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- die Ursprungsregelung im Handel 
zwischen EG und EFTA aufrecht 
bleibt, 

- die indirekten Steuern nicht harmo
nisiert werden müssen und 

- der Wettbewerbsdruck gegenüber 
dem EG-Beitritts-Szenario abge
schwächt wird. 
Der EWR wird eine Freihandelszone 

mit Binnenmarktelementen sein. Das 
dort verankerte Prinzip der Entschei
dungsautonomie macht eine Teilnah
me an der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EG unmöglich (1 1} ,  obwohl gewis
se Verbesserungen auch für den 
Agrarhandel vorgesehen sind (siehe 
weiter unten). 

Die Liberalisierung des öffentlichen 
Auftragswesens sowie des Finanz
dienstleistungshandels kommt wie im 
Beitrittsfall zum Tragen. Wie die EG 
erwartet sich auch Österreich von letz
terer die stärksten Wachstumsimpulse. 

2.2 Liberalisierung via Brüssel 

Die Überwindung segmentierter 
Märkte, die sich in einer Verringerung 
von Preisunterschieden innerhalb der 
Zwölfergemeinschaft (besonders in
nerhalb der sechs Kernländer) zeigt, 
ist der EG wesentlich besser gelungen 
als der EFTA (12) .  

Es gibt Gründe, anzunehmen, daß 
der EWR durch die Übernahme des 
EG-Wettbewerbsrechts (Fusionskon
trolle, Kartellrecht, Regelung staatli
cher Subventionen und öffentlicher 
Monopole) und den Abbau von NTH 
(inklusive österreichischer Spezifika 
wie der heimischen Gewerbeordnung) 
Österreich einen Liberalisierungs
schub bringt. Zusätzlich kann Öster
reich von der Verwirklichung der vier 
Freiheiten innerhalb des EWR, von de
nen bis jetzt nur der freie Warenver
kehr (mehr oder weniger) und seit 4 .  
November 1991  der freie Kapitalver
kehr realisiert sind, profitieren: So 
führt etwa möglicherweise erst die 
Freigabe des grenzüberschreitenden 
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Handels mit Dienstleistungen zu jenen 
kompetitiven Marktverhältnissen, die 
die vielfach durchaus starke Präsenz 
ausländischer Unternehmen allein 
noch nicht herzustellen vermocht hat 
(z. B. Versicherungswesen). 

"Wettbewerbspolitik bedeutet in 
Österreich traditionellerweise Schutz 
vor Wettbewerb statt Schutz des Wett
bewerbs" ,  um es mit den Worten des 
Stellvertretenden Generalsekretärs der 
Bundeswirtschaftskammer, J ohannes 
Farnleitner, zu sagen (13} .  Die Existenz 
solcherart geschützter Sektoren beein
trächtigt nicht nur die Kaufkraft öster
reichischer Konsumenten, sondern 
auch die Wettbewerbsfähigkeit heimi
scher Unternehmen im exponierten 
Sektor, die ihre Inputs zu überhöhten 
Preisen beziehen müssen (14). 

Die Übernahme internationaler 
Wettbewerbsregeln könnte den politi
schen Preis, der für das Zurückdrän
gen diverser Interessensgruppen zu 
zahlen ist, verringern. 

Ursachen für das erhöhte Preisni
veau in Österreich: 

i) Österreichs Hartwährungspolitik 
und die heimische Ausprägung der So
zialpartnerschaft haben im exponier
ten Sektor Lohn- und Preisdisziplin 
sichergestellt - aus diversen Gründen 
jedoch nicht im geschützten Sektor 
(15} .  Kein anderes EFTA-Land zeigt so 
große Unterschiede in der Entwick
lung der Lohnstückkosten zwischen 
den zwei Sektoren. 

ii) Als Folge der heimischen Agrar
politik liegen die Preise für bestimmte 
landwirtschaftliche Produkte nicht 
nur über dem Preisniveau am Welt
markt, sondern auch über jenem des 
EG-Binnenmarktes (16) .  

iii) Wohn- und Sparausgaben wur
den mehr oder weniger generell sub
ventioniert, was zu relativ hohen Zin
sen und (Wohn-}Baukosten geführt und 
letztlich nur zur Subventionierung von 
Finanzinstituten sowie der heimischen 
Bauindustrie beigetragen hat (17) .  

iv) Im Bereich der Freien Berufe 
konnten Preise sowie der Marktein-
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