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»Trotz Wert auf Mei¬
nungsfreiheit unterstrei¬
chen alle Autoren die Be¬
deutung staatlichen Eigen¬
tums«, meinte Hannes Bau¬
er, Herausgeber und Vorsit¬
zender des Vereins Zu¬
kunftsforum Österreich,
bei der Präsentation des
Sammelbandes.

Ein Postulat: Wichtige
Güter wie Wald, Wasser,
Luft sollen im Eigentum
der Allgemeinheit - also
des Staates - bleiben und zu
deren Gunsten verwaltet
werden. Auch Schlüsselun¬
ternehmen wie Verkehr und
Transport oder Einrichtun¬
gen wie Bildung oder Al¬
tersversorgung dürfen nicht
dem freien Spiel der Markt¬
kräfte ausgesetzt werden.
Warum eigentlich nicht?

Das ist eine der vielen
Fragen rund um das Thema
strategisches Eigentum, mit
der sich Experten aus Ge¬
werkschaft, Wirtschaft und
Politik in diesem Sammel¬
band auseinander setzen.
Ist der Staat tatsächlich un¬
geeignet, unternehmeri¬
sche Aufgaben zu erfüllen,
oder muss er das im Interes¬
se der Bevölkerung sogar?
Wer soll dann die Aufgaben
des Kernaktionärs überneh¬
men? Im Hauptteil des Bu¬
ches wird die Rolle des Ei¬
gentums analysiert, die
Macht, die dahinter steckt
und welche Handlungs¬
spielräume das Aktienrecht
bietet. Auch um die indus-

ogbverjag

Irl
„Strategisches Eigentum für
Österreichs Zukunft", Zu¬
kunftsforum Österreich (Hg.),
272 Seiten, Verlag des ÖGB,
Wien 2002. € 21,-

triepolitische Konzeption
Österreichs und die Be¬
deutung von Unterneh¬
menszentralen für den
Wirtschaftsstandort geht es
bzw. um den Schaden, den
das Abwandern für ein
Land bringen kann.

So zeigt sich Fritz Ver-
zetnitsch in seinem Beitrag
über die Bedeutung strate¬
gischen Eigentums für die
österreichische Industrie¬
politik davon überzeugt,
dass die Bedeutung des Na¬
tionalstaats als wirtschafts¬
politischer Handlungsrah¬
men weiter abnehmen wird.
Zur EU kommen interna¬
tionale Regelwerke, wie sie
im Rahmen der Welthan¬
delsorganisation (WTO)
oder im GATS vereinbart
wurden. Gerade daher ist

tür den EGB-Präsidenten
die Sicherung strategischen
Eigentums keine aus¬
schließlich nationale, son¬
dern eine soziale Aufgabe,
die vor allem auf überstaat¬
licher Ebene bewältigt wer¬
den muss.

Insgesamt lässt sich sa¬
gen: Gerade weil in den
Unternehmen das strategi¬
sche Verhalten zunehmen

Gut möglich, dass die
Karikaturen von Erich So-
kol noch in 50 Jahren als
Ansichtskarten ein Hit sein
werden. Paul Hörbiger mit
der Weihnachtsmannmüt¬
ze, Christiane Hörbiger in
der Anwaltsrobe, Paula
Wessely als verschmitzter
»Glaube«, Otto Schenk als
Tänzerin Fanny Elßler mit
Löckchen oder Peter Turri-
ni mit der Brille auf der
Nase und der Schreibfeder
quer im Mund: Das sind
unvergängliche Wiener Ty-

wird, die Einzelstaaten aber
immer weniger Einfluss auf
Unternehmensentschei-
dungen haben werden,
rückt nicht nur die Stan¬
dortwahlfrage in den Vor¬
dergrund. Es kommt zu¬
nehmend darauf an zu hin¬
terfragen, wo die eigentli¬
chen Entscheidungen ge¬
fällt werden.

G. M.

pen des 20. Jahrhunderts.
So unvergänglich wie die
teils eleganten, teils ange¬
trottelten k. u. k. Offiziere,
die ein Fritz Schönpflug
vor hundert Jahren gezeich¬
net hat und die das Bild der
österreichischen Monar¬
chie bis heute prägen.

Ganz zu schweigen von
Sokols Wiener Sängerkna¬
ben oder dem unvergesse¬
nen Karl Farkas mit dem
nicht weniger unvergesse¬
nen Ernst Waldbrunn als
alte Tanten. Nun gibt es

Marktliberalisierung:

Österreichs strategisches

Eigentum

Wo die Entscheidungen fallen werden

Ein neues Buch trägt zur Diskussion um die künfti¬
ge Rolle des Staates und des nationalen Eigentums
in Österreich bei. In einem sind sich die Autoren ei¬
nig: Strategisches Eigentum hat enorme Bedeutung
für eine Volkswirtschaft. Über die Rolle des Staates
gehen die Meinungen auseinander.

Jahrhundert-Typen

sehen dich an
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»Das ist eine typische jüdische Chuzpe, wenn man uns, der arischen Elite,
Antisemitismus vorwirft. I war nie für Auschwitz ...«
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