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   Die ALUMINIUM COMPANY OF AMERICA ist nach     

   eigenen Angaben heute (immer noch) der Welt größter    

   Aluminiumproduzent mit 170 Standorten in 28 Ländern,  

   darunter Werke in den US-Bundesstaaten Arizona, Iowa, 

Indiana aber auch in Wales und in Deutschland.1 

Allein im I. Quartal 1996 erzielte das Unternehmen Einkünfte in Höhe von  

3,1 Mrd. US-Dollar. Aus der Bilanz des Unternehmens, die in Auszügen 

übrigens im INTERNET veröffentlich ist (was aufgrund dieser Kommunikation 

wirklich auf eine solide Wirtschaftsbasis schließen läßt), konnte man für 1996 

eine Eigenkapitalrendite von 15,2 % ableiten. Im Jahre 1995 betrug die 

Eigenkapitalrendite sogar 18,1 %.2 

 

SUPREME COURT 

Der Supreme Court (Oberster Gerichtshof) in Washington ist die höchste 

Instanz der Rechtssprechung in den USA. Er wacht über die 

Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und hat auch die Möglichkeit sie außer 

Kraft zu setzen.3 

Er setzt sich aus 9 Richtern zusammen, von denen zur Zeit zwei Richter Frauen 

sind und einer Afroamerikaner ist.4 

Bevor man ein solches Richteramt Amt, hat der- oder diejenige davor schon 

lange in anderen Ämtern der Jurisdiktion in den USA gewirkt. 

Bei der späteren Schilderung des ALCOA-Falls wird dieser Sachverhalt eine 

Rolle spielen. 

 

Monopol 

Eine ausführliche Analyse der Marktform ds Monopols wurde uns im Seminar 

durch den Vortrag des Themas 3 gegeben. Die folgenden Punkte seien daher 

nur ein Überblick. 

Ein Monopolist sieht sich keiner ernsthaften Konkurrenz gegenüber und kann 

daher seinen Preis frei wählen. Dies erlaubt ihm, nicht im Minimum der 

                                                           
1 vgl. http://me.unit.edu/groups/lfm/company-pages/alcoa_info.html 
2 vgl. http://wrow.shareholder.com/alcoa/news/040496e.htm 
3 vgl. Meyer 
4 vgl. http://supct.law.cornell.edu/Supct/justices/fullcourt.html 
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Durchschnittskosten produzieren zu müssen. Durch relativ hohe Stückkosten 

werden Ressourcen verschwendet.  

Der Monopolist betreibt rent seeking behaviour.  

Es ist aber weniger der hohe Monopolgewinn, der verwerflich ist, sondern die 

ungünstige Allokation. Aus Sicht der Konsumenten ist die Wertschöpfung im 

Vergleich zum Markt der vollständigen Konkurrenz nicht maximal.  

So einfach ist aber eine Bewertung des Monopols nicht: 

„Nach Ansicht Schumpeters haben Monopole erst Investitionen großen Stils 

möglich gemacht, die für rasches Wachstum der Volkswirtschaft unerläßlich 

sind, da sie die Schaffung großer Anlagewerte mit einem hohen Kapitalbedarf 

aufgrund ihrer Größe und der damit verbundenen finanziellen Ausstattung erst 

ermöglichen.“5 

Das Gewinnpolster des Monopolisten stellt freie Mittel für z.B. 

Forschungszwecke zur Verfügung. Er unterliegt weniger dem Druck, daß sich 

kurzfristige Forschungsergebnisse rentieren müssen. 

Ein gewisser Monopolisierungsgrad scheint also für eine Volkswirtschaft von 

Vorteil zu sein. 

 

Recycling 

„Recycling ist nichts anderes als der Griff nach der Entropiebremse, der 

allerdings den seit Anbeginn der Zeit dahinbrausenden Zug der 

Entropievermehrung nie zum Stillstand bringen kann.“6     

Wir alle wissen um die Bedeutung des Recyclings für eine nachhaltige 

Schonung des Rohstoffstocks unserer Welt. Die Notwendigkeit zur Gewinnung 

von Sekundärrohstoffen durch Recycling ist jedermann klar. 

Recycling tut der Gesellschaft also etwas Gutes. 

In dieser Arbeit soll jedoch ein anderer Aspekt des Recyclings aufgezeigt 

werden, der nicht minder als Wohlfahrtsquelle für die Gesellschaft geeignet ist. 

 

Aluminium 

Gewinnung 

Der wichtigste Rohstoff zur Herstellung von Aluminium ist der Bauxit  

( Al O [OH] ). Er ist nach dem ersten Fundort Les Baux in Frankreich benannt. 

                                                           
5 Gabler Band 4 Sp. 469 
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Große Vorkommen an Bauxit gibt es in Frankreich, Ungarn, dem ehemaligen 

Jugoslawien und eben in den USA. 

Aluminium wird großtechnisch mittels des 1886 von Hèroult und Hall 

entwickelten elektrolytischen Verfahrens aus dem Bauxit hergestellt. Die 

diesem Verfahren zugrunde liegende chemische Reaktion ist eine stark 

endotherme, d.h. man muß dem Reaktionsapparat große Mengen an Energie 

zuführen. Tatsächlich herrscht in der großtechnischen Produktion in der 

Schmelze eine Reaktionstemperatur von 960 °C.7 

Zur Durchführung der Produktion benötigt man also enorme Energiemengen. 

Besonders dieser Punkt wird in der späteren Diskussion des ALCOA-Falls noch 

eine Rolle spielen. 

 

Eigenschaften 

Aluminium ist ein sehr leichtes Metall.  

Die chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber atmosphärischen Einflüssen 

müßte im Grunde sehr schlecht sein, da Aluminium ein unedles Metall ist. 

Seine Oberfläche ist aber mit einer unsichtbaren dünnen Aluminiumoxidschicht 

überzogen, die eine wirksame Schutzschicht darstellt. 

Das legierte Duraluminium, das geringe Mengen Kupfer, Magnesium, Mangan 

und Silizium enthält, härtet während des Alterns aus und gewinnt damit an 

mechanischer Festigkeit.8 

 

Verwendung 

Den Verbrauch der mit Abstand größten Aluminiummengen hat in Form von 

Legierungen die Flugzeugindustrie. Die vorgenannten Eigenschaften 

prädestinieren das Aluminium ja auch dafür. 

Aus ähnlichen Gründen wird Aluminium heutzutage auch schon im 

Fahrzeugbau verwendet (Karosserien von Ferrari, Audi A8). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
6 s. Weiser et al. S.  
7 vgl.  
8 vgl.  
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II. Der ALCOA-Fall 

 

Die Situation 

Vor dem II. Weltkrieg war ALCOA der einzige US-Hersteller für 

Primäraluminium und hatte einen Marktanteil von etwa 90 %.  
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ALCOA hatte diese dominate Position aufgrund von Lizenzen inne, die es der 

Firma erlaubten, eine Produktionstechnologie mit relativ geringen Kosten zu 

verwenden. Selbst als das Originalpatent schon im Jahre 1909 auslief konnte 

ALCOA seine Position halten.9  

Dies lag vor allem an den hohen technischen Einstiegsbarrieren: Man brauchte 

einerseits den komplizierten großtechnischen Reaktionsapparat, die 

Aluminiumschmelze, und mußte andererseits die Versorgung mit enormen 

Energiemengen sicherstellen (siehe Kapitel I.). 

 

Die Klage 

Der Fall begann bevor die USA in den II. Weltkrieg eintraten. 

In einer Klage wegen Monopolisierung des Aluminiummarktes warf die 

Regierung ALCOA vor, Bauxit-Bestände über den eigenen Verbrauch hinaus 

zu kaufen, um potentiellen Wettbewerbern den Zugang zu Rohstoffen zu 

verwehren.  

Weiterhin beklagte die Regierung, daß ALCOA Verträge mit öffentlichen 

Einrichtungen unterzeichnet hätte, die dazu dienten, Konkurrenten von der 

Nutzung billiger Elektroenergie auszuschließen. 

Die Gerichte befanden, daß ALCOA den Markt für Primäraluminium 

monopolisiert hatte und damit gegen die Bestimmungen des § 2 des Sherman 

Acts verstieß. 

Der kritische Punkt dabei war die ständige Kapazitätserweiterung bei ALCOA.10  

 

Das Urteil 

Das Verfahren begann wie schon erwähnt vor dem Kriegseintritt der USA und 

schleppte sich endlos lange durch die Berufungsinstanzen. 

1945 wurde dann das endgültige Urteil gesprochen, aber nicht eigentlich vom 

Supreme Court.  

Als der ALCOA-Fall endlich vor dieser letzten Instanz stand, hatten einige der 

Richter ein "Problem" damit. Zum einen hatten sie - schon seit Jahren zur Elite 

der Rechtssprechung der Vereinigten Staaten zählend - in früheren Verfahren 

mit dem Fall zu tun oder hatten im Justizministerium dieses Problem schon 

einmal bearbeitet. Viele Richter fühlten sich in dem Fall "unwohl". 

                                                           
9  vgl. Martin S. 93 
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Aus diesem Grund wurde für eine endgültige Entscheidung eine besondere 

Berufungsinstanz geschaffen, die nur aus drei Richtern bestand.11 Diese fällte 

nun das endgültige Urteil (148 F2d 416, hier 416), das für ALCOA negativ 

ausfiel. (ALCOA wurde verboten weiter zu expandieren.) 

"Es war nicht unvermeidlich, daß ALCOA stets Erhöhungen der Nachfrage 

nach Aluminium voraussah und immer bereit war diese auch zu befriedigen. 

Niemand zwang sie [ALCOA], ihre Kapazität ständig zu verdoppeln und wieder 

zu verdoppeln bevor andere Anbieter auf den Markt traten. 

ALCOA besteht auf der Tatsache, daß sie niemals Wettbewerber 

ausgeschlossen hätten. Wir [die Richter] können uns jedoch keinen 

wirksameren Ausschluß vorstellen, als jede neue Gelegenheit, die sich auf dem 

Markt bot, zu ergreifen und jeden Newcomer mit noch höheren Kapazitäten zu 

konfrontieren, die schon in eine große Organisation umgesetzt worden waren 

und ALCOA den Vorteil der Erfahrung, der Handelsbeziehungen und der 

Personalelite hatte." 12 

 

Die Folgen 

Währen des Krieges hatte die Regierung eine Vielzahl von Aluminium-

schmelzen gebaut, um den enormen Bedarf an Aluminium zu decken, das ja 

für kriegswichtige Flugzeuge gebraucht wurde. 

Zum Kriegsende brach die Nachfrage mit einem Mal komplett zusammen und 

das Pentagon saß auf seinen "kalten" Schmelzen fest. Man suchte also einen 

Käufer für die staatseigenen Schmelzen.  

Die Regierung verkaufte ihre Aluminium-Schmelzen nach dem Krieg an 

verschiedene Produzenten, um den Wettbewerb zu fördern. 

 

Reaktion ALCOAs und Gegenreaktion des Gerichtes  

ALCOA verteidigte sich natürlich gegen den Vorwurf der Monopolisierung: 

Man habe nie mehr als einen "fair profit" verdient.13  

                                                                                                                                                                          
10 ebenda 
11 Vgl. Tirole, J.  199..  S. .. 
12 Martin, S.  1994  S. 93 
13 vgl. Marin S. 98 
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(ALCOA hatte sogar recht mit dieser Verteidigung: Die Firma erzielte eine rate 

of return on investments von ca. 10 %, was selbst für eine Industrie, die unter 

Wettbewerb steht, nicht unüblich ist.) 

 

Von diesem Argument ließen sich die Juristen des Supreme Court allerdings 

nicht beeindrucken. Judge Learned M. Hand sei aus aus dem Urteil (148 F2d 

416, hier 427) zitiert, der mit logischer Sichtweise auf den Zweck der Antitrust 

Laws und deren Bedeutung für den Wettbewerb als einen Garanten für einen 

effektiven Markt argumentierte: 

Es ist keine Entschuldigung für das Monopolisieren eines Marktes, daß das 

Monopol nicht dazu benutzt worden ist, vom Konsumenten [nur] mehr als einen 

"fair profit" zu pressen. Das Gesetz [der Sherman Act] hat da weit mehr im 

Sinn. 

Tatsächlich, obwohl wir alle Bezüge außer den ökonomischen nicht betrachtet 

haben, würde sich unter keinen Umständen ergeben, daß solch eine 

Konzentration von Produktionskraft erwünscht wäre, auch wenn es nicht 

erpresserisch mißbraucht wurde. 

Viele Leute glauben, daß der Besitz von ungenutzten ökonomischen 

Potentialen 

Initiativen schwächt oder verhindert, Motivation [zu Neuerungen] abbaut, daß 

die Immunität gegenüber Wettbewerb ein Betäubungsmittel ist und Rivalität 

Stimulanz für indutriellen Fortschritt bedeutet. Der Ansporn durch 

kontinuierlichen Druck ist notwendig, um einer unvermeidlichen Neigung 

entgegenzuwirken, alles beim alten zu lassen. 

Diese Leute glauben, daß Wettbewerber, wie kein Konsument jemals in der 

Lage sein kann, geschickt darin sind, ganz schnell Möglichkeiten zur 

Einsparung oder neue Produktionstechnologien herauszufinden, und begierig 

darauf sind, davon zu profitieren. 

In jedem Fall ist der bloße Fakt, daß ein Produzent, der den Binnenmarkt 

beherrscht, nicht in der Lage war, mehr als einen "fair profit" nicht auch zu 

niedrigeren Preisen zu verdienen, kein Beweis dafür, daß ein "fair profit" nicht 

auch zu niedrigeren Preisen hätte verdient werden können.“14 

 

                                                           
14 Martin S. 98 
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Der Beweis, auf den sich Judge Hand stützt, um eine Monopolisierung 

aufzuzeigen (die ständige Kapazitätsausweitung bei ALCOA als Vorgriff auf die 

Nachfrage), ließ mehr Fragen entstehen als beantwortet wurden. Was hätte 

ALCOA tun müssen, um es zu vermeiden, wegen Monopolisierung schuldig 

befunden zu werden? Hätte ALCOA den Ouput beschränken, die Preise 

erhöhen und neue Firmen auf den locken sollen?15  

Einige Ökononomen kritisierten die Gerichtsentscheidung aus dem Grunde, 

daß es neben ALCOA als Primärhersteller eine Konkurrenz durch die Firmen 

existiert, die Aluminium recyclen. Unter dieser Betrachtung würde ALCOAs 

Marktanteil von 90% auf 64% zurückgehen.16 

Daß das Vorhandensein einer Recyclingindustrie das Monopol tatsächlich 

beeinträchtigt sei im nächsten Abschnitt algebraisch bewiesen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Monopol und Recycling (eine algebraische Analyse)  

 

An dieser Stelle soll algebraisch gezeigt werden, daß das Vorhandensein von 

Recycling die Möglichkeiten monopolistischen Verhaltens einschränken kann.17  

                                                           
15 Martin S. 94 
16  vgl. Tirole S. 79 
17 Die nun folgende Diskussion beruht auf Tirole S. 79-80 
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Es soll eine Marktsituation simuliert werden, in der sich ALCOA befand. 

Die Aluminium Company of America erzeugt in einer Periode einen gewissen 

Ouput an Primäraluminium. Sie ist der einzige Hersteller und kann sich somit 

wie ein Monopolist verhalten. 

Das produzierte Primäraluminium bzw. die Produkte, in die es einging, "leben" 

genau vom Anfang bis zum Ende der betrachteten Periode. Am Ende der 

betrachteten Periode wird das "verbrauchte" Aluminium von der 

Recyclingindustrie angenommen, wieder aufbereitet (separieren von 

Verunreinigungen oder anderen Bestandteilen des Aluminiumproduktes),  

eingeschmolzen und zum Beginn der nächsten Periode auf den Markt 

gebracht. 

Die Konsumenten seien völlig indifferent hinsichtlich des Erwerbs von Primär- 

oder Sekundäraluminiums. 

Ferner nehmen wir an, die Recyclingindustrie ist eine Branche unter 

vollkommenem Wettbewerb, da z.B. geringer technischer Aufwand. 

 

Betrachten wir zunächst diese Branche: 

Der Recyclingkoeffizient z (0  z  1) ist der Anteil an der in der Vorperiode 

verkauften Aluminiummenge xt-1, der recycelt werden konnte und nun als 

Sekundäraluminium auf dem Markt der Periode t angeboten wird (z * xt-1).18 

Der Recyclingunternehmer sieht sich einer wie in Abb. ... dargestellten 

Kostenfunktion gegenüber. 

 

[Abb.] 

 

Die Recyclingtechnologie weist fallende Skalenerträge auf, d.h. jeder weitere 

Prozentpunkt, der aus dem Aluminiumschrott wieder gewonnen werden soll, 

versursacht überproportional höhere Kosten. 

C(0) = 0 ; C(1) = + ; C´(z) > 0 ; C´´(z) > 0 

Das optimale z liegt da, wo die Grenzkosten des Recycling den Aluminiumpreis 

erreicht haben (vollständige Konkurrenz) C´(z) = p. Der Recyclingkoeffizient ist 

also eine Funktion aus dem Aluminiumpreis z = z(p) bei positiver Abhängigkeit. 

                                                           
18 Im folgenden wird das Multiplikationszeichen nicht mehr mitgeschrieben. 
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(Je höher der Aluminiumpreis auf dem Markt ist, desto höher kann der 

recycelbare Anteil werden.) 

 

In Periode t wird die gesamte Nachfrage nach Aluminium xt also von Seiten der 

Recyclingindustrie mit zxt-1 bedient (bei konstant gebliebenem Aluminiumpreis 

p). Der Primärhersteller kann nur noch xt - zxt-1 absetzen. 

Es besteht eine fallende Preis-Absatz-Funktion auf dem gesamten 

Aluminiummarkt pt = pt (xt) mit negativer Abhängigkeit. 

 

Der Monopolgewinn beträgt Umsatz - Kosten: Gt = pt (xt - zxt-1) - C (xt - zxt-1). 

 

Nehmen wir an, es gäbe keine fixen Kosten und der Monopolist produziert sein 

Primäraluminium mit dem konstanten Stückkostensatz c. Dann läßt sich der 

Monopolgewinn auch als Stückgewinn * produzierte Menge schreiben: 

Gt = (pt-c) (xt - zxt-1) 

 

Der Monopolist maximiert diesen Gewinn. 

Zur Vereinfachung der Rechnung betrachten wir einen stationären Markt, in 

dem Preis und Menge konstant bleiben. Somit können die Indices 

vernachlässigt werden. 

 

G = (p - c) (x - zx)      

(Alle Größen außer c hängen von x ab; z = z [p (x)] ; z´= z´p´.)  

 

                 G = px - pzx - cx + czx 

            G´(x) = p´x + p - p´zx - pz - pz´p´x - c + cz´p´x + cz = 0 

                  0  = p´x - p´zx + p - pz - pzp´x - c + cz + cz´p´x 

  - p´x + p´zx = p - pz - pz´p´x - c + cz + cz´p´x 

    - p´x(1 - z) = p(1 - z - z´p´x) - c(1 - z - z´p´x) 

    - p´x(1 - z) = (p - c) (1 - z - z´p´x)     | :p 

    - p´x(1- z) = (p - c) (1 - z - z´p´x) 
        p          p 

             p - c = - p´x  (     1 -z       )      
      p       p    (1 - z - z´p´x) 

Die Preiselastizität der Nachfrage sei ε = -    p       
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           p´x 

            p - c = 1  (     1 -z       ) 
     p    ε  (1 - z - z´p´x) 

 

Um die gefundene Lösung interpretieren zu können, brauchen wir den 

Vergleich mit einer Lösung für einen Markt ohne Recycling. 

In dieser Situation befriedigt der Primärhersteller die gesamte Nachfrage allein: 

                 G  = (p - c) x 

                 G = px - cx 

            G´(x) = p´x + p - c = 0 

             - p´x = p - c       | :p 

             - p´x = p - c  
                 p        p   

              p -c = 1 
                p      ε 

 

Wie ist dieser Term zu werten? 

Die Preiselastizität der Nachfrage gibt an, wie stark die Konsumenten mit ihrer 

Nachfrage auf Preisänderungen reagieren. Ist die Nachfrage eher unelastisch 

und ε sehr klein, verfügt der Monopolist über große Marktmacht und kann den 

Preis erhöhen ohne viel Nachfrage zu verlieren. Für das Monopol ist ein kleines 

ε also von Vorteil. (Der Monoplist wird stets versuchen, dieses ε sehr gering zu 

halten, z.B. durch Werbung.) 

p - c liegt zwischen 0 u. 1. Ist ε klein, wird 1 größer und p - c liegt näher bei 1. 

   p                                                               ε                      p    

Dies bedeutet, daß bei kleinem ε (vorteilig für den Monopolisten) der 

Monopolist eher einen Preis wählen kann, der jenseits von c liegt (im 

Extremfall:  - c  1). 

              

Die rechte Seite der Gleichung (ohne Recycling 1) determiniert also den  
          ε 

Gewinnaufschlag des Monopolisten p - c (Lerner-Index). 
                              p 

Bei Vorhandensein einer Recyclingindustrie wird die rechte Seite der Gleichung 
mit dem Term (     1 - z     ) multipliziert. Welche Wirkung hat dies? 

                    (1 - z - z´p´x)  
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(1 - z) ist der verlorene, nicht recycelte Teil des Primäraluminums mit (1 - z) > 0 

und steht sowohl im Zähler als auch im Nenner. Im Nenner wird (1 - z) noch um 

z´p´x vermindert.  

Da z´> 0, p´< 0 ist z´p´x also negativ und erhöht den Wert des Nenners, da 

z´p´x abgezogen wird. Damit ist der Zähler kleiner als der Nenner und der 

gesamte Term < 1.  

Daraus ergibt sich, daß die gesamte rechte Seite der Gleichung kleiner wird. 

Der Gewinnaufschlag ist in diesem Fall also geringer als in einem Markt ohne 

Recycling. 

Damit ist gezeigt worden, daß Recycling die Wirkung von Monopolen abfedern 

kann und damit den Wettbewerb auf dem Markt erhöht. 

 

Ferner läßt sich noch folgendes sagen: 

Wird eine effizientere Recyclingtechnologie gefunden, ist das z größer und 

drückt damit noch stärker auf den Gewinnaufschlag. 

Wenn der Markt für Aluminium in einer Periode wachsen sollte, ist dies günstig 

für den Monopolisten, da der aus der letzten Periode recycelte Anteil 

Sekundäraluminium nun in Relation zur (gestiegenen) Gesamtnachfrage kleiner 

ist (z sinkt hier). 
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