
Wirtschaft und Gesellschaft 

Trotzdem ist die Logik der Argumen
tation verschieden - und eben diese 
verschiedenen Argumentationslinien 
gilt es möglichst klar herauszuarbei
ten. 

V. 

Einen anderen Ansatz als 
Stiglitz/Schönfelder verfolgt das seit 
einigen Jahren auf dem Markt befind
liche und 1990 in einer "überarbeite
ten und erweiterten" 5 .  Auflage er
schienene Lehrbuch Dieter Brümmer
hoffs. 

Obschon die angepeilte Leser-Ziel
gruppe und der angepeilte Kenntnis
stand in vielen Bereichen durchaus 
vergleichbar sind, macht Brümmer
hoff relativ viel Gebrauch von analyti
schen Darstellungen. Dies hat ohne 
Zweifel nicht nur Nachteile. 

Analytische Ableitungen können die 
Transparenz von Argumentationen 
auch dann erhöhen, wenn diese im 
Prinzip verbal darstellbar sind. Somit 
füllt die Konzeption des Buches zwei
fellos eine Lücke zwischen fortge
schrittenen Textbüchern aus dem an
gelsächsischen Raum, die den An
spruch haben, zum "state of the art" 
hinzuführen, und andererseits Texten, 
die auf analytische Aufarbeitung des 
Stoffs weitgehend verzichten. 

Der Autor hat dem Buch nunmehr 
eine substantielle Überarbeitung an
gedeihen lassen, welche ihm insgesamt 
durchaus zu seinem Vorteil gereicht. 
So werden etwa die Probleme asym
metrischer Information, der Anreiz
kompatibilität und des Risikos als Ur
sachen des Zusammenbruchs von 
Märkten neu thematisiert (Moral Ha
zard und Adverse Selection). Die ent
sprechenden Erörterungen führen 
zwar nicht sehr in die Tiefe, aber es 
handelt sich um eine brauchbare Prä
sentation wesentlicher Ideen. 

Insgesamt positiv hervorzuheben 
sind der in vielen Passagen schnörkel
lose Stil der verbalen Erklärungen, der 
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kluge Gesamtaufbau und die transpa
rente Struktur. 

VI. 

So gesehen würde es lohnen, wenn 
Verfasser und Verlag bei einer allfälli
gen Neuauflage noch einmal die Inves
tition einer abermaligen gründlichen 
Durchsicht auf sich nehmen würden. 
Denn das Ausmerzen e1mger 
Schwächen würde zu einem wirklich 
guten Lehrbuch führen. Einige Bei
spiele für solche Schwächen seien im 
Detail dargesteil t: 

1. Die Samuelson-Bedingung der Al
lokationseffizienz bei öffentlichen Gü
tern wird zwar schön - in parallelen 
graphischen und analytischen Dar
stellungen - abgeleitet und erläutert. 
Zu fragen wäre höchstens, ob für den 
beabsichtigten analytischen Zweck 
wirklich eine derart indexreiche Nota
tion nötig ist. 

Eine gewisse Verwirrung tritt aber 
auf, sobald das Konzept des Lindahl
Gleichgewichts eingeführt wird, und 
sie begleitet den Leser so lange, bis die 
Abhandlung der damit in Zusammen
hang stehenden Probleme im Kapitel 
über "Theoretische Grundlagen des 
staatlichen Entscheidungsprozesses" 
beendet wird. Die Ursache der Ver
wirrung liegt darin, daß der Unter
schied zwischen dem kontrakttheore
tischen Kern der Lindabisehen Idee 
und dem abstrakten allokationstheo
retischen Räsonnement Samuelsons 
nicht hinreichend klar herausgearbei
tet wird. Bekanntlich ist bei Samuel
son und bei Lindahl die Pareta-Effizi
enz entscheidendes Wohlfahrtskriteri
um. Während aber die Samuelson-Be
dingung eine Menge verteilungsab
hängiger Pareto-effizienter Allokatio
nen liefert, die - wie Brummerhoff 
richtig feststellt - mittels einer sozia
len Wohlfahrtsfunktion geordnet wer
den müßten, wird bei Lindahl die Fra
ge gestellt, welche Kombination von 
individuellen Steuerpreisen und Men-


