
FORSCHUNGStN$TITUT FOR ÖFFENTUCHE VERWALTUNG 
B8 DE~ HOCHSCHULE FO~ VERWALruNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

Willi Herbert 

ANSPRUCHSEXPLOSION IM WOHLFAHRTSSTAAT? 

Theoretische und empirische Analysen 
zur Anspruchsentwicklung 



FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFf ENTLICHE VERWALTUNG 

t>e i Mr HochsChule IDr Yerwaltungswi ssenschatten Speyer 

WIL Ll HERBEIU 

ANSPRUCHSEXPLOSION 1M WOHLFAHRTSSTAAT ? 

TI>eoret ische und e mpirische .... nalysen 7.ur 

AmprucMentwidduoß 

Verö!fentlic!nJog aus dern Projek t : 

"Verursachuog und Beein flu llbarkelt staatsbezogener 

gesellseho j tlieher Aospruchsha l lUogeo" 

SPEYER, J ULl 1'J83 





ANSPR UCHSEXPLOSION IM WOHLFAHRTSSTAAT? 

Th.....-e tische ttnd ""'pirlsche AoalyliC'fl zur 

I\nsprucll:;en t w iclc lung 

Pr() j"kt lei ter : Professor Dr . Helmut Klages 

Projekt t>earbe lter: Dipl .- Soziologe Willi He rbert 





TE .... 

]. Ein le'tu,,!;\ 

2. 

J. 
3. J. 

) .2. 

Prob l~me ~i d~r ~ f i " jt io n zukunh,~zogen~r EinMellungen 

MecharllSm .... n d N An,pruch'~tejRer U n & 

Entwick lung e lrl€S ana lyt iscl"lcn ,\:<ldells 

Beschre,bung emzelncr Mechanl~men der Anspruchs· 
,t~ige r u"g 

3.2. 1 W .. "wandel und d, .. Wirkung poli ti scher Mechanismen 

3.2.2 In teres",n""prä,entation durch Ver bänd .. 

' .2.3 V .. rr .... cht lic hung und ihre Fo lg .. " 

3.2.4 Verm .. hrung von Woh llahrt a l~ Ziel .. politischer 
und S1aa. licher Eilten 

).2.'1 Zusamme nbruch tradi, iO/1d ler >Oz,a ler N .... tze 

,.2.(, It, tna hme.e lh"llen der Burger 

).2.7 M"ch~n;~n",n ~\aatljchc, A"fgabe~r{ij l l"ng 

~. Anspruc h,entwi<;i< lung unO staat liche Bela'tung: 
Empirische Hlnwe"e 

4. 1 Quantita l ive Erfassung von Ansprüch .. ", 
Sch wi e "g],;"'ten und Probleme 

~. 2. Aflspruct ,snj,·" .. u und Anspruch'potentia l 

~ . 3. B..r" ic hsspezi fIScht: Ansp'uc hsh<lll ungen 

" .3. 1 \Iikhl igke it,em51ufung , Zuf r, eOenhe it und Aspirat ionen 

".3.2 A'pira t IO/len, Einschä tzungen Maallicher LeiSlungen 
und F()rd e rung"" an den 51aal 

~.~. All rlb utio n: Oer Staal als a ll e inige r 5ünd .. nlxlck? 

F le.ibihSi .. rung der Anspr uc he du rch Umbau des 
Wohl fahr 1'11"" t .. s" 

Seite 

J 

, 
, 
9 

9 

" 
" 
" n 

" 
" 

H 

" 
" " 
" " 
., 





Schon ,'or emigen Jahren hat sich in den Sozial-, Poli t ik - , Wirnchalts - und 

Staatswis.emchaften, at>er aoxn in der polit,schen Öflentlictokeit, eine rege 

D , ~kuss ion um die Schlagwörter: "Aus .... e i tung der Staatsquote - Anspruchs

exp losion - Regierun,Ilsüber lastung - UnreglerbarkeJl - Legitlmitälskrise" entfal

tel. 

In jüngstN Zei ! und In engem Zusammenhang zu ,ehen mll dem II-'e<:hsel 

der R"gierungsverant wOriung in Bonn .... i rd insbewndere die Anspruchsinllal ion, 

oas Anspruchsdellken der Be ,ölkerung bfoklag t, eine Wiederbesinnung auf Pf lich

t en gefordert und ein Sich-Zurücknehmen des 5!aaleS ~ On den Politikern auf 

die T~gesordnung gese tzt. Bundeska"zler Kohl stell te in seiner Regierungs

er klärung test; "An~prüche können nicht stärker wachsen als die Leistungs

lähi gkeJl und die LelstungsOerei lschaft der Bürger. Wer ReChte hat, der hat 

a"ch Pf lichten" •.• "In der Vergangenhe it hat der Staat im Übermaß Aufgaben 

an sich sezol!;en, Umkehr ISI drmgend gebot en_" 

Die E l1wickJung des modernen Iliohlfahrtsstaates scheint zur Entstehung "mer 

', n~pr H<:h'~t',""lIschaf t geführt zu hahen. Und tJtSkhlich g,bt es ein ige - um 

ein Ergebn is <l<'r Studie vorwegzu~ehmen _ Mechani~men staatl icher und ge~e l l 

, chalt lict-.e, En t Wick lung. dl.., (' Ine Ent ~ t ehung bz .... . Dynamisierung von Erwar

tung'- und Anspruch,hal1 ungen begön5tigen, und we lche SIch an den Staat 

r Ichten. 

~r ~ 1<.at seinerseIts reagirr te darauf zunächst mi t einer erhebl ichen Auswelt 

tung seme. Leislunl'.\an)\eIXl1es. Doch selbst diese Erweiterung ~tJatl icher 

Ressourcen konnte nocht Schrill halten mit den !oChne lJ anw'achse"den An

,prüchen. Durch die E"Pi'nsion u'ld Ausdilferenzlerung 5laat l ,cher Funktionen 

,erl,eren jedOCh die Reg ierungen zusät~lic h an Handlungsfähigkelt, we il ~ie 

dIe Komplexltiit ihres Handlun~sleldes und ihres AppJrates nocht mehr bewält i_ 

gen können. 

[)J' Zu~atnmenfa lle n von eskalierenden Erwartun~sha l tungen und zunehmenden 

handlungsrestt lkt ionen Whrt - so w ird hefürchtet " zu einer Uberlastun~ von 

I_e)\ie,un.o:en, lan l gr "l 'g zur Unreg lerbarkeil und einem damit gekoppelten 

'>'N lu" der Legl1 lmit i<tsba~i~ westlic her Demokra t ien. Auf der politischen 

Tagesordnung steht deshal b eine Umkehr diese, Trends. 
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Im ~orlie&enOen FOI'"schung~ri<ht wurde literatur aus den Bereichen: Politi

sche und Soziol~i~che Theorie, Empirische Politik- und Sozialwi:.sen.chah, 

Vetfassunp- uod Soz~Jrecht, Verb.lirldetheorie," Sozial- und Wirtschaftspolit ik 

aufgearbeitet, welche die PrQbJelTl<ltik w"MJicher Wohlfahrt'~l aale" unter 

dem As!"'kt der Erzeugung und Verfestigung bzw. des möglkhen Abbaus staah

bezogener Erwartungs- und Anspruchshaltungen thematisiert. Ein Teil die~r 

Lite ratur wurde mit Hilfe eine, strukturierten Erf,,~ung,bogen, aufgearbeitet 

und ist im 2. Teil des Berichts dokumentiert. 

Im analytischen Teil des Fonchurtgsberichts we rden die in der Literatur verein

zeh md zum Teil UIl5ystematisch VQfliegenden Hinweise auf Hypothesen der 

Verursachuog und Oynamisierung von AnsprUchen systematisiert. Zu diesem 

Zweck .... ird im 3. Kapitel ein Modell entwickelt, das vet"s<hiedene relevante 

MeChanismen von Mspruchssteigerung identifiziert und diese Me<:harüsmen 

de n verS<hie<lenen Stufen eines Proze~s zuordnet, in dessen Verlauf best imm

te 8ediirlruserfüllung5defizite oder Befriedigungswüns<he zu Ansprüchen an 

def1 Staat werden. 

Nachfolgend wird vorhandenes empirisches Datenmaterial - sowohl aus eigenen 

Untersuchungen, als auch aus SekundärqueUen - daraufhin untersucht, ob und 

weiChe quant itat iven Hinweise zur Anspruduproblernatik vorliegen. 

Welche Mechanismen der Anspruch.sentwickJung sind veränderbar? Wie flex ibel 

un<l wodurch beeinllußbar i$t nach dem vorl iegenden Materia l das 'Anspruchs

denken' <!er Bevölkerung un<l weICher Spielraum steht hierbei der Politik zur 

Verfügung? Das sind e in ige der Fragen, auf die im SchlußkapiteJ kurz und 

spekulativ eingegangen wird. Zenlral angesprochen ist hierdurch natür lich 

die frage nach der zukünftigen Tendenz wohlfahrtsstaallicher Entwicklung. 

Zwei Themenkomplexe sollen dabei in den Vordergrund treten. Zunächst gilt 

es zu fragen, inwieweit Staat und Politik bereit sind, in Zukunft ihren Aufgaben

bereich einzU$Chrinken, Aufgaben abzugeben und welche Einnellungen dazu 

auf e.evöllu~rungsseilt existieren. Zum anderen wird versucht, zu zeigen, wit 

wichtig es is t, bisherige auf leistungsausweitung und Anspruchsbefriedigung 

beruhende MeChanismen staat lichen HandeIns durch neue Legitimations- und 

Ordnungsprinzipien zu ergänzen. 
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2. Probleme bei der Delin;!!o" zukunflsvezofjener Eins tell unge n 

1: 1· l iwr" t n sIe:' " !." Vielfalt an tne"r~thchen liberleglmgen zur Ansp:"\JC";

problematik ein deu Uict ... , Mange l an kon~"ptioneller Klarhe it der ve rw .. nd~te n 

Begri ffe gegenüber. Zukunltsbezogene Einsl"lIungen werden mit vt'rschiedenen 

Begriffen be""ichnet und mit unterschiedlichen Konzepten ""f<lß t . Die Band

breite , .. icht von " nspe zifischen Zukunf l sein'chiinungen und ~rwartungen 

ubl"r konkrete \\'ünsche und ßedürlnisfe'lStelJu ngen bis w Ansprilchen u nd 

an den Sta at adressi erte Forderungen, wobei der gleiche Begri ff bei ver5Chie

denen Autoren dur<.haus unterschiedliche inhaltliche iX'd{'utungen besitzen 

kann. Sinnvoll SCheint mir eine grobe spra<:ehliche und konzeptue!!e Einteilung 

in Erwartungen, Aspirat ionen und AnsprÜCh., zu sein. 

Unter Erwartungen kann man all die Konz.,pte SUOs\lm!.,ren, di., auf .,ine eher 

unspezif ische und allge",.,ine, mit Hoffnungen und ßctürchlungen durchsetz te 

Zukunll5wa hrne hmung und -e in~hätzung abzi .,len. Das Problem hier hegt 

im Begriff der Erwartungen >elbsl, der sowohl im deu tschen als auch im engli

schen Spr3chg.,brauch (expeclations) durchaus doppeldeutig verwandl wird. 

Man '.,rwartet ' e",.,rseits im Sinne einer subjektiven Zukunflswahrnehmung, 

daß gewis~e Ereignisse, Entwicklungen e in tr e t.,n we rden . Andererseits 'erwar

tel ' man im Smne emer Forderung von einer Person oder Institution, daß 

etwas getan wird. Im zweiten Falle jijhlt man sich aulgrund e iner subjektiv 

empfundenen Norm zu dieser 'Erwartung' berech tigt. I) Aulgru nd dieser Doppel

deuTlgkeil i51 der Begr iff 'E rwartung' als Ausgangspunkt emer Erfa ssung und 

Op<.>rauonali&!erung anwruchsorientier te r Verhallensweisen ungeeignet . 

GleIchwohl mussen solche mll Erwarlungen operierenden Konzeple bei der 

Llleratu raufa rbe llung mit .,inbezogen werden, da sie eben wegen ihrer Doppel-

deu l igkeil eine gewisse Alt ini täl Zu den nachfolgend 

Anspruchskonzepten besitzen. So landen 

c harakteris ierten Aspira_ 

Campbell /Converse /Rod_ t ions 

gers
21 

I n ihrer Unle rsuchung eine deutl iche Korrelation zwi~hen Aspirationen 

j) Diese DoppeldeOJtigkeil Im deu tschen Sprachgebrauch kann man mil Hilfe 
de r !:>eiden folgenden Sätze demonst rieren' 'Ich erwarte eine Verbesse rung 
meiner wirt schaf tilchen Verhiii ltni.se' vs. 'ich erwarte von der Regierung, 
daß sie etWas zur Verbesserung der wirtsch,l.!tlichen Verhältnisse luI'. 

2) Camp!:>eIl/Conve"e/Rodgers, 1976, S. 190 f , 
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und Erwartungen. Ohne nun näher auf die hage nach der zugrunde liegen&n 

Kausali tat einzugehen, oh a lso Aspira tionen Erwartungen odtr Erwartungen 

Aspirat ionen verunachen, kann mon zumindest erkennen, daß t:>ei de Konzepw 

inwle,n miteinander 'verwandt' sind, als die zugrur'lde l ieg<"nden Erwarwnp

und Aspirationsmaße einen ähnlichen Sachverhalt erfa~\.en . 

Im Gt-gensalL W Erwilrtunllert ha~n Aspirationen bei Campbell et 31. eine 

deutliCh stärkere empirische Beziehung zum KonM'pt der pocrsönlkhen Zufrleden

he it. l ) Die nachlolgervje Cl'larak terisierung stellt d"~~n l usilmmenhang auch 

au f theoretischer Ebene her. Ein Individuum verg leicht ständig \.eIne Aspirat iO

nen mit aktuellen und e,"'ar lba,en Bedürlnisbetrledlgungsmöglichke ' len. Je 

größer die Di5kr~panz ~I d i~5~m subjekti ven Is t -Soll - Vergle ich ausfällt, desto 

stärker ist di ~ aus dieser Bedürfnisspannung r~ sulti erende Unzufriedenheit". 

Von daher können Aspi r<l!i onen "ah zukun ltsbezogene Bedürfnisbe frle di gung~ 

wünsche eines Individuums, die Sich <tul bestimmte Lebens- und Erfahrungsbe

reiche beziehen. verstanden werden~.z) 
Auch Anspruchen liegen Wünsche und subjekt i v empfundene Bedürlnjsdefizit~ 

zugrunde. D<!rüber hinaus se t zen sich Asp ira t ionen erst dann in Anspruche 

um, wenn zwei zusätzliChe ße<jingungen hinzu kommen: Zum einen der Glaube, 

die Annahme des BetreHenden, daß diese AnsprÜ<he bere.:ht igt smd und ih m 

die Ein lösung des Wunschzie les gerechterwelse zusteht: zum zwei t en mur. 

die Erfü llung dieser Ansprüch~ an einen verantwort llch .. n Adr .. ssaten gerichtet 

w .. rden können. Ford .. rungen geh .. n insofern über Amprüche hl1laus. al, , ie 

s"ibn und der ForderungsadreS5al öffentlich genannt "-erden. Di .. Untersch .. i

dung zwischen Amprü<hen und Forderungen karm au f ein unterSChiedliches 

Maß der Sichtbark .. it von Ansprüchen und Forderungen r .. duzl .. r t w .. rden. 

Ansprüche sind ebenso vorhanden wie Forderung .. n, werden jedoch nicht wie 

l ~tztere öffent lich und direkt - meist über Medien oder in konkreten Verhand· 

lungssituationen - dem Adr .. ssaten bekanntgemacht, Sind also nic ht objektiv 

t>eobachtbar, Eine Ausnahme hiervon könn .. n Belr<lgungssituationen bilden. 

Diese Unterscheidung zwischen Anspruch und Forderung hat gleichwohl Unter _ 

schiede in ihrer Wirkungsweise Zur Folge, ebenso ",'ie die Tatsache, daß häufig 

Forderungen und Ansprüche desha lb ause i n~nder k l~ f f en. weil man glaubt, 

seine AnspriKhe (auf 5 % Lohn>leigerung) nur dann durchsetzen zu kcinnen, 

wenn man öffentlich überzogene Forderungen (n<lch 10 % LohnSleigerungJ 

stellt. 

I) campbell/Converse/Rodgers. 1976, S. 173 11 , 

2) Fr<lnz, 19SJ. S. 34 I. 
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Trotz dieser Unter.ch iede schemt es s.nnvoll zu l.ein, beI der Untersuchung 

von Verursachung und ßet'lnUuflDarkeit staa lsboezogener AnspruchshaJluogen 

_." j"" ... ngen glelchr ,, ~g l g "'l it einzuschl ie.'"n. Denn in der Regel werden - <'11\

ma l a bgesehen von der Befragungssituation - an den Staat adressier te Wünsche 

Prozeß ers t dann objektiv sichtbar. wenn sie öffentlichen 

Forderungschar"l<lcr bes it zen. Andererseits ist die Arti kulation e VI I. vor h .. nde

ner laten t er AnsprGche durch Pol itik "nd Verwaltung ja gerade ei n Teil der 

zu behandelnden Problemallk. 
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3. Mechanismen d ... Anspruchssleigerung 

Uberblkkt man die literatur zum Thema Anspruchsdenken und Ar.spruchsgese ll

schaft, so kann mi.n v"rschiedene Gr ünd .. f(ir die Ent~tehuns ",,!eher - m"iSI 

als libertrieben oder als schädlich bezeichne ter _ Ansprüche erkenn .. " , Häufig 

begnügen sich die Autoren mit der Ana lys," .. ,,, .. s ei,,,,jgell Verursad,,,,ngs_ 

mechanismus für di ese Anspruchserzeugung wie z . B. der Anspruchsmental it äl 

de. Büq~er selbst, dem Kon\m'r .. nz ...... ttbewer b dN Parteien um Wahlerst im m"", 

der Inter .. ssenanmeldung durch Verbiinde u. a . me hr. 

In diesem Kapitel möchte ich deshalb verM>c ""n, die wirksamslen Mechanism .. " 

modellhaft herauszuarbeiten (3 . 1.) und sie ilnKhli" ßend e tWas aud ühr licher 

zu beSChreiben 0.2.). 

3, J. EntwiCklung eines ana lytiSChen ModellS 

Das folgende in SChaubild I skizzienc Modell dienl dazu. die me ist sehr global 

geführte Anspruch5diskussion in zweifache!' Hinsi.:: ht zu differenzie ren. Zum 

e inen sollen versch iedene wichtige Mechanismen der Anspruchssteigerung 

voneinander unterschieden werden. Diese Mechanismen sollen andererse its 

den verschiedeMn Stufen eines Verlaufsprozesses zugeordnet werden. dessen 

Abfolge man in ~ Stufen einte ilen kann: J. Bedürfnisse bzw. BedürfniSt!rfül

lungsdefizite (als Diskrepanz zwische n wertgeste uerten Aspiratione n und bisheri_ 

ger Befri edigung) werden als solche erka nfll , arti kulie rt und 2. als konkrete 

Ansprüche ange me ldet. die 3. an best immte Adres~aten ger ic htet werden, 

wobei in unserem Falle zentr",1 der St",at ab Attributionsobjekt angesprochen 

wird. Von Interesse ist fe rner 4. ob, wie und mi t welch.,r BefriedigungS\IIi rkung 

diese Ansprüche erfüllt werden. 

Die stufenart ige Diff erenzie rung e ines solchen Anspruc hsverlauhprozesses , 

von der Entstehung ~on Ansprüchen bis Zu ihrer At>arhe itung bzw. Nichtabarbei

tung. SChe int mir auch desh",lb sinnvoll ZU sein, weil sich Einwirkungs- und 

evtl_ EingriffsmögJichkeiten genauer lokalisieren lassen. Des""'e iteren läßt 

, ich auch die höhere Bedeutun8sge wichtung e inzelner Mechan isme n daran 

e rkennen, daß sie auf mehreren Stule n des Prozesses wi rharn sind_ 



, ; i " .. ; .. .. • • .. • , 
• • .. • • • • " .. • -• -

• 
~ • .. .. .. 

l -~ , • • • , 
• < , 
< • -• • • • " , -• .. - • 

" • • 
• • • -• .. .. • • < • < • • .. -• - • 

< • -- • • 

- , 
" • , 
• < 
< 

+ .. - .. .. .. - .. • - , .. 
< • • • • • , ., • • .. " - < • -• 
, , • • .. 

< 

n • " , 
• .. 

ö • • • 

.. • 
: !:=~> • .. , • .. .. ! • " -,. < .. , , 

< .. • • " • .. • .. 
" 

.. .. • • • • .. • 

~ 
.. • • - , , • 

.. .. , , .. , 
.. 

, 

, , 
• .. i • 

• 1 .. • - • , .. • .. < .. 
, U' l l i"Y"~~ 



-. -
Erläuteruflsen :>.urn Schaubild 

Das vorliegende Schaubild zeigt den AnspruchsverJaulsprozeß aufgegliedert 
in d ie AusgangS'; luation und ~ Entwicklungsstufen. 
Am oberen Bi ldrand sind die anspruchsle igernden MeChanismen autgdührt, 
wobei j~er Mechanismus über der Stufe bz ..... den Stufen angebracht iSl, 
auf die er einen Einfluß hat. Die BeS<;hreiburlS dieser Mecharlismen erfolgt 
ausführllch unter ) . 1. 
Der Fortgang de5 Verlaufspro:z.e~se~ selbst ,,'ird mit Pleillinien symOOlisiert . 
Die durchgezogenen waager<,chten Pfeile Jasse" den Übergang von einer Stufe 
.. uf die andere erkennen. 
Die gestr iche lten, nach un ten /Uhrenden linien zeigen an, wo der Prozell 
der AnsP'"uchssteiger<mg !!!f!.>.:!. stanflndet, d. h. wo Möglichkeiten ocstehen, 
dall entweder BedürfniSse nicht zu Ansprüchen oder Ansprüche befriedigend 
abgearbeitet werden. 
D;e über- und unterhalb des VerlautsprOZeS5eS nach rückw;;rts auf eine frühere 
Stufe fÜhrenden Linien steUen eine dr itte Möglichkei t dar. Abgewiesene An
sprüche z. B. werden """der abgearbe itet noch a uf eine nachfolgende Stufe 
weite rge le itet. Vie lmehr verbl .. ibo-n sie innerha lb des Prozesses durch Zurück]"';
tung auf eine frÜhere Stute. 
Sicherlich wäre e5 möglich gewesen, noch m .. hr solcn..r "'genannter feed_back_ 
Wirkungen oder ky bernetischer Rücksteuc:rungen innerhalb des Modelh anzubrin
gen. Do<h bestand das Haupterkennmisziel bei der ErMellung dieses Schaubilds 
nichl in der Ausarbei tung eines ~ollständig identifizicrterl kyllernetischerl 
Systems, sondern vielmehr in der Identifikat ion anspr uchssteigernder Mechanis
men und ihrer Lokalisierung auf der jE-weiligen Stufe des Anspruchver lau lspro
zesses. 



3. 2. Beschreibung <" inzeiner Mechan ismen der Anspruch~te;gerung 

br.~' 1m VOI noch r.:.:hl allzulanger Zei t ungebrochen anhal tende ProsperItät 

begÜlst igte eIn konsum_. wachstums_ und wohlstandsor ient ier tes Denken. 

Von daher ergibt ~Ich sowohl indiv idU<'>1I als auch auf der gesamtge5.el lschaft 

lichen Ebene ein hohes N,vea" an Wünschen und Aspirationen. Die Bandbre ite 

dieser Asp;rat ioinen Ist pluralistisch weit gestreut _ t>egünsligt durch eine 

Tendenz 2um Wegfa ll schicht_ und klassen,~zifischer Begrenzungen insbeson

dere im ""reIch von Fre;2ei t und Ko"sum (Nivellierte Mil1elstandsgesellschaft). 

Dieser 'A'p"ation'plural ismus' zeigt ~eine Wirkung nicht nur au f gesamt

ge",llscha hlicher Et>ene, auch viele E'nzelindiv id" .. " ",Ib.t besi tzen .. ine 

br .. i te. unt>egrenn e Palette von \\'enen und Aspirationen. 

Da' hoh .. und w"'t gefächerte Aspirationsniveau woll .. n Wir al s di .. Ausgang'

Sl , uatlon betracht .. n, an die d,,~ Im 11. beschri .. t>eoeo MeChanismen aoknüpfen 

können. 

3. 2. I \IIe" ... 'ano..l lind dIe Wirkung politischer Mechani,men 

In den So2lalwlsseoscha flt"n - häufig untt"r dem irreführenden, w .. iI verkürzen-

"em Schlagwort Postm~leriallsmus diskuti .. rte Wenwandlungstendenzen 

In Richtung Hedonismu" Selb;taktual isietung und Narzismus und weg vOn 

Pfl ich teth,k und ins t rumentellen, längerfristigen Orientierungen führen dazu, 

daß Bedlirfniserfüllungsdeflzite weniger In tern verarbeitet und mehr artikuliert 

... 'erden. Bedürfnisse ""erden mcht mehr aus pf lichtethischen Motiven untt"r

drückt und Spannungen zwischen MaxImalaspiration und mangelnden Befriedi

gungsmöglIchkeilen niCht mehr intern reguliert, ausgehalten oder aus länger

fris"gen Motiven 2urückgesteJlt. Dies umso weniger. al , verschiedene Ver

breiter öffent licher Memung ""ie POlitIk, Verbände und Werbung, il"lSbesood",e 

über die Multiplikator wtrkung der Medieo neue Bedlirfn isdefizite entdecken 

bzw. den Bürger aul bi sl~ng vernaChlässigte, niCht erkannte oder von ihm 

se lbst zurückgestellte Bedürfnisse aufmerham machen. 

ße; diesen Wirkungsgrößen ist nicht geoau zu ,rennen ZWischen ihren Einwir

kungen aul die Wahrnehmung vOn Bedürfniserfüllungsdefi z iten und auf die 

Artikula tion von An;pr uchen. Emersei ts ermuntern sie Bürger oder Ver bandS

mi tg lIeder, bislang mtern verarbe i tet e BedürfnIsse nach außen zu tragen, 
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ande rer.e iU .... irken ,ie häufig direkt ein auf di e Anmeldung vOn An'prüchen 

selbu, indem sie vorgeben, Im Intere',e der ß<:irge r, der Wähler. ihrer Mitg lie

der etc . "'u sprechen. 

Gerade die Politik gilt nun .. Is einer der Mechan ismen, der Bedürfnisfeststellung 

oder das Anmelden von Anwr(ichen dahingehend beeinflußt. da~ häufiger 

Bedüdni"pannungen publ ik gemacht und häufiger als Ansprüche "'ngemeldet 

",·erden. Der im demokratisch-parlamentaris<,h"n Pr inzip verankerte p;>litisc he 

Konkurrenlwettbewerb um Wählerstimmen fÜhrt ~u e"'er Schaffung exzes_ 

sive r Erwartunge n. Die Regierungspar teien heben durch ih re kurz vor den 

Wahlen vertei lten Wahlge5Chenke - eir'le Ta tsache. die im übnge n du rch den 

Nac hweis einer überproponionalen Ausgaben ~ t eigerung in Vor wahlzeiten belegt 

ist 1) _ das allgemeine Erwartungs- und Anspr uchsniveau im zukünftigen Ver

glekhsmaßstab. Die Opposition mach t de m Bürger klar, wiev iel we itere An

sprüch<" und nicht befriedigte Bedürtni'~e er noch hat, indem sie der Regierung 

permanent eine Mängelliste nic ht erkannter und de,halb nkht befriedigter 

- abt-r von ihr , der Opposi t ion überhaupt erst entdeckter und natür lich zukünf

tig besser t.efriedigter - defizitärer Bedürlnislagen in allen möglichen Bereicher. 

vorhiilt. 

Di., ser Aufschaukelungsprozeß erhäl t seine zu>ätzliche Brisanz dadurch, daß 

die Konkurrenz von Volksparteien gerade um die St immen der sogenannten 

Wechselwähler sich auf dem schwankenden Boden eines wen ig gesichelten 

Wissens um die Wahlmotive eben dieser Gruppe volb ietot. Selbst ""enn di .. 

Stammwähler noch so:tialst rukturell klar delinierbar und ihr <" Wahlmotive 

unverrückbar feSt au. ihrem ideologischen Normensystem abl<"itbar wären 

was eine schon recht fragliche Anna hme ht -, We<hse lwähler besitzen eine 

solche StabiJit<\t SiCher lich nicht. 

Von daher sind Massenparteie" bzw. Vol kspa rtei.,n beim Ka mpl um den Wah ler -

10111; geradezu dazu 'verdammt', Unzulried .. nhe itsdefizite aufzudecken und 

für Ihre ZweCke zu nutZen. Und ;e hinler rnehr AnsprUche man sieh St .. lIt, 

desto eher hat man die Chane ... nonnativ niehl gebundene Wähle r für sich 

zu gewinn ..... - sO ;edenfalb die t radi ert<"n Denkmuster • Schwierig iSt .. s wohl 

zu untersc he iden, inwieweil der politisch<" Pro;!ess dabei reelle Bedlir lnisde fi zite 

antizipiert und an die Ö ffen tlichkeit brinst oder inwiew<"it er se lbst liberhaupt 

erst neue Ansprüche schafft. Ent5Cheidend SCheint uns jedoch zu S .. ill, daß 

I) Siehe dazu: Alber. 1980. S. 325-327. 
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durch die'en Prozeß ein Klima geschaffen wird, da~ die ~tet i ge AnspruchssteI

lung erleichtert, weil legit imierl und somit eine Forderungsspirale im polit i

:<I,.tn <.aum in Gang ~~tZI 

3. 2. 2 Interessenre?r;;:..,nt"lion durch Verbände 

Eine ähnliche Wirkung geh! voo der organisierten Interessenwahrnehmung 

durch Verbände aus. Denn Interessenverbände sind nicht nur - wenn auch 

in iiberwiegendem Maße - die in unserer heutigen Zeit notwendigen Verteidi

ger und Vertreter strukturierter und gr upp ierter Interessen vieler Einzelperso

nen , sondern entwic keln danebt.n natürl ich eine Eigendynamik. Es iSI sicherlich 

nicht ah"'egig anzur.e-hmen, daß Verbände, d. h. konkret, professiol'\alisie rte 

Verhandslunktionäre und -.angesteine auch aus eigenem e xistentiellen Inter 

esse be. trebt sind, die si., alimentierende Organi~ation zu stabilisieren und 

t u erhalten. Sie kör.nen ihr Vorhandenscin legitimieren, indem sie Mängd 

in der V.,rsorgung ihrer Kl i.,ntel aufspüren. Diese Def izitentdeckungen werden 

als Forderung an den Staat gerichtet ..,d als berechtigt., Ansprüche benachtei_ 

ligte r Gruppen hingestellt. So können Intere"enverbände ihre Mitglieder bo.i 

r!er Stange halten und bei Bedarf mobilisieren. Dabt. i besit~en diese Öffent lich 

geäußerlen Forderungen od .. r mi t anderen Worten di e repräsentierten Interessen 

hät! lig eine de utliche Oiskrepanz zu den realen Interessen. Die ersten sind 

laUlstärker. massiver und aggressiver; s ie werden bewußt iiberzogen, um ihre 

Durchsetzungschanc~!'I W erhöhe!'l . Da ~lche Diskrepanzen nicht immer erkenn

bar sind, werden _ a uch von de!'l Adressaten der Forderungen _ repräsent ier te 

und reale Interessen häuf ig nicht m .. hr unterschieden. Dies kann in der Folge 

dazu liihren, "daß die r~a l en Ans prliche die Tendenz entwic ke ln , dert repräsen

tier!en ge"'issermaßen 'nachzuwachsen'. Wer widerspri cht schon gern, wenn 

m seinem Namen zu ... inen Gunsten übertriet>en wird?"!) 

I, ii. ?eichnet sich die Repräsentation organisierter Interessen durch einen 

gewissen Dauercharakter au,. [n Zeiten mate r iellen Wachstums versuchen 

Verbände, die - im Vergleic h mit anderen Gruppen _ !'loch nicht ausreic~nde 

VeroorgLJng, Befriedigung ihr ... KlienTel e inzuklagen 2J , in schlechter .. !'1 Zeiten, 

m Zeiten abnehmenden Wachstums kämpft man gegen di e Bedrohung bisheriger 

j) Klages, 19&3, S. JO 

2) Dieses EmkJa~en kann durcha us im Wortsinne vers tanden werden. S, dazu 
den folg",nden Ab.chnitt .1.2.3 \ib<-r 'Verrechtl ichung'. 
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und daher woh l a ls legi tim erac hte t e r rnteressen~sl';;nde. Aul die-.en von 

Klages als "doppelten Parasit ismus" !) bezeichneten Tat t>t>s tand wird im Sch!uß_ 

kapi tel nochma ls Bewg >:u nehmen sein. 

Bei all dIesen Forderungen können Kostenge,icht'plJl,kte zu,,;ic h .. im Hinter_ 

grund bleiben, da ein>:elnen Gru ppen zugedachte Verbesserungen nicht vol lst,;;ndig 

VOn ihnen se lbs t , sonde rn von allen Steuer2ahler n getragen ",erden müssen. 

Daß in Verfo lgung dieser ZIele nicht nut eine bes t immte, ""grenzte Anza hl 

berechtigter ' Notstand,'-lagen in den Anspruchssog d... Verbände ger at<>n . 

sondern ,mmer mehr tiM immer neue Bedürfn isentdeckungen durch die laut <1 a, _ 

ken Anspruchsanmeldungeo der Verbände selbst produzie rt w~rdeo. scheint 

uns das c igeotl iche Prob lem, auf das in d,esem Zusammenhang ver wiese n 

werden soll. 

Um derVerbändeproblemal ik ger .. chl zu werden, soll hie , noc h e inmal der 

oben angedeutete Gedanke der Not wendigkeit kollek t iver Ve rfolgung spezili""her 

Inleresw n aufgenommen werden. Aus vieler l .. i Gr ünden konnen in aJl .. r Re gel 

lnleressen in einer du rch Ar bei tsteilung und Rolleno'iffU'Sion gekenn"ekh ..... le" 

G,oßgesellschalt wie der Bund .. srepublik Deutschland nur noch in organisiert .. " 

GruPP<'n verfolg t werden. 

Hinzu kommt, daß in fol g .. der kau m noch überschaubar .. " KQmplizienh",t 

gesell schaf l licher und staatliche r Rege lunge" (s. auch nachlo lg .. nd un ter V .. r_ 

rechtlichungl lnteressendurchsetzung durch e inen V .. rband mehr Erfolg ver_ 

spricht. And .. rer ... , t. v .. rstärkt diese koll .. k t ive V .. rmitt lung polit i.che, und 

g .. s .. Jlsch~1tl icher Zi .. le di .. woh l allen grö lleren s taa t lic ..... n Gebilden inn .. -

wohnende Tendenz de, Fehlen, unmittelbare, Erfahrung des Einzelnen mit 

"",atlichem Handeln und d .. m politi,chen Spi .. !. Infolge dr .. ",s Fehlens persön

li cher Po!itikerfahnmg i,1 der Einzeln .. nur schwer in der lage, ",ine Erwartun

g .. n, AnsprüChe und V .. rantwor tungszuw .. isungen aul konk,e; Erfahr eoe, zurüc\< 

~ulühr .. n und d"menl~prechend vielleiCht zu begrenzen. [)iese tJo,id'erhe;\ 

kann mit dnu bt-i tr ageo , dall der Sürger wine Anspruch,z iel .. unreahstisch 

hoch anset1-t lind somit von vornhereio einen recht hohen Ford .. rungsinput 

an 'S('ine n' V .. rband he'a",rägl. 

l) Si .. he dazu Klages, 19&3, S. 7 U. 
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J. 2. 3 Verrecht lichung und ihre Folg.,n 

Doch ist das Problem der zunehmenden Anspruch$anrneldung durch Verbände 

nicht zu trenn.m vom Problem der Zl".,ehmenden Einscha ltung der Verbänoe 

in verschiedene Stufen exekut tver und legisl;lIiver Prozesse (Programmerste ll ung, 

Gesetzesvorbereitung etc.). Und die,e lnkorporierung iS1 nun beileibe nicht 

ein ein.eitiger, a llein von Verband.scite gewollter, sondern auch e in von Seiten 

des politisch_admmistrat ive" Systems geförderter Vorgang. So favorisiort lJ 

der Entwurf eines GeseT2es zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb eine kollekt ive Schadensgel t e"dmachung durch die Verbra ucherver

bände. Die dem einzelnen Burger qua Gesetz angebote"" ProzeßfUhrung durch 

Verbände $oll hier jedoch nicht unter dem Aspekt neokorporatist ischer Elitenver

n echtLIng betrachte t werde". Proble matisiert we,den ,oll an dieser Ste lle viel 

mehr, daß diese angebotene Schadensgehendma chWlg zusammen mit der Herein

nahme neuer Vor<chrilten und der Erweiterung des Umfanges des Schadensersatz_ 

aMpruches ei" erweitertes Bedür fnis nach Rechtsschutz schafft und den ver_ 

größerten Anspr uch auf Abgeltung auch noch rechtliCh absichert. Dies is t 

ein zentraler Aspekt eines sowohl in der rechts",issenschaftlichen, a ls auch 

in der politischen l iTeratur unter dem Schlagwor t Verrecht lidlUng dis kulierten 

Problemkompkxe,. Ikr Staat erfaßt mit einem immer engmaschiger werdenden 

Netz geseulicher und ,ubgesetzlicher Regelungen immer mehr Bereichc des 

öllentlichcn L.ebens und cröffnet somit Bürgern und Verbänden immer mehr 

Möglichkeiten, potentielle oder auch reelle Bedürfn]s lagen al, vom Staat eink lag

bare Rechtsansprüche zu behandeln. 

So gab es z. B. aHe,n im Bereich des Sozialrechts von 1970 bis 1977 di e unge

heure Z~hl von 130 G~setzen, die bestehende Gesetze geände rt oder ergänzt 

h,,~n.2) Oder betrachtct m~n die leistung'ge ,etze im ßcreich der Sozialpolit ik, 

'0 würde die Inanspruchnahme aller gesetzlich eröffneten Möglichkeiten durch 

Verbände und Bürgcr s.ämtlichc Öffentliche" Haushaltc mit leicht igkcit spren.

gen. Bemerken,wert iS1, daß diese Ausweitung der Verrech t hchung parado~er 

wci,e gerade auf Rcchtsge,"ährung und Rechtswirksam kei t negative Auswirkun

gen. hat . So schall t die Flut sich tei l",'eise auch widersprechcnde r, sich gegensei

tig aufhebender Normen gerade kein gesteigerte, Vertrauen in den Rechtsstaat. 

I) leonardy, 1982, S. 126 

2) A"" Zacher, 19 79. S. 14~. 
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Die teilweise Widersprüchlichkeit tn der logik ge5etzlicher Regelungen und 

die unübersehbare Menge von Gesetzen und Vorschrift en vermindert die Orientle

rUflgss icherheit und erschwen den Zugang zu einem auch nur groben Kennen

lernen der Gesetze für den einzelnen 8ürger - einmal ganz abge5ehen von 

der in folge des Nachlassens sprachlicher Güte fehlenden Tran5parenz de5 

Rechts_ I) 

In Gelahr ist auch eine wichtige Komponente aktiver Re.::htssta"thchkeit, 

nämlich die Gewährleistung staatlichen Rechtsschutzt"l oder Rechtsschutzzweck, 

den ~ Staat durch die historisch erlolgte Monopolisierung der Rechtserzwin

gung an sich gebunden hat_ Die durch die rechtliche Durchdr ingung immer 

weiterer privater und gesellschaft licher Lebenslagen verursachte Prozessflut 

wird bei etnem Kernaspekt des RechtsKhutzzweckes. nämlich der Pflicht 

des Staates, dem Bürger in angemessener Fris t Genchte zur Verfügung zu 

stellen, schwerwiegende Probleme auf die Rechtsspre<:hung zukommen lassen_ 

Die Gerichte werden in Zukunft noch weniger als bisher die ste igende Prozeß

flut in sinnvoller frist bewältigen kÖnnen. 

Zwar betreUen die bisher gegen die Verrech tlichungstendenzen vorgebrachten 

Krltikpunkte wesentliche Inhalte dieser Kritik. doch berühren 5ie <Jf\SCr zentr ales 

Anliegen, nämlich die DarsteJluflg anspruchsverursachender Mechanismen. nur 

"m Rande. Zentral für unseren Gesichtspunkt ist , daß die Verrechtlichungslen

denzen nicht nur auf eine Stufe des AnspruchsprozeSl-es einwirken, son<lern 

quasi drei Stu fen überspannen und 'positiv ' beeinflussen. Indem der Staat in 

seiner Rol le ab Übervater auch latente, noch ke ineswegs akute und vielleicht 

nie besonders d--inglich werdende soziale Not- oder Mangellagen als Tatbestand 

er faßt und anerkennt. fördert er sicherlich die Artikulation neuer Bedürfn isse. 

~nn er erleichtert <!s somit auch gerade dem einzelnen Bürger - ,·on .er

bands mäßig organisierten Int<!Tes~ngr u~n ganz 21.1 sehweigen - bi~h<!T aus 

pfJicht<!thischen oder sonstwie wert mäßig begriJndbaren Motiven herrührende 

Hemmungen, solche BedÜTfnisspannungen nach auß<!n ZU tragen, zukünftig 

in stärkerem Maße zu überwinden. Solche W~rte, welche die Akzeptanz und 

innere Verarbe itung von Spannungen fördern. also vollständige Befriedigung 

best immter Aspirationen niCht zur Notwendigkei t WerdM lassen, w<!rden daher 

in Zukunft wohl atmehm<!n, weil eher gegenteil iges Verhalten beiohOl wird. 

J) Siehe ausführlich, We iß, 1'178. S. 607. 
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Wird hierdurch e ine steigernde Ein .... irkung - wenn auch eher indir .. kt • auf 

dl .. Stufe der Feststellung von Bedurfnisdefiziten sichtbar, so ist der Einfluß 

auf die zweite Stu fc dcs Prozesses mit den Sch!agworten umschreibbar' Aus 

Ab .... ehnechtcn des Indiv iduums gegenüber dem Staat werden An,pruchsrechte 

an den Staat. Mit der 'Wesentl ichke itotheorie' des BundesverfassungsgerichU, 

die besagt, 'daß Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates eine Regelung 

der .... csentlichcn Sachfragen durch de" Geset zgeber se lbst gebieten'!), ...... rden 

immN we itere, bisher gcsctzesfreic Räume durchnormiert. Die daraus sich 

ergcbcnde Ausdehnung de r s"troffcnhcit eröllnet somit immer mehr &'irgern 

einen Klageanspruch . 

Kommen wir nun zu der schOll oben beschr iebenen dritten Stufe unseres Verlauh

prozess ... , näm bch die ~eigung, insbesondere den Staat als Adr~saten von 

Ansprüchen 1.<1 betrac hten . An diesem Kreuzungspunl<t iSI es evident, daß gerade 

Verrechtl ichung d,e Anspr uchssteigerung mass 'v und ,m histor isChen Trend 

zunehmend zu .. inern Prob lem staa t lic her Ubedas t ung werden läß t . Denn gerade 

an dieser SteHe t:..u t siCh der Staat bzw. baue" zwei der ihn tragenden Säulen, 

näm liCh u.gisla t ive ""d R .. chlssprechung, den Staat zum allgegenwärtigen 

und a ll zu.cänd igen Probl .. mlöser auf. Vere i" facht formuliert, könnte man di ese 

drei St ufen umlass .. nde Einwir kung voo Verrechtlichung folgendermaßen um

schr .. iben, Staa t und Po li tik ak zept ieren potentielle und naturlkh auch vorhan

dene Bedürln,slagen a ls e inldagbare Rechtsansprü<:he und bie ten die staatlichen 

In'tanze n a l. di e Agenturen an, welche diese 'legi t im ierten' und vor allem 

auch legali .. e rh·n Anspruche befriedigen wo llen und können. 

Nun hat di es .. , I'eccec ht lichungssyndrom auc h Nebcnaspekte und Neben,,'lr

~ "nsen, au f di .. man e ing"""n sollte . Die Ausweitung der Verrecht lichung aul 

immer zahlreich .. re gese llsc haftl iche Bcreic"" drängt den Ante il bisher rechlS

fre,er Räume an unserer Ges .. lIsc halt zurück. Man mag die, .. Eindämmung 

r .. chlS!reier Räume begrüßen, doch sollte man nicht verg .. ssen - und darauf 

",·e isen auch in der RechlSsprechung tätigen Juristen wie We i ß hin -, daß die 

Rec htsordnung nur .. ine von mehreren Tei lordnunge n e in .. r Ge~llschaft ~in 

sollte. Die Tendenz zur Verrechtlichung birgt aber die Gefahr , bisher geschützte 

und funkt ionierende rechlSfr .. ie Räume aufzubrechen un d damit auch bisher 

I) Wagen .. c. 1982, s. 6. 
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seltende au~rrechtliche (sittliche) Maßstäbe und Ordnungsprinzipien me"Kh_ 

lichen Zusammenlebens 1;um Verschwi"d ... " 1;1.1 br i",e". Ma" kaM hier an Maß

stäbe .... ie Liebe , Tre ..... , Vertrauen, Glaube" und Autor ität de""en, die insbew"_ 

d .... e j" den kJei"räumigeren geselt!>Cl1ahlichen Serei<:he" von Familie und Freu"d

KhahsgruJ>ll@n ei"e Rolle spielen oder an Maßstäbe wie PflIcht und Leistung. 

die auch ~rade im pol itischen Raum und auf dem Serufss ... klOr bislang .... ichtig ... 

normierende Maßstäbe waren. Man mag nun nicht SO ",eit gehen .... ie We l ß. 

der durch das Ve .. ch .... inden dieser Ordnungsrnaßslabe die Freihe it oorl Humani

tät durch einen ~Fluch der Versuchung Zur Tot alilä t"]) in Gefahr sieht. bedenk_ 

lich ist diese Tendenz zur blanken, all umf .. ssenden Leg .. litat a llemal. 

Eine ""eite,e Nebenf"lge, ""elche auf die der Verrechtlichung inne""ohnende 

Tendenz zur deuilgetre':"'n Typisierung von Sachverhalten zur lickzuflihren 

in. ist di ... Probl ... matik, daß in jeder Norm berei" der Ke rn zu ""eite ,en "'m_ 
men sleckt. Dies gilt inSbeSOf1dere dann, ""enn Rechtsände rungen dazu dienen, 

bestimmte sozial ... Härten durch Schaffung von AuStlahmeregeJungen abzuballen 

(Mißstandsr ... gelung). le detaill iertet solche Normen formu liert ""erd ... n, d ... sto 

8enau..... best immen si .... we lcher Perso~nkreis anspruchsberechtigt ist und 

grenz ... n somit implizit die Nicht-Anspruchsbere<:ht igten aus. Häufig kann jedoch 

_ g ... rade unter Zugrund ... l ... gung ... ines weit ausgelegten Gerechtigkeitsprinzips -

die Au.schließung anderer Härtefälle aus dem Kre is Oer AnspruchsberecMigten 

durchau. unbillig sein, "So besehen ist es kaum einsehbar, "'e.halb eine Mutter, 

die unte. Aufgabe ihres Ber,,'e. ih r beh indertes Kind pflegt, Alte"vorsorge_ 

ansprüche habfon $011 (§ 69 Abs. ) Sat2 2 BSHG), ",ä~rend eine ande ,e M"n"r, 

die ihren Beruf auch n"r aufgegeben hat, "m ihre drei nicht behinde,te n Kinder 

persönlich 2" erziehen, ohne solc~n Ausgle ich bleit>en soll, obwol1J tür alle 

,,"ütter dieselbe Verpflichtung aus Art . 6 GG besteht,·2l 

In aUer Regel ",e.d ... n solche 'ungerechten' Ausschließungen eine _ hä"f ig a" ch 

durch andere Ge'lchtsurteile ""ternützte _ Forderung nach Einbeziehung "'e,U_ 

rer typisie"er FäHe in den Kreis der An.pruchsbere<::ht igten nach ,ich Ziehen 

und somit die Tende nz zur Verrechtli c hung immer wei tere r Tatbestände "nd 

geielJschaftJicher Lagen verstärken. 

J) Weiß, 1978, S. 603/~ . 

2) Weiß, 197!, .". !>OS, 
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J. 2. 4 Vermehrung ~on Woh lfa hrt als Ziele polilischer und >{aal licher Elilen 

Bleiben wir ~i der Attribution ~on Ansprüchen an staatliche Instanzen, die 

wi r schon we iter o~n a ls en tsche,dend dalur beze ichneten, daß die Anspruchs

problematik zu emem Prob lem staatlicher Überlaslung geworden iSI. Bi ldel 

Verrechtlichung die for male Sch,ene , auf der Bedürf nisse und soziale Defizi t 

lagen zu an den Staat gerichteten Ansprüchen werde n, so ist emer der dahinter

stehenden inha lt lichen Cr linde sicherlich auch der Claube ode r die Meinung 

d .. r Elil .. " d .. s po li t i""h adm;" i strali~en Sysleml selb.t, daß es ihre Funktion 

S<"i - und somn die Legit imation für ihr polilisches Hande ln . , Anspr üche auf 

Wohlf~hrt nicht nur n icht abzuwehren, sondern sog"r zu fördern. Diese Eli t en 

aus Ve rwaltung, poli tischen Parteien un d tonangebenden Ver bänden .chöpfen 

letztl ich, wie Klage, >ehreibt , "ih ren Führ ung.anspr ueh und ihren 'Legitimations

gl~ub<en' (1.1. We ber) ... aus der Annahme, das YJbjek tive 'Wohl' der M" n.ch" n 

du rch em" 'fortschrol1 lic he n' Vorslellungen enUprechende "aa!lic he Ddini tion, 

Prod\lktion und Ve rl e,I\I"g '"0" Rechts· \I!)d Sozialchancen plarwoll steigern 

Zu können. S,e u""erstelle!) dabe i ei!)e dire kte B .. z iehung zwi .chen dem vo!) 

,h!)en erzeugten Slaatitc hen Programm- (und Normen-)Output und dem 'l1'ohl' 

(oder auch; der ' Lebensqualitiit'l der ~.ell .c haftsmilg lieder. Jmploz it ' -erbindet 

",ch da mit die Erwartung e iner 'adii<juaten' Reakt io!) der Mensch.,." d, h, kon 

kr e t gesagt, d ie Erwar tung einer angemC5senen u,gitimitätszuerkennung un d 

Loyalitäl oder , ""der; au.gedr üc kl, die Erwartung einer gewissermaßen propor

t'" n" leo Herrschafts'tabil,~i"rung wie auch d ie einer Gesamtslabi li sierung 

ce, poJohsch ven"twertclen Gerneinw"~",,, auf dem H,ntergrund über wundene r 

hi. tor ische r Kri,en u"d Konfli k te ... "J), 

Die~ Lit ienen Au,"'gen mü"en zu m einen in Verbindung mit der histor ischen 

Entwicklung <Je, SO Liai)taates Lu rn moderne n Wohl fahrt"taat betrachtet werden. 

Der andere in die,e", Zu",rn m<'flh,lng wichlige Aspek t i'l die neue Wirtschaft,

po lit ik seit Ke yne" Unterteil t man in An lehnung an Heclo2) d ie Entwicklung 

des Wohlfahrtsstaa tes in ~e"chiedene Phasen und analysien d iese Phasen in$be

>Onde r" unte r der Frag .. nach den dilhinterslehenden polili,chen und wirtschaft

lichen Ideensystemen und ih rer gegensei tigen Verflechlungslogik, so kann man 

lolg .. nde grob<e En tw ick lung erkennen. 

!) Kla g ... , 19&1. S. 15. 

2) Ddzu au.f ühr li<;h; He<:lo . In!. 
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In e iner ersten als E,,~rimentierpltase zu kennzeichnenden Zeit (um 1870 bis 

~or Beginn der We ltwirtschafukr ise) besannen Polit iker - und natürl ich auch 

priva te gesellschaltliche Krä fte - die durch die ökonomische Entw ic klung ge

schaffenen Notlagen auszugleichen und die durch den Zusammen bruch traditio

nelle r sozialer Rande betroffen~ Massen in neue disziplin iere"de Beziehungen 

zu bringen. Man knüpfte dabei an Traditionen und Insti tuti"nen der in vielen 

europäischffi ländern e"istierenden Armenhilfe an. Diese ""zialpelitischen 

Maßnahm ..... hatten in mehrfacher Hinsich t unfertigen, e" p"ri m ..... tel1en und 

atheoretischen Charakter . Es wurde weder geglaubt, daß es möglich sei, noch 

wurde versucht, durch öffentliche Sozia lpolit ik die unterschiedlichen Schlüssel_ 

konzepte, -werte damaliger Politik: Freiheit, Cleichheit und SiCherheit in einem 

theoretisch widerspruchs fr eien Konzept zu versöhnen. "Oie unmittelbaren Ergeb

nisse in di eser Per iode der Sozialpol itik waren E"p"rim~te, niCht der Wohl 

fahrtsstaat". J) Die Beziehung ""n Sozialpolitik zur Wirtschaftspolitik könn te 

man dadurch charakteti5ieren, daß nur wenige Pol it iker glaubten, daß soziale 

Eingr iffe eine gute Wirtschaftspol itik darstellen würden. Sozialpolitik so!!le 

aUS Not lagen helfen und wurde nicht a ls irgendeine Form .taatlicher Wirt 

schaftspoli t ik betrachtet. 

In ein.". zwe iten etWa in den Drei.siger Jahren nach der Weltwirtschaftskrise 

einsetzenden Konsolidierung.Phase des Il'ohlfahrtsstaates ging die lIe ra de, 

Experimente über in mMr struktu,ierte Akti~i täten und die Sicht weise, "that 

,he national governmefll cou!d ""d ,hould act,,2) ".,tzte sich allgemei" durch. 

Akti~itäten der Regierung in Bereichen der Sozialpolitik ebenso wie in Form 

ökonomisch ..... Managements beg"nnen nic ht nur politiSCh akzeptabel zu werden, 

sondern wlIfden erwartet . ln,besonde.e die ,chlecht en Erfahrungen in der We lt

wir tschaftskrise führten zur "",herr.chenden Meinung, daß "colJective social 

policy arra ngements" notwendig seien zu jedermanns Vorteil, und demokra

tische Regierungen dementsprechend die Rolle sozialer Manger 2U spielen 

hätten. Die Konsolidierung des Sozialsy.tems ist sicherlich nkht SO umfassend 

zu interpretieren, daß in all die .... n Ländern ein einzige. zusammenhängendes 

wohlfahrtsstaat liehe. Bündel ~on Programmen institut ionalisiert wurde. Se.ten

faUs in Croßbr itannien bedeutete ' Wohlfahr"staat ' e in ungefähr identifizierbares 

l) Hedo, 19SJ, S. )89. 

2) Hedo, 198 1, S. 390. 
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politisches Programm emd wurde schon unmittelbar nach seinem erS ten ötlent

Jichen Auf tauchen I ) mit bestimmten sozialpol i tischen Regierungsprogrammen 

id en t il izl<~r l. Neu und entsch ... i dend war vie lmehr . daß zur gleichen Zeit die 

neue keynes lanische Nachfrageöl<onomle und Vollbeschäftigung als poln ische 

Ziele von Regierungsse i le allmähl ich on allen wes t l ichen Industr ieländern akzep

tIer t wurden. Im Gegensatz zu, E~perimentierphase wurden dIe ökonomischen 

und die sozIahm Aspekle als m,t",nander verbunden behandelt. 

Nichl mi temander abgestimmt wurden dagegen dIe gesel lschaftlichen ZIelwerte 

de, damaligen Zeit WIe FreI heit , Gerecht igkeil. SicherheJl und Gle ,chhei !. 

Es gab keine testgelegle .;ozlale Proorolätenl lSle. Hedo nennl In dieser Himlchl 

das damalige KonzePt . des Wohlfahrtsstaates ein "Arrangement .•• wechselse" i~ 

Inkons i<tenter Prior llaten, ein System tolerierte r Widersprüch llChkeilen.,,2 

In keinem ~r Indusuieslaalen demokrat,scher Pr ägung wurden solche Prior i

täten / ragen in konsis tenter ll.'elSt" beantwortet . Unter dem Bl ickpunkt politiSCher 

Ideengeschichte war der damilllße 1V0hJlilhn5Staat eine bunte Mischung durchaus 

divergIerender Interessen und Ideen: liberalismus mi t $C iner Zuversicht 10 

dIe ,\\oglichkelten SOZ ialer Verbesserungen, menschl IChen Fortschr itts und freier 

Entfaltung des IndiViduums: tr adit,oneller Konservatismus mi t se iner Betonung 

Jr:r Be",~hrung i>ewahrter Inst itutIonen und der ererbten sozialen Ordnung 

vor rad,kalen Änderungen; n<-UCre SpIelarten de~ Sozial ismus mit ihrem starken 

Giaui>en an die Mach! wohlwollender RegIerungen, das sozial .. und indi vidu .. l le 

\), ohl on kollekt i ver Verantwortl ichkeit fördern zu koonen, All dieses Gegen-. 

""ben- und ~\i t e i n"mder der verschiedenen IdeologIen, Denkansätze und Wertvor-

51"II,mgen war unte ' dem wellen Begriff des Wohl fahrtsstaates subsumierbar. 

Dies füh rte dann zum Ende der Konsolidierungsphase dazu, daß zumindest 

auf "olll isch-ideologischem Gebiet ke ine ernsthafte Opposi ti on gegen den Wohl_ 

fahrts,taat be.tand. Die Idee des \\'ohlfahrtsstaates ,",'ar zwar durchaus in sich 

,",,,dersprÜ<:hl ich, als solche aber unumstritten - , ei e, aus l ibera lem, aus christ

I lCh-konsenati vem, alls sozial~mokr a tischem oderaus sozia listi schem Block

wink('l . Man könnte m. E. den gleichen Sachverhal t insofern auch al s Ideologi('-

I ) Flor" und He ,denheimer Onl , S. 19) we isen darauf hin, daß in GroßbritannIen 
~twa ab I<)~ l der ur~prüng lJ c h im Jahre 1932 von v. Papen im negativen 
Sinne gegen die damali ge Entwick lung der Weimarer Republik gemünzte 
Terminus: Wohl fahrtsstaat als "Il.'elfare State" in der Ofhmtlichen Diskussion 
auflachte. Er solile in einer krosenhaften K"cgspcriode Moral und Disziplin 
au f reChterhalten, indem er das brJtische System deutlich positiv vom kr iege
ri schen ~lac h tstaa l des deut schen Kro egsgegners abgrenzen so ll t e. 

Z) Hedo, 1981, oS , 392. 



- 20 -

vedan bezeid'me". als die ~erschiede""n politische" ldeeflrkhtu"gen ~,ch gege,,

seitig nicht mehr die gru"dlegende politische Legit'matio" bestritten und kei nen 

absoluten Wahrheitsanspruch jeweils für ihre Idee , .. klami .. rten. 

)" der dan" etwa Mitte der Fünfziger Jahre einsetzenden und untrennbar mit 

ökonomi,.;hem Wachstum ,'erknüphen E.pansionsphas" des WohlfahrtsstaJtes 

kann man eine gewis$P logi~che Zuspit"ung ei"iger Trend~ der vorhergehend .. n 

Phas .. n .. rkenn .. n. Sozialpolitik wurd .. nicht nur eng verzalmt mit der Wortschalts 

politik. soondern darüber hinausgehend e ine r der Haup tbcstandte ile globaler 

Strukturpolit ik. 

Regi .. rungen sind nicht nur akzeptierte so>:i"le und ökonomische Manager, 

die öffe ntliChe Hand insgesamt ist in den meisten westliche" Industriestaaten 

- .... enn auch mit graduellen Unterschiede" - der größte Arbeitgeber und ausga

benfreudig"e Ein" .. lunternehm",. Sozialpolitik selbst hat nicht nur Zum Ziel, 

Hilfe >:u leiste'" defizitäre Lage" auszugleiche". sondern ~ i stet dari.ilxcr hinaus 

eine" ,.,.,sentlichen Beitrag zur Erhöhung der lnd i, 'idualeinkommen. Dieser 

umfa~ende Politikansatz be ruh te - po intiert formul iert - in verstärktem Maße 

auf der Kombination von keyns .. ianischer Nachfragest imu lierung. Ekto nu ng 

der Vollbeschäftigung und weiterem Ausbau des sozialen Ne u es. 

Betrachtet ma n die E~l"'nsionspha"" unt .. , der Frage nac h der(n) dahinterstch .. ,,

den politiSCh,,,, Idee(n), Ziel~orsteHung{en). !.O kann man nichl umhin, auch 

hier eine gew i ~s", logische f'ort",nt wick lung fcsuust .. I!", ~ . Wur,j.,n in <J",r Ko"soli 

dierungsphas", sozialpolitische M"ßn"hmen mit ver~hied .. ne n, aber . ich nich t 

gegenseitig den Wahrheitsanspruch aberkennenden po li tiSChen Standpunkten 

begründet und kr i ti~iert b. 0.), "" .... aren - überspiut formuli .. rt - in der Expan

sionsphase weder das Mehr an Ausgaben ((jr Sozilllpolitik überhaupt, noch gr und

I .. gende Programmblöcke id=logisch-normativ umstritten; "lrgend",· .. lche An,nen

gunge" zur Konfrolllierung, l:'isklJ$~ion und Lösung politi...:her Probleme (wer 

gewinnt und wer verlicrt~ welche f'olg~n .. ntstehen für persönliche Fre ihe it? 

Wer hat we lche Rechte und Plllchtcn? ist es di e Sache ilberhaupt wert?) konnt~n 

auf ein Minimum beschr""kt werden.,,1J Das ökonomische Wachstum m~chte 
die E~pa",ion der Wohl fahrtspolitik im Hinblick auf ihre po litisch .. n Konfron

tat;onskosten billig und proble mlo • • Die Aera des Überflu sse~ .. ,möglichte 

ein 'Mehr für Jedermann'. lOs war unnötig, um die - In früher .. n Ph~~",n noch 

knappen _ Re~source" poltisch zu streite n. Von daher ka"n man den oben 

J) Hedo, 1931, S. J97. 
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S~lzZlert~n V ~rlall an Ideologie In dieser Phase umdeuten In ein Ende pol i tischer 

ldeologlen durch Entstehung einer ,,1I)(emeinen Ideologie des Wachstums und 

Wohlstandes - zumindest bei den relevanten WOhl1ahrt&el lten in den etablierten 

politischen Parteien und Verbanden. Poli t isch gestr,lIen wurde um Umfang 

ur.d ~i tliche Abfolge eingeset Zter Mit tel. nicht um das grundlegende Ziel , 

Vermehrung der Wohlfahrt, Vermehrung des Glücks des einzelnen und Kompensa

llon und Entschädigung eventueller soz ialer Nacntelie durch staatliches Handeln, 

Aulgrund dies ... mehr oder u:en:ger verdeut lichenden Skizze der Entwicldun!; 

politischer Ideenge.ch lchte "u t dem Hintergrund des Im Laufe wohlfah,tsstaal

lieher Entwicklung enger werdenden V~rhältn i sses von Staat, Ökonom ie und 

SozLalpol i t ik, erscheint auch das vOn Klages Charakterisierte Verhalter. wohl 

fahr!sstaathcher Eliten 'p laUSibel', das Indi viduelle Wohl durch staat lich-öUent

l lche Mmel (Output) LU steigern und dami t die Hoffnung auf Herrschaftsstabi l i

Slerung und Legit imitä t sgewährung zu verknüpfen. Diese Woh lfahrt vertei lenden 

oder Wohl fahrt verwaltenden Eliten in Politi k. Ver"'altung und Verbänden ent

standen schrillweise Im Laufe der Entwicklung des Sozial- bzw. Wohlfahrts

staates und sehen ihre neue neue raison d'etre 'n der Versorgung m it sozialen 

Leist ungen und Transferzahlungen In einer geregelten und legaJ i ~i er1en ,'rt 

und Weise. die nicht nur auf Hi lle im Notfall beschrankt i st . J) Und wenn in 

der Polit ik un terschiedliche Standpunkte. entweder nicht mehr al~ konträre 

idwlogische G<:gen~tze empfunden werden oder der ml1 Wachst um&::!enken 

und mit keneysianischer Wertschaftspolitik gekoppelten 'Wohl fahrt,vermehrungs

Id{'()logl{" unt~rg{'ordn{'t sind. dann ist "die Idee der Wohlfahrt als poli tix:hes 

ZIel,,2l eine sich aufdrängende Idee und ist die Legitimat ion für po li tiSChes 

Handeln durch materiellen Wohlfahrtsoutput ebenso zwangsläuf ig. 

1I Siehe dazu FloraIH.;-idenheimer, 1981 , S, 23. 

2J Luhmann, 1981. S, 36. 
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3. 2. 3 Zusammenb!-uch t,aditiona ler sozialer Netze 

\\Iie ~hon oben bei de, Erörterung der EntwJc klung de. Wohlfahrtsstaa te. 

kurz angedeute t wurde, war einer der Gründe - Wenrl rlicht der Hauptg , urld - für 

die Schaffung staat licher Regelungen WJe Kranken-, Unlall- und AltersversiChe

rung die Tanache, daß dJe t radi tione llen sozialen Beziehungen und damit auc h 

dJe traditionellen - meist verwandtschaftlichen - Formen des Beistandes in 

Not- und Krankh<eitslällen durch die fortSChreitende Industrialisierung gelockert 

oder gar zerstört wurden. Daneben sp ielten natür liCh JI"lsbesondere im FaJle 

der Bismarckschen Sozial~ersicherungsgesetze machlpolitische Gründe e ine 

wich tige Rolle. Dennoch iS I festzuhal ten. daU aevölkerungswachstum und Indu

strialiSierung "zu einer gewaltigen UmSChichtung der Bevölkerung vom Land 

in d!e Shdte" führte. "Lebt um 1870 nur jeder ~chste Europäer lohne ~teu

ropa.) in einer Stadt mit 20.000 und mehr Einwohnern, so ist es um 1910 schon 

j~er Dritte; die Bevölkerung in den Städten mit 100,000 und mehr Einwohnern 

steigt von 16 Millionen um 1870 auf 48 Millionen um 1910, ihr relat!ver Anteil 

von zehn au f zwanzig Prozent. Eine Industria lis ierung und Verstädterung In 

diesem Ausmaß und mit dieser Geschwindigkeit muß zwangSläuf ig große soziale 

Probleme SChaffenD. da bestehende Formen sozialer Beziehunge n durch diesen 

Umschichtungsprozeß auseinandergetissen wu,den. Die t raditionelle enge Dorf· 

gemein$Chaft löst sich auf in großräumiger Urbanität, die mehrgenera t iona le 

Familie "er liert an Bedeutung. Diese Lucke fü ll en nun Sta.,t Inw. Politik"r 

und Parteien zunäch~t mit der Insti tutionalisierung von Sozjalver~icherung 

und setzen somit einen sich gegen~ei tig ve'$tä:rkenden Prozeß in Gang, der 

noch bestehende nicht-staatliChe lJn t erstüt ~ungs!ormen abbaut und dalür eigene 

5taatliche Insti tutionen herausbildet . Die Zustä:ndigkeiHerklä:rung von Staat 

und Poli t ik für die Lö~ung all dieser Probleme macht den Staat zum zunehmend 

hiiufig"r adre ss ierten Objekt vOn Problemlösung~an'prüchen bei sozialen Not lage n. 

In d.,r Literatur zeigt Gla""r die",n Vorgang am Beispi,,1 d"s US-Bundespro

gramms: ' Aid to Families with D.,pendr:nt Children (ADC)'. Diese Sozia lhilte 

wird an unterhalh einer bestimmten Armulsgrenzc le\)<ende Familien gezahlt 

und gilt als Beitrag zum Einkommen, der nichl durch lus.1tzhches Arbe!tsein

kommen geschmälert wird . Im gleichen Zeitraum (Beginn bis Ende der 60e, 

Jahre), in dem diese Sozialhilfe beträchllich gesteigert _ elwa verdreifacm

wurde, stieg die Zahl der vom Vater verlassenen Familien z .B. in New York 

\} Flora, 1979, S. 9~. 
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C il)' vo n )1.000 11'7~ )} au f 80.000 (J'768J und es gab e ine "Zunahme jener SoziaJ

hjjlelami Jie n. die aus a llein ~tehe"den Müttern mi t Kindern bestanden; von 

20.000 auf 46.000. Mi t a nderen Worten: Die a us Familien bestehende Sozia l

hl lf .. bevÖ)kerung nane siCh verändert und seute ~ich nun überwiegend aus 

al le instehenden Frauen mit Kinde rn wsamm",," . )) Eine naheliegende ErkJärung 

da für i~ l , daß Väler desha lb ihre Familien ve rlassen - fakt isch oder pro forma -

um ihre Rest fa mihe n anspruchsberech l lgt wer den zu lassen. Es zeigt s ic h je

dnch, da ß gerade aurh fortsc hr itt liChe Verwaltungsbezirke wi e de r Staat New 

York, "wo ganze famil ie n anspruchsber~ch t i gt si nd, und z wa r <ehon se it lange m. 

und wo ".i n ber ufstätiger Famil ienvater Einkommensbeih il fe n bekommen kann. 

um fü r seine Famlile das not wendige Un ter haltsminimum zu erreiChen, den 

bemerk .. nswert<:'~t en Zu wachs an zerrüttelen Familien aufwe is.,," .]) Daß Väter 

unabhängig von den konkreten Bedingungen der Anspruchsber<:,cht igung in ve r_ 

stärktem Maß<:' ihre Familien verlassen , führt Glazer auf die mit der Soz ia lh il fe 

gekop~lte Ein ko mm<:'nsgara ntie zurück. "Es 'St das Dil e mma jeder Ei nko mmens

gara ntie, daß sie ..s eineneits den Armen gestattet , besser ZU leben, ab<:'r 

andere rseits den Anre iz dä mpft , jene geschlosse ne n Verbände der Selbstversor

gung zu e ta blieren und aufrec huuerhalten. in erster Lin ie dur ch Famil iengriin_ 

dung, aber auch durch größer e Verbände, d ie noch stets, in der Vergangenhei t 

und in noch stär kerem Maße heute. d ie Tu tur e iner Gesell;chaft ausgemacht 

habt>n.,,)J 

Ma n so ll t e ~raus nun sicherl ich niCht d ie Hypothe loe e.ner e, nseilig k3usal .. n 

xhuldzu weisung an sl~at l JChe SoZial poli tik ableiten. Zwar ist es ric htig , daß 

5oz,alpolJt ik ,n ihrem Bestreben, das Versagen traditio nelle r Strukturen zu 

komp<!n,i"'ren, di e we ilere Schwächung dieser Strukturen fördert . Das eigent liche 

Di lemma sch<!int mir dar in zu li egen, daß bc!ide Tendenzen: 'Schwächung kle ine _ 

rer geschlossener Verbände der Selbslversorg ung du rch erhöhte Mob ili t ätsan

torderungen im Zuge industrie ller FOrlenl",ic klung' und 'Aus",e lt ung staat lich 

politis, h,.r .... "aßnah men auf immer ",ei l e r .. ges .. lI schaftJjche (Mange n- Si t ua t ionen 

aus komp<!n"' tor i~c he n und den and .. ren bislang angefü hrten Gründen ' .n die 

g leic he Richlu ng w,. isen und sich g .. gense it ig I'oochschaukeln. Das Proble m des 

"'ohlf a~rtsstaates (bzw. seiner woh lfahrtsstaat lichen E.h t en) ist nun, wie Hond

ro ch oc!;, e ibt , "<laß er den Anspruc h auf sich nimmt, diese soz ,alen Probleme, 

I) Giaur, 1975. s . 35~ . 

2) Glazer. 1975. $. 3~~ . 

3) Glazer, 1975, S. )47. 
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di~ ;<u lös~n ursprünglich ;n der V~rantworwng d~r Individue n bzw. ihrer kleinen 

gewachsenen Kollekt ive lag. als oo;<iale Probleme zu d~/ini~r~n, fü, di~ leg iti _ 

m~rw~ise von Staat. w~gen Mittel bereitgestell t werden müssen" . I) Dadurcf't 

br ingt ~r sief't s~l bs t v~rstä,kt in Haodlunss7.wang un d .scf'twächt andere" .. it. 

die Kompetenz und das Anseh"n klei"e, sozialer Netze wie Famili .. o. ii. D, .. 

MerlSchen benötigen solef'te klein ... n Kollek!iv~ nic ht m .. hr unbeding t , um milte

rie ll übcrl iel>cn Zu kö nnen, 

3. 2. 6 Mitnilhmeve rha hen der Bürger 

Die bislang angefüh rt en histOrischen und st rukturel len Entw icklung5tendenz~n 

hal>en nic ht nLlT gef>elJ~haftliche und polit isc he Strukturen geschatfen. d ie 

de1l Staat mit ArlSprüchen boo - oder Gberl a&t~n . Si ~ haben auch, wie im Abschnltt 

3.2.4 geze igt wurde. das Denken und die ideo logJsche n Prämissen ,,'Ohlfahn s

staatl icher Eliten in di e ser bestimmten Richtu ng g ... prägt . In d i"'sem AbsChn itt 

mochte ich darauf einge h", n, in w",lch ... r W", i. e diese woh lfa hrtsstaathche Efl1-

\lIickl ung auigrund ihrer st ruk turellen Eigenhe, ten das ',\nsprucns'-Denken und 

-Verhalte" des Bürgers ~Ibst geprägt hat und prägt. 

Äh" licf't wie beim Problem der Verrec htl ichung ist eS unmög lich, sich hierbe i 

"Ur auf e ine Stufe des Modells 7. u beschränke" . Di ... , ,,, Entwic klung t>eemllu ßt 

oowohl - i"folge ihr", Einst" lI l1ngs· und \'erhalt"rlSrel"va"z - die Ausg .. og._ 
punkte des Prozesses, rlämlich \\'ertstruktur und We r tw .. "<!el, a ls auch _ aufgrund 

ihres un mitte lbare n Staat ,bezuges - di" Attributionsebene. 

Die a uf dem Solidargedanken beruhende Eigenhei t des WohHa hr t .. taate s, öffent

liche Güte r bzw. staat liche Le istung"n ohne konkret anredlenbare Gegenle istll"g 

bzw. gegen pauschal u"d zwangswei ... erbrachte Vorl" ist ungen zur Verfügung 

7.U stelle", ",inersei ts und dIe ~.unehmende Beste uerung des Einzelne" ,mdere._ 

seilS, führt dazu, daß Ansprüche, die bestehen, allch angemeld"t werden. Wenn 

man e inmal davon ausgef'tt, daß es im Inte"",,s ... jedes Ein7.elr.en liegt, eine 

Vergrößeru ng se i" ... s eig"ne" Ei nko mmens 7.u er zie len, dann ist ",in <;olehes 

Verhalten rat iona l. Di",. e Einkommensvergrößerllng ka rm u.a. 2) dadurch er /o lgen, 

daß man die So .. ia labgabe", die ja i. Ü. e".,e" steuerähnliche" Charakter be, it 7.en , 

I) Ho"dr ich. 1979, S, 799/800. 

2) Au/ die andere Seite mög licher E i n kom~nsst ... igerung, nämlich Abgaben/ lucht 
wie Steuerhinterziehung bzw. -~erm .. id ung durch Schwar za rbeit , Inan'pruch· 
nahme von Ah~chreibunpmögl i chkei\en etc. <;Oll hier niCht näher ei"S"'gangen 
w .. rd ... n. 



weil sie zus;ommen mit der Lohn- bzw. Einkommenssteuer vom Verdien~t direkt 

abgezoge n ..,erden. fur "ch selbst re ntabe l ""erden läßt : Man bean~pruch t 

st aatliche \\'ohlbhrts le istu"gen, auch ohne .ich unmi tte lbar in einer Notlage 

zu befi nden. Diese Aussage soll nu n nichl dahingehend mi ßverstande" werde", 

da ß a lle Bürger jederzei l a lle ihnen ZUI Verfügung stehenden Anspruchsmöglich

ke it en ausschöpf"n. Bel e",er solche " voll en Ausschöpfung legaler Anspruche 

wäre ja der )et lt schon defizi tär e Rahmen öffentlicher Haushalt e in fli cht 

vors tell bare m Maße gespr engt. Ta lsache jedoch ist, da ß z. B. in der Soz ialhilfe 

Möglichkei ten der Inanspr uc hnahme g."chaffen wurden, d ie e ine n krassen Unter 

schied z""isc h .. n Anspruch und Bedürft igke il erkennen lassen und die auch wahr

g .. no mmen werden. Solch .. B<>ispie l" we rden ,n e",er Artikelserie in de r Wochen

z .. it ung 'DIE ZEIT ' aufgegriff .. n. J) Töchter erhalten PfJege geld fur Ihre Mull .. r 

unabhä ngig vom Verdiens t des Eh .. gatt .. n; Blindengeld ist unabhäng ig vOm Ein

kommen N e. Als ","sonders kr asser Fall gilt das Schwerbehi nder t engesetz auS 

de m Jahre 1974. "Aus einer Fülle von kl einen Schäd .. n und Un päss liC hke iten, 

von denen j~e einzelne de n Antragsteller '" seine r Arbei ts fähigkeit kaum 

od .. r gar nic ht behindert, läßt sich ... ei n .. statt liche Summe von Punkten addi e 

ren und SO zu e",e r faktisch nicht vor handene n Mind .. rung der Enw~rbsf ähigkel l 

("ME) hoch rechne n. Da fast alles, was das ""ohlbef inden mindert, MdE-Punk te 

br ingt , braucht man "ur noch e inen freundli ch gestimmten Arzt, d .. r bei der 

Bemessung der Punkte nic ht kl einlich iSI, und schon besitz l ein cleverer, aber 

~nwnslen I .. bensfroher und leistungsfähiger Zeitg"no~se SO vie le Punkte , daß 

er einen Behindertenaus ..,eis beantragen kann. Und der bringl dann je nach 

Punk tzahl a llerlei handfest e Vorteile: Fr .. ibeträge be im FinanzamI, geringe,e 

Versicherungsbe iträge, Frelfah"e" auf öffent lichen Verkehrsmitte ln, Erlaß 

\' on Rundfunk- und re lefongebühren, le ichlere n Zugang zu einer Sozialwohnung , 

früheren Rentenbezug, höheren Ur laubsanspr uch.,,2) Dieses Ge,etz scheint 

nun die Bundesrepub lik zu einem Vo lk von Schwerbehinderten g .. m~(:ht zu haben , 

denn immerh in 10 % der Bevölkerung besi tz .. n e inen sokhen Ausweis - mehr 

als nach dem Kri .. ge. 

We itere Beispiele solcher Verha ltenswei ... n lassen sich insbesondere Im Bereich 

der Kra nkenversicherung fi nde n. Statistike n be!eS'-"f1 {'DIE ZEIT', Nr. 11, 1983, 

I) Die Sc"e ersch,en in unregelmäßige r Folge el""a ab November 1982 unle r 
der Über5chri!t : "ht der Sozi"l~ta"t noch ~u rette n?" und ist in Buchfor m 
e rschienen a ls; K ro ~e im Wunderla nd - Vorsc hlä ge zur Umoroe nllerung In 

d~r Wirtschaft,_ und SOZial politi k, Gold mann Ve riag, 1983. 

2) Ju ngb lu t. 1982. S. 42 , 
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S. 30), daß die DeUHchen besonders oft wm Arzt gehen. Die bei Lohn- und 

Einkomm e ns$le igerung automati~cne Erhöhung des Kranl<enkassenbeitrages 

durch seine Kop~lung an das Einkommen und zusiitzl ic he ßeitrag""r höhungen 

treiben den Umfang der vom Bürger erbrachte" Vorle istung in die Höhe und 

erhöhen somit andererseits die Ansprüche nach Standa rd und Umf~ng der vo m 

Staat zurück:wholenden Gegenleistung. Der Versicherte erbfi"8t Vorleistunge n 

on Form seines Krankenka$senbe it rages in Höhe VOn ca. 10 - 14 '* .ein .... Einkom_ 

menS. für sov ie l Geld will er auch Leistungen zurückhaben, nämlich in for m 

mediz inischer Le istungen. Wenn er auch somit ke ine direkte Einkommenssteige

r ung erzielt, so erhält er doch das Gefühl, e t was für 'sein ' Celd zu erha lten 

und nicht dem Staat oder andere n Versicher ten zuv ie l geschenkt zu haben , 

Oie geschilderten Verhalt ensweisen sind häu t ig das Z,el solcher Aussagen, 

die das Anspruchsdenken des modernen Menschen in den Mittelpunkt ,hre r 

Kr itik stellen. Doch is t damit m. E. der Kern obiger Vorgänge nur unzure iche nd 

getroffen. Statt von Anspruc hsdenken sollte man in di .. ""m Zusammenhang 

präz iser von Mitna hmeverhalten oder von ein .. m Mitnahme_ od .. r Gegenle istung' 

e Hekt sprechen. Di .. Ansprüche best .. hen, sind l"galisiert und mith in also du rch 

den Staat sc hon anerkannt. Die Unterschi .. de im Ver halten der Bürger und 

der Kern des Problems bestehen eher im Umfang der Inanspruchnahme solcher 

wohlfahrustaatl ich .. r Hil f .. le is tunge n oder s t aa t liche r Gegen le is tungen. Deor 

ßürgN hat Vorle i"ung .. n im Wege steuerlicher Belastunge n oder automat iSCher 

V .. rsicherungsabgab .. n .. rbrach t und kann dlfür Gegen le ist unge n erw"nen (Ver _ 

rechtlichungl. Das Problem für den Staat. sei es unte r KostengeSIch tspunkte n, 

sei es unter de m Asp"kt staatliCh ... Überforderung, sehe ich hier nu n dar in , 

in welcher Höhe di ~ Bürger Im Gegenzug staat liche Le istungen for dern bz"'·. 

die zust .. he nde n Leistung .. n mitnehmen. 

Andererseits wird in der Diskuss ion über das 'Anspruchsd .. nken' häufig beklagt, 

daß der Bürger seine ihm zustehenden Ansprüche unbedingt wa ru-nimmt. und 

sie nicht aus Gerechtigkeits-, SolidaritälS- und sonstigen a ltrui stischen Griinden 

oder um des übergeordneten Allgemeinwohls wi ll en ru hen läßt. Die"" Argumenta

tion wirft die Frage nach dem dahinterst e he nden Ml!"nschenb ild bzw. nac h den 

Motiven m .. nschl ichen Handeins m konkreten histor ische n Situationen auf. 

Insbesondere lV irtschaltsj<>urnalisten wie Jungblut ts. z.B. 'DIE ZEIT' 1982, 

Nr. 48, S. 2~!2(,) z ie l .. n mit ihren Argumenten darauf ab, daß in der Mark twir t_ 

,<:haft ein anderes Verha ltensprinzip, n;,mlich " 'gen.. Lei stun!,sbereit schaft 
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und Rls,ko~treben , belohnt "md al~ im Sozialstaat, wo ~: it- oder Inanspr uchnahme 

staatlicher LeIstungen belohnt WIrd, Me"'er Meinung nach ist es jedoch "naly

tiKh sinnvoller, davon au~zugehen, daß gerade das'" der marktwirtscha!tlichen. 

l iberalen ökonomi~chen Theorie als Motor historiSCh gesell5Cha!tlicher EntwiCk

lung be tonte St r eben nach Eigennutz oder das Eigenintere:»e der Individuen 

dem Verhal l en in beiden Bereichen zugrunde liegt, und daß ein solches Verhalten 

auch in beiden Bereichen belohnt wird, UnterSChiedl ich sind lediglich die Auswir

kungen im jeweiligen Bereich: H,e Wachstum und ökonomi5Cher Fortschritt, 

da Staatsver5chuldung und lIer5Chwmden sozial bi ndender Nor men, Wie insbe ~on

dere Fred Hirsch in semer ökonomisch_philo!>Ophischen Untersuchung über 

"Svcla l L,mils To Growlh" ausführlICh. dargelegt hai. iSI es der logische Grund_ 

Irrtum l ibera ler Ökonomie, rationales Eigeninleresse (ra t ional ~lf_i n terest) 

als alleiniges Konstitutionsprinzip menschlichen Handeins ZU betonen und zu 

propagIeren. Dadurch würden altruistische .!.Oziale Normen WIe Ehrlichkeit 

und Vertrauen zurückge- bzw. verdrängt und ein Vakuum im .!.Ozialen leben 

geschaffen, 

In diesem Zusammenhang we ist Hirsch insbesonder e darauf hin, daß gerade 

das marktor ient Ierte WIrtschaftssystem zu Beginn seiner historischen Entwick

lung auf dIe sozia le ßindungswirkung tradi t ioneller moralischer, insbesondere 

religiöser Sillen und Gebräuche allfbaut<!. Er ZItiert Adam Sm,th. der betOnt, 

daß die Verfolgung jewei l iger Eigen,nteressen durch die Einzelnen dann und 

deshalb fü r die Gesellschaft ungefährlich sei, wenn und weil sol,ale und religiost> 

indivldU<'1J verankerte Schranken (buiJt- in restraint ) vorhanden se ien. J) Heute 

ist die Sadlage nun die, daß eine einsei, ige und hi st orisch falsche U~rbetonung 

c! .. s E. igennutzpr inzip5 einen Ver lust soz,aler und alrrui5tischer Werte mit sieh 

g,~ brachl hat, was gerade im " 'ohlfahrts- bzw, sozia lstaatlichen Bere ich zu 

e inem Verhalten mit negallven Folgen gefUhr t hat. H,er sind wir an einem 

Punk t angelangt, der nun ,,'leder unmittelbar au f den zu Beginn dieses Kapi t el s 

erörterten Wer twandel.·organg zur ückweist. 

I) Hirsch, 1'176, S. 137_J4~ . 



- 28 -

J . 2. 1 M«hanismen staatlicher Aufgabe~rfüJ[ung 

Auf der letzten Stufe OOsereS ArlSpruchsstelgerungsmodelis kam man nun unter

suchen, ob und wi" die Erhi!\ung von ArlSprüch"n auch Einwirkungen auf neu", 

zukÜ"lft ige Ansprüche und Ford .... ungen hat. N icht I:>ehand<.>lt bzw. nur "''''em

facht anged" utet :.oll hier die Nichtbefriedigung gestell t e, Ansprüche werden. 

SicherliCh werden nicht alle an den Staat gerichteten Forderungen erfüllt 

In.w. sie werden nur teilerfüllt. 1) E.in Teil dieser noch be5tehenden, weil nicht 

abgearbeiteten Ansprüche wird - bildhaft gesprochen - über eine Ruckkoppe-

lungsKhleife in unserem 

nicht naugefundenen 

Modell verbleiben. D. h. vOn einer ungenögenden oder 

Befriedigungs .... ir kung wird eine 'feed-back '-Wirkung 

auf die z .... "';te Stufe, nämliCh der Stellung VOn Ansprüchen erfolgen. Diese 

alten Ansprache können nun wiederum dem Staat, oder w,", iJ man das Vergeblid~ 

die5,",s Unterfangens erkannt hat, diesmal 51Ch se lbst ode, anderen gesells.chah

lichen Kräften attribut ier t werden. Theore t isCh kann aho die Ab" .. ei sung von 

Ansprüchen durch den Staat eine Ent lastungs .... irkung zur Folge haben. 

Andererseits wird eine Abweisung von Ansprüchen auch Unzufriedenheiten 

produzieren , und somit das V .... trauenspotential des Staates einschränken. Da 

ich miCh in meinen Ausf([hrungen - wie auch in den einle i t enden Bemerkun8en 

schon ausgeführt - vorwiegend au f die analytische Herausarbeitung anspruchs

steigernder Mechanismen beschränk"'n will, mÖChte ich diese Aus\ •• irkungen 

ungenilg",nder staat licher leislungsproduktion auf die legi t imationsproblematik 

hJer zwar fest hal t en, aber nicht weiler darauf eingehen. 

Es soU vielmehr gezeigt werden, daa auch bei der staatlichen Erfüllung voo 

Ansprüchen unter lJmständen nicht nur Befr iedigunpwirkungen au f treten und 

sogar Anspr'uchssteigerungen eintreten können. Wie ..chan im vorigen Abschnitt 

erwähnt, hat die Ausnutzung bestimmter Strukturen ,taat licher Soziali><>lit ik 

nicht nur verhaltensrelevante Auswirkungen (Mitnahmeverhalten). sondern lühr t 

natürlich auch zu Kostenbelastungen für den Staat. 

Die gleichen Struk turen und andere 1I.'_e<::hani,men staatlicher Aufgabenerfüllung 

haben - wie an einigen Bei'pielen gezeigt werden ,oll - zur Folg .. , dan staat l iche 

J) Zur Nichtedüllung von Ansprüchen zäh le ich nicht eine ledigl ich 'ymbolische 
Befriedigungs .... irk ..... g. Solche symbolischen Akt,"" sei eS ah VerspteChen 
der Politik, etwas zu lun, se i es als gelungene Vermittlung von Hoffnung 
aul zukünftige ProbJemlösungen, die gleichwohl eine Befriedigungswirkung 
be'itzen, möchte ich hier - zumindest auf formal-analyt ischer Ebene - genauso 
behandeln wie eine materielle Abgeltung vOn Ansprüchen. 
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Leistungen. ungeachtet des ,<,ellen Um fanges vorliegende, BedCirfn isse. auch 

legiti me Ansprüche tenden z,,~11 übert' r füllt'n bzw. aut seht hohem Niveau abgel

ten. Diese Befr iedigung von Ansprüchen auf sehr hohem und im Vergleich zu 

den gestell tt'n Forder ungen z. T. auf zu hoht'm Niveau hat m. E.. - vom Aspekt 

der Kostenexplosion einmal abgesehen - in Zusammenhang mit der in der Litera

tur häu fi g benutzten Theone 'ste igender Erwar tungen' durchaus auch anspruchs

steige-rnde Wirkung. 

Die Theorie der 'Re"olution of Risi ng Expect3tions ' wurde unprünglich von 

Eugene Staley zur Erklärung von InstabilitänpotentiaJen unterentwickelter 

Gest'l lschaften entworien. ll Ihre spätere We i terent wicklung in der RevoJut ions

ttleone durch Gurr und 0 3v ies und 3Ugemein durch Mancur 0lson2) für den 

Bereich Polil JScher Okonmomie lassen sich schJagwortart i g in die von Klages 

so bezeichnet<' These der kontr3- intuitiven Effekte in der Modern isierungspoli 

t Jk zusammenfassen. 3) Es besteht _ grob gt'sagt _ ein Widerspruch oder _ präzi

ser _ e,ne Scherenentw'Ck!" ng zwischen der obj<,ktlven (steigenden) Handlungs

und L~ i stungsfähig k~ i t <1es Staates und se iner ""b jekt l ven (sinkenden) Befriedi 

gungswir kung. ,' Iithin sink t auch die Zu f riedenhei t der Bürger.4) Hervorgehcb<-n 

wird hierb<- i in,besondere das Einset zen dieses 'Scherenmecho i~mus ' in Prosper i

tä t s- und Wachstumsphasen. Oi~ einfache Formd : 'Wir tKhah l iches Wachs tum 

~ Zufriedenhen der Bürger 0 Polit ische Stabi li t ät' tr i fft also nicht zu. vielmehr 

, eh" ;nt ca~ Wachst um ~taatlich er Leistungen ein Wachsen der an den Staat 

getlchtelen Erwartungen narh si ch zu 7..ehen. Daß der ökonomische fnlwlck

lung\stand nicht "nbt>dingt maßgebend Ist für dIe subj" ktive Zuf riedenhei t 

der BLi rger läßt sich elndrucbvoll hf:legen. Im NIveauvergleich der allgemeinen 

Zufriedenheit der fG-Länder lit'gt ein Land wie Irland weit iib<-r dem euro_ 

J) E. Staley, The Future of Un<1erdeve loped Countrie" New York 1954, S. 
15 H, 

2) S,,,h .. M. Olson, 1973. 

)) Siehe H. Klages: Kontra- intuit i ve Elrekt<' in Mr Modern i si~rungspoJ i t ik, 

In : H. Klages: UberlaSt"ter Staat - v<'rdrossene Bürger? Zu den Oissonan7.en 
der WOHLF!\HRTSGESEL LSCH!\FT, Fr~nkfurt - New York. 1981. S. 102 11. 

~) ' . u. hat ,chon Durkhe llT'l ,m Jahre 1897 In seiner Selb"mordstudie dieses 
Phänomen der Entkoppclung indIvidueller Zufrieclenh .. il von redl~n G .. geben
hei ,en infolge steigender Asp'rat ionen in Prosperi tätsphasen empirisch I<,'t
ges1e ll t . 
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pä ischen Durchschnitt, während in der" ßund~sr~publik ~uuchland und in Frank_ 

r~ ich di~ sehr Zufri~d~".,n nur IIlI~rdurch$Chni tt Jic h ~~r lr~t~n sind. !) 

D~r Frag~ nach .rem g~nau~n, ~mpirisch f~stsl~lJbaren Zusammenha ng von 

ökonomischer Entwicklung und staatlich~r Out put-Produkt ion mi t d~m Zufrieden

h~ils- und An5pruchsni~~au der ße~ölk",rung soll hi~r nich t näher nachgegang",n 

"''''rd'''n. Oi~ses Probl",m muß z eitreih~nanalytisch gelöst werden. 2) \llichlig 

für di~ hier hehande lte Frage nach den Bedingungen von Anspruchssteigerung 

is t ein Teilaspekt der Entstehung oben geschilderter Seherellent wicklungen. 

Es ist wohl plausibel anzunehmen, daß andauernde posili~e Erfahrungen mit 

.... nspruchserfüllungen ziJkÜllft ige Aspira,iQllen und damit auch Ansprüche in 

di~ HöM tr~iben. Das hohe Ni~eau der Abgeltung ~ergange l'\er Ansprüche, 

d. h. daß der BUrg~r in der Ve rgangenheit häufig mehr ,,,halten hai a ls er 

übe rhaupt beansprucht hal, füh rt sicher liCh dazu, daß die Meßlane beI künftigen 

Ansprüchen rooch ein StUck hooer g~l ~ gt wird. 

Eine solch~ Ni veauste igerung staatl icher Aufgabenerfü llung übe r das Maß legi ri_ 

mer Befrjedigungswünsche hinaus, kann auch auf v~rwalwngsinterne Fina nzi ~ _ 

rungssttukturen und gesetzlich abgesich~rte M~chani,men der Art 

.taat licher Aufgaben"rfüllung zurJ<;kgeführt werden. Wag~ner z . 

und We ise 

B. 3) zeigt 

.. uf, .... i~ di" "Einfiihrung form~ller und inform~ller 'Gemeinschaftsaufgaben'" 

zwi.ctlen dem Bund, den Ländern und den Kommun~n bz ..... z .... ischen Länd~rn 

und Ko mmUllffi zu einer "v~rr i kalen Überbetonung VOn Fachaufgaben" gefühT! 

hai. Diese. ursprünglich zur Herstellung ge""mtstaa t lich wengle icher lebens"er

häl tn isse g~dachte "Spitzenfinanzi~rungssystem für eklatante Notfälle" "eIlt 

"das heute herrschende und absolut gängige Pla nungs- , Entscheidung.. und 

Fin .. nzierungS5ystem für fast a ll .. "'icht igen öffentlichen Aufgabenkompl .. xe" 

d .. r . Dj .. se Finanzierung mil BundesZtlschüssen ha t sich bis heu te sehr stark 

.. usge ...... itet und ist auf fast allen Ver ... altungsgebie len üblich. Als Folge davon 

kann man ~ine Tendenz zur ted ... ei,en Zenrra lisierUl1g bei der Aufgabenerfüllung, 

.. ine gegense itige Blockieru ng ~on Ve'waltungseinheit .. n und insge~mt .. ine 

Aus ... eit lllg von Verwaltungsaufgaben festst e llen. Nicht nur diese allgemeine 

I) Vgl. Eurobarometer 17, 1982, S. 4. 

2) Dies is t das Zie l des Parallelproj .. ktes "Di~ Dynamik staa tsbezogener Ein
stellungen im 'IOzioökorlÖmiscl>en Wand .. I". Sieh .. , Franz, 1983. 

3) Wagener, 1932. 
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Aus wei tung, sondern auch ~r hohe, profess ional isierte Standard der e inzelnen 

Teilaufgaben, der da:' Kont ro lhnstanz de r Par1am~nte in der Rege l mit e iner 

fett igen, kaum rIOCh im [){oota il überprüfbare n Vor lage konfrontiert, füh rt Zu 

e iner Kostena uSweJ l ung und 7.U einem hoh .. n f inan~lelien Nivea u der Aus füh

rungen. 

Denn In der Pra xI s ...... rden kaum noc h wichtige Projekte von einer Ve rwa ltungs

e bene a llein dur chgl.'f ühr t. Das heißt, jede Kom mune wird von vo rneherein 

versuchen, Bund und Lind<.-r MI der F ,nanzier ung ihrer Vorhallen zu betei ligen. 

Dabei sind die Kosten pro7.entua l so vert .. ll t , daß auf di e Kommunen als die 

e Igentlichen Trager d .. r Projekt .. de r gNing;tl.' Prozents .. t z .. ntfa ll! . Die e irue lne 

Gemeinde muß a lso ... ne IÖ rderungswürd lg .. lnve" ,tion be .. nt rage n, um Finanz

ge.chenke erhalten zu können. Dt-r Bedarf ka nn me,st mi t dem Hinweis auf 

e ir: regIonales Ung le ichg"wlc ht oder auf eine an a llgemeinen Planu ngsstanda rds 

z. B. (Raumordnunpplanel festg{'machte Mind .. rausstat tu ng dl.'r .. ntsprechenden 

'; .. me lnde begründ<'! werdfn. 

Der du rchführe nde Arch ,t ekt und d,e Trag .. rg .. me inde habe n im wesent lichen 

gle Ichgerichte te Interes,en. Der Archi tekt, dessen Vergütung sich prozen tual 

aUS <\er Bausumme e r rec h n~t, versucht sO teuer ,,'ie mögli c h zu bauen. Die 

Gemein<k bekommt aufgrund ihres fes ten Pro7.en tameils an den Gesamtkost .. n 

e ,nen abSOlut höh .. ren Bettag an Finanzmilleln gesch .. nkt . wenn die flausumme 

r.och ist . Auf de r Gem .. ind .... ben .. , die als spätere r Träger den d ire ktesten 

Eini luß auf die konkre te Durch fiih rung und Kont rolle de s Projektes hat, best tht 

. 'ei n Mor,v zu r Kostenem'parung . Im Gei'.emeil, da" was man erhält, kann 

man für e inen ger ingen Prozent'.i1Z des eigentlichen Mar ktpreises erwe rben . 

Be, Fe hlp la nu ngen kan n die Vera nt worr,mg bequem ~wi~chen Ko mmune , La nd 

und Blind h, n "nd her geschoben werden. 

D,e Trennung ~c>n Fln"n ~ , erung, Träge rschaft "nd DurChführung in Verbindung 

mJl der Verantwörtunp,sd iff usion zwischen de n Verwaltungsebenen .chaffe n 

k .. ,nes f.ills ko.renbewußre Motiv.'lruktu ren. Im Ergebr1L' bekomm t der Bürger 

ko'tsp i el, ~e Wohlfahrtsang~bo te, die er "icht beansprucht hatt e _ zumindest 

n iCht", Ihrer oft "lU XUri ösen ,'ussta l1ung" _ und die er nac h e,ner an fänglichen 

Euphorie kaum mehr benut~l (z. B, Schwimmhallen), Die Schwimmha lle ,n 

de r elllen GemeInde sc halft dann automallsch Ansprüche in der Nac hbargemein_ 

de au f e in,. eben50lch" gut ausges tattete Hall~. 

Hinzu kommt , daß dIe V..,anlWort l, chen ~ .. rne dabei mit spie len. so lange noch 

" tll1e l '" d" n entspr~chend!"'n Landes- und ßundeshausha lten vo rhande n sind. 
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Derm Mitl~1 nicht Zu ~tbrauch~n, h .. ißt di .. Kürzung d .. ~ bf,troff .. nen BudS .. t" 

zu risl< i ...... n. Di .. s hängt zusamm~n mi t der kam .. rali<t ischen Grundt .. nd .. nz 

unser .. s Haushaltsw .. s .. ns, d<'O Istbestand j .. d .. s .. inz .. ln .. n Haushaltst i! .. I. als 

Grund l ag~ für das nächst .. Hausha ltsjahr zu belracht~n!) und möglichst ausww .. i

t .. n. Von daher ist auch das V .. rhalt .. n e in .. s Seamt .. n verständlich, der v .. rsucht. 

so~i .. 1 ih m zust .. h .... d .. Geld .... wi .. möglich auszug~b .. <l. Er weiB, daB in all .. r 

Reg .. 1 sein.. l<'istungen, die Bedeutung und Größe reine. Abteilung und somit 

wohl auch sein.. Selörd .... ungsc!\anc .. n an dem G .. ld gemess .. n werd .. n, lür das 

er v .. rantwortlich z~ichn~t und das .. ' ausgibt. m .. ses H~nd .. ln steht sicherl ich 

a .. 1 d .. n erst .. n Blick im ~gensat;t zum Hand<'ln ei n .. s Unt .. rn .. hm .... s 00<'1'" 

e in", leit .. nd .. n Ange .teHten in d .. r Privatwiruchaft, di .. eh<'l'" versuch .. n, sovi .. l 

Geld wi .. möglich zu sparerl. ~ide handeln jedoch im Rahmen ihr .. r Ordnungs-

prinzip' .. n dlrchaus 

W .. it .. r.. Seispi .. l .. 

v .. rnünftig. 

für .. ine struktur .. 11 begründet .. Koste .... u.w .. ;tung lassen 

sich aueh im Sozialbereich und insbesond .. r .. im Ser .. ieh des ~sundh .. itsw", .. ns 

find..... o..nn üb<!npitzl formuli .. rt _ häufig wird d .. rj .. nig .. , "" .. Jeh .. , bei d .. r 

Pl'"odukt ion von (sozial .. n) l<'istung .. n bemüht iu, Kou .. n zu spar .. n, auch <"lOCh 

dafür bestraft, ind<'m ihm die Zuschüsse g .. kllrzt w .. rd .. n. Üb<'raJ l da, ""0 nach 

d .. m Koste ...... stattungsprinzip gearbeitet und WO pauschal abg .. r .. chn .. ' wird,2) 

best .. hen w~n ig.. _ ",.,.,n überhaupt - äuß .. r.. R .. iz .. , d i ~ Kost .. n zu ... .,k .. n. 

Ein ...... iter~. Sei.piel für .. in kou .... tr .. ibend .. s Verhalt .. n im ~sundheitsb .. reich 

ist di .. aus Liebe zur P .. d .. kt ion vOf"angetri .. ben~ Ut>..r p<of .. ssionalisi .. rung du,ch 

g .. retzlich<" R .. gelungen auch .. ;nfachst .. r pU .. gerisch .. t Tätigk .. iteo. Nf:b .. ntM! i 

bem .. rkt: Dadurch wird auch di .. im ~orig .. n Abschnitt ' .. "g"sldlte Zurück

drängung a ltruistisch ... , soz ialer Fähigkeiten, B .. reitschaft .. n und Werte forcie.t. 

t) G<!gen diese Tendenz richtet sich u. a. d<'r Vorschlag der Kommu""le" Ge
rn .. i!l.ch", f ,.st .. He für Verwal!ungsver .. in !I.chung "Hau.haltskonsol idierung 
dureh Aufgabenkritik und Spa.maßnahrn""," als: KGSt-Be-richl Nr. 14, 1932, 
Köln. 

2) Siehe ausführ liCh dazu: W. G .. hrmann: Operation Olm Krankenhaus. Di .. KLINI
KEN sind t .. uer, weil sie unwirtschaftliCh a rbeiten, im 'DIE ZE IT', Nr. 49, 
1982, So 2~ f. 
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~. AnspruchsenIwicklung und s taatliche Belastung: empirische Hinweire 

In diesem Kapite l wi rd ab~h Ji e ßend ve rsucht , vorliegendes e mpinsches Date n

ma terial zu verarbeiten und zu <nter pre tieren , das in einem relevanten Zusam

menhang mit der Ansprwchslhemallk steht . NIch t themat isier t werden psycholo

gische oder ~ozialpsychologische Ansätze zum individue ll en oder gruppenspez i

fi~chen AspIrat ionsverhalten. Verar beite t werden nur solChe empinsche n Ergeb

nIsse, di e Aufschluß geben über gese llschaftlich relevante und den Staat insbe

>endere 10 seiner Eigenschaf t als mtervel'ltiol'lislISChen Sozial- oder Wohlfahrts

Haat betreflel'lde Erwar tul'lp- ul'ld Anspruchshaltul'lgel'l . 

~ . J. Qual'l ti lat;ve Erlaswng VOI'I Al'Isprüchen: Schwierigkei ten ul'ld Probleme 

SteJ1, man sich nun d,,~ Frage, in wieweit aus den Daten eine abso lute Zunahme 

der Ansprücr.e _ die viel zitIe rte Anspruchsinf latiOfl - beobachtbar i"" so muß 

man SIch zunächst die Frage nac h der quant itativ.,n Etlaswng bzw. d.,n damit 

verbundenen Sch wierigke ite n ge,ell ,cha ftlicher Anspruchsmessung stellen. 

Ikt rachte t man da~ ' ·o rhand .. ne Da tenmater ial, so stößt man gleich au f mehrere 

dIeser Schwie r igk .. iten. Zum e in .. n kan n .. s siche rliCh nic ht ge lingen, mi t nur 

.. mer e inzigen ode, wen igen Fragen zu nur einem oder zu einigen wel'l igen 

ge~eJl~chalt l i c he n Bereichen em globale s geseJlschaftl iche~ Anspruc hsnive au 

~u konstruieren. D .. nn d .. r an St"at und R .. gierung geriChtete Anspruchsdruc ~ 

muß ~lCherJich ver~tanden werden a ls die Summe sehr vie ler gle ichzeitig e xist Ie

render Em",e lansprüche a us un t er ~eh iedl i chen, jedoch nach sub jek tI ve r Wic htig

k" it "bge>1uhen Bere ich.,n. Und An~pruch,fragen , die sich auf die Vielzah l 

de nkbarer ßere iche e"trec~en , erfordern seh r vie l Befragul'lgsaufwand und 

-zen. 

Se lbs t ... ·"nn r"'ln siell auf Frage n be>Chränkt , di e eine an den Staat ger ich

'e te Erw"rtunphaltun)!: in (inze lb .. re ic hen ode r zu be~tj mmten Themen anzeigen, 

finde t ",,,n ka um über e inen längeren Zeitraum hi n .... ·eg mi te inander vergle ich

baren Frage n. We nn aucll häuf ig die Frageobjekte wie z . B. be"immte staa tliche 

lei>1ungen und Maßnahmen liber lä ngere Ze it räume iden ti sch bl .. iben , so ändern 

,ic h doch die Fragdor men. Dies ka nn ku rz am Beispie l der Fr"se nach der 

l\erei,s ,cJJung """ d icher SozialJei' t ungen - eme Frage, die m"n durchaus 

als guten IndIkator der "n den Staat ge r ich t .. ten Er .... artun!\'- und Anspruchshal

tungen auf las~en kann _ geze igt werde n. SO .... ohl im sogenannten AlI bu, 1980, 
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41~ auch im fol~~nd~n Allbus 1982 11 50U t~n di~ Befragten angeben, ob .ie 

dafür sind, daß d~r Staat w~it~rhin Sozj411~i$tung~n ~rbringt (1982), bzw. "mehr 

Geld für sozial~ le i s tun~en zur V~rfügung st~lIt " (1980). Doch abge.-ehen von 

den Stimuli 'Staat' und ',""ziale l e istunge n' wurde innerhalb von zw~i Jahren 

so ziemlich a lles 4nder~ v~rändert . ! ';I80 wur~ g~fragt' 

" Wenn di ~ Bund~sr~gi~rung ~nt5Ch~iden müßt~ zwische-n .st~uers~nkungen 
oder mehr Geld für soziale leistungen, wa< sollte sj~ Ihrer Meinung nach 
eher tun? Di~ Steuern .-enken oder mehr Geld für soziale L~istung~n zur 
Verfil~ung stellen? 

I. St~uern .-enken 
2. M~hr Geld für soziale Leistungen zur Verfügung stellen 
3. W~i ß nicht 

Und 1982 laute t~ die Fragestellung: 

Manche u.ut~ glauben, der Staat soll~ .-eine leistungen einschränken, z. B. 
im Gesun<lheitswesen oder Im Bildungsbere ich , um seine 50zialausgaben 
zu verringern. An<lere leute glauben, es sei wichlig, daß der Staat diese 
Leistungen weiterhln erbringt, auch wenn damit keine Einsparungen bei 
den Sozialausgaben möglich 5ind. 

Wo auf dje~r Skala würde" Sie sich ~lbst ei"stufen, oder haben Si~ über 
die~s Probl~m noch nicht besonders nachgedacht? 

01. Sozia lle istungen einKhränken/Sozialausgaben v~rringern 
02. 
C). 

CO. 

". 06. 
07. Sozialleistungen wei terh in erbring .. "lkeine Einsparun~en bei Sozialaus

gaben 
08. Nicht besonders nachgedacht" 

ü .... urde also niCht nur e ine neue Skalenform gewählt , !.Ondem auch die in 

der Frage angesprochene Alternat ive zur Erbr ingung von Sozialleistungen in

haltlich vollkommen verän<lert. Schon die Veränderung der Skalenform macht 

es SChwierig. die Fragen miteinan.der zu vergleichen. Doch akzeptiert man 

einmal die Zusammenfassung der Codewerte 5, (, un.d 7 als eine mit der 1980..r 

Umfrage vergleichbare Zustimmung zu !.Oziale n Ausgaben, so ist auch dann 

das Ergebnis, nämliCh eine Zun.ahme des Anteils der Personen. die sich für 

e ine Ausweitung finanzieller Ausgaben bei staatl ichen Sozialleistungen a us

spreche", von. 31 96 auf " % im Grunde genommen nicht vergleichend in terpre-

I) Siehe AllbllS 1980, S. 127 bzw. Al/bus 1982, S. 76. 
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tierbar . Ist in di esen beiden Jahren das abgefragte An~pruchsniveau tatsächlich 

gest iegen. oder ist für das niedrigere Anspruchsniveau im Jahre 1980 nicht 

vie lmehr die den Belragten expli zit angebotene Alternative der Steuersenkung 

dafür verant"·ort lich. Letztere Erklärung dürfte wohl die plausibIere ~in . 

In ähnhche lnterpretat 'on:o.schwier igkeiten gerät man bei einem internat iona

len Vergle ich (USA. Großbr itilnnien . Schweden und ßundesrepublik Deutsch

land) Oer Ei nstellunge n zur wkÜflftige n Kurzung staatlich .. r SoziaJausgaben. 

Die Umerschiede in den Ergebnissen. d. h. insbesondere die Tatsache , da.ß 

in d<ln US,\ de r .... e ;taus geringst .. Prozentsatz der Befragten (22 %) weit .. ,en 

Kür zungen zust Immen würde, läßt sich auch mit Untersch ieden in der Frage 

form ulie , ung beg,unden. "Allerdings unterscheiden sich die Fragelarmulierun

gen in eInem entscheidend .. n Punk!: In den Verein igt .. n Staaten werden spezil i

sehe Maßnahmen ge n" nnt , die VOn Kurzungen betroffen wären: Gesundheit 

und Ausbildung, während in den ••• euro~ischen Liindern pauschal von Reduzie 

rungen soz ialpo li ti.scher Maßnahmen die Re de ist. Je konkreter die Formu!ic

rung, dest<> ger inger der Ante ll , der Kür zungen l)efürw<>rtel."I) Unterstreichen 

sollte man hier noc h e ,nmal die Bedeutung der Art und lVeise unterschi .. dl iche, 

Fragestcllungen, insbeo;ondere ob und wie konkret schon in der Frageformulie 

rung die Befragten aul eIgene Opf .. r, eigene Nachtei le als Folge staatl iCher 

Maßnahmen h ing~ .... iesen .... eTd~n, oder ot:. nur g~nz "Ilgemein nach de r E.instel 

lung zu .taatllchen MQßn~hmen gef ragt wird. Die Bed=tung I"'rsOnlkher ßetrof

t .. nheil für das Antwar t ver haJt e n kommt auch dar in zum Ausdruck, daß z. 

B. bei Fragen über Re ntenprobleme die betroffenen R .. ntner anders re;lgieren 

"I> noch ni Cht Renten beziehende Arbeitnehmer. So werd .. n 1979 reduzierte 

Zuwac h .. "ten für die Rem .. n von 17 % der Arbeitnehmer, a be r nur von 56 % 

dN Rentner " kzept ie rt. ,j 

Wi chtIg iM eb..nfaHs, ob in der frage die allgemeine, die öl<oflomi-'Che oder 

di e lsoziaJlpoli ti.che Situation ne'gativ, als kr isenhalt beschr ieben wird od"r 

ob ganz neutra!. al so ohflc bewertende Situationsschild",ung, befragt wird. 

Als BeIspie l lur eine solche suggestiv gest .. JJte Frage führ t Strümpel)) e in" 

Allensbach- Umfrage au& dem J"h,e 1974 an. 

!) H .. rz, 1981. S. 43. 

1) Der BundesminISter für Ar be it und Sozia lordnung, 1980, S. 68. 

J) StrümpeJ, 1977, S. 109. 
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"Die Fachleute ~agen, daß die Wirtschaft nur dann wieder in Ordnung 
kommt, _nn alle Opfer bringen. Wären Sie damit einverstanden, _nn 
1915 notfalb die löhne nichl erhöht .... erden, oder loOliten die Löhne auf 
jeden Fall erhöht werden, auch .... enn die Preise dadurch wahrscheinlich 
noch stärker steigen?" 

Es überrascht sicherl iCh nicht, daß 61 % der Befraglen für einen Lohn,top 

.ind. Wer .... ill gegen F...:hleule argumentie re n und _r in für Inflat ion? Anderer

!>eJU zeigt diese Möglichkeit der Fragemanipulation, wie flex ibel di e Einstellung 

~r Bevölkerung auch zur e igenen Opferbereitschaft iSl, wenn bestimmte Maß

nah~ in ganz spezifischer Art .. nd Weise in die Diskussion eingebracht werden. 

Diese Flexibilität der Bevölkerungseinstellung we ist auf einen damit verbunden 

telativen Spielraum polit ischer und staatl icher Kräfte hin. 

4. 2. Anspruchsn;"e .. u und Anspruchspotenli .. l 

Trotz der im VOf"igen Abschnill dargelegten Schwierigkei ten \I1d Probleme 

scheint es möglich zu sein, einige Aussagen über empirisch festgestellte Be;z:ie

hungen des Anspruchsniveaus mit anderen gesell schafts- und pol it ikbezogenen 

Einstellungen zu machen. Wi e s-choo dargelegt, ist das gesellschaftlich vorhan

de~ M 5Pfuchsniveau \ßd der damit verbundene,an Staat und Regierung gerich

tete Erwartungs- und Anspruchsdruck nicht nur in einem Bereich zu lokalisieren. 

Yielmehr ex islieren gleichzeit ig in vielen - latent in allen - Lebensbereichen 

Anspruche , denen wiederum je nach Aktualität zeitlich unterSChiedliche Bedeu

tung und Gewichtung zuzuordnen ist. Eine Annäl\erung an ein solches summiertes 

Anspruchsniveau wurde in z_i eigeMn empirischen UnterSUChungen vorgenom

men, I) Dabei wurden immerhin 48 bz ..... 25 verschiedene Zielkategorien persön

hcller Lebensgeslaltung erlaßt und die Dr inglichkeit zukünftiger Ansprüche 

(an den Staat) aus 311 die sen 4g btw. 2' Kategor ien tiM" jeden Befragten aufsum

miert. Es zeigte sich, daß insbesondere die Einschätzung ges<'!Uschaltlicher 

Lebenssituat ionen hinsichtlich SiCherheit, Gerech tigkeit und d",r Gele genheit 

zur Enfaltung persönlicher Neigungen, die E.inschätzung der allgeme inen und 

persönlichen ökonomisch<'!n Entwicklung und - mit Einschränkung<'!n - die allge-

J) Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des Forschungsproje ktes "Objekt ive 
und subjekti~e Slaatseffektivität" (Leitung: Prof. Dr. Hel"",,1 Klages; Mitar
beiter: Karl-Heinz Diurich, Rainet Eck und Willi Herben) und w ..... de .on 
GET"'S. Bre men, unter methodiscller Beratung .on ZUMA, Mannheim. vorge
nommen. Die Zielgrupp<'! umfatlte die .... a hlfähig'" ee.ölkerung der Bundes
republik o...ut""hland. Wei tere und ausführliCh .. Erg"bni"~ dieser Erhebungen 
",nthallen Klages/He rbert, 1~t1, Klages /Herbert, 198) und Ditt r ich, 1982. 
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meme Lebenszul riedenhel tJ) in emer deutl iCh gegenläufigen Beziehung zum 

Anspruchsniveau sich be fmden. 

Gegenläufig insofern, als das Anspruchsniveau höher is t, je negativer die gesell 

schaft l ichen Situationseinschätzung~n sind. Empfindet man umgekehrt die Ver

hältnisse in der BundesrepublIk als gerecht , als sicher, als günstig für die Entfal

tung individueller NeIgungen, sIeht man der Wirtschaf tlichen Entwicklung opt i

mist isch entgegen, so smkt en tsprechend das Anspruchsniveau, Nicht so deutliCh 

ist dieser Zusa.mmenhang mit der globalen ~benszufriedenh~it. legt man die 

Durchschnittswerte aller Befragten zugrunde. Jedoch auch bei ~me[ Tei lgruppe 

der Befragten gi lt ' Je höher die Lebenszufriedenheit, desto niedriger das An

spruchsniveau. Diese Grup~ der Befr agten wi r d gebildet ,"on Personen ml1 

eher akt iven. po l it isch- idealist ischen Wer tor ientierungen. Im übrigen stelh 

diese Gruppe der 8efra&ten auch bei den oben geschilderten Si tuationseinschät

zung eine noch etwas stärkere negative Beziehung zum Anspruchsniveau her 

als die Gesamtheit der Befragten. Außerdem uigte sich, daß die summierten 

Anspruche bei dieser Gruppe überdurchschnitt l ich hoch sind, es geht also ein 

stär ~ erer Erwartungs- und Anspruchsdruck von dieser wert mäßig definierten 

Teilgruppe der Bevijlkerun& aus.2) 

Hängt somi t einersei ts die Höhe des AnspruchsniveilUS von der Einschätzung 

gesellschaft l icher Situationen ab, so kann man weitergehend fragen. in welchem 

Zusammenhang dieses Anspruchsverhalten mit d~r ~währung diffuser Legiti

mJlät steht. Hat also die Höhe der Ansprüche etwas zu tun mit der Symp,llhie, 

dem Vertc<iuen, da~ man dem Staat insgesamt oder staatlichen Organen entge

genbr ingt. Auch hJer zeig t sich .... iederum ein negativer Zusammenhang, der 

,m DlJrChschn itt aller Befragten ",her schwach, aber be i der aktiven. fordernden 

Teilgr uppe der Befragten deutlich ausgeprägl ist. Hohes Anspruchsniveau ist 

hIer gekoppelt mi t geringer Neigung zur Gewährung diffuser L egitimität . 

Bei der Def inition des Anspruchsnivea'ls sind .... ir davon ausgegangen, daß - und 

dIes wird durch die empiri schen Daten au(h bestätigt - jeder ßijrger in mehreren 

BereiChen Ansprüche anmeldet. wenn auch Anzahl und Intensität der An~prikhe 

differieren. Als Anspruchspotent ia l dagegen möchte ich den PrOlent~n der 

Bürger definieren. die t>e l einer global gestellten Frage einen "nbedingt",n 

und grundlegenden Anspruch an den Slaat O<.Ier die Polit ik bejahen. 

11 Uber den Zusammenhang bereichsspezifischer Zufriedenheiten mit ber",ichs
'pezif,sch~n Ansprückc'" wird Im folgenden Abscknitt ~. 3 berichtet. 

2) KlageslHerbert. 19&1. s. ~6 If. 
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EilW solche Frag.. wird z_ B. schon seit .. inig .. n Jahr .. n von Infas erhoben. 

"In der Bundesr .. publik liegt noch viel im Argen. Ich .. rwarte von d .. r Pol i. 
tik, daß sie dies sch~1I und konsequent ändert.H 

In den Jahren 197' • 1980 schwankte der ProZentantei l der Bevölkerung. 

die diesen Satz bejahen, zwischen 20 und ~O %(1) In den Jahren 1970 - 1972 

wünschen s,ch zwischen 2' und 39 % ''hIer bei uns in der Bundesrepublik ••• 

vieles grundlegend anders:·2) Somit könn te man, :ihnlich wie auch franz, 

argumentieren. daß die untere Grenze des Anspruchspotent ials ca. 20 % der 

Bevölkerung beträgt, d. h. daß auch in d .. n kr isenfreien und 'golden .. '" "" achs

tumsjahrert eirt fünft .. 1 der Bevölkerung politisierte Ansprüche auf eine noch 

weitergehende und grundlegende Verbesserung der Verhältnisse anmeldet. 

Ob die ca. 40 % der Bevölkerung ('i ne Obergrenze dieses AospruchsPQtentlah 

bilden oder ob irt den 80er Jahren dieses Potentia l größer geworden ist, kann 

hier mangels vor l iegenden Daten· nicht direkt beantwortet werdert. Gestie

gen iM allerdings von 1980 auf 19&2 der Anteil der Personen. die glauben, 

daß sie im Vergleich zu anderen Personen in der Bundesrepublik weniger 

als ihren gerechten Anteil erhalten von 26.7 auf 31 .9 %.31 In Anbetracht 

des engen Zusammenhanges zwischen Anspruchsdenken und Gerechtigkeits. 

empfinden und au/grund der Tatsache. daß der Anteil der als Anspruchspoten

l ial defini .. r ten Perwnen und der Personen, die sieh oogerecht behandel t 

füh lten, 1980 etwa auf gleicher HOhe lag, SCheint es nicht ganz unplausibel 

zu sein. hier eine gleichgerichtete Entwicklung zu ver muten. 

Einige der oben erörterten Zusammenhänge :zwischen AosprUChsniveau und 

gesl!JlschaftsbO'zogenen Einstellungen ze igen sich auch be, der Betrachtung 

des AnspruchsJ?Otentials im Zeitverlauf- Die,es Pot .. ntial steigt immer dann, 

wenn ökonom ische Befürchtungen· im hier vorl iegenden Zei ttaum die furcht 

vOr einem Arbeitsplatz~erlust - ebenfalls steigen und wenn - in niCht ganz 

so deutlichem Zusammenhang - die allgemeine . Leben~zut"ed .. nheit sinkt. 

Seiners .. ,ts wirkt das Anspruchspotential in wiederum negativ .. r Weise auf 

die Gewährung vOll Legitimität. Steigen die Anspriiche. so sinkt das Vertrauen 

in die Regierung und die Populatität der Regierung.~) 

lJ Genauere AngabO'n s. f ran:z. 1983. S. 77 H . 

2) Aus: Allensbach Jahrbuch. &and v, Allensbach und Bonn 1974, S. 3'1. Es 
la.s..n sich noch weitere ähnliche Fragen insbesonder .. be i Allensbach finden. 
S. dazu die v .. rschiederten Allensbach Jahrbücher. 

3) Siehe Allbu~ l'nO, S. I I b:zw. Allbu, 1982, S. 63. 

~) Auslühr lich 5. Franz, 1983, S. 60 ft. 
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~. 3. Bereichsspezifische Anspr uc hsha ltungen 

Wahrend wir im vorigen Abschnon empIrisch vorgefundene Ansp!"uchshaltungen 

unler globa le n Aspekt en b.,hande llen, geht ~ hier darum, bereichsspezifIsche 

Anspr uchshaltungen ,md ihren Zusammenh"ng mIt andere n Einste llungsdaten 

näher zu durch leuchten. Zur VerWgung stehen dafür Wich t igkeitswahrne hmun_ 

ge n, Zut riedenheitsäußerungen, Asp iratIonen und an den Staat ger ichtete 

Handlungsa ufforder ungen. die in e iner im Augusl/September 1981 durchgeführten 

kle inen repräsentativen Umfrage erhoben wurden. !) Den Befragten wurde 

unte r in,gesamt sechs ve rSChIedenen Fragestellungen eine Lisle von 25 Zielkale

gOrl en personhcher Lebensgestaltung au~ verschiedenen Lebensbereicr.en vorge

le gt. Die BereIche erstr .. ck .. n sich, ausgehend von Ka tegor ien, die Im personh

ehen und .. ngeren sozia l .. n Umfe ld de~ E",zelnen angesie de lt sind, wie z. 

ß, 'Ungestones Famlii .. nleben' und 'Zuverlässige Freunde ' über Zie le aus 

dem Arbeiubere ich , wie 'Sinnvolle und befr iedigende ArbeIt ' oder 'LeIstungsge

rechter Arbeitsverd ienst' bis zu K" tegorien eher öftenllichen,polit isch bee in

flußt en Ch"rakt ~rs. Letztere lass~n sich grob aufteilen in Lebenuiele instru_ 

me ntell_materieller Ar! wie 'Soz iale SicherheI t ' und 'Ordnung, Disz iplin und 

Sauberk" it im öffen t li chen Leben' und po lit isc h_ ideell best immte Lebensziele 

wie 7. ~ . ' ()('m o~ ratie in a ll~n Lebensbereichen'. 

4. 3. I \1' icht ig~e i lse i nslUfung, Zufri edenhei t und Aspirationen 

un mittelbar hintere inander konnten dl" Befragten dI e persön liche Wlchtig

keil für lede der 25 Z,e lkategonen 

"Auf dIesen Känchen steht e",iges, was emem für die Gestaltung sein"s 
L"bens m"hr oder weniger WIChtig >ein kann. G"hen Sie bitte alle Kärtchen 
durch und sagen mir anhand der Skala, wie wicht ig Ihnen di"~,, Ding" 
für Ihre ~rsönliche Lebensgestaltung sind," 

und ihre persönl iche Zu fr iede nhe it dami t ein"ufen, 

"Seh"n Sie di"se Kärtc h .. n bin .. noch einmal durch und sagen SI" m" 
jetzt mithilfe die",r Sk"la, wie zufrieden Sie persönlich mit d"r bisheri ge n 
VerWIrklichung d ieser Dinge s ind." 

Be ide Male " .. nd eine sieben",ufige, von I (lib"r haupt nicht) bis 7 (sehr 
W l ch ti~ bzw, in hohem Mall .. zufrieden) reichende Skala zur Vertiigung. 

Erm i tt~l~ man nun den korrelativen Zusamm"nhang von 'W ic htigkeit' und 

'Zuf riedenh"it' für j~we ils jede der n Zie lka l"gori"n, so kann man iiberra-chen-

l) Die folgenden Ergebn!.se Sind ausführlICh beschn eben und dokumentiert 
in Klag"s/Herbert, 1983. 
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der .... eise durCh .... eg _ mit einer Ausnahme _ positive Zusammenhänge erkennen. J) 

Imerpretierl man dieses statistiS<.:he Ergebnis hinsichtlich se iner Bedeutung 

!(jr perso!if\liChkeitsdYf\arnisc~ Aus,agen. so kann man niCht umhin, hi" r einen 

ge .... issen Mechanismus di.sonanz- oder .pannungsredul i"ner Art zu kon~ t a

tier" n. Di"se Tenden~ .... ir <.l bestatigt durch die Tat~ache , daß die mit weitem 

Abstand höchsten p'Hitiven Korre lationen bei solchen Lebenszielen bestehen. 

die dort angesiedelt sind, wo ~ich Spannungen am schwersten aushal t en Ja~~en, 

nämlich im engsten persönlichen Um feld des Befragten.2) Für je wichtiger 

ein Befragter im Vergleich mit anderen E\<! fragten ei n Le t;.e.n szie l Mlt, <.!eHO 

höher liegt auch seine Zufriedenhei t damit. 

Betrachtet und vergleicht man nun die Mil1elwertsausprägungen dieser Lebens

z iele, so zeigt ~ich andererseits, <.laß", al ler Regel die Wichtigk"i tswahrnehmun

gen höher ausgeprägt sind als die ZufriedenheitseiflStufl1ngen - i>o.'zogen auf 

das jewei ls identix:he Lebens"iel. Dies bedeutet konkret , daß bei 2l vOn n 
Items Im Durchschni tt al ler Befragten ein Befriedigungsdefiz it vor liegt, da 

die 2ulriedenheiuei nschätzung die Wicht igkeitselnKhät zung unterSChreitet 

- bei 11 ZieJkategor ien sogar um mehr als einen Skalenpunkt. Dieser je" 'ei lige 

Unters<;hied zwischen der Wichtigkeit, die einem Let>eflS~i e l zugesprochen 

wird und dem Ausmaß det Zufriedenheit mI t der Verw irk lichung dieses Zieles 

wurde nun mit Hilfe eines nachträglich analy tiSCh gebildeten (recodierten) 

'Vicht igke i I S-Zufr iedenheits-Di I ler"ntials er laßt . J) 

J) Der Koelf iz ient für die Produk t-lv]oment-KorreJa t ion kann von +1 .00 bis 
-1.00 reichen. Posit iv .. KoeUi zienten - ... 'ie in unSerem Falle _ be<3gen: 
ie höher ein Befragt .. r mit ", iner Einschätzung d .. r p","önl ich .. n WiChtigkei t 
eines bestimmten Items, wie z. B. ,oziale S,cherhei t über dem D"rchschni tlS
wert aller Be f ragten bei diesem Item liegt. dest o mehr 'Iuil er auch seine 
p"rwnliche Zufr i .. denheit mil der bisherigen V .. rwirklichung ,ozialer Sich .. r
heit als über dem Durchschnitt liegend ein. Analog gilt , daß unterdurch
sclmittliche Wicht;gke;tsbewertung mi t unterdur chsclmi t tlkhen Zufriedenhei
ten korrespondieren. Umgek .. hrt würde ein negati ver Koeffizient anzeig .. n, 
daß ein hoher liiert be i einer Variablen mit einem niedr ig"n Wert der ande
ren Variablen korr espol\dier t . 

1) Es Sind dies die ZieJkat cgorien, Har monisches Zusammenleben mi t einem 
Partn .... (r : +O. j ~), 2uverlä'Slge Freunde (r~ + O.~9) und Ungestörtes Familienle
ben (r~ ~O.~')'). 

) Unter Zugrul\delegung der ur spriinglichen Skalenankreuzungen kOMte für 
alle diese Befragten für jed" der 1')' 2ielkalegorien eine von l-IJ reichende 
Skala gebi lde, werden, deren hohe Wer te (8-13) aussagen, dall die Zufrieden
heit mit einem Wer tbereich die Wichtigkei t , die ihm zugemessen wird, 
um einen bis maximal sechs Skalenpunkt " übe"l "ig!. "' i" dr ig" Skal"n ..... erte 
(1-') deuten umgekehrt auf ein entspreChend abgestuftes ßelriedigungsdelizit 
hin. Der Skalenwert 7 besagt, da ß Wicht igkeit und Zu f riedenheit in Ihrem 
Ausmaß identisch sind. 
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Di~s~s n= g~bild~te D,jf~ren t , .. I, das einen Ind,kator für die rel at i ~e Zufrieden~ 

h~il bzw. re lat i .~ Unzufnedenheit darstellt, ze 'gt sehr eng~ Beziehung" " 

m;t d.,n A~pj'atjonen. Diese Aspirationen oder Bedur fnisb.,friecligungswünKhe 

.... 'urden für .. ben/alls i"de d", 25 Zielkat"llorien mit folgender Frage und tunl 

möglich .. n Antwon>'org3o..n erlaßt: 

"S"hen Sie sich die"" Kär tchen biue jet21 e in lel2tes Mal durch und sagen 
-Si .. mir, wi., Sie sich diese Dinge für d,e Zukunft wünsch .. n. Wünsch .. n 
Si., ,"eh da~on fur Sich selbst zukürllt ig: sehr viel mehr, etwas mehr , weder 
me hr noc h w .. niger, etwas weniger oder sehr ~ iel wen;g"r? Sie brauchen 
auch hi.,r jeweils nur die Antwortkenn",iffer nennen." 

Be1rac htet man di e Hohe der Ausprägung einzelner It e ms. 50 kristallisieren 

sich ~ier Zielkategorien heraus . d,e im J)urchKhn,tt aller Befragten das deut · 

li eh höchst ., AspiratlOnSnl\'eaU besitzen: 

Saubere Um welt (~.42)l) 
Schutz vor Ungerecht lgkelte n (~.20J 
Sich", .. Zukunft (~.I71 
Hilhberei"chaft der Men.chen (~.14). 

Umgekehrt haben zwe i L ebenszi~le die deutlich ger ingHe Attrakt ivi tät Wr 

d",> Befragten: 

Auf regendes, spannendes Leben (2.8~) 
Sexuelle Freih~it (3.1 1). 

Ve r/olgt ,nan nun andererseits die AusptäguuSe n der enbprechenden Items 

auf d~r Skala relati.er Zufriedenheit, >0 zeigt sich , daß die Lebensziele, 

au f die der höchs te Aspir3tionsdruck gerich tet ;5t, den tie fsten Skalenw .. rt 

re Ja l ,ve, Zufrie denheit be"tzen, d. h. daß dort die srößte Unzufriedenheit 

he rr,ch t . IJmge~el"t ,ind die beiden lte rns, für die siCh die ßefragtell durch

schniu li ch am wenigsten fi.ir d ie Zukunft wünschen , d ie einzigen Lebensziele, 

bei denen im Durch'chnltt aller B<:frag tel1 kein Bdriedigungsdefizit ~orhanden 

iSl . d;", abo einen po,itiven Skalenwert erreichen.ll 

Dieses rez l pro~e Verh~l tn i s von Aspirat;on und re lat iver Zufriedenheit g il t 

aber nicht nur für herausragend hohe oder tiefe Werte . Vergleicht man nä mlich 

die Rangplät~e all er 25 Zielkalegor",~" auf der Aspirationsskala bz .... der 

I) Die Skala zur Beantwor tung der Aspirationsfrage war cine fünfstu!ige 
enb prechend den oben Im Text zitierten Antwortvorgaben. 

2) Di", entspreche"d",n Werte lauten, 'Saubere Umwelt' (-2 .28), 'Hilfsbereit 
,chaft der Menschen' (-1.83), 'SchutZ ~or Ungerechtigkeiten' (-1.81) und 
'S,chere Zukunft' \- 1.72). Dagegen: 'Sexuelle Freihei t ' (.1.0 1) und 'Aufregen
des, spannendes Leben' (, 1.03). 



_ 42 -

Skala relativer Zufr iedenheit. so er~ennt man eine nahe:lu perfekt umgedrehte 

AMolge der Rangplätze . Der entsprechende Rangkorrelation5koeffizienl be

tragtt r
s

: ·0.94 Jl, ""a~ e ine negalive. d. h. umgekehrte. aber auch eine faM 

vollständige Identität der !>eiden wgrun<leHe genden Skalen anze igl. Je ti efer 

ein Lebensziel im Durchschnitt aller &.fragten auf der re la tive n Zufr ie<lenheit~· 

tabelle sIeht, de"o höher ist die~s Zie l auf der Aspirat ions!abelle angesiedelt 

und umge~ehrt. 

Diese Tendenz des engen negat iven Verhältn isses von Zufriedenhe it und Aspi ra· 

tion zeigt sich auch in"aindividuell bei den korre la tionsstat isti.d1en Berech_ 

nungen. Je größer bei einem Befragten das Defizit zwischen der Zufriedenhe it 

mit der bisherigen Ver""irk lichung einer bestimmter! Zie lkaregorie perSÖr!licher 

Lebensge"altung und der zugeordneten Wic htig~eil dieses Zie les ist, desto 

starker sind hier Wünsche und AspiratIonen für die Zukunft.2) 

Dieses reziproke Ver hältnIS von Zufriedenheit Zu Aspiration zeigt siCh mit 

Hilfe der Skala relath'er Zufried .. nhei! sehr viel eindeutiger als unter Zugrunde· 

legu"g der ursprüng lichen ZufriedenheItsskala . Aspirationen lasse" sich VOn 

daher al. eine negative Funktion der Zufried .. "hei! m it d .. r Erfüllung bisher iger 

B .. dörfniss .. und noch prazis .. r als Negat ivfunktion d .. r an der Wichtigk .. i! 

des betreffenden We rtes relativi .. rt .. n Zufri .. d .. nheit d .. finier .. n. 

1) Der Spearman'sche Rangkorrela!ionskoeffizie nt berücksichtigt und g .. ""ich_ 
let • grob g .. sproch .. n - di .. quadri .. rt= ;., ..... ili g .. " Rangpl<ltzdiff .. renzen 
und kann l'ber'lw ""ie der Produk t - Moment-Korr .. lationskodfizient von - I 
über 0 bis ~ I reichen, wobei der Wer t .1 .. in .. vo ll~ommene Idenliliil der 
Rangordnungsvergleich .. anz .. igt (1,1, 2:2 .. IC. bis 25,2}) und der Wert -I 
eine - ähnlich wie in U!1~ .. r"m Falle - maximal .. Di fferer!z 0:25. 2:2b etc. 
bis 25:]). 

2) Die .. llIsprech .. nden Purwn'schen Korrdationskoeflizier.ten sind alle d .. ut· 
lieh negativ und ~s;tzen all .. ein Signifikanzniveau vOn m;nd .. "ens 99,9 %. 
Oi .. ger ingste Korrelation ~!riigt: r:-O.:22 und die stärkste sogar: r;-0.62, 
""obei 15 die~er n KorrelatIonsbeziehungen ein .. Stärke von mehr als , 
ro_O.~O besitz .. n. 
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~. 3. 2 A'p,ra toonen. Eonschätzungen staatl icher leistungen und Forderungen 

an den Staat 

AI> nächstes wollen wir untersuchen, wie ,ich Zukunltswoosche "nd Aspiratio

nen In An~prliche bzw. Handlungsauflorderungen an den Staat umsetzen. 

ln>ge!>arnt wurde die t>e(e ich ~~fX'~.fi~che Ein:.chatzung der Befragten über 

ver~angene und zukun !tige lei5tungen de , Staate, wiederum mit drei unmittel

bar hintere inander folgenden Fragen (e5ts.,hallen. D.,r eh.,r guantitat iven 

Em><:hätzung ßegenwiirtiger Staat5lä t igkeit, gem."sen durch die Frage 

"Hier ist noch e inmal das Kär tchen.pie l, das Sie schon kennen. Dazu 
habe ich le tz t ei nige Fragen über d,,~ Tätigkeit de. Staates in di esen 
BereiChen. Zunäc hst 'nteressJ<: rt, TU l der S1aat gegenwärtig Ihrer Meinung 
n ... ch auf diesen Bereichen: zu VIel, s"nügend, zu wen ig oder über h'lUpt 
nicht.? Legen Sie bitte jedes Kiirtchen auf d ... s enhprechende Antwort
fe ld d ieler Liste. Wenn Sie der Meinung ,ind, daß e~ Sich bei dem einen 
oder ... ndere ... Bereich nIc ht "m e me Aulg ... be des St ... ates handelt, d ... nn 
I"g'm S.e d,,~ Kärtchen bille ... ul d3s dalQr zutreffende Fe ld ." 

folgte d i .. Elnstulung eis .. n" , Zufri .. denh<.>it damit. 

"Nun -.agen Sie mir bitt e fur jedes der vor Ihnen liegenden Kärtchen, 
wie zufro .. den oder unzufrieden Sie mit der leistung des Staates )eweJis 
sinci. " 

Zu m Schluß ~(> l lten dLe Belr ... gten sagen 

".,. inw iewei t d(.'f e:.taat dil fü. In Zukunft mehr ode r weniger tun sollte."J) 

AnSCh ließend wurde,; die Antworten auf die Frage J>ii ch der EinSChätzung 

gegenwärt.ger StaatStäl lgk.,il U"1 d auf die Frage na.,h der ge",unschten Inten

silät zukünftiger st "allicher Täl lgk .. it logisch mitein~nder verknüpft und 

e ine neue Skai ... gebi ldet (Forderunsssk~la). 

Dies" Sk ... la erh ielt di~ Ausprägungen: 

0: ke ine Aufg30c des Staa le, 
I: der 51 ...... 1 !".Oll weniger tun 
2, O ... s Ausmaß 51aatlicher Tätigkei t so ll te SO bleiben wie bi sh .. r 
1 - }, Oer Staat soll mehr; vie l me hr; s"h, VJ"I mehr lun. 

Die r.eg"'live Seite der ursp'ling lichen Forderungsskab konnte ... ,,1 emen Skalen

pllnk t ver ~ ürzl werd .. ,." da nur sehr wenig Befragle Liberhaupt Von diese r 

Möglich~eit Cebrauc h m3ch!en. In Weil übe, der Hä llte aller 25 Zielkate-

I) Die be,de n letz teren Fragen konn l en mIt e iner symmetrischen, "on -3: 
'';ehr unzulrieden" bzw_ "se hr vie l ",.,niger lun" ub<tr 0 bis .3, "s .. hr ~ufrie _ 

dl'n" bzw, "~ehr viel mehr tun" reichenden Skala beantwortet werden, 



gorien wünschen sich ledigl ich I % bis .5 % der Befragten, daß der Staat weniger 

tun wi lle. Abgesehen von den be,den 'überbelriedigten' \'.0. S. ~j) Item, 'Sexue l

le Freiheit' und 'Aufregendes, ,pannende, leben' mit ca. 13,~ %1), wurde nur 

nodl bei solchen, in der politischen Diskussion umstr itteneIl Themen wie 'Betr ieb

liche Mitbestimmung', 'Gleichberechtigung der fra u ' und 'Ordnung, Diszipli n 

und Sauberke it im offentl iehen leben' von ca. 6 - 7 % der Belragten e ine ~' i nde 

ru ng der Staatnätigkeit gewrnscht. 

Analysiert man jetlt ..... ie sich Aspirationen in ford erungen an den Staat um

se tlen. SO kan n man Im ersten groben Zugriff _ sicherlic h nicht unerwarleter~ 

""eise _ e ine rech t unminelbare Entsprechung entdecken. Die Bereiche mit 

dem höchsten As ira t lon,niveau ,ind a uch dem hÖChsten forderun sdruc k aus e _ , 
setzt . Berücksichti g t man jedoch die Tatsache, daß die Befragte n die .~\öghc h -

kei t hatten. den Staat l (j r ~~es der Lebensl ie ie aus der Verantwortung lU e ntlas

~n, wird das Bild etWaS ko mple_er . Die un ter einem hohen Aspirat ionsdruck 

stehende Kategorie 'Hnfsbereitschaf t der Menschen ' wird 7-wa r auch in eIn" 

kräft ige 

ca. der 

Forderung 

Häl fte der 

an den Staat umgese tzt 0 .68) a llerdings nur noch von 

Befragten. O,e andere Häl ft e der Belrag ten Ist dage gen 

der Me inung, etwas IÜr d ie Hi lfsbereitsdaft der M{'nschen Zu lun S<" i keine 

Staatsaulgabe. Oie"" Staat~bw{'isung 

bei Kategor ien des indi vidU<'lIen oder 

ist erwar tunssgemäß 

des engsten ""zia len 

hoch ausgeprägt 

Umfelde,.J) Dies 

ist sicherl ich nicht erstaunlich. Wundern sollTe man .ich eher d~rilber , daß 

es umgekehrt betrachtet überhaupt Belragte gibt, die dem St ~ at in nicht unbe_ 

träc hT licher Anzahl be i ",lchen Zie len eine tät ige Verantwortung luschreiben, 

Eine hohe, d. h. '''gar e ine prakt isch 100 %ige Veran twortungszu'chre ibung 

an den Staat liegt bei solchen Kategor ien vor, deren ße fri edigungse in lösung 

J) Hie r sollte man krit isch einräumen. daß u.U. ein Te ll der Befragte n mißver
ständlich geantwortet haben kÖllnte, d. h. mit ihrer verneinend.m Antwort 
nicht unbedingt e ine Forderung nach Eindäm mung staa t licher Tät igkeit zum 
Ausdruck br ingen wollte , sondern hi e r VIelle icht ('her vom St"at die Eindäm
mung z. B. se~ue ll er Freiheit erwartet. 

21 Es sind dies d ie schon bekannten l1ems 'Saubere Umwelt' (4.28), 'Sichere 
Zukunft' (k4.00) und 'Schutz vor Ungerechtigke iten' 0.75). fu ;>:u komm"" 
The me n wie 'Funktion iere nde Wirtschaft' (3.69) und 'Sozia le SiCherhe it ' (3.66). 

3) Solche Kategorien sind: 'Zuverl ässige Fre unde' (71,3 %), 'Harmonis,;-hes Zusam_ 
menle ben mit einern Partner' {68,7 %J, 'Anerkennung durch andere ' (60 %1 
und ' Ungestör tes fam ilien leben' (44 %). 
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inzwLschen von tler Po l itLk vere innahml iSI, wie 'Soziale Sicherheit ', 'Sichere 

ZukOX1!t ', Saubere Umwelt' und 'Ordnung, Disziplin und SauberkeJt Im ölfent

lichco Leben' etc. 

Berüch ichl i gl man nun bei dem angestrebten Verg leich zwischen Aspi rationen 

und an den Staal gerlchleten Forderungen nur die Befragten, die im jeweil igen 

Bereich oen St"al für verantwortlich halten. so besteht Ln der Tat eine hohe 

Ubereinst immung 

der Mittelwerte 

zwischen diesen beiden ProblemleIdern. Die Rangordnung 

aller n Kalegorien 1>1 n;lhezu ident lKh. I) Zielkategorien, 

dLe durchschni tt lich gesellschaft lich betraChlel ein hohes Aspirationsniveau 

beSi t zen, sind auch durch einen hohen an den Slaat geriChteten Forderungwruck 

gekennzeichnet. Auch auf korrelalivem Wege zeigen sich diese Zusammenhange 

- allerdings mit interessanten Ausnahmen. Während bei zwei Drinel aller Zielka

tegorien die Beziehungen zWIschen Aspirat ionen und Forderungen deutl ich pos it i .

ausgeprägt sind, besieh t bel den im persönlichen Boereich oder im engeren :,ozia

len Umfeld angesiedelten ltems, Wie insbesondere bei ' Ungestör tes Familienle

ben', Harmonisches Zusammenleben mi t einem Partner', 'Anerkennung durch 

andere' und 'ZuverläSSige Freunde' eine solche Boeziehung nichl. Die Ta tsache, 

daß ein überdurchschnLlllLcher Aspiratlol'lsdruck auch zu einem (iberdurChsChnill

lichen Forderungsdruck führ!, trifft al so auf solche persönl ichsten lebensziele 

nich t zu, auch nicht bei dem Teil der Boelraglen, der die zukünftige Erfüllung 

;olcher persönlicher ZlelkalegOrL en dem Staal attr ibuierl - denn nur für diesen 

Te .! der Bel rag t en wlll'den die jeweiligen Zusammenhänge errechnet. 

Wenden wir OX1S nun zum Schlu ß dieses Kapitels noch einmal der Frage zu, 

weJehe ~or rela l l ven Zusammenhänge zwischen bisheriger Zufriedenhei t und 

den zLJ~ünl!igen an den Staat gerlChteten Forderungen bestehen. Auch hier 

sind di" Verhältnisse eindeut ig rez iprok: Je höher dIe Zuf riedenhfoil. d .. "o geringer 

dIe Forderung und je ger inger die Zufr iedenheit, deslO höher die Forderung, 

Dle;e Um kenrungn-er r,:;ltn isse sind sowohl erkennbar, wenn man die an den 

Staat gerIchte len Forder ungen mit der Ska la relat i ver Zufriedenhei t vergleichl, 

als auch wenn man di .. Forderungen den Zu f riedenheilen mit den st""l l ichen 

lp istungen gegen(iberstellt . Dabei Lst jedoch der R"ngkorre lalionskoeff izient 

für das Verhältnis zwisrhen Anspr LJC hshöhe und relat iver Zufriedenheit höher 

I) Der en t sprechende R angko rre la T i ons~oeffi zien t beträgt< .0.94 , 
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(rs ~ -O.92) als der Koe fli ziem zwi,c he r> A,,,pruch,hohe und der eigentlichen 

staatsbezog.:men Zu friedenhei t (rs ~· O.48J, obwohl auch hie r den Berechnunge n 

nur di<:: Ant worten jener Befr ag ten zugrtJnde lagen, die Im ieweilig<::n Bereich 

<::m<:: tiitige Ve rant wortung d<::s Staates b<::iah ten. 

Die, mag auf d<::n er5t .. n Bl ick überra.ch.,n, da ja d<::r Zu""m rnenhdng zwischen 

Zufrie denhei t mit den , taatl ichen Lei,tungen und an den St .... l gericht e t en 

F'orde rungen zum einen durc h einen Id<::nt i5chen F'rages t irn" lu, (Staat) gekennzeich

net und zum and<::ren unmitte lbar hIntere inander abgefragt wur de. Man so llt e 

daki jedoc h nich t verges, e n, daß .chon oben (s. 4.3.t) e r kennbar wurde, da ß 

nicht Zufnede nheit bzw. Unzufried<::nheit all <::i n, >Onde ", Zu frie de rli le it,äuße 

r unge n, relativie rt durch d ie j<::weilige """ooliche Wichtigkei t des betreffenden 

Leben'''i .. le" den besten Vorher.xrgewe rt fur die HÖhe zu künft iger Bedür fni s

bel r iedigungswünsche be,itzen. 

~. O. Attr;bulion , Der 5t~a t al, a ll ein ige r Sundenbock? 

Wie im ~origen Abschnitt ge zeigt , wird e in Aspir a t io",druck nur in dem M:1lOe 

zu ein<::m Problem staat liche r Anspruchsbe lastung. in dem der F ilte r 'Stil"tS

attribution' durchlaufen wird. Das war zwar k i de n umersuch ten 25 Lebens

zie len in durchaus unterschiedlich ..... Stärke der Fall. B<::i d<::n allermeisten der 

Lebens,.iel e aber wurde von me hr al~ 50 % der Befragt .. n die Veril mwor tu ng 

dem Staat zugeschrie~n und sogar ~i au~ge<proch-en pe rWr\hchen Lebensbe

reichen wie Familie und Freundschaft attr ibuiert e In nicht unbeträchtl icher 

Prozents"tz der Befragte n die Verantwortung auch dem Staat . 

Ein äh nliche, Bild zeigt sich bei d ... Betrac htung globa le r At tr ib ut ion,f ragen 

'" un, eren "" genen Um frage n. Se lbst für die Ent wicklung der perwnlicnen wirt

, c haftlichen Verhalt ni"e und fur d ie Verwirkhchung de r e igen Lebensvorstellun

ge n machen nur weniger :1ls die Hiil lte der Befragten sieh , .. rbst verantwortlich. 

Die Entwic kl ung aJlgemei"er (wi'tsch3ftl rcher ' Verhä lt nisse wird dagegen ganz 

überwiege nd e~te r nal attribui .. rt , d . h. d .. m Stailt 00... ,,"de ren geselJschaft 

!lchen Gr uppen und Krähe n zugeschr ieb<!n. Eine ir.teressar.tc Diffe'e"zierung 

,.""ischen di .. , .. n k id<::n ex ter na len Al1r ibu t io",obje kt"" ergebe n globale Fragen 

nach der V .. rantwor t ungszu ...... isung VQn V .. rschlecht .. rung bz w. Verbesse rung 

der gesamten angesprochenen Lebensz ie le , zwei Fr"s .. n, t>ei d .. nen i. ü. eine 

Selbst 2U<chre il>l;ng von Verantwor t ung so gut wi e nI c ht exist e n t ist . 



- ~ 7 -

Venchlechte runge n werden im Ver hältnis von 2 : I dem Staat auri buiert. Hier 

Ist es dem Staat gelungen. einen Te ll semer Siindenbockrolle au f Unt~rnehm~r, 

GI'''''l'rkschalten etc . abZ\lwaIZI'II . 1J Verbesse""llgen dagegen werden eindeutig 

- im Ver hältnis 0011 6 ; I - dem Staat zugeschrieben. Der 5taat wird also nic ht 

nur als 5iindenbock fli r n{>galive En lw lcklungen krit isiert, sondern auch für 

pos!lIve Entwicklungen In srJrkem Maße ·g .. fo bt' . 

Diese po~i llv e ~it .. dN StaatsattrIbut ion w"d noch deUlficher bei der l ypen~pe zi

fischen Be lr"chtuflg ,, 11 d,eser globalen Attnbutionsfragen, Am sürk~ten tn 

dIe Verantwortung genommen für dI e Ent wi c kl ung, welcher leb<"nsverhiiltnlsse 

auch immer, w"d der St ~at VDn Je ner Gru ppe d .. r Bevölkerung, di .. ~Ich durch 

eh .. r konventlofle lle und Instrumente ll - materi~ lIe W .. rt vor5telluflgen au~,zelchr.et, 

di ~ eIne eher pasSIve. Ges('tz und Ordnung re5pekt ieromde Auffa5~ung von Ihrer 

StJ. at~bürgerrolie beSll,zt . dLe al><'r - zum ZeItpunkt umerer Um frage _ anderer

""t~ dem Staa t Ln ~ehr hohem MJ. ße legItimität ~uerkennt und ihm hohe Sym-

r<>lLe und Vertra uen emgegenbrmgt . ~,""""""",",.~~""""o",w,o"""""o,g",,,",oc,h",".",b,~""",o, 
dur fen a lso nicht nu r al~ Be la,tungen gesehen werden. Sie 5ind auch AUSdruck 

des VertraueM, das man In den 51aat hat. Die Befragten. die diese m 50eben 

skl~zierten lI'ertetyp a ngehÖre n, sond auch - gan,z im ~gente li ,zu dem unler 

~ . 2. l><'~chr iebenen aktiven fordernden Typus mit ehe r poilt iKh-ideailstischen 

WertvorstelJungen - b{>reit. Ihr Anspruchsniveau zu ~nken, wenn ~ie In ~ufrieden 

stel lender We ise mit staatlichen Le istungen versorgt we rden.::?) 

]) 1972 z. B. gaben 48 % der Befragten den Unternellmern und den ~werkschaf
t .. n die Schuld für Pr" i s' t ~igerung .. n und nur 28 % der Bundesregi .. rung. 
Aus: Allensbach Jahrbuch , Band V, S. 363. 

2) Zur Aus fÜhrlichen Interpre tation die",,~ Sachverhaltes s_ Kl ages/Herbert, 
1983. $. J O~ f f. 
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5. FI .. xibili.ie-rung der Ansprüche durch Umbau de, Woh lfahrTsstaate,? 

Schon di.. . .. FI .. xibil it ä t d .. s An.pruch.~ .. rhaltens b<.',t immter CruppE"n der 

ß<' vÖIl, .. rung zeigt , daß die En tw icklung Uaatsbe2og .. ner An.prüc he nicht 

nur a ls Einbahnstra ß .. in Richtung .. iner unumk .. hrbar .. n Zunahme ~\aatlfcher 

Bda'lung mißversunden "" .. rd .. n darf. So hat 2 .B. von 1978 auf \9&3 in d .. , 

ß<'völkerung der Wid .. rstat'ld gegen Einschrät'lkung .. n staatlich .. ' L .. ,stunp, .. n 

in v .... ch i .. denen Ikr .. ich .. n durchweg abg .. "omm .. " . Im Ber"'ch d .. r Sozia l. 

I .. is l ung .. n iu d .. r Ant .. i! der Blirs .. r . w .. lch .. r staatlich .. L .. istung .. n "auf k .. in .. n 

Fall" eingeschrä"kt s .. hen will, von 73 % auf ~~ % gesunken. J) 

Die . .. Zunahm .. der B..reitschafl zu m V .. rzicht auf staatlich .. L .. istung .. n auf 

B" völk .. rungss .. it e I.;;ßI den Schluß zu , daß d i .. Bürger ber ei, s ind, ma teri .. lle 

Ansprüch .. zurückzuschrauben. Die, muß .ich .. rl ich auch im Zusa mmenhang 

mit der ~ ... änderten Th .. mat ik poli t isch--öff .. ntlicher Diskussion g .. se""n " · .. rd .. n, 

di .. im Laufe von R"gieru"g,w .. ch,el und Neuwahlen eine Wend .. in der Wirt · 

schaftspol itik und e in (zu mind..,; t vorl';;ufiges) Ende de r 'Wohlstands '- Pol it ik 

~i l'tnal isjerl e. Es be~t",ht also em Spi .. lraum fÜ r d i .. Politik , A"spr uche auch 

nach unt .. n ~u !)ee·,nllu.sen. 

Eine weit ere Möglichke it t ielge,ichtet .. ' E.inf lußnahme 'SI di e Einführung 

und Verar beitunl't eher symboli~ch abstrakter Themen in der Öffentlichen Dis

kussi<>n, di .. e,ne qUil",itati~e E.rfolgsk<>ntro tte durch die Bevölkerung - WIe 

sie etwa Lm Bere ich der WirtSChaftspo lit ik durch ökonomische Indikatore" 

möglich ist • au,schlLeßen. Eine solche Themensubs t itution kan" da nn Zur 

Entlastung vo" Erwartungen eher ma ter iellen InhaUs führen. Daß e i" solch .. , 

Vorgehen zumindest zeit ...... is .. Erfolg ha ben kann, lä ßt sich am BeIspiel des 

Themas 'Fr i .. den ' z .. igen , das d ie R~g i .. ru ng 'khmldt/Genscher gese" Ende 

der 70er Jahre praktitierte. "Empirisch laß t sieh fest stellen, daß .. s der Regi e_ 

rung gelang, di .. Wahrn .. hmu ng wirt sehaltl icher Probleme als wichtig .. s pol it i_ 

sche, Anliegen deutliCh zurückzudrängen .. . Die Akt ualisi e rung der Fr ied .. ns_ 

th .. matik," in V .. rbi " dung mi t .. iner posi ti ven s"lb' ldarst e llung d.,.. Regierung, 

"die di e Wirtschaft'problematik auS de r te",r;,len R .. gio" d .. s A,pirationshori

zo ntes verdrängt, füh rt tu einem An .... ach; .. " der allgemeinen lebenszufried .. n

heil in d .. r Be~ötke runß. ,,2) 

I ) Aus: Der BundesminiHe, für Arbe it und Sotia l<>rdnung, 1980, S. ~8 und 
MAN NHEIMER MORGEN 'om 11.4.83, S. I, unter der Überschrift: "Mehr 
Bürger !Ur Sparen im Soziale!at." 

2) Franz, J 983, S. 62- 64. 
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D:ese FlexiDJil rät von Ansprüchen und t;rwartungen Ist aber 3uch zu verstehen 

als ein sehr realist Lscher Elnstellungswandel der Bevölkerung in Reaktion 

auf m:h ändernde l;mslände. Für (;roßbritarmien z. B. weist Alt empillsch 

nach. daß die Bevölkerungserwartungen auch spe;!;i! ischer ökonomischer TrendS 

so akurat sind, daß SJ e sogar als Vorhers3ge ;!;ukünltiger Entwicklung zu inter

prellen", sind und nicht nur als Pro jekt ionen vergangener Er Jahrungen. I ) 

I\un sind Erwartungen hlnsl c h tlic ~ ihrer Flex ibi lität nicht gleichwseuen mit 

Ansprüchen. 2
) Dies gil t inst>esondere tür Ansprliche. die sich auf Politik-Outputs 

ri chten, die grundlegende und eXIstenzielle materielle BedLngungen mensch

l IChen Leb .. ns und Ubcr lebE'ns beelnllussen. Solche Ansprüche bestehen - einmal 

abgesehen vom Prob)('m der Friedenserhal tung im Atomzeitalter - wohl vor 

allem in den Bere,Chen der lI'i r tschalts- und Sozialpoli tik. VermeIdung weiterer 

b ~w. Abbau der bestehenden Arbeit slosigkeit oder die Garant ie sozialer Siche

rung durch woh l fahrtsstaatli che Maßnahmen ger3dE' tlei einem Forttles tehen 

von Arbe,tslosigkeit In größerem Umfang sind Forderungen, die auch in der 

Zukunft im polit ischen Raum stehen " ·erden. 

Z'mtra l angesprochen JSt hierdurch Form und !\usmaß des bisherigen Wohl fahrts

staates. der e, au f >IC h genommen hat . mehr als nur e~is te nzie lle Grundpro

bleme befr iedigend zu lösen. Da~ in Kapi tel 2 entwickelte Modell hat gezeJgt, 

daß es ganz besti mm t<.> und vielfält,ge ~lechan ismen gJbt , we lche an den Staat 

gN:chte te Forderungen und Ansprliche begünstigen. Nun K heint sich aber 

- angezeigt durch den \\'E'chsel in der Regierungsverantwortung - die politiSChe 

und gesellschaft liche SituatJon dahmgehend zu verändern, daß wohllahrtsstaat

l iehe Ansprüche sowohl be;!;ligJich der Höhe ihres ge~amten Ausmaßes als 

auch bezliglich konkreter Einzelansprüche problemat i~iert werden und ihr 

Zurückschrauben, ihre Dämpfung auf die Tagesordnung gelangt. Da. diese Wende 

s,ch gerade in ihren ersten Umrissen abzeiChnet, soll im folgenden bewußt 

~urz und speku la t iv gefrag t werden, ob einige der oben herausgearbeiteten 

Mechanismen in der polit ischen und gesellschaft lichen Pra~ i s veränderbar 

bZw. m we lchem Ausmaße Veränderungen zu erwarten sind. 

!) Alt , 1979, S. H. 

2) Zur Trennung der Ikgri fle s. o. Kap. 1.2. 



Gf.rade in ~iten abnehmenden ökonomischen Wach~turns und der Zunahme 

sozialer Probleme wird die Anmeldung von Ansprüchen durch [meresS<'nver 

bärode wohl eher noch zunehmer. b2w. in Ihrem Charakter fordernder und 

aggreS5iver werden. Der In Kap. 3.2.2 erörterte "doppelle Para5it lsmus" der 

Verbände veranlaßt e~n auch in schlechten Zei ten, d. h. in Ze iten, ir. denen 

wemger verteilt werden kann und die Kämpfe um den kleiner geword~n 

Kuchen und um die MitgJieder(~iträge) heftiger werden, die Verbände dazu, 

"die Bedrohung 'Iegitimer' lr.teressen durch maßgebliche polit iSCh-gesellschaft

liche Kräfte zu !>ehaupten, um Mitgl ieder zu gewir.nen und ~orhandene Mitglie

der bei der Stange halten zu können."]) 

Insbesondere den Verbänden, die dort hellend und ausgleichend eingreifen, 

wo Menschen durch das vermutlich breit'maschiger werdende Netz staat licher 

Hi l fsmaßnahmen lallen, werden dann umso mehr Aufgaben zuwachsen, je 

weniger die tradit ionellen, meIst ~er ... andtSChaltlich organisierten Formen 

der Hilfe solchen Aufgaben gewachsen sind. Zwar ist es ein~ der erklärten 

Ziele der neuen Bundesregierung, ideell und materiell zur Stärkung und Revita li 

sierung der Familie be izutragen. Doch bleibt es m. E. eine hlstori5Ch offene 

Frage. inwieweit der klassische Typus der Familie als alleinIge bzw. heraus

ragende Form des Zusammenlebens sich halten kann. I. Ü. führen direkte (Kin

dergeld) oder indirekte (SteuerfreI beträge) staatliche f inanzielle Transferzah

lungen gerade nicht aus dem Mechanismus staatsbezogener Anspruchshaltungen 

heraus. So ist die Absicht des neuen Kabinetts, ab 19&7 eine Ausweitung de ~ 

t.'utter5Chaftsgeldes auf alle - nIcht nur die berufstät igen - Mütter vorzuneh

men, mit einer erheblichen Kostenbelastung des Staates verbunden und führt 

wohl auch zur 5chaUung ganz konkret~r Erwartungshal1ungen. 

Andererseits zeigen die Äußerungen verantwort l icher !'Qlit iker der neuen 

Regierungsmehrheit. daß ein wesentlicher Mechanismus fü r Anspruchss tei gerung 

gegenwärtig in Frage gestellt ist. Vermehrung ~on WOhlfahr t dl.lrch weIteren 

Ausbau des Wohlfahrtsstaates scheInt im Augenblick nicht das erklärte Ziel 

politiSCher Eliten zu sein. Auf der Tag~sordnung steht eher ~ ine Zurücknahme 

staatlicher Akti~i täten auf vielen GebIeten. eine Entschlackung de~ Staates 

von 'überllüS5 igen Wohlfahrtspfunden'. 

Allerdings läßt sich hierbei die Frage stellen, ob die In ten t ionen der !'Qlitiker 

nicht Im Alltagsgeschäft durch die WIrkunpweiS<' politischer Mechanismen 

J) Klages, 1"'83, S. 7. 
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_ zumindes t zum Teil _ aulgehoben werden. WJe sich am aktuellen Beispiel 

der vom Bundeskablnel1 ,er"bsch,,"dete-n grundsätzliche-n Beschlüsse zur mlttel

IrlSt l gen Finanzplanung zeigen laUt. ')0 wurde d"s Ziel: ' Sanierung der Staats

t Jnanzen durch AusgabenxÜ(zungen' "n mehreren Stellen durch Berücksichtigung 

von durch Politiker der Mehrhe,u l ril ktionen unterstützter Ansprüche spezifi

scher Gruppen durchbrochen. ')onderwlinsche des ge"ierblichen Mil1elstandes 

wie z. B. eme zehnprozer.t ige SonderabschreIbung auf die Anschaffung beweg

licher " 'inschafhgül er, wurden durchaus berückSIcht igt. 

Die Verfolgung gruppenspezlfJscher, regionaler, lokaler oder somtiger Sonder

interessen durch einen Pol itiker gehört nun siCherl ich zu den repräsenlallv

demokrat ischen Mechanismen, deren Abschattung nicht möglich JSI . ü berhaupt 

1S t eine grundlegende Änderung der i1uf pol itischem Konkurrenzverhal ten beru

henden Mechanismen nor m"tlv auf keinen Fall wUnschenswert. Damit dürften 

auch die Wirkungs!olgen politISCher Konkurrenz im I>r inzip erhalten bleiben. 

I'ontellbar ist allerdings eine gewisse Zurückhallung von Parteien und POlit ikern 

bei Lei~tungsve"prechungen und Lel5tungs"uswei tungen dort, wo sie in. der 

hauf lg "nZU1refl~nden Massivilät g"r nicht gew{inschl werden. So war~n 1980 

ca. ~ ~ % der Burger der Meinung, da ß b~reiu zu v iele Dinge durch Geselle 

und Behörden ger~ gelt werden, I"nden "lXI Verrechllichung schon zu weit 

getrie~n. Led iglich 18 % "'o llten noch mehr Gesetze und Regelungen. I) Auch 

den übertriebenen Versprechungen der Politik scheinen die Bürger mit einem 

gewIssen /,laß an Skepsis zu begegnen. So zeigt Alt für Großbritannien. daß 

ledigl ich 25 - 30 % der \\Iäh ler einer Jeweiligen Partei glaUben, daß die von 

Ihnen gewähl t e Panei ihre Versprechungen überhaupt hält.2
) 

So betr"Chlel, dürfle e, In der Zukunft vOr allen Dingen inleressant sein, 

zu verfolgen, in"';eweil Staat und Politik bereit sind, siCh dort zuriickzur.eh

men, wo nicht unmOllelb..r grundlegende existentielle Belange tangiert werden. 

Auf Seilen der Bevölk('rung Kheint zumindes t die Bereitschaft zur Eigenver

ant"'ortung noch Zu eX lst ;ert'n. So sprachen sich bei einer Repräsentati.erhe

oung dIe Befr"gten zu 56 % für "mehr SelbHveran t wortung und Eigenini t iative 

des Einzelnen" und ledigl ich zu ~4 % für "mehr S,cherheltsg"rantien durch 

den St"at" im Bereich der Sozialpoli tik " us.3) 

I) S. AJlbus, 1980, S. 128. 

2) Alt , 1979. S. 26 ~ . 

J) Au~ ' Lebenszie le, 1981. S. 275. 



- ~l -

Es wird von einem nicht unerheblichen Tei l der Bevölkerung auch der Vorschlag 

akzeptiert, daß Staat und Politik wieder Aufgaben abge ben ",llen. In e iner 

repräsentativen Allen5bach-Umfrage im Februar 1983 1) wurden folgende Erge b

nisse ermittelt: 

"Wenn Sie einmal an die wiChtigsten Probleme denken, die e. hier be i 
uns in der Bunde.republik gibt, und daran, wie ,ie gelös t werden können. 
Wie soJ1en sich Staat und Polit ik da am besten verhalten: 
Seil en sie mehr Aufgaben ubernehmen als bisher, 
oder SO weitermachen wie bisher, 
oder sollen sie Aufgaben abge ben? 

(20,9 %) 
(29,1 91:) 
(32,6 %) 

Die nach Alter, Geschlecht, Bildung usw. lIu fgeschlü~se lten Ergebnis.e zeisen, 

dllß insbe:s.ondere Personen mit höherem Bi ldung.abschluß, mi t hÖherer 5<;:hicht

und Berufsein,tufung und poli t isch IntereSSierte In uberd urchschniulicr,em 

MIIße (liber ~o %) für eine Aulgabenre dukl ion von Stllat und Poli t ik ,ind. 

Eine AufschWs$t'lung nach parteipolitischer Orie"';erung zeigt, daß die alten 

parteipol iti~chen Trenmmgslinie n hi er nur wenig A~.agekrah ~itzen. Zwar 

,ind di e W~hJer der neuen Regierung,mehrheit _ erwarl bar - eher tUr e ine 

Aufgaben.edukt ion und wenige . fur eine Aufgabenauswe itung a l. die 5PD-Wäh_ 

kr, doch iSI d iese Te ndenz nur schwach ausgeprägt. Über durchschni ttlich 

hoch ist bei all diesen drei Wäh le rgruppen de, Ante il der Befragten, die dalu, 

sind, :s.o weiterzumachen wie bisher. Die stä,kste Tendenz ",wohl zu e",er 

klaren Ste llungnahme als auch zu e ine. deutl ichen PoJa ri~i e,ung bei diesem 

Problem zeigen die Wähle r der Crüne n. Lediglich 12,7 % sind lu, em Weiter 

machen wie bisher. o...gesen hä lt sich das '",ziali stische ' (mehr Aufgaben 

übernehmen) und da~ 'kon""rvativ-indi .idual i $ti~che ' (Aufgat>en abgeben) Poten

tial der Grünen mit 34,7 % zu )8,6 % in e twa die Waage . Gerade neue poli t i_ 

sche Bewegunge n sind ja besonders ""nsibel für auf keimende, noch im Entstehen 

befindliChe PrOblemsit uat ionen. Von daher steht zu erwarten, daß die"" Polari

sierung: 'Mehr Staat y~. weniger Staat' in Zukunft nicht auf den Krei~ g.Üner 

.... ähler beKhränk t ble ibt. 

Eine weitere interessante und für da~ Fortbe$tehen des Soz ialstaate~ enuchei

dende Frase ist, inwieweit e. gel ingt, neue Legitimations- und auch neue 

Ordnungsprinzipien staatlichen und gewJl schaftli c hen Handeins zu linden. 

I) Dem Institut fur De moskopie in Anen.bach wi hier in zweifacher We ise 
gedankt. Zum erSlen IUr die Bere itschaft, UnSere Fragen in eine re~ä~enta
tive Umfrage aufzunehm..., und zum zweiten lür d ie d ifferenziert aufge
schlüsselte Reprä""ntation der Ergebn is"". 
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c .... 1lt man da.on au~, da ll di e '" At>>chn itt ).2.4 entw ic kehe Entid~><JI<Jgis ierung 

wld Empoli ti,i erung der wohlfahrt ~st aatlich"n ld" e durch w i rt~haftlicht!~ 

W"ch~tum und Expa""on ,taat loch.,.. Auf- und Ausgaben dazu geführt hat, 

daß die Legitimat ion , t aat lichen und po litischen Hande ln,- überspit z;t formu

lier t - n<Ohezu aus~hl i .... ßlich auf eine r eHektive n und befriedigenden Erfüllung 

... oner Vielzahl von Ansprüchen m it Hilfe eben von Waeh$1um und L .... istungs .. us 

",,, itung beruht . '" ~teht da, Prob lem klar vor Augen. 

WaehslumS5to p und d ie dom it ve rbundene Unmöglichke it unbegrenz ter ,taat

li eher Le i~lu ng~au,wellung im Zeitdher leerer [(d$~en lassen ein Festhalten 

a n d ... r bish(.-rigen Formel: 'ma terielle An)pr ueh,erfüll ung e Legi ti m i tät~gewäh· 

rung' gar nic ht mehr zu. AlldNerse it s iSI ein Verfahren nac h der Rasen mäh .... r

",ethode, d. h. gleichmäßig" Kür ~ung a U", staatl ichen Lei~\lJngen um elllen 

bes tinunten rrozent~1Z und eine um eben d ie""n Prozentsatz geringere Erfül

lung al ler Ampri.iche n iCh t unbedenklich. Zum ein" l1 gibt e~ ~i cher j ich ge'ell-

schaltliche Notlagen '" Zukunf t '·er mut lich '" höherem Au~maße - , bei 

denen eon 5<.n,a lstaat sem" Für~orgep flic hl nichl ei nschranken sollte . Zum 

a",leren - und da~ ,,1 das m. E. un ter strukturellen GesiCh tspunkten ent ~c hei

dende Argument - änderl e me bloß" R .. duklion staatlicher Lei ~ lu ngen nicht~ 

an den beste ll enden ZUr Oyf\an,,~,e r ung VOn An~prüch.,n (ühre nden Mech""isrnen. 

O"r Ka mpf um den staatl ichen Leistung~<>ut pul dürfle t:>o.i \\'ei terDeste hen 

d iese r Mec hamsm"" eher noch härter· werden, WObei zu befürchten i ~t , daß 

ge rade d'" am wen 'gst en bzw. am schlechteSten organi~i "rbaren Notlagen 

in dem einsetzenden Anspr uchs- oder Forder ungsweltbewer b zu kurz kommen 

"'erden. 

So lange ~\ltnahme"er haltell be lohnt wird, wlange ist "s für de n Einze lnen 

un d für ~e r bande ra t ional, auch ohne NO l und ohne exi~tent i el1e Notwendig

ke lt staatliche Le"tung~n zu fordern und in Anspruch zu n"hmen. Die Kost en 

s taa l liche r Le is t ungen ,,,,d d"m Bürger, der sie in An~prUCh nimmt , zumeist 

nichl bekannt, er " mp finde l die L"istungen als koS\en lo~ und biJlig. Umgekehrt 

scnmäle rt a uc h "ine Mi nde rung seiner (Ste uer-)leis t ungen durc h Fluc ht In 

d,e ~ha tt enw' rt sc halt o. ä. n icht die ihm vorn Staat e rbrachten Leistungen. 

E'genle i'lung und Fremd lei"ung sind .'1. 1", weder transparent . noch unmittelbar 

m it ein.1nde r verknüpft oder austauscha r . Es wi rd d"sha lb in Zukunft wesentliCh 

darauf an kommen, "..,ziale Ordnungspri nzipien zu installieren, d ie auch wieder 

EigenleiSlungen belohn"n und Tra"'p"renz und Gleichgewichtigkeit berücksich

lIgen. 
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In letzter Ze it gib t es einige Vorschläge für :lOlche Ordnungsprinzipien insbe_ 

sofld""", zu bestimmten Teilb""eichen. Im c;.,surldhe itst",reich z. ß. soll das 

Prinzip der Eigenve,antworllJng Gber eine Kostenselbst beteil igung wieder 

eingeWhrt ..... rd .. n. Die Kosten der Inanspruchnahme be>timmter L .. istungen 

SOllen t'anspar .. nt ur>d die NiCht inanspruchnahme von Lei stungen ~. T. rückver· 

gütet werd...,. In der So~ialversicherung wird eine stärkere i'iquivalenz von 

Lei stung und Gegenlei stung ge fordert . I ) 

Insgesamt schein..., "in Ver bindung mit dem Sozialstaatsausbau liefreich .. nde 

ScMdigungen des Geg .. ns .. i1igkeits- odt'r R .. ziprozi l atspr inzips (genauer: des 

Pr inzips <ler 'äquivalenten' Gegenseit igkeits· ()(! .. r I\ustausch~ziehung) statt

gefunden~ ~u haben. Klages schlagt deshalb eine prinz ipiell stiirkere Beacht ung 

bZw. Wi .. <lerein!ührung des i'igulvalenzprinzips als Grundlage funktionierender 

SOZialer Bez iehunRen vor .1) 

Von anderen I\utoren) wird eine Pfln~ i plelle Verkleinerung (De~entralis i erung) 
gesellschattlicher und staatlicher Ordnungssysteme gel"rdert, um soziale 

Beziehungen und Systemablaufe wieder üb<' rschaubar und u'lmiltelbar erfahrbar 

zu machen. 

Oie a'lgeführten Beispiele sollten deutlich gemach! haben, daß es gerade 

m Zeiten leerer öffentlicher Kassen rentabe l sein k,mn. wieder mehr Zeit 

m die Suche nach neuen :\Ozialen Verhaltens- und Ord'lungsl'rinz il'ie'l zu in

vest ieren. Auf der Tagesordnung steht dann weniger das Ende, als Vielmehr 

eine qualitative Veränderung des Sozia l- und W"h l fahrtssta"tes. 

!) Siehe dazu z. ß. :'.iIchverst iin<ligenrat, 1992, 5. D}. 

2) Siehe Klages, 19&3, S. 10 11. 

) Zum Beispiel Hondrich, 1979, S. !03_807. 
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AU TOR. und TiTEL 

Albe" Jen~: Der Woh lfah rl"taat in der K,i~e? 

Eine Bi lanz nach drei J ~hrzehnten 
Sozialpolitik in der Bunde5republik 

ERSCHEINUNGSORT und -JAHR 

In: Zei tschr ifl für Soziologie, Jg. ';I, Heft 4, Oktober 1980, S. 313- 342 

I NHALTSBE$CHREIBUNG 

Oer Autor lie fert eine quan t itative und qu~hta ti "e Beschrei bung und Analy~e der 
Entwicklung der Soz ialolu~gaben von 19~9 bis 1978 und schließt eine Erönerun~ 

~erschiedener Hy po thesen über die Ursachen des wachstums der Wohlfah rtsausgaben 
und der Sich daraus (möglicherweise) ergebenden Probleme und Krisentendenzen 
"c. 
Als Le ltmot i" bundesrepubli kanischer SoZialpol iti k erkennt Alber die ld.,., der 
sozi~ len Sicherheit, "die auf eine Siche rung des vom Burger er . eichten sozialen 
$ ta1u, gegen di e Risike n .ozia len Abst iep abzielt" (S. 316). Der Au tor beschreibt 
die Haupten twkklungsschr in e der wichtigsten Programme ab 1949 und unte rteilt 
die ge -amte soz ialpo lit ische EntWIcklung dieser Zeit in fünf mit unt"rS<:hiedlich"n 
Zielsetzungen "er~ehene Pha,en. Dem institutionelle n Auf bau "on 1949 bi ~ 19 ~~ 
folgte eine Phase der Ausde hnung. verbu nden mit dem Schei tern grundlegende r 
Ne uordnungsp liine, bis e t wa 1966. 1966 bis 1969 erfolgte e me fin"nzieJl e S"nierung, 
ocJo:le ilel "on e iner Akzenherlagerung von wziaJem K"nsum zu sozialer Investit iorl, 
die von einer Phase der Leist unS!;se rweltcrUng abgel&t wurde (bis 1974). Seit 1975 
liegt der Sch,,·erpunkt auf finan ZIe ller Konsol id ierung mit gebremstem Wach' IU FT, 
und tei lwe i,en LeistungskürzungeIl. Quantitativ läßt sich diese, WaChs tum durch 
den steigenden Antei l der Sozia lleistungen am Sozia lprodukt belegen. 
() ie , ich aus der Expan. ion deo Wohl fa hrtsstaates ergebenden Fra!!.('fI nach der 
Scr,affullg neuer Konfltkt - un d Krisenpotentiale können siCherlich niCht eindeutig 
beantwor tet werden. Versch iedenen Umf ragen zufolge stößt jedoch das Ausmaß 

ARBE ITSMETHODIK/VORGEHENS~E ISE 

Beschreibung und Ana lyse soz ia lpo li tischer Entwickl ungen. HypothesenaufsteJJung 
und _überorü fung. 

DATENGR UNDLAGE 

statlslJsche Globaldaten und Umlragedaten (sekundär) 



, 
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INHAL TSBESCHREIßUNG 

der SoziaJausgabeo, das System der PfllchtversiCl'\erung und das mit Hilfe hoher 
Ste~rn geknüpfte Netz sozialer Sicherung auf allgemeine Zustim mung - auch 
bei der neuen 'MiueJmasse '. Andererseits werde der sich abzeichnende Wandel 
der demographischen Struktur - z.6. ZUnahme der Leistung~mpfänger in der R<en
!enversicherung verbunden mi t ökonomische!' Rezession vermut lich Zu einer 
stiirkeren Politisierung soüalpclit ischer Fragen führen. Allgemein se ien je<:loch 
.... eder die firlaJ1zieHen Grenzen des lVohlfahrt$staates und der Belas tbarkeit seIner 
Bürger .. mpirisch erforscht, noch d; ... Rdor mfähigkeit kapita listiscMr Demokrat ie n 
und die st rategischen Fähigkeiten demokratischer Poll tiker, gerade auch hinsiChtliCh 
billiger, kein Geld kostender Reforme n, in ilYem Potential erSChöpft. 
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AUSSAGEN 2UR DYNAMIK STAATS8EZOCENER GESELLSCHAFTLI CHER 

ANSPR UCH$HALTUNGEN 

Untt~ der überschrift "Oelerm,ß/If'lIen des Wachstums der lVohlialvuu .. ,I.I .... " 
(5. )23) untersucht der Au tor einige von )""""";12: (SQdat ControJ of Ihc WeU .. ,., 
Sla" ,: , 1~76) abgele ilel.., HY;>Olhesen über dIe EirU", rkoog poliltscher Mechanismnl 
auf ,ndividut:lle An~uchs- und ".Iu liche Ausgabens'"igerung mll Hilfe insbe§Oll 
der .. ö1conomiSChcr Globald&len. Nicht bestlitig t ~r~ konnte die Thc.." daß 
die Schwächung demokratischer RegierunKen ;nfolge 5inkender parlamentan$Cher 
Mehrheiten 7.u e,ner Beschh",nil\"lMg des Tempo. der ~zialaU!.gabenSlei~erung 
Wh, ,,. Die jährlichen Zuwac hsra ten der Sozialausgaben ~ind in ,jo,n ... chziger und 
siebzlge. Jahren gesutlO;.m, cbeMo wie die Anzahl der Parlamenu~itzc der an 
der Rcgierungskoahtion jew .. ils beteiligten Parteien. [)(,r Zusammenhang i51 also 
po5i ,'. 5111 11 gegenl1iulig. Doch ist eS traglich, ob die Steigerung der Zu .... "c h .. "le 
- wie "uch Alber selbst ein .... enoet - und ob der Anted ,In Parlamentssltlen - so 
mein Ein .... and - die g_igneterl Meßgrößen für die Jano .... itzschen Thesen sind. 
Sehr viel e i"';"utLger zu be legen iS I die The!e "Oll "~r AbhängiJ9<e il demdml1 isc;her 
POlit iker von den K0f\5umforderunRen Ihrer St immbürger ", .... mn man Mdle Tatsache 
e ,ner uberproporlional<m Ausgabemte,serutlg in Wah ljahren" als eon Indiz da/ur 
betrachtet (5. 32~). Oie durchschni1l1ichen reaJen Wach.tum..-aten <Jet- 507.iata''''ßa
bei> sind lür den Ze itraum von 19}~ biS 1978 in den W;Lhllal'lren stärker als ,n 
den Nicht-Wahl ;"hren gesl legen. wollei diese Diffe renz fur die Zl!i, vo.- 1 9~" größer 
.... ar al i für die Zei t danach d. h. a lso di", COU-gefiihnen Resieru!\Sen e ine elwa~ 
größere Neigung zu ' \\'anll'\eSC;h4':nken' an den Tap; I!!g t en. Als ~usätzhches Indiz 
für die antizipaloriKhe Empfänglichke it demol<ratiKher Pol itike, für die - vermeint
lichen <>der .eelhon - AMpriic:he und Wünsche ihrer Wähler zitien Alber aus eoner 
Unlen\K:hung von H.P. Bank (Die Sozialgesetzgebung der ßUndesrepublik DeutsCh
land und ihr zeitlicher Zusamm",nhang mi t den Wahl t e r minen s!!il 1949; in, Re<;ht 
der Arbeit 2), 1970, 5, 101 - 108). E, 7.eigle sieh, daß in den Wllhljahren ni<;ht 
nur du:- Zahl :;ozialpolilischer Gesetze selbst gewachsen is t. es $tleg a\ICh der 
Anteil der wzialen LeistunSsgesetze. "ln Nkht- Wahlj~hren bo!lrU~ die Zahl der 
so~ialen Leistungsge~etze durchKhniltlich 7, in Wahl jahren aber IB . und ihr Anteil 
an aUen soz ia lpoli tiKhen Gesel zen $l Ieg VOll 39 auf 48 Prozent." (5. 326) 

ANGEZIELTER POL ITISCH- GEOGRAPHISCHER GEL7UNGSBERE ICH 

So~I;l l politik dcr Bunde<republik neu t schlllnd 

HANDLUNGSPERSPEKr lVE 

Hinwe is auf Konflikt- o.'ld K"!enpotentlale c!e$ llIoolfahliMtaa tes, die jedoch n,ch t 
Ubndramatlsie rt werden sollten. 





AUTOR und TITEL 

Arnim, Hans_Her~rt von: Besteue,u"ß und Eigentum 

ERSCHEINUNGSORT und -JAHR 

in: Veröllenthchungen der Vereinigu"g der Deutschen 5t;aaure<:htSle hrer, He ft 
39, Berhn/Ne"" York 1981, S. 286_157 

INHALTSRESCHREIRUNG 
Der AUIOr gehl davon aus , daß das Verhältnis von Besteuerung und Eigenlums!!,ar"n
tie sich mit der Entwic klung vo m liberale n Ordnunl(snu.1 zum inlervenl ion iSlischen 
So2iahlaal grundlegend gewandelt hatle. In der liberal-rechlsslaallichen Tradilion 
war Besteuerung _ bei gerechler Verleilung der steuerlichen Laslen _ ein "Instru. 
meM der Eig",ntumssicherunK" (S. 2lJ8) und diente IoOmit den Inler",."" der E.iß"n
tömer und berührt" die Eig"ntumsgaranti" nicht. o..r moderne s.o«ialstaat dagegen 
venchaflte .ich mil Hilfe def' Besteuerung öffentliche Finanzmittel, um in den 
\nrl5Chafupro~ef! eini<:reiten «u können, und beabsichtigt damit sowohl ein" Um ver 
t" ilung der Markteinkommen als auch eine (okonomi5Che) Beeinflussung der Verha l
lensweisen. 
ÜE:ment>prechend darf bei der Überprüfung d"s V"rhiltni.ses vOn Eigentum und 
Steuer nicht nur di e Besteuerunpseite betrachtet werden. Es muß auch der eigenl
liehe Zweck de, (lesteuerung, nämlich die uteuer . )finanzierten Staatsaufgaben 
und --ausgaben mit einbezog"n ",,,rden. Dabei gehl e. nicht um e ine - ohnehin 
niCht mehr für möglich gehaltene Unterbindung des Finanzintervent;on;smus 
des Staates, sondern um sein" Be~chränkung auf das reehl" Maß, das der Autor 
angesichts d"r "be willigungs- und subvention~f(eudig"n Ausgabc:nneigung der Parla
mente" in Gefahr Sieht (5 . 3'8). 
Der Maßstab der Verl'lältnismäßigkeit kann d;o.bei nicht nur an die Besleuerungs
"., it", wndcrn muß ~uch an <He Ausgabenseite angelegt werd .. n. Dazu diene Art. 
14 GG, der u.a. "eine ßindung des Ausgaben·Gesetzgebers an das Wirtschahlich
k"itsprin«ip" bewirke (S. 359). 

ARBEITSMETHODIK/VORGEHENSWEISE 

Ko mbination VOll verlas.ungsre<:htlicher und sozialwissenschallilcher Argumentalion 

DATENGRUNDLAGE 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATS BEZOGENER 

ANSPRUCHSHALTUNGEN 

~r Autor macht keine Au~en Ober Hölle und Dyna.mik von 5oeiteo der Bevölke
rullg kommender AnsprOche. Dafür weist er deutlich auf T .. ndente., in Geselzgebong 
und Re<:huprechoog hin, die e ineu01its - unter anderem auch durch die Eil;entumsga
rantie stimulierte - Leislungswillefl und .verhilJten des Einzelnen untergraben 
und, als komp~menlirf' Folge dessen, ein.. Entwicklung begünstigen, die zu einer 
"Sozialsch~r"-Grund .. in$l .. llung führen könnte, die eigene Leistung ver_illert, 
um 51a1l df'SSen vom staatlich garantierten Sozialeinkommen zu I .. ~. Ein angeführ
tes Beispiel (Kr iegerwitwe) zeigt, daß zusätzliche .. igen.. Arbeitsleistung nicht 
ökonomisch belohnt wird, da ''wegen der Scherenwirkung der Steuer- ood Sozial .. e. 
sichffuogsabgaben und der gleichzeitigen Kürzung 6er Reote von &00 DM Mehr
e inkommeo buchstäbJict. nichts mehr übrig bleibt" (5. 344). Unter anderem auch 
_geo e inu solchen fehlenden "Gle-i<::hwertigkeit von !.eistt.lngs- urtd Sozialeinkom
meo" hält (!er .... utor die gegenwärtige Art und Weise (!er Umverteilungsbe$teuerung, 
in der der Bürger ''sich aJw das G.!JeI sozusagen von der rechten in die linke Tuche" 
(5. 3"5) schiebt, für verlassungsrechtJich bedeoklich. 

ANGEZIELTER POLITISCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGSßEREICH 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 

Hinweis auf die verfaMllngsrechtliche Bindun& V(m BeneuertSlg und Staat$3us_ 
gaben an die Eigentumsgarantie 



AU10R und 1I1EL 

Brillan, Samuel: The Poltt,cs 01 Excessive Expect<uiorl5 

ERSCHEINUNGSORT und ·JAHR 

m; ßrittan, Samuel; The Economic COnSe"lue nces 0 1 Democracy, London 1977, 
S. 2~7-2n 

INHAL1SBESCHREIBUNG 

Ocr Au tor betrach te t als das hauptsächliche Wesen.merkmal der Demokratie ,',eder 
die RegierungHeilhab .. des Volkes noch den Vo llz;ug des VolkswiHens, :sondern den 
Wettbewerb verschiedener Gruppierungen um die Macht mit Hilfe des Erwerbs 
v<>n S,immen. Die Rolle de, Poli'ike, sieht Btittan mit Schumpeter als die .on 
Unternehmern , die alll dem Markt der Polit ik mit Wähle rst immen handeln bzw • 
• ersuchen, St,mmen zu maximieren. Dieser so definierten demokratischen Struktur 
sind intern ange legte und immer stärker werdende Mechanismen zur Schwächung 
der Demokr .. tie wesen~eigen. Die zwei Hallptmechanismen sind ,,) die Schaffung 
exzess iver Erwartungen t>e , den Wählern im Proze ß des politiSChen WettbewerbS 
und b) zerstörer ische Elfekte, di .. aus der Verfolgung von Eigeninteressen durch 
die gesellsch"ftlichen Großgruppen wie Gewerkschaften und sonstigen Verbänden 
entstehen. Diese Schwächungstendenzen sind heutzutage gravierender a ls fruher, 
da der (normative) Glallben an die Legit imität beHeh~nd .. r Ordnung ebenfal ls 
abgeroommen hat. Ebenfalls sei gegenwärtig auch kein Konzept .ichtbar, das eir.e 
Alternative allfzeige für das zukünftige Funktion ieren demokrati scher Mechanismen. 
In dies .. m Zusammenhang weISt d .. , Autor auch die Idee soziale r Ger~htigk~jt 
a ls die Grundlage einer solchen Alternative >:uruek. 

ARBEITSMETHODIK/VORGEHENSWEISE 

Versuch der rn~thodi.'iCh"n Herall..arbe itllng vOn im Demokratiekonzept intern ange
legten selbstzerstörerischen Tendenzen 

DATENGRUNDLAGE 

BenlllZung von obj .. ktiven llnd ,ubjektiven Da ten c"ekundär) 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSßE20CENER GESELLSCHA.TLICHER 
ANSPRUGHSHALTUNGEN 

Im VergJeicl'l zu Problemen seines privaten Umfeldes _"rwende' der Einzelne als 
e ine r unter MilliOl'M:n Wahlbürgern nur sehr w"nig Eil"'!!:;" und ZEit auf die Beschaf
fung - zeItlich relatIv kostspieliger - politischer Informationen, und besiut demenl
spr~nd nur ein , .. duzi .... t.". VerantwortungsgefiihJ tur politische und wirtschaft
liche Z\lMmmenhinge. D& anderer~ils Regierung.- und Parl"ipoHtik MO;n t..,ber\ 
als Individuum meist nicht unmittelbar und direkt l>e<!influssen, fehlt ihm das 
Er lebnis der persönlichen Er fahrung Zur B ....... rtung konkreter politisc~r Sachver
halte und Ergebnis.se. Infolge di .. ses Fehl""" persönlicher PoHtikerfahrung ist der 
Einzelne ~fht in der Lage seine Erwartungen, Forderungen und verantwortungszu
weisungen ratJonal zu begrenzen. Im Cegented: der kompetitive, 'lIJih!erst immen 
m~)(imierende MeChanismus demokrati$ch<!r Politik fiihrt zu einem unlimitierten 
Ansteigen der Erwartungen. 

!) Brittan macht keinen grundsätzlichen, lediglich einen aul der Zeitachse angeleg
ten Unterschied zwischen Erwartungen, Forderungen und Ergebnisatt ribution. 
"These eXp!Ctations can be shown ex ante in positive if vagllely formulated 
demands, and ex post in the attribution of blame lor e.enu and de\lelopments" 
(S. 2'6) 

ANGEZIELTER POLITISCH-GEOGRAPHISCHER GELTU~GSBEREICH 

Prinzipiell alle demokrat iSCh strukturierten Staaten 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 



AUTOR und TIT EL 

Campbell, Angus, Philip 1'.. CO/wcrse, WiLiard L. Rodgers , 
The Quality of Amerkan Life. Perceptions, Ev .. lua~iol". and Sati~factions 
dara~: Kapitel 6: Satislaclion. Aspirations aod b :pe<:tations 

ERSCHEINUNGSORT und - JAHR 

New York, 197', S. 171-210 

INHALTSBESCHREIBUNG 
Die !\utoren t>e$Chreiben die f.rgebnisse ihrer 1971 durchgeführten Untersuchung, 
die wohl als erste Krundlellend und im Rahmen ein~ theQreti'ICh ausgearbeiteten 
Konzeptes möglichst viele Facetten des 'well-being', der persönlichen ZUfriedenheit 
oder anderst ausgedrückt der subiek tiven Let>ensquahtät der Bürger eines Staates 
- hier ocr USA - festhalten wollte. 
Nicht enthalten in der ersten, repräsentativen Erhebung waren Fragen zur Aspira· 
tion. Da aber _ SO eine Hypothese der Autoren - Zufriedenheit in st<lrkem Maße 
VOrn Grad der Erfüllung oz"". Nichterfülluflß von Aspira t ionen abhängig ist, ""urden 
in einem z"'"iten, acht Monate später durChgeführten IViederholunJt5interview 
{reinterview) 285 Bdragten der ersten Erhebung z ...... tzliche Fragen zum Komplu, 
ErfahruJl1,en, Er"""'r1ungen, Aspirationen und Vergleic~tandards gestellt. Die Ergeb. 
nisse dieser UnterSUChung und ih r ~zug zur ersten Erhebung wurden nahezu aus
SChließliCh im 6. Kapitel des vorliegenden Bandes aufge .... beit .. '. 

ARBEITSMETHODIK / VORGEHENSWEISE 
EmpiriSChe AI\il!Yse einer repräsental i ~en Untersuchng (N : 216~) von US_Burgern 
übe, 18 Jah r .. n, von de~ 28' Befragte einem Wier:/.erholungsinlerview unterzo!(en 
wurd~n. 

DATEN(;RUNDLAGE 
28) &fragle "ines Wi .. aerholungs i nrer~iews der ursprünglichen R .. prlisenlativUfl!<!-r
suchllng 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATS8EZOCENtR GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSKALTUNGEN 
In dem Wiederholunl\5;nlerview sollten die Befr.gten ih re "ohn- und ih rll' Nachbar
Kha fusit uiltion hjnsidn!ich 5O~I"'er Verl\le ich»tandard., gemachten Erlatl.ungen. 
Setenw!.I;ge. Eirlschätzu~, zukün l1iger Er .... artungen und maximaler Aspiration 
mi l Hi lf e einer IOO-Punkte-Skala einordnen. Dabei ergel>en ,iCh die folgenden , 
für ... 'ohn ..... 8 und Nachbar)chaft I\&hezu Ident;,chen Durcluchniluwerte aller 2&5 
~Ir.lte", ~ köchnen " 'oert mit t'lwlS übet 90 Punkten Hreichte die maxImale 
Aspiruioo (beu COI.Il d ",VeI'" ~ tor) und den , idu .. n ... ·ef"1 (u,ner _) Punlo:ten) 
dill: unangenehmste IHlhe. gemachte ErfVl'""" Die angendm l51e biy,~ gemachte 
Etflhru"l\ <lallet"" ....... de etw. ihnlich hoch eingeschätzt .... ie ~ie E''''an ung mil 
konkretem Zeilbezug VOr\ tUnt Jahren. !:)er nurch$chnitl ..... ~rt ~g hier be i el .. ·." 
I) Punkte ~d somit 6 bis 7 Punkte hÖher ab die EinloChlitzuog der gegen .... irtigen 
Situation, di~ ähn lich hoch eoingesc:hitzl .... urde .... je Situation konkreter sozialer 
Ikzugsgroppen (Freunde und '1e, .... an<l1e). Sichtbar tider • bei 70 Punkten - lag 
die EinSChätzung der Situation eines gedilChten DurChschnittsbürgers (Typical 
Americ:an) und der eigenen Situation vor fünf Jallren. 
'Yaria t ionen in die$e' Ourchsc:hnittsbiJd tlrachten die Variablen Alter und Erz iehung. 
A$pirati(>nm und e.r .... n ungen nehmen ntlt zunetlm~em Alter ab, Zufr i" denhei t 
mit ."" ge~nwärtigen Si t .... tion dagegen zo, so daß bei den höc:h$1en Atters~rup
pc:n lall keine Oifferenz mehr zwiSChen der Einschätzo",« ihrer ge""nwirtig"n 
Lage UIId ihrer rmr,xlmalen Aspiration besIeht. Eine ähnliche Ten~ Läßt .ich 
bei den 20 \16 Oer 6e fragt"n mi t dem tiehten Bi ldungsabschluS beob.chten. die 
geringere Max;m .. l ... pirationen besitzen .. ls di .. übrigen Befrag, .. n. Pi ... hängt 
oll"n. ichthch mit dem VergJeich$$landMd dieso:r Gruppe zu~mmen, di .. ihre ~oh 
nungs- und Nadbarscha"»ituation in hÖherem Maße dem typischen Amerikaner 
für überlegen hal t .. n, aI. di ... die anderen <.;ruppen mit hÖherem 6ildungsab$chluR 
• abgesehen von der Spiltengruppe _ tun. 
Sei der Unt"rsuct.ung kaUSillc, ZUSllmmenhling" zwischen Zufrie«nheit bz .... "inem 
Zufriedenhei tsdefizit ur>d deil versehiedenen angesprochtfM'n Vergleichs-, Erlah
runp-. Er .... arIUllls· und Aspirationsstandards zeigt sich, daß dil' ein6eutlg stj,hte 
~;riehung ;ru, "'~ximal"pi'ation ~tehl. pnz im Sinne der oben ange!1i1rttn 
These, doloS Zufri~denhej t seinKhitzvngen .. "sentlic:h ;Im ei8"'nen Aapjra!jo~grad 

Ile~ werden. Die angesprochenen so;r.iodemQJl"phischen Variationen ~ind 
auch hier ... irksam. d;l ,ich die Zusammenkinlle bei älteren MenSChen und bei 
der Gruppe mit dem 'iehlen Bildung""veau deutlich absc:h ... ächf:n . 
Frallt man andererseits welche der anderen erlaßten Standards ihrerse its an, besten 
das AspiratiGl'lSnlveau bf!einflu»tn. so erweisen ,ich die angeM:hmst~n bi'hll!f Re-

ANGEll~LTER POLITISCH-GEOGRAPH ISCH ER GELTUNGSBEREICH 

lnid ividueJJer US-BUrg"r 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 
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A USSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOGENER GESELLSCHAFTLIC HER 

ANSPRUCHSHALTUNGEN 

machten Erfahrungen - läßt man die Zukunlt~r .... ar tung"n autgrund ihrer un5icheren 
kausa len Beziehungen zu Aspirationen außer acht - als der beste Prädiktor. Daraus 
läßt sich tolgern, daß bei sozial, öl<onomisch oder sonstwie verbesserten Bedingun
gen (z.B. der Wohnungssituationl auch die konkreten , ben",n bisherig= Erfahrungen 
Sich verbessern und damit aber auch die davon be",intluß t",n Aspirationen ste igen 
..... "'td",n. 





AUTOR und TITEL 

Crnzier , Michael, Samuel P. huntington, loj' WiIOtanuki: 
The Crisis of Democracy 

ERSCHEINUNGSORT und -JAHR 

l'<ew York 1~75 

INHALTS BESCMREIBUNG 

Das Buch ist ein Versuch, die lage in den Lindern der sog. ' Trilateral-Commis
sion' (Nordamerika, Japan und Europa) Zu an~y~ieren. Die Autoren gehen davon 
aus, daß sich diese länder in einer KrisenSi t uation befindef1 und die Demokratie 
insgesamt mit neuen Hera .... lorderungen koMrontie rt ist. Die Eint>eziehung immer 
weilerer ßevölkerunpteile in die Minelschichten hat deren Erwartungen und Aspira
tionen eskalieren la,sen. Oie Erwe,terung der polit i,chen Pa rt izipation verstärl<t 
den an die Regierungen gerichteten Forderung.druck. Neue postmaterieUe, _ bur
gerliche WerthilO lt ungen nehmen insbesondere unter Jungen und Intellektuellen 
zu. obwohl gleichzeitIg die Ve rlangsamung wirtSChaftlichen Wachstums die Befrie
digung materieller Be<lurfnisse einSChränkt. Da>;u kommen im internat ionalen Kan
te .. eine Zun .. hme von Kanl ront .. tion..m und eine Abnanme US-amerikanischer 
.\~ach! . 

~mokrati>.ene Politik dient zunehmend nicht mehr einem gesellschaftlich posi
tiven Ziel - früher inhaltlich bestimmt durch Religion, nationale Idee und poli 
tisch-liberale Id.-ologie - sondern ist nur noch ein formal geregelter Kampf konfIi
gierender lnteressen - Demokratie wird zunehmend anomisch. Diese Dysfuri<tiona
lität der Demokratien zeigen di" Autoren an vier Tendenzen: 

zunehmende 5<:hwierigkeiten politischer Autoritat, sich zu legitimieren 
demokra ti.che Expansion politiSCher P;trtizipation führt zu Regierungsüberla
Stunt; (overload) und inflat;on.ir~n Tendffozen 
der verschärfte politi.etle \t'e ttbew~rb fiihrt Zur Ze .. plitterung der polit ischen 
Parteienlandschalt 

ARBEITSMETHODI K! VORGEIIENSWEISE 

l>eschreibung der Kri$entenden>;en wenlieher lndustr ieliooer mit demokrati>.ehen 
Verfassungen. (Global und r .. gional aufgetei lt) 

DATENGRUNDLAGE 

V~rwer ,~ung von Datenmaterial aus anderen Veröffent l iChungen und offiziellen 
Slat iltiken 
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INHAL TS6ESCHRE1BUNG 

di~ internationalen Beziehungen der demokratischen Länder un tereinander .ind 
", jeder durch nat ionalistische Engstirnigkeit geprigt (ansatzwei .... ) 

D i~ Autor~n betonen. daß gerade die ~uropaii.chen Länder am nJirksten durch 
di~e Kri .... nten<lenzen bedroht ,ind. Im Kapitel 2; 'Westeuropa' führt Crozier 
als Begründung dafür a n. daß Euro~ einer .... its kei~ mit Nordamerika vergleich· 
bare Mecllanismen indi rekter sozialer Kontrolle entwickelt habe und anclerers~ils 

soziale Disziplin kei~n mit Japan vergleichbaren Stellenwert mehr besitze. 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMI K STAATS8EZOGENER GESELLSCHA FTLICHER 
ANSPRUCHSHALTUNGEN 

Die Autoren glauben _ ebenso wie andere Autoren der OVerload-SChult - eine 
5<;here"entwicklung zwi.schen den an den Staat gerichteten Focoderungen und den 
SI<lgnierenden bi~ abnehmenden Kapazitäten des Slaate~ konMa tieren zu <nÜssen. 
Als Urndle der Anspruchse~pansion seht'n die AUlocoen Hin! - als nf'gative folgen 
der Auflösung traditioneller Bindungen interp"'tierbare - Cründe: 

größere Teile der Bevölkerung werden politiSCh aktiv (Partizipatiomerweiterunli: 
und ~li ltelschichtsausdehnung) 
e~ entwiCkeln ~ich neue soziale \luppen bz ..... auch alle Cr uppen enlwid.eln 
ein neues ß('wußtstin (lI'ert wandel) 
Aus .... eitung politischer Takti k 
zunehmeflOe Erwartungen, daß die I<:eli:ierung der geeignele Bedilrtnisbefriediger 
~; 
immer mehr Probleme werden zu ~dürfnissen 

Betracntet man diese Argumenlationslogik , so wirkt es nachgeradc unlogisch , 
.... <'nn die im Anhang veröUent lichten Vorsch läge zur Behebung dieser Krise ntenden
zen durch Forderungen charaklerisiert sind, wie "11,'i r ksame Planung für ökonomi_ 
~che und soziale Entwicklung" , "Aktivere Innovation im Bereich der Arbeitsbeziehun
gen", "SChaffung neuer Inslitutionen für eine kooperative Fortentwicklung VOfl 
Demohatie" u.ä" die zusätzliche, neue Aufgaben des Staates nach sich ziehet'! 
würden und somit ger3de den 'Overload' fördern, 

ANGEZIELTER POLlTISCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGS6EREICR 
Regierungs- und zentr31e Polit ikebene der west lichen IndustrieJ~nder (Nocoda merika, 
Japan uM Europa). 

HANDLU NGSPERSPEKTIVE 
Konkrete Vorschläge (s. Appendllc) an die Regierungen die~r Länder auf die Kr iloe 
fle Ki bel zu reagieren. 





AUTO R und TITEL 

Glazer, Nath"n: Die Grenzen der Sozialpoli Tik 

ERSCHEIN UNGSORT und _JA HR 
in: Narr, Wolf-Dieler, Claus Offe (Hng.): Wohlfahrtsstaat und Massenloyalitat, 
Köln 1975, S. 33} - 349 

INHALTSBESCHREIBUNG 

Der Autor wJlI den z"'ei herrschenden Auffassungen von Sozialpoliti k: I. Libera l, 
konserval i~ (Bemühung um sländige Verbesserungen) und 2. radikal (Propagierung 
uner fOJl barer Forderungen, um die Transformation der Gesellschaft als ganzer 
voranzutreiben) seine eigene Auflassung entgegensetzen: In dem Malle, in dem 
Sozialpolitik versucht, den Zusammenbruch trad it iorlaler Formen der Hilfe zu 
kompensie ren, fördert sie die weilere Aushöhlung und Auflösung dieser Formen. 
Die Be(\ijrf ligen werden ermutigt, siCh stärker auf die Hilfe des Staates zu verlas
:;Cn bz .... sich nur noch an dc:o Staat zu ... enden, statt tradi tionelle Formen der 
Hilfe in Erwägung zu ziehen. 50 werden sowohl die 'Revolulion der sleigenden 
Ansprüche' a ls auch die 'Re"olulion der Cleichheitsansprüche ' we iler forciert . 
Als Beispiel für se inc Thesen "erwendet der Auto r das US-Bundesprogramm "Aid 
10 fami1ies with De pendem Child.en", das den Auszug des väterliChen Haupternäh
re rs aus der Kleinfamilie beSChleunigte . Demenisprechend fordert Glaze., in Zu
kunf t bei der Sozialge.etzgebung traditionale Sozialbezüge ", ieder zu berücksich
tigen. 

ARBEITSM E THOD IK!VOR GEHE NSWEISE 

PrOblembeo;.chreibellder Auhatz unter Verwendung verschi~ener Beispiele der 
US-amer ikanische" Sozia jge~etzgebung und ih rem Vergleich mit europäischen Ländern 

DATENGRUNDLAGE 

f allbeispiele; Daten der Sozial~tatistik (regional , ge!>amtstaatlich) 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHAl rUNGEN 

Neben dem Zusamlfll!f1bruch traditionaJer Hlibagenture!l, .... odurch AnsPJUche in 
,.,aehsendem MaBe an den St/l.ilt geriChtet _rden. sieht der Autor noch weitere 
Mechanismen, die zur RevolutlO!'l steigender AnsPJilche beitragen. 
SozialpoUtl$c he MaSnahmenvers.prech\.n8e1l erziehen - verstlirk t durch Massenmedien 
und BildUfl8$'!xpansion • die Menschen :tu noch mehr Ansprikhen. Gleichzeitig 
ist So:r;jal~itlk aufgrund der finan:r;iellen Begrenztheit ihrer Minel prinzipiell 
nie in der Lage, die quasi unbegrl!Olt $teigerungsfähigen Fordel'ungen nach soualer 
Hille • auf welchem Sektor auch immer • endgültig Zu befr iedigen. Dazu kommt, 
daB die tunehmelldl! Komplexität des Feldl!$ so:daler Hilfen das ""isseIl über die 
Folgen so%lalpolilis.chl!r Han.dlull8en immer mallgelhatter werden läBt . 

ANGEZ1EL!ER POUT1SCH-GE~RAPHtSCHER GEL TUNGSBEREJCH 

Sozialgl!Sl!tzgebung der Vereinigten St .... ten 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 

. _ ) Voucnlag an die ~ugebung. bei sozialpol it ischen Entwicklungen. stärker al~ 
bl$hl!r der BeibehaUull8 tra<Jit ionaler lebensformen Suchtung zu Khenken. 



AUTOR um! TITEL 

Hondrich, Ka rl Ono: Der Wohlbhrts~taat und die Konstitution ""zialer Probleme 

ERSCHEI NUNGSORT und -JAHR 

in: Matthes, Joachim (Hrsg.), Sozialer Wandel in Westeuropa. Verhand lungen des 
!9. Deutschen Soziologentages BerJin 1979, frankIUf"t/Main - New York 1979, 
S. 791 - 808 

INHALTSBESCHREIBUNG 
Der Autor versucht drei zentrale Vorwürfe: Gefährdung individuell~r Fr~ih~it 
- Schwächung VOll Leistungsbereit5chaft o..nd -fähigkeit - überforderung des Staates 
durch Anspruchsneigerung, die d~m Wohl fahrtsstaat gegenüber erhoben werden 
mit empirischen Fakten und th~Ofuischen Erwägungen zu konfrontieren. 
Dabei werden die aufgrund der Ind ikatoren 'Hoher Anteil der Ausgaben des Ötfent
lichen Sekto,,' une! 'Hoher Ante il der Sozialleistungen am Brulto",zialprodukt' 
typischen Woh!lahrtsstaaten (inst>. Schweden und Niederlande) mit Nicht-Woh!tahrts-
5taaten des e twa gleichen Entwicklungsstandes (ins!:>. USA und Japan) ve rgl ichen .• 
Die vorliegenden Daten la»en weder eine eindeutige Beeinträchtigung individueller 
Freiheit !:>zw. per-SÖnJicher Zufriedenheit als - me ines Erachtens fragwilrdigen
Parallelindikators, noch ein Nachlassen der Leimmgsfähigkeit des ökonomischen 
Systems oder der individuellen Leistungsberei tschaft erkennen. Hondrich glaub t 
sogar, daß berufliChe Entfaltungsbedijrfnis~ auf der BMis der vom Wohlfahrt.staat 
garantierten und befriedigten SicherheitsbedilrfniS5e zunehmend wichtiger werden, 
m.a.W. best,mmte Facetten beruflicher Leistungsorientierung durch wohlfahrts'laat
liehe Sicherheitsproduktion gefördert werden. 
lnsg .. samt sind di .. heute vielfach beklagten Problem.- der Abnahme eigenverantwort
licher L .. istungsbereitschalt und damit korr .. spondi .. rend d .. r zunehmenden lnan_ 
sp<"l.IChnahme von Kollektivgütern Probleme aller mod~rnen Geselbchaften. Aber 
durch wohlfahrt$$Ia<lIJiche Bereitstellung kollektiv .. r Güter werden ins!:>. die Größen
und Zentralisierungsproblem .. mode rner Gesellschaften noch verstärkt. 

ARBEITSMETHOD1K/VORGEHENSWE1SE 

AU$ .. jnandersetzung mit Wohlfahrtsstaatskri t ik unter Verwendung ~mpirischen 

Materia ls 

DA TENGRUNDL /\GE 

Verwendung subjektIve' Daten aus Veröffentlichungen anderer Autoren und objek ti_ 
v~r Daten au. Wirt$chaltsstalistiken 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHA LTUNGEN 

Obwohl M keine Daten Ober Höhe und Tendenz de r vom BOrger <Vl den Staat ger ich
teten Ansprüche gibt. in M gesichertes Wissen. daß diese Ansprüche in höherem 
Maße von den Mittel- und Oberschichten, die auch eher vom Wohlfahrtsstaat 
prolitleren, a rtikuliert werden. Umverte i!ung Ober Kollek t ivgüter verstärkt a lso 
die Ungleichheit. Ungleichheit und andere so:!';iale Probleme werden nicht durch 
den Wohlfahrtsstaat geschaffen, der sich a!:>er dadurch verantwort lich macht, 
"daß er den Anspruch auf sich nimmt diese sozialen PrObleme, die zu lösen ursprüng
lich in der Verantwortung der tndiv id<Jen bzw. ihrer kleinen gewachsenen KoJlektive 
lag, als soziale Probleme zu delinieren, IOr die legit imerweise von Staats wegen 
Mittel bereitgestellt werden müssen, wobei Erfolgslosigkeit bei der Problemlösung 
für ein Legitimalionsproblem für den Wohllahrustaat selbst wird" (S. 799/300). 
Dabei drohe die Erfolgslosigkeit - neben der vom Autor wohl etwas Zo.l vorschnell 
als harmlos bezeichneten Möglichkeit knapper Mittel - vor allem deshalb, weil 
der Wohlfahrtsstaat AMprik:tle auf Schaffung von Sictlerheit und GJeichhoeit und 
auf Heilung von Devianz ab legitim anerkennt und die Durchsetzung di"ser Ziele 
auf sich nimmt, oblVohl solche Ziele - soziologisch betrachtet - prinzipiell unmög
lich zu erfüllen sind. 
Bei der Suche nach Abhilf" g"gen die zunehm<!Tlde Inanspruchnahme koll"ktiv"r 
Güter im mat"riellen Bere ich hält der Autor solche Vo',cr.llige , die auf eine Xnd~ 
rung der men~hlicr.en Motivationsstruktur und der Verklein .... ung sozialer Syslem" 
abzielen, für nkM ve r ..... ir klicr.bar. Seines Erachtens gibt es z ..... ei reelle "Möglichkei-
ten, um die nacr.t"iligen Folgen großer Gruppen auf das leistungs- bzw. Al\5proch5-
verhalten der Mitglieder abzumildern", Zum einen könnten Mechanismen g"$Cha!fen 
werden, die die Nichtbeanspruchung von Leistungen ökonomiSCh belotmen. Zum 
ander.,.n soHten die GroBsysteme in Subsysteme mit mehr inlormalen und unbürokra
ti5Chen StrUkturen untergliedeTt werden. Dadurch lVären "Interakt ionen mit direktem 
AustaUSch von 8elor.nungen und Bestrafungen" möglich, Auf die"" Weise könnten 
"Kontrollfullktionen fIlr das Anspruchs- und Beitragsverhahen" wahrgenommen 
und durch direkte Partizipat ion ergänzt werden (S. 806 ). 

ANGEZIELTER POLiTISCH-GE.OGRAPHISCHER GE.LTUNGSßE.REICH 

Wohlfahrtsstaaten we'IHch"r Prägung 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 

Zwei Vorschläge zur Eindämmung der Anspruchshalt ungen im mate r i"Uen B"r"ich 



AUTOR u nd TITEL 

KinlI , Anthon~' Ov~rload ' Probl~ms of Gov~rning in the 1970', 

ERSCHEINUNGSORT und · JAHR 

In, Political Studi~s , Vo l u lT'~ XXIII, March 197!i, Number I, S. 162-17~ 

INHALTSBESCHREIBUNG 
EinN der AufsälZ~, w~lche di~ O~~rload-D;$kUS$;on mit ~röffn~t haben. 
Der Autor st~lIt anhand von 8eispi~l~n aus mellr~reo PoJitiksektor~n f~st, daß 
du R~g,~rungsg~schiift schw i ~rig~r g~worden sei. Dj~ Gründe dafür liegen zum 
~in~n in d~r Zunahme der an den Staat gericht~t~n Erwartungen - konkr~t fest mach
bar am WaChsen dn öffentliChen Sektors • und zum ander~n an der abnehm~d~n 
Fähigk~it von R~gi~run8~n, die Problem~ zu bewältig~n. Di~se Unfähjgk~it zur 
Problembewältigung führ! der Autor in5!J.e""ndere darauf zurück, daß di~ Anuhl 
der ~egensei tigel\ Abhiinl\igk"itsbeziehungen der bei politscnen Enucheidungen 
zu beachtenden Faktoren immer größer wird und dementsprechend das Wissen 
über Politikfolgen immer geringer. 
Als negative Konsequenz befürchtet King u.a. eine Zunahme der Unzufriedenheit 
der .\Iassen, ~ine weitere Vergrö8eruI'Iß staat licher BürOkratie UI'Id schließlich 
di e Te ndenz, daß der Staat in Zuk .... 1t nicht mehr als di e einzige bzw, hÖChote 
Quelle gesellschaftl icher Au toritat angesehen wird, sonde", ledigl ich als einer 
von mehreren "Anwärtern auf ReiChtum, Macht und Einfluß", 

ARBEITSMETHOOIK ! VORGEHENSWEISE 

Problembeschreibender Aufsatz ... ter Verwendung historischer EinzeJbei,piele 

OATENCRUNDLAGE 
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AUSSAGE N ZUR DYNAMIK STAATSSEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHALTUNGEN 

Im Grunde genommen konstfuien der Autor eine gegenläuf ige und größer werdende 
Scherenentwicklung zwischen zunehmenden Erwartungen an den. Staat und damit 
zusammenhängenden. eigenen Kompetenlluschre ibungen des Staates selbst, auf 
der einen Seite, und den abnehmenden Fähigkei ten 5taatlicher Institutionen, die 
Probleme zu überschauen und zU bewältigen. auf der anderen Seite, Als Beispiel 
für die Z>Jnahme der Bevölkerungserwartungen führt der Autor - nicht gerade 
überzeuge nd _ seine Meinung an, daß in früheren Zeiten selb" der Tod mehrerer 
Tausend Menschen währe nd Hungersnöten nicht der Regierung zur Last gelegt 
worden wäre, während heute schon für die Verknappung des Zucke(~orrates die 
Reg ie rung verantwortliCh gemacht würde - trotz des privatwirtschaftlichen Charak
ters de r ZuckerindUSlrie. 
Die Zunahme staatlicher Aktivitäten und ihre Auswei t"ng a"r immer mehr Sektor"n 
belegt der ""tor - sicherlich z" Recht - mit dem Wachsen des offentliehen Sek
tors. 
Da der A"tor nich t glaubt, daß die Fähigkeiten von Regierungen in Z"kunft erhöh t 
werden konnen, da die Problemrelder .. her noch kompl"~,,r werden, sieh t er eine 
Lös"ng der unheilvollen Schere nentwic klung nur auf der Forderungs- und Erwartungs
seite realisierbar. Doch glaubt King selbst nichl sO ganz daran, daß sich die Poli
t ik(erl in Zukunft etwas 'z urOcknehmen' , d.h. e inige ihrer Funktionen und Aufgaben 
abg"ben wird, um so ev t!. auch die an den Staat gerichteten Erwartungshaltungen 
lU dlimpfen. 

ANGEZIELTER POLITISCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGSßEREICH 

Explizit das britische Regierungssystem. imphlit aber auch demokratische Regie
rungssy.teme allgemein 

HANDL UNGSPERSPEKTIVE 

Vorschlag an die Po li tike r, ihren bisherigen Politikstil, der die LÖ5Ung sämtlicher 
Probleme tür die Politik r.,klami" rt , zu ändern 



AUTOR u nd TI TEL 

Klages, He lmut, Wohlfahrts.taat a l. Stabilit.'iur isiko? 

ERSCHEINUNGSOR1 und ·JAHR 

in: Klages, Helmut: U~rl3.teter Staat - verdrossene Bürger? 
Zu den o;,S<>nanz .. n der WOhlfahrtsgeseUschaft , Frankfurt/Main 

INHALTS8ESCHREIBUNG 

Der Autor lief .. rt einen Ansatz Zur Erklärung der Tatsache, daß .. ine Zunahme 
der Moderni.ierun!(. - und ForuchriUstendenzen in den sozia.lsta.atlichen Demokra.
tI .. n mit .. iner Abnahm .. d .. r Stabilität dieser GeselJschalten .. inhergeht. 
Die v .... chi .. d .. nen Entwicklungslinien struktur .. lI .. r Modernisierung di .. ser w".teuro
päiKhe" D .. mokrati .. n las~" SIch v .. rkürzt in dr .. i ci'larakt .. riMiKh .. Trends zusam
m .. nfassen . Erstens vollzi .. ht sich ein Wandel vom liberalen 'Nachtwächter'-5taat 
zum demokratisci'l"., und sozial"., Rechtsnaat mit .. in .. r Zunahm .. g.ese llschaft_ 
liC h .. r funktionen d ... Staates. Zweitem zeigt sich ein m .. ng .. nmäßig .. s Wachstum 
der Staatsaufgaben insbesondere im Bere iCh von Leistungs- und ~!an .. nder Verwal
tung, verbunden mit der Entstehung .. ines n .. uen Ty~us von Staatsbediensteten 
(ge ,ellschaftspolitisch engagi .. rter Fachmann). Diese n .. uen administrativen Eliten 
!!: Iauben dnttens - zusammen mit Politikern und V .. rbänden - staatliche LegitIma
tion und HerrschaftS'Jch"rung durch eine vermehrte ProduktiOl1 von Wohlfahrts
l ~ istung~n ,tabilisieren zu müssen. D~~ Autor z .. igt dann - t>e!egt durch Schlagwör
ter ötfef\tlich~r Diskus,ion, wie Unregierbarkeit. Staatsv~~drossenheit und L~g,
limität""'rise -, daß die.e GesellSChaften gegenwärtig vOn einer solchen Stabilität 
we it ~n t fernt sind. Da, vorhandene Unruhepotential läßt siCh durch vier , anhand 
von Beispi .. len ausdilf~renzierte Gruppen sozia l .. r Indikatoren kennz .. ichnen: Er,tens 
durch Ind ikatoren für Anomie, zweitens für negative politische Attitüden, drittens 
fur Entfremdung, 5treß und Angst und vi .. n .. ns durch Indikatoren, die eine allge-

ARBEITSHETHODIK!VORGEHENSWEISE 
ßeschreibung und Analyoe von kr i.enhaften und ent5labi l i.i~renden Entwicklungen 

DATENGRUNDLAGE 
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INHALTSBESCHREIBUNG 

mei!le bzw. auf be$t immte Bereiche bezol\ene Unzulriedenheil erfassen. 
Diese sySlemkrise fundamentaler Natur läßt . ich bildlich am besten als Schere 
zwischen *r Zunahme der Objektiven Le istung des S1aate, bzw. seiner Elit~n 
und de r Abnahme der subjek1iven Befindlichkeit der Bürger darnellen. Der Autor 
hält die Th~orie bzw. "das Mod~ll der re lativen Depr ivation" am besten geeignet, 
die geschilderten Krisenphiinomene und dll mit das Anwachsen der "Ents tabilisierungs
potent iale" wLialslaatlicher Demokratien LU erklären . 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATS BEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 
ANSPRUCHSHALTUNGEN 
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ANGEZIELTER POLI TI SCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH 

Europäi5che ~ozial,taatliche Demokrat ien 

HANDLUNGSPERSPEKTIVE 

Theoretj,cher Ansat« «ur Erklärung der geschildert en Kri>enenlwid lungen und 
Hinweis auf den T~PU5 einer 'aktiven Gesellscha ft' m ll mündigen , selbstbl':wußten 
Bürgern zur überwindung dieser Entwicklung 





AUTOR und TITEL 

Kl ein, Rudolf : CO$ts and ßenefit. 01 Comple ~ity , The British National Health 
Service 

ERSCHEINUNGSORT UM _JAHR 

In, Rose, Richard (Ed.), ChaJlenge to Governance. Studies in overloaded PoHties, 
Beverly Hill./London 1980, S. 10'-126 

INHALTSBESCHREIBUNG 

Der Autor versucht am Beispiel des brit ischen Nationalen Ges<.Indhei tsdienstes 
(NHS) di e Vor_ und Nachtei le e iner gronen und komplexen bürokratischen Organisa
tion in bezug auf Kosten (und Lei.tung) ~u analy.ien,n. Im internationalen Vergleich 
mit anderen 'liest lichen Landern ist das britisChe Gesundheitssystem in zweifacher 
Hins icht eine Ausnah me . In Großbritannien ist die Gesundheitslürsorge zu nahezu 
100 % ' ·crstaatl lch t bzw. wird au. öffentlichen Mitteln bezahlt und ist am wenig
sten kostspielig, indem nur ',2 % des BruttOSOZialproduktes auf sie entfallen. 
Diese beiden Merkmale hängen nach Meinung Klein 's insofe rn zusammen, als eine 
große zentrale und ko mple xe Organisation den Druck auf ihre Ressourcen begrenzen 
und öf!entliche Erwartungen <I.h. Nachfrageamprüche der Zu versorgenden Offent
lichkeit besser kontroll ieren und somit die Kosten dämpfen kann. 
Dem .tehen ""httSche und admin b trative Uberiastungs-(overload-IKO$ten gegenüber, 
die sich u.a. in der Uberbeanspruchung der Entscheidungsk"apaz itäten der Politiker 
ur.d einer Verlangsamung bürokratischer Entscheidungsfindung äullern. Die Enhchei
dunpmechanlSmen werden noch zusätz lich dadurch belastet, daß die auch aus 
Gründen der Niedrighaltung des Lohn- und KOStenniveaus notwendige Kooperation 
zentraler Instanzen mit dem medizinischen Personal durch Einführung par t izipa !i_ 
ver Strukture n erkauft werden mull. 

AR8EITSM E THODlK IVOR G EHENSIVEISE 

Analyse des britIschen Gesundhe itssyslems unter besonderer Hera usarbeitung der 
koslen- und anspruch.dampfenden Me chanismen die$er grollen Zentralbürokrat ie . 

DATENGRUNDLAGE 

Internationaler Ve rgle ich obje~tiver Makrodaten 



AUSS AGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOCENER GESELLSCHAFTLICHER 
ANSPRUCHSHALTUNGEN 

(',r6Be, Kompluillt, Z~nlrlt.li,m\A und ~uimmw 51<ukturaspc kte: deS Nationale:n 
C~undheiudienstes (NHS) .... irken dämpfend auf die VOll 5c:iten M1' Öfle OlJlchkeit 
erhobc:nen M:SP'üc:h~ und Forderung~n und "",e hen somit das tri,ische Ce,undheits
sYlt~m zu e iner ~glelchs""~ lsen billigen A"8~legenhei t. ~r hohe Zc:ntralit it~grad 
~m6glicht ";n~ eindellti,e politische Verant .... ortUflgs.zu .... eisung und rrulch l anderer 
se its Ktntc:nsteigerunj!;en sofort im Budget sichl~r. ~durch werden die Neiglrlgen 
der ""ralllwortUchen PoIl I ,k~ Sc:dlmpft, a lle: Ford~UIl&e .... die: zu ~tark auf die 
I(ouen durch,duagen, zu Übernehmen. Oqe-gen f6r4ere ein stärlc~ dc:u-ntraJisie rtes 
Sy.tem - .... ie >:.B. in Sochwe:4ef\ - die: V~nc:bc:l""8 finanzieller V~ant"""rlunp,,>:uwei -
5O,,«en und bc:SÜflStige somit ein der eindc:ut 'sen Vuantwortut!ßu;u .... e '!o<Jns entzor;~
"'" Konkurrier~n der "","schiede""n politiSChen und admin ; nrl1iv~n Autori täten 
um die ErfijUung ko3tenue: ige rnder KonsumerltenwOnsche. 
Oie an5pruchsdimple~ Tendenz .... ird Im briti.cOw 5y~tem durch eine str ikte 
Trennung zwischen den lur den NHS verantw«t! ichen StaafsbI!anlten (c;vil service) 
.nd dem im NHS tit igen Penonal. AII~dingl gibt.,. sei t 19 7~ e ,nen von R~gi~ru"8s
seite ~tördert~n Einbau IokaJ,er und proole mbezosenc:r Konsumc:nlenl\ruppc:n in 
da. 5~tem der ~nct>einlürsorge. der amoprudlsneigc:r nd wirkt . 
Ein ~terer k<nteO'ldlmpfender Mc:chanismo.os is t die 'quasi· - Mon .. pobt~lIung dM 
NHS al$ Kauler mediz ini$ch-technischer Cer.le und ab Atbe' lgeber IOr medlzini
sehe. Pc:tSONl. Das Einkommen der ÄrZte ist gerinter als in ~t}C:ichba~en ländetrl 
und" ~jfJ ich fi~iert , 110 daß von daher kein finanzieller Anreiz für die ;':rzt~schaft 
besu:ht, medizin\SCM NacMrap,e zu 11!mutie.en, da dies Jedll)lich itwe: Arbeitstast 
abc:f niCht ihren \/e.dienu ",hllhen ",ür4c. 

ANGEZIELTER POLITISCH -GEOGRA PH ISCHER GELTUNGSBERflCH 

Grollc: , ZC:1'II ... !e, konllJ menteTlOl' ientiert e SIAlikhe Organisationen k'lnc:rha lb weSI
licl>er Gc:sc:IJschalten 

HANDLUMGSPfRSPEKTIVE 

Hin .. eis. auf kosten_ und _pruchsdimpf~nde Aspekte Wld Suukt\.Wen konsumenten_ 
or ;enl iene. I groBer ~tut Jkher Or &&nlsationen 



AUTOR und TIT EL 

Lc:oonardy, Helmut: Recl>ustaat und Begrenzung der R.,.,hugewährung 

ERSCHEINUNGSORT und -JAHR 

in: Deuuche Richte,zeitung, 60. Jahrgang, Heft ~, April 19&2, S. 121 _129 

INHALTSBESCHREIBUNG 

Forrnelle Rechn~taatlichkeit . ""rstanden als Maxime des Vorrangs des indi viduel
le n Interesses vor dem staatlichen Interesse, ha t _ neben der !oChlichten Abwesenheit 
staat licher Einfl,riffe in die Freiheit des Bürge .. _ zwei akt ive Komponenten. Oie 
ent(- Komponente betrilh die Ge .... ährlei.lung von Sich.".heil und OI"dnunfl, für 
die Bürger. Hier sieht der AutQl" Gefahren für den Rechtsstaat vor allen Dingen 
in. aus dem Widerspruch zwischen Legal itä t und Legitimität herrÜhrenden Protest_ 
und ~' iderslandsve'ha!ten (H~ ..... be~nungen, Startbahn West u.ä.) einiger Gruppen 
bzw. Teile der Bevölkerung. Prinzipiell dürfen Staat und Re<:htsprech ung den Booen 
der Legalität niCh t verlassen, doch sebe es einen sewi ..... n Spielraum durch das 
VerM ltn ismaßigkeits- und das Opportunitiitsprinzip bei d<:r Strafver folgung U"ld 
durch d,e .\löSlichke it der Amneslie. 
Die zweite Kompone nte aktiver ReChtsstaatlichkeit in die Gewährleistung staatli
chen Rec htsschutzes oder Recht.sct, ut:zzweck, den der Staat durch die historiSCh 
l'rfolgte ~Ionopo l isi erung der Rl'chtserzwingung an sich gl'bunden hat. Hier sieht 
der Autor bei ei"em Kerna<~kt des Rechtsschut:zz weckes, nlimlich der Pflicht 
des StaateS dem Bürge r in anl\"m~~en." Frh1 Gerichte zur Verliigung zu ~tellen, 
~h .... trwi"'gtnde Probleme auf die Rechtsprechung zukommen. Die Gerichte ..... erden 
in Zukunft noch weniger als bisner die steigende P,ozeßflu t alle in durch Pe .. onal_ 
<Xl(-r Lejs1\mgsvermehr ung bewältigen könne". Der Autor !>Chläg1 dagegen ""lche 
Lösunl\en vor, die auf eine Verminderung des ArbeiuanlaJJs abzielen: 

ARBEITSMETHODIK / VORGEHENSUEISE 

ßeschreibung von Tendenzen, die das Prinzip der Rechtsstaatlichke it aushÖhlen 

DATENGRUNDLAGE 

~setzesbeispiel e. -emwüde 
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INHALTSBESCHREIB UNG 

Kontliktvermeidung, da Konfllkte dadurch entstehen, daß Ansprache ertloben 
werden, muß auf der einen Seite der Burge r sein Anspruchsdenken zurückschrau
ben UM nicht alle bestehe ooen Rechte und A!\.Sprüche gelteoo machen bz .... 
darf der Gese tzgeber nicht immer weiter neue Ansprüche schalten. Andererseits 
sollte aber auch der Staat selbst seine Lust am Prozenieren einschränken und 
nicht immer weitere neue SanktionierOJngsmoglichkeiten far sich schaffen. 
präforensi5Che Kon lliktbereinigung' Konflikte können aOJßerhalb der Rechtspre
chung bereinigt werden (SchHchtungsste llen, vorgerichtliche Verg leichsgespr.l
,h<) 
VerfahrensvereinJachOJng OJnd Straffung 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATS BEZOGENER GESELLSCHAfTLICHER 
ANSPRUCHSIIAL TUNGEN 

Im Bereich der RlI'chuprKhun& werde "durch dill' Einri .. mun& immer rlll'VII'I" An· 
lpI'iiche und RlI'chtll' ll'in gll'f"ildez.. widerlich~ Ampruch$CIenken &II'ZUchtll't~ (5.. 
126). Als Beispiel für dill'se UI'OhII'i l ... ollll' Ent .... icklung fUhrt der AutOl" u.a. Oen Ent • 
.... url einn Ge:5etZll'S zur Änderung dll's GOI'5II'tz~ gegen dll'fl unlautll'rll'fl "'t:UbewlI'rb 
In. Durch Hereinnahme nt:UI!f Vorschriften und EnIo'eitll'r ung des Um flll\les de$ 
s.:hadenserw,tUllSpr"uches werde sowol\l cin bisher nicht vorhandenes Bedo.ir lnis 
neen II'lnem rlll'Ut:n butlmmu,n Rechtn<;hutz geKhallll'n als luch "eint: weit über 
das in der 811'völkerung ve rw urzelt e Rechtsempfinden hinaus.schieBende Begll'hr· 
Hchleeit lIe r.dezu provozier t " (S. 126). Sehr bedenklich in auch dill' In dem Ent .... urf 
fa...orisiertll' kolJlI'kt ivll' Schadll'nsgll'Jtendmachung durch dill' Verbraucr.e rverbindll'. 
Dill' dem lI'inulnll'n angll'botll'ne Prozeßführung durch die Verbra .. chll'r ... erbändll' und 
dill' Erweiterung und NeuschilffUIIg .. on .... nspruchsbll'recMig .. ngen werde sicherlich 
die Verfahrensfl .. t noch _ iler ilnKh .... ellen lassen. Diese sletige Z .. na/u"e von 
PrOlll'5S11'11 durch Gewihrllflt immer neuer geringfügigerer Ansprüche vermindere 
abc:r andereneiu den Rechtsschutz alle. Bürger, da die GOI'r ichte nicht mehr in 
der Lilge sind, .... ic ht ige Rechtssachen in angemessrner Frist iU entscheidefl. 
Die Er.,eiterung und Dynamislll'l'ung des lu\s.pl"uctudenkens .... ird vom Autor iwilf 
sch .... erpunklmiBig dem Gese tzgeber angelastet, doch glaubt er' daß es nicht ganz 
aussichUIo$ $11'1, eine gewiSse Selb$tbeschränkung in der Geltendmac ...... g be~tehen· 
der Rechte und Ansptüche \10m ßürger z.. fordern. Dies .... ird aU5 <k!r sot!alen 
Se~genheit :z: .... ischen Bürger und Stilat abgeleitet, aus der sich auch Pflic hten 
du Einzelrlll'n gegenüber der Allgemeinheit _ hier dem RechuUutlprintip, .Ile 
Bürger in angem~SII'I1er Frist mit Red'ltsschutt versorgll'n zu können _ ergeben 
k(inn~n. 

ANG EZ I ELTER POL 1 TISCH-GEOGRA PH I SCHER GELTUNGS 8ERE 1 Cil 

Recht$prec~ .. ng .. nd c;..,sll'ugebung w Bundesrepublik Oeutt.ehland 

HANDLUNGS PERS PEKTIVE 

Vorsch lag an GP~lZgebung , di ll' Mliglichkll'it der lVahrnehmUll& YQn Anlpl' üchen 
(Verrecht ilchung) ein:z:ud.iimmen 





A.UT O R und TITEL 

Ol".,n, Moncur Jr.: Rapides ""achstum ~Is De"abHisier l,lngsfakcor 

ERSCHEINUNGSORT und ·JA.HR 

In: Beyme, Klaus If. (Hrsg.): Empirische RelfolutioosfOf'schung, Opladen 1973, 
S. 2{)'-222 

INIlALTS BESCHREIßUNC 

Der Autor ~tellt Oer amerikanischer EntwiCklungshi lfepoli tik zugrunOeliegenden 
These, daß wirtschaftliches W"ch' tum zu polit ischer Stabilität tül'lre, die Tlle'" 
.. ntg .. gen, welche ge rade "rapid .. , .... irtschaflliches Wachstum ab einen bedeutenden, 
zu Relfolution und Instabilität führenden Faktor begre ift" (S. 206). Als Gründe 
dafü r .... erden angeführt: 

Mit dem Wach'lUm zusa mmenhängende Prozes ... wzialer Deklassierung, aber 
alKh PTozesse IfOn .... lobiJi tiit überhaupt, !.eien ,ie aufwärts oder seien sie abwärU 
gerieh. et 
Die Schaffung relat i ..... , Deprilfation 
Die vor übergehende Senkung des Einkommens breiter Schichten bei gestiegenem 
Durch.chninseinko mmen der Ges.amtgesell,chah 
Die Notwendigkeit, den Lebensstandard vorübergehend Zu senken, um in l iindi~hO" 
Quellen der KapItalakkumulation (Erhöhung der Sparquote) anzuzapfen 
Die mit der Kenntnis r.euo>r MögliChkeiten steigende An.pr ucm.relfolution. 

ARßEITSMETHODIK!VORCEHENSWEISE 

Hypothesen werden durch Interpreta tion histor ischer Ereignisse untermauert 

DATENGRUNDLAGE 



AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATS BEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 
ANSPRUCHSHALTU~EN 

Fllr Olson i$1 die an die Resierung adrH5;er1e 'R"volut ion SI"ige~ Erwar1U1'1gen' 
eine (/er denabiJIslerenden Folgen wirtSC"-ftllcl!en ..... chSlums. de i~e 
c1irch F/KUchrine Im ErJ:iehungs- und 8Udlll'l&"ystem die M6Jlichkeiten "ines 
besH'l'en Letlens., neuer ~osien und neuer Res;er~ssYSleme nlrker bewußt 
werden. OLSCIrI selbst sdlrlnkt diese .... ussqfl'l luf E.n1widd\108slin6er ein. 

~GEZItLTEl POLITlSCK-GEOCRAPHlSCK!R GELTUNGSBEREICH 

Unterentwickelte GaeI1schaften 

HANDLU~GSPERSPE~TlVE 

Hinwls an EntwlckJo.r1gshllfepoll lik, de8 r;ascht-s wlrt$Ch.afllidws .... adUtum ~r 
desUbl.liJierende FolIM als Su.biLi$i@MJrl& hervOfl'\lfl. 



AUTOR und T[TEL 

Rose, Richard: Ordinary Peop[e in Extraordinary 
Economic Circumstances 

ERSCHEINUNGSORT und _JAHR 

in: Rose, Richard (Ed.): Challange to Governance. Studies in overloade<l polities, 
Severly Hills/london 1980, S. 1'1_[14 

INHAL TSBESCHRElBUNG 

Der Autor versucht die Meinungen und Einstellungen des einfachen OOrgers zu 
do,r durch Rezession und Stagflation gekennzeidmeten ökonomischen Entwicklung 
zu analysieren. 
Daten lür den Bereich der Europäischen Gemeinschaft (sog. Eurobarometerl zeigen 
ein trotz ökonomischer Rezession immer noch durchschn itt lic h hohes und im länder
vergleich stabiles Niveau allgemeiner Let>enszufriedenheit , die ihrerseits wesentlich 
höhe r liegt als die Zufriedenheiten mit gesellschaftl ichen Bereichen und lnstitutio
nen. Rose schließt daraus auf eine Abkopplung der individuellen Lebenszulrieden
heit von der allgemeineren ökonomischen, sozialen und pol itischen Eotwicklung. 
Das eigentliche SindegJied zu der bzw. der Maßstab fUr die (Wirtschatls)- Pohtik 
ist für de n einzelnen Bürger sein Nettoeinkommen (take-horne pay). Bislang ist 
es den Poli t ikern durch inflationäre Geldvermehrung gelungen den öffentlichen 
Sektor auszuwe iten bzw. die öffentlichen Ausg"ben zu steige rn und das Nelloeln
kommen zu ~höhen . Da be ide. in Zukunft nicht mehr miteinander vereinbar ist, 
sollten Politiker dIe öflel"ltUchen Ausgaben einschränken, um den Einzelnen nicht 
durch Beschneidung seines Nettoeinkommefls dem politischen System zu entfremden. 
AUerdj"gs wäre die Reaktion darauf _ so Rose'. Interpretation der Eurobarometer_ 
daten - weniger eine Hinwendung der Bürger zu rlldjkale r Polit ik, als vielmehr 
die Zunahme staatsbürgerlicher Gleichgültigkeit, die ~ich unter anderem in der 
Zunahme von Schwarzarbeit und Unterlaufung des Steuersystems äußern k.-.nn
siehe Italien und Frankreich. 

A RBE[ TSM E THODIK/VORGEHENS WEISE 

Theoret ische Ana[yse von individuellen Meinungen und Einste llungen 

DATENGRUNDLAGE 

Repr äsentati vdaten (Sekund;;rverwendung) 
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AUS5AGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHALTUNGEN 

Mehr«~ In den USA und verschiedenen europiiischen Ländern durchgeführt~ Repri
sentativuntersuchungen uigen, daß die ökonomiscl\e!1 Erwartungen der Bevölkerung 
durchaus nicht starr auf eine permanent~ Verbesserung des Lebeflsstandards abzie
len. Die dominanten ErwartU/l&et'I kÖlUlten eher negativ formuliert werden: der 
l~bensstandard wll nicht absinken. Darüber hil\;luS lassen die Daten erkennen, 
daß die Bev5Ikerun~rw8/'tun,en ,ich relativ flexibel auf die jeweili&en po5i!iven 
lßd negativen Xnderungen der obJektiv~n 1>konomiKhen Si tuation e instellen. So 
entwickelte sich in GroßbritaMien analog zur Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Lage das PIlänomen der 'Revolution faUender Erwa/'tungen'. Von 1973 bis 1977 
$8l1k der Anteil der Befragten, die in den nlchuen fünf Jal'ren einen hohen lebens
Standard erwarteten, von jj auf 36 Prozent. 

ANGEZIEL TER POLITISCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGseEREICH 

Wirtschaftspclitik \,O"ld wirtschaft'1opoLi'ische Einstellungen in USA und den LlOndem 
der Europäischen GemeinKha!t 

HANDLUNGSPfR5PEKTIVE 

HinweiS darauf, daß die ökonomischen Erwartungen der BOrge!' auch nach unten 
JJexibel sind. 



AUTOR und TITE L 

Steinmann, Günther , Reinhard Büscher, Jürgert Pfister: 
Gesellschaftlicher Wert wandel und makroöl<onomlsches Zle lsystem 

ERSCHEIN UNGSORT und _JAHR 

in: Klages, Helmut, Peter Kmi=iak (Hrsg.}; Wertwandel und gesellschaftlicher 
Wandel , Frankfurt/Main- New York 1979, S. 97-121 

INHAl TSBESCHREIßUNG 

Nach e iner kurzen Skizzierung des makroökonomischen Zielsystems kommen die 
Autoren Zu dem Ergebni1, daß die Zie le der Wiruchdtspolitik nicht aus dem öko
nomiSChen System selbst, sondern besser aus dem gesellschaftlichen Wertsys tem 
abgeleite t .... erden können. 
In diesem 2usammenhang untersuchen die Autoren den gesellschaftlichen We rtwan
dei von der leistungs- Zur Anspruchsge:seJlschaft im Hinblick auf :seine Be<leutung 
Hlr das ökonomische System. Eine solche postmaterielle, durch Be griffe wie nachlas
sende leistungsberei tschaft, Umverteilungsstreben, steigende Ansprüche an den 
Staat und slärken~ Umweltorien! ie rung näher gekennzeichnete Neuorientierung 
gestllschaft Jicher Wer testandards ist nicht mehr mit der traditionellen, an quantita
tivem Wachstum orie ntierten Wirtschaftspolitik auf .. in .. n N .. nner zu bringen. 
In einem zweit .. n Te il i hre~ Aufsatzes versuchen die Autoren, den skizz ierten 
Zusammenhang voo gesellschaftlichem W .. rtwand .. 1 und makroökonomisch .. m Zi .. l
system .. x .. mplariseh auf die Politik der Geldwertstabilitäl anzuwenden. Sie gelan
gen zu dem Ergebnis, daß Intlatlon a b "Folg .. eines geseUscha ttJichen Wertwandels , 
der anspruchsorientierte Verhaltensweisen induziert und damit Zu inkompatiblen 
Einkommens- und Verwendungsansprücherl führt " aufzufassen sei. Dabe i sei eine 
Schuldfrage nich t zu He llen, da da~ Ampruchsve rha lt.,n unive rsell verbreitet ist 
und somit a lle sozialen Gruppen Verursacher von Inflat ion sind. 

A RßEITSM E THODIK /VORGEHENSWEISE 

Versuch der InteßratiOl1 ökonomischer (InflationUheorie) 
licher (We rtwandel) Erklarungshrpothesen 

DA TENGR UNDLAGE 

und sozialwissencha1t_ 

Repräsentat ives Dat .. nmate rial aus anderen Ve röffentlichungen 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSßEZOGENER GESELLSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHA LTUNGE N 

Die Ausdehnung anspruchsori.,.,tierter Verhaltens",e;,;en ist für di", AutQro:on eil\o:'5 
der hauptsächlichen Merkmale des gegenwärtig stattfindenden Wertwandelprozes
ses, mese Ausdehnung erfolgt einerseits durch Individuen und Gruppen, welche 
Aruprüche an den Staat stellen und deren Einlösung fordern, anderers",its durch 
Politiker und Verwaltung. die aus ihrem ",igen",n Interesse heraus staatliche Aufga
ben fortwähr.,nd amd.,hnen (al lumfass.,nd.,r Sozialstaat), 
Als ~stimmUflgsfaktor",n eflos An~pnx:hsniv.,aus unterscheiden die Autoren Inte rne 
(Vergleich mit den eigenen L.,istungen der Vergangen~it) und e xterne (Vergle ich 
mi t ander.,n p.,rsonen und Gruppen) faktoro:on, wobei tür di., Zeit VOr 1978 g ilt. 
daß die dw-ch ständIge eigen., Erfolge und durch das - selbst in der Krise vOn 
1974 - Ausbleiben von Mißerfolgen niemals zurückgeschraubten Ansprüche eine 
enorme Höhe erreichten (AnspnJochsexplosion), 
Hinsichtlich d",r Erklärung für Inflation gilt, daß von den z wei Möglichkeiten des 
Reagieren. auf die Diskrepanz zwischo:on gegenwärtigem Einkommen und angest reb
tem Einkommen. nämlich: 
1_ leistungsor ientiertes und wirtschaftliches Wachstum förderndes und 
2_ ansprLKhsorientierte. und Inflation förderndes Verhalten. gegenwärtig die zwei te 
bevorzugt wird, Die Wirtschaflssubjekte fordern nicht mehr höhere Leistung.,n 
von sich, K>I'Idern fUr sich. Makroökonomisch betrachtet r ichten sich also ihre 
Anstrengungen nicht mehr auf eine Vergrößerung des gesamten Sozialproduktes, 
sondern lediglich auf e in., Erhöhung ihres Anteils. Dieses Vordringen indivldu.,lIer 
anspruchsorientierter Verhaltensweisen ist auf eine Umdefirlil ion SOZialer Gerednig
keit und Gleichtleit zurGckzufGhrerl. Gefordert wird der gleiche Rang (Einkommen) 
Hir a!Je und nicht nur die bloße, auf Einkommen beruhende Vergleichbarkeit der 
sozialen Ränge aUer GeselJschaftsmitglieder. 
Verstärkt wird diese Tendenz durch die Aggregie rung der AnsprOKhsinteressen 
in Gruppen, die ein zusätzliChes Eigeninteresse der Gruppentunktionäre an An
spruchspropagierung SChafft. In die gleic he Richt.,mg wirkt auch der funktioniUu
wachs des Staates, dessen Umverteilungsfunklion Leistungsmentalität schwächt 
und Empfängermenta lität stärkt. Einen weieren T",ndenzverstiirker bilden die polit i
schen, insbesondere durCh Wahlen induzierten ~labilisierung5einUüsse. 
Die so verstärkte Inflation wirkt ih rer . e in depdviltionsverschärfend lind sozial 
de!lintegr iu end. 

ANGEZIELTER POliTISCH-GEOGRAPHISCHER GEL TU NGSSEREICH 

Politisch-ökonomischer Gesamtrahmen westli(her Industrieländer (unler besonderer 
Beachtung der Sundesrepublik Deutschland) 

HANDLU NGSPERSPEKTIVE 

Erklärung eil\o:'s ökonomischen Problems CinUation) mit Hilfe sozia lwissenschaft
li cher Deutungsmuster 



AU TOR und T I TE L. 

lac::her, Hans F.: Das SoziaJrecht im Wanoel von Winschaft und Gesellschaft 

ERSCHEINUNGSORT und -JAHR 

in: Vieneljahresschrifl filr SoziaIrechI. Band 7, 1979, S. 14.5-164 

INHAL. rSBESC HREIBUNG 

Sozialrecht als zentrales Instrument der Sozialpolitik ist in viele r lei Hinsicht ver
schieden vom St raf- oder Privatrecht, die sich beide auf Weniges, Grundsätzliche~ 

beschränken und als Rahmenordnungen aufgefaß t ..... e rden können. Das Sozialrecht 
dagegen zielt unmiu elbar auf die Verär!derung oder Bewahrung von Wirkl ich_ 
keit(en). Sozialpolitik bzw. sozialpolitische Sachprogramme und das jeweilige Sozial
recht sind hochgradig identisch. Diese enge, unmittelbare Verknupfung begründet 
auch eine Dynamik des Sozialrechl$, die sich z. B. VOr! 1970_1977 ir! der ungeheuren 
Zahl von ])0 Gesetzen niedergeschlagen hat, welche die bestehenden Gesetze 
geändert oder ergänzt haben. 
Die Dynamik von Sozialpolitik selbst ist abhängig vom Wandel in Wir tschaft und 
Gesellschaft einerseits ..... d den Sozialpolitik innewohnenden Eigengesetzlichkeiten 
anderersei ts. 

ARBEITSMETHODIK/VORGEHENSWEISE 

Beschreibung von Dynamisie rungstendenzen in Sozialpoli tik und Sozialrecht 

DATENGRUNDLAGE 
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AUSSAGEN ZUR DYNAMIK STAATSBEZOGENER GESEllSCHAFTLICHER 

ANSPRUCHSHALTUNGEN 

Der Autor sieht mehrere Mechanismen 
not wendigerweise wegen "Unendlichkeit 
dazu führen, daß ~SozialpoJitik sich nicht 
einer Gesellschaft gibt es e ine unendl iche 
den die weder tOlal noch 
System der Ji i besteh t 

I 

treten drei auf: 
und c) Hoffnung, integrierend 
mit dem System bieten. le<.liglich die 
gen, die endgültige Enttäuschung von 
rend. 
Daneben gib t es besondere Bedingungen demokratischer Sozialpolitik, die die Dyna
mik von Ansprüchen und Erwartungen nich t zur Ruhe kommen lassen, wie Ver!eine
r...,!: und Differenzierung der Maßstäbe, wachsende soz ia le Empfindlichke it und 
Wahrnehmung neuer Ungleichheiten aulgrund der Ent'tehung oe""r Vergleichszusam
menhänge. Einen weiteren wichtigen Aspekt dieser revolvierenden Dynamik siet1t 
der Autor in der auf die Ausbreitung durchschnittliCher lebensmuster abzie lenden 

i i Typisierung und damit die Aufnahme bisher 

mindert 
neuer kritischer 
das Bedürfnis nach 

oder -gruppen in das Feld der Sozialpolitik 
hegünstigt aber gleichzei tig die SchaIJung 

unter den nicht Erlaßten bzw. weckt bei diese,) Gruppen 
neuer - sie ebenfalls mit einschließender - Typisierung. 

ANGEZIElTER POLITISCH-GEOGRAPHISCHER GELTUNGSBEREICH 

SySTem der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 

HANDLUNGSPERSPEK TlvE 

Kri tische Einordnung des Sozialrechts in das Rech t,staatsprinzip 






