
Praxis - mehr als eine etwas aufgewertete „Nachtwäch¬
terrolle" zuzubilligen.

Auch das „Programm 80" der Vereinigung österrei¬
chischer Industrieller beschäftigt sich gleich auf seinen
ersten Seiten mit dem für die Organisation so leidigen
Problem. Dabei erregt eine Formulierung, die zu den
bisher bekannten Aussagen von Unternehmervertretern
im Widerspruch steht, die Aufmerksamkeit. Unter der
Uberschrift „Unser Verhältnis zum Staat" wird festge¬
stellt: „In unserem Bekenntnis zum wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Leitbild der Sozialen Markt¬
wirtschaft ordnen wir dem Staat durchaus keine bloße
Nebenrolle zu. Vielmehr bedarf gerade die Marktwirt¬
schaft eines handlungsfähigen Staates, der ihre Exi¬
stenzbedingungen, wie unter anderem Wettbewerb und
Freiheit des unternehmerischen Handelns, garantiert."
Doch so erfreulich diese grundsätzlichen Aussagen sind,
die Erwartung des Lesers wird enttäuscht, sie mit kon¬
kretem Inhalt ausgefüllt zu finden. Zunächst werden
rund um diese Formulierung die Begriffe Konkurrenz
und Marktwirtschaft in der altbekannten Idylle darge¬
stellt. Da wird der Wettbewerb als „das wichtigste
Organisationselement der Sozialen Marktwirtschaft" be¬
zeichnet, und als Wesensmerkmal des Wettbewerbssy¬
stems wird „die Dezentralisierung der Planungs- und
Entscheidungsprozesse, an denen möglichst viele selb¬
ständige Entscheidungsträger teilnehmen sollen", ge¬
nannt. Dieses harmonische Grundkonzept wird noch
durch einige Vokabel wie Selbständigkeit, Eigenverant¬
wortung, Privateigentum und Leistung geschmückt und
dann mit jenem Satz garniert, der die soeben vorgenom¬
mene grundsätzliche Bejahung der Staatstätigkeit in
modernen Wirtschaftssystemen wieder auf ihren ge¬
wünschten Gehalt zurückführt. Es heißt: „Aufgabe des
Staates ist es somit, die Bedingungen, unter denen in
dezentraler Form wirtschaftlich geplant und entschie¬
den werden kann, zu fördern und dort wiederherzustel¬
len, wo sie gestört sind." Und schließlich: „Die Vereini¬
gung österreichischer Industrieller wendet sich daher
dem Grundsatz nach gegen jede wirtschaftspolitische
Intervention, die den Marktmechanismus stört, weil
diese notgedrungen weitere Eingriffe nach sich zieht."
Worauf diese etwas gewundenen Formulierungen hin¬
auslaufen, wird wenig später klar: „Eine Vielzahl wirt¬
schaftspolitischer Fehlentscheidungen und kurzsichti¬
ger Eingriffe in den Marktmechanismus sowie Versäum¬
nisse bei der wirksamen Bereinigung von Strukturpro¬
blemen haben unsere Wirtschaft mit Schwierigkeiten
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