
folgsindikator ist und daß es zwei¬
tens sehr wohl möglich ist, in den
öffentlichen Unternehmen mit geplan¬
ten Defiziten wirtschaftspolitisch sinn¬
volle Maßnahmen zu setzen. Dabei
wäre aber wichtig, daß die entspre¬
chenden Überlegungen jeweils im vor¬
aus stattfinden und nicht im nachhin¬
ein als Apologie der Defizite angestellt
werden. Eine aktive Rolle können
staatliche Unternehmen nur dann
spielen beziehungsweise gemeinwirt¬
schaftlich können sie sich nur dann
verhalten, wenn sie ihre Zielsetzungen
in der Öffentlichkeit darstellen und
begründen können. Van der Bellen
plädiert dabei für eine personelle
Trennung der Kompetenzen: das Ma¬
nagement sollte für den kommerziellen
Teil, die Politiker für die politischen
und gesamtwirtschaftlichen Auflagen
verantwortlich sein. Dabei sollte diese
Kompetenzentrennung flexibel gestal¬
tet werden. Überdies seien bei der Aus¬

bildung der Manager soziale und ge¬
samtwirtschaftliche Aspekte zu be¬
rücksichtigen — ein Vorschlag, der
sicherlich zum Teil an die Adresse der
Hochschullehrer beziehungsweise der
Hochschulpolitik gerichtet ist.

Van der Bellens Buch ist eine Arbeit
über die Möglichkeit instrumentellen
Einsatzes öffentlicher Unternehmen
zur Durchsetzung wirtschaftspoliti¬
scher Zielvorstellungen. Dieses Thema
hat zuletzt eine deutliche Aktualisie¬
rung erfahren. Von der Art seiner
Aufmachung her eignet es sich nach
Meinung des Rezensenten besonders
als Diskussionsgrundlage für universi¬
täre Ausbildung — dies um so mehr,
als dort die Einführung in Probleme
öffentlicher Unternehmen bisher stark
vernachlässigt worden ist. Es ist zu
hoffen, daß das Buch dazu beiträgt,
die Diskussion um die Grundsätze ver¬
staatlichter Unternehmen auch in
Österreich zu intensivieren.
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