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Editorial 

Mehr Wettbewerb im Hochpreisland 

Die wirtschaftliche Stagnation der ehemaligen Ostblock
länder und der 1 989 erfolgte Zusammenbruch haben auch im 
Westen wieder stärker bewußt gemacht, was aus der Sicht der 
westlichen Marktwirtschaften eigentlich immer selbstver
ständlich war: daß Wettbewerb einerseits und wirtschaftliche 
Dynamik, d. h. Wirtschaftswachstum, Produktivitätszunahme 
und technischer Fortschritt andererseits untrennbar mitein
ander verbunden sind, und daß in jenen Ländern oder in jenen 
Wirtschaftssektoren, wo kein Wettbewerb stattfindet (bzw. 
stattfinden kann), die dynamische Effizienz leidet bzw. über
haupt erlahmt. 

Ein wesentlicher Unterschied in der theoretischen und wirt
schaftspolitischen Betrachtungsweise der Nachkriegszeit zur 
Vorkriegszeit besteht in der Einsicht, daß man nicht davon 
ausgehen kann, der Wettbewerb komme irgendwie von selbst 
und könne daher auch in der Realität als selbstverständlich 
angenommen werden. In Euckens Theorie der Sozialen 
Marktwirtschaft besteht die wesentliche Innovation darin, 
daß dem Staat die wichtige Aufgabe zukommt, für einen aus
reichenden Wettbewerb auf der Angebotsseite der Märkte zu 
sorgen. Wenn Wettbewerb das systembegründende Prinzip der 
Marktwirtschaft ist, so muß die Wettbewerbspolitik gegen das 
in unterschiedlichem Maße vorhandene Bestreben der Wirt
schaftssubjekte, Wettbewerb untereinander zu beschränken, 
dieses Prinzip hochhalten und durchsetzen. In Westeuropa 
war die in der Euckenschen Lehre wurzelnde Wettbewerbs
politik Deutschlands in hohem Maße richtungsweisend. Es be
steht dort insbesondere eine jahrzehntelange Erfahrung, so
wohl bei der Gesetzgebung als auch auf dem Gebiet der Exe
kution wettbewerbspolitischer Vorschriften. 

In Österreich wurde in den letzten Jahren die Bedeutung des 
Wettbewerbs in zunehmendem Maße erkannt, der in der Wirt
schaftspolitik heute einen zentralen Platz einnimmt. Wenn in 
der Wettbewerbspolitik vieles schon entwickelt und erprobt 
ist - mit größerem oder auch geringerem Erfolg - und das Rad 
daher nicht neu erfunden werden muß, so zeigt sich in der 
Praxis immer wieder, daß man Erkenntnisse und Erfahrungen 
eines großen Landes wie Deutschland (daß im Vergleich zu 
den USA nur ein mittelgroßes Land ist) oft nicht ohne weiters 
auf ein kleines Land übertragen kann. Aus diesem Größenun
terschied erklärt sich auch, warum Wettbewerb und Wettbe
werbspolitik bei uns in der Nachkriegszeit jahrzehntelang ei-
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