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auch dort oft stärksten Einfluß auf die abhängigen Gesell¬
schaften gewonnen haben, wo ihre kapitalmäßige Beteili¬
gung nicht ausschlaggebend ist. Die statistischen Unter¬
suchungen ergeben, daß fast zwei Drittel der No¬
mina i k a p i t a 1 i e n unter der Herrschaft von
Konzernen stehen. Angesichts der Tatsache, daß in den
kapitalstärksten Industriezweigen die Form der Aktien¬
gesellschaften vorherrschend ist, wird man der Statistik
über die Konzentration des Aktienkapitals größte Bedeu¬
tung beizumessen haben.

Das Wirtschaftsjahr 1928 brachte eine Hochflut horizon¬
taler Trustbildungen und Interessengemeinschaften, die
teils als paritätische Rationalisierungszusammenschlüsse,
teils als machtpolitische Expansionen in Erscheinung
treten. Eine neue Welle der Kapitalkonzentration ist herein¬
gebrochen, die fast alle Branchengebiete überflutet. Neben
den Vertrustungstendenzeu in der Schwerindustrie und in
den verschiedenen Branchengebieten der Metallindustrie
sind Zusammenschlußbewegungen in der chemischen
Industrie, der T e x t i 1-, F i 1 m-, Linoleum- und in
der Kaliindustrie, weiter im B au- und Tra n s-
portgewerbe, in der Warenhaus-, Lebens- und
Genußmittelbranche sowie im Bank- und Ver¬
sicherungswesen zu beobachten. Wir erkennen
heute eine Strukturveränderung der Kapi-
talkonzentration, die weit mehr als die bis¬
herigen Formen und Methoden die Akkumu¬
lation des Kapitals auf produktionstech¬
nischer Grundlage beschleunigt.

Insgesamt sind im Jahre 1928 in der deutschen Wirt¬
schaft 224 Fusionen und Interessengemeinschaften zustande
gekommen, die sich auf die einzelnen Gewerbezweige fol¬
gendermaßen verteilen:

Zahl der FusionenGewerbegruppen und Interessen¬
gemeinschaften

Montan- und Hüttenindustrie 24
Maschinen- und Apparatebau 24
Elektrotechnische und feinmechanische

Industrie 15
Krafterzeugung und -Versorgung 12
Fahrzeug- und Schiffbau 9
Metallwarenindustrie 7
Chemische Industrie 22
Lebens- und Genußmittelindustrie .... 22
Textilindustrie 14
Banken- und Versicherungswesen .... 11
Warenhausbranche 11
Baugewerbe und verwandte Industrien . . 10
Filmindustrie 9
Schiffahrt und Transport 5
Kaliindustrie 4
Papier- und graphische Industrie 4
Linoleurnindustrie 3
Sonstige Gewerbegruppen . 18

Zusammen . . 224
Neben den auf Gleichstellung beruhenden konzern- und

trustmäßigen Neubildungen und der Herstellung von Pro-
duktionsgemeinschaften durch Fusionierung einzelner
Firmen ist eine starke m achtpolitische Expansion
der in der deutschen Wirtschaft vorhandenen Konzerne zu
beobachten. In den verschiedenen Wirtschaftsgebieten
haben im Jahre 1928 70 Konzerne auf insgesamt 171 recht¬
lich selbständige Unternehmungen maßgebenden Einfluß
gewonnen, und zwar entfallen auf Konzerne der
Montan- und Hüttenindustrie .... 35 Unternehmungen
Maschinen und Fahrzeugindustrie . . 25 „
Krafterzeugung und -Versorgung . . 40 „
Elektrotechnische Industrie 23 „
Chemische Industrie 10 „
Textilindustrie 7 „
Filmindustrie 6 „
Lebens- und Genußmittelbranche . . 6
Warenhausbranche 6 „
Kaliindustrie 2 „
Linoleumindustrie 2 „
Sonstige Konzerne . 9 „

Zusammen . . 171 Unternehmungen
Leider ist es infolge mangelnder Publizität der Konzerne

nicht immer möglich, über die Expansion eine absolut zu¬
verlässige Statistik zu führen. Oft weisen die Bilanzen
eine erhebliche Zunahme der Beteiligungskonten auf, ohne
daß .über die Art der Expansion näheres in Erfahrung zu
bringen wäre.

Ein besonderes Gebiet der Konzentration — wobei es
sich weder um einseitige noch um gegenseitige Durch¬
dringung finanzieller Art handelt — stellt die Kartell-
und Syndikatsbewegung dar. Dabei muß hervor¬
gehoben werden,, daß die Kartelle fast durchweg
Monopolcharakter aufweisen und daß die sich auf
allen Gebieten bemerkbar machende Kartellpolitik tiner
gesunden Wirtschaftsentwicklung im Wege steht, denn der
Zweck der Kartelle ist in erster Linie die Erhöhung der
Preise bei aufsteigender und deren Stabilisierung bei
sinkender Konjunktur. Von geradezu katastrophaler Wir¬
kung aber können die Produktionseinschränkungen (Kon¬
tingentierung) der Kartelle sein, die sich letzten Endes auf
die Lebenshaltung der Arbeiterschaft und der Konsumenten
in verheerender Weise auswirken können.

In den letzten 40 Jahren hat die Kartellbildung einen
gewaltigen Aufschwung genommen. Am stärksten machte
sie sich zuerst in Amerika bemerkbar, wo ihre Auswüchse
aber bald starke Gegenströmungen und staatliche Maß¬
nahmen zu ihrer Bekämpfung auslösten. In Deutschland
setzte die Entwicklung des Kartellwesens erst in den
achtziger Jahren ein, und zwar war es, wie in Amerika,
die Einführung von Schutzzöllen, die sie hervorrief. Im
Jahre 1893 bestanden in Deutschland bereits 127 Kartelle.
Hievon entfielen auf den Kohlenbergbau 6, die Eisenindu¬
strie 33, auf die chemische Industrie ebenfalls 33, auf die
Industrie der Steine und Erden 28, auf die Papier- und
Lederindustrie 12 und auf die Textilindustrie 15. In Belgien
Dänemark, England, Frankreich, Italien, Österreich, Ruß¬
land, Schweden und der Schweiz zeigte sich die gleiche
Neigung zur Kartellbildung wie in Deutschland. Durch den
Krieg, beziehungsweise durch die Abschnürung der deut¬
schen Produktion vom Weltmarkt wurde die Kartellbildung
in Deutschland in außerordentlichem Maße begünstigt. Auch
die spätere zwangswirtschaftliche Entwicklung war der
Kartellbildung förderlich, die sich in der Folge geradezu
überstürzte. Indessen dürfte es schwer sein, die Zahl der
bestehenden Kartelle festzusetzen. Nach einer Statistik vom
Jahre 1905 bestanden damals in Deutschland insgesamt 420
Kartelle. Heute mögen schätzungsweise in der Industrie
2500, im Großhandel 400 und im Einzelhandel 150, insgesamt
also etwa 3000 Kartelle der verschiedensten Produktions¬
und Handelszweige vorhanden sein.

Im Jahre 1928 fanden allein in der Eisen- und Metall¬
industrie 27 Neugründungen von Kartellen statt; verlängert
wurden 7 Kartelle, darunter 3 internationaler Art. Die inter¬
nationalen Vereinbarungen haben sich bisher als besonders
nachteilig erwiesen.

Die Akkumulation des Industrie- und Finanzkapitals hat
in raschem Tempo fast alle Wirtschaftszweige erfaßt und
ungeheure Fortschritte erzielt. Diese Entwicklung kommt
der wirtschaftlich geschulten und materialistisch denkenden
Arbeiterschaft nicht überraschend. Karl Marx, der Be¬
gründer des wissenschaftlichen Sozialismus, hat schon vor
mehr als 60 Jahren die These aufgestellt, daß die Kapital¬
konzentration als eine durch das Spiel der immanenten
Gesetze der kapitalistischen Produktion sich vollziehende
zwangsläufige Entwicklung anzusehen ist. In steter Ent¬
wicklung haben sich heute in der deutschen Wirtschaft
Konzentrationsformen herausgebildet, die bisher nur für
die amerikanische Industrieorganisation charakteristisch
waren, und die in der wirtschaftlichen und rechtlichen
Fusionierung von Unternehmungen und durch die Ver¬
trustung ganzer Industriezweige Ausdruck finden. Walter
Rathenau hat das Wort von den Industrieherzögen ge¬
prägt, die die ökonomische und mit ihr die gesellschaft¬
liche Vorherrschaft unter sich aufteilen werden. Tatsäch¬
lich ist die ungeheure Machtkonzentration industrieller
Herzogtümer die wirtschaftliche, politische und soziale
Struktur der Gegenwart.

Es ist aber nicht ohne weiteres so, als leite die kapita¬
listische Organisation zwangsläufig den sozialen Vergesell-
schaftungsprozeß ein. Diese Ideologie könnte in ihrer
passiven Tendenz der Arbeiterschaft gefährlich werden.
Ohne Kampf, ohne zielklare Willenskundgebung und ohne
den Willen zur Macht wird die Entwicklung nicht
in die rechte Bahn geleitet. Ungeheuer ist die Gefahr, die
der Arbeiterschaft und darüber hinaus dem Staat aus der
plutokratischen Machtentfaltung des Unternehmertums droht.
Möge sich das werktätige Volk bewußt sein,
daß dem Macht- und Profitstreben des
organisierten Hochkapitalismus nur durch
die geschlossene Front der politischen und
gewerkschaftlichen Organisation erfolg¬
reich Widerstand geleistet werden kann.


