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Staatsversagen: ·Schicksal oder Herausforderung? 

I. Ein]dtung 

Das Thema "Staatsversagen" betrifft Grundfragen 
von Staat und Gesdlschaft. mit denen sich bisher im 
akaldem~schen Bereich· vornehmlich die Wirt
s,cbaftswissenschaften befaßt haben. Der Begriff 
.. Staatsversagen" ist in Analogie zum Begriff 
.,Marktversagen" entstanden urid gehört der mo
demen politischen Ökönomie an. 

Diesem Beitrag liegen drei Prämissen und eine Ein
schränkung zugrunde: Erstens wird mit dem Sozio
logen - und Wirtschaftswissenschaftler Josepb 
Schumpet,er untersteUt. daß, sich aUgemeine politi
sche Entwicklung.en - und Fehlentwicklungen -
in der Finanzpolitik besonders intensiv zu zeigen 
pnegen. sozusagen wie durch eine Lup,e vergrößert; 
Geld ist eben exakt meßbar. Zweif,ens wird davon 
ausgegangen •. daß Wirtschafts- und Finanzpolitik 
wi,e alle Politik erst ganz verständlich wird. wenn 
man den Zusammenhang .zu den (auch rechtlich 
determinierten) Institutionen herstellt.. Das ver
I.angt eine Verbindung von wirtschafts@·und rechts- . 
wissenschaftlicher Betrachtung,. wiie sie für die klas
Sische politische Ökonomie. aber auodi für die Ver-

.. waltungswissenschaftetwa ei.nes Lorenz von Stein 
noch selbstverständlkh war. Drittens wird die 
These v,ertreten. daß· gewisse Charakteristika des . 

, heutigen demokratischen Sozialstaats erst hervor
'treten, wenn man ihn in Kontrast stellt zu seinem 
Vorgänger. dem bürgerlich-liberalen Staat des 
19. Jahrhunderts. Schließlich ist eine Einschrän
kung zu machen: Staatsversagt;n zeigt sich nicht nur 
lrp nationalen Bereich. sondern auch im internatio
nalen. Erunige höchst existentielle ProbIDeme - Frie~ 
d~. Ressour,censicherung, Umwelts,ehut? Welter6 

' 

O'ährung -:- sind nur (im Welt maßstab ) dur,ch inter-· 
. nationale Zusammenarbeit zu lösen. Und es fragt 

sich., ob der überkommene Nationals:taat hierfür 
·lJoch die adäquate politische Organisationsform ist. 
Diese Frage wird hier ausgeklammert, um den Rah
men des Beitrages nicht zu sehr auszuweiten. Es 
ka~n aber davon ausgegangen werden. so, (He 
These. daß eine Eindämmung der Ursachen fÜll: 

inneres Staatsversagen auch die Lösung internatio
naler Probleme erleichtert. 

Der Begriff "Staatsversag,en" ist wissenschaftsge
schichdiCh aus dem Terminus "Marktversagen" 
hervorgegangen und nur vor diesem Hintergrund zu 
verstehen. Man kann das Wirken des Staates gene
feU nur richtig v,erstehen. wenn auch die geseU
schaftlichen Selbststeuerungsmechanismen • beson
ders die marktwirtschaftliche Steuerung. und ihre 
Grenzen in die Betrachtungeinbezogenwerderi; 
von dorther kann man dann versuchen, bestimmte 
Staatsaufgaben und den Begriff des "Staatsv,ersa
gens" zu erschließen. 

Das Thema würde also an sich eine sorgfältige Ana
]yse\~er Marktwirtschaft und der staatlichen 'Wile 
]ensbildung verlangen; auf dieser Grundlage wäre-n 
dann die Mängd und Schwachstellen beider Steue-

_ rungsverfahr,en iu ,ermitteln. Dieses Programm 
wäre run ,einem knappen Beitragwie dem vorliegen- . 
den allerdings nicht zu bewäItig,en. Stattdessen soll 
an die Geschichte angeknüpft werden. Marktwirt~ 
schaft und Staat. so wie wir sie heute vorfinden. sind 
das Ergebnis geschichtlicher Entwicklung. und man 
kanri sie nicht anders versteben als vor diesem. Hin- • 
tergrund. Dabei bedient sich der Verfasser einer . 
vereinfachenden Stilisierung der Entwicklung - in 
der Hoffnung allerdings. daß dadurch das Wesent-, 
liehe um so deutlicher hervortritt. Es wird sich zei
gen,. daß die Entwicklung von Staat und Recht im 
großen und ganzen ,einem bestimmt,eu Muster folgt: 
Herausforderung und Antwort •. "challenge and res
ponse" sind der Takt der geschichtlicheri Entwick
lung voraUem aer vergangenen zwei Jahrhunderte 
fin_ einem optimistischeren ZeitaUer hätte man viel
leicht vom ,.,Takt des geschichtlichen. Fortschritts" 
gesprochen). Jedenfalls vollzieht sich die geschicht~ 
liehe Entwicklung in einer Art rhythmischem 
Dreischritt von Erkenntnis eines Mißstandes ,(Dia
gnose des Mißstandes). Konzeption von AbhHfe
maßnahmen (Ausdenken von Therapien) und dem 
Versuch. die Therapie p,olitisch zu verwirklichen. 

II. Der bürgerlich-liberale Staat als Vorgänger 
des heutigen demokratischen Sozialstaats . 

Die Vorst,ellungen über die Leistungsfäbigij.eit von kantilismus hat es immer wieder ein Hin- und Her
Markt und Staat war,en im Laufe der Zeit beträoht.: pend,eln .zwischen einseitiger Überhöhung entwe
licben Schwankungen. unterworfen. Seit dem Mer.. der der Marktsteuerung oder der staatlichen Steue~ 



.---~----------

, rung gegeben. Unsere heutige Vor~tellung von- der 
Funktwonsweise der Marktwirtschaft geht auf das 
bahnbr,echende Werk des englischen -Ökonomen 
und Moralphilosophen Ada.m Smith mit dem Titel 
,.,Eine Untersuchung über Natm und Wesen des 
Reichtums der Nationen" aus dem Jahre 1776 zu~ 
rück. Das Werk war eine Antwort auf Feuda~ismus 
und Merkantnismus' im 18. Jahrhundert. die die 
Wirtschaft überaU reglementiert und bevormundet 
und die Entfaltung der Produktfvkräfte behindert 
hatten. Man hatte geglaubt. der Staat mü~se den 
Witrtschaftsprozeß selbst steuern. damit sinnvolle 
Resultate zustande kämen. Für eine sokhe staats~ 
wirtschaftliche Auffassung hatte es wie eine ge-

-dankHche Revolution erscheinen müssen. wenn 
Smith nunmehr nachwies, daß eine sinnvoUe wirt
schaftHche Ordnung sich auch ohne staatliche Len
kung ergeben könne., Vergröbern wir die Botschaft 
AdamSmiths. wie dies in der wirtschaftspoHtischeill 
Diskussion. meist geschah. so mündet sie 'in di,e 
Emptehlung, die wirtschaftlichen Kräfte nur sich 
seIbst zu überlassen .. um sie zur EntfaUung zu brin
gen und ~ im Wege der Selbststeuerung - den 
bestmöglichen Ablauf des Wirtschaftsprozesses zu 
gewährleisten. Die wirtschaftspol]tfusche Leitregel 
Wautete' dementsprechend:' ,.Laissez faire. laissez 
p,asser.le monde va de lui-meme" (Laissez-faire
Politik). 

Ausgangspunkt und Basis dieser Konzeption He
fertle die Annahme. die zuverlässigste Motivatioill 
für Initiative und Leistung im wirtschaftlichen All
tag sei das Bestreben der Menschen. den eigenen 
Vorteil zu mehren. Das Menschenbild des homo 
oeconomicus. jenes eig,ennützigen Wesens mit gu
tem Überblick über die Marktdaten. ist seitdem zur
Prämisse der Volkswirtschaftslehre geworden. 
Smith erbrachte de.n Nachweis.'daß der Eigennutz 
der Menschen durchaus nicbt zum Nachteil der Mit
menschen auszuschlagen braucht. Das Gewinnmo
tiv der Unternehmen kann vielmehr - wenn Wett
bewerb besteht - für die Masse der Verbraucher 
dun::haus förderlich sein. Die Erkenntnis. daß das 
Eigenint,eresse der Menschen durch den Wettbe-

. werb kontw1liert und drue Aktivität auf diese Weise 

in eiille Richtung gelenkt werden kann. di,e der-Ge
samtheit dient, bildet den Kern der ganzenlibera .. 
len Wirtschaftstheorie. 

Das durch Freiheit und Privatinitiativ,e wi,e dUr1ch 
einen machtvollen Motor angetriebene marktw.rt
schaftliche KonkurrenzmodeH tendiert ,zur best
möglichen Ausnutzung der volkswirtschaftHch~n 

, Pr.oduktivkräfte an Boden. Kapital und Arbeit und 
dient damH der Wohlstandsmehrung. Die Fähigkeit 
der Marktwirtschaft. unerhbrte Wachstumskräfü~, 
freizusetzen, zeigte sich nicht nur im klassischen 
Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. sondern auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg. als 1948 im Gebiet 
der späteren Bundesrepublik Deutschland die Be
wirtschaftung illll vielen Bereichen mit einem Schlag; 
aufgehoben. die Preise und die meisten sonstigen \ 
Wirts,chaftsdater dem Spid der marktwirtsch"aftli_ 
ehen Selbststeuerung Überantwortet wurden und 
dadurch das .,deutsche Wirtschaftswunder" ermÖg
liebt wurde. Die Leistungsfähigkeit der Marktwirt
schaft wird im übrigen bei einem Vergleich mit der 
Zentl'alverwaltungswirtschaft der Ostblockstaaten 
besonders deutlkh. . 

Auch nach der Laissez~faire-:Doktrin war der Staat 
aUerdings nicht ganz aus dem Spiel. Ihm blieb dfe
Aufgabe. gewisse öffentliche Güter zur Verfügung 
zu stellen. di,e der Markt nicht selbst bereitsleUen' 
kann. insbesonder,e die rechtliche Rahmenordnullg 
zu sIchaffen und ihre· Einhaltilng durch die Staats", 
macht zu sichern. Sache de~ Staates sei. es, deR 
äußeren und inneren Frieden durch Heer •. Pio!liz'ei. 
Rechtsprecbungund ZwangsvoUstreckung zu 
schützen. Eigentum. Verträge und Währung zmsi
ehern. kurz: das freie Spi,el der wirtsohaftlichen 
Kräfte vor Störungen .zu b'ewahren. 

Man hat die Unfähigkeit des Marktes. sollcbeölf~ 
ientHchen Güt,er selbst hervorzubtingen.bisweile,n 
bereits als .,Marktversagen" bezeichnet. Das mag 
hier dahinstehen. Klar ist jedenfalls. daß der Mar~t. 
.umzu funktionieren. auf die Bereitstellung solclJ;er. 
öfIeutlichen Leistungen durch den Sta.at angewie.,. 
sen ist.' 

III. M.arktversagen 

Die trefflichen Qualitäten des marktwirtschaft li
ehen Steuerungssystems drängten sich so 'slehr in 
den Vordergrund, daß bestimmte Schwächen des 
Marktes lange Zeit wenig bea,cbtet blieben. Die 
Feststellung de.r Leistungsfähigkeit des Marktes gilt 
nämlich nicht für aUe Bereiche und nur unter be
stimmten Voraussetzungen. Analyse und Erfah
rung zeigen. daß die Marktwirtschaft eine Reihe 
\100-Funktionen nicht erfüllen kann. Die Schwach
steUen der Marktwirtschaft ( •• Marktversagen") his-
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sen sich sticbwortartig mit fünf Begriffen k,enn
z:dchnen: Soziale Frage. Vermögenskonz,entratiiion;, 
Monopolproblem. Wirtschaftskrisen~ Externalitä- ' 
ten. 
Die sozia.le Frage entstand als Folge des EIends der 
Arbeiter im 19. Jahrhundert .. Ein Lohn. der zum 
Sterben zu hoch und zum Leben zu gering war. ,ein 

, Arbeitstag von 16 Stunden. unmenschliche sonstige' 
A-rbeit.s· und Wohnverhältniss,e. KinderarbeitetlC:'.' 
waren di~ Merkmale. . . 



Dj,e Marktwirtschaft erwies sich auch als unfähig. 
für eine gerechte Vermögensverteilung zu sorgen. 

. Die Marktwirtschaft geht von der geschichtlich ge
wordenen und durch Erbgang akkumulierten Be
sitzverteilungals Datum aus. Ökonomische Un
gleichheiten werden vom Markt nicht korrigiert. 
sondern eher noch verstärkt. 

Das Monopolproblem resultiert aus der Neigung 
der Unternehmer. den Wettbewerb durch Abspra
chen über Produktionsmengen und Preise ihrer. Gü
ter. also' durch Kartelle oder auch durch Fusionen 
oder ,~abgestimmtesVerhalten": auszuschalten. 
Konkurrenz unter möglichst vielen Unterneh
men um die Gunst der. Kunden ~st jedoch Voraus
setzung .fürei~ gutes Funktionieren der Marktwirt

, schaft. 

Als folgenschwerstes Versagen der Marktwirtschaft 
aber wurden die periodisch auftretenden Wirt:-
schaftsluisen' empfunden. die inder 1929 beginnen
den W,eUwirtschaftskrise gipfelten. Sie machte al
lein in Deutscl1land sechs Millionen Menschen ar
beitslos. begünstigte eine politische Radikalisie
rung und die Machtergreifung Hiders. Dadurch 
wurde der Glaube an die uneingeschränkte Lei
stungsfähigkeit der Marktwirtschaft endgültig er- . 
schüttert. , . 
Schließlich kann der Markt bestimmte Vorteile 
oder Nachteile für Dritte oder die AUgemeinheit. 
die im Wege der Bereitstellung von Gütern entste
hen. nicht abgelten.' Zu welchen Verzerrungen 
diese sogenannten externen Kosten odeJ Nutzen 
führen können. wird besonders im Zusammenhang 
mit Umweltbdastungen und Umweltschutz deut
lich .. 

IV., Die Antwort von Karl. Marx: Revolution 

Derartige Formen des Marktv,ersagens sind schon 
früh beobachtet worden. Es stimmt vielleicht nach
denklich. daß schon Karl Marx vor fast eineinhalb 
Jahrhunderten den Ausgangspunkt für die Ent
wiCklung seines theor,etischen Baus von eb~n diesen 
Mißständen nahm: dem Arbeiterdend (Verelen
dungsthese). der zunehmenden MQnopoUsi,erung 
und Vermögenskonzentration (Konzentrations .. 
these) und der Klisenanfälligkeit der selbstgesteu
,erten Wirtschaft (These von den zunehmend schw.e~ 
rer werdenden Konjunkturkrisen). Während aber 
andere. etwa Lorenz von Stein und die sogenannten 
'.,Kathedersozialisten". eine soziale R,eform zur Be
kämpfung dieser Mißstände befürworteten. ging 
Marx davon aus. die wirtschaftliche Entwicklung 

_ nehme unabänderlich den VOll ihm vorausgesagten 
Verlauf. die Mißstände würden immerul1erträg[i~ 
cher und müßten s·chHeßlich zum Zusammenbruch 
d~s kapitalistischen Systems führen. Diese Er
kenntnis spiegelt sich in den Worten des Kommu
nistischen Manifests von 1848 wider: "Die Stunde 
des kapitalistischen Eigentums schlägt. Die Ex
propriateurs werden expropriiert" Das ist der Tag 
der Revolution und der Machtergreifung des Prol,e
tariats. 

Marx unterstente also. Markt und Staat versagten 
beide. und zwar so vollständig, daß ganz andere 
- von Marx aUerdings nkht näher beschliebene -
Formen des GemeinschaftshandeEns ap ihre· SteHe 
treten müßten. was aber nur durch einen revolutio
nären Akt 'geschehen könne. Versetzt man ~ich in 
die Lage vor 140 Jahren. so kann Marx.' Skepsis 
gegenüber staatHchen Reformen die innere Logik 
nicht abgesprochen werden, war doch die damalige 
Lage durch den Gesetzgeber selbst mitgeschaffen: 
Gewerkschaft,en. Tarifverträge und. erst recht 
Streiks waren damals ges,etzlich verboten. Den Ar
beitern war pie Möglichkeit genommen .. Gegenge
wmchte zur Macht der Unternehmer zu schaffen und 
so ihre, ,.,Vogelfreihei~"am Arbeitsmarkt auszuglei
chen. Einfluß .auf den Gesetzgeber. der di,e Verbote 
bätteaufheben und die )nteress,en der Arbeiter 
durch Arbeiters,chutz- und Sozialgesetze hätte för
dern können. hatten die Arbeitnehmer schon gar 
nicht. Das Wahlrecht war vielmehr auf Besitzbür
ger beschränkt. Arbeiter waren ausgeschloss,en. Sie 
waren nicht nur wirtschaftlich, sondern auch poli
tisch macht~ und wehrlos ... Die Marxsche These. das 
Los der Arbeiterkilasse könne aUein durch physi
sche Gewalt. also durch Revolution. gebessert wer
den. schien plausibel. 

V. Die Antwort der westlicben.Demokratien: 
Entwicklung des demokratischen Sozialstaats durch Reformen 

Die Geschichte ging in den westlichen Demokratien Jahren des 19. Jahrhunderts die Sozialversicherun
gl.ekhwohl einen anderen Weg und folgte den Be- gen. VereinigungsfreiJh,eit. Tarifautonomie und Ar.:. 
fürwortern von Reformen. Die BismarckscJh,en Nle- beitskampffreil:iIeit wurden allmählkh durchgesetzt 
formen brachten in den 'achtziger und neunziger und das allgemeine. gleiche Wahlrecht auch auf 
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Arbeiter erstreckt. ein Peozeß, der mit der Weima
rer Reichsverfassung von 1919 abgeschlossen war. 
Nach einem Volkskrieg wie dem~rsten Weltkrieg. 
der von aUen - gleichgültig 011 "Besitzbürger" 
oder Arbeiter - den totaleri~Einsatz verlangt hatte. 
war offensichtlich geworden. daß das Wahlrecht 
nicht mehr auf einen Teil der Bevölkerung be
schränkt werden konnte. Die Ausdehnung des 
Wahlrechts auch auf Lohnabhängige und die Zulas
sung von Gewerkschaften und Arbeitskampf haben 
die Kräfte freigesetzt. die das Sozial- und' das Ar
beitsrecht. also das Sonderrecht zum Schutz,e sozial 
Schwacher. in ihrer heutigen Form entstehen ließen 
- und zugleich den Marxschen Thesen die Grund
lage entzogen. Es bleibt aber das Verdienst von 
Marx. di,e Probleme der Durchsetzbarkeit staatli
cher Politik gegenüber wirtschaftlichen Interessen 
ins Bewußtsein gehoben und die Gefahr des 
"Staatsversagens" - wenn auch ohne Verwendung 
dieses Wörtes - zum Thema gemacht zu haben. 

Der heutige ,demokratisch-soziale (Rechts-)Staat 
der Bundesrepublik Deutschland stellt sich in wei
ten Bereichen als . Antwort auf Fehlentwicklungen 
der Weimarer Republik dar: Der heutige Staat ist 
- im Gegensatz zum früheren Neutralitätsprinzip, 
des bürgerlich~liberalen Staats - zur aktiven Be-

. kämpfung von Fehlentwicklungen in Wirtschaft 
und Gesells,chaftaufgerufen (Art; 20 I. 28 I GG: 
Sozialstaatsprinzip ). Er hat die frühere .,soziaI,e 
Frage" durch Entwicklung des Sozial- und desAr
beitsrechts weitgehend gelöst. Er versucht •. etwa 
mittels Wettbe.werbspolitik,. des MOßopolproblems 
Herr zu werden. Wruchtigstes Instrument ist die Ge
setzgebung gegen Wettbewerbsbeschränkungen. In 
der Bundesrepublik Deutschland gilt. heute das 
- inzwischen mehrfach novemerte - Gesetz ge~ 
gen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957. Seine 
theoretischen Väter. 'der Wirtschaftswissenschaftler 
Walter Eucken und der Jurist Franz Böhm. hatten· 
aus geschichtlicher Erfahrung und tbeoretischer 
Analyse di,e Erkenntnis gewonnen, daß W,ettbe-

werb sich nicht stets von selbst ereignet. sondern 
durch bewußte staatliche Veranstaltung gesichert 
werden muß. ' 

Der Staat versucht. mittels Globalsteuerung Wirt- .. , 
schaftskrisen zu verhindern oder einzudämmen .. 
Der Engländer Jöhn Maynard Keynes hatte - die· 
Weltwirtschaftskrise vor Augen - 1936 ein bahn
brechendes Werk veröffentlicht mit dem Tit,el.,,AU~ 
gemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und 
des Geldes" und darin die These vertreten... daß, 
-entgegen der· Annahme der klassischen Natmo
nalökonomi,e - keine automatis,che Tendenz zur 
Vollbeschäftigung in der Marktwirtschaft bestehe. 
Zuglekh hatte ,er einen Weg gewiesen. wie d~r 
Staat aktiv dieVoHbeschäftigung sichern ~önne. 
nämJIich durch fallweise kreditfinanzierte AUswei
tung der Staatsausgaben. also durch sogenanntes 
Defidt-Spending.Weiter versucht der Staat. etwa 
durch progressive Besteuerung und andere Maß ... 
nahmen, der Vermögenskonzentration entgegenzu_ 
wirken und durch Umweltpolitik die Belastung der 
Umwelt in Grenzen zu halten. . 

In der Bundesrepublik Deutschland war man in der' 
Anfangsphas'e allerdings .zunächst nicht bereit, die 
Gedanken von Keynes aufzunehmen. In deR elfsten 
eineinhalb Jahrzehnten hatte man - in Reaktion 
auf den: Nationalsozialismus - noch je,der Form 
staatlicher Wirtschaftslenkung ablehnend. gegen •. 
übergestanden .. Erst nach der wirtschaftlichen ~e .. 
z,ession· von 1966/67 .. der ersten in der Ges'chichte 
der Bundesrepublik •. kam. ,es ZU einer Übernahme' 
des Konzepts der staatlichen-Konjunktursteuerung~ 
Art. 109 GO wurde neugefaßt und gleichzeitig das 
Stabilitäts~ und Wachstumsgesetzvon 1967 erla:~ 
sen. Die Finanz- und Wirfscltaftspolitik wurde auf 
das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht vetpflich~ 
tet; zugl,eich stellte man ihr das Instrumentarium föl' 
eine antizyklische Finanzpolitik zur Verfügung. Die 
einjährige Hal,lshahsplanung wurde durch die mit~ 
telfristige Finanzplanungergänzt. 

VI. "Politiscl)e Machbarkeit": Vom Optimismu~ zur Skepsis. 

Die Rezession von 1967 wurde rasch überWunden, . 
was der sich ausbreitenden Vorstellung. die mo
derneWirtschafts- und Finanzpolitik habe nun den 
Stein der Weisen gefunden. Vorschub leistete. In 
den USA war nach wirtscbaftspolitischen Erfolgen 
in den Jahren 1960 bis 1965 ein übers,chäumender 
Optimrusmus in der Nationa.lökonomieentstanden~ 
man sprach vom "Z,eitalter der Ökonomen" - 'so 
der amerikarusche P'räsidentenberater Walter Hel-

. ler ""';" und meinte. die staatliche Wirtschaftspolitik 
könne aufgrund der Erkenntniss,e der Wirtschafts
wisseßSch~ften mit aUen Fällen von Marktversagen 
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fertig werden. Auch in der BundesrepubUk 
Deuts~hland breitete sich eine Aufh:r?chstim~ung 
aus. die von der Vorstellung der pobtIschen Mac~. 

. barkeit dun:hdrungen war· und die schließlich a. 
dern Post1,1lat führte. den staatlichen Sektor aut . 
Kosten des m:arktwirtschaCUichen stark auszudehl' 

. nen. "Öffentliche Armut" bei gleichzeitigem "pd ... ' .. 
vaten' Reichtum" war die Diagnose des amerikani-.' 
sehen Nationalökonomen Galbraith, die unbesebea' 
auch auf die Bundesrepublik übertragen ww:dett;' , 
Ausdehnung des Staatskorridors war die empfoh::' 
lene Therapie. . 



Tatsächlich hat einegewaHige Ausweitung des sonalausgaben. Noch Anfang 1974. als die Ölkrise 
Staatsanteils stattgefunden. Die Quote der Staats;- sich schon abzeichnete. setzte die Gewerkschaft 
ausgaben (einschließlich der Ausgaben der ges,etzli~ . .,Öffentliche Dienste, Transport. und Verkehr" 
ehen Sozialversicherungen) stieg in der Bundesre~ (ÖTV) mittels eines Streiks, der die damalige Re~ 
publik Deutschland von 1970 bis 1975 um etwa ein' gierungBrandt rasch zu Zugeständnissen zwang, 
Viertel von knapp 40 auf knapp 50 Prozent. Dies Einkommenserhöhungen im öffentlichen Dienst in 
-v.:ar die größte Steigerung der Staatsausgaben~ . einer Größenordnung, durch (zwischen 11· und 
quote. die jemals in so kurzer Zeit stattgefunden 18 Prozent). die vorher vom Bundeskanzler und 
hat. wenn man einmal von Kriegszeiten und Kriegs- vom Bundeswirtschaftsminist.er ausdrücklich als ge-

'-vorbereitungszeiten absi,eht. Die Probleme sind samtwirtschafdich unverantwortlkh bezeichnet 
dennoch keinesfalls geringer geworden. Im Gegen- worden waren. Dadufch setzt,e die öffentlicbe Hand 
teil: Es sind andere Probleme in den Vordergrund auch für dme Privatwirtschaft Zeicben und wu~de 
getreten~. die dem Vertrauen in den Staat und sein . insgesamt zum Vorreiter einer 'stabilitäts- und 
Steuerungspotential empfindliche Dämpfer ver- s,chließlkh auch wachstumswidrigen LohnpoliHk. 
setzt haben. DeiUtlich wurde dies etwa iIn Versagen Die folgende wirtschaftliche Entwicklung mit ruhren ' 
der staatlichen Planung. dem Scheitern der Finanz- zunächst enormen Preissteigerungen und den spä
planung und der Subventionsabbauplanung; dem ter zunehmenden Arbeitslosenzahlen hat.. wie 
Unvermögen der Korijunktursteuerung. zunächst heute weitgehend anerkannt. eine wesentliche Ur
hohe Pr,eissteigerungen und dann hohe'Arbeiitslo- sache auch ind(;!f Lohnpolitik jener Jahre ... Für die 
senquoten zu unterbinden; in Kostenexplosionen. Finanzierung von staatlichen Investitionen blieb 
etwa im Gesundheitsbereich; im Ansteigen der Ab· immer weniger Raum. Die staatHche Inv,estitions
gabenbelastung; im HochschneUen, der Staatsver- quote ging - entgegen den politischen Absichtser
schuldung; in "Gesetzesflut" • Bürokratismusaus- klärungen ~ stark zurück. 
weitung etc. Diese Erfahrungen bewirkten einen 
Rückschlag des Pendels: Aus der Euphorie der Die Ernüchterung über die beschränkte Fähigkeit 

. slecbziger und der beginnenden siebziger Jahre hin- . des Staates. Reformen zum Besseren durchzufüh
sichtlich der staatlichen Steuerungsfähigkeit wurde ren. hat einen neuen Aspekt in den Blickpunkt 
eine ausgesprochene Skepsis - und das eben nicht gerückt. der in der Ära des Keynesianismus kaum 
ohne Grund.' thematisiert worden war. Lange war man davon 
Besonders plastiSCh ist wieder ein Beispiel aus dem 
,Bereich der staatlichen Finanzen: Erklärtes Ziel der 
Ausdehnung des Staatsanteils in der Bundesrepu
blik Deutschland Anfang der siebziger Jahre war 
es. unt,er anderem den Anteil der staatlichen Inve
stitionsausgaben auszuweiten. In Wahrheit kam es 
zu ,einer rasanten Ausdehnung der staatIicben Per~ 

ausgegangen. der Staat sd autonom und könne ,er
kannte Mißstände in Wirtschaft und GeseUs,chaft 
o;hne weiteres beheben. Der Staat habe das Inter~ 
esse des Volk,es s02jusagen·verinnerlicht und werde 
aUes für das Volk als richtig Erkannte ohne weiteres 
auch in die Tat umsetzen .. Aber wie realistisch ist 

. diese Vorstellung wirklich? 

VII. Der Staat' als polyzentrische Vielheit von Akteuren 

Diese Frage legt es nahe • .,den Staat" ,etwas näher 
zU betrachten und zu . prüfen. was unter diesem 
Begriiff eigentlich zu verstehen ist. Dabei zeigt sich: 
,.,Der Staat" ist kein monolithischer Block. keine 
kompakte Entscbeidungseinheit. sondern definiert 
sich als das Zusal"llmenwirken vielfältiger politi
scher Kräfte und Akteuf,e, die nur zum Teil verfas~ 
sUilgsrechtlich organisiert und geregelt sind. zum 
anderen' Teil aber von der Staatsverfassung eher 
stl.efmü1terlich behandelt oder gänzlich ignoriert 
werden. Fassen wir nur die Ebene des Bundes ins 
Auge. so sind zuerst der nach Fraktiionen geglie
derte Bundestag. der von ihm gewählte Bundes
kanzler z.usammen mit der gesamten Bundesregie
rung. der Bundesrat und der Bundespräsiden~ zu 
nennen. Neben diesen Staatsorganen und der Ver
waltung. die in staatsrechtlicher Sicht allein den 
Staat bilden. und den Sozialver13,icherungen •. die in 

der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gleich
falls zum Staat gezählt werden, müssen aber auch 
mächtige vorparlamentarische Gruppierungen. vor 
aUem die Parteien und die Interessenverbände. mit 
in den Blick genommen werden. AUe zusammen 
bilden in ihremWechseIspiel ein kompliziertes .. 
vieIschichtig'es und verschachteltes System der poli
tischen WiUenshi[dung und Entscheidung: die Poli
tikwiss,ensehaft. spricht vom "politischen System". 
Dieses ist nun gegenüber der bürgerlicheliberalen 
Zeit völlig gewandelt. . 

Die Einführung des allgemeinen' Wahlrechts und 
die Garantie der Vereinigungsfreiheit haben erst 
den Boden für die Entstehung der Volksparteien 
und Int,eressenverbände. besonders der Gewerk
schaften •. bereitet. Di,es,e, als Vehikel der sozialen 
Emanzipation der abhängigen Arbeit ,entstandenen 

.1 , 
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Gruppierungen haben mit der Zeit aber ,auch ,ein 
ganz neues Koordinatensystem der politischen Wil~ 
lensbildung geschaffen: Aus der atomistischen De-

. mokratie der bürgerlich-liberalen Konze;::ption, in 
der Gruppierungen aller Art noch zurückgedrängt. 
ja rechtlich verboten waren. entwickelte sich die 
modernepluraHstische Demokratie. in der mehr'ere 
Parteien und eine Vi,elzahl von Interessenverbän
den zu beherrschenden Organisationen des polit~
sehen Prozesses aufgestiegen sind. Regierung, Par" 
!'ament und Verwaltung sind nur noch vor dem Hin
tergrund des Wirkens der Parteien und Verbände 

zu verstehen. die - gleich einem mächtiJg,en Über
bau - die staatlichen Institutionen in ihr Kräftefem. 
zwingen. Damit wird zur zentralen Frag,e. zu w,el: 
ehen Ergebnissen das Wirken der Part,ei,en undVer
bände voraussichtlich tendiert und - da es hier um 
Staatsversagen geht ~ welche typischen Schwacb,.. 
stellen im Spiel der Parteien und Verbände zu er
warten sind. Hierbei muß· man sich von zwei Ext~e
men fernhalten: Weder darf man die Notwendigkeit 
d~r Parteien und Verbände in der Demokratie ver;. 
kennen noch sie andererseits überhöhen und ihr 
Wirken gegen Kritik immunisieren. 

VIII. Das Gemeinwohlproblem 

Für wissenschaftliche Analyse und praktisches Ur
tei] ist es besonders wichtig, Strukturme~kmale des 
poIitisd'len Systems zu ermitteln .. insbesondere typi~ 
sehe Gleichgewichte und Unglekhgewichte.. Die 
Konzentration auf Ungleichgewichte und ihre ~e
seitigung befreit uns zugleich aus einem scheinba
ren Dilemma. Die Meinungen darüber. was richtig, 
was Inhalt der "Ger,echtigkeit" oder des •. ,Gemein
wohls" ist. k,önnen im konkre~en FaUbeträchtlich 
voneinander abweichen. ohne daß man eine der 
Meinungen aUgemein überzeugend als aUein zutref
fend nachweisen könnte. Die SozialphHosophie des 
P~uralism~s scheint g,eradezu auf dem Kernsa.tz zu 
beruhen. niemand könne im vorhinein mit Si,cher
heit sagen. was für di~ Gemeinschaft richtig sei .. 
Ernst Fraenkd, der als theoretischer Vater des Plu
ralismus gilt. hat dies auf die Formel gebracht. 
es gebe kein· a priori~Gemeinwohl 1) •. "Richtig'· 
scheint dann allein das zu sein. was sich im Kampf 
der Gruppen. Akteure und Meinungen im nacbh]n~ 
ein, aposteriori. ergibt. Daraus wird dann in der 
P'raxis leicht ein unbegrenztes Toleranzgebot abge
leitet. das uns. unfähig .zu machen droht. effektive 
Mißstände und Fehlentwicklungen. wenn sie nur 
unter Mitwirkung und in Verantwortung etablierter 
politischer Kräfte zustande kommen. tiberhaupt 

Die andere These lautet: Man darf nicht nur auf die 
Inhalte. die Ergebnisse der WijJlensbHdung sehen •. 
sondern muß auch' den Prozeß der Wmensbildung 
und die Ordnung und Organisation dieses Prozesses 
ins Auge fassen. kurz: den organisatorischen Rah- . 
men und die SpieIregeln .. nach denen die Willens
bildungsprozesse abl~mfeQ. In dieser Sicht wird das 

I) E. Fra.enkel. Deutschland und die westlichen Demokra~ 
t~efl. Stuugart 19197• 
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noch als soIche .zu erkennen und beim Namen zu . 
nennen. 
In Wahrheit hat Fraenkel diese Konsequenz selbst" 
gar nicht ge~ogen. Er hat vielmehr immer wieder 
hervorgehoben. da.ß es neben dem "streitigen Sek
tor". auf den der pluralistische Kampf sich bezieht. 
auch einen .. unstreitigen Sektor" geben müsse, über 
dessen Geltung auch in einer pluralistischen Ge
meinschaft Einigkeit bestehen müsse, wenn sie le~ 
bensfähig bleiben soUe 2). Auf dieser Grund.age 
ergeben sich lWeW Thesen. Die eine lautet: Was im 
politisch-sozialen Bereich' "richtig" ist. läßt sicb 
zwar oft nicht positiv bestimmen. Andererseits, 
kann man doch oft eindeutig negativ sagen, daS, 
etwas ",unrichtig" ist. Diese F,eststeUung ist entge
gen dem ersten Schein keine verbale Spi,eleriet Zu .. 
grunde liegt die VorsteUung. daß trotz des Vorlie-

. gens eines ganzen Bündels von unterschiedlichen, 
Entscheidungsrnöglichkeiten .. die aUe als .. auch' 
noch richtig" zu akzeptieren sind. doch andererseits 
bestimmte. diese Bandbreite überschreitende alter
nativ,e Entscheidungsmöglichkeiten eindeutig als 
unrichtig festgestellt werden könn,en. Ein derartiger 
Ansatz ist' der Philosophie von aWters her vettraut. 
Schon Aristotelesantwortete auf die Frage. was' 
gerecht sei. Gerechtigkeit sei die Vermeidung von 
Ungerechtigkeit. . 

System der WiHensbildung zum zentralen Ansatz 
für die Beurteilung ••• System" ist ja nichts anderes . 
als eine Bezeichnung für . den organisatorischen 
Rahmen.und die Summe der Spielregeln. nach der 
nen WillensbUdungsprozesse ab~aufen. Die Ten.. ' 

2) E; Fraenkel.il1l: F. ~usehelerlW. Steffani (Hrsg.),. P1ura:
lismus .. Konzeptionen und Kontroversen. München 197'6-"~ 
S. 150. 156. . 
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denzen in Staat und Gesellschaft und die, Ergeb. 
nisse. die die Akteure in ihrem, vielfältigen Zusam. 
men~irken hervürbringen. hängen wesentlich von 
der Organisation und den Spidregeln ab. denen die' 
Akteure unterworfen sind und,die sie einhahen 
mÜlSSen. wenn sie .. gewinnen". das heißt Anerken
nung. Macht und Einfluß erlangen wollen 3). 1st das 
System der WiUensbiIdung man'gelhaft ausgestaltet. 
so werden auch die daraus r,esultierenden einzelnen 
Entscheidungen in der Regel unausgewogen, und 
fehlerhaft sein. so. daß ein entsprechendes Gegen. 
halten und möglichst eine Änderung der Systemde-' 
terminanten geboten ist. Diese Feststellungen gei
ten auch für den Bereich der Pülitik. Der organisa
torische Rahmen und die Spielregeln werden zu 
einem guten Teil von der Rechtsordnung und den 
vl:>n ihr geschaffenen Institutionen gesetzt. Sind die 
institutiüneUen Weichen falsch gestent. so. muß aus 

- -_.- ----_ .. _----------------

individueller Rationalität fast notwendig kOollektive 
Irrationalität erwachsen. Im Ansetzen am System 
liegt ein Weg. der in der pluralistischen Welt den 
Zugang zu den Problemen auch dann erleichtert. 
wenn es sich um solche Systembestandteile handelt. 
di,e das Grundgesetz nicht ausdrücklich nennt. 
Eventuelle Systemmängeflassen sich in der Rege~ 
auch viel leichter feststellen als die Unrichtigkeit 
einer konkreten Entscheidung. Es kommt abo. nicht 
so sehr darauf an. einzelne Entscheidungen zu be
urteilen und eventuell zu ,kritisieren: wichtiger er
scheint zu prÜlfen. inwieweit die derzeit herrschen
den Spielregeln und die bestehende Organisatiün 
fÜlr die pülitis,ehe Willensbildung von heute noch 
passen und wie sie gegebenenfalls geändert werden 
können. Das ist das Kernproblem. Es geht um 
die Entwicklung adäquater systemischer Steuerun-' 
gen. 

x. Politische Parteien und Verbände 

Im folgenden sollen vor allem die zentralen politi
schen Akteure. die politischen Parteien und die 
Interessenverbände . behandelt 4) und das von ihnen 
wesentlich geprägte Spiel der politischen Kräfte auf 
U ngleichgewkh te unt,ersucht -werden 5). 

Zunä,chst zu den poÜtischen ParteIen: Da ihre Un
verzichtbarkeit in der müdemen Demokratie unbe
streitbar ist. beschränkt sich di~ser Beitrag auf die 
Darstellung beSitimmter charakteristischer Schwä
chen. Ein Manget besteht in der Gefahr. daß Par
teien dazu tendieren. primär kurzfristorientiert zu 
agieren. Die typischeFOolge ist - mit den WOorten 
Ulrich Scheuners - .. eine Kurzatmigk,eit des Han
delns. die den nä,chsten Wahltermin nicht aus dem 
Auge verliert. langfristige strukturelle Pr:obleme 
dagegen hinauszuschieben geneigt ist"6). Das Pro:' 
bIDem wird dadurch nüch weiter v,erstärkt. "daß die 
Termine der Landtagswahlen. die v~elfacb als 
kleine Bundestagswahlen verstanden werden. über 
die ,vierjährige Legislaturperiode des Bundestags 
verstreut liegen" ')" Darüber hinaus betätigen sich 

3) DaZll ausführlich CrozierlFriedberg. Macht und Organ isa
ti~n, Die Zwänge kolleloiH;11 Handeins. Frankfurt 1979. 
-I) H. H. \'. Amim. Gemeinwol1Il und Gruppeninteressen. 
FrankfLIrt 1977; ders.. Staatslehre der Bundesrepublik 
Del.ltschland. Milnchern 1.984. . '. 
5) . Die mit deI" födera!i;stischen Struktur' der Bundesrepublik 
und der Europäischen Gemeinschaft zl.Isamm,enhängellden 
weite.ren Probleme der .,Politikverflechtung" (Scharpf). der 
.,,·crtlk.al,en Fachbruderschaften" (Wagener) etc. können im 
Rahmen dieses Beitrags nicht behandelt werden. 
6) U, Seheuner. Die Funktion der Verfassung für den Stand 
der politischen Ordnung. in: Henni~ u. a. (Hrsg.). Regier~ 
barkeit. Studien Zli ihrer Problematisierung. Bd. 2. Stuttgart 
1979'. S. 102. HO. . 
1) Gutachten der Kommission tHrwirtschafUichcn und sozia-
len Wandel. 1976. Kap. I. RX 36. ' 
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die Part,eien nicht nur in den Bereichen .. in denen 
dies legitim und durch Art. 2i GO verfassungs
rechtlich vorgesehen ist. also. im Prozeß der politi
schen Willensbildung . des Vo[k,es und bei poUti
sehen Wahmen; sie suchen nicht mIr Einflu~ auf Par
lament und Regierung. sondern sie versuchen. auch 
die Verwaltung. die Rundfunkanstalten. die Recht
sprechung. die Wissenschaft und andere als partei
frei konzipierte Einrichtungen zu beeinflussen und 
ihrem direkten Einfluß zu unterwerfen. Hauptin
strument ist dabei die Be,einflussung der Personal
auswahl. Dies . aber ist nicht nur grundsätzlkh 
rechtswidrig. sondern auch gememnschaftsschädlich. 
Parteipolitische Ämterpatronage 8) führt zu einer 
allmählichen Zersetzung' der Verwaltung. der 
Rechtsprechung und der Wissenschaft. und . we
gen der Dominanz des parteipolitischen Machtkal
küIs - allmählich auch zu einer Zurückdrängung 
sach- und richtigk,eitsorientierten. kr,eativen und in
nOovativen Denkens in dies,en Bereichen. 

Legt man den gleichen kritischen Maßstab an die 
Interessenv,erbände an. so. ist zunächst auch hier 
festzustellen: An sich ist nichts dagegen einzuwen~ 
den. daß sich Verbände konstituieren. um gleichge
richtete Interessen ihr,er Mitglieder in den wirt
schaftlichen und politischen P'wzeß, einzubringen. 

A) Dazu zuletzt W. Berg. Politisierung der Verwaltung: In
strument 'der Steuerul'lg 'oder Fehlsteuerung? . in: 
H. H. \'. ArnimIH. Klages (Hrsg.). Probleme der Staatli
chen Steuerung und Fehlsteuerung in der Bundesrepublik 
,?~lItsch!~nd. Berlin 1986. S. 141; M. Wichmann. Parteipo
htlsche Amterpatronage. Vorschläge zur Beseiiligung eines 
Verfassungs\'erstoßes im Bereich des öffentlichen Dicmstes .• 
Frankfurt 1986.. . 
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Interessenverbände sind nkhtseIten das emzlge 
Medium, mittels dessen der Bürger in d~r Massen
demokratie seinen Interessen überhaupt Gehö,r 
verschaffen kann. Wasunorganisiert ist. bleibt un
berücksichtigt. 

Problematisch wird der Einfluß organisierter Inter
essen aber dann. ,wenn es am Gleichgewicht der 
Kräfte feh~t. Hier setzt drue Kritikder "Neuen pon-' 
tischen Ökonomie", ein~ sie kann sich' auf Maneur 
Olsons stringente politik-ökonomische Analyse 
stützen. Olson hat 1967 in seinem Buch ~,Logik des 
kollektiven HandeIns'; nachgewiesen. daß sich zwar 
engePartikubrinteressen, nicht aber allgemeine. 
weite Bevölkerungskreise umfassende Inter,essen 
in ausreichender Stärke verbandlieh organisieren 
lassen'; OlsonsThesen verbinden sich mit der 
Analyse von Anthony Downs. der - aufVorarbei
ten Schumpeters aufbauend - schon 1957 in ~,ei- . 

nem Buch' "Ökonomische Theorie der Demokfi'ai-: 
tie" dargelegt hatte. daß die Verfolgung allgeme,j ... :· 
ner Interessen auch für Parteien oft nicht lohnend 
erscheint.. " 

Schaut man genauer hin. so ergibt sich allerdings. 
ein differenzierteres Bild: Sonderinteressen lassen 
sich in der Regel schlagkräftiger organisieren als 
allgemeine. Interessen. Gegenwartsinteressen". sind' 
politisch virulenter als Zukunftsinteressen. wkt-· 
schaftliche sind stärker als ideelle, Einkomme'nser
werbsinteressen we'fden nachdrückIDicher vertreten: 
als Ausgabeninter,essen. Da aber auch die wichtig~ 
sten Ausgabeninteressen solche der AUgemeinheit· 
(der Konsumenten und der Steuerzahler) sind und' 
man auch Zukunftsinteressen in einem weiteren; 
Sinn als allgemeine Interessen anseben kann. bleiiib'f . 
die Feststellung von der Schwäche der Allgemeiniin;.. , 
ten~ssen typischerweise richtig. 

XI. Staatsversagen 

Mängel im Spiel der Parteien und V,erbände s,chla
gen leicht auf die staatliche WiUensbildung durch. 
Daraus ergibt 'sich nun eine besonderseinschnei~ 
dende These der Neuen Politischen Ökonomie. Sie 
geht nämlich davon aus. es gebe nIcht nur Markt-
- 'I, _. 

versagen. sondern man müsse realistischerweise 
auch ein (teUweises) Versagen "des Staates" als. 
durchaus denkbar in Rechnung stellen. Di.e PoHtik
wissenschaft thematisiert die Problematik unter 
dem Stichwort .,Pluralismusdefizite" •. die Wirt
schaftswissenschaft unter dem Stichwort .. Staats
versagen" . Damit. kommt zu der oben genannten 
Voraussetzung für ein Eingreifen des Staates (Ver~ 
sagen der Stjlbststeuerung) noch eine weitere hinzu. 
Mängel der marktwirtschaftlichen Selbststeuerung 
sind mUlmehr eine (notwendige) Voraussetzung für 
staatHches Eingrdfen. Zusätzlich muß noch die 
weitere (hinrekhende) Vorauss,etzung hinzukom .. 

.' men, daß die Steu,erung durich "den Staat" insge~ 
samt befriedigend funktioniert. jedenfalls befriedi
gende.r als die Se1bstst,euerung. 

Inwieweit die These vom Staatsversagen wwrkHch 

berechtigt ist. sollte man vieUeicht an einigen Re
formprojekten überprüfen. deren Dringlichkeit 
beute unübe.rsehbar ist. Dazu drei. Beispiele: 

1. Die Änderung der Altersstruktur der Bevölke. 
rung. die in der Bundesrepublik Deutschland alls 
Folge der drastischt'::ß Verringerung der Gebul':'·. 
t,enrate zu erwarten ist. verlangt eine fü.r manche 
geslellschaftUche Gruppen schmerzhafte Anpas
sung der Alt,ers- uJild Krankenversicherungssy .. , 
sterne. 

2. Der Abbau von SJ..!.bventionen und Steuerver~, 
günstigungen wür~e eine Senkung der Steuert.;;!-:-. 
rife ermöglichen und Ungerechtigkeiten. Un
durchslchtigkeiten und W~chstumshemmungen 
beseitigen. Dies ist eine zentrale Aufgabe einer ' 
durchgreifenden Steuerreform. . 

3. Die Errichtung wirksamer Vork,ehrungen,gegen 
die zunehmende Parteipolitisierung des ö,ff,entllli,.· 
ehen Dienstes,. der Rechtsprechung, der' Rund .. 
funkanstalten und der Wissenschaft ist ebenfaUs 
dringlich. wenn die Entwicklung nicht schließ-· 
lieh irreversibel werden soU. 

XII. NeoIiberalismus:Mehr Markt und B~grenzung des Staates. 

Die Skepsis bezüg~wch der Fähigkeit des Staates. die Anna.hme aus; der politische Prozeß sei gegen F~hI~' 
nötigen Reformen durchzusetz,en. hat ihre wirt- entwicUungen nicht mehr gefeit als der wirtschaft-· 
schaftsp,olitis1che Verkörperung in einer neuen wirt~ tich-ges1ellschafdiche., so daß der Staat die Miß. 
sichaftspolitischen Rich,tung .. dem Neoliberalismus. stände. di.e er bekämpfen will.mit sei~en Maßnab~ 
gefunden .. Währ,end die Keynessche Ära den Staat men meist eher noch vergrößere. Bekannte Vertre .. 
v,erherrHcht. Richtigkeitsprobleme auf 'politischer ter des NeoliberaJismus sind ~ie drei Nobelprei8'tr~- . 
Ebene übers,ehen und eine Art Neomerkantili~mus ger von Hayek. Milton Fri.edman und Bu<::hanan:~ in. I • 

begrUndet hatte. geht nun - im Zuge eines P,endel- , d<:r Bundesrep.ubHk ha~en sich yertreter di,eser 
Rü.ckschlags, - die neoliberaJ,e Richtung von der wtrtschaftspoltUscheo! Richtung 1m "Kronberger:', 

B48 



, \' 

Kreis" zusammengefunden (Engels. Fels. Gu,;. 
towski .. Stütze!. Carl Christian von Weizsäcker. 
Willgerodt). P'er Neo[iberalismus tritt dafür ein. 
den Berekhdes Marktes zu erweitern. DIe Haupt~ 
losung des Kronberger Kreises lautet: "Mehr Mut 
. zum Markt". Auch das wirtschaftspoUtische Haupt
problern des letzten Jahrzehnts. die Arbeitslosig
keit., wird auf eine unzurejchende Anpassung der 
Löhne an die Marktgesetze zurückgeführt: Die 
Wur'z.elder Arbeitslosigkeit sei die Überhöhung der 
Löhne. Si,e habe die Nachfrage der Unternehmen 
nach Arbeitskräften gedrosselt. Deshalb sei auch 
Abhilfe nur von einer reJativ,en Senkung der Löhne. 
(bzw. des Wachstums der Löhne) zu erwarten. Im 
übrigen tritt der Neoliberalismus für eine Versteti
gung der staatlicben Politik ein. Schon Friedman 
hatte, vor aktiver Konjunkturpolitik gewarnt. mit 
der man. auch wenn man das RichtigewoUe. erfah
rungsgemäß nur das Falsche tue. Der Politik wird 
vorgehalten. sie greife viel zu unüberlegt in die 
Marktwirtschaft ein und schaffe dadurch on, erst 
Probleme. 

Wozu es führt. wenn die Politiker glauben. markt
wi,rtschaftliche Zusammenhänge ignorieren zu kön~ , 
nen .. zeigt sich beispielhaft an den Re~elungen des 
gemeinsamen Agrarmarkts der Europäischen Ge
meinschaft. In einem funktionierenden Markt 
bringt der Preis Angebot und Nachfrage zur Dek
kung. Schon der Student der Volkswirtschaftslehre 
im ersten Semester weiß. da.ß die Festsetzung von 

, Mindestpreis,en - wenn diese überhöht sind. wie 
im Regelfall - zu einem Überangebot führen muß. 
Eben diesem ökonomischen Kardinalfehler ist man 

bei der Konstruktio~ der EG-Agrarmärkt,e aufge
sessen. Die garantierten und im Durchschnitt weit 
über dem Preisniveau des Weltmarktes liegenden 
Erzeugerpreise haben zu erheblichen. zum Teil 
phantastischen Produktionsüberschüss,en gdührt 
und Weizen-. Zucker- und Mildhpulverberge. kurz 
eine ganze alpine Überschußlandschaft erzeugt. 
Der Bürger und Steuerzahler wird auf diese Weise 
gleich mehrmals zur Kasse gebeten: einmal als Kon
sument. weinn er die überhöhten Agrarpreise be~ 
zahlen muß. zum zweiten als Steuerzahler; wenn er 
nicht nur die hohen Kosten für die wachsende Bü
rokratie. sondern auch die Kosten für den Ankauf 
der überschüssigen Produkte und dann wieder für 
ihr,e Lagerung und Verruchtung tragen muß. 

Die Durchsetzung von mehr Markt bedarf aber wie
derum der politischeri- Entscheidungen. Die Frage 

(nach der Fähigkeit. solche Entscheidungen im poli
tischen Prozeß durchzusetzen. steUt sich also auch 
hier. D~rauf wird noch zurückzuk'ommen sein: Der 
NeoHberalismus plädiert weiter für ,eine Beschrän
kung der Aufgaben und Kompetenzen des Staates . 

. Im finanzpolitischen Bereich geht es darum. den 
finanziellen Staatsanteil zu drosseln. Als Hauptin
strumente werden spezifische Verfassungsbestim-· 
mungenempfohJ,en. die das staatlkhe Ausgabenvo
lumen entweder direkt oder illidird:t -: etwa durch 
Unterbindung der Zulässigk,eit bestimmter staatli
cher Einnahniearten (zum Beispiel aus Kreditauf
nahmen oder "beimlichen Steuer,erhöhungen") - .' 
begrenzen 9). In vielen EinzeIstaaten der USA sind 
im Laufe der letzten Jahre derartige Verfassungsbe
stimmungen ,eingeführt worden .. 

, ! 

XIII. Verbesserung 'der Rationalität des politischen Prozesses 

Pauschale Ausgabenbegrenzungen erscheinen aber 
ihrersewts problematisch.. Es ist ja nicht von votn
h,erein ausgemacht. daß öffentliche Ausgaben über
allzu hoch sind. Möglich istesja auch. daß'der Staat 
gleichzeitig zuviel und zuwenig,tut. nur jeweils an 
der falschen SteHe; daß er zum Beispiel wegen der 
politischen Dominanz von Interessen mit Ver
bands- und Parteinähe für diese zu viel. .tür andere 

I dag1egen zu wenig ausgibt. Eine g[obal,e "Austerity~ 
. Politik" bewirkt noch keine Prioritätensetzung. Es 
wäreirn Gegenteil denkbar. daß· gerade die wichtig
sten 4\ufgaben unter globalen Beschränkungen am 
meisten zu leiden haben. während w,eniger wichtige 
oder gar überflüssige fortbestehen. Scbon diese Er~ 
örterung deutet darauf hin. daß auch sinnvolle Aus
gabenbegrenzungenam politischen Prozeß insge~ 
samt ansetzen müssen. Damit erhält wiedenim . die 
Aufgabe Vorrang, die Ordnung der staatlichen: Wil
lensbildung zu verbessern und möglichst so zu ver~ 
fas:sen. daß die resuJ!tierenden Ergebnisse eine er~' 
hoh~e Rk:htigkeitschance ,erhalten. Hier liegt der 

25 

strategische Punkt.. Wie' staatliche Willensbildung 
organisiert sein muß. um di,e Chance für gemein
wohladäquate Entscheidungen möglichst groß zu 
halten. also die Frage nach dem .,due process" der 
Politik. ist die FUindamentalfrage des heutigen 
St",ats- und Verfassungsdenkens. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen 
soUen, viier weitere Thesen formuliert werden: Die 
Ha.uptthese geht dahin - und ich formuHere sie 
bewußt mit jener holzschniuartigen Grobhteit. die 
alle Mißverständnisse ausschließt: Heute steUen' 
sich die Alllfgaben der verfaßten Gemeinschaft an-· 
ders dar als früher. Es geht nicht mehr um die För~ 

9) J. M. BuchanaillR. W. Wagner. Democr[lcy in Deficit. 
1977. aus dem deutschsprachigen Schrifttum K. Vogel. Ver~ 
fassungsgrenzen für Steuem und Staatsausgaben. Festschrift 
für Maunz. 1981. S. 415;C. Folkers. Begrenzungen vo.n 
Steuern und Staatsausgaben in den USA. l8adefl.-Baden 
1983; P. Pernthaler. Österreicllische. Finanzverfassung. 
Theorie - IPrnxis - Reform, Wien 1984. S. 217ft 
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l~d-e~r-un"~g-d~er-ab-:a~"n-g-i:=~it-ge-genÜber dem Ka- Schallren".le. der staatlichen Macht die Hebel,. 

I pitaL Was man früher .,soziale Frage" nannte. ist bedienen und die Gesetzgebung. auch die verfa:s .. ;, 
gef,öst. Die Herausforderungen haben sichverla- sungsändernde Gesetzgebung, beherrschen. Lau;.,. 
gert. Heute geht es vornehmlich um die Durchset- fen die Empfehlungen deshalb nicht darauf hinaus. 
zung einer Kategorie von Belangen. die dadurch sich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem" 
gekennzeichnet ist. daß sie keine schlagkräftigen Sumpf zu ziehen?" '. 
Organisationen, hinter sich haben: um bestimmte Hierzu lautet die vierte These: Fast alle Beteiligten 
querschnittsartige Interessen aller • vor allem auch (einschließlich d,er Parteipolitiker) fühlen sich als 
um die Bewältigung von Zukunftsproblemen. Und" Opfer der Gesamtentwicklung. führen diese also 
hierb~i erweisen sich nun diejenigen Akteure. di,e nicht zielsh-ebig herbeL. sondern erleiden sie sozu
zur Überwindung der (alten) sozialen,Frage ange- sagen. Angemessene verfassungsrechtlkhe Spielre .. 
treten sind, nicht nur als wenigförrlerlich. nein, sie geln würden fast alle Mitglieder der Gemeinschaft 
scheinen - jedenfalls in der derzdtigen Verfas- besserstellen als vorher. Die Chance. ein politiSChes 

. sung - der Bewältigung der Herausforderungen Klima herzusteUen. das ihrer Einführung güns,tig 
unser,er Zeit bisweilen sogar im Wege zu stehen. ist. wird um so größer je umfassender es gelingt .. 
D~lTaus folgt die zweite These: Die Rolle der Par-' ihrenfär alle förderlichen Effekt zu verdeutliche.l1 .. 
teien und der Interessenverbände markiert heute Es handelt sich um nicht mehr und nicht w,eniger als 
die zentrale Verfassungsfrage. Letztlich geht es um die Aufgabe. das Volk über seine ]nter,essen aufzu .. 
die uralte Frage. wie die Mächtigen daran gehindert klären. Das aber verlangt Information über die Zu
werden können. ihre Macht zu mißbrauchen, und sammenhänge. Wer etwas zum Besseren wenden 
wme sie dazu veranlaßt werden können. ihre Macht will. muß versuchen. den Bürger als den eigentli'~ 
möglichst im Interesse der Gemeinschaft einzuset- ehen 'demokratischen Souverän zu Überzeugen. 
zen" Es geht um die Lenkung und Kontrolle der Aufklärung über Mjßstände und Wege zur AbhiU5e." 
Macht. Wenn der Satz stimmt. daß Macht. soU sie ist geboten. Schule und Hochschule sind gefor
nicht. korrumpieren. der KontroUe bedarf. so ist i dert .. 
von vornherein zu vermuten, daß hinskhdich der Die wichtigsten Adressaten aber sind die Partden 

. Parteien und Verbände ein besonders ausgeprägter sdbst und die in ihnen. Tätigen. aber auch Verwal
Kontrollbedärf besteht. Das Verfassungsrecht der tungsleute als ihre wichtigsten Ratgeber. Hier sam.
Bundesrepublik Deutschland beruht wesendich mein sich viele an Staat und PoHtik interessierte und 
noch auf einer Tradition. welche Parteien und In- für die Gemeinschaft engagierte Bm"ger. '9hne Un ... 
teressenverbände in der heuti'gen Form noch nicht terstützung der Parteien geht vermutlich gar nichts, •. 
kannte und deshalb auch nicht auf ihr Wirken zuge- Es wäre verk,ehrt. woUteman die Parteien und Ver
schnitten ist. Inzwischen ist die verfassungsrechtli- bände zu, Sündenbö,cken stempeln .... Schuld··;an~' 
ehe Anerk,ennung der Parteien und Verbände zwar. FehIentwkklungensind nicht die Part,eien und Ver~ 
erfolgt. Ihr,e wirksame Begrenzung durch Edassung bände. Sie sind - gerade in ,der Bundesrepublik 
und Kanalisierung des Willensbildungsprozesses Deutschlarid - in Wahrheit besser als ihr Ruf .. 
insgesamt steht aber noch, aus. ErforderEich sind Nichts wäreabwegiger.(und vermessener), als m~'fa~ 
verfassungsrechtliche Irinovationen. di,e die Macht 'lische Verdammung. Die Parteien können bei der 
von Part·eien und Verbänden so regulieren und ka- gegebenen institutionellen Ordnung oft gar nicht 
nalisieren. daß si,e möglichst zum Besten für die anders handeln. als sie es tun . .,Schuld" sind -... 
Gemeinschaft ausschlägt: es geht um die Essenz des neben der generellen Ambiance - die unzul'ei-' 
Verfassungsgedankens überhaupt. . chenden Regelungen. di,e falsche Anreize s,etzen 
Hier liegt auch der allein erfolgversprechende An- und unter denen die Parteien selbst ammemsten lei-
satz für die Zähmung des Wohlfahrtsstaats. so die den. . 
dritte These. Der Wohlfahrtsstaat ist ja nkhts ande~ Die Neue Politische Ökonomie hat die Augen dafü.r 
res als das Produkt des spezifischen Wirkens der. geöffnet. daß zwischen" dem ökonomisch -Ratio na
Parteien und Verbände. Heute wächst die Überz·eu- len und dem politisch Rationalen eine. - bisweilen 
gung, der Wohlfahrtsstaat müsse eingegrenzt und sehr erhebliche - Diskrepanz bestehen kann. In 
Mißbräuche und Fehlentwicklungen müßten be~ der Erklärung für die Grün~e di,eser Diskrepanz 
schnitten werden. Erfolg können diese Versuche dur,ch. die Neue Politische Okonomie Hegt ~Uer
aber nur" haben. wenn sie an den treibenden Kräften dings auch eine große Gefahr, nämlich die. daß man . 
als der eigentlichen Wurzel der Entwicklung anset- die Ergebnisse ihrer Analyse als unabänderHcb~. 
z,en. Gegebenheiten. ja als emne Artauf di,e Politik über,. 
Dme Vorstellung. Parteien und Verbände könnten tragene ökonomische Gesetzmäßigkeit hinnimmt;. 

_ wirkungs,voU diszipUniert und ihre Macht so regu- Die !\feue Politische Ökonomie geht. vom Mell~. 
liert werden. daß sie möglichst zum Besten für die sehen bild des homooeconomkus aus; dem es nur' 
Gemeinschaft ausschlägt. mag zwar auf den ersten auf die Wahrung seiner individuellen lnteress'en 
Blick ziemlich we~tfremd erscheinen •. sind es die ankommt. und überträgt di,eses Menschenbild ohne· . 
Parteien und Verbände doch selbst. die in den weiteres auch ~uf den politischen Berekh (hI;)IßO: 
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poHticus). Die Erklärungführt dann aber leicht zur Fortentwicklung kommen primär wieder die po]iti
RechtfertigUng oder doch dazu. sich damit abzrifin- sehen Parteien und ihre Ratgeber in Betracht. Die 
den. Denn wer kann sich schon zutrauen. den Men- Übernahme einer solchen Rolle erscheint auch 
sehen zu ändern?' durchaus nicht unmöglich und liegt letztlich im eige-
Dwesegedankliche Sackgasse kann nur vermieden nen weitsichtigen Interesse der Parteien selbst. 
werden, wenn man sich vor Augen führt, daß das Diese etwasabstrakte~ Überlegungen sollen an ei~ 
MenschenbHd der Neuen Politischen Ökonomie nem Beispiel verdeutlicht werden. Das Beispiel be
selbst nicht voll realistisch ist. Es repräs,entiert nur trifft die schon erwähnte Ämterpatronage durch 
eine Seite der Medaille. Der Mensch ist nicht nur politische Parteien. die auch im kommunalen Be .. 
homo oeconomicus. Er läßt sich nicht nur von sei- r,eich verbreitet ist - dort teilweise besonders aus
ne'n eigenen individuellen Interessen leiten. E~ ist geprägt. Betrachtetman die Städte und Gemeinden 
vielmehr auch bereit. sich gemeinschaftskontorm in der Bundesrepublik Deutschland unter .diesem 
und solidarisch zu verhalten. kur:z: Gemeinsinn zu Asp,ekt. so fällt der Unterschied zwischen Nord
entWickeln. Er ist :- mit dem berühmten Wort von und Süddeutschland ins Auge. 10 bayerischen und 
Heinrich Triepe~ -keineswegs nur .. Bourgeois".. besonders in baden-würUembergischen Städten 
sondern auch .. Citoyen". Es gilt,. den Gemein- und Gemeinden ist. wie Unt,ersuchungen ergeben 
sichaftssinn nur zu wecken. zu entfalten und zu för- haben 1O),parteipolitische Ämterpatrooage deut
clern. Das ist aHerdings nicht nur und wohl nicht lieh geringer als in Norddeutschland. Das beruht 
einmal in erster Linie ei.ne Sache von Appellen und unter ander,em auf den unt,erschiedlkhen Kommu
Ermahnungen. von Aufklärung und Erziehung. nalv,erfassungen. In Süddeutschland wird der Sm· 
Vielmehr müssen auch die Ordnungen. die Organi- germeister. der dort Verw.altungschefund Ratsvor~ 
sation und das Verfahren so ausgestaltet werden. sitzender zugleich ist. in Urwahl direkt durch das 
daß sol.ida:ris~hes. gepIeinschaftsorientiertes V,er- Gemeindevolk gewählt'. Dadun;:herhält er eine 
halten'sich mehr lohnt als bisher. Es gilt. das An- starke Stellung. auch gegenüber den politischen 
reizsysterri so zu konstruieren. daß nicht Anreize Parteien~ In bezug auf dIe Person3:lpolitik bedeutet 
gerade in die falslche Richtung gescha~fen werden. dies: Der Bürgermeister ist im eigenen Interesse 
Belohnt werden muß vielmehr richtiges Verhalten.. gehalten. keine Parteibuchwirtschaft zu treiben. Sie 
Das gilt im gesellschafmchen ebenso wie' im staatn.. skkert ja doch meist in die Öffe.ndichkeit durch~ 
,ehen Bereich und auch in Zwischenberei,chen. Da wird ihm dann übel angekreidet~ und er muß be
die Regeln. die Anremzsysteme etc. :zu einem guten für'chten, vom Bürger, die Quittung zu erhalten. 
Teil durch das Recht gesetzt werden. gilt es. die wenn es am Wahltag um seine Wiederwahl geht. 
Re,chtsordnung so zu gestalten, daß sinnvolle' Ef- ' Ämterpatronage ist deshalb in Süddeutschland we
fekte' hervorgerufen werden. Der Gedanke. den ,niger verbreitet. In Norddeutschland·dagegen wird 
Waltet Eucken für den Bereich der Wirtschaftsord- der GemeindevorSteher nicht direkt vom Volk, son-" - - . . . 

Dung bis zur Perfektwon durchda,cht hat. ist auch auf dem vom Rat gewählt. Will er seine Chance auf 
den Bereich der politischen WilIensbHdung zu be- Wiederwahl nicht gefährden. so bleibt ihm, gar 
'zieben. Die politische Wmelllsbildung wird wese;nt- nichts anderes übrig, a]s auf die personalpolitischen 

,lieh durch das Verfassungsrecht bestimmt. Es Wünsche seiner Partei und ihrer Ratsfraktiion ein
kommt alsO' nicht zuletzt aucb darauf an. im Wege zugehen. wenn er sie nicht v,erärgern will. Die von . 
der Verfassungspolitik die Staatsv,erfassung so fort- der Süddeutschen Ratsverfassung geset,zten Spiel
zuentwiiCkeln. daß es leichter wird als bisher. öko- regeln sind .also so beschaffen. daß sie parteipoliti-, 
nomisch Richtiges po]itiisch auch durchzusletzen. sche Ämterpatmnage tendenriell abblocken und 

, Dje überkommenen konstitutioneUen Regelungen bestrafen. Nach der Norddeutschen Ratsverfassung 
müssen deshalb überdacht und auf die völlig gewan- kann ein Stadtdir,ektor es sich dagegen umgekehrt 
delten modernen Gegebenheiten ausgerichtlet wer- kaum leisten, sich den Personalwünschen seiner 
den.Als Initiatoren und Exekutoren für eine solche Partei und Fra~tion zu widersetzen. 

XIV .. Historische Herausforderung 

Dieses Beispiel kann' man v,eraUgemeinem: Es - trotz des immensen Querfeuers der Interessen
verbände - eine radikale Steuers,enkung bei 
gleichzeitigem radikalen Abbau der Steuervergün-:-

I 

, k.ommt darauf an,. die politischen Spielregeln s.o .zu 
gestalten. daß es sich für die Akteure lohnt oder daß 
sie es sich zumwndest leisten können. sich gemein
w.oMkon~orm zu verhalten. Unter diesem Aspekt 
wäre es vielleicht auch aufschlußreich •. sich die kon~ 10) G: Banner, Kommunale St,euerung zwischen Gemeinde- I 

ordnung und Parteipolitik. in: Die Öffentliche Verwai.tung.. I 
. stihJtioneUen Bedingungen anzusehen. die es wn den 

... V'ereinigten Staaten, möglich gemacht haben 
1984. S. 364. (369);. H.-G. Wehling, Der Bürgermeister und I 

_"in" R,t. in: Po""""" 5tudi ••• I984, S. 27 (33). lJ 4S. '., ..••.. j 



stigungen, also eine echte Steuerrefonn, durchzu
setzen. 

Daß es nicht nur darauf ankommt. die Einstdlun
gen der Menschen zu verändern, sondern auch dar
auf. die institutionelle Ordnung zu reformieren. hat. 
der Staatsl'hilos0l'h Karl Rainmnd Popper folgen
dermaß,en formuliert: "Die Re,chtsördnung kann zu 
einem mächtigen Instrument für ihre eigene Vertei
digung werd,en. Zudem können wir die öffentliche 
Meilll.l\ng beeinflussen und auf einem vid strenge-

_ ren moralis,chen Kodex bestehen. All dies können 
wir tun~· es setzt aber die Erkenntnis voraus. daß 
es ... unsere Aufgabe ist und wir nicht darauf war
ten dürfen. daß auf wunderbare Weise von selbst 

. eine neue Welt geschaffen werde." 11) 

Mitte der siebziger Jahr,e gab es in der Bundesrepu
blik Deutschland eine Enquete-Kommission Ver
fassungsreform. Sie drang j,edoch nicht zum Kern 
der Problematik vor. Die zentralen. hier angespm
ehenen FragesteUungen wurden von der KommIS
sion noch nicht in den Blick genommen. Heute ist ,es 
an der Zeit. diese Probleme gezielt .zu thematisie
~~n. Ihr energis1ches Anpacken könnte sich sogar als 
Uberlehensfrage für unsere rechts- und sozialstaat-

li.che De,~okratie erwe~sen. Der jetzige Bundespl'ä+' 
sident Rlchard von Welzsäcker hat 1982 die Pmbme.. 
matik in bezug auf die Parteien, in einereben~() 
grundl,egenden. wie schonungslosen Studie mit dem 
Titel ,.Krise.und Chance unserer Parteiendemokra
tie"' 12) herausgestellt. Der Bundespräsidient soUt,e 
sich nun vidleicht selbst beim Wort nehmen lass1en 
und ein Gremium von unabhängigen und erfahre
nen Pe~sönl~chk~it~n berufen mit dem Auftrag. 
- ganz Im Smne von Popp,er ...:. über eine mögli,che 
Neuordnung nachzudenken'. , 

Eine staatliche Ordnung. die es den politiscben 
Akteur,en nicht ermöglicht. das Gemeinwohl durch:.
zusetzen. hat auf Dauer keine .Zukunft. Mancur 
Olson hat die GüHigkeit dieser ehernen Wahrheit i. 
seinem 198~ veröffentlichten Buch .. Aufsti,egund 
Untergang von Nation,en" über die geSChichtliChen 
Epochen hinweg verfolgt .. Hier liegt ,eine gt6ß.e 
Herausforderung für die BundesrepubIik Deutsch~ 
land. :Wenn es zutrifft. daß .,chaUfmge and fies
ponse". Herausforderung und AntwQrt den Takt 
der geschichdichen Entwicklung bestimmen. dÜr~ 
fen wir vi.elleicht nicht mehr viel länger mit der Eot
wi.cklung von Antworten auf diese heutige Heraus
forderung warten. wenn wir in Frdheit· überlebeb 
wollen; 

II} K. R. Popp~r. Die offene Gesellschaft und ihr!! Feinde. 
Bd. 2. ]g.8Q6. S. 159f. 12) Aus Politik und Zeitgeschichte. B 42182. S. 3. 
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