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Privatwirtschaft im allgemeinen und in der Großindustrie
im besonderen vollzogen hat. Die alte Theorie des libe¬
ralen Kapitalismus, welche die Persönlichkeit und
das individualistische Denken und Handeln als
treibende Kraft und Voraussetzung jeder Höherentwick¬
lung in den Vordergrund stellte, ist durch die heutige
wirtschaftliche Zusammenschlußbewegung vollständig auf¬
gegeben. Am deutlichsten tritt der Wandel der Dinge in
Erscheinung, wenn man die Entwicklung der letzten
20 Jahre Revue passieren läßt. Vergegenwärtigt man sich
zum Beispiel, welchen Sturm die im Jahre 1907 erfolgte
Fusion von Qelsenkirchen, Schalke und Rote Erde oder
die ungefähr zur selben Zeit vollzogene Fusion Phönix-
Härder Bergwerksverein-Nordstern hervorrief und ver¬
gleicht man diese für die damaligen Verhältnisse epoche¬
machenden Vorgänge mit dem Ausmaß, das heute in der
Eisen schaffenden Industrie der Ruhrtrust oder auf
dem Gebiet der chemischen Industrie der Anilintrust
angenommen hat, dann erkennt man deutlich den Ab¬
stand der Zeit und der Anschauungen. Die heute rein
kollektivistisch eingestellte Privatwirtschaft sieht
in den national und international sich vollziehenden Trust-
und Kartellbildungen eine naturnotwendige Entwicklungs¬
tendenz.

Die Motive für die Kapitalkonzentration sind —
wenn man machtpolitische Tendenzen als etwas Gegebenes
nimmt, nicht immer dieselben gewesen. Um die Jahr¬
hundertwende war der Einfluß der Hochfinanz und die
Wirkung der neu geschaffenen Kartelle mitbestimmend
für den Übergang zum Gemischtbetrieb. Die Frage des
Selbstverbrauchskontingents und die Beseitigung des
Zwischennutzens spielte gewiß auch eine Rolle. Sie war
aber nicht ausschlaggebend: die eigentliche Parole hieß:
Steigerung der Stoßkraft! In der Inflation
war für die Zusammenschlußbewegung ausschlaggebend
die Sorge um die fruchtbringende Ausnutzung der Kriegs¬
gewinne, vage Sachwertspekulation und natürlich auch
wiederum Herrschergelüste. Ein richtiges Erfassen wirt¬
schaftlicher Notwendigkeiten kam in der Inflationsperiode
beziehungsweise in der Hochzüchtung falsch konstruierter
oder rein spekulativer Konzerngebilde wohl kaum zum
Ausdruck. Wir wissen heute, daß wir uns damals ge¬
täuscht haben in der Annahme, den Höhepunkt der Kapital¬
konzentration erreicht zu haben. Wir haben uns in den
Zeiten finanzieller, währungspolitischer und spekulativer
Verirrung und Verwirrung im besonderen in der Beur¬
teilung der Vorgänge getäuscht, die sich an den Nanien
S t i n n e s knüpften. Wir glaubten die pyramidale Akku¬
mulation des Kapitals als produktionspolitisches
Motiv zu erleben. In Wirklichkeit waren es aber nur
finanztechnische Operationen der „Wirtschafts¬
führer" zur Sicherung der Profite auf Goldbasis, vulgär
ausgedrückt: Sachwerthamsterei. Wir vermeinten
■die letzte Phase der Betriebskonzentration zu beobachten,
aber es war weiter nichts als eine Anhäufung von
Aktienbündeln. Das sogenannte „vertikale Prinzip"
entpuppte sich als eine irreführende Geste, die macht- und
finanzpolitischen Spekulationen entsprang. Ein klares Pro¬
duktionsprogramm war nie vorhanden.

Kurze Zeit nachdem der Inflationstaumel ein Ende ge¬
funden hatte, kam der Rückschlag. Die Stabilisierung der
Währung stellte die seit Jahren zerstörte Rentabilitäts¬
kontrolle der Unternehmungen wieder her. Sie enthüllte
den Widerspruch zwischen Leistungsfähigkeit und Absatz,
Gewinnanspruch und Gewinnmöglichkeit. Die damit ein¬
setzende Kapital- und Kreditkrise fegte viel Morsches hin¬
weg und stürzte manchen tönernen Koloß. Die tiefgreifen¬
den Verschiebungen erzwangen in der Folge eine Struk¬
turveränderung der Wirtschaftsorganisation: die
Kapitalkonzentration nahm gewissermaßen wieder —
privatkapitalistisch betrachtet — normale Formen an. Aus
dem Umstand, daß die bisherigen Formen und Methoden
der industriellen Konzentration weder eine Rationalisierung
der Produktion noch eine Verminderung der Gestehungs¬
und Verwaltungskosten, ja in vielen. Fällen nicht einmal die
Ausschaltung der Konkurrenz innerhalb der Konzerne be¬
wirken konnten, ergab sich die Notwendigkeit eines
Systemwechsels. Dieser Wechsel kommt in den gegen¬
wärtig sich vollziehenden horizontalen Fusionen
und Trustbildungen zum Ausdruck, das heißt in der
Zusammenlegung gleichartiger Unternehmungen auf dem
Wege der völligen Verschmelzung. Eine neue Welle der
Kapitalkonzentration ist hereingebrochen, die alle Bran¬
chengebiete überflutet. Neben den Vertrustungstendenzen
in der Schwerindustrie und in den verschiedensten

Branchengcbieten der Metallindustrie sind Zusammen¬
schlußbewegungen in der chemischen Industrie, der öl-,
Holz-, Textil-, Bau-, Mühlen-, Papier-, Linoleum-, Zünd¬
holz- und in der optischen Industrie sowie im Transport¬
gewerbe, weiter in der Lebens- und Genußmittelbranche
und im Bank- und Versicherungswesen zu beobachten. Ja
sogar vor Kunstinstituten macht die Kapitalkonzentration
nicht halt wie die Bestrebungen beweisen, die auf eine
Vertrustung der Opern- und Schauspielhäuser hinzielen.

Die horizontalen Rationalisierungszusammenschlüsse
sind zunächst vorwiegend als Sanierungsmaß-
nahmen zu werten. In Erkenntnis dieser Tatsache würde
es gewagt sein, die neue Struktur der Kapitalkonzentration
als das wirtschaftliche Evangelium der Zukunft anzuspre¬
chen. Dabei muß man sich bewußt sein, daß die Struktur¬
veränderungen der Kapitalskonzentration im Grunde ge¬
nommen nie durch produktionspolitische und technische
Erwägungen, sondern durch das kapitalistische Profit-
m o t i v bestimmt werden. Um eine Erhöhung der
Profitrate zu erreichen, wird daher das
Industriekapital künftig das Schwer¬
gewicht auf eine beschleunigte Durch¬
laufszeit der Produkte legen. Der sich dieser-
art vollziehende technische Prozeß muß naturnotwendig
früher oder später wieder zur Verbindung verschiedener
Produktionsvorgänge und damit zur vertikalen Verkettung
der Unternehmungen führen.

Für die Beurteilung des Verlaufs der Konzentra¬
tionsbewegung aber ist die Erkenntnis von größter Bedeu¬
tung, daß die jeweiligen Formen der Konzentration keine
Fertiggebilde sondern nur Entwicklungsstadien
der Akkumulation des Kapitals darstellen.

II
Die Vertrustung der Stahlindustrie

Bei dem sich heute vollziehenden Konzentrationsprozeß
in der deutschen Wirtschaft beansprucht die Vertrustung
der rheinisch-westfälischen und der mittel¬
deutschen Stahlindustrie besonderes Interesse.

Reichlich spät ist den deutschen Schwerindustriellen die
Erkenntnis gekommen, daß die starre und willkürliche
Praxis der vertikalen Konzentration die Wettbewerbsfähig¬
keit auf dem Weltmarkt herabgemindert hat und daß fürs
erste nur eine straffe Zusammenfassung der großen Stahl-
und Walzwerke auf horizontaler Basis eine rationelle
Produktionsgestaltung gewährleisten kann. Wir befinden
uns heute in einer Periode stärkster Kapitalkonzentration,
deren charakteristisches Merkmal es ist, daß es sich bei
fast allen Trustbildungen und Interessengemeinschaften um
Zusammenschlüsse von Unternehmungen derselben Branche
oder derselben Produktionsstufe handelt. Während der
Vertikalkonzern durch Ankauf und Machtpolitik entstand,
beruht die heutige horizontale Konzentration auf einem Ver¬
ständigungsfrieden. Die Unternehmer sehen ein, daß es für
sie vorteilhafter ist, friedlich zusammen zu arbeiten, als
auf einem gegenseitigen machtpolitischen Standpunkt zu
verharren. So vollzieht sich heute eine Reorganisation der
Kapitalkonzentration, die weit mehr als die bisherigen
Formen und Methoden die Akkumulation des Kapitals auf
produktionstechnischer Grundlage beschleunigt.

In der Geschichte schwerindustrieller Konzentrations¬
und Expansionspolitik ist die Gründung des Ruhrtrusts
von epochaler Bedeutung.

Die Vereinigten Stahlwerke A.-G., wie der Ruhrtrust
handelsgesetzlich firmiert, ist das größte trustmäßige
Unternehmen Europas. Der Trust findet ein Gegenstück
lediglich in dem amerikanischen Stahltrust, der United
States Steel Corporation, welche auch für die Schaffung
des Ruhrtrusts in gewissem Sinne als Vorbild diente. Bei
der Bildung des Ruhrtrusts waren in wirtschaftlicher und
technischer Beziehung allerdings andere Verhältnisse ge¬
geben, als sie der amerikanische Stahltrust bei seiner
Gründung vor 25 Jahren vorfand. Während die United
States Steel Corporation durch die Zusammenfassung von
149 selbständigen Einzelwerken gebildet wurde, waren es
bei der Gründung der Vereinigten Stahlwerke nur 7 und
mit der später hinzugekommenen Charlottenhütte 8 Mutter¬
gesellschaften (Konzerne), die ihre Anlagen in das neue
gemeinsame Unternehmen einbrachten. Daraus ist zu er¬
sehen, welchen Grad die Zusammenballungen in der deut¬
schen Eisenindustrie bei der Ruhrtrustgründung bereits er¬
reicht hatten und wie verschiedenartig sich der Verlauf der
Kapitalkonzentration sowohl in der Form als im Tempo
gestalten kann.


