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Wettbewerbsbedingungen zu erwarten sind. Wenn nämlich ein Unter
nehmen nur schwachem oder gar keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, 
dann ist es ihm möglich - je nach Wettbewerbsgrad auf den verschiede
nen Märkten - höhere Preise zu setzen. Es ist dann nicht mehr mit allo
kativer Effizienz zu rechnen, ebenso ist der Zwang zu effizienter Pro
duktion verringert. Die Vertreter der Property-Rights-Theorie sehen 
zwar, daß bei eingeschränktem Wettbewerb die Anreize zu effizienterer 
Produktion sinken, doch ziehen sie daraus nicht den Schluß, daß dies 
zum gleichen Verhalten wie bei öffentlicher Produktion führen würde. 
Manager von privaten Unternehmungen würden sich dennoch mit Varia
blen befassen, die die Höhe des Gewinns beeinflussen. Dazu gehören et
wa die eigene Entlohnung, der Ruf und das Wachstum des Unterneh
mens. Freilich handelt es sich dabei um Größen, die nicht notwendiger
weise zur Realisierung maximaler Gewinne führen müssen. 

Weiters wird am Property-Rights-Ansatz kritisiert, daß dabei die 
Berücksichtigung von ökonomischen und politischen Macht- und Herr
schaftsverhältnissen sowie deren Zusammenspiel zu kurz kommt (5). 
Nach der diesem Ansatz innewohnenden Gleichgewichtslogik werden 
die jeweils herbeigeführten Ergebnisse lediglich als Ausfluß nutzenma
ximierenden Verhaltens interpretiert. 

Die ökonomische Theorie der Bürokratie hingegen geht davon aus, daß 
staatliche Manager bedingt durch die bürokratische Organisation weni
ger auf die Vorteile der Eigentümer (Steuerzahler) bedacht sind als pri
vate Manager. In bürokratischen Organisationen stehen für Manager 
Niskanen's (1971)  "drei P" (Pay-Power-Prestige) an vorderster Stelle. 
Die Verfolgung ökonomischer Effizienzziele wird zusätzlich erschwert 
durch eine erfolgsunabhängige, am Senioritätsprinzip orientierte Ent
lohnung. Für den Manager im öffentlichen Sektor ist es daher rational, 
die "drei P's" dadurch zu erreichen, daß die Größe der Abteilung und da
mit zusammenhängend die Höhe des Budgets maximiert wird. Das ist 
ein Verhalten, das im öffentlichen Sektor vermutlich häufig anzutreffen 
ist. Die adäquate Antwort darauf scheint jedoch nicht die Privatisierung 
zu sein, sondern vielmehr die Einführung materieller Anreizsysteme in
nerhalb des öffentlichen Sektors. 

Schon diese knappen Überlegungen zeigen, daß unterschiedliche Ei
gentumsformen nicht der einzige verhaltenslenkende Faktor sind. So
wohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich hängt die Leistung der 
Manager wesentlich davon ab, wie stark sie dem Wettbewerb ausgesetzt 
sind, welchen gesetzlichen oder sonstigen Auflagen sie unterliegen und 
wie gut die Kontrolle - sei es durch den Steuerzahler, den Konsumenten, 
den Rechnungshof etc. - funktioniert. Dieses "Umfeld" spielt bei zahl
reichen Ökonomen (6) eine wichtigere Rolle als die Unterscheidung nach 
dem Kriterium privater oder öffentlicher Produktion. Damit wird aber 
auch die "Entweder-Oder" -Entscheidung obsolet. Wenn es sowohl in der 
privaten als auch der öffentlichen Produktion Ineffizienzen gibt, dann 
stellt sich die Frage, ob es volkswirtschaftlich nicht lohnender ist, mög
liche Verbesserungen in beiden Bereichen aufzuspüren und diese zu rea-
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