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schiedensten Gründen gestiegen ist. Auch die Kritik am Sozial
staat wird - insbesondere von l iberaler Seite - immer vehemen
ter vorgetragen. Und schließlich haben sich n icht nur die wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen (Giobalisierung,  Oster
weiterung usw. ) geändert, es hat in den letzten Jahren auch ein 
gesellschaftl icher und organisatorischer Wandel stattgefunden . 
Vor diesem Hintergrund wird es verständl ich, wenn n icht nur kon
servative Beobachter auf eine Neubewertung der Rolle des 
Staates drängen. 

Die ökonomische Diskussion über die neue Rolle des Staates 
konzentriert sich überwiegend auf Fragen der allokativen Effizi
enz. I m  Zentrum der Kritik steht dabei die Bürokratie ,  die durch 
schwerfäl l ige Abläufe geprägt ist. Da das Staatsversagen bei 
weitem das Marktversagen übersteige, müsse sich nach Ansicht 
der "minimal government-Apostel" der Staat so weit wie möglich 
aus Wirtschaft und Gesellschaft zurückziehen. ln d iesem Kontext 
wird gerne das Beispiel Neuseeland mit seinen radikalen Refor
men im öffentlichen Sektor als Paradebeispiel herangezogen. 

Natürlich wäre es verfehlt, wollte man lneffizienzen oder die 
"bureau-patho/ogies" im öffentlichen Sektor leugnen. Im Gegen
teil ,  es sollte alles unternommen werden, um diese Angriffspunk
te zu beseitigen.  Aber die (Budget)Politiker sol lten dabei weder 
ahistorisch agieren noch gut funktionierende Institutionen und 
bestehende soziale Realitäten außer acht lassen . 

Eine Studie von Ökonomen des Währungsfonds zeigt, daß es 
in historischer Betrachtung nur wenige soziale Trends gibt, die so 
eindeutig sind, wie das Wachstum des Staatssektors . Es wird 
gezeigt, daß sich die Staatsquote in industrialisierten Ländern in 
den letzten hundert Jahren sehr stark erhöht hat. Sowohl der 
Anteil der öffentlich Bediensteten als auch jener der Staatsaus
gaben stieg im Zuge der I ndustrialisierung und Modernisierung -
unabhängig davon, welche Ideologie die jeweil ige Regierungs
partei hatte. Ausgenommen von dieser Betrachtung sind jene 
Bereiche, in denen der Staat als Wirtschaftsunternehmer agier
te. 

Der Staat als Wirtschaftsunternehmer mag ausgedient haben, 
aber es ist nicht einzusehen, warum dieser Trend für die Bereit
stel lung öffentl icher und meritorischer G üter, also für den Staat 
im engeren Sinn ,  in Zukunft abreißen sollte. N icht a l les eignet 
sich für Deregul ierung und Privatisierung . Für d iese These las
sen sich drei Faktoren anführen: kulturelle Erwartungen, demo
graphische und technologische Entwicklungen. H insichtlich des 
ersten Faktors kann davon ausgegangen werden, daß d ie Er
wartungen der Menschen an den Sozialstaat erhalten bleiben, ja 
aufgrund der gestiegenen Risiken in bezug auf Beschäftigung 
sogar zunehmen werden. Daß die demographische Entwicklung 


