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"Der Wohlfahrtsstaatwird bestehen bleiben, und das aus einem einfachen Grund:
"
Die theoretischen Argumente, die seine Existenz erklären, bleiben gültig. Zu diesem
Schluss kommt Nicholas Barr, Professor an der London School of Economics, in
seinem jüngsten Buch (S. 270). Sein Urteil stützt er auf Erkenntnisse der mikroöko
nomischen Informations-, Risiko- und Unsicherheitstheorien. Im Unterschied zum
Mainstream bezieht er jedoch in seine Argumentation makroökonomische Bedin
gungen ein und hält staatliche Regelungen auf den Finanzmärkten für unverzichtbar,
der Staat ist endogener Bestandteil von Marktwirtschaften. Die theoretische Argu
mentation wird schwerpunktmäßig auf die herkömmlichen sozialpolitischen Arbeits
felder der Vorsorge bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, im Alter sowie der Organisation
und Finanzierung der Aus- und Weiterbildung angewendet. Darüber hinaus werden
"Probleme des 21 . Jahrhunderts" erörtert: ( 1 ) Das demografische Problem der Al
terung, das sich (2) durch die Zunahme der Dauerpflegefälle akzentuiert; (3) die
Folgen des technischen Fortschrittes am Beispiel von genetischer Diagnostik; (4)
die Auswirkungen und Anforderungen, die sich für die postkommunistischen Län
der aus dem Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft ergeben und (5) aus der
"Giobalisierung" für die sozialstaatliehen Sicherungssysteme resultieren. Der Autor
belegt seine theoretischen Argumente an Hand von zahlreichen Länderbeispielen,
zu denen er als Konsulent der Weltbank leichten Zugriff hat. Er schließt seine Über
legungen jeweils mit einer Erörterung der politischen Optionen, die unter Gesichts
punkten der Gerechtigkeit und Effizienz zur Verfügung stehen. Wie nicht anders zu
erwarten, hält er nur mehr oder weniger "unvollkommene Lösungen" für realisierbar.
Jede dieser, will sie gerecht und effizient sein, wird, so Barr, wesentliche sozialstaat
liehe Elemente aufweisen.
Der Nachweis dafür ist dem Autor auf so vorzügliche und innovative Weise ge
glückt, dass diese Rezension auf ein Plädoyer für dessen Lektüre hinausläuft. Die
se selbst kann je nach Interesse des Lesers unterschiedlich ausführlich ausfallen,
lässt sich nach dem Erkenntnisinteresse unterschiedlich empfehlen. Theoretiker und
Praktiker der Sozialpolitik werden mit Gewinn das ganze Buch lesen. Der Spezia
list kann sich auf die Kapitel, die in die Problematik theoretisch einführen sowie sein
jeweiliges Fachgebiet beschränken. Im Folgenden wähle ich einige der Argumente
aus, die für die gegenwärtige intellektuelle und politische Auseinandersetzung be
sonders wichtig sind.
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1. Theoretische Grundlagen

Nicholas Barr eröffnet die Partie mit der Frage, wie sich das Lebenseinkommen ei
nes arbeitenden Normalbürgers zur Finanzierung der Konsumausgaben auf die Le
bensabschnitte des Einkommenserwerbs und des Ruhestandes aufteilen lässt. Die
neoklassische Standardökonomie hat dazu eine rationale Lösung, die der amerikani
sche Ökonom lrving Fisher (1 867-1947) in einem Gleichgewichtsmodell exakt be
stimmt hat. Dieses Fisher-Modell dient allgemein als theoretische Begründung dafür,
dass dies am Besten durch private Vorsorge auf Märkten für Versicherungen, Vermö
gensanlagen und Ersparnisse geschieht. Das Fisher-Modell beruht allerdings auf
strengen Voraussetzungen. Auf den Märkten muss vollkommener Wettbewerb herr
schen. Die Nachfrager nach Versicherungspolizzen und Wertpapieren müssen voll
kommen informiert sein, z.B. über die Qualität der Papiere. Die Anbieter müssen
ebenso gut Bescheid wissen, z.B. über die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager. Beides
ist in höchst unvollkommener (asymmetrischer) Weise der Fall, auch deshalb, weil es
dabei um Zukunft geht, die nicht vorhersehbar ist. Deshalb lassen sich nur Polizzen
für Versicherungsleistungen anbieten, deren Prämien aufgrund von Erfahrungswer
ten berechnet werden können. Bei wichtigen existenziellen Problemen in der Markt
wirtschaft ist das jedoch nicht möglich. So gibt es keine Wahrscheinlichkeiten für das
Auftreten von Arbeitslosigkeit, weshalb entsprechende Versicherungspolizzen auf
dem Markt nicht angeboten werden können. Deshalb ist staatliche Sozialpolitik auch
theoretisch und praktisch begründet. Denn, so Barr: "Risiko, Unsicherheit und unvoll
kommene Information transformieren die Grundlagen der unregulierten Marktkräfte,
die automatisch zu effizienten Ergebnissen führen." (S.6) Anders ist es bei der Krank
heitsvorsorge. ln diesem Fall ist private Versicherung möglich; die Privatisierung öf
fentlicher Krankenkassen wird dementsprechend zur Behebung der Finanznöte der
selben vorgeschlagen. Barr belegt theoretisch und empirisch, dass nicht allein asym
metrische Information und die persönliche Einschätzung und Einstellung zu Risiko
("Risikoaversion") bewirken, dass viele am Markt unversorgt bleiben. Ausschlagge
bend hiefür sind vor allem die Unterschiede in der Verteilung der Risiken und der Ein
kommen: denn die Armen, deren Krankheitsrisiko weit über dem des Durchschnitts
bürgers liegt, könnten kostendeckende, geschweige denn profitable Versicherungs
prämien nicht bezahlen. Analoges gilt für die private Altersvorsorge. Auch sie schließt
viele aus. Eine umfassende Vorsorge ist deshalb über den Markt nicht zu erhalten. ln
demokratischen Gesellschaften erhält so der Staat seine Rolle, denn er kann die Fi
nanzierung über Beiträge und Steuern nachhaltig erzwingen. Und zwar auch von je
nen, die sich eine private Versicherung leisten könnten und mit ihren Beiträgen zur
Pflichtversicherung sicherstellen, dass Solidarleistungen an die "schlechten Risiken"
bezahlt werden können. Gelingt die umfassende Vorsorge, dann sind damit auch
Wohlfahrtsgewinne für die Gesellschaft erreicht, die in erhöhter Arbeitsproduktivität
und Wertschöpfung zu Buche schlagen.
Freilich ist es dazu nicht nötig, dass der Staat die sozialpolitische Leistung jeweils
selber produziert, anbietet und finanziert; es gibt die verschiedensten Formen staatli
cher Regelungen. Wichtig ist dabei, dass sie effektiv umgesetzt werden.
2. Pensionen

Die sozialstaatliche Altersvorsorge, finanziert über Zwangsbeiträge, bezahlt von
den arbeitenden Anspruchsberechtigten an die altersbedingt nicht mehr arbeitenden
Leistungsempfänger, soll unter dem Motto "mehr privat, weniger Staat" ergänzt bis
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ersetzt werden. An die Stelle dieses "Umlageverfahrens" soll ein System treten, in
dem in den aktiven Jahren individuell Geld angesammelt wird, aus dessen Ertrag
nach dem altersbedingten Ausscheiden vertragsgemäß während der verbleibenden
Lebenszeit ein Renteneinkommen fließt. Diese durch Kapitalbildung "fundierte" Vor
sorge, auch Kapitaldeckungsverfahren bezeichnet, wird von Versicherungen, Ban
ken, Anlagefonds usw. nach Marktbedingungen angeboten. Eine solche fundierte
Altersvorsorge wird, der vorherrschenden Marktideologie entsprechend, dem Um
lageverfahren gegenüber als grundsätzlich überlegen erachtet. Deshalb will man
durch seine Einführung auch die Finanzierungsprobleme des gegenwärtigen Um
lageverfahrens endgültig hinter sich lassen. Vor allem hält man das fundierte Verfah
ren, also den "Markt", für besser geeignet, das demografische Problem der Über
alterung in den reichen Industrieländern zu bewältigen.
Nicholas Barr legt mit klaren Argumenten dar, dass eine prinzipielle Überlegenheit
der fundierten Altersvorsorge nicht besteht. Seide Verfahren haben ein identisches
Problem zu bewältigen. Es besteht darin, dass der Konsum der wachsenden Zahl
der Alten ebenso wie jene der weniger werdenden Aktiven aus der laufenden Pro
duktion von Gütern und Leistungen gleichzeitig zu bestreiten ist. Umlage- und Kapi
taldeckungsverfahren sind lediglich unterschiedliche Finanzierungsweisen, mit de
nen Ansprüche der dann nicht mehr Aktiven auf zukünftige Produktion festgelegt
werden. Diese zukünftige Produktion wird von dem noch aktiven Teil der Bevölkerung
erarbeitet (S. 1 4). Durch die Akkumulation von freiwilligen Beiträgen zu Lebensver
sicherung oder zu Pensionsfonds in der Vergangenheit ist die Finanzierung einer
gleich bleibenden oder steigenden Versorgung mit Konsumgütern über vertraglich
vereinbarte Rente ebenso wenig zu sichern wie über das staatliche Rentenverspre
chen, auf dem implizit die Beitragszahlungen im Umlageverfahren beruhen.
Barr veranschaulicht den Zusammenhang am Beispiel eines um die Hälfte gesun
kenen Sozialprodukts, eine Entwicklung, die sich ja in manchen Ländern beobachten
lässt. Wollte man den Lebensstandard der Pensionisten aufrechterhalten, müsste der
Lebensstandard der Arbeitenden dementsprechend sinken. Das setzt eine drastische
Erhöhung der Beiträge voraus, die auszuschließen ist. Der Rückgang des Güteran
gebotes führt auf jeden Fall zu Inflation. Bei fundierter Altersvorsorge müssten die Er
träge dementsprechend steigen. Bei rückläufiger Wirtschaftsentwicklung ist jedoch
das Gegenteil der Fall. Der Wert der Anlagen sinkt und ebenso die Ausschüttungen.
Negative Folgen dieser Art treten in fundierten Systemen wegen Ertrags- und Kurs
rückgängen auch dann ein, wenn das Sozialprodukt gleich bleibt oder leicht steigt. (Bei
Niederschrift dieses Textes im Juni 2002 lese ich in englischen Tageszeitungen Be
richte über sinkende Pensionsauszahlungen im fundierten englischen Altersvorsorge
system.) Beiträge und Steuern, die Basis des Umlageverfahrens, schwanken in aller
Regel weniger als Kurse und Werte auf Vermögensmärkten (S. 1 22). Deshalb bietet
die fundierte Altersvorsorge den um die Aufrechterhaltung des Lebensstandards be
sorgten Alten entgegen allen Werbeschriften und Kommissionsberichten weniger Si
cherheit als die sozialstaatliche Rentenvorsorge. Von ausschlaggebender Bedeutung
für beide Systeme ist das Wachstum von Produktivität und Produktion. Dies geht aus
der von Barr verwendeten klassischen Formel, aus dem das Gleichgewicht einer
umlagefinanzierten Altersvorsorge ersichtlich wird, hervor. Sie lautet (S. 96f):
Beitragssatz (s) mal durchschnittlicher Reallohn (w) mal Zahl der Arbeitenden (L)
ist gleich durchschnittliche Realpension (P) mal Zahl der Personen (N). Oder kurz:
swL = PN
Bei steigender Anzahl von Pensionisten N lässt sich der Lebensstandard auf Dau
er nur aufrechterhalten, wenn die Summe der Reallöhne wL steigt, denn die Bereit435
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schaft der Arbeitenden , einen ausreichend hohen Beitragssatz zu akzeptieren, der
zu ihren Lasten geht, ist begrenzt. Der Überprüfung mithilfe dieser Formel muss je
der seriöse Vorschlag zur Rentenreform standhalten. Auf diese Weise lässt sich er
kennen, welche Vorschläge nicht aufrechterhaltbar sind und dem Reich der Renten
Mythologie zuzuordnen sind. Zehn Mythen über die behauptete Überlegenheit des
Kapitaldeckungsverfahrens gegenüber der sozialstaatliehen Altersvorsorge knüpft
sich Barr vor und entkräftet theoretisch und empirisch jeden einzelnen (S. 96-1 26).
Er kommt zum Schluss, dass Finanzierungsprobleme der öffentlichen Systeme nicht
durch Privatisierung gelöst werden können. Sie erfordern vielmehr Anpassungen,
zunächst bei L und w und danach bei N, und zuletzt bei P und s. Man sollte dabei
nicht übersehen, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, die öffentlichen Pensionen
zu finanzieren: durch Einschränkung der anderen aus Steuern und Beiträgen ali
mentierten Ausgaben. Nach Barr qualifiziert sich hiefür insbesondere die öffentliche
Verschuldung. Durch deren Abbau verringern sich die zukünftigen Zins- und Rück
zahlungen. Allerdings sollen dabei jene Ausgaben ausgespart bleiben, die Produk
tivität und Wachstum fördern, z.B. Bildung, Forschung und Öffnung für das Neue
und Andere, Aufgabenbereiche, die kaum über Lobbys verfügen und die deshalb in
den Köpfen der Akteure, deren "mind set", verankert sein müssten.
Österreich treibt nach diesen Überlegungen zur Zeit in die falsche Richtung: Die
Zahl der Arbeitenden ist zu gering, die Zahl der Pensionisten steigt zu rasch, und
"der Produktivitätsvorsprung (wird) verspielt". 1 Das Österreichische System ist auf
Dauer unhaltbar, es gehört angepasst, die Wirtschaft dynamisiert und nicht, wie
begonnen von Rot-Schwarz und intensiviert durch Schwarz-Blau, privatisiert.
3. Technischer Fortschritt und Marktversorgung

Eine der größten Vorzüge von zinsgesteuerten Marktwirtschaften besteht zweifel
los in deren Zwang zu technischen und organisatorischen Fortschritten. Tritt ein sol
ches Verfahren, etwa der Motor oder die Fabriksorganisation einmal auf, dann ver
breitet es sich wie eine ansteckende Krankheit. Deshalb kommt, paradoxerweise,
die private Versicherungswirtschaft mit technischem Fortschritt bisweilen schlecht
zurecht. Denn sie basiert auf unabhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten von Scha
densfällen: Infektiöse Risiken kann sie nicht abdecken. Das gilt für AIDS wie für BSE
und ebenso für den Fall eines bahnbrechenden, etwa gentechnischen Fortschritts,
der die Lebenserwartung der Menschen deutlich verlängert.
Eine andere Bedrohung der marktwirtschaftliehen Vorsorge ist bereits heute wirk
sam. Die Methode der elektronischen Analyse der Gene ("genetic screening") er
möglicht es, den Eintritt von Erbkrankheiten genau vorherzusagen, die Eintrittswahr
scheinlichkeit bewegt sich jedenfalls gegen eins. Versicherung als marktmäßige
Vorsorge für den Fall des unsicheren Eintritts eines Schadens ist bei sicherem Ein
tritt nicht mehr möglich. Dieser Fortschritt bedeutet also, dass Menschen sich dank
"genetic screening", zum Beispiel als Diabetiker diagnostiziert, ihr Leben vorsorg
lich einrichten können. Nicht aber können sie sich, etwa zur Aufbesserung ihrer pri
vaten Mittel, privat versichern - sie werden von der Versicherung ausgeschlossen.
Schon 1 974 hat Kenneth Arrow, der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaf
ten 1 97 1 , bezogen auf Probleme dieser Art, von dem "Informations-Dilemma" ge
sprochen: "Das Dilemma ist hartnäckig. Verbesserte Prognostik ist gut für den Pa
tienten oder potenziellen Patienten . . . Doch in dem System der Krankenversiche
rung kann das den Patienten teuer zu stehen kommen, in Form von zu hohen Prä
mien, Versicherungsprämien, dem Ausschluss von Versicherung und der Unmög436
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lichkeit, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen." (Zitiert nach Barr, S. 74.) 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 I nstitutionen 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 Familienverhältnisse 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 I nstitutionen, 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 I n
vestitionen in die Ausbildung bis zur Altersvorsorge. Angesichts von Marktversa437
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gen bei diesen existenziellen sozialpolitischen Aufgaben würde es diese auch
dann noch geben, wenn alle Menschen der gut verdienenden Mittelschicht ange
hörten (S. 264). Es kommt deshalb darauf an, die Sozialausgaben problem
adäquat festzulegen, nicht aber sie zu minimieren.
� Organisation (,,structure'J sollte nicht mit Umfang (,,size'J verwechselt werden.
Was ist die beste Organisationsform für die Erfüllung einer sozialpolitischen Auf
gabe? Welche sollen öffentlich finanziert, produziert, oder beides, und welche
sollen überwiegend oder ganz privat erbracht werden? Der Markt ist dort überle
gen, wo seine Funktionsbedingungen erfüllt sind. Bei Vorliegen von Marktversa
gen kann öffentliche Intervention ihm zu besseren Ergebnissen verhelfen als
ohne diese. Davon zu unterscheiden ist die Festlegung des Umfanges einer Ak
tivität und der damit zusammenhängende Ressourcenbedarf. Welcher Umfang ist
jeweils dem Problem angemessen? Dies ist unter dem Gesichtspunkt der nach
haltigen Finanzierbarkeit zu bestimmen.
� Interne Probleme erfordern nicht die Abschaffung des Wohlfahrtsstaates. Mit
steigendem Einkommen verändert sich die Nachfrage nach öffentlichen Leistun
gen. Mietbeihilfen, Sparförderung und dergleichen werden entbehrlich. Die poli
tische Unterstützung wird schwächer. Von der Angebotsseite werden insbeson
dere die personengebundenen Betreuungsleistungen teurer. Daraus sollte aller
dings nicht die Forderung nach Beseitigung des Wohlfahrtsstaats, sondern die
Konzentration auf seine "Kernaufgaben" abgeleitet werden (S. 266).
� Globaler Problemdruck sollte nicht überschätzt werden. Die "Giobalisierung"
führe nach Ansicht mancher Vertreter der Idee des Standortwettbewerbes zu ei
nem "Wettbewerb nach unten"; Standortsicherung erfordere niedrigere Löhne
und Sozialausgaben. Dieses Argument ist gewichtig. Entgegenzuhalten ist, dass
Sozialausgaben auch produktivitätsfördernd sind und dass die Welt nicht zur
Gänze "globalisiert" ist. (Die Zunahme der Einkommensungleichheit in den USA
lässt sich nur zu einem Fünftel durch globalen Wettbewerbsdruck erklären
(S.267). ) Karge Kranken- und Altersvorsorge führten dazu, dass Firmen ein
springen. Hohe Steuern werden durch hohe Personalausgaben ersetzt. " . . . Pla
fondierung öffentlicher Ausgaben könnte durch den Kopf einer Hydra multipler
privater Programme mit unbegrenzten Steuerkonzessionen ersetzt werden, die
Finanzierung des Gesundheitssystems in den USA ist dafür ein treffendes Bei
spiel." (S. 268) Es gibt auch andere Beispiele, die zeigen, dass Regierungen in
den OECD-Ländern durchaus fähig sind, den Wohlfahrtsstaat anzupassen und
dabei zwischen Organisation und Umfang zu unterscheiden imstande sind. Dar
über hinaus ist zu berücksichtigen, dass aufholende, "neue lndustrieländer" mit
den gleichen Problemen konfrontiert werden, wie es die vorauseilenden sind. Sie
sehen sich ebenfalls zur wohlfahrtsstaatliehen Intervention genötigt. So entsteht
ein "Wettbewerb nach oben", aus dem eher eine Tendenz zu wohlfahrtsstaatli
cher Konvergenz als eine Rückkehr ins 1 9.Jahrhundert zu erwarten sei.
Nicholas Barr kommt deshalb zu dem bereits einleitend zitierten Schluss, der es
wert ist, wiederholt zu werden:
"Der Wohlfahrtsstaat wird bestehen bleiben, und das aus einem einfachen" Grund:
Die theoretischen Argumente, die seine Existenz erklären, bleiben gültig. Und er
setzt fort: "Der Wandel, der sich im 21 . Jahrhundert anbahnt, wird die Gültigkeit des
theoretischen Argumentes nicht entkräften." (S. 270)
Der Rezensent freut sich an dieser Stelle besonders. Er hat in dem Essay "Hat die
Sozialdemokratie eine Zukunft?", der 1 980 erschienen ist, das gleiche Argument
vorgebracht. Es gründet unter anderem auf risiko- und unsicherheitstheoretischen
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Arbeiten,2 die in dem Buch "Der Wohlfahrtsstaat von morgen. Entwurf eines zeit
gemäßen Musters staatlicher Interventionen" zusammengefasst wurden. Die Ana
lysen und Vorschläge dieses Buches, die aus Forschungsaufträgen des Bundesmi
nisteriums für Finanzen hervorgegangen sind, waren seinerzeit durchaus als Anstoß
und Perspektive österreichischer Gesellschaftsreform gedacht. Sie sind bekanntlich
praktisch und theoretisch unbeachtet geblieben. Zwanzig Jahre später, in einer
Nachfolgestudie des BM zum Thema "Der Staat und seine Funktionen: Neue For
men der Erfüllung öffentlicher Aufgaben" werden die Vorgängerstudien nicht einmal
erwähnt. Die Kerngedanken des Wohlfahrtstaates von morgen aus 1 982 erfahren
nun mit Barrs Buch eine späte Rechtfertigung. Wollte man den ,,Wohlfahrtsstaat von
morgen" heute neu schreiben, dann wäre das Buch von Nicholas Barr aus 2001 die
ideale Realisierung einer solchen Absicht.
6. Ist Optimismus noch berechtigt?

Auch ein Buch wie jenes von Nicholas Barr, das auf der Klarheit des auf Wissen und
common sense gründenden Gedankens ruht, lässt Fragen offen. So fragt sich der die
aktuelle Diskussion um Probleme des Wohlfahrtsstaates verfolgende Zeitgenosse,
warum in dem gelobten Buch das garantierte Grundeinkommen nicht vorkommt Er ver
mutet, dass jemand, der Vorschläge kreislaufanalytisch testet und deshalb auf Wachs
tum von Produktivität, Produktion und Beschäftigung setzt, sich mit Bürgerlohn usw.
schwerer tut als freie Geister, die Keynes'sche Ökonomie für überholt halten.
Barr verblüfft auch durch seinen großen Optimismus. Es scheint, als ob für ihn
sich das bessere Argument automatisch durchsetzt. Denn es gibt für Barr weder
Gefangenen-Dilemma mit Negativsummen-Spielen noch Teufelskreise wie Gunnar
Myrdals zirkulare Verursachung mit negativen kumulativen Effekten. Politische Trä
ger des Wohlfahrtsstaates kommen in seinen Analysen ebenso wenig vor wie Ver
änderungen politischer Großwetterlagen vom bipolaren Systemwettbewerb zur mo
nopolaren Weltordnung des "Washington Consensus". Politischer Optimismus wäre
berechtigt, wenn die traditionellen Verfechter des Wohlfahrtsstaates die von Barr
angebotenen Ideen aufgriffen und zunächst von der politischen Kapitulation zur in
tellektuellen Defensive und möglichst bald zur politischen Offensive übergingen.
Egon Matzner
Anmerkungen
1 Marterbauer (2001 ).

2

Schönbäck ( 1 982).
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Öffentliche Haushalte in
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Handbuch
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Es steht außer Zweifel, dass aufgrund
der Größe des öffentlichen Sektors in
Österreich - ca. die Hälfte des Bruttein
landsprodukts fließt über die Kassen
des Staates - das öffentliche Haushalts
wesen von besonderer Bedeutung ist
und dass dementsprechend Informatio
nen und dem Wissen über die Vorgän
ge in den öffentlichen Haushalten ein
wichtiger Stellenwert zukommt. Wer
sich mit Fragen des öffentlichen Sektors
schon beschäftigt hat, weiß, dass es
sich mitunter um eine äußerst komplexe
Materie handelt und dass die öffentliche
Verfügbarkeil von I nformationen oft
recht bescheiden ist. Da es nur wenige,
vor allem wenige aktuelle, Österreichi
sche Publikationen zum öffentlichen
Haushaltswesen gibt, ist das Anliegen
des vorliegenden Sammelbandes, mehr
Transparenz zu schaffen, sehr zu be
grüßen.
Als Einstieg gibt E. Fleischmann ei
nen gut lesbaren und informativen Über
blick über die öffentlichen Haushalte. Er
beschreibt den zweifachen Funktions
wandel des Staates vom Nachtwächter
und Hoheitsstaat zum modernen Dienst
leistungsstaat bzw. vom Austrokeynesia
nismus zum "schlanken" Staat, der ver
stärkt Aufgaben abgibt bzw. an private
Träger ausgliedert und der durch eine
Rückführung der Defizit- und Verschul
dungsquote gekennzeichnet ist ("Nullde
fizit"). Fleischmann stellt die Entwicklung
von Staatsquoten sowie der Finanzie440

rungssalden und der Verschuldung dar.
Hinsichtlich der Entwicklung der Staats
schulden zeigt er, dass diese seit Mitte
der 70er Jahre stark angestiegen sind.
Er führt das aber weniger auf eine Ver
schwendungspolitik zurück. Der wichtig
ste Grund für die steigende Staatsver
schuldung sei vielmehr die Höhe des
Zinssatzes, der seit Anfang der 80er
Jahre in Österreich wie in den anderen
I ndustriestaaten über der Wachstums
rate des B I P liegt und daher einer der
Hauptverursacher der Budgetprobleme
der 80er Jahre war. Ins selbe Horn
stößt P. Part, der für die 90er Jahre
ebenfalls auf die hohen Zinsen verweist,
aber daneben auch das schwache Wirt
schaftswachstum und die sinkenden
Primärüberschüsse als Ursachen nennt.
Weiters stellt Fleischmann die Struktur
der öffentlichen Ausgaben in funktionel
ler und ökonomischer Gliederung sowie
deren Finanzierung dar. ln einem knap
pen Überblick über den Staat und seine
Subsektoren weist er auf entscheidende
Schwachstellen im Bundesstaat hin, die
in den finanziellen Verflechtungen lie
gen. Das damit einhergehende Ausein
anderfallen von Aufgaben-, Ausgaben- ·
und Einnahmenverantwortung schafft
Anreize zur Verschwendung und führt
tendenziell zu einer Überversorgung. Er
verweist daher zu Recht auf eine Aufga
benentflechtung derart, " . . . dass der Zu
sammenhang zwischen eigener Mittel
aufbringung und autonomer Mittelver
wendung für jede Gebietskörperschaft
möglichst umfassend sein soll." (S. 22)
Die demografische Entwicklung, die
Priorisierung der Infrastrukturausgaben
im weiten Sinn und eine Reform der Art
der Leistungserstellung nach den
Grundsätzen von New Public Manage
ment sieht er als die budgetpolitischen
Herausforderungen der nächsten Jahre
an.
P. Part stellt die geänderten Rahmen
bedingungen für die öffentlichen Haus
halte dar, die sich aus dem Beitritt
Österreichs zur Europäischen Union er-
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geben haben. Er skizziert das Korsett
für die nationale Budgetpolitik und hält
sich dabei - leider unkritisch - an die
Standpunkte der EU. Unter dem Druck
der fiskalischen Konvergenzkriterien,
des Stabilitäts- und Wachstumspakts
und der unter dem Titel ,Qualität der öf
fentlichen Finanzen' geforderten Nach
haltigkeit der öffentlichen Haushalte hat
sich die Budgetsituation in den Staaten
der EU seit 1 993 erheblich verbessert.
Diese Haushaltsentwicklungen werden
ausführlich dargestellt. Hinsichtlich des
Stabilitäts- und Wachstumspakts, des
sen Kernelemente beschrieben werden,
wird zwar die kontroversielle Diskussion
im Vorfeld seiner Entstehung erwähnt,
aber weder die Zielsetzung von nahezu
ausgeglichenen oder im Überschuss
befindlichen Haushalten noch die konti
nuierliche Verschärfung der Auslegung
des Stabilitäts- und Wachstumspakts
werden hinterfragt, obwohl die sich aus
der Einhaltung dieser Konsolidierungs
regel im Konjunkturabschwung 2001 er
gebenden gesellschaftlichen Kosten Osterreich erlitt aus den Konsolidie
rungspaketen 2000/01
erhebliche
Wachstums- und Beschäftigungsverlus
te - dazu Anlass gegeben hätten. Selbst
als der Konjunkturabschwung sich auch
in Europa schon abzeichnete, forderte
die Kommission die Mitgliedstaaten auf,
im Jahr 2001 zumindest ausgeglichene
Haushalte zu erzielen. Die automati
schen Stabilisatoren sollten nur in jenen
Ländern wirksam werden können, deren
Haushaltspolitik bereits den Paktanfor
derungen genügte. Osterreich hielt neben Griechenland und Spanien 2001 mit seinem budgetpolitischen "Null
defizit"-Kurs strikt an einem prozykli
schen Kurs fest, während andere Staa
ten das Wirken der automatischen Sta
bilisatoren zuließen, auch wenn sie ihre
budgetpolitischen " Hausaufgaben" noch
nicht erledigt hatten. Diese Darstellung
lässt erkennen, dass keynesiansiche
Gegensteuerung im Konjunkturab
schwung für die Kommission und den
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Autor kein Thema ist. Die Wiedergabe
der - neoliberalen - wirtschaftspoliti
schen Haltung der Kommission und des
Rates ist aus den " Grundzügen der
Wirtschaftspolitik" 1 bekannt. Part be
kennt sich voll dazu, wenn erschreibt,
dass " . . . der Policy-mix zwischen- Lohn
und Haushaltspolitik im Jahr 2001 span
nungsfrei und stabilitätsorientiert blieb."
(S. 43) Im Gegensatz dazu reagierten
die USA mit einer wesentlich pragmati
scheren Politik auf den Konjunkturab
schwung, indem sie einen stark expansi
ven und budgetpolitischen Kurs zulie
ßen, was ihnen heuer wieder deutliche
Budgetdefizite bescheren wird.
Erklärungsbedarf hat auch der Hin
weis Parts auf die von Alesina et al. 2 ver
tretene These, wonach Haushaltskonso
lidierungen nur dann nachhaltig sind,
wenn sie hauptsächlich auf Einsparun
gen und weniger auf Steuererhöhungen
aufbauen. Wenn dem so ist - und Part
behauptet das für die EU-Staaten in den
Jahren 1 993 bis 1 997 -, dann fehlt kon
sequenterweise eine Kritik des Österrei
chischen budgetpolitischen Kurses
2000/2001 .
Die sehr einseitige Ausrichtung auf
den Budgetsaldo verstellt aber den Blick
auf die bedeutsamere Budgetstruktur,
die im Beitrag von A. Katterl behandelt
wird. ln diesem nicht unproblematischen
Beitrag rückt die Zeitkonsistenz der
Budgetpolitik ins Blickfeld, die er so de
finiert, " . . . dass weder die Haushalte, die
Unternehmen noch die öffentliche Hand
selbst einen Anlass sehen, ihr Verhalten/
Pläne bzw. Gesetze über die kommen
den Jahre ändern zu wollen oder zu
müssen." (S. 95) Als Analyseansatz für
die Entdeckung der Probleme der Zeit
konsistenz verwendet er einen Raster, in
dem zwischen vergangenheits-, gegen
warts- und zukunftsbezogenen Ausga
ben unterschieden wird. Zu ersteren ge
hören z.B. die Pensionsausgaben, Zin
senzahlungen und das Pflegegeld, zu
den gegenwartsbezogenen Ausgaben
zählen die so genannten Systemerhal44 1
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tungskosten (Landesverteidigung, Poli
zei, Justiz, allgemeine Verwaltung, Ge
sundheitsausgaben etc. ), und zu den
Ausgaben , die in die Zukunft wirken,
gehören vor allem lnfrastrukturinvestitio
nen, Ausgaben für F&E, Bildungsausga
ben etc. Problematisch an diesem An
satz ist, dass die Klassifikation der Aus
gaben naturgemäß von Werturteilen ab
hängt und die Grenzen zwischen den
verschiedenen Kategorien schwierig zu
ziehen sind. Ohne die Klassifizierungen
im Detail darzustellen, beziffert Katterl
die vergangenheits- und gegenwartsbe
zogenen Ausgaben mit je etwa 2/5 und
die zukunftsorientierten mit 1 /5 der ge
samten öffentlichen Ausgaben. Katterl
empfiehlt, vergangenheitsbezogene
Ausgaben einzudämmen und zukunfts
orientierte eher zu forcieren. Der Weg
zu einer Senkung der Abgabenquote
hingegen sollte überwiegend durch Effi
zienzsteigerungen der gegenwartsbezo
genen Ausgaben realisiert werden. Kat
terl erklärt aber nicht, warum der demo
grafische Effekt praktisch voll zulasten
der vergangenheitsbezogenen Ausga
ben gehen soll. Die sich aus dem Altern
ergebenden Probleme sind m. E. im Sin
ne des Generationenvertrages einiger
maßen gerecht auf alle Generationen zu
verteilen. Diese Empfehlung ist zwar
einsichtig für eine Rückführung der Zin
senzahlungen, aber nicht für die Pensi
onsausgaben. Das Beispiel soll verdeut
lichen, dass dieser Raster nur eine sehr
grobe Hilfestellung für Maßnahmenfel
der bieten kann, über die im Detail noch
zu diskutieren sein wird.
A. Matzinger beschreibt in seinem
Beitrag sehr detailreich den aktuellen
Österreichischen Finanzausgleich von
seinen Rechtsgrundlagen bis zum Er
gebnis einschließlich des Konsultations
mechanismus und des innerösterreichi
schen Stabilitätspakts. Die Leserinnen
dieses Beitrags werden durchaus kom
petent in eine äußerst komplexe Materie
eingeführt. Leider folgt der Beitrag dem
weit verbreiteten (traditionellen) Ver442
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ständnis des Finanzausgleichs als Ein
nahmen- und Ausgleichsverteilungsin
strument Das neuere finanzwissen
schaftliche Verständnis geht dahin, den
Finanzausgleich umfassender zu be
greifen. 3 Demnach umschließt er auch
die Diskussion der Verteilung von Auf
gaben und Ausgaben. Darauf nimmt
Matzinger praktisch nur im Ausblick sei
nes Beitrages Bezug, wo er darauf ver
weist, dass für eine effiziente Erfüllung
staatlicher Aufgaben Finanzierungs
und Entscheidungsverantwortung in ei
ner Hand vereint sein sollten. Die Not
wendigkeit einer weiter reichenden
Bundesstaatsreform wird nicht einge
fordert. Ebenso wenig wird herausgear
beitet, dass der Finanzausgleich auf
grund seiner Unübersichtlichkeit und In
flexibilität eine genauere und strategi
sche Zielausrichtung haben sollte, um
die sich aus den Verflechtungen erge
benden Unwirtschaftlichkeilen zu redu
zieren. Handlungsanleitend für die Ent
wicklung einer Reformstrategie könnte
etwa der "Neue Finanzausgleich" sein,
der in der Schweiz in den letzten Jahren
entwickelt wurde. Das würde aber be
deuten, dass eine Reform des Bundes
staats in Angriff genommen wird, die
auch eine Reform des Finanzaus
gleichs mit einschließt. Erste Schritte
wären eine Bestandsaufnahme und eine
umfassende Aufgabenkritik.
P. Kocher behandelt in seinem Bei
trag in kompetenter Weise d ie wichtig
sten Aspekte des Debt Management des
Bundes, wobei er sich auf betriebswirt
schaftliche Aspekte beschränkt. Neben
der Organisation des Debt Management
beschreibt er vor allem die wichtigsten
Formen der Mittelaufbringung auf den
nationalen und internationalen Finanz
märkten. Den Schwerpunkt legt er dabei
auf die Logik der Portefeuillesteuerung
durch die Bundesfinanzierungsagentur.
Die Struktur des Portefeuilles wird nicht
nur durch die Eigenschaften der emit
tierten Papiere bestimmt, sondern kann
auch durch den Einsatz von derivaten
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Instrumenten (Swaps, Forwards) ge
steuert werden. Dabei entscheidet die
Auswahl der geeigneten Verbindlichkei
ten und der Einsatz der Derivate über
die präferierte Zins- und Währungsstra
tegie der Bundesfinanzierungsagentur.
Weiters werden Aspekte der Perfor
mance-Messung und des Risikomana
gements behandelt. Der kompetente
Beitrag Kochers gewährt zweifelsohne
interessante Einblicke in das Geschäft
der Debt Manager, das im Bereich des
Fremdwährungsportefeuilles - der Anteil
der Fremdwährungsfinanzierung liegt
bei ca. 1 3% - naturgemäß auch mit ho
hen Risiken behaftet ist. Dem Zinsvorteil
der Verschuldung im Schweizer Fran
ken und im Yen steht ein Wechselkurs
risiko gegenüber. Kocher behauptet
über die gesamte Laufzeit der Framd
währungsfinanzierung im Yen und
Schweizer Franken einen Gewinn von
etwa 3,5 Mrd. Euro. Dadurch liegt die
Finanzschuld um ca. 1 % bis 2% des
BIP niedriger als ohne Fremdwährungs
finanzierung. Ein Nachweis der Berech
nung fehlt jedoch.
Es folgen zwei Beiträge, die sich mit
dem Bundeshaushaltsrecht befassen.
A. Piehier skizziert in seinem Beitrag ei
nerseits die Akteure und deren Kompe
tenzen - mit besonderem Augenmerk
auf die Stellung des Bundesministers
für Finanzen - und andererseits den
Budgetkreislauf von der Erstellung des
Bundesbudgets über den Budgetvollzug
bis hin zum Bundesrechnungsab
schluss. W. Balkanyi stellt die Novaliie
rungen des Bundeshaushaltsrechts seit
1 997 dar. Die beiden Beiträge gehen
über eine Deskription nicht hinaus, ob
wohl die neuen methodischen New Pu
blic Management-Ansätze, die Steger
im Schlusskapitel anreißt, eine Reihe
von Reformen des Bundeshaushalts
rechts nach sich ziehen müssten. Allge
meine Aussagen nach dem Muster "Die
Budgetkonsolidierung und die generelle
Reformtendenz werden weitere Ände
rungen im Bundeshaushaltsrecht erfor-
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derlieh machen." (S. 1 58) sind wenig
hilfreich. Hier hätte sich der Rezensent
konkrete Reformoptionen erwartet.
Wesentlich konkreter im Hinblick auf
Reorganisationsmöglichkeiten ist S. Cso
ka, der in seinem Teil das Bundesrech
nungswesen darstellt, das in seiner heu
tigen Form auf einem Konzept des Jah
res 1 966 basiert. So meint er, dass der
Bundesvoranschlag neu zu gliedern sei,
um einer outputorientierten Betrachtung
besser Rechnung tragen zu können. Die
Gliederung soll nach Maßnahmen, Lei
stungen oder Leistungsgruppen, allenfalls
unter Angabe von Leistungskennzahlen,
erfolgen. Das würde den Bezug des
Ressourceneinsatzes zur Ressourcen
verwendung transparent machen. Wei
ters sieht er in einer obligatorischen Ko
sten- und Leistungsrechnung das geeig
nete Instrument, Maßnahmen des Bud
gets auf eine so detaillierte Ebene herun
terzubrechen, wie dies zur Leistungs
steuerung notwendig ist. Und schließlich
sollte die Bestands- und Erfolgsrechnung
in Richtung einer Periodenerfolgsrech
nung ausgebaut werden.
M.C. Lödl befasst sich in seinem Bei
trag ausführlich und kompetent manchmal vielleicht zu sehr ins Detail
gehend - mit dem EU-Haushalt. Er be
schreibt nicht nur die Rechtsvorschrif
ten und den komplizierten Budgetkreis
lauf, sein Beitrag gibt auch - angerei
chert durch zahlreiche (nur für scharfe
Augen gut lesbare) Tabellen - einen de
taillierten Einblick in die Struktur der
Einnahmen und Ausgaben des EU-Bud
gets. Einen Schwerpunkt bildet dabei
die Aufteilung der Einnahmen und Aus
gaben auf die Mitgliedstaaten und die
sich daraus ergebenden Nettozah
ler(Nettoempfänger)-Positionen . Der
einzige Wermutstropfen dieses Beitrags
liegt darin, dass die Frage der EU-Er
weiterung und die sich daraus für die
mittelfristige Finanzplanung bzw. die
Nettozahlerposition Österreichs erge
benden Probleme (Kosten, Reformerfor
dernisse) ausgeklammert werden.
443
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Ein zweiter Beitrag von E. Fleisch
mann gibt einen fundierten Überblick
über den Staat im Rahmen der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung. Unter
anderem präsentiert er sowohl die Ab
leitung vom administrativen Budgetdefi
zit zum öffentlichen Finanzierungssaldo,
dem so genannten "Maastricht-Defizit",
als auch der öffentlichen Verschuldung
und erläutert die vorzunehmenden An
passungen. Diese Passagen seien je
nen zur Lektüre empfohlen, die schon
immer den Unterschied zwischen admi
nistrativem und Maastricht-Defizit wis
sen wollten.
Daran anschließend folgen drei Bei
träge, die sich mit dem Haushaltswesen
der nachgeordneten Gebietskörper
schaften befassen. G. Smutny stellt das
Haushaltswesen für die Länder dar. Er
beschreibt die rechtlichen Grundlagen
sowie die Budgetgrundsätze und weist
auf eine Reihe von Eingriffsmöglichkei
ten des Bundes in die Budgetgestaltung
und in die Finanzkontrolle der Länder
hin. Besonders hervorgehoben wird die
doppelte Einschränkung der Gestal
tungsmöglichkeiten in den Länderhaus
halten einerseits durch die Verpflich
tung, den innerösterreichischen Stabili
tätspakt zu erfüllen, und andererseits
besteht die Einschränkung, dass die
Länder bei der Gestaltung ihrer Einnah
men zur Erfüllung dieser Verpflichtun
gen über den Finanzausgleich sehr
stark vom Bund abhängig sind. Smutny
sieht die Problematik durch eine Zunah
me des Bundesanteils am gesamten
Steuerertrag verschärft. ln der Folge
beschreibt er die hohe Abhängigkeit der
Länder von Transferzahlungen des Bun
des. Damit legt er die Grundproblematik
der Länderhaushalte dar: das im inter
nationalen Vergleich extrem geringe
Ausmaß an finanzieller Autonomie der
Länder. Der Autor verabsäumt es aber,
entsprechende Reformoptionen zu skiz
zieren. Sie würden in einer Stärkung
der Eigenverantwortung für die eigenen
Einnahmen der Länder und damit des
444

28. Jahrgang (2002), Heft 3

teilweisen Abbaus des Verbundsystems
liegen. Bereits 1 992 hat beispielsweise
der Beirat für Wirtschafts- und Sozial
fragen4 zur Stärkung der Steuerverant
wortung der Länder eine teilweise Um
wandlung von gemeinschaftlichen Bun
desabgaben in Stamm- und Zuschlags
abgaben empfohlen.
Nicht nachvollziehbar ist die Begrün
dung Smutnys, wonach der Charakter
der "Maastricht-Überschüsse" den Län
dern eine Budgetkonsolidierung nahe
legt, die "sich . . . stärker auf ein ,Maas
tricht-konformes' Verhalten konzentrie
ren" (S. 239). Maastricht-Überschüsse
sind - so Smutny - einer späteren Ver
wendung (z.B. für Investitionen) nicht
zugänglich, weil " . . . ihre Heranziehung
zur Finanzierung Maastricht-wirksamer
Ausgaben das Maastricht-Ergebnis ent
sprechend verschlechtern würde" (S.
239). Dieser nicht nachvollziehbaren
Argumentation folgend haben die Län
der im Rahmen ihrer Konsolidierung
2001 auf budgettechnische Maßnahmen
(Wohnbauförderung, 5 Entschuldung
maßnahmen, Ausgliederungen) gesetzt,
die aufgrund von noch zu erwartenden
Entscheidungen von Eurostat das Errei
chen des "Nulldefizits" in Frage stellen
könnten. Auch in Smutnys Beitrag feh
len Reformoptionen, die den Ländern
einen Weg aus ihrer derzeitigen Bud
getmisere weisen würden. Bundes
staatsreform, Stärkung der eigenen fi
nanziellen Autonomie und Übergang zu
outputorientierter Budgetierung wären
Optionen, die auch in den Landtagen
verstärkt diskutiert werden sollten.
W. Rader befasst sich mit der Praxis
der Haushaltsplanung und -abwicklung
in verschiedenen Städten Österreichs.
Interessant an diesem Beitrag ist, dass
zwar bei allen Vergleichsstädten die letz
ten Schritte des Budgetierungsprozes
ses sehr ähnlich sind, dass aber be
trächtliche Unterschiede hinsichtlich der
Standards und Zukunftsperspektiven im
Vorfeld sowie in der Anwendung von
Haushaltssteuerungsinstrumenten lie-
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gen. Themen wie New Public Manage
ment, Globalbudgetierung, Produktbud
gets mit Outputorientierung spielen da
her in der Praxis des Haushaltswesens
einiger Städte eine bedeutende Rolle. Zu
erwähnen wäre das Flexibilisierungspro
jekt in Linz, das zu einer tief gehenden
Änderung des Budgetierungsprozesses
führte, sowie das Projekt M.A.P. in Graz
(Muster und Anleitungen für Piloten).
Mit dem Haushaltswesen der Gemein
den befasst sich der Beitrag von A.
Ried I. Zunächst werden die Grundlagen
allgemein erörtert, danach beschreibt er
die Voranschlagserstellung am Beispiel
einer niederösterreichischen Gemein
de. Eine Umrechnung der in Schilling
präsentierten Tabellen in Euro wäre
wünschenswert gewesen. Im ersten Teil
werden die Budgetgrundsätze ausführ
lich dargestellt, sie stellen zum überwie
genden Teil eine Wiederholung dar, da
sie - bezogen auf die Länder - bereits
von Smutny beschrieben wurden. ln den
allgemeinen Grundlagen wird auch auf
die VRV, die Voranschlags- und Rech
nungsabschlussverordnung, eingegan
gen. Mit keinem Wort wird erwähnt,
dass die VRV einer umfassenden Adap
tierung an die Konzepte eines moder
nen öffentlichen Managements bedarf,
etwa dem Beispiel der Flexibilisierungs
klausel des Bundeshaushaltsrechts fol
gend. Beim öffentlichen Haushaltswe
sen der nachgeordneten Gebietskör
perschaften lässt sich somit - von weni
gen Ausnahmen abgesehen - ein An
passungsbedarf der Rechtsvorschriften
an ein modernes öffentliches Manage
ment feststellen. Die fehlenden Vor
schläge für ein erneuertes Haushaltswe
sen von Ländern und Gemeinden6 sind
ein Manko dieser drei Beiträge.
Schließlich folgt eine Einführung in
das Haushaltswesen der Österreichi
schen Sozialversicherung durch R.
Gauss. Er beschreibt deren Organisati
onsformen und -merkmale, Einflussfak
toren, die den Umfang dieser Haushalte
determinieren, und steckt die Schnitt-
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stellen zum Bundesbudget ab. Er betont,
dass es ihm dabei um ein Grundver
ständnis eines aktuellen Themenkomple
xes geht. Das hat zur Folge, dass zwar
aktuelle Themen angeschnitten werden,
der Autor dabei aber letztlich sehr an
der Oberfläche bleibt. Das gilt z.B. für
die Frage Umlageverfahren versus Ka
pitaldeckungsverfahren im Zusammen
hang mit der demografischen Entwick
lung. Es wird nicht gezeigt, dass beide
Finanzierungssysteme n icht demogra
fieresistent sind, auch die Vor- und
Nachteile werden nicht angesprochen.
Die Zusammenlegung der Sozialversi
cherungsanstalten wird zwar als Thema
angesprochen, aber das Pro und Kontra
und die Lösungsansätze werden nicht
aufgezeigt. Um nicht in die Verlegenheit
zu kommen, dies auch für andere aktu
elle Fragen wie z. B. d ie Reform der
Pensionsversicherung tun zu müssen,
hält er dort vorsichtshalber fest: "Es ist
nicht Gegenstand dieses Beitrages, auf
Reformoptionen für die Österreichische
Pensionsversicherung einzugehen." (S.
3 1 4) Warum eigentlich nicht? Auch für
den Bereich der Krankenversicherung,
der vor beträchtlichen Finanzierungs
problemen und demografischen Her
ausforderungen steht, werden lediglich
einige Fragen in den Raum gestellt, de
nen keine Beantwortung durch konkrete
Reformoptionen gegenübersteht.
Abschließend präsentiert der Heraus
geber G. Steger Thesen für die Zukunft
öffentlicher Haushalte. Er findet mit drei
(!) Seiten das Auslangen. Steger formu
liert seine Thesen vor allem vor dem Hin
tergrund begrenzter budgetärer Hand
lungsspielräume, die als gegeben hinge
nommen werden. Daraus leitet Steger
u.a. ein größeres Koordinierungserfor
dernis in Haushaltsfragen, neue budge
täre Regeln, d.h. eine Verbindung von
Ressourcen- und Ergebnisverantwor
tung und die Einführung von Instrumen
ten aus dem Werkzeugkasten von New
Public Management ab. Dem kann zu
gestimmt werden. Es kann auch der
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These beigepflichtet werden, dass der
beschleunigte Wandel in den Rahmen
bedingungen "Spuren" in den Budgets
hinterlässt, die zu Prioritätensetzungen
zwingen. Aber warum müssen diese un
ter hohem Zeitdruck und " . . .vielfach ge
gen enorme Widerstände durchgesetzt
werden . . . "? (S. 321 ) Welche Prioritä
tensetzungen sind gemeint? Steger
bleibt die Antworten schuldig. Wer in er
ster Linie den (ausgeglichenen) Budget
saldo vor Augen hat und aus den Bud
getrestriktionen und der Alterung der
Gesellschaft ableitet, dass die Budget
konsolidierung noch lange die politische
Tagesordnung prägen wird, der sieht
keine Notwendigkeit für eine Diskussion
über die Budgetstrukturen, auf die es
letztlich ankommt, oder für die Entwick
lung von Thesen zur zukünftigen Rolle
des Staates und für die dafür erforderli
chen Rahmenbedingungen und Refor
men. Da diese zentralen Fragestellun
gen ausgespart werden, sind die The
sen Stegers höchst unvollständig und
stellen die größte Enttäuschung dieses
Sammelbandes dar. Der Hinweis auf die
eigentliche Zielsetzung des Buches, die
Transparenz budgetärer Vorgänge und
Fakten zu erhöhen, kann nicht als Aus
rede akzeptiert werden. I m Hinblick auf
die Frage, ob der Sammelband diese
Zielsetzung erreicht hat, gibt sich Steger
selbst die Antwort: "Dieses Buch ist ein
bescheidener Beitrag dazu . . . " (S. 322).
Als störend ist die Vielzahl der
Schreibfehler anzusehen bzw. das an
dauernde Hin- und Herspringen zwi
schen alter und neuer - zum Teil fal
scher - Rechtschreibung. Der hohe
Preis des Buches hätte eine sorgfältige
re Redigierung erwarten lassen. Auch
ein Stichwortverzeichnis wäre hilfreich
gewesen.
Insgesamt kann die Lektüre des Sam
melbandes nur jenen empfohlen wer
den, die sich Grundkenntnisse zum öf
fentlichen Haushaltswesen aneignen
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wollen. Leserlnnen, die an unterschied
lichen Positionen zum Thema, an einer
Weiterentwicklung des Staates und sei
ner zukünftigen Rolle sowie an einer Re
form des Haushaltswesens I nteresse
haben, finden dazu nur wenig.
Bruno Rossmann
Anmerkungen
1

Für eine Kritik zu den "Grundzügen der Wirt
schaftspolitik" siehe Rossmann, B., Ver
teilungsaspekle der Wirtschaftspolitik in der
Wirtschafts- und Währungsunion - eine Be
trachtung aus Arbeitnehmersicht, in:
Oesterreichische Nationalbank, Berichte
und Studien 2 (200 1 ).
2 Aiesina, A.; Perotti, R.; Tavares; J . , The
Political Economy of Fiscal Adjustments, in:
Brookings Papers on Economic Activity 1
(1 998).
3 Vgl. dazu z.B.: Bauer, H., Methodische
Reformperspektiven für Österreichs Fi
nanzausgleich, in: Rossmann , B. (Hrsg.),
Finanzausgleich - Herausforderungen und
Reformperspektiven (=Reihe Wirtschafts
wissenschaftliche Tagungen der Arbeiter
kammer Wien, Band 6, Wien 2002); Bauer,
H.; Rossmann, B., Wirtschafts- und finanz
politische Reformpotenziale des Finanz
ausgleichs, in: österreichischer Gemeinde
bund und österreichischer Städtebund in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen
Sparkassenverband und dem KDZ, Finanz
ausgleich 2001 - das Handbuch für die Pra
xis (KDZ, Wien 2001 ).
4 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen,
Finanzverfassung und Finanzausgleich Herausforderungen und Anpassungser
fordernisse (Wien 1 992).
5 Eine abschlägige Eurostat-Entscheidung
zum Verkauf der Wohnbauförderungs
darlehen durch das Land Niederösterreich
liegt bereits vor. Vgl. dazu: Eurestat News
Release 80 (3. 7.2002).
6 Erste Vorstellungen für die Gemeinden wur
den in einer Expertengruppe des Österrei
chischen Städtebundes bereits formuliert.
Vgl. dazu: Bauer, H.; Maimer, A., Neues
Steuern im Gemeindehaushalt Unveröf
fentlichtes Gutachten im Auftrag des Öster
reichischen Städtebundes (Wien 2002).
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Neoliberalismus oder
,Vulgärokonomie des
Augenscheins'
Rezension von: Alexander Rüstow, Das
Versagen des Wirtschaftsliberalismus,

3. überarb. Aufl., hrsg. v. Frank P. und
Gerhard Maier-Rigaud, Metropolis

200 1 , 352 Seiten,
€ 29,80.

Verlag, Marburg

Bereits die Tatsache der Neuheraus
gabe einer Monographie dokumentiert,
dass es sich um ein Werk mit anhalten
der oder wieder entstandener Bedeu
tung für die Gegenwart handelt. Dies gilt
insbesondere für ein Werk mit wirt
schaftswissenschaftlichem I nhalt. Für
das vorliegende, von Frank P. und Ger
hard Maier-Rigaud neu herausgegebe
ne Buch kommt zudem noch hinzu, dass
auch die 1 950 erschienene zweite Auf
lage von Alexander Rüstows "Versagen
des Wirtschaftsliberalismus" noch stark
die Einschränkungen widerspiegelte,
unter denen der Autor die erste Auflage
im lstanbuler Exil vor 1 945 verfasst hat
te. Die Herausgeber haben sich neben
den üblichen editorischen Arbeiten
nicht nur die Mühe gemacht, alle Zitate,
die Rüstow zum Teil aus dem Gedächt
nis, zum Teil aus unterschiedlichen Auf
lagen zitiert hat, zu überprüfen und zu
vereinheitlichen, sie haben auch alle 
bisweilen sehr umfangreichen - Zitate
aus dem Französischen und Griechi
schen ins Deutsche übertragen. Dar
über hinaus haben sie dem Text noch ei
nen rund hundertseitigen Begleittext bei
gefügt, in dem sie die Aktualität des
Rüstow'schen Werks für die Gegenwart
unter dem programmatischen Titel "Das
neoliberale Projekt" herausarbeiten. Ein
biographischer Abriss, ein Veröffentli
chungsverzeichnis, ein Namens- und
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ein Sachregister machen das Buch zu
einem unverzichtbaren Bestandteil jeder
wirtschaftswissenschaftlichen Biblio
thek, dem man einen häufigen Zugriff
nur wünschen kann.
Als Rüstow die bereits Ende der
1 930er Jahre begonnene Monographie
vorlegte, ging es ihm um wirtschaftswis
senschaftliche Lehren aus der Ge
schichte, konkret um das "Experiment
des Liberalismus", das in den 1 930er
Jahren "als ein katastrophaler Fehl
schlag empfunden wurde" (S. 25). Mit
großer Kenntnis der wirtschaftswissen
schaftlichen Dogmengeschichte arbei
tet Rüstow heraus, dass der Grundfehler
des traditionellen Liberalismus des frü
hen 20. Jahrhunderts wie des wieder
erstarkenden "Neo-Liberalismus" der
1 940er Jahre in der Annahme liegt, es
wohne wirtschaftlichen Vorgängen eine
Selbstorganisation, ein Automatismus,
eine Harmonie inne, die jedoch im Lau
fe der Zeit - insbesondere durch staatli
che Einflussnahmen - verschüttet wur
den und deshalb nicht mehr ihre se
gensreiche und wohlstandsfördernde
Wirkung entfalten können. Rüstows
These ist, dass sich hierin ein bis in die
Antike zurückreichender metaphysi
scher Glaube offenbart. War es hier
noch der "göttliche Logos, die Weltver
nunft, die den gesamten Weltablauf, von
den Bahnen der Gestirne droben bis
herunter zu den Handlungen der Men
schen, durchwaltet und lenkt und alles
zu der großartigen Harmonie eines ein
zigen großen Kreislaufs zusammen
stimmt" (S. 28), so ist es heute der ab
strakte Markt, dem zumindest mit Blick
auf die wirtschaftlichen Kreisläufe die
gleiche ordnende Kraft zuerkannt wird.
Wirtschaftliche Harmonie - also Wachs
tum, Vollbeschäftigung, gerechte Parti
zipation am Sozialprodukt und allgemei
ner Wohlstand - ist danach kein Zu
stand, der bewusst herbeigeführt wer
den muss, sondern der sich - lässt man
den Marktkräfte nur freien Lauf - auto
matisch einstellt. I nsofern ist nicht die
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Aufforderung zum Tun, sondern zum
Unterlassen das eigentliche Credo des
Wirtschaftsliberalismus jeglicher Epo
che. Diese Botschaft verfolgt Rüstow im
2. Kapitel unter der Überschrift "Wirt
schaftstheolog_ie" durch die Werke "op
timistischer" Okonomen wie Thünen,
Say, Bastiat und Gossen (S. 63-74) ge
nauso wie durch die "pessimistischer"
Ökonomen vom Schlage eines Malthus,
Ricardo oder Marx (S. 75-78).
Im 3. Kapitel werden in fünf Abschnit
ten die Fehler des Wirtschaftsliberalis
mus herausgearbeitet: Passivismus (S.
82-85), Glückseligkeitsdusel (86-89),
"Unbedingtheitsaberglaube" (88f.), "So
ziologieblindheit" (90-98) und "Überse
hen institutioneller Randbedingungen"
(99- 1 1 2) heißen hier die für den Libera
lismuskritiker bezeichnenden Über
schriften.
Rüstows Ausführungen zum Verhält
nis von Staat und Wirtschaft sind hoch
aktuell, erscheinen die gegenwärtigen
Forderungen nach "Befreiung der
Marktkräfte" als fernes Echo der bereits
von ihm kritisierten Positionen. Es gibt
derzeit kaum eine Partei, die nicht den
Rückzug des Staates aus seiner ge
samtwirtschaftlichen Verantwortung zum
Programm erhoben hat. Eine für eine
derartige Forderung unverzichtbare
vorausgehende Diskussion über die
notwendigen Aufgaben eines Staates in
einer entwickelten Volkswirtschaft hat es
demgegenüber nie gegeben. Offen
sichtlich sind auch heute wieder jene
Kreise tonangebend, die sich aus einem
"Nachtwächterstaat" die größten Vortei
le versprechen: "Denn je schwächer der
Staat war, je mehr er auf bloße Aufrecht
erhaltung bürgerlicher Ordnung und Si
cherheit beschränkt wurde, desto weni
ger konnte er, wie man meinte, in Versu
chung kommen , sich Übergriffe in die
geheiligte Sphäre der freien Wirtschaft
zu erlauben" (S. 1 26). Damit wird auch
heute wieder das Problem akut, dass
der "kritische Punkt erreicht (wird), un
terhalb dessen seine Kraft und Autorität
448
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zur Aufrechterhaltung seiner Unabhän
gigkeit nicht mehr ausreicht" (ebd.).
Rüstow plädierte für einen "dritten
Weg" zwischen Scylla und Charybdis,
zwischen "historischem Liberalismus"
und "drohendem Kollektivismus". Mit
diesem Plädoyer wurde er bekanntlich
zu einem der Väter der Sozialen Markt
wirtschaft, um dessen "Erneuerung" ge
genwärtig Parteien wie U nternehmer
bemüht sind. Rüstows aktueller Beitrag
zu dieser Debatte ist seine Erkenntnis,
dass "die maßlose Überschätzung und
Überbewertung der Wirtschaft eines der
Krankheitssymptome des 1 9. Jahrhun
derts und eines der Fehler des alten Li
beralismus darstellt." Dieser Satz macht
deutlich, dass viele derjenigen, die heu
te die Soziale Marktwirtschaft reformie
ren und erneuern wollen, nichts von de
ren Sinn verstanden haben. Sie kennen
und thematisieren nur einseitig die
Grenzen und das Versagen des Staates,
ohne Vorstellungen von den Grenzen
und dem Versagen des Marktes zu ha
ben.
Dies wird auch in der dem
Rüstow'schen Text folgenden Abhand
lung der Herausgeber deutlich. Sie kriti
sieren zu Recht einen wieder vorherr
schenden "blinde(n) Glaube(n) an die
umfassende Problemlösungskompetenz
von Märkten" (S. 204 ). Diese unreflek
tierte, aber wirk-mächtige Hintergrund
annahme prädisponiert die Ergebnisse
des "freien" Forschungsprozesses der
Ökonomik: Kaum eine andere wissen
schaftliche Disziplin findet derart abge
schottet nur noch innerhalb von Modell
walten statt, was allerdings verständlich
ist: Modellwalten sind bestens dafür ge
eignet, "die Wirtschaft als ein sich
selbst stabilisierendes System zu be
greifen und somit Laisser-Faire zu
rechtfertigen" (S. 232). Dieser Blickwin
kel verleitet dann dazu, die (unvollkom
mene) Realität der (vollkommenen) Mo
dellwelt anpassen zu wollen, also die Be
dingungen des Modells herstellen zu
wollen: "Ökonomen und Politologen, die

2 8 . Jahrgang (2002), Heft 3

sich durch schlichte Modelle blenden
lassen und ihr Erkenntnisobjekt statisch
deformieren, geben nur Antworten für
politische Optimierungen in einer fiktiven
Gleichgewichtswelt" (S. 250). l n dem
Zusammenhang taucht alles das wieder
auf, was bereits Rüstow unter Stichwör
tern wie "Soziologieblindheit", "Überse
hene institutionelle Rahmenbedingun
gen" und "Unbedingtheitsaberglaube"
diskutiert und kritisiert hat.
Damit scheint sich die Geschichte im
Kreis zu drehen. Nach Phasen erfolg
reicher staatlicher Regulation und pro
sperierender Wirtschaft, die freilich
auch nicht in eine allgemeine Harmonie
geführt haben, erstarken solche Kräfte,
die in einer Selbstregulation die beste
aller Welten vermuten, ohne jedoch kla-
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re Vorstellungen von dieser zu vermit
teln. Der Markt wird nicht mehr als Mittel
verstanden, sondern als ein Ziel an sich.
Allen, die diese Strategie verfolgen, sei
das nun in einer vorzüglichen Edition
vorliegende Werk Rüstows als Pflichtlek
türe empfohlen. "Es ist an der Zeif', hatte
dieser festgehalten, "die Wirtschaft trotz
ihrer selbstverständlichen Unentbehr
lichkeit, wieder in die ihr gebührende
untergeordnete und dienende Stellung
zurückzuverweisen ( ... )" (S. 1 42). Gera
de in Zeiten, deren vorherrschendes
Merkmal in der Globalisierung nationaler
Märkte gesehen wird, ist dieser Satz ak
tueller denn je: Er beschreibt die Aufga
be des 21 . Jahrhunderts.
Norbert Reuter
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Institutionenökonomik und
Kritischer Rationalismus
Rezension von: Thomas Schaffer,
Institution und Erkenntnis. Eine
Analyse im Lichte der Poppersehen
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie,
Duncker

& Humblot, Berlin 200 1 ,
344 Seiten, € 74.

Thomas Schaffer geht der Frage
nach, inwieweit Institutionen mit dem
ökonomischen Handlungsmodell zu er
klären sind. Als besonders fruchtbar
scheint die Auseinandersetzung mit sei
nem Forschungsansatz deshalb, weil
erstens damit auch der Erklärungsge
halt der Neuen Institutionenökonomik
betroffen scheint und zweitens eine er
kenntnistheoretisch-methodologische
Hinterfragung des Ansatzes neue Per
spektiven eröffnen könnte.
Der Autor legt in einem Teil A dar,
dass der Institutionenbegriff seit den
Anfängen der Nationalökonomie zwar
keine unbekannte Größe war, aber
durch den Bedeutungszuwachs des
neoklassischen Paradigmas in den Hin
tergrund geriet. Erst die Wiederentdek
kung des Artikels "The Nature of the
Firm" von R. H. Coase von 1 937 und die
explizite Einbeziehung soziologischer
Erkenntnisse sowie psychologischer
Hypothesen führten zur Entwicklung des
Paradigmas "Neue l nstitutionenökono
mik". Es gelingt dem Autor, einen um
fassenden Überblick über die Arten und
deren Wirkungen zu geben.
Teil B beschäftigt sich mit dem zweiten
großen Bereich der Arbeit - der Er
kenntnis(theorie) nach Popper. Der
von ihm vertretene "kritische Rationalis
mus" war insofern bahnbrechend, als er
die Unmöglichkeit der Verifikation von
Theorien durch empirische Beobach450
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tungen postulierte und stattdessen viel
mehr die Falsifikation von Hypothesen
vertrat. Eine Theorie bzw. Teile dersel
ben gelten demnach solange als brauch
bar, wie nicht deren Hypothesen als wi
derlegt anzusehen sind. Als Konse
quenz kann eine Theorie nicht im end
gültigen Sinne wahr sein; damit ist Wis
senschaft nichts Endgültiges, sondern
ein evolutionärer Prozess der Annähe
rung an Wahrheit. Sämtliche Vorausset
zungen einer Theorie werden in einer
kleinen Anzahl von Axiomen vorange
stellt. Deren empirische Ü berprüfung
gelingt durch die Ableitung von Sätzen
geringerer Allgemeinheit, die ihrerseits
sämtlich widerspruchsfrei und unabhän
gig sein müssen. Nach Popper muss
zudem scharf zwischen dem Zustande
kommen eines Einfalls (Erkenntnispsy
chologie) und der Methodologie seiner
logischen Diskussion unterschieden
werden. Die Aufgabe der Erkenntnis
theorie ist lediglich die systematische
Überprüfung des Erkenntnisvorganges.
Geleugnet wird nicht die Tatsache der
Erfahrung.
Auf der Grundlage der Ausführungen
in den vorangegangenen Kapiteln setzt
sich Schaffer in Teil C mit der Kritik am
ökonomischen Handlungsmodell in
Form des homo oeconomicus auseinan
der. Durch eine methodelogische Ein
ordnung des Rationalitätsprinzips und
durch die Verbindung desselben mit der
von Popper propagierten Methode der
Situationsanalyse können Missverständ
nisse um die Annahme des rationalen
Handeins aufgeklärt werden. Nach Mei
nung des Autors baut die Neue Institutio
nenökonomik auf den Grundannahmen
der Neoklassik auf, fasst aber den Re
striktionenraum enger; insofern als dass
sie explizit Institutionen und begrenzte
Rationalität in die Analyse einbezieht.
Entscheidend für das ökonomische
Verhaltensmodell ist, dass Verhaltens
änderungen nicht mit veränderten Prä
ferenzen, welche empirisch schwer
testbar sind, sondern mit der Verände-
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rung der Restriktionen erklärt werden.
Individuen reagieren deshalb auf Verän
derungen der Restriktionen systema
tisch, da ihnen rationales Verhalten un
terstellt wird; dadurch werden Hand
lungsprognosen erst möglich. I ndem
Restriktionen und Präferenzen in einer
bestimmten Situation genau analysiert
werden, kann für Dritte die Entschei
dung nachvollziehbar und damit empi
risch zugänglich sein.
Damit ist aber auch klar, worauf die
Kritik hinsichtlich des Einbezuges von
psychologischen Erkenntnissen zielt.
Werden diese nicht situationsspezifisch
angewandt und darüber hinaus nicht
systematisch in die Analyse einbezo
gen, so spricht man von ad-hoc-Hypo
thesen. Diese führen nicht zu einem er
höhten Erklärungsgehalt, da sie in allge
meiner Form nicht überprüfbar sind.
Viele der vorgebrachten Kritiken kön
nen nach Schaffer dann entkräftet wer
den, wenn man das Rationalitätsprinzip
nicht als Definition mit tautologischem
Charakter versteht, noch als wertendes
Handlungsprinzip oder als a priori gel
tendes Prinzip, sondern als eine empiri
sche Vermutung. Damit dürfte klar sein,
dass das Rationalitätsprinzip nicht uni
versal und damit falsch ist, aber den
noch laut Schaffer am ehesten einen
Erkenntnisfortschritt verspricht. Zusam
men mit der Erkenntnis, dass das Ratio
nalitätsprinzip relativ zu sehen ist und
damit der subjektive (und unvollständi
ge) Informationsstand zur falschen Be
wertung einer Handlung, aber rationalen
Handlungsweise führen kann, gelingt
Schaffer ein umfassender Überblick
über ein sehr kontrovers diskutiertes
Thema.
Teil D ist der Analyse von Institutionen
und rationalem Handeln gewidmet. Nach
den vorherigen Erläuterungen entpuppt
sich dieser Problemaufriss als eine Aus
einandersetzung zwischen dem Modell
des homo oeconomicus und dem des
homo sociologus, da die Soziologie die
Domäne des gesellschaftlichen Umfel-

Wirtschaft und Gesellschaft

des, also auch der Institutionen für sich
beansprucht(e). Den Akteuren wird in
der Soziologie eine bestimmte soziale
Rolle zugewiesen, die sich aus dem so
zialen Umfeld erklärt. Sozialisierung be
deutet laut Schaffer die Ausrichtung an
Normen, durch deren Erlernen unab
hängige Handlungsmotive abgeleitet
werden können. Widersprüche in der
empirischen Überprüfung ergeben sich
rein logisch bei Rollenkonflikten und bei
normwidrigem Verhalten. Unter be
stimmten Annahmen lässt sich der homo
sociologus aus dem homo oeconomicus
ableiten, daher besitzt der homo oeco
nomicus einen größeren Anwendungs
bereich. So kann es bei beschränkter
Information und beschränkter Ressour
cen für ein Individuum rational sein, sich
an Institutionen zu halten, d.h. Normen
zu befolgen. Die Neue I nstitutionenöko
nomik wäre laut Schaffer die Verknüp
fung beider Modelle aus individualisti
scher Perspektive. Wie aber kann nun
in einem "Urzustand", d.h. in einem in
stitutionenleeren Raum, kooperatives
Verhalten entstehen, wenn keine Sankti
onspotenziale vorhanden sind und die
Individuen sich rational verhalten? Die
ses sogenannte Paradoxon der Nicht
Regel-Befolgung ist der Kernpunkt
Schaffers Argumentation.
Laut Schaffer sind bisherige Erklä
rungsansätze ungeeignet, dieses Pro
blem methodelogisch adäquat zu lösen.
Teil E setzt sich mit alternativen Konzep
ten zur Berücksichtigung rein koopera
tiven Verhaltens, hier als Altruismus und
Moral gefasst, auseinander.
Erstens wurden altruistische Motive in
die Präferenz- oder Nutzenfunktion inte
griert, uin rein kooperatives Verhalten zu
erklären. Solange keine Aussage dar
über gemacht werden kann, welche Prä
ferenzen in welcher Situation angemes
sen sind, ist dem Autor zuzustimmen,
wenn er diese Ansätze einer ad-hoc-Er
klärung gleichsetzt und damit ablehnt.
Zweitens wäre auf die Internalisie
rungshypothese innerhalb des Modells
45 1
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des homo sociologus zu verweisen. So
können Normen und Rollenvorschriften
zu einem Teil der Persönlichkeit werden.
Z.B. könnte gemäß der Theorie der ko
gnitiven Dissonanz von psychischen
Kosten gesprochen werden, die bei ei
ner Zuwiderhandlung von inneren Nor
men entstehen, wenn moralisches Ver
halten unterlassen wird. So kann altrui
stisches Verhalten in bestehenden Ge
sellschaften in Abwesenheit von Sankti
onspotenzialen erklärt werden, ohne
dass ad-hoc-Hypothesen herangezogen
werden müssten.
Ein institutionenleerer Raum kann
dennoch nicht erklärt werden. ln diesem
Zusammenhang verweist Schaffer auf
die Schwierigkeit, diese Erkenntnisse
empirisch zu untermauern. Mit Recht
weist er darauf hin, dass insbesondere
Schwierigkeiten bestehen, von inneren
Einstellungen auf Handlungen der Indivi
duen zu schließen. Indem der Autor je
doch nur auf eine Messmethode ein
geht, die wenn auch renommiert, so
doch älteren Datums ist, begibt er sich
der Möglichkeit, Fortschritte in Mess
methoden und Erklärungszusammen
hängen anzuerkennen. Der Leser kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
in einer ansonsten fast durchgängig gut
untermauerten Arbeit an entscheiden
der Stelle ein ganzer Forschungszweig
wegdefiniert werden soll. Entscheidend
deswegen, weil ohne die Möglichkeit,
psychologische Erkenntnisse heranzu
ziehen, die evolutionäre Forschungs
richtung, die Schaffer in einem näch
sten Teil entwickelt, hohen Erklärungs
gehalt für Institutionen impliziert und vor
allem auch den institutionenleeren Ur
raum umfasst. Nichtsdestoweniger sind
psychologische Erkenntnisse mit Vor
sicht in das ökonomische Handlungsmo
dell zu integrieren. Werden soziale Phä
nomene als das Ergebnis innerer Be
weggründe interpretiert, hieße dies,
dass Handlungsintention und Hand
lungsergebnis immer übereinstimmen.
Da aber in den Sozialwissenschaften
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gerade auch nicht-intendiertes Verhal
ten untersucht werden soll, würden kei
ne erklärungsbedürftigen Probleme üb
rig bleiben. Weiterhin wendet Schaffer
ein, dass nicht das tatsächliche Verhal
ten von Individuen, sondern das Verhal
ten von Gruppen relevant sei. Hier ist
anzumerken, dass eine Ableitung typi
scher Verhaltensweisen aus psychologi
schen Erkenntnissen zu besseren Pro
gnosen von Gruppenverhalten führte.
Dem oben genannten individualisti
schen Problemfeld innerer Beweggrün
de setzt man sich nicht aus. Schaffer ist
zuzustimmen, dass daher individualpsy
chologische Erkenntnisse mit dem öko
nomischen Handlungsmodell unverein
bar sind, hingegen sozialpsychologi
sche Erkenntnisse herangezogen wer
den können.
ln Teil F seiner Arbeit entwickelt
Schaffer einen evolutorischen Ansatz,
um zu einer methodologisch einwand
freien Erklärung von Institutionen zu
kommen. Die vorherige Kritik an Schaf
fers Ausführungen hat gezeigt, dass bis
auf die Erklärung altruistischen Verhal
tens im institutionenleeren Raum metho
dologische Probleme nur eingeschränkt
vorhanden sind. ln Anlehnung an Hume
geht Schaffer davon aus, dass aufgrund
evolutorischer Prozesse rationales Ver
halten im Menschen grundsätzlich vor
handen ist. Allein durch das Bedürfnis,
sich in seiner Umwelt zurechtzufinden,
kann das Zusammenspiel von rationalem
Handeln und I nstitutionen erklärt wer
den. Postuliert wird ein dem Menschen
angeborenes Schema, nach Regelmä
ßigkeiten zu suchen. Indem Erwartun
gen bzw. Hypothesen und somit auch
Prognosen gebildet werden, verhalten
wir uns rational. Damit entsteht eine In
stitution nicht durch Wiederholung, son
dern durch die gebildete Erwartung an
sie. Laut Schaffer lernen wir nicht durch
Wiederholung, sondern durch Erkennt
nis, eben dadurch, dass bestimmte Hy
pothesen (Institutionen) falsch sind. Der
Emergenz einer I nstitution geht immer
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eine menschliche Handlungsinnovation
voraus, d . h . allerdings nicht, dass sie
immer das bewusste oder gewollte Er
gebnis einer Handlung ist, sondern auch
die nicht-intendierte Folge einer solchen
sein kann. Auftretende lneffizienzen von
I nstitutionen lassen sich mit der mögli
chen, aber nicht sofortigen Falsifikation
von Hypothesen erklären. Das Sankti
onspotenzial von I nstitutionen wird bei
Schaffer über eine Erwartungskompo
nente hergeleitet. I ndem I ndividuen Pro
gnosen über das Verhalten anderer I ndi
viduen in Bezug auf eine Institution ab
geben, setzen sie sich der Verifikation
oder Falsifikation ihrer Erwartungen
aus. Je bewährter Prognosen sind, de
sto höher ist das Sanktionspotenzial der
betrachteten Institution. Je bewährter
eine Theorie erscheint, desto schwieri
ger wird der institutionelle Wandel.
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Schaffers Arbeit vermittelt klare Ein
blicke in die Philosophie des kritischen
Rationalismus und macht ihn direkt nutz
bar für die Analyse von I nstitutionen.
Kritisch anzumerken ist die merkwürdig
vorurteilsbehaftete Auseinandersetzung
mit psychologischen Ansätzen in Teil E
der Arbeit. Die Entwicklung eines alter
nativen evolutionären Ansatzes von Insti
tutionen lässt gerade auch im Vergleich
zu Norths Theorie des institutionellen
Wandels fruchtbare Einsichten vermu
ten. Schlussendlich wird die For
schungsrichtung der Neuen Institutio
nenökonomik als Verbindung von Sozial
psychologie und Ökonomie verstanden.
Damit öffnet sich der Blick für eine Inte
gration von Erkenntnissen anderer For
schungszweige bei gleichzeitiger Be
achtung methodologischer Stringenz.
Florian Deising
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Neue Entwicklungen in der
soziologischen Theorie
Rezension von: Andreas Balog, Neue
Entwicklungen in der soziologischen
Theorie. Auf dem Weg zu einem
gemeinsamen Verständnis der

& Lucius,
200 1 , 386 Seiten, € 20,50.

Grundprobleme, Lucius
Stuttgart

Dieses Buch diskutiert in dreizehn Ka
piteln unterschiedliche Ansätze soziolo
gischer Theorien. Der Bogen ist breit ge
spannt. Er beginnt - anders als der Titel
vielleicht nahe legen könnte - bei den hi
storischen Anfängen, geht auf deren Dif
ferenzierungen in unterschiedliche Para
digmen ein und behandelt daran an
schließend auch neuere theoretische
Konzepte aus der britischen und US
amerikanischen Soziologie, die im deut
schen Sprachraum bislang nur wenig
Aufmerksamkeit finden. Schon dadurch
hebt sich die Arbeit von Andreas Balog
wohltuend von den in Österreich und
Deutschland gängigen Überblicksdarstel
lungen zur soziologischen Theorie ab.
Das Buch bietet aber mehr als nur
Zugänge zu einigen hierorts weitgehend
unbekannten Theorie-Konzepten. Die
unterschiedlichen Konzepte werden
auch systematisch unter zwei Gesichts
punkten diskutiert, die der Autor in der
Absicht an diese heranträgt, ordnende
Maßstäbe gegenüber dem scheinbaren
Chaos von heterogenen theoretischen
Ansätzen in der Soziologie anzubieten.
Der erste Gesichtspunkt bezieht sich
auf die Geschichte der soziologischen
Theorie, der zweite auf mögliche An
sprüche darauf, was soziologische
Theorien zu leisten hätten. Im Folgenden
konzentriere ich mich darauf, Balogs
Buch gemäß diesen beiden Gesichts
punkten zu erschließen.
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2 8 . Jahrgang (2002) , Heft 3

Erstens unternimmt Balog den Ver
such, eine immanente Entwicklungslogik
für den historischen Prozess der sozio
logischen Theoriebildung zu rekonstru
ieren und auf diesem Weg einen neuar
tigen Einblick in die Geschichte des
theoretischen Denkans in der Soziologie
zu vermitteln.
Ausgangspunkt bilden die klassischen
Konzepte von Emile Durkheim und Max
Weber. Dabei begründet Weber be
kanntlich die soziologische Tradition,
Kollektivphänomene und Wirkungen von
sozialen Institutionen auf der Grundlage
einer Rekonstruktion von sozialen Hand
lungen zu identifizieren. Während Durk
heim umgekehrt für die Tradition steht,
Handlungen in erster Linie unter dem
Aspekt in Blick zu nehmen , insofern
sich in ihnen kollektive Prozesse der so
zialen Integration und der Arbeitsteilung
realisieren.
Es folgt die Darstellung des Versuchs
von Talcott Parsons, diese beiden Theo
rie-Traditionen in eine Synthese zusam
menzuführen, indem auf der einen Sei
te ein umfassender Bezugsrahmen von
Grundbegriffen zur Erklärung von Hand
lungen entwickelt wird. Andererseits ist
allerdings das systematische Theorie
Konzept von Parsans zugleich darauf
gerichtet, die ursprüngliche soziologi
sche Frage nach der Möglichkeit von
sozialer Ordnung und nach der normati
ven I ntegration von Gesellschaften zu
beantworten.
ln weiteren Kapiteln behandelt Balog
Ansätze, die sich kritisch an der Grund
idee von Parsans reiben, soziale Syste
me seien in ihrem Bestand und ihrer
Entwicklung in erster Linie normativ be
stimmt. Diskutiert werden Herbart Blu
mer und Harold Garfinkel als Vertreter
des Interaktionismus und der Ethnome
thodologie, Randall Collins für den kon
flikttheoretischen Ansatz, die Rationai
Choice-Theorien und die "Praxeologie"
von Pierre Bourdieu. Gemeinsam haben
diese Theorien, so Balog, dass sie an
Stelle der normativen Orientierungen,
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die für Parsans den zentralen Mecha
nismus für soziale Ordnung bilden, an
dere soziale Mechanismen betonen, die
für die Prozesse der gesellschaftlichen
Reproduktion bestimmend seien.
ln den daran anschließenden Ab
schnitten werden nun Theorien vorge
stellt, an denen eine neue Entwicklung
im soziologischen Theoretisieren sieht
bar werden soll: Anthony Giddens, Mar
garet Archer, Jeffrey Alexander und an
dere Vertreter des Neofunktionalismus,
Jon Elster, Sheldon Stryker, Tom Burns
und Helena Flam, sowie Nicos Mouzelis.
Diese Soziologinnen und Soziologen
versuchen einerseits - analog zu Par
sons -, ihr theoretisches Denken auf
der Grundlage von begrifflichen Be
zugsrahmen für die Beschreibung und
Erklärung von sozialen Phänomenen zu
entfalten. Andererseits, so Balog, haben
sie sich davon gelöst, mit ihren begriffli
chen Konzepten zugleich auch die Fra
ge nach der Möglichkeit von sozialer
Ordnung beantworten zu wollen. Darin
zeige sich ein Hinweis für eine allgemei
ne Tendenz in der Entwicklung von so
ziologischer Theorie: Nicht nur der nor
mative Determinismus des Funktionalis
mus in der Tradition von Parsons, son
dern auch andere Formen von sozialen
Determinismen würden im theoreti
schen Denken der Soziologie zuneh
mend an Bedeutung verlieren.
Um diesen ersten Gesichtspunkt des
Buches, jenen der Entwicklung soziolo
gischer Theorie, zusammenzufassen:
Balog gelingt es durch die Auswahl der
Theorien, die er behandelt, und durch
die Fragestellungen, die er bei der Dis
kussion jedes Ansatzes an diesen her
anträgt, eine neue Sichtweise auf einen
sinnhaften Zusammenhang in der histo
rischen Entwicklung des soziologischen
Denkens herzustellen.
Er geht davon aus (S. 1 2ff. ), dass
Theorien grundsätzlich vor der Aufgabe
stehen, (1 ) begriffliche Mittel zur Be
schreibung von sozialen Phänomenen
und Sachverhalten bereitzustellen, (2)
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soziologische Erklärungen dieser Phä
nomene und Sachverhalte leisten wollen
und (3) in irgendeiner Form eine Ant
wort auf die Frage nach der sozialen
Ordnung zu geben versuchen. Diese
drei Aspekte bilden den einheitlichen
Raster, in dem Balog die einzelnen An
sätze darstellt, und zugleich den Maß
stab, an dem er sie kritisch kommentiert.
Das Ergebnis seiner Sichtung im
Schlusskapitel des Buches ergibt, dass
nach der anfänglichen Begründung von
zwei unterschiedlichen Denktraditionen
mit Durkheim und Weber es mit Par
sons insofern zu einer Verengung des
Denkens gekommen sei, als dieser die
Aufgabe der begrifflichen Konzeptuali
sierung von sozialen Phänomenen und
deren Erklärung (Aufgabe 1 und 2) dem
Versuch unterordnete, d ie Frage nach
der sozialen I ntegration (Aufgabe 3) zu
beantworten. Erst in der Nachfolge von
Parsans und in kritischer Abgrenzung
zu ihm sei es schrittweise zu einer Ent
flechtung zwischen dem Entwurf von de
skriptiven und analytischen Begrifflich
keiten auf der einen Seite und von An
nahmen kausaler und funktionaler Art
über die Form der gesellschaftlichen I n
tegration auf der anderen Seite gekom
men. Balog sieht in dieser neuen Ent
wicklung einen Fortschritt. Die verschie
denen Ansätze seien in einem hohen
Maß miteinander vergleichbar, könnten
sich wechselseitig in produktiver Weise
befruchten, weil sie nicht mehr durch
theoretische oder weltanschauliche
Grundannahmen voneinander getrennt
sind.
Zweitens bietet das Buch neben der
These zur historischen Entwicklungslo
gik von Theorien noch einen weiteren
Gesichtpunkt zur Strukturierung der un
übersichtlichen soziologischen Theorie
Landschaft. Für Balog gibt es eine still
schweigende, aber gewissermaßen
sachlogisch begründete Übereinkunft in
der Soziologie darüber, dass der Ge
genstandsbereich nur zu erfassen ist,
wenn soziale Phänomene und Sachver455
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halte als Handlungszusammenhänge
analysiert werden. Das bedeutet einer
seits, dass jede soziologische Erklärung
auf die I ntentionen und Motive der Ak
teure Bezug nehmen muss. Für Balog ist
es in diesem Zusammenhang unzuläs
sig, nur bestimmte Motive - etwa jenes
der Nutzenorientierung oder bestimmte
moralische Überzeugungen - gelten zu
lassen. Wird die Pluralität von mögli
chen Motiven beschränkt, dann entste
hen notwendig Determinismen in ir
gendeiner Form. Andererseits sind aus
einer soziologischen Perspektive die
subjektiv-intentionalen Aspekte des
Handeins aber auch in ihren objektiven
Kontexten zu erfassen. Jedes Handeln
vollzieht sich unter Voraussetzungen,
die den Handelnden nicht verfügbar
sind, weil bestimmte Ressourcen nicht
zugänglich sind, bestimmte Ziele nicht
denkbar erscheinen und bestimmte Er
gebnisse unerreichbar bleiben. ln die
sem Sinn stellen sich für Balog soziale
Phänomene als Handlungszusammen
hänge dar, in denen sich Bedingungen
der Verfügbarkeit und Bedingungen der
Nicht-Verfügbarkeit vereinen. Theorien,
die diese Phänomene zu beschreiben
und zu erklären suchen, müssen die
subjektiven und objektiven Aspekte des
Handeins berücksichtigen, also Hand
lungsprozesse aus der Innenperspektive
von Akteurinnen ebenso wie aus der
Außenperspektive, das heißt den struk
turellen Kontexten, die hinter dem Rük
ken der Agierenden wirken, analysie
ren.
Wenn wir nun mit Balog diesen theore
tischen Anspruch an die soziologischen
Theorieansätze herantragen, dann zeigt
sich auch hier eine allgemeine Tendenz:
Neuere Ansätze würden in der einen
oder anderen Form die Bedeutung aner
kennen, auch die subjektiven Handlungs
perspektiven der Akteure als konstitutiv
für die Hervorbringung von sozialen Phä
nomenen zu reflektieren.
Diese Schlussfolgerung des Autors
gewinnt ihre Evidenz allerdings nur auf
456
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der Grundlage der vorweg vorgenomme
nen Auswahl von theoretischen Ansät
zen. Die in der deutschsprachigen So
ziologie dominante Systemtheorie Niklas
Luhmanns wird etwa der Anforderung,
soziale Phänomene als Handlungszu
sammenhänge zu konzeptualisieren,
nicht gerecht, weil sie Handlungen nur
unter dem Aspekt von Kommunikation
Beachtung schenkt (vgl. 345ff). Offen
sichtlich ist das der Grund, warum die
Systemtheorie nicht in einem eigenen
Abschnitt, sondern nur im Schlusskapi
tel mit einem kritischen Kommentar be
handelt wird. Die Lesenden können für
sich beurteilen, ob das gegen die These
des Autors spricht oder ob - in Aner
kennung dieser These - zu Recht auf
die systematische Darstellung des Sy
stems von Luhmann verzichtet wurde.
Für Sozialwissenschaftlerlnnen, die
sich für soziologische Theorien unter
dem Gesichtpunkt interessieren, inwie
weit diese hilfreich sind, empirische Fra
gestellungen zu beantworten , bietet die
Perspektive von Balog jedenfalls eine
sinnvolle Struktur an. ln der praktischen
Forschung sind vor allem jene Theorie
konzepte fruchtbar, die den Handlungs
perspektiven von Akteuren einen rele
vanten Stellenwert für das Zustandekom
men von sozialer Realität einräumen.
Das bedeutet noch nicht, in der Beurtei
lung jedes einzelnen theoretischen An
satzes mit der Einschätzung des Autors
übereinstimmen zu müssen, wie und ob
der jeweilige Ansatz in ausreichendem
Maß die Intentionalität der Handelnden
reflektiert.
Was für den praktischen Zugang zu
Balogs Buch wichtig ist: Jeder Abschnitt,
der einen oder mehrere eng verwandte
theoretische Konzepte behandelt, kann
gut für sich gelesen werden. Es ist aber
empfehlenswert, das abschließende Ka
pitel des Buches (S. 337ff.) vor dem
Studium der einzelnen theoretischen
Ansätze zu lesen, weil dann die theore
tische und strukturierende Perspektive
des Autors gegenüber diesen Ansätzen
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mitgedacht werden kann. Die Darstel
lung der unterschiedlichen Theorien
konzentriert sich jeweils auf die oben
genannten drei Aufgaben, die aus der
Sicht des Autors für jede soziologische
Theorie gelten müssen, die sich als
Konzeption darüber versteht, wie sozio
logisches Wissen in einem umfassen
den Sinn strukturiert sein sollte.
Der übergreifende Kontext, in den
Balog die Diskussion der verschiedenen
Ansätze stellt, hat natürlich Auswirkun
gen. Er bestimmt die Perspektive, unter
der jeder Ansatz in den Blick kommt,
und verengt sie manchmal auch. Die
Entwicklung der verschiedenen Theori
en erscheint als Prozess, der seine Im
pulse ausschließlich durch den Dialog
oder die kritische Auseinandersetzung
innerhalb der Weit der Theorien und der
Weit des soziologischen Denkens er
hält. So wird beispielsweise der Symbo
lische lnteraktionismus, dessen histori
sche Anfänge und dessen Ausdifferen
zierung im engen Zusammenhang mit
Problemen der empirischen Sozialfor
schung stehen, nur unter dem Gesichts
punkt betrachtet, eine kritische Alterna
tive zu Parsons zu sein. Oder um ein an
deres Beispiel zu erwähnen: Es trifft zu,
dass Bourdieu in seinen empirischen
und theoretischen Arbeiten immer wie
der Prozesse der Akkumulation von un
terschiedlichen Kapitalformen in sozia
len Feldern nachgegangen ist. Ich wür-
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de aus diesem Umstand, einem be
stimmten Forschungsinteresse, aber
nicht darauf schließen, dass Bourdieu
auf theoretisch-konzeptioneller Ebene
diesbezüglich ein universalistisches und
deterministisches Handlungsmotiv im
Kopf hatte, wie das Balog unterstellt (S.
1 98).
Das Buch erfordert einiges Vorwis
sen auf dem Gebiet der soziologischen
Theorie. Deshalb eignet es sich viel
leicht weniger dafür, einen ersten Zu
gang zu den unterschiedlichen theoreti
schen Paradigmen zu finden. Es kommt
aber in ausgezeichneter Weise jenen
Sozialwissenschaftlerinnen entgegen ,
die sich innerhalb und zwischen diesen
Paradigmen zu orientieren suchen. Be
sondere Beachtung verdient aus meiner
Sicht, dass Balog in seiner theoriever
gleichenden Perspektive hartnäckig an
den forschungspraktischen Zwecken
des theoretischen Denkens festhält
Theorien sollten mit ihren Begriffen und
Konzepten nicht nur der Geschlossen
heit und Eloquenz des eigenen Systems
dienen, sondern sich vor allem darauf
konzentrieren, eine soziale Realität au
ßerhalb ihrer Begriffe zu erfassen und
offen dafür sein, dass über die Gültigkeit
von möglichen kausalen oder funktiona
len Beziehungen vielfach nur die empiri
sche Analyse Auskunft geben kann.
Meinrad Ziegler
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Gerechtigkeit! ?
Rezension von: Peter Koller (Hrsg.),
Gerechtigkeit im politischen Diskurs
der Gegenwart, Passagen Verlag, Wien

200 1 , 332 Seiten, € 4 1 .

Gerechtigkeit ist, seit sich die Men
schen Gedanken über sie machen, ein
ebenso unwiderstehliches wie umstritte
nes Ideal. Nicht nur gilt sie als ein ober
stes Gebot des zwischenmenschlichen
Handeins und als eine kardinale Tu
gend, sondern sie spielt auch im politi
schen Denken als Bewertungsmaßstab
sozialer Verhältnisse eine zentrale Rolle.
Wie der Begriff der Gerechtigkeit je
doch zu deuten und zu präzisieren ist,
darüber hat es seit jeher große Mei
nungsverschiedenheiten gegeben. Da
dieser Begriff ja nicht in erster Linie, so
der Herausgeber in seinem Vorwort, zur
Beschreibung der Realität dient, son
dern auf deren Gestaltung und Verände
rung zielt, ist es nicht verwunderlich,
dass er selber zum Spielball des sozia
len I nteressenstreits wird. ln vielen Fäl
len ist es auch gar nicht einfach zu ent
scheiden, wie eine gerechte, d.h. aus
unparteiischer Sicht ausgewogene Re
gelung sozialer Interessenkonflikte aus
sehen könnte, weil die hierzu erforderli
chen empirischen Kenntnisse fehlen
oder weil es um Wertungsfragen geht,
die hochgradig unsicher oder umstritten
sind.
Der vorliegende Band, der die Ergeb
nisse eines von der Österreichischen
Forschungsgemeinschaft im Oktober
2000 veranstalteten Symposiums ent
hält, ist ein Versuch, zum gegenwärti
gen Diskurs um Gerechtigkeit aus der
Sicht einiger dazu berufener Wissen
schaftsdisziplinen einen bescheidenen
Beitrag zu leisten. Dabei versteht es
sich von selbst, dass den Wissenschaf458
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ten und ihren Vertretern im Rahmen die
ses Diskurses weder irgendeine Autori
tät noch eine bevorzugte Stellung zu
kommt. Fragen der Gerechtigkeit sind
moralisch-politische Fragen, bei deren
Erörterung alle möglicherweise betroffe
nen Personen eine Stimme haben und
die daher der öffentlichen Meinungs
und Urteilsbildung unterliegen. Für eine
aufgeklärte, nämlich sachlich informier
te und theoretisch reflektierte Meinungs
bildung können die Wissenschaften je
doch wertvolle Dienst leisten, und zwar
in mehreren Hinsichten: zum einen, in
dem sie die dafür erforderlichen Sach
informationen bereitstellen; zum ande
ren, indem sie die zur Debatte stehen
den Konzepte, Argumente und Rege
lungsentwürfe auf ihre logische Stich
haltigkeit und inhaltliche Plausibilität hin
untersuchen sowie indem sie auch sel
ber konstruktive Vorstellungen für eine
gerechte Lösung anstehender sozialer
Streitfragen entwickeln.
Die in diesem Band enthaltenen Bei
träge beleuchten verschiedene Aspekte
und Facetten der Gerechtigkeit - ihr
Begriffsverständnis, ihre Deutungen
und Vorstellungen, ihre Begründung,
ihre Anwendung und ihre empirische
Erforschung - aus dem Blickwinkel ver
schiedener Disziplinen, nämlich der
Philosophie, der Soziologie und der
Ökonomie. Dieser Umstand bedingt so
wohl eine erhebliche Vielfalt wie auch
eine gewisse Heterogenität der Themen
und Sichtweisen, mithin einen Vorteil
und einen Nachteil zugleich, worauf der
Herausgeber zu Recht hinweist. Trotz
dieser Vielfalt können daher die Beiträ
ge das weite und unübersichtliche Ter
rain der Gerechtigkeit keineswegs flä
chendeckend erfassen, sondern nur
Schlaglichter auf einige bemerkenswer
te Problemfelder werfen. Der Band kann
darum zwar sicher nicht beanspruchen,
die Thematik auch nur annähernd um
fassend zu behandeln, aber er erhebt
sehr wohl den Anspruch, eine gute Aus
wahl von informativen, interessanten
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und zum Weiterdenken anregenden
Überlegungen sowohl über alte als auch
aktuelle Probleme der Gerechtigkeit zu
bieten.
Der erste Teil, "Philosophische Grund
lagen", ist den allgemeinsten, vor allem
begrifflichen, ideengeschichtlichen und
begründungstheoretischen Fragen ge
widmet. Nach einem einführenden Auf
satz zur Semantik der Gerechtigkeit,
verfasst von Peter Koller (Professor für
Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und
Rechtssoziologie an der Universität
Graz), in dem es um den Gerechtig
keitsbegriff geht, bietet Ulrich Steinvorth
eine geraffte Übersicht über einige her
ausragende moderne Theorien der Ge
rechtigkeit, eine durchaus kritische
Übersicht, die ihm Gelegenheit bietet,
auch seine eigene Position in Kürze zu
skizzieren: Neben der Nozick'schen
Richtung, die konsequent am liberalen
Grundrecht auf Verfügung eines jeden
über sich und seine Anlagen festhält, je
doch verkennt, dass dieses Recht in sei
ner gewöhnlichen Deutung nicht aus
reicht, um bestehende und mögliche un
gerechte Ungleichheiten auszuschalten.
Dieses Ungenügen erkennt die
Rawls'sche Richtung, jedoch mit der
Konsequenz, dass sie wider Willen das
liberale Grundrecht durch ihre Gleich
setzung von Ungerechtigkeit und Un
gleichheit verletzt.
Der dritte und nach Ansicht des Au
tors richtige Weg - begonnen von Hillel
Steiner - besteht in der Anerkennung
zweier Prinzipien, die man als Explikati
on des liberalen Grundrechts verstehen
sollte, also des Prinzips des Gemeinei
gentums natürlicher Ressourcen und
des Prinzips der erzwingbaren zumut
baren Hilfeleistung. ln der Folge arbeitet
Winfried Löffler die Wurzeln und die
Weiterentwicklung des Konzepts der
"sozialen Gerechtigkeit" in der christli
chen Soziallehre heraus, die, was wenig
bekannt ist, zur Verbreitung und Inter
pretation dieses Konzepts wesentlich
beigetragen hat.
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Mit einem zentralen Element der mo
dernen Auffassung sozialer Gerechtig
keit beschäftigt sich Wolfgang Kersting:
Das ist die problembehaftete und um
strittene Forderung der Verteilungs
oder distributiven Gerechtigkeit, deren
Struktur und Deutungsmöglichkeiten er
diskutiert. Hierzu hat der Autor vier sozi
alstaatliche Begründungsmodelle Revue
passieren lassen. Das erste, daseinsfür
sorgliche, Modell legte eine subsistenz
rechtliche Bedeutungsschicht des Men
schenrechts frei, verlängerte diese in
den Grundrechtsbereich hinein und be
legte den Sozialstaat mit der Verpflich
tung, das Existenzminimum selbstver
sorgungsunfähiger Bürger bereitzustel
len. Das zweite, freiheitsfürsorgliche
Begründungsmodell, kontextualisierte
den Freiheitsbegriff der rechtstheoreti
schen Tradition und erweiterte darum
den negativen Freiheitsbegriff um die
Elemente der Selbstbestimmung und
Selbständigkeit. Der sich zur Sicherung
des Rechtsanspruchs organisierende
Sozialstaat ist ein freiheitsfunktionaler
Sozialstaat, ist eine neben den Rechts
staat tretende, gleich notwendige Ver
wirklichungsbedingung des Freiheits
rechts, die die Garantie subsidiärer ma
terieller Versorgung mit der Verpflich
tung zur Bereitstellung autonomieförder
licher öffentlicher Güter, mit der Ver
pflichtung freiheitsfunktionaler Sozialin
vestitionen verbindet. Die beiden folgen
den Begründungsmodelle haben diese
Verbindung zu der Frage der Versor
gung im Falle der Selbstversorgungsun
fähigkeit gelockert beziehungsweise ge
kappt. Damit kommt der Sozialstaat
nicht mehr als Selbstversorgungssurro
gat, als Marktersatz in den Blick. Damit
fällt auch die normative Orientierung am
Ideal der autonomen Lebensführung
selbstverantwortlicher I ndividuen weg.
Für die Anhänger egalitärer Vertei
lungsgerechtigkeit, so der Autor weiter,
wird der Sozialstaat zu einem Egalisie
rungsinstrument, das durch einen redis
tributiven Kompensationismus die un459
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gleichen natürlichen und sozialen Start
bedingungen der individuellen Lebens
karrieren unermüdlich ausgleicht und
die bevorzugungsbedingten Vorsprünge
und das benachteiligungsbedingte
Nachhinken durch geeignete Umvertei
lungen neutralisiert. Die Diskursethiker
und Anhänger einer deliberativen De
mokratie lösen den Sozialstaat in pro
duktionsunabhängige wie staatsunbe
dürftige zivilgesellschaftliche Solidarität
auf, verstehen die in Form eines bedin
gungsfreien Bürgergelds zu organisie
rende Versorgung vorwiegend als Er
möglichung politischer Teilnahme. Für
den Autor sprechen gute Gründe dafür,
dass ausschließlich das zweite, frei
heitsfürsorgliche Sozialstaatsmodell
eine kohärenztheoretisch zufriedenstel
lende Rechtfertigung des Sozialstaats
liefert.
Der zweite, "sozialtheoretische Per
spektiven" betitelte Teil enthält drei Arbei
ten, die sich der Thematik aus der Sicht
der Sozialwissenschaften nähern, wenn
auch auf recht verschiedenen Wegen.
So zeigt Bernd Wegener nicht nur die
vertrackten methodologischen Probleme
der Gerechtigkeitsforschung auf, son
dern er führt auch eine Reihe interes
santer Ergebnisse aus der empirischen
Untersuchung von Gerechtigkeitsein
stellungen vor. Demgegenüber nimmt
Richard Sturn den Blickwinkel des theo
retischen Ökonomen ein: Seine Frage
stellung ist, welche Rolle die Idee der so
zialen Gerechtigkeit samt dem ihr inhä
renten Postulat des sozialen Ausgleichs
für die Funktionsfähigkeit dynamischer
Marktgesellschaften hat. Von primärem
I nteresse für den Autor ist, dass in einer
genuin dynamischen Welt allein die
Vorstellung einer vollkommenen privaten
Aneigung aller relevanten Faktoren, de
nen in alle Zukunft alle produktiven Er
gebnisse ohne Rest zugerechnet wer
den können, unsinnig ist (ein Unsinn
ähnlicher Qualität wie die Marx'sche Ar
beitswertlehre ). Aus dieser Problemlage
heraus, so der Autor weiter, wird der sy460
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stematische Ort von ,Socia/ Justice'
verständlich.
Und Manfred Prisehing liefert eine er
hellende sozialtheoretische Analyse ei
nes in der Literatur wenig beachteten,
aber sehr bemerkenswerten Phäno
mens, nämlich der Kontext- und Situati
onsabhängigkeit der weithin akzeptier
ten Prinzipien einergerechten Güterver
teilung, was er an zahlreichen Beispie
len aus dem täglichen Leben illustriert.
Zusammenfassend hält der Autor fest:
1 .) Es gibt einen Zusammenhang von
Liebe und Gerechtigkeit im Leben von
Nahbeziehungen. Dauerhaft ungerech
tes Verhalten - Respektlosigkeiten, ha
bituelle Lieblosigkeit, wie dies der Autor
nennt - kann Liebe vernichten, weil es
irgendwann keinen Anlass mehr zu lie
ben gibt. Im Feld der Liebe finden Posi
tionskämpfe statt, so der Autor weiter,
werden also I nteressen abgeglichen,
also Ressourcen verteilt. Das ist jedoch
nicht zum Schaden der "moralischen
Qualitäf von Nahbeziehungen, sondern
intern angelegt. Eine gerechte Vertei
lung von Gütern und Lasten, ein vernünf
tiger Austrag von Konflikten, ist eine
coriditio sine qua non für das dauerhaf
te Bestehen von Beziehungen, wenn
gleich nicht die einzige Bedingung da
für. Dass durch eine höhere Sensibilität
für Machtungleichgewichte und unge
rechte Beziehungsstrukturen Nahbezie
hungen nicht stabiler werden, liegt auf
der Hand. Eine entsprechende Konflikt
kultur, so der Autor, wäre zu entwickeln.
2.) Viele Nahbeziehungen sind nicht nur
solche zwischen erwachsenen Perso
nen, sondern es leben auch Kinder in
dem damit wesentlich komplexeren Be
ziehungsnetzwerk. Verallgemeinert kann
davon gesprochen werden, dass die
Familie die Schule der moralischen Ent
wicklung ist. Konkreter müsste es je
doch hier heißen, dass es die primären
Sozialisationsinstanzen sind - die Fami
lie ist nur eine davon. Feministische Be
wegungen hält der Autor insofern für
Kämpfe um Anerkennung, deren Ziel es
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ist, eine gerechtere gesamtgesellschaft
liche Verteilung von Gütern und Lasten
in allen Sphären menschlichen Zusam
menlebens zu bewirken. Und wenn es
besser werden kann, so der Autor, dann
gibt es auch einen Fortschritt in der Lie
be. Darüber sollte wohl auch im politi
schen Diskurs der Gegenwart nachge
dacht werden.
Im dritten Teil endlich kommen unter
dem Titel "Aktuelle Streitfragen" relativ
neue Gerechtigkeitsprobleme zur Spra
che, seien sie "alte" Probleme, die nur
bisher kaum unter Gerechtigkeitsge
sichtspunkten betrachtet wurden, oder
neuartige Fragen, die erst in jüngster
Zeit entstanden sind und nun nach einer
Lösung verlangen. Elisabeth Holzleithner
diskutiert ein zwar durchaus altes, aber
erst durch den neueren Feminismus an
die Oberfläche der Aufmerksamkeit ge
hobenes Problem: Das ist die Frage, ob
Liebe und Gerechtigkeit in sozialen
Nahbeziehungen, etwa in Ehe und Fa
milien, einander ausschließen, wie
manche Autoren behaupten, oder ne-
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beneinander möglich sind. Ebenfalls alt
und dennoch immer wieder aktuell ist
die Thematik, mit der sich lrene Dyk be
schäftigt: Sie stellt eindringlich dar, wie
es mit den sozialen Randgruppen in un
seren wohlhabenden Gesellschaften,
insbesondere in Österreich, bestellt ist
und wie ihre Situation unter Gerechtig
keitsgesichtspunkten zu beurteilen ist.
Den krönenden Abschluss bilden
schließlich zwei Artikel über die ziemlich
neuartige, gegenwärtig jedenfalls viel
diskutierte Frage der Gerechtigkeit im
Gesundheitssektor. Volker H. Schmidt
liefert zunächst, gewissermaßen zur
Einführung, eine soziologisch fundierte
Darstellung der wachsenden Knapp
heits- und Rationierungsprobleme im
Gesundheitswesen, wovon ausgehend
Anton Leist dann die Frage der Chan
cengleichheit in der Medizin, eine Kar
dinalfrage für die gerechte Verteilung
medizinischer Versorgungsleistungen,
einer eindringlichen philosophischen,
nämlich normativ-ethischen Analyse un
terzieht.
Josef Schmee
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