
Wirtschaft und Gesellschaft 1 8. Jahrgang (1 992), Heft 2 

nen viel geringeren Stellenwert hatten - und wohl immer noch 
haben - als im größeren Nachbarland. Wenn Österreich nun 
einen Nachholbedarf hat, so nicht deshalb, weil wir auf die
sem Gebiet alles verschlafen haben. In Österreichs Wirt
schaftspolitik spielte die Wettbewerbspolitik bis vor relativ 
kurzer Zeit faktisch deswegen eine geringe Rolle, weil die seit 
den fünfziger Jahren systematisch vorgenommene Öffnung 
unserer Märkte gegenüber der Importkonkurrenz - vor allem 
durch die Integrationspolitik - die denkbar wirksamste Art 
der Wettbewerbspolitik war. Inländische Produzenten stan
den damit unter einem permanent wachsenden Konkurrenz
druck auf den inländischen Märkten. Als Folge werden die in
ländische Endnachfrage und auch der Intermediärverbrauch 
heute in einem viel geringeren Ausmaß aus inländischer Pro
duktion befriedigt, als dies vor dreißig Jahren der Fall war. 
Viele derartige Produktionen sind eingestellt worden, gleich
zeitig hat sich die Österreichische Wirtschaft insgesamt sehr 
erfolgreich auf die Exportmärkte hin orientiert, und ein we
sentlich größerer Teil der in Österreich erzeugten Produkte 
geht heute ins Ausland. Die internationale Verflechtung aller 
westeuropäischen Länder hat enorm zugenommen. Die Ent
wicklung des inländischen Preisniveaus ist heute in einem viel 
geringeren Ausmaß durch die inländische Kostenentwicklung 
bestimmt als am Beginn dieses Prozesses. 

Aber auch für die Kontrolle der Preise der inländischen Gü
ter war durch ein recht wirksames Verfahren gesorgt, das sei
nem Wesen nach nicht wettbewerbspolitischer Art war: durch 
die Preis- und Lohnpolitik im Rahmen der 1957 gegründeten 
Paritätischen Kommission. Bei einer geringen Zahl von An
bietern, die in einem kleinen Land auf vielen Märkten eine un
abänderliche Gegebenheit darstellt, ist es wahrscheinlich ein
facher, statt des besonders hinsichtlich der Beweisfragen sehr 
komplizierten und aufwendigen Kartell- und Wettbewerbsin
strumentariums ein Preiskontrollverfahren anzuwenden. Da
bei wird die Wettbewerbssituation als mehr oder weniger 
gegeben angenommen und dafür die Überwälzung von Ko
stenerhöhungen auf den Preis regelmäßig kontrolliert, d. h. 
von einer Genehmigung durch die Paritätische Kommission 
bzw. deren Preisunterausschuß abhängig gemacht. Die geneh
migte Erhöhung ist - wenn sie für mehrere Produzenten ge
meinsam erfolgt - gleichbedeutend mit einer Zustimmung zu 
einem abgestimmten Verhalten. Wenn dessen Verhinderung 
ohnehin schwierig oder unmöglich ist, so ist die Preiskontrol
le das wirksamere Instrument. So gesehen ist es erklärbar und 
auch begründbar, daß in Österreich ein Kartellgesetz, ein Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb und andere Instrumen
te der Wettbewerbspolitik vorhanden sind, aber anders und 
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