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ten , d ie auf Bundesebene weitgehend fehlen ,  könnte wie i n  an
deren Ländern ein Veränderungsprozeß initi iert werden. 

l n  der Debatte über die neue Rolle des Staates kommt Evalua
tionen als wichtigem Instrument zur Ergebnissteuerung eine 
Schlüsselrolle zu. Sie bi lden die G rundlage für eine Aufgaben
kritik im Sinne von Zielerreichung.  Da sich - wie erwähnt - die 
wirtschaftlichen und gesellschaftl ichen Rahmenbedingungen 
geändert haben, sind heute möglicherweise andere Prioritäten 
zu setzen und andere I nstrumente zur Zielerreichung effektiver 
als die bestehenden . Hier ist die Politik gefordert, die die Zielset
zungen möglichst präzise festlegen muß. Nur dann, wenn Leistun
gen und Ziele in einem interaktiven Prozeß zwischen Verwaltung 
und Politik formul iert und weiterentwickelt werden, kann  eine 
nachhaltige Reform des öffentlichen Sektors erwartet werden, die 
sich wohltuend von einer bloßen Redimensionierung unterschei
det. Es bedarf daher auch einer Modernisierung der Politik. 

Die Notwendigkeit für eine Prioritätensetzung läßt sich etwa 
am Beispiel des Sozialstaates zeigen. Aus gewerkschaftl icher 
Sicht besteht eine der Kernfragen darin ,  ob sich ein zugleich ef
fizienter, effektiver und erschwingl icher Sozialstaat schaffen 
läßt? Der Sozialstaat schöpfte bisher seine Kraft aus seinem 
Grundprinzip, der Universalität der Anrechte. Dieses Grundprin
zip wird wegen seiner Kosten - hoher Antei l  an Einkommens
transfers - zunehmend in Frage gestellt. Es wird behauptet, daß 
universel le Ansprüche in Verbindung mit der Komplexität des 
Sozialstaates es politisch gut organisierten Gruppen leicht ma
chen,  Begünstigungen zu erreichen,  die n icht mit spezifischen 
Problemen oder Armut zu begründen sind.  Kritisiert werden 
weiters die unklaren Vertei lungswirkungen, die dazu führen,  daß 
durch den Sozialstaat in erster Linie n icht ärmere Menschen ge
fördert werden. Die Diskussion und d ie Reformbestrebungen 
verlagern sich daher vielfach hin zum subsidiären Sozialstaat. 
Tony Blair geht mit seinem Modell der "civil society' d iesen Weg. 
Demnach sollen universel le Anrechte durch gezielte - einkom
mensabhängige - Sozialleistungen ersetzt werden. Er übersieht, 
daß universelle Ansprüche weitgehend effizient sind und unter
schätzt die Vorteile der Organisation der sozialstaatl iehen Lei
stungen im allgemeinen Verbund ("moral hazard'). Auch geht der 
solidarisierende Effekt der Sozialpolitik dabei teilweise verloren.  
Der subsidiäre Sozialstaat birgt die Gefahr in sich , daß die Bereit
schaft breiter Schichten der Bevölkerung zur Alimentierung des 
Sozialstaates sinkt. Ein Sozialstaat für die Armen läuft immer 
Gefahr, ein armer Sozialstaat zu werden.  Ebenso wenig ziel
führend ist es, sich an der Diskussion "Universalität versus Sub
sidiarität" vorbeizuschwindeln, indem Transfers trotz budgetärer 
Engpässe weiterhin nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. 


