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chend beurteilt werden kann .  Und es 
stellt sich die Frage, wie ein so "erfolg
reiches" Land wie Neuseeland ein so 
hohes Leistungsbilanzdefizit haben 
kann (2). 

Im zweiten Abschn itt werden die Re
formen der öffentlichen Finanzwirt
schaft dargestellt. Neuseeland gehört 
zu jenen Staaten ,  die im öffentlichen 
Sektor die radikalsten Reformen durch
geführt haben. Hinsichtlich der Rolle 
des Staates vollzog sich ein ordnungs
politischer Paradigmawechsel, der sich 
in der ausdrückl ichen Abkehr vom Leit
bild des Universalistischen Wohlfahrts
staates, einem weitgehenden Verzicht 
auf eine erwerbswirtschaftliche Betäti
gung der öffentlichen Hand (vor allem 
in  Konkurrenz zu privaten Anbietern) 
sowie in einer Einschränkung des fis
kalpolitischen Handlungsspielraums 
manifestierte. Auch der öffentliche Sek
tor im engeren Sinn wurde nach diesen 
Grundprinzipien umstrukturiert. Die Re
formprinzipien waren sehr stark getra
gen von zentralen Erkenntnissen der 
lnstitutionenökonomie, der Kontrakt
theorie, der Transaktionskostenökono
mie, der Principai-Agent-Theorie, der 
Publ ic-Choice-Theorie sowie von An
sätzen des New Public Management: 
• Staatliche Eingriffe in Marktprozesse 

werden restriktiv gehandhabt und 
sind begründungspfl ichtige Ausnah
men . 

• Anreize für effizienzminderndes Ver
halten sollten minimiert werden; Tren
nung von Verantwortlichkeiten für Po
litikberatung, Leistungsangebot, -er
stellung und Wahrnehmung von Ei
gentümerinteressen sowie hoheitli
chen Aufgaben. 

• Vorrang für das Prinzip der Wettbe
werbsneutralität; Gleichstellung von 
öffentlichen Bediensteten mit Be
schäftigten in der Privatwirtschaft. 

• Minister und das Management der öf
fentlichen Verwaltung werden stärker 
für Effizienz und Effektivität ihres 
Handels verantwortlich gemacht; das 

Wirtschaft und Gesellschaft 

wird angestrebt durch Outputorientie
rung und Transparenz bezüglich der 
Zielerreichung, eine leistungsfähigere 
Kontrolle sowie Sanktionen für die 
Verantwortl ichen. 

• Optimierung des Angebots an öffent
lichen Leistungen zur Erhöhung der 
Zielgenaugkeit mit dem Ziel der 
Durchsatzung des "User-pays-Prin
zips"; dadurch Verminderung von 
Fehlallokationen; Einschränkungen 
des pauschalen Anspruchs auf staat
liche Leistungen. 
Ausführl ich dargestellt werden das 

Korporatisierungsmodell sowie das 
nachfolgende Privatisierungspro
gramm im Bereich der öffentlichen Un
ternehmen. Diese werden aus den 
Fachministerien ausgegliedert und als 
"State-owned enterprises" weiterge
führt. Als wesentlich wird dabei die 
Stärkung des Wettbewerbsprinzips und 
die grundsätzlich vorgesehene Finan
zierung von noch verbleibenden "non
commercial activities" (also die Steuer
finanzierung von gemeinwirtschaftli
ehen Leistungen) gesehen, wenngleich 
die tatsächliche Anwendung dieses 
Prinzips in der Praxis schwierig ist. 
Dennoch sei sie aus Transparenzgrün
den einer pauschalen Verlustabdek
kung aus Monopolgewinnen vorzuzie
hen. Ein weiterer Schwachpunkt wird in 
der mangelnden Robustheit dieses Mo
dells gegenüber politischer Einflußnah
me gesehen. 

Der State Sector Act 1 988 und der 
Public Finance Act 1 989 bilden die 
Grundlage für die Verwaltungsreorgani
sation der Hoheitsverwaltung. Ersterer 
bildet die Rechtsgrundlage, mit dem 
das als tradiert empfundene öffentliche 
Dienstrecht dem in der Privatwirtschaft 
geltenden Arbeits- und Tarifvertrags
recht weitgehend angepaßt werden soll 
- allerdings beschränkt auf Beamte in  
höherer und höchster Verwendung. Alte 
Prinzipien wie Unkündbarkeit und die 
Entlohnung auf der Grundlage des Se
nioritätsprinzips werden über Bord ge-
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