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lichkeit, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen." (Zitiert nach Barr, S. 7 4.) Barr er
örtert die Fragen, die sich daraus ergeben und die Antworten, die vorhanden sind, 
wieder unter dem Gesichtspunkt von Gerechtigkeit und Effizienz (S. 75-79). Erneut 
geht das nicht ohne Staat sowie Steuer- und Beitragszahler. 

4. Probleme der post-kommunistischen Länder 

ln den kommunistischen Ländern gab es, auf niedrigem Lebensstandard und un
ter den Bedingungen einer Diktatur, keine offene Arbeitslosigkeit, keine krasse Armut 
und keine besonderen Probleme bei der Durchführung von sozialpolitischen Maßnah
men. Der Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft führte mit einem Schlag zu ei
ner drastischen Veränderung der Einkommensverteilung mit wachsender Armut, ei
nem deutlichen Rückgang der Produktion und des Volkseinkommens sowie mit dem 
Ende der Arbeitsplatzgarantie zu einer starken Zunahme der Arbeitslosigkeit. Gleich
zeitig steigt damit der Bedarf an Sozialpolitik gewaltig. Dies geschieht in einer Situa
tion, in der es keine Rückgriffmöglichkeiten auf alte Institutionen gibt, wenn man ein
mal von der Familie absieht. Das gilt für gezielte Intervention im Allgemeinen und für 
die Arbeitslosenversicherung im Besonderen. Ähnliches gilt für die Sicherung der Al
tersvorsorge bei fallender Produktion. Die Problemlage wird durch Produktivitätsfort
schritte verstärkt, die in vielen Fällen zunächst mit Personalabbau verbunden sind. 
Barr legt diese Problemlage klar dar und leitet daraus die sich ergebenden Aufgaben 
ab. Einkommenssicherung auf niedrigem Niveau als Armutsbekämpfung, Förderung 
von Produktivität und Produktion, Erhöhung der Mobilität der Arbeitskräfte und Stär
kung des Zusammenhanges zwischen Beiträgen und Ansprüchen gehören dazu. 
Wiederum: Das alles schafft "der" Markt nicht ohne "den" Staat. 

5. " Globalisierung" 

Die Weit änderte sich rasch. Die Einkommensverteilung wurde ungleicher. Ein
kommen stiegen, die Armut nahm zu. Die Famil ienverhältnisse änderten sich. Alte 
Zusammenhalte lösten sich auf, die Individualisierung nahm zu. Die Bevölkerung 
wurde in den reichen Ländern älter. Information und Geld zirkulierten ohne Zeitauf
wand über nationalstaatliche Grenzen hinweg. "Giobalisierung" erodiere den Wohl
fahrtsstaat. Der nationale Standort könne sich diesen nicht mehr leisten. Wer hört 
und liest solches nicht täglich? Wo bleiben die Gegenargumente? Von diesen Argu
menten, vorgebracht u.a. von führenden Österreichischen Ökonomen und Mitglie
dern der Akademie und anderen, die die Weit "im Sauseschritt ins 1 9. Jahrhundert 
zurückkehren" sehen, hält kaum eines der Barr'schen Analyse stand. Vor allem sind 
sie noch kein Argument für die Privatisierung und den Markt. Denn globale Trends 
betreffen alle Institutionen, auch die privaten befinden sich unter Anpassungsdruck. 
Nicholas Barr empfiehlt deshalb, nicht von der Krise des Wohlfahrtsstaates, son
dern von dessen Problemen, nicht von dessen Überholtheit, sondern von dessen 
Dauerhaftigkeit zu sprechen. Seine unveränderte Aktualität veranlasst ihn zu vier 
Vorschlägen (S. 265-9): 
� Der Wohlfahrtsstaat kostet nicht nur, er leistet auch. Er macht es möglich, zur 

besseren Bewältigung von Risiken und Unsicherheiten, den Menschen Vorsorgen 
anzubieten, zu denen der Markt nur unzulänglich oder gar nicht imstande ist. Der 
Wohlfahrtstaat ermöglicht es erst, die Versorgung mit Konsumgütern über den 
gesamten Lebenszyklus zu verteilen, von der Erziehung der Kinder und den In
vestitionen in die Ausbildung bis zur Altersvorsorge. Angesichts von Marktversa-
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