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die Risikoverteilung und der Risikoausgleich beiln KaufabschluB -- das optimale
Kaufobjekt (S. 57-88), die Organisation des Einkaufes -- die Einkaufst~itigkeit
(S. 89--198) und die Wirtschaftlichkeit des Einkaufes (S. 199--218) behandelt.
Im Mittelpunkt der Ausfiihrungen und der Untersuchungen steht die industrielle Unternehmung, der Einkauf als Unternehmungsfunktion. Das Einkaufsproblem wird nicht nur unter organisatorisch-technischen Gesichtspnnkten behandelt, sondern auch als eine unternehmerische Aufgabe im Rahmen tier Gesamtunternehmnng. Die Vertiffentlichung soll, wie im Vorwort bemerkt wird,
dazu beitragen, dab man dem Einkauf in den Unternehmungen nnd in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschnng kfinftig die Aufmerksamkeit schenkt, die er
im Hinbli& anf seine Bedeutung ffir den Erfolg tier Unternehmungst~ttigkeit
verdient. Hiebei sind, wie es den Zielsetzungen der Arbeitskreise der Schmalenbach-Gesellschaft entspricht, die Erfahrungen und Arbeitsergebnisse sowohl yon
Mitarbeitern, die an leitender Stelle in der Wirtschaft t~tig sind, als auch yon
Vertretern der Wissenschaft verwertet. Zahlreiche Zahlenbeispiele, Schemata nnd
Diagrarnme verdeutliehen die iiberaus klaren und systematischen, gut anfgebauten Ansffihrungen der insgesamt neun Mitarbeiter des Arbeitskreises W e b e r H a x der Schmalenbach-Gesellschaft an der vorliegenden VerSffenflichung, die
das Einkaufsproblem der industriellen Unternehmung nach allen Seiten griindlich belenchten.
L. M a y e r , Wien

VIII. Soziologie
R. B l o u g h : Free Man and the Corporation. XIII, 126 S. London: McGraw-Hill
Boo~: Company, Inc. 1959. 35 s.
Es ist nicht ]eicht, fiber dieses Buch ein einheitliches Urtei] abzngeben. Die
Uberlegtmgen, die tier Chairman of the Board der US Steel Corporation fiber
die gesellschaftliche nnd wirtschaftliche Ordnung bier anstellt, sind sicherlich
wichtig, wenn anch nichts wesentlich Neues gesagt wird. Es scheinen gewisse
grunds~itzliehe Erkenntnisse anf, aber sic werden in bemerkenswerter Oberfl~chlichkeit, teilweise auch Kritiklosigkeit vorgebracht, und ihre Verankerung
in der Tiefe wird nicht sichtbar gemacht. Der Hinweis auf die ~iuBere Niitzlichkeit und auf das bisherige Funktionieren scheint dem Verfasser zu geniigen.
Von einem anderen Asoekt gesehen, ist es aber aueh wieder erfreulich, wenn
gegenfiber der sonst fiblichen, von geistiger Ratlosigkeit und yon Schw~ichegeffihlen erffillten, selbstmSrderischen Selbstkritik in der ,0westlichen" Gesellschaft einmal auch gezeigt wird, dab die freie industriel]e Gesellschaft durchaus
Ans~itze zu einer freien und echt menschlichen Ordnung enth~ilt. Freilieh, dann
geht es wieder zu welt, wenn fiberhaupt keine gr5Beren Probleme der sozialen
Ordnung mehr gesehen werden, es sei denn die zentralistische, ins Politische
hinfiberspielende Machtgruppiernng der Gewerkschaften, deren Zentralismus der
Vielfalt der Voraussetzungen im Leben einer freien Gesellschaft widerspricht.
Mag die Kritik B l o n g h s in diesem Zusammenhang auch manche echten Fehlleistungen and Fehlleitungen aufzeigen, man wird ihn yon einer gewissen Einseitigl~eit nicht lossprechen kSnnen.
Immerhin gibt es manche sehr beachtliche Dinge in den Obcrlegungen und
Thesen des Verfassers. Sein beherrschender Grundgedanke ist der: dab die
groBen Kapit~lgesellschaften, die die Entfaltung der industriellen Wirtschaftsgesettschaft Amerikas charakterisieren, der der Entwieklung adequate und zeitgem~Be Ausdruck freier, ordnungsetzender, funktionaler Zusammenschlfisse sind,
die durchaus geeignet erscheinen, die Ordnung im Znsammenspiel der wirtschaftlichen Produktion bei g]eichzeitiger Aufrechterhaltung der Konkurrenz als Fortschrittselementes zu sichern. Vom Gesichtspunkt einer freien sozialen Ordnung
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her wird darauf hingewiesen, dal] ffir diese ,,Corporations" alle erforderlichen
Grunds~tze der Freiheit und der Ordnung gelten: ZusammenschluB zum Zwecke
gemeinsamer Leistung (Prinzip der Solidaritgt), Freiheit des Zusammensehlusses,
Freiheit, die Gruppe zu verlassen, arbeitsteiliges Zusammenwirken, Anerkenn u n g d e r Notwendigkeit einer funktionalen Hierarchle. Gleichzeitig gew~ihrleistet
ein soleher Zusammenschlul] dis grS/]tmSgliche Entfaltung der sch~pferischen
Kr~fte des einzeInen. Im fibrigen werden bier yon B l o u g h die gleiehen Argumente mit ihrer Wahrheit und ihren Schw~ichen verwendet, die aus popul~ren
Darstellungen der Grunds~tze des Neo-Liberalismus wohl bekannt sind.
Der letzte Abschnitt des Buches besch~ftigt sich mit der Beziehung der
wirtschaftlichen Gruppenbildung zum Staat und zur Politik. Die Prinzi~ien, die
hler vertreten werden, ergeben sich aus dem Gesagten yon selbst: weitgehende
Hilfelelstung und Selbsthilfeleistung innerhalb der frei gebildeten wirtschaftlichen Grup~en, Sicherung der Konkurrenz zum Zwe&e dcr Sicherung der Freiheit und zugleich des Fortschrittes, bewuBte Verantwortung der G r u ~ e n gegenfiber dem Ganzen, dem Gemeinwohl, innere Selbstdiszi~lin der Grun~en zur
Sicherung der sozialen Gcsamtfunktion, Subsidiarit~t der staatlichen T~tigkeit.
So werden yore Praktis&en her eine Fiille ents&eidender Grunds~itze sichtbar gemacht, die sich allerdings vom Praktischen allein her nicht obne weiteres
begrfinden lassen. In welehem Mal3e vor allem das Prinzip der Subsidiarit~t
sich immerdar als entscheidende Grundlage der Freiheitssicherung erweisen toni3,
zeigt ein in B l o u g h s Bueh angeffihrter Aussuruch L i n c o l n s , der bezeiehnend
genug ist, um angeffihrt zu warden: ,,The legitimate obieet of government is to
do for a communi .ty of ~eo~le whatever they need to have done, but cannot do
at all, or cannot so well do, for themselves, in their separate and individual
capacity." (Cf. S. 123.)
F . A . W e s t p h a l e n , Wien

IX. Verschiedenes
J. G. M a r c h and H. A. S i m o n : Oraanizations. XI, 262 S. NewYork-London:
John Wiley & Sons, Inc. 1958. $ 6,00.
Modern Oraa.n~zat~on Theory1. A Svmnosium of the Foundation for Research
on Human Behavior. Edited by Mason H a i r e . 324 S. ~ewYork: John
Wiley & Sons, Inc. London: Chapman & Hall, Ltd. 1959. $ 7,75.
Der Ge~enstandsbereieb einer allgemeinen Oruanisationstbeorle ist wesentllch vie]scbichti~er, als es im dm~tschen Schrifttnm bisher siehtbar wurde. Sieher
nab es alleh bier seit ieher bedeutende Den~ans~tze - die formale Soziolo~ie
Ma~ W e h e r s nnd ihre Ausweitun~ znr nolitischen Sozio]o~ie ist wohl a]s der
wlchti~ste TeilasDekt neben dem Problemkomnlex der industriellen Organisation zu he-hen --; was darfiber hinaus abet fehlte oder zumindest nur in Ans~tzen vorhanden war, ist der Versnch einer Synthese der verschiedenartigen
Erscheln~mgsformen yon Organisationslehren, ans der die strukturelIen Gemeinsamkeiten konkreter Gehilde ersichtlich sind. DaB eine solche formale Organ~sationstheorie erforderlich ist, zei~ sich besonders an den M~ingeln der
traditionel]en sozia|wissensehaftlichen Modelle, die fast durchweg ein ,,organisat]onsfreies" Verha]ten unterstellen. (Ffir das Gebiet des Unternehmerverhaltens hat neuerJin~s H. L e i b e n s t e i n : Economic Theory. and Organizational
Anal~s~s. New York: 1960. den Versuch einer Synthese unternommen.)
Anfgabe einer formalen Organisationstheorie w~ire, zu zeigen, dab es gemeinsame Grundziige glbt, die in allen konkreten Organisationsformen anftreten: ihre Berechtigun~ h~tte sie aus der Tatsache herzuleiten, dab Aussagen
fiber bestlmmte Or~anisationen mSglich sind, die nicht mit Hilfe spezieller
(soziologischer, sozialpsychologischer, betriebswirtsehaftlicher n. ~i.) Theorien zu

