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Scheindasein; von diesen aufwärts bis zu den einwandfrei arbeitenden
Stellen liegen alle denkbaren Grade der Zweckerfüllung und
Betätigung.

6. Die Organisation der Preisprüfungs st eilen.
Der Pers onenkreis.

Bezüglich der Zusammensetzung der Preisstellen bestimmte die
grundlegende Bekanntmachung, daß die Mitglieder zur Hälfte aus
dem Kreise der Warenerzeuger, Groß- u ^Klein¬
händler, zur anderen Hälfte aus Verbrauchern und
unbeteiligten Sachverständigen zu nehmen seien. Ge¬
setzlich konnten natürlich nur die allgemeinsten Anordnungen getroffen
werden, um jede Vertretung einseitiger Interessen unmöglich zu
machen. Die gesetzlich getroffene Scheidung in Verbraucher und
Warenbefitzer gewährleistet tatsächlich noch keinen wirklichen
Interessenausgleich in der Mitgliederzusammensetzung der Preis-
prüsungsstellen. In fast jedem praktischen Falle werden eine Reihe
von Mitgliedern aus dem Kreise der Erzeuger und Händler auch ein
Verbraucherinteresse haben und betätigen; umgekehrt mag es ge¬

legentlich vorkommen, daß Mitglieder aus dem Kreise der Verbraucher
und der unbeteiligten Sachverständigen irgendwie ein Warenbesitzer-
Jnteresse haben. Auch innerhalb der einzelnen Gruppen (Waren¬
besitzer, Verbraucher) sind die Interessen nicht gleichheitlich. Der
Händler hat oft dem Erzeuger entgegengesetzte, mit dem Verbraucher
zusammenfallende Bestrebungen; der Verarbeiter wiederum kann
gegen Händler oder gegen Rohstofferzeuger grundverschieden ein¬
gestellt sein, bei Jnteressengleichheit mit dem Verbraucher.
Konsumvereinler werden bald mit Händlern oder Brotfabrikanten,
bald mit den Verbrauchervertretern übereinstimmen. Weiterhin kann
auch innerhalb von Erzeugern oder Händlern einer Ware der gleichen
Art ein vielfältiger Interessengegensatz auftauchen. Entsprechend läßt
sich nachweisen, daß auch die Interessen der Verbraucher nicht durch¬
aus gleich sein müssen. Der wohlbemittelte Verbraucher z. B. kann
einem hohen Preise gleichgültig gegenüberstehen und dabei gleichzeitig
das größte Interesse an reicher Versorgung durch Anreiz hoher Preise
haben; der kleine Mann wird demgegenüber gezwungen sein, Rücksicht
auf den Preis zu nehmen, selbst unter Einschränkung der Lebens¬
haltung und Anfuhr.

Aber auch abgesehen von der verschiedenen Jnteressenlage inner¬
halb der „Verbraucher" und der „Warenbesitzer" fragt es sich für
jede Preisstelle, aus welchen Mitgliedern sie sich zusammensetzen will.
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