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Vorwort. 

In del' umfangreichen Literatur uber Kartelle und libel' Gewerk
sehaften ist oft genug und manchmal sehl' gut berichtet worden, wie 
801che Koalitionsgebilde auf den versehiedenen Gebieten und in den 
mannigfaehsten Formen entstanden sind. Seltener wurde daruber ge
handelt, wie die Menschen aus den verschiedensten Berufsarten 
einer nach dem andern zur Meinung kamen, daB es doch angebrachter 
sci, sieh mit den Berufsgcnosscn uber strittige Dinge zu verstandigen 
und unter gleiehen Bedingungen vorzugehen, als standig zu versuehen, 
dem andern den Rang abzulaufen und seinen Platz einzunehmen. AIs 
Sohn eines Detailkaufmanns in einer Industriestadt aufgewaehsen, 
konnte ieh oft beobaehten, wie heute Handwerker und Arbeiter, die sieh 
bisher fast grundsatzlieh nul' um ihre eigenen Dinge gekummert hatten, 
auf einmal darauf kamen mit dem Mitbewerber, den sie bisher ganz selbst
verstandlieh aIs den nul' miBgunstigen "Konkurrenten" kannten, in 
Verbindung zu treten und dann gemeinsames Vorgehen in gewissen 
Dingen verabredeten. Ieh sah dieses Solidaritatsgefuhl emporwaehsen 
beim Arbeiter in del' Gewerksehaft wie beim Detaillisten im Rabattspar
verein und Berufsverband. Als ieh dann spateI' von den Kartellen und 
Trusts harte, glaubte ieh die gleiehe Auffassungsanderung, die ieh bcim 
Arbeiter und Kaufmann beobaehtet, aueh bei den Leitern del' GroB
lmternehmen wahrzunehmen. Ieh versuehte nun herauszufinden, welehe 
Umstande es eigentlieh in all diesen Fallen sind, die zu diesel' allen be
gegnenden Auffassungsanderung fiihren. So kam ieh dazu, nieht be
stimmte wirtschaftliche Vorgange in ihrem Entstehen und Fortwachsen 
darstellen zu wollen, sondern aus der Anschauung und den Besehrei
bungen del' Vorgange denjenigen Wesensteil herauszuschalen, dessen 
V orhandensein in all den verschiedenen Fallen das neuenstehende Soli
daritatsgefiihl aus15st. Wenn das Entstehen eines neuen Zustandes aus 
einem fruheren aufgefaBt werden solI, so bedarf es VOl' allem einer ein
gehenden Feststellung del' Wesensmomente des fruheren Zustandes. 
So kam es, daB zuerst die fruhere Marktgestaltung analytiseh festgehalten 
werden muBte, bevor man aus ihr die neue Verfassung del' Dinge empor
wachsen lassen !tounte. Da es sich beim Aufbau des Ganzen nieht darum 
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handelte, getreulich nachzubilden, was drauBen im Leben vor uns steht 
- wo man dann dauernd in Vergleichen nachprufen kann, ob das 
Bild wahrheitsgetreu ist -, sondern darum, kausal wirkende Momente 
miteinander in Beziehung zu setzen und in ihrer Bedeutung gegeneinander 
abzuwagen, so muB es, dem Wesen der Sache nach, hingenommen 
werden, daB subjektive Eindrucke und Wertungen zu manchen Satzen 
und Schlussen fUhren konnten, die sich vielleicht als schief gesehen oder 
uberhaupt falsch erweisen, ohne daB es bei ihrer Auffindung moglich war 
einen Anhaltspunkt fUr das Fehlgehen zu gewinnen. 

Die liebenswurdige Teilnahme meines hochverehrten Lehrers 
Gustav von Schmoller am Forstschritt der Arbeit, wie seine 
wertvollen Hinweise waren mir zur Durchfuhrung der Arbeit un
entbehrlich. Fruchtbare Anregung verdanke ich auch Herrn Professor 
Alfred Weber in Heidelberg. Ihnen wie dem Bibliographen der Ge
werkschaftsliteratur, Herrn Johann Sassen bach - Berlin, der mir 
seine einzigartige Fachbibliothek und seine Privatarbeitsraume freund
schaftlich zur VerfUgung stellte, sei herzlicher Dank. 

Gottingen, im November 1911. 

Ernst Rothschild. 

Nach Vollendung dieser Arbeit wurde ich von Herrn Professor 
Adolf Wagner darauf hingewiesen, daB wichtige Fragestellungen (be
sonders in den erst en Abschnitten dieser Schrift) - sogar einige neu 
anmutende Wortbildungen, sich mit den pragnanten Erorterungen 
uber Preistheorie in Wagners neuem GrundriB "Theoretische Sozial
okonomik" (1907, S.222-277) in auffallender Weise decken. Es ist 
mir eine angenehme Pflicht, auf diese Dbereinstimmung hier aufmerksam 
zu machen und mich nachtraglich auf die dortigen Ausfuhrungen eines 
Gelehrten zu berufen, dessen wissenschaftlicher Methode - systematische 
Verarbeitung des historisch-empirisch gewonnenen Materials zur theore
tisch luckenlosen Darstellung der GesetzmaBigkeit - diese Schrift zu 
folgen versucht. Eine rechtzeitige Benutzung der Ergebnisse von 
W agners Preistheorie hatte meine analytischen Untersuchungen durch 
sic here Fundierung erheblich erleichtert; wie m. E. uberhaupt die 
Schriften Adolf Wagnere in Zukunft in weit htiherem Grad als bisher 
auf den Fortschritt unserer wissenschaftlichen Erkenntnis befruchtend 
einwirken werden, sobald nur der Kreis derer sich erweitert, die sie zu 
lesen verstehen. 
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1. 

Individualistische und orgal1ische Gliederung 
des Marktes. 

Die immer rascher gesteigerte Vervollkommnung der Verkehrs- und 
Warenaustauschmoglichkeiten, in enger Verbindung mit der verfeinerten 
Markttechnik (insb. der Geld- und Kreditfunktionen) ergaben eine so 
tiefgreifendc Veranderung in der Maschinerie der Marktwirtschaft, daB 
sich die Wirtschaftsgeschichte genotigt sah, diese Epoche als die "kapi
talistische" von den friiheren abzuscheiden. Der Sozialismus hatte im 
Gegensatz zur Naturlehre der liberalistischen Nationalokonomie die 
historische Bedingtheit des wirtschaftlichen Funktionsverlaufes zuerst 
in den Vordergrund der Betrachtung geriickt. Der Ausdruck "Kapi
talismus" lenkt den Blick - ganz im Sinne der kommunistischen 
Sozialtheorie - auf die "Kapitalmacht", die individualistische Herrsch
gewalt in der Produktionssphare. In der Tat ein ins Auge fallendes 
auBeres Merkmal der gedachten Epoche; aber eben wohl nur ein au B ere s 
Merkmal. Fiir die Wesenserfassung der Epoche ist die Bezeichnung 
"Kapitalismus" nicht voraussetzungslos genug und deshalb notwendig 
irrefiihrend. Eine andere Etikette HiT diese Wirtschaftsepoche, die nicht 
den gleichen Fehler der Unterstellung eines scheinbar schon feststehen
den Hauptmerkmals mit der genannten teilt, kennen wir nicht. Es 
scheint daher angebracht, statt des Versuchs einer Wesensbezeichnung 
sich vorlaufig mit einer Bezeichnung zu begniigen, die sich auf die ge
gebenen Indices der gedachten Erscheinung beschrankt. Wir wahlen 
eine derartige Fassung: Die Gegenstande unserer Untersuchung sind 
uns im Komplex derjenigen Wirtschaftsepoche gegeben, deren Hohe
punkt man gemeinhin in del' zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhun
derts sieht, und deren Trager fast ausschlieBlich die Volker westeuro
paischen Ursprullgs geworden sind l ). 

1) Die Einfiihrung einer von der sonst allgemein gebrauchten abweichen
den Nomenklatur lieE sich meiner Auffassung nach leider nicht vermeiden; das 
Wort "Kapitalismus" mit seinem doktrinaren und historisch-verschwommenen 
Untersinn scheint mir das Verstandnis fiir die theoretische Grundlegung dieser 
Arbeit mehr zu erschweren, am die von mir provisorisch gewahlte, bewuEt 
farblose, allerdings nngewohnte Bezeichnung, die in ihrer Unwesentlichkeit nur 
einen N otbehel£ darstellen kann. 

Rothschild, Kartelle. 
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Jede Tlitigkeit unO. damit jede SchOpfung bewuBt handelnder Wesen 
erhlilt ihr Geprage durch den Zweckgedanken des Handelnden. Del' 
wesensgestaltende Zweckgedanke del' westeuropaischen 
Epoche - wie wir kurz sagen wollen - ist die Verwertung des 
Geschaffenen auf einem bestimmten Markte. AIle Pro
bleme del' westeuropaischen Wirtschaftsepoche wurzehl im Markt
austausch. 

"Der Markt ist in del' entwickelten Verkeln'swirtschaft das 
wichtigste, weil das fill' die einzelnen entscheidende Organ. In ihm 
ist abel' nicht eine feste Veranstaltung lokaler Natur zu erbIicken, er 
stellt vielmehr die ideelle Verbindung aller Kaufer dar, die durch 
rein vertragsmaBige Beziehung aneinander geknilpft taglich in Heuer 
Kombination auftreten" 2). 

Diese Umschreibung des Marktbegriffes bedarf zu unseren Zwecken 
einer Erweiterung. VOl' aHem liegt uns ob, die Bedeutung des Marktes 
als "entscheidendes Organ" IdaI' vor Augen zu stellen. 

Ein Grundbesitzer in Argentinien bepflanzt 1000 ha mit Roggen. 
\Vas bewegt ihn dazu, gerade Roggen zu bauen unO. das in dieser Menge? 
Das Bedilrfnis del' Berliner, PariseI' unO. Londoner Bevolkerung? Nein, 
das kennt er nach Art unO. Umfang wohl gar nicht. Die Beschaffenheit 
seiner Produktionsmittel? Wenn es darauf ankame, konnte er vielleicht 
ebenso gut Gerste odeI' Mais bauen; ja vielleicht hat er, haben seine 
Leute viel mehr Geschick unO. Neigung zur Pferdezucht. Trotzdem baut 
er Roggen. Den leitenden Zweckgedanken filr sein Wirtschaften nimmt 
diesel' Grundbesitzer nicht aus del' Produktionssphare, auch nicht aus 
der Konsumtionssphare - nicht einmal indirekt, wie man meinen solIte: 
eine ganzIich yom Konsumentenbedilrfnis unabhangige Marktoperation, 
etwa von Spekulanten, kann ihm durch ihre Wirkung den entscheidenden 
EntschluB abnotigen. Den direkten Ausschlag gibt immer die Markt
lage. 

Philippovich nennt den Markt eine "ideelle Verbindung". Er 
will damit die irrti'tmliche Vorstelhmg eines irgendwie festbegrenzten 
Marktes beseitigen. Das darf uns jedoch nicht verleiten, den Markt als 
ein rein Gedachtes, als einen Hilfsbegriff fill' das okonomische Ver
standnis aufzufassen. Del' Markt einer bestimmten Ware an bestimmtem 
Ort, zu bestimmter Zeit ist eine konkrete, also faBbare Erscheinung. 
DaB er nul' das jeweilige Endresultat von vorhergehe~den, gleichzeitigen 
oder voraussichtlich nachfolgenden Vorgangen innerhalb der Produktion 
oder Konsumtion ist, andert nichts an seinem selbstandigen Dasein. 
Ursprt'tnglich nul' Mittel zur Kummunikation zwischen Konsumtion unO. 

2) Philippovich, GrundriB, 1. Bd., 8. Aufl., S. 34 f. 
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Produktion ist er fur die "entwickelte V erkehrswirtschaft" oder genauer 
fur ihre Wirtschaftssubjekte Selbstzweck geworden3 ). Die Marktlage 
verk6rpert sich fUr den einzelnen im Gesamtbild der Marktnachrichten 
(Borsennotierungen Ernteberichte, politische und wirtschaftspolitische 
Bedingtheiten, vor allem in den bisherigen Erfahrungen, der "Gewohn
heit" im Sinn Stuart Mills). Die "Sphare der Distribution" hat den 
Ausgangspunkt und Endpunkt unserer Untersuchungen zu bilden, zu 
dem unsere Wege immer wieder zuruckfuhren mussen4). 

Die Marktlage gibt die Direktiven des wirtschaftlichen Handelns. 
Dabei ist "Markt" fur jedes einzeine Stuck "Ware" (= auf dem Markt 
Verwertbares) etwas anderes, einzigartiges. Und damit auch fur jede 
wirtschaftlich tatige Person. 

Obwohl die Marktiage etwas objektiv vorhandenes, wird sie doch 
erst wirtschaftlich wirksam, wenn und insoweit sie von dem in Frage 
kommenden vVirtschaftenden als solche erkannt wird. Erst wenn der 
holzschnitzende Bauernjunge aus der Zeitung erfahren hat, daB man in der 
Stadt geschickte Kerbschnitzer zu betrachtlichem Gehalt sucht, wird 
er seine bisherige Liebhaberei oder sein hausierendes Bettelgewerbe 
der - fur ihn jetzt erst geschaffenen und relevanten - Marktlage ent
sprechend verwerten. 

Die ungeheueren Umwalzungen aller Volkswirtschaften im Ver
Iauf der westeuropaischen Wirtschaftsepoche lassen sich schon ihrer 
kompliziertenNatur nach nicht auf ein einzelnes zentralesEntwicklungs
moment zuruckfuhren. Trotzdem liiBt sich dafur vielleicht eine ziemlich 
allgemein gultige Form finden. Sie kann zwar nicht den inneren Ur
sachenkomplex geben, aber doch als eine Art Manometer fur die Druck
h6he der integrierenden und differenzierenden Triebkrafte dienen. 

Unter clem Regime der westeuropaischen Wirtschafts
epoche sind die wirtschaftenden Personen in allen ihren 
Handlungen vom Streben geleitet, den Markt fiir die von 
ihnen zu verwertenden Waren mit allen moglichen (wirt
schaftlichen und auBerwirtschaftlichen) Mitteln durch extensive 

3) VgI. Simmels Aufsatz: "Psychologie des Geldes" in Schmollers Jahrb. 
1889. "Es ist eine der wirkungsreichsten EigerulChaften des menschlichen Geistes, 
daB die bloBen an sich gleichgiiltigen Mittel zu einem Zweck, wenn sie nur lange 
genug vor dem BewuBtsein gestanden haben, oder wenn der damit zu erreichende 
Zweck in weiter Ferne liegt, ihm schlieBlich selbst zu definitiven Zwecken werden; 
der Wert, den sie urspriinglich nur von dem durch sie zu erreichenden Zwecke zu 
Lehen trugen, verselbstandigt sich, und statt mittelbar haftet er in psychologischer 
Unmittelbarkeit an ihnen." 

4) VgI. Oppenheimer, Theorie der reinen und der politischen Okonomie, 
1911. 

1* 
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und intensive Ausgestaltung im hochstmoglichen Grade 
zu erwei tern5). 

Aus einer Betrachtung des Marktbegriffs ergeben sich eine bestimmte 
Anzahl von Moglichkeiten einer extensiven oder intensiven Ausge
staltung. 

Den Markt einer Ware erweitern heillt ihr einen groBeren Absatz 
- genauer: mehr Absatzmoglichkeiten schaffen. Das erschOpft jedoch 
den Begriff noch nicht: Die Erweiterung des Marktes fur eine Ware 
braucht nicht auf den Mehrabsatze der Ware beschrankt zu sein. Nicht 
die Ware ist Absatzzweck, sondern ihr Markterlos. Wir mussen also 
genauer sagen: Den Markt einer Ware erweitern heiBt ihr mehr 
oder hohere Verwertungsmoglichkeiten schaffen. 

Was kann nun die einzeIne wirtschaftende Person (naturliche oder 
juristische Person oder Interessengemeinschaft) zu dieser Erweiterung 
der Verwertungsmoglichkeiten ihrer Ware tun ~ 

1. Die Zahl der Kaufer kann vermehrt werden 
a) durch Herabsetzen desWarenpreises; damit wirdsolchen 

Kauferschichten, die bisher nicht kauffahig waren, der Kauf 
moglich gemacht; ein solches Herabsetzen des Warenpreises 
geschieht nach den RegeIn der Produktionssphare6}: 

1. durch Verminderung der prOdUktiOnS-} Verminderung der 
k Markt-

osten. beschaffungs-
2. Durch Verminderung der Transportkosten. kosten. 
3. Durch Verminderung des Gewinns am einzeInen Stuck unter 

gleichzeitiger Vermehrung der Zahl der abgesetzten Produkte. 
b) Durch Heranziehen bisher nicht auf dem Markt vor

handener Kaufer, die zwar zum bisherigen Preis kaufiahig 
waren, aber bisher die in Frage kommende Ware nicht nach
fragten (und zwar weder bei unserem Verkaufer noch bei 
einem anderen). (Beispiel: Steigerung des Seifenkonsums mit 
fortschreitender Kultur.) 

6) Nach den Anschauungen der klassischen Nationalokonomie und der ihr 
nachfolgenden Theoretiker paBt diese Formel auf jede Wirtschaftsepoche. Die 
Feststellungen der Wirtschaftsforschung iiber die wirtachaftspsychologischen 
Triebkrii.fte friiherer Jahrhunderte haben diese Annahme aIs faIsch erwiesen. 
V gl. hierzu auch Sch moIler: "Nicht der Kapitalist, sondern der Marktkenner und 
Marktbeherrscher ist der, welcher heut leicht mehr Werte, aIs die iibrigen Gesell
schaftsklassen erwirbt." (Grdr. I. 41, S.97). 

8) VgL Preisformel Sombarts: wenn k die Produktionskosten, p der Ge-

winn,ndieZahlderzuerwartendenProdukte,istP = k + p daun Preiserniedrigung 
n 

moglich entweder durch Verkleinerung von k oder p oder durch VergroBerung 
von n. (Kapitalismus, lIT. Buch, S. 426 f.) 
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c) Durch Heranziehen weiterer Kaufer, die bisher ihren 
Bedarf von anderen Verkaufern deckten. Rier Aus
dehnung des Marktabsatzes des einen auf Kosten eines schon 
vorhandenen Marktabsatzes des anderen (durch Preisunter
bietung, Reklame, Gewahrung wirklicher oder scheinbarer Vor
teile in der Qualitat oder in den Verkaufsbedingungen der Ware). 

d) Durch direkte oder indirekte Rebung bisher nicht 
kaufkraftiger Schichten auf die Stufe der Kaufkraf
tigen. Diese Rebung kann durch unsere wirtschaftende Person 
selbst geschehen (Beispiel: Einsetzen von Wirtschaftspachtern 
durch die liefernde Brauerei), kann aber auch mit oder ohne ihren 
EinfiuB von nicht (direkt) interessierten Faktoren bewirkt 
werden (Staat, Berufsorganisation, wachsender V olkswohlstand 
u. a.). 

II. DieKaufkraft der bisherigenKaufer kann erhoht werden: 
a) durch Herabsetzen des Warenpreises (wie oben), 
b) durch direkte oder indirekte Hebung bisher schon kaufkraftiger 

Schichten zu hoherer Kaufkraft (wie oben). 
III. Der Warenpreis kann mit der MaBgabe erhoht werden, 

daB die Absatzmenge wenn nicht gleichbleibt, so docll, 
nicht vollig im umgekehrten Verhaltnis sinkt7): 

a) durch Heranziehen bisher nicht auf dem Markt vorhandener 
Kaufer, die nicht nur zum bisherigen, sondern sogar zu dem 
erhOhten Preis kauffahig, wodurch die Gesamtnachfrage sich 
erhoht und die so neugeschaffene Marktlage eine Preiserhohung 
erlaubt. (Beispiel: Propaganda fur Kaliverwertung unter bis
her noch nicht damit arbeitenden Landwirten.) 

7) Man vergleiche hierzu folgendesTabellenschema, dasKarl Forchhei mer 
in seinem Aufsatz: "Theoretisches zum unvollstandigen Monopole" (Jahrb. f. 
Gesetzg., Verw. u. Volksw. 1908, S. 1 if.) aufstellt: 

Preise Bei diesem Preis nachgefragte I Daher: 
Menge 

Ertrag bei diesem Preis 

10 100 Jh 1000 l~.o 

9 300 t.1M> 2700 / r "'1) 

8 500 :{t"0- 4000 ! f.i>.f) 

7 700 4900 l 011 

S'I>-(; . 
6 900 5400 ) t:wt71? 

5 1100 (,.H; 5500 (Ho~ag!) 
4 1300 rfJ'(} 5200 'L~ 
3 1500 rCro 4500 L'i t?t 
2 1700 ?iJ'tJ 3400 
1 1900 IlJ/!!tJ 1900 !N~o-;j 

~, -t:~-c 
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b) Durch direkte oder indirekte Hebung bisher nicht kaufkraftiger 
Schichten (vgl. 1. d.), so daB sie jetzt nicht nur den bisherigen 
Preis, sondern sogar einen erhohten Preis zahlen konnen; durch 
ihre nunmehr wirksam gewordene N achfrage erhoht sich die Ge
samtnachfrage und die so veranderte Marktlage erlaubt die Preis
erhohmlg. (Beispiel: Ein russisches Gouvernement stellt 
1000 verarmte Bauern als Erdarbeiter bei einem Bahnbau ein 
und macht sie damit konsumkraftig fiir den yom Staat feilge
botenen Schnaps; das Gouvernement konnte in diesem FaIle 
eine Preiserhohung seines Schnapses durchfiihren.) 

c) Durch direkte oder indirekte Steigerung der Kaufkraft del' bis
herigen Kaufer. Dies kann geschehen: 
1. durch Hebung ihrer Lage (wie oben) , 
2. durch die Notigung, einen groBeren Teil der fiir sie auf den 

Markt angelegten Werte dieser einen Ware zuzuwenden. 
Diese Notigung kann wieder direkt oder indirekt durch 
MaBnahmen in der Angebotssphare von der wirtschaftenden 
Person bewirkt oder mitbewirkt werden (indirekt durch Ein
schrankung des gesamten Marktangebots oder seines groBeren 
Teils, bewirkt durch das Vorgehen eines oder mehrerer, der 
meisten oder aller Anbieter diesel' Warengattung auf dem in 
Frage stehenden Markte, direkt durch Preiserhohung der ge
nannten AnbieterR) oder auch von fremden Faktoren ge
schaffen werden. (Beispiele: Patente, Schutz- und Prohibitiv
zolle, Trusts, KarteIle, Gewerkschaften - SteIlung der 
Outsiders 1 - u. a.) 

Damit scheinen uns aIle Moglichkeiten del' Marktabsatzerweiterung 
(Marktpolitik I) durch die einzelne Wirtschaftsperson umschrieben. 
Kombinationen verschiedener Moglichkeiten sind nicht nur moglich, 
sondern gewohnlich. Wenn man die gegenseitige Beeinflussung der 
Marktpolitik zwischen verschiedenen am gleichen Markt teilhabenden 
Wirtschaftspersonen in Rechnung setzt, ergeben sich die komplizierten 
V organge unserer typischen modernen Marktpolitik. Es wird spater zu 

8) Diese PreiserhOhung ohne merkliche Produktionseinschrankung ist allerdings 
dauernd nur erfolgreich durchzufiihren, wenn die so verteuerte Ware einem relativ 
dringenderen Bediirfnis geniigt als die Waren, denen sie auf demMarkte dieNach
frage entzieht. V gl. P hili p P 0 vi c h s Fassung: "Der Prebt wird sich feststellen inner
halb eines Spielraums, der nach oben begrenzt wird durch die Wertschii.tzung 
des letzten, noch zum Tausche kommenden Kaufers, und des tauschfahigsten 
unter den vom Verkaufe bereits ausgeschlossenen Verkaufern und nach unten 
durch die Wertschatzung des mindest tauschfahigen, noch zurn Tausche korn
menden Verkaufers und des tauschfahigsten der vornTausch bereits ausgeschlossenen 
Kauflustigen." (Grdr. I, S.227). 
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zeigen sein, daB auch diese V organge der Dynamik des Marktes sieh auf 
die angeffihrten Faile zurUekfuhren lassen. 

Eine solche eingehende Analyse der Marktexpansion - im Sinne 
gesteigerter Verwertungsmoglichkeit einer Ware - ersehien notwendig, 
urn die Wege aufzeigen zu konnen, die nun unter der Wirtschaftsidee 
der westeuropaischen Epoche beschritten werden konnten und tatsach
lieh beschritten wurden. 

Die Aufgabe war: Erhohung und Vermehrung der Verwertungs
moglichkeiten von Waren, die sich im Besitz von wirtsehaftenden Per
sonen befinden. DaB diese Waren hergestellt, also produziert und zum 
Markt transportiert wurden, setzt voraus, daB die Marktlage bestimmten 
Erwartungen genugte oder zu genugen schien, die gerade so groB sind, 
daB sie den Anbieter zum Marktgang bewegen. Eben diese Marktlage 
muB jedoch gleichzeitig so beschaffen sein, daB sie den Nachfrager zur 
Annahme des Angebots notigt. Schon daraus ergibt sich, daB die 
Marktlage, die der Anbieter und der N achfrager vor Augen haben, wenn 
sie sich zum Marktgang entschlieBen, nie ganz die sein kann, die sie 
schlieBlich bei ihrer Marktbetatigung vorfinden; sie haben vielmehr 
immer die durch ihre unmittelbaren Vorganger geschaffene Marktlage 
vor Augen. Bei der Gestaltung ihrer eigenen Marktlage sind 
sie sel bst ne ben ihren Mitanbietern und Mitnachfragern N eu
sehaffende. Das bedeutet: 

Jede Marktlage muB gewissen Bedingungen genugen, deren Wurzeln 
einerseits in der Sphare des Angebots, andererseits in der Sphare der 
Nachfrage liegen. 

Die Endwirkung bei der Marktbetatigung selbst wird jedoch nur 
zum Teil von diesen den Anbietern und Nachfragern beim Marktgang 
bekannten Bedingungen ausgelost; ebenso von den erst durch den im 
Verlauf begriffenen Marktgang neugesehaffen. Diese neugeschaffenen 
Bedingungen haben jedoch der Natur der Wirtschaftsabwicklung nach 
den weitaus uberwiegenden Teil ihrer Bestandteile mit den fruheren Be
dingungen gemeinsam, die die unmittelbar vorhergehende und durch 
ihren Enderfolg die neue erst auslosende Marktlage geschaffen haben. 
Damit wenden wir uns der Natur dieser Bedingungen zu9). 

9) Bis zu diesem Punkte der Untersuchung befinden wir uns wenigstens in 
den Hauptlinien im Einklang mit der klassischen Theorie. Nur daB deren Vorder
satze, ihre Hypothese vom "natiirlichen Preis" und "wahren Wert" unverwendet 
blieben. Aber gerade diese Annarune von der "natiirlichen", damit naturnot
wendigen, automatischen Selbstregulierung, der blinde Glaube der Zeit an die 
"prastabilierte Harmonie" hielt von der vorurteilslosen Untersuchung derjenigen 
Entstehungsursachen der jeweiligen Marktlage ab, die in der Angebots- und Nach
fragesphare selbst liegen; obwohl S mi th aus der empirischen Anschauung die 
am meisten insAuge springenden Momente schon kannte. Sein unumstoBlicher Glaube 
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Der "Markt" oder genauer "eine bestimmte Marktlage" ist fiir den 
Marktganger keine einheitliche GroBe, sondem das Endresultat einer 
ganzen Anzahl von Kaufbeziehungen zwischen den einzeInen Nach
fragem und Anbietem. Es muB notwendig zu falschen Folgerungen 
fUhren, wenn wir die Wesenheiten der Marktbedingungen aus dem all
gemeinen Marktbegriff deduzieren woIIten. Wie es die klassische Theorie 
und die ihr folgenden getan haben. Adam Smith sagt:"Der Marktpreis 
einer Ware ist bestimmt durch das Verhaltnis zwischen der Quantitat 
welche wirklich zu Markte gebracht wird, und der Nachfrage derer) 
welche ihren natiirlichen Preis, d. h. den ganzen Wert der Rente, des 
Gewinns und der Arbeit, die bis zu ihrer Feilbietung erforderlich waren, 
zu zahlen geneigt sind. ... Die ganze Quantitat des GewerbefleiBes, 
der jahrlich darauf verwendet wird, eine Ware auf den Markt zu 
bringen, richtet sich .•. von selbst nach der wirksamen Nachfrage. Der 
GewerbefleiB verfolgt von selbst das Ziel, immer genau jene Quantitat 
auf den Markt zu bringen, welche die wirksame Nachfrage befriedigt 
und zugleich nicht mehr als befriedigt." (Wealth of nations 7 ch.) Wenn 
wir den Versuch machen, uns das Entstehen des Marktpreises aus dem von 
S mi ths angegebenen GroBenverhaltnis zu vergegenwartigen, stoBen 
wir auf das neue Problem: Was bestimmt die "Quantitat, welche 
wirklich zu Markte gebracht wird" und was die Zahl der Nachfrager, 
welche den natiirlichen Preis zu zahlen geneigt sind. Smith antwortet: 
Sie setzt sich zusammen aus allen, "die den ganzen Wert der Rente, des 
Gewinns und der Arbeit, welche bis zur Feilbietung ausgelegt werden 

lieB ihn da nur voriibergehende, meist gewillkiirte Ausnahmen sehen, wo gerade 
der sonst verdeckte, normale Vorgang der PreisbiIdung am fallbarsten in Er
scheinung tritt. Man vergleiche folgende Sii.tze aus Smith: "Die Quantitii.t des 
FeiIgebotenen richtet sich natiirIich von selbst na.ch der wirksamen Na.chfrage. 
Es liegt ja im Interesse aller derer, welche Boden, Arbeit und Kapital dazu ver
wenden, eine Ware auf den Markt zu bringen, daB die Quantitii,t derselben niemals 
die wirksame Na.chfrage iibersteige und andererseits liegt es im Interesse der iibrigen, 
daB sie niemals dahinter zuriickbleibe" und "obgleich nun aber der Marktpreis 
jeder Ware fortwii.hrend gegen den natiirlichen Preis, wenn man so sagen darf, 
gravitiert, so Mnnen doch bald besondere Umstii.nde, bald natiirliche Ursa.chen, 
bald polizeiliche Anordnungen den Marktpreis vieler Waren lange Zeit hindurch 
weit iiber dem natiirlichen Preis erhalten." (Aus I, Buch 7, Kap. Wealth of nations.) 
HierzuSchmoller, Grdr. I, 40, S. 92 f.: "Es war gewiB einFortschritt, daB man 
im Am<chlull an die sozialen Zustii.nde des damaJigen Englands die Klassen der 
Grundeigentiimer, Kapitalisten (Unternehmer) und Arbeiter in ihren wirtschaft
lichen Beziehungen untersuchte; aber man muBte bei diesem anderwarts nicht der 
Wirklichkeit entsprechenden Sohema nicht abstra,kt stehen bleiben; man mullte 
zu weiteren Unterscheidungen, zu tieferen psychologischen Untersuchungen 
kommen, Ar bei tsleistung, Verkehr und Marktwesen besser analysieren, 
wieder im Zusammenhang mit Sitte, Recht, Verwaltung und staatlicher Politik 
verstehen lernen." 
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muBten, bezahlen mochten". Nun tut sich die Frage auf: was bestimmt 
die Hohe der Rente, des Gewinns und des Arbeitslohns ~ "Die natfir
lichen Satze dieser Einkommensarten, die sich als Durchschnittssatze 
in jeder Nation und Gegend finden." Damit sind wir bei der ultima 
ratio Smiths, der Selbstregulierung des Wirtschaftsprozesses angelangt, 
die im Grunde als eine von Gott gewahrleistete Harmonie del' Krafte 
gedacht ist. Ohne dieses Dogma hatte sich S mi th nie zu solche einer 
offenbaren Zirkeldefinition verleiten lassen. 

Wir haben das Streben nach Erweiterung und Erhohung der Ver
wertungsmoglichkeit einer Ware als die eigentliche Erscheinung del' west
europaischen Epoche bezeichnet. Die ErhOhung del' Marktintensitat
wie wir dies Streb en nun kurz bezeichnen wollen - wird im gewohnlichen 
die S ache des An bieters sein. Er wird im Geist der Epoche darauf 
sinnen, welche Mittel und Wege zu einer solchen Erhohung del' Markt
intensitat seiner Waren fUhren kennen. AIle in Betracht kommenden 
Moglichkeiten haben wir in del' Marktanalyse aufgewiesen. Seine Wahl 
wird auf diejenigen Mittel fallen, die ihm die jeweiligen Ver
haltnisse in del' Anbieter- und Nachfragersphare nahelegen. Diese Ver
haltnisse sind nicht, wie die klassische Theorie annahm, immer im Grunde 
die gleichen, stellen sich nicht nach einzelnen Aufwarts- und Abwarts
schwankungen wie ein Pendel in del' Ruhelage des "natiirlichen Preises" 
ein. Sie sind vielmehr durchaus historisch bedingt durch die 
fortschreitende Entwicklung und dauernde Umgestaltung 
des Marktes und die darnach sich einstellende Gruppierung 
del' Gesamtmasse del' Anbieter und Nachfrager. 

Wenn nun weiter del' Versuch aussichtsreich erscheinen solI, auch 
diese Faktoren der Markttaktik in allgemeine Satze zu fassen, so miiBte 
als Voraussetzung gegeben sein, daB die historische Entwicklung alIer 
Markte, die unter dem Regime del' westeuropaischen Epoche zur Ent
faltung gelangten, unter gewissen vorherrschenden, organischen und 
kontinuierlichen Tendenzen sich vollzogen hat, so daB ein regelmaBiges 
Forstschreiten von einem Stadium der Markttaktik zu einem anderen 
auf annahernd allen Markten zu beobachten ware. Diese Stadien fanden 
ihr unterscheidendes Merkmal in den jeweils angewandten Mitteln del' 
Markttaktik, die der neuen Situation besser als die friiheren angepaBt 
erscheinen. Die Aufgabe ist demnach: festzustellen, welche Mittel del' 
Markttaktik in den verschiedenen Stadien der sich entwickelnden west
europaischen Epoche auf den Markten angewandt wurden; dann, ob 
diese Mittel von wesentlich verschiedener Art waren, und weiter, ob die 
Reihenfolge, in del' verschiedene Mittel Anwendung fanden, auf allen 
Markten im wesentlichen die gleiche gewesen. Wenn die beiden letzten 
Fragen eine bestatigende Antwort erhalten solIten, so ware daraus mit 
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einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu schlieBen, daB die Entwicklung 
der Markte bestimmte, aus den gleichen Tendenzen und Kausalreihen 
herleitbare RegelmaBigkeiten aufzuweisen haben. 

Zum Zweck einer solchen Untersuchung der Marktentwicklung 
(nicht der gesamten Wirtschaftsentwicklung) scheint es unumganglich 
die westeuropaische Epoche, deren Beginn wir fUr Deutschland auf 
das J ahr 1800 ansetzen wollen, in drei durch J ahreszahlen nur der Uber
sichtlichkeit halber abgegrenzte Abschnitte zu zerlegen. Die wesentlichen 
Konstellationsmomente der Marktentwicklung tiir jeden der drei Ab
schnitte sollen uns dann als Vergleichsmaterial fUr die Entwicklungs
frage dienen10). 

Erstes Stadium: 1800-1850. Ungeahnte Umwalzung aller 
Marktverhaltnisse. Das Merkantilsystem der europaischen GroBstaaten 
hat aller Orten den Drang nach Erhohung der Marktintensitat erweckt. 
Die technischen Fortschritte der Produktion, Arbeitsorganisation im 
Manufaktursystem, und potenzierte Produktionsfahigkeit durch die 
Maschinenarbeit haben die Moglichkeit gegeben, fremde Markte zu ver
sorgen und neue Kauferschichten durch verbilligte Warenpreise heran
zuziehen. Die fast gleichen Schritt haltende VervolIkommnung der Ver
kehrsmittel kann erst die ins ungeheure gesteigerte Produktionskraft 
durch die neu geschaffenen Verwertungsmoglichkeiten auf fernen 
Markten in freiem Wirken entfesseln. Durch diesen machtigen Ansturm 
gegen aIle bisherigen Marktgrenzen werden die alten Schranken der 
friiherenkleinen undkleinsten Handelsautarkien weggefegt. Ein scheinbar 
unbegrenztes, in seiner riesenhaften Ausdehnbarkeit uniibersehbares 
N euland ist geschaffen fiir aIle die, welche die Tatkraft und vor aHem 
die Mittel besitzen, Waren zu nicht allzu hohen Preisen, wie es die neue 
Technik leicht ermoglicht, den harrenden Kaufern zuzutragen. In 
einem fiir die menschliche Wirtschaft neuentdeckten Lande, wo jeder 
nur zuzugreifen braucht, um ein Tatigkeitsfeld zu haben, so groB, daB 
seine Krafte zur Bearbeitung kaum oder iiberhaupt nicht ausreichen, 
da ist gar verstandlich, daB der einzelne Mann sich freimacht von allen 
Fesseln einer bisher so atemberaubenden wirtschaftlichen und sozia
len Lage, allein mit der Gefahrtin und vielleicht noch dem Bruder oder 
Freund als Genossen hinauszieht, um sein eigen Werk zu tun, Herr auf 
selbstgeschaffenem Besitz zu sein. Nur wo die Kraft des einen gegeniiber 
den Widerstanden des Objekts nicht ausreicht, werden sich die Nachbarn 

10) lch halte mich im folgenden in der Hauptsache an die Vorlesungen 
iibel' Wirtschaftsgeschichte von Prof. Brentano und an Schmollers GrundriB. 
Auch Sombarts "Kapitalismus" und Franz Oppenheimers "GroBgrund 
eigentum und soziale Frage" dienten als Quellen. Vgl. auch Riessers "Entwick
Iungsgeschichte del' deutschen GroBbanken". II. Aufi., Jena 1906. 
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zu gemeinsamem Wirken zusammen tun, oder wird die Gemeinde, der 
Staat als Vertreter des Gemeininteresses Hand anlegen. Anders konnte 
es auch nicht auf dem Neuland der westeuropaischen Epoche sein. 
Wer es da zu Wege brachte die anfangs recht geringfugigen Produktions
mittel, einen Arbeitsraum, eine Reihe von Werkzeugen oder Maschinen, 
oder eine kleineangekaufte Warenmenge, ja meistnurdendazuausreichen
den Kredit sich zu beschaffen, der konnte nach Herzenslust Waren uber 
Waren zu Markte bringen. Die Kaufer blieben fast nie aus. Ellenbogen
freiheit nach allen Seiten, Ausdehnungsmoglichkeit, die progressiv mit 
der VergroBerung des Unternehmens anwuchs, waren ihm fur lange Zeit 
gesichert. Und wenn auch einmal mit dem Ubereifer der Produzenten 
die doch immer nur schrittweise Ausdehnung des MaTktes nicht ganz 
Schritt hielt, eine meist rasch voriibereilende Krise konnte nur ein heil
sames Warnungszeichen fur uberheiBe Temperamente bedeuten. Auch 
die (fruher so oft ubersehene) unentbehrliche Voraussetzung der un
geheuren Produktionssteigerung war durch ein erklarliches historisches 
Zusammentreffen gegeben: Die immer mehr anwachsende Armee der 
"freien Arbeiter" - wie sie Marx mit feiner Ironie benannte - (als 
die von allem Besitz und allen Erwerbsmoglichkeiten freien Arbeiter). 
Das Aufsaugen der Bauernstellen durch den GroBgrundbesitz nach der 
Bauernbefreiung, Fortfall der Schollengebundenheit, die Freizi.'tgigkeit 
ermoglichten die Abwanderung ungeheurer Volksmassen in die Stadte; 
dieOkkupationdes freienLandes durch das Grundeigentum benahm nicht 
nur denBauern, sondernallen wenig beguterten Volksschichten des flachen 
Landes (Handel, Handwerk, Landarbeiter) allmahlich die wirtschaftliche 
Atmungsfreiheit, trieb sie damit auf den gewerblichenArbeitsmarkt. Die 
Maschinen taten wohl auch ihr Teil, um Arbeitskrafte freizusetzen, die 
bisher im Kleingewerbe mit veralteter Technik und Arbeitsorganisation 
beschaftigt waren. Allerorts erschlossen sich neue Erwerbsquellen; sie, 
wie die etwas mehr als fruher gesicherte Rechtslage forderten die Be
vOlkerungsvermehrung. Was nun die eigentlich entscheidenden Mo
mente auch gewesen sein mogen, jedenfalls war andauernd UberfluB 
an arbeitsfahigen Handen, die fUr ein elendes Entgelt den Unternehmern 
die Warenproduktion ermoglichten. Als Gesamtbild der Marktentwick
lung ergibt sich eine individualistische Gliederung aller Markt
organisationll). Markthandelnde Einheit auf dem Markt der Guter 

11) Um erne Organisation handelt es sich dabei trotz allem Individualismus: 
VgI. Schmollers Grdr. I, S.58. "Auf Grund der gesellschaftlichen Betrachtung 
(Spencers und Schaffles) wird die Arbeitsteilung jetzt aufgefaBt als die An
passung der Individuen an bestimmte spezialisierte Tatigkeiten fiir die Gesell
Bchaft oder fiir Gruppen derselben, als eine Eingliederung der spezialisiert 
Tatigen in emen geseilschaftlichen Zusammenhang .... " 
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ist das "Unternehmen". "Die Einzelunternehmung ist", nach Philip po -
vich12), "der Ausdruck der wirtschaftlichen Selbstandigkeit und Un
abhangigkeit individueller Personen ... Alle Folgen des unternehmungs· 
wei sen Betriebes erhalten ihre scharfste Auspragung durch diese Indi
vidualisierung der Produktionsleistung". Auf dem "Markt der Dienste" 
ist der einzelne Arbeiter der Markthandelnde. Von seinem Marktvertrag 
sagt Philippovich: "Die formale Freiheit und Gleichheit der Vertrag
schlieBenden steht im Widerspruch mit ihrer tatsiichlichen Un
gleichheit. Aus diesem Widerspruch entspringt die Arbeiterfrage der 
Gegenwart" 13). Daraus wird ersichtlich: das Recht, das sich dieses 
erste Stadium der westeuropaischenEpoche schuf, basiert auf derThese, 
daB der Vertrag zwischen zwei Markthandelnden, Anbieter und Nach
frager, die ohne rechtlichen Zwang auf Grund freier Vereinbarung zum 
VertragabschluB gelangt sind, eine Interessenvereinbarung im 
Sinne des beiderseitigen Rechtsanspruchs, darstelIe; gewisser
maBen das im Kampf des freien Wollens gestaltete Naturrecht. Und daB 
beiden die gleiche Moglichkeit gegeben sei, auf die Bedingungen des 
Vertrags nach ihrem Willen und Interesse einzuwirken. Nur die grobsten 
Widerspruche gegen diese These erkannte man als Ausnahme an. Suchte 
sie ganz selten durch Ausnahmebestimmungen - meistens durch die 
Rechtsungi.i.ltigkeit, - da "VerstoB gegen die guten Sitten" - zu be
kampfen. Inwieweit die Rechtsthese auf einer richtigen Erkenntnis 
der Wirtschaftstatsachen beruhte, wird Hauptgegenstand der folgenden 
Untersuchung sein. 

Zweites Stadium: 1850-1890. Die Ausweitung der Markte 
schreitet noch immer fort. Wenn auch die Fortentwicklung sich verlang
samt. Die Mittel und Wege jedoch beginnen subtiler zu werden. Haufiger 
wird die Uberhastung der Produktion und Spekulation bei der Abwagung 
der Marktmoglichkeiten. Die Mehrzahl der Miirkte hat statisch ihre 
bestimmte Begrenzung schon erreicht. An einem bestimmten Zeitpunkt 
sind ihre Grenzen unverruckbar festgelegt. Dynamisch dagegen bleiben 
sie in fortgesetzter Entwicklung. Die Markterweiterung allerdings er
folgt meist nicht mehr Schritt fUr Schritt, sondern nach verhaltnismaBig 
leicht und plotzlich gewonnenen, neuenPositionen erfolgen starke Ruck
schlage, die aber das erfolgreiche Endresultat nicht zu beeintrachtigen 
vermogen. Schon machen sich wenigstens die oifenbarsten Dberlegen
heiten einzelner Unternehmungen uber die anderen bemerkbar: uber
legene'Produktionswerkzeuge und deshalb subtilere Arbeit und niedrigere 
Preise, bessere Arbeitsteilung auf Grund einer umfassenderen Betriebs-

12) Grdr. I, S.167. 
13) Grdr. I, S. 130. 
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einheit, die V orteile des groBeren und leichter verfugbaren Kredits; 
das wirksamere Warenangebot auf den Markten, das zu bisher nicht 
kaufwilligen Schichten gelangt und damit dem Markt neue Kaufer zu
fuhrt. Das geschicktere Aufspuren neuer kauffahiger Schichten bei 
moglichster Ersparnis an Transportkosten auf weiter entlegenen Markten. 
Kurz die Uberlegenheit des GroBbetriebs uber den Kleinbetrieb. Aber 
immer noch weitet sich der Marktabsatz. Deshalb wirken die eben an
gedeuteten Marktuberlegenheiten nicht allzu durchgangig. Auch der 
Kleinbetrieb kann rasch und sicher vorwarts schreiten, sobald er die 
Marktversorgung fur seinen Teil rationell durchzufuhren versteht. Und 
nicht fur aIle Waren gilt die unbedingte Uberlegenheit des GroBbetriebs. 
Nur auf einem Markte gilt sie unumschrankt, dem Kap~tal~ar!rt. Da
raus erwachst dann die fur dieses Stadium charakteristischeEntwicklung: 
Statt des Einzelunternehmens auf vielen Gebieten des gewerblichen 
Erwerbslebens (das landwirtschaftliche wird in diesen beiden ersten 
Stadien von der Entwicklung nur mehr oder weniger hart gestreift, erst 
im dritten voll miterfaBt), tritt die gesellschaftliche Unterneh
mungsform. "Gemeinschaften der mannigfaltigsten Art zu gemein
schaftlichen Produktions- und Erwerbszwecken, die uus im Wirtschafts
leben in den verschiedensten Formen der Handels- bzw. Erwerbsge
sellschaften entgegentreten" 14). Auf den Markten treten die gesellschaft
lichen Unternehmungen genau wie friiher die Einzelunternehmung als 
Einzelanbieter oder Einzelnachfrager auf; nur daB durch die Kapitals-, 
Arbeits- und Betriebskonzentration die vorher schon bei dem groBeren 
oder sonstwie im Vorteil befindlichen Einzelunternehmen vorhandene 
Marktuberlegenheit uber ihre Mitanbieter oder Mitnachfrager ins un
geheure gesteigert wird. Und damit auch ihre Gefahrlichkeit fur die 
schwacheren Konkurrenten. Trotzdem bleiben auch diese Gesellschaften 
bei sonst gleichen Umstanden auf den Markten Einzelhandelnde. Nur 
ist zu unterscheiden: es gibt schon gesellschaftliche Unternehmungs
formen, die auf dem einen Markt als "Nachfrager" gemeinsam handelnd 
vorgehen, auf den anderen Markten aber als "Anbieter" ihre Teilnehmer 
unabhangig voneinander vorgehen lassen. So die Kreditgenossenschaften 
der Handwerker. Die Vorteile des GroBunternehmens auf dem Kapital
markt sind hier zunutze gemacht unter Verzicht auf die anderen Wesen
heiten des eigentlichen GroBbetriebs, der Arbeits- und Betriebskon
zentration. Damit stoBen wir auf eine Erscheinung, die prinzipielle 
Bedeutung erlangt. 

Innerhalb der individualistischen Marktgliederung setzen sich die 
ersten schuchternen Keime einer Teilorganisation bisher konkurrierender 

U) Philippovich, Grdr. I, S. 168. 
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N achfrager oder Anbieter an. Wie sich im physischen Zellengewebe 
ein schwacheres Teilchen mit vielen anderen gieichschwachen ver
schmilzt, einen festen Zellenkern bildet, der in seinen TeHen noch die 
friiheren Funktionen behalt, aber sich im Kampf nach auBen den an
Ianglich iiberlegenen Nachbarzellen gewachsen, wenn nicht iiberlegen 
zeigt. Es ist keine bioBe Analogie, hier von organischem Aufbau zu 
sprechen. Die durch Integration und Differenzation gekennzeichneten 
Entwicklungsreihen finden sich hier wie dort. Welche Umstande ver
anlassen nun diese ersten Versuche des Dbergangs der individualistischen 
Marktgliederung zur organischen ~ Die Handwerker entschlieBen sich 
schwerlich zur Bildung von Kreditgenossenschaften, wenn sie nicht 
unter dem Druck der Umstande auf diesen zu ihrer Zeit ganzlich neuen 
Weg als den einzigen aussichtsreichen getrieben wiirden. Mir scheint 
hier eine psychologische Feststellung am Platze: Um eine gemeinsame 
gleichmaBige Handlung einer groBeren Anzahl von Menschen zu moti
vieren, geniigt es in den meisten Fallen nicht, einen groBeren oder 
kleineren voraussehbaren wirtschaftlichen Nutzen, der durch das ge
meinschaftliche V orgehen erzielt wird, nachzuweisen. Fiir den einzelnen 
ware diese Motivation im allgemeinen ausreichend, somit auch fiir ein 
durch die Initiative eines einzelnen oder eines kleinen Kollegiums 
geleitetes Unternehmen. Es bedarf jedoch eines starken Druckes von 
auBen, einer Notlage oder doch einer Hemmung des bisherigen Wirt
schaftsganges, um eine groBere Masse von Menschen unter Dberwindung 
des Massentragheitswiderstandes zum gemeinsamen Handeln zu bringen, 
zumal, wenn vorher noch keine Grundlage irgend welchen tieferen Ge
meingefiihls vorhanden war. Nur der wirtschaftliche Notstand des 
niedergehenden Handwerks vermochte den Boden fiir die Reformen 
im Sinne Schultze-Delitzschs zu bereiten. Ein Notstand, der letzten 
Endes nicht allein durch die Konkurrenz der Mitproduzenten und direk
ten Marktkonkurrenten geschaffen war. Der wirtschaftliche Niedergang, 
durch die geminderte Konkurrenzfahigkeit eingeleitet, wurde zur nieder
driickenden Last, als dazu die Unterlegenheit der niedergleitenden Er
werbsschicht gegeniiber ihren Kontrahenten ("Marktgegner", wie wir 
sie spater bezeichnen wollen) auf demKapitalmarkt trat. Die Geldgeber 
der Handwerker beuteten ihre Notlage durch Auflage hii.rterer Markt
bedingungen aus. Auf Grund des "freien Vertrags" wurden auch hier dem 
schwacheren vom starkeren Marktgegner die knechtenden Bedingungen 
diktiert. Erst dieser Druck veranlaBte die "Koalition" 15), den Zu
sammenschluB der Kreditnachfrager zur Genossenschaft. Fiir die ersten 

15) Unter "Koalition" wollen wir verstehen: Verbindung von Ka.ufern oder 
Verka.ufern zwecks Beeinflussung des Marktes. So daB damit eine allgemeine 
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Genossenschaften lieBe sich fast ausnahmslos eine analogeSachlage nach
weisen - soweit sie nicht von ausgesprochen sozialistischen Gedanken
gangen beseelt waren uud damit aus der Motivreihe uuserer Epoche 
(als solcher) ausscheiden. 

Auf dem Markt der Dienste hatten wir die eben umschl.'iebenen Vol.'
bedingungen der Koalitionsbildung schon ffir das erste Stadium auf
gewiesen: Ausbeutung del.' Schwacheren durch den starkeren Markt
gegner als typische Erscheinung. Jetzt im zweiten Stadium tl.'eten auch 
die ersten Koalitionen auf dem Markt del' Arbeitskraft auf, die Ge
werkvereine oder Gewerkschaften. Wenn sie auch noch nicht zu ge
meinsamen Marktvertragen - "Tarifvertragen" gelangen, so versu
chen sie doch durch Verabredung gleichmaBigen Handelns gegenliber 
dem Marktgegner, dem Unternehmen, ihre Marktunterlegenheit einiger
maBen zu mildern. Wir beobachten in der tatsachlichen Entwicklung 
demnach die Erscheinung, daB der schwachere Marktgegner seine 
Un terlegenheit mittels einheitlichen V orgehens einer auf dem Markt 
ins Gewicht fallenden Mehrh~it Gleichgestellter zu beheben versucht. 
Spater wird zu untersuchen sein, ob und inwieweit diesel' Versuch aus
sichtsreich erscheint. 

Wil.' fassen als entscheidende Mel.'kmale des zweiten Stadiums zu
sammen: Weitel.'e, wenn auch langsamere, nur schrittweise El.'weiterung 
und Erhohung der Marktmoglichkeiten auf dem Markt der Gliter, doch 
daneben schon recht haufig Pl.'oduktionskrisen, die immer scharfer 
wirkende Auslese der Konkurrenz und die ersten Koalitionserschei
nungen. Was sie von den spateren, entscheidend gewordenen Koali
tionen uuterscheidet, ist die typische Tatsache, daB es die wil.'tschaftlich 
schwachel.'en Elemente sind, die sich zur Koalition gedrangt sehen16). 

Auf dem Markt der Dienste noch groBel.'e und rascher um sich greifende 
Tendenz zur Marktgemeinschaft, deren Trager die Gewerkschaften 
werden17). 

Bezeichnung gefunden ware, die gleicherrnaBen Trusts, Kartelle, Fusionen, Kon
zerne u. a., Genossenschaften, Gewerkschaften umfaBt, die letzten Endes sich zurn 
Ziel gesetzt haben, auf den Markt einzuwirken. 

16) DaB auch die ersten Kartelle aus dieser Zeit fast ausnahrnslos aus einer 
Notlage des schwacheren oder sonst lli1giinstig gestellten Marktgegners gegel1-
iiber dem iiberlegenen hervorgehen, beweist neben vielen anderen die Darstellung 
Wittgensteim iiber das tisterreichische Schiel1ellkartell. Schr. d. Ver. f. S. S. 60. 

17) Vgl. Brentano im Jam·b. d. St. Art. "Gewerkvereine", S. 1114. "Die 
Gewerkvereine versetzen die Mitglieder beim AbschluB des Arbeitsvertrages 
in dieselbe Lage, in der sich die Verkaufer anderer Waren beirn Verkauf 
derselbell befinden. Dureh sie werden die nachteiligen Wirkungen der Eigen
tiimlichkeiten del' Arbeit als Gut, welches verkauft wird, und des Arbeiters ala 
Verkaufer beseitigt, und erst damit wird einerseits die Arbeit ein Verkaufsgu t 
wie andere, andererseits der Arbeiter Mensch." 
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Drittes Stadium: Seit etwa 1890. Die Markte erscheinen in 
ihrer weiten Ausdehnung okkupiert. Die extensive Marktwirtschaft 
hat ihre Moglichkeiten nahezu erschopft Eine Grenzerweiterung ist 
meist nul' noch mit methodischer, intensiver Tatigkeit zu erreichen. 
Oder auf Kosten del' Nachbam. Del' Kampf Schulter an Schulter urn 
jedes FuBbreit Marktboden beginnt. Nun werden aile Wege beschritten, 
die zur Erhohung del' Marktintensitat zu fUhren versprechen. Das schon 
im zweiten Stadium verfolgte Bestreben, den Warenpreis herabzusetzen, 
was ganz wld gar keine selbstverstandliche V oraussetzung del' "freien 
Konkurrenz" ist - wie wir spateI' sehen werden -, wird bis zur auBersten 
Grenze verfolgt, so daB bisher weitaus iiberlegene Anbieter durch ihren 
ziigeilosen Wettbewerb den an sich schwacheren Nachfragem in den 
Marktbedingungen eine iiberlegene Position sichem. Die Reklame, das 
System del' Agenten lmd aIle erdenkbaren Arten del' GeschMtspropa
ganda lock en auch die letzten Kaufer aus den verborgensten Winkeln 
hervor. Die verschiedensten Umstande heben den Wohlstand und damit 
die Kaufkraft der ffir den Massenkonsum entscheidenden V olksschichten: 
so die staatliche Wirtschaftspolitik, die fortschreitende Sozialpolitik, 
das Steigen der Lohne und del' Lebensanspriiche del' unteren Klassen, 
die sich ihren Anteil an del' gewachsenen Giltermenge des gesamtgeseil
schaftlichen Wirtschaftsprozesses zu sichern suchen, die Bodenschatze 
und Landprodukte der in den Weltmarkt einbezogenen Lander u. a. Die 
gleichen Fortschritte des Weltwarenverkehrs, die ailmahlieh auch den 
femsten kanadischen Farmer und argentinischen Cowboy in die Markt
kreise hereinziehen, eroffnen in gleiehem MaBe neue Absatzmarkte, 
sehaffen neue kaufkraftige Naehfrager, ,vie sie die Kaufkraft del' bis
herigen Kaufer steigern. 

Trotz diesel' immer noeh anhaltenden Marktausweitung hat sieh 
auf einer schon erhebliehen Zahl der Markte die Lage fUr die einzelnen 
Anbieter und Naehfrager vollig verandert. Man hat die Produktion und 
das Warenangebot jetzt so weit zu steigern vermocht, daB es in den weit
aus iiberwiegenden Fallen jede voraussehbare Nachfrage zu decken ver
mag. Der Nachriehtendienst des Marktes ist bis zu einer minutiosen 
Vollkommenheit durchgebildet. Die Reihen der Anbieter sind liiekenlos 
gefiillt, wenn nicht zeitweilig iiberfiilIt. Nur auf Kosten del' Mitbewerber 
ist eine Markterweiterung ffir den einzelnen Markthandelnden in ab
sehbarer Frist moglich. Naturnotwendig tritt nun allerorts die Dber
produktion auf; wenn auch nicht immel', wie es in den Klagen del' "not
leidenden" Produzenten heiBt, schon del' Bestand des Produktions
zweigs bedroht ist, so wird doeh eine andauernde fiihlbare Minderung 
del' Verwertungsmogliehkeit der Ware zur typisehen Erscheinung del' 
Branche. Auch fUr die bestgestellten Untemehmen kann del' hohe Ab-
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satz, den man sich, zuletzt auf Kosten der Kleinen, errungen, auf Grund 
der niederen sogenannten "Konkurrenzpreise" erobert, keine genugende 
Aussicht auf weitere Erhohung der Warenverwertungsmoglichkeit 
bieten18). Die Kleineren k6nnen sichselbstverstandlichnoch viel weniger 
der immer scharferen Reibungen auf dem Markte freuen. Welcher Weg zu 
beschreiten ist, urn diesem hemmenden Druck, der nun auf allen lastet, 
zu entgehen, zeigt ein ziemlich einfaches Rechenexempel; der unterdes 
zu hoher Prazisitat vervollkommnete Nachrichtendienst uber die Markt
lage erm6glicht es jetzt taglich: Die Anbieter A, B, C, D, E, F (mehr 
lieB der scharfe Konkurrenzkampf der letzten Jahrzehnte auf dem ge
dachten fur die neue Entwicklung reifen Markt nicht ubrig) verkauften 
im Durchschnitt bisher je 100 pro Woche zum Preise von 10; wenn sie 
nun bei einem vielleicht zufalligen Zusammentreffen in irgend einem 
Kreise (z. B. Handelskammer) einmal verabredeten filr eine oder zwei 
Wochen gleichmaBig fur 12 zu verkaufen, nur urn zu sehen, urn wieviel 
weniger sie zu dem erh6hten Preis absetzen werden; wenn sich dalm 
ergibt, daB sie immer noch je 95 absetzen und damit, statt bisher 
lOOO jetzt 1140 in ihre Kasse fiieBt, dann wird diese Erfahrung (die 
sie auch aus den langst vorhandenen Abwehr-Marktkonventionen des 
zweiten Stadiums entnehmen konnten) ihren Eindruck nicht ver
fehlen 19). 

Damit erstehen in vollig folgerichtiger Entwicklung aus der indi
vidualistischen Gruppierung der Marktparteien, Anbieter wie Nach
frager, auch auf dem Markt der GiHer, die organisch geeinten Gruppen 

18) Vgl. hierzu das in der FuBnote S. 5 aufgefiihrte Tabellenschema Forch
heimers. 

19) SolI man in der neuen Vereinbarungstaktik der Anbieter eine reuige 
Riickkehr zum altbewahrten Prinzip friiherer Zeiten erblicken, nach einem miB
gliickten Versuch auf anarchisch.individualistisohe Weise die Marktversorgung 
zu bewirken? Sind die neuen Kartelle, Trusts und Genossensohaften die legitimen 
Erben der alten Ziinfte und Gilden? loh glaube, daB diese Frage unbedingt zu 
vemeinen ist. Die individualistische Epoohe war duroh die Entwioklung der Markt
verhaltnisse naoh dem Grundprinzip der moglichst zweckmaBigen Erhohung der 
Marktintensitat notwendig geworden. Die alten Ziinfte und Verbande waren 
auf die engen autarkischen Markte der alteren Wirtschaftsepoche zugeschnitten 
und zeigten sich unfahig, selbst die neue Markteroberung durehzufiihren. Nur die 
individuelle EntschluBfahigkeit und Tatkraft konnte die Umwalzung erfolgreieh 
durehsetzen. Jetzt, im dritten Stadium, wo die Konsolidierung der Markte von 
neuem sich vollzieht, entstehen ebenso notwendig die neuen Verbande. Mit den 
alten haben sie sieher gemein, daB sie Verbande, Verkauferverbande zur Beein
fiussung der Marktbedingungen sind. Wie der Urstaat der Inkas mit der neumexi
kanischen Republik gemeinsam hat, daB beide auf dem gleiehen Boden zn ver. 
sehiedener Zeit eine Reehtslage zu statuieren strebten. Nur der allgemeinsse Ge
meinschaftszweck ist derselbe. Der Stoff des neuen Korpers ist von dem des alten 
urverschieden, ebeuso die Mittel zur Verfolgung des Zweekes. 

Rothschild, Kartelle. 2 
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und Biinde der bisherigen Wettbewerber auf gleichem Marktniveau. 
Anbieter und Nachfrager fmden sich immer haufiger einer geschlossenen 
Front des Marktgegners gegenuber. Auf dem Markt der Dienste, wo die 
Entwicklung durch die gerade hier so krassen Krafteverschiedenheiten 
viel rascher fortgeschritten, schlieBt sich angesichts der j etzt erstarkenden 
Marktpartei der Arbeitskraft-Anbieter die machtige Reihe der Nach
frager der Menschenkraft: Gewerkschaften in hartem Ringen mit 
Arbeitgeberverbanden. 

Das Problem rollt sich in fast unubersehbarer Breite auf: Welche 
Veranderungen der Marktgestaltung bewirken die Ver
bande der Anbieter und Nachfraged 

Es war hier nur moglich, eine fluchtige UmriBskizze der tatsachlichen 
Marktentwicklung zu geben20). Fur unsere Zwecke mag sie genugen. 
Wir finden durch sie unsere Annahmen durchweg bejaht: Die typischen 
Mittel der Markttaktik waren in den von uns beobachteten Perioden in 
organisch fortschreitender .Anderung begriffen. Wir erkannten Regel
maBigkeiten, die schon bei oberflachlicher Beobachtung auf kausale 
Zusammenhange hinwiesen. Der Versuch erscheint gerechtfertigt, fest
zustellen, unter welchen Voraussetzungen Verbande von Anbietern und 
Nachfragern regelmaBig auf dem Markt in Erscheinung treten. Gleich
zeitig wird aber zu ergrunden sein, was derartige Verbande an 
neuen, fUr die Beteiligten erstrebenswerten Machtpositionen auf dem 

20) Wichtige, ja vielleicht mit aussehlaggebende Momente wurden im histo
risehen Uberblick vernachIassigt; um der Gesehlossenheit und Bildhaftigkeit der 
Darstellung willen: So die Umhegung der nationalen Marktbereiche durch Sehutz
zolle; und was noeh wichtiger: Das dauernde Steigen der Preise aller Waren, 
und damit die notwendig erfolgenden, nie ruhenden Preiskii.mpfe auf allen Markten; 
neben anderen Ursachen veranlaBt durch erhohte Lebensmittelzolle. Die Ent
wicklung der Landwll'tschaft lii.Bt sich trotz aller naturgegebenen Verschiedenheit in 
das weitgefaBte, von uns gegebene Schema einordnen, sobald der Geist der Markt
wirtsehaft auch sie voll erfaBt hat: Zuerst Eroberung neuer Markte, dann allmii.hlich, 
oft sehr rasch Uberfiillung der Markte. Nun erst aufreibender Kampf zwischen den 
besser- und den sehleehtergestellten Produzenten. Der Konkurrenzkampf wird 
schon in den Anfangen bis zur Ungefii.hrlichkeit eingedammt durch das zielbe
wuBte Vorgehen der Schwacheren, die es zu erreichen wissen, daB ihr nationales 
Absatzfeld flir sic vom Weltmarkt abgetreunt wird; das geniigt unter den besonderen 
Bedingungen der Preisbildung der Bodenprodukte (die wir spater kennen lernen), 
cine hohere Preishaltung ohne besondere Verbande zu sichern. Soweit landwirt
schaftliche Produzenten an Markten als Nachfrager beteiligt sind, entstehen aus 
den schon angedeuteten Zusammenhangen genossenschaftliche Gebilde. Man 
denke an me Raiffeisengenossenschaften. Dies, wie die ganzen Ausfiihrungen der 
ersten Untersuchung, solI nur zum Uberblick liber das zu durchforschende Gebiet 
menen. U m zom griindlichen Erkeunen fortzuBchreiten, miissen in der zweiten 
Untersuchung die unentbehrlichsten Grundtatsachen aufgedeckt werden. 
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Markt zu erringen vet'mogen. "Monopol und Konkurrenz" pfiegt man 
die neuere und altere Methode der Marktstrategie unterscheidend zu 
benennen. Von ihrem Wesen wird in der zweiten Untersuchung zu 
handeln sein. 

II. 

Der Kampf der Marktgruppen 
und die Konkurrenz auf gleicher Wirtschafts

stufe als preisbestimmende Faktoren. 
Als typische Erscheinungsform der Unternehmungsverbande in 

Deutschland gelten die "Kartelle'(21). Robert Liefmann kenn
zeichnet ihre Eigenart durch die Definition: "Unternehmerverbande 
als Mittel, den Mitgliedern im Zustand der Konkurrenz trotz des Be
stehens derselben die VorteiIe von Monopolisten zu gewahren". 
Diese Formulierung fiihrt zwei Begriffe ein, die in der NationalOkonomie 
zwar zum altesten Bestand gehoren, keineswegs aber in ihrer Tragweite 
und in ihrem Verhliltnis zueinander und zu andern feststehen. Man 

21) Die ersten Unternehmerverbande in Deutschland, die groBere Aufmerk. 
samkeit auf sich zogen, unterschieden sich nach Art, Entstehungsweise und Wir· 
kung und besonders durch die rechtliche Anpassung stark von den gleichzeitig 
oder bald nachher entdeckten amerikanischen Trustgebilden. Ihrem Wesen nach 
waren die ersten Kartelle, die dem Begriff ihre Eigenart liehen, ebenso wie die 
Trusts ,;tJbereinkommen del' Unternehmer derselben Branche, deren Zweok dahin 
geht, die schrankenlose Konkurrenz der Unternehmer untereinander einigermaBen 
zu beseitigen und die Produktion mehr odeI' weniger derart zu regeIn, daB dieselbe 
wenigstens annahernd dem Bedarf angepaBt werde." (Kleinwachter, Kartelle 
1883.) Nur daB der wahre Zweok der Kartelle nicht gerade unmittelbar die Produk
tionsanpassung an dem Bedarfwar. Das konnte hochstens die Folge ihrer neuen 
Markttaktik sein, brauchte es aber nicht immer. Brentano gab vielleicht 
die praziseste Fassung: "Koalitionen von Produzenten zur Hochhaltung der 
Preise ihrer Produkte". Nur scheint hier sich die Kartellpolitik mit der Hoch
haltung der Preise zu erschopfen. Was sich als viel zu eng erweist. Biichers 
Definition deckt sich mit der Lief manns: .. VertragsmaBige Vereinigung selb
standiger Unternehmer mit dem Zweck durch dauernde monopolistische Beherr
sehung des Marktes den hochstmoglichen Kapitalprofit zu erzielen." Dies darf als 
herrschende Meinung bezeichnet werden. (Ahnlich Friedrichovicz, Pohle, 
Tschiersky, Grunzel, Baumgarten - Meszleny u. a.) Unter den Unterneh
merverbanden, deren Endzweck immer maBgebende Beeinflussung ihres Absatz
markts ist, stellcn die Kartelle nach allgemeinem Sprachgebrauch dann die
jenige Gruppe dar, deren Bindemittel ein auf Zeit abgeschlossener Vertrag, und 
deren Glieder auf einzeInen Markten noch als selbstandig HandeInde auftreten. 
(So in der Regel auf allen Markten, wo sie Nachfrager sind, ihren Lohn- und Ge
winnbeziehern gegeniiber usw.) 

2* 
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glaubt mit "Monopol" und "Konkurrenz" zwei wesensverschiedene, 
wenn nicht entgegengesetzte Methoden der Markttaktik zu erfassen. 
Meist sogar schwebt noch das von Smith ausgehende Gefuhl vor, das 
Monopol sei der gefahrliche, das wirtschaftliche Gleichgewicht st6rende 
Fremdk6rper, der bei gr6f3erer Wucherung imstande ware, die ganze 
Wirtschaftsordnung zu untergraben. Jedenfalls begegnet uns hier eine 
Unklarheit, an der wir nicht achtlos vorubergehen durfen. 

"Eine Monopolstellung im 6konomischen Sinne liegt dann vor, 
wenn der grof3ere Teil der Nachfragenden nur Befriedigung durch einen 
einzigen Anbieter oder eine vereinigte Gruppe von Anbietern finden 
kann 22)." Liefmann grenzt hier den Begriff des Monopols scharf ab: 
als eine bestimmte Marktkonstellation, bei welcher der Anbieterpartei von 
einem einheitlichen Willen in ihren Operationen geleitet wird, 
wahrend ihr die Nachfrager in lsolierung und Zersplitterung gegenuber 
stehen. Eine solche Marktkonstellation wird auf die Gestaltung der 
Marktvertrage zwischen den beiden Parteien einen bestimmten Ein
fiuf3 haben. Nur in diesem FaIle ware die bewuf3te Anstrebung einer 
derartigen Konstellation verstandlich. Ebenso folgt aus der Tatsache, 
daB die Anbieterpartei sich einem fUhrenden Willen unterstellt hat, d. h. 
sich "koaliert" (oder wie man unpraziser sagt "sich organisiert" hat), 
daB diese Anbieter von ihrer veranderten SteHung im Marktkampf Vor
teile erwarten. Liefmanns "MonopolsteHung" charakterisiert sich 
damit als eine einzelne, bestimmte, unter vieHeicht mannigfachen Me
thoden, die Stellung der Anbieter im Machtkampf zu starken, ihnen eine 
gewisse Dberlegenheit uber die Nachfrager zu sichern. 

Eine ganze Reihe anderer Autoren sehen in dieser Wirkung des 
"Monopols" (in Liefmanns Sinne) das allein ausschlaggebende Mo
ment. Sie dehnen den Begriff "Monopol" auf aIle Konstellationen der 
Marktlage aus, die den Anbietern eine typische Dberlegenheit uber die 
Nachfrager zu verschafi'en pfiegen23). Ja auch die verursachenden Um
stande, die die Nachfrager zur uberlegenen Marktpartei machen, werden 
haufig als "Ankaufsmonopol" bezeichnet.24). Die engere wie die weitere 
Auffassung des Wortbegriffs scheint uns gleichberechtigt; beide ent
stammen wohl ursprnnglich der Verallgemeinerung eines Smithschen 
Satzes: "Ein einem einzelnen oder einer Handelsgesellschaft v e r Ii e hen e s 
Monopol hat dieselbe Wirkung wie ein Handels- oder Fabrikgeheimnis. 
lndem die Monopolisten den Markt bestandig dadurch schlecht ver-

22) Liefmann: Kartelle und Trusts, 1910, S. 12. 
23) Vgl. hierzu Schmoller, Grdr. II, S. 57. Philippovich, Grdr. I, S. 204. 

Franz Oppenheimer a. a. 0., S.235 u. a. 
"') Vgl. H.-W.-B. d. St.-W. Art. Monopol v. Lexis. 
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sorgt halten, daB sie die wirksame Nachfrage nie vollig befriedigen, ver
kaufen sie ihre Ware weit uber dem natiirlichen Preis und treiben ihre 
Vorteile, mogen sie nun in Arbeitslohn odeI' Profit bestehen, weit 
uber den natiirlichen Satz hinaus'(25). S mi th versteht hier "Monopol" 
noch im urspriinglichen W ortsinn : das staatlich verliehene und garantierte 
Alleinverkaufsrecht. Seine Wirkung sieht er in einem kiinstlichen Hinauf
schrauben des Preises "uber den natiirlichen Satz hinaus". Ein solch 
kunstlich (durch ein Rechtsmonopol bewirktes) hohes Preisniveau be
zeichnet er als "Monopolpreis". Die klassische Schule und nach ihr auch 
die neueren Theoretiker haben j eden Preis, del' sich als "uber dem 
naturlichen Satz" nachweisenlieB, "Monopolpreis" genannt; ein weiterer 
8,chritt fiihrte dazu, die den "Monopolpreis" verursachende Erscheinung 
entweder immer als "Monopolstellung" zu bezeichnen (wie es S c h moll e I' 
uncl Oppenheimer tun), einerlei, ob sie nun in einem garantierten 
Alleinverkaufsrecht odeI' in clem tatsachlichen Alleinverkauf aus 
okonomischen Grunden odeI' auch in einer ancleren Position wirtschaft
licher Uberlegenheit zu suchen ist. Lexis (a. a. 0.) und Liefmann 
ubertragen das Wort "Monopol" von clcm rechtlichen auf den tatsach
lichen Alleinverkauf odeI' eine clem nahekommencle Marktstellung del' 
Anbieter. 

Wir glauben bei diesel' schwankenden BegriffsbiIclung gut zu tun, 
das Wort "Monopol" vorlaufig uberhaupt zu vermeiden26); zumal es 
scheint, als ob vielleicht gerade durch diesen Wortgebrauch so haufig 
clie Untersuchung unterlassen wurde, ob es nicht auch noch andere 
typische Lagerungen del' Umstancle gibt, die eine Uberlegenheit des 
Anbieters uber den Nachfrager, odeI' auch umgekehrt, des Nachfragers 
gegenuber dem Anbieter zur Folge haben. Diesel' Untersuchung sollen 
die folgenden Ausfuhrungen gelten. 

,,1m Zustand cler Konkurrenz trotz des Bestrebens derselben 
gewahren die Unternehmerverbande", nach Lief mann, "die Stellung 
von Monopolisten". Auf dem Markte entspricht cler "Monopolstellung" 
del' "Monopolpreis", den auch neuere Theoretiker yom "Konkurrenz-

.. ) Smith. Wealth of nations, I. book 7. ch. 
26) Vgl. hierzu Schmoller, 8rdr. II, S.57. "Man gebraucht den Begriff 

"Monopol" in ziemlich verschiedenem Sinne: bald nennt man es Monopol, wenn 
ein oder mehrere nur gewisse Vorziige, groBeren Kapitalbesitz, technische oder 
personliche Vb erIe ge n h ei t haben, bald will man aIs M. nur das gam ausschlieBliche 
Recht oder die ausschlieBliche Macht eines Produzenten gelten lassen. Von tat
sachlichem M. spricht man, wo im Zusammenhang mit der Eigentumsverteilung 
gewissen Grundstiicken, Erzlagern, Kohlenlagern eine bedeutende wirtschaft· 
lichc Vberlegenheit zuteil wurde." 
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preis" unterscheiden27 ). Zuckerkand123 ) bemerkt jedoch hieruber: 
"Die Preisbestimmungsgriinde bei Verkaufsmonopolen 
sind dieselben wie bei Konkurrenzpreisen. Der Unterschied 
gegeniiber der freien Konkurrenz liegt darin, daB einer der Faktoren 
der Preisbildung, namlich die zum Verkauf zu bringende Menge, 
die beim freien Wettbewerb von zahllosen unzusammenhangenden 
EinzelentschlieBungen abhangt, seitens einer Stelle vorherbestimmt 
werden kann." Bei allen diesen Unterscheidungen liegt offenbar die 
Vorstellung zugrunde, als ob dann, wenn die "zum Verkauf zu bringende 
Menge von zahllosen EinzelentschlieBungen abhangt" , der Preis 
notwendig bis zu einem Minimum herabgedruckt werden muB, das etwa 
eben noch eine annehmbar erscheinende Rentabilitat des Anbieter
unternehmens sicherstellen kann. Von der Seite der Marktwirtschaft 
zeigt sich der gleiche Zusammenhang etwa so: Sobald die Anbieter ohne 
einheitlichen Willen auf dem Markte den Nachfragern gegenubertreten, 
also jeder Anbieter nur sein eigen Interesse ohne Rucksicht auf das Ge
samtinteresse wahrnimmt, werden bei normaler Marktentwicklung die 
Preise bis zu einem auBersten Gewinnminimum herabgedruckt. Wenn 
sowohl Anbieter wie Nachfrager isoliert auf dem Markt auftreten, wird 
sich fur den tatsachlichen Marktpreis eine mittlere Lage ergeben, die 

27) Vgl. Lexis a. a. 0.; Forchheimer, a. a. O. In anderemSinn unterscheidet 
Philippovich: "Monopol- und Konkurrenzpreise". Grdr. I, § 86 und 87. 

28) Artikel "Preis" im H.-W.-B. d. St. Vgl. zu dem Vorhergehenden und 
Folgenden: Oppenhei mer a. a. 0., S. 391. "Derjenige Punkt, wo sich wirksames 
Angebot und wirksame Nachfrage in der stationaren Wirtschaft genau decken, 
ist derWert der Monopolware, wie jeder anderen Ware ...... , Die Meinung ist 
weit verbreitet, daB da, wo mehrere Monopolisten vorhanden sind, ein Monopol
preis iiberhaupt nur dann entstehen kann, wenn sie zwischen sich die Konkurrenz 
vertragsmaBig beschranken oder aufheben. Diese Meinung ist ein Irrtum. 
Sie ist nur in einem einzigen Fall von Monopol richtig, namlich dort, wo es sich 
um den privatrechtlichen Monopolpreis beliebig reproduzierbarer Waren handelt, 
der nur durch die Einschrankung del' Konkurrenz erreicht werden kann; abel' sie 
ist vollig falsch, wenn man sie auf die offentlich-rechtlichen Monopole einerseits 
und die Naturmonopole andererseits anwendet. Auch bei vollig £reier Konkurrenz 
zwischen mehreren Monopolisten stellt sich der Durchschnittspreis, del' Tausch
wert der Monopolware auf einen Punkt oberhalb des natiirlichen Preises. Das 
wichtigste Beispiel solchen Rechtsmonopols, (im Sinne Oppenheimers, d. h. 
die durch das Eigentumsrecht am Boden gewahrleistete wirtschaftliche Sonder
stellung), an dem viele Berechtigte partizipieren, ist das Grundeigentumsrecht 
unserer Gesetzbiicher: ein ungeheurer Kreis von Monopolisten ateht unter sich in 
voller Konkurrenz und dennoch erzielt jedes Stiick Boden einen weit iiber dem na
tiirlichen Wert stehendenMonopolpreis". Nach Stuart Mill, Political Economy, 
book III. ch. II., § 5 hangt der Monopolwert nicht ab von einem besonderen Prinzip, 
Bondern ist nur eine bloBe Varietat des gewohnlichen Falles von Angebot 
und Nachfrage. 



"MonopoJpreis" nnd "Kqnkurrenzpreis" . 23 

den Interessen beider Gruppen am besten entsprache. Ein Preis, der 
nicht "gerechter" angesetzt werden konnte, wenn beide Gruppen von 
einem einheitlichen Willen geleitet, sich auf gleichem Rechtsboden 
gegenubertraten und zu einem Interessenausgleich bei voller Beriick
sichtigung aller Marktumstande gelangten. Damit haben wir die freie 
Konkurtl3nz der klassischen Schule mit ihrer prastabilierten Harmonie 
aus dem naturgemaBen freien Kampf der Krafte. Die Tatsachen, be
sonders der eklatanteste Widerspruch, die Preisbestimmung im Arbeits
vertrag, haben langst die Unhaltbarkeit der Theorie aufgedeckt. Trotz
dem schwebt sie bis heute - meist wohl unbewuBt-manchenBearbeitern 
der Monopolfrage vor (zum mindesten als heuristisches Prinzip, dasdie 
Ausnahmen vom eigentlich Regelrechten scheiden solI). 

Die Gesichtspunkte, die uns zu der alten Theorie, wie zu den 
meisten neueren Theoretikern, besonders der Grenznutzenschule in 
Gegensatz bringen, hat am markantesten Schmoller zusammengefaBt. 
Da er gleichzeitig die Wege gewiesen, auf denen wir vielleicht zu einer 
scharferen Analyse des Konkurrenzbegriffes gelangen kOlllen, nehmen 
wir seine Worte zum Ausgangspunkt (Grdr. II, S. 112ff.). 

"Bei der ganzen Betrachtung Bohm - Bawerks ist vorausgesetzt, daB 
aIle Beteiligten iiber die Marktlage voll unterriehtet seien. Diese Vor
aussetzung trifit selten fiir aIle, sehr haufig nur fiir einzelne, fast stets fiir die 
eine Seite oder Gruppe der Beteiligten mehr zu als fiir die andere. 
Das Resultat wird dann immer sein, daB die Vollunterrichteten mit mehr Kraft 
und Geschickliehkeit auftreten und einen groBeren Vorteil yom Geschaft haben, 
den Preis zu ihren Gunsten heben oder senken konnen.... Ieh mochte sagen, 
das Wesentliche sei die Geschaftsdringlichkeit und die wirtschaftlichen 
Maehtverhaltnisse der Kaufer- und Verkaufergruppen bzw. der einzelnen in 
ihnen. Je nach Marktkenntnis und Marktgeschicklichkeit, je nach Ein
kommen und Verm6gen, je nach Macht und EinfluB iiberhaupt ist, wie in allem 
wirtchaftlichem Leben, so vor allem auch auf dem Markte haufig, ja vielleicht 
meist, die eine Seite die starke, die andere die schwache, die eine ist 
aktiv, hat die Fiihrung und Initiative, die andere ist passiv, laBt sich viel, wenn 
nicht alles gefallen. Hiel·von ist ein groBer Teil aller Wert- und Preisbildung be
einfluBt.. . .. Die Machtungleichheit bewirkt, daB haufig Wert- und Preis
bildungen erfolgen, mit denen die eine Seite unzufrieden sein muB[ Die 
Machtungleichheit, ihr tatsaehlieher und m6glicher EinfluB auf die Wertbildung 
erzeugt immer wieder die Verbindung der Kaufer und Verkaufer; sie notigt 
Gesellschaft und Staat zu Marktordnungen und Konkurrenzregulierungen und 
zu anderen Eingrifien. Wir werden sagen k6nnen, daB die richtige Erkenntnis 
dieser gesamten Einfliisse der sog. klassischen Volkswirtschaftslehrc fehlte, 
und daB das Verstandnis fiir sie uns heute nicht bloB in der Wertlehre und in 
allen sozialen, sondern noeh in sehr vielen anderen wirtsehaftliehen Fragen zu 
veranderten Ergebnissen gegen friiher bringe." 

Durch dieseSatze tritt die unumgangliche Vorfrage j eder "Monopol"
Theorie und vor allem jeder Theorie der Marktgestaltung durch kon-
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kurrenzregulierende Verbande klar zu Tage. Bevor die "monopolistische" 
Wirkung derartiger Verbande festgestellt werden kann, muB erst einmal 
klargestellt werden, welche Wirkungen und Gegenwirkungen, welche 
Macht- und Druckunterschiede in den Marktkampfen der sog. "freien 
Konkurrenz" schon vorhanden sind; was an Vorbedingungen durch 
den historisch gegebenen Zustand erfiillt ist, um den Boden fiir"die Aus
saat der "monopolistischen" Verbande aufnahmefahig erscheinen zu 
lassen. Die Frage ist: W elche Lagerungen der U mstande schaffen 
im Marktkampf einer Marktgruppe (Kaufer odeI' Verkaufer, 
Nachfrager odeI' Anbieter) cine von vornherein liberlegene Po
sition, die eine Verschiebung des Preisniveaus im Interesse 
der Dberlegenen erm6glicht~ Schmoller fiihrt an solchen Mo
menten an: 1. GroBere Geschaftsdringlichkeit auf del' einen Seite, die die 
Gegehgruppe zur Dberlegenen macht, 2. Die verschiedenen wirtschaft
lichen Machtverhaltnisse der einander gegeniiberstehenden Gruppen, 
und 3. (worauf mit del' groBteNachdruck zu legen ist) die hier sehr groBe, 
dart vollig mangelnde Kenntnis der Marktlage und Geschicklichkeit ihrer 
Ausniitzung. Alle drei Momente scheinen sich nicht gegenseitig auszu
schlieBcn, lassen chcr auf eine innere Wesensverwandtschaft schlieBen. 
Der Versuch scheint gerechtfertigt, die einzelnen Ursachenketten der 
wirtschaftlichen Machtposition im Marktkampf (so wollen wir das 
"Monopol" im weiteren Sinn nennen) bis zu ihren Ausgangspunkten 
zUrUckzuverfolgen. Dazu bedarf es einer Analyse des Markt
kampfes. In del' ersten Untersuchung haben wir die Grundlinien 
einer solchen zu zeichnen versucht; darauf wird jetzt zuriick
zugreifen sein. 

Das Streben jedes Markthandelnden unserer Wirtschaftsepoche 
geht auf bestmogliche Verwertung seiner Waren auf dem Markte. Je 
nach den Situationen, die er dort vorfindet, schlagt er den einen oder 
anderen Weg ein, um zu seinem Ziel zu gelangen. Welche Wege ihm 
allein offen stehen, haben wir in der ersten Untersuchung gezeigt. Die 
altere Theorie sah nur den einen Weg des Marktkampfes (den wir unter 
Ia und IIa auffiihrten): Herabsetzen des Warenpreises. Man stellte als 
Tatsache hin, daB bei freier Konkurrenz del' Warenpreis immer um einen 
Punkt schwanke, del' fiir den Verkaufer auBer den Selbstkosten nur 
einen angemessenen "marktiiblichen" Gewinn enthalte. Die Kritiker 
der klassischen Schule haben die vielfachen Abweichungen von diesel' 
Regel (wie sie Smith nur fiir "Monopolverhaltnisse" zugestand) langst 
dargelegt. DieGrundanschauung, daB bei freiem Wettbewerbvielervon 
einander unabhangiger Konkurrenten (der gleichen Marktgruppe) 
sich zuletzt derPreisauf dem beidenSeiten giinstigstenMittelniveau ein
stelle, ist in diesel' folgerichtig prazisen Formulierung iiberhaupt wohl 
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nie behauptet worden29). Bieten doch die Tatsachen des Wirtschafts
lebens kaum irgendwelche Anhaltspunkte fiir eine derartige Behauptung 
der Theorie. Wir brauchen uns nur die typischen Verhaltnisse aus den 
verschiedenen Stufen der Produktion und Distribution zu vergegen
wartigen, nur die Bilder, die sich unserem Auge taglich bieten, vor
urteilslos zu betrachten, um auf jedem Schritt der Diskrepanz zwischen 
Theorie und Realitat zu begegnen. 

Nehmen wir eine in rascher Entwicklung begriffene Industriestadt. 
Bisher deckten kleine, kiimmerliche Kramladen den Bedarf an Kleidung 
und Haushaltungsgegenstanden. Die Kramladen vermoehten gerade 
den Bedarf des Platzes zu deeken. Sie hatten ihren festen Kundenstamm, 
dessen Gesehmaek und Bedarfsmenge sie kannten; das waren fiir sie 
ziemlieh feststehcnde GroDen. Der Markt war festbegrenzt und gesiehert. 
Neue Kunden heranzuziehen, oder die Bedarfsmenge der alten zu er
weitern, gehorte nieht zur Gesehaftspraxis dieser "handwerklichen"30) 
Kleinhandler. Wie stand es da mit der Konkurrenz als preisbestimmendem 
Faktod SoIange die handwerkliehen Kleinhandler unter sich waren, 
verkauften sie zu "hergebraehten" Preisen31); sie bewegten sieh 

29) Vgl. S. und B. Webb Industrical Democraty. iibers. v. Hugo II., 3. Teil, 
S. 177. "Die Konkurrenz zwischen den einzelnen Produzenten und Konsumenten, 
Arbeitern und Kapitalisten, ist abel', wie del' Nationalokonom heutzutage sorg
faltig hervorhebt, im wirklichen Leben durchaus nicht vollkommen und zeigt 
auch keine Tendenz vollkommen zu werden". Hierzu Biihm- Bawerk. Kapital 
und Kapitalzins II, S. 247 f.: "Solche Reibungswiderstande gibt es in der Praxis 
unzahlige. Es gibt keinen Augenblick und keinen Produktionszweig, in welchem 
sie ganzlich fehIen wiirden. Und dadurch nimmt das Kostengesetz seinen bekannten 
Charakter eines bloB beilaufig geltenden, iiber und iiber von Ausnahmen 
durchsetzten Gesetzes an. Diese unzahligen groBen und kleinen Aus
nahmen sind die unversiegbare Quelle, aus der immerfort die Unternehmergewinne 
aber auch die Unternehmerverluste entspringen". 

30) In Sombarts Sinn, siehe Kapitalismus, Bd. I und II. 
31) VgI. hierzu John Stuart Mill, Political Economy Bk. II. ch. IV., zitiert 

bei Brentano: Arbeitergilden, II, S. 211: '" "Diese beiden (preisbestimmenden) 
Faktoren sind die Konkurrenz und das Herkommen; die Nationalokonomen sind 
gewohnt, nur auf den ersteren dieser beidenNachdruck zu legen. Sie driicken sich 
aus, als ob in allen Fallen die Konkurrenz wirklich bewirke, was stets nur ihre 
Tendenz ist zu bewirken. Allein es wiirde eine groBe Verkennung des wirklichen 
Verlaufs der mensch lichen Dinge sein zu vermuten, daB die Konkurrenz auch in der 
Tat eine unbegrenzte Wirkung ausiibe. Die Konkurrenz ist iiberhaupt nur in 
verhaltnismaBig moderner Zeit das regelnde Prinzip der Vertrage geworden. 
Je mehr wir zuriickblicken, desto mehr sehen wir aIle Vertrage unter 
dem Einflusse fester Gewohnheiten. So wird die Bodenrente vielfach noeh 
jetzt mehr dureh das Herkommen, wie durch die Konkurrenz bestimmt, und 
dasselbe gilt fiir die Preise anderer Waren, wenn diese aueh eher der Herr
sehart del' Konkurrenz unterworfen wurden. Aueh jetzt werden eigentlieh nur 
im GroBhandel die Preise lediglich dureh die Konkurrenz geregelt. 
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zwischen den etwas schwankenden Kaufpreisen, die sie selbst ihren 
Lieferanten zu zahlen hatten, und den fast ganz feststehenden Wert
schatzungen ihrer Kunden, der "letzten Konsumenten". Diese traditio
nelle Konsumentenwertschatzung (man denke daran, wie die Hausfrau 
von der Mutter und GroBmutter her ungefahr wuBte, was man fur die 
Elle Drillich oder Kattun "billigerweise" zahlte) war noch aus der 
Zeit der "Manufakturwaren", der handwerksmaBig oder hausindustriell 
hergestellten Erzeugnisse, erhalten und nur wenig verandert. Was ihm 
der GroBhandler von der Verbilligung der Produktion durch die 
fabrikmaBige Herstellung lieB, steckte der Kleinhandler ein. Obwohl 
in seiner Stadt eine ganze Reihe von "Konkurrenten" saBen. Es fiel 
keinem einzigen dieser alterenKleinhandler ein, durch erheblichePreis
unterbietungen dem andern die Kunden zu entziehen. Denn eigent
lich fand uberhaupt keine Konkurrenz, kein Kampf um den gleichen 
Markt statt; jeder Kleinhander hatte seinen bestimmten eigenen 
Markt in seinem Kundenkreis, der sich zwar hier und da mit dem des 
anderen beriihrte; es kamen Grenzstreitigkeiten vor - und da wird 
auch mit Preisunterbietungen um den strittigen Kunden gerungen. 
Aber in der Hautsache war jeder Handler tatsachlich der einzig in Be
tracht kommende Warenanbieter fur seinen bestimmten Kundenkreis32). 

Er besaB ein tatsachliches "Monopol" 33). Innerhalb allerdings enger 
Grenzen hatte er eine wirtschaftliche Machtposition. Das wird deutlich, 
wenn wir den einzelnen Kaufakt beobachten. Der Kunde hat sich zum 
Kauf einer bestimmten Warenart und Quantitat entschlossen. Er hort 

Dagegen macht sich im Detailhandel der EinfluB derselben auf die Preise nur sehr 
wenig bemerkbar. Der regelmaBige Regulator der Detailpreise ist das 
Her ko m men, das von Zeit zu Zeit durch Anschauungen der Kaufer und Verkaufer 
uber das, was billig und recht ist, verandert wird. Ebenso aber wie mit den Detail
preisen ist es mit den Gebuhren der Arzte und Advokaten, welche beinahe unver
anderlich sind. Wenn aber das Herkommen in so betrachtlichem MaBe das Terrain 
halt gegen die Konkurrenz, selbst wo infolge der Menge der Konkurrenten 
und des allge meinen Du rstes nach Gewinn der Geist der Konkurrenz am 
starksten ist, so kiinnen wir sicher sein, daB dies noch viel mehr der Fall ist, wo 
sich die Leute mit geringerem Gewinn begnugen und ihr pekuniares Interesse 
geringer anschlagen als ihr W ohlbefinden und ihr Behagen." 

32) Wo die Beviilkerung anwuchs, in neuen Stadtteilen, wurden auch neue 
Laden ertiffnet. Haufig verwendete dort der Sohn einer alten Handlersfamilie die 
zu Hause erworbenen Marktkenntnisse. 

"') Sehr klar kennzeichnet Macgregor den "Monopol"-Charakter der 
festenKundschaft in "Industrial Combination", S. 54 f.: The growth of a monopoly 
element in all business is the chief safe-guard of the individual firm (against the 
risk of the open market). We exclude from this the protection afforded by patents 
and trademarks. There is left a qualified monopoly based on good will, (on contract, 
on the :l'orm or organization). The "good will" of a firm has a sale price, and may 
be important enough to predominate in the total sale price. It implies a certain 
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das Preisangebot. Vielleicht findet er es zu hoch; jedenfalls macht er 
ein Gegengebot, das erheblich niederer; das Feilschen, "the higgling of 
the market" beginnt; der Kleinhandler wird gewohnlich soweit mit 
seinem Angebot herabgehen, bis der Preis erreicht ist, den er als ent
sprechend der herkommlichen Schatzung seines Kundenkreises kennt. 
Weiter kaum. (Seine ganze Geschafts- und Gewinnkalkulation basiert 
auf der Behauptung dieses Preisniveaus). Gewohnlich wird der Nach
frager diesen Preis akzeptieren. 1m Ausnahmefall wird er zum nachsten 
Kleinhandler gehen und dessen Preisangebot nachsuchen. Das wird 
sicherlich nurwenig von dem des ersten abweichen. Und wenn der zweite 
auch den ersten in diesem Fall unterbietet, urn ihm den schwankenden 
Kunden zuentziehen, seinenGesamtgewinn wird er beim durchschnitt
lichen Verkauf sicherlich aufrechterhalten, demnach beim nachsten 
Kaufakt urn ein gleiches teurer verkaufen, als er beim ersten nachge
lassen. Daraus ergibt sich: Die handwerklichen Kleinhandler lassen 
sich durch die geringen Grenzstreitigkeiten ihrer gesicherten Markte 
nicht zu durchgreifenden Preisdruckereien hinreiBen. Sie suchen vor 
allem ihren hergebrachten Gewinn zu behalten; der spater auf
kommende Geschaftsgrundsatz: "groBer Umsatz, kleiner Nutzen" 
ist ihnen fremd; sie kennen keinen eigentlichen Marktkampf, deshalb 
bleiben ihnen auch die komplizierten Methoden des Kampfes fremd; 
ohne Vereinbarung, ja im bewuBten Gegensatz, handeln diese Klein
handler doch so, daB sie trotz ihrer Interessengegensatze vor aHem ihr 
gemeinsames Interesse gegenuber den letzten Konsumenten be
haupten; es fant ihnen nicht ein, durch konsequenten Preisdruck die 
uberlegene Marktposition zu untergraben, die ihnen ihre groBere 
Marktkenntnis und Geschicklichkeit gegenuber der Gegenseite 
auf dem Markt verleiht. 

Nun wird ein Warenhaus am gleichen Platz eroffnet. Die rasche 
Bevolkerungsvermehrung, der Dbergang del' handwerklichen zur fabrik
maBigen Produktion und die mit dem riesenhaft gesteigerten Verkehr 
verbundenen durchgreifenden Umwalzungen haben den festen Boden 
erschuttert, auf dem die handwerklichen Kleinhandler bisher behaglich 
wirtschafteten. N ur diese tiefgreifenden Veranderungen lieBen eine neue 
Geschaftspraktik aussichtsreich erscheinen. Das Warenhaus uberrascht 
die Kundschaft der Kleinhandler durch Preise einzelner Waren, die merk
lich unter ihrer bisherigen Schatzung und unter den demnach von den 

business connection or "clientele" based on the favour or inertia of certain portion 
of the demand, on preocupation of the field, on local considerations, on local 
or national prejudice, on the reputation of a great name, on various chances and 
accidents. It is divided not sharply, but by continuous gradation, from the neutral 
consumer; or those who exercise an "ill-will'''. 
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Kleinhandlern geforderten Preisen standen. Es reiBt rasch einen groBen 
Kreis von Kunden an sich, die del' sonstige Detailhandel verliert. Die 
Marktmethoden desWarenhauses sind: 1. Herabsetzen desWarenpreises 
durch Verminderung des Gewinns am einzelnen Stuck unter VergroBe
rung des Umsatzes, so daB del' Gesamtgewinn dabei in die Hohe schneIlt, 
2. ganz besonders jedoch durch Heranziehen del' Kaufer mittels Re
ldame und ansprechender Warenauslage. Del' Erfolg des ersten Waren
hauses wird weitere anlocken, auch die einsichtigsten del' kleineren De
tailhandler werden den Marktkampf mit del' neuen Methode des Waren
hauses aufnehmen. Nun soUte man nach del' theoretischen Anschauung 
und dem auBeren Anschein einen al1gemeinen Preisdruck erwarten. 
(Immel' vorausgesetzt, daB zwischen den Selbstkosten des Detaillisten 
und dem Verkaufspreis ein Spielraum vorhanden, del' eine merkliche Ein
engung vertragt, ohne den Unternehmerarbeitslohn auszuschalten.) Bei 
naherem Zuschauen zeigt sich, daB dies auch· jetzt noch keineswegs 
stattfindet. Del' Kampf urn die Kundschaft wird durch die Lockmittel 
aIler Art, Reklame, raffinierte Ausstattung und Bedienung, "Lock
preise" einzelner Artikel gefuhrt. Dann aIlerdings werden auch in ge
nauer Proportion zu den Vorteilen, die GroBbetriebsorganisation und 
verbilligter Einkauf bei groBerem Bedarf den einzelnen Detailhandels
unternehmen boten, die Preise allmahlich gegen fruher auch in ihrer 
Gesamtheit herabgesetzt. Jedoch immer nul' in dem Grade, als sich da
von eine ausgleichende Umsatzerhohung erwarten laBt. Die Waren
hauser und groBenSpezialgeschafte denkenniemals daran imKonkurrenz
kampf den im voraus erwarteten meist recht hohen Prozentsatz des Ge
samtreingewinns zu opfel'll. Er ist gewohnlich bedeutend hoher als del' 
del' Kleinluamer zur Zeit des "handwerklichen" Kleinhandels. Und das 
trotz scharfsten Konkurrenzkampfes, del' viele Unternehmen erliegen 
sah. Die Antwort, warum die Marktposition dieses Detailhandels eher 
gestarkt als geschwacht aus dem Marktkampf hervorging, bleibt un
gefahr die gleiche wie vorher: diese uberlegene Marktposition ruhrt her 
aus del' gewaltigen Uberlegenheit del' GroBdetailhandIer in del' Kenntnis 
und raschen Ausnutzung del' Marktlagen uber ihre Abnehmer, die letzten 
Konsumenten34), und was noch dazu kommt, in ihrer stark geminderten 

34) Vgl. im Gegensatz hierzu S. u.B. Web b a. a. 0., S.197. "Die groBeren 
Kenntni&se und die groBere technische Geschicklichkeit sind hier auf der Seite des 
Verkau£ers; ihnen halt aber die aullergewohnliche Freiheit des Kaufers bei weitem 
das Gegengewicht. Der Ladeninhaber ist allerdings nicht in del' Zwangslage 
einen bestimmten Artikel zu einer bestimmten Zeit verkau£en zu miissen. Er mull 
aber bei Strafe des Bankerotts einen konstanten Strom von Kunden fiir seine Waren 
anlocken. Der Kunde dagegen ist frei wie die Luft. Er kann in dem einen Laden, 
so gut wie in dem andel'll kau£en. Er braucht nicht cinmal zu kau£en, und kann 
es nicht nur ohne Verlust, sondel'll mit einem positiven Erspal'llisgewinne unter-



Der Aufschwung des Detailhandels. 29 

oder vollig behobenen Unterlegenheit in der Marktkenntnis gegeniiber 
ihren Anbietern (Lieferanten), dem GroBhandel und der Fabrikation. 
Den Vorsprung, den die reiissierenden Betriebe vor den zuriickbleibenden 
gewinnen, verdanken sie (neben Preisverbillignng durch bessere Organi
sation) der besseren Kenntnis ihres Absatzmarktes und einer ge
schickten Markttaktik, die sie von den extensiven zu den intensiven 
Marktmethoden fiihrt. 

Die eingehende Schilderung der Entwicklung im Detailhandel er
moglicht eine kiirzere Darlegung der Verhli.ltnisse in den iibrigen Pro
duktions- und Distributionsstufen35). 

lassen. Kurz, er muB zum Kaufen verlockt werden, und darauf richtet der Laden
besitzer seine ganzen Kenntnisse und Fahigkeiten. Die groBe Masse der Kom:u
menten kann abel', wenn wir die gewohnlichen Waren im: Auge fassen, nur durch das 
Angebot von Waren zu einem ihrer Ansicht nach niedrigen Preise zum Kauf 
verlockt werden. Der Ladeninhaber ist daher immer auf der J agd nach Artikeln, 
die er zu einem billigeren Preise als bisher gewohnlichder Brauch war, oder billiger 
als seine Konkurrenten verkaufen kann. Die Konkurrenz zwischen den Ladenin
habern lauft daher in allen dies en Fallen nur auf ein Herabdriicken del' Preise 
hinaus, und das altmodische ruhige Geschaft, das einst zufrieden jeden Preis zahlte, 
den der GroBkaufmann forderte, sieht sich jetzt dazu gezwungen, ebenso scharf 
nach "billigen Artikeln" auszuschauen wie der scharfste Geschaftsmann .... Unter 
dies en Umstanden ist es leicht begreiflich, daB die ... Revolution im Detailhandel 
vor aUcm den Kunden zugute kommt. Die Riesengeschafte, in denen die Be
triebskosten einen viel geringeren Prozentsatz des Umsatzes ausmachen, vermiigen 
zu niedrigeren Preisen zu verkaufen als die kleinen Laden und suchen natiirlich durch 
Anpreisen ihrer Billigkeit weit und breit Kunden anzulocken". 

In Goethes"Wilhelm Meister" findet sich eine Stelle (Wanderjahre, 2. Buch, 
4. Kap.), die recht treffend die Kauferunterlegenheit kennzeichnet: "Die 
Manner kommen ihnen (den Frauen) vor wie Kaufer im Laden, wo der Handels
mann mit seinen Waren, die er kennt, im Vorteil steht, auch sie in dem besten Lichte 
vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnchmen kann; dahingegen der Kaufer immer 
mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf del' Ware, will und wiinscht sie und 
versteht gar selten, sie mit Kenneraugen zu betrachten. J ener weill recht gut, 
was er gibt, dieser nicht immer, was er empfangt. Abel' es ist einmal im menschllchen 
Leben und Umgang nicht zu andern, ja so loblich als notwendig; denn alles Begehren 
und l!'reien, alles Kaufen und Tauschen beruht darauf." 

3.) Vgl. S. und B. Webb (Ind. Democracy II, 3. Teil, 2. Kap., S.185f.): 
"Der Anteil an dem Gesamtproduktc der Industrie einer Nation, der den Lohn
arbeitern als Klasse oder dem einzelnen Arbeiter zufallt - insbesondere die Ver
teilung des Betrages, del' sich als das "umstrittene Grenzland" bezeichnen laBt -
hangt aber nicht nur von der Starke oder Schwache der Stellung der Arbeiter 
gegeniiber den kapitalistischen Unternehmern, sondern auch von der etrategischen 
Stellung der Unternehmer gegeniiber den GroBkaufleuten, der der GroBkaufleute 
gegeniiber den Ladeninhabern, der Ladeninhaber gegeniiber den Konsumenten 
abo Das Feilschen des Marktes, das unter der Herrschaft des Systems der freien 
Konkurrenz und individuellen Vertrage die Arbeitsbedingungen bestimmt, spielt 
sich in einer Kette von Vertragen ab, die den Handarbeiter, den kapitalistischen 
Unternehmer, den GroBkaufmann, den Ladeninhaber und den Kunden mitein-
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1m Detailhandel £lnden wir den letzten Konsumenten als Nach
fragerpartei. 1m gewohnlichen ist dieser letzte Konsument auch der 
schlechteste Marktkenner36). Doch nicht immer. Man denke an den 
Wochenmarkt, bei dem die Landleute ihr Gemuse und Obst an die 
Stadter absetzen. Da ist meist die einkaufende Hausfrau ebenso gut, 
ja manchmal noch besser uber die augenblickliche Marktlage unter
richtet wie die hokernde Bauerin und das Resultat des Marktfeilschens 
deutet auf keine Marktuberlegenheit des Verkarifers37). Die Ware wird 
gerade so billig abgelassen, daB dem Verkaufer neben den durchschnitt
lichen Selbstkosten ein schmaler Gewinn bleibt, der seinen in diesem 
Fall ziemlich bescheidenen Lebensanspruchen entspricht. Das naturlich 
nur, insoweit Angebot und Nachfrage sich bei diesem Preis die Wage 
halten. FurdiedauerndedurchschnittlicheGewinnhohederverkaufenden 
Bauern sind die Beschaffungskosten des letzten wirksam nachgefragten 
Einzelprodukts letzter SchatzungsmaBstab. Der wirklich zustande
kommende Marktpreis stellt sich jedoch diesem Minimum fur den 
Bauern recht nahe. Die Parteien stehen sich hier in idealer Gleichheit 
der Marktposition gegenuber. SoUte beim Bauern groBere Geschafts
dringlichkeit hinzukommen (z. B. Gefahr, daB unverkaufte Ware ver
dirbt, oder plotzlicher Geldbedarf nicht nur beim einzelnen, sondern 
bei der groBenZahl der Anbieter), dann stellt sich auch schon die Unter
legenheit der Anbieterposition ein. Der Gewinn wird nahezu oder vollig 
schwinden. 

ander verkniipfen. ... Wir miissen daher die Bedingungen eines jeden Vertrages 
in dieser Kette einzeln untersuchen." Die beiden Web b haben hier wohl iiberhaupt 
zum erstenmale eine analysierende Darstellung der typischen Marktiiberlegenheit 
der Unternehmer gegeben. Auf die Stichhaltigkeit ihrer allgemeinen Folgerungen 
fiir die Markttheorie ist spater zuriickzukommen. 

36) Vgl. W. J. J evons. Theory of Political Economy. 3. Auf!. (London 1888), 
Kap. IV, S. 124: "Die Kunst des Marktens besteht hauptsachlich darin, daB der 
Kaufer den niedrigsten Preis herausfindet, zu dem der Verkaufer seine Ware 
hergeben wird, ohne dabei, wenn moglich, den hochsten Preis zu enthiillen, den er 
(der Kaufer) zu zahlen willens ist. 

37) Zur Illustration diene folgende Telegrammnotiz der "Frankfurter 
Zeitung": 

Briissel, 26. Aug. 1911. In einigen wallonischen Dorfern, wo die Landwirte 
allzustark durch Preiserhohung von der Diirre profitieren wollten, haben die Haus
frauen die auf dem Markte erschienenen Bauern boykottiert und sie unter Schma
hungen zur Herabsetzung der Preise fUr Butter, Eierund Milch gezwungen. 

So geschah es in Ecausinnes, in Soignies und vor allem in Hondeng, wo sich 
etwa tausend Frauen aus zwei Orten vereinigten, und die Polizei zum Schutze del' 
Marktbauern einschreiten muBte. Dreihundert Frauen von Chapelle zogen nach dem 
benachbarten Trazegnies, um den dortigen Frauen zu helfen; auch hier wtirden die 
Bauern beschimpft. und diejenigen, die die Butterpreise nicht ermiWigten, zum 
Abzug gezwungen." 
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Daraus scheint del' SchluB berechtigt, daB nicht die Konstellation: 
Anbieter gegenuber dem letzten Konsumenten als Nachfrager, an 
sich schon eine Dberlegenheit des Anbieters, eine "typische Verkaufer
uberlegenheit" in sich birgt38). Nul' wo eine besondere Kenntnis del' 
Nachfrage beim Anbieter vorhanden, odeI' wo diese Nachfrage, auch 
wenn sie heiden Teilen ziemlich gleich gut hekannt ist, fur den Anhieter 
aus besonderen Grunden - groBere Geschaftsdringlichkeit bei den Nach
fragern - weit gunstiger ist als fur den Nachfrager, tritt Anbieterliher
legenheit in Erscheinung. 

Del' Detailhandler tritt als Nachfrager den GroBhandlern ver
schiedenster Waren gegenliber, wenn nicht schon del' Fahrikant des 
fertigen Produktes sein unmittelbarer Lieferant geworden ist. Bevor 
wir deren Marktstellung betrachten, haben wir einen Blick zu werfen 
auf die Position einer anderen Gruppe von Marktgegnern del' Detail
handler. Denn zum Geschaftsbetrieb hedarf diesel' nicht nul' del' Waren, 
die er abzusetzen beabsichtigt, sondern auch del' Dienste mehr oder 
mindel' gut bezahlter Angestellter und Arbeiter, des Kredits seines Bank
hauses odeI' stillen Teilhabers und sehr haufig erst del' Geschaftsraume 
in del' dem Geschaft allein entsprechenden Lage; das benotigte Bau
terrain ist sehr haufig in fremdem, sicheren Besitz. Liegt tier nicht ein 
Monopol reinster Art vor? Die wenigen bestgelegenen Bauterrains del' 
neuentstehenden Industriestadt sind in den Randen eines oder zweier 
ausbeutungsllisterner Spekulanten. Nul' gegen kaum erschwingliche 
Mieten odeI' Kaufpreise werden den Warenhausunternehmern die Raum
lichkeiten in Kauf oder Pacht gegeben. Scheinbar ein typischer Fall 
uberlegener Marktposition eines "monopolistischen" Anbieters gegen
libel' dem hil£los dessen Willklir ausgesetzten Nachfrager? Und doch 
ergibt sich ein sehr differenzierter und von del' gewohnlichen Vorstellung 
stark abweichender Sachverhalt, wenn man von del' Betrachtung del' 
meist auffallenden FaIle abnorm hoher Rausmieten zum Durchschnitts
verhaltnis del' Mieten zu den Geschaftsgewinnen fortschl'eitet. Haufig 

3S) Vgl. hierzu Webb. Industrial Democracy. pp. 67, 3-4 and 673. note, 
und Macgregors Kritik der We b bschen Thcorie(Industrial Combination pp 67): 
"Bargaining power, it has been said (von den Weebs!) lies always with the 
buyer as again the seller, if there is open competition in the market; and 
the advantage of the buyer is cumulative as we approach the final consumer of 
goods. Thus from the production of raw materials to the sale by retailers of finished 
goods the bargaining advantage is always with the buyer and is increasingly 
effektive ... This theory appears paradoxical; it would give the conclusion that 
the persons, whose bargaining strength is normally greatest are those who do not 
bargain at all - the final consumers of goods or the general mass of the people. 
They are the least capable of organisation, and it would here surprising, if the 
advantage lay with the policy of passivity." 
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warde schon gerade an der Erscheinung des preissteigernden Hausbe
sitzers das "Monopol" vieler Konkurrierenden aufgezeigt, das ohne jede 
ausdruckliche oder stillschweigende Verabredung wirkt. Es ist wahl', 
die Ware, welche hier nachgefragt wird, in ihrer ganz spezialisierten Be
schaflenheit als Bauterrain in del' besten Geschaftsgegend einer Stadt, 
ist unvermehrbar und bietet ihrem Anbieter eine vorzugliche Markt
position. J e langer er sie vom Markte zuruckhalt, desto mehr Wert 
saugt sie in sich ein, ihre "Natur" bewirkt fUr den Anbieter das Gegen
teil von Geschaftsdringlichkeit. Scheinbar wehrlos ist del' Mieter del' 
Mietssteigerung ausgesetzt, denn er findet keinen Boden, del' gleiche 
Vorteile bietet und del' ihm billiger uberlassen wird. Und doch ist die 
Hilflosigkeit del' Bodenverwerter gegenii.ber den Bodeneigentumern 
nicht in dem hohen Umfang "naturgegeben" wie es haufig angenommen 
wird. Schaflt doch erst del' Warenhausunternehmer selbst die hohe Preis
lage des Bodens an bestimmten StraBen und Platzen einer Stadt. Er 
ist, wenn auch nicht del' Marktkundigere des bisherigen Marktes -
den kennt del' Hauseigentumer vielleicht bessel' wie del' neu zugezogene 
Warenhausunternehmer -, abel' er ist del' bessere, weil del' einzige 
Kenner del' kfinftigen Marktchancen, die sein kuhner und zugleich 
scharfsichtiger Unternehmungsgcist zu schaflen plant. So wird im all
gemeinen del' geschaftskundige Warenhausunternehmer nul' eine, im 
Verhaltnis zum spateren Gewinn recht geringe Bodenrente an den 
Terraineigentumer zahlen, Wo jedoch eine regelmaBige Ausbeutung del' 
Kaufer und Mieter durch die Bodeneigentumer stattfindet - und sie 
findet unzweifelhaft haufig genug statt -, wird man das auf die Marktun
kenntnis del' Kaufer zuruckzuftihren haben, die in ihrer Mehrheit ihre 
Marktchancen zu uberschatzen geneigt sind und VOl' aHem den Wert 
ihrer Unternehmertatigkeit gegenuber dem Bodenwert zu gering an
schlagen. Es ist dann gerade, als ob derjenige Geschaftsunternehmer, 
del' eine zu hohe Miete zahlt, sein Orgauisationstalent und seine sonstigen 
geschaftlichen Geschicklichkeiten zu einem zu geringen Lohn in den 
Dienst des Haus- oder Terraineigentumers stellt. Und wenn auf einem 
Markt die ubenviegende Mehrzahl del' Geschaftsunternehmer gleich 
hohe Miete zahlt, dann liegt del' gleiche Fall VOl', den wir haben, wenn 
wir geschickte Qualitatsarbeiter aus falscher Unterschatzung des 
Marktwerts ihrer Arbeitsleistung zu uiedrigen L6hnen sich verdingen 
sehen. Das Unterbieten del' Marktunkundigsten unter ihnen, vielleicht 
veranlaBt durch zufallige hohe Geschaftsdringlichkeit, hat den Anschein 
erweckt, als ob del' Marktwert del' gesamten Arbeitsleistung gesunken 
ware. Das Unterbieten wird abel' erst dauernd motivirt durch diese 
falsche Schatzung des Marktwerts durch die uberwiegende Mehrheit 
del' Arbeiter, also durch die schlechte Markttaktik del' gesamten Markt-
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gruppe. In unserem FaIle, Warenhaus gegeniiber Hausspekulantentum 
ist jedoch unzweifelhaft die gewohnliche Sachlage, daB der Warenhaus
unternehmer die Belastung, die er sich von seinem starkeren oder gleich
starken Marktgegner, dem Haus- oder Terrainbesitzer aufbiirden laBt, 
auf die willigeren Schultern seiner schwacheren Marktgegner, seine 
Kaufer und Angestellten, mit Erfolg iiberzuwalzen sucht. Wenn diese 
Moglichkeit der Lastiiberwalzung ihm beim Terrainkauf oder der Haus
miete nicht vor Augen stande, ware seine Energie beim Feilschen um 
den Marktpreis des Hausobjekts sicherlich erheblich groBer. So daB 
hier klar in Erscheinung tritt: Die Widerstandskraft einer Markt
gruppe gegeniiber ihren Marktgegnern bestimmt nicht nur 
die Verteilung des "strittigenGrenzlandes" des einenMarktes, 
sondern beeinfluBt auch maBgebend die Haltung der Gegen
gruppe auf allen Markten, an denen diese Anteil hat und 
wirkt so durch alle Stufen der Wirtschaft fort 39). 

Um zusammenzufassen: das Verhalten der einzelnen Gruppen
glieder, das die Marktposition der gesamten Gruppe untergrabt, solIte 
nicht, wie bisher, in erster Linie auf einen Interessenkampf unter 
den Gliedern der Gruppe, auf "Konkurrenz innerhalb der 
Branche" zuriickgefiihrt werden, sondern auf die Markt
position der Gesamtgruppe gegeniiber den Marktgegnern. 
Erst der Druck des Marktkampfes starkt oder zerreiBt, 
je nach der Sachlage, die Reihen der Marktgruppe. Auf diese 
Auffassung, die sich wesentlich von der bisherigen unterscheidet, fiihrte 
uns die Untersuchung der Marktkampfe zwischen letzten Konsumenten 
einerseits und DetaiIlisten oder Bauern andererseits, und jetzt auch die 
kurze Betrachtung des Verhaltnisses zwischen Bauterraineigentiimern 
und Detailgeschiiftsunternehmern. Wenn wir im folgenden noch einen 
kurzen Blick auf andere markante Marktkampfe werfen, so geschieht 
es nur, um die Haltbarkeit der sich verdichtenden Auffassung vom 
Kampf der Marktgruppen als dem die Preisbildung primar 
gestaltenden Faktor vor dem Kampf innerhalb der Markt
gruppen, - der "Konkurrenz" im strengen Sinn - noch eingehender 
zu priifen. 

'9) VgI. Webb a. a. 0., S. 212: "Dieungeheuren Vermogen, die von den GroB· 
konfektionii.ren gemacht worden und noch gemacht werden, entstehen dadurch, 
daB eine kleine Gruppe von Kapitalisten das gesamte "strittige Grenzland" fiir 
sich annektiert, das zwischen dem Preise, den ein argloser, der Qualitat der Ware 
und der Umgestaltung der Industrie unkundiger Konsument noch weiter zu zahlen 
bereit ist und dem Lohne liegt, den zur Halfte anderweitig unterstiitzte Frauen 
und ein Strom aus anderen Landern verbannter Juden ganzlicher Arbeitslosigkeit 
vorziehen. " 

Rothschild, Kartelle. 3 
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Man beginnt heute schon wieder zu vergessen, welch ausschlag
gebende Marktposition der GroBhandler gegenuber seinen Lieferanten 
und Abnehmern wahrend der Epoche besaB, die wir in der 1. Untersuch
ung als 1. und 2. Stadium (1800-1890) in rohen Umrissen zusammen
faBten. War doch der GroBhandler am Anfang unserer westeuropaischen 
Epoche der eigentliche Trager des "kapitalistischen Unternehmertums". 
Er fand sich zuerst in den neuen Marktverhaltnissen zurecht, gewann 
einen leidlichen Dberblick uber groBere Wirtschaftszusammenhange, 
uber Moglichkeiten der Produktion und Bedarfssteigerung, dirigierte 
von seiner Stellung als GroBhandler aus die Markthandlungen der Produ
zenten wie der letzten Handler. Seine uberlegene Marktkenntnis unter
jochte den alten Handwerker wie die neue Fabrik; einerlei ob Hand
oder Maschinenbetrieb, sie waren seines Wirkens gewartig, wenn es galt, 
neue mehrproduzierende Maschinen oder neue Gesellen einzustellen; 
von ihm erhielten sie die Direktiven uber gangbare Muster und Preis
lagen ihrer Waren; des GroBkaufmanns Nachfrage zu befriedigen, fur 
sie in richtiger Einschatzung vorzusorgen, war ihr letztes Geschaftsziel. 
Um dieseNachfrage des allmachtigenGrossisten, des "Kaufmanns in der 
Stadt" (wahrend die Fabrikanten meist noch auf dem flachen Lande 
saBen) galt es zu "konkurrieren". Man ubertreibt kaum, wenn man 
den GroBkaufmann als den eigentlichen Schopfer der ersten, fur den 
Markt produzierenden Industrie bezeichnet; ihre vollige Abhangigkeit 
von dem "guten Willen" ihrer Kundschaft40) brachte diese jungeIndustrie 
in die Stellung von Kammerdienern, die sich durch gegenseitige Dber
trumpfung in Liebedienerei und verleumderischer Denunziation den Rang 
abzulaufen suchen. Nur die hoffnungslose, als selbstverstandlich hin
genommene Unterlegenheit gegeniiber dem Marktgegner kann 
ein derartiges Verhalten "freier Konkurrenz" bis zur Selbsterniedrigung 
erklarlich machen. Nicht die freie Konkurrenz der Anbieter untergrabt 
ihre Marktposition, sondern die scheinbar hoffnungslos unterlegene 
Marktposition findet ihren naturgegebenen Ausdruck in dem schranken
losen Wettbewerb bei der Preisstellung und den Lieferungsbedingungen. 
Den Detailhandlern gegenuber scheint jedoch der GroBhandler in der 
gleichen Lage zu sein wie der Fabrikant als Lieferant des GroBhandlers. 
In der Tat empfangt er von dem Kleinhandler die Direktiven uber die 
gangbaren Muster und Preislagen; dessen Bedarf bestimmt stline Dis
positionen in der Lagerhaltung und bei den Kaufabschlussen U); auch die 

40) V gl. das englische the "good will" als Bezeichnung der Kundschaft. 
") Wee b a. a. 0., S. 195: "Die Ladeninhaber haben eine genauere und neuere 

Kenntnis dessen, was die Kunden verlangen, und was noch wichtiger, sie ver
mogen in gewisser Ausdehnung die Nachfrage zu leiten, je nachdem sie der unge-
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freie Konkurrenz, der Wettbewerb urn die Gunst der Kleinbandler, tritt 
folgerichtig in Erscheinung. Die Webbs bauen auf dieser Beobachtung 
ihre eigenartige Theorie auf von der prinzipielien Dberlegenheit alier 
Nachfrager iiber die Anbieter. Sie bringen auch recht einleuchtende oder 
doch nachdenkliche Gesichtspmlkte dafiir auf; weshalb sind es immer 
die Anbieter, die den Nachfragern mit ihren Warenangeboten nach
laufen, sie mit Preislisten, Inseraten, Reklame raffiniertester Art iiber
fallen und fast belastigen, und warum sind es immer (1) die Nachfrager, 
die sich in der stolzen Haltung der Herren der Lage die Dienstleistungen 
ihrer Lieferanten gefallen lassen? "It is highly significant, that it is 
allways the seller who bribes, never the buyer." (Web b a. a. O. pp. 673 £.) 
Und doch ist diese Annahme auf einem leeren Schein, auf einer wenig 
betrachtlichen AuBerlichkeit aufgebaut. Zur Zeit des Werbesystems 
zogen ziemlich hochgraduierte Offiziere in den Darfern umher, um blode 
Bauernburschen durch Freigelage, Handgeld und Schmeicheleien fiir 
ihre Dienste einzufangen. Gar haufig miihten sich um dieselben sonst 
so verachteten "Bauernliimmels" zwei oder drei vornehme Herren und 
suchten sich gegenseitig den Fang abzujagen. Waren deshalb wirklich 
die Rekruten in iiberlegener Position? Die Kleinbandler vor 1890 
hatten tatsachlich die Auswahl zwischen mehreren konkurrierenden 
Grossisten, die sich haufig unterboten, um dem anderen die Kunden 
abzujagen. Aber daB bei dem durchschnittlichen KaufabschluB etwa 
die Kleinhandler die ausschlaggebende Rolle spielten und die Vertrags
bedingungen diktierten, davon kann gar keine Rede sein. Sie hatten 
ja bei ihrer ganz beschrankten Marktkenntnis, bei der vollig fehlenden 
direkten Verbindung mit den Produzenten, bei ihrer Unkenntnis des 
Rohstofimarktes, gar keine Anbaltspunkte, um ihren Gegnern einen 
ernst zu nehmenden Gegenvorschlag zu machen. Nur wenn sie vorher das 
Angebot eines anderen Grossisten gehart, und Einzelnes daraus fiir sie 
vorteilhafter gefunden, werden sie mit Erfolg bessere Kaufbedingungen 
fordern. Der vVettbewerb der Branchengenossen, hier der Grossisten, 
hindert nicht ihre Interessengemeinschaft in der Wahrung eines sehr 
betrachtlichen Gewinns, an dem aIle gelegentliche Unterbietung bei 
einzelnen Kunden und Artikeln im Grunde nichts andert. Was man 
auf der einen Seite oder bei einzelnen Artikeln bei dem etwas besser unter
richteten oder scharfer unterscheidenden Kunden nachlaBt, das wird an 
anderer Stelle wieder hereingeholt. Das gleiche Verhaltnis, wie wir es 
schon beim handwerklichen Kleinkramer kennen gelernt: Aller schein-

wissen Kundschaft den einen oder den anderen Gegenstand vorlegen. Der GroB
kaufmann muB ihnen daher den Hof machen und sie veranlassen, gerade die Artikel 
zu begiinstigen, an denen er ein Interesse hat." 

3* 



36 Der Kampf der Marktgruppen und die Konkurrenz. 

bare Konkurrenzkampf nur weniger wesentliche, gelegentliche Grenz
streitigkeiten zwischen den Marktgebieten von Monopolisten, Al1ein
verkaufern auf ihrem al1erdings beschrankten und nicht fest begrenzten 
Marktgebiet. Der Grossist bleibt auch dem Kleinhandler gegenuber in 
dieser Epoche der entschieden Marktuberlegene; er ermuntert zum 
Kauf neuer, noch nicht eingefuhrter Artikel, ja er macht sehr haufig 
erst das Unternehmen des Kleinhandlers durch Kreditgewahrung und 
langfristige Zahlungsbedingungen maglich. Dann ist der Kleinhandler 
der eigentliche Bewerber um das Angebot des Grossisten, er bittet dann 
sogar, viel1eicht in del' demutigsten Haltung, Waren uberhaupt beziehen 
zu durfen. Eine geradezu sklavische Abhangigkeit des Kleinhandlers 
von seinen zwei oder dl'ei Lieferanten, die gleichzeitig seine Kreditge
wahrer sind, ist die Regel, nicht die Ausnahme. Die Kaufbedingungen, 
die sich solche "arme Schlucker" von Abnehmer gefaIlen lassen mussen, 
verdienen die Bezeichnung der Ausbeutung haufig mehr als die Behand
lung haherstehender Arbeiter vom "kapitalistischen" Unternehmer. 

Es bliebe noch zu untel'suchen, was dem Grossisten gegenuber seinen 
Lieferanten und Abnehmern die uberlegene Marktposition in den ersten 
Stadien unserer Wirtschaftsepoche sicherte. Am meisten fliIlt an seiner 
Position in die Augen: er ist der gr6Bere "Kapitalist", er verfugt uber 
bedeutend mehr Betriebskapital oder Betriebskredit als zu seinem Be
trieb unbedingt erforderlich. Damit ist auf seiner Seite keine allzu
groBe Geschaftsdringlichkeit zu erwarten. "Zunachst muB der 
Fabrikant mehr verlieren, wenn es ihm nicht gelingt, sein Produkt 
zu verkaufen, als der GroBkaufmann, der zeitweilig keine Kaufe macht. 
Fur den Fabrikanten, dessen Kapital in Fabriken und Betriebsein
richtungen festgelegt ist, ist die Standigkeit der Beschaftigung von 
der graBten Bedeutung. Wenn seine Fabriken auch nur einen Tag 
still stehen mussen, hat er unvermeidlich das Bruttoeinkommen dieses 
Tages zusammen mit den notwendigen Ausgaben fur die Gehalter 
und den Betrieb verloren. Fur den GroBkaufmann dagegen ist es von 
verhaltnismaBig geringerer Bedeutung, daB seine V orrate eine Zeit 
lang klein werden. Sein unbeschaftigtes Betl'iebskapital tragt im 
schlimmsten FaIle Depotzinsen auf der Bank und er verliert hachstens 
einen Bruchteil seines Jahresprofits". (Webb a. a. o. S.190.) Die 
gr6Bere Geschaftsdringlichkeit scheint demnach in dem eigentlichen 
Wesen der wirtschaftlichen Position des Grossisten gegenuber den 
Fabrikanten zu liegen. AIle angefUhrten Teilmomente lassen sich jedoch 
auf ein Hauptmoment zuruckfuhren. DerGrossist hat es in normalen 
Zeiten in der Hand, aIle seine Waren mit dem ihm angemessen er
scheinenden Gewinne abzusetzen. Er braucht vor aHem nie mehr Ware 
aufzunehmen, als er nach seiner Schatzung wieder absetzen kann; da 
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durch wird sein Geschaft ein verhliJtnism1LBig so sicheres, daB er sinh 
ohne Muhe den notigen Kredit verschafien kann, um zum Aufkauf und 
zum Absatz seiner Ware den gunstigsten Zeitpunkt abzuwarten. Das 
ware die okonomische Machtposition des Grossisten. Aber auch 
diese Machtposition bedarf wieder einer V orau8setzlmg, auf deren Boden 
sie erst gedeihen kann: die iiberlegene Marktkenntnis. Erst auf 
Grund seiner beherrschendenMarktkenntnis kann der GroBkaufmann seine 
Dispositionen trefien, seine Kredit- und Warenbeschafiung so gestalten, 
daB er nicht durch Geschaftsdringlichkeit in Nachteil gerat; sie be
fahigt ihn, dem Fabrikanten seine Direktiven zu erteilen und die Kauf
bedingungen einseitig festzusetzen, und ebenso den Detaillisten nach 
seinem Willen zu lenken. Es scheint demnach, daB unsere drei Ele
mente der Marktuberlegenheit, mangelnde Geschaftsdringlichkeit, 
okonomische Machtposition und uberlegene Marktkenntnis, nicht un
abhangig voneinander auftreten, sondern gegenseitig bestimmt und 
gestutzt werden, ja vielleicht daB sie ihre Bestandsmoglichkeit von ein
ander ableiten. In unseremFalle del' Marktiiberlegenheit des Grossisten 
konnten wir mangelnde Geschaftsdringlichkeit und okonomische Macht
position, die hier fast ineinander £lieBen, von del' uberlegenen Markt
kenntnis als ihrer gemeinsamen Unterlage ableiten. Nur diese Markt
kenntnis vermag dem Grossisten seine Marktuberlegenheit nach beiden 
Seiten zu sichern. 

Wir haben bisher unsere Ausfiihrungen vorsichtig auf den "alteren" 
GroBisten der beiden ersten Stadien beschrankt; fur das letzte Stadium 
verlieren unsere ganzen wirtschaftsbetrachtenden V oraussetzungen ihre 
Geltung. 

In unserem dritten Stadium der westeurop1Lischen Marktentwick
lung sind die Marktgegner der gleichen Volkswirtschaft gewissermaBen 
einander naher geruokt Der Weg vom ersten Produzenten bis zum 
letzten Konsumenten hat sich durch die Ausnutzung aller erdenklichen 
Verkehrsmoglichkeiten um ein vielfaches verringert und gewann damit 
ebensoviel an Vbersehbarkeit. Das vielleicht wichtigste Phanomen 
diesel' Epoche, die langsam aber stetig steigende Kenntnis des Gesamt
marktes bei allen Marktgruppen, depossediert notwendig diejenigen, 
deren gesamte Marktposition auf ihrer uberlegenen Marktkenntnis auf
gebaut war, und deren fruchtbringende Tatigkeit darin beruhte, auf 
Grund ihrer Marktkenntnis die Dispositionen fur die weniger Markt
kundigen zu trefien, ihnen ihre Stellung innerhalb des Zusammenwirkens 
des wirtschaftlichen Gesamtorganismus anzuweisen. Es ist oft mit nicht 
geringem Beifall der "kapitalistische Profit" als eine berechtigte Risiko
pramie fUr den Unternehmer bezeichnet worden. Man unterlieB hinzu
zufugen, daB fur den Marktkundigen die Vbernahme eines Unter-
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nehmerrisikos etwas ganz anderes, eine viel geringere Leistung bedeutet, 
als fur den Marktunkundigen. Darnach ist die Risikopramie in fast 
allen Fallen nur die Riesenprovision, die sich der Kundige aus dem Ge
samtgewinn von dem Unkundigen, den er geleitet, auszahlen laBt. 
Sobald die Marktkenntnis der Gegenseite steigt, liegt die Gefahr vor, 
daB die Unentbehrlichkeit der bisherigen Dispositionsleiter einen be
drohlichen StoB erhiilt. 

Die auBere Erscheinungsform der veranderten Sachlage ist wieder 
die gesteigerte Kapitalkraft und Kreditverfugung der Fabrikanten und 
Detaillisten. Damit ist jedoch noch nicht gesagt: Warum flieBt gerade 
jetzt allenthalben diesen bisher fast von der Hand in den Mund lebenden 
Wirtschaftsgruppen das Kapital der Banken und Rentenverzehrer zu ~ 
Die uns schon langst gelaufige Antwort diirfte auch hier geniigen: die 
neu gewonnene Marktiibersicht iiber den Bereich des bisher nachst
stehenden Marktgegners, des Grossisten hinaus, erofinte ihnen den Blick 
auf die Moglichkeiten hoherer Marktausdehnung und -Ausnutzung, 
ermoglichte eine annahernd genaue Rentabilitatsberechnung beim 
Ubergang zu dem ofiensichtlich vorteilhafteren GroBbetrieb. Damit war 
auch fUr sie die groBere Risikoiibernahme durch die groBere Markt
kenntnis moglich gemacht. Der Fabrikant verstandes nun selbst die 
Faktoren richtig einzuschatzen, die fiir die GroBe des Marktes seiner 
Waren maBgebend, und brauchte daher nicht mehr die Direktiven des 
Grossisten abzuwarten. Damit war der letzte AniaB seiner Marktunter
legenheit behoben; aus einer Lage, die haufig der Situation der Lohn
industrien recht nahe kam, hatte sich die 1ndustrie mit iiberraschend 
kiihnem Anlauf emporgeschwungen, um nun ihrerseits die ausschlag
gebende Stellung im GesamtwirtschaftsprozeB anzustreben. 

Ahnlich der zweite hauptsachliche Marktgegner des Grossisten, 
der Detailkaufmann. Auch er hatte aIlmahlich und zuletzt immer mehr 
den Blick gefunden fiir das rasche und sichere Erkennen der ihm vorteil
haftenMarktaussichten.AufGrundderrechteinleuchtendenRentabilitats
berechnung seines DetailgroBbetriebs flieBt ihm nun das Kapital nicht 
viel schwerer zu, wie dem Fabrikanten; sein Kapitalbedarf ist meist 
auch viel geringer als in der Sphiire der Produktion. Er beginnt jetzt 
die Marktangebote des Grossisten kritisch zu prufen und durch eigene 
recht gut durch Sachkenntnis fundierte Gegenangebote zu paralysieren. 
Der dadurch erst lebendig und unausweichlich gewordene Druck del' 
Abnehmer auf die Lieferanten ruft die wilde, rentabilitatsbedrohende 
Konkurrenz der Grossisten unter sich hervor. Erst jetzt sehen sie sich 
genotigt aIle Krafte bis aufs auBerste anzuspannen, urn den Anforde
rungen ihrer Kunden, moglichst billige Waren zu erhalten, nachkommen 
zu konnen und damit ihre gefahrdete Position zu sichern. 1hr Unter-
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nehmerprofit - die "Risikopramie", weniger als Entgelt fiir ihre eigene 
Marktkenntnis als fiir die Unkenntnis der Marktgegner - schmolz 
rasch unter dem Lichte, das sich durch die fortschreitende Marktzen
tralisation iiber die bisher nur ihnen bekannten Marktzusammenhange 
ergoB. Sehr haufig gelang es ihnen iiberhaupt nicht auf die Dauer ihre 
Position zu retten. Das groBe Angebot der Fabrikation im GroBbetrieb 
fand die Nachfrage jetzt auch schon im GroBdetailhandel konzentriert 
genug, urn in direktem Verkehr Befriedigung zu finden. Der "direkte 
Bezug von der Fabrik" gewinnt in sehr vielen Branchen heute sehr rasch 
an Boden. (Sogar der direkte Bezug des Konsumenten vom Fabrikanten 
des Fertigprodukts gewinnt bemerklich an Boden). Nur in ganz be
stimmten Artikeln mit eigenartiger Absatzlage - die einen DetailgroB
betrieb nicht zulaBt, oder eine regelmaBig wiederkehrende gleichgroBe 
Nachfrage der Detaillisten, wie sie fiir den Fabrikanten urn seines fest
gelegten, zu unab1assigem Umsatz zwingenden Kapita1s willen allein 
vorteilhaft, unmoglich macht - nur in solchen und ahnlichen Fallen42 ) 

b1eibt die Vermittlung des aufstape1nden GroBhandels volkswirtschaft
lich unentbehrlich und damit privatwirtschaftlich rentabel. Der GroB
kaufmann wird auch in den wohl ziemlich seltenen Fallen der Ausmerzung 
entgehen, wo es dem GroBhandelsunternehmen gelang, noch rechtzeitig, 
vor Anbruch der geschilderten Neuentwicklung sich cinen so um
fangreichen Absatzmarkt zu schaffen, daB auch der GroBeinkauf der 
DetailgroBunternehmen dem Fabrikanten die Vorteile der sicheren 
Massenbestellung des Grossisten nicht ersetzen kann. Der durch den 
Druck der erstarkten Abnehmergruppe merklich geminderte Profit am 
einzelnen Verkauf und Warenstiick wird wieder eingeholt durch den 
Riesenumsatz des GroBunternehmens. Ob diese GroBunternehmen des 
GroBhandels jedoch auf die Dauer ihre Position auf ihre bisherige Wirt
schaftstatigkeit der Warenstape1ung beschranken, steht sehr in Frage; 
die Tendenz, die in ihren Handen befindliche Riesennachfrage in eigenen 
Produktionswerken zu befriedigen, scheint immer starker hervorzu
treten. So daB diese letzten ungeschwachten Vertreter des einst markt
beherrschenden GroBhandels freiwillig in die Reihen der eigentlichen 
Industrieunternehmen, der neuen Marktherrscher einriicken. 

42) Wenn eine rasche Versorgung, hequeme Bestellung und umgehende 
Lieferung im Interresse des .Abnehmers liegt, werden hei kleineren .Auftragen 
auch heute nooh die Grossisten am gleichen Orte den auswarts wohnenden, lang
sam liefernden Fahrikanten vorgezogen. Darauf beruht z. B. die Existenzmiig
lichkeit der Berliner Grossisten in verschiedenen .Artikeln der Textil- und verwand
ter Branchen, die der dortigen Konfektion den Bedarf an verschiedensten spezi
alisierten .Artil,eln liefern. 
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Die Grundlinie der Entwicklung der beiden letzten J ahrzehnte geht 
(neb en den letzt erwahnten Teilerscheinungen) unverkennbar dahin, 
daB Fabriken und Detaillisten diejenigen Funktionen des Warenaus
tauschs und der Disposition fiber die zu beschaffenden Mengen, die bisher 
der GroBhandel innegehabt, selbst fibernehmen. Eigene Verkaufsab
teilungen auf der einen Seite, eigene GroBeinkaufer und Disponenten auf 
der anderen haben den groBkaufmannischen Organisationsgeist in sich 
aufgesogen. Dieser V organg entspricht ganz der Angliederung einer 
bisher durch eine selbstandige Gegengruppe geleiteten wirtschaftlichen 
Betriebsform. In der rein technisch-industriellen Sphare kennt man 
langst solche Angliederungen ganzer Wirtschaftsgruppen; die Wissen
schaft nennt sie in steigender Ubereinstimmung "Integration"43) 
oder stellt sie als "vertikale" Organisationsform den "horizontalen" 
der Kartelle gegenfiber. DaB jedoch diese Angliederung bisher unab
hangiger, marktgegnerischer Unternehmungsformen sich auch in anderen 
Wirtschaftsspharen als in der reinen Produktion durchzusetzen beginnt 
und damit eine typische Bedeutung ffir den Charakter der ganzen Wirt
schaftsentwicklung gewinnt, bedarf der scharfsten Betonung. Es ist 
marktwirtschaftlich gesehen ganz der gleiche V organg, wenn sich die 
Hfittenwerke reine Walzwerke und Kohlenzechen angliedern, und wenn 
GroBdetaillisten unter Umgehung des GroBhandels den Fabrikanten 
Riesenauftrage in Stapel- oder sogar Spezialartikeln geben. In beiden 
Fallen liegt der Versuch vor, eine bisher selbstandige Marktgruppe 
vom Markt auszuschalten und ihre Funktionen nach eigenem Belieben 
in eigener Regie zu besorgen. Der bisher fremde, selbstandig schaltende 
Betriebskomplex wird zu einem "integrierenden" Bestandteil der be-

43) V gl. Vogele tein. Kapitalist. Organisationsformen in der modernen 
GroBindustrie. 1. Bd., 1910. Einleitung. Daneben ebenso haufig die Bezeichnung 
"Kombination", worunter Liefmann "die Zusammenfassung mehrerer aufein
ander angewiesener, sonst Gegenstand selbstandiger Unternehmungen bildender 
Produktionsstadien in einer Unternehmung" versteht. Macgregor bezeichnet 
mit "Industrial Combination" beide Konzentrationsarten gemeinsam, also sowohl 
Integration als Koalition (vertikale und horizontale Konzentration). "Industrial 
combination may be defined as a method of economis organization by which a 
common control of greater or less completeness is exercised over a number 
of firms which either have operated hitherto, or could operate independently. This 
control may be either temporary or permanent, for all or only for some purposes." 
(a. a. 0., S.1.) 

Wir wollen alle neuen Verbandsformen (horizontale wie vertikale) unter 
"Konzentration" zusammenfassen, die ZusammenschluB von Anbietern oder 
Nachfragern auf gleicher Wirtschaftsstufe (Kartelle, Gewerkschaften, Genossen
schaften, in den meisten Fallen) als "Koalition" bezeichnen; die Aufnahme 
der wirtschaftlichen Tatigkeit einer bisher selbstandigen Wirtschaftsstufe durch 
ihre bisherige Marktgegnergruppe wird am besten "Integration" benannt. 
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nachbarten, an seinem Mitwirken meistinteressierten Betriebsklassen, 
die wieder durch sorgfaltige Differenzierung in ihrer inneren Organi
sation und durch das Wachstum ihres Organismus im ganzen ffir solche 
erhohte Leistung tragfahig geworden. Neben den Integrationsbetrieben 
bleiben jedoch meist die unveranderten selbstandigen Marktgruppen als 
konkurrierende Branchengenossen bestehen. Sobald die Moglichkeit 
der Integration gegeben, wird sie zur Waffe in der Hand 
der zur Angliederung fahigen Marktgruppe. Der Grossist kann 
seine Preise (bei gleichen Zahlungsbedingungen) auf die Dauer nicht 
mehr hoher stellen, als sie der Fabrikant bei direktem Einkauf an den 
Detaillisten hewilligt . 

. Noch haufiger als im Handel ist Integration unter den Einzelgruppen 
der Produktion. Schon die dauernden Anderungen im technischen Ver
fahren lassen selbstandige Marktgruppen nicht selten auftauchen, em
porwachsen, und vielleicht in wenigen J ahren wieder verschwinden. 
Ein neues Patent, eine Ersparnis durch die Verwendung von Neben
produkten haben ihre Existenz als selbstandig Markthandelnde fiber 
Nacht in Frage gestellt. Eine bestimmte Uberlegenheit der meist in der 
Produktion unterschiedenen Gruppen fiber andere, der Rohproduktion, 
Halb- und Fertigfabrikation, die schon vor der Epoche der neuen Markt
methoden (Integration und Koalition auf gleichem Niveau) vorhanden 
gewesen, laBt sich kaum in allgemeingfiltiger Form behaupten. Haufig 
fiberragten wohl die Marktvertreter der Fertigfabrikatszone an Markt
kenntnis die anderen, aber ihre Marktposition wurde dadurch nicht 
immer wesentlich beeinfluBt; das Eintreten der Geschaftsdringlichkeit 
hangt hier fast stets von technischen Faktoren ab, die fUr jede Pro
duktionsgattung eigenartig gelagert sind. Die Umwandlungen in der 
Produktionssphare wie im GroBhandel vollzogen sich doch in der Haupt
sache unter der Wirkung der neuen Marktmethoden: der geschlossene 
Marktkampf der koalierten Genossen (gleicher Wirtschaftszone) und die 
Umgehung des Marktgegners durch Dbernahme seiner Funktionen in 
Eigenregie sind die revolutionaren Erscheinungen, die aIle Theoreme 
der alteren Konkurrenztheorie zu sprengen drohen. Der Abschatzung 
ihrer Durchschlagskraft haben die foIgenden Untersuchungen zu dienen. 

Unsere These von der primaren Wirkung des Kampfes der Markt
gegner vor dem Konkurrenzkampf unter den gleichen Genossen der 
gleichen Wirtschaftszone braucht in den beiden noch nicht durch
wanderten Spharen der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft (auBer der 
"Urproduktion", der Landwirtschaft) dem sog. "Kapitalmarkt" und dem 
sog. "Arbeitsmarkt", kaum mehr eines Wortes der Beweisffihrung. Zu 
greIl schon traten hier die aIle anderen Gegensatze in den Schatten 
stelIenden Interessenkonflikte der gegenfiberstehenden Marktgruppen 
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in Ersoheinung, als daB sie nioht langst eingehendste Beobaohtung und 
Analyse gefunden batten. 

Auf dem Arbeitsmarkt, beim Dienstvertrag zwisohen Unterneh
mung und Arbeiter, lassen sioh muhelos die drei Elemente der Markt
uberlegenheit fUr die Unternehmer naohweisen. 

1. Die erhebliohe wirtsohaftliohe Maohtposition, die sioh in 
dem fast dauernden tlberangebot an Arbeitskraften fur die groBe Mehr
zahl der Produktionszweige kundgibt. Die tieferen Ursaohen dieser 
Marktposition werden Gegenstand einer eingehenderen Betraohtung in 
der folgenden Untersuohung sein. 

2. Die hohere Gesohaftsdringliohkeit auf Seiten der Dienst
nehmer. Die Web bs sohildern diese auoh im gunstigsten FaIle der 
Hoohkonjunktur nioht versohwindende Besohrankung der EntsohluB
freiheit (a. a. O. S. 188 f.). 

"Es ware ein Fehler, wollte man annehmen, daB die wcsentliohen Naohteile 
des Arbeiters beirn Markten in Zeiten guten Gesoha.ftsganges oder selbst dann 
versohwanden, wenn die Unternehmer iiber Mangel an Arbeitskra.ften klagen. 
Der Arbeiter braucht sich allerdings nioht vor dem Verhungern zu fiirchten, 
denn er kann sich darauf verlassen, einen anderen Arbeitgeber zu finden. Wenn 
er aber die Bedingungen des ersten Unternehmers ablehnt, so verliert er doch 
unwiederbringlich seine Subsistenz fiir den betrefi'enden Tag und lauft Gefahr, 
daB weitere Tage in ahnlicher Weise vergehen. AuBerdem kann aber die Suohe 
nach einem ItIlderen Unternehmer oft die Vernichtung seines Haushalts, die 
Trennung von seinen Freunden, den Schulwechsel seiner Kinder und hunderterlei 
andere Nachteile der Wanderung und des Exils bedeuten." 

3. Die Marktkenntnis, auoh hier wieder der zuletzt und dooh 
eigentlioh zuvorderst entsoheidende Faktor im Kampf um das strittige 
"Grenzland" : 

"Das strittige Grenzland hat in Zeiten hoher Profite enorm an Ausdehnung 
zugenommen und nur der Unternehmer weiB, wie groB der Zuwachs ist. Hier 
wird der Unterschied zwischen groBerer und geringerer Kenntnis der Verha.ltnisse 
vvn der allergroBten Bedeutung und fiir den isolierten Arbeiter von verhangnis
vollem Nachteil. Der Unternehmer weiB ungefiihr was die anderen Firmen fiir 
die Arbeitskraft gezahlt haben und in welcher Ausdehnung ein wirklicher Mangel 
an Arbeitern vorhanden ist; er kann sich daher ein Urteil dariiber bilden, wie 
wenig er anzubieten brauoht, um die Stelle einem unbescha.ftigten Arbeiter 
annehmbar zu machen. Der isolierte Arbeiter dagegen weiB nicht, ob der Arbeits
mangel auch auBerhalb seiner Stadt vorhanden ist, und vielleicht noch langer 
dauern wird, und hat nioht die geringste Idee davon, wieviel er fordern kann, 
ohne die Stelle zu verscherzen. Kurz, es lieBe sich leicht nachweisen, daB trotz 
des tatsachlichen Steigens der Lohne in Zeiten guten Geschaftsganges der isolierte 
Arbeiter gerade dann in der okonomisch naohteiligsten Lage fiir die Verteilung 
des "strittigen Grenzlandes" ist, wenn die Profite am groaten sind." 

1m Marktkampf der Dienstnehmer gegenuber den Dienstgebern 
hat die sozialistisohe Theorie die typische Marktunterlegenheit der 
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Arbeitnehmer ins grellste Licht geriickt. Die InteressensoIidaritat der 
Arbeitnehmergruppe ist als wirtschaftIicher Leitgedanke Gemeingut 
aller aufstrebenden soziaIistischen wie nicht soziaIistischen Dienstnehmer 
geworden, oder wird es mit jedem Tage mehr. Auf diesem Marktgebiet 
hat sich auch langst gezeigt, wie wenig die AngehOrigen der marktiiber
legenen Gruppe durch den Konkurrenzkampf, als den ernsthaften Wett
bewerb um den gebotenen Marktwert der Gegengruppe, sich zur Preis
gabe des Gewinniveaus drangen lassen;~u_ch btli Arbeitermangel scheint 
ihnen die Marktiiberlegenheit gesichert. Die klassische Schule der 
Nationalokonomie konnte an dieser Tatsache nicht vOriibergehen, ohne 
einen notdiirftigen Versuch zu machen, diesen schreienden Widerspruch 
der Tatsachen gegen ihre Konkurrenzlehre zu verdecken. Sehr lange be
half man sich mit der Malthusschen Bevolkerungstheorie in fast un
entwirrbarer Verknauelung mit der Lohnfondtheorie, dieser krassen 
Verwechselung von Ursache und Wirkung in einer an sich geschlossenen 
Reihe standig sich auseinander neu erzeugender Wirtschaftsprozesse. 
Seit die unabweisbaren Angriffe aus den verschiedensten Lagern (so 
Bohm - Bawerks und Franz Oppenheimers) diese Theorie ihrer 
Beweiskraft fiir die Lohnpreisbildung wohl endgiiltig entkleidet haben, 
klafft hier eine Liicke, die nur eine bedauerliche Resignation an theo
retisch-wirtschaftswissenschaftIicher Betrachtung iiberhaupt ruhig hin
nehmen konnte. 

Vor allem hinderte an der planmaBigen Durchforschung der typi
schen Marktiiberlegenheit einzelner Marktgruppen iiber die Marktgegner 
der Glaube an die prinzipielle Wesensverschiedenheit des Waren- und 
Arbeitsmarkts. Dem Arbeitsmarkt wurde der Warencharakter mit 
scheinbar guten Griinden abgesprochen. In der Tat ist die Arbeitskraft 
als Objekt einesVertrags zwischen Marktkontrahenten von ganz eigener, 
mit keiner anderen Ware gleichzustellender Art. Und doch ist und bleibt 
sie Ware. Denn vom Standpunkt der Wirtschaft aus ist alles Ware, 
was auf dem Markte Kaufer findet. Welcher besonderen Art diese 
Waren in technischer oder rechtlicher Hinsicht sind, beeinfluBt nicht 
ihren Charakter als Ware, sondern ihre Behandlung im Marktvertrag. 
Brentano sagt dariiber: "In der absolut unlosbaren Verbindung der 
"Arbeit und ihres Verkaufers besteht aber nicht nur ein gewichtiger 
"Unterschied der Arbeit von allen anderen Waren, es besteht darin auch 
"der einzige." (Arbeitergilden II, S. 6). 

Nicht im Wesen einer Ware selbst liegt die Marktposition ihres An
bieters oder Nachfragers begriindet, sondem in der besonderen Markt
stellung der ganzen Anbieter- und Nachfragergruppen. FUr den Arbeits
markt la.Bt sich auch eine typische Vberlegenheit oder doch Marktgleich
heit des Arbeitnehmers gegeniiber seinem Dienstgeber denken, sogar ihr 
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Vorkommen historisch nachweisen. Webb erwahnt (a. a. O. S. 231 in 
einer FuBnote): 

"Gegen daa Ende des 17. Jahrhunderts werden die Arbeiter der Papier
miihIen, Teppiohwebereien und Spiegelfabriken als starke, obgleich unautori
sierte Korporationen' geschildert, die durch die Unternehmer gestiitzt wurden, 
ihre Rekruten aussohIieBlioh aus den Reihen der Sohne und Schwiegersohne 
der Arbeiter entnahmen und tatsachlich ein erbliches Monopol sohufen. Die 
Papierarbeiter waren so machtig, daB im Jahre 1793 (?) und wieder im Jahre 
1796 (?) besondere einschrankende Gesetze fiir dieses Gewerbe gegeben werden 
muBten". (Du Cellier, Histoire des Classes Laborieuses en Franoe, Paris 1860, 
S. 259 f.) 

Die zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen der Maximalgrenze der 
Lohne vor und wahrend des 17. Jahrhunderts weisen auf die damals 
offenbar vorhandene Moglichkeit hin die Marktposition der Arbeitnehmer 
zu Dngunsten der Dienstgeber zu verschieben. 

Mehr der Durchsichtigkeit der Darstellung wegen als in Dberein
stimmung mit dem tatsachlichen Sachverhalt wurde in den bisher ge
schilderten Beispielen von Marktkampfen auf jeder Seite, del' des An
gebots und del' del' N achfrage, eine in sich g~eichartige Marktgruppe 
angenommen. Die Anbieter des GroBkaufmanns wurden aIle als "Fabri
kanten" auf eine in weiten Grenzen bestimmte Wirtschaftsstufe ge
stellt; sie waren als im gleichen Sinne tiitige Mitglieder der gesellschaft
lichen Arbeitsteilung im Organismus der "entwickelten Verkehrswirt
schaU" gedacht. FUr den Zweck del' Darstellung genugte diese vage 
Umgrenzung des Begriffs der Marktgruppen. Denn im "GroBkaufmann" 
"GroBdetaillisten" "Kleinkramer" und "Fabrikanten" riickten wir uns 
eben nicht den Marktanbieter oder -Nachfrager als solchen VOl' Augen, 
sondern die unter gleichen Verhaltnissen tatigen, in ihrer Marktposition 
dadurch schon ungefahr gleichgestellten Vertreter einer bestimmten 
Wirtschaftsstufe - -. Ein GroBhandler laBt haufig gleichzeitig, viel
leicht zu ganz gleichen Preisen, einen Artikel wie farbige Hemden von 
Fabriken mit elektrisch-mechanischem Betrieb herstellen und daneben 
von armen Heimarbeiterinnen, die ganze Tage und halbe Nachte an 
ihren Nahmaschinen sitzen. In beiden Fallen der gleiche Markt, auf 
dem einmal das GroBunternehmen, im anderen Fall die Heimarbeiterin 
als Anbieter auftreten. Und beidemal der gleiche Marktpreis. Dnd doch 
ware es widersinnig auf eine gleiche Wirtschaftsposition aller Mitglieder 
der Anbietergruppe zu schlieBen. Vielmehr zeigt gerade dieses Beispiel: 
Der Marktvertrag und Marktpreis, der fur einen unter bestimmten Ver
haltnissen arbeitenden Teil einer Marktgruppe das Resultat einer groBen 
Marktiiberlegenheit oder doch Marktgleichheit sein kann, dieser gleiche 
Marktpreis kann auf einen unter ganzlich davon verschiedenen Ver
haltnissen arbeitenden Teil der gleichen Marktgruppe als krasse Markt-
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unterlegenheit wirken. Del' Hemden konfektionierende Fabrikant 
arbeitet mit einem patentierten Steppverfahren und mechanischen Zu
schneidemaschinen, seine Produktionskosten bei Massenanfertigungen 
sind fur das einzelne Stuck minimal; er verkauft zu einem Preise, del' 
ihm einen ganz gewaltigen Profit am Gesamtumsatz sichert. Das kann er, 
solange nicht seine Abnehmer, wenn sie erst genug Marktkenntnis be
sitzen, um seine Preise zu hoch zu finden, eine Moglichkeit gefunden 
haben ihn zu "billigeren Preisen zu drangen (entweder indem sie ihren Be
darf einem Konkurrenzunternehmen zuwenden, das durch diesen Zu
wachs an Absatzmoglichkeit leicht zu einer Preiserniedrigung veran
laBt werden kann, odeI' indem sie, wenn ein Konkurrenzunternehmen 
in erreichbarer Nahe nicht vorhanden, ihre Nachfrage auf langere Zeit 
zuruckhalten und damit die Grundlage del' wirtschaftlichen Tatigkeit 
des Marktgegners uberhaupt in Frage stellen. (Die Anwendbarkeit diesel' 
Waffen im Marktkampf wird uns in del' folgenden Untersuchung be
schaftigen.) In grenem Kontrast zu del' Marktuberlegenheit des GroB
unternehmens als Liefemnten des gedachten Artikels steht die Markt
unterlegenheit del' Heimarbeiterin. Del' GroBkaufmann hat nul' dann ein 
Interesse an ihrer Lieferung, wenn sie zu einem Preise liefert, zu dem 
auch del' Fabrikant anbietet. 1m Fane del' Heimarbeiterin reicht diesel' 
Marktpreis, bei dem geringfUgigen Umsatz, del' ihr moglich, gerade aus 
ihr ein Einkommen hart am Existenzminimum denkbar niedrigster 
Lebenshaltung zu verschaffen. 

Daraus ist zu folgern: Wenn wil' bisher gesagt haben, die Markt
position einer Wil'tschaftsgruppe wird VOl' allem bestimmt durch die 
Wirkung von Druck und Gegendruck im Marktkamp£ del' als Anbieter 
und Nachfrager einander gegeniiberstehenden Gruppen und nicht durch 
die Konkurrenz del' Angehorigen del' gleichen Gruppe, so bedarf es sehr 
bedeutender Einschrankungen: 

Die Mal'ktposition del' Anbieter wil'd maBgebend beein
flu Bt d urch die Hal tung des j eweils den In teressen del' Gegen
gruppe am weitesten entgegenkommenden Teilnehmers del' 
Anbietergruppe, del' willens und imstande ist durch sein 
Unterangebot einen immer wachsenden Teil del' Bedarfs
deckung an sich zu reiBen und damit den U msatz del' iibrigen 
Mitglieder del' gleichen Marktgruppe zu schmalern. 

DieMarktposition derNachfragergruppe wird maBgebend 
beeinfluBt durch die Haltung des jeweils den Interessen 
del' Gegengruppe am wenigsten entgegenkommenden (am 
hartnackigsten widerstrebenden) Teilnehmers del' Nach
fragergruppe, del' willens und imstande ist, durch sein Be
harren auf einem bestimmten, seinem Interesse ent-
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sprchenden Nachfragepreis den Absatz der Anbietergruppe 
derart zu schmalern, daB der dadurch entstehende Verlust 
den durch den h6heren Preis zu erwartenden Gewinn fiir 
die Anbieter ii berwiegt. 

Die Wirtschaftsposition einer Wirtschaftsgruppe 44) ist 
nicht identisch mit einer bestimmten Marktposition, die 
diese Wirtschaftsgruppe als Markthandelnde auf einem 
bestimmten Markt behauptet, sondern ergibt sich erst aus 
dem Gesamtresultat der Summe von Marktkampfen, an dem 
die Wirtschaftsgruppe (als Glied der gesamten, arbeits
teiligen Wirtschaft) teilzunehmen hat. 

Der letzte Satz ergibt sich bei einer scharferen Scheidung der Be
griffe von selbst. Wenn wir bisher in der Regel den einzelnen Markt 
isoliert betrachtet haben und dabei die Anbieter und Nachfrager vor
laufig nur in ihrer Rolle als Anbieter und Nachfrager dieses einen Marktes 
sahen, so miissen wir jetzt in der Erforschung der Tatsachen zu den 
komplizierteren Wechselbeziehungen fortschreiten, die ein und derselbe 
Anbieter oder Nachfrager als Glied der arbeitsteiligen Wirtschaft auf
recht zu erhalten hat. Es gilt sich nun stetig vor Augen zu halten, daB 
z. B. dem Detaillisten neben dem Konsumenten (und ihren grundver
schiedenen Einzelgliedern, man denke an Massenkonsumenten, Beamten
vereine usw.) und dem Warenlieferanten (GroBkaufmann, Fabrikant, 
Bauer, Handwerker) noch folgende Marktgruppen gegeniibertreten 
konnen: Arbeiter und Angestellte, Haus- und Grundbesitzer, Licht
und Kohlenlieferanten, solche von Betriebsgegenstanden u. a .. 

Trotz der Bedcutsamkeit dieser Dnterscheidung zwischen Markt
position und Wirtschaftsposition diirfte dieser kurz erlauternde Hinweis 

H) Die von anderen verschiedene Fragestellung und Folgerung meiner 
Untersuehung zwingt mieh zu einer ziemlich ungewohnten Terminologie; ieh 
glaube jedoch, daB aus dem Gedankenzusammenhang die klare Bedeutung der 
BegrifIe und Worte deutlich genug hervorgeht, um eine dauernde Unterbrechung 
durch gesonderte Definitionel1 vermeidel1 zu konnen. 

Wie schon fruher wird hier im Gang der Untersuchung mitten in der Be
trachtung der wirtschaftlichen Entwicklung und der konkreten aus der Entwick
lung geborenen Zustande zur Formulierung allgemeiner Satze geschritten. Es ist 
in Untersuchungen unserer Art fast durchweg uhlich, moglichst streng den he
schreibenden Teil von dem theoretischen zu trcnnen. Ganz abgesehen von dem dann 
unvermeidbaren Ubelstand standiger Wiederholungen des Gleichen halte ich diese 
Anordnung auch fiir methodisch zum mindesten gefahrlich. Dem beschreiben
den Teil fehlt die eigentliche, wissenschaftliche Wurze, wenn er zur bloBen Auf
zahlung von Tatsachen benutzt wird, und dem theoretischen wird das Fleisch und 
Blut der Anschaulichkeit entzogen, wenn er sich von den Tatsachen i~oliert 
findet. 
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zur Klarlegung genugen. Schwieriger erscheint die Erfassung des Kon
kurrenzeinflusses auf die Marktposition. 

Wir stellten bisher den EinfluB des Wettbewerbs auf die Markt- und 
Wirtschaftsposition gegeniiber dem des Gegendrucks del' Marktgegner 
zuriick, um moglichst scharf die primare Bedeutung dieses preisbe
stimmenden Faktors hervortreten zu lassen; denn erst auf Grund del' 
schon in bestimmten Grenzen durch den Druck del' Marktgegner fest
gelegten Marktposition kann del' Wettbewerb unter den Anbietem und 
die Haltung einzelner Nachfrager preisbestimmend wirken, und auch 
dann nur, in ganz bestimmten Grenzen, "im Kampf um das strittige 
Grenzland" (Web b). 

Schon bei der Formulierung des Satzes vom EinfluB des Verhaltens 
der Teilnehmer an einer Gruppe auf die Marktposition der Gesamtgruppe 
ergab sich die Notwendigkeit scharf zwischen Anbieter- und Nachfrager
gruppe zu scheiden. Wir begegneten diesem Unterschied schon friiher 
verschiedentlich. Er liegt der Auffassung del' Web bs von der durch
gangigen Kauferiiberlegenheit zugrunde45). Die bedeutsame Verschieden
heit der Stellung des Kaufers zum Mitkaufer und des Verkaufers zu 
seinem Mitverkaufer hat Franz Oppenheimer in seinem Aufsatz 
"Kaufer und Verkaufer" behandelt46). Seine Ausfiihrungen gipfeln in 
den Satzen: 

"Wahrend wir sahen, daB das privatwirtschaftliche Interesse des einzelnen 
Kaufers ihn zu einer Handlungsweise fiihrt (Einschrankung der Nachfrage bei 
iibersteigertem Preis), die mit dem Kollektivinteresse samtIicher Kaufer derselben 
Ware auf das gliicklichste harmoniert, schen wir, daB gerade umgekehrt das 
Privatinteresse des einzelnen Verkaufers ihn zu einer Handlungsweise fiihrt, 
(Mehrung des Angebots), die mit dem Kollektivinteresse der Gesamtheit der 
Vcrkaufer derselben Ware in der denkbar starksten Weise kollidiert. Wir haben 
also die vollste Harmonie zwischen samtlichen Kaufern und die vollste Dishar
monie zwischen samtIichen Verkaufern." 

Die Interessenharmonie der Kaufer und die Disharmonie der Ver
kaufer erscheint zweifellos vorhanden, wenn die Voraussetzung Oppen
heimers von del' Wirkung der Konkurrenz unter den Anbietern in dem 
ausschlaggebenden Umfang, den er annimmt, richtig ist. Unsere Unter
suchung hat uns gezeigt, daB eine preisherabdriickende Konkurrenz nicht 
in jedem Fall wirksam wird, wo freier Wettbewerb iiberhaupt moglich, 
sondem erst dann, wenn die Haltung del' Marktgegnergruppe (wirt
schaftliche Machtposition, Marktkenntnis, unterstiitzt durch die Lage 
der Gruppe selbst, Geschaftsdringlichkeit), zum scharfen Preiskampf 
zwingt. Ein Herabsetzen des Preises durch einen Anbieter kann nur 

45) S. und B. Webb a. a. 0., II.Bd., III. Teil, 2. Kap. 
'0) Schmollers Jahrbiicher 1900, Nr.2, Heft 4. 
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dann seinem Marktinteresse entsprechen, wenn - wie wir in del' Markt
analyse auf S. 4 nachwiesen - Aussicht gegeben ist, den Gesamterlos 
des Marktabsatzes dadurch zu mehren, daB entweder die Verminderung 
des Gewinns am einzeInen Stuck durch die Mehrung des Gesamtgewinns 
mehr als ausgeglichen wird odeI' eine Verminderung del' Marktbeschaf
fungskosten eine Preisherabsetzung ermoglicht, die mehr und kauf
kraftigere Kaufer zum Markt flihrt. Von den technischen, rechtlichen 
und historischen Besonderheiten eines Marktes hangt es ab, ob diesel' 
Preisdruck durch das egoistische V orgehen eines einzelnen Verkaufers 
in Frage kommt odeI' nicht. 

Oppenheimer macht fii.r das Geltungsbereich seines Satzes eine 
wichtige Einschrankung: In del' "Urproduktion" del' Landwirtschaft 
liege diesel' Widerstreit zwischen Einzel- und Gesamtkauferinteresse 
nicht VOl'. Del' Bauer habe auch als Verkaufer eine "Kauferseele". Er 
begrundet das in del' Hauptsache mit folgendem: 

"Der Preis der N ahrungsmittel wird bekanntlich durch einen ganz anderen 
Mechanismus bestimmt, als der der Industriewaren. Wird dieser auf die Dauer 
durch die technischen Verhaltnisse des bestausgestatteten Betriebes bedingt, 
der die ungiinstiger gelegenen unterbieten kann, geschieht also die Preisfest
setzung wesentlich durch das Angebot, so geschieht die Preisbestimmung 
der landwirtschaftlichen Produkte derart, daB dem letzten Landwirt in der 
groBten Entfernung bzw. auf dem schlechtesten Boden, dessen Erzeugung 
fiir die Versorgung des Marktes noch gerade erforderlich ist, d. h. 
daB dem "Grenzbauern" seine Produktionskosten samt den Transportkosten im 
Preis vergiitet werden miissen. Hier geschieht die Preisfestsetzung also 
wesen tlich durch die N achfrage. Es ist also hier von Unterbietung keine 
Rede''. 

In gewerblichen Produkten soll demnach die Preisfestsetzung 
"wesentlich" dureh das Angebot, in landwirtschaftlichen "wesentlich" 
dureh die Nachfrage geschehen. Schon die unsichere Fassung reizt zu 
kritischer Nachprlifung. In den gegenwartigen Kampfen um die Lebens
mittelpreise erscheint es nicht wahrscheinlich, daB die Nachfrage die 
Preise einseitig bestimmt und in del' Hausindustrie erscheint es noch 
unwahrscheinlicher, daB das Angebot, etwa die Thuringer Spielwaren
verfertiger, die Preise fUr den GroBhandel einseitig festsetzt. Hier 
liegen keine seltenen Ausnahmen VOl', sondern wichtige Erscheinungen, 
die den Wert del' gesamten Feststellung in Frage stellen47). 

Wenn durch rentable Maschinen, hoheren Nahrgehalt des Bodens 
odeI' was sonst zur Minderung del' Beschaffungskosten beitragt, die Selbst
kosten des Anbieters landwirtschaftlicher Produkte fallen, wird del' ein-

(7) Oppenheimer gibt in seinen Hauptschriften eiue Erkliil'ung fiir die 
Regelwidrigkeiten unserer "politis chen Okonomie" dUl'ch seine Monopol
theorie, die uns spater teilweise zu beschiiftigen hat. 
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zelne Verkaufer seinen Vorteil dabei finden, wenn er den Preis herab
setzt; allerdings nur unter der uns langst bekannten Voraussetzung, daB 
der verminderte Preis den Marktabsatz zu vermehren verspricht, und 
wenn seine Produktenmenge die Absatzvermehrung uberhaupt zulaBt. 
Es ist nicht ersichtlich, warum ein Gemusebauer nicht den Preis seiner 
Spinatstauden herabsetzen solI, wenn er erwartet, daB er durch Inserat
ankundigung dann mehr Spinat als fmher absetzen kann; die ubrigen 
Spinatverkaufer, die auf die gleiche Nachfrage angewiesen sind, werden 
ebenfalls die Preise herabsetzen mussen, wenn sie nicht ihren Absatz 
verlieren wollen. Der Bauer handelt hier als Verkaufer ebenso gegen 
das Gesamtverkauferinteresse (und tut es regelmaBig, wenn er H6ffnung 
auf Mehrabsatz hat und seine Warenmenge groBer als sein bisheriger 
Absatz ist), wie ein Verkaufer gewerblicher Produkte. 

Die sogen. Ricardosche Grundrententheorie, auf der Oppen
heimers Ausfuhrung im wesentlichen basiert, behauptet, daB in der 
Landwirtschaft der Aufwand, den die schlechtesten Boden verlangen, 
die zur Marktbefriedigung noch bebaut werden mussen, den Preis der 
Bodenprodukte bestimmt, wahrend in der Industrie die billigsten Her
stellungskosten das Preisniveau bestimmen48). Obwohl der erste Teil des 
Satzes unzweifelhaft zutrifft, beruht der zweite auf der tfberschatzung 
des Preisdrucks durch Konkurrenzkampf. Es ist nicht wahr, daB 
auf dem Markt der gewerblichen Produkte die billigsten 
Herstellungskosten immer den Preis bestimmen. Es gilt viel
mehr auch hier ohne Einschrankung der Satz, daB im Preis der Aufwand 
derjenigen Anbieter gezahlt werden muB, die die hoheren Selbstkosten 
haben und deren Angebot zur Marktbefriedigung noch notig 
is t. Der Mehrgewinn der billiger Produzierenden bei gleichem Preis
niveau wirft in gewerblichen Produkten genau so eine Rente ab wie in 
landwirtschaftlichen, wenn dem billiger Produzierenden nicht die Mog
lichkeit vorhanden scheint, durch Preiserniedrigung einen groBeren Ab
satz zu erlangen, als er schon hat, oder wenn er nicht mehr Ware auf den 
Markt bringen kann, als er zum bisherigen, hoheren Preise absetzt. 
(Unter gleichen Voraussetzungen kann das Unterangebot seitens eines 
auf dem Markt neuAuftretenden geschehen.) Trotz des Bestehens der 
landwirtschaftlichen Grundrente bedarf es demnach keiner Ausnahme-

(8) Vgl. hierzuausSchmollereAufsatz "Volkswirtschaftusw. im H. d. St. 
S. 483, 2. Sp. unten: "N eu mann fiihrt als anerkannte Gesetze, die aus dem wirt
schaftlichen Eigennutz sich ergeben, foIgende an: Preisgesetze ...• b, daB die 
Preise nach dem Betrag der niedrigen Kosten billigster Produktionsart gra vitieren, 
sofern letztere nach Bedarf auszudehnen ist, im anderen Falle abel' nach den nie 
drigsten Kosten del' zur Befriedigung Bolchen Bedarfs noch in Anspruch zu nehmen
den teuersten Produktionsart." 

Rothschild, Kartelle. 4 
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regel fiir die Preisbildung del' landv;cirtschaftlichen Produkte. Del' 
Bauer nimmt als Verkaufer haufig eine Position ein, die ihn nicht in 
Widerspruch mit dem Gesamtverkauferinteresse setzt, ebenso me es 
bei Verkaufern anderer Waren unter den gleichen Marktverhaltnissen 
zutrifit. 

Damit ware die Marktlage des Bauern als regelmaBig zu betrachten, 
wenn wir die Regel iiber den abstrakten Verkaufer an und fur sich auf 
den Verkaufer bestimmter Waren am bestimmten Markte einschranken. 
Nul' in ganz bestimmten Fallen die aIlerdings in del' Wirtschafts
entwicklung del' neueren Zeit zu den haufigereren gehoren, treibt das 
Selbstinteresse den Verkaufer gegen das Gemeininteresse aIler Verkaufer 
zu handeln, namlich dann, wenn er durch eine Preiserniedrigung seinen 
Mitverkaufern (= Mitanbietern) Kunden entreiBen kann (Markt
analyse, Fallic auf S. 5). Wenn die Preiserniedrigung jedoch eine Ver
mehrung del' Gesamtnachfrage bemrkt, kann nicht ohne weiteres von 
einem Handeln gegen das Interesse del' Gesamtanbietergruppe die Rede 
sein, sondern hochstens gegen das Interesse derjenigen, die ohne Verlust 
nicht del' Preiserhabsetzung folgen konnen. Oppenheimers an sich 
richtige Beobachtung, fiihrt durch allzuweite Verallgemeinerung zur 
Unklarheit. 

Fiir den Kaufer scheint jedoch ausnahmslos zuzutrefien, daB sich 
sein Eigeninteresse mit dem Gesamtkauferinteresse deckt. J edoch auch 
hier gibt es Anst6Be, wenn mr FaIle des Wirtschaftslebens beobachten. 
Als die Fleischteuerung im September 1911 infolge schlechter Futter
ernte in erneuter Starke einsetzte, versuchten die Metzger in den bel
gischen Industriezentren einen Boykott del' landmrtschaftlichen Vieh
ziichter durchzusetzen, urn die ihnen zu hoch erscheinenden Preise herab
zudriicken. Allein die Briisseler Metzger weigerten sich, dem Boykott 
beizutreten, zahlten nach wie VOl' die erhohten Viehpreise. Ihr Eigen
interesse stand dem Gesamtnachfragerinteresse entgegen; wahrend die 
hauptstadtischen Fleischer eine Preiserhohung beim Fleischverkauf ge
maB del' Viehverteuerung bei del' hohen Kaufkraft ihres Kundenkreises 
durchzusetzen hofiten, ohne an Absatzhohe betrachtlich einzubiiBen, 
fiirchteten ihre Berufsgenossen in den proletarisierten Industriestadten 
durch die notwendig gewordene Preiserhohung (wenn ihr friiherer Ge
winnsatz nicht geschmalert werden soUte) ihren Absatz stark zu ver
mindern, da ihre Arbeiterkundschaft dann den Fleischkonsum notwendig 
einschranken muBte. Hier liegt entschieden ein Fall del' Disharmonie 
des Einzelinteresses von Kaufern gegeniiber dem Gesamtkauferintel'esse 
VOl', del' typischeBedeutung hat. DieOppenheimersche Formulierung, 
del' Verschiedenheit in den Beziehungen zmschen Verkaufern unter sich 
und Kaufern unter sich erscheint uns demnach nicht prazis genug. 
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Vielleicht ist es mit del' schon oben mitgeteilten Fassung des Kon
kurrenzeinflusses gelungen, eine annahernd befriedigende Dmschreibung 
del' Erscheinung zu finden. Auf del' Anbieterseite ist es del' dem Druck 
del' Gegner gegeniiberNachgiebigste, auf del' Nachfragerseite im Gegen
teil del' am hartnackigsten Feilschende, del' den Preisausschlag zuletzt 
bewirkt. Immel' unter del' Voraussetzung, daB jeder von beiden willens 
und imstande ist, den Marktabsatz del' iibrigen Mitanbieter durch sein 
Verhalten wesentlich zu schmalern. Dnd dann auch unter del' zweiten 
V oraussetzung, daB die Mitanbieter und Mitnachfrager von del' Sonder
stellung des Einen erfahren. 

Beispiele: Der Handler A bietet Kartoffeln um 1 M. pro Zentner 
niedriger an, als del' bisherige Marktpreis war. Die Handler mit 
gleichem Abnehmerkreis A2 , A3 usw. werden nun ebenfalls 
ihren Kaufpreis herabsetzen mussen, wenn Al willens und imstande ist, 
durch sein Dnterangebot einen immer wachsenden Teil der Abnehmer 
an sich zu reiBen und damit denDmsatz del' anderen zu schmalern; d.h. 
er muB eine Menge Kartoffeln auf den Markt bringen konnen, die einem 
viel groBeren Kundenkreis geniigt, als er bisher versorgte. Er vermehrt 
damit das Angebot, und nach der einfachen Formel vom wirksamen An
gebot und der wirksamenNachfrage sinkt damit del' Preis. Diese mechani
scheFormel sagt jedoch nichts daruber, wann eine Erhohung des wirk
samen Angebots und der wirksamen Nachfrage eintritt. Der Abnehmer 
BI' der einen Bedarf = 1/20 der Gesamtnachfrage des Marktes hat, 
weigert sich zum bisherigen Marktpreis zu kaufen. Wenn del' Handel' AI' 
bei dem Bl bisher seinen Bedarf deckte, nicht 1/5 seines Marktabsatzes 
einbuBen will (sagen wir Bl besitze eine Branntweinbrennerei, die nur 
zu einem um 1 M erniedrigten Kartoffelpreis rentabel wird), so muB 
er den Preis um 1 M. erniedrigen. Dnd zwar, wenn der Markt ein offener, 
nicht nur fur Bl' sondern auch fur seine anderen gleichgroBen Abnehmer 
B2 und B3· 

In beiden Fallen mussen die Mitanbieter und Mitnachfrager den be
wirkten Preisdruck in Erfahrung bringen. Dieses Wissen von den Kauf
bedingungen der Mitmarkthandelnden bildet einen wesentlichen Be
standteil der "Marktkenntnis", deren uberragender EinfluB auf die 
Preisbestimmung wir immer wieder zu betonen haben. 

Erst nach dieser eingehenderen Analyse der Preisbildungsvorgange 
ist es moglich, mit einiger Aussicht auf Erfolg zur Betrachtung der kom
plizierten Marktverhaltnisse des Kapitalmarktes zu schreiten. 

Voraussetzung jeder Kapitalverwertung iiberhaupt, also del' Mog
lichkeit eines Kapitalmarkts ist, daB es Wirtschaftende gibt, die durch 
eine Geldsumme odeI' durch das dafur Beschaffbare an Produktions
mittel imstande sind, das Resultat ihrer Tatigkeit zu vergroBern. Das 

4* 
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ist in unserer Wirtschaftsepoche del' Fall - nicht nul', wie Marx will, 
weil es "freie" Arbeiter, d. h. allen Kapitals und damit aller Produktions
mittel bare Arbeiter gibt, sondern schon dadurch, daB einzelne Wirt
schaftstatige fahig sind durch ihre hohe geschaftliche Geschicklichkeit 
odeI' durch eine ihnen VOl' anderen gegebene wirtschaftliche Macht
position das Kapital bessel' zu verwerten als andere. 

!Capital ist zwar Ware, sobald es als verwertbares Objekt einen 
Markt findet, ebenso wie es die Arbeitskraft ist. Abel' wie diese unter
scheidet es sich, auBer in diesem spezifischen Verhaltnis, in allen anderen 
von den ubrigen Warenarten. Die klassische Schule faBte Kapital, 
Arbeit und Boden als die drei Elemente odeI' Faktoren jeder produktiven, 
in unserem Sinne "wirtschaftlichen" Tatigkeit. DaB dieseDreigliederung 
auch von den N eueren, die die gefahrliche Grenzverwischung zwischen 
technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in den Systemen del' 
Alteren erkannt haben, doch noeh in del' Hauptsaehe festgehalten wird, 
spricht sehr fur die Stiehaltigkeit ihrer Grundlage. Freilich ist es fast 
absurd, sie heute noch wie damals zum Obersatz weitlaufiger und fur 
ganze Systeme entscheidender Deduktionen zu machen, mit del' gleichen, 
zweifelssicheren Bestimmtheit, mit del' man etwa aus algebraischen 
Satzen deduziert. Kommt es doch dabei auf so prazise Umgrenzung des 
Inhalts und Umfangs des Behaupteten odeI' Bewiesenen an, aus dem 
man folgert, daB man hier, in del' Algebra, die GroBen, mit denen man 
verfii,hrt, um del' Prazisitat willen uberhaupt allen Inhaltes entkleidet 
hat, wahrend in unserem Falle alles auf den Inhalt und seine Eindeutig
keit ankommt. Fassen wir Kapital, Arbeit und Boden nul' in ihrem Ver
haltnis als Waren, die einen von den anderen Warenarten ganzlich ver
schiedenen Markt finden, so konnen wir ziemlich sichel' gehen, nicht 
auf die verschlungenen Irrwege zu geraten, auf die das fast ganzlich un
motivierte Streben fUhren muB aus del' Dreiheit del' Elemente mit Ge
walt eine hohere Einheit zu schafIen. 

Die Ware "Kapital" (was fUr uns Verfugungsgewalt und damit Ver
auBerungsfahigkeit des Eigentums odeI' del' Nutzung von Geld oder in 
Geld wertbarer Guterquanten bedeutet) unterscheidet sich von allen 
anderen Waren und aueh von den beiden anderen "Produktionsele
menten" dadurch, daB sie ihrem Wesen nach nul' die Wertdimension 
del' Quantitat, nicht odeI' nicht mehr die del' Qualitat besitzt: Kapital sein, 
heiBt eben in Geld gewertet sein, also des Qualitatscharakters mittels des 
QuantitatsmaBes entkleidet sein. Die Preisbildung findet in del' GroBe 
ihr einziges Kriterium und kann dadurch auf ihre einfachsten 
Funktionen zuruckgreifen. Mit den beiden anderen Produktions
elementen gemeinsam ist dem Kapital, daB es als solches nicht me andere 
Waren Ziel und Resultat eines bestimmten wirtschaftlichen Prozesses 
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odeI' Teilpro'Zesses ist, sondern Vorbedingung jedes, wie auch immer ge
arteten Wirtschaftsprozesses. Daraus ergibt sich, daB jedes Subjekt 
des Marktgeschehens auch N achfrager des Kapitals ist odeI' sein kann 49). 
Mit del' Marktstellung als Kapitalnachfrager ist somit keine auch nul' 
irgendwie zu charakterisierende Wirtschaftsstelllmg verbunden (wie es 
bei den Marktgruppen, deren Beziehungen bisher Gegenstand unserer 
Betraehtungen waren, immer mehr oder weniger der Fall war). 

Eine dritte Eigenart, die das Kapital mit keiner anderen Ware, 
aueh mit keinem del' Produktionselemente teilt, laBt seine einziggeartete 
Wesenheit noeh mehr hervortreten: wie es am Anf ang jedes Wirtschafts
prozesses steht, so verdankt es selbst seinen Ursprung dem Erge bnis 
eines Wirtschaftsprozesses, gleichgiiltig welcher Art. Damit ist ange
deutet, daB fiir die Marktgruppe del' Kapitalsanbieter fast das gleiche 
gilt, was eben von den Kapitalsnachfragern gesagt wurde: Mit der 
Marktstellung als Kapitalanbieter ist nieht ohne w'eiteres eine bestimmte 
'Wirtsehaftsstellung, die sieh einigermaBen abgrenzen laLIt, verbunden. 
Ganz so unbestimmbar wie die Markteigenschaft del' Kapitalnachfrager 
sind die del' Anbieter nieht; wahl ist del' Kapitalbesitz (genauer: die 
Kapitalnutzung) Voraussetzung jedes wirtschaftliehen Handelns (aueh 
des Lohnarbeiters), nicht abel' ist es in unserer Wirtschaftsepoche 
ebenso notwendig odeI' gewohnlieh, daB das Endergebnis eines Wirt
sehaftsprozesses in Kapital iiberfiihrt werden kann. Das bedeutet: Wenn 
ieh etwas zu einem wirtsehaftliehen Zwecke "unternehme", muB ieh 
iiber eine gewisse Kapitalmenge verfiigen konnen - und wenn es nul' 
die ware, die mil' das Abwarten des Resultats meiner Unternehmung er
mogIicht -, wenn jedoch dieUnternehmung beendet odeI' ihr Erfolg fill' 
eine gewisse Zeitspanne ihres Bestehens iibersehbar, so sind drei FaIle 
moglieh: Entweder die Unternehmung ist nicht imstande auch nul' meine 
Selbstkosten zu decken, odeI' sie reicht gerade zur Deckung del' Selbst
kosten aus, ohne einen DberschuB zu liefern, del' daml in Kapital um
gewandelt werden konnte, odeI' drittens sie laBt einen solehen DbersehuB, 
der durch seine Umwandlung in Kapital die Grundlage eines neuen Wirt
schaftsprozesses bilden kann. Nul' in diesem letzteren Fall ist del' Wirt
schaftshandelnde imstande als Kapitalmarkt-Anbieter aufzutreten. 

Aus diesel' eigentiimliehen Wesenheit del' Ware "Kapital" ist aueh 
die eigenartige Gestaltung des sich von allen iibrigen Markten unter-

(9) Auch der Nachfrager von Diensten, so z. B. der Lohnarbeiter kann es 
sem. Man denke an den Fall, daB em bisher ziemlich unqualifizierter Metall
arbeiter, der natiirliche Handfertigkeit undAnstelligkeit bewiesen, sich eine Kapital
summe leiht, um ein oder zwei Jahre in emer gewerblichen Schule sich fortzubilden 
und aus seinem spateren hoheren Lohn Zins und Amortisationsrate zuriickzu
zahlen. 
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scheidenden Kapitalmarkts verstandlich. Fast aIle Wirtschaftshandelnde 
sind an der Lage dieses Marktes, an der Position der Anbieter und Nach
frager direkt interessiert. Seine eindimensionale Preisbildung ermoglicht 
eine Prazisitat der Marktfunktionen, und damit eine Vbersichtlichkeit 
und Durchsichtigkeit des Marktorganismus, die aIle anderen Markte 
entbehren. Was Wunder, wenn der Kapitalmarktder Epoche des "EfIekten
kapitalismus"50) langst zu den hochstentwickelten und unendlich 
verfeinerten Marktmethoden fortgeschritten ist; in einer Zeit, wo sich 
der Markt fast aller anderen Waren noch mit verhaltnismaBig recht 
primitiven Methoden der Marktstrategie begniigt. Wie man den Orga
nismus einer modernen HeiBdampfiokomobile nicht dadurch erschopfend 
erklart, daB man das so unendlich verschlungene Rader- und Krafte
getriebe von irgend einem Punkt aus verfolgt, sondern vielmehr mit del' 
Darstellung der primitiven Dampfkolbenlokomobile der ersten Anfanger 
beginnend, zu den verbesserten Modellen fortschreiten muE, so werden 
wir von den Verhaltnissen primitivster Art ausgehen miissen, die der 
Kapitalmarkt schon zu Beginn der uns beschaftigenden Epoche zu iiber
winden ansetzte. 

Zwei auEerlich recht verschieden erscheinende typische Vorgange 
mogen als Untersuchungsmodelle dienen. Einmal sei der Kapitalnach
frager ein kleiner Bauhandwerker; seine Mittel reichen nicht aus urn den 
Auf trag ohne Kreditinanspruchnahme auszufiihren. Da ihm nicht, wie 
heute, gutgeleitete Banken oder gar seiue Kreditgenossenschaft zur Ver
fiigung steht, sondern das Ausleihegeschaft noch in den Handen weniger 
Geldhandler (haufig Lombarden und Juden u. a. 51) liegt, so sieht er sich 
einer nicht allzu zahlreichen Anzahl von privaten Kapitalanbietern 
gegeniiber. 1m zweiten Fall sei der Kapitalnachfrager ein anleihebe
diirftiger Staat und seine wenigen Kapitalanbieter Geldhandlerfamilien 
wie die Fugger und Welser oder spater das Haus Rothschild. 

In unserem ersten FaIle ist die typische Lage des Nachfragers: 
groBere Geschaftsdringlichkeit, unendlich geringe Marktkenntnis (als 
Handwerker geht ihm die Kenntnis des Kapitalmarkts fast vollig ab) 
und fast ebenso geringe Marktgeschicklichkeit; die des Anbieters groBere 

50) Siehe Liefmann: BeteiIigungs- und Finanzierungsgesellschaften. Jena 
1909, S. 12 ff. 

51) Die nationale Verschiedenheit der Kapitalanbieter von den Kapitalnach
fragern ist fUr die fUr uns ausschlaggebende Interessensolidaritat der Marktgruppe, 
die bis zu einem gewissen Grade fUr die Preisbildung primar entscheidend wirkt, 
und noch mehr fUr die Voraussetzung eines gewissen typischen Grades der Markt
kenntnis und Marktgeschicklichkeit ailer Gruppenglieder von hohem Interesse. 
VgI. Schmollers GrundriB 1. Einleitung, die Abschnitte tiber "Rassen". 
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Machtposition (durch die ihm bekannte Geschaftsdringlichkeit des 
Gegners und die geringe Anzahl der Mitanbieter) und endlich iiberlegene 
Marktkenntnis und - Geschicklichkeit. Die geradezu notwendige 
Marktiiberlegenheit des Anbieters ist unbezweifelbar. Keine Konkurrenz 
ist imstande auf dieser Stufe der Marktentwicklung die Ungleichheit 
in der Position beider Marktgruppenglieder auch nur annahernd auszu
gleichen. 

1m zweiten Falle auf seiten des N achfragers wieder die groBere Ge
schaftsdringlichkeit und gleichfalls die geringere Marktkenntnis, wenn 
auch nicht in dem Grade wie beim kleinen Handwerker, und vielleicht 
auch die geringere Marktgeschicklichkeit des Finanzministers gegeniiber 
dem gewiegten Geldhandler. Jedoch die Machtposition des Nachfragers 
halt hier zum mindesten der des Anbieters die Wage, wenn sie ihr nicht 
iiberlegen ist. Um die Millionenanleihe des kreditfahigen Staatshaus
haltes reWen sich 4 oder 5 bei der primitiven Organisation des Kapital
marktes in Frage kommende Konkurrenten und konkurrierende Kon
sortien, so daB hier, wenn nicht sicher, so doch wahrscheinlich, eine 
Gleichheit der Marktposition der Markthandelnden bewirkt wird, oder 
sogar zu Ungunsten der Anbieter durch deren Konkurrenz oder durch 
den Druck der iiberlegenen Machtposition (politischer Druck) des Nach
fragers in Ungleichheit umschlagt. 

Vorausgesetzt ist in beiden Fallen die primitive Stufe des Kapital
markts etwa zu Beginn unserer Wirtschaftsepoche (um 1800). Die 
Kapitalanbieter bringen fast nur in eigenen Betrieben (Bergwerke, 
Plantagen, Geldwechsel, friiherer Geldhandel) gewonnene Kapitalien 
zu Markt. Der Kapitalmarkt bietet fiir sie weniger eine Vermogens
anlage als die hauptsachlichste Erwerbsquelle. Der Kreis der Anbieter 
ist durch Gesetz und Sitte und vielleicht ebenso sehr durch die wenig 
verbreitete Kenntnis der Markttechnik sehr beschrankt. Wenn der Nach
frager nicht ein machtiger Staat oder einfluBreicher, iiber aIle Zweifel 
kreditwiirdiger Privatmann, dann wirkt die Konkurrenz nur wenig 
mildernd auf die hohe Marktiiberlegenheit des Anbieters. Die Nach
frager sind nur verhaltnismaBig wenige Personen in zufallig bedrangter 
Lage oder mit eigentiimlich gelagerten Einkommens- und Verpflichtungs
verhaltnissen. 

Mit dem raschen Fortschreiten des Gesamtmarktverkehrs, mit dem 
ungeheuerlichen Emporwachsen der Nachfrage aller Markte im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts verandert sich das Bild des Kapitalmarkts von 
Grund aus. Man kann die Anwendung alIer nur moglich erscheinenden 
Marktmethoden geradezu der Reihe nach aufweisen. Vor alIem brachte 
es wieder die Natur del' Ware "Kapital" mit sich, daB bald die namlichen 
Wirtschaftsubjekte, die Kapital nachfragten, ebenso haufig als Kapital-
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anbieter auftraten 52). Damit war der von da ab fiir den hauptsachlichsten 
Kapitalmarkt dauernde Zustand gegeben, daB Anbieterpartei und Nach
fragerpratei unter v6llig gleichen Bedingungen und gleichem Riistzeug 
in den lVIarktkampf eintreten. Als Resultat dieser Entwicklung ist die 
B6rse, del' offene Kapitalmarkt anzusehen. DaB ma,n hier nicht von einer 
lVIarktiiberlegenheit prinzipieller Natur auf Seiten der Anbieter oder der 
Nachfrager sprechen kann, will natiirlich nicht besagen, daB nun durch 
die Marktgleichheit ein Zustand geschaffen ist, del' bei jedem lVIarktab
schluB ein naturnotwendiges Gleichgewicht in den Vorteilen herbeifiihrt, 
die jeder lVIarkthandelnde aus seinem Geschafte zieht. Tm Gegenteil 
wird gerade hier das kleinste und feinste Gewicht, das dieMarktkenntnis 
und -Geschicklichkeit oder die durch die Zufalle der schwankenden Kon
junkturen (irgend eines fremdenlVIarktes, der sich dem EinfluB derlVIarkt
handelnden entzieht) herbeigefuhrte lVIachtposition auf die Wagschale 
der einen Seite legt, und die h6here Geschaftsdringlichkeit del' Schale 
del' anderen entnimmt, zum ausschlaggebenden Faktor. 

Es gibt keine Organisationsform del' lVIarktwirtschaft, die nicht 
auf dem Kapitalmarkt erfolgreiche Anwendung gefunden hatte. So zuerst 
der GroBhandel des Kapitalmarktes, das Depositenbankgeschaft. Den 
zerstreuten in ziemlich groBer Unkenntnis del' lVIarktverhaltnisse leben
den "Kapitalproduzenten" (alle Unterne.hmen mit anlagefahigem Ge
winnuberschuB) wird die lVI6glichkeit einer ziemlich gesicherten Rente 
geboten, und die so gekaufte Kapitalnutzung gewissermaBen "wieder
verkauft". Dann der GroBhandel fiir die Kapitalnachfrager, die Emis
sionsbanken, die wiederum den Kapitalbedurftigen und kreditwiirdig 
Erscheinenden durch eine Art Termingeschaft die Kapitalnutzung ver
kaufen und dafur durch die emittiertenAktien, Obligationen odeI' Pfand
briefe selbst eine billigere Kapitalnutzung einkaufen. Der Kontokorrent
verkehr und das Diskont- und Lombardierungsgeschaft stellen ver
feinerte lVIethoden dar, urn in jedem Moment des Wirtschaftsprozesses 
aus allen Zellen del' Volkswirtschaft das gerade im Augenblick brach 
liegende Kapital in die Kanale des Kapitalmarktes zu leiten. So daB da
mit die Konkurrenz del' Anbieter immer del' gr6Btm6glichen Ausdehnung 
des lVIarktbedarfs angenahert wird. Das Report- und Deportgeschaft 
und andere sich urn den Terminhandel gruppierende Geschaftspraktiken 
versuchen die faBbar gewordenen Unterschiede der Position del' lVIarkt-

62) Es ware zur Beurteilung der Entwicklung der Markttechnik, die in 'unserem 
Sinne bisher noch gar keiner wissenschaftlichenBeobachtung unterlag, von ent
scheidender Bedeutung, wenn einmal festzustellen versucht wiirde, inwieweit 
auch Nachfrager anderer Waren regelm1Wig (nicht durch eine zufallige Konjunktur 
gezwungen! Intervention:) gleichzeitig als Anbieter del.' gleichcn Ware auf (lokal) 
gleichem Markt auftreten. 
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gruppen wieder dem Ausgleich naher zu bringen oder ins Gegenteil uber
zufuhren. So integriert und differenziert sich der Markt bis in die feinsten 
Faserungen. 

Del' Genossenschaftsgedanke hat auf dem Kapitalmarkt die friih
zeitigste und erfolgreichste Verwirklichung gefunden. Wie del' GroB
handel, das Bankwesen, gleichzeitig der Nachfrager- wie der Anbieter
partei als Mittler und Agent dient, so finden sich die Genossenschaften 
der Anbieter wie der Nachfrager, die im Auf trag und auf das Risiko der 
einen oder anderen Seite die Funktion del' Banken selbst ubernehmen 
(analog der Tendenz der Genossenschaften auf den Markten anderer 
Waren, den Zwischenhandel auszuschalten und seine Gewinne sich selbst 
zu sichern). Fur die Nachfrager nach Kapital sind das die Kreditge
nossenschaften der Handwerker, die Darlehnskassen der Landwirte, im 
gewissen Sinne auch die N otenbanken del' Staaten u. a. Fur die Anbieter 
die ofi'entlichen Sparkassen (analog den ofi'entlichen Staats- undKommu
nalbetrieben) und auch wieder, in beschrankterWeise, dieAktienbanken 
(da deren Aktionare doch selbst Kapitalanbieter). 

Die Koalition, die Bildung von Verkaufer- und Kauferverbanden, 
(zu "monopolistischer Beherrschung des Marktes" allerdings nur soweit 
das bei der ofi'enen, ubersichtlichen und Ieichtbeweglichen Artung des 
Kapitalmarktes moglich) bildet eine fruhzeitige Form des Marktkampfes. 
Das Konsortium, die Interessengemeinschaft, drangt sich als Mittel der 
Marktstrategie geradezu auf53). Die mannigfache Interessenverbindung, 

.3) VgI. Riesser (Entwicklungsgeschichte der deutschen GroBbanken, 
II. Aufl., Jena 1906). 

S. 64 f. "Bei aller Emissions- und Grundungsta.tigkeit hatten aber die da
maIigen Banken auch schon fruh den Wert und die Notwendigkeit jenes Grund
prinzips aller vorsichtigen BankpoIitik, der RisikoverteiIung, klar erkannt, an 
dem manche Banken bei ihren EmissionsgeschMten Bogar bis zur AngstIichkeit 
und oft sehr zum Naehteile ihrer Gewinne festgehalten haben. 

1m Jahre 1859 bildete die Darmstadter Bank behufs Ubernahme mehrerer
im Jahre 1860 zur Abwicklung gelangter - Engagements (insbes. der Rhein
Nahebahn.ObIigationen) wohl zum ersten Male ein "Banken - Konsortium; 
GeschMtsbericht 1860: "Diese Form hat ihre entscheidenden Vorzuge, indem sie 
das Risiko vermindert und zugleich die Durchflihrung erleichtert." 

S. 165. "Die Bildung von Konsortien erfolgte in erster Linie angesichts 
der immer groBer werdenden KapitaIien, urn die es sich handelte, im Interesse 
der Risikoverteilung, dann in dem einer besseren Sicherung der Durch
flihrung des Geschafts. Es ist aber kein Zweifel, daB da, wo die konsortiale 
GeschMtsbehandlung in eine dauernde Gruppenbildung uberging und hier wie
derum da, wo solche Gruppen die GroBbanken oder einen erhebIichen Teil derselben 
umiaBten, diese Gruppenbildung zugleich auch einen kartellartigen oder mono
polistischen Charakter annahm. Denn 80lchen Gruppen gegenuber konnte die 
Konkurrenz zwar den Versuch machen, ein Gebot zu "unterbieten", sic muBte 
aber trotzdem vielfach dann unterIiegen, wenn sie nicht die gleiohe Sioherheit 
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die fortschreitende Fusionstendenz, die nur durch die gleichzeitige, 
ebenso natiirliche und deshalb ebenso starke Differenzationstendenz in 
den Beziehungen der GroBbanken (Rayonverteilung nach historischen, 
lokalen oder marktspezialistischen Gesichtspunkten, vgl. Riesser 
a. a. 0.) zeugen mit taus end Zungen fiir unsere These, daB die Interessen
soIidaritat der Marktgruppen den Interessengegensatz des Wettstreits 
innerhalb der Gruppen weit iiberwiegt. 

Die bis zur feinsten Faserung des Marktorganismus fortschreitende 
Entwicklung hat langst Gebilde der Integration und Differenzation 
(vertikale Kombination und Spezialisation) geschaffen, deren Kon
struktion gegeniiber der der zuriickgebliebenen Warenmarkte sich aus 
nimmt, wie die Schnellzugslokomotive Modell 1910 gegeniiber der 
Stephensons. Die wichtigste dieser Integrationsmethoden ist die Form 
der Aktiengesellschaft. Die Genossenschaft der Kapitalanbieter hat hier 
die Funktion der KapitaInachfrager, namlich das Kapital wiederum im 
WirtschaftsprozeB "arbeiten" zu lassen, in eigene Regie iibernommen. 
Damit ware cine Riickkehr zum Ausgangspunkt54), allerdings auf dem 
Wege iiber das Genossenschaftsprinzip, gegeben; die Kapitalbeschaffer 
sind auch gleichzeitig die Kapitalanwender, wie in derZeit, ~o ein durch
gangiger Kapitalmarkt iiberhaupt nicht existierte. Der "Effektenkapi
talismus", die Synthesis aus der Thesis: genossenschaftliche Kapital-

zu bieten vermoehte, sei es in bezug auf Zahlungs- und Abnahmeverpfliehtungen, 
sei es in bezug auf die rasehe und glanzende Durehfiihrung des Geschafts und das gute 
und dauernde Placement etwa zu ermittelnder Werte. 

Manehe Konsortien aber hatten aueh einigermaBen den Charakter von 
Preiskon ven tionen. So, wenn, wie dies haufig der Fall war, Konsortien die sieh 
urspriinglieh fiir die Ubernahme von Werten unabhangig voneinander gebildet 
hatten, sich schlieBlieh, um ein gegenseitiges Hahertreiben zu beseitigen, ver
einigten. " 

54) DaB die Entwicklung auch auf anderen Wirtschaftsstufen durchgangig 
zur Vereinigung bisher in weitgehender Spezialisation zerteilter Betriebe fiihrt 
und damit zur Gesamtproduktion im Einheitsunternehmen zuriickkehrt, von dem 
sie vor der Spezialisation ausgegangen, mage folgendes Zitat belegen: Alfred 
Heller: Das Buehdruckergewerbe: Die wirtschaftliche Bedeutung der technischen 
Entwicklung, Miinchen 1911, S.94: "Die Geschichte bewegt sich im Kreis; eine 
Vereinigung der verschiedensten technischen Elemente in der Buchdruckerei gab 
es schon, ehe das Auftreten des vielialtigen Bedarfs und ehe die umgestaltende 
Entwieklung der Techl1ik einsetzte. Gerade als Folge dieser Entwieklung sahen 
wir ein Zuriiekweiehen von einer langen Kette aufeinanderfolgel1der Produktions
faktoren und eine Zerlegung des urspriinglieh so groBen teehnisehen Gebietes 
des Buehdruekers in viele vor- und nebel1eil1ander gelagerte selbstandige Gewerbe. 
Nachdem nun jedes zu der Ausbildung gelangt ist, die nur eine strenge Konzentra
tion auf sieh selbst zuwege bringt, nachdem nun die Spezialisation aIle einzelnen 
Zweige einzeln vervollkommnet hat, steigert die Neigung zum GroBbetrieb die 
Betriebseinheit. " 
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anlage und der Antithesis: genossenschaftliche KapitaInachfrage 
um einmal Hegels Bild zu benutzen, das eben nur ein Bild aus dem 
Bereich der Logik ist, keine Beweisformel iiber sie hinaus - eroffnet mit 
der gleichen Gebarde dem extremsten wirtschaftlichen Individualismus 
wie dem Interessenausgleich und dem aktiv und faBbar gewordenen Ge
samtinteresse immer umfassenderer Gruppen von Wirtschaftssubjekten 
freie Bahn (Treuhandgesellschaften, Trustbanken, Holding-Companies). 

Es ware eine verlockende Aufgabe, die Marktmethoden des Kapital
markts bis in ihre einzelnen Besonderheiten nach scharf gefaBten Ge
sichtspunkten darzustellen und zu klassifizieren. Mit hoher Wahrschein
lichkeit laBt sich vermuten, daB wir fiir die gegenwartige und zukiinftige 
MarktgestaItung aIIer Warenmarkte auf dem Kapitalmarkt nahezu 
ausnahmslos annahernd bis ins einzelne analoge Gebilde vorfinden. 
Denn die Identitat der Nachfrager und Anbieter raumt alle Hindernisse 
des Interessenausgleichs aller Beteiligten durch die moglichst im Gesamt
interesse produktive Marktgestaltung mit Leichtigkeit hinweg; Hinder
nisse, wie sie in scheinbar uniiberwindlicher Schroffheit auf den iibrigen 
Markten bestehen. So daB durch eine scharf sichtende Parallele ziemlich 
sichere Entwicklungslinien fUr andere Markte zu ziehen waren. Hier gilt 
es vorlaufig erst die groberen Zusammenhange in der Marktgestaltung 
der Gesamtwirtschaft und ihre Veranderung durch Einwirkung von Ver
kaufer- und Kauferverba.nden sichtbar zu machen. 

Eine Seitenfrage mag hier noch kurz gestreiftwerden: Sind die koa
lierten Kapitalanbieter, deren EinfluB durch die Mandatardienste einer 
GroBbank oder eines Bankenkonsortiums noch vervielfacht werden kann, 
in der Lage, einen entscheidenden, herrschenden EinfluB auf die durch 
ihr Kapital begriindeten Industrieunternehmen und damit auf wichtige 
Teilprozesse der gesamten V olkswirtschaft auszuiiben 1 Die Frage ist 
schon zu oft entschieden verneintworden, als daB hier eine ausfuhrlichere 
Betrachtung notig erschiene. In unserem Gedankengang ist sie aus we
nigen Gesichtspunkten heraus zu beantworten. Die Marktkenntnis der 
Kapitalanbieter bzw. ihrer Mandatare ist gegenuber den komplizierten, 
nur dem Fachmann ganz offenIiegenden Vorgangen des Markts der In
dustrieprodukte und noch mehr in bezug auf die moglichst marktgangi
sche Verarbeitung verschwindend gering. Die eigentlichen Leiter der 
industriellen Unternehmen sind trotz aller Vertreter der Banken im Auf
sichtsrat55) die entscheidenden Faktoren, die das Auftreten des Unter
nehmens auf seinen Markten bestimmen. Ja noch mehr, das fast unbe
dingte Vertrauen, das die Kapitalanbieter in die Geschiiftstuchtigkeit 

65) Vgl. Liefmann, a. a. 0., S.63 und den dort zitierten Jeidels: Ver
haltnis der deutsehen Gro13bankell zur Indl,lstrie 1905, S. 161. 
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und Zuverlassigkeit der industriellen Betriebsleiter setzen miissen, da 
davon ja nicht nur ihr Rentenbezug, sondem das Schicksal ihres Kapitals 
abhangt, gibt eher umgekehrt den industriellen GroBen die MogIichkeit 
die Art der KapitalanIage entscheidencl zu beeinflussen. Hier tritt clas 
wichtigste Moment der Integration klar hervor; sie verwischt den Inter
essengegensatz der beteiligten Marktgruppen und gibt clcr gesamtwirt
schaftIich belangreicheren Interessenrichtung das Obergewicht VOl' 

der privatwirtschaftIich .beschrankten. Hierfur zwei Zitate aus dem 
Munde cleutscher Industrieller: Generaldirektor Kirclorf sagte 1905 
auf clem KongreB des Vereins fur Sozialpolitik in Mannheim: "Niemals 
"war cler EinfluB der GroBbanken in cler GroBinclustrie Rheinlands und 
"Westfalens vorher so gering, wie er zur Zeitist." (Sohr. d. V. f. S. Bd.1l6 
S.285). Liefmann erziihlt a. a. O. S. 272: "Ein Direktor der cleutschen 
Bank sagte mir: "Wenn Thyssen zu uns kommt, schwindelt uns immer 
cler Kopf von all clen groBen Planen, die er mit unsserem Gelde ausfuhren 
will56)." 

Man ist gewohnt die Verhiiltnisse der lanclwirtschaftlichen Markte 
untor prinzipiell anderem Gesichtswinkel zu betrachten, als die cler ge
werblichen Produkte. Tatsachlich spricht fUr eine grunclsatzliohe Ver
schieclenheit cler Preisbildung beilanclwirtschaftlichen Produkten gegen
tiber den gewerblichen eine Reihe gewichtiger Gesichtspunkte. 
Schmoller zitiert in seinem GrundriB (I. S. 48) eine Formulierung des 
Ministerialdirektors Thiel tiber die Eigenart der Konkunenz in der 
Landwirtschaft: 

"Es fehlt del' Landwirtschaft del' Stachel des Wettbewerbs, des Kampfes 
urns Dasein; .... del' fleiBigste und tiichtigste Landwirt und del' faulste und diimm
ste konnen jahrelang die nachsten Nachbarn sein, ohne sieh einander zwingend 
zu beeinflussen." 

Franz Oppenheimer hat, wie wir schon bcriihrt haben, dem 
Lanclwirt als Anbieter eine "Kauferseele" zugesproohen; er ftihrt clar
tiber weiter aus: 

"Del' Landwirt ist nicht, wie del' Gewerbetreibende, am Preise einer Ware 
interessiert, sondel'll an dem vieler; er kann bei sinkendem Preise die Produktion 
nicht so steigern und den Markt nicht so iiberfiihren v;;'e jener. leh moehte sagen, 
er ist nicht so in die Zusammenhange del' Volkswirtschaft verflochten, er kann nie 
so spekulieren; sein Erwerbstrieb bleibt immer ein anderer; seine sittlich-psycho
logisehe Atmosphare unterscheidet sich von del' des Stadters immer im ganzen so, 
daB er nicht Ieicht an del' Konkurrenz sich stark beteiligt; nie so auf die Abwege 
del' feindliehen Konkurrenz kommen kann, abel' aueh meist nieht die Tatkraft, 
die wirtsehaftIiehe Energie und Findigkeit zeigt wie jener." 

Aus diesen etwas allgemein uncl unbestimmt gehaltenenBemerkungen 
ergibt sich, daB in cler Landwirtschaft jeclenfalls auf verschiedenen Ge-

56) VgI. hierzu aueh Liefmann, a. a. 0., S. 268 f. 
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bieten recht verschiedene Methoden der Marktstrategie Anwendung 
finden und daB diese Methoden weniger bis zur groBten Intensitat der 
Marktausnutzung fortgeschritten sind als die der gewerblichenAnbieter. 
Eine Sonderstellung nimmt vor allem der Tell der Landwirtschaft ein, 
der fur den Eigenbedarf produziert. Hier wird das Produkt uberhaupt 
nicht zur Ware. Von einer Preisbildung kann da deshalb nicht gesprochen 
werden. Sobald jedoch der "Urproduzent" in die "Zusammenh1inge" 
der Volkswirtschaft (hier Marktwirtschaft) verflochten ist" , hort auch 
seine Sonderstellung als Anbieter auf. Ware der landwirtschaftliche Ver
kaufer wirklich eine "Kaufernatur", dann muBte sich seine Marktpo
sition nach unserer Konkurrenzregel durch die Ha1tung des jeweils den 
Interessen der Gegengruppe am wenigsten entgegenkommenden Ver
kaufers landwirtschaftlicher Produkte bestimmen. Wenn demnach die 
kanadischen Getreidebauern auf der Berliner Fruchtborse die Tonne 
Weizen zu 10 anbieten, der ostpreuBische Rittergutsbesitzer jedoch nicht 
unter 15, dann muBte ein Gesamtdurchschnittspreis von 15 sich ergeben, 
da ja der Kanadier sofort, nachdem er erfahren, daB der Ostelbier zu 15 
anbietet, ebenfalls 15 verlangt. Das ist offensicntlich unrichtig. Ein 
anderer Fall: In einer stadtischen Markthalle bietet der zuerst an
kommende Bauer seine Kartoffeln zu 9 an, der spater Kommende be
absichtigte vorher zu 5 anzubieten. Als er jedoch den Erfolg des Ange
bots zu 9 sieht, bietet er ebenfalls zu 9 an. So lange er zu diesem Preis 
Nachfrager findet! Nach der bequemen These vom Verhaltnis des wirk
samen Angebots zur wirksamen Nachfrage bieten beide FaIle gar keine 
Schwierigkeiten. Wann wird jedoch das Angebot und wann die 
Nachfrage gerade so wirksam, daB die Preisbestimmung dann so und 
nicht anders erfolgt 1 

Da ist auf eine Sonderheit einzelner landwirtschaftlicher Produkte 
als Ware, die sie von den anderen Waren unterscheidet, zUrUckzugreifen. 
Fur sehr viele landwirtschaftliche Produkte sind nicht eine bestimmte 
marktgegnerische Wirtschaftsgruppe, sondern aIle ubrigen (nicht land
wirtschaftlichen) Erwerbsgruppen Nachfrager und zwar regelmaBige 
N achfrager mit nur wenig schwankender BedarfshOhe. Die hohe Dignitat 
des durch diese Waren befriedigten Nachfragerbedurfnisses sichert dem 
Marktabsatz von Anfang an und dauernd schon die groBtmogliche Aus
dehnung. Man kann nicht durch Reklame und Propaganda anderer Art 
(heute!) fur den Kartoffelverbrauch neue, bisher trotz ihrer Kauf
fahigkeit nicht auf dem Markt vorhandene Kaufer werben (wohl aber 
fur Bananen!). 

Eine zweite und wohl die groBte Schwierigkeit bei der Anwendung 
der fur andere Waren moglichen Marktmethoden: die Verminderung der 
Marktbeschaffungskosten, die eine Grundlage fur bedeutsame Preis-
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herabsetzungen, bzw. Unterbietungen abgibt, ist in der landwirtschaft
lichen Produktion um vieles schwieriger und engel' begrenzt wie in der 
gewerblichen. Gesetz des abnehmenden Bodenertrags! Doch sobald 
diese Verminderung moglich, tritt prompt die Wirkung des Konkurrenz
kampfes bzw. des Preisdrueks ein. 

Daraus erheIlt: Der Untersehied in del' Preisbildung landwirtschaft
lieher gegeniiber der gewerblicher Produkte ist nicht prinzipieller 
Natur, sondel'll beruht auf del' beschrankten Anwendungsfahigkeit der 
in der gewerbliehen Sphare gebrauehliehen Marktmethoden fur die land
wirtsehaftliehen. Die angefiihrten Griinde lieBen sieh leieht noeh um 
eine ganze Reihe anderer und ebenso belangreieher vermehren. 

Gerade dureh diese Besehrankung del' Variabilitat del' Marktmetho
den entsteht del' unverkennbare Eindruck von del' Interessensolidaritat 
del' landwirtsehaftlichen Anbieter gegeniiber den gewerblichen Nach
fragel'll. Man hat diese Koalition ohne Verabredung als "Natur
monopol" bezeiehnet. Auch ohne Zuhilfenahme solcher Kunstgriffe 
laBt sieh der Mangel an prcisdriickendem Wettbewerb in der landwirt
sehaftlichen Sphare begreifen. Der Anbieter landwirtschaftlieher Pro
dukte verfiigt iiber eine gewis~e wirtschaftliche Machtposition, da er 
immer auf Abnehmer seiner Produkte reehnen kann uncl da cliese not
gedrungen zu einem KaufabschluB gelangen miissen, wahrend er im 
N otfall seine Produkte noch fiir den eigenen Bedarf verwenden kann. 
(Wie betont, gilt dies nur filr einige bestimmte,aber clabei die wichtigsten 
landwirtschaftlichen Produkte.) Ihm steht meist cler Handler (wenn 
nicht del' letzte Konsument) gegeniiber, dessen ganzes Interesse dahin 
geht, den Preis auf ein mogliehst niedriges Niveau herabzudriicken: 
jede Preiserniedrigung bedeutet die Moglichkeit eines Mehrabsatzes 
oder einer Gewinnerhohung. Die Marktkenntnis und - Geschieklichkeit 
des Handlers wird del' des Bauel'll meist uberlegen sein. Das Preis- und 
damit clas Gewinnniveau fiir den landwirtsehaftlichen Anbieter wird cla
nach kaum so sehr clurch die Konkurrenzfahigkeit des Mitanbieters als 
durch den gewaItigen Gegendruek der N achfrager bestimmt. Was dem 
Anbieter an Marktiiberlegenheit bleibt, kann nieht aufgegeben werden, 
ohne das soziale Durchschnittseinkommen, die herkommliche Lebens
haltung des gesamten Erwerbsstandes zu gefahrden. 

Dureh eine Betrachtung der typisehen Markterseheinungen der ein
zelnen Wirtschaftsstufen wurde der Beweis zu erbringen versucht, daB 
der Wettbewerb der Mitanbieter fiir die Preisbestimmung und damit die 
Marktgestaltung nicht von primarer Bedeutung sein kann (wie bisher 
meist angenommen), claB vielmehr die durch verschiedene 
Faktoren begriinclete, typisehe Marktposition einer Wirt
schaftsgruppe vor aHem den Gewinnanteil del' Gruppe und 
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damit jedes einzelnen Gruppenteilnehmers bestimmt. Schon 
VOl' dem Entstehen von Verbanden del' Verkaufer und Kaufer 
besteht demnach eine weitgehende und regelmaBig wirk
same lnteressensolidaritat der (unorganisierten!) Ver
kaufer- und Kaufergruppen gegeniiber ihren Marktgegnern. 

1m einzelnen ergaben sich folgende fiir den Fortgang del' Unter
suchung bedeutsame Satze: 

Jeder Marktpartei - del' Anbieter- wie del' Nachfragergruppe -
eignet zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Marktstellung. 
S c h moll e I' hat als Bestimmungsgriinde angefiihrt die okonomische 
Machtstellung einer Gruppe, ihre Geschaftsdringlichkeit und die Markt
kenntnis und Geschicklichkeit, die sie beim Marktkampf anzuwenden ver
steht. Auf Grund einer solchen mehr oder weniger bestimmt gegebenen 
Position beginnt erst del' Kampf um das "strittige Grenzland". Diesel' 
Kampf kann je nach der Eigenart der Marktlagerung nach verschiedenen 
Methoden gefuhrt werden. So dadurch, daB ein Teilnehmer der Anbieter
gruppe auf Kosten del' anderen seinen Absatz zu vergroBern sucht. Das 
kann wiederum auf verschiedene Weise bewirkt werden. Unter anderem 
dadurch, daB er in seinen Preisen und sonstigen Verkaufsbedingungen 
dem Nachfragerinteresse etwas mehr entgegenkommt wie seine Mitan
bieter. Nach del' von uns aufgestellten Konkurrenzregel wird durch dies 
Entgegenkommen eines Anbieters (del' willens und im Stande ist, durch 
sein Unterangebot einen immer wachsenden Teil del' Bedarfsdeckung 
an sich zu reiBen und damit den Umsatz del' anderen Anbieter zu schma
lern droht) die Marktposition aller Anbieter entscheidend beeinfiuBt, 
d. h. das Preisniveau zu ihren Ungunsten verschoben. Die Betrachtung 
del' tatsachlichen Marktpolitik del' Anbieter del' verschiedenen Wirt
schaftsstufen hat jedoch ergeben, daB die Aufrechterhaltung del' bis
herigen Marktposition (die nicht identisch mit dem Preisniveau ist, 
sondern auf einem bestimmten, annahernd konstanten Durchschnitts
gewinnsatz beruht) als Gemeininteresse aller Teilnehmer del' gleichen 
Marktgruppe die preis- odeI' genauer gewinnverderbende Tendenz des 
Sonderinteresses des konkurrierenden Einzelanbieters an Bedeutung bei 
weitem ubertrifft. Del' Preisdruck durch Konkurrenz unter den An
bietel'll bewirkt im gewohnlichennur ein geringes Schwanken des durch
schnittlichen Gesamtgewinnsatzes del' Anbietergruppe. Das andert sich 
erst dann, wenn die Marktposition del' gegenuberstehenden Nachfrager
gruppe durch eine Verschiebung im Krafteverhaltnis eine andere ge
worden; nun beginnt del' Gegendruck Schritt fur Schritt die bisherige 
Position del' Anbieter zu untergraben. Del' Weg hierzu ist der, daB zuerst 
einer del' Anbieter'dem Drucke nachgibt, dann einige und immer mehr 
ihm notgedrungen folgen, bis die Verschiebung im Krafteverhaltnis 
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in der Preisrelation ihren gebuhrenden Ausdruck gefunden hat. Oder 
eine Verschiebung hat nicht im Krafteverhaltnis zur Nachfragergruppe, 
sondern in der eigenen Arbeitssphare der Anbietergruppe stattge
funden. Wenn die Kosten der Marktbeschaffung sich wesentIich verandert 
und damit auch der Durchschnittsgewinnsatz verschoben wurde, dann 
wird es der einzelne Teilnehmer fur angebracht halten den Preis herab
zusetzen, um den Absatz zu erweitern, und wird damit alle Mitanbieter 
mit ungefahr gleichen Marktbeschaffungskosten mit sich ziehen. (1m 
Fall der Erh6hung der Marktbeschaffungskosten wird nur dann auch 
eine Preiserh6hung durchgesetzt werden k6nnen, wenn die ubergroBe 
Mehrzahl der Anbieter diese Preiserh6hung in ihrem Interesse findet, 
und das wird dann eintreten, wenn die Kostenerh6hung so groB, daB der 
zu erwartende Mehrabsatz bei Aufrechterhaltung des alten Preises gegen
uber dem zu erwartenden Absatz bei erh6htem Preis nicht den Gewinn
verlust am einzelnen Stuck wettzumachen verspricht). Dadurch wird 
jedoch fii.r die leistungsfahigen GIieder der Gesamtgruppe wohl das Ver
kaufsniveau, vielleicht das Gewinniveau am einzelnen Stuck, nicht aber 
das Gesamtgewinniveau tangiert. 

Wir haben damit den Beweis zu erbringen versucht, daB der K am pf 
der Marktgruppen primar gestaltend auf die Preisbildung 
einwirkt, dagegen der Interessenkonflikt der Gruppenteil
neh mer un tereinander n ur sekundar in gewissen Grenz en 
eine Verschie bung der Preisrela tion verursacht, wenn er 
nicht im Grunde nur als Folgeerscheinung der Machtver
schiebung im Verhaltnis der Marktgruppen auftritt. Dabei 
sind wir schon auf einzelne Momente gestoBen, welche die Situation des 
Martkampfes bestimmend zu beeinfluBen scheinen. Wir haben das 
Grundgesetz der Preisverschiebung durch das V orgehen einzelner inner
halb der Anbieter- und Nachfragergruppen in Satze zu fassen gesucht. 
Wenn wir die Wirkung von Verkauferverbanden und Kaufervereini
gungen, die das V orgehen des isoIierten Gruppenteilnehmers durch das 
einheitIiche Vorgehen eines ausschlaggebenden Teils der Gesamtgruppe 
ersetzen, erfassen wollen, so muss en wir die Bestimmungsgrii.nde kennen 
zu lernen versuchen, die imstande sind die Marktposition einer Wirt
schaftsgruppe entscheidend zu ihren Gunsten oder Ungunsten zu ver
schieben; erst dann, wenn das Gemeininteresse der Gesamtgruppe ernst
Iich tangiert erscheint, laBt sich vermuten, daB die Mehrzahl der Teil
nehmer zu gemeinsamem Handeln gedrangt wird. 
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III. Die Elemente der Marktposition und die 
Methoden der Marktstrategie. 

"Das erste Aushilfsmittel - sich gegen den vollen Strom des Konkurrenz
drucks zu schiitzen - des angelsachsischen Arbeiters laBt sich eher als eine Art 
Instinkt denn als eine :M:ethode bezeichnen. In einem groBen Teile des industriellen 
Reiches halten die Lohnarbeiter. mit starrer Hartnackigkeit a:n einer be
stimmten herkommlichen Lebenshaltung fest. Wie iiberwaltigend auch 
die strategische SteHung des Unternehmers sein mag, wie unorganisiert und ohne 
Hillsmittel auch die Lohnarbeiter sein mogen, es ist unmoglich, die Lohne und die 
anderen Arbeitsbedingungen bestimmter Grade von Arbeitern unter ein gewisses, 
nicht genau bestimmtes Niveau herabzudriicken. In den Jahren schlechtesten 
GeschMtsganges, wenn Tausende von :M:aschinenbauern oder Kesselschmieden, 
Steinhauern oder Klempnern auf del' Suche nach Arbeit das Pflaster treten, ist 
el:', wie auch der gierigste Unternehmer weiB, nutzlos ihnen Arbeit zu 10 
oder 15 s. wochentlich anzubieten. Ehe sie ihre Uberzeugung von dem, was 
fUr ihre soziale Stellung angemessen und passend ist, so sehr vergewaltigen 
lassen, arbeiten sie lieber als unqualifizierte Arbeiter oder verrichten Arbeiten, 
die sich ihnen gelegentlich bieten, fiir dieselbe oder sogar eine geringere Bezahlung 
als die, welche sie als Handwerker zuriickweisen. Diese hartnackige Weigerung, 
die bestimmten Dienste illrer Klasse fUr Lohne zu verrichten, die ihrer Ansicht nach 
in schmahlicher Weise unter ilirem herkommlichen Standard bleiben, hangt 
nicht von lirer Zugehorigkeit zu einem Gewerkvereine ab, denn sie ist fiir Ge
werkvereinler und Nichtgewerkvereinler gleich charakteristisch und findet sich 
auch in Gewerken, wo es keine Koalitionen gibt. Selbst del' Dockarbeiter, der wie 
wahnsinnig an den Docktoren urn Beschaftigung kampft, wird unzufrieden und 
verlaBt nach einigen Stunden die Arbeit, wenn man von ihm verlangt, fUr 1 s. 
pro Tag zu arbeiten.. . .. Dieses konventionelle Minimum hat keine genau an
gebbare Beziehung zu den wirklichen Unterhaltskosten. Del' junge :M:aschinen
bauer und Klempner ohne Frau und Kind weigert sich voll Unwillen, fUr einen 
Lohn zu arbeiten, von dem :M:illionen seiner Mitbiirger nicht nul' exiBtieren, sondern 
auf den hin sie auch heiraten und mit dem sie lire Familien unterhalten. An
dererseits nimmt del' Londoner Dockarbeiter, del' nicht fiir 1 s. pro Tag arbeiten 
will, unregelmaBige Arbeit bereitwillig zu einem Stundensatze an, del' nach
weisbar nicht dazu ausreicht, seine physische Kraft und gewerbliche Leistungs
fahigkeit zu erhalten, wenn man die mit seinem Berufe verbundenen Perioden 
del' Arbeitslosigkeit beriicksichtigt." 

"Fiir den modernen Arbeiter ist es Idar, daB das Vorhandensein 
einer identischen Auffassung von del' GroBe und Art del' wochent
lichen, zur Existenz notwendigen Ausgabe bei allen Arbeitern eines 
bestimmten Grades an und fiir sich schon so gut wie eine stillschwei
gende Koalition iat. Sie ist in del' Tat, wie sie auch entstanden sein mag, 
eine beginnende gemeine Regel, die durch eine universelle und langdauernde 
Arbeitsweigerung unterstiitzt wird - eine Arbeitsweigerung, die deshalb 
nicht weniger ein Streik ist, weil sie unbewuBt und nicht verabredet ist. Wenn 
jeder Arbeiter ohne jede Verabredung mit seinem Gefahrten das instinktive 
Vorurteil hat, daB er und seine Familie Weizenbrot, Fleich, Bier und Tee 
verzehren miissen, statt von Hafermehl, Mais, Kartoffeln und Wasser zu leben, 
dann werden die Arbeitgeber me Andeutung, daB "irgend eine :M:ahlzeit besser 
als keine ist" nutzlos finden. Diese· machen bald die Entdeckung, daB die An-

Roths child, Knrtelle. 5 
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gehorigen der Klasse, die sie brauchen, bei ihnen keine Stellung annehmen werden, 
wenn sie ihnen Lohne anbieten, die nur fiir die billigeren Nahrungsmittel aus
reichen. Sie sehen sich in der Tat einem universellen Streik gegeniiber. Wie 
aIle anderen Streiks kann auch dieser aus dem einen oder anderen Grunde 
nach einiger Zeit erfolglos sein. So lange er aber dauert, ist die Alternative 
fUr den Arbeitgeber, der sich mit dem Arbeiter nicht einigen kann, nicht das Fehlen 
ines Arbeiters in seiner gewohnlichen Arbeiterschaft, sondern die Unmoglichkeit, 
iiberhaupt Arbeiter zu erhalten, nicht der Verlust eines Teiles seines Profits, 
sondern der SchluB seines Betriehs iiherhaupt." (S. und B. Webb, a. a. 0., 
S. 218 f.) 

Diesen uberaus klaren Satzen del' Web bs laBt sieh kaum etwas 
hinzufugen. Sie stell en fest: Das Angebot an Arbeitskraften von be
stimmter Qualitat (= Qualifikation) wird erst dann wirksam, wenn die 
Naehfrage bereit ist einen Preis aufzuwenden, del' einer hergebraehten 
Sehatzung des Mindestwertes del' Arbeit entsprieht. Eine derartige 
"herkommliehe" Sehatzung geht aus von dem "Klassenstandard", del' 
sieh "instinktmaBig" dem Werturteil als untere Einkommensgrenze im 
Laufe del' Zeit eingepragt hat. 

Die Beobaehtungen del' Webbs fuhrten nieht zu mathematisehen, 
d. h. aneinander meBbaren GroBen, die uns den MaBstab fur die Ange
bots- und Naehfragebildung an die Hand geben, sondern zu psychologi
sehen in sich selbst vera.nkerten Momenten, deren Umdeutung in (mit
einander in Beziehung gesetzte) GroBen eine Vergewaltigung ihres 
innersten Wesens bedeutet. Wenn del' englisehe Metallarbeiter zum 
mindesten 30 s Wochenlohn verlangt, so erhebt er den Anspruch aus 
folgendenMotivreihen: Solangeichmich erinnere,undwo iehaueh immer 
Leute meines Berufs, englisehe Metallarbeiter mit gleichen Ge
wohnheiten und Bedurfnissen, angetrofien habe, lebten sie, sobald sie 
normal gute Arbeit Heferten, unter einem ihnen und mil' ztlr Selbstver
standlichkeit gewordenen Lebensaufwand, del' einen W oehenlohn von 
mindestens 30 s voraussetzt. DaB ein Monteur 60 s erhalt, 
del' Aufseher 90 s, del' Direktor 300 s, ist fur die Sehatzung des "ge
reehten", "anstandigen" Arbeitslohnes des einenMetallarbeiters belanglos. 
Del' ist, wenn nieht zufrieden, doeh nicht in seinem Gereehtigkeitsgefuhl 
gekrankt, wenn er soviel erhalt, daB er seinen gewohnten Lebensunterhalt 
bestreiten kann, odeI' doch unter normalen Umstanden konnte. Nieht 
das Verhaltnis des Lohnsatzes einer Arbeitersehicht zu einem bestimmten 
anderen Einkommenssatze (so zu dem des "Grenzkuli") bestimmt das 
durehschnittliehe Lohneinkommen del' Sehicht, sondern ein psychologi
scher W ertungsbegriff, del' meist unbewuBt del' Seha tzung des "gerechten" 
Lohnsatzes zu Grunde Hegt, gibt die einzig feste Grundlage fur die Lohn
forderung des Anbieters von Arbeitskraft. Die Analyse dieses Wertungs
begrifis gestaltet sieh einfaeh. Dureh die dauernde Erfahrung, mit 
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einer Arbeitsleistung bestimmter Art ist ein Lohn zum mindesten von 
der Rohe n verbunden, haben sich beide Vorstellungen als ohne Not nicht 
trennbar assoziiert. Bestarkt wird diese Wertfestlegung durch die dau
ernde Erfahrung, daB dem Mindestlohn wiederum ein Mindestaufwand 
der Klassen entspricht, der den Wesensbegriff der Klasse uberhaupt erst 
voll ausmacht. (Der Mindestaufwand ist im Begriff der Klasse a priori 
gegeben). Zu einer scharferen Umgrenzung der Klassenstandardbildung 
durfen wir zu gelangen hoffen, wenn wir die von den Web bs beobachtete 
und jetzt etwas eingehender analysierte regelmaBige Mindestschatzung 
des Lohneinkommens auf die typischen Einkommen uberhaupt aus
dehnen. Wir konnen dann den Web bschen Ausfiihrungen einige Satze 
Schmollers erganzend beifugen: 

"Es ist daran festzuhalten, daB der iiberlieferte Tauschwert stets den Aus
gangspunkt der Marktverhandlungen bildet. Er kann sehr festsitzen, so daB 
ein maBiger Druck ihn nicht oder kaum beriihrt. Man hat gesagt, friiher habe 
die Gewohuheit die Preise beherrscht, heutetue es die Konkurrenz. Aber auch heute 
noch hat die Gewohnheit, die Neigung an iiberlieferten Satzen festzuhalten, 
eine sehr groBe Macht. -" (a. a. 0., S. no ff.) 

Bei jeder Marktgruppe, den Anbietern wie den Nachfragern, bildet 
"ein herkommlicher Preis den Ausgangspunkt der Marktverhandlungen". 
Die Idee dieses herkommlichen Preises wurde als eine auf dauernde Er
fahrung beruhende Assoziation von V orstellungen erkannt. Das Ge
schehen jedoch, das eine derartige dauernde Erfahrung moglich macht, 
harrt noch der Erforschung. Dauernd erfahren, so daB sich eine Asso
ziation bildet, bedeutet, eine Reihe von Eindrucken in sich aufnehmen 
(wobei der folgende Eindruck den vorhergehenden von neuem und immer 
verstarkt ins Leben ruft), die von einem in gleichmaBiger Wiederholung 
wahrgenommenen Tatbestand ausgelost sind. Die Menschen in England, 
die gute Metallarbeit leisten, erhalten seit J ahren zum mindesten 30 s 
Wochenlohn. Der seit Jahren gewohnte Lebensaufwand der metalI
arbeitenden Wirtschaftsschicht Englands ist so groB, daB er, um dauernd 
aufrecht erhalten zu werden, einen Mindestwochenlohn von 30 s voraus
setzt. Beide Tatbestande konnen nur ihr Zustandekommen der Tatsache 
verdanken, daB etwa seit 20 J ahren der W ochenlohn aller Metallarbeiter 
im Durchschnitt pro J ahr oder J ahrfunft nie unter 30 s sank, sondern 
zwischen 30 und 60s schwankte. Ein gleicher,annahernd fester Mindest
satz fur eine gewisse Zeitspanne (gerade so groB um in den markthandeln
den Menschen die V orstellung ausnahmsloser RegelmaBigkeit zu erzeugen) 
gilt fur die Erdarbeiterlohne, Schreiber- wie Direktorengehalter, aber 
auch fur das zwar zeitweise stark schwankende, aber fur langere Zeit ge
sehen im Effekt (= Lebensaufwand) gleichmaBige Mindesteinkommen 
der Backermeisterschicht, Rausbesitzerschicht, GroBgrundeigentumer 
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schicht, Rentenbezieherschicht und der Schicht des industriellen GroB
unternehmertums. "Es handelt sich bei der Gruppenkonkurrenz urn 
die Verteilung gewisser Gewinne und Vorteile, welche die aufeinander 
im Geschaftsleben angewiesenen Gruppen im ganzen machen, auf die 
verschiedenen Teilgruppen" (SchmoHer, a. a. O. S.43f). Die festen 
Mindesteinkommensatze einer bestimmten Epoche stellen den Schlitssel 
dar, nach dem die Gewinne der Marktwirtschaft verteilt werden, solange 
nicht Konstellationsanderungen eintreten, die das Verhaltnis der GroBen 
innerhalb dieses Schlussels verschieben. Wenn dem so ist, muB dieses 
GroBenverhaltnis fur eine (eben durch diese eine Konstellation charakteri
sierte) Epoche in der Hauptsache konstant sein. Das wurde bedeuten: 
Fur langere oder kurzere Zeit erhalten die Anbieter einer bestimmten 
Wirtschaftsschicht auf dem Markte fur ihre Waren regelmaBig einen 
bestimmten Mindestpreis. Ihre Marktgegner, die Nachfrager, sind nicht 
imstande fur weniger auf die Dauer ihren Bedarf zu decken. Die Markt, 
position der Anbieter ist fur diese Epoche stark genug, urn ein Zurii.ck
weichen hinter diese auBerste Grenze auf die Dauer zu verhindern. Alle 
Anbieter stimmen ohne jedes Dbereinkommen doch darin uberein, daB 
sie unter dieser Grenze nicht genotigt sind Preise zu akzeptieren. Die 
Erfahrung hat ihnen gezeigt, daB sie imstande sind den Preis auf der ge
dachten Hohe zu halten. Vergegenwartigen wir uns die Sachlage. Der 
Industriearbeiter erhalt Fleisch nicht unter 60 Pf. pro Pfund, weil kein 
Metzger gewillt ist, den Preis zu beschneiden, der neb en seinen Selbst
kosten den Mindestgewinn fur seinen Lebensaufwand enthalt. 
Der Metzger hat so hohe Selbstkosten, weil der Handler oder der Bauer 
auf seinem Satz von 50 Pf. mit denselben Grunden besteht usw. Wo 
bleibt dabei das preisbestimmende Verhaltnis von Angebot und Nach
frage? Die Grundlage dieses Verhaltnisses, ohne daB es uberhaupt nicht 
zustande kommen konnte, bleibt der eben angefuhrte herkommliche Ver
teilungsmod us. 

Wenn wir die Elemente der Marktposition bis in ihre letzte Basis, 
den Klassenstandard, zuruckverfolgen, treten wir damit an die Grenze 
des streng wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsgebietes. Der ge
wohnheitsmaBige "herkommliche" Verteilungsmodus, der einzig feste 
Punkt in der ewig flieBenden Welt derWertschatzung und Preisbildung, 
ist der wirtschaftliche Niederschlag auBerwirtschaftlicher Verhaltnisse: 
er zeigt an, in welchem Grade es einer Wirtschaftsschicht gelungen ist 
fur ihre Betatigung im arbeitsteiligen Organismus einen moglichst groBen 
Anteil am volkswirtschaftlichen Gesamtgewinn zu behaupten. 

Die Grundlage der differenzierten Marktstellung verschiedener Wirt
schaftsschichten bildet die Klassendifferenzierung der Gesellschaft -
wie umgekehrt die Marktstellung der Wirtschaftsschichten die Macht-
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stellung der in ihr hauptsachlich vertretenen Klassen grundlegend be
einfluBt. Klassenbildung nenne ich Abscheidungen von Einzelkreisen 
innerhalb einer politischen Gemeinschaft, herbeigefuhrt durch die Ver
schiedenheit der Lebensgewohnheiten, der durchschnittlichen Bedurfnis
und BildungshOhe, und der AusschlieBlichkeit des personlichen Verkehrs. 
Die Eigenart ihrer Stellung im Gesamtorganismus beruht auf dem Ein
HuB, den sie im Lauf der gewohnlichen Entwicklung des Gemeinschafts
ganzen auf dessen Gestaltung auszuuben verstanden. Ein EinHuB, zu 
dessen Eroberung politische Energie und Weitsicht, auch wohl macht
hungerige Rucksichtslosigkeit ebenso gehOrt wie die Ausnutzung und 
Behauptung der erlangten Position durch wirtschaftliche Anpassungs
fahigkeit und Marktgeschicklichkeit. Momente soziologischer, politischer, 
auch wohl anthropologischer und rassenpsychologischer Natur haben 
mit und vor den okonomischen am Aufbau der Klassen und damit der 
Wirtschaftsschichten gewirkt. Nur soweit sie in derMarktsphare ihren 
Ausdruck finden, konnen sie Gegenstand unserer Betrachtung sein57). 

Hier stellen sie sich dar als der Untergrund eines in langsamer, aber 
stetiger Umbildung begriffenen gesamtwirtschaftlichen Organisations
systems, das sich in der Psyche des Einzelnen als herkommliche Wert
schatzung oder' "gerechter" Mindestpreis spiegelt. 

Franz Oppenheimer (a. a. 0., S. 235ff) bezeichnet die Differen
zation des Verteilungsmodus durch den EinfluB der Klassenbildung 
als "Klassenmonopol". Er fuhrt dartiber in der Hauptsache aus: 

"Ala "Monopol" bezeichnen wir eine gesellschaftliche Machtposition 
dann, wenn zwischen ihren Inhabem und anderen Mitgliedern der Gesellschaft 
wirtschaftliche Beziehungen bestehen, denen zufolge jener, der "Monopolist", 
einen "Monopolgewinn" erhiUt; d. h. sein Einkommen ist um einen gewissen 
Betrag hoher aIs das Einkommen anderer Wirtschaftspersonen, die sich nicht der 
Verfiigung iiber eine solche Machtposition erfreuen, unter sonst gleichen Um
sta.nden ist, na.mlich bei gleicher Anspaunung gleich qualifizierter (1) Arbeits
kraft in gleicher Zeit.. . •. Die politische Okonomie ist ja dadurch charakterisiert, 
daB die WU'tschaftsgesellschaft infolge der Bodensperrung durch das GroBgrund
eigentum in zwei Klassen gespalten ist: Herren und Untertanen vom politischen, 
besitzende und besitzlose vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus. Zwischen 
diesen Klassen besteht ein "Klassenmonopolverhii.ltnis", das der Oberklasse 
sowohl aIs Totalita.t, wie ihren sa.mtlichen Mitgliedern aIs Personen einen Mono
polgewinn abwirft. Hier bestehen also Klassenmonopole." 

Oppenheimers Monopoltheorie kann nns hier nur soweit beschaf
tigen, als sie (allerdings unter ganzlich anderen Perspektiven) zu einer 

57) VgI. Schmollers Aufsatz im H. d. St., Bd. VIII, 3. Aufl., 1911 "Volks
wirtschaft" usw. S.474, 2. Spalte unten: "Auch die Volkswirtschaft und die 
sozialpolitisch eigentlich wichtigste Tatsache, die soziale KlassenbiIdung, gehOrt 
diesem Gebiet an; sie ist nie wirtschaftlich allein, sie iet nur biologisch und psycho
logisch und im Zusammenhang mit allen gesellschaftlichen Pha.nomcnen zu 
erkla.ren. " 
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Darstellung del' tatsachlichen MarktverhliJtnisse gelangt, die sich mit del' 
unsrigen nahezu deckt. Nul' daB Oppenheimer (als Anhanger del' 
abstrakten Schule) in del' gesellschaftlichen Machtposition, die sich im 
politisch -okonomischen Verhaltnis des Klassenmonopols kundtut, 
eine "pathologische" Erscheinung, ein Krankheitsmoment am Wirt
schaftskorper sieht (als deren alleinigen Verursacher er das GroBgrund
eigentmn nachzuweisen sucht). Soweit es tiberhaupt mit den Mitteln 
der Wirtschaftswissenschaft moglich ist, die Bestimmungsgrunde der 
okonomischen Machtposition aus der Klassenbildung nachzuweisen, 
wird ihre Art vielleicht am besten umschrieben, wenn man sie auf die 
historisch erwachsene Fahigkeit der Durchschnittsvertreter einer Klasse 
zurtickftihrt, auf die Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen 
Gemeinschaftsverhaltnisse durch richtige Schatzung und Ausnutzung 
der gegebenen Krafteverteilung entscheidend einzuwirken. Vorbedin
gung dieser Einwirkung auf die wirtschaftliche Sphare ist die Verftigungs
gewalt tiber gewissc personliche und sachliche Mittel der Marktbeherr
schung. Zucrst die sachlichen: 

Um Waren auf dem Markt hoch verwertcn zu konnen, bedarf es 
vor aHem der unentbehrlichen Beschaffungsmittel. Wenn eine Klassi
fikation tiberhaupt notwendig erscheint, so kann man am einfachsten 
auf die Produktionselemente der alteren Schule zuruckgreifen: es bedarf 
der Verftigungsgewalt tiber "Boden, Kapital und Arbeit", das ist tiber 
die naturgegebenen Materialien, die in frtiheren Arbeitsprozessen ge
schaffenen Hilfsmittel zur Unterhaltung des neuen Prozesses, und tiber 
die menschliche, zielbewuBt wirkcnde Arbeitsenergie, in dem MaBe, 
wie sich solche zur Beschaffung der in Frage kommenden Warenart und 
Warenmenge erforderlich erweisen. 

Die Verftigungsgewalt tiber die sachlichen Beschaffungsmittel wird 
erst zum tatigen Werkzeug in der Hand von Markthandelnden, die 
es verstehen, durch die Kenntnis del' gegebenen und die geschickte 
Schatzung del' kommenden Marktchancen ihre Einsatze im Marktkampf 
an die richtige Stelle zu rticken. Kommt dazu noch der tiberragende 
EinfluB einer fiihrenden, bewunderten und beneideten sozialen Schicht 
auf die Gtiterwertung der tiefer rangierenden Klassen, dann erscheint 
die Festigung und Steigerung der einmal erlangten Marktposition ge
sichert. Das Streb en nach Mehrung und Sicherung der okonomischen 
Machtposition ftihrt bewuBt oder unbewuBt zur Usurpation del' fUr einen 
bestimmten ProduktionsprozeB unentbehrlichen Beschaffungsmittel 
durch die diesen ProzeB beherrschende Wirtschaftsschicht58). Dadurch 

68) Vgl. hierzu Oppenhei mers Fassung (a. a. 0., 8. 150 f.): "Der kapita
listische Verkaufer hat neben dem legitimen Interesse, seinen Arbeitslohn so hoch 
wie moglich zu halten, das viel groBere illegitime Interesse, seinen Gesamtprofi t 
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entsteht die herrschende okonomische Machtposition als Ele
ment der Marktstellung. Von den sachlichen Beschaffungsmittel ist 
"der Boden", die durch menschliche Einwirkung nicht vermehrbaren, 
naturgegebenenMaterialien, am geeignetsten zur wirksamenUsurpation. 
Marktkenntnis und Marktgeschicklichkeit, der uberlegene EinfluB der 
fiihrenden sozialen Schicht, sind ihrer Natur nach leicht als ausschlieB
licher Besitz der herrschenden Klassen zu bewahren. 

Die notwendige Reflexwirkung der okonomischen Machtposition 
einer Marktgruppe ist die GeschlHtsdringlichkeit der Gegengruppe. Sie 
besteht in der Situation einer Marktgruppe, deren Markthandeln die 
Befriedigung von Bedurfnissen hoherer Dignitat als die der Gegner be
zweckt, oder die Befriedigung von unaufschiebbaren Gegenwartser
fordernissen ihrer Lebenshaltung gegenuber der Zukunftsvorsorge ihrer 
Gegner. 

Wir konnenzusammenfassen: Die Elemente der Marktposition 
einer Wirtschaftsgruppe finden ihr Fundament in der mehr 
oder minder hohen okonomischen Machtposition der Wirt
schaftsschicht. Diese besteht in der mehr oder minder aus
schlieBlichen Verfugungsgewalt liber die sachlichen und 
personlichen Beschaffungsmittel einer Warenart, wie Na
turmaterialien, Hilfsmitteln aus frliheren Arbeitsprozessen 
und geeigneteArbeitskrafte, dannMarktkenntnis undMarkt
geschicklichkeit. Der hoheren okonomischen Machtposition 
der einen Seite entspricht die typische groBere Geschafts
dringlichkeit der anderen. 

Von dieser Kernstellung der Marktparteien aus entspinnt sich der 
Marktkampf urn das strittige Grenzland mit den Methoden der Markt
strategie. Die moglichen Methoden der Anbieterseite fanden in der 
1. Untersuchung ihre Darstellung; es verbleibt die Klassifikation 
der Methoden der Nachfragerpartei. 

so hoch wie moglich zu halten. Sein Wunsch ist erst erfiiIlt, wenn er die Nachfrage 
aller Abnehmer allein befriedigt, wenn er das Monopol des Marktes hat. Und 
das kann er nur erlangen durch die wirlschaftliche Vernichtung seiner Konkurren
ten. Erst wenn kein anderer selbstandiger Unternehmer auf seinem Gebiet mehr 
Mehrwert zieht, kann er ruhen. Dann erst sind nicht nur aIle erreichbaren Profit
raten sein eigen, sondern er kann auch die H 0 h e der einzelnen Profitrate bestimmen, 
d. h. nicht nur seine Arbeiter, sondern auch die Konsumenten ausbeuten. Dieses 
notwendige Streben nach dem Monopol - notwendig, well es gleichzeitig der 
einzige Weg der Selbsterhaltung gegen das gleichgerichtete Streben der Konkurren
ten ist, fiihrt zu zwei verschiedenen Erscheinungen, welche abcr schlieBlich zu 
demselben Resultat fiihren. Es sind dies der wirtschaftliche Vernichtungs
k amp fund das monopolistische Biindnis." 



72 Die Elemente der Marktposition und die Methoden der Marktstrategie. 

In Anlehnung an die friihere Fassung der Marktanalyse vom An
bieterstandpunkt aus formulieren wir: 

In unserer Wirtschaftsepoche sind die wirtschaftenden Personen in 
ihrer Eigenschaft als Nachfrager bei allen ihren Handlungen vom Streben 
geleitet, den Markt fUr die von ihnen benotigten Waren mit allen mog
lichen Mitteln dahin zu beeinflussen, da13 sie zu einem moglichst niedrigen 
Geldaufwand moglichst viele und brauchbare Ware erhalten, die sie zur 
Bedarfsdeckung ihrer Wirtschaftstatigkeit benotigen. (Deckung ge
schaftlicher und personlicher Bediirfnisse; letzter Konsument!) 

Zur Erreichung ihres Zieles stehen ihnen bestimmte Wege offen: 
1. Del' Marktwert des gesamten Angebots einer Ware kann im 

Preiskampf herabgedriickt werden. Dies kann geschehen: 
a) durch Vermehrung del' auf den Markt gebrachten Waren

menge, indem: 
1. Die Zahl del' Anbieter sich vermehrt, ohne dal3 sich das 

Angebot des Einzelnen in gleichem Verhaltnis vermindert. 
(Beispiel: Haufung del' Schuhdetailgeschafte in gro13eren und 
mittleren Stadten wahrend des letzten J ahrzehnts; dadurch 
und mittelbar durch die Fortschritte del' Produktionstechnik, 
namentlich del' amerikanischen, langsames Sinken des Schuh
detailpreises; Heranziehen auslandischer Arbeiter durch die 
Nachfrage nach Landarbeitern.) 

2. Die Gro13e des Gesamtangebots bei gleicher odeI' ver
minderter Zahl del' Anbieter sich erhoht. (Beispiel: 
Petroleummarkt unter dem Einflu13 des Kampfes del' 
Standard Oil Company und del' Russisch-Rumanischen, 
spateI' Osterreichischen Syndikate.) 

b) Durch Verminderung des Bedarfs del' Nachfragergruppe 
an del' in Frage stehenden Ware, indem: 
1. Die Zahl del' Nachfrager sich vermindert, ohne da13 sich 

del' Bedarf del' einzelnen N achfrager in gleichem VerhaItnis er
htiht. (Beispiel: Sieg des Gro13betriebs iiber den Kleinbetrieb; 
dadurch Materialersparnis, Ersparnis an Arbeitskraften, 
Kapitalien und Gebauden; dann jede Anderung del' Markt
konjunktur, die ein Nachlassen des Bedarfs an einer be
stimmten Ware bewirkt, so z. B. wurde durch Einfiihrung 
des mechanischen Webstuhls die qualifizierte Arbeitskraft 
fiir die Fabrik und Heimindustrie billiger, d. h. die Arbeits
IOhne sanken infolge des vermehrten Angebots und del' vel'
minderten Nachfrage nach Arbeitskraften.) 

Ebenso, indem sich del' Bedarf des einzelnen Nach
fragers vermindert, ohne entsprechende Erhohung del' Ge-
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samtzahl der Nachfrager. (Beispiele: Einfiihrung material
sparender Verfahren (Gasgluhlicht Auers) oder neuer tech
nischer Prozesse, die an Stelle teuerer Materialien sich mit 
bedeutend billigeren begnugen, so Indigoherstellung auf 
chemischem Wege aus Anilin - statt aus Pflanzenstoffen.) 

2. Einschrankung der Gesamtnachfrage durch das Vor
gehen eines, mehrerer oder aller Nachfrager eines bestimmten 
Marktes. Preiskampf durch Boykott. 

II. Die Grundlage dieses Marktwerts, die Marktposition der An
bietergruppe kann zugunsten der Nachfrager beeintrachtigt 
werden durch Herabdrucken des Standards der anbieten
den Wirtschaftsgruppe. Dies kann geschehen durch politischen 
Druck, Koalitionsverbote, Antitrustgesetzgebung, niedere Volks
bildung oder durch wirtschaftlichen Druck auf das Lebensniveau 
der Anbieter. 
a) Vereinbarung einer groBeren Zahl von Nachfragern, nicht 

mehrzum bisherigen,sondern n ur noch zu einem niedrigeren 
Preis die Ware zu kaufen. Die Moglichkeit, einen solchen 
Preisdruck auszuben, wird schon gegeben durch den Massen 
einkauf der GroBbetriebe (Nachfrager-Koalition I). 

b) Heranziehen von neuen Anbietern, die bisher auf dem 
Markte nicht vorhanden und auf Grund einer niedrigeren 
LebenshaItung billiger liefern. (Auslandische Arbeitskrafte, 
Ersatz qualifizierter mannlicher Arbeiter durch unqualifizierte, 
Frauen undKinder, Bezug aus dem Ausland odeI' del' GroBstadt, 
durch Versandhauser usf.). 

c) Dbernahme der Funktion der Anbieter in Eigenregie. 
(Integration!) Errichtung von Einkaufsgenossenschaften fur 
Futterstoffe, Samereien und Dungemittel durch die Bauern, 
Kreditgenossenschaften der Handwerker, Eigenbezug der 
Beamtenvereine, Konsumvereine, Vertrieb von Fleisch, Kartoffeln, 
Seefischen in stadtischer Regie oder unter stadtischer Kontrolle, 
Angliederung von Kohlenzechen an Huttenwerke, vonMaschinen
fabriken und Stahlwerken an Schiffswerften u. a. 

Damit waren die Mittel der Marktstrategie der Nachfrager er
schOpft. 

Erst durch das Gegenuberstellen der Kampfmethoden der Anbieter
partci und der ihrcl' Mar-ld.g('gncr laHHell ·sieh die Ent wieklllngsmilglidl
keiten der Marktkampfe unserer Zeit begreifen. Die Zusammenfassung 
del' Ergebnisse unserer bisherigen Betrachtung moge den Tatbestand er
hellen, aus dem die neu erstehenden Verbande von Kaufern und Ver
kaufern emporwachsen. 



74 Die Elemente der i'tIarktposition und die lI1:ethoden der J\Iarktstrategie. 

1. Der Markt der Waren hat die Fahigkeit stetig fortschreitender 
Erweiterung der Absatzmoglichkeiten, wie sie der Grundtendenz unserer 
Wirtschaftsepoche entspricht und wie sie besonders der Wettbewerb urn 
das Kapital in Epochen wirtschaftlichen Aufschwungs gebieterisch 
fordert, allmahlich nahezu eingebuBt. Der Gesamtabsatz eines Marktes 
ist stetig und dadurch mit annahernder Sicherheit berechenbar geworden. 
Dnd damit auch der Gesamtnutzen einer Mehrzahl von konkurrierenden 
Anbietern. Sobald die Rentabilitat der konkurrierenden Wirtschafts
unternehmen den Mitanbietern klarliegt, ist dem Gedanken der Weg 
gebahnt, durch Vereinigung oder Vereinbarung mit dem Konkurrenten 
oder durch Ankauf seiner samtlichen Betriebsmittel aus zwei oder 
mehreren Klein- oder Mittelbetrieben einen Riesenbetrieb zu schaffen. 
Hierzu drangt im FaIle mangelnder Erweiterungsfahigkeit des Marktes 
die Aussicht auf rationellere Marktausnutzung. So bessere Vertriebs
organisation, Ersparnisse an Verwaltungs-, Transport-, Propaganda
kosten, Ersparnisse durch GroBeinkauf; die Koalition bedeutet Starkung 
del' Marktposition gegenuber den Anbietern und Festigung der Stellung 
gegenuber den Nachfragern. 

Mit der abnehmenden Elastizitat der Marktgrenzen (alle 
Absatzgebiete befinden sich in "festen Handen", die Eroberung neuer 
Gebiete kann fur den einen nur auf Kosten von anderen erfolgen und das 
auch wieder nur durch Dnterbieten und damit durch Schwachung der 
Marktposition der Gesamtgruppe), werden die bisher angewandten 
Marktmethoden seitens der Anbieter: Vermehrung der Zahl 
und dann der Kaufkraft der Abnehmer unzureichend: neue 
Gewinnmoglichkeiten bieten sich nur durch Anwendung 
der dritten Anbietermethode, Erhohung des Warenpreises 
mit der MaBgabe, daB die Absatzmenge, wenn nicht gleich 
bleibt, so doch nicht vollig im umgekehrtenVerhaltnissinkt: 
Da es nicht im ausreichenden MaB mehr moglich ist, neue 
und kaufkriLftigere Abnehmer zu erhohtem Preis heranzu
ziehen, bleibt dem Anbieter nur der letzte Weg: Notigung 
der Abnehmer einen groBeren Teil der fiir sie auf dem Markt 
anlegbaren Werte dieser einen Ware zuzuwenden. Die 
Analyse der Konkurrenzvorgange in der Anbietersphare 
zeigte, daB jeder Anbieter von entsprechender Bedeutung 
durch seine Haltung die Position der Gesamtanbietergruppe 
schwachen, also den Druck auf Preil:lcrhiihung yerciteln 
kann. N ur ein ge moinsa mes V orgehon !tiler An bieter nach 
einheitlichem Plane kann die Notigung durchfiihren, ent
weder unmittel bar durch Preiserhohung, oder mittel bar 
durchAngebotseinschrankung. DieKonstellation eines nicht 



Die Situation vor der Verbandsbildung. 75 

mehr stetiger Erweiterung Hihigen Marktes fiihrt friiher 
oder spater notwendig zur Anbieterkoalition, zum Ver
kauferverband. 

2. Den Kernpunkt jeder Marktposition bildet die herkommliche 
Lebenshaltung, das gewohnte Normaleinkommen einer Wirtschafts
gruppe. Diese Grundposition stellt sich dar als ein stillschweigendes nber
einkommen aller Genossen derselben Wirtschaftsgruppe. Seine obere 
und untere Grenze erhalt das N ormaleinkommen durch die Marktposition 
der marktgegnerischen Gruppen5Ba). Jede Verschiebung des Kraftever
haltnisses erzeugt den Drang und den Zwang die Grenzen der bisherigen 
Position zu behaupten oder womogIich zu erweitern. Die Kampfmittel 
sind einmal Erhohung der Marktkenntnis und Marktgeschickichkeit wo
mogIich aller GIieder einer Anbietergruppe; dies geschieht am wirk
samsten durch Zusammenfassung aller Einzelanbieter in einer Inter
essenorganisation. Dann Starkung der politischen und okonomischen 
Machtposition; beides weist wieder auf gemeinsames Vorgehen unter 
einheitIicher Leitung hin, um allen die Widerstandskraft und den Ge
meinschaftssinn der Gruppe zu vermitteln. Ebenso muB allen Anbietern 
daran Iiegen, daB die Geschaftsdringlichkeit keine ihrer Mitanbieter 
zu notgedrungener Unterbietung zwingt. Mittel hierzu: Arbeitslosen-, 
Kranken-, Invalidenversicherung durch die berufliche oder politische 
Gemeinschaft, Hagelschadenversicherung, Regelung des Lehrlingswesens, 
Gewinnausgleichung und -Verteilung, Zuweisung bestimmter Absatz
rayons an die einzelnen Wettbewerber u. a. Zur Durchfiihrung all dieser 
MaBnahmen befahigt allein die Koalition, der Kaufer- oder Ver
ka uferver b and5Sb). 

Gegeniiber einer starken marktiiberlegenen Gegner
gruppe gibt es nur zwei aussichtsreiche Wege die nber
legenheit im Marktkampf wettzumachen. Die straffe Zu
sammenfassung moglichst aller Mitglieder einer Anbieter
gruppe oder moglichst vieler einer Nachfragergruppe unter 
einem einheitlichen Willen, die Koalition, oder die nber
nahme der Wirtschaftsfunktion der Gegengruppe in Eigen
regie, die Integration. 

Mittels der ersten Methode kann der Gegner im Marktkampf durch 
Ausnutzung aller eigenen Vorteile und aller Schwachen des Gegners 

5Ba) Adolf Wagner spricht von einem "reellen" Preismaximum oder 
"reellen" Notpreis fUr den Nachfrager, bzw. einem "reellen" Preisminimum fUr 
den Anbieter oder dessen Notpreis. Man vergleiche zu diesem und vielem anderen 
Wagners Preistheorie, S. 222 if. in seiner "Theoretischen Sozialokonomik", 
Erste Abteilung. Leipzig 1907. 

5Sb) Vgl. insb. Wagner, a. a. 0., S.228. 
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Schritt fiir Schritt zUriickgedrangt werden. Denn die tatsachliche Koali
tion verleiht gegeniiber del' stillschweigenden eine hohe Widerstands
kraft, wenn nicht Dberlegenheit. Die tatsachliche Koalition del' Gegner 
zwingt unabweislich ebenfalls zur Verbandsbildung, um die eigene un
abhangige Wirtschaftsexistenz zu sichern. 

Die zweite Methode, Dbernahme del' Wirtschaftsfunktion derGegner
gruppe in Eigenregie, angewandt durch die Anbieter, setzt in die Reihen 
der Nachfrager einen Konkurrenten auf ihrem bisher allein beherrschten 
Absatzgebiet, del' ein dauerndes Interesse hat, den Gruppenstandard 
auf ein moglichst niedriges Niveau herabzudriicken. Denn; Das Schwer
gewicht del' Wirtschaftsposition liegt fiir den vorgeschobenen VasaIlen
betrieb derNachfragerzone in del' vorhergehendenAnbieterzone. Jede 
Beschrankung del' gesamten Betriebskosten des VasaIlenbetriebes er
moglicht ein Rerabsetzen des Warenpreises, ohne Schmalerung des Ge
winniveaus des Rauptbetriebes und damit die Moglichkeit des Mehr
absatzes. Die Integration eines Nachfragerbetriebs, durchgefiihrt durch 
einen Anbieterbetrieb, neigt zum Druck auf den Gewinnstandard del' 
Nachfrager. 

Erfolgt die Dbernahme del' Wirtschaftsfunktion del' Anbietergruppe 
in Eigenregie durch die Nachfrager, dann ergibt sich eine ganz ent
sprechende Sachlage. Del' VasaIlenbetrieb in del' Anbietersphare ist 
nul' vom Interesse beseelt, die von seinem Auftraggeber benotigten 
Waren unter moglichst niedrigem Eigenaufwand zu beschaffen. Er 
durchbricht damit die geschlossene Front del' Anbieter und drangt sie 
in ihrem GewiImstandard bis zu einem auBersten Minimum zuriick, falls 
es ihm gelingt eine bedeutsame Setllung auf dem Markt zu gewinnen. 

Die Methode del' Integration, wirksam angewendet, ist 
demnach in zum mindesten gleich hohem Grade wie die del' 
Koalition geeignet fur Anbieter wie Nachfrager das strittige 
Grenzland in ihrem Sinne zu sichern und zu erweitern. 

Aus del' Eigentiimlichkeit del' Konkurrenz unter Anbietern und del' 
unter Nachfragern ergibt sich fiir die Anwendbarkeit und Wirksamkeit 
von Koalition und Integration weiterhin. ; 

1. Da im Marktgruppenkampf die Position del' Anbieter wesentlich 
beein£luBt wird durch die Raltung des am wenigsten zum Widerstand 
befahigten und geneigten Anbieters, bedarf es des Anschlusses moglichst 
aIler odeI' doch del' iiberwiegenden Mehrheit del' Anbietergruppe eines 
Marktes, um den Preisstandard wirksam zu behaupten und zu beein
£lussen. 

2. Unkoalierte Nachfrager sind unkoalierten Anbietern bei sonst 
gleichen Bedingungen, (d. h. wenn nicht die stillschweigende Koalition 
der Anbieter ihrer Gesamtgruppe feste Rattung verleiht oder die Markt-
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position der Anbieter typisch fiberlegen ist) an sich fiberlegen. Denn der 
am hartnackigsten auf seinem Interessenstandpunkt verharrende be
deutsame Nachfrager bestimmt ohne Rficksicht auf die Haltung der 
fibrigen Gruppenglieder die Marktposition der Gruppe. 

3. Die Integration ist dagegen als Kampfmittel gegenfiber Anbietern 
wie Nachfragern gleich wirksam, weil sie in beiden Fallen den Wirt
schaftsgruppen in ihrer Anbietereigenschaft gefahrliche Kon
kurrenten setzt. 

Durch eine gegebene fiberlegene Marktposition eines Marktgegners 
oder durch die mittels Koalition oder Integration geschaffene Markt
fiberlegenheit wird der unterlegene Marktgegner zum Zurfickweichen 
genotigt. Dem fibermachtigen Druck von der Seite dieses Markt
gegners kann j edoch immer noch ausgewichen werden durch Dberwalzung 
auf einen anderen Marktgegner (so Dberwalzung des Drucks der Liefe
ranten auf die Abnehmer oder umgekehrt); sobald dieses Ausweichen 
durch die gefestigte Marktposition aller in Betracht kommenden Markt
gegner nicht mehr moglich, wird die Frage der moglichen Koalition oder 
Integration akut, als letztes Hilfsmittel die wirtschaftliche Unab· 
hangigkeit der Gruppe aufrechtzuerhalten. 

Wann die Marktkampfmethoden der Koalition lmd der Inte
gration moglich, aussichtsreich und notwendig, sollen die folgenden 
Untersuchungen zeigen. 

IV. Die Systeme del' Koalition: Marktkampf 
der Verbande. 

"Die Kartelle schaffen eine ganz neue Verfassung der Volkswirtsehaft, 
eine ganzlich andere Machtverteilung auf dem Markte und zwischen den Gesell
sehaftsklassen, eine ganz neue Art der Preisbildung und Gewinn- bzw. Ein
kommensverteilung, kurz, wirtsehaftliche Zustande, welche von den 1815-1880 
gewordenen schon jetzt sehr verschieden sind und immer versehiedener werden .... 
leh gehe zuniiehst yom wiehtigsten, praktisehen Punkte, der Preisbildung 
aus. Die Kartelle wollen in erster Linie h6here Preise fiir ihre Produkte, nur 
dadurch kommen die notleidenden Industrien wieder in gute Lage. Das Publikum 
muB die h6heren Preise zahlen; es kann damit nieht ohne weiteres zufrieden sein." 
(Sehmoller, auf der Tagung des Vereins fiir Soz.-Pol. 1905, 1. Bd., 116, S. 242.) 

Kartelle sind Verbande von sonst selbstandig Markthandelnden 
der gleichen Wirtschaftsgruppe, die den Zweck und die Fahigkeit haben, 
die Hohe des Preisniveaus der Waren, an denen sie interessiert sind, in 
ihrem Interesse ausschlaggebend zu beeinflussen. 

Aus juristischen Bedingtheiten und aus der Eigenart produktions
technischer, geographischer, vielleicht auch sozialpsychologischer Ver-
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haltnisse heraus sind sie zur typischen Erscheinungsform del' Verkaufel'
koalition in Deutschland geworden. Ihre innere Verfassung, das MaB 
ihrer Zentralisation, die groBere odeI' geringere Handlungsfreiheit ihrer 
Mitglieder, del' Ausdehnungsbereich ihrer Funktionen sind bei jedem ein
zelnen Verband individuell ausgebildet, weil wesensnotwendig den je
weiligen Verhaltnissen in del' Produktionssphare und del' Marktgestal
tung angepaBt, daneben sicherlich auch durch die Eigenart del' lei ten
den Personlichkeiten mitbestimmt. 

Die rein betriebstechnischen Verhaltnisse im Arbeits
apparat des Einzelunternehmers (wie etwa Beamtenhierachie, 
Verkaufs- und Kassenorganisation u. a), konnen und mussen zwar 
als Hilfsmaterial fur die okonomische Untersuchung del' Marktwirt
schaft herangezogen werden - ebenso wie produktionstechnische Be
dingtheiten anderer Art -, sind abel' als solche nicht Gegenstand wirt
schaftswissenschaftlicher Analyse. Ebensowenig kann die Verbands
verfassung und Funktionsverteilung einer Verkauferkoalition als solche 
selbst schon Stoff zu Untersuchungen del' genannten Art liefern, wenn 
auch die Kenntnis des Funktionsverlaufs, del' zu dem uns allein inter
essierenden Effekt fiihrt, naturgemaB fUr jede Betrachtung des Gegen
stands unel'laBliche Voraussetzung ist. Die ganz uberwiegende Mehrheit 
del' Kartelliteratur begnugt sich - neb en einfuhl'enden und schluBzieh
enden allgemeinen Bemerkungen - mit del' beschreibenden und klassi
fizierenden Darstellung del' zu ihrer Kenntnis gelangten Kartellformen; 
bietet willkommenes und unentbehrliches Hilfsmaterial zur wirtschafts
wissenschaftlichen Analyse, selten mehr. 

Unsere Analyse kann sich nul' auf die Tatsache erstrecken, daB es 
gelungen ist, ganze Wirtschaftsgruppen inihrem Markthandeln unter ein
heitlichem Plane dauernd zu gemeinschaftlichen Operationen zu be
stimmen. Ob dies mehr odeI' weniger vollkommen gelungen ist, welche 
Mittel vertragstechnischer Art angewandt wurden, ob die selbstandige 
Dispositionsfahigkeit des friiheren Einzelgliedes in del' Produktions
sphare odeI' auf anderen Markten mehr odeI' weniger bewahl't odeI' vollig 
aufgegeben wurde, kann uns jedenfaHs hier nicht beschaftigen, wo es 
sich darum handelt, festzusteHen, wie sich dumh die neue Konstellation 
die strategische SteHung einer koalierten Marktgruppe gegen den fruheren 
Zustand geandert hat, und dann, unter welchen Auspizien sich jetzt del' 
Marktkampf del' beiderseits koalierten Parteien zu entfalten pflegt. 

So m bart sagt einmal: "Eine Theorie hat die Aufgabe, darzulegen 
1. die Ursachen (treibende Momente, die den Willen mobil machen), 
2. die objektiven Bedingungen (die "Verumstandungen" die den 
Weg des Willens del' trberlegung als gangbar el'scheinen lassen), 3. die 
Wirkungen (als Folge del' Tatsetzung)". 
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Die Ursachen (in diesem Sinne) der Koalitionsbewegung sind im 
wElsentlichen schon dargelegt worden. Sie sind fUr den Fall del' Anbieter
Koalition zu scheiden von dem del' Nachfragerkoalition. 

In einer An bietergru ppe wird der Wille zur Koalition regelmaBig 
dann rege, wenn die Erweiterung der Warenverwertungsmoglichkeit 
in eogen Grenzen beschrankt erschernt, nur durch Mehrung des Absatzes 
des einzelnen Gruppengliedes auf Kosten anderer moglich ist, und damit 
notwendig das Preisniveau del' Gesamtgruppe dauernd herabgedruckt 
wird. Sobald diesel' Preisdruck so weit vorgeschritten ist, daB der 
Klassenbestand und damit das herkommliche Lebemmiveall, resp. die 
gewohnte Kapitalrente ernstlich bedroht erscheint, und sich keine neuen 
Anbieter mit gewohnt niedrigeren Gewinnanspruchen einfinden, wird die 
tatsachliche Koalition einer ausschlaggebenden Mehrheit der Anbieter 
notwendig als letzte Moglichkeit erscheinen, das Gewinniveau jedes ein
zelnen, das die fruheren Marktmethoden jetzt nicht mehr zu wahren im
stande sind, dauernd zu erhalten. 

Daraus folgt von selbst: Der Drang zur tatsachlichen Koalition 
tritt nicht ein, wenn die Marktposition durch die stillschweigende Koa
lition, die Widerstandskraft aHer Gruppenglieder als einzelne, genugend 
gesichert ist, um einZuruckweichen bis an die Grenze des Lebensstandards 
dauernd zu verhindern. 

Dann: Die Marktkonstellation, die den Gedanken der Koalition 
nahelegt, leitet ihren Ursprung mit in erster Linie yom uberlegenen 
Druck der marktgegnerischen Nachfragergruppe her, die es verstanden 
hat, die ursprunglich geschlossene Front der Anbieter durch das Zuruck
drangen einzelner zu durchbrechen. Dies genugte, um die ganze Linie 
der Anbieter zum ZUrUckweichen im Gewinnsatz am einzelnen Stuck zu 
notigen. 

Fur die N achfragerkoali tion gilt: Durch die ursprUnglich uber
legene Marktposition der. Nachfragergruppen als solehe (ihre SteHung 
beruht auf dem Widerstand de:,; hnrt.1I1icldg:;tc·n e inze1nenNachfragers!) 
wird die Koalition als Marktkampfmittel nicht so sehr nahege1egt wie bei 
den Anbietern (fur die es darauf ankommt, jeden einzelnen ihrer Gruppe 
widerstandsfahig zu erhalten, da jedem ZUrUckweichen einzelner Glieder 
die ganze Gruppe folgen muB I). Wir beobachten daher die Nachfrager
koalition (so Arbeitgeberverbaud, Handwerker-Kreditgenossenschaft, 
Einkaufsvereine der Detaillisten und Konsumenten, Mietervereine) ver
haltnismaBig seltener und auf einer spateren Entwicklungsstufe der Wirt
schaftsverfassung als die Anbieter-Koalition59). Rege1maBig tritt sie 

69) VgI. Baumgarten und Meszllmy. Kartelle und Trust, S. 74 f. 
"Von viel geringerer organisatorischer Kraft legen jene Kartelle Zeugnis 

ab, die von den U nternehmern aIs Mitgliedern der N achfrage einerseits dem Arbeits-
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auf, wenn es der Anbietergruppe gelungen ist, durch ihre iiberlegene 
Marktposition die Nachfrager bis in ihre letzte Bastion zurUckzu
drangen. Erst wenn auch der hartnackigste Einzelnachfrager nicht mehr 
genug Widerstandskraft besitzt dem Andrang der Anbieter Stand zu 
halten, wird er gewillt sein, die selbstandige Stellung im Marktkampf 
aufzugeben und sich in Reih und Glied der Koalition zu stellen, die seine 
schwacheren Gruppengenossen vielleicht Hingst eingegangen. Das Soli
daritatsgefiihl dringt daher auch regelmaBig bei der Nachfrager-Koalition 
langsam und weniger nachhaltig durch als bei den Anbietern. 

Urn wiederholend zusammenzusfassen: Aus ganz bestimrnten Markt
situationen heraus entsteht bei den Anbietern einerseits und den Nach
fragern andererseits der Drang, ja meist der Zwang zur Koalition. FUr 
die Anbieter gilt: Sobald die Erweiterung der Absatzmoglichkeit in der 
Hauptsache nur auf Kosten eines schwer aus der Bahn zu drangenden 
Mitanbieters moglich ist, bedeuten die der Anwendung nach alteren 
Methoden des Marktkampfes, die sog. freie Konkurrenz der Anbieter 
unter sich, die damirnde Schwachung der Anbieterposition. Falls 
die Marktposition der Anbieter nicht durch eine Art stillschweigender 
Koalition, beruhend auf irgendeinem Faktor typisch iiberlegender 
Marktposition der Gesamtgruppe, vor der allmahlichen Preisgabe 
geschiitzt ist, gewahrt endlich nur die Koalition die Moglichkeit den bis
herigenGewinnstandard zu behaupten. In diese m Sinne darf man die 
tatsachlich vorhandene oder drohende Unmoglichkeit den 
Marktabsatz ohne allzu groBe Opfer zu erweitern, die "Ur
sache" der Anbieterkoalition nennen. 

Namhafte Autoren der Koalitionstheorie fiihren den gleichen Sach
verhalt, wenn auch meist in anderer Fassung, doch in der Sac he vollig 
iibereinstimmend, als verursachendes Moment auf. 

angebot gegeniiber abgeschlossen werden. Das Bewulltsein einer Konkurrenz ist 
bei den Subjekten der Nachfrage im allgemeinen unklarer als auf Seite des An
gebots; ja es pflegt iiberhaupt erst zu erwachen, wenn das Angebot schon einen 
Monopolcharakter angenommen hat. Bis zu diesem Punkte wird es narnlich nie
mand gewahr, daB die Konkurrenz auf Seiten der Nachfrage die Preise ebenso 
in die Hohe treibt, wie die .Angebotskonkurrenz dieselben driickt, und daB dies 
ebenso sehr im Gegensatz mit dem natiirlichen Interesse der Nachfrage steht 
wie der Preissturz mit dem des Angebots. Die monopolistische Stellung des letzteren 
bewegt jenen Teil der Konsumenten, welcher zufolge seiner Unternehmerstellung 
die grollere ti"bersicht liber die Marktverhaltnisse und Energie zur Verwirklichung 
eines richtig erkannten Entschlusses hat, zur Kartellbildung. Prinzipiell konnen 
diese Kartelle ebenso mannigfaltig sein, wie die des Angebots: In Wirklichkeit 
sind aber nur zwei Typen derselben zur Entwicklung gelangt, namlich die der 
Unternehmer dem Arbeitsangebot gegeniiber und die den Lieferanten von Roh
produkten und Halbfabrikaten gegenliber. Beide sind nur von Bedeutung, wenn 
sie zum Schutz gegen ein straff organisiertes Angebotskartell zustande kommen." 
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Als Belege seien folgende Zitate angefiihrt: 

F. C. Hu ber sagt in seiner Schrift "Die Kartelle" (Stuttgart und 
Leipzig 1903), S. 8: 

"Der erste Grund zur Kartellierung ist weder der Krach oder vorangehende 
Uberproduktion, wie Grunzel annimmt, noch die Hochkonjunktur, wie Gothein 
meint, sondern die Uberkapitalisierung und die damit zusammenhangende 
Depression", die wir seit Jahrzehnten im GesehMtsleben haben, und das Be
diirfnis, zwischen den Selbstkosten und dem Verkaufspreis ein normales Ver
hH.ltnis herzustellen, was heute ohne ein Zusammengehen nicht mehr moglich 
ist ..... 

"Geschichtlich betrachtet, liegt die Wurzel der Kartellierung unserer 
Industrie nicht, wie viele annehmen, in der Profitmacherei, oder in dem Ubermut 
des GroBkapitals, sondern im Gegenteil in der Existenznot des beteiligten Ge
schH.ftszweiges und der einzelnen Firmen. Es ist bezeichnend, daB eines der ersten 
Kartelle, das Schienenkart.eIl, den Produzenten durch den in den staatlichen 
Submissionen liegenden stitndigen Preisdruck aufgenotigt wurde. Da die Sub
missionen dem Zwecke dienten, den Preis wie eine Schraube ohne Ende syste
matisch herabzudriicken, so lag in der Vereinbarung eine ganz berechtigte Not
wehr." 

"Dberkapitalisierung" und "Depression im Geschaftsleben" be
deutet marktwirtschaftlich gesprochen: Das im Wesen unseres Einzel
unternehmens begriindete notwendige Streben nach Erweiterung des 
Marktabsatzes fiihrt notwendig an einen Punkt, wo annahernd gleich 
leistungsfahige Unternehmungen keine Erweiterungsmoglichkeit mehr 
finden, auBer durch dauernde Schmalerung des Gewinnstandards. Die 
Marktmethoden der sogenannten "freien Konkurrenz" konnen somit 
dann nicht mehr als geeignete Mittel zur Erreichung des Marktwesens 
gelten. 

H. W. Macrosty (Trustwesen 1910, S.l f) zitiert: 

"Von den Ursachen, welche zur Bildung von industriellen Unternehmer
verbanden gefiihrt haben, ist nach Ansicht der meisten Auskunftspersonen an 
erster Stelle zu nennen eine Konkurrenz, die so stark wurde, daB fast aIle kon
kurrierenden Firmen ihren Gewinn einbiiBten." American Industrial Commission 
Preliminary Report on Trusts.)" 

Liefmann (Kartelle uncl Trusts 1910, S.20£'): 
"Die Zunahme der Konkurrenz ist eine allgemeine Erscheinung der 

modernen Volkswirtschaft, und sie ist es, die in erster Linie die Entstehung 
der Kartelle veranlaBt hat..... Der gesteigerte Konkurrenzkampf hatte nun 
fiir aIle Unternehmer die nachteiligsten Folgen. Auf der einen Seite vergroBerte 
sich immer mehr ihr Kapitalrisiko, auf der anderen verminderten sich ihre Ge
winne. Dies ging so lange, bis schlieBlich den Unternehmern der Gewinn nicht mehr 
als geniigendes Entgelt fUr ihr gesteigertes Kapitalrisiko erschien (Bedrohung des 
Gewinn- bzw. Einkommenstandards! Eigene Anm.). Sobald diese Ansicht einmal 
in einem Gewerbe allgemein geworden und die Erkenntnis durchgedrungen ist, 
daB gemeinsame Vereinbarungen hier Abhilfe schaffen konnten, ist die Grundlage 
fUr die Entstehung derKartelle gegeben. Rein subjektiv, aus den Bestrebungen 

Rothschild, Kartelle. 6 
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der Unternehmer selbst heraus, kann man die Kartelle daher als Produkt der 
wachsenden Divergenz von KapitaIrisiko und Gewinn bezeichnen." 

Am scharfsten formuliert der englische Kartelltheoretiker Mac
gregor (Industrial Combination, S. 38 f.): 

Combination of either order, (local oder central, vom Marktstandpunkt aus) 
which is based on the excesses of previous competition, presupposes an investment 
of capital too great for the market to maintaint a remunerative price. "Over
produktion" at any time or place is relative to the profits of capital. The excess 
of investment may be due either to an increase in the amount or power of capital 
the market remaining the same, or not expanding in proportion; or to a 
contraction of the market, the investment remaining the same, or not being 
with drawable at the same rate. Thus we may have either "initial" overinvest
ment, as when trade is stimulated by a tariff; or again "resultant", as when 
a tariff contracts the foreign market, or technical progress of any kind renders 
each existing firm more powerfull. 

In these circumstances, firms which are nearly equal in strength, or which 
can draw on financial reserves, will prefer to combine rather then fight a long and 
losing battle for supremacy". 

Flir die Nachfrager wird die Koalition zum letztver
bleibenden Verteidigungsmittel, wenn auch diewiderstands
fahigsten unter ihnen sich auBer Stande sehen, dem liber
machtigen Druck der Anbieter standzuhalten und ihren Ein
kommenstandard durch die Schmalerung ihrer Gewinn
moglichkeit ernstlich bedroht sehen. Das ist erst del' Fall, 
wenn sie nicht, ohne allzu groBen vViderstand befiirchten zu mussen, 
den gesteigerten Druck auf ihnen gegenuberstehende andere Wirtschafts
gruppen uberwalzen konnen . 

. Um die Situation, unter denen die beiden Koalitionsfalle aui'treten, 
richtig zu wurdigen, muB immer wieder betont werden: Die tatsach
liehe Koalition ist im Verlauf der westeuropaisehen Epoche 
kein plotzlich neuauftauchendes, revolu tionierendes Kampf
mittel, sondern die bewuBte Anwendung einer der im Wesen 
des Marktkampfefl liegenden Kampfmethoden. DaB die Tat
sache del' stillschweigenden Koalition, der geschlossenen Front uber
legener Wirtschaftsgruppen von den unterlegenen deutlich erkannt 
oder doch empfunden wurde, zeigt die sozialistisehe Theorie von del' 
"Solidaritat der herrschenden Klassen", die oft stark verzerrte und miB
deutete Interpretation einer gefuhlsmaBig in jedem Arbeiter vorhandenen 
Ideenrichtung. 

Naeh den Ursachen waren die 0 bjektiven Bedingungen der 
Koalitionsbewegung festzustellen. 

Um samtliche Markthandelnde einer Anbietergruppe dahin zu 
bringen, ihre Aktionen einer einheitlichen Leitung zu unterstellen, gibt 
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es verschiedene Mittel und Wege. Sie werden den Sonderverhaltnissen 
innerhalb der in Frage stehenden Anbietergruppe entsprechende An
wendung finden. 

Die moglichen FaIle lassen sich in groBen Umrissen etwa so fassen: 
Erstens: Die der gleichen Anbieterguppe zugeh6rigen Markt

handelnden sind in ihrer Wirtschaftsposition untereinander so verschie
den, daB die Faktoren der Marktposition jedes einzelnen vollig andere 
sind als die der Mitanbieter. Wahrend der eine uber reichliche Betriebs
kapitalien verfugt, arbeitet sein Mitanbieter unter dem hemmenden 
Druck dauernder Geschaftsdringlichkeit. Uberlegene Marktkenntnis und 
-Geschicklichkeit ermoglicht einem Teil der Anbieter Ausnutzung aller 
Fehler und Schwachen des Gegners, eine andere Teilgruppe laBt sich 
energielos die Preise vom Marktgegner aufdrangen und ermangelt jeder 
Dbersicht uber die Gesamtmarktverhliltnisse. Oder der Lebensstandard 
des einen Teiles basiert auf einem niederen Preisniveau und kleinem 
Umsatz, wahrend der von anderen Teilgruppen zwar auf dem gleichen 
Preisniveau, aberaufunendlich viel groBerem Gesamtumsatz und damit 
auf viel hoherem Gewinniveau basiert. 

Ein weiterer Fall, der sich mit den vorher umschriebenen Differen
zierungen praktisch meist decken wird : Von einer groBeren Anzahl von 
Teilgruppen der Anbieter ist jede einzelne mit Ausnahme dieses 
einen FaIles, als Anbieter eben an ganzlich anderen Markten 
(besonders als Nachfrager) als die anderen Teilgruppen mit ihrem Inter
esse engagiert, hat also die Moglichkeit einen etwa ubergroBen Druck auf 
diesem Markt aufGegner an anderen Markten abzuwalzen, wahrend den 
anderen Teilgruppen diese Moglichkeit verschlossen bleibt. (Beispiele 
fur diese FaIle wurden schon in den fruheren Untersuchungen angefuhrt; 
ich erinnere an die Heimarbeiterin, die zum gleichen Preise wie der Fabri
kant mit seinen elektrisch betriebenen Zuschneide- und Steppmaschinen 
Hemden an den GroBkaufmann liefert.) 

Der KoalitionsprozeB innerhalb einer derartig stark difl'erenzierten 
Anbietergruppe kann sich nicht auf kollegialer Grundlage voIlziehen; die 
Interessenverschiedenheit ist unuberbruckbar. Die Widerstandsfahigsten 
und Marktkundigsten werden rUcksichtslos auf dieSchwachung ihrerMit
anbieter hinarbeiten. Sobald es gelungen ist einen Konkurrenten nach
haltig zu schwachen, wird er unschwer davon zu uberzeugen sein, daB 
er besser tue sein Unternehmen zu einem immerhin angemessenen Preis 
(auf Grund der bisherigen Rentabilitat) an den uberlegenen Mitbewerber 
zu verkaufen, als durch die Fortsetzung des ungleichen Kampfes ein 
Gebiet seines Marktabsatzes urn das andere einzubuBen. So gelingt es 
Schritt fUr Schritt einen Konkurrenten nach dem anderen auf die Knie 
zu zwingen. Die Zahl der selbstandig Konkurrierenden auf gleicher Stufe 

6* 
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wird geringer, ihre Marktposition gleichmaBiger, der Weg zur kollegialen 
Koalition gangbar60). 

Eine viel scharfere Konzentration, die oft bis zur volligen Ver
schmelzung der gesamtenAnbieterinteressen in einemRiesenunternehmen 
fiihrt, ist dann moglich, wenn die hauptsachlich in Betracht kommenden 
oder zuletzt iiberlebenden Unternehmen Aktiengesellschaften oder auf 
fremdes Kapital angewiesene Firmen sind. :pie dauernde Schwachung 
der Anbieterposition in der gesamten Wirtschaftsgruppe durch das 
Ringen um das Absatzgebiet des Mitanbieters wird von dem "unper
sonlichen Kapital", das haufig an beiden konkurrierenden Unternehmen 
beteiligt ist, bald als sinnlos und selbstmorderisch empfunden. Mac
r 0 sty berichtet einen charakteristischen V organg aus der Entwicklung 
zur Betriebskonzentration der englischen Industrie (a. a. 0., S. 41): 

"Ende 1902 wurde eine Fusion der groJ3ten Rohrengesellschaft Sehottlands, 
A. & J. Stewart & Menzies, mit Lloyd & Lloyd in Birmingham, den groJ3ten 
Rohrenfabrikanten Englands erzielt. AusgesproehenermaJ3en war das Ziel die 
Verniehtung der Konkurrenz. "Bis jetzt" - sagte der Vorsitzende von Lloyd 
& Lloyd - hatten sieh ihre Wege fortwahrend und an allen Punkten des Erdballs 
gckreuzt. Der Kampf war sehr hart gewesen, und der Sieg fiel bald der einen, 
bald der anderen Partei zu. Aber ob Sieg oder Niederlage - das Resultat fiir die 
Aktionare beider Gesellsehaften war das Gleiehe, namlieh eine Vermin
derung der Dividende. Dieser Konkurrenzkampf fiele nun in Zukunft fort 
und die Vereinigung ihrer praktisehen Erfahrungen wiirde es ihnen ermoglichen, 
von nun an mit der in· und auslandischen Konkurrenz leiehter fertig zu werden." 

Das Interesse des Aktionars geht zweifellos dahin, das Unternehmen 
unter derLeitung desMannes zu sehen, dessenErfolge im vorhergehenden 
Kampf um das Absatzgebiet seine iiberlegene Geschaftstiichtigkeit er
wiesen haben. Das Interesse des Einzelaktionars wiirde auch in Deutsch
land unbedingt zur Vertrustung gefiihrt haben, wenn es sich unvermischt 

60) Vgl. Julius Wolf Nationalokonomie als exakte Wissenschaft. 
S. 51 f.: 

"Die wachsende teehnische Gleichartigkeit der Produktion in den verse hie
denen Betrieben (auf Grund der besten Methoden), die fortschreitende Annaherung 
der Produktionsbedingungen, insbesondere bei Ver(aktien)gesellschaftung, und 
die mit letzterer verbundene "Entindividualisierung (Unpersonlichmachung) 
der Unternehmungen mit besonders starker Wirkung, sodann - vermoge ihrer 
Allgemeinheit in der Industrie - die Anweisung des Konkurrenzkampfes auf 
immer kleinere Bruchteile des Preises, sowie (und vor allem) auf das gleiche Ab
satzfeld infolge der Herabsetzung der Frachtkosten usw., aueh Identitat der In
teressen nach anderer Riehtung hin (vgl. z. B. das Verhaltnis zum Arbeiter) haben 
die "Kartelle", "Syndikate" als "Interessengemeinsehaften" (im Untersehiede 
zu den Trusts als Betriebsgemeinschaften vgl. S. 69) auf Grund versehieden weit· 
gehender ,;Ubereinkommen", "Konventionen", die danaeh also den Weiterbestand 
der Unternehmungen als selbstandiger, wenn aueh in ihrer "Souveranitat" "ge· 
minderter" Einheiten nicht beruhren, entstehen lassen und zu immer groBerer 
Bedeutung gefiihrt." 
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Geltung verschaffen konnte61). Tatsachlich jedoch gibt nicht daslnteresse 
des Einzelaktionars, sondern die Dispositionen und Operationen des or
ganisierten Kapital, besonders in den Handen der GroLlbanken und 
modernen "effektenkapitalistischen Unternehmungen" (Finanzierungs
gesellschaften, Holdingcompanies u. a.) den Ausschlag. Von ihrem Ver
antwortungsgefiihl, ihrer personlichen Haftung gegeniiber ihren Auf trag
gebern hangt es in hohem MaLle ab, ob sie den unzweifelhaft vorhandenen 
Drang nach Gesamtkonzentration ("Monopolisierung", "Gesamt
fusion", "Vertrustung") begiinstigen, oder zugunsten einer gesunden 
Risikoverteilung und einer sachgemaLlen Auslese der Tlichtigsten, die 
eine autokratische Leitung immer gefahrdet, in klug gezogenen Grenzen 
halten. Die voIherI:schend kollegiale Koalition in Deutschland gegen
iiber der autokratischen Amerikas liegt wohl in der Hauptsache be
griindet in der vorsichtigeren Verwaltung des deutschen Sparkapitals 
durch unsere GroLlbanken, und in dem hoheren Verantwortlichkeits
gefiihl, das unseren Verwaltern des Nationalvermogens anerzogen er
scheint; wahrend in den Vereinigten Staaten die reine Raubbauwirt
schaft auf Kosten der Zukunft und der Gesamtheit, das rohste Divi
dendeninteresse die Dollars der Sparer in die Hande moderner Conquista
doren trieb, bewahrte unser Aktienrecht und die Verfassung unserer 
GroLlbanken unsere Wirtschaftsverfassung vor der Revolution und Usur
pation der "Trustees".; Es hat heute den Anschein als ob durch die all
mahlich straffere Aktien- und Trustgesetzgebung,noch mehr jedoch durch 
die Notwendigkeit, aus ungeschlachten Riesengebilden, deren Augen
blickserfolg mehr einem geschickten Inszenierungscoup als einer dauernd 
fundierten, organisatorisch haltbaren Wirtschaftsmaschinerieahnlichsieht 
lebensfahige, wohlgegliederte, dauernd iibersehbare Unternehmungen von 
hochster wirtschaftlicher ZweckmaBigkeit zu schaffen, auch in den Ver-

61) Alfred Weber (Referat iiber die Kartellfrage in den Verhandlungen des 
VII. Vertretertages des Nationalsozialen Vereins, Hannover 1902 (Buchverlag del' 
Hilfe). S. 61): 

"Die WurzeL ... ist beim Trust ganz offenbar; das Kapital akkumuliert 
sieh hier ehemisch rein, abel' auch beim Kartell ist die Sache dieselbe. Del' Unter
sehied liegt nur in del' Form, richtiger, er liegt in dem Ort, wo del' Gedanke del' 
Verbindung entsteht. Beim Trust i~t das die Biihne, wo in Aktienform flottant 
gemachtes Produktionskapital sich bewegt, die Banken und Borsen. Beim 
Kartell sind es die Kopfe del' Verwender des Produktionskapitals. Hier 
sagen die Unternehmer sich selbl't, daB es fiir sie Vorteile hat, wenn sie ihre Kapitale 
zu Monopolen vereinen, wenn sie dadurch die Anlagen neuer Kapitalien in anderen 
Handen als ihren verhindern, und so schlieBen sie ihre Kapitalien in der Form zu
sammen, in del' sie es ausschlieBlich vermogen, wenn sie nicht als individuelle 
Verwender, als Einzelproduzenten von der Biihne abtreten wollen, in del' Form des 
Kartells. Das Kartell ist also ganz genau wie der Trust eine Ausdrucksform del' 
Konzentrationsbewegung des Kapitals. 
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einigten Staaten das Produktionsinteresse dem reinen Kapitalinteresse 
die Leitung entwinde. Wie ja auf die Dauer immer der tatsachliche 
Leiter des Wirtschaftsprozesses als der beste Sachkenner und unent
behrlichste Steuermann des Unternehmens den anfangs allein ausschlag
gebenden Geldgeber immer mehr in den Hintergrund drangen wird62). 

Die deutsehen Kartelle entwickeln sich in entgegengesetzter Richtung 
fort. Ihre ursprungliche Vereinbarungsbasis war das bisher souverane 
Wirtsehaftsunternehmen. Das Interesse der eigenen Wirtschaftsgruppe, 
die Konstellation des eigenenAbsatzmarktes, fiihrten zur Koalition. Mit 
der Konsolidierung und jahrelangen Bewahrung der Koalition wird die 
Kapitalbasis des Syndikats (eigene Fonds und weiter Spielraum der 
Kreditinanspruchnahme) immer breiter und tragfahiger. Damit kann 
die Organisation (Arbeitsteilung unter den Kartellteilnehmern, Ein
riehtung von Hilfsproduktionen, Organisation des Transports, der Re
klame, der Arbeiterbeschaffung u. a.) nach den Gesichtspunkten hoherer 
wirtschaftlieher ZweckmaBigkeit in sachgemaBer Zentralisation und 
Dezentralisation, durch Zuleitung und Wegleitung des Anlage suehenden 
Kapitals sieh dem gleiehen Punkte von der anderen Seite nahern, dem 
wohl auch die amerikanischen autokratischen Koalitionen naturgemaB 
zustreben. So daB es theoretisch wie praktisch heute als Unding erscheint, 
zwischen Verkaufer-Koalitionen der sog. "Kartell" - und der sog. "Trust"
form eine irgendwie haltbare Seheidelinie ziehen zu wollen. Warum die 
Kartelle sich geradezu gedrangt sehen, in ihren Reihen eine Tendenz 
zur Betriebskonzentration zum mindesten frei walten zu lassen, und 
warum gerade die Aufrechterhaltung einer dauernd vorteilhaften Preis
politik die kartellzugehorigen Unternehmen zu Fusionen und Inte
grationen drangt, soweit solehe eine Erhohung der "Wirtsehaftlichkeit" 
der Produktion versprechen, wird noch eingehend zu behandeln seill, 
wenn die Bedingungen der Koalierungsfahigkeit und die Preispolitik 
der Verkauferkoalitionen erortert werden. 

Uber die Motive der Fusionen innerhalb kartellierter Industrie 
geben die Berichte der Verwaltungen an ihre Gesellsehaftsversammlung 
heute recht eingehende und klareAuskunft. Ein solch typiseher Bericht 
sei hier zur Vergegenstandlichung im Auszug angefuhrt (Berl. Tagebl. 
27. X. 11. Handelszeitung, 3. Beiblatt): 

.2) VgI. hierzu Liefmann: Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. 
S.373. 

"Was an Fusionen groBer Unternehmungen zustande gekommen ist, verdankt 
seine Entstehung fast ausschlieBlich Anregungen aus der Industrie, denn fast 
immer sind auch die Industriellen allein und nicht die Bankdirektoren imstande, 
die mutmaBlichen Vorteile von Verschmelzungen und Kombinationen voraus
zusehen." 
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"Generalversammlung des Eisen- und Stahlwerks Horsch: Zur 
Begriindung des Verschmelzungsvertrages mit der Maschinenfabrik "Deutsch
land" wurde von der Verwaltung hervorgehoben, durch die Verschmelzung werde 
Horsch die Lieferung des Bedarfs del' "Deutschland" in verschiedenen Roh
stoffen erhalten, wahrend Horsch manche Verbrauchsgegenstande, die 
cs jetzt kaufen miilHe, selbst herstellen konne ..... " 

Hier handelt es sich um ein Beispiel der Integration nach zweiSeiten, 
ein keineswegs seltener Fall. Der angegliederte Vasallenbetrieb (("Wie 
ich hare, wird Horsch "Deutschland" in Form einer besonderen G. m. 
b. H. weiterfiihren") wird fiir den Hauptbetrieb der giinstigste Anbieter 
(von Verbrauchsgegenstanden) und der sicherste Abnehmer (von Roh
stoffen). Der Fusionsvorgang vollzieht sich innerhal beiner ziemlich straff 
koalierten Wirtschaftsgruppe. 

Wenn man noch die Bemerkungen iiber die Kapitalisierung der Fu
sion zur Veranschaulichung des Sachverhalts heranzieht: 

"Die auBer den fUr den Erwerb der Maschinenfabrik "Deutschland" auszu
gebenden neuen Aktien... werden von einem Konsortium unter ]'iihrung des 
Schaaffhausenschen Bankvereins ... iibernommen", 

und wenn man weiB, daB der Schaaffhausensche Bankverein seit 
langem die "Finanzierungsgesellschaft" der rheinisch-westfalischen 
Kartellindustrien "in Eigenregie" ist62), so darf mit guten Grunden 
eine rasch fortschreitende Entwicklung zum Gesamtunternehmen 
vermutet werden, allerdings immer nur bis zur Grenze der wirtschaft
lichen und organisationstechnischen ZweckmaBigkeit, zu der auch die 
iiberkonzentrierten amerikanischen Gesamtunternehmen von der ent
gegengesetzten Richtung her zu gelangen scheinen. 

62) Zum Verstandnis der deutschen Koalitionsart und der Interessenver
einheitlichung aller Beteiligten durch kluge Verschlingung der gegenseitigen Ver
pfiichtungen mittels wechselseitiger Beteiligung ist unerIaBlich, daB man sich das 
Verhaltnis der Kartellindustrien zu den GroBbanken vergegenwartigt. Dariiber 
berichtet RieBer (Konzentration der deutschen Banken, Jena), S. 186 f.: 

"Ferner wurde von verschiedenen Banken, soweit sie nicht schon nach dieser 
Richtung eine befestigte Stellung hatten, von nun ab speziell der Eintritt in den 
Aufsichtsrat derj. Montanunternehmungen allmahlich durchgesetzt, welche in 
der Verwaltung der maBgebenden Syndikate eine besonders einfluBreiche Stellung 
hatten. So erfolgte nach und nach u. a. der Zutritt der Dresdner, Deutschen und 
Darmstadtcr Bank, sowie des A, Schaaffh. Bankvereins zum Aufsichtsrat und zur 
Bankengruppe der Harpener Bergbau - Aktiengesellschaft, und der beiden 
ersteren Banken auch zur Bankengruppe und zum Aufsichtsrat der Gelsenkirchener 
Bergwerks A.-G., der Dresdner Bank zur Verwaltung und Gruppe der Vereinigten 
Konigs- und Laurahiitte, der Deutschen Bank zur Verwaltung der Konsolidation 
Bergw. A.-G. zu Schalke und des Phonix usw. 

Natiirlich treten nun auch - und zwar in immer wachsender Anzahl -
Industrielle und speziell einfiuBreiche Personlichkeiten aus der Montanindustrie, 



88 Die Systeme der Koalition: Marktkampf der Verbande. 

DaB Koalition und Integration mit- und nebeneinander, sowohl wo 
das kollegiale Koalitionsprinzip vorherrscht, wie auch bei der Trustent
wicklung nach erfolgter Vereinigung des Marktgebietes ganz regelmaBig 
und notwendig als einzig brauchbare Marktmethoden erscheinen, daB 
also "Ursache" und "objektive Bedingungen" fUr Trust und Kartelle 
zuletzt ganz dieselben, soll duroh eine sehr sachkundige Schilderung 
der Entwioklungsmomente des amerikanischen Stahltrusts veranschau
licht werden (Berl. Tagebl. Handelszeitung 24. I. 11, Abend): 

"Die groBen Stahlwerke der Union hatten bis Ende der neunziger Jahre 
verhii.ltnismii.Big gut in Frieden gelebt, und nioht nur miteinander, sondern auoh 
mit ihren Abnehmern, den weiterverarbeitenden Werken. Die letzteren waren 
duroh einige Finanzleute des Landes, besonders aber duroh Morgan in teilweise 
reoht bedeutsame Trusts zusammengefaBt wordon. Das gute Einvernehmen in 
der amerikanisohen Stahlindustrie sollte jedooh in die Briiohe gehen, als kurz 
naoh der Jahrhundertwende die Konjunktur niOOt nur in Europa, sondern in 
nioht minder starkem MaBe auoh in den Vereinigten Staaten abfiaute. Die sin
kenden Erlose, die die Eisenindustriellen fiir ihre Erzeugnisse erhielten, lieBen 
sie namlioh auf mogliohste Verminderung der Selbstkosten bedaoht sein. Ala gang
barer Weg ersohien es nun den in Trusts vereinigten reinen Betrieben, ihrerseits 
Stahl- und Hoohofenwerke zu erriohten und auf der anderen Seite den groBen 
Stahlwerken, sioh ihrerseits immer mehr auf die Verarbeitung zu legen. Den 
ersten Sohritt maohte der Drahttrust; er wollte sioh unabhii.ngig von dem Ankauf 
bzw. dem Zukauf des benotigten Rohmaterials maohen. Gleioh an zwei Seiten 
solIte eingesetzt werden. Um von der Federal Steel Co. frei zu werden, plante 
er in Milwaukee den Bau groBer eigener Stahlwerke, und um von Carnegie niohts 
mehr zu beziehen zu brauohen, plante er ein gleiohes im Pittsburger Distrikt. 
Dem Drahttrust wollten dann mit iihnliohen Absiohten die anderen Trusts foIgen. 
Solohe Beginne waren aber fiir Carnegie und die Federal Steel Co. ein sehr harter 
Sohlag gewesen, denn diese hatten nun die graBten Sorgen wagen der Unter
bringung ihrer Halbfabrikate gehabt. Da, anfangs Januar 1901 erklii.rte Carnegie 
seinerseits, groBe weiterverarbeitende Werke griinden zu wollen. In Conneaut 
sollte eine bedeutendes Rohrenwerk und in Homestead ein riesiges Bleohwalz
werk erriohtet werden. Damit drohte nun ein Kampf auf Leben und Tod zwisohen 
den groBen Stahlfabrikanten der Union und der in der Hauptsaohe unter Morgans 

in den Aufsiohtsrat der GroBbanken ein, so daB Ende Dezember 1904 vertreten 
waren 
im Aufsiohtsrat der Bank fUr Handel und Industrie 

" Berliner HandeIs- Gesellsohaft .. " " Deutsohen Bank. . 
" Disoonto·Gesellsohaft .. " Dresdner Bank. • . 

" " " A. Sohaaffh. B. V. • 

4 Industrielle 
12 
4 
5 
5 
6 

" 

" 
Vgl. hierzu Liefmann (Beteiligung und FinanzierungsgeselIsohaft S.63: 
"Der Bankier Louis Hagen in CoIn war :Aufsiohtsrat in 35 Unterneh

mungen, die Deutsohe Bank hatte naoh J eidels (Verhii.ltnis der deutsohen GroB
banken zur Industrie, Leipzig 1905, S. 161) ihre Direktoren aIs Aufsiohtsrate in 
101 Gesellschaften, ihre eigenen Aufsichtsrii.te in 120 Gesellschaften." 
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Agide stehenden Trusts der weiterverarbeitenden Werke auszubrechen. Der Aus
gang dieses Kampfes war aber nach Lage der Verhii.ltnisse kaum zweifelhaft. 
Carnegies Werke waren wesentlich besser fundiert als die Trusts, die nur iiber sehr 
geringe Reserven verfiigten, und die Morgan und seine Freunde in der Hauptsache 
doch nur geschafIen hatten, um deren Werke zu B6rsenoperationen zu verwenden. 
Kam es nun zum Kampf, so ware das gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch 
Morgans ~ewesen. Um dieser Situation aus dem Wege zu gehen, entschlo13 man siGh 
daher im Friihjahr 1901, Carnegie auszukaufen. Dieser erhielt fiir seine Werke 
500 Mill. Doll., und um sie aufzubringen, schritt man zur Griindung des Stahl
trusts." 

Dber die Moglichkeit eine Anbietergruppe zu koalieren, deren Teil
nehmer in ihrer Markt- und Gesamtwirtschaftsposition groBte Ver
schiedenheit aufweisen, laBt sich zusammenfassend etwa folgendes 
sagen: 

Voraussetzung, daB iiberhaupt der Wille zur Koalition rege wird, 
ist ein an der Grenze stetiger Erweiterungsfahigkeit angelangter Markt 
(was der Fall bei "Dberproduktion", Vberkapitalisierung, Konjunktur
riickgang, iiberhohe Produktionssteigerung der starktsten Teilnehmer 
der Anbietergruppe in Erwartung steigender Konjunktur, durch die Um
stande gegebene oder willkiirliche Einschrankung der Nachfrage u. a.). 
Erst dieses Nachlassen der Elastizitat des Absatzmarktes kann nun die 
Wirkungen der "freien Konkurrenz" zeitigen, die als ihr wesentIich 
meist angenommen werden: Die Auslese der widerstandsfahigsten, 
wirtschaftlich kraftigsten Teilnehmer der Anbietergruppe durch den 
"Kampf um den Platz an der Sonne". Dieser riicksichtslose, vom Sieger 
und Besiegten empfindliche Opfer fordernde "Konkurrenzkampf" kann 
immer nur verhaltnismaBig kurze Zeit dauern, bis das Krafteverhaltnis 
unzweifelhaft fiir den obsiegenden und den unterliegenden (d. h. zuriick
gedrangten) Teil zu Tage liegt. Auf Grund diesEls Krafteverhaltnisses 
wird meist nach nicht allzu langem Existenzkamp£ (oft geniigt schon die 
drohende Aussicht auf einen solchen) ein Arrangement getrofien, dessen 
Enderfolg sein wird, daB sich nur noch Teilnehmer von betrachtlicher 
Widerstandsfahigkeit gegeniiber stehen, von denen sich kaum einer ohne 
hartnackigste Gegenwehr zu Boden ringen laBt. Die Situation fiihrt ohne 
Moglichkeit irgendwelchen Ausweichens zur Anbieterkoalition. Je nach
dem die Vertreter des Anlagekapitals oder die tatsachlichen Leiter der 
Unternehmen, und im letzteren Fall, ob darunter einer oder eine Minder
heit eine fiihrende, iiberragende Stellung oder, ob die groBe Zahl der 
leitendenManner die Koalition in die Wege leitet, darnach wird die er
stehende Koalition mehr zum kollegialen System (Kartell) oder zu dem 
des Gesamtunternehmens (Trust, autokratische Koalition) neigen. 

Eine zweite Moglichkeit der Marktkonstellation ist die, daB die Teil
nehmereiner Anbietergruppe aIle ungefahr g lei c he Existenz bedingungen, 
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Marktinteressen nach allen Seiten, gleiehe Widerstandsfahigkeit oder 
Schwache gegenuber den andringendenGegnern besitzen. Der Koalition 
einer derartigen Gruppe scheinen kaum Hindernisse im Wege zu stehen. 
Tatsachlich setzt sich jedoch gerade durch die Gleichartigkeit der Wirt
schaftsposition der Koalitionsgedanke nur langsam durch. Die annahernd 
gleichartige Absatz- und Einkommensgrenze der Berufsgenossen laBt 
eine unausgesprochene feste Meinung von den "angemessenen" Preisen 
und noch angemesseneren Gewinnen entstehen. Die Ausdehnung des 
Absatzgebiets geschieht im gleichen Tempo mit den Gebietsnachbarn. 
Die stilIschweigende Koalition erweist sich lange stark genug, das Ein
kommensniveau auch in kritischen Zeiten zu halten: Berufsgenossen
schaften, wirtschaftspolitische Ausschusse, so Handelskammern, Rechts
schutzstellen, Zunfte und Innungen, Vereine zur Wahrung gemeinschaft
licher Interessen erganzen die "stillschweigende Koalition", mittels 
haufiger personlicher Fuhlung und Aussprache aufs glucklichste. Erst 
wenn ein fI'emdes Element in dieses friedlich-freundnachbarliche Idyll 
(das schlechtunterrichtete NationalOkonomen als ewigen Schauplatz des 
"Kampfes aller gegen alle", der "freienKonkurrenz" verdachtigten) hin
eingerat, wenn ein neuer Anbieter Mittel und Wege gefunden hat, den 
Preis des einzelnen Warenstuckes zu drUcken, ohne sein Gewinniveau 
zu schmaleI'n, oder wenn er es versteht eine GroBorganisation zu schaffen, 
die den bisherigen Absatz von 3 oder 4 der alten Unternehmen allein und 
mit groBerer Zuverlassigkeit und besserem Verstandnis fur die Wunsche 
del' Kundschaft ubernimmt, dann kommt Bewegung und Unruhe in die 
Gruppe und es dauert geraume Zeit, bis das Gleichgewicht, wenn uber
haupt - auf neuer Grundlage, wiederhergestellt ist. Die Einengung des 
moglichen Absatzgebiets laBt diel3e Episoden des Unfriedens und der 
Gewinnunsicherheit immer haufiger wiederkehren: Die alten Berufsver
eine, bisher fast mehr geselliger als wirtschaftlicher Faktor, geben die 
Basis zur Koalition. Auch jetzt geniigt jedoch, wegen der Gleich
artigkeit derteilnehmenden Unternehmen, eine ziemlich lose Verein
barung, um das Herabdrucken des Preises unter ein "angemessenes" 
Minimum zu verhindern. Die groBe Mehrzahl der deutschen Kartelle 
und sog. "Konventionen", die nur auf vertragsmaBigen Abmachungen 
beruhen, ohne gemeinsame Vertriebsorganisation, gehort zu diesel' 
Kategorie. Die V organge bei Su bmissionen, der U nterschied der frfiheren 
und heutigen Verhaltnisse erlautern aufs anschaulichste die "still
schweigende Koalition" und die Perioden der Unruhe und des Wettlaufs 
um Auftrage, die der Koalitionsbildung regelmlWig vorausgehen. 

Die objektiven Bedingungen einer Nachfragerkoalition lassen sich 
leichter und ldarer umschreiben. Ihre Marktposition bestimmt sich 
wesentlich nach der Widerstandskraft des bedeutsamsten unter ihnen. 
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Er ebnet den Weg fur die Interessen ailer Genossen. Es bedarf daher, um 
die Marktposition der Gesamtgruppe zu festigen, von vornherein nieht 
der Koalition der Gesamtgruppe. Wenn es einem gelingt, einen so groBen 
Teil der Gesamtnaehfrage aufzunehmen, daB sein "guter Wille" fUr die 
Anbieter unentbehrlich, wird er die Marktposition auch ohne Koalition 
zu wahren wissen. Daraus erhellt: Bei groBen Verschiedenheiten 
in der Wirtschaftsposition der einzelnen Nachfrager wird 
die Methode derKoalition im gewohnliehen keine allzugroBen 
Vorteile versprechen und daher aueh selten und auf spaterer 
Entwiekiungsstufe Anwendung finden. Die Einkaufsverg-unsti
gungen, die der GroBbetrieb fUr sieh durchzusetzen weiB, wirken, wenn 
aueh im verminderten MaBe, aueh auf das Preisniveau fUr den Einkauf 
der weniger starken N aehfrager. Falls die GroBbetriebe j edoeh, auf Grund 
der immerhin betraehtliehen Differenz gegeniiber den Einkaufspreisen 
ihrer sehwaeheren Naehfrager, mit ihren Verkaufspreisen auf einem 
Markte herabgehen, wo sie den Mitnaehfragern als Mitanbieter zur Seite 
stehen, dann drangt der "Konkurrenzdruek" die seh waeheren N aeh
frager zum ZusammenschluB in Einkaufsgenossenschaften, 
die dann einen gIeieh betrachtlichen Teil der Nachfrager reprasentieren 
wie die GroBunternehmen fUr sich. Eine soicheNeugruppierung "Naqh
fragerkoalition" zunennen, istnichtganz ohne Bedenken. Bisher handeit 
es sich um Zusammenfassungen von Gruppenmitgliedern, die, wenn aueh 
nicht schon tatsachlich aIle Teihlehmer der ghiichen Gruppe umfassen, 
so doch ihrem wesentliehen Interesse nach eine soiche restlose V ereini
gung anstreben mu13ten. Bei den EinkauIsgenossenschaften ist ein 
solches Bestreben nicht wesensgegeben. Der Zusammenschlu13 einer 
Anzahi kleinerer Unternehmen genugt vallig, um ihren Zweck voll zu
erreichen. Es bedarf auch nicht, wie bei anderen Koalitionen, des An
schlusses der gra13ten Teihlehmer der Gruppe. Meist sogar stehen diese 
beiseite, da sie seibst genugend hohe Anteile an del' Gesamtnachfrage 
reprasentieren. 

Erst wenn sich das Krafteverhaltnis zwischen Anbieter und Nach
frager verschiebt (entweder durch typische uberlegene Marktposition 
der Anbieter oder durch deren Koalition und die damit verknupfte Preis
politik), wenn auch die widerstandsfahigsten Nachfrager zum Zuruck
weichen genatigt werden, wird der Wille zur Koalition maglichst aller 
Nachfrager rege. Sie ist erforderlich oder doch wunschenswert zur wirk
samen DurchfUhrung der scharferen Marktkampfmethoden. Wenn es 
aueh dem einzehlen GroBbetrieb nicht mehr gelingt, einen seiner Mei
nung naeh unertragliehen Preisaufschlag seines bisherigen Anbieters 
hintanzuhaiten, und wenn er dann aueh keinen anderen Anbieter findet, 
der die gleiehe Ware billiger liefert, dann wird er ein gemeinsames Vor-
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gehen mit allen anderen Nachfragern erwagen. Eine allgemeine 
Nachfragerkoalition tritt demnach nur auf als Abwehrwaffe 
gegeniiber einer stillschweigenden oder (zumeist) ausge
sprochenenAnbieterkoalition. Die Mittel, die sie zurDurchsetzung 
ihres Strebens nach Preiserniedrigung anwenden kann, sind: entweder 
dauernde oder zeitweise Einschrankung der Nachfrage, oderHeranziehen 
anderer bisher nicht auf dem Markt auftretender Anbieter, die willens 
und imstande sind, den Bedarf der Nachfrager ganz oder doch zum Teil 
zu decken. SolI dauernde Einschrankung moglich sein, dann muB ent
weder ein voller oder notdiirftiger Ersatz der in Frage kommenden Ware 
durchfiihrbar sein; oder die Ware erfiillt ein Konsumentenbediirfnis so 
niederer Dignitat, daB es allein von den ankampfenden Nachfragern ab
hangt, ob die Ware Absatz an die letzten Konsumenten findet oder nicht. 
Auch die zeitweise Einschrankung der Gesamtnachfrage ist von der N ach
fragerkoalition nur dann durchfiihrbar, wenn die Nachfrager am Unisatz 
der in Frage stehenden Ware zur Zeit der Einstellung oder Beschrankung 
der N achfrage weniger interessiert sind als die bekampften Anbieter; 
so wenn sie auch ohne diese Ware ihren Geschaftsbetrieb wenigstens 
partieU weiterfiihren konnen, wahrend die Anbieter am Absatz gerade 
dieser Ware allein oder in der Hauptsache interessiert sind. Ob es mog
lich und erfolgreich ist neue und nachgicbigere Anbieter heranzuziehen, 
hangt davon ab, ob die Beschaffung der betreffenden Warenart ohne er
hebliche Mehrkosten (Transportkosten) unter den gegebenen Umstanden 
iiberhaupt von anderen als den bisherigen Anbietern denkbar ist, d. h. 
diese Taktik der Nachfolger ist unmoglich, wenn ein unentbehrlicher Be
schaffungsfaktor (so die notwendige groBe Kapitalsumme, das geeignete 
Roh- und Hilfsmaterial, die spezifische Arbeitsgeschicklichkeit, das 
charaktel'istische produktionstechnische Verfahren oder die Fahigkeit 
eine leistungsfahige Betriebsorganisation zu schaffen) nur den Teil
nehmern der bekampften Anbietel'gruppe zur Verfugung steht (wenn 
diese ein "Monopol" auf den Beschaffungsfaktor hat, wie gewohnlich 
eine derartige Marktkonstellation bezeichnet wird, eine Bezeichnung, die 
wie schon mehrfach betont, uns vorziiglich geeignet erscheint in ver
wickelte Probleme ohne Not noch mehr Unklarheit durch die Gefahr 
falscher Analogieschliisse hineinzutragen). 

Trotz der groBenSchwierigkeiten, die offenbarbeiGesamtnachfrager
koalitionen der wirksamen Anwendung ihrer Kampfmethoden entgegen
stehen, darf ihre Bedeutung als Schutzmittel gegen allzu schroffes An
drangen der Anbieter nicht unterschatzt werden. Wie bei allen Koaliti
onen ist schon sehr viel bewirkt, wenn es durch den ZsuammenschluB 
gelingt, jeden einzelnen Teilnehmer iiber die allgemeine Marktlage besser 
zu unterrichten, seine Marktgeschicklichkeit damit zu erh6hen und durch 
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das gemeinsame V orgehen die Geschaftsdringlichkeit des einzelnen zu 
mildern. Ais Beispiel einer immerhin recht wirksamen Gesamtnachfrager
koalition sei auf den "Verb and deutscher Detailgeschiifte der Texil
branche, Sitz Hamburg" hingewiesen; der Verb and kann seiner Natur 
nach und besonders durch dieuniibersehbare Verschiedenheit der in 
Frage kommenden Warengattungen und Absatzmarkte meist nicht direkt 
auf die Preishohe, dafiir aber auf Lieferungsbedingungen und wichtige 
Interessen wirtschaftspolitischer Art einwirken, versucht aber auch auf 
die Preisstellung einzeIner Artikel EinfluB zu gewinnen. Die Frage der 
Wirkung derartiger Verbande wird spater noch gesondert zu behandeln 
sein. 

J ede Koalition einer Gesamtgruppe, bei Anbietern wie Nachfragern, 
solI sie ihre Zwecke erreichen, hat zur hauptsachlichsten Bedingung, 
daB dasMarktgebiet, auf dem dieKoalition zu operierenhat, iibersehbar, 
die tatsachliche und die mogliche Absatzhohe annahernd berechenbar 
ist, und daB sich die Nachfrager von der GroBe der beschaffbaren Waren
menge zur richtigen Schatzung des Preises Kenntnis verschaffen konnen. 
Ohne jede Produktionsregelung und Preisnormierung durch die Koalition 
geniigt die Dbersicht iiber die Marktlage allein schon, die Position der 
koalierten Gruppen erheblich zu verstarken. Wenn durch die Koalition 
jeder einzelne Markthandelnde rechtzeitig, auf raschestem Wege von 
den Veranderungen der Marktlage an irgend cinem Punkte durch seine 
Gruppengenossen unterrichtet wird, ist es ihm schon in hohem MaB 
ermogIicht, seine MarktpoIitik nach weitsichtigeren Gesichtspunkten zu 
gestalten, die Schwachen der Gegner im rechten Augenblick auszuniitzen. 
Durch die naturgemaB jetzt erfolgende gegenseitige Beaufsichtigung 
der Gruppengenossen wird ein Handeln gegen das Gruppeninteresse bald 
als "verpont" erscheinen; der "Unterbieter", der "Preisdriicker" gilt als 
fahnenfluchtig. Welche Bedeutung eine einheitliche Beurteilung der 
Marktlage durch alle GruppenteiInehmer hat, wird erst ganz offenbar, 
wenn wir uns vergegenwartigen, auf welche Weise sich der einzelne 
Markthandelnde sein Urteil bildet, so lange er isoliert, ohne Fiihlung mit 
den Gruppengenossen, den Marktgegnern gegeniibersteht. Mac
gregor schildert dies treffend (a. a. 0., S. 52 f.): 

"Producers working under this method (= competition) are liable, through 
their ignorance and distrust of each other, to communicate panic quite out of 
proportion to the conditions of the market. Thus it is said that "the iron market 
is so sensitive that an offer of 25 000 or 30 000 tons of pigiron or steel in markets 
like Glasgow and Middlesbrough at five or ten shillings below current prices 
would completely demoralize the market and almost create a panic." 

,,(Jeans in British Industries p. 35.) Such surpluses are continually being 
spilled over the borders of defined markets. Their total amount at any time 
may almost negligible in comparison with the outpout of the market they are 
thrown into. But they may appear formidable, when compared with the 
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outpout of the producer who, for local or other reasons, if! most 
direktly affected. If he takes alarm and outs his prices, he affects his 
neighbours; and so the panic may spread on a most insufficient basis of fact. " 

Wenn eine Koalition ihren Zweck, das Marktresultat in ihrem Inter
esse zu beeinflussen, nicht verfehlen soll, so mussen die Leiter der Ko
alition aHe Umstande, die ihrem Wollen zugute kommen oder ihm ent
gegenwirken konnen, vor aHem einmal recht genau kennen. Wenn erst 
die dauernde und fruhzeitige Orientierung uber die Gesamtmarktlage 
moglich gemacht ist, dal1ll werden sich auch meist die Mittel ausfindig 
machen, die nutzlichen Entwicklungsmomente zu verstarken, die 
schadlichen wirksam abzuschwachen. Ein Markt laBt sich nur dal1ll 
dauernd ubersehen,' wenn er eine relativ feste Begrenzung aufweist. 
Kommen taglich einschneidende Veranderungen in der Zahl der Markt
handelnden, der dort zu gebot stehenden Warenmenge oder den dort ge
botenen Nachfragerwerten vor, wechseln haufig die markthandelnden 
Personlichkeiten und Kreise, dann laBt sich der schatzungsweise, an
nahernd genaue Dberschlag des Markterfolges, den eine Koalition regel
miWig machen muB, um ihren Gliedern Direktiven geben zu konnen, 
oder selbst vorzugehen, schwerlich auch nur mit einiger Wahrschein
lichkeit anstellen. Eine gewisse Stetigkeit in der Marktlage und Markt
entwicklung muB ein Markt aufweiscn, um eine Koalition aus
sichtsreich erscheinen zu lassen. Das wird nur zutreffen auf einem an
nahernd bestimmt abgegrenzten Markt. Alle Momente, die eine derartige 
Abgrenzung herbeiffihren, sind koalitionsfOrdernd. Eine Auffuhrung 
solcher Momente unter bekannten Gesichtspunkten wird die Bedeutung 
dieser objektiven Bedingung der Koalitionsmoglichkeit klarstellen: 

Einmal konnen sie bewirken, daB die Zahl der Anbieter und damit 
meist auch die angebotene Warenmenge und die Preistaktik der Anbieter 
moglichst stetig bleibt. In dieser Richtung wirkt vornehmlich ein natio
naler Schutz- oder ProhibitivzoH. Eine Einschrankung der fur den 
Markt in Frage kommenden Anbieter auf die inlandischen Gruppenteil
nehmer erleichtert die Koalition und ihr wirksames Einschreiten ganz 
gewaltig. J ede lokale Fixierung und Absperrung des Marktes vereinfacht 
die Preispolitik der Koalition. Es wird die Einheitlichkeit aHer Markt
interessen der Gruppenteilnehmer naher geriickt. Nur dann ist mit 
einiger Wahrscheinlichkeit darauf zu rechnen, daB schon vor der Ko
alition eine von allen geteilte Vorstellung vom angemessenen Gewinn 
vorhanden war; denn eines derartigenAusgangspunktes bedarf es auch 
bei der Preispolitik der spateren Koalition. Endlich wird sich dal1ll auch 
seltener zwischen den Produktionsbedingungen eines Teiles der Anbieter 
und denen des anderen Teils eine unuberschreitbare Distanz dartun, die 
jede Verstandigung durch Koalition unmoglich macht. 
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Der kanadische Getreideproduzent, wird sich kaum mit dem ost
elbischen zu gemeinsamem V orgehen zusammenfinden, solange der 
Kanadier seine ganze Warenmenge zu einem Preise absetzt, der hoch 
genug ist, um Selbstkosten, recht betrachtlichenGewinn und Transport
kosten zu decken, wahrend del' gleiche Preis dem Ostelbier keinen "stan
desgemaBen" Gewinn mehr laBt. Ahnlich verhalt es sich in der Textil
industrie, wenn del' indische Fabrikant durch HungerlOhne die Selbst
beschaffungskosten so niedrig halt, daB er mit seinen Preisen bis zu einem 
Punkte herabgehen kann, wohin ihm der deutsche Fabrikant nicht mehr 
folgen wird. Der Schutzzoll ist hier unerlaBliche Vorbedingung des Ge
lingens einer Koalition. Wenn hingegen der internationale Markt im 
Ganzen schon so vereinfacht und die Reihen der Marktparteien in ihrer 
Interessenrichtung soweit nivelliert sind, daB sichdieganzeMarktentwick
lung der Kalkulation nicht mehr entzieht, dann bedarf es keiner Zoll
mauer, um wirksamen Koalitionen den Weg zu ebnen. Das zeigen die 
internationalen Kartelle und die Koalitionserscheinungen in Freihandels
landern. 

Ahnlich wie der Zoll wirken Erschwerungen im Frachttarif fur bis
her dem Markt Fernstehende oder Erleichterungen fUr die Unternehmen, 
die schon seither den Markt beschickten. Den Personenheis der Markt
handelnden schranken besondere Anforderungen ein, die an die Teil
nehmer einer Marktgruppe nach Rechtsvorschrift gestellt werden durfen. 
So der Befahigungsnachweis, die Bedurfnisfrage, der Zwang eine be
hordliche Konzession einzuholen u. a. Zwangsinnungen der Handwerker, 
meist auch die "freiwilligen" Innungen fUhren zur dauernden Kontrolle 
uber das Marktgebahren eines beschrankten Anbieter- oder Nachfrager
kreises. 

All diese Mittel einen an sich freien und offenen Markt, in gewissen 
Grenzen einzuschranken, sind ziemlich willkurlicher, "kunstlicher" Art, 
bieten daher nur einen wenig zuverlassigen Schutz gegen das Auftreten 
neuer KonkUl'renten, die sich auBerhalb der Koalition behaupten konnen. 
Damit wird immerwieder der Marktii.berschlag der Koalitionsleiter durch
kreuzt, dessen Hauptnachdruck darin liegen muB, daB er MaBnahmen 
zur Behauptung del' Position auf langere Zeit hinaus trifft. Die 
groBere oder kleinere Zahl der Teilnehmer an einer Marktgruppe, die 
lokale Zersplitterung, die verschiedenen Beschaffungsbedingungen der 
Betriebe, dies alles kann zwar die Koalitionsbildung erheblich er
schweren, aber ganz verhindert kann die Koalition clUl'ch solche Umstande 
nicht werden, wenn diese nUl' auf 11ingere Zeit konstant und damit be
rechenbar bleiben. Die Organisationstechnik der Koalition ist imstande, 
wenn auch erst nach vielen vergeblichen Versuchen, selbst fur die ver
wickel tsten Marktumst1inde eine gut angepaBte Koalitionsform zu finden, 
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wenn nicht jeden Augenblick beffirchtet werden muB, daB das feinge
wirkte Gewebe durch fremde Eingriffe zerrissen wird. 

Eine dauernde, zuverlassigere Sicherung gegen diese Storung der 
Berechnungen ist nur dann geboten, wenn die Teilnehmer der Markt
gruppe, vor allen anderen, die etwa als spater auftretende Konkurrenten 
in Frage kamen, in der Verfugung fiber Beschaffungsmittel der Unter
nehmungsart einen so groBen Vorsprung haben, daB er von bisher Fern
stehenden fiberhaupt nicht oder nur unter unverhaltnismaBig groBem 
Aufwand eingeholtwerden kann. Beschaffungsmittel, wie etwa besondere 
Handfertigkeit der Arbeiter, niedrigere Lohne (durch Heimarbeit), 
Eigenart des Bodens, des Wassers, oder andere unentbehrliche Hilfs
mittel des Betriebs, die in der eingeffihrten Qualitat sich nur an ganz be
stimmtenOrten bieten, so besondersBodenschatze, selteneRohstoffeu.a., 
Patente und Schfirfrechtskonzessionen wirken in gleichem Sinn. Auf 
einem fur die ganze Entwicklung recht charakteristischen Umwege wird 
das gleiche Ziel erreicht: Eine Anbietergruppe sichert Bestand und Wirk
samkeit ihrer Koalition dadurch, daB sie sich als N achfrager mit einer 
koalierten Gegengruppe in der Weise verstandigt, daB nur an Teilnehmer 
ihrer Koalition Waren der Gegengruppe geliefert werden, oder daB 
wenigstens ihra Mitglieder eine besondere Preisbegiinstigung erhalten. 
Der "ausschlieBliche Verbandsverkehr", der uns noch bei der Be
trachtung des Kr1ifteverh1iltnisses zwischen koalierten Marktgruppen zu 
beschaftigen hat, schafft einen iiberaus giinstigen und zuverlassigen 
Boden fur die Koalitionspolitik. Endlich ein gewaltiger V orsprung an 
Betriebskapital und Kreditmoglichkeit, der von bisher AuBenstehenden 
kaum mehr eingeholt werden kann. Und selbst wenn ein solcher Versuch 
gemacht werden solIte, so ware die Koalitionsleitung immer imstande 
ihren Vorsprung durch erneute Aufwendungen zu wahren. Das "Mono
pol" (ein "vollkommenes" und ein "unvollkommenes") auf derartige 
unentbehrliche Betriebsmittel ist also vorziiglich geeignet, den Erfolg 
einer Koalition zu sichern. Generaldirektor Kirdorf hat einen ungefahr 
entsprechenden Gedanken in Mannheim (Ver. f. Soz.-pol. Schr., Bd. 116, 
S.275) in die Worte gefaBt: "Eine gewisse Monopolstellung ist not
wendig, sonst erffillt eben das Syndikat seinen Zweck nicht, den Preis 
zu regeln, wie es die Bedfirfnisse ergeben"63). 

63) V gl. hierzu V 0 gel s t e in: Zur Frage der Monopolorganisation. Arch. 
f. Soz.-Wiss. 1905, Bd.20, S.349. 

"Die lokalen und nationalen Monopole, und dasselbe gilt - mutatis mutandis 
- auch von den internationalen, sind begrenzt. Sie sind abhangig von dem Ver
haltnis der anderweitigen Beschafiungskosten zu dem Monopolpreis. Die quanti
tative Differenz der Relationen der anderweitigen Beschaffungskosten zu den 
Monopolpreisen hat qualitative Verschiedenheiten zur FoIge. Sie entscheidet liber 
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Hermann Levy hebt hervor, wie jede Koalition, die sich ihre 
Marktubersicht zu wahren versteht und libel' genugende Kapitalmittel 
verfugt, den Markt von AuBenseitern rein halten kann (Le v y: Mono
pole, Kartelle und Trusts. Jena 1911, S. 290): 

"In GroBbritannien ist es die GroBe der Unternehmung und ihrer Leistungs
fahigkeit, welche eme monopolistische Tendenz m sich tragt: Dies einmal dadurch, 
daB die groBen Kapitalinvestitionen pro Unternehmung, sobald einmal die Kon
zentrationsbewegung emgesetzt hat, wachsende Anforderungen an die Kapital
beschaffung neuer Unternehmungen stellt und damit ihr Aufkommen erschwert. 
Weiter aber (und dies schemt uns der wichtigere Punkt zu sem) reprasentiert 
jede neue Unternehmung, welche mit den auf Grund des Konzentra
tionsprozesses entstandenen Riesenunternehmungen Schritt halten 
will, ein so groBes Mehrangebot von Produkten, daB sie, urn diese abzu
setzen, entweder nur bei einer enorm wachsenden Nachfrage mit Nutzen ver
kaufen konnte oder aber sofort die Preise auf ein fUr sie wie fiir die Monopol
veremigungen unrentables Niveau driicken wiirde." 

Ein wichtiges Moment fur die Koalitionsfahigkeit einer Wirtschafts
gruppe ist dann weiterhin, ob die Art del' Waren, die verschiedenen 
Qualitaten, die einzelnen Spezialartikel in ihrer spezialisierten AusfUh
rung sich auf irgendwelche Weise unter gemeinsame Kategorien fassen 
lassen. Wenn eine Warenart von jedem einzelnen Markthandelnden in 
einer anderen, ihm speziell eigentumlichen Nuance auf den Markt ge
bracht bzw. nachgefragt wird, lassen sich kaum bestimmte Vereinba
rungen uber das Preisniveau treffen. Trotzdem ist auch in derartigen 
Fallen Koalition moglich, sobald die Umstande eine Gruppe del' Markt
handelnden hierzu drangen. (Meist bedarf es dessen nicht, wenigstens 
nicht fur den Anbieter. Wenn diesel' eine Spezialmarke auf den Markt 
bringt, so ist er eben meist auch einziger Anbieter in diesel' Ware. Bei 
besonders differenzierter Qualitatsware (Modeware) ist fur den Anbieter 
die Koalitionsfrage auch deshalb nicht drangend, weil er hier regelmaBig 
den V orteil der groBeren Marktkenntnis (Kenntnis der Beschaffungs
kosten) voraus hat. Seine Marktuberlegenheit und sein Gewinniveau 
laBt sich dann leicht auch ohne Koalition wahren). Tschierschky 
sagt uber die Dberwindung der genannten Schwierigkeiten (Kartell und 
Trust 1911, S. 34 f.): 

Moglichkeit und Unm6glichkeit des Monopols yom kapitalistischen Standpunkt. 
Da aber auf die Dauer die Produktionskosten die niedrigste Preisgrenze darsteHen, 
so entscheidet das Verhaltnis der anderweitigen Beschaffungskosten zu den Pro
duktionskosten des Monopols liber dessen wirtschaftliche M6glichkeit. Unter die
sem Gesichtspunkt ist jeder Zoll, jede Verteuerung oder ErmaBigung der Fracht
tarife zu betrachten. Vor aHem ist aber danach die Menge der in jedem Bezirk 
vorhandenen, nicht beliebig vermehrbaren Kapitalien und ihr Preis dafur maB
gebend, ob und wie weit ein Monopol an dem Produkt wirtschaftlich auf die 
Dauer moglich ist." 

Rothschild, Kartelle. 7 
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"Insbesondere sei aber schon hier damuf hingewiesen, daB die praktische 
Kartellpolitik durch die Wahl verschiedener Organisationsformen sich in einzelnen 
Fallen selbst sehr wesentlichen Schwierigkeiten anpassen kann. Urn nur ein Bei
spiel zu erw1thnen, so ist es dem Verfasser diesel' Schrift gelungen, eine spezifische 
Kunstindustrie in einem Preiskartell zu organisieren. Die Schwierigkeit bestand 
hier darin, daB lrgendwelche Preisliste ausgeschlossen war, daB vielmehr jedes 
Produkt einen eigenen Preis bedingt. Die notwendige Einheitlichkeit in del' Preis
festsetzung und die erforderliche Kontrolle wurden deshalb auf dem Wege mit 
Erfolg versucht, daB seitens des Verbandes ein sachverstandiger Schiitzer an
gestellt wurde, del' jeden Preis einzeln zu bestimmen hat." 

In engem Verhl1ltnis mit der Frage der Koalitionsfahigkeit von An
bietergruppen laBt sich auf die "unvoUstandigen" Koalitionen und ihre 
Wirksamkeit eingehen. Meist wird das Problem etwa folgendermaBen 
aufgeworfen: Wenn von einer Anbietergruppe 80 bis 90 % koaliert sind, 
die ubrigen 20 oder 10' % AuBenseiter bleiben, kann diese Teilkoalition 
der Mehrheit ihren Zweck erreichen, die Marktposition der Gesamtgruppe 
den Gegengruppen gegenuber' wesentlich zu starken (einen "Monopol
preis" durchsetzen), odeI' nicht~ 

Ausgangspunkt der Koalition bildet die annahernd erreichte Satti
gung des Marktes mit Waren. Der regulare Bedarf der Nachfrage steht 
im groBen ganzen fest, ebenso die Mengen, welche aUe Anbieter insge
samt auf den Markt werfen konnen. Die Koalition hat zwar erreicht, 
daB die ubergroBe Mehrzahl aller Anbieter einem einheitlichen Willen 
folgt und die Position del' Gruppe nicht durch Sonderabmachungen 
durchbricht. Ein nicht ganz unbetrachtlicher Teil der Anbieter blieb 
jedoch dem Verbande fern. Die Politik des Verbandes wird naturlich 
dadurch stark beeintrachtigt, wenn auch nicht unbedingt in ihrer Wirk
samkeit unterbunden. Sind die AuBenseiter imstande einen Teil der 
Nachfrage, der bisher Absatzfeld von Koalitionsteilnehmern war, an sich 
zu reiBen und die hierzu notigen Warenmengen zu beschaffen, dann 
werden sie die Verbandsleitung damit notigen, ihre Preistellung bei 
der Festlegung del' Verbandspreise in Rechnung zu setzen64). Die Ver
bandspreise konnen sich dann nul' wenig uber den Preisen des nachgie
bigsten AuBenseiteranbieters halten. Falls es den AuBenseitern gelingt, 
ein groBeres Terrain des Marktgebiets den Verbandsmitgliedern zu ent
reiBen, und das ist der Fall, wenn sie imstande sind sich die Mittel zu 
verschaffen, um ihre Beschaffungsmenge dauernd zu steigern, dann wird 
die Koalition den beabsichtigten Zweck nicht mehr zu erfiillen vermogen. 
Wenn sie sich nicht vollig besiegt geben will, muB sie versuchen, den 
AuBenseitern die Mittel abzuschneiden, die sie befahigten, dauernd an 

64) Vgl. das Schema III Forchheimers (a. a. 0.). 
"Angenornmen von den 1900 (Waren-) Einheiten erzeugen 1500 ein Kartell, 

400 (etwas liber 20 %) AuBenseiter. Dann gilt (Schema 1 s. Note 7): 
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Terrain zu gewinnen. Entweder gelingt es der Koalition sich der zur Be
schaffung unentbehrlichen Rohmaterialien, Hilfsstoffe, ArbeitskrMte 
oder Kapitalquellen zu versichern (Schutzbohrgesellschaften des Kali
kartells, vertragsmal3ige 'Verpfiichtung der Lohn - oder Hilfsindustrie 
bei Strafe des Boykotts nicht an die AuBenseiter zu liefern, "ausschlieB
!icher Verbandsverkehr" zwischen zwei koalierten marktgegnerischen 
Gruppen, z. B. zwischen den bayrischen Hafnermeistern und den Fabri
kanten von Ofenkacheln, "Alliancen" zwischen Kartell und Arbeiter
verb and, in der Birminghamer Bettgestellindustrie, Tarifvertragsbe
stimmung der deutschen Buchdrucker, Verhaltnis zwischen rheinisch
westfalischem Kohlenkartell, StahIwerksverband, Rheinschiffahrtsge
sellschaften und GroBbanken und vieles dergl.), oder die Verbands
leitung bekampft AuBenseiter durch offensives Vorgehen, unterbietet 
sie systematisch, ohne selbst groBe eigene Verluste zu scheuen in ihrem 
eigenen Marktterrain und zwingt sie damit fruher oder spater zum Nach
geben. Schlagen alle diese Mittel fehI, dann kann sich der Verband nur 
wirksam durchsetzen, wenn er es vermag durch die V orzuge des GroB
betriebs und des "groBeren Betriebs" jede Preisunterbietung von AuBen
seitern aufzunehmen, ohne allzu nahe an die Grenze seiner Produktions
kosten hera.nzurucken. 

Der harte Konkurrenzkampf zwischen der Mehrheitskoalition und 
den AuBenseitern wird in Wirklichkeit selten bis zur Sprengung der 
Koalition oder Bezwingung der AuBenseiter durchgefuhrt werden. Die 
naherliegende, bequemere, weniger riskante Marktmethode ist fur die 
AuBenseiter in der Regel die, sich mit ihrer Preisstellung nahe unter der 

Preis 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Bei diesem Preis nachge-\ 
fragte Menge 

(500 - 400) 
(700 - 400) 
(900-400) 

(1100 - 400) 
(1300 -400) 
(1500 -400) 
(1700-400) 
(1900 -400) 

100 
300 
500 
700 
900 
UOO 
1300 
1500 

daher Ertrag bei diesem 
Preis 

800 
2100 
3000 
3500 
3600 (Hochstertrag) 
3300 
2600 
1500 

Es ergibt sich hierbei ein Preis, der den Konkurrenzpreis iibersteigt und 
einen Monopolgewinn bringt. Dieser Preis ist aber geringer als der absolute 
Monopolpreis, er hat Monopol- nnd Konkurrenzelemente. Konkurrenzpreis 
und Monopolpreis sind iiberhaupt nicht kontradiktorische, sondern kontrii.re 
Gegensatze. Dazwischen Hegen viele Abstufungen." 

7* 
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Preisstellung des Verb andes zu halten und so den etwas hoheren Gewinn 
am einzelnen Stuck, den die Verbandsmitglieder erhalten, durch einen 
etwas groBeren Umsatz wieder einzubringen. Solange sich die AuBen
seiter mit diesem Erfolg begnugen - und das tun sie in den meisten 
Fallen - macht sich ihre Existenz fitr die Verbandswirksamkeit wenig 
bemerkbar. 

Es kann ziemlich allgemein gesagt werden: Erste und hauptsach
lichste Voraussetzung der Koali tionsf ahigke i t einer Marktgruppe 
ist die annaherungsweise Stetigkeit der Marktentwicklung und damit die 
Berechenbarkeit der Marktfaktoren. AIle politisehen, wirtschaftlichen 
oder sonstigen Gegebenheiten und MaBnahmen, die geeignet sind ein 
drohendes Eingreifen bisher marktfremder Faktoren wirksam zu ver
hindel'll oder auch nur zu behindel'll, fordern die Koalitionsmoglichkeit. 

Die Wirksamkeit einer Nachfragerkoalition bedarf nur der 
Voraussetzung einer jeden Koalition uberhaupt; der Markt muB der
artig in seinem augenblicklich moglichen Umfang ihrerseits okkupiert 
sein, daB der marktgegnerischenGruppe nicht die Moglichkeit bleibt einen 
Absatzverlust gegenuber den koalierten Nachfragel'll durch Heranziehen 
anderer, neuer N achfrager oderdureh Dbel'llahme der N achfragerfunktion 
in Eigenregie wieder auszugleiehen. Ob aIle oder nur eine Mehrheit der 
Naehfrager im Verb and vereinigt sind, bestimmt nieht die Koalitions
fahigkeit selbst, sondel'll Iiur den groBeren odeI' geringeren Erfolg ihres 
Vorgehens. Stellt der Verband aueh nur eine Einkaufsgemeinsehaft 
zweeks GI'oBbezug dar, und verfugt er als solche uber die Faktoren eiIieI' 
starken Marktposition (Kapitalkraft, Marktkenntnis und Marktgesehiek
lichkeit), dann ist es ziemlich belanglos, welehen Teil der Gesamtnaeh
frager er reprasentiert, er wird als hartnaekigster Naehfrager imstande 
sein, aueh fUr die Gesamtgruppe die Marktposition zu behaupten und 
das strittige GI'enzland zugunsten der Gruppe zu versehieben. Nur wenn 
Anbieterverband gegen Naehfragerverband steht, dann vermag die An
bietergruppe den Widerstand der koalierten Naehfrager dureh systemati
sehe Begunstigung der unkoalierten zu breehen. So daB im Zustand 
der Isolation beider Marktgruppen die Naehfrager bei sonst 
gleiehen Bedingungen die marktiiberlegenen sind, im Zu
stand beiderseitiger Koalition j edoeh die Anbieter. Was fUr 
die Gestaltung der Warenpreise von unabsehbarer Bedeutung. 

Die Wirkungen der Verbandsbildung finden ihren Niedersehlag 
in der Preispoli tik der Ver ban de. 

Die Leitung eines derartigen Verbands, - fassen wir wieder zuerst 
denAnbieteI'verband ins Auge - hat auf einen ziemlichklarfaBbaren 
Zielpunkt hinzuarbeiten. (Neben ihrer Aufgabe, die Verbandspolitik 
gegenuber den Storungen durch AuBenseiter und neuauftauehende 
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lVIitbewerber in ihrem Erfolg zu sichern; eine Aufgabe, die erst die 
Bahn freizumachen hat fiir die eigentliche Verbandsbetatigung.) Ziel 
und Mittel der Marktstrategie sind fiir Einzelanbieter und Anbieter
verb and genau dieselben. Darin eben sind die Verbande keine revolu
tionierenden Fremdelemente in del' Wirtschaftsentwicklung, sondern 
nul' neue, lebenskriiftigere Triebe aus tiefwurzelndem Stamme. Das 
Leitmotiv del' Marktp oli tik del' Arbeiterverbande kann kein anderes 
sein als dies: Fiir die Gesamtanbieter (jedenfalls soweit sie im Ver
band verschmolzen) die j eweils hochstmoglichen Waren ver
wertungsmoglichkeiten zu schaffen und auszun,iitzen. Also 
VOl' aHem anderen, die Nachfrage mit allen uns bekannten 
Mitteln zu steigern, und erst auf Grund des Erfolgs dieses 
hauptsachlichsten Strebens nach Mehrung und Kraftigung 
del' Nachfrage das Angebot immer moglichst scharf und 
knapp diesel' NachfragegroBe anzupassen. So daB del' Nach
frage immer die Rolle des Drangenden und Begehrenden 
zugeschoben wird und erst nach kraftigem AnstoB das An
gebot dem Ersuchen nach Mehrleistung Folge gibt. 

Zum Ersten: Steigerung del' Nachfrage: Dieses wesentlichste, 
wesensnotwendige Streb en des Anbieterverbandes wurde bisher fast 
kaum gesehen; denn dies Bemiihen ist ja nicht dem Verb and sondern 
dem zweekbewuBten Anbieter iiberhaupt naturgegeben. Man braueht 
nul' die primare Bedeutung del' Naehfragesteigerung sieh stets VOl' Augen 
zu halten, um in fast allenseheinbaren UnregelmaBigkeiten del' Koalitions
und Konzentrationsentwicklung die ordnende Gemeinsamkeit des 
Zweckgedankens zu erkennen. 

In den stereotypen Eingangsformeln fast aller deutschen Kartell
vertrage ist ausgesprochen, daB del' Verb and vor aHem ein groBes 
Absatzgebiet fiir die Ware zu schaff en hat. Wenn die Spirituszentrale 
zur Sicherung und VergroBerung des Marktbedarfs Spiritusgliihlicht
lamp en und Spiritusapparate in hoher technischer Vollkommenheit 
selbst produziert und an den Markt bringt, wenn die groBen Elektri
zitatskonzerne Hunderttausende jahrlich fiir Zeitungsreklame und 
sonstige Anpreisungen del' Leuchtkorper und anderer elektrischer 
Produkte ausgeben, dann ist das die Durchfiihrung ihres wichtigsten 
Mandats: Schafft neue Bediirfnisse, neue N achfrager und neue Verwer
tungswege fiir unsere Waren! Wenn erst die Abnehmer sich um unsere 
Produkte VOl' den Toren drangen, wollen wir schon die Preise nach un
serem Geschmack zurechtfeilen. 

Wir sahen schon, daB tJberproduktion und tJberkapitalisierung 
sehr haufig die meist ins Auge springenden Kennzeichen derjenigen 
Marktkonstellation zu sein p£legen, die froher odeI' spateI' zur Koalition 
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fiihrt. Die natiirliche Folge ist, daB es fiir die jungen Verbande zur ersten 
undschwerstenAufgabewird, dieProduktionauf dasMaBzuriickzufuhren, 
das nach den gegebenen Nachfrageverhli1tnissen aUein im Interesse 
der Gruppe liegen kal1l1. Daraus wurde nun die Befiirchtung motiviert, 
daB im Laufe einer anschwellendcn Kartellentwicklung die Produk
tion immer straffer eingeschrankt werde, und die Konsumentenbediirf
russe nur noch unvollkommene Befriedigung fanden. Eher das Um
gekehrte scheint uns zuzutreffen. Die Verbande haben in ihrem best
verstandenen Interesse gar nichts wichtigeres zu tun, als die Bediirf
nisse wachzuhalten und zu steigern; gerade deswegen laBt man aller
dings die Befriedigung nicht bis zur voUen Sattigung odeI' Ubersattigung 
fortschreitcn, sondern halt vorsichtig bei einem eben ausreichenden 
Sattigungsgrade inne. DaB die Produktionseinschrankung um jeden 
Preis Koalitionsziel sei, diese VorsteUung darf als geradezu wider
sinnig gelten65). 

Del' einzig sichere und dauernd zuverlassige Sehutz des Verb andes 
gegen fremden Mitbewerb (Sieherung del' sog. "MonopolsteUung") 
ist die Fahigkeit, den ganzen Markt in groBtmoglicher Ausdehnung regel
maBig derKaufkraft derNachfrager gemaB zu versorgen. So daB neuer 
Wettbewerb iiberhaupt keinen ausgiebigen Bodm findet, um Wurzel zu 
schlagen. J ede Uberspannung del' Produktionseinschrankung verbietet 
sich schon aus diesem Grunde von selbst; VOl' aHem abel' weil sie niemals 
im Interesse del' Anbieter liogen kann. 

"Die festgeschlossenen Verbande passen zwal' die Produktion 
del' N achfrage an, aber nicht die Preise, die freie Konkurrenz dagegen 
die Preise, aber nicht die Produktion." (Liefmann, im Aufsatz: Krisen 
und Kartelle. Schmollers Jahrb. 1902, S.209.) Diese Formulierung 
gibt trotz des scheinbaren Gegensatzes kaum ein scharfes Bild des 
Sachverhalts. Man kann zwar die Produktion der Nachfrage anpassen, 
kaum abel' davon unabhangig die Preise. Vielmehr: Der Verband 
macht jetzt von seiner Marktiiberlegenheit bei del' Preissetzung vollen 
Gebrauch; er hat sich fiir die Beschaffung der Warenart unentbehrlich 
gemacht. Durch seine maBvoHe Beschrankung der Produktion, durch die 
berechnend gefOrderte Steigerung des Marktbedarfs bleibt die groBere 

65) Eine deral'tige Vorstellung liegt dem Vorwurf zugrunde, den man haufig 
dem rheinisch-westf. Kohlensyndikat machte, als ob es auf Einschrankung del' 
Kohlenforderung iiberhaupt hinarbeite, ebenso wie der frillier haufig erhobenen 
Beschuldigung, die engliBchen Trade Unions hielten ihre Mitglieder an, moglichst 
wenig und moglichst schlecht zu arbeiten. Trotzdem beide Vorwiirfe sicherlich 
prinzipiell falsch und widel'sinnigsind, mag es unverstandige und kurzsichtigeLeiter 
von Karlellell und Gewerkschaftell gegeben haben, ja heute noch haufig geben, 
die eine derartige Taktik ala zweckentsprechend betrachten. 
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Geschaftsdringlichkeit immer auf Seiten des Marktgegners. Seine 
Marktkenntnis gibt ihm die Mittel an die Hand, die Marktentwicklung 
durch rechtzeitiges Eingreifen und ZuriIckweichen immer der ihm giIn
stigsten Konstellation zuzutreiben. Kein schwachlicher Mitanbieter 
gibt dem Marktgegner Gelegenheit, die geschlossene Front zu durch
brechen. Damit ist jede Voraussetzung gegeben, urn das "strittige 
Grenzland" zugunsten der koalierten Anbieter in weitem Umfang zu 
okkupieren. 

Die Preissteigerung durch scharf berechnete Zuruckhaltung des 
Angebots stellt diejenige Seite der Marktpolitik cler Verbancle clar, 
die ein aktives Eingreifen des Verbandes unentbehrlich macht; wahrend 
es bei cler Bedarfssteigerung doch letzten Encles auf den guten Willen 
cles "PubIikums" ankommt. Wohl begreiflich, claB die Leitung der 
Verbancle in ihrer eigentlichen Kraftentfaltung hiiufig blindlings da
rauf losarbeitete, aus cler cinmal vorhandenen Nachfrage moglichst 
hohe Preise herauszupressen. Die iIberstark entwickelte Neigung und 
das allzu optimistische Vertrauen auf die Machtstellung des Verb andes 
hat fast alle jungen Koalitionen anfangs auf Irrwege gefuhrt, aus denen 
sie sich nur schwer wieder herausfanden. Eine geradezu typische Schil
derung gibt Oscar earo in seinem Aufsatz iIber den Deutschen Walz
werksverband (Schr. d. V. f. S., Bd.60). 

"Die hedeutende Preissteigerung, welche trotz der Bedenken eines Teiles 
der Werke, aueh in Riieksicht auf die gestiegenen Selhstkosten einzelner Werke 
durehgefiihrt wurde, erwies sieh in der Praxis indes als verhangpisvoll, teilweise 
deshalh, weil dureh die hohen Walzeisenerlose solehen Werken, welehe hisher 
Walzeisen nieht dargestellt hatten, Anregung gegeben wurde, bisher mit der 
Darstellung von Walzdraht besehaftigte WalzenstraBen auf die Erzeugung von 
Walzeisen einzuriehten ....• _ Ferner wurde infolge der hohen Walzeisenerlose 
das Eindringen auslandisehen Walzeisens veranlaBt. Von Anfang des J ahres 
1890 an zeigte demnaeh der Walzeisenmarkt eine stark weiehende Tendenz. 
Der Walzwerksverband erlitt durch das Auftreten der AuBerverbandskonkurrenz 
schwere Sehadigungen, ein Umstand, der, abgesehen von den fortgesetzten 
Beunruhigungen des Marktes, dazu fiihrte - und zwar in erster Reihe in der 
rheiniseh-westfal. Gruppe, in welcher neue, bzw. auf Walzeisendarstellung neu 
eingeriehtete Werke hauptsaehlieh auftraten -, diese Werke, teilweise mit hohen 
Einsehatzungen, in den Verband aufzunehmen." 

"Zur Preisentwieklung sei noeh bemerkt, daB im Jahre 1890 bereits im 
Juni der Preis von 195 M. - derj. von 210 M. war, naehdem bereits ein MiBtrauen 
hei der Kundsehaft Platz gegriffen hatte, fast nur ein nomineller gewesen, - auf 
165 M. die Tonne, franko Empfangsstation, ermii.Bigt wurde, und im September 
eine weitere ErmaBigung auf 140M. erfuhr. Bei einer sichetwas freundlicher ge
staltenden Geschaftslage wurde Ende des Jahres 1890 dieser Preis zwar auf 
145 M. pro Tonne, franko Empfangstation, erhoht, welcher wahrend des Jahres 
1891 der offizielle Preis des Verbandes war. - Die Konkurrenz der AuBenverbands
werke maehte aber fallweise Konzessionen dies em offiziellen Preis gegeniiber er
forderlieh, so daB der Verband sieh entsehloB, mit Beginn des Jahres 1892 den Preis 
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auf 132% M. pro Tonne (fl'. E.-st.) zu erm/Wigen. Diese Preisermaf3igung wirkte 
auf das Geschaft belebend ein, und konnte del' Preis im 3. Quartal1892 auf 135 M. 
pro Tonne (fr. E.) erh5ht werden. Indessen trat bereits mit SchluB des Jahres 
1892 die Notwendigkeit an den Verband heran, fallweise, in Riicksicht auf die 
AuBenverbandskonkurrenz, unter dies em Preise zu verkaufen, und nachdem 
namentlich in Rheinland-Westfalen die AuBerverbandskonkurrenz an Terrain 
gewann, wurde im Jahre 1893 beschlossen, von der Preisstellung "franko Emp
fangs station" abzugehen und fUr SchweiBeisen einen Preis von 100 M_ pro Tonne 
ab Dortmund, und fiir FluBeisen 95 M. pro Tonne ab Dortmund festzusetzen. 

Die Schilderung Caros hat zwar cine noch recht unvollkommene 
Koalition zum Gegenstand; mehr wie aIle theoretischen Darstellungen 
zeigt sie, was fiir jede Koalition gilt: Die Marktpolitik del' Koali
tion kann niemals mit dauerndem Erfolg dem Markt den 
eigenen Willen aufzunotigen versuchen. Auch die vollkommenste 
Koalition, auch das Monopol des Alleinbetriebos bleibt abhangig von 
den Bewegungen der Marktfaktoren, hat sich einzuordnen in die groBe 
Maschinerie; wird libel' kurz odeI' lang von dem iibermachtigen Strom 
des Gesamtinteresses der Markthandelnden hinweggeschwemmt, wenn 
es gegen den Strom zu schwimmen versucht. 

Aus der Geschichte del' meisten Koalitionen geht hervor, daB die 
Koalitionsleiter in den Anfangsstufen fast regelmaBig versucht haben, 
durch ein iibermaBig hohes Preisniveau, das die AbsatzhOhe ent
scheidend herabmindern muBte und damit einer ttbermaBigen Produk
tionseinschrankung gleiohkam, ihren Marktgewinn zu erh6hen. J eder 
derartige Gewalteingriff in die festgewordnenen Verhaltnisse der G e
samtproduktion erzeugte an irgend einer Stelle des Wirtsohaftsk6rpers 
einen Dberdruck, del' reoht bald so machtig wurde, daB er sich einen 
Ausweg irgendwelcher Art zu schaffen wuBte, um das Gleichgewicht 
des Ganzen wieder herzustellen. Entweder fanden sich neue AuBen
seiter, die unter dem Koalitionspreis groBe Warenmengen auf den 
Markt zu werfen verstanden, odeI' man entdeckte brauchbare Ersatzware 
(Surrogate), oder die Abnehmer iibernahmen die Produktion in Eigen
regie (Integration), wenn die groBe Mehrheit einer GemeinschaftaIs 
Abnehmer interessiert war, in Gemeinschaftsbetrieb (Staatsbetrieb, 
Kommunalbetrieb), oder abel' man verstand die Machtmittel aus den 
Handen del' Koalition zu winden (Herabsetzen oder Beseitigen von 
Z611en, Verbilligung der Frachttarife, neue Verkehrswege, Aufdeckung 
neuer Bodenschatze u. a.). Der GegenstoB gegen den MachtmiBbrauch 
einer Koalition erfolgte sichtlichund-fiihlbar genug, um die Verbands
leiter yom Monopolistenwahn zu heilen. DaB es trotzdem Gewalt
preise auf einzelnen Markten gegeben hat und hie und da heute noch 
gibt, muB auf eine Anschauungsweise einzelncr Verbandsleiter zuriick
gefiihrt werden, die sie wohl aus friiheren Zeiten kaufmannischer Praxis 
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in die Periode der Verbandskonkurrenz mit herubergebracht haben: 
die Anschauung, daB der Kaufmann seinen Vorteil, den er einmal in 
der Hand hat, bis zur auBerst moglichen Grenze ausbeute. Dieses 
Gebahren war sicherlich zweckcntspreehend fur die Zeit der indivi
dualistisehen Marktorganisation, wo es noeh wirtsehaftliehes Neuland 
zu erobern galt und der Raubbau an den Gutern und Arbeitskraften 
des V olkes den hOehsten Ertrag zutage forderte. Fur die Marktpolitik 
der Verbande ist dies wahrhaft deplaziert. Woes sich um das einheit
liehe Markthandeln der Gesamtanbietergruppe handelt, kann es niehts 
Zweekwidrigeres geben, als um des AugenbIicksvorteils willen dieStetig 
keit der zukiinftigen Entwieklung zu gefahrden. Die gewaltige Masse 
von Volksvermogen, Arbeitskraften und produktiver InteIIigenz in 
einem Gesamtverband drangt dureh ihr eigenes Schwergewieht zu einer 
weitsiehtigen, wohlabwagenden Marktpolitik, deren Erfolgsbereehnung 
uber die MogIichkeiten von morgen und iibermorgen hinaus fur Jahre 
und, wenn mogIieh, Jahrzehnte kalkuliert. 

Um dies an den Dingen selbst darzustellen: Die Produzenten von 
Schreibmasehinen fur ein Gebiet in del' GroBe Deutsehlands seien fast 
vollstandig koaliert. Ihre Ware wurde bisher zu Preisen verkauft, 
die sich ohne Muhe in funf QuaIitatsklassen gruppieren lassen. Diese 
Preise ai' a z' as' a4, a5 , ergaben fUr die 20 in Betraeht kommenden 
Unternehmen eine Kapitalverzinsung von etwa 7 %. Nun greift die 
Koalition ein. Wird sie den Preis heraufzurucken versuchen? In praxi 
leicht moglich. Wenn sie einsichtig und gewissenhaft die Interessen 
der Gruppe verfolgt, sicherlich nicht. Denn jede PreiserhOhung fiIr 
Schreibmaschinen hatte bestimmt sofort einen Nachfrageruckgang 
zur Folge. Sie wird vielmehr durch Experimentieren herauszubringen 
suchen,ob man die besseren QuaIitaten 4 und 5 (technisch vielleicht 
etwas vervoIlkommnet und besser ausgestattet, abel' ohne merkliche 
Produktionskostenerhohung) nicht zu dem etwas erhohten Preis 
(a4 + c) und (a5 + b) in ebenso groBer Zahl absetzen konnte. Ein 
Teil des Mehrgewinns bei den besseren Qualitaten und die bei Massen
herstellung zu erwartende Produktionskostenverbilligung konnten 
darauf verwendet werden, die bilIigeren QuaIitaten 1 und 2 zu dem 
betrachtIieh verbilIigten Preis von (a] - d) und (a 2 - e) auf den 
Markt zu bringen. Der Erfolg ware hoehstwahrscheinlich etwa folgender 
Art: Del' Absatz von 4 und 5 bliebe der gleiehe wie vorher; denn die 
letzten Abnehmer dieser besseren Qualitaten lieBen sieh dureh die 
nieht zu groBe Preiserhohung sieher nicht abschrecken, ihrer bewahrten 
guten QuaIitat treu zu bleiben; die am ehesten zur Einschrankung ge
neigten Abnehmer der Mittelqualitat blieben unberiihrt; der Absatz 
der beiden billigsten Qualitaten stiege enorm; der Gesamtgewinn der 
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Industrie ware bedeutend gehoben, die Kapitalverzinsung statt 7 
jetzt 9 odeI' 10 'Yo. Um den Mehrabsatz von Qualitat 1 und 2 recht rasch 
zu en"eichen (denn die Koalition wird nicht abwarten wollen, bis sich 
die unorientierten Nachfrager uber die Bezugserleichterung genugend 
klar geworden sind) und um die Nachfrage fur die bessel' ausgestatteten 
QualWiten 4 und 5 auf del' bisherigen Hohe zu halten, wird del' Verband 
durch intensive Reklame aIle in Frage kommenden Abnehmer heran
zuziehen suchen. 

"Vare diesel' Erfolg nicht auch ohne Verb and mtiglich? 1m ge
wtihnlichen nicht. Nul' dadurch, daB fUr die besten Qualitaten jetzt 
kein Unterbieter zu erwarten steht (wenn neue, unterbietende Anbieter 
auftauehen, kann del' Verband sofort mit seinen Preisen naehrueken 
und sie mit seinen allumspannenden Gesehiiftsverbindungen bei ihrem 
ersten Auftreten aus dem Feld sehlagen), kann ohne Sehaden hier del' 
Preis heraufgesetzt werden; die isolierten Unternehmen hatten bei einer 
derartigen Erh6hung sofort ein Verdrangen dureh Konkurrenten zu 
erwarten. Und die Verbilligung del' niedrigeren QuaIitaten fande 
zwar wahrseheinlieh in noeh h6herem MaB als unter dem Verband statt, 
wurde sieh abel' Tasch auf so niedrige Preise einlassen, daB del' Mehr
bedarf an Sehreibmaschinen del' Verbilligung entsprechend nicht 
rasch genug folgen konnte und die Preise dabei kaum hinreichten, 
die Selbstkosten zu decken; wenn nicht schlecht gearbeitete Maschinen 
die Kaufer durch hohe Reparaturkosten bald wieder yom Sehreib
masehinengebrauch absehreekten. 

Wahlen wir statt derSchreibmasehine, einer Ware, die einem Be
di.irfnis ziemlieh niedriger Dignitat entspricht, einen annahernd unent
behrIichen Bedarfsartikel, so etwa Kohle. (Ohne dabei an die tatsaeh
liehe Preispolitik des Kohlensyndikats zu denken). Wieder 5 Qualitats
stufen mit bisherigen Preisen K 1 - Ks; Kl' die billigste, schlacken
haltige Kohle, wird fur Gasereien und industriellen Massenverbraueh 
verwendet, K2 fUr Kesselheizungen, Ka fur gew6hnliehen I·laus
brand, K4 als besonders gute Hausbrandkohle und Ks' eine Auslese, 
fur besonders gutes Material erfordernde Prozesse. Eine Preiserhohung 
fur Ks laBt sieh nieht schwer bei gleieher AbsatzhOhe durehfUhren. 
Fur diese Naehfrage kommt es nieht auf etwas mehr oder weniger billigen 
Preis als auf fehlerfreie QuaIitat an. Ebenso bei K 4• Bei Ka hat jede 
Preiserhohung einen ganz entsprechenden BedarfsrUckgang zur Folge, 
wenn nicht vorher viel mehr Kohlen auf den Markt gebracht als zu an
nehmbaren Preis nachgefragt wurden. Denn fur die groBe Masse del' 
letzten Abnehmer bildet del' Kohlenverbraueh einen Posten ganz be
stimmter GroBe in ihrem Haushaltbudget. Alle anderen Ausgaben sind 
in einer Hohe bemessen, die auf den Posten Kohlenverbrauch mit zu-
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gesehnitten ist. Kommt eine Preiserhohung, dann sehwillt entweder der 
Posten fur Kohlenverbraueh fUhlbar an und notigt zur Einsebrankung 
aller anderen Bedarfsgronen; oder, was das haufigere sein wird, der Haus
vater sagt: "solehe Kohlenreebnungen kann ieh nicht mehr bezahlen" , 
und es wird wenig oder mit sehlechterem Material eingeheizt. Gewohn
lich wird die Preiserhohung beides zur Folge baben. Die Preiserhohung 
wird damit (immer unter der Voraussetzung, daB sie nieht naeh einer 
Periode der "Dberproduktion" erfolgt) fUr die Koalition unrentabel. 
Es fragt sieh, ob nieht eine Preiserniedrigung fur K3 eher am Platze 
ist. Fur K1 und K2 ist eine ganz bestimmte, nur mit der industriellen 
Konjunktur sehwankende, sonst stetige Naehfrage vorhanden. Eine 
Preiserhohung kann zur Folge haben, dan die kohlenverbrauehenden 
Industrien die erhohten Selbstkosten in einer hoheren Preisstellung 
ihrer eigenen Produkte auf die naehsten Marktgegner weiterwalzen. 
Etwas von dem erhohten Preise haben jedoeh in den meisten Fallen 
aueh diese Industrien zu zahlen. Denn nur ganz selten wird der erhohte 
Preis fur ihre Marktware nieht eine Absatzverminderung naeh sieh 
ziehen. Gewobnlieh wird die kohlenverbrauehende Industrie deshalb 
nur einen Teil der entstandenen Mehrkosten in den Verkaufspreis 
hineinkalkulieren. Den Rest tragt sie unmittelbar selbst. Was fUr den 
Kohlenverband allein von Vorteil; denn jede Abwa1zung auf die 
spateren Abnehmer, womoglieh noeh mit einer Preiserhohung, die mehr 
als die Mehrkosten betragt, laBt Minderabsatz und damit Minderpro
duktion del' Koh1en verbrauehenden Industrie und dadureh wiederum 
verminderte Naehfrage naeh Kohle befUrehten. 

Ein wiehtiger Gesiehtspunkt fur die Taktik im Kampf der Ver
bande: Del' Anbieterverband hat das dringendste Interesse 
daran, dan seine direkten und die ihm naherstehenden Ab
nehmer m6gliehst viel von der Preiserh6hung selbst tragen 
und nieht weiterwalzen; je mebr der Gewinnstandard dieser 
Naehfragergruppen eingesebrankt wird, desto besser dem
naeh fiir den Anbieterverband. 

Die Preispolitik des Verbandes fUr Sebreibmasehinen und des 
Koblenverbandes gesebah in der Hauptsaehe naeh folgengen Gesiehts
punkten: 

1. Die Preish6be wird so gesteIlt, dan sie ein Angebot erwirkt, 
das der tatsaehlieh vorhandenen annehmbaren Naehfrage allge
paBt ist. 

2. Es wird versueht eine Preiserhohung dann vorzunehmen, wenn 
a) entweder ein Absatzruekgang uberhaupt nieht zu befurehten 

ist, aueh wenn die Preiserhohung bis zum letzten Abnehmer weiter
gewalzt wird; 
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b) oder wenn es durehgesetzt werden kann, daB die naehststehenden 
Abnehmer in del' Hauptsaehe den hoheren Preis auf Kosten ihres eigenen 
Gewinnstandards tragen. 

3. Die Preishohe fur einzelne Warenqualitaten wird herabgesetzt, 
wenn Mittel ausfindig gemaeht werden konnen (womoglieh in Ver
bindung mit einer Produktionskostenminderung, etwa dureh Massen
fabrikation), den Bedarf noeh in hoherem Verhaltnis zu steigern. 

Flir aIle drei Methoden gemeinsam gilt, was fUr die Preispolitik 
uberhaupt zielsetzend ist: Die Naehfrager diirfen nie mehr Ware 
auf dem Markt vorfinden, als dureh den rege gewordenen 
Bedarf beansprueht wird, so daB sie immer an dem Bezug 
in hohem Grade interessiert bleiben. 

Es seheint uns ein Gebot del' Wirtsehaftliehkeit in del' Wissensehaft, 
Dinge, die einmal irgendwo gut abgehandelt wurden, in diesel' einmal 
gegebenen DarsteIlung zu ubernehmen, ohne dureh den Versueh dem 
gleiehen eine neue Fassung zu geben, einerseits unnotig Zeit und Kraft 
aufzuwenden, dann abel' dureh den Schein eines Neugefundenen Ver
wirrung uber den Stand des wissensehaftliehen Erkennens zu begunstigen. 
Einige uns zutreffend und lehrreieh erseheinende Satze aus versehiedenen 
Autoren uber die Preispolitik del' Verbande seien hier aneinander
gereiht: 

Zunaehst ein Praktiker, Generaldirektor Kirdorf (auf del' Tagung 
des Vel'. f. Soz.-P., Mannheim 1905; s. Sehr. Bd.1l6, S.277): 

"Die Preisherrsehaft kann sieh nur auf einen beschrankten Preis erstreeken, 
z. B. fiir die Kohlen kann doch die Preisvorschrift des Syndikats nur fiir einen 
ganz bestimmten Bezirk, fiir das sog. natiirliche Absatzgebiet, ,virksam sein. 
Sowie die Preistellung ungesund wird und nieht den allgemeinen wirtschaft
lichen VerhaItnissen, namentlich gegeniiber dem Ausland entspricht, verringert 
sich dieser Kreis, und die Peripherie, an der sofort der Kampf mit der auslandischen 
Erzeugung beginnt, riickt immer naher. Man wiirde sich also ins eigene Fleisch 
schneiden, wenn man zwar auf dem Papier einen hoheren Preis hatte, aber durch 
die niederen Preise, die nach der anderen Richtung hin erzielt werden, im Durch
schnitt ein ungiinstigeres Resultat hatte." 

Dann L. Pohle (auf del' Tagung d. Vel'. f. Soz.-P. Wien 1894, 
Sehr. Bd. 61, S. 206): 

"Die potenzielle Konkurrenz, d. h. die bloBe Moglichkeit der Entstehung 
neuer Unternehmungen auf demselben Produktionsgebiet, vermag eben unter 
Umstanden dasselbe zu bewirken als eine tatsachlich in Wirksamkeit befindliche 
Konkurrenz. Es fallt mir gerade ein: Beispiel hierfiir ein. In dem Bericht der 
Handelskammer Stuttgart fiir 1893 wird angefiihrt, daB, obwohl infolge des 
Steigens der Rohstoffpreise die Moglichkeit geboten gewesen ware, die Preise zu 
erhOhen, das Kartell der Paraffinkerzen-Fabrikanten doch die Preise sogar noeh 
ermaBigt hat, mit Riicksicht darauf, daB es andernfalls Neugriindungen be
fiirehtete. " 
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H. W. Macrosty (a. a. 0., S. 72, betr. Verbande in der britischen 
Eisen- und Stahlindustrie): 

"Die Macht del' Verbande variiert von gelegentlichcr Ausnutzung del' Markt
verhii.ltnisse bis zur zielbewuBten Durchfiihrung eines Monopols. Wie mit den 
Fusionen ist es auch mit den Verbanden, sie schreiben zwar dem Markt seine 
Bewegungen nicht VOl', abel' wahrend sie diesen folgen, ziehen sie 
8chnelleren und griindlicheren Vorteil aus einem Steigen del' Preise 
und leisten einem Fallen zaheren Widerstand. Bei hohen sowohl wie 
niedrigen Preisen verhindern sie ein Unterbieten del' Mitglieder, selbst AuBenseiter 
bleiben, wenn sie auch billiger verkaufen, doeh dicht unter den Kartellpreisen 
und erzielen so auch ihrerseits griiBeren Gewinn, als sie bei freier Konkurrenz 
kiinnten. Nul' in Depressionszeiten scheiden sich die nicht kartellierten Firmen 
mit Heftigkeit von den Kartellfirmen und bringen mit ihrem verzweifelten 
Streb en nach Umsatz um jeden Preis den Verband zu Fall. Soweit die Verbande 
die Preise stabileI' machen, sind sie im groBen und ganzen ein Segen fiir die In
dustrie, da sie die Konkurrenz nicht mit billigen Preisen, sondern mit Qualitat 
bekampfen lassen. 1m ganzen scheinen sie ihre Macht nicht sehr miBbraucht zu 
haben, und wo sie im Ubermut Tyrannen wurden, wie im Fall del' Scotch Boiler 
Plate Association und del' Birminghamer Alliances, ist die Strafe auf dem FuBe 
gefolgt. " 

Heinrich Waentig (Aufsatz in Schmollers Jahrbuch Bd.25, 4. 
S. 1 fl.): 

" ...... der oft gehiirte Hinweis, daB die Kartelle wenigstens die Preis-
schwankungen ausglichen, scheint mirllUX einens0hwachen"Trost 2:u'gewahreh;' 
Einmal weil diese Tendenz sich erfahrungsgemaB keineswegs in dem behaupteten 
Umfang durehzusetzen vermag, wie denn z. B. einzelne del' amerikanisehen 
Trusts gigantische Preissehwankungen nicht nur nieht verhindert, sondern 
gelegentlich zur Bekampfung neu auftauchender Konkurrenz odeI' zu rein speku
lativen Zwecken geradezu hervorgerufen haben. Zweitens, weil diese angebliche 
Eigenschaft del' Industrieverbande unter den heutigen Verhaltnissen als ein 
fragwiirdip-er Vorzug bezeichnet werden miiBte. Wiirde doeh eine wirkliehe Sta
bilisierung del' Preise einfach bedeuten, daB die Kartelle und Trusts aueh bei 
sinkender Konjunktur die Preise hochzuhalten verstehen, also nieht mehrwiefriiher 
fette mit mageren J ahren, sondern fortan nur noeh ganz fette mit weniger 
fetten abweehseln lassen wollen. Denn, daB sie, wie man woh1 sehliehtern 
eingewandt, je darauf verzichten sollten, giinstige Konjunkturen voll auszu
niitzen, das wird kein Verniinftiger glauben und noeh weniger von ihnen er
warten." 

Eine bemerkenswerte Stelle aus den "Verkaufsprinzipien des 
Deutschen Walzwerkverballdes" (mitgeteilt bei Oskar Caro, a. a. 0.): 

"Prinzipiell wird, soweit das System nieht dureh das Auftreten der AuBer
verbandskonkurrenz in speziellen Fallen eine Durchbreehung erfahren muB, 
die Preisstellung so gcwaWt, daB del' Verband genau gegen den Import aus
landischen Eisens konkurriert, d. h, daB del' Verb and die Preise so steUt, daB 
naeh dem fUr den Import giinstigst gelegenen Seeha£en Hamburg die Einfuhr 
englisehen Eisens nieht miiglich ist, ein System, bei welehem del' del' deutschen 
Walzeisenindustrie gewahrte Schutzzoll voll zur Geltung kommt." 

"Abgesehen von diesel' Preisstellung, die im Verkehr mit dem Handel mail
geblieh war, erfolgte eine Verstandigung libel' die Preisstellung bei Lieferung 
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an Fabriken, sei es, daB die Lieferung an Fabriken direkt, odeI' in einer durch den 
Handel nachzuweisenden Art, durah Vermittlung des letzteren geschieht, 
weil del' deutsche Walzwerksverband sich sagt, daB es fUr die Walzeisenindustrie 
von sehr groBer vVesenheit ist, die weiterverarbeitenden Industrien, welche 
vielfach auf Export del' von ihnen hergestellten Waren angewiesen sind, durch 
eine moglichst billige Preisstellung zu unterstiitzen. Demnach werden jeweiIs 
unter Priifung del' Anforderungen del' weiterverarbeitenden Industrien spezielle 
Preisstellungen gewacht, welche unter demjenigen Preis liegen, weleher fUr den 
Handel festgelegt ist ..... . 

Vogelstein (Industrie der Rheinprovinz 1888-1900. Munch. 
Volksw. St. 47. Stuck, S.85): 

"Es liegt auf del' Hand, daB ein durchschnittlicher Ertrag von x sowohl 
erzielt werden kann durch zeitweise sehr hohe und zeitweise geringe oder gar 
keine Gewinne, aIs auch durch einen jahrelang gleichen Gewinn. DaB die zuletzt 
genannte Art nicht nul' fiir die Volkswirtschaft und die Steuereinahmen von 
Staat und Gemeinde, sondern auch £iiI' die betreffenden Produzenten selbst die 
vorteilhaftere ist, wird haufig genug ausgesprochen. Horen wir eine derartige 
Bemerkung von Interessentenkreisen (Bericht d. Vereins fUr bergbauliche 
Interessen 1890, S. 21): "DaB diese Politik des Ausgleichens und Ziigelns auch 
in Zukunft innegehalten werden wird, dafiir wirkt neben dem Gerechtigkeits
ge£iihl der verantwortlichen Leiter der Vereine und maBgcbenden Gesellschafter 
die Tatsache, daB dieses GleichmaB nicht mindel' wie im Interresse del' Kohlen
verbraucher aUch im Interesse des Bergbaues selbat liegt. An den in kurzen 8toBen 
erfolgcnden Preissteigerungen hat del' eigentliche Bergbau blutwenig Interesse. 
Die Erfahrung zeigt, daB noch schneller wie sie gekommen, eine solche ungesunde 
Konjunktur in Spriingen nach unten eilt und verschwunden ist, ehe nach Ablauf 
del' vorher getatigten Abschliisse die Zechen freie Mengen auf den Markt bringen 
konnen, vielmehr beim Herantreten an den Markt denselben bereits erschiittert 
und die Verbraucher miBtrauisch und gegen Abschliisse zaghaft vorfinden. 
Selbst im Fall jedoch die Hausse lange genug anhiiJt, um ein Ablaufen del' alten 
Abschliisse und TMigung neuer Abschliisse zu gestatten, wird sich eine ungesunde, 
d. h. mit dem allgemeinen Markt nicht im Einklang stehende Preissteigerung durch 
cine Schadigung der kohlenverbrauchenden Industrie rachen, mithin auf den 
Bergbau zuriickfallen. Es wird sich daher nach wie vor das Streben der Kohlen
kartelle darauf richten miissen, durcb Aufrechterhaltung 10hnendgleicher,maBiger 
Preise das eigene Interesse und dasjenige del' Kohlenverbraucher zu verbessern, 
wenn sie sich iiberhaupt den Erfolg und damit auch den Bestand sichern wollen." 

Nochmals Macrosty zu einer anderen Frage (a. a. 0., S. 295): 
"Die Zeit del' Oberkapitalisation konnte bald abgeschiittelt werden, wenn 

die GeselIschaft ein wirksames Mittel in Handen hiitte, die Preise in die Hohe 
zu treiben, wir aber haben ja schon gesehen, daB die groBen Industrieschwan
kungen sich dem Einfl.uB jeder Organisation, sei sie noch so groB, entziehen. 1m 
Jahre 1903 mUBtetlie United States Steel Corporation, obgleich gestarkt durch 
Biindnisse mit and~ren Produzenten und geschiitzt durch einen sehr wirksamen 
Zolltarif, doch ihre Produktion um ein Viertel einschranken, und wo, wie inGroB
britannien, del' 8chutzzoll £ehIt, hat die Macht des organisierten Kapitals noch 
engere Grem:en. Nichtsdestoweniger kann man mit 8icherheit annehmen, daB 
die Preise durch die britischen Tru@ts im groBen und ganzen iiber 
dem Niveau gehalten werden, das sie bei freier Konkurrenz einnehmen wiir-
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den, abel' ehe wir sie dafUr tadeln. miiBten wir mit Sicherheit wissen, daB die freien 
Konkurrenzpreise gesunde Preise sind, was nicht ohne weiteres' behauptet werden 
kann. Um diese Frage zu entscheiden, miiBte man eine genaue Untersuehung der 
Preise VOl' und nach der Begriindung del' Trusts voranschicken, doeh mangelt 
es dafUr natiirlieh an dem notigen Material. 1m groBen und ganzen kann man 
sagen, ist del' Vorwurf del' Preisiibersehreitung gegeniiber unseren groBen fusionier
ten Gesellsehaften nul' selten erhoben worden, und wo dies geschah, waren die 
Beweise dafiir hochst diirftig." 

"Eine fusionierte Gesellsehaft muB bei ihren Operationen in einem Frei
handelsland ihr dauerndes Interesse im Auge behalten und kann es daher nicht 
riskieren, dureh eine heftige Preissteigerung neue Konkurrenz heraufzube
sehworen. Die Salt Union beachtete diese Geschaftsmaxime nicht und muBte dafiir 
biiJ3en. Abel' dureh allerlei kleinere :Mlttel konnen die Preise zum Vorteil beeinfluBt 
werden. Man kann schneller von einer Aufwartsbewegung del' Markt
preise profitieren und einem Prei~sturz energi!'eher Wideratand 
leisten, als moglich ist. solange die Industrie noeh nieht organisiert 
ist. Die Fakrikation nieht lukrativer Artikel kann entweder eingestellt oder 
die Preise dafUr soweit erhoht werden, daJ3 ein Gewinn herausspringt. Man kann 
wenigstens fUr langere Zeit als bei freier Konkurrenz den Profit aus den Er
sparnissen durch verbesserte Methoden und Vereinfachung del' Organisation in 
die eigcnen Tasehen stecken, statt ihn sofort den Konsumenten zugute kommen zu 
lassen. Und eine Steigerung in den Preisen des Rohmaterials kann durch einen 
entspreehenden Preisaufschlag wettgemaeht werden. Viel mehr kann abel' ohne 
Gefahr nicht geschehen, und so muB man zu allen mogliehen Mitteln grenen, um 
sieh den Absatzmarkt zu siehern. 

"Da ihre Macht tiber die Preise also nul' eine besehrankte ist, ist eine fusio
nierte Gesellsehaft darauf angewiesen, die ihr im Bezug auf V crwaltungsmethoden 
und Organisation innewohnenden Moglichkeiten zu entwickeln. Wenn sie nicht 
zeigen kann, daB ihre Produktionsweise die beste und billigste ist, so muJ3 sie dafiir 
biiJ3en, und wir konnen uns gliieklieh sehatzen, daJ3 man in GroBbritannien an 
del' Losung dieses Problems arbeiten kann, daB dieAufgabe nieht durchSchutzzolle 
oder geheime Abmaehungen mit den Eisenbahnen kompliziert wird. Del' Erfolg 
hangt mit einem W orte ab von del' Leitung." 

Zusammenfassend laBt sieh liber die Preispolitik der Verbande 
sagen: 

Sowohl Anbieterverbande wie Naehfragerverbande sind in vor
zuglieher Weise geeignet, die Marktposition der Gesamtgruppe zu 
behaupten und zu verstarken; so, wenn es auch nur gelingt, durch reeht
zeitige Verstandigung und gemeinsame Beobaehtung alIer Marktver
anderungen, besonders alIer MaBnahmen der Gegner die Marktkennt
nis aIler Gruppengenossen zu erhohen und durch Ratsehlage, Ausklinfte, 
Naehweise ihre Marktgesehieklichkeit zu fOrdern. Eine Marktunter
legenheit, die in der regelmaBigen Geschaftsdringlichkeit der Gruppen
mitglieder griindet, wird dureh die Tatigkeit eines Verbandes mittels 
risikoverteilender Versieherungen auf Gegenseitigkeit, oder noeh vorteil
hafter dureh staatliehe Zwangsversieherung (so Arbeitslosenver
sicherung, Hagelversieherung u. a.) behoben werden konnen. AIle VOl'-
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teile, die eine groBere Unternehmungseinheit in der Produktion und auf 
dem Markt vor dem isolierten Einzelunternehmen voraus hat, konnen 
durch die Koalition zur Festigung der Marktposition herangezogen 
werden. 

Die entscheidende Wirksamkeit entwickelt die Koalition durch die 
gemeinsame Regelung der Produktionsmenge, bzw. der Preise. Der 
Verbandsleitung obliegt es vor allem, sich eine rasche und zuverlassige 
Information uber die vorhandenen und eine wohlberechnete Kalkulation 
der kommenden Marktverhaltnisse zu eigen zu machen. Auf Grund dieser 
Unterlagen wird dann die Preis- oder Produktionsmengenfestsetzung 
so zu treffen sein, daB die Nachfrager niemals mehr Ware zum Kauf 
angeboten sehen, als sie zusammen voraussichtlich benotigen. Dann 
kann auch der Preis so gestellt werden, daB ihn die Nachfrager geradenoch 
zu zahlen gewillt sind, ohne die Bezugsmenge allzu fuhlbar einzuschran
ken. Jeder Marktvorteil, der dem isolierten Einzelunternehmen im 
Kokurrenzkampf zum V orsprung verhilft, muB auch von der Koalition 
mit groBter Energie verfolgt werden. Es ist eine in nichts begrundete 
V orstellung, daB nach Ausschaltung des Konkurrenzkampfes innerhalb 
der Wirtschaftsgruppe der Gesamtverband gar kein Interesse hatte, Be
schaffungskosten durch technische und organisatorische Verbesserungen 
herabzumindern und die Gunst der Kundschaft durch geschaftliches 
Entgegenkommen, prompte Lieferung und groBtmogliche Leistungs
fahigkeit zu erhalten. Der Druck des Marktgruppenkampfes ist fast 
immer groB genug, die Koalition zur Vervollkommnung in jeder Weise 
zu drangen. Gerade die tatsachliche groBte Leistungsfahigkeit sichert 
in den meisten Fallen den Verband vor neuauftauchenden oder erfolg
reich fortschreitenden AuBenseitern. Nur wenn die Marktgegen
gruppe vOllig desorganisiert ist und auch ihre Einzelglieder sich unfiihig 
erweisen im Marktkampf mit Energie und Umsicht aufzutreten, ist es 
wenigstens fur eine Dbergangsperiode denkbar, daB ein Verb and im 
Vertrauen auf seine Machtstellung nachlassig wirtschaftet, ohne sehr 
rasch empfindlich dabei Schaden zu nehmen. Denn sehr bald wird er 
dann auf den Widerstand irgend einer starkeren Gruppe einer etwas 
entfernteren Wirtschaftszone stoBen, (das Kohlensyndikat, das die 
Handler sich unterjocht, auf den Widerstand der letzten Abnehmer, be
sonders der groBen Verbraucher unter ihnen). Die im Anfang der 
Kartellepoche weit verbreitete Besorgnis, die Kartelle mochten die 
Konkurrenzkraft der nationalen Volkswirtschaft gegenuber dem Aus
land untergraben, ist zum mindesten in dieser Allgemeinheit unge
rechtfertigt. J a fast im Gegenteil, es spricht sehr viel fur die Annahme, 
und die KarteUpraxis bestatigt dies, daB Konzentl'ation und Koaliton 
dem technischen und wirtschaftsorganisatorischen Fortschritt sogar 
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rascher und erfolgreicher zum Durchbruch verhelfen als das isolierte 
Einzelunternehmen. FUr die GroBorganisation wird manche technische 
Vervollkommnung rentabel, die fiir das Kleinunternehmen wirtschaft
lich gar nicht in Frage kam. Einkaufs- und Verkaufsgemeinschaft 
als Koalitionsorgan bedeutet eine ganz gewaltige Ersparnis an volks
wirtschaftlicher Arbeitskraft; ihre Marktiibersicht ermoglicht den 
Syndikatsbureaus auf mannigfache Weise Ersparnisse an Transport
kosten durchzusetzen. (trberweisung des Auftrags an die giinstigst 
gelegene Betriebsstatte, Vervollkommnung und damit Verbilligung der 
Transportwege und Transportmittel, Ersparnis durch Massentransport.) 
Ein besonders wirksamer Anreiz fiir die Vervollkommnung des Be
schaffungsprozesses liegt in der zeitlichen Beschrankung der kollegial 
aufgebauten Koalitionen (insbesondere der deutschen Kartelle). Die 
Gewinn- oder Anteilsquotenverteilung stellt den Gruppengenossen 
bestandig die Erfolge ihrer geschickteren Verbandsglieder vor Augen 
und mahnt sie zum Schritthalten. Lauft der Verbandsvertrag ab, 
dann kann nur der seine Stellung behaupten oder starken, der durch 
positive Mehrleistungen, durch unermiidliches Fortschreiten in der 
ersten Reihe der Verbandsmitglieder steht und am ehesten sagen kann, 
daB ihm doch eigentlich weniger wie jedem andern am Zustandekommen 
des Verbands zu Hegen braucht. Dieses Wettriisten der Verbands
Eenossen vor Ablauf des Syndikatsvertrags geht soweit, daB es haufig 
dem erneuten Verband, wenn iiberhaupt, so nur mit Miihe gelingt 
eine zeitweise trberproduktion zu hindern. Der autokratisch zentra
lisierte Verb and (Trust, Fusion u. a.) hat erst recht die Macht und das 
Interesse an der Vervollkommnung der Beschaffungsmethoden. Die 
gewaltigen investierten Kapitalien drangen zur allersorgfaltigsten 
Ausbeutung jedes nur denkbaren Vorteils; was an Dberresten aus der 
Zeit des Einzelunternehmens fiir das Verbandsunternehmen nicht mehr 
brauchbar, wird riicksichtslos aus dem Weg geraumt. Ich brauche nur 
an die SchlieBung eines groBen Teils der angekauften Betriebe durch 
die amerikanischen Trusts und Holding Companies zu erinnern, eine 
MaBnahme, die wohl am meisten zur Unbeliebtheit der Trusts und zur 
Einleitung der Antitrustgesetzgebung beitrug. 

Die sicherlich betrachtlichen Vorziige der Koalition vor der indi
vidualistischen Konkurrenzmethode bei nationalwirtschaftlicher Be
trachtung bewogen die namhaftesten Nationalokonomen, die Koali
tionsbewegung als Fortschritt in der Richtung einer "verniinftigeren" 
Wirtschaftsorganisation zu begriiBen. Die Verbande vermogen das 
Grundiibel lllseres arbeitsteiligen Wirtschaftsmechanismus, die chro
nische Dberproduktion, zu vermeiden odeI' zu vermindern. Passen sie 
doch das Angebot der Nachfrage an. Aus diesem Ideengang heraus 

Rothschild, Kartelle. 8 



114 Die Systeme der Koalition: Marktkamp£ der Verbande. 

sind recht optimistische Zukunftsbilder von der Fortentwicklung und 
Hoherentwicklung unseres Wirtschaftssystems entworfen worden. 
Steinmann - Buchers Projekt zum "Ausbau des Kartellwesens" 
(1902) mag hier kurz beruhrt werden, weil uns die Schwache dieser im 
einzelnen ganz vorzuglichen Darlegung auf einem FehlschuB gegrundet 
scheint, dessen Klarstellung zur Klarung des Kartellproblems erheblich 
beitragt. 

Steinmann - Bucher sagt (S.9fL): 
"Es muB gerade solchen Beobachtungen gegeniiber (Mangel des Kartell

wesens) als eine der Hauptursachen jeder Absatzstoekung betrachtet werden, 
daB die verschiedenen Gruppen der Industrie untereinander zu wenig Fiihlung 
haben. Es geniigt nicht, daB die Industriellen eines bestimmten Produktions
zweiges sich vereinigen, ihre Er£ahrungen austauschen und danaeh handeln, 
es ist vielmehr als ein Zustand hiiherer wirtsehaftlicher Ordnung eine Verbindung 
zwischen den verschiedenen Industriegruppen anzustreben ..... 

"In den Syndikaten ist nur die Stelle zu erblicken, wo zunaehst die einzelne 
Industriegruppe fiir sich einen Uberblick iiber das Angebot gewinnen kann, 
da ja das Syndikat die Regelung des Angebots beabsiehtigt und bis zu einem 
gewissen Grade auch dieses Ziel erreicht. Wenn es miiglich ware, diesen Uberblick 
iiber das Angebot miigliehst aller oder doeh der wichtigsten Industriezweige zu 
gewinnen!. .... 

"Aber die produktionsverziigernde oder produktionsbelebende Politik der 
Syndikate ist auch wieder zu sehr an das eigene Interesee der Grubenbesitzer 
(beim Kohlensyndikat) gekettet, als daB diese die ungeteilte Zustimmung der 
iibrigen Industriezweige finden kiinnte, ..... Obwohl sich im Lauf der letzten 
Jahre Beziehungen zwischeni einzelnen Syndikaten, insbesondere zwischen dem 
Kohlensyndikat und einzelnen Syndikaten der Kohlenverbraucher, sowie dem 
Roheisensyndikat und einzelnen eisenverbrauchenden Gruppen hcrausgebildet 
haben, so sind dies doch nur vereinzelte Erscheinungen und sie entbebren einer 
festeren Grundlage; auch sind solche Beziehungen meist erst im FaIle einer 
Notlage angekuiipft worden, wenn sich fiir einen Teil unertragliche Zustande 
herausgebildet hatten. Den Charakter einer standigen Einriehtung haben diese 
Beziehungen bisher nicht erhalten. Wenn besonders geeignete Vertreter der ein
zelnen oder einzelner Gruppen derselben, je nach Zweck und Bedarf, zu gemein
scha£tlichen Beratungen zusammentreten wiirden, die regelmiiBig oder je na,ch 
der Geschilftslage in langeren oder kiirzeren Zwischenraumen abgehalten werden, 
wenn auBerdem die Vertl'eter der industriellen Syndikate mit den Vertretungen 
des Handels, der Landwirtschaft und anderer, das geschilftliche Leben beein
Hussender Faktoren Verbindung suchen und finden kiinnen, so wiirde das schon 
eine sehr hohe Stufe wirtschaftlicher Selbstverwaltung bedeuten." 

"Das Syndikat beabsichtigt die Regelung des Angebots". Daher: 
wenn annahernd alle Industriezweige von Syndikaten beherrscht 
werden, ist eine Stufe wirtschaftlicher Selbstverwaltung erreicht, 
die allen Interessenkampfen und jeglicher Kollision des wirt
schaftlichen Einzelinteresses mit dem Gesamtinteresse ein Ende macht; 
so ist etwa der Gedankengang Steinmann - Buchers. DaB heute noch 
die Politik der Syndikatsleiter, vom Gesichtspunkt des nationalwirt-
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schaftlichen Interesses aus gesehen, recht fiihlbare Mangel und Sunden 
offenbart, liege eigentlich nur daran, daB wir kein Verstandigungsorgan 
fur die verschiedenen Industrien und Wirtschaftsgruppen besitzen. 
Dagegen laBt sich sagen: Das Syndikat regelt zwar das Angebot, aber 
nicht das Gesamtinteresse der V olkswirtschaft kann fur sein Vorgehen 
bestimmend sein, sondern das ganze Streben der Syndikatsleitung 
beschrankt sich darauf, die auf diesem Markte wirksam gewordene 
Nachfrage moglichst gunstig auszunutzen. Dabei ergibt sich aber, 
daB dies der gerade zu dieser Zeit unter bestimmten Sonderverhalt
nissen vorhandenen Nachfrage angepaBte Angebot ganz und gar nicht 
das volkswirstchaftlich vorteilhafteste AngebotsmaB zu sein braucht. 
DaB vielmehr haufig, ja fast regelmaBig die Interessen der einzelnen 
Wirtschaftsgruppen und also auch ihrer Verbande sich stracks zuwider
laufen. Es fehlt dann nicht das Organ, sondern sogar jegliche Grundlage 
einer Verstandigung (wenigstens auf dem Boden des Verbandsinteresses). 
Wir haben schon festgesteIlt: Der Anbieterverband hat ein sehr groBes 
Interesse daran, daB die nachstfolgenden Abnehmergruppen einen 
moglichst geringen Gewinnstandard haben und nicht aIle Peiserhohungen 
auf die letzten Abnehmer walzen. Weiterhin: J ede Preiserhohung 
bzw. Produktionseinschrankung der Anbieter setzt die nachstfolgenden 
Nachfrager der Gefahr aus, den Hauptbetrag des erhahten Preises 
durch Gewinn- oder Absatzeinbusse selbst tragen zu mussen. Diese 
typische Sachlage seheint keineswegs einer friedlichen Verstandigung 
im Sinn Steinmann - Buchers gunstig. Der Kampf der Verb an de 
tritt erst recht mit voller Wueht und Scharfe ans Licht, 
seit der Kampf der Gruppengenossen unter sich in den 
Hintergrund getreten ist. 

Wenn uns bei den fruheren Darlegungen reeht luckenhaftes Tat
sachenmaterial meist aus zweiter und dritter Hand genugen muBte66), 

so betreten wir jetzt einen Boden, der noeh als gluhende, werdende 
Masse sich mit jedem Tage verandert, Wellen wirft, Tiefen affnet, um 
sie bald wieder glattend zu schlieBen; der Beobachter dieser erst im 
Werden begriffenen Neuwelt, die im hitzigenRingen der jetzt erstehenden 
Gruppenverbande feste Formen gewinnt, lauft dauernd Gefahr, 

66) Der Verfasser stand vor der Wahl, entweder einige Jahre zur Sammlung 
und Durchpriifung wirklich zuverlassigen Materials aus eigenen Studien und Be
o bachtungen aufzuwenden, oder sich mit dem von anderen unter meist vollig 
anderen Gesichtspunkten zusammengestellten Material zu begniigen, um den Ver
such zu wagen, daraus eine Art Entwicklungstheorie der Marktgestaltung aufzu
bauen; mit der Hofl'nung, daB auch eine Versuchshypothese in das Chaos von 
ungeordneten Einzelbeobachtungen und verrostetem methodischen Riistzeug 
auf dies em Gebict wirksam hineinleuchten kann, - mag die Beleuchtung vielleicht 
auch zuletzt als falschfarbend erkaunt werden. 

8* 
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Zufallsereignisse und personlich bedingte TeiIeindrUcke als Symptome 
einer ganzen Entwicklungsreihe aufzufassen. Andererseits vermittelt 
das unmittelbare Miterleben des Geschehens ein, oft zwar unklares, 
aber doch haufig erkenntnisforderndes Empfinden fur das innere Wesen 
der Sache. Der Kampfder Wirtschaftsverbande, bald vielleicht das 
Kernproblem der Wirtschaftswissenschaft, kann heute in der Haupt
sache nur Gegenstand wissenschaftlicher Berichterstattung sein; 
sachkundige Kritik wagt sich nur tastenden Schrittes heran. Zeitungs
nachrichten, Interessentenkundgebungen sind vielleicht schlechte 
Wegweiser; der fuhrerlos Suchende wird sie dankbar horen. 

Die Epoche der Koalitionen begegnet sich zeitlich mit einer unver
kennbaren, stetigenPreissteigerung auf fast allen Markten. Hier kausale 
Zusammenhange zu sehen liegt nahe. Sollten wir aua dem gliick
lich iiberwundenen Zeitalter der Produktionskrisen in eine 
Zeit der Konsumtionskrisen eingetreten sein~ Das Jahr
hundert der Erfindungen und technischen Erfolge war ganz und gar 
beherrscht yom Streben nach Verbilligung der Bedarfsartikel. Das 
Losungswort und der N otruf der neuen Zeit heiBt "Teuerung". 

Versuchen wir uns einen Teuerungsvorgang zu vergegenwartigen: 
Zwei Berichte uber die Situation auf dem Baumwollmarkt mogen in 
gegenseitiger Erganzung zum Ausgang dienen. 

1. (Handelszeitung des Berliner Tageblatts v. 18. XI. 11. Abend, 
W ochenschau.) 

"Vor ullem ist an die Wertschwankungen eines der wichtigsten organischen 
Rohstoffe, des Artikels "Baumwolle" zu erinnern. Der auBerordentlich hohe 
Stand, auf den der Preis dieses Erzeugnisses infolge der schwuchen Ernten der 
beiden letzten Jahre und infolge der VergroBerung der Spinnereien emporge
schraubt worden war, hatte die Produzenten del' Vereinigten Staaten veranlaBt, 
in dies em Jahre ein ungewohnlich groBes Areal mit Baumwolle zu bepflanzen. 
Damit war die erate M6glickkeit filr einen umfangreichen Ertrag gegeben. Die 
Witterung tat ein iibriges, so daB schon seit dem Beginn des Juni auBerordentlich 
giinstige Aussichten fUr die Baumwollernte bestanden. GIeichwohl konnten sich 
die hohen Preise zunachst behaupten. Die Spekulation, die ja amBaumwollmarkte 
eine sehr groBe Rolle spielt, verwies auf die geringen Vorrate aus del' alten Ernte 
und hielt die Erwartungen, die an die neue gekniipft wurden, filr iibertrieben. 
Aber es kam anders. Die zu Beginn der Monate Juli und August publizierten 
Saatenstandsberichte des Ackerbaubureaus zu Washington bestatigten die vor
angegangenen Schatzungen, und als dann wirklich im September eine angebliche 
Verschlechterung der Aussichten gemeldet wurde, da konnte sie den Preissturz 
nicht mehr aufhalten; del' GIaube an einen kleinen oder mittleren Ertrag war 
erschiittert, die Anwartschaft auf eine Ernte von 14Y2 bis 15 Mill. Ballen gegen
liber Produktionen von nur 12 bzw. lOy! Mill. Ballen in den beiden Vorjahren 
blieb bestehen. 

"Fiir die deutsche Baumwollindustrie ist das Jahr 1911 als ein Ungliicks
jahr anzusprechen, das aber bei seinem Ausgang die Hoffnung auf bessere Zeiten 
aufleuchten laBt. Die Folge del' hohen Preise des Rohstoffes war eine starke 
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Einschrii.nkung des Verbrauehs in Baumwollwaren. Ala dann die auBerst giinstigen 
Meldungen iiber den Umfang und Stand der neuen Baumwollpflanzungen ein
trafen, bewahrten die Abnehmer der Baumwollindustrie urn so mehr Zuriick
haltung, als die Spinner und Weber in eine ErmaBigung der Fabrikatpreise 
nicht willigen konnten und wollten, weil das MiBverhii,ltnis zwischen der Wertstufe 
des Rohsoofies und den Notierungen fiir Gespinnste und Gewebe zu groB gewesen 
war. Inzwischenist der Bremer Preis Iiir "Upland Middling" von 79 Pf. Anfang 
Juni auf 49 Pf. in dieser Woche pro Yz kg, also um ca. 38 % zuriickgegangen. 
Angesiehts meses starken Preissturzes des Rohproduktes muBten naturgemaB 
schlie/llich aueh die Notierungen der Halb- und Fertigfabrikate ermaBigt werden. 
Die Reduktion belliuft sich seit dem Juni dieses Jahres auf ca. 23 % fiir Garne 
und auf 12-13 % fiir Gewebe. Hieraus ergibt sich, daB, wenn man an den Preis
sturz der Rohbaumwolle denkt, die Spinner und Weber dem Verlangen 
der Kundsehaft nach Preisherabsetzungen doch einen ganz betraeht
lichen Widerstand entgegengesetzt haben. Dabei darf freilich nicht auBer 
acht bleiben, daB in der Hausseperiode teilweise mit direkt verlustbringenden 
Preisen gearbeitet werden muBte. Die in dieser Woche bekannt gewordenen 
Resultate von Unternehmungen der deutschen Baumwollindustrie boten ein sehr 
unerfreuliehes Bild: die J. P. Bemberg A.-G. in Barmen biiBt die Halfte ihrer 
ca. 800 000 M. betragenden Reserven ein; die Gladbacher Spinnerei und Weberei 
rechnet gleichfalls mit einem erhebliehen Verlust, wobei ins Gewicht falIt, daB 
ebenso wie bei den meisten anderen Fabriken aueh bei der Gladbacher Gesell
schaft erhebliche Quantitaten von aus teurem Rohstoff erzeugten Garnen und 
Waren vorhanden sein diirften; die groBe Spinnerei von Richard Brandts in 
Diisseldorf hat sogar infolge der Entwertung der Bestande ihre Insolvenz erklaren 
mUssen. 1st Banach der Preissturz der Baumwolle zunaehst aueh Iiir die deutsehe 
Industrie sehr unerfreulich, so eroffnen sieh, wie schon oben gesagt, bessere 
Aussichten fiir die Zukunft, weil bei den jetzigen niedrigen Preisen vermehrte 
Nachfrage fiir Gespinste und Gewebe herrscht. Fiir cine vollige Gesundung 
der Industrie ware die Vorbedingung, daB die jetzigen Rohstoffwerte stabil 
bleiben. Leider ist darauf nieht mit unbedingter Sieherheit zu reehnen; denn 
schon wollen die amerikanischen Farmer kiinstliche MaBregeln zur Hebung des 
Preises ergreifen. Sind doch, wie in diesen Tagen gemeldet worden, nach allen 
Baumwollstaaten der Union Aufforderungen ergangen, das Produkt der nem;n 
Ernte zuriiekzuhalten und im Jahre 1912 eine Einschrankung der Anbauflache 
vorzunehmen. Dariiber hinaus ist auch von "Valorisationsbestrebungen" die 
Rede." 

Daneben Satze eines Aufsatzes uber "Lebensmittelteuerung in 
Amerika" von Otto Corbach ("Hilfe" 1911, N.43): 

"Auch in den Vereinigten Staaten wird seit einigen Jahren fortdauernd 
iiber Lebensmittelteuerung geklagt. Das laBt darauf schlieBen, daB das Empor
schnellen der Preise Iiir die Bodenprodukte in allen Landern des europaisch
amerikanischen Kulturkreises auf eine gemeinsame Ursache zuriickzufiihren 
iat. Es muB besonders auffallen, daB die beziigliehen amerikanisehen Klagen 
von dem Zeitpunkte an beginnen, wo die auBergewohnlichen wirtschaftlichen 
Bedingungen aussetzen, unter denen sich die Unionsstaaten friiher entwickeln 
konnten. Mit dem einst unerschopflieh erscheinenden Vorrat an offentliohem 
besiedelungsfahigen Boden ist es so gut wie zu Ende. 

Nach So m bart konnte die amerikanisehe Industrie in allen Niedergangs
nnd Depressionsperioden die industrielle Reservearmee nach dem Westen ab-
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schieben, "wo sie von dem riesigen Lande mit Leichtigkeit aufgesogen wurde." 
Das ist schon seit Jahren nicht mehr der Fall, wie sich zum erstenmal in auffallen
del' Weise nach del' Krise im Jahre 1907 zeigte, wo eine ungemein starke Riick
wanderung Europamiider erfolgte. 

Jedermann zerbricht sich in der neuen Welt wie in der alten vergebens 
den Kopf dariiber, die wahre Ursache der Teuerung ausfindig zu machen. Die 
GroBhandlel' schieben den Kleinhandlern, die Kleinhandler den GroBhandlern 
die Schuld in die Schuhe. Beide Teile suchen auch wohl den Farmer als den ver
antwortlichen hinzustellen. Andere wieder glauben die Erklarung in der Auf
stauung der Nahrungsmittel in den Kiihlanlagen und etliche Wissenschaftler 
sogar in der vermehrten Goldforderung zu finden. 

"Die Sperre, die vor zwei Jahren Konsumenten verschiedener Stadte iiber 
den Fleischtrust verhangten, nutzte nichts. In Cleveland kostete vor dem Boykott 
ein Pfund Rindfleisch im GroBhandel 6 Cents, nachher 7 bis 7 Yz Cents. Ein Pfund 
Schweinefleisch, das vorher 9 Cents kostete, kostete nachher II Cents. Ander
warts machte man ahnliche Wahrnehmungen. Seitdem herrscht in Konsumenten
kreisen dumpfe Resignation. 

Nun haben die Farmer mit einer langerhand vorbereiteten Rettungsaktion 
begonnen. Sie errichten zunachst in Neuyork eine groBe Lebensmittelverteilungs
Zentrale, durch die sie ihre Produkte unter Umgehung des Zwischenhandels 
unmittelbar an den Kleinhandler abgeben. Nach und nach soUen in allen groBeren 
Stadten gleiche Einrichtungen geschaffen werden. Um 40 Hundertstel solI kiinftig 
der Konsument seine Lebensmittel billiger erhalten als friiher. 

"Der Farmer", erklarte einer del' Hauptwortfiihrer der Organisation, Mr. 
Kjulgaard, "empfangt jetzt 41 Cents von einem Dollar, den der Konsument fUr 
Farmprodukte bezahlt. In den ganzen Rest teiIen sich die Zwischenhandler, 
wobei die groBen Trusts am besten wegkommen, die nichts produzieren und ledig
lich durch die Vervollkommnung ihrer Verkaufsorganisationen groBen Gewinn er
zielen ... " Hinter uns stehen die Farmer des ganzen Landes, die ein Kapital von 
5 Milliarden Dollar reprasentieren. Die Schuld an den gegenwartigen hohen 
Kosten der Lebensmittel tragt nur der Mangel einer Farmerorganisation. Wir 
Farmer haben endlich die Augen aufgemacht und beg onnen, eines der groBten 
Probleme zu losen, die das Land beunruhigen." 

Was zeigt sich: Baumwollpflanzende Farmer gegen baumwollver
arbeitende Industrien; lebensmittelerzeugende Farmer gegen lebens
mittelverarbeitende Trusts und Zwischenhandler; letzte Konsumenten 
gegen Fleischtru'st! Bei allen del' gleiche Enderfolg: Teuerung! Die 
Baumwollfarmer haben sich durch die schlechten Ernten zweier Jahre 
an hohe Preise gewohnt. J etzt, wo gute Marktberichte einen Preissturz 
veranlassen, suchen sie den "Preis zu halten", nach dem Grundsatz aller 
Verbande, zur Stabilisierung des Marktes beizutragen, das "Angebot 
der Nachfrage anzupassen" (!). Ais welch bedeutungslose Phrasen 
entschleiert doch die Tatsachenbetrachtung die abgegriffenen Universal
satze del' popularen Kartelltheorie! Daneben die Baumwollindustrie, 
auch sie will das Preisniveau ihrel' Produkte stabilisieren. Zwei Jahre 
teurel' Baumwollprodukte haben die Nachfragel' einigermaBen daran 
gewohnt sich auf hohe Baumwollpreise einzurichten. Eine nicht allzu 
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betrachtliche Rerabsetzung der Preise nach der besseren Ernte geniigt, 
um die groBtmogliche Nachfrage wachzuhalten. Die Raltung der Farmer 
pfuscht ihnen ganz empfindlich in die Rechnung. Scharfster Interessen
gegensatz zwischen Farmerverband und Industrieverbanden. Dann 
die Interessenrichtung der folgenden Zone des Zwischenhandels. Auch 
er litt unter den teueren Vorjahren, hofft mit Spannung auf den Preis
sturz, um seinen Umsatz vergro13ern und seinen Gewinnstandard er
hohen zu konnen. Der Preissturz tritt nicht ein; oder er bleibt in der 
Farmerzone und bei den Verarbeitungsindustrien hangen. Die Zwischen
handler ahmen das Beispiel riihrig nach und "halten" ebcnfalls ihre 
Preise. Der Erfolgist: Entweder dieN achfrage bleibt wie in den Teuerungs
jahren aufs notwendigste beschrankt, und dadurch ebenso der Umsatz 
derVerarbeitungsindustrien, damit wieder der Absatz derFarmer, denen 
der t!berschu13 iiber die Ernten der Vorjahre liegen bleibt. Scharfster 
Kontrast zwischen den Interessen der einzelnen Lieferantenverbande; 
noch krasser der Gegensatz zwischen den Interessen der Baumwollbe
schaffer und letzten Baumwollverbraucher. Trotz besserer Ernte ist es 
nicht moglich den wirklichen Bedarf an. Baumwollfabrikaten zu be
friedigen. Die Konsumenten schreien nach Kleidung, die Produzenten 
lassen den Rohstoff verfaulen! Das ware die konsequente DurchfUhrung 
des Prinzips der Verbande, ihr Angebot der N achfrage, natiirlich nachihrem 
Sondergeschmack, anzupassen: Zum Gliick korrigiert die Vernunft der 
Tatsachen die Gemeingefahrlichkeit solch "konsequenten" Vorgehens. 
Oder die zweite Moglichkeit: Die Nachfrage erholt sich von ihrer Er
schi:ipfung, gibt die Bedarfseinschrankung auf und zahlt willig die hohen 
Preise fiir Baumwollprodukte. Notwendige Folge ist einerseits die Ein
schrankung des Bedarfs fUr andere Produkte. Andererseits wird der 
Druck auf die Lebenshaltung der sozialen Schicht, den die Preiserhi:ihung 
bewirkt, den Drang auslosen, die Einnahmen aus der eigenen Wirt
schaftsbetatigung zu steigern. Arbeiterverbande streiken um Lohn
erhohung, Bauern und Rohproduzenten alIer Art erhohen die Preise, 
um "standesgemaB" leben, die Bodenrente herauswirtschaften zu konnen. 
Damit steigen rasch und rascher aIle anderen Preise usw. Daraus ergibt 
sich: Die Steigerung der Baumwollpreise lauft dem Interesse aller anderen 
Poduzentengruppen strikte zuwider; denn sie verteuert ihnen Arbeits
kraft wie Produktionsstoffe; sie steht in striktem Interessengegensatz 
zu den Gewinnabsichten des Zwischenhandels. Das Prinzip der 
Koalition hat zwar der "freien Konkurrenz" der Gruppen
genossen ein Ende ge mach t (soweit eine solche wirklich vorhanden 
war), dafur aber den Marktkampf alIer Verbande gegen aIle 
verscharft und verewigt. AIle Theorien von der Interessensolidaritat 
der Unternehmer, wie sie die Sozialisten und daneben die kurzsichtigen 
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Propagandist en des" Verbands der Verbande" der Arbeitgeber verkunden 
(sie konzentrieren sich in Deutschland im "Zentralverband deutscher 
Industrieller"), zerstieben vor dem zu Ende gedachten Lauf der Tat
sachen. Auch die Hierarchie der Verbande unter der fursorglich kon
trollierenden Aufsicht des Staates laBt sich nicht auf einem Unterbau 
von dauernd gegen einander anprallenden Blacken aufrichten. 

Gustav Schmoller sagte in seinem Referate auf dem KongreB 
des Vereins f. Soz.-Pol. (Mannhelm 1905, 3. Bd., 116, S. 263): 

"Eine mit der Aufsicht der Kartelle betraute Reichsbehorde konnte ver
mittelnd und anregend dahin wirken, wohin die Kartelle ja selbst streben: namlich 
daB iiber Kartellpreise klagende Interessengruppen sich organisieren und mit den 
ihnen gegeniiberstehenden Kartellen die Preise je fiir bestimmte Zeit vereinbaren; 
wie in steigendem MaBe heute anStelle des individuellenPreisfeilschens auf dem 
Markte dUTch kollektive Vereinbarungen der Kaufer und Verkiiu£er eine neue 
Art von auf Zeit fixierten Taxpreisen trete. Wenn klinftig das Kohlensyndikat 
seine Kohlen- und Kokspreise mit dem Stahlwerksverband und al1deren Haupt
abnehmern verabredet, so werden die meisten der Klagen, die 1901-1903 er
BchaUten, verschwinden. Und ahnHches iBt auch sonst moglich. 

Wenn aber die Kartelle sich prinzipiell auf diesen Boden stellen, so miissen 
sie eigentlich ebenso von den Arbeitern wie von den Kohlenkaufern verlangen, 
oder es wenigstens zulassen, daB sie sich organisieren, und mussen iiber dieLohl1e 
mit den Organisationen der Arbeiter verhandeln. Und sie mussen auch einver
standen sein, wenn der Staat die Arbeiter organisiert und die Verhandlungen uber 
die Arbeitsbedingungen zwischen den Unternehmern und Arbeitern leitet." 

Die Unsinnigkeit, daB koalierte Unternehmer Arbeiterkoalitionen 
nicht als verhandlungsberechtigt anerkennen wollen, scheint mir weniger 
im Mangel an logischem Denkvermagen bei den Unternehmern begriindet 
als in einer allzugroBen Einsicht fUr das Sonderinteresse ihrer Koalition; 
diese verlare fur sie zuletzt jeden Vorteil gegen den fruheren Zustand, 
wenn nun alle ihre Marktgegener gleichermaBen durch Koalition 
gestarkt ihnen gegenu bertreten kannten. Trotz der ofl'enbaren Forderung 
der "praktischen Vernunft" werden sich dieHerren in den GroBindustrie
verbanden schwer uberzeugen lassen, daB sie nun gar selbst fur die 
Koalition ihrer Gegner Sorge tragen muBten. 

Mit diesen und den fruheren Einwendungen gegen die Anschauung 
von der Harmonie der Verbandsinteressen und mit dem Wort von dem 
"Kampf aller gegen aIle Verbande" solI naturlich nicht behauptet werden, 
daB die heutige Entwicklung derartige Verhaltnisse gebracht habe 
und dahin kiinftig gelangen werde. Prinzipien setzen sich im Wirt
schaftsleben niemals durch, sie bilden nur motorische Krafte, die, 
durch andere ebensolche Krafte abgelenkt und im Gleichgewicht ge
halten, ineinanderwirkend den Organismus gestalten. Die Preisver
einbarungen zwischen den Verbanden, wie sie Schmoller empfohlen, 
werden taglich haufiger. Es sind die notwendigen Wafl'enstillstands-
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vertrage. Ohne Zeit zu finden die erschopften Krafte zu erneuern, 
konnen keine Kampfe gefUhrt werden. Gruppierungen von Verbanden, 
um durch die Ausschaltung des Kampfes zwischen ihnen Krafte fur die 
Kampfe nach anderen Seiten frei zu bekommen, ergeben sich notwendig 
aus dem Drang nach Starkung der Marktposition. Vor allem werden 
Anbieterverbande durch Forderung, ja oft durch Aufzwingen der Koali
tion die naherstehenden Nachfragergruppen zu notigen versuchen, 
ihr Marktgebahren dem Interesse der Anbieterkoalition anzupassen, 
also keinen zu hohen Zwischengewinn zu machen. Einen weiteren, 
vielleicht bisher den wichtigsten Anlall die Koalition der Marktgegner 
zu fordern, geben die Vorteile des "ausschlieBlichen Verbandsverkehrs" 
fUr die Stellung der Verbande gegenuber den AuBenseitern. 

Die Auffuhrung von Beispielen derartiger Gegenseitigkeitsver
haltnisse zwischen urspriinglich marktgegnerischen Verbanden ent
hebt uns der Notwendigkeit aller weiteren allgemeinen Darlegung: 

I. Vertrag zwisohen der Deutschen Landwirtschaftegeflel1sohaft 
und dem Kalisyndika.t. (Denksohrift iiber das KarteUwesen. Anlage D. 2.) 

Artikel 1. 
Die D. L.-G. verpfliohtet sich dafiir Sorge zu tragen, daB we Mitglieder die 

zu landw. Verwendung auf deutschem Boden benotigten KalisaIze aUer Art 
aUf!sohlieBlich durch das Kalisyndikat entnehmen, wogegen das K.-S. sioh zur 
Lieferung der von den Mitgliedern der D. L.-G. benotigten Kalisalze verpfliohtet ..•• 

Artikel3. 
4. Die D. L.-G. verpflichtet sich, nur zu den Originalpreisen des Syndikats 

zu offerieren und zu verkaufen, Rabatt usw. aber nur auf dem Wege der Riick
vergiitung nach J ahresschluB zu gewahren. 

5. Es steht dem Kalisyndikat frei, aUgemein wirksame PreisermaBigungen 
fiir eins oder das andere der SaIze eintreten zu lassen. 

Artikel6. 
1. SoUten seitens des Kalisyndikats die dies. Vertr. unterlieg. KalisaIze 

zu landwirtschaftlicher Verwendung in Deutschland fiir gewisse Zeitraume nach 
irgend einer Seite zu giinstigerem Preis oder sonstigen Bedingungen abgegeben 
werden als dieser Vertrag vorschreibt, so soIl die gleiohe Vergiinstigung auf die glei
chen Zeitraume und innerhalb derselben raumliohen Begrenzung fiir die unter 
diesem Vertrage bezieh. Mitglieder der D. L.-G. eintreten. 

Artikel 10. 
Das Kalisyndikat verpfliohtet sich, naoh Kraften dafiir EU sorgen, daB Ver

einigungen mehrerer Handler behufs Erreiohung einer hOheren Riickvergiitungs
stufe (Ringbildung) nicht stattfinden. 

II. Verb and deutscher Uhren - Grossisten in Leipzig. (K. D. S. 
1. Teil, S. 498. Anlage C, Nr. 9.) 

Satz. § 1. Zweok: Der Verband stellt sich die Aufgabe, seine Mitglieder duroh 
geeignete MaBnahmen .•• vor Verlusten zu schiitzen ..• , Vereinbarungen iiber die 
Minimalverkaufspreise bekannter Fabrikate zu schaffen und gemeinsame 
Interessen gegeniiber den Fabrikanten zu vertreten. Andererseits soIl 
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der Verband die guten Beziehungen zu den Uhrmaehervereinen pflegen und deren 
berechtigte Bestrebungen unterstiitzen. 

III. Vereinigung deutscher Rosslederfabrikanten, Elmshorn. 
(D. S. I. S. 602. Anlage F, 1.) (Bericht iiber die Vorstands. und AusschuBsitzung 
v. 22. VIII. 1905.) 

Die Firma August S .... in 0 .... beklagt sieh dariiber, daB im Rheinland 
zu hohe Preise fUr RoBhaute bezahlt werden. Hiergegen kann die Vereinigung 
aber niehts machen. Die Treiberei seitens der Handler ist allgemein, wird aber 
wohl ihr Ende finden, wenn in einigen W ochen der Fall in RoBhauten ein groBerer 
wird. 

IV. Ballkonvention. (D. S. Anlg. F. Kautsehuk 4. S. 608. Verkaufs
bedingungen.) 

§ 2a Der Ein- und Verkauf von Patentspielballen hat in folgender Weise 
zu geschehen: 

Der Vor&tand der GroBhandler - Konvention hat fiir die Konven
tionsmitglieder von den Konventionsfabriken und von den auBerhalb der Kon
vention stehenden Fabriken fiir die Saison 1904/05 bindende Offerten einzuholen. 
Die Offerten sind den Mitgliedern der GroBhandler.Konvention bekannt zu geben. 
Von auBerhalb der betr. Konvention stehenden Fabriken dad nur dann 
b ezo g en w er den, wenn die betr. Fabrik sich zuvor dem Vorsitzenden der Handler
konvention gegeniiber. . .. verpflichtet, an Nichtmitglieder der Handlerkonvention 
nur zu den von der Handlerkonvention festgesetzten Preisen und Bedingungen zu 
liefern. Die Mitglieder der Hii.ndlerkonvention miissen auf Grund einer dieser 
Offerten ihren Bedarf an Patentspieiballen beziehen. Ala Verkaufspreise gelten 
die Preise der billigsten zulii.ssigen Offerte plus 20 % Aufschlag .•••• 

Die Konventionsfabriken sind verpflichtet, bci Verkaufen von Patcntspiel
ballen an Nichtmitglieder der Ha.ndlerkonvention diese fiir die Handler festgesetzten 
Preise und Verkaufsbedingungen einzuhalten. 

(S.611) § 6..... Die Festsetzung der Preise und Konditionen sowie der 
allgemeinen Verkaufsbedingungen erfolgt gemeinschaftlich mit den Konven
tionsfabriken. 

V. Deutsche Schuhkonvention fiir GroBhii.ndler, Harburg. (S.612.) 
Satzungen: § 1. •.• DieAufnahme istdavonabhangig, daBdieaufzunehmende 

Firma mit der Deutsohen Gummischuh· Vertriebsgesellschaft m. b. H. zu Berlin 
einen AbsohluB von mindestens 50 000 M. netto in Gummi- und Turnsohuhen pro 
Saison macht. 

§ 3. Die sii.mtlichen Mitglieder miissen ihren Bedarf an Gummi- und Turn
sohuhen deutschen Fabrikats aussohlieBlich von der D. G. V. beziehen. 

VI. (Konfektionii.r, Jahrg. 1911: "Erweiterung des Verbandes der deutsohen 
Linoleu mb briken). 

"Die fakrikmii.Bige Herstellun~ von Linoleum geschieht in sieben im Verbande 
Deutscher Linoleumfabriken zusammengehaltenen Werken. . • . . • Es sind 
namlich, wie die Nationalzeitung mitteilt, Bestrebungen im Gange, im AnschluB 
an den Verband der Warenerzeugung eine Handler Organisation naoh dem 
Muster der Schwereisen-Industrie zu griinden. Die treibende Kraft zu dieser 
weiteren Stii.rkung des Verb andes ist der Gedanke des "Hii.ndlerschutzes". Dem 
Handler, der die verbandsseitig festgelegten Preise zu zahlen hat, sollen ebenfaIIs 
die Einzelverkaufspreise unter Beriicksiohtigung einer Staffelung bei grGBerer 
oder geringerer Abnahme vorgeschrieben werden. Es solI dadurch der Wett
bewerb, der sioh in gegenseitigen Unterbietungen auBert und leioht zu Schleuder-
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preisen fiihrt, bis zu einem gewissen Grade ausgeschaltet werden. Die Einzel
verkaufspreise sollen unter Androhung der Sperre aufrechterhalten werden. 
Der Verkauf von Linoleum ist aber nun nicht auf Sonderfirmen beschrankt, sondern 
auch Unternehmungen aller Art, Kaufhauser, Warenhauser, Teppichhandlungen, 
Farbenhandlungen usw. befassen sich damit. In Handlerkreisen erwartet man 
deshalb von den eingeleiteten Bestrebungen kaum einen Erfolg, da bei einer so 
unterschiedlichen und weitverzweigten Handlerschaft die Aufsicht sehr erschwert 
ist und die den Handlern zu bietende Sicherheit, daB die Verbandsbeschliisse 
vom gesamten Wettbewerb ebenso streng beobachtet werden wie von einzelnen 
zum Eintritt in die Handlerorganisation bereiten Firmen." 

VII. 1m Gegensatz hierzu ein Fall der Koalitionsfeindlichkeit eines Verbandes 
(D. D., S. 548. Anlage D, 43). 

Deutsch-osterreichische Munitionskonvention. (8. Offerte und Ab
schliisse. ) 

Abschliisse mit Vereinigungen (wie beispielsweise mit dem Verein Berliner 
Eisenhandler oder mit Schiitzenvereinen) oder mit einem Mitgliede einer solchen 
Vereinigung, welches nicht wirklich nur flir sich, sondern in der Tat auch flir die 
anderen Mitglieder kauft, diirfen nicht getatigt werden. Mit den Mitgliedern 
des Vercins Berliner Eisenwarenhiindler sind nnr in Mengen von 15-24 Mille 
Flobert-Munition bzw. 5-19 Mille Revolverpatronen abzuschlieBen, da deren 
Bedarf nicht groBer ist. In der Kolner Versammlung vom 25. Juni 1902 wird be
schlossen, daB der Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaft der Biichsenmacher 
Bayerns nicht geliefert werden darf. 

VIII. Zuletzt die bekannten Lieferungsbestimmungen des rheinisch
westfalischen Kohlensyndikats (1. Denkschr. Anl. I, S.156): 

" ... Sie verpflichten sich, Kohlen, Koks und Briketts von Zechen, Koke
reien und Brikettfabriken des Ruhrgebiets, die unseren Vereinbarungen nicht 
angehoren, weder zu kaufen noch zu vertreiben, sei es unmittelbar oder mittelbar, 
widrigenfalls die Preise fur samtliche zwischen ihnen und uns bestehenden Lie
ferungsvertrage sich fiir die ganze Vertragszeit um 0,50 M. die Tonne erhohen. 

" ... Sie verpflichten sich, beim Weiterverkauf dieser Mengen die Verkaufspreise 
so zu bemessen, daB die Hohe des Gewinnes zu ihrer Tatigkeit und zu 
Ihrem Risiko den Umstanden nach in keinem MiBverhaltnis steht. 
Diese Bedingungen haben Sie auch etwaigen Wiederverkaufern aufzuerlegen. 
VerstoBen Sie oder einer Ihrer etwaigen Nachmanner hiergegen, so haben Sie flir 
jede zu einem zu hohen Preise verkaufte Tonne eine Strafe von 10 M. an uns zu 
zahlen. AuBerdem sind wir in diesem FaIle berechtigt, ohne weiteres von sii.mt
lichen zwischen uns bestehenden Lieferungsvertrii.gen zuriickzutreten. Darii ber, 
o b ein Fall zu hohen Gewinnes vorliegt, solI unter AusschluB des Rechts
wegs die Handelskammer zu Essen oder ein von dieser fiir diesen 
Zweck zu wii.hlender AusschuB endgiiltig entscheiden." 

Es erscheint fast als uberfiussige Wiederholung, wenn wir nach 
diesen sprechenden Belegen die wesentIichen Merkmale des Markt
kampfes der Verbande aneinanderzureihen versuchen: Schon vor 
der KoaIitionsausbildung beobachteten wir ein Ringen der Marktgruppen 
urn das "strittige Grenzland", nur daB sein Erfolg durch die einander 
entgegenwirkende Taktik der einzelnen Gruppengenossen dauernd 
in Frage gestellt wurde. Besonders nachteiIig wirkte diese interne 
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Gruppenkonkurrenz auf die Marktposition der Anbieter. Ja wir kOllllten 
sagen: Bei sonst gleichen Umstanden ist im verbandsfreien Markt
kampf die Nachfragergruppe der Anbietergruppe regelmaBig uberlegen. 
Der Marktgruppenkampf wird zur vorherrschenden Erscheinung nach 
dem' Ers'tehen der Verbande. Was fruher fast unbewuBt den Markt
handelnden vorschwebte, wird jetzt mit allen Mitteln verfeinerter 
Marktstrategie angestrebt: die eigene Marktposition nicht auf Kosten 
der Gruppengenossen, sondern allein auf Kosten der Gegner zu bessern. 
Die Koalition hat das ganze Krafteverhaltnis verschoben, ja fast auf den 
Kopf gestellt. Die koalierten Anbieter sind den Nachfragern, 
ob koaliert oder nicht, unter sonst gleichen Umstanden 
regelmaBig uberlegen 67). Je starker und vollstandiger die Anbieter
koalition, desto schwieriger, hoffnungsloser die Lage der Nachfrager. 
AIle bisherige Nachfrageruberlegenheit auf Grund von Marktkenntnis, 
Kapitalmacht und geschickter Ausnutzung del' Anbieterschwachen 
ist in Frage gestellt. Diese Krafteumwalzung kam im Wirtschafts
leben mit nahezu revolutionarer Plotzlichkeit zum Durchbruch. Die
jenigen Wirtschaftsgruppen, die in der Rauptsache als Anbieter auf dem 
Markt auftreten konnen, und das sind solche, die ihr hauptsachliches 
Produktionsmaterial sich selbst beschaffen - also die Industrien 
der Rohproduktion und, soweit diese noch auf einer weniger vorge
schrittenen Marktstufe verbleiben (Bauern, Farmer, Branntweinbrenner), 
die ersten Verarbeiter der Rohprodukte -, diese Gruppen vermochten 
mit einem Schlage die diktatorische Gewalt uber aIle nachfolgenden 
Gruppen ihrer Branche an sich zu reiBen. Ihre Koalition beruht eben 
deshalb, wei! der fur die Branche unentbehrliche Rohstoff nicht durch 
andere Rande gehen konnte, auf einer derartig gesicherten Grundlage, 
,vie sie fur die folgenden Marktzonen uberhaupt nicht in Frage kommt. 
Es entstand die eigentumliche Sachlage, daB diejenigen Produktions
teilnehmer, die dem letzten Abnehmer fUr eigenen Bedarf am fernsten 
standen, die Macht in ihren Randen sahen, uber Umfang und Art der 
nationalen Produktion, uber Produktionsvermehrung und Produktions
einschrankung nahezu unumschrankt zu verfUgen. Diese Koalitionen 

67) VgI. eine interessante Angabe Macrostys aus der Tabakindustrie (a. a. 0., 
S.209): 

"Einer der geriihmtesten Trustvorteile, namlich die Macht, die Preise des 
Rohmaterials zu beherrschen, war von zweifelhaftem Woit. Die Kaufer, deren 
Zahl durch die Fusionierung verringert war, konnten zunachst iiber die Preise 
iibereinkommen und dieselben driicken. Doch bald entdeckten die Farmer den 
"Pool", schlossen sich ihrerseits zusammen, lagerten ihren Tabak und konnten 
ihn mit HilEe der Banken bis zu einer Preissteigerung zuriickhalten. Die groJ3en 
Tabakdistrikte haben sich einer nach dem andern mit Erfolg fUr die Pflanzer zu
sammengotan. " 
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konnten es unternehmen, den nachstfolgenden Wirtschaftsgruppen 
ausdrftcklich die Hohe des fiir sie angangigen Gewinnstandards vorzu
schreiben. Am liebsten hatte man sicher so bald wie moglich die 
Funktionen dieser nachfolgenden Gruppen der Weiterverarbeiter und 
Handler in Eigenregie iibernommen. Nur muBten die Koalitionsleiter 
bald einsehen, daB eine derartige Integration wenigstens in iiberstiirzter 
Weise nicht moglich ist. Die eigentlich entscheidende Preisbildung 
erfolgt doch immer durch die Haltung des letzten Verbrauchers, und 
die Fiihlung mit diesem entscheidenden Markt, die rasche Beobachtung 
der Marktchancen und die Anpassungsfahigkeit an die wechselnde Laune 
der Konsumentenkundschaft hatte der Detailhandel bis zu kaum er
reichbarer Virtuositat ausgebildet. Und nicht weniger entscheidend 
fiir die Nachfrage nach Rohstoffen und Halbfabrikaten blieb die ver
arbeitende Industrie und der damit eng verschwisterte GroBhandel, 
die beide den Geschmack des "Publikums" aufs geschickteste nach ihren 
Wiinschen zu leiten verstehen. Die Machtsteigerung der Rohprodu
zenten und Halbfabrikatsindustrien fand hier einen Widerstand, den 
sie zwar erheblich zuriickdrangen, aber niemals ganz werfen konnten. 
Nur das Aufkaufen ganzer Industrien nach amerikanischer Methode 
hatte vielleicht zu einem kurzatmigen ErfoIg fiihren konnen; aber 
auch die kiihnste Vertrustung kalll nicht erreichen, daB auf die Dauer 
die Unwirtschaftlichkeit dieses Systems verborgen bleibt. Keine noch 
so allmachtige autokratische Leitung kann die kleinen und kleinsten 
Vorteile, auf die es im Marktkampf in del' Hauptsache ankommt, so 
aufspahen und ausbeuten, wie die gutgegliederte Gruppierung selb
standiger Markthandelnder, die ihr ganzes Leben dem Studium eines 
beschrankten Marktgebiets widmen. 

Aus derartigen Erwagungen herausgelangen die starken Ver
bande del' friiheren Produktionsstufen zu der Einsicht, daB ihrem In
teresse am besten gedient sei, wenn es geliinge einen Vertragsmodus 
zu finden, durch den die nachstfolgenden Abnehmer dahin gebracht wer
den, Weiterverarbeitung und Weitervertrieb des Brancheartikels 
uuter Bedingungen vorzunehmen, die trotz hoher Verbandspreise 
den Absatz des Artikels nicht gefahrden und doch auch dem Interesse 
diesel' vermittelnden Wirtschaftsgruppen nicht zuwiderlaufen. Zwei 
Gesichtspunkte ermoglichen ein Einvernehmen zwischen den groBen 
Syndikaten und ihren nachsten Abnehmern. 

Wenn die Koalition der Rohstoff- oder Halbfabrikatproduzenten 
einen hohen Preis halten will, ohne allzu sehr an Absatz einzubiiBen, 
wird sie daran denken, den wirtschaftlichen Zwischenapparat zwischen 
ihrem Verkaufssyndikat und den letzten Abnehmern moglichst zu ver
billigen. Wie die Koalition VOl' allem zu verhindern sucht, daB diese 
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Zwischengruppen in gleichem Verhaltnis oder womoglich noch mehr 
mit ihren Preisen heraufgehen, haben wir schon kurz erortert. Es ist 
die gleiche Dberlegung, die zum Lieferungsvertrag des Kohlensyndikats 
fuhrt, das nur einen Gewinn gestattet, der zur Tatigkeit und zum Risiko 
in keinem MiBverhaltnis steht, und die die Verteidiger der hohen Fleisch
zolle veranlaBt, die Viehhandler und Fleischer wegen ihrer zu hohen 
Zwischengewinne offentlich anzuklagen. Eine sehr wesentliche Verbilli
gung fur das einzelne Stuck laBt sich erreichen, wenn durch einen hohen 
Gesamtumsatz der Zwischenverarbeiter odeI' Zwischenhandler sich mit 
einem kleinen Gewinnsatz am einzelnen Stuck begnugen kann. Das 
Syndikat wahlt sich fur einen bestimmten Absatzrayon den leistungs
fahigsten Weiterverarbeiter oder GroBhandler aus, bietet ihm einige 
Vergunstigung vor den anderen und veranlaBt ihn, einen moglichst 
groBen Absatz durch billige Massenlieferung an sich zu reiBen. J e 
okonomischer diese Zwischengruppe durch Zentralisation der Betriebe 
und einheitliche Absatzorganisation und Bedarfsanregung den Weiter
vertrieb einzurichten versteht, desto eher wird sie die hohen Material
preise zu tragen venuogen, ohne an Gewinn allzu empfindlich einzubuBen. 
Die GroBhandlerorganisationen des Stahlwerksverbandes dienen diesen 
Zwecken, sichel'll damit dem Verband ein groBes wohlbearbeitetes Ab
satzfeld und machen die Geschaftsverbindung mit dem Syndikat 
den so begunstigten GroBhandlern unentbehrlich. 

Macrosty berichtet aus del' Geschichte der Verbande in del' eng
lischen Textilbranche einen Vorgang, der die Motive solchen Hand
in-Hand-Arbeitens zwischen Verband und marktgegnerischer Gruppe 
klar erkennen laBt. Er schildert die Tatigkeit einer Art Trust del' Far
bereien in der Umgebung von Yorkshire, der Bradford Dyers Associa
tion Ltd., del' auch einzelnen GroBabnehmern (gegen clie Verpfiichtung, 
nur an den Trust Auftrage zu geben, auBer wenn Outsiders besser 
bedienen, und dann dies mit Angabe del' Firma und deren Preise usw. 
an den Trust zu berichten, worauf del' Trust gleich gunstig liefern solIe) 
Vergunstigungen gewahrte. Macroflty berichtet weiter (a. a. 0., 
S. 141 ff.): 

"Diejenigen, welahe zuerst diesem Abkommen beitraten, waren zweifellos 
ihren Konkurrenten gegeniiber im Vorteil, aber als ungefahr die Halite der 
Handelsfirmen beigetreten war, wurde die Industrie bedenkliah, und man setzte 
eine Kommission von Fabrikanten und Kaufleuten ein, die mit dem Verband ver
handeln sollte. Zu gleicher Zeit nahm man eine Resolution an des Inhalts, 
daB in Anbetracht der groBen Anstrengungen, welche der Verband jetzt mache, 
urn sich auf der Hohe aller Anforderungen in der Industrie zu halten, und des Ver
sprechens, auch in Zukunft so fortzufahren, Fabrikanten und Kaufleute seinen 
Interessen Riicksicht schuldeten. Die Dyers Association leistete befriedigende 
Erklarungen, und das Komitee machte folgende Vorschlage, welahe bei einer 
Sitzung der Bradforder Handelskammer im Marz 1912 angenommen wurden: 
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,,1. DaB an Stelle des 2. Paragraphen des Abkommens die Kunden durch 
Unterschrift das Recht des Verbands, bei Fii.rbeauftriigen zuerst beriicksiohtigt 
zu werden, anerkennen und auBerdem von Zeit zu Zeit die in ihrer Macht liegen
den Informationen, die raoht und billig sind, Hefern, um dem Ver
band zu ermogliohen, sich in jeder Hinsicht den weohselnden Anfor
derungen der Industrie anzupassen; 

,,2. daB ein gemeinsames Komitee gebildet werde, bestehend aus Vertretem 
der Dyers Assooiation und jeder Hauptbranche ihrer Kunden, welche von der 
Bradforder Handelskammer zu emennen seien. Bei Abstimmungen soll jede Partei 
iiber gleichviel Stimmen verfiigen und das Recht haben, einen Unparteiischen 
oder Vorsitzenden zu ernellOen; 

,,3. daB aile Zwistigkeiten oder Streitfragen, welche zwischen dem Verb and und 
seinen Kunden entstehen sollten, wenn die Parteien sie nicht selbst beilegen konnten 
diesem Komitee zur Schlichtung vorgelegt werden solle; 

,,4. daB wii.hrend der Dauer des Abkommens die kurz vor dem 27. XII. 1901 
giiltigen Preise ohna Zustimmung des Komitees nicht erhOht werden diirfen, 
welche Zustimmung aber bei einer abnormen Steigerung der Kosten nicht versagt 
werden diirfte." 

"In dieser Wcise bildete sich der Bradford Piece Dying Board mit 23 Mit
gliedern, von denen 3 die Dyers Association vertreten. Es ist sieher etwas beson
deres, daB zwei Industrien sich so vereinigen, um durch ein Abkommen ihre gagen
seitigen Beziehungen, die Preise, zu welchen gearbeitet werden soll, und den 
Anteil an den Auftrii.gcn, welcher einer bestimmtcn Gesellschaft zukommt, zu 
regeIn. Es oifnet sich hier ein Ausbliek auf unbegrenzte Moglichkeiten in bezug 
auf Regelung der Industrieverhii.ltnisse." 

Hier tritt das weitere Interesse der Koalition hervor, gute Infor
mationen fiber die .., wechselnden Anforderungen der Industrie" zu 
erhalten. Der Vertrag entspricht in seinem Wesen vallig den Tarif
vertragen zwischen Arbeiter- und Unternehmerverbanden. Wie diese 
beruht er aufder Festlegung der einmal vorhandenen Machtverhalt
nisse ffir bestimmte Zeit. Wie an die Tarifvertage eine Zeit lang fiber
triebene Hoffnungen geknfipft wurden, als waren sie das endlich ent
deckte Universalmittel, um allen Kampf der Wirtschaftsgruppen aus 
der Welt zu schaffen und ein Zeitalter friedlicher Verstandigung anzu
bahnen, so tauschen auch solche Verbandsabmachungen leicht mehr vor, 
als was sie sind: ein interimistischer Waffenstillstand auf Grund eines 
gegenwartig gegebenen, aber von keiner Partei endgiiltig anerkannten 
Besitzstandes. Mit dieser Beschrankung betrachtet, stellen sie doch 
wahrscheinlich in der nachstenZukunft das wichtigste Vermittlungsband 
in der organischen Marktgliederung dar. 

Aus dem notwendigen Streben der Koalitionsleitung, die Markt
entwicklung mit einiger Sicherheit voraussehen und iibersehen zu 
kannen, erklart sich ihr zweiter Gesichtspunkt, der sie zur Begiinstigung 
einer zweckmaBigen Organisation ihrer naherstehenden Abnehmer 
leiten kann. Es muB dem Verband viel daran liegen, daB der Absatz 
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moglichst stetig, nur wenig und langsam auf- und abschwankend bleibt. 
Wenn die Abnehmer sich in wilder Konkurrenz die Existenzbedingungen 
untergraben und im ungezugelten Absatzhunger die gesunden Grenzen 
del' Nachfrage kunstlich ausdehnen, dann veranlaBt die so bewirkte 
ungesunde Hochkonjunktur die Anbieterindustrien zu groBen Be
triebsausdehnungen, um nach dem fruher odeI' spateI' erfolgenden Ruck
schlag desto empfindIicher die Absatzminderung spuren zu lassen. 
J e sicherer und bedachtiger die nachfragende Wirtschaftsgruppe in del' 
Marktversorgung vorgeht, desto bessel' kann sich die Koalition in 
ihrer PreispoIitik nach ihrem Grundsatz einrichten: immer nur soviel 
Ware bereit halten, als del' Markt sicher aufnimmt. 

Nur darf bei del' Beurteilung des Zusammenarbeitens marktgeg
nerischer Verbande nicht vergessen werden, daB trotz aller schoneI' 
Beteuerungen in den offiziellen Vertragen damit del' "Kampf der Ver
bande" meist nur verschoben oder weitergeschoben, nicht aufgehoben 
wird. Es bilden sich groBe Blocks von Verbanden, die sich untereinander 
uber die Gewinnverteilung verstandigen, um nach auBen mit desto 
groBerer Wucht einen hohen Gewinnstandard usurpieren zu k5nnen. 
Wenn Kohlensyndikat, Stahlwerksverband, Kohlenkontor, Rhein
schiffahrtsgesellschaften und GroBhandel sich so sehr gut verstehen, 
dann ist del' Argwohn des "groBen Publikums" wahrscheinlich nicht 
ganz ohne tatsachliche Unterlage, daB die Verstandigung auf Kosten 
del' letzten Abnehmer gedacht ist. AhnIiche Dberlegungen mogen 
Ka,rl Bilcher veranlaBt haben, in del' erstenKartelldebatte desVereins 
fur Sozialpolitik (Schr. Bd.61, S. 150) rund heraus zu sagen: "Das 
Endziel und Endergebnis del' Kartellbildung ist eine Benachteiligung 
"del' Schwacheren, der Konsumenten und der Arbeiter, zugunsten der 
"Starkeren, del' Kapitalisten." Wenn diese etwas schroff aburteilende 
Formulierung das Wesen und die eigentliche Wirkung der Kartelle 
auch kaum streift, so weist sie doch auf eine Moglichkeit, die zu denken 
gibt. Ein Block von Koalitionen, in standiger Interessengemeinschaft 
und Informationsaustausch, immer bestrebt, die Nachfrage ja nicht 
durch zu reichliches Angebot zum Atemholen kommen zu lassen, ver
scharft den Marktkampf in ganz gewaltiger, vielleicht bald unertrag
licher Weise. Wie del' Hausbesitzer den Mieter sofort steigert, wenn er 
von dessen Einkommenserhohung erfahrt, so geht hier del' Block del' 
Verbande sofort mit seiner Preisstellung in die Hohe, wenn er merkt, 
daB sein Abnehmerkreis sich nach einer anderen Seite hin etwas Luft 
geschaffen hat. AIle Lohn-, Gehalts- und Gewinner
hohung konnte so zuletzt zu einem groBen Teil un
merkIich nach den Reservoirs der starksten und ge
s chi c k t est en V e r ban de a b gel e n k t we r den. 



Die Gefahren fiir die schwij,cheren Marktgruppen. 129 

Solange es einer Wirtschaftsgruppe gelingt, die Gewinnerschwerung 
infolge des Drucks auf ihre Position seitens eines Markts (so der Roh
materialien) durch verhaltnismaBiges Vorgehen etwa auf ihrem Ab
satzmarkt oder gegeniiber anderen Lieferanten (Arbeitern, Angestellten, 
Hilfsindustrien) oder auch durch Verminderung ihrer Unkosten mittels 
Organisationsverbesserung auszugleichen, wird sich die Koalitions
politik unschwer erfolgreich durchffihren lassen, ist aber einmal das 
"strittige Grenzland" in der ganzen Wirtschaft nach dem augenblick
lichen Starkeverhaltnisse der Wirtschaftsgruppen annahernd aufgeteilt, 
dann verliert die Wucht der Kcalition sehr bald an Wirkung. Wenn bis 
dahin die Anbieter, und meist die starkkoalierten Anbieter der friiheren 
Produktionszonen, eine hohe tJbedegenheit fiber die nachfolgenden 
Nachfragergruppen behaupten, so kann dies dann sein Ende finden, 
wenn seitens der letzten Abnehmer ein GegenstoB gefiihrt wird. Sobald 
die letzten Abnehmer nicht mehr geneigt oder imstande sind eine Preis
erhohung ohne Nachfrageeinschrankung zu ertragen, werden die 
Detaillisten und dann die GroBhandler usw. den Gegendruck wirksam 
weiter fortleiten bis zu den bisher ausschlaggebenden Verbandsstellen. 
Die Nachfrager der verschiedenen Zonen stehen dann 
Rficken an Rficken und brechen den Andrang der 
b ish e r fi b e r mac h t i g e nAn b i e t erg r u p p e. Zeichen dieser 
GegenstoBbewegung machen sich immer geltend, sobald ein Verb and in 
seinen Preisforderungen die Grenze der Zahlungskraft seiner Abnehmer 
fi berschreitet. 

Die Gefahr der tJberwalzung jeglicher Belastung auf schwachere 
Marktgruppen scheint heute schon so klar erkannt zu werden, daB die 
Gesetzgebung sich veranlaBt sah, gegen derartige Versuche V orkehrungen 
zu treffen. 1m Reichsgeretz fiber den Absatz von Kalisalzen (R.-G.-BI. 
1910, Nr.27) finden sich folgende Bestimmungen: 

§ 13 (Kiirzung der Beteiligungsziffern). 
"Sinkt auf einem Kaliwerke der innerhalb einer Arbeiterklasse im Jahres. 

durchschnitt fUr eine regelmal3ige Arbeitsschicht gezahlte Lohn unter den fUr diese 
Klasse im Durchschnitt der Kalenderjahre 1907-1909 gezahlten Lohn, so tritt 
fiir das folgende Jahr eine Kiirzung der Beteiligungsziller des Werkes im gleichen 
Verhaltnis ein, in dem der Lohn der von, der Lohnverminderung am starksten 
betroffenen Arbeiterklasse gesunken ist. 

"Eine Kiirzung der Beteiligungsziffer tritt ferner ein, wenn bei einer Arbeiter· 
klasse die regelmal3ige Arbeitszeit iiber die im Jahre 1909 iiblich gewesene ver· 
Iangert wird, und zwar im Verhiiltnis der Verlangerung bei der am starksten be· 
troffenen Arbeiterklasse." 

§ 16. 
"Die Bestimmungen der §§ 13 und 14 finden keine Anwendung auf die Kali· 

werke, bei denen die Lohn- und Arbeitsbedingungen durch besondere zwischen den 
Kaliwerksbesitzern und der durch geheime Stimmenabgabe festgestellten Mehr-

Rothschild, Kartelle. 9 
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heit der beteiligten Arbeiter abgeschlossene Vertrage geregelt sind; die Vertrage 
diirfen keine Bestimmungen enthalten, die das Vereinigungsrecht der Arbeiter 
verhindern oder verbieten." 

Dazu schreibt L. Silber b er g. (Kartellrundschau, 8. J ahrg., Heft 12, Dezem
ber 1910, S. 553 f.) 

"Insofern das Gesetz selbst eine Preiskonvention enthalt, und insofern es 
weiterhin die Schaffung eines Kalisyndikats zur notwendigen Folge hat, legt 
es die Herrschaft iiber den Kalimarkt in die Hande der Kaliwerksbesitzer. An
dererseits bringt das Gesetz beispielsweise durch die Festsetzung von Inlands
hochstpreisen wahrscheinlich eine nicht unbetrachtliche Mehrbelastung der 
Kaliwerksbesitzer mit sich. 

Diese Situation ergab die Frage, anf wen die Kaliindustriellen diese Mehr
belastung abwalzen konnten. 

Da weder die inlandischen noch die auslandischen Verbraucher als die tat
sachlichen Trager dieser Belastung in Betracht kamen, so blieben nur die Arbeit
nehmer der Kaliindustrie iibrig, wobei noch weiterhin zu beriicksichtigen war, 
daB von einer gewerkschaftlichen Organisation der Kaliarbeiter kaum die Rede 
sein konnte. 

Aus dieser Erwagung heraus glaubte die Gesetzgebung die Kaliarbeiter 
gegen eine zukiinftige Lohnminderung wie gegen eine Arbeitszeitverlangerung 
dadurch schiitzen zu miissen, daB sie den Kaliwerkbesitzern fiir den Fall der 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ihrer Arbeitnehmer gewisse Nach
teile androhte." 

Die Preispolitik der Verbande beeinfluBt nicht nur die Wirtschafts
lage der nachsten Abnehmer. Eine wellenformig nach allen Seiten 
ausstrahlende, nur langsam abschwellende Bewegung geht von jedem 
V orstoB eines Verbandes aus; die rund um den Verb and in standiger 
Beziehung stehenden Gruppen verspiiren am merkbarsten die Er
schiitterung, aber auch in den fernsten Wirtschaftszonen macht sich die 
Bewegung oft deutlich fiihlbar. Diese fortpflanzung von Druck und 
Gegendruck im Wirtschaftsk6rper macht nicht etwa an irgend einer 
Zone, etwa bei den Ietzten Abnehmern halt; sie wird von diesen in ihrer 
Eigenschaft als Produktionsteilnehmer (Arbeiter, Angestellte, selb
standig lVIarkthandelnde aller Art) in die Produktionszone wieder hin
iibergeleitet. Die lohnbeziehendeArbeiterschaft muB in ganz dem gleichen 
Rahmen betrachtet werden wie jede andere Wirtschaftsgruppe. Ihr 
lVIarkthandeln foIgt den gleichen Regeln wie das aller anderen. Von 
ganz eigenartiger Bedeutung ist nur, daB die Arbeiter gewissermaBen 
als Nachfrager des Rohmaterials ihrer Ware "Arbeitskraft" letzte 
Abnehmer der wichtigsten Marktwaren sind und durch ihre Massen
nachfrage fUr die lVIarktlage dieser Artikel den Ausschlag geben. Sie 
k6nnen daher gegen ihre lVIarktgegner, seien dies nun Unternehmer der 
Rohproduktion oder einer anderen Wirtschaftszone, von beiden Seiten 
her Angriffe versuchen. Einmal durch Entziehung der Arbeitakraft im 
Streik, dann durch Boykott dcr Ware des Unternehmens in ihrer Eigen
schaft ala letzte Verbraucher. Der Angriff dieser Art verspricht nur 
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Erfolg, wenn die Kette der Wirtschaftsgruppen vom letzten Abnehmer 
bis zur angegriffenen Gruppe nicht so ausgedehnt und verschlungen ist, 
daB sich die Erschutterung durch den GegenstoB nur noch ganz schwach 
bemerkbar macht. Eine geeignete Warenart fur derartige Boykott
kampfe zur Unterstutzung der Streiks bietet die Lebensmittelbranche, 
besonders der Bierabsatz. Ein Dokument aus dem Kampf der Unter
nehmer der Nahrungsmittelbranche mit ihren Arbeitern, die ihre SteHung 
als Konsumenten gleichzeitig fiir sich in die Wagschale zu werfen ver
suchen: 

"An unsere Mitglieder: 
Betr. Boykott. 

"Die in letzter Zeit im hiesigen Bezirk von den Gewerkschaften gegen Ge
werbezweige und Industriefirmen von sozialdemokratischer Seite verhangten 
Boykotts haben unsere Geschaftsstelle veranlaBt in eine eingehende Prufung der 
Frage einzutreten. Der Boykott stellt bekanntlich die gefahrlichste Waffe im 
wirtschaftlichen Kampf dar. Die Frage des Schutzes hiergegen verdient daher 
intensivste unausgesetzte Beachtung." 

"Man kann im allgemeinen sagen, daB ein Boykott nur da widerrechtlich 
und unerlaubt ist, wo seine Verhangung nicht mehr in Wahrnehmung berechtigter 
Interessen erfolgt oder wo sie uber Wahrnehmung berechtigter Interessen hin
ausgeht." 

"Gibt somit der heutige Stand der Rechtsprechung eine Handhabe gegen 
Boykotts, welche diese Grenzen iiberschreiten, so bleibt doch die Waffe der 
Boykottverhangung fiir dieArbeitgeber eine nicht minder gefahrliche. Das gilt ins
besondere fiir aIle gewerblichen und Industriezweige der Nahrungsmittelbranchen. 
Diese werden wohl mit der Zeit dazu kommen miissen, nicht nur Boykott
schutzverbande der Spezialbranchen zu griinden, sondern einen solchen aller 
N ahrungsmittelbranchen. An einem solchen wird jeder Boykott vollstandig 
wirkungslos abprallen miissen. Denn die Arbeitnehmer konnen wohl einzelne 
Geschafte, auch einzelne Spezialnahrungsmittelbranchen boykottieren, obwohl 
auch dies oft schwer fallt, nie jedoch wird ein Boykott iiber Einzelfirmen oder 
Einzelbranchen von Erfolg oder Dauer sein, wenn samtliche Nahrungsmittel
branchen Bofort durch entsprechende GegenmaBnahmen zur Abwehr Bchreiten. 

Hochachtungsvoll ! 
Allgemeiner Arbeitgeber-Verb and Mannheim-Ludwigshafen. 

23. August 1911. 

Schon in den bisherigenAusfuhrungen uberWesen undWirkungen der 
Verbande wurde ebenso sehr an die Koalitionen der Arbeiter (Gewerk
schaften) wie an die der Unternehmen (KarteHe, Arbeitgeberverbande) 
gedacht. Wenn es der Rahmen dieser Arbeit gestattete, ware nun 
der Kampf der Verbande in seinen verschiedenen Erscheinungsformen 
auf den wichtigsten Markten des Wirtschaftsorganismus zu verfolgen 
(wie es in groBen Umrissen fur den verbandslosen Marktkampf in den 
ersten Abschnitten geschehen ist). Ganz abgesehen davon, daB dies den 
Umfang der Arbeit etwa aufs Doppelte erhohen miiBte; auch das bisher 
in der Literatur vorliegende und das uns heute zugangliche Material 

9* 
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hierzu ist so durftig, daB nur Spezialstudien auf diesen Einzelgebieten 
wervolle neue Resultate versprachen. Nur auf die Verhaltnisse 
de s Ar b e i t sm ark t e s sei ein kurzer Blick geworfen. 

Arbeiter sind Anbieter ihrer personlichen Leistungsfahigkeit fur 
die Zwecke des Wirtschaftsprozesses. Aus Umstanden, die mehrfach 
schon dargestellt wurden, ist ihre Marktposition die denkbar schlechteste, 
so lange sie isoliert auf dem Markt auftreten. Die Verbande der Arbeiter 
sahen ihre erste und dringendste Aufgabe darin, diejenigen Faktoren, 
die zur typischen MarktunterIegenheit des isolierten Arbeiters fuhren, 
zu beseitigen. Das sind die ubergl'oBe Geschaftsdringlichkeit, die volIige 
Marktunk81mtnis und die mangeInde Marktgeschicklichkeit der sog. 
"Al'beitnehmer". Krankenkassenvel'sicherung und Arbeitslosenver
sicherung del' Gewerkschaften dienen der Milderung der Geschafts
dringlichkeit. Sobald ihnen diese Aufgaben erst yom Staate abge
nommen sind, konnen sie ihre Krafte anderen Aufgaben zuwenden. 
Das gleiche gilt yom Arbeitsnachweis der Arbeitskartelle, del' auch die 
Marktgeschicklichkeit zu fordern geeignet ist. Eine meist unterschatzte, 
sehr bedeutsam eAufgabe erfullt die Arbeiterfachpresse durch die Ver
offentlichung von statistischen Informationen uber den Stand des 
Arbeitsmarktes. Die entscheidende Rolle in der Kartellpolitik der 
Gewerkschaften kommt del' Streikkasse zU. Sie ermoglicht die Geschafts~ 
dringlichkeit groBer Arbeitermassen, wenigstens fUr langere oder kurzere 
Zeit zu beheben. Schon die Tatsache dieser Moglichkeit reicht aus, 
die Marktposition der Arbeiter zu bessern. Erst durch die Gewerkschaften 
ist es del' Arbeiterschaft gelungen, wenigstens die heutige bescheidenePosi
tion innerhalb des modernen Wirtschaftssystems kraft eigener Macht voll 
einzunehmen; vorher war auch dieser Anspruch auf einen gesicherten 
Lebensstandard, wenn auch auf niedriger Basis, keineswegs VOl' Angriffen 
und zeitweiligen EinbuBen gesichert. So daB die Bedeutung der Ge
werkschaften als Defensivkoalitionen weit uber das hinausgeht, was in 
anderen Wirtschaftszonen die Verbande fur die Marktposition der 
Gruppen bedeuten. Wie die AuBenseiter del' Kartelle von del' Macht
stellung des Verb andes nahezu in voUem MaBe Nutzen ziehen, so be
deutet auch fur den unkoalierten Arbeiter die Gewerkschaft die einzig 
sichere Ruckendeckung. 

Wie notwendig die rein defensive Arbeit del' Gewerkschaften ist, 
hat schon die DberIegung gezeigt, daB die starkeren Wirtschaftsgruppen 
immer geneigt, ja oft genotigt sind, den dauernd wachsenden Druck 
von anderer Seite her auf die widerstandsunfahigste Marktgegner
gruppe abzuleiten. Diese Gruppe sind haufig die Arbeiter. Nur die 
Koalition kann verhuten, daB jede drohende GewinneinbuBe del' Arbeit
geberunternehmen nicht durch Lohnreduktion wettzumachen ver-
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sucht wird. Wir haben diese Notwendigkeit der Defensive in geschlos
sener Front schon als die letzte Ursache aller Verbandsbildung erkannt; 
fiir die Arbeiterverbande trifft dies ganz besonders zu. S. u. B. Web b 
sprechen dies in folgenden Satzen aus (a. a. 0., S. 203): 

" .... Eine jede Klasse von Produzenten sucht in dem MaLle, wie sie sich 
dieses Druckes bewuLlt wird, sich ihm zu entziehen, ihm vViderstand zu leisten 
oder ihm auszuweichen. Wir sehen, wie die Bewohner des "strittigen Grenzlandes" 
diesem Strome entlang Bollwerke oder Deiche aufwerfen, bald in der Absicht, 
sich ein stilles Hafengewasser des Profits abzudammen, bald in der Absicht ihre 
Lebenshaltung gegen weitere Angriffe zu verteidigen. In diesem zielbewuLlten 
Widerstande gegen einen ganzlicIi unbestimmten Druck finden wir die Aufgabe 
der Methoden und RegeIn des Gewerkvereinswesens." 

Ganz entsprechend dem, was iiber die Wirksamkeit der Koalitionen 
im allgemeinen gesagt wurde, lassen sich auch die S c h ran ken de r 
Mac h t del' Arb ei terk oa Ii ti 0 nen bestimmen. Sie konnen ihre 
Lohnanspriiche nur soweit durchsetzen, als sie damit nicht die Nachfrage
fahigkeit ihrer Abnehmer gefahrden und damitEinschrankung derNach
frage, hier der Arbeitsgelegenheit, bewirken. Daraus ergibt sich, daB die 
Grenze des Lohneinkommens nach oben nur sehr langsam verschoben 
werden kann. Es kann sich nur darum handeln, die giinstigsten Markt
lagen bis zum auBersten auszunutzen und die einmal erreichte Position 
aufs zaheste zu behaupten. Dies gelingt dann, wenn die ausschlag
gebende Mehrheit der Gruppengenossen (einerlei ob sie gewerkschaft
lich organisiert ist oder nicht) geneigt und imstandeist, ihr Einkommens
niveau mit aller Energie zu behaupten. Das wird dann der Fall sein, 
wenn sich durch ein Hingere Zeit bestehendes relativ giinstiges Lohn
niveau die Meinung festgesetzt hat, daB dieser Lohn "gerecht", "her
kommlich" sei. Abwehrstreiks zur Verteidigung einer solchen gefesteten 
Position werden bei sachgemaBer Leitung fast immer erfolgreich sein. 
Als Abwehrstreiks in dies em Sinn miissen auch Streiks dann betrachtet 
werden, wenn zwar der Geldlohn zahlenmaBig auf alter Hohe, abel' die 
Wertsteigerung del' wichtigsten Bedarfsartikel den Reallohn mindert. 

Weit schwieriger wird der Arbeiterkoalition die Aufgabe, das 
Angebot immer knapp so groB zu halten, daB die Nachfrage gerade 
ihren wirklich zur Geltung kommenden Bedarf befriedigen kann. Die 
eigenartige Natur der Ware "Arbeitsleistung", die Unberechenbarkeit 
des Zuflusses und Abstroms der Anbieter, die Unzertrennlichkeit von 
der Person des Anbieters, all das macht die Arbeitsleistung denkbar 
ungeeignet zur "Monopoltaktik", wie umgekehrt die Rohstofi'e und Halb
fabrikate dazu am geeignetsten. Die Wirtschaftsgruppen der Rohpro
duktion verfiigen unumschrankt uber die unentbehrlichen Materialien 
ihrer Produktionsart, die Wirtschaftsleistung der Arbeiter beruht auf 
einem Besitz, der fast Gemeingut aller ist, auf den normalen korperlichen 
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und geistigen Kraften, vielIeicht etwas vervoIlkommnet durch mmge 
Trainierung und Handfertigkeit. Solange es del' Gewerkschaftsbewegung 
nicht gelingt, eine festwurzelnde Meinung iiber die "standesgemlWe 
Lebenshaltung" und den "anstandigen Lohn" del' ganzen in Betracht 
kommenden Arbeiterschicht einzupfianzen, daneben fremdeElemente mit 
niedrigeren Lebensanspriichen fernzuhalten, wird ,sie nicht auf den Erfolg 
einer Lohnbewegung rechnen konnen. Der Versuch der englischen 
Trade-Unions, durch gesetzliche Regelung des Lehrlingwesens u. a. 
das Angebot in gewissen Grenzen zu halten, hat sich scheinbar nur bei 
hochqualifizierten Arbeitern durchfiihren lassen. FUr die groBe Masse 
der unqualifizierten und wenig qualifizierten Arbeiter kann die Gewerk
sehaft nur so lange erfolgreieh wirken, als die V olkswirtschaft imstande 
ist aIle verfiigbaren Krafte irgendwie zu verwenden. In Zeiten der 
Storungen des volkswirtschaftliehen Organismus kann aueh die best
ge1eitete Gewerksehaft Arbeits10sigkeit und den Fall des Lohnniveaus 
nicht aufhalten. Daraus ergibt sieh fiir jeden Einsiehtigen, daB keine 
Wirschaftsgruppe so stark an dem regehnaBigen und erfo1greiehen Arbei
ten des Gesamtwirtsehaftsorganismus interessiert ist wie die Arbeiter 
schieht. (Es darf jedoch nieht unerwahnt bleiben, daB gerade diese 
groBe Abhangigkeit vom Funktionsver1auf der Gesamtwirtsehaft 
einen Zustand umso unertraglieher erseheinen laBt, del' die Arbeiter
schaft dazu verurteilt, dem Auf und Ab del' Gesamtwirtsehaft einfiuB
los, ohne jedes Mitbestimmungsreeht zuzuschauen.) 

Als noch die Gewerkschaft nul' dem Einzelunternehmen gegeniiber
stand, war die Aussicht auf Erfo1g einer Lohnbewegung, die das ge
wohnte Lebensniveau merklich heben solIte, in del' Regel vorhanden. 
Wenn auch nul' unter dem Druck del' Streikdrohung oder des durch
gefiihrten Streiks, entschloB sich der Unternehmer, seinen Etat fiir 
GehliJter und Lohue zu erhohen; konnte er doch hoffen, auf irgend einer 
anderen Seite den Verlust wieder einzubringen, entweder durch Druck 
auf den Preis seiner Lieferanten, oder durch VergroBerung des Betricbes 
und des Umsatzes, odeI' durch Preiserhohung. Nachdem diese Moglich
keiten sich allmahlich immer mehr erschopften, entstand del' ernste 
Wille in del' Arbeitgeberschicht, dem Druck del' Arbeiterkoalitionen 
energise hen Widerstand entgegenzusetzen. Die Arbeitgeberverbande 
waren das notwendige Ergebnis del' Entwicklung. 

Auch hier nun Verband in hartem Ringen mit Gegenverband: 
Die Situation fiir die Gewerkschaften wird nun erheblich pessimistiseher 
beurteilt. A. Marshall sagt (Elements of Economies of Industry, 
1892, S. 341): 

"Wann die Unternehmer eines Gewerbes gemeinschaftlich vorgehen und die 
Arbeiter dasselbe tun, wird die LOsung des Lohnproblems unbestimmt. Das 
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Gewerbe als Ganzes erhii.lt vielleicht einen tJberschuB (oder eine Quasirente), 
der aus dem LrberschuB des Gesamtpreises der von ihm produzierten Waren 
tiber die Kosten des von ihm gekauften RohmateriaIs hinaus besteht, und nur 
durch Markten laBt sich das genaue Verhii.ltnis bestimmen, indem 
dieser LrberschuB unter die Unternehmer und Arbeiter geteilt werden solI." 

Alfred Weber (a. a. O. S. 62): 
"Die Gefahr liegt darin, daB in den Baissen die Kombinationen tatsii.chlich 

die Macht haben, die Lohne zu driicken; denn wenn zwischen unorganisierten 
Unternehmern und organisierten Arbeitern ein Krii.ftegleichgewicht 
vorhanden gewesen sein mag, durch die Organisation auch der Unternehmer 
ist es jedenfalls wieder beseitigt." 

Wahrscheinlich ist aber die Veranderung der Lage nicht so groB, 
wie es beim ersten Betrachten scheinen m6chte. Der Widerstand der 
Unternehmer war auch vor der Verbandsbildung stark genug, und im 
wesentlichen bedeuten die Arbeitgeberverbande nur die ausgesprochene, 
vertraglich festgelegte Manifestation eines Zustandes, der tatsachlich, 
wenn auch wohl in minderem Grade, schon vorher vorhanden. Die 
Interessensolidaritat der Unternehmer in der Behauptung eines bestimmt 
begrenzten Lohnniveaus war auch schon vor den Arbeitgeberverbanden 
wirksam. Nur daB diese jetzt durch bessere Information iiber die 
Marktlage und durch das BewuBtsein der Einmiitigkeit des Standes 
die Hartnackigkeit der Einzelunternehmen erheblich vergroBern. 

Dagegen ist die natiirliche Interessensolidaritat auf der Arbeiter
seite weit groBer als auf der Unternehmerseite. Jedenfalls hat der 
Lebensmittelfabrikant kein Interesse daran, daB die Bergarbeiter in 
seinem Absatzbezirk schlecht gelohnt bleiben. ImGegenteil, sein Absatz 
ist im wesentlichen von einem auskommlichen Lohneinkommen der 
Bergarbeiter abhangig. Nur die vorurteilsschwangere Kampfesluft 
konnte eine Zeitlang eine vollkommene Interessensolidaritat des gesamten 
Unternehmertums vortauschen. Eine Generalaussperrung, wie sie Schwe
den erlebte, ist ohne Hereinspielen der poIitischen Leidenschaft und des 
sozialen Hasses, rein wirtschaftlich gesehen, nicht denkbar 68). 

68) Vgl. Brentano: Arbeitergilden (II, S.238): 
"Ein hohes Geldeinkommen der Arbeiterklasse ist mit Riicksicht auf die 

Nachfrage nach ihren Produkten im Interesse des Fabrikantenstandes. Wo namlich 
die Prodnktion auf Kosten der Arbeiter zunimmt, zwingen die Fabrikanten sich 
selbst, zur Entdeckung neuer Markte in die Ferne zu schweifen, wii.hrend, wenn die 
Kaufkraft der Massen entwickelt wiirde, wenn ihre Bediirfnisse mitteIs der iiber
stromenden Produkte ihrer Arbeit befriedigt wiirden, ein viel sicherer und regel
mii.Bigerer Markt ganz nahe lage. Mag die Verkaufsfiihigkeit des Fabrikanten bei 
niederen Lohnen sich einerseits hundertfii.ltig vergroBern. so ersticken sie durch 
Lohnreduktionen doch gleichzeitig ihre zukiinftige Kundschaft im Keirne, und aIs 
Resultat Bohen wir zuletzt auf der einen Seite eine stets zunehmende Masse unver
ka.uflicher Produkte und auf der andern eine gleiche von darbenden Arbeitern 
und von unverkii.uflicher Arbeit." 
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Ganzlich falsch ist es, die den Arbeitern zur Verfugung stehenden 
Streikfonds mit den riesigen Kapitalien der organisierten Unternehmer 
zu messen. Ein Streik, der vom Streikfonds nur einige Millionen auf
friBt, kann unter Umstanden den Unternehmern ebenso viele Milliarden 
kosten. 

Die bedeutsamste Wirkung der beiderseitigen KoaIition auf breitester 
Basis ist die, daB von nun an Streiks nicht mehr im eng beschrankten 
Kreis der unmittelbar Betroffenen ausgetragen werden. Durch das 
Solidaritatsprinzip greifen sie leicht und rasch auf ganze Branchen, 
ja ganze Lander uber. Solche Massenstreiks schlagen beiden Parteien 
und damit auch der gesamten Volkswirtschaft so schwer heilendeWunden, 
daB allein die Gefahr ihres Ausbruchs beide Teile zum friedlichen Ver
tragen drangt. Freilich ist damit fiir den Teil der beiden, dessen 
normale Lage eher AnlaB zur Unzufriedenheit gibt, fur die 
Arbeiter, die Moglichkeit einer erfolgreichen Offensive fast 
ganz genommen. 

Die Entwicklung der gesamten Marktorganisation hat heute die 
Gewerkschaften der Arbeiter zum unentbehrlichen Element ihrer Markt
position gemacht. Sie aufgeben oder auch nur in ihrer moglichst zweck
maBigen Ausgestaltung und Starkung nachlassen, hieBe die Lebensbe
dingungen der Arbeiterschaft gefahrden. Der Vertragszustand zwischen 
den gegnerischen Verbanden, der sog. Tarifvertrag, wird sich beiden 
Teilen immer mehr als unentbehrliches Sicherungsmittel gegen unvor
hergesehene Angriffe der Gegenseite offenbaren. Damit sind aber 
auch die Wirkungsmoglichkeiten der Gewerkschaften er
schopft. Jede hoher gespannte Erwartung, die man auf Arbeitnehmer
koalition und Tarifvertrag setzt, kann nur zu Enttauschungen fUhren 
und die Freude an dem Erreichbaren mindern. 

In volliger Dbereinstimmung damit muB auch die gesamte 
Koalitionsentwicklung beurteilt werden. Das Verbandsprinzip ist 
geeignet, den Druck seitens der Marktgegner, der durch das Gegen
einanderwirken der Gruppengenossen bis zu einem unertragIichen 
Grade gesteigert werden kann, fur die bedrangte Gruppe erheblich zu 
mindern, ja h1:iufig Marktunterlegenheit in Dberlegenheit zu wandeln; 
er fiihrt jedoch allzuleicht zur einseitigen Anbieteriiberlegenheit in 
den friiheren Produktionszonen. Wird diese durch starke Verbande 
in diesen Zonen nach Kraften ausgenutzt, so pflanzt sich derDruck durch 
die verschiedenen Zonen und ihre Markte fort und bleibt zuletzt auf den 
Schultern der Wirtschaftsgruppen mit schwachster Marktposition 
liegen. Aber auch dies nur zum kleinen Teil. Nach langerer oder kur
zerer Zeit hat er den Ring der Wirtschaftsgruppen durchlaufen und kehrt 
zu seinem Ausgangspunkt zuruck, notigt clamit diese augenblicklich 
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starkste Wirtschaftsgruppe zu neuem Vorgehen Das Prinzip der 
Koalition, rein entwickelt, fiihrt zum ewigen Preiskampf 
der Wirtschaftsgruppen, dessen immer gesteigerte Heftig
keit dem volkswirtschaftlichen Gesamtorganismus schwer 
heilbare Wunden zu schlagen droht. Schon in den Anfangen der 
Koalitionsentwicklung machte sich dies unbefriedi~ende Wirken stark 
fiihlbar; die Koalition bedarf, um fiir denWirtschaftsorganismus dauernd 
ertraglich zu werden, eines Korrektivs, und dies scheint wirksam ge
geben in der Integration. 

V. Schlu:6: Die Systeme der Integration. Die 
Durchdringung der Koalition durch Integration. 

Das Bild der neuen Marktgestaltung durch Verkaufer- und Kaufer
verbande HeBe eine seiner charakteristischsten, wenn auch heute nul' 
demaufmerksamen Auge klar erketmbaren Linien vermissen, wenn 
nicht zum Schlusse wenigstens mit einigen Andeutungen der manig
faltigen Integrationserscheinungen und der Wechselwirkung zwischen 
Koalitions- und Integrationstendenz in der organischen Marktwirt
schaft gedacht wiirde. 

Integration nannten wir die eigentiimliche Marktum
geh ung, die dadurch bewirkt wird, daB eine Wirtschafts
gruppe die Wirtschaftsfunktion einer ihr bisher marktgeg
nerischen Gruppe in Eigenregie iibernimmt. VerschiedeneBei~ 
spiele mogen diesen V 9!gang nach den manigfachen Erscheinungs
mogHchkeiten beleuchten: 

1. Die pfalzischen Winzer verkauften bisher ihren Wein an die 
GroBhandler, diese weiter an die Kleinhandler und Wirte und diese an 
die letzten Abnehmer. Nun schlieBen sich die Winzer zusammen, 
griinden eine Genossenschaft, etwa nach Raiffeisens Art, verkaufen 
dieser Genossenschaft, deren Anteile in ihren Handen und deren Ge
schaftsfiihrer ihre Vertrauensleute sind, ihren Wein. Die Genossenschaft 
liefert den Wein einmal an Kleinhandler und Wirte, iibernimmt damit 
die Funktion des GroBhandels, errichtet aber vielleicht auch selbst 
eigene Weinvertriebsgeschafte fiir die letzten Abnehmer und iibernimmt 
dann auch die Funktion des Detailhandels. Hier kann man von 
z wei stu fig e r In t e g rat ion sprechen. 

2. Ein groBes Elektrizitatsunternehmen errichtet mit eigenemKapital 
und dem seiner Hintermanner eine Bank fiir elektrische Unternehmungen 
und bebalt die Mehrheit del' Aktien in seinem Portefeuille. Diese Bank 
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griindet nacheinander Fabrikationsstatten mr Beleuchtungskorper und 
Stromleitungsmaterial, Elektrizitatswerke und zuletzt auch Installa
tionsbureaus. Dem gleichen Zweck geniigt, wenn es der Bank gelingt 
von derartigen Untemehmen die Mehrheit der Aktien aufzukaufen. 
Vielleicht gelingt es ihr auch, die Aktien von elektrischen Bahnunter
nehmen so unterzubringen, daB ihr entscheidender EinfluB gesichert ist. 
Damit ist e ine me hr s tu fige In t e g ration erreicht, die wieder 
sowohl den Kapitalanbieter wie die friihesten und die letzten Pro
duktions- undHandelszonen umfaBt. 

3. Ein Be r 1 i n erG roB k auf man n derTextilbranehe siehert sich 
die Aktienmehrheit einer ganzen Anzahl von Farbereien, die er als Lohn
industrien fast ganz allein beschaftigt, ebenso von mehreren Spinne
reien und Webereien, beteiligt sich zu einem Drittel oder Viertel an einer 
Baumwollimportfirma, die selbst wieder Baumwollplantagen zusammen 
mit mehreren anderen Importfirmen und Reedereien bewirtschaften 
laBt; vielleicht hat dieser Berliner GroBkaufmann auch groBe Kapitalien 
in einer Warenhausbetriebsgesellschaft eingelegt, an die er bedeutende 
Warenmengen absetzt. Damit erstreckt sich sein EinfluB von der 
Rohproduktion bis zum Absatz an den Verbraucher. 

4. FiinfgroBe Det ail g e s ch aft e Rheinland-WestfalensschlieBen 
sich zwecks gemeinsamen Einkaufs zusammen, errichten unter Leitung 
ihres tiichtigsten Einkaufers eine Zentrale, die ganze Warenlager von den 
Fabriken aufkauft und stapelt, in Farbereien, deren Aktien sie allmahlich 
sich zu sichem versteht, sie farben und appretieren laBt, selbst wieder 
neue Kaufhauser errichtet, um moglichst groBen Umsatz zu erreichen 
und die Vorteile des giinstigen Einkaufs auch auf fremden Markten 
auszunutzen. 

5. Die let z ten A b n e h mer einer bestimmten Berufsart oder 
einer bestimmt,en Stadt sehlieBen sieh zusammen, griinden eine G e -
nos sen s c h aft, die einmal ihren ganzen Bedarf entweder vom GroB
handel, bald aber direkt von den Fabriken bezieht und an die Mitglieder 
weitergibt, dann, um ihren Umsatz zu erhohen, selbst offene Verkaufs
laden errichtet, damr wieder einer GroBeinkaufsgenossenschaft bedarf, die 
nun nach und nach versucht, eigene Werkstatten und Fabriken einzu
richten, Molkereien und Landgiiter zu bewirtschaften und zur Durch
fiihrung all diesel' Untemehmungen sich eine eigene Finanzierungsbank 
griindet. 

6. Ein machtiges G ewe r k s c haft s k art ell benutzt einen Teil 
seiner angesammelten Kapitalien zur Griindung einer Volksversicherungs
gesellschaft, gibt einen Teil der Aktien an einzelne Ortskartelle bzw. 
Einzelgewerkschaften weiter; nach einigen Jahren werden die aus dem 
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Versicherungsunternehmen gewonnenen Kapitalien benutzt, um, viel
leicht gemeinsam mit der Finanzierungsbank der GroBeinkaufsgenossen
schaft der Konsumvereine, groBere rentable Fabrikunternehmen zu 
kontrollieren und anderes mehr. 

7. Die p 0 Ii tis c h e Gem e ins c haft, d e r S t a at, bedarf zu 
seinen militarischen und Verwaltungszwecken der Eisenbahnen, uber
nimmt sie daher in Eigenregie, kauft Kohlenzechen, um yom Markt
gebahren der Kohlenproduzenten unabhangig zu sein, richtet Eisen
bahnreparaturwerkstatten, vielleicht auch eigene Materialfabriken ein. 

Diese Beispiele, die fast ganz getreu tatsachliche Unter
nehmen unseres deutschen Wirtschaftslebens wiedergeben, bedilrfen 
keiner theoretischen Erganzung, um Wesen und Erscheinungsarten 
der Integration klarzulegen. Es ist auch ohne weiteres ersichtlich, 
daB Konsumvereine, wie sogenannter Elektrizitatstrust, 
"gemischte" Eisen-, Riitten- und Walzwerke und Winzer
genossenschaft volkswirtschaftlich unter dem gleichen Ge
sichtswinkel der Integration zu betrachten sind. 

Von der Koalition laBt sich die Integration dem Prinzip nach leicht, 
der Sache nach schwer, oft uberhaupt nicht unterscheiden. Oft dient 
sie nur zum Mittel, einen Block der Verbande durch engste Interessen
verschlingung untrennbar aneinander zu schmieden. In diesem Sinne 
muBte sie auch schon mehrfach in der Darstellung der Koalitions
erscheinungen Erwahnung finden. 

Was ihr die groBe selbstandige Bedeutung neben dem Koalitions
prinzip verleiht, laBt sich in weniger Worten andcuten. Wahrend die 
reine Koalition nur den Marktkampf der Wirtschaftsgruppen 
durch die geschlossene Front der Marktgegner verscharft, 
ja bis zum aufreibenden Existenzkampf zum Schaden der 
ganzen Volkswirtschaft steigern kann, bietet die Integration 
sichere Gewahr, auf der Grundlage einer tatsachlichen un
mittelbaren Interessengemeinschaft zu einem Ausgleich 
nach dem wahren Bediirfnis beider Teile zu gelangen. 

Koalition ohne die Stiltze der Integration fuhrt zum endlosen 
Preisdruck und opfert wertvolle Krafte einem fruchtlosen Ringen 
um den Gewinnstandard, dessen Grenzen auf der einen Seite vorge
schoben, wahrend sie auf der anderen um nahezu ebensoviel oder gar 
noch mehr beschnitten werden. 

Die Integration allein fiihrt zur autokratischen Branchenherr
schaft (was man meist unter "Trust" versteht), zur Anhaufung unge
heurer Teile des Volksvermogens in unverantwortlichen, vielleicht wenig 
gewissenhaften und eingenniltzigen Randen. 
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Beides in fruchtbarer Wechselwirkung scheint geeignet, 
eine gesunde Entwicklung der Volkswirtschaft zu gewiihr
leisten. 

Typische Marktsituationen der jiingsten Zeit haben fast von selbst 
den Blick auf die heilsame Wirkung der Integration gelenkt, als der 
geeignetsten Waffe gegen wuchernde Auswiichse in der Preispolitik der 
Verbande. Ein V organg wie ihn die folgende N otiz der Frankfurter 
Zeitung schildert, begegnet uns mit jedem Tage haufiger: 

Weinheim i. B., 6. Sept. 1911. Die Lederfabrik Freudenberg G. m. b. H. 
welche annahernd 2500 Arbeiter beschaftigt, hat fUr ihre Fabrikkiichen eine eigene 
1\'[etzgerei errichtet, naehdem die Verhandlungen mit der Fleiseherinnung Wein
heim wegen Herabsetzung der Fleisehpreise ergebnislos verlaufen sind. In einer 
Innungsversammlung, der samtliehe hiesigen Metzger bis auf einen beiwohnten, 
wurde darauf heute folgendc Resolution angenommen: "Vom Standpunkte des 
gewerblichen Mittelstandes, gleichviel welcher Berufsart, muG es als ernste Ge
fahr entschieden verurteilt und zuriiekgewiesen werden, wenn ein Industrie
unternehmen als Konkurrenz des Kleingewerbes auftritt und diesem dadureh einen 
crhebliehcn Teil seiner Kunden entzieht. Was den Stand der Fleisehpreise an
betrifft, so wird die Fleiseherinnung Weinheim einen Preisabsehlag eintreten lassen, 
sob aId sich del' Einkauf giinstiger gestaltet hat." 

Wenn auch eine derartige Neuerung groBe Abwehraktionen der 
in ihrer gewohnten behabigen Ruhe gestorten Koalitionsteilnehmer 
hervorrufen muB, wenn sie vielleicht auch anfangs auf ungesundem 
Bodenkonkurriert,sowird sich doch fruher oder spater eineAusgleichung 
volIziehen, die dann den volkswirtschaftlich gesundesten Zustand 
zeitigt. Vereinsmeierei und Prinzipienreiterei allein genugen nicht, um 
eine Konsumgenossenschaft zu befahigen, gewandten und erfahrenen 
Kaufleuten den Marktabsatz abzunehrnen - wenn diese Kaufleute 
sich geneigt zeigen, ebenso vorteilhaft zu liefern wie der Konsumverein. 
FUr die selbstandigen Markthandelnden liegt kein Grund zur Furcht vor, 
von den Integrationsunternehrnen uberrannt zu werden, wenn sie im 
Organisationsgeschick dern Konkurrenten gewachsen sind und sich 
nicht darauf versteifen, eine Gewinnrate festhalten zu wollen, die, 
wie ihre erfolgreichen Konkurrenten beweisen, ihnen nicht zukornmt, 
da andere urn niedrigeren Gewinn dasselbe und mehr leisten. 

Die groBte Bedeutung der Integrationsunternehmen fur die Karnpfe 
der Verbande tritt erst hervor, wenn es den integrierten (vertikal 
organisierten) Marktteilnehmern gelungen ist, irnKreis der nur koalierten 
(horizontal organisierten) eine einfluBreiche Stellung einzunehmen. 
Dann ist der notige Gegendruck vorhanden, der auch die koalierten 
Marktteihlehmer zwingt, sich mit den marktgegnerischen Gruppen 
auf der gleichen Basis zu verstandigen, auf der die verschiedenen Zonen
unternehrnen der Integrationsgerneinschaft erfolgreich arbeiten. So 
kann der Kolonialwarenhandler nicht teurer verkaufen wie del' ihm 
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benachbarte Konsumverein, und der Importeur, welcher dem Kolonial
warenhandler liefert, darf denKleinhandler auf die Dauer nicht schlechter 
bedienen, als dem Konsumverein von seiner Einkaufsgenossenschaft 
geliefert wird. Gerade das Nebeneinander des selbstandigen 
Zonenunternehmens und der Integrationsgemeinschaft, die 
sich fibermehrere Wirtschaftszonen erstreckt, wirkt befruch
tend auf die Gestaltung des Gesamtmarktes. 

Wenn wir diese Satze aufstellen, sind wir uns wohl bewuBt, daB sie 
heute, wo wir die ersten, meist noch unsicher tastenden Versuche der 
Integration erst seit wenigen J ahren in ihrem Wirken beobachten konnen, 
nicht viel mehr als Entwicklungshypothesen bedeuten; ein wirklich 
sicherer Beweis daffir, daB sich unser Urteil nicht allzu abhangig von 
augenblicklich vorherrschenden Eindrficken des Tages leiten lieB, 
laBt sich angesichts unseres geringen Erfahrungsmaterials heute kaum 
liefern. Vielleicht spricht fur die gesicherte Grundla,ge unserer Hypothese 
von der fruchtbaren Durchdringung der Koalition durch Integration, 
wenn anerkannte Sachkenner von den verschiedensten Gesichtspunkten 
aus zum gleichen Urteil gelangten (mogen sie auch geringeren Nach
druck gerade auf diesen Punkt gelegt haben). 

Josef Grunzel sagt in seinem Buch "Vber Kartelle" (Leipzig 1902, 
S. 171 f.): 

"Ein weites und ergiebiges Feld fUr MaBnahmen auf dem Gebiete der Kar
tellpolitik eriiffnet sich dem Staate in der Fiirderung kartellgegnerischer 
Bestrebungen. Wenn die Konsumenten oder jene Produzenten, fiir welche der 
kartellierte Artikel einen notwendigen Bedarfsartikel darstellt, zur Selbsthilfe 
schreiten und beispielsweise auf genossenschaftlicher Grundlage eine Konkurrenz
fabrik gegen das Kartell errichten, dann wird das, vorausgesetzt, daB die Griin
dung ernstlich geplant und tatsachlich der Initiative der Interessenten ent
sprungen ist, fUr die Regierung immerhin ein Zeichen dafUr sein, daB die Beschwer
den gegen ein Kartell nicht ganz ungerechtfertigt sind. Das sonst so schwer fest
zustellende Kriterium, ob UbergrifIe in der Preisstellung usw. vorhanden sind, 
ware somit gegeben. Durch besondere Begiinstigungen im Rahmen der allge
meinen Verwaltungsbefugnisse kiinnte dann die Regierung eine Reilung durch das 
notwendige Mittel, namlich durch die Konkurrenz herbeifiihren." 

Es scheint, als ob gerade in der Zeitigung der Integrationsunter
nehmen der volkswirtschaftliche Organismus die ihm innewohnende 
Kraft bewahrt, Gifte und AuswUchse, die seine Konstitution zu schwa
chen drohen, selbt wieder durch ganz von selbst entstehende Gegen
krafte auszuscheiden und wirkungslos zu machen. DaB der Staat hier 
helfend und fordernd eingreifen konnte, steht auBer Zweifel. Es heute 
schon mit Energie zu fordern, ware wohl zu kuhn; erst wenn di~ Ent
wicklung der jungen Gebilde so weit fortgeschritten, daB ihr gluckliches 
Wirken auf die Gesamtwirtschaft vor den Augen aller steht, die zu sehen 
gelernt haben, darf die hart zugreifende Hand des Staates zur Forderung 
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einer Evolution in Anspruch genommen werden, die doch in den Wehen 
der Dbergangszeit die Interessen vieler wichtiger Wirtschaftskreise 
empfindlich verletzt. Den Weg zur wirksamen Forderung der Entwick
lung deutete Alfred Weber schon 1902 an (in dem mehrfach zitierten 
Vortrag auf dem nationalsozialen Vertretertag, s. Protokoll S. 67): 

"Unsere Starke liegt in der Verfeinerungsindustrie, fUr die dort keine so 
uJ1geheuer kompakten Massen, wie sie der Stahltrust darstellt, bestehen, und fiir 
die wir daher auch keiner so kompakten Massen bediirfen. Worauf es fiir uns 
ankommt, ist, daB diese Industrien auf Kombinationswegen zusammenge
£aEt werden, die aUe Produktionsstufcn umfassen, und daB man sie dadurch 
von der Tyrannei del' KartoUe befreit und konkurrenzfahig macht. Die Ent
wicklung, die sich nach del' Richtung bei uns Yollzieht, lauft yorlaufig auf einer 
zu tiefen Stufe. Es kann uns nicht helfen, daB unsere Eisenwerke, wie das jetzt 
massenhaft geschieht, sich Kohlenzechen erwarben. Es kommt darauf an, daB 
unsere leichte Industrie in dieser Weise bis zu ihrer Produktionsbasis hinabsteigt, 
dazu abel' sind ihre einzelnen Unternehmungen heute zu klein und zu schwach. 
Hier ist ganz wie in Amerika die Intervention des Bankwesens notig. Wenn 
unsere Banken schon heute bei ihrer Finanzierungstatigkeit darauf 
sehen, daB die betreffenden Unternehmungen einander in die Hande zu arbeiten 
vermogen, so ist es nur ein Schritt weitel', aus diesen finanziel'ten Unternehmungen 
einheitliche, groBe, sich selbst geniigende Organismen fiir fertige Waren zu schaffen. 
Wo man in unserem Bankwesen diesen Schritt zuerst macht, wird man 
ein nationales Werk tun. Wir miissen und werden dieses Werk einmal 
tun. " 

Damit scheint auch uns das lOsende Wort ausgesprochen. SoIl die 
Integration nicht zur Verscharfung sondern zur Ausgleichung 
und Versohnung der Gegensatze i m Marktorganis mus fiihren, 
so muB die Kapitalverwaltung unseres Volkes dar auf be
dacht sein, die in ihrer Hand vereinigten Kapitalstromenich t 
mehr wie bisher ausschlieBlich in diejenigen Wirtschafts
zonen zu leiten, die es in del' Koalitionsepoche vermocht 
haben die ausschlaggebende Stellung zu usurpieren, sondern 
mindestens mit gleichem Nachdruck die Integrationsunter
nehmen, die in anderen, bisher benachteiligten Zonen wur
zeIn, mit ihrer Kapitalzufuhr zu kraftigen. Zeigen die Integra
tionsunternehmen, die aus der Konsumenten-, Arbeiter- oder Verfeine 
rungsproduktionszone hervorwachsen, erst einmal ihre Lebensfahigkeit 
aus eigener Kraft, dann wird auch das jedem Erfolg geneigte Kredit
und Spekulationskapital geme seine Hand leihen. 

Der Integrationsgedanke, richtig zu Ende gedacht, £iihrt seiner 
innersten Natur nach auch fur den Arbeitsmarkt zu Neuerungen, die 
sich in der einen oder anderen Form fruher oder spateI' einmal durch
setzcn werden. Hierzu eine Angabe Brentanos, die sich hei Riesser 
(a. a. 0., S.308) findet: 
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"Als Un Dezember 1893 - so berichtete Brentano in der vorletzten General
versammlung des Vereines fUr Sozialpolitik (Schrift d. V. f. S., 4., XI, S. 183/184) 
- einer der groBten Grubenbesitzer Englands vorschlug, samtliche englischen 
Kohlengruben in einem einzigen Trust zu vereinigen, machte er gleichzeitig den 
Vorschlag, Vertreter der Arbeiter - Organisationen nicht etwa nur zu den 
Verhandlungen iiber den Lohn und sonstige Arbeitsbedingungen, sondern auch 
als ordentlicheMi tglieder des Verwaltungsrats jenes Trusts heranzuziehen. 
Dieser - mir sehr sympathische - Gedanke entsprach sicherlich der bereeh
tigten Uberzeugung, daB damit den Arbeitern nicht nur Reehte gewlihrt, sondern 
aueh Pfliehten auferlegt wiirden, und daB wir gereehterweise niemanden fUr seine 
wirtschaftliche Raltung verantwortlieh machen konnen, dem wir nicht zuvor 
Gelegenheit gegeben haben, sich zu einem GefUhl personlicher Verantwort
lichkeit zu erziehen." 

Ob nicht die dauernde Misere des opferheischenden Marktkampfes 
zwischen Unternehmen und Lohnbeziehern aus rein wirtschaftlichen 
Erwagungen dahin fiihrt, statt dauernd rentabilitatsgefahrdende 
Lohnerhohungen gewahren zu miissen, die in organisch geglieder
ten Gruppen zusammengefaBten Lohnbezieher durch Zu
weisung vonKapitalanteilen am Unternehmungserfolg zu be
teiligen, etwaso, daB die Hi,higsten Kopfeaus den Gruppen der Arbeiter, 
Angestellten und mittleren Beamten die Interessen der in den Randen 
ihrer Gruppe befindliehen Kapitalanteile im Verwaltungsrat zu vertreten 
Gelegenheit haben 1 

Die befreiende Tat und lebensstarke Losung diirfen wir 
nur von der bedachtig fortschreitenden, durch ihre eigene 
Schwere in der sichersten Bahn geleiteten Praxis erwarten: 
der krafteer hal tende, massengestaltende Ge meinschafts· 
gedanke in gliicklicher Verb in dung mit dem befreienden 
Wirken ungebrochener Pel'sonlichkeiten. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions false
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




