
L. J. Zimmerman hat in einer interessanten theoreti¬
schen Untersuchung zu zeigen versucht, daß die „Neigung
zu monopolisieren" von den Elastizitäten von Angebot und
Nachfrage abhängt.5 Allgemein formuliert, ist die Neigung
zu monopolisieren um so größer, je geringer die Elastizität
der Nachfrage und je höher die Elastizität des Angebots
ist. Bei hoher Elastizität der Nachfrage und geringer
Elastizität des Angebots — also Annahmen, von denen
die Klassik ausging — finden wir vollständige Kon¬
kurrenz; bei geringer Elastizität der Nachfrage und hoher
Elastizität des Angebots finden wir Monopole; sind die
Elastizitäten von Angebot und Nachfrage hoch oder
gering, finden wir jene Zwischenformen, die Chamberlin
und Joan Robinson analysiert haben.

Wenn wir nun, ausgehend von der Theorie Zimmer-
mans, den Arbeitsmarkt betrachten, finden wir zwar eine
geringe Elastizität des Angebots, speziell bei niedrigem
Lohn, aber dennoch eine starke Neigung zu monopolisie¬
ren, die sich in der Existenz der Gewerkschaften äußert.
Nehmen wir an, daß die Nachfrage nach Arbeitskräften
elastisch ist, dann müßten wir vollständigen Wettbewerb
vorfinden; nehmen wir an, daß die Nachfrage nach Ar¬
beitskräften unelastisch ist, müssen wir eine Zwischen¬
form vorfinden, die übrigens heute tatsächlich vorhanden
ist (das bilaterale Monopol, auf das wir noch näher zu
sprechen kommen werden). Diese Beobachtung legt die
Vermutung nahe, daß die Theorie Zimmermans, wenn
überhaupt, so doch nur wesentlich modifiziert auf den
Arbeitsmarkt angewendet werden kann. Die Modifikation
entspringt einerseits der Tatsache, daß Zimmerman sozial¬
ökonomische Momente ausgeschaltet hat und andererseits
der besonderen Lage des Nachfragenden auf dem Arbeits¬
markt.

Monopole und Quasimonopole
Auf dem Arbeitsmaikt stehen einander die Besitzer

von Produktionsmitteln und die Nichtbesitzer von Pro¬
duktionsmitteln gegenüber, Besitzende und Besitzlose, wie
wir kurz sagen wollen. Sind die Teilnehmer an der Aus¬
einandersetzung um den Arbeitslohn, sind die Markt¬
parteien in derselben Machtposition? Vom klassischen
Standpunkt, vom Standpunkt der „natürlichen Ordnung"
betrachtet, stehen einander die Parteien als gleiche gegen¬
über. Aber der Angriff des Liberalismus richtete sich, wie
wir gesehen haben, nur gegen künstliche, angemaßte
Machtpositionen. „Natürliche" Machtpositionen lagen
durchaus im Rahmen der „natürlichen" Ordnung der
Dinge. Wer jedoch davon ausgeht, daß die Grenzen der
„natürlichen Ordnung" willkürlich gezogen und das Pro¬
dukt einer historischen Entwicklungsphase der mensch¬
lichen Gesellschaft sind, gelangt notwendig zu dem
Schluß, daß die Besitzenden eine den Besitzlosen über¬
legene Machtposition einnehmen — er landet wie Marx,
der von denselben Voraussetzungen ausging, bei der Aus¬
beutungstheorie, wie auch immer ihre spezifische Form
sein mag.

Einer der wenigen modernen Nationalökonomen, die
in sozialökonomischen Betrachtungen die „natürliche"
Ordnung als „historische" Ordnung ansehen, ist Erich
Preiser. Nach seiner Ansicht setzt wirtschaftliche Macht
voraus, „daß das Wirtschaftssubjekt die Möglichkeit hat,
Bedingungen zu stellen, daß es angebotene Bedingungen
annehmen oder ablehnen, daß es einem Druck ausweichen
kann, und diese Möglichkeit setzt ihrerseits entweder eine
überdurchschnittliche, das heißt spezifisch seltene Quali¬
fikationen oder ein sachliches Fundament, wie den Besitz
eines Sachvermögens oder eines Rechtes voraus. In diesem
Sinne gibt es nur eine einzige der Natur der Sache nach
machtlose Gruppe, den besitzlosen Lohnarbeiter."6 Preiser
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8 E. Preiser: „Besitz und Macht in der Distributionstheorie",
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verwendet zur Kennzeichnung der Machtposition der
Besitzenden den Ausdruck „Quasimonopol", wobei die
Einschränkung „Quasi" deutlich eine Konzession an die
„natürliche" Ordnung darstellt. Wie weit aber Preiser
von der Konzeption des Liberalismus entfernt ist und wie
turmhoch seine sozialökonomische Betrachtungsweise
über der „reinen" Theorie steht, beweist seine Ansicht,
das Funktionieren der Gewerkschaft könne zwar mit dem
Apparat der Monopoltheorie erfaßt werden, trotzdem
könne man aber nicht die Gewerkschaft anderen Kollek¬
tivmonopolen gleichsetzen, denn Gewerkschaften schaffen
„keine Vorzugsposition unter sonst Gleichen (wie die An¬
gebotsmonopole von Unternehmern), sondern sie suchen
zunächst nur einen Ausgleich für die spezifische Macht¬
losigkeit des besitzlosen Arbeiters zu erreichen".

Worin die Macht der Unternehmer besteht, kann aus
der Spezialliteratur über Lohntheorie leicht ersehen wer¬
den.7 Für unsere Zwecke genügt die einfache, nur die
Grundzüge betreffende Darstellung bei E. Schneider (Ein¬
führung in die Wirtschaftstheorie, Tübingen 1956, Bd. II):
Die Unternehmer passen ihre Nachfrage nach Arbeits¬
kräften dem herrschenden Lohn an. Jeder Unternehmer
wird solange Arbeiter einstellen, als das Produkt jedes
zusätzlich eingestellten Arbeiters den Lohn übersteigt.
Der Arbeiter hingegen hat keine Wahl: er muß zu jedem
Lohn arbeiten, wenn er nicht verhungern will. Das An¬
gebot an Arbeitsplätzen ist also weitaus elastischer als
das Angebot an Arbeitskräften. Und, wie E. Preiser tref¬
fend sagt, „hinter der Elastizität des Angebots (an Arbeits¬
plätzen, E. W.) steht die Macht, die der Besitz verkörpert,
und dieses Fundament ist weitaus stabiler als etwa ein
Kollektivmonopol der Arbeiter, das das Angebot von
Arbeit nur künstlich und der Natur der Sache nach nur
vorübergehend einschränken kann".

Eine sozialökonomische Betrachtung zeigt uns also,
daß in letzter Konsequenz die von Unternehmern gesetz¬
ten Bedingungen die entscheidenden sind. Dabei wurde
noch nicht in Betracht gezogen, daß der Unternehmer
innerhalb eines gewissen Spielraumes die Möglichkeit hat,
Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, während dem
Arbeiter eine Ausweichmöglichkeit überhaupt fehlt. Wel¬
ches ist nun der ökonomische Effekt dieser Machtposition?

Herrscht auf dem Gütermarkt der Unternehmer voll¬
ständige Konkurrenz, so kann gezeigt werden, daß sich
in diesem Fall auf dem Arbeitsmarkt ein Gleichgewichts¬
lohn herausbildet, der gleich ist dem Wert des Produktes
des letzten Arbeiters, der vom Unternehmer gerade noch
eingestellt wird (des sogenannten Grenzarbeiters). Es wird
allgemein angenommen, daß dies der höchste Lohn ist,
der unter den gegebenen technischen Bedingungen und
bei gegebenem Beschäftigungsstand erreicht werden kann.
Herrscht jedoch auf dem Gütermarict der Unternehmer
nicht vollständige Konkurrenz, so kann gezeigt werden,
daß sich in diesem Fall auf dem Arbeitsmarkt ein Gleich¬
gewichtslohn herausbildet, der unter dem Wert des Pro¬
duktes des Grenzarbeiters liegt (E. Schneider, S. 193 f. und
336 ff.). Mit anderen Worten: könnte man die Unterneh¬
mer zwingen, ihre Monopolprofite auf dem Gütermarkt
aufzugeben, dann könnten die Löhne erhöht oder zum
gegebenen Lohn mehr Arbeitskräfte beschäftigt werden.

Dieser Zwang kann tatsächlich von der Gewerkschaft
ausgeübt werden. Solange die Unternehmer selbst um
die Arbeitskräfte konkurrieren, kann die Gewerkschaft
die Entstehung von Monopolprofiten — also Gewinn¬
spannen über das Konkurrenzniveau hinaus — ver¬
hindern. Wollen sich die Unternehmer die Chance auf
einen Monopolprofit wahren, dann müssen sie sich ihrer¬
seits zu einem Kollektivmonopol zusammenschließen, was
ihnen um so leichter fällt, als sie auch schon früher weit¬
gehend solidarisch vorgegangen sind (man denke nur an
die „schwarzen Listen", in denen die „gefährlichen"
Arbeiter aufgezählt wurden, die dann in keinem Betrieb

7 Vor allem J. R. Hicks: The Theory of Wages, London 1932;
K. W. Rothschild: The Theory of Wages, London 1954, und
M. Dobb: Wages, London 1928.

248


