
Wirtschaft und Gesellschaft 

l icher Freiheit im Sinne von möglichst 
freien Entscheidungsmöglichkeiten für 
Unternehmungen - unbehindert von Ar
beits- und Sozialgesetzen,  steuerlichen 
Belastungen und Gewerkschaften -zum 
Ziel gesetzt haben. So gesehen entzie
hen sich die von solchen Institutionen er
stellten Indizes einer Kritik durch ökono
misch-theoretische oder empirische Ar
gumente. Wenn "wirtschaftliche Freiheit" 
z.B. in dem erwähnten Sinn von den Er
steilem des "Economic Freedom Index" 
als "Selbstzweck" ("end in itself")4 ver
standen wird, dann kann man fragen,  auf 
welcher Grundlage und mit welcher Be
rechtigung, aber es läßt sich nicht mit 
Nachteilen i rgendwelcher Art gegen die 
Verwirklichung dieses "Selbstzwecks" 
argumentieren, außer ein anderer 
Selbstzweck wird als höherrangig oder 
zumindest gleichrangig gesetzt. 

Hier beginnt das Dilemma aller dieser 
Ranglisten und Indizes, da sie nicht ne
gieren können, daß es auch andere 
"Selbstzwecke" wirtschaftlicher Aktivität 
gibt, vor allem das Ziel der Wohlstands
mehrung bzw. des Wachstums des So
zialprodukts. Das schwierige Problem 
der Abwägung von Wohlstand, bei dem 
auch eine gewisse, selbst von F.A. 
Hayek anerkannte minimale Verteilungs
komponente nicht ausgeschlossen wer
den kann, gegenüber wirtschaftlicher 
Freiheit kann dabei auf zwei Arten behan
delt, wenn auch nicht gelöst werden.  
+ Durch Zusammengewichtung einer 

Mehrzahl oder meist Vielzahl einzel
ner Indikatoren: Diese Methode kann 
aber keinerlei wissenschaftliche Ob
jektivität für sich beanspruchen, son
dern spiegelt immer nur die Selektion 
der Einzelindikatoren und die Art ihrer 
Aggregation wider. Auch noch so vie
le Rechenvorgänge (immer von ganz 
simpler Art) können hier keine Objek
tivität erzeugen. 

+ Durch die explizite, meistens aber 
stillschweigend aufgestellte Hypothe
se, daß ein - allerdings zu definieren
des - Maximum an wirtschaftlicher 

220 

27. Jahrgang (200 1 ) , Heft 2 

Freiheit auch ein - ebenfalls zu defi
nierendes - Maximum an Wohlfahrt 
hervorbringt. 

Nur der zweite Ansatz kann auf seine 
empirische Richtigkeit untersucht wer
den. Eine solche Überprüfung stößt wie
der auf einige, schwer überwindbare 
Schwierigkeiten, aber immerhin sind ge
wisse einfache Plausibilitätstests mög
lich und auch sinnvoll, ohne daß sie de
finitive Klarheit in der Sache zu schaffen 
in der Lage sind. 

Die Rangliste von Lebman 

Brothers5 

Es ist keine einzige ernst zu nehmen
de Wirtschaftsforschungsinstitution zu 
finden, die Länder-Ranglisten erstellt, 
welche den Anspruch auf eine Reihung 
"besser-schlechter" nach einem einzigen 
Maßstab erhebt. Solche Ranglisten wer
den nur von ideologisch gebundenen, 
meist wirtschaftsliberal orientierten Insti
tuten produziert, seltener - wie in jener 
von Lehman Brothers - von Unterneh
mungsberatungsfirmen. 

Die Lehman Brothers-Studie (LB) geht 
im Vergleich zu den bekannteren Mach
werken dieser Art seriöser, wenn auch 
nicht wirklich seriös vor. Sie imitiert mit 
variierten Mitteln den Untersuchungsan
satz, welcher viele Studien der OECD in 
den neunziger Jahren geprägt hat: Unter 
den Begriffen "Strukturpolitik" und "Struk
turreform" wurden Struktureigenschaften 
des Arbeitsmarktes, der Kapitalmärkte, 
der Produktmärkte und des Steuersy
stems bzw. des öffentlichen Sektors als 
Bestimmungsfaktoren der gesamtwirt
schaftlichen Performance eines Landes 
untersucht. Ähnl ich unternimmt es die 
LB-Studie, "die Bedeutung mikroökono
mischer oder struktureller Reformen für 
die makroökonomische Entwicklung zu 
untersuchen". Das bedeutet, daß die LB
Studie den Anspruch erhebt, die ge
samtwirtschaftliche Performance durch 
die in dieser Studie konstruierten Indika
toren kausal zu erklären . 


