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Zueignung 

Helmut Arndt, dessen 65. Geburtstag der Anlaß zu der vorliegenden 
Festschrift  ist, hat in der deutschen Wirtschaftswissenschaft  der Gegen-
wart einen festen und unverwechselbaren Standort; seine wissenschafts-
theoretischen und methodologischen Auffassungen  werden, so meinen 
wir , für die weitere Entwicklung dieser Wissenschaft von großem Ge-
wicht sein. 

Geboren am 11. Mai 1911 in Königsberg (Ostpreußen) als Sohn eines 
an der dortigen Universität wirkenden Ordinarius für Bergrecht, stu-
dierte Arndt zunächst Rechts-, später Wirtschaftswissenschaften  und 
war fast ein Jahrzehnt als Jurist in der Wirtschaft  tätig. 1956 habil i-
tierte er sich für Volkswirtschaftslehre  an der Universität Marburg. 
Eine Gastprofessur  in Syracuse (USA) und eine ordentliche Professur 
in Istanbul gaben ihm die Möglichkeit, zwei nach Geschichte, Entwick-
lungsstand und kulturel ler Tradit ion sehr unterschiedliche Länder 
außerhalb Deutschlands genauer kennenzulernen; mehrere spätere Stu-
dienreisen führten ihn wieder nach den USA, aber auch nach Latein-
amerika und in andere Teile der Erde. 1954 wurde er ols ordentlicher 
Professor  an die Technische Hochschule Darmstadt, 1957 an die Freie 
Universität Berl in berufen; dieser ist er bis heute treugeblieben. 

Helmut Arndt ist als Nationalökonom einen sehr eigengeprägten, 
klaren und ergebnisreichen Weg gegangen. Er repräsentiert eine Me-
thode des Denkens und Forschens, wie sie in der heutigen nationalöko-
nomischen Theorie nicht allzu häufig anzutreffen  ist: Sie ist ebenso weit 
entfernt von einem wirklichkeitsblinden Formalismus wie von einem 
theorielosen Empirismus. Die Grundrichtung dieser seiner Auffassung 
w i rd schon in seinen frühen Arbeiten sichtbar; sie ist von ihm von 
Stufe zu Stufe weiterentwickelt, verfeinert  und vertieft  worden. Nur 
durch eine Kombination der Methoden, die sowohl die reine wie die 
anschauliche Theorie anwenden, könne sich in einer Erfahrungswissen-
schaft wie der Nationalökonomie die volle Erkenntnis erschließen, 
schrieb Arndt im Jahre 1960; diese Methoden hat er selbst in vorbild-
licher Weise miteinander zu verbinden gewußt. 

Die Fruchtbarkeit solcher Kombination, des klaren und unverzerrten 
Blicks für die Wirkl ichkeit zeigt sich besonders in der Anwendung auf 
denjenigen Bereich des Wirtschaftslebens, der in dem umfangreichen 
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wissenschaftlichen Werk Helmut Arndts den ersten Platz einnimmt: 
das Marktgeschehen und die Kräfte,  die dieses bestimmen. „Die Vor-
aussetzungen des Marktautomatismus" behandelt eine seiner frühesten 
Arbeiten. Als 1966 sein bisheriges Hauptwerk unter dem damaligen 
Titel „Mikroökonomische Theorie" erschien, gliederte er es in die bei-
den Hauptteile „Marktgleichgewicht" und „Marktprozesse". Es ist für 
die weitere Entwicklung seines Denkens charakteristisch, daß er der 
zweiten, grundlegend veränderten Auflage dieses Werkes den Titel gab: 
„Markt und Macht. Gegenwartsfragen  der Wirtschaftstheorie". 

Diese Veränderung des Titels läßt den Weg erkennen, den das Arndt-
sche Denken genommen hatte: Bei seinen geistigen Ansatzpunkten 
mußte er bei der Analyse des Marktgeschehens sehr bald auf das Macht-
problem stoßen, und es konnte nicht ausbleiben, daß der damit eng 
verbundene Konzentrationsprozeß für ihn zu einer entscheidenden Fra-
gestellung wurde. Macht erscheint bei ihm aber nicht einseitig als 
Machtstellung des Monopolisten (oder Oligopolisten), er spürt allen 
ihren Erscheinungsformen nach, so besonders auch der Nachfragemacht 
und der Macht der multinationalen Konzerne. Letzte Wertungen erge-
ben sich für ihn dabei nicht unter rein ökonomischen Aspekten: Höch-
stes Ziel ist ihm vielmehr die Erhaltung menschlicher Freiheit „ i n einer 
Welt, i n der Volkswohlstand, sozial gerechte Verteilung und mensch-
liche Freiheit konkurrierende und erstrebenswerte Ziele sind". 

Den beiden Fragen der Rolle der Macht in der Wirtschaft  und der 
Konzentration ist seit fast zwei Jahrzehnten der größte Teil des wissen-
schaftlichen Werkes von Arndt gewidmet; er hat ihnen wie auch eini-
gen mi t ihnen zusammenhängenden Einzelproblemen zahlreiche Ver-
öffentlichungen  gewidmet. Darunter befinden sich auch solche, die nicht 
nur für den engeren Kreis der Fachleute, sondern auch für eine breite 
Öffentlichkeit  bestimmt sind, so etwa das 1974 erschienene Buch „Wir t -
schaftliche Macht. Tatsachen und Theorien", das in einer vorbildlich 
klaren und verständlichen Sprache, wie sie in der heutigen deutschen 
Wirtschaftswissenschaft  leider nicht mehr sehr häufig anzutreffen  ist, 
auch dem nicht speziell nationalökonomisch Gebildeten das Verständ-
nis für diese so wesentlichen und wichtigen Probleme zu vermitteln 
weiß. 

Arndts Wirken auf diesem Gebiete beschränkte sich aber nicht auf 
seine eigene wissenschaftliche Forschung. Ein imponierendes Beispiel 
für eine erfolgreiche  Organisation der Zusammenarbeit zahlreicher Ge-
lehrter und Praktiker ist das von ihm herausgegebene, 1960 in erster, 
1971 in völ l ig neu bearbeiteter zweiter Auflage in der Reihe der Schrif-
ten der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Verein 
für Socialpolitik) erschienene dreibändige Standardwerk „Die Konzen-
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tration in der Wirtschaft".  Als 1960 der Bundestag eine Konzentrations-
Enqête beschloß, wurde Arndt zum Mitgl ied der Beratenden Kommis-
sion für diese Enquête berufen; es war für ihn charakteristisch, daß er 
aus dieser Kommission austrat, als er sich davon überzeugt hatte, daß 
es für ihre Arbeit keine genügende wissenschaftliche Grundlage gab. 

Im Jahre 1962 gründete Arndt an der Freien Universität Berl in das 
„Inst i tut für Konzentrationsforschung",  das er rasch zu internationa-
lem Ansehen entwickelte. Daß er 1970 die Leitung dieses Instituts aus 
der Hand geben mußte, ist ein schmerzlicher Beweis für Fehlentwick-
lungen an deutschen Universitäten — schmerzlich auch besonders des-
halb, wei l damit in Helmut Arndt ein Mann schwer getroffen  wurde, 
der mi t großer Toleranz versucht hatte, das Aufbegehren radikaler 
Studenten in vernünftige Bahnen zu lenken. 

Bei der Würdigung des Arndtschen Wirkens darf  nicht vergessen 
werden, daß er zusammen mi t seinem Lehrer Gerhard Albrecht ent-
scheidenden Antei l an der Wiedergründung des traditionsreichen „Ver-
eins für Socialpolitik", der heutigen „Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften", und an seiner weiteren Entwicklung hatte. 1967 
bis 1970 war er Vorsitzender dieser Gesellschaft. 

Im Jahre 1969 gab Helmut Arndt zum 80. Geburtstag Gerhard A l -
brechts eine Festschrift  heraus; jetzt ist er selbst der Jubilar, dem zu 
seinem 65. Geburtstag Kollegen, Freunde, Mitarbeiter und Schüler eine 
solche Festgabe widmen. Daß alle Beiträge sachgerecht unter das Gene-
ralthema „Wettbewerb, Konzentration und wirtschaftliche Macht" ge-
stellt werden konnten, beweist die Bedeutung dieser Erscheinungen, 
deren Erforschung für die Lebensleistung Arndts so bedeutsam war 
und ist. Die Tatsache, daß nicht wenige der Mitarbeiter Ausländer sind, 
zeigt den internationalen Rang, den Arndt sich als Gelehrter und als 
Persönlichkeit erworben hat. 

Für die Anordnung der Beiträge wurde die alphabetische Reihenfolge 
entsprechend den Namen der Autoren gewählt. Jedoch mußte der Bei-
trag von Prof.  Dr. Ronald Müller an den Schluß gesetzt werden, da er 
für die alphabetische Einordnung nicht mehr rechtzeitig eintraf. 

Es braucht nicht betont zu werden, daß jeder der Autoren für den 
Inhalt seines Beitrages die wissenschaftliche Verantwortung trägt. Daß 
die Auffassungen  der Autoren keineswegs in allen Punkten überein-
stimmen — ohne Zweifel w i rd auch der Jubilar selbst nicht alle in der 
Festschrift  geäußerten Meinungen teilen —, entspricht der menschli-
chen Toleranz, die bei aller Entschiedenheit in der Wahrung des eige-
nen Standpunktes für Helmut Arndt charakteristisch ist. 
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So möge die Festschrift  ein Ausdruck des Dankes sein, den die Wir t -
schaftswissenschaft  Helmut Arndt schuldet, der Hochschätzung, die so 
viele seiner ehemaligen und heutigen Mitarbeiter und Studenten ihm 
entgegenbringen. 

Die Herausgeber 

Prof.  Dr. Drs. h. c. Fritz Neumark 
Prof.  Dr. Kar l C. Thalheim 

Dr. Heinrich Hölzler 
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Antitrust, Laissez-faire, and Economic Power 

By Walter  Adams 

Helmut Arndt introduces his recent book on economic power w i th 
this oberservation: "Die Geschichte der Wirtschaft  ist stets zugleich eine 
Geschichte wirtschaftlicher  Macht. Für alle Wirtschaftssysteme — und 
nicht nur für das kapitalistische — ist die Bändigung wirtschaftlicher 
Macht eine wesentliche und immer wieder neu zu lösende Aufgabe 1." 
What a neat statement of the problem! What a welcome antidote to the 
ideological (and so often irrelevant) debate between the "Right" and 
the "Left" . 

I n a free enterprise economy, the major challenge of public policy 
is to design a social control mechanism which can deal effectively  w i th 
private power, i. e. the concentrated power of giant firms. The essence 
of this private power is the firm's abil i ty to insulate itself from the 
discipline imposed by the market or by government or by both. I t 
consists of the firm's capacity (in the words of W.  J. Adams)  "to avoid 
market or political sanctions for poor performance".  The basic elements 
of this power are the abil i ty (1) to exploit mutual interdependence, and 
(2) to erect barriers against new competition, and thus stifle the 
emergence of new sources of supply. The structural manifestation of 
this power may occur in a horizontal, vertical, or conglomerate context. 

In the United States, and probably elsewhere, a major factor in 
the creation and maintenance of great concentrations of private power 
has been the role of government. As Professor  Horace  Gray  and I 
pointed out in Monopoly  in America : The  Government  as Promoter 2, 
the current levels of concentration in the American economy cannot 
be explained simply in terms of technological or economic imperatives. 
They do not reflect a mystical divine w i l l ; nor do they conform to 
some inexorable law of nature. Economic concentration, we argued, 
is in part the outgrowth of unwise, discriminatory, privilege-creating 
legislation — the concomitant of unimaginative, short-sighted, or 
corrupt exercise of administrative and regulatory power. 

1 Helmut Arndt,  Wirtschaftliche Macht, München 1974, S. 9. 
2 Walter  Adams  and Horace Gray, Monopoly in America: The Government 

as Promoter, 2nd edition, New York 1957. 
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Government today is, in many instances, the promoter of monopoly 
and frequently puts together the very power concentrations which the 
antitrust authorities are later called upon to break asunder. The 
examples are numerous: the long and pervasive l ist of antitrust 
exemptions; the procurement practices of executive agencies, especially 
the Department of Defense; the restrictive, exclusionary, and protec-
tionist policies of the independent regulatory commissions which in 
the United States oversee such v i ta l sectors as atomic energy, ground, 
air, and water transportation, and radio, television, and communic-
ations; the insulation of domestic oligopolies from import competition 
through tarif f  laws, anti-dumping legislation, import quotas, etc.; the 
granting of patents to private contractors performing  research and 
development work for the government — at public expense and free 
of private risk. These are examples — by no means exhaustive — 
of how the government attenuates and compromises the disciplinary 
role of the competitive market. They lend force to Thomas  Jefferson's 
warning that the government which governs least, governs best. 

Some commentators — notably the ideologically inclined economists 
of the Chicago School and their polit ical epigones — have seized on 
this notion to support their clamor for unrestricted laissez-faire. They 
argue that today — just l ike under 17th century English Common Law 
— monopoly can result only from an exertion of sovereign power 
creating it, and that no express restrictions or prohibitions are neces-
sary to guard against the creation of monopoly by an individual. Accor-
ding to Nathaniel Branden , for example, "there is only one way to 
forbid entry into a given field of production: by law.  Every coercive 
monopoly that exists or has ever existed — in the United States, in 
Europe, or anywhere else in the wor ld — was created  and made 
possible  only  by an act of government: by special franchises, licenses, 
subsidies, by legislative  actions which granted special privileges (not 
obtainable on a free market) to a man or a group of men, and forbade 
al l others to enter that particular field". Similarly, according to Ayn 
Rand , "the concept of free  competition enforced  by law is a grotesque 
contradiction in terms . . . The only actual factor required for the 
existence of free competition is: the unhampered, unobstructed oper-
ation of the mechanism of a free market. The only action which a 
government can take to protect free competition is: Laissez-FaireV' 
Anti trust laws, in this view, are superfluous in theory and nugatory 
in practice. 

As in most theories, there is a grain of t ruth in this formulation. 
Nevertheless, i t does not gainsay the need for antitrust laws or the 
desirability of governmental action to promote competition. Nor does 
i t lend persuasive support to the policy claims of untrammeled laissez-
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faire. On the contrary, i t underscores the virtue of government inter-
ference which is designed to improve the working of the competitive 
market mechanism as the central regulator of the economy; i t under-
scores the vice of government interference  which has the effect  of 
creating, entrenching, and legitimizing private economic power and 
thus contributing to the subversion of the regulatory discipline im-
posed by competition. Unmitigated laissez-faire achieves neither goal. 

First, in the "private" sector of the economy which is entrusted to 
regulation by competition, laissez-faire would quickly result in the 
destruction of the very freedom which its advocates ostensibly cherish. 
Since unfettered freedom presumably includes the right to destroy 
the freedom of others, i t is incompatible w i th the maintenance of a 
free system! One man's freedom to l ive requires interference  w i th 
another man's freedom to k i l l him. The l iberty of the sheep to coexist 
w i th the wolf is meaningless in the absence of a shepherd. Free enter-
prise makes sense only w i th in a framework  of freedom, wi th in a 
system of rights which maximizes the individual freedoms of an 
entire society. And, since competition is a human artifact rather than 
a gift of nature, its preservation requires governmental action. I t re-
quires laws, l ike antitrust to protect the competitive order against 
subversion by individuals and private groups. 

Over half a century ago, in The  Control  of  Trusts (1914), John Bates 
Clark  articulated the meaning of free competition and the guidelines 
for its preservation as follows: " In our worship of the survival of the 
f i t under free natural selection we are sometimes in danger of for-
getting that the conditions of the struggle f ix the kind of fitness that 
shall come out of i t ; that survival in the prize ring means fitness for 
pugilism, not for bricklaying nor philanthropy; that survival in pre-
datory competition is l ikely to mean something else than fitness for 
good and efficient  production; and that only from strife w i th the 
right of ^ l e s can the right k ind of fitness emerge. Competition is a 
game played under rules fixed by the state to the end that, so far as 
possible, the prize of victory shall be earned, not by trickery or mere 
self-seeking adroitness, but by value rendered. I t is not the mere play 
of unrestrained self-interest;  i t is a method of harnessing the w i ld 
beast of self-interest to serve the common good — a thing of ideals 
and not of sordidness. I t is not a natural state, but l ike any other form 
of l iberty, i t is a social achievement, and eternal vigilance is the price 
of i t ." 

Second, in the "regulated" sector of the economy, which in the United 
States is operated by private companies subject to direct economic 
supervision of government regulatory commissions, and where (for 
technological and economic reasons) entry cannot be entirely free, 




