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interne Personalentwicklung (Humankapitai-Theorie}27 gelingt. Offenbar 
zeigt sich darin die Präsenz von Marktversagen, nämlich einerseits auf 
Grund hoher Zeitpräferenz und folglich kurzfristiger (kurzsichtiger) Orientie
rung der Unternehmen,28 andererseits infolge einer Fokusierung auf den 
Kostenfaktor Lohnsatz, der im Vergleich zum Kostensenkungsfaktor Pro
duktivität und zum Nachfragefaktor Masseneinkommen leichter wahrnehm
bar sein mag. 

4.3 Der Staat als Firma 

Schließlich ist im Gefolge der wirtschaftstheoretischen Entwicklung 
(Monetarismus, Supp/y-side Economics, Neue klassische Makroökono
mie}29 selbst im staatlichen Bereich die H inwendung zum einzel
wirtschaftlichen (betriebswirtschaftl ichen) Handeln wie zum einseitig 
kostenorientierten Denken erfolgt (Thatcherismus, Reaganomics, New Pu
b/ic Managemen�. Die Thematik und Herausforderung von Marktversagen 
im Bereich öffentlicher Güter (primär Arbeitslosigkeit und Einkommens
polarisierung) und externer Effekte (hauptsächlich Umweltkosten) erfährt 
eine abnehmende Anerkennung.30 l n  der Terminologie der öffentlichen 
Finanzgebarungsgrundsätze ausgedrückt, erhält in der staatl ichen Funk
tionsausübung das Kriterium der Sparsamkeit Vorrang gegenüber dem der 
Zweckmäßigkeit, so daß das auf volkswirtschaftlicher Ebene sinnvollerwei
se umfassende Konzept der Effizienz, wo Input und Output samt qualitati
ven und überbetrieblichen Belangen inkludiert sind, nur einseitig und ver
kürzt angewandt wird .  

Dieser Auffassungswandel schlägt sich n icht nur in der  Fiskal- ,  
Privatisierungs- und (eingeschränkt) in der Deregul ierungspol itik nieder, 
sondern gilt auch für die innere Organisation des öffentlichen Sektors: New 
Public Managemenf31 ist im Grunde einzelwirtschaftlich orientiert und ge
nügt als solches vorrangig dem Aspekt der Ressourcenminimierung im öf
fentlichen Sektor. So trägt dieses Konzept dazu bei, daß die volkswirtschaft
liche, an der gesellschaftl ichen Wohlfahrt gemessene Outputoptimierung 
gegenüber der bloß betriebswirtschaftlich ausgerichteten Inputminimierung 
zu kurz kommt,32 wie das Beispiel Neuseelands und seine gravierenden 
sozialen Begleiterscheinungenen zeigen.33 Schließt nämlich eine unter 
Budgetkonsolidierungszwang stehende Regierung einen Leistungser
stellungsvertrag mit der Verwaltung ab, so tendiert sie, wie oben ausgeführt, 
zum "Kauf" von Gütern (Verwaltungsleistungen), die eher den greifbaren 
Charakter von privaten Gütern (mit gruppenspezifischen Vorteilen) haben, 
als zur Bereitstellung von schwerer faßbaren öffentlichen Gütern mit gleich
mäßigerer Nutzenvertei lungswirkung. Gerade im Bereich kollektiver Ent
scheidungen bedeutet dies eine unzureichende Erfüllung der Hauptfunktio
nen des Staates, nämlich der überbetrieblichen (metaökonomischen) Auf
gaben.34 

ln diesem Sinn ist die öffentliche Finanzwirtschaft eben keine Firma, wel
che bloß genau die von den einzelnen Kundinnen nachgefragten Leistungen 
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