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Sammlung entsprechende Berechnungen vorzulegen, um
aufzuzeigen, welch bedeutende Schwierigkeiten einer Ein¬
führung dieses Unterstützungszweiges entgegenstehen. In
die Beratung des Antrages auf Schaffung einer Hinter¬
bliebenenunterstützung spielte aber auch die Frage der
Invalidenunterstützung ganz wesentlich hinein, indem die
Vertreter verschiedener Kollegenkreise, besonders der
Staatsbetriebe, darauf hinwiesen, daß bei dem hohen Er¬
fordernis für die Invalidenunterstützung und die zur
leichteren Erträglichkeit der materiellen Anforderungen für
diesen Unterstützungszweig bestehenden Ungerechtigkeiten
gegenüber den irgendwelche Ruhegenüsse von anderer
Seite beziehenden Mitgliedern — es werden in diesen
Fällen nämlich Abstriche von der Unterstützung gemacht

von der Einführung eines neuen Unterstützungszweiges
keine Rede sein könne. Um aber dem Grundgedanken der
Befürworter der Hinterbliebenenunterstützung wenigstens
teilweise entgegenzukommen, beantragte der Zentralaus¬
schuß durch Anton Schmitt eine Erhöhung des
Begräbniskostenbeitrages in den höheren
Stufen fiir die Hinterbliebenen jener Mitglieder, die sterben,
ohne in den Genuß der Invalidenunterstützung zu kommen.
Der Tenor der Debatte ging aber — abgesehen
von wenigen Ausnahmen — dahin, daß auf dem Gebiet der
Unterstützungseinrichtungen des Reichsvereines — soweit
diese die qualifizierte Arbeiterschaft betreffen —- auf ge¬
raume Zeit hinaus jedem größeren Fortschritt ein nicht zu
übersehendes Halt! entgegenstehe.

Einige andere Anträge von geringerer Bedeutung, so
jene auf Anrechnung respektive Gestattung der Nach¬
zahlung der durch die Kriegsdienstleitung verlorenen Bei¬
träge zwecks Erwerbung höherer Karenzen für die Inva¬
lidenunterstützung, gestellt von den Gauen Steiermark und

Tirol-Vorarlberg, Anerkennung von auf Gegenseitigkeit ge¬
leisteten Beiträgen der gezwungen beim faschistischen
italienischen Buchdruckerverband befindlichen Südtiroler
Kollegen, eingebracht von den Gauen Tirol-Vorarlberg und
Salzburg, mußten mit Rücksicht auf entgegenstehende Be¬
stimmungen der internationalen Organisation der Buch¬
druckerverbände abgelehnt werden. Ein Antrag auf
Schaffung einer Zentralstelle für gewerbliche Bil¬
dungszwecke wurde dem Zentralausschuß zur wei¬
teren Behandlung zugewiesen.

Zwei ebenfalls sehr wichtige Verhandlungspunkte waren
„Tarifliches" und „Organisatorisches". In
ersterem, der natürlich vertraulich behandelt wurde, refe¬
rierte in ausführlicher Weise W e i g e 11. Seine Richtlinien
für die künftige Tarifbewegung wurden einstimmig akzep¬
tiert. Den Bericht über „Organisatorisches" erstattete Ab¬
geordneter H ö 1 z 1, der speziell die Arbeiten in den zur
Wahrung des Tarifes eingesetzten Instanzen besprach.

Der Zentralausschuß und die Kontrollkommission wurden
mit ganz geringen Auswechslungen neuerlich in derselben
Zusammensetzung gewählt wie bisher. Auch der bisherige
Redakteur des Fachorgans wurde ohne Debatte neuerlich
bestätigt.

Wenn wir noch bemerken, daß in den Rahmen der
Generalversammlung auch ein Vortrag Dr. Pallas über
„Das österreichische Arbeitsrecht in der Rechtsprechung"
fiel, der mit großem Beifall aufgenommen wurde, so haben
wir den Lesern von „Arbeit und Wirtschaft" ein, wie wir
glauben, hinreichendes Bild der Verhandlungen unserer
Generalversammlung gegeben und damit auch die Pflicht,
die unserem Beruf fernstehenden Genossen hierüber zu
informieren, erfüllt.

DIE KONZENTRATIONSBEWEGUNG IN DER

DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
Von Fritz König (Stuttgart)

Der vor etwa 25 Jahren einsetzende Zusammenballungs-
prozeß in der deutschen Wirtschaft ist, nachdem er durch
den Krieg und die Inflation einen starken Antrieb erhalten
hatte, durch die Rationalisierungsperiode in ein entschei¬
dendes Stadium getreten. Wir leben heilte in der Zeit des
Hochkapitalismus, der in einer völligen Vertrustung ganzer
Industriezweige und Wirtschaftsgebiete Ausdruck findet.
Die organisierten Wirtschaftsgebilde überschreiten im
sogenannten Rationalisierungsprozeß die nationalen Gren¬
zen. Der moderne Kapitalismus sucht in internationalen
Verbindungen neue Formen und Methoden der Betätigung
und bedient sich dazu der Monopole, Kartelle und Truste.

Die Konzentration des Industriekapitals vollzieht sich
in den verschiedensten Formen. Im wesentlichen unter¬
scheidet man aber drei Hauptformen des Zusammen¬
schlusses: die Fusion (Verschmelzung zweier oder
mehrerer Unternehmungen zu einer neuen, gemeinsamen
Gesellschaft), die Interessengemeinschaft (ver¬
tragliche Abmachung rechtlich selbständig bleibender
Unternehmungen), und als dritte Form die Beteiligung
(finanzielle Einflußnahme von Konzernen oder Unterneh¬
mungen auf rechtlich selbständige Gesellschaften). Diese
drei Formen können ihrer Wesensart entsprechend
"wiederum in zwei Arten der Konzentration zusammenge¬
faßt werden, nämlich in paritätische Zusammen¬
schlüsse in Form der Fusion oder Interessengemeinschaft
und in die sich in einseitiger kontrollierender Art
ausdrückende Beteiligungsform. Im ersten Fall handelt es
sich — wenn auch nicht immer, so doch in der Regel --
um freiwillige Zusammenschlüsse ebenbürtiger Partner auf
der Basis der Gleichberechtigung. Im letzteren Fall handelt
es sich gewöhnlich nicht mehr um Gleichstellung, sondern
um Unterordnung, um die Geltendmachung finanziellen
und machtpolitischen Einflusses. Bei der industriellen, auf
produktionstechnischer Basis sich vollziehenden Konzen¬
trationsbewegung ist also zu unterscheiden zwischen Zu¬
sammenschlüssen von grundlegender Bedeutung (Bildung
neuer Konzerne, Interessengemeinschaften und Fusionen)
und zwischen der e.xpansiven Einflußnahme bestehender
Konzerne auf rechtlich selbständige Einzelunternehmungen
durch finanzielle Beteiligung.

Deji gegenwärtigen Stand der Kapitalkonzentration in

der deutschen Wirtschaft versucht eine vom Statistischen
Reichsamt veranlaßte Erhebung über die Höhe des in
deutschen Konzernen erfaßten Aktienkapitals aufzuzeigen.
Der tatsächliche Umfang der Konzentration ist aber in
Wirklichkeit viel größer als dies in der Statistik zum Aus¬
druck kommt, die sowohl das Einheitsunternehmen (Trust)
als auch alle nicht in Aktienform betriebenen Konzern-
geselischaften unberücksichtigt läßt. Trotz der in der Sta¬
tistik vorhandenen Mängel verdient aber die Feststellung
Beachtung, daß sich über 63 Prozent des Kapitals
sä in tlicher deutsch erAktiengesellschaften
in den Händen von Konzernen befinden.

In Deutschland gibt es 12.008 Aktiengesellschaften, davon
sind 2106 in Konzernen zusammengeschlossen. Vom Ge¬
samtkapital der Aktiengesellschaften im Betrag von
18* 1 Milliarden Reichsmark entfallen 11'5 Milliarden auf
konzernmäßig gebundene Unternehmungen. Im Kai i-
b e r g b a u entfällt das gesamte Aktienkapital
auf Konzerngesellschaften. Es folgen dann die mit
dem Bergbau verbundenen Unternehmungen (977
Prozent), Braunkohlenbergbau (95'5 Prozent).
Steinkohlenbergbau (90'5 Prozent), die mit der
Eisen- und Metallgewinnung verbundenen Werke
(88]5 Prozent), elektrotechnische Industrie
(84'4 Prozent), Wasser-, Gas- und Elektrizitäts¬
gewinnung (83'6 Prozent), See- und Küsten¬
schiffahrt (83'4 Prozent), Eisen- und Metall¬
gewinnung (82' 1 Prozent), G r o ß e i s e n i n d u-
s t r i e (81*8 Prozent), chemische Industrie (72*2
Prozent). Über 50 Prozent liegen außerdem die
Zahlen für Banken, Baugewerbe, Binnenschiff¬
fahrt, Theater- und Sportgewerbe und für die
Filmindustrie. Was die Kapitalverflechtung in den
Konzernen anbelangt, s<p entfallen vom Gesamtkapital der
Konzerne etwa 8 bis 8'5 Milliarden Reichsmark auf die
führenden, 2'5 bis 3 Milliarden auf die von ihnen abhängigen
Konzerngesellschaften. Letztere haben insgesamt ein
Aktienkapital von 5'5 Milliarden, wovon mehr als die Hälfte
konzerngebunden ist. In Wirklichkeit ist aber die Macht
der führenden Konzerngesellschaften über die von ihnen ab¬
hängigen Gesellschaften größer, als aus den an sich schon
hohen Beteiligungsziffern ersichtlich ist, weil verschiedene
führende Gesellschaften durch Betriebsführungsverträge


