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Peter Rosner ist mit großen Ansprü
chen an sein Buchprojekt "The Econo
mics of Social Policy" herangegangen. 
Seiner Meinung nach sind die meisten 
umfassenden Bücher über Sozialpoli
tik (seien es z. B. die Bücher von Es
ping-Andersen oder für die Österreichi
sche Perspektive Badelt et a l . )  keine 
ökonomischen Arbeiten. Sie wären am 
ehesten als politikwissenschaftlich zu 
bezeichnen . Das letzte ökonomische 
Buch, das auch Rosner gelten l ieße, 
wäre demnach wohl noch am ehesten 
Nicholas Barrs "The Economics of the 
Welfare State". Hat Rosner es also ge
schafft, einerseits ein ökonomisches 
Sozialpolitik-Buch zu schreiben und an
dererseits etwas Neues zu bieten? Ich 
meine, im Wesentlichen lassen sich 
beide Fragen mit Ja beantworten. Ge
rade auf Grund der sehr rigiden Be
schränkung auf die Ökonomie braucht 
man aber für ein umfassendes Ver
ständnis des Sozialstaates neben Ros
ners Buch jedenfalls auch andere so
zialpolitische Werke, die es ergänzen. 

Grundlagen 

Rosner ist es sehr gut gelungen, nor
mative (bzw. "sozialpolitische", wie er 
fallweise dazu sagt) und ökonomische 
Argumente auseinander zu halten und 
getrennt zu erklären.  Ebenso werden 
für alle Bereiche allokative und distri
butive Effekte voneinander unterschie
den. 
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ln den ersten beiden Kapiteln "Equi
librium, Welfare, Uncertainty" und "Eco
nomic Aspects of Social Policy" erklärt 
Rosner kursorisch die wesentlichen 
Theorien ,  die zum ökonomischen Ver
ständnis von Sozialpol itik notwendig 
sind,  insbesondere Pareta-Effizienz 
Versicherungen bei asymmetrischer ln� 
formation sowie al lokative und distri
butive Effekte von Steuern und Trans
fers im Allgemeinen. 

Auch die ökonomischen Begründun
gen von Sozialpolitik werden wiederholt: 

Eine Sozialversicherung kann sepa
rierte Risiken zum Poolen zwingen bzw. 
sogar unversicherbare Ris iken abde
cken. 

Asymmetrische Information und nicht 
überprüfbares Verhalten verhindern fai
re, über den Markt entstehende Versi
cherungsgleichgewichte. 

Die Idee, dass Menschen auch frei
wil l ig Solidarität üben könnten,  über
sieht das Gefangenendilemma: Zu vie
le würden sich darauf verlassen dass 
ohnehin andere helfen - das err� ichte 
Sozialschutzniveau wäre suboptimaL 

Ein Sozialstaat sichert üblicherweise 
Lebensrisiken ab. Wollte man diese pri
vat versichern,  bräuchte man einen 
sehr langen Zeithorizont Nun ändern 
sich, wie wir alle wissen,  die Präferen
zen der Individuen ü ber die Zeit (die 
Prioritäten eines Zwanzigjährigen unter
scheiden sich meist deutlich von den 
Prioritäten desselben Menschen zwan
zig Jahre später). Diese Inkonsistenz 
der Präferenzen verhindert aber opti
male private Versicherungen.  

Sozialpolitische Bereiche 
Genauer untersucht Rosner dann 

fünf sozialpolitische Bereiche: Ge
sundheit, Alterssicherung, sozialpoliti
sche Aspekte des Arbeitsmarktes, Fa
mil ie und Armut. Bei der Behandlung 


