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l n  der Untersuchung " lndustriekar
telle in Österreich vor dem Ersten Weil
krieg" wird zunächst auf allgemeine 
Entwicklungstendenzen und ökonomi
sche Hinterg ründe der Kartellbi ldung 
in den Jahrzehnten vor dem Ersten 
Weltkrieg eingegangen. Darauf folgt ein 
Abschnitt über die Entwicklung der 
rechtl ichen Rahmenbedingungen für 
das Kartel lwesen und die damit ver
bundenen zeitgenössischen Diskus
sionsprozesse. Im Anschluss daran 
wird eine tabellarische Übersicht über 
die typischen historischen Erschei
nungsformen der Kartelle gegeben, ge
g l iedert nach der Ausprägung von 
Merkmalen der jeweil igen Marktstruk
tur, der Organisationsentwicklung und 
den Nettoeffekten. 

Die systematische Überbl icksdar
stel lung bildet die Grundlage für de
taillierte Spezialstudien zu ausgewähl
ten , typischen Kartel len, d ie im An
schluss daran präsentiert werden. Ab
schließend wird in einem Resümee 
noch einmal den Fragestellungen nach
gegangen, inwieweit sich die Karteli ie
rung tatsächlich durchgesetzt hat, wel
che Wechselwirkungen zwischen 
Struktur, Verhalten und Effekten bei den 
unterschiedl ichen Entwicklungstypen 
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zu erkennen sind, i nwiefern die Kar
tel lbi ldung ein Instrument der Krisen
bewältigung gewesen sein kann und 
welche Auswirkungen das Kartel lwe
sen auf die gesamtgesellschaftliche 
Wohlfahrt gehabt haben mag. 

Zusammenfassend lassen sich als 
Ergebnis der vorl iegenden Untersu
chung nachstehende Hauptaussagen 
formulieren: 

1 . ) Meinungen, wie sie in der wirt
schaftshistorischen Literatur zu finden 
sind, dass Kartelle im Rahmen des or
ganisierten Kapitalismus eine erhebli
che Marktmacht erlangt hätten ,  sind 
klar in das Reich der Mythenbildung zu 
verweisen. Theorien von einer "schran
kenlosen Auswucherung" des Publ i
kums durch Kartelle sind mit al ler Be
stimmtheit auszuschließen. Obwohl ei
ne große Zahl von Kartellen gebi ldet 
wurde, ist klar nachweisbar, dass sie 
angesichts von niedrigen Zutrittsbar
rieren und mangelnder Bereitschaft der 
Mitglieder, Kartel ldisziplin zu wahren, 
nur äußerst geringe Nettoeffekte be
wirkten. Weder konnten sie potenziel
le oder aktuelle Konkurrenz in einem 
erheblichen Ausmaß unterbinden, noch 
konnten sie monopolistische Koopera
tion gewährleisten, wenn ein Abgehen 
davon einzelnen Firmen deutlich grö
ßere Vorteile versprach . 

Am meisten trug zur geringfügigen , 
al lenfalls doch bestehenden Markt
macht zweifellos der Zollschutz seitens 
des Staates bei. Strukturen im Rahmen 
des organisierten Kapitalismus mögen 
zwar mit sich gebracht haben, dass die 
finanzierenden Banken fallweise eher 
die Interessen ganzer Industrien als je
ne einzelner Firmen zu vertreten trach
teten. Trotzdem fanden die einzelnen 
Firmen Mögl ichkeiten , dem Drängen 
der Banken nach Kartelldisziplin oder 
auch nach Kooperation mit weiter ver
arbeitenden I ndustrien je nach indivi-


