
Diese Unterscheidung zwischen drei Aspekten ist nicht
ganz einwandfrei: tatsächlich bedingen sie sich gegen¬
seitig, gehen ineinander über — sie können weder scharf
abgegrenzt noch isoliert betrachtet werden. Aus systema¬
tischen Gründen ist es aber notwendig, eine provisorische
Trennung durchzuführen, um den Gedankengang der
Analyse klarer herausstellen zu können. Wir werden
sehen, daß die Betrachtung jedes Aspektes unweigerlich
dazu zwingt, auch die anderen Aspekte heranzuziehen.
Daher wollen wir in der oben angeführten Reihenfolge
vorgehen.

Die allgemeine Abneigung gegen Monopole
Für den gewöhnlichen Sterblichen, der sich mit Fra¬

gen der Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und vor
allem mit Wirtschaftsgeschichte nie beschäftigt hat, ist
das Monopol ein unheimliches Etwas. Er sieht im Mono¬
pol eine Machtzusammenballung, die eine Gefahr, eine
Bedrohung für ihn darstellt, er sieht im Monopol einen
übermächtigen Gegner, der durchaus in der Lage ist,
den wirtschaftlichen Spielraum des kleinen Mannes ein¬
zuengen. Und wer sich ein wenig mit der Geschichte der
Nationalökonomie beschäftigt, der wird feststellen, daß
sowohl die klassischen Liberalen und ihre neoliberalen
Nachfolger als auch ihre scharfen Kritiker, Marx und die
späteren Sozialisten und Marxisten, gegen die Monopole
losziehen — ein Umstand, der das Monopol noch drohen¬
der, noch gefährlicher, noch unerklärlicher erscheinen
läßt.

Dieses Ressentiment, diese Ablehnung gegenüber
Monopolen beruht bei der breiten Masse nicht etwa auf
wirtschaftstheoretischen Überlegungen, sondern ist ein
Relikt aus der Frühzeit des Kapitalismus, ein historisches
Phänomen, das nicht verschwindet, weil es durch den
politischen Tageskampf immer wieder aktualisiert wird.
In wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen bedienen
sich meist beide Seiten des Argumentes, der Gegner strebe
eine Monopolstellung an — jeder verwendet dieses Ar¬
gument einfach deshalb, weil er damit die Sympathie der
Masse auf seiner Seite hat oder zu haben glaubt (das soll
nicht heißen, daß es nicht oft tatsächlich um die Erlan¬
gung oder Vernichtung einer Monopolstellung geht). Wie
ist diese ausgeprägte Anti-Monopol-Tendenz zu erklären?

Die moderne, „bürgerliche" Gesellschaft entstand
durch die Zerstörung von Privilegien, durch die Auf¬
hebung von Vorrechten bestimmter gesellschaftlicher
Schichten, kurzum, sie wurde errichtet auf den Trümmern
der feudalen Gesellschaft. Und die ökonomische Seite
dieser bürgerlichen Gesellschaft, der Kapitalismus, ent¬
stand im Kampf gegen die Reglementierung der Wirt¬
schaft durch den Staat. Wieweit diese parallelen Prozesse
sich gegenseitig bedingen oder gar nur zwei Seiten ein
und derselben Entwicklung sind, interessiert uns in die¬
sem Zusammenhang nicht. Wesentlich ist nur, daß sich
sowohl der staatspolitische als auch der wirtschafts¬
politische Kampf um „künstlich" geschaffene Macht¬
positionen drehte — künstlich geschaffen durch die
Rechtsordnung und bestehend in Vorrechten und deren
Kehrseite, in Verboten.

Ein Musterbeispiel auf wirtschaftlichem Gebiet sind
die Zünfte, die in der beginnenden Neuzeit wesentlich zur
Entwicklung des Handwerks beigetragen haben und die
Wirtschaft zu einem Zeitpunkt regulierten, da sie einer
Regulierung bedurfte. Aber mit dem Einsatz von mecha¬
nischen Hilfsmitteln, mit der — freilich noch primiti¬
ven — Rationalisierung wurden die Zünfte überflüssig, da
nunmehr der Marktmechanismus weit genug gediehen
war, um die Funktion der Wirtschaftslenkung zu über¬
nehmen — und zwar weitaus effektvoller als die Zünfte.
Die „Entartung" der Zünfte im 16. und 17. Jahrhundert,
die schließlich auch die Landesherren auf den Plan rief
und zu einem politischen Kampf führte, der mit der
völligen Vernichtung der Zünfte, der Aufhebung des
Zunftzwanges, der Gewerbefreiheit endete, ist nichts als
der Versuch, eine geschichtlich überholte Position durch
Gewaltmaßnahmen zu halten. Die Zünfte waren, um ein

treffendes Wort von Marx zu verwenden, aus Entwick¬
lungsformen zu Fesseln der Produktivkräfte geworden.

Die Forderung nach Beseitigung der künstlichen, also
angemaßten Machtbefugnisse und Machtpositionen führt
auf staatspolitischem Gebiet notwendig zur Forderung
nach Gleichheit, einer Forderung, die im Schlagwort
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" zum Fanal der
Französischen Revolution wird. Sie führt auf wirtschafts¬
politischem Gebiet zum Konzept der „natürlichen Ord¬
nung", das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Frankreich entwickelt wird. Einem Mitglied dieser so¬
genannten Physiokraten wird auch die Prägung des
Schlagwortes zugeschrieben, das zum Leitmotiv des
klassischen Liberalismus wurde: Mercier de la Riviere
(1720—1793) mit seinem Satz „Laissez faire, laissez passer,
le monde va de lui meme — Laßt nur machen, laßt nur
geschehen, die Welt bewegt sich von selbst". Tatsächlich
findet sich der Gedanke des „laisser-faire" schon viel
früher, da auch der Kampf gegen die Machtpositionen
schon vor dem 18. Jahrhundert einsetzte; so erklärte
bereits Boisguillebert (1646—1714): „II n'y avait que
laisser faire la nature" — „Man braucht nur die Natur
machen zu lassen".1

DieVerquickung von staatspolitischen und wirtschafts¬
politischen Fragen2 führt im allgemeinen Sprachgebrauch
dazu, mit dem Begriff „Monopol" jede Art von Macht¬
zusammenballung zu verbinden. Der ursprünglich auf
dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaft geprägte Begriff
wird auf alle Gebiete des sozialen Daseins übertragen und
dient zur Umschreibung des Sachverhaltes der Macht¬
zusammenballung. Und mit dem Begriff verbindet sich
die Abneigung gegen derartige Gebilde, eine Abneigung,
die — gerade weil sie emotional und nicht rational be¬
gründet ist — nicht unterschätzt werden darf. Kein Ge¬
ringerer als Joseph Schumpeter hat unter all den Ur¬
sachen, die seiner Ansicht nach zum unausweichlichen
Fall des Kapitalismus führen werden, diesem Ressenti¬
ment einen bedeutenden Platz eingeräumt.3 Schumpeters
historische Erklärung der Abneigung gegen Monopole
beschränkt sich auf den angelsächsischen Raum,4 kann
aber unschwer — wie dies in der vorliegenden Arbeit
versucht wurde — auf die gesamte westliche Welt aus¬
gedehnt werden.

Die „Neigung zu monopolisieren"
Trotz der allgemeinen Animosität gegenüber Mono¬

polen gibt es in der Wirtschaft — und auf dieses Gebiet
konzentriert sich nunmehr unsere Untersuchung — zahl¬
reiche Zusammenschlüsse mit monopolistischem Charak¬
ter. Für den einzelnen stellt ja der monopolistische Zu¬
sammenschluß nur dann eine Gefahr dar, wenn er ihm
gegenübersteht, nicht aber, wenn er ihm angehört: der
Machtzuwachs des anderen ist ein Nachteil, der eigene
Machtzuwachs ein Vorteil. Aber stets wird bei einem
Zusammenschluß riskiert, daß die nicht Erfaßten nicht
nur in ihrer Abneigung schwelgen, sondern von ihrer
Passivität zu Gegenmaßnahmen übergehen. Wenn sich
beispielsweise mehrere Unternehmen zu einem Kartell
vereinigen, dann muß der Vorteil, den sie sich davon
versprechen, groß genug sein, um sie sowohl über die Ein¬
buße an eigener individueller Handlungsfreiheit als auch
über die Einbuße an sozialem Prestige hinwegtrösten zu
können (wobei man den Unternehmern im allgemeinen
bescheinigen muß, daß sie ihr soziales Prestige zwar billig
einschätzen, aber teuer verkaufen). Dieser Vorteil wird
natürlich im Gewinn liegen, sei es, kurzfristig betrachtet,
durch Erzielen einer günstigeren Aufwand-Erlös-Relation,
sei es, langfristig betrachtet, durch Stabilisierung eines
sonst labilen Marktes.

1 Economistes-Financiers, ed. Daire, Paris 1843, S. 409.
* Montesquieu beispielsweise behandelt in seinem Werk De

l'Esprit des Lois, das eigentlich staatspolitischen Fragen gewidmet
ist, auch wirtschaftliche Probleme.

3 J. Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie,
Bern 1950.

4 op. cit., S. 163 ff.
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