
Die Wirtschaftskrise führte dazu, daß die von ihr
besonders betroffenen Unternehmungen der Eisen-
und Stahlindustrie ein Kartell bildeten. Damals lehnte
noch die Handelskammer in Wahrung der Interessen
der vielen kleinen Unternehmer eine unkontrollierte
Kartellierung ab und verlangte eine legislative Rege¬
lung.1

Der 3. Kongreß der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs im Jahre 1900 befaßte sich in einem eigenen
Tagesordnungspunkt mit den Kartellen. Der Referent,
Dr. Verkauf, führte aus, daß Kartelle bereits in der
Eisenindustrie, in der Petroleumerzeugung, bei Bier,
Zucker, Kohle und in der Papierindustrie bestünden.
Es gäbe die Auffassung, daß die Kartelle nicht nur
Schutzorganisationen für die Unternehmer, sondern
auch für die Arbeiter seien; die Kartelle hätten nicht
nur den Zweck, Preisstürze, Überproduktion und
Bankrotte zu verhindern, sondern auch Arbeiterent¬
lassungen und Überproduktion zu verhüten. Die Kon¬
sumenten dagegen, so betonte der Referent, hätten
die Kartelle, vor allem bei Massenkonsumartikeln,
zu fürchten, da die Kartellierung zweifellos die Preise
beeinflusse. Die Regierung selbst nehme den Stand¬
punkt ein, daß
„ihr die gesetzliche Regelung der Kartelle notwendig er¬
scheine, um zu verhindern, daß die aus der gegenwärtigen
indirekten Besteuerung hervorgehende Belastung des Kon¬
sums gegen die Absichten der Steuergesetze mittels privater
Organisationen in gemeinschädlichem Maße eine Ver¬
stärkung erfahre ... Die Kartelle sind ein vervollkommnetes
Instrument der Kapitalsübermacht gegenüber dem wirt¬
schaftlich Schwachen, und zwar nicht nur gegenüber den
Konsumenten, sondern auch insbesondere gegenüber den in
den kartellierten Produktionszweigen beschäftigten Ar¬
beitern. Diese werden, wenn sie nicht mehr einzelnen Be¬
trieben, sondern einem das ganze Produktionsgebiet um¬
fassenden einheitlichen Betrieb gegenüberstehen, in der
Freiheit der Arbeitsgelegenheit sehr beschränkt und geraten
in eine größere Abhängigkeit von den Unternehmern."

Der Referent betonte, daß ein Kampf um die Ver¬
nichtung der Kartelle allerdings eine Sisyphusarbeit
sei, die keinen Erfolg verspreche. Ebenso wie die
Unternehmer die Kartelle, müßten die Arbeiter ihre
Gewerkschaften zu mächtigen Organisationen aus¬
bauen.

Veranlaßt durch die Teuerung, brachte die Sozial¬
demokratische Partei im Jahre 1911 einen Antrag zur
Regelung der Preismonopole im Parlament ein, er¬
zielte aber keinen Erfolg.

Nach 1918 breitete sich in der neuen Republik als
Folge der Verkleinerung des Binnenmarktes — des
Verlustes von Rohstoffen und Absatzmärkten und ver¬
stärkter Konkurrenzierung durch das Ausland — die
Kartellierung weiter aus. Zusammenschlüsse wurden
in der Industrie vorgenommen, sowohl zur Aus¬
dehnung der Produktion als auch — in manchen Wirt¬
schaftszweigen — zur Drosselung. In mehreren Fällen
zogen ausländische Firmen und Kartelle österrei¬
chische Unternehmungen in ihren Bereich.

Die wichtigsten Vereinbarungen über ausländische Be¬
teiligungen beziehungsweise über den Übergang in aus-
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ländischen Besitz erstreckten sich auf die Eisen-, Glas-,
Papier- und Elektroindustrie, ferner auf die Email-, Glüh¬
lampen-, Draht-, Schienen-, Leim-, Jute-, Gips-, Radio- und
Seifenfabrikation, die Zündholzindustrie und die Mineralöl¬
verarbeitung. Fusionen wurden in der Seifen- und Wasch¬
mittelfabrikation, in der Automobilindustrie, der Brau-,
Hanf- und Juteindustrie und im Lokomotivbau, in der
Baumwollindustrie, der Metall-Halbzeugfabrikation und auf
dem Gebiet des Bankwesens durchgeführt. Kartelle ent¬
standen im Inland in Form der österreichischen Stabeisen¬
werke, des Feinblechverbandes, ferner bei den Verzinkereien,
Kaltwalzwerken, Stahlgießereien, Kupfer- und Messing¬
fabriken, Waggonfabriken, in der Papier- und Zucker¬
industrie. Vertikale Zusammenschlüsse erfolgten bei der
Elin AG, den Steyr-Werken, bei der Alpine-Montan-Gesell-
schaft und in der Form einer Fusionierung einiger Spin¬
nereien und Webereien.2

Im Jahre 1939 gab es nach den Feststellungen
des damaligen Ministeriums für Wirtschaft und Ar¬
beit auf österreichischem Gebiet insgesamt 203 Kar¬
telle, darunter 43 in der Eisen-, Blech- und Metall¬
warenindustrie, 15 in der Papier-, Pappen-, Zellstoff-
und Holzstofferzeugung, 20 in der Textilindustrie,
19 in der Elektroindustrie und 4 in der Lebensmittel¬
industrie.3

Heute sind selbstverständlich die Schälzungen aus
der Zwischenkriegszeit weit überholt. Zum Teil sind
an Stelle der Kartelle Oligopole (Marktform, bei der
nur wenige Firmen eine Ware anbieten) und Mono¬
pole getreten.

Für und wider die Konzentration

Diese gewaltige Zusammenballung von Kapital
und Kapitalinteressen soll vorerst vom wirtschaft¬
lichen Standpunkt untersucht werden. Hemmt oder
fördert die Kapitalkonzentration und Vertrustung die
wirtschaftliche Dynamik? Die Auffassungen gehen
hier auseinander. So vertritt zum Beispiel der be¬
kannte polnische Nationalökonom Oscar Lange die
Auffassung, daß „das Oligopol ein selektives (aus¬
wählendes) Vorgehen zugunsten der produktions¬
kostensparenden und zuungunsten der produktions-
vermehrenden Neuerungen bestärkt".

Es darf gewiß nicht verkannt werden, daß diese
Politik der Großunternehmungen eine gewisse stabili¬
sierende Tendenz besitzt und daß sie Krisenerschei¬
nungen entgegenwirkt. Es wäre falsch, im Zusammen¬
hang mit dem Monopol eine Lähmung des technischen
Fortschritts anzunehmen. Der Fortschritt innerhalb
eines monopolisierten Wirtschaftszweiges wird ge¬
plant und gesteuert. Weltwirtschaftlich (oder besser:
weltpolitisch) gesehen, ist eine solche Politik der
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rund 2000 Kartelle festgestellt. Anläßlich der sogenannten
„Kartellbereinigung", die 1943 beendigt wurde, waren es
sogar 2500. In der Vorkriegszeit führte das Register in der
Tschechoslowakei 800 Kartellvereinbarungen auf, das in
Polen 250, in Ungarn 260, in Norwegen 470, in Jugoslawien
70 und in Dänemark rund 500. Schweden begann erst 1946
ein Kartellregister anzulegen. Es wird geschätzt, daß vor
dem zweiten Weltkrieg in Europa allein mehr als 10.000 Kar¬
telle bestanden, unter ihnen mehrere hundert von inter¬
nationaler Ausdehnung. Als eines der kartellintensivsten
Länder Europas galt die Schweiz. — Dr. Heinz Schmidt,
Kartelle und Trusts, herausgegeben von der „Internationalen
Union der Gewerkschaften der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter", Kopenhagen 1950, Seite 8.
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