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gebiete regulierend wirken. Etwa: Sämtliche K gründen
einen Verband, dessen Mitglieder sich verpflichten, ihre
Kohle nicht unter einen bestimmten Preis abzugeben. Ein
solcher Verband heißt ein Kartell. Da kein Unternehmer
seinem Konkurrenten einen Einblick in seine Bücher und in
seine Korrespondenz gewährt, muß das Kartell sich in
dem „Treuhänder" oder bei größerem Umfang des Kartells
in einer Treuhandgesellschaft ein Organ schaffen, das die
notwendige Kontrolle ausübt. Die Treuhandgesellschaft
wird mit der Zeit eine bessere Kenntnis der wirtschaft¬
lichen Lage der betreffenden Industrie sich zu eigen
machen, als sie dem einzelnen Unternehmer möglich ist; in
kritischen Zeiten wird man ihr daher nicht allein eine
Kontrolle der Verbandsvereinbarungen, sondern auch eine
Kontingentierung der Produktion, eine Bestimmung der zu
beliefernden Stellen usw. übertragen, bis sie schließlich den
Einzelunternehmern auch die Sorge um den Absatz seiner
Produkte abnimmt und zu einer Verkaufsorganisation wird,
Auf diese Weise entsteht aus dem Kartell ein S y n d i k a t.
Kartelle und Syndikate sind um so wirksamer, je mehr sie
möglichst alle oder wenigstens die wichtigsten Betriebe
einer Branche umfassen. Innerhalb der Kartelle und Syndi¬
kate haben aber große und kleine Unternehmer dieselben
Rechte, und da kleinere Unternehmungen oft rückständig
sind, werden auch die großen durch sie in ihrer Weiter¬
entwicklung gehemmt. Es ist klar, daß auch innerhalb
dieser Wirtschaftsverbände die Konkurrenz nicht völlig
ausgeschaltet ist; sie macht sich dadurch bemerkbar, daß
die Großunternehmer es mit den verschiedensten Mitteln
fertigbringen, die kleineren Betriebe sich entweder anzu¬
gliedern öder sie so zu schädigen, daß sie von selbst ver¬
schwinden müssen. Nach Ausschaltung kleinerer, ungünstig
gelegener oder weniger rentabler Betriebe entsteht aus dem
Syndikat der T r u s t, der eine Kontrolle auf seinem Pro¬
duktionsgebiet besitzt oder zum mindesten mit allen Mitteln
anstrebt. Es leuchtet ein, daß diese Entwicklung bei den
untersten Stufen der Produktion, wo die Produktion noch
wenig differenziert ist, in der Regel am schnellsten vor
sich geht, so daß, die verschiedenen Stufen dieser Organi¬
sation durch die entsprechende Anzahl Verbindungsstriche
bezeichnet, die Schwereisenindustrie nach einer gewissen
Zeit schematisch etwa folgendes Bild bieten könnte:
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Man nennt diesen Vorgang horizontale Ver¬
trustung der kapitalistischen Betriebe. Jede Pro¬
duktionsstufe tritt der nachfolgenden gegenüber mit einer
geschlossenen Verkaufsorganisation ihrer Produkte auf, und
die Betriebe jeder einzelnen Produktionsstufe sind an den
Vertragsverkaufspreis der vorhergehenden Stufe gebunden.
Syndikate und Trusts bestimmen außerdem, welche Mengen
an Produkten jedes ihrer Vertragswerke absetzen darf; zum
Beispiel darf ein H nur eine bestimmte Tonnenzahl Roheisen
an W verkaufen und muß den Syndikatspreis von K für
Koks bezahlen.

Diese organisatorische Bindung bedeutet natürlich auch
gegebenenfalls eine Beschränkung der Profitmöglichkeiten
und eine Immobilisierung des Unternehmers, der. durch
die Organisation gebunden, unter Umständen seinen Be¬
trieb nicht erweitern kann und damit rechnen muß, daß ein
Teil seines Kapitals brachliegt. Verfügt nun ein solcher
Unternehmer eines H über erkleckliche Kapitalsgewinne, die
nach Anlage rufen, und liegt etwa sein H in einem Gebiet,
in dem der Boden Kohlenschätze enthält, so kann er seinen
Hochofen mit einer Kohlenzeche verbinden. Dadurch ent¬
steht ein sogenannter gemischter Betrieb. Dieser
Unternehmer, der in seinem Roheisensyndikat organisiert
ist, dessen Produktion von diesem Roheisensyndikat kon¬
tingentiert war und der seinen Hüttenkoks vom Kohlen¬
syndikat beziehen mußte, wird nun selbstverständlich als
Kohlenzechenbesitzer auch dem Kohlensyndikat beitreten.
Aber ihn unterscheidet etwas von den übrigen Kohlen¬
zechen. Er produziert nicht für den Verkauf, sondern für
den eigenen Verbrauch. Das bedeutet aber für ihn mit
einem Schlag Riesenvorteile: Er steckt einmal als Selbst¬
produzent von Kohle den Produktionsgewinn der Kohlen¬
syndikatsmitglieder ein. Er hat ferner Kohle, wann und so
viel er braucht, und er wird im Kohlensyndikat ganz im
Gegensatz zu seinen früheren Ansichten lebhaft für be¬

sonders hohe Kohlenpreise eintreten, da dann seine Kon¬
kurrenten im Roheisensyndikat, die noch „reine" Werke be¬
sitzen, die teure Kohlensyndikatskohle bezahlen müssen.
Diese Verbindung von Ko'hlenschätzen und Hochöfen wird
aber sehr bald zu einer Mehrproduktion von Eisen führen,
für die die durch den Verband festgesetzte Kon¬
tingentierung keinen Absatz gestattet; dagegen kann die
Organisation die Weiterverwendung im eigenen Betrieb
nicht verbieten. So ergibt sich ganz von selbst, sobald
einmal dieser Weg beschritten ist, die weitere organische
Angliederung einer Gießerei, eines Walzwerkes, einer
Maschinenfabrik usw.
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Die horizontale Organisation der kapitalistischen Be¬
triebe schlägt in eine vertikale um, innerhalb dieser ver¬
tikalen Organisation sind die verschiedenen Produktions¬
stufen gleichsam von einem Ring umgeben. Ein solcher
V e r t i k a 11 r u s t-Ring heißt Konzern. Wir erkennen
ohne weiteres die großen Vorteile, die dem Konzern inne¬
wohnen. Größtmögliche Beweglichkeit sowohl die Pro¬
duktionsstufe aufwärts wie abwärts, Ausschaltung der
Zwischengewinne, Möglichkeit von Ersparnissen in der Be¬
triebsorganisation, Verwendung von Produktionswärme,
der Betriebsabfälle; Ersparnisse von Umsatzsteuern wie
überhaupt organisierte Steuerhinterziehung infolge der
unübersichtlichen Verflechtung und Verfilzung der Betriebe
miteinander; Übergreifen in andere Produktionsarten und
Wirtschaftsgebiete usw. usw.

Diese gemischten Betriebe gab es schon in den letzten
Jahren vor Beginn des Weltkrieges. Besonders lebhaft
hatte ihre Entwicklung eingesetzt in Deutschland, in den
Vereinigten Staaten, weniger in Frankreich und in England.
Aus mehr geographischen Gründen entstanden ähnliche
organisatorische Gebilde in Skandinavien, wo kapi¬
talistische Gesellschaften ganze Gebiete besonders an
Flüssen entlang pachteten und in möglichst umfassender
Weise sämtliche dort vorkommenden Naturschätze,
Wasserkraft, Holz, Steine, Eisen und sonstiges Erz und der¬
gleichen ausbeuteten. Die weitere Ausbildung der vertikalen
Truste hat aber besonders nach dem Krieg ein lebhaftes
Tempo angenommen. Vor allem in Deutschland und Frank¬
reich, daneben auch in den Vereinigten Staaten. Daran sind
nicht zum wenigsten Krieg und Kriegsausgang schuld. In
Frankreich war in dem nördlichen Industriegebiet so ziem¬
lich alles, was an Betrieben vorhanden war, während des
Krieges dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Besitzer
der zerstörten Betriebe er'hielten nach Abschluß des
Waffenstillstandes teils von ihrer Regierung riesige Ent¬
schädigungssummen ä conto der Reparationen und nahmen
teilweise auch große Anleihen im Ausland, besonders in
Amerika, auf. Diese Summen wurden einmal zum Aufbau,
zur Modernisierung und Erweiterung der ursprünglichen
Anlage verwandt, ferner aber dienten sie dazu, um durch
vertikale Anschlüsse an benachbarten Produktionsstufen die
Rohstoffbasis zu sichern. In Deutschland war die Zer¬
rüttung der Industrie, besonders der Schwereisenindustrie,
von anderer Art. Der Waffenstillstand und der Friedens¬
vertrag von Versailles amputierten einen großen Teil der
führenden Betriebe, indem die lothringischen, luxembur¬
gischen und französischen Werke, später auch die vom
Saargebiet in die Hände des französischen Kapitals ge¬
langten. Für manche deutsche Werke ging die Erzbasis ver¬
loren; dazu zahlreiche moderne Hochöfen und Walzwerks¬
anlagen, Gießereien, Maschinenfabriken und Nebenbetriebe.
Für diese abgetrennten Teile erhielten die Gesellschaften
von der deutschen Regierung eine sehr reichlich bemessene
Entschädigung, meist in Form von Vorschüssen, die damals
dem Goldwert der Mark noch verhältnismäßig nahe
standen. Diese Summen dienten dann zur Angliederung ver¬
lorengegangener oder fehlender Produktionsstufen in den
deutsch gebliebenen Gebieten, zur Sicherung von Roh¬
stoffgebieten im Ausland, zum Wiederaufbau des Auslands¬
geschäfts. Das Kapital hat es vorzüglich verstanden, die
Flucht in die Sachwerte und die Unterbringung der ge¬
fährdeten Vermögen im Ausland zu organisieren.

Die Möglichkeit dazu ist gewonnen vor allen Dingen
durch die Aktiengesellschaft, die die größte Beweglichkeit,
für Werte sowohl wie für führende Persönlichkeiten, garan¬
tieren. Für die vertikale Konzentration des Kapitals ist
heute besonders typisch die Beteiligung oder die Inter-


