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noch auch - im wirtschaftlichen - Unternehmen. Österreich hat
vielfach Kleingruppen von Unternehmen mit stark kooperativem Ver-
halten. Daher bewähren sich hier sozialpartnerschaftliche Lösungen.
Neben dem Markt sind in Österreich die kooperativen Lösungen im
Rahmen der Sozialpartnerschaft oft vorzuziehen.

Der Markt ist ein anonymer Zuteilungsmechanismus mit ungewis-
sem Ergebnis. Als solcher wird er oft bewußt gewählt. Anstelle einer
gegebenen Zuteilung von Vor- und Nachteilen durch politische In-
stanzen überträgt man im Markt die Zuteilung sozusagen einem frei-
lich auch durch eigene Leistung beeinflußbaren Glückspiel. Dabei
hofft jeder Beteiligte, daß er besser abschneiden wird, als bei der im
vorhinein festen politischen Zuteilung.

Daher werden immer wieder Marktlösungen gewählt, wenn sich
die Beteiligten über Zuteilungen nicht einigen können oder wenn eine
Behörde ihre Eingriffe politisch nicht durchsetzen kann. Das war ge-
rade das Hauptmotiv hinter den US-amerikanischen Marktlösungen :
Behörden verpackten einschneidende Eingriffe in der Zuckerpille un-
gewisser und teilweise durch die Betroffenen selbstverwalteten und in
ihrer Konsequenz minimierbaren Effekte. Solche Lösungen sind wie-
der nicht notwendig optimal, wenn es ein hohes Einigungspotential
bezüglich Nachteilsaufteilungen gibt.

Spezifisch kommt noch hinzu, daß Marktlösungen dann gewählt
werden, wenn Unternehmern ein hohes, Politikern und Beamten hin-
gegen ein sehr geringes Problemlösungspotential zugebilligt wird.
Eine solche Wertung des Publikums kennzeichnet durchschnittliches
US-amerikanisches Denken. Deshalb ist es vertrauenserweckend und
politisch leichter "verkäuflich", wenn die Problemlösungen weitge-
hend der Selbstregelung des Marktprozesses überantwortet werden.
Diese Wertungshierachie ist jedoch wieder nicht fUr Österreich ty-
pisch.

Daß der Markt nur für Großgruppen optimal ist, ergibt sich dar-
aus, daß genügend Beteiligte bei einer Preisbildung vertreten sein
müssen: nur dann entstehen nämlich nicht zu stark durch einzelne In-
dividuen dominierte Preisenscheidungen, anders ausgedrückt: Wett-
bewerbspreise. Im Gegensatz zu den USA wäre für viele Umweltfra-
gen in Österreich der Markt hingegen zu "dünn". Es gäbe starke
monopolistische Preisspielräume und u. U. auch starke zeitliche Zu~
fallskomponenten der Preisbildung.

Schließlich ist in den USA die Eigentumsstruktur eine andere: Vor
allem viele Energieunternehmen sind dort Privatunternehmen, in


