


ISBN 978-3-88795-311-9
© 2006 Hanns-Seidel-Stiftung e.V., München
Akademie für Politik und Zeitgeschehen
Verantwortlich: Dr. Reinhard C. Meier-Walser (Chefredakteur)

Redaktion:
Barbara Fürbeth M.A. (Redaktionsleiterin)
Christa Frankenhauser (Redaktionsassistentin)

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung der Redaktion reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung ................................................................................................................5

Einführung ............................................................................................................................6

1. Divergenz oder Konvergenz? Sozialstaaten im Zeitalter
der Globalisierung: Ansatzpunkte für einen Vergleich......................................7

2. Aufbau und Strukturen des australischen Sozialstaats heute:
staatliche und private Vorsorge im Einklang?..................................................10

2.1 Das System der Altersvorsorge bzw. Altersversorgung ........................................10
2.2 Das australische Gesundheitssystem......................................................................13
2.2.1 Die allgemeine Krankenversicherung Medicare und ihre Finanzierung................13
2.2.2 Die Steuersubventionierung des australischen Krankenkassensystems.................15
2.2.3 Australische Gesundheitspolitik im Kontext von ökonomischer Reform

und Haushaltskonsolidierung: leistungsfähige Wirtschaft und leistungs-
fähiger Sozialstaat ..................................................................................................17

2.2.4 Das australische Mischsystem aus gesetzlicher und privater Vorsorge
im Gesundheitswesen: die Verzahnung des privaten und des staatlichen
Sektors im Gesundheitssystem...............................................................................19

2.3 Modell Australien? (I) – eine Zwischenbilanz.......................................................22

3. Der Umbau des australischen Wirtschafts- und Sozialsystems
und seine Voraussetzungen: Vorgeschichte und grundsatzpolitische
Fundamente ..........................................................................................................27

3.1 Die Krise des "starken Staates", die Krise des Versorgungsmodells.....................27
3.2 Der ordnungspolitische Paradigmenwechsel ........................................................29
3.3 Marktwirtschaftliche Reform, "Ökonomischer Rationalismus" und

konservatives Wertesystem....................................................................................30
3.4 "Ökonomischer Rationalismus", konservative Sozialpolitik und das

Konzept des "incentive welfare state"....................................................................32

4. Die Geschichte des Sozialstaats als bestimmender Faktor
für effektive Reformpolitik in der Gegenwart...................................................33

4.1 Konservatives Staatsverständnis und paternalistische Sozialpolitik in
Australien und in Deutschland: eine vergleichende historische Analyse ..............34

4.1.1 Deutsche Sozialstaatlichkeit in ihrer historischen Betrachtung.............................34
4.1.1.1 Konservative Kapitalismuskritik, konservatives Gesellschaftsbild,

paternalistische Sozialintervention und "innenpolitische Ruhe" ..........................34
bei Bismarck

4.1.1.2 Sozialstaatliche Intervention, innergesellschaftlicher Ausgleich und
konservativer Sozialstaatstypus in den Jahren zwischen den Weltkriegen............35

4.1.1.3 Sozialpolitik und Stabilität der politischen Ordnung in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg: "Soziale Egalisierung", Wirtschaftlichkeit,
der "Primat" der Geschichte" und der "politisch-integrative Nutzen" ...................36



4

4.1.2 Australische Sozialstaatlichkeit in ihrer historischen Betrachtung........................38
4.1.2.1 Sozialpolitik und Stabilität des politischen Systems in der Gegenwart.................38
4.1.2.2 Geschichte als determinierender Faktor der australischen Sozialstaatlich-

keit: Sozialpolitik als Stabilisator der politischen Ordnung, als "Bollwerk"
gegen Revolution und Radikalismus......................................................................39

4.2 Konservativer Etatismus in Deutschland und Australien: das australische
Staatsverständnis und seine deutschen Wurzeln ....................................................40

4.3 Der konservative australische Staatssozialismus, seine christlichen
Wurzeln und seine Verankerung im politischen Denken der Parteien
bis zum Anbruch der Reformära ............................................................................43

5. Modell Australien (II): Politik und Gesellschaft, Politik
und Wählerwillen – die Gewinnung der Zustimmung
der Bevölkerung zur Veränderung.....................................................................44

5.1 Der "ganzheitliche Ansatz" australischer Reformpolitik:
Strategien und Zielvorgabe ...................................................................................44

5.2 Zielvorgabe und Politikvermittlung .......................................................................46

6. Schlussbetrachtung .............................................................................................48

Anmerkungen .......................................................................................................................49
 



5

Zusammenfassung

Der Umbau des australischen Sozialstaats
und die Wirtschafts- und Sozialreformen,
die seit den 1980er-Jahren auf dem fünften
Kontinent in Angriff genommen wurden,
geben ein Beispiel dafür ab, wie auch unter
den verschärften Rahmenbedingungen der
Internationalisierung der Wirtschaftsbezie-
hungen soziale Sicherungssysteme effektiv
reformiert und den Anforderungen des
Zeitalters der Globalisierung angepasst
werden können, ohne dass eine grundle-
gende "Entstaatlichung" oder eine restlose
"Privatisierung" der Risikovorsorge die
Folge wären.

Am australischen Modell kann aufgezeigt
werden, wie eine Bevölkerung, in der sich
ein tief wurzelnder Etatismus und damit
eine ausgeprägte Erwartungshaltung dem
Staat gegenüber in der Frage der Daseins-
vorsorge entwickelt hat, zu mehr Eigen-
vorsorge nicht etwa verpflichtet, sondern
sogar ermuntert werden kann, wie eine
Mischung aus staatlicher Grundabsiche-
rung und privater Eigenvorsorge zum
Vorteil der Bürger und der Sozialhaushalte
gestaltet werden kann. Ein größeres Maß
an individueller Privatvorsorge muss nicht
Sozialabbau bedeuten, vielmehr kann ein
gelungener "Mix" aus gesetzlicher und
privater Absicherung sogar zu mehr sozia-
ler Sicherheit führen. Gleichzeitig muss

dieser Bereich der Eigenverantwortung
aber auch in das allgemeine gesetzliche
Regelwerk eingebettet sein, und es darf
dem Bürger nicht das Gefühl gegeben
werden, dass der Gesetzgeber den Einzel-
nen auf diesem Weg alleine lässt und dass
er ihn somit unkalkulierbaren Risiken aus-
setzt.

In Europa, wo einerseits der Sozialstaat
vielerorts nur mehr als ein Hindernis für
die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirt-
schaften betrachtet wird und sich anderer-
seits gesellschaftliche Gruppen scheinbar
jeglicher Reform verschließen, weil sie
eine Auflösung der Solidargemeinschaft
und einen Rückzug des Staates aus seinen
zentralen Verantwortungsbereichen fürch-
ten, scheint ein Blick auf ein Reformmo-
dell, in dessen Rahmen marktwirtschaftli-
che Reformen gerade die Voraussetzung
waren – und sind – für die Wiederherstel-
lung der Funktionsfähigkeit eines moderni-
sierten und leistungsfähigen Wohlfahrts-
systems, angebracht.

Und dieses Modell beweist auch, dass ein
leistungsfähiges Sozialsystem nur in einer
leistungsfähigen Volkswirtschaft Bestand
haben kann. Und an Hand der Geschichte
des "restructuring" in Australien lässt sich
auch nachvollziehen, wie die Politik die
Bevölkerung auf den von ihr anvisierten
Reformweg mitnehmen kann.
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Einführung

"Die politische Debatte in Deutschland ist
geprägt vom Thema Reformen. Im Zent-
rum steht dabei in hohem Maße ein Kon-
zept für den Sozialstaat unter den Bedin-
gungen von heute und morgen."1

Auf der Suche nach einem "zeitgemäßen
Sozialstaat" und bei der Beantwortung der
Frage, wie ein "zeitgemäßes Sozialstaats-
konzept" aussehen könnte2, wenden sich
auf der Suche nach Modellen für den Um-
bau sozialer Sicherungssysteme die Blicke
oft ins Ausland. Dort haben sich in einigen
Ländern Reformpolitiken unter bestimmten
Bedingungen als Erfolgsrezepte erwiesen,
so dass sich die Frage aufdrängt, inwieweit
solche Reformansätze unter Umständen
importierbar sein könnten bzw. ob von
Teilaspekten solcher Umbaustrategien
nicht unwesentliche Denkanstöße für die
aktuelle Diskussion um das künftige Aus-
sehen der Sozialpolitik in Deutschland
ausgehen könnten.

Doch ob und inwieweit Reformansätze aus
anderen Ländern hierzulande anwendbar
sind, ob Reformstrategien so einfach von
einem Land auf das andere übertragbar
sind, bedarf einer eingehenden Untersu-
chung. Denn jeder Sozialstaat ist vor dem
Hintergrund seiner geschichtlichen Ent-
wicklung zu betrachten und vor allen Din-
gen im Kontext des jeweiligen gesell-
schaftlichen und ökonomischen Kontextes
zu analysieren, die sein Aussehen, seine
Struktur und seinen Aufbau geprägt haben.
Nationale Geschichte und die jeweils un-
terschiedlichen historischen Erfahrungen
von Völkern haben unterschiedliche Men-
talitäten und unterschiedliche Erwartungs-
haltungen der Menschen ihren jeweiligen
Staaten gegenüber geprägt. Sozialstaats-
konzeptionen sind von den grundlegenden
ordnungspolitischen Vorstellungen nicht
zu trennen, die sich in einer Gesellschaft

über einen großen Zeitraum hinweg her-
ausgebildet haben. So haben die Gesell-
schaften der USA oder Großbritanniens nie
die Erfahrung machen müssen, dass soziale
Krisen die Stabilität und sogar den Fortbe-
stand eines politischen Systems gefährden
können, die mitteleuropäischen Gesell-
schaften hingegen doch. In den angelsäch-
sischen Gesellschaften scheint das Ver-
hältnis von Individuum bzw. Gesellschaft
und Staat grundsätzlich seit jeher anders
definiert worden zu sein als in Mitteleuro-
pa: Individualismus und mit ihm die Beto-
nung eines größeren Maßes an Eigenver-
antwortung scheinen auf der einen Seite zu
stehen, ein von Fall zu Fall unterschiedlich
ausgeprägter Etatismus und der Glaube an
die staatliche Mitverantwortung für die
Daseinsvorsorge auf der anderen Seite.
Auch wenn das bei näherer Betrachtung
der Wirtschafts- und Sozialsysteme der
einzelnen Nationen oft populärwissen-
schaftliche Allgemeinplätze bleiben – es
hat in der Geschichte der USA so durchaus
Phasen ausgeprägter staatlicher Protekti-
onspolitik gegeben –, so sind hier bei die-
sen genannten Beispielen dennoch grund-
sätzlich unterschiedliche Staatsauffassun-
gen vorauszusetzen.

So hat denn auch Roland Sturm die Frage,
ob der "Thatcherismus" britischer Prove-
nienz "ein Vorbild für die deutsche Re-
formpolitik" sein könnte, eher mit einem
"Nein" beantwortet. Dies begründete er
u.a. mit einem Verweis darauf, dass in bei-
den Ländern "die Rolle des Staates" z.B.
"in der Wirtschaft" noch anders "definiert"
wird und der "Abschied vom Vertrauen auf
die Reservefunktion des Staates bei allen
Widrigkeiten des Lebens" in Großbritan-
nien unter den hier gegebenen, sozioöko-
nomischen und soziokulturellen – auch
politisch-kulturellen – Ausgangsbedingun-
gen leichter vollzogen werden konnte, als
dies in Deutschland in gleicher Situation
der Fall wäre.3



7

1. Divergenz oder Konvergenz?
Sozialstaaten im Zeitalter der
Globalisierung: Ansatzpunkte
für einen Vergleich

In der Diskussion um die Wechselwirkun-
gen von Globalisierung und Sozialpolitik
wird von Vertretern der asymmetrischen
Konvergenztheorien die Auffassung ver-
treten, dass sich im "Prozess der Globali-
sierung" eine "Annäherung" der unter-
schiedlichen Wohlfahrtsregime etwa im
Sinne einer "Konvergenz zum liberalen
Modell" vollziehen werde und sich damit
auch "christ- und sozialdemokratische
Wohlfahrtsstaaten" am "liberalen US-
amerikanischen Modell" orientieren wer-
den.4 Dem steht die erklärte Absicht z.B.
christlich-sozialer Politik gegenüber, bei
der Suche nach neuen sozialpolitischen
Leitlinien auch eine deutliche "Abgren-
zung zu Gesellschaftsmodellen in Amerika
und Asien" nicht zu scheuen und, so Ed-
mund Stoiber, nach Modellen zu suchen,
die es erlauben, "wirtschaftlichen Erfolg
und Innovation ... mit sozialem Zusam-
menhalt und bürgerschaftlichem Engage-
ment" zu verbinden.5 Dem zugrunde liegt
die Überzeugung, dass trotz der "Auswir-
kungen" der Internationalisierung der
Wirtschaftsbeziehungen und der damit
verbundenen "partiellen Entmachtung des
Staates" auch bei der Suche nach einem
neuen und tragfähigen Sozialstaatskonzept
"die soziale Verantwortung und die Aus-
gestaltung des Sozialstaats" auch weiterhin
eine "nationale Verantwortung" bleiben
muss.6

Bestätigen würde sich hier damit dann eher
die Auffassung der Divergenztheoretiker,
die davon ausgehen, dass die letztendliche
"Ausgestaltung" der Sozialpolitik auch im
Zeitalter der Globalisierung weiterhin "von
binnenstaatlichen Faktoren" abhängen
werde und sich damit nationalstaatliche
Charakteristika in den sozialstaatlichen
Systemen erhalten werden.7

Über die Notwendigkeit, "ein zeitgemäßes
Sozialstaatskonzept" zu entwickeln, das

den zentralen Herausforderungen gerecht
wird, denen sich deutsche Sozialstaatlich-
keit zu stellen hat – der "Finanzsituation
der öffentlichen Hand", der "demographi-
schen Entwicklung" und dem "Struktur-
wandel in der Arbeitswelt"8 –, kann aber
bei alldem auch die Divergenztheorie nicht
hinwegtäuschen.

Welchen Beitrag aber kann hier vor diesem
Hintergrund die vergleichende Sozial-
staatsanalyse zu dieser Reformdiskussion
leisten? Nicht nur weltweit, sondern selbst
im europäischen Rahmen scheinen ja Re-
formpolitiken und -strategien, die sich in
einem Fall als erfolgreich erwiesen haben,
in einem anderen Fall unter eben anderen
Ausgangsbedingungen nicht unbedingt
anwendbar. So haben "die Nationen Euro-
pas ... in ihrer langen historischen Ent-
wicklung ein so unverwechselbares jeweils
eigenes Profil gewonnen", dass die jewei-
ligen "Strategien" in der Sozialreform "den
nationalen Eigenheiten angepasst" sein
müssen.9 Die Konvergenz stößt schon hier
in ihren Anfängen an ihre Grenzen.

Letztendlich kann kein Modell von einem
Land auf das andere im Verhältnis 1:1
übertragen werden. Doch schon die
Grundeinstellungen der Bürger zu etwa der
Verantwortung oder Nichtverantwortung
des Staates in sozialen Fragen können in
zwei Ländern einander ähnlich sein. Kom-
parative Analysen im Zusammenhang mit
der Fragestellung nach der Anwendbarkeit
von andernorts durchgeführten sozialpoliti-
schen Reformpolitiken hierzulande müssen
daher von einem gewissen Minimum an
Ähnlichkeiten bezüglich der Ausgangssitu-
ation, der Strukturen der sozialen Siche-
rungssysteme und – im Falle der vorlie-
genden Studie von besonderer Bedeutung –
von einer Vergleichbarkeit der grundle-
genden ordnungspolitischen Orientierun-
gen ausgehen können.

Des Weiteren können zwei zu vergleichen-
de Sozialstaaten, die eigentlich unter-
schiedlichen "Wohlfahrtsstaatsregimety-
pen" zuzuordnen sind, dennoch in einzel-
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nen Bereichen der Systemschienen deutli-
che Ähnlichkeiten miteinander aufweisen.
Denn obwohl das von Gøsta Esping-
Andersen entwickelte Typisierungsschema,
das die Sozialstaaten der Welt simplifizie-
rend in drei Kategorien unterteilt – die uni-
versalistische bzw. sozialdemokratische,
die konservative und die liberale – 10, heute
"zum Dreh- und Angelpunkt der verglei-
chenden Wohlfahrtsstaatsforschung ge-
worden" zu sein scheint, werden von ande-
ren Wissenschaftlern wie Josef Schmid
längst Zweifel am Sinn solcher Schubladi-
sierungsversuche geäußert. Denn hier dro-
he die Gefahr einer "hohen analytischen
Generalisierung", und es werde schlicht-
weg übersehen, dass die meisten Sozial-
staaten heute eher Mischsysteme sind, die
die unterschiedlichsten Elemente der drei
wichtigsten sozialstaatlichen Gestaltungs-
prinzipien in sich aufgenommen haben.11

So finden sich sowohl in Australien wie in
Deutschland sozialversicherungszentrierte,
d.h. konservative Gestaltungsprinzipien
wie auch universalistische, d.h. auf Steuer-
finanzierung basierende Systemschienen.
Dem liberalen Typus entsprechende, d.h.
bedarfsorientierte bzw. an Kriterien der
Bedürftigkeit orientierte Leistungen wer-
den wie im Bereich der Sozialhilfen in
beinahe jedem System der westlichen Welt
erbracht.

Gemeinsame Schnittstellen zwischen den
australischen und den deutschen Sozial-
systemen lassen sich so durchaus ausma-
chen. Und auch wenn so etwa im Bereich
der Gesundheitsvorsorge bei Weitem keine
identische Übereinstimmung zwischen
beiden Modellen vorauszusetzen ist, so
können Elemente der Reformpolitik in
Australien vielleicht doch wertvolle Denk-
anstöße für Umstrukturierungsversuche in
Deutschland liefern. Denn es geht eben –
wie oben betont – nicht darum, Reform-
modelle im Maßstab 1:1 zu importieren,
sondern darum zu hinterfragen, welche
Elemente dieser Modelle auf deutsche
Verhältnisse übertragbar sein könnten. Und
es geht vor allen Dingen um den Kern jeg-
licher Sozialstaatlichkeit. Denn eine der

größten gemeinsamen Schnittstellen zwi-
schen dem fünften Kontinent und
Deutschland ist – oder war bis vor kurzem
– die gesellschaftliche Grundorientierung
auf den Staat bzw. ist oder war die Ord-
nungspolitik.

Was erwarten die Bürger von ihrem Staat?
Bei der Beantwortung dieser Frage schie-
nen sich die in geographischer Hinsicht so
weit voneinander entfernten Australier und
Deutschen noch bis vor nicht allzu langer
Zeit in ihrer Mentalität näher zu stehen
bzw. näher gestanden zu haben als Deut-
sche und Briten. Dem Allgemeinplatz von
der angelsächsischen Neigung hin zu Indi-
vidualität und Marktliberalismus wider-
sprechend, waren die ordnungspolitischen
Vorstellungen am anderen Ende der Welt
noch bis vor Kurzem von einer starken
etatistischen Grundhaltung geprägt. Heute
hat sich dies anscheinend grundlegend ver-
ändert. Das "economic and social restruc-
turing", das in Australien schon in den
1980er-Jahren begann, hat mit marktwirt-
schaftlichen Reformen, mit Liberalisierung
und Öffnung, mit Deregulierung und dem
Abbau staatlicher Gängelung das Land auf
den Weltmärkten konkurrenzfähig ge-
macht. Das Verhältnis von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft scheint in den
letzten drei Jahrzehnten sich fundamental
geändert zu haben, da die Sozialpolitik seit
den 1990er-Jahren sich zum Ziel gesetzt
hat, ein größeres Maß an Eigenverantwor-
tung der Bürger herbeizuführen und spä-
testens mit dem Antritt der liberal-
nationalen Regierung John Howard im
März 1996 auch eine "Verkleinerung" des
Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaats angestrebt
wurde.12 Paradoxerweise macht die ver-
gleichende Sozialstaatsforschung heute bei
ihren kleineren Seitenblicken auf die aust-
ralische Entwicklung im Rahmen oft zu
breit angelegter komparativer Studien ein
größeres Maß an Sozialstaatlichkeit aus als
noch am Ende der 1970er-Jahre. Wissen-
schaftler, die sich der Theorie der Konver-
genz zu ausgebauten Wohlfahrtsstaaten
verschrieben haben, sehen diese von ihnen
so perzipierte Entwicklung als einen Be-
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weis für die Richtigkeit ihrer Theorie, die
davon ausgeht, dass auch im Zeitalter der
Globalisierung "der Staat die VerliererIn-
nen des internationalen Wettbewerbs kom-
pensieren sollte, um den Freihandel poli-
tisch zu ermöglichen" und dass so "ein
ausgebauter Wohlfahrtsstaat Vorbedingung
für die außenwirtschaftliche Öffnung eines
Landes" sei.13

Tatsächlich rühmt sich die konservative
Koalitionsregierung14 in Canberra, z.B. im
Falle der Altersversorgung das "best ge-
handhabte Pensionssystem für eine älter
werdende Bevölkerung" aufgebaut zu ha-
ben – was auch die Berichte der OECD so
unterstreichen15 – und auch in der Gesund-
heitsvorsorge für Aufbau und Erhalt eines
"Systems hoher Qualität" im internationa-
len Vergleich verantwortlich zu sein.16

Doch nicht etwa der Ausbau staatlicher
Versorgungssysteme habe dazu geführt,
dass sich Australien heute der Wahrung
eines hohen Niveaus an sozialer Sicherheit
rühmen könne – so die Ministerin –, son-
dern jener "Mix" aus privater und staatli-
cher bzw. gesetzlicher Absicherung, der
heute im Bereich der Daseinsvorsorge der
Bürger auf dem fünften Kontinent vorzu-
finden ist.

Die Aufgabe des Staates, so Bishop weiter,
sei es, in erster Linie, den Bürgern Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten und es ihnen so
möglich zu machen, auch im Alter "unab-
hängig" zu bleiben.

Die Philosophie der liberal-nationalen bzw.
konservativen "welfare reform" in Austra-
lien umriss Jocelyn Newman, im Kabinett
Howard Ministerin für "Family & Com-
munity Services", im Jahr 2000 mit kurzen
Worten: "The social system is not just
about government payments."17

Dieser Satz erinnert nicht von ungefähr an
eine Feststellung von Alois Glück, der
auch in seiner Funktion als Vorsitzender
der CSU-Grundsatzkommission gesagt hat:

"Der Sozialstaat besteht nicht nur aus der
Verteilung sozialer Leistungen."18

Jene "social coalition", von der Ministerin
Newman sprach, und jenes Nebeneinander
von staatlicher Hilfe und innergesell-
schaftlicher "partnership", die von ihr in
den Vordergrund gestellten "reform prin-
ciples"19, weisen in ihrer Grundkonzeption
nicht zufälligerweise Ähnlichkeiten auf mit
dem von Alois Glück geforderten "zeitge-
mäßen Sozialstaatskonzept", in dem
"staatliche Verantwortung und bürger-
schaftliches Engagement zusammen" wir-
ken sollen.20

Vor allen Dingen aber in der Diskussion
um die "künftige Rolle des Staates", d.h. in
der "ordnungspolitischen Diskussion"21,
kann Australien für Deutschland ein Mo-
dell sein. Denn der Abschied vom Etatis-
mus der Vergangenheit bedeutete hier eben
durchaus keinen radikalen Rückzug des
Staates aus seiner sozialen Verantwortung
in radikal-liberalem Sinne.

Einen "Nachtwächterstaat" zu schaffen ist
auch nicht das erklärte Ziel christlich-
sozialer Reformpolitik. Denn die "Parole
'Entstaatlichung' oder 'schlanker Staat'"
kann, so Alois Glück, "keine ausreichende
Antwort im Sinne einer ordnungspoliti-
schen Konzeption der Aufgabenteilung"
geben. Denn auch wenn sich künftig "der
Staat teilweise zurückzieht", so könne er
sich doch in Deutschland nicht in Gänze
"aus seiner bisherigen Verpflichtung da-
vonstehlen". Auch wenn hier in Deutsch-
land eine "Neuverteilung der Aufgaben
zwischen Bürger und Staat, zwischen Ei-
genverantwortung und Solidarität" anste-
he,22 so bleibe dieser Staat aber doch für
die Schaffung der Ausgangsbedingungen
für "Gerechtigkeit" auch in sozialem Sinne
verantwortlich. Australische Sozialpolitik
hat sich diesem Credo längst angeschlos-
sen.

So forderte auch Jocelyn Newman von
ihren Landsleuten mehr "self-reliance" ein.
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Doch der Staat trägt auch bei ihr noch die
Verantwortung dafür, dass sich die Bürger
überhaupt erst in einer Lage befinden, aus
der heraus sie sich selbst helfen können.23

In gleichem Sinne hat auch Jane Halton,
Sekretärin des Commonwealth of Australia
im Department of Health and Age, die
zentrale Aufgabe konservativer Regie-
rungspolitik im sozialen Bereich um-
schreiben: "Wilenskis' great belief was that
governments were agents for achieving
fairness and social justice in a society – I
can only agree."24

Die Forderung nach dem Erhalt der sozia-
len Gerechtigkeit und der sozialen Stan-
dards dient im Kontext einer klaren Poli-
tikstrategie dem Abbau von Ängsten in der
Bevölkerung, soll hier dem Eindruck ent-
gegenwirken, der Staat lasse seine Bürger
auf diesem Weg in die Eigenverantwortung
allein. So ist auch ein Mischsystem aus
privater und staatlicher Vorsorge entstan-
den, in dem die Australier auch bei der
Privatvorsorge nicht fürchten müssen, vom
Staat alleine gelassen zu werden. Dessen
Aufbau und Struktur wird im Folgenden
und vor allen Dingen mit Blick auf die für
die Diskussion in Deutschland interessan-
ten Teilbereiche und Elemente Gegenstand
der Betrachtung sein. Darauf folgt eine
Betrachtung des ordnungspolitischen Para-
digmenwechsels in Australien als einer
grundsätzlichen Voraussetzung jeglicher
Sozialreform. Dies geschieht vor dem
Hintergrund der Ähnlichkeiten, die die
konservativen Staatsideen in Deutschland
und Australien miteinander verbinden, und
den Gemeinsamkeiten, die konservative
Sozialpolitik in Deutschland und Austra-
lien miteinander geteilt haben und teilen.
Im letzten Abschnitt geht es um die Frage
einer erfolgreichen Politikvermittlung, um
die Erarbeitung von Reformstrategien und
konkreten Zielvorstellungen bzw. eben
darum, wie eine bislang eher auf den Staat
vertrauende Bevölkerung mit den ange-
strebten Reformen angefreundet werden
konnte. Alles in allem geht es um die Be-
trachtung einer Sozialreform, die eine

Antwort geben kann, wie "weniger Staat"
funktionieren kann, wenn gleichzeitig kei-
ne fundamentale "Entstaatlichung" statt-
finden soll.

2. Aufbau und Strukturen des
australischen Sozialstaats heute:
staatliche und private Vorsorge
im Einklang?

Jener "Mix" aus staatlicher und privater
Daseinsvorsorge, von dem Bronwyn
Bishop sprach, ist heute das Grundelement
der australischen Sozialstaatlichkeit. Im
Vordergrund der nachfolgenden Betrach-
tungen sollen die Vorsorgesysteme für das
Alter und für die Gesundheit stehen. Diese
beiden Systemschienen wurden in ihrer
heutigen Ausformung seit Mitte der
1980er-Jahre sowohl von Regierungen der
in Australien eher weniger sozialdemokra-
tischen Australian Labor Party und der
konservativen Koalition gelegt.

2.1 Das System der Altersvorsorge
bzw. Altersversorgung

Nach Einschätzung der OECD verfügt
Australien heute über eines der besten und
funktionsfähigsten Altersversorgungs- und
Altersvorsorgesysteme der Erde. Vor allen
Dingen aber wird es diese Funktionsfähig-
keit auch im 21. Jahrhundert noch wahren
können. Anders formuliert: Es ist bestens
für die Herausforderungen der Zukunft,
sprich für den demographischen Wandel,
gerüstet.

So sollen sich auch die künftigen Pensio-
näre und Rentner des fünften Kontinents,
die heute noch im Arbeitsprozess stehen
oder in ihn eintreten, auf ein sicheres Al-
terseinkommen freuen können. Mehr noch:
Nach Prognosen der OECD wird sich die-
ses Alterseinkommen australischer Ruhe-
ständler ab ca. 2015 sogar noch deutlich
erhöhen. So wird von einer Verdreifachung
der Ruhestandseinkommen ausgegangen,
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noch positivere Einschätzungen gehen so-
gar von einer Verfünffachung aus.25

Gerade im Bereich der Altersversorgung
hat – für den europäischen Betrachter eher
ungewöhnlich – sogar ein Ausbau des
Systems der sozialen Sicherung stattgefun-
den. Doch dieser Ausbau ist nicht gleich-
zusetzen mit vermehrter staatlicher Sozi-
alintervention.

Das australische System der Altersruhe-
standsgelder ist ein dreigliedriges System,
ein "three pillar scheme". Genauer gesagt
ist es eigentlich – wie noch zu sehen sein
wird – ein Dreieinhalb-Säulen-System.

Die erste Säule sind die aus dem Steuer-
aufkommen finanzierten Old Age Pensi-
ons, die man damit auch als steuerfinan-
zierte Grundrente bezeichnen könnte. Es
handelt sich dabei zwar um eine Art von
Grundversorgung, aber keineswegs um
eine einheitliche Basisrente, da sie nach
dem Prinzip der Bedarfsorientierung ver-
geben wird, d.h. es handelt sich um keine
Versorgungs-, sondern eigentlich um eine
Fürsorgeleistung. Eine solche "Alterspen-
sion" wird im günstigen Fall auf 25% des
durchschnittlichen Wochenlohnes eines
männlichen (!) Arbeitnehmers festgesetzt
und sie kann dann, je nach Bedürftigkeits-
grad und ab einem "gewissen Limit", stu-
fenweise um 50 Cent für jeden Dollar, ge-
kürzt werden, den ein Pensionär aus ande-
ren Alterseinkünften hinzu verdient.26

Alle zwei Wochen ausbezahlt, beliefen
sich diese Ruhestandsbezüge z.B. noch
2002 "per fortnight" im Höchstfall auf
421,80 australische Dollar, was umgerech-
net zu diesem Zeitpunkt 330 Euro gewesen
sind.27 Im Monat kann damit ein Pensionär
mit höchstens 660 Euro rechnen. 81% aller
Ruheständler beziehen aber weniger, d.h.
sie beziehen nur "part pensions". Sie sind
damit aber bei Weitem keine Sozialfälle.
Sie beziehen nur eine Teilpension, weil sie
eben hinreichend über die anderen Säulen
des Systems, die Versicherungs- und Pri-
vatrenten, abgesichert sind. Die Ausgaben

des Staates für Alterspensionen werden
sich in Zukunft deutlich reduzieren, da
auch der Grad der Anspruchberechtigung,
d.h. eben der Bedürftigkeit, noch weiter
abnehmen wird. Der Grund hierfür ist, dass
die Reformen der Jahre 1991/92 ab dem
Jahre 2015 erst in vollem Umfang zu grei-
fen beginnen werden. Dann wird nach all-
gemeiner Einschätzung die zweite Säule
des Systems den Rentnern mehr Geld und
dem Staat eine Entlastung im Haushalt
einbringen.28

Diese zweite Säule der australischen Al-
tersversorgung ist die "Superannuation
Guarantee" (SG), eine Versicherungsrente.
Sie wurde 1991/1992 ins Leben gerufen,
nachdem deren Einführung bereits 1985/86
beschlossen worden war. Am Anfang
dachten die Reformer der Australian Labor
Party (ALP) noch an die Einführung des
Bismarck-Modells. Doch das in den
1980er-Jahren zunehmende Problembe-
wusstsein bezüglich einer auch in Austra-
lien zu erwartenden "greying society"29

führte bald zu der Überzeugung, dass eine
künftige Rentenversicherung in Australien
nicht mehr auf einem Generationenvertrag
basieren dürfe, sondern sich am Prinzip der
Kapitaldeckung orientieren müsse.

Um das Rentenprojekt in den für die Wirt-
schaft und die Bevölkerung noch stürmi-
schen Jahren des "economic restructuring",
in denen von Schutzzöllen, Subventionen
und anderen staatlichen Protektionsmaß-
nahmen für die Industrie Abschied ge-
nommen wurde, nicht durch übermäßige
neue finanzielle Belastungen etwa durch
hohe und neue Beitragszahlungen – pro-
jektiert waren hier anfänglich nur Unter-
nehmerbeiträge – zu gefährden, griffen die
Reformer auf ein einfaches Patentrezept
zurück, das sich trotz seines eigentlich eher
simplen Problemlösungsansatzes als dann
doch effektiv beweisen sollte.

Seit den 70er-Jahren schon hatten die aust-
ralischen Regierungen Formen nichtstaatli-
cher Altersvorsorge durch die Gewährung
massiver und vor allen Dingen für den
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Einzelnen auch spürbarer und vor allen
Dingen unkomplizierter und verständlicher
steuerlicher Entlastungen unterstützt. In
diese Gesamtheit von "considerable tax
concessions" miteinbezogen wurde auch
die auf dem fünften Kontinent zu diesem
Zeitpunkt schon zunehmende Zahl von
Betriebsrenten.30 Steuerliche Vergünsti-
gungen winkten so nicht nur den Beziehern
von Betriebsrenten, sondern auch den Un-
ternehmen, die solche Rentenkassen ein-
richteten. Dieses System der "occupational
superannuation" erfreute sich dann so gro-
ßer Beliebtheit, dass es die Regierung auf
die Idee brachte, es in das geplante neue
Rentenversicherungswesen zu integrieren
und es sogar als Fundament und Basis für
ein vereinheitlichtes, nationales Pflichtver-
sicherungssystem zu nutzen. So wurden
die Betriebskassen unter einem einheitli-
chen "mandatory 'second pillar' scheme"
zusammengefasst.31 Eine einheitliche
Rentenversicherungsanstalt wurde damit
zwar nicht geschaffen, die Betriebskassen
arbeiteten aber nun unter dem einheitlichen
gesetzlichen Regelwerk des "Superannua-
tion Agreement", das der Gesetzgeber mit
den Sozialpartnern, bei denen die Kassen
ja angesiedelt waren und sind, ausgehan-
delt hatte. Diese Kassen erfüllen damit
heute die Aufgabe einer gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die unter einheitlichen
und bundesweiten Rahmenbedingungen
arbeitet, so dass für Arbeitnehmer, die z.B.
mehrmals in ihrem Leben die Arbeitsstelle
wechseln, keine Nachteile entstehen.

In diese Kassen zahlen nur die Unterneh-
mer Pflichtbeiträge ein, die sich anfänglich
auf 3% der Löhne belaufen sollten und
dann schrittweise zur Mitte der 1990er-
Jahre auf 7% und dann zum Juli 2002 auf
9% festgesetzt wurden.32 Bei SG pflicht-
versichert sind alle Arbeitnehmer, die mehr
als 450 A$ im Monat verdienen.33

Auf viele Unternehmen, die bereits Be-
triebskassen eingerichtet hatten, kamen
durch diese Regelung kaum neue Beitrags-
kosten zu. Zudem müssen sie – wie unten
noch zu sehen sein wird – für die allge-

meine Krankenversicherung keine Arbeit-
geberbeiträge entrichten.

Die "dritte Säule" dieses Systems ist die
Privatvorsorge. Diese "offizielle" Schema-
tisierung ist allerdings irreführend, denn
diese "third pillar" besteht eigentlich aus
zwei verschiedenen Einzelsäulen, von de-
nen die zweite Säule – das "voluntary su-
perannuation scheme" –, weil unter dem
Dach von SG untergebracht, noch der
zweiten Systemschiene zugerechnet wer-
den könnte.

Den ersten Bereich der Privatvorsorge
stellen Privatversicherungen, d.h. Privat-
renten und andere private Alterseinkünfte,
die unter dem Begriff der "privat savings"
zusammengefasst werden, dar. Die Privat-
vorsorge war in Australien seit den 1970er-
Jahren schon durch die oben erwähnten
"considerable tax concessions" gefördert
worden. In deren Folge hatten bis zum
Jahre 1979 bereits 42,2% aller Betroffenen
auch privat für das Alter vorgesorgt.34 Bis
zum Jahre 1989 erreichte die private Al-
tersvorsorge, wenn man die von Alvarado
und Creedy zusammengestellten Daten
hier heranzieht, schon einen Deckungs-
grad, eine "coverage rate", von 100%.35

Für die nach dem Prinzip der Bedarfsori-
entierung gewährten Old Age Pensions
bedeutete dies schon zu diesem Zeitpunkt,
dass deren "coverage rate" von 83% am
Ende der 1970er-Jahre auf 64% ein Jahr-
zehnt später herabgesenkt werden konnte,
was bedeutete, dass die "cost saving mea-
sures" im Wohlfahrtshaushalt der Regie-
rung bereits zu greifen begannen.36

Als zusätzlicher reformpolitischer Erfolg
hat sich ab den 1990er-Jahren auch das
"voluntary superannuation scheme" erwie-
sen, dessen positive Auswirkungen in vol-
lem Umfang aber erst in den nächsten
Jahrzehnten zu vergegenwärtigen sein
werden.

So hat es der Gesetzgeber den SG-
Versicherten ermöglicht, auf freiwilliger
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Basis eigene, zu den Unternehmerbeiträgen
zusätzliche Beitragszahlungen in die SG-
Kassen zu leisten bzw. eben dort in zu-
sätzlichen Pools bis zum Eintritt des Ren-
tenalters Kapital in der Größenordnung
ihrer eigenen Wahl zu akkumulieren. Diese
Ansparungen können sich die Australier
dann nach dem Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben als eine separate Zusatzrente
ausbezahlen lassen. Für die offizielle Sta-
tistik auf dem fünften Kontinent gilt diese
Zusatzrente – da eigentlich nicht Pflicht,
nicht staatlich verordnet und, was die Bei-
tragshöhe anbetrifft, nicht gesetzlich regu-
liert – als Form einer Privatrente.

Bereits am Ende der 1990er-Jahre zahlten
jene 50% der Pflichtversicherten, die sich
für eine solche SG-Zusatzrente entschieden
hatten, im Durchschnitt 5,75% ihrer Mo-
nateinkünfte als freiwilligen Arbeitnehmer-
und Zusatzbeitrag zur Ansammlung einer
zusätzlichen Altersrücklage in diese Son-
derpools ein.37 Selbst 30% der Selbststän-
digen zählen heute – obwohl nicht pflicht-
versichert – zu den freiwilligen Mitglie-
dern und Beitragszahlern dieser Zusatzkas-
se.38

Auf das positive Zusammenwirken all die-
ser Systemschienen setzt heute die Regie-
rung in Canberra bei ihrer Altersversor-
gungspolitik. Eben dieses Zusammenwir-
ken dieser unterschiedlichen gesetzlichen,
d.h. staatlichen und freiwilligen bzw. pri-
vaten Systemelemente führt auch die
OECD zu den oben bereits erwähnten po-
sitiven Prognosen und Einschätzungen
bezüglich der künftigen Entwicklung der
Alterseinkommen der künftigen Rentner
und Pensionisten auf dem fünften Konti-
nent.

Ein nicht gleiches, aber doch ähnliches
Mischsystem aus gesetzlicher und privater
Vorsorge hat sich auch im Gesundheits-
system entwickelt. Wenngleich in diesem
Bereich noch bis Mitte der 90er-Jahre kri-
tische Stimmen zur Frage des Erfolges der
australischen Gesundheitsreform seit 1984
deutlicher zu vernehmen waren als bei der

Altersversorgung, so wird dennoch heute
in Canberra eine positivere Zwischenbilanz
der "Operation Medicare" gezogen als
noch vor einem Jahrzehnt. Tatsächlich
schienen sich die Reformer am Beginn der
1990er-Jahre bei dieser Operation ein we-
nig verlaufen zu haben, denn es drohte hier
die Gefahr einer ausgeprägten "Zwei-
Klassen-Medizin". Am Beginn des 21.
Jahrhunderts sieht dies wieder anders aus –
und die Gesundheitsministerin erblickt
auch hier den Grund für ihren Erfolg im
"Mix" aus staatlicher Obhut und individu-
eller Eigenverantwortung.

2.2 Das australische Gesundheits-
system

2.2.1 Die allgemeine Krankenversiche-
rung Medicare und ihre Finanzie-
rung

Vor den Wahlen des Jahres 1996 geriet die
allgemeine Krankenversicherung Medicare
zunehmend in die Kritik. 1984 als "a soci-
alist Labor initiative" ins Leben gerufen,
sollte sie anfänglich eine Aufgabe erfüllen,
nämlich "to provide universal health cover
for all". Zehn Jahre später konstatierten die
Kritiker allerdings den drohenden Fehl-
schlag des Experiments, sie diagnostizier-
ten einen "medizinischen Notfall", zu dem
Medicare geworden war. Im Lande, so
resümierte ein Kritiker in The Bulletin, der
renommiertesten australischen Wochen-
zeitung, herrsche nun ein "two-tiered me-
dical system" vor, wobei Medicare-
Patienten die Benachteiligten seien.
"Highly efficient and excellent health
care", das herrsche nur mehr im "private
system" vor und stehe nur mehr Privatpati-
enten zur Verfügung. Medicare-Patienten
müssten oft monatelang auf anstehende
Operationen warten und diese würden dann
oft im "public system" von Ärzten mit we-
niger Erfahrung durchgeführt als im pri-
vaten Sektor. Wer als "Medicare-only pa-
tient" in ein Krankenhaus eingeliefert wer-
de, der habe eben Pech gehabt – und auch
eine kürzere Lebenserwartung, da die
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"death rate" bei seiner Versichertengruppe
höher liege als bei Patienten mit "private
insurance".39

Dann kamen die Wahlen und der Wechsel.
Die konservative "Coalition" aus Liberal
und National Party unter dem neuen Pre-
mier John Howard hatte sich zuvor nur
schrittweise mit der allgemeinen Kranken-
versicherung anfreunden können. Immer
noch schien sie Schwierigkeiten zu haben
mit dem Prinzip einer allgemeinen Pflicht-
versicherung, die nach Ansicht einiger im
neuen Kabinett zu sehr in die Privatsphäre
des Einzelnen eingreife und damit die "in-
dividual freedom" eingrenze. Doch am
Ende obsiegten wieder – wie so oft in der
Geschichte der Koalition – die Sozialkon-
servativen, zu den sich auch Howard selbst
rechnet, über die Liberalen. Und so nahm
sich die neue Regierung dem "Pflegefall
Medicare" an.40

Heute scheint die "Operation Medicare"
weitgehend gelungen, doch bestehen Zwei-
fel am Charakter von Medicare als einer
"Sozialversicherung", so wie diese etwa in
Deutschland mit ihrem "'do ut des'-
Grundsatz" eine "Versichertengemein-
schaft" begründet, die, dem Prinzip der
Gegenseitigkeit folgend, die "Übernahme
bestimmter Risiken und deren Ausgleich
im Kollektiv" garantiert.41 Vor allen Din-
gen bedeutet das Sozialversicherungsprin-
zip auch, dass Beitragszahlung und Leis-
tung in Beziehung zueinander stehen, was
im steuerfinanzierten Versorgungssystem
so nicht der Fall ist. Medicare scheint
heute zwischen diesen beiden Prinzipien
bzw. Systemmodellen zu stehen. Dennoch
ergeben sich im Rahmen einer komparati-
ven Analyse nicht uninteressante Ver-
gleichsmomente, die gerade vor dem Hin-
tergrund der Reformdebatte in Deutschland
– die auf längere Sicht wohl kaum bei dem
Konstrukt bzw. bei der "Behelfslösung
Gesundheitsfonds" stehen bleiben dürfte –
Denkanstöße geben könnte.

Die allgemeine Krankenkasse finanziert
sich heute aus der "Medicare Levy", einem

Sozialversicherungsbeitrag in Höhe von
1,5%, der auf das Einkommen – nicht den
Lohn – der Australier erhoben wird. Seit
1997 müssen die Bezieher höherer Ein-
kommen einen Beitragszuschlag von ei-
nem weiteren Prozent entrichten.42 Der
Beitragspflicht unterzogen sind alle Jah-
reseinkommen vor Steuer ab – im Stichjahr
2002/2003 – A$ 14.539 bei Einzelpersonen
und ab A$ 24.534 bei Ehepaaren. Für Fa-
milien mit Kindern gilt, dass die Freistel-
lungsgrenze pro Kind um A$ 2.253 ange-
hoben wird, so dass z.B. eine Familie mit
drei Kindern, die über ein Jahreseinkom-
men von weniger als A$ 31.293 verfügt,
von der Beitragspflicht befreit bleibt.43

Dieses Beitragserhebungssystem macht
Medicare zu einem Sonderfall etwa im
Vergleich zu den anderen klassischen So-
zialversicherungssystemen in Mitteleuropa.
Denn im klassischen Raster der Typisie-
rung der unterschiedlichen Wohlfahrtsre-
gime werden unter der Rubrik "Bismarck-
scher Typus" in erster Linie "lohnarbeits-
zentrierte" Sozialversicherungssysteme
zusammengefasst,44 d.h. "durch am Lohn
berechnete Sozialversicherungsbeiträge
finanzierte Systeme wie in Österreich und
Deutschland".45

In Erweiterung dieses Kategorisierungsty-
pus könnte man das australische Kranken-
versicherungssystem auch als ein einkom-
menszentriertes Versicherungssystem be-
zeichnen, wie es etwa in Deutschland die
Grünen fordern. Doch grünen Vorstellun-
gen entspricht dieses System bei weiterer
Betrachtung in keiner Weise, ebenso wenig
wie dem Modell einer Bürgerversicherung,
auch wenn Medicare heute alle Steuerzah-
ler um- bzw. erfasst und damit schon fast
das Bild eines universellen Versorgungs-
systems abzugeben scheint.

Dem klassischen Versicherungsmodell
entspricht Medicare schon im Hinblick auf
die oben genannten Freistellungsregelun-
gen nicht: Denn die oben genannten Be-
zieher von Einkommen, die unterhalb der
Beitragspflichtgrenze liegen, können – wie
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von der Beitragsleistung befreite Pensio-
nisten und Rentnerpaare mit Jahresein-
kommen von weniger als A$ 20.000 resp.
A$ 31.729 – sehr wohl die Leistungen der
Kasse in Anspruch nehmen. Voraussetzung
hierfür ist der Besitz einer "concession
card", die Nichtbeitragszahlern etwa im
sozialen Notfall, im Bedarfsfall, Zugang
zum Gesundheitssystem verschafft.46 In
Mitteleuropa stellt es heute ein gravieren-
des soziales Problem dar, dass "beispiels-
weise geringfügig Beschäftigte, freie
DienstnehmerInnen und Scheinselbststän-
dige" – oder etwa Kleinunternehmer, die,
in wirtschaftliche Not geraten, sich keine
Privatversicherung mehr leisten können –
vom System nicht mehr erfasst werden
bzw. "nur in Teilen der sozialen Siche-
rungssysteme integriert sind".47 Thorsten
Rudnik vom deutschen "Bund der Versi-
cherten" sieht es gar als ein "Armutszeug-
nis" an, "dass in Deutschland derzeit mehr
als 300.000 Menschen ohne jeglichen Ver-
sicherungsschutz dastehen". Er begrüßt
daher den von der Großen Koalition An-
fang Oktober 2006 erzielten "Reform-
Kompromiss", der in dieser Hinsicht dar-
auf abziele, gerade solche Personengrup-
pen "künftig mit einem Standardschutz
wieder ins System" zurückzuholen, auch
wenn es hier die privaten Krankenversiche-
rungen sind, die diesen "Beitrag zur Soli-
darität leisten" sollen.48

In Australien ist es der öffentliche Sektor,
der diese Menschen, die aus dem Netz zu
fallen drohen, auffängt. Zu alledem schei-
nen die sozialen und sozial- bzw. gesund-
heitspolitischen Vorleistungen, die gerade
die konservative Regierung seit 1996 im
Rahmen der "concession cards"-
Programme bewusst an Familien und an
die ältere Generation erbracht hat, in jenen
Zeiten, in denen von der Krise der alten
Sozialstaaten die Rede ist, beinahe nicht zu
verantworten zu sein. Doch wie viel sozi-
ale Großzügigkeit kann sich der australi-
sche Sozialstaat, kann sich das australische
Gesundheitssystem hier tatsächlich leisten
– und wie finanziert er sie?

2.2.2 Die Steuersubventionierung des
australischen Krankenkassen-
systems

Das australische "Health System" ist heute
nach offizieller Darstellung in Canberra
eines von "world class". Medicare und mit
ihm das "Pharmaceutical Benefits Scheme"
umfassen und erreichen heute alle Austra-
lier ("cover all Australians"). Medicare-
Patienten garantiere es sogar eine "free of
charge"-Behandlung in den öffentlichen
Krankenhäusern des Landes.49 Patienten
mit einer Privatversicherung, die ja über
die Einkommenssteuer in das System mit-
eingebunden worden sind, bekommen von
Medicare im Falle eines Krankenhausauf-
enthaltes 75% der entstehenden Behand-
lungskosten ersetzt.50

Seit dem 1. Januar 2005 kommt Medicare
auch für alle Besuche ihrer Versicherten
beim Hausarzt zu 100% auf. Praxisgebüh-
ren gibt es hier nicht. Überweisungen an
Fachärzte bleiben allerdings von dieser
Regelung ausgeschlossen. Hier übernimmt
– wie bei allen anderen "out-of-hospital
services" – die allgemeine Krankenkasse
nur 85% der Kosten.51

Trotz dieser Einschränkung erwecken die-
se Regelungen – im Vergleich zu
Deutschland – zunächst einmal den Ein-
druck, als handele es sich im Falle Austra-
liens um ein gesundheitspolitisches Schla-
raffenland. Zu alldem kommt von offiziel-
ler Seite auch noch die mit Stolz verkün-
dete Feststellung, dass dieses "universal
health care system" auch noch billiger sei
als die Gesundheitssysteme anderer Län-
der. Die Ausgaben im Gesundheitswesen
haben sich so im Geschäftsjahr 2001-2002
auf 9,3% des BSP belaufen, was bedeute,
dass Australien in dieser Hinsicht und be-
zogen auf diese Proportionalität weniger
für Gesundheit ausgegeben habe als etwa
Kanada, Frankreich oder Deutschland.52

Am deutlichsten zu Buche schlugen zwar
die Behandlungskosten in den öffentlichen
Krankenhäusern, die 2006 26,9% aller
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Ausgaben für Gesundheit ausmachten, in
allen anderen Bereichen konnte aber er-
folgreich Kostendämpfung betrieben wer-
den. Und so ist die Kostenentwicklung in
diesem Bereich seit zehn Jahren in ihrer
Gesamtheit als weitgehend stabil, moderat
und berechenbar zu bezeichnen. Die jährli-
chen Steigerungsraten bewegen sich seit
1993 "in chain volume terms" (d.h. "after
adjustment für changes in prices") zwi-
schen 3,9% (1994-1995) und 4,5% (2003-
2004).53

Vor allen Dingen fällt aber die Versorgung
der Bevölkerung mit Medikamenten nicht
unter den Katalog der Regelleistungen der
allgemeinen Krankenversicherung, sondern
unter das "Pharmaceutical Benefits Sche-
me" (PBS). Dieser Bereich stellt einen
nicht geringen Posten in der Gesamtab-
rechnung jedes Gesundheitsbereiches dar,
für den die deutschen Krankenversiche-
rungen – ausgenommen die Zuzahlungen
der Patienten – aufkommen müssen: So
entfielen in Deutschland im Jahr 2003
25,8% aller Ausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherungen auf Arzneimittel.54

Medicare kann diesen Posten streichen.
Und das PBS wiederum hat viele "gaps",
in das Privatversicherer bis heute einrü-
cken können. Generell kommt das PBS für
die Arzneimittelversorgung aller Australier
auf.

Jeder Australier, der über keine der "Con-
cession Cards" verfügt, muss aber heute
für jedes Medikament, das ihm verschrie-
ben wird, eine Zuzahlung in Höhe von A$
28,60 leisten, das sind ca. 21 Euro. Doch
selbst Inhaber einer "Concession Card"
müssen immer noch A$ 4.60 pro Medika-
ment zuzahlen. Gemäß den seit dem 1.
Januar 2005 geltenden "safety net"-
Bestimmungen gilt die Regel, dass diese
Zuzahlung für einen Nichtkartenbesitzer
auf A$ 4,60 herabgesetzt wird, wenn die
gesamten Ausgaben für Arzneien in einem
Jahr die Grenze von A$ 874,90 über-
schritten haben. Familienmitglieder sind
hier miteinbezogen. Pensionäre können
von weiteren Zuzahlungen befreit werden,

wenn sie in einem Kalenderjahr bereits A$
239,20 ausgegeben haben. Im Vergleich zu
Deutschland scheint dieses Zuzahlungs-
schema die Patienten auf den ersten Blick
mehr zu belasten.

Die Kosten des PBS trägt – neben den Zu-
zahlern – vor allen Dingen der Steuerzah-
ler. Und er finanziert auch eine Reihe an-
derer Leistungen, die, wie z.B. die "Aged
Care"-Programme, die gesundheitliche
Betreuung älterer Australier betreffen.
Weitere "services" – wie etwa z.B. Kran-
kentransporte – werden auf dem fünften
Kontinent nicht unter den Leistungen des
Gesundheitswesens, sondern unter den
Programmen des steuerfinanzierten Wohl-
fahrts- bzw. Fürsorgesektors abgerufen.
Sie sind damit Bestandteil nicht des Versi-
cherungssystems, sondern des "tax-funded
welfare state", der neben dem "Versiche-
rungsstaat" noch existiert.55 Des Weiteren
fallen z.B. auch die "sickness allowances",
die an Arbeitnehmer ab dem 21. Lebens-
jahr im Krankheitsfall ausbezahlt werden
und die damit den in Deutschland von den
Krankenkassen ausbezahlten Krankengel-
dern entsprechen, auf dem fünften Konti-
nent in diesen Bereich der steuerfinanzier-
ten Unterstützungen.56 In Deutschland
machten 2003 die Krankengelder 4,8%
aller Ausgaben der GKVs aus.57 Zusam-
men genommen mit den Arzneimitteln sind
es somit um die 30% aller jährlichen Aus-
gaben, für die eine gesetzliche Kranken-
versicherung in Deutschland aufkommen
muss, die Medicare nicht finanzieren muss.
In Australien tut dies eben der Steuerzah-
ler.

Darüber hinaus kann die "Klientel" dieses
Fürsorgebereiches, können die Empfänger
aller Arten von "income support program"-
Beihilfen, d.h. die Bezieher von z.B. Ar-
beitslosen- oder Ausbildungsbeihilfen, von
Familiengeldern oder Unterstützungszah-
lungen für Alleinerziehende, wie bedürfti-
ge Pensionisten und Rentner auch, sog.
"pharmaceutical allowances", d.h. Wohl-
fahrtsunterstützung bei der Begleichung
von Zuzahlungen, beantragen.58



17

Australien, doch ein soziales Schlaraffen-
land? Hat hier nur eine Entlastung des
Krankenversicherungssektors auf Kosten
aller Steuerzahler stattgefunden? Denn
während sich – wie oben gesehen – die
Entwicklung der Gesamtausgaben für Ge-
sundheit eher moderat vollzogen hat, sind
die öffentlichen Ausgaben im Bereich PBS
von 2000 bis 2005 um über 40% angestie-
gen.59 Dazu kommt auch, dass heute nur
mehr ein Fünftel der "total Australian Go-
vernment health expenditure" aus den Ver-
sicherungsbeiträgen für Medicare finan-
ziert wird.60

Ist der "Gesundheitszustand" des australi-
schen Gesundheitswesens also nur mit Hil-
fe eines eher simplen und kaum nachah-
menswerten Tricks gebessert worden.
Kann sich die Regierung in Canberra nur
deswegen rühmen, ein zuvor marodes Ge-
sundheitswesen zu einem von "world
class" umgebaut zu haben, weil man hier
nur den "Notausgang" einer massiven
Steuersubventionierung gewählt hat? Und
wie passt dies alles mit dem konservativen
Credo von der "Verkleinerung" des alten
Wohlfahrtsstaates zusammen? Und
schließlich: Was sollte an solchen Strate-
gien vorbildlich sein für Europa?

2.2.3 Australische Gesundheitspolitik im
Kontext von ökonomischer Reform
und Haushaltskonsolidierung:
leistungsfähige Wirtschaft und
leistungsfähiger Sozialstaat

Die Kostenentwicklung im Bereich PBS ist
vor allen Dingen auf allerneueste sozial-
und gesundheitspolitische Wohltaten der
Regierung Howard zurückzuführen. So
konstatiert das Australian Bureau of Sta-
tistics einen Trend hin zu "more costly
medicines". Die Hausärzte des Landes
können heute auch wieder teurere Medi-
kamente verschreiben, weil die Regierung
dies wieder zugelassen hat. Im Rahmen des
restriktiven Sparkurses der vorangegange-
nen Jahre war es den Ärzten nur erlaubt
worden, Medikamente zu verschreiben,

deren Wirksamkeit nachgewiesen werden
konnte und die gleichzeitig die jeweils
billigsten unter diesen wirksamen Arzneien
waren. Diese Grundlinie gilt auch heute
noch. Es existiert aber mittlerweile die
Kategorie der "special patients". Wenn
heute ein Arzt überzeugend darlegen kann,
dass für die Behandlung eines Patienten
die Verschreibung einer teureren, auf den
PBS-Listen nicht aufgeführten Arznei
notwendig ist und es hier keine "appropri-
ate alternative" gibt, so kann eine "special
patient contribution" beantragt werden, mit
der sich der Staat an den Kosten für diese
Medizin beteiligt. Im Normalfall müsste
der Patient die Mehrkosten für ein nicht bei
PBS eingetragenes Medikament selbst tra-
gen. Wie der sprunghafte Anstieg der Aus-
gaben in diesem Bereich zeigt, machen die
Hausärzte des fünften Kontinents regen
Gebrauch von dieser Neuregelung.61

Diese Lockerungen im Sparkurs hängen
nicht nur allein damit zusammen, dass das
Element der teilweisen Steuerfinanzierung
in das australische Gesundheitssystem mit-
eingebaut worden ist. Auf deutsche Ver-
hältnisse scheint dies augenscheinlich nicht
übertragbar, aber dies eben nicht nur allein
deswegen, weil dadurch etwa der reine
Sozialversicherungscharakter des deut-
schen Vorsorgesystems gefährdet wäre.
Das australische Gesundheitssystem kann
sich hier etwas leisten, was man sich in
Deutschland eben nicht leisten kann. Und
der Grund, warum dies so ist, müsste hier-
zulande nachdenklich stimmen.

Die australische Politik – und damit die
australischen Patienten – können heute
zumindest teilweise die Früchte des zu-
rückliegenden "economic and social
restructuring" ernten. Man kann eben nur
verteilen, was auch erarbeitet wurde.

Der Grund für das Zurückfahren einiger
Einschränkungen ist in den Erfolgen der
Wirtschaftsreformen der zurückliegenden
Jahre zu finden. Der australische Staat
kann so am Beginn des 21. Jahrhunderts
2,7 mal so viel an direkten Steuern ein-
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nehmen als noch am Beginn der Reform-
ära, auch bei den indirekten Steuern fließt
heute doppelt so viel Geld in den Staatssä-
ckel als noch vor Anbruch des "restructur-
ing". Australien zählt schon seit den
1990er-Jahren zu den wenigen Ländern der
Welt, in denen in nicht wenigen Jahres-
budgets der Regierungen Haushaltsüber-
schüsse erzielt werden konnten.62 Auch im
Haushaltsjahr 2003/2004 konnte die Regie-
rung von einem "Haushaltsplus von 2,1
Mrd. A$ ausgehen" und dies u.a. eben
wieder "aufgrund gestiegener Steuerein-
nahmen" – obwohl man diese Steuern in
den letzten Jahren gesenkt hatte.63 Der
fünfte Kontinent würde die Maastricht-
Kriterien zu jedem Zeitpunkt und prob-
lemlos erfüllen.

Eine konsequente Reformpolitik auf mik-
ro- und makroökonomischer Ebene, eine
Politik der Deregulierungen im Wirt-
schaftssystem, so z.B. der Deregulierung
des australischen Arbeitsmarktes, die Öff-
nung bislang staatlicher geschützter und
protegierter Wirtschaftsbereiche für den
Wettbewerb, der Abbau von Bürokratie
und gesetzlicher Gängelung und schließ-
lich die Durchführung einer Steuerreform,
die "Kleine" wie "Große" entlastete, zeigt
heute ihre Wirkung.64 Diese Politik hat die
australische Wirtschaft international kon-
kurrenzfähig und das Land selbst für aus-
ländische Investoren seit Beginn der
1990er-Jahre schon attraktiv gemacht.65 Bis
zum Beginn der 1990er-Jahre rangierte der
fünfte Kontinent in den OECD-Statistiken,
was die Wachstumsraten bei den Pro-
Kopf-Einkommen und die "total factor
productivity" anbetraf, unter dem OECD-
Durchschnitt, weit hinter Ländern wie
Deutschland, Frankreich oder Großbritan-
nien. Schon in der zweiten Hälfte dieser
Dekade dann holte das Land diesen Rück-
stand mehr als nur auf und ließ andere In-
dustrienationen hier hinter sich.66

Die Wachstumsraten des BIP liegen knapp
unter der Vier-Prozent-Marke.67 Drastisch
verbessert hat sich in Australien infolge
der Liberalisierungen das Investitionskli-

ma. Dies galt und gilt vor allen Dingen für
den Zustrom ausländischen Anlagekapi-
tals. Schon zwischen 1983 und 1994 hatte
sich die Summe ausländischer Neuinvesti-
tionen auf dem fünften Kontinent versechs-
facht.68

Seit 1997 hat die konservative Regierung
Howard mit ihren Versuchen, zusätzliche
Investitionsanreize gezielt für US-
amerikanische und europäische Kapitalan-
leger zu schaffen,69 einen weiteren neuen
Investment-Boom ausgelöst. Gemäß An-
gaben des Australian Bureau of Statistics
hat sich so im Rahmen eines stetig ange-
stiegenen Gesamtinvestitionsvolumens
auch das "level" ausländischer Investitio-
nen von 1997 bis 2002 um weitere 65%
erhöht.70

Als Folge all dieser Maßnahmen und Ent-
wicklungen hatte das Land schon in den
1990er-Jahren eine Wachstumsrate bei der
Beschäftigung ("employment growth")
erzielt, das "alle anderen OECD-Länder
übertraf".71 In Australien kann sich die Re-
gierungspolitik so seit Mitte des letzten
Jahrzehnts eines Erfolges bei der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit rühmen, dessen
Erzielung sich die Regierung Schröder
vorgenommen, aber nie erreicht hat: eine
beinahe Halbierung der Arbeitslosenquo-
ten. So fiel diese von noch 11,0% im Jahre
1992/1993 bis 1996/1997 auf 8,5% und
erreichte eine Höhe von 6,6% dann
1999/2000.72 2003/2004 lag sie bei 5,6%.73

Die Bundesagentur für Außenwirtschaft
z.B. konstatiert, dass der fünfte Kontinent
so "der globalen wirtschaftlichen Stagnati-
on bzw. Rezession erneut widerstehen"
kann.74

Die Reform des australischen Sozialstaats
beruht damit im Wesentlichen auf der Be-
antwortung jener Frage, die auch Alois
Glück gestellt hat: "Die Schlüsselfrage für
den Sozialstaat, so weit es um seine künf-
tige finanzielle Leistungsfähigkeit geht, ist,
wie leistungsfähig unser Land künftig sein
wird" – auch wenn Alois Glück diese
"Leistungsfähigkeit" eben nicht nur allein
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"in wirtschaftlicher Hinsicht" verstanden
wissen will.75

Der australische Sozialstaat scheint heute
leistungsfähiger als noch vor zwanzig Jah-
ren. Nur wo etwas erwirtschaftet wird,
kann auch etwas verteilt werden. Doch dies
könnte letztlich aber auch dazu führen,
dass die Sozialstaatsdiskussion – im Falle
einer günstigen ökonomischen Entwick-
lung – da aufhört, wo sie begonnen hat,
nämlich bei der Debatte um "Verteilungs-
gerechtigkeit". Genau dies aber sollte nach
der Vorstellung von Alois Glück eben ver-
hindert werden76 – und ist in Australien
auch so verhindert worden.

Denn auf dem fünften Kontinent werden
heute eben keineswegs nur Mehreinnah-
men an Steuergeldern in das Gesundheits-
wesen hineingepumpt, wo die Sozialversi-
cherungsbeiträge zur Finanzierung von
Leistungen nicht mehr ausreichen. Die
günstige und konstante Entwicklung bei
den Gesundheitsausgaben hat mehrere
Gründe. Ein nicht unwesentlicher Grund
dafür ist, dass der Staat hier auch die "Ei-
genverantwortlichkeit" der Bürger gestärkt
hat, ohne sie dabei im Stich zu lassen. Ein
Lehrbeispiel scheint hier zu sein, wie er die
Australier zu mehr Privatvorsorge gebracht
hat, ohne sie dabei gänzlich der Willkür
des Marktes zu überlassen. Gerade im Ge-
sundheitswesen lässt sich eine solche, auch
in Deutschland geforderte "Neuverteilung
... zwischen Eigenverantwortlichkeit und
Solidarität" exemplarisch nachvollziehen.
Dies führt auch wieder zu der generellen
Fragstellung, was man eventuell tatsäch-
lich von Australien lernen könnte.

2.2.4 Das australische Mischsystem aus
gesetzlicher und privater Vorsorge
im Gesundheitswesen: die Verzah-
nung des privaten und des staat-
lichen Sektors im Gesundheits-
system

Von der Gesamtheit der Ausgaben im Ge-
sundheitswesen entfallen nur 68% auf den

öffentlichen Bereich. Die restlichen 32%
wurden von privaten Haushalten und – in
erster Linie – von den Privatversicherern
getragen. 43% aller Australier verfügen
heute – obwohl von Medicare erfasst –
auch über eine private Vollversicherung.77

In Deutschland entfallen weniger als 9%
aller Gesundheitsausgaben auf die PKVs,
9,7% aller Bundesbürger sind privat versi-
chert.78

Das System der privaten "gap insurances",
der privaten Zusatzversicherungen, erreicht
darüber hinaus fast jeden Australier, denn
Medicare kommt – wie oben gesehen –
eben nicht für alle Kosten im Bereich "out-
of-hospital services" auf. 43% aller Aust-
ralier sind so doppelversichert im Krank-
heitsfall. Sie können im Falle einer Kran-
kenhausbehandlung entscheiden, ob sie als
"public" oder "privat patient" behandelt
werden wollen. Auf der anderen Seite be-
teiligt sich Medicare zu 75% auch an den
Kosten für einen Krankenhausaufenthalt
eines Privatpatienten. Das sieht nach
Mehrausgaben aus, ist es aber dann tat-
sächlich doch nicht. Diese Maßnahme
sollte neben anderen die Australier dazu
ermuntern, sich privat zu versichern, und
andererseits die Privatversicherer dazu
bringen, allen Australiern günstige Policen
anzubieten. Damit haben die Pri-
vatversicherer quasi Zugang zu allen Be-
völkerungsgruppen des fünften Kontinents,
d.h. natürlich auch zu allen Angestellten
und abhängig Beschäftigten, die in
Deutschland zur Klientel der gesetzlichen
Pflichtversicherungen gehören. Die Privat-
versicherer mussten in Australien aber kei-
neswegs dazu gezwungen werden, sich
allen Bevölkerungsgruppen zu öffnen. Sie
sahen dies als Chance, mit einer Verbreite-
rung ihrer Mitgliederbasis und dem An-
werben neuer Versicherter aus allen gesell-
schaftlichen Gruppen auch ihre eigene Fi-
nanzierungsbasis zu erweitern. Tatsächlich
standen die Privaten schon immer allen
Bürgern des Landes offen, wenngleich
auch in der Vergangenheit mit weniger
Erfolg. Und die Einführung von Medicare
1984 bedrohte zunächst den Bestand der



20

Privaten. Doch aus der zunächst anvisier-
ten Bürgerversicherung wurde keine. Das
heute anzutreffende Nebeneinander von
Medicare und Private Health Insurance hat
sich zum wechselseitigen Vorteil entwi-
ckelt. Das australische System der "mix-
ture of public and private sector health
providers" gilt nach offizieller Einschät-
zung als Schlüssel zum Erfolg.79

Die "participation rates" bei den Privaten
spricht für einen Erfolg der gesundheitspo-
litischen Strategien der Regierung in Can-
berra80 – und hat positive Wirkungen für
die öffentlichen Ausgaben gezeitigt. Denn
die 75%-Regelung bei den "in-hospital
services" bei privat versicherten Patienten
hat sich zumindest als ausgabenstabilisie-
rend erwiesen: Für 43% aller auch bei Me-
dicare Versicherten übernimmt heute die
allgemeine gesetzliche Kasse nicht mehr
100% der Krankenhauskosten wie zuvor,
sondern ein Viertel weniger, was hier
deutlich zu Buche schlagen kann. In der
Gesamtrechung ist hier eine Kostendämp-
fung im Bereich von 10-15% anvisiert
worden. Und die privaten "gap insurances"
im Bereich der "out-of-hospital services"
und bei den PBS haben bereits begonnen,
die Kostenentwicklung dort aufzufangen.

Die Reformpolitik hat diesen Trend hin zu
privaten Voll- und Zusatzversicherungen
massiv und tatkräftig auch noch durch
weitere Maßnahmen forciert: Der Staat
unterstützt heute die Beitragszahler – und
damit die Privaten selbst – mit einem 30%-
Rabatt auf alle Prämien. Seit April 2005
wurde diese "subsidy" auf 35% für Men-
schen im Alter zwischen 65 und 69 Jahren
und auf 40% für alle Privatversicherten im
Alter von 70 und darüber erhöht.81

Auch dies deutet auf eine staatlich subven-
tionierte und damit staatlich teilweise auch
finanzierte Forcierung der Privatvorsorge
hin, was Mehrausgaben bedeuten könnte,
wo eigentlich gespart werden soll. Doch
"unter dem Strich" kommt der Staat und
kommen mit ihm die Beitrags- und Steuer-
zahler in der Endabrechung dann doch

wesentlich besser weg als noch vor einem
Jahrzehnt, denn jeder privat Voll-
Versicherte fällt auch als 100%-Kosten-
Faktor für Medicare aus. Auf der anderen
Seite könnte man im weiten Bereich des
"shift" der Gesundheitsvorsorge zu den
Privaten hin auch eine Kostenabwälzung
vom Staat hin zum Privatsektor sehen.
Doch die Privaten haben sich den Re-
formmaßnahmen nicht widersetzt. Dies
liegt daran, dass der Privatsektor in seiner
Gesamtheit ein staatlich subventionierter
ist. Wieder Kosten anstelle von Einsparun-
gen? Aber das Gegenteil ist der Fall. Das
Erfolgsrezept ist in Australien die eben
enge Verzahnung von privatem und staatli-
chem Gesundheitssektor, und es ist die Art
und Weise, wie beide Sektoren einander
helfen, die Kosten zu dämpfen.

In Australien sind heute 41% aller Klini-
ken, Krankenhäuser und Hospitäler als
"Private Hospitals" registriert, 33% aller
Betten im australischen Gesundheitswesen
werden vom Privatsektor gestellt.82 Zum
Vergleich: In Deutschland wurden im Jahr
2004 25,6% aller Krankenhäuser von pri-
vaten Trägern betrieben.83 Beide Bereiche
sind in Australien aber nicht so erkennbar
und einfach voneinander zu trennen, wie
das in vielen anderen Ländern oft der Fall
ist. Dies gilt sowohl für die Finanzierung
als auch für die Zusammensetzung der
Patientenschaft.

Dem Privatsektor fließt heute eine Reihe
von "government subsidies" zu. Bereits zu
Beginn des neuen Jahrtausends entfielen
21% aller Ausgaben, die der Staat für Ge-
sundheit tätigte, "private providers" zu.84

Die Zahl der Betten, die Privatkliniken
angeboten werden, steigt ständig, so
z.B. von 1999/2000 bis 2003/2004 um
4,1%.85

Die Rolle des privaten Sektors bei der me-
dizinischen Versorgung wird vor allen
Dingen bei den pro Jahr durchgeführten
chirurgischen Eingriffen besonders deut-
lich. Denn von allen Operationen, die z.B.
im Rechnungsjahr 2003-2004 durchgeführt
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wurden, fanden 55,5% in Privatkliniken
statt.86

Die Verzahnung der beiden Sektoren wirkt
dabei der Entwicklung zu einer Zwei-
Klassenmedizin entgegen, denn während
privat Versicherte sich über Medicare auch
in den Public Hospitals behandeln lassen
können, nehmen Privatkliniken auch "Me-
dicare-only patients" auf. Somit zahlen
auch diese ihren Preis für die staatliche
Subventionierung und helfen so mit, eine
adäquate Versorgung der Bevölkerung zu
garantieren – worüber wiederum der Ge-
setzgeber wacht.

Und für den Staat geht hier die Rechnung
immer mehr auf, denn die Subventionen,
die hier fließen, sind keine ohne "return of
investment". Denn während allgemein un-
ter "Subventionen" oft die staatliche finan-
zielle Unterstützung von kränkelnden
Wirtschaftszweigen verstanden wird, hel-
fen diese Subventionen dabei, die staatli-
chen Ausgaben zumindest zu stabilisieren.
Denn es kommt dem Staat – und der Ver-
sichertengemeinschaft – in der Endabrech-
nung billiger, eine große Privatklinik zu
subventionieren, als für ein staatliches
Hospital im "public sector" ganz aufkom-
men zu müssen.

Die Australier vertrauen den Privaten ihre
Gesundheit in immer größerem Umfang
an, weil sie sich bei diesem Schritt eben
nicht der gesetzlichen bzw. staatlichen
Obhut begeben. Denn der Privatsektor ist
in seiner Gesamtheit in das System des
gesetzlichen Regelwerks im Bereich Ge-
sundheit integriert – und damit auch weit-
greifenden staatlichen Regulierungen un-
terworfen.

Die privaten Versicherungsanbieter unter-
stehen so einer zentralen Regulierungsin-
stanz, der Health Insurance Commission in
Canberra. Diese mischt sich – zusammen
mit dem Gesetzgeber – in die Beitragsfest-
setzung der Privatversicherer ein. So ist es
diesen gemäß den Prinzipien des "commu-
nity rating" untersagt worden, die Höhe der

Beiträge auf die Zugehörigkeit zu einer
Alters- oder Risikogruppe auszurichten,
was z.B. in Deutschland die Regel ist. Der
australische Gesetzgeber verbietet es hin-
gegen den Anbietern von privaten Policen,
bestimmte Menschen wegen ihres Alters
oder ihrer Krankengeschichte zu "diskri-
minieren".87

Auf der anderen Seite aber übt die Regie-
rungspolitik auch auf die Bevölkerung ei-
nen indirekten Druck aus, der sie zu einem
größeren Maß an Privatvorsorge veranlas-
sen und den Privatversicherern einen ge-
wissen Spielraum bei den Beiträgen ein-
räumen soll: So sollen heute all jenen, die
sich "früh in ihrem Leben" für den Ab-
schluss einer Privatversicherung entschei-
den, günstigere Prämienzahlungen gewährt
werden als jenen, die dies erst nach dem
30. Lebensjahr tun. Wer diese Grenze
überschritten hat, der muss für jedes Le-
bensjahr, das zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung der Police über dieser Grenze
liegt, einen Zuschlag von 2% entrichten.
Das heißt, dass ein 40-jähriges Neumit-
glied einen um 10% höheren Beitrag zu
entrichten hat als ein 28-jähriges Mitglied:
Da aber wiederum dieser heute 28-Jährige
dann in zwölf Jahren wie alle bereits vor
dieser Gesetzesänderung versicherten
Australier keine Zuschläge pro Jahr zahlen
muss, gilt das Prinzip des "community
rating" als gewahrt.88

Die Folge davon waren in den letzten Jah-
ren vor allen Dingen junge Neumitglieder.
Auf der anderen Seite gibt es ja für ältere
Mitbürger auch – wie oben gesehen – hö-
here Rabatte. Generell erreichen die pri-
vaten Versicherungsanbieter durch das
weit gefächerte System von "gap" und "no
gap"-Versicherungen, d.h. von Zusatz- und
Vollversicherungen, jeden Australier. Die-
se machen heute regen Gebrauch von der
so gegebenen Möglichkeit, sich ihren
"Mix" zwischen privater und gesetzlicher
Vorsorge selbst zusammenzustellen, d.h.
sich selbst zu entscheiden, für welchen
Krankheitsfall sie sich privat oder staatlich
absichern wollen. Die Zahl derjenigen, die
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sich trotz Medicare-Mitgliedschaft auch
für eine private Vollversicherung entschie-
den haben, mag unterschiedlich interpre-
tiert werden, etwa auch in dem Sinne, dass
auch heute noch viele Australier dem öf-
fentlichen Sektor misstrauen würden. Doch
das australische Gesundheitssystem erhält
z.B. von der OECD in ihren Berichten in
seiner Gesamtheit gute Noten, und für die
so doppelversicherten Einwohner des
fünften Kontinents bedeutet dies, dass sie
im Falle der Einweisung in ein Kranken-
haus selbst darüber entscheiden können,
von welchem Arzt sie dort behandelt wer-
den wollen, ob sie sich also auch als Chef-
arztpatienten anmelden lassen wollen.89

Diese Regelungen und die in den vorange-
gangenen Kapiteln dargestellten Konditio-
nen machen es den Privatversicherern in
Australien leicht, mit der staatlichen Re-
gulierung zu leben – und auch den Patien-
ten. Immerhin 40 private Kassen gibt es
heute auf dem fünften Kontinent.90

Und der Erfolg und die Expansion der
größten australischen privaten Kranken-
hausgruppe, der Mayne Group, die allein
bis zum Jahre 2001 schon 4.700 neue
Krankenhausbetten im ganzen Land ge-
schaffen hat, spricht für die Vereinbarkeit
von Wirtschaftlichkeit und Gemeinnutzen91

– wenn der Gesetzgeber eben sein schüt-
zendes Auge auf diesen Bereich wirft.

2.3 Modell Australien? (I) –
eine Zwischenbilanz

Was kann von Australien gelernt werden?
Wie am Beginn dieser Untersuchung schon
betont, kann dieses System nicht im Ver-
hältnis 1:1 auf Deutschland übertragen
werden. Einzelne Aspekte der Reformpoli-
tik der australischen Regierungen seit 1984
und vor allen Dingen Methodik und Ansatz
scheinen jedoch überdenkenswert.

Allen Punkten voran fällt die Parallelität
der in Australien wie in Deutschland ge-
führten Diskussion um eine Steuersubven-

tionierung des Sozialversicherungssystems
ins Auge. Allein über die Beitragszahlun-
gen der Mitglieder scheinen Krankenversi-
cherungssysteme nicht mehr finanzierbar
zu sein. So wird auch in Deutschland
schon seit längerem darüber diskutiert,
einiges aus dem Leistungskatalog der Kas-
sen wie z.B. die beitragsfreie Mitversiche-
rung der Kinder über das Steueraufkom-
men zu finanzieren. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und die SPD haben sich so
schon für ein höheres Maß an Zuschüssen
aus Steuergeldern für das Gesundheitswe-
sen ausgesprochen.92 Die nun gegen Ende
des Jahres 2006 zu erwartenden Steuer-
mehreinnahmen des Bundes haben in der
Politik zu einer regen Diskussion über die
"Verwendung" dieser "Steuermilliarden"
und zu der Überzeugung geführt, dass die-
se für "eine weitere Senkung der Beiträge
zur Arbeitslosenversicherung" und zur
"Stabilisierung der Krankenkassenbeiträ-
ge" eingesetzt werden sollen.93 Bezüglich
Letzterem haben die australischen Regie-
rungen seit zwei Jahrzehnten nichts ande-
res gemacht. Doch voreilige Rückschlüsse
zu ziehen, ist hier nicht angebracht. Die
Bundeskanzlerin selbst bewertet diesen
teilweisen "Einstieg in eine Steuerfinanzie-
rung des Gesundheitssystems" als – mit
ihren eigenen Worten – "einfach gerech-
ter". Zusätzlich nehme sie "ein Stück
Druck von den Lohnzusatzkosten".94 Auch
hier könnten australische Strategien in ei-
nigen Punkten Pate gestanden haben.

Australien plant jedoch keine Rückkehr
zum gänzlich steuerfinanzierten Sozial-
staat. Auch in Deutschland sollte es bei
einer Teilfinanzierung einiger Ausgaben
durch Steuergelder bleiben, denn das aust-
ralische Beispiel hat – was unten noch zu
sehen sein wird – in der Vergangenheit
gezeigt, dass das Modell des rein steuerfi-
nanzierten Versorgungsstaats nicht funkti-
oniert. Nicht umsonst hat man sich vor
dem Hintergrund eigener negativer Erfah-
rungen für ein Modell der Mischfinanzie-
rung entschieden. Und selbst was diese
teilweise Steuersubventionierung anbe-
trifft, so sind hier die unterschiedlichen
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Ausgangslagen in Betracht zu ziehen: In
Australien war z.B. der 2003/2004 erwirt-
schaftete Haushaltsüberschuss kein verein-
zelter Zufallstreffer. Haushaltskonsolidie-
rung und Entschuldung genießen seit zwei
Jahrzehnten Priorität in der Regierungspo-
litik in Canberra. Die Politik in Deutsch-
land geht nicht zu Unrecht davon aus, dass
angesichts allgemeiner Belastungen den
Bürgern etwas zurück gegeben werden
muss. Denn es geht letztlich um die Frage,
"wie sich der Umbau des Sozialstaats mit
größtmöglicher sozialer Gerechtigkeit
kombinieren lässt" bzw. wie man dem Kli-
ma sozialer Kälte entgegenwirken kann.95

Doch bevor man sich – wie in Australien –
an ein größeres Maß an Steuersubventio-
nierung im Gesundheitswesen heranwagt,
müssten auch die dafür notwenigen Aus-
gangsbedingungen im Haushalt geschaffen
werden. Und es müsste auch die Gesamt-
heit jener Elemente beachtet werden, die
den Australiern so erfreulich niedrige
Krankenkassenbeiträge bescheren.

Aber einige Punkte, die die technische
Durchführung vieler Verfahrensabläufe
sowie Organisation und Aufbau des aust-
ralischen Gesundheitswesens anbetreffen,
könnten unter verschiedenen Gesichts-
punkten ohne Vorbedingung Vorbildcha-
rakter haben – oder auch gedankliche An-
regungen zu ähnlichen Umstrukturierungs-
versuchen liefern.

In Deutschland gilt die qualitative Versor-
gung der Bevölkerung durch das Gesund-
heitswesen als gut, so "liegt" z.B. der
"Bettenstand im Vergleich mit anderen
Ländern relativ hoch".96

Was so z.B. die Bereitstellung von Kran-
kenhausbetten anbetrifft, scheint der fünfte
Kontinent weit hinter Deutschland zu lie-
gen. Denn während in Deutschland heute
ein Bett auf 152,2 Einwohner entfällt,
müssen sich auf dem fünften Kontinent
250,0 Australier ein Bett teilen.97 Doch die
Versorgung der Bevölkerung scheint mehr

als nur gesichert, was die Belegungsquoten
zu beweisen scheinen: Im Durchschnitt
sind nur 81,5% aller Betten in australi-
schen Krankenhäusern belegt, selbst in den
öffentlichen Krankenhäusern stehen in der
Regel 15% von ihnen ständig frei. Warte-
zeiten sind also – im Gegensatz zur Situa-
tion zu Mitte der 90er-Jahre – heute unbe-
kannt.98 Die beiden hauptsächlichen Grün-
de für die effizientere Auslastung der Bet-
ten im australischen Krankenhauswesen
sind im Bereich "Einweisungsquote und
Verweildauer" der Patienten zu finden,
wobei hier "die deutschen Zahlen ver-
gleichsweise hoch" und die australischen
vergleichsweise niedrig sind: In Deutsch-
land beträgt die durchschnittliche "Ver-
weildauer" eines Patienten in einer Klinik
8,7 Tage99, in Australien sind es nur 3,4
Tage.100

Auch bei dem Versuch, mehr medizinische
und ärztliche Behandlung "in die ambu-
lante Versorgung zu verlagern", sind die
Australier bislang erfolgreicher als die
Deutschen. So entfallen in Deutschland
191,6 "Krankenhausfälle" auf 1.000 Ein-
wohner, auf dem fünften Kontinent sind es
157,7.101

Beim Nebeneinanderstellen zweier weite-
rer Vergleichszahlen stellt sich ebenfalls
die Frage, ob es sich im deutschen Fall
nicht schon um einen Fall von medizini-
scher Überversorgung handelt: In
Deutschland können sich heute 82,5 Milli-
onen Menschen bei 306.435 Ärzten behan-
deln lassen.102 In Australien müssen 19,9
Millionen Bürger mit knapp 55.000 Haus-
und Fachärzten auskommen.103 Dennoch
gilt das australische System als eines – wie
oben schon zitiert – von "world class".

Was die technischen Verfahrensweisen
und damit den engeren Bereich von Medi-
care selbst anbetrifft, so sind hier Maß-
nahmen getroffen worden, die vor allen
Dingen im Hinblick auf das Kapitel der
Kostendämpfung Vorbildcharakter haben
könnten.
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In Deutschland wird viel darüber speku-
liert, wie viel Gelder heute für Leistungen
aufgewendet werden, die gar nicht erbracht
worden sind. Das System der Abrechnun-
gen sei undurchsichtig und unkontrollier-
bar, der Patient habe keinen Einblick in das
Prozedere und keine Ahnung davon, wie
viel seine Behandlung kostet. Und auch die
Kassen könnten nur mit Mühe – und unter
Aufwendung zusätzlicher Kosten – die
Richtigkeit der Abrechnungen überprüfen.
Im Zentrum dieses Systems steht dann
auch noch der Megalith der Kassenärztli-
chen Vereinigung.

Viel weniger an wohl auch in der Regel
unberechtigten Verdächtigungen und an
journalistischen Aufbauschungen bezüg-
lich etwaigen "Abrechnungsbetrugs" in
Einzelfällen wäre die Folge, würde man
sich hier am australischen Modell orientie-
ren. Dies ist simpel und einfach und vor
allen Dingen durchschaubar – und es spart
Kosten.

So stellt der Arzt in Australien heute dem
Patienten eine Rechnung aus. Dieser geht
mit dieser Rechnung dann zu seiner zu-
ständigen Medicare-Stelle. Und die Kasse
überreicht dem Patienten – nachdem dieser
die Richtigkeit aller Angaben bestätigt hat
– dann einen Scheck zur Begleichung der
Behandlungskosten. Oder Medicare rech-
net gleich direkt mit dem zuständigen
Hausarzt ab.

Daneben gibt es für den Patienten auch
noch die Möglichkeit, seine Rechnung
selbst beim Arzt zu begleichen und das
Geld dann von Medicare zurückerstattet zu
bekommen. Dieses Prozedere ist aber eher
die Ausnahme, die erstere die Regel.104

Das System verschlingt weniger Geld –
und dies trifft vor allen Dingen auch auf
die Verwaltungskosten zu. Nur 2% aller
Ausgaben der Kasse entfallen durch-
schnittlich auf diesen Bereich.105 In
Deutschland macht dieser Anteil etwas
mehr als 5,5% (2003: 5,7%) im Ausgaben-
bereich aus.106 Im Vergleich zu Deutsch-

land mit seinen 2004 287 gesetzlichen
Krankenversicherungen107 erscheint dieser
Finanzaufwand für eine einzige Kasse
noch relativ hoch. Doch Medicare betreut
20,5 Millionen Mitglieder – mehr als das
Land Staatsbürger hat, denn Menschen mit
unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung sind
hier z.B. miteinbezogen.108 Weniger Kas-
sen bedeuten eben doch weniger Verwal-
tungsaufwand, und der Kurs des Bürokra-
tieabbaus hat auch hier zusätzlich noch
gewirkt. Ein solches Maß an Zentralisie-
rung, wie sie auf dem fünften Kontinent
vorzufinden ist, ist nicht auf deutsche Ver-
hältnisse übertragbar – und wäre auch
nicht wünschenswert. "Volkes Stimme",
die in Deutschland manchmal davon aus-
geht, dass "doch zwei, drei oder vier"
Krankenkassen "auch ausreichen wür-
den",109 scheint hier die Problematik ein
wenig zu vereinfachen. Immerhin stehen
Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Doch ein wenig Flurbereinigung könnte
weiterhelfen bei der Kostendämpfung.
Und, was am australischen Modellfall be-
sonders auffällt: Es gibt zwar nur eine ge-
setzliche Kasse, doch eine Monopolstel-
lung und planwirtschaftliche Verhältnisse
sind nicht die Folge der Konstruktion. Die
Gesundheitsreform in Deutschland, der
Gesundheitsfonds und vor allen Dingen der
Zusatzbeitrag, den die Kassen ab 2009
erheben können, sollen zu mehr Wettbe-
werb zugunsten der Patienten führen. Doch
ist hier auch die Möglichkeit einer Kartell-
bildung der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen, die Gefahr von "stillen Abspra-
chen" bezüglich der Festsetzung dieser
Zusatzbeiträge zum Nachteil der Versi-
cherten, nicht ganz von der Hand zu wei-
sen. Es bleibt daher fraglich, ob mehr
Wettbewerb tatsächlich das Ergebnis die-
ses Gesundheitsfonds sein wird. In Austra-
lien muss sich Medicare zwar nicht der
Konkurrenz anderer gesetzlicher Kassen
stellen, wohl aber muss sich der "public
sector" im Wettbewerb mit den Privatver-
sicherern und privaten Anbietern des Lan-
des bewähren. Das bedeutet tatsächlichen
Wettbewerb in marktwirtschaftlichem Sin-
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ne, wohl aber in sozialmarktwirtschaftli-
chem Sinne, denn der Staat lässt "das Spiel
laufen", er bleibt aber "als Schiedsrichter
auf dem Platz", um "Fouls" zum Nachteil
der Versicherten und Patienten zu verhin-
dern.

Und damit wird auch jener grundsatzpoliti-
sche Kern der Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik und der sie betreffenden Reformen be-
rührt, die Grundlinien, die Strategien zur
Umsetzung der Reform und vor allen Din-
gen die Zielvorstellungen nämlich, allen
voran die ordnungspolitischen, die hinter
diesen Strategien stehen – und die das
Lehrbeispiel in diesem Fall ausmachen.

So scheint es gerade in einer Gesellschaft,
in der eine ausgeprägte Erwartungshaltung
dem Staat gegenüber in der Daseinsvorsor-
ge sich herausgebildet hat, sehr wichtig,
den Bürgern deutlich zu verstehen zu ge-
ben, dass eben dieser Staat sie auf dem
Weg zu mehr Privatvorsorge nicht alleine
lässt bzw. sie nicht einem ungehinderten
Spiel der freien Kräfte eines unbeschränkt
freien Marktes nach dem Muster eines
"Nachtwächterstaats" überlässt. Ein Mehr
an Individualität muss keine grenzenlose
Ökonomisierung der Gesellschaft in all
ihren Bereichen bedeuten – und es darf es
auch nicht, denn dies würde auch die diese
Gesellschaft prägenden Wertesysteme be-
drohen.

Auf der anderen Seite kann aber eben die
Einführung marktwirtschaftlicher Ele-
mente in ein bis dato allzu planerisches
System die Effizienz eines sozialen Siche-
rungssystems sogar steigern. In Deutsch-
land, wo die Fronten in der Sozialstaats-
diskussion entlang klar erkennbarer und
rigider Linien zu verlaufen scheinen – auf
der einen Seite diejenigen "Marktlibera-
len", für die der Sozialstaat nur mehr ein
erschwerender Kostenfaktor, ein Hindernis
für die wirtschaftliche Entwicklung und die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands dar-
stellt, auf der anderen Seite jene, für die
jede Form von Liberalisierung, Individua-
lisierung und "Privatisierung" der Risiko-

vorsorge schon eine fundamentale innerge-
sellschaftliche Entsolidarisierung und eine
"Entstaatlichung", d.h. einen Rückzug des
Staates aus seiner sozialen Verantwortung
für die Schwachen darstellt –, kann das
australische Beispiel zeigen, dass ein Ab-
bau staatlicher Regulierung keinen Sozial-
abbau und ein größeres Maß an Eigenver-
antwortung kein Absinken der sozialen
Standards nach sich ziehen müssen.

Für die Politik zeigt das Beispiel Austra-
lien: Der Staat kann die Bürger zu mehr
Eigenverantwortung sogar regelrecht er-
muntern, wenn er ihnen eben gleichzeitig
das Gefühl gibt, sie auf diesem Wege nicht
allein zu lassen. Privatvorsorge findet in
Australien eben immer noch unter dem
wachenden Auge des Gesetzgebers statt.
Damit wird auf dem Weg in die Eigenvor-
sorge ein gewisses Maß an Sicherheitsge-
fühl mitgegeben, das eine gesamtgesell-
schaftliche Akzeptanz für diese Reform-
politik schaffen kann. Ein weiteres gutes
Beispiel hierfür sind auch jene Vorkehrun-
gen, die die Regierung Howard zur Absi-
cherung der privaten Vorsorgefonds –
hierzu zählt ja auch das System freiwilliger
SG-Beitragszahlungen – für das Alter ge-
troffen hat. Da das System hier – wie das
der SG generell – auf dem Prinzip der Ka-
pitaldeckung beruht, muss dieses in den
betreffenden Fonds kumulierte Kapital der
Beitragszahler weiterinvestiert werden.
Schon kurz nach ihrem Amtsantritt kün-
digte die Regierung Howard an, diesen
Prozess der Weiterinvestition zum Schutz
der Anleger einer staatlichen "Nachprü-
fung" zu unterziehen. Generell sollte hier-
mit das Vertrauen in die private Zusatz-
rente wie auch in die SG-Fonds gesteigert
werden.110 Um Vorfälle wie etwa in den
USA zu verhindern und so die Bürger vor
dem Verlust von Vorsorgekapital in den
Fonds – etwa durch Fehlspekulation – ab-
zusichern, sollen die "superannuation
funds" die angesammelten Gelder nur
mehr in sichere Kapitalanlagen wie fest-
verzinsliche Wertpapiere oder auch Regie-
rungsemissionen weiterinvestieren. Kapi-
talabfluss ins Ausland wurde ein Riegel
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vorgeschoben. Des Weiteren kündigte die
Regierung schon 2002 an, dem Repräsen-
tantenhaus im Juli 2003 einen Gesetzent-
wurf zur Verabschiedung vorzulegen, mit
der den Bürgern ein weitgehendes Mit-
spracherecht bei dieser Weiterinvestition
eingeräumt wurde.111

Dieses Gesetz – und die oben dargestellten
Möglichkeiten zur Zusammenstellung ei-
nes eigenen "Mixes" an Gesundheitsvor-
sorge – führt zu der zentralen Erkenntnis
der Politik in Australien, dass ein größeres
Maß an Eigenverantwortung für den Bür-
ger auch ein größeres Maß an Eigenbe-
stimmung mit sich bringen muss. Dem
Bürger sollte so – und auch dies sollte
Voraussetzung für eine Reformpolitik an-
derswo sein – nicht das Gefühl gegeben
werden, dass ihm der Staat unter der Über-
schrift "Eigenverantwortung" nur "mehr
Geld aus der Tasche ziehen" will und der
Einzelne damit einer willkürlichen Privati-
sierung des Risikos unterworfen wird, die
für ihn als Individuum – auch finanziell –
unkalkulierbar und unsteuerbar bleibt.

Mit gesetzgeberischer Absicherung im
Rücken und mit vom Staat gleichzeitig
eingeräumten Gestaltungsfreiräumen bei
der Vorsorge wurde so dem Einzelnen
mehr Mut zur Privatinitiative gemacht.

Diese Privatvorsorge wurde damit in Aust-
ralien eigentlich nicht neben die gesetzli-
che gestellt, sondern als zusätzliches Ele-
ment in das Gesamtsystem sozialer Siche-
rung miteingebaut. Dies scheint einen
gangbaren Weg zu weisen, auf dem mo-
derne Sozialstaatlichkeit und eine partielle
Privatisierung der Risikovorsorge in Ein-
klang miteinander gebracht werden kön-
nen.

In Deutschland scheint der Anfang Okto-
ber 2006 erzielte "Reform-Kompromiss"
auf einen Einstieg in eine vielerorts in der
Politik geforderte stärkere Einbindung der
PKV in das Regelwerk der gesetzlichen
Gesundheitsvorsorge hinzudeuten. Tat-

sächlich wird auch hierzulande schon seit
einiger Zeit im Bereich der privaten Kran-
kenversicherungsanbieter ein langsamer
Prozess der "Anpassung an das ansonsten
vorherrschende Sozialversicherungsmo-
dell" beobachtet.112 Doch durch die z.B.
ventilierte Zwangsintegrierung der PKV
etwa in eine Bürgerversicherung würde
nach Meinung von Kritikern das
"Selbstbestimmungs- und Wahlrecht der
Bürgerinnen und Bürger ... in verfas-
sungswidriger Weise beschränkt" und die
Privatversicherer selbst würden "in Bezug
auf ihr angestammtes Betätigungsfeld ...
enteignet".113

Nur unwillig wollen sich die PKV generell
neuen Bevölkerungsgruppen wie etwa so-
zial Schwachen öffnen, was sich auch im
Falle des letzten "Reform-Kompromisses"
so zeigte. Diese Exklusivität des PKV-
Sektors hat in Deutschland aber auch sehr
viel mit der Struktur des GKV-Sektors und
damit zu tun, dass sich die Privaten am
Äquivalenzprinzip orientieren – oder auch
orientieren müssen.114 Auf dem fünften
Kontinent stellt sich die Situation anders
dar. Hier sind die privaten Krankenversi-
cherungen eher "Volksversicherungen".
Und sie tragen so einen wesentlich größe-
ren Anteil am Gesundheitssystem als in
Deutschland. Sie sind in das System der
gesetzlichen Vorsorge weitgehend integ-
riert – und sie haben sich dagegen auch nie
zur Wehr gesetzt. In Deutschland könnte
man am australischen Modell studieren,
wie man einer PKV eine solche Öffnung
für neue Bevölkerungsgruppen schmack-
haft und für sie auch rentabel machen kann
– sofern man dies will.

Die zentrale Botschaft des australischen
Modells ist aber, dass Deregulierung und
Liberalisierung im Wirtschaftsbereich die
unverzichtbare Voraussetzung für eine
modernisierte und funktionsfähige Sozial-
staatlichkeit sind – und nicht deren Ende.
Doch auch der erklärte Marktliberalismus
müsste hier bezüglich seiner "Entstaatli-
chungsvorstellungen" dazulernen.
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Die australische Politik hat schon vor drei
Jahrzehnten erkannt, dass staatliche Über-
regulierung in der Wirtschaft und moderne
Sozialstaatlichkeit einander widersprechen.
So war der "starke Staat" in Australien
schon vor dreißig Jahren zum Haupthin-
dernis für die Effizienz der sozialen Siche-
rungssysteme geworden. Australische Re-
formpolitiker erkannten: Marktwirtschaft
und Sozialstaat widersprechen einander
nicht, vielmehr wurde davon ausgegangen,
dass ein gesunder Sozialstaat nur in einem
gesunden marktwirtschaftlichen Umfeld
funktionieren kann.

Der "starke Staat" und das Versorgungs-
prinzip waren an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit geraten. Das überregulierte
System kannte viele Verlierer – wie etwa
die Arbeitslosen des Landes. Die Voraus-
setzung für eine neue Sozialstaatskonzep-
tion aber war auch ein ordnungspolitischer
Paradigmenwechsel. Somit stellt sich die
Frage, wie gerade dieser Wandel vollzogen
und wie die Politik die bis dato staatsgläu-
bigen Bewohner des fünften Kontinents
von der Notwendigkeit der Veränderung
überzeugen könnte. Dies berührt das Ka-
pitel der politischen Strategien und Zielset-
zungen, aber an zentraler Stelle auch das
Problem der Politikvermittlung.

3. Der Umbau des australischen
Wirtschafts- und Sozialsystems
und seine Voraussetzungen:
Vorgeschichte und grundsatz-
politische Fundamente

3.1 Die Krise des "starken Staates",
die Krise des Versorgungsmodells

Der Bereich der Arbeitslosenhilfe ist bei
einer engeren Analyse, deren Ziel es ist zu
hinterfragen, was man vom australischen
Modell lernen kann, nicht von herausra-
gender Bedeutung. Denn der australische
Sozialstaat war in seiner Geschichte kein
Modell der Perfektion, er hatte und hat
seine Mängel und erfüllt nicht in allen sei-
nen Strukturen und Bereichen die Erwar-

tungen eines Vorbildes. Dies betrifft vor
allem das Feld der Arbeitslosenunterstüt-
zung. Arbeitslose waren in Australien seit
jeher die Stiefkinder der Sozialpolitik. Das
hing mit dem im Lande das politische
Denken über Jahrzehnte bestimmenden
"Faulenzer"-Mythos zusammen, jenem
scheinbar nicht aus der Welt zu schaffen-
den Vorurteil, das Menschen ohne Job auf
dem fünften Kontinent immer entgegen-
schlug. Dieses Vorurteil war paradoxer-
weise Ausfluss der Überregulierung des
australischen Wirtschaftssystems. Es hing
zusammen mit dem dieses Wirtschaftssys-
tem seit den 1890er-Jahren prägenden
Conciliation and Arbitration System. Die-
ses Schiedsgerichtssystem stand seit den
Jahren der großen Krise von 1892 bis 1994
in Australien "zwischen" den Sozialpart-
nern.

In Australien gab es bis in die 1990er-Jahre
keine eigentliche Tarifautonomie. Im Sys-
tem der staatlichen Regulierung der Ar-
beitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen wur-
den Löhne, Gehälter und Arbeitszeiten
nach Verhandlungen vor den Arbitration
Courts, den Schiedsgerichten und später
den Schiedskommissionen, per Gerichtsbe-
schluss festgesetzt. An diesen Verhandlun-
gen nahmen die Sozialpartner mit ihren
Anwälten teil, was auch zu einer Verrecht-
lichung von Tariffragen führte.115

Über das Schiedsgerichtssystem wurden
auch Sozialleistungen wie etwa Familien-
beihilfen als Lohnzuschüsse verteilt.
Grundlage dieser informellen Sozialpolitik,
deren ausführende Organe Gerichte waren,
war das berühmte "Harvester Judgement"
aus dem Jahre 1907, mit dem das Prinzip
der "fair and reasonable remuneration" zur
Grundlage jeglicher Lohnpolitik erklärt
wurde.116

Mit diesem Schiedsgerichtssystem wurde
der in der wissenschaftlichen Literatur so
bezeichnete informelle "wage-earner's wel-
fare state"117 geschaffen, der vor allen Din-
gen den Arbeitslosen zum Verhängnis
wurde. Denn geschaffen wurde mit ihm der
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Mythos vom staatlich bzw. richterlich ga-
rantierten Arbeitsplatz bzw. eben das "right
to work model", in dem jeder, der fähig
und willens war zu arbeiten, auch Arbeit
bekam. Sozialpolitik auf diesem Feld er-
schien der Politik unnötig, denn wer keine
Arbeit hatte, war eben selbst Schuld daran
– oder gewerkschaftlich nicht organisiert.
So war es eben dieser "hohe Grad an Re-
gulierung des Arbeitsmarktes"118, die Ar-
beitslosigkeit zu einem nicht zu berück-
sichtigenden Sonderfall in der australi-
schen Sozialpolitik und den Sozialstaat auf
dem fünften Kontinent zu einem in dieser
Hinsicht defekten Modell machte.

Denn dass dieser "Wohlfahrtsstaat der
Lohnempfänger" gerade eben nicht, wie es
sein Mythos wollte, jedem, "der willens
und fähig ist zu arbeiten", auch einen Ar-
beitsplatz garantierte, wurde spätestens in
den Jahren der Weltwirtschaftskrise deut-
lich. Zwar unternahmen seit den 1920er-
Jahren einzelne Bundesstaaten den Ver-
such, Arbeitslosenversicherungen aufzu-
bauen. Denn schon lange vor dem
"Schwarzen Freitag" waren auf dem fünf-
ten Kontinent die Arbeitslosenquoten über
die 20-Prozent-Grenze gestiegen. Doch
diese Experimente scheiterten kläglich. Als
die Arbeitslosigkeit z.B. in Neusüdwales
1932 einen Höchststand von 33,2% er-
reichte, brach die bundesstaatliche Ar-
beitslosenversicherung dort regelrecht in
sich zusammen, weil die weiter sinkende
Zahl von Beitragszahlern die hohe Zahl
von Arbeitslosen so nicht mehr finanzieren
konnte.119

Tatsächlich schien aber die Untätigkeit der
Bundespolitik Arbeitslosen gegenüber bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs aber
nicht nur allein in ihrem Unwillen begrün-
det, vom "Faulenzer-Mythos" Abschied zu
nehmen. Bis zum Jahre 1942 bzw. 1945
fehlte dem Commonwealth of Australia
auch schlichtweg die Gesetzgebungskom-
petenz im Bereich Sozialpolitik. Diesen
Bereich hatte der High Court, das oberste
Verfassungsgericht, in die Zuständigkeit
der Bundesstaaten verwiesen. Tatsächlich

waren schon vor der Gründung des Com-
monwealth of Australia die Einzelstaaten
bzw. damals Kolonien die "social laborato-
ries" gewesen,120 in denen, wie in Neusüd-
wales im Jahre 1896, die ersten Pensions-
gesetze zur Altersversorgung erlassen
worden waren.121 Als dann die Bundes-
staaten im Jahre 1908 dem Bund die Zu-
ständigkeit für die von ihnen in den
1890er-Jahren ins Leben gerufenen Alters-
pensionen übertragen hatten und 1909 die-
se dann, wie die Invalidenpensionen ab
1910 und die Mutterschaftsgelder ab 1912,
bundesweit und unter der Regie des Com-
monwealth ausbezahlt wurden122, hatte sich
das Verfassungsgericht eingeschaltet und
dem Bund untersagt, auf "innerstaatliche"
Wirtschaftsverhältnisse Einfluss zu neh-
men.123

Bis zur Mitte der 1940er-Jahre wurde so
Sozialpolitik zur Domäne der Bundesstaa-
ten, die zwischen 1909 und 1912 geschaf-
fenen Unterstützungs- und Pensionssyste-
me des Bundes bestanden aber fort.124 Die
Einzelstaaten wie Tasmanien sahen sich
auch vor dem Hintergrund langer, alter
Tradition nun dazu berufen, "Verantwor-
tung für die Wohlfahrt der Massen" zu
übernehmen. So bauten sie z.B. eigene
"State Medical Services" auf, in die auch
niedergelassene Ärzte und damit der Pri-
vatsektor eingebunden waren.125 Die Staa-
ten verfügten noch über die Mehrzahl der
streuerrechtlichen Gesetzgebungskompe-
tenzen, erhoben so z.B. die Einkommens-
steuer.126 Aber auch Bundeszuschüsse flos-
sen ihnen zu, und so konnten sie im Einzel-
fall auch "free services" anbieten oder nur
geringfügige "fees" für Behandlungen ein-
fordern.127

Im Rahmen der Zentralisierungspolitik in
den Jahren des Zweiten Weltkriegs sollten
dann das Steuerwesen und die Sozialpolitik
zur Bundesangelegenheit werden, was zu-
nächst an einem ersten Referendum am 19.
August 1944 scheiterte. Als zwei Jahre
später von der Regierung nur mehr der
Bereich der "Social Services" und dessen
Übertragung in die Zuständigkeit des Bun-
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des den Australiern zur Abstimmung vor-
gelegt wurde, glückte das Vorhaben.128

Als sich die Sozialreformer des Jahres
1946 aber an die Gesetzesvorlagen für eine
künftige Arbeitslosenunterstützung mach-
ten, wurde daraus dann allerdings kein
großer Wurf. Denn bei Einführung des
bundesweiten "National Welfare Scheme",
das daneben auch Beihilfen für kranke
Arbeitnehmer, Zuschüsse für Mütter, zu-
sätzliche Leistungen für die Empfänger
von Alters- und Invalidenpensionen sowie
finanzielle Unterstützungen bei Kranken-
hausaufenthalten und der Versorgung mit
Medikamenten umfasste129, hatte man sich
für die Einführung eines steuerfinanzierten
Versorgungssystems entschieden, das in
den Folgejahren mit seiner begrenzten
Leistungsfähigkeit immer am Rande des
Fürsorgeprinzips wandeln sollte. Zwar
hatte man sich anfänglich für die Einfüh-
rung einer gesonderten "social service
contribution" entschieden, die die Bürger
entrichten sollten und die in einen "Natio-
nal Welfare Fund" (NWF) fließen sollte.
Diese aber wurde in den 1950er-Jahren
dann wieder abgeschafft.

Der Grund für die beschränkte Leistungs-
fähigkeit des dann rein steuerfinanzierten
Sozialstaats war die überregulierte Wirt-
schaft des Landes, die ebenfalls nicht leis-
tungsfähig und auf dem Weltmarkt nicht
konkurrenzfähig war. Subventionen und
ein überbordendes Schutzzollsystem, das
die Volkswirtschaft des Landes zur "insu-
lated economy" machte, kamen den Steu-
erzahlern und Konsumenten teuer zu ste-
hen. Auf der anderen Seite stiegen die
Ausgaben etwa für Gesundheit drastisch
an. Fast die Hälfte dieser Kosten hatten die
Bundesstaaten, die mit ihren "state medical
services" ja immer noch für den Bereich
der "Free Hospital Services" zuständig
waren, zu tragen.130 Das Projekt, die steuer-
finanzierten Alterspensionen zu einem
universellen Altersversorgungssystem zu
machen,131 scheiterte vor diesem Hinter-
grund kläglich. Somit war es die Sozialpo-
litik, die auf dem fünften Kontinent zuerst

nach einer Neudefinition des Verhältnisses
von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft rief,
die nach einer "Schleifung" der "Fortress
Australia" und einem Abschied von der
nationalwirtschaftlichen Autarkiepolitik
und dem alten Versorgungsmodell strebte.
Dass sich der Staat aus der Wirtschaft zu-
rückziehen müsse, um auf der anderen
Seite Platz für einen neuen sozialstaatli-
chen Ansatz zu machen, das war das Credo
der ersten Sozialreformen in den begin-
nenden 1970er-Jahren.

Die Voraussetzung jeglicher Reformpolitik
in dieser Richtung aber ist zunächst der
ordnungspolitische Paradigmenwechsel.
Die Frage: "Was sind die Aufgaben des
Staates?", muss nach Alois Glück demnach
neu beantwortet werden.132 Wenn sich also
der vormals starke Staat aus Verantwor-
tungsbereichen "teilweise" zurückziehen
soll, aber dennoch kein schlanker bzw.
eben schwacher Staat das Ziel ist, so steht
am Anfang der Beantwortung der Frage
nach künftigen Sozialstaatskonzeptionen
eben auch die Frage: Welchen Staat wollen
wir?

3.2 Der ordnungspolitische
Paradigmenwechsel

Noch vor Anbruch der Ära des "economic
and social restructuring", am Beginn der
1980er-Jahre, waren nach Einschätzung
von Ralph Chapman, damals Politikwis-
senschaftler an der Universität von Tasma-
nien, die Erwartungshaltung der Australier
ihrem Staat gegenüber und damit deren
ordnungspolitische Grundorientierungen
von einem auch in internationalem Ver-
gleich ungewöhnlich deutlich ausgeprägten
Etatismus gekennzeichnet. Dies traf zu
diesem Zeitpunkt nicht nur auf die Bürger,
sondern auch auf die Vertreter der Wirt-
schaft zu. Chapman beschäftigte sich viel
mit "community conceptions of the role of
government", mit dem Verhältnis von
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, und
dies nicht nur mit Blick auf die Verhältnis-
se auf dem fünften Kontinent.
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Für die Australier sei, so schreibt Chapman
im Jahre 1980, "government action in re-
gulation, control and ownership" etwas
ganz Natürliches, ganze Wirtschaftszweige
seien abhängig von Subventionen und
Schutzzollprotektion. Auf dem Weltmarkt
war Australien, waren australische Pro-
dukte nicht konkurrenzfähig, anstelle des-
sen war man gewohnt, sich in einer über-
regulierten und nach außen hin abgeschlos-
senen Volkswirtschaft hinter dem "protec-
tive shield, provided by government" zu
verstecken und auf den Binnenmarkt zu
setzen. Mehr noch als die "finanzielle"
Staatsabhängigkeit beunruhigte Chapman
die "psychologische" Staatsabhängigkeit
der Australier, die sie reformunfähig ma-
che.133

Für Chapman war dieser Etatismus ein
historisch gewachsener, der sich in der
"Psyche" seiner Landsleute seit den Tagen
der frühen Besiedelung regelrecht "festge-
fressen" hatte: "Australians share that psy-
che by heritage and historical tradition,
strengthened by the nature of early settle-
ment in a strange and hostile environment.
Dependence on the state for life itself was
a common feature of those early pioneer-
ing days which set the pattern of expecta-
tions for later generations … Hancock has
argued that Australians have distrusted the
state less than most people and viewed it in
a utilitarian way 'as a vast public utility
whose duty is to provide the greatest hap-
piness for the greatest number.'"134

Nur zehn Jahre später allerdings glaubte
der damalige Schatzminister der Regierung
"Zeichen eines Lernprozesses" bei den
Bewohnern des fünften Kontinents erkannt
zu haben. Der Glaube an einen allmächti-
gen Staat, der "tief in der Psyche der Nati-
on" wurzle und der in diesem Staat einen
Garanten "eines Schutzes" in allen Lebens-
fragen sehe – eines "Schutzes" auch gegen
unliebsame ausländische Konkurrenz –  sei
allmählich im Schwinden begriffen.135

Nur zwei Jahre später, 1992, stellte Han-
delsminister John Kerin anlässlich einer

Europa-Reise auch seinen deutschen Ge-
sprächspartnern sein "New Generation
Australia" vor.136 Sein Land habe nun das
überwunden, was in die Literatur schon
seit Jahren als australische "deep-seated
long-standing malaise" eingegangen war.137

Australien habe sich nun geöffnet, sei eine
"successful and outward looking exporting
nation" geworden und als eine der "like-
minded free-trading nations" zudem "a
major player in the Asian region".138

Paradoxerweise fiel diese Periode der
Handelsliberalisierungen aber zeitlich zu-
sammen mit dem Beginn einer Phase in der
australischen Sozialpolitik, die in der Lite-
ratur sogar mit einem teilweisen Ausbau
der sozialen Sicherheit in Verbindung ge-
bracht wird.139

3.3 Marktwirtschaftliche Reform,
"Ökonomischer Rationalismus"
und konservatives Wertesystem

Die unabdingbare Grundlage jeglichen
Sozialversicherungssystems – die Markt-
wirtschaft nämlich140 –, die in der sozial-
politischen Diskussion in Deutschland oft
zu kurz kommt, war der Kernpunkt der
sozialen Reformprogramme aller australi-
schen Parteien seit den 1980er-Jahren.
Freilich unterschieden sie sich in der Frage
der Ausformung und der Ausgestaltung der
jeweiligen Sozialstaatlichkeit, z.B. in der
Frage des Aussehens der allgemeinen
Krankenversicherung Medicare, dann
deutlich. Doch in ihren ordnungspoliti-
schen Vorstellungen waren sich die kon-
servative Koalition und die Australian La-
bor Party (ALP) sehr nahe und damit auch
im Hinblick auf die die Politik des fünften
Kontinents seit dem Beginn der 1980er-
Jahre prägende Diskussion um den "Öko-
nomischen Rationalismus".

"Economic Rationalism", das bedeutete im
australischen Sprachgebrauch generell die
wirtschafts- und sozialpolitische Neube-
stimmung der Position des fünften Konti-
nents "in an 'internationalising' world".141
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In unmittelbarer Nachbarschaft zur südost-
und ostasiatischen Wirtschaftsregion stellte
man sich schon früh einer "Problematik",
die einige Zeit später dann unter dem
Stichwort der Globalisierung auch die Eu-
ropäer beschäftigen sollte. Ausgangspunkt
der "ökonomisch-rationalen" Überlegun-
gen waren die "crisis of the state" und die
Überzeugung, dass die Australier in einer
internationaler werdenden Welt von dem
Dogma Abschied nehmen müssten, "that
the state must 'get our way'".142

Die ökonomische und sozialpolitische
Philosophie derer, die man in Australien
als "New Right economic rationalists" be-
zeichnet, bestimmten schon die Linie der
Wirtschafts- und Sozialpolitik der ALP-
Regierung Hawke (1983-1991). Wenn-
gleich auch der Begriff "New Right", wie
Richard Blandy schon korrigierend fest-
stellte, auf dem fünften Kontinent ein we-
nig "missbraucht" wurde – und wird –, so
stand doch ein Punkt im Vordergrund aller
"five attitudes" der Vertreter dieser Denk-
richtung: "deregulation".143

Das, was John Howard als "the Labor
Party's economic shift to the right" be-
zeichnete, "verwirrte" die konservative
Koalition zunächst einmal grundlegend.144

Vor allen Dingen die Liberal Party of
Australia (LPA), die 1944 als Zusammen-
schluss der liberalen und konservativen
Gruppen im Kongress gegründet worden
war, suchte nach einem neuen eigenen Pro-
fil, das von dem der ALP deutlich zu un-
terscheiden war. Seit 1944 war die LPA
eigentlich keine liberale, sondern eine
Partei der Konservativen, denn die Letzte-
ren dominierten als stärkere Gruppierung
in diesem Zusammenschluss deren pro-
grammatische Entwicklung.145 Auf der Su-
che nach einem Kontrastprogramm zur
Regierungspolitik kam es von 1991 bis
1993 jedoch zu einem kurzen "liberalen
Zwischenspiel". Der Wähler aber wies
1993 die bewusste "radical-liberal retho-
ric", in der das neue Koalitionsprogramm
Fightback abgefasst worden war146 und das

auf einen fast schon klassischen Nacht-
wächterstaat abzielte, deutlich zurück.

Nach diesem radikal-liberalen Experiment
kehrte die Koalition unter John Howard "in
die Mitte" der Gesellschaft zurück. Ho-
ward, der sich selbst als "social conservati-
ve" bezeichnet, söhnte sich und seine Par-
tei mit den Ideen des Ökonomischen Rati-
onalismus wieder aus, der seinen Ursprung
ja keineswegs im Gedankengut der Labor
Party, sondern eher im konservativen La-
ger hatte. Howard sprach nun vom "eco-
nomic and social change", dem sich Aust-
ralien in richtiger Weise zu unterziehen
habe und er stellte fest: "Further change is
required."147

Gleichzeitig hatte in Gesellschaft und Po-
litik aber auch schon eine Diskussion über
die Grenzen des Wandels, des ökono-
misch-rationalen Wandels eingesetzt und
über die Gefahr, auf dem Altar der Libera-
lisierung und Internationalisierung auch
traditionale und damit traditionale soziale
Werte opfern zu müssen. Konservative
Sozialpolitik, soziale Umstrukturierungs-
politik dürfe sich, so David de Carvalho,
nicht in die Rolle hineindrängen lassen "of
playing Faust ... to Mephisto, of selling its
soul ... to effect worthwhile social chan-
ge".148

Howard verstand seine eigene Partei als
"principal custodian of mainstream conser-
vative values in Australia". Auf der einen
Seite dieser Werteskala stehen so "indivi-
dual freedom and personal rights", auf der
anderen all jene sozialen Werte, die als
"society's stabilisers" angesehen werden,
d.h. die Familie und der soziale Aus-
gleich.149

Zum Wertesystem des australischen Kon-
servatismus gehörten seit jeher ein ausge-
prägter Individualismus und das Prinzip
der Subsidiarität. Doch die Geschichte des
"Toryism" auf dem fünften Kontinent war
bis zum Ende der 1980er-Jahre paradoxer-
weise auch von einem Etatismus geprägt,
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der so ganz und gar nicht an das Vorbild
der britischen Mutterpartei erinnern wollte.
Der angestrebte politische Wechsel be-
deutete also auch eine Herausforderung für
die ordnungspolitischen Grundorientierun-
gen des australischen Konservatismus
selbst. Was dann vollzogen wurde, war
eine Reformpolitik, die unter dem klassi-
schen Motto stand – und steht –, dass sich
die Dinge ändern müssen, um die gleichen
bleiben zu können.

Für den mitteleuropäischen Betrachter in
diesem Zusammenhang und für eine Dis-
kussion um einen "zeitgemäßen Sozial-
staat", in der gleichwohl aber eine "Werte-
tradition" als "grundlegende Orientierung"
beibehalten werden soll150, bleibt damit
dieser australische Versuch, Werte und
gesellschaftlichen Wandel in Einklang zu
bringen, von Interesse.

3.4 "Ökonomischer Rationalismus",
konservative Sozialpolitik und
das Konzept des "incentive welfare
state"

Am vorläufigen Ende des "economic and
social restructuring" steht in Australien
durchaus kein schwacher Staat. Politische
Beobachter sprechen sogar vom "strong
state" in Australien.151 Dieser "starke Staat"
gewährleiste auf dem fünften Kontinent ein
großes Maß an "sozio-politischer Kohäsi-
on". In erster Linie sei er dafür verant-
wortlich, dass Australien das geblieben ist
bzw. das bleiben konnte, worauf man im
Lande immer besonders stolz gewesen ist:
"a place of 'enviable peace and order'".152

Sozialer Wandel ja, ein größeres Maß an
Eigenverantwortung, aber keine radikale
Entstaatlichung, keine Reformen à la Mil-
ton Friedman, das waren jene programma-
tischen Leitlinien, mit denen John Howard
und seine Coalition im März 1996 die Re-
gierungsgeschäfte übernahmen. Radikal-
liberale Reformen und damit die "Abschaf-
fung eines hundertjahrealten Sozialstaats",
wie sie im benachbarten Neuseeland in

Angriff genommen wurden153, waren nicht
Howards Ziele. Auf die Frage der damali-
gen Finanzministerin in Wellington, in-
wieweit das neuseeländische Modell des
"restructuring" auch Vorbild für die von
ihm selbst angestrebte "Verkleinerung" des
australischen Sozialstaats sein werde, ant-
wortete Howard kurz nach seinem Amts-
antritt diplomatisch: "What's good for New
Zealand, must not be good for Austra-
lia."154

Howards konservative Sozialstaatsreform
ging, anders als der Neokonservativismus
in den USA oder Großbritannien, nicht
davon aus, dass der Wohlfahrtsstaat "an
sich das Problem und nicht die Lösung"
sei.155 Ähnlichkeiten zu einem christlich-
sozialen Reformansatz, der ebenfalls "die
häufig gehörte Behauptung für falsch" hält,
dass "der Sozialstaat ... die eigentliche Ur-
sache der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Krisen" ist156, sind hier kaum
von der Hand zu weisen.

Auf der Suche nach einem Sozialstaats-
konzept, in dem "Eigenverantwortlichkeit
und Solidarität" sich die Waage halten, ist
das "Konzept einer aktivierenden Sozial-
politik oder eines aktivierenden Sozial-
staats" in den Mittelpunkt der Diskussion
in Deutschland gerückt. In diesem Konzept
sollen die "verschiedenen Maßnahmen des
Staates oder der Solidargemeinschaft ... so
gestaltet" werden, "dass daraus ein Anreiz
entsteht, die eigenen Kräfte zu mobilisie-
ren".157

Das Konzept des aktivierenden Wohl-
fahrtsstaats ist nach Irene Dingeldey ein
Produkt der 1990er-Jahre und als eine
Antwort sowohl auf die Krise des alten,
"'fürsorgenden' oder 'versorgenden' Wohl-
fahrtsstaates" als auch auf den Neolibera-
lismus und die von ihm geforderte "Rück-
führung der Staatstätigkeit auf Kernaufga-
ben" seit den 1980er-Jahren zu verste-
hen.158

Die zunächst in Großbritannien von An-
thony Giddens entwickelte Idee "eines
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'Dritten Weges'" und der von ihm "skiz-
zierte Social Investment State" verstanden
so "Gleichheit ... nicht mehr als materielle
Gleichheit ..., die durch sozialpolitische
Transfers angestrebt wird, sondern als
Chancengleichheit, die durch Umvertei-
lung von Möglichkeiten (Possibilities) er-
reicht wird". Im Zentrum standen dabei
"Maßnahmen zur Arbeitsmarktaktivie-
rung" und die Forderung, dass z.B. "sozial-
staatliche Programme ... nicht ausschließ-
lich von staatlichen, sondern in Kooperati-
on mit anderen Akteuren ... durchgeführt"
werden sollen. "Netzwerke, Selbsthilfe und
die Kultivierung von Sozialkapital" sollen
ebenfalls im Mittelpunkt dieser Aktivie-
rung stehen.159 Auch in Deutschland stand
der dann überspringende "Diskurs zum
aktivierenden Sozialstaat" im Zeichen der
Überzeugung, dass der "Daseinsvorsorge
betreibende Staat ... seinen Bürgern wieder
mehr zutrauen" müsse.160 Das Konzept des
Social Investment State ist ursprünglich
"Grundlage für die Regierungsstrategie
von New Labour" gewesen, wurde in
Deutschland zunächst von der Regierung
Schröder verbal aufgegriffen, stieß aber
auf den "Widerstand vonseiten der Ge-
werkschaften".161 Gleichwohl ist er jetzt
aber zu einer der Grundlagen der Leitli-
nien-Diskussion in der CSU geworden und
wird so auch von Alois Glück als eine
mögliche Variante für ein künftiges Sozial-
staatskonzept ventiliert. Da sich bislang in
Europa "fertige" Modelle eines solchen
"aktivierenden Sozialstaats" in seiner kon-
kreten Ausformung kaum finden lassen,
muss sich der Blick an dieser Stelle wieder
zurück nach Australien wenden.

Denn während Irene Dingeldey davon aus-
geht, dass das Großbritannien der 1990er-
Jahre quasi der Geburtsort der Idee dieses
"aktivierenden Sozialstaats" sei, so haben
doch die Ökonomischen Rationalisten auf
dem fünften Kontinent seit den 1980er-
Jahren schon von einem "incentive welfare
state" als einem Zukunftsmodell, von mehr
"incentivation" als dem zentralen Ziel so-
zialer Initiativen in einem künftigen Sozi-
alstaatsmodell gesprochen.162 In der Ar-

beitsmarktpolitik setzten so – unter dem
Einfluss des Ökonomischen Rationalismus
– schon die ALP–Regierungen vor dem
Jahre 1996 in erster Linie auf "self-help"
und einen "market led long term appro-
ach".163

Doch trotz aller geforderter "deregulation"
war ein "small government" etwa nach
dem Vorbild Friedman'scher Reformansät-
ze explizit nicht das Ziel des Ökonomi-
schen Rationalismus australischer Prägung.
Denn ein solches "small government" im
Sinne des "New Right"-Denkens in den
Vereinigten Staaten würde nach der Über-
zeugung dieser ökonomischen Denkschule
die Nation in ihrem Bestand gefährden,
denn "'small government' means a dimin-
ished Australian nation in all possible di-
mensions – political citizenship, identity,
autonomy, responsibility, freedom and
culture". Denn im Mittelpunkt des "Eco-
nomic Rationalism" steht auch nach kon-
sequenter Liberalisierung immer noch "a
nation building state".164 Und zu diesem
"nation building state" gehört auch ein
"nation building welfare state".

4. Die Geschichte des Sozialstaats
als bestimmender Faktor für
effektive Reformpolitik in der
Gegenwart

Das australische Staatsverständnis und die
Definition einer nationalen Sozialpolitik
wurzeln tief im Gedankengut des australi-
schen Konservatismus, der die ordnungs-
politischen Grundorientierungen über alle
Parteigrenzen hinweg seit dem 19. Jahr-
hundert geprägt hat. Im Zentrum des aust-
ralischen konservativen Staatsverständnis-
ses stand immer ein "strong state", der die
"sozio-politische Kohäsion" der Nation zu
gewährleisten habe. Doch die Vorstellun-
gen darüber, wie dies zu geschehen habe,
haben sich in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert, denn der konservative Etatismus ist
einer neuen Staatsphilosophie gewichen, in
der der Staat auch ohne überbordenden
Interventionismus, aber mit einem größe-
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rem Maß an Individualismus und Eigen-
verantwortung immer noch die angestrebte
"sozio-politische Kohäsion" und soziale
Gerechtigkeit garantieren kann

4.1 Konservatives Staatsverständnis
und paternalistische Sozialpolitik
in Australien und in Deutschland:
eine vergleichende historische
Analyse

4.1.1 Deutsche Sozialstaatlichkeit in
ihrer historischen Betrachtung

In Deutschland stellten Meinungsforscher
wie Hans Rattinger und Zoltan Juhasz im
Rahmen einer Untersuchung der Ergebnis-
se der Bundestagswahl von 2005 fest,
"dass die Erwartungen der Bürger an den
Staat trotz dessen finanzieller Probleme
nach wie vor sehr hoch sind".165

Dies ist eine Feststellung, die über die
Parteigrenzen hinweg gelten kann, denn
auch im christlich-konservativen Wähler-
lager wird die "Verantwortung des Staates"
in sozialen Fragen nach wie vor sehr hoch
eingestuft.166

Dies ist nicht nur eine Momentaufnahme,
denn schließlich waren die Unionsparteien
die Konstrukteure des Wiederaufbaus des
deutschen Sozialstaats nach dem Zweiten
Weltkrieg. Bürgerlich-christliche bzw.
konservative Sozialstaatlichkeit hat in
Deutschland eine indes noch viel längere
bzw. weiter zurückreichende Tradition.

Schon im 19. Jahrhundert kam die Kritik
am Ideal des Wirtschaftsliberalismus, an
dem von ihm propagierten "Nachtwächter-
staat" und an den sozialen Missständen
jener Zeit eben nicht nur aus dem Lager
der entstehenden Sozialdemokratie, son-
dern auch von "konservativen und kirchli-
chen Kritikern", repräsentiert hier auf ka-
tholischer Seite von Männern wie Bischof
Freiherr von Ketteler oder Adolf Kol-
ping.167

Auf der Ebene der Weltkirche wurde spä-
testens mit der päpstlichen Enzyklika "Re-
rum Novarum" im Jahre 1892 die Katholi-
sche Soziallehre begründet, die gegen den
"ungezähmten Kapitalismus" Position be-
zog, die einen dritten Weg zwischen "So-
zialismus und ... Liberalismus" suchte und
auf diesem Wege sich auch mit dem
"Thema ... der Natur des Staates" ausein-
ander setzte. Obwohl die Enzyklika davon
ausging, dass nicht "jede Lösung sozialer
Fragen einzig vom Staat kommen soll", so
oblag diesem dennoch hier die Aufgabe,
"über das Gemeinwohl zu wachen" und
sich damit "um die Lage der Armen" zu
kümmern, da vor allen Dingen die Be-
nachteiligten auf das "Eingreifen der staat-
lichen Autorität" angewiesen seien.168 "Den
katholischen Bemühungen um die Sozial-
politik entsprachen" in Deutschland damals
"gleichgerichtete aus evangelischen Krei-
sen" wie die "Gründung des Zentralvereins
für soziale Reform durch den Pfarrer Ru-
dolf Todt".169

4.1.1.1 Konservative Kapitalismus-
kritik, konservatives Gesell-
schaftsbild, paternalistische
Sozialintervention und "innen-
politische Ruhe" bei Bismarck

Im geistigen Umfeld dieser konservativen
und christlichen Kapitalismuskritik ent-
stand auch eine neue "konservative Idee"
vom Staat, die "im Gegensatz zum inter-
nationalisierten Liberalismus stand. ... Be-
reits in der deutschen Philosophie des Ide-
alismus hatte der Staat eine neue Idee be-
kommen ..., aus der Lorenz von Stein den
Staat als für alle Bürger sorgende Verwal-
tungseinheit ansieht, während Otto von
Giercke und die neue Staatslehre den Staat
als Organismus betrachteten".170

In Deutschland fand dann – anders als in
Großbritannien in jener Epoche – nach der
Reichsgründung und der "Gründerkrise"
ein "Umschwung" vom Wirtschaftslibera-
lismus der vorangegangenen Jahrzehnte
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hin zu dem statt, was z.B. Kempter als den
Bismarck'schen "Neomerkantilismus" be-
zeichnet hat.171 Einen der wichtigsten
Gründe für eben diesen Umschwung sieht
Kempter denn auch in der "Erkenntnis,
dass der Liberalismus nicht, wie vorausge-
sagt, einen allgemeinen Wohlstand schuf,
sondern vielmehr zu der Ausbeutung der
wirtschaftlich Schwachen führte".172

Aus dieser von Brusatti erwähnten konser-
vativen Vorstellung vom "starken Staat"
ging dann in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts das "Bismarck-Modell" her-
vor. Dem sich aus weiten ökonomischen
Bereichen zurückziehenden Staat des Libe-
ralismus und Konservatismus im Großbri-
tannien der damaligen Zeit stand damit im
deutschen Konservatismus die "Machtent-
faltung des Staates" gegenüber.173

Zum "konservativen System"174 des
Reichskanzlers gehörte nicht nur ein aus-
geprägter Schutzzollprotektionismus, des-
sen Folge, der von Kempter untersuchte
"Agrarprotektionismus", nicht das einzige
Erbe Bismarck'scher Politik bis in die heu-
tige Zeit bleiben sollte. Ebenso nachhaltig
und sozialpolitisch bedeutender für die
deutsche Geschichte und bis in die Ge-
genwart hinein sollte der von ihm geschaf-
fene Sozialstaat sein. Als Motor der Bis-
marck'schen Sozialpolitik wird allgemein
das Streben nach politischer Stabilität an-
gesehen. So wird seine Rentenversiche-
rungsgesetzgebung in der Regel als eine
Reaktion auf den Aufstieg der Sozialde-
mokratie betrachtet. Bismarck wollte so,
wie Josef Schmid schreibt, "der Gefahr
einer Revolution aus dem 'sozialdemokra-
tischen Lager' entgegenwirken". Er betrieb
in diesem Sinne Sozialpolitik aus "staats-
politischen, paternalistischen Gründen".175

Doch Bismarck ging es nicht nur, wie ihm
oft unterstellt wird, einzig und allein um
"die innenpolitische Ruhe".176 Zur sozialen
Frage und zum Thema der Alterssicherung
der Arbeiter stellte er fest: "Der Staat muss
die Sache in die Hand nehmen. Nicht als

Almosen, sondern als Recht auf Versor-
gung, wo der gute Wille zur Arbeit nicht
mehr kann."177

Bismarcks "sozialkonservative" Politik war
zwar eine "von Staats wegen und um des
Staates" willen. Sie entsprang zwar seinen
ordnungspolitischen Vorstellungen vom
"Staat als Organismus", die "an die roman-
tische Staatsphilosophie" anknüpften.178

Daher war er der Überzeugung, dass "im
Staat, namentlich in dem ... landesväterlich
regierten Staat, ... die Einwirkung des
Staates zum Schutz der Schwächeren"
stattfinden müsse.179

Der Glaube, dass staatliche soziale Inter-
vention zugunsten der Schwachen eine
"Notwendigkeit" sei, hatte seine Wurzeln
aber auch in dem christlich orientierten
Werte- und Normensystem, das er eben-
falls als Fundament seiner Politik betrach-
tete. So sprach er davon, dass die Pflicht
zur "Fürsorge für die Armen" aus der "mo-
dernen christlichen Staatsidee" herrühre.180

Und seine Sozialgesetzgebung betrachtete
er so als "praktisches Christentum in ge-
setzlicher Betätigung".181

4.1.1.2 Sozialstaatliche Intervention,
innergesellschaftlicher Ausgleich
und konservativer Sozialstaats-
typus in den Jahren zwischen
den Weltkriegen

Selbst der deutsche Liberalismus schloss
sich in Teilen im beginnenden 20. Jahr-
hundert dann der Überzeugung an, dass
angesichts der sozioökonomischen Ent-
wicklung "sozialstaatliche Intervention"
notwendig sei. So trat in der Fortschritts-
partei z.B. "die Einsicht in die Notwendig-
keit einer begrenzten sozialstaatlichen
Transformation des klassischen Liberalis-
mus" an die Stelle vormaliger Nachtwäch-
terstaats-Konzeptionen.182 Im Zentrum
wurde gar der Leitspruch "von der Wiege
bis zur Bahre" zum sozialpolitischen Leit-
motiv.183
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Der von Bismarck geschaffene Sozialver-
sicherungsstaat wurde so – über die Jahr-
zehnte und auch über einige Veränderun-
gen hinweg – als eben "sozialversiche-
rungszentriert" zum Modell des "konser-
vativen Typus" eines Sozialstaates, der in
der Literatur und in der vergleichenden
Sozialstaatsforschung auch als "Bismarck-
Modell" Eingang fand. "Lohnarbeitszent-
rierte ... Sozialsysteme" werden so bis
heute generell und im internationalen Ver-
gleich in die Kategorie "Bismarck'scher
Typus" eingeordnet.184 Für Deutschland
selbst blieb dieser Typus prägend, auch
wenn z.B. in der Rentenversicherung die
Finanzierung der Altersvorsorge in der Ära
Adenauer von der Kapitaldeckung auf das
Umlageverfahren umgestellt wurde – und
auch entgegen solcher verallgemeinernder
Schematisierungen und Schubladisierun-
gen bei weitem nicht alle Sozialleistungen
im gesamten System nach dem Versiche-
rungsprinzip erbracht werden.

Die Bismarck'schen ordnungs- und sozial-
politischen Grundorientierungen und seine
Vorstellungen von der paternalistischen
Schutzfunktion des Staates blieben für die
deutsche Politik und damit für einen ge-
wissermaßen "deutschen Etatismus" prä-
gend, der die Zeit des Reichskanzlers
überlebte. Nach dem Ersten Weltkrieg
"erweiterte die Weimarer Reichsverfas-
sung" sogar noch "die Möglichkeiten sozi-
alstaatlicher Intervention, indem sie bei-
spielsweise dem Staat die ordnungspoliti-
sche Kompetenz für den Arbeitsmarkt
übertrug".185

Trotz krisenhafter Entwicklungen wurde in
diesen Jahren "ein Anlauf zur wohlfahrts-
staatlichen Expansion" genommen, und es
wurde die "Ausgestaltung der traditionel-
len Fürsorge zur modernen Sozialhilfe"
eingeleitet. "All dies", so der Historiker
Andreas Wirsching, "entsprang der grund-
legenden Erkenntnis, dass die Armut ar-
beitsfähiger und arbeitswilliger Personen
nicht per se selbstverschuldet war, sondern
dass die moderne konjunkturabhängige
Industriegesellschaft eine Vielzahl neuer

Existenzrisiken hervorbrachte. Sozialstaat-
liche Intervention" sollte den Menschen
eine gewisse Risikoabsicherung gewähren.
Gleichzeitig aber sollte der Staat auf die-
sem Wege auch "zum Ausgleich der ge-
sellschaftlichen Interessen beitragen"186.
Neben der sozialethischen Funktion staat-
licher Sozialpolitik war auch hier wieder
die die ordnungspolitischen Vorstellungen
seit Bismarck prägende Auffassung vom
Staat, von der Gesellschaft als "Organis-
mus" zu erkennen. Kennzeichnend für die-
se Tradition, für diese deutsche Tradition,
war aber auch, dass, wie Andreas Wir-
sching weiter schreibt, der "Weimarer So-
zialstaat" eben "zu einem immanenten
Autoritarismus" tendierte, indem er sich
z.B. das "Instrument der Zwangsschlich-
tung" vorbehielt, "mit dem die Autonomie
der Tarifparteien zunehmend unterminiert
wurde". Letztlich blieb der "Weimarer So-
zialstaat" angesichts der Weltwirtschafts-
krise und der mit ihr einhergehenden Mas-
senarbeitslosigkeit aber ein "vollends über-
forderter Sozialstaat"187, mit den hinläng-
lich bekannten Konsequenzen.

4.1.1.3 Sozialpolitik und Stabilität der
politischen Ordnung in Deutsch-
land nach dem Zweiten Welt-
krieg: "Soziale Egalisierung",
Wirtschaftlichkeit, der "Primat
der Geschichte" und der
"politisch-integrative Nutzen"

Nach dem Zweiten Weltkrieg wich das
autoritäre Element einer neuen Auffassung
vom Verhältnis von Individuum und Staat,
das kritisierte obrigkeitsstaatliche Denken
angeblich Bismarck'scher Provenienz
sollte der Vergangenheit angehören. Den-
noch blieb ein gewisses Maß an "organi-
schem" und damit nach sozialem Aus-
gleich und Umverteilung strebenden Den-
ken in den gesellschafts- und sozialpoliti-
schen Grundorientierungen erhalten. Und
damit auch eine Erwartungshaltung an den
Staat, der in gewissem Maße für "soziale
Egalisierung" zu sorgen hat.188 Und
Deutschland begab sich auch wieder auf
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die Suche nach dem "dritten Weg". Diesen
dritten Weg wies die "soziale" – und eben
nicht freie – "Marktwirtschaft", die einen
"Mittelweg zwischen einem reinen Wirt-
schaftsliberalismus und einem umfassen-
den Wohlfahrtsstaat" darstellen sollte. Vor
dem Hintergrund der deutschen Vergan-
genheit und der Rolle, die soziale Proble-
me beim Aufstieg des Nationalsozialismus
gespielt hatten, ging es hier letztlich auch
darum "Vertrauen in den neuen Staat" zu
schaffen.189

Der Sozialstaat nahm hier u.a. auch die
Funktion eines Wegbereiters der Demo-
kratie im Nachkriegsdeutschland wahr.
Und er war und ist auch, wie der Historiker
Michael Wolffsohn schreibt, "ein Stück
'Vergangenheitsbewältigung'".190

Heute gerät die "finanzielle und organisa-
torische Expansion des Sozialstaats" der
letzten Jahrzehnte zunehmend in die Kri-
tik. Dabei geht es nicht nur um die Finan-
zierbarkeit dieses Sozialstaats in der Zu-
kunft. Es geht auf der anderen Seite auch
um "ungerechte Entwicklungen" wie "zum
Beispiel die Benachteiligung der Familien,
zum Beispiel die Spaltung auf dem Ar-
beitsmarkt zwischen Arbeitsplatzbesitzern
und Arbeitslosen" etc. Es geht, so die Kri-
tik, darum, dass das "bisherige Etikett des
Sozialstaats ... die Anspruchshaltung der
Menschen verstärkt, eigene Initiativen so-
gar blockiert und die Entsolidarisierung in
der Gesellschaft gefördert" hat.191 Es wird
kritisiert, dass staatliche Fürsorge und Ver-
sorgung nicht Schutz, sondern "Abhängig-
keit und Bevormundung" geschaffen habe
und dass "Verteilungsgerechtigkeit" zu
sehr im Vordergrund dieser Sozialstaat-
lichkeit gestanden habe.192 Auch vonseiten
z.B. der Katholischen Soziallehre wird
bemängelt, dass der Sozialstaat in seiner
heutigen Form dazu beitrage, "Solidaritäts-
formen zu schwächen", und das Prinzip der
Subsidiarität aus den Augen verloren habe.
"Sozialpolitik", so Bischof Kardinal Leh-
mann, dürfe sich nicht auf "Verteilungspo-
litik" beschränken.193

Doch ein ordnungspolitischer Paradig-
menwechsel erscheint angesichts der Er-
wartungshaltung der Deutschen ihrem
Staat gegenüber schwierig vollziehbar.
Zudem sind ordnungspolitische Grundori-
entierungen und damit die Staatsvorstel-
lungen in einer Nation mit deren Ge-
schichte eng verbunden. Staatsideen sind
das Produkt historischer Entwicklungen,
und es stellt sich die Frage, inwieweit Ge-
schichte und damit die Geschichte eines
Sozialstaats die Grenzen seiner Reformier-
barkeit in der Gegenwart determinieren.

Die deutsche Nation, die deutsche Gesell-
schaft hat erfahren müssen, wie soziale
Missstände ein politisches System destabi-
lisieren können. Sozialstaatlichkeit ent-
sprang damit nach 1945 auch und nicht
unwesentlich den "Lehren aus der Ge-
schichte", d.h. der Lehre, "dass eine Ge-
sellschaft ohne sozial- bzw. wohlfahrts-
staatliches Netz in den Abgrund stürzt, in-
dem sie sich zunächst innenpolitisch den
Extremisten, besonders den Rechtsextre-
misten, in die Arme wirft".194 In der Reihe
der von Sozialwissenschaftlern angeführ-
ten "Nutzen" von Sozialpolitik hat nach
dem Zweiten Weltkrieg der gegenwärtig
auch in der vergleichenden Sozialstaatsfor-
schung auf internationaler Ebene disku-
tierte "politisch-integrative Nutzen"195 eine
besondere Bedeutung gehabt. Das Argu-
ment, dass Sozialpolitik auch in der Ge-
genwart und gerade im Zeitalter der Glo-
balisierung einer "Radikalisierung der po-
litischen Landschaft"196 entgegenwirken
könne, entspringt daher nicht nur einer
subjektiven Wahrnehmung oder Überzeu-
gung, sondern ist auch Ausfluss dessen,
was Michael Wolffsohn als den "Primat
der Geschichte" in der Gegenwart bezeich-
net.197

Dieses Argument könnte angesichts
jüngster Wahlerfolge der NPD in Meck-
lenburg-Vorpommern und der Befürch-
tung, "dass das erst einen Beginn markie-
ren könnte",198 wieder an Bedeutung ge-
winnen. Doch stellt sich damit auch die
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Frage, inwieweit solche historischen Erfah-
rungen und die daraus abgeleiteten Be-
fürchtungen – von extremistischen Parteien
instrumentalisiert – zu einer etwaigen
Lähmung einer sozialpolitischen Reform-
diskussion führen könnten. Die NPD zu-
mindest hat sich bei diesen zurückliegen-
den Landtagswahlen als Protestpartei ge-
gen den Sozialabbau zu präsentieren ver-
sucht. Aber: Der Umbau des Sozialstaats
hat eigentlich noch gar nicht richtig be-
gonnen, auch wenn z.B. Hartz IV zu einem
Schlagwort für den vielzitierten Sozialab-
bau geworden ist – und aus dem Blickwin-
kel der Betroffenen dieser Ausdruck in
vielen Fällen durchaus angebracht er-
scheint. Doch in seiner Gesamtarchitektur
ist der deutsche Sozialstaat eigentlich der
"alte", dessen Leistungsfähigkeit aber auf
dem Prüfstand zu stehen beginnt. Ist dies
alles also Ausdruck der Krise des "alten
Sozialstaats", Ausdruck einer in der Be-
völkerung vorherrschenden "Vertrauens-
krise"199 bezüglich der Fähigkeit der großen
Parteien, den notwendigen Umbau des
Sozialstaats bewerkstelligen zu können?
Oder birgt jede Form des Umbaus sozialer
Sicherungssysteme – bzw. die Furcht in
der Bevölkerung vor einer solchen Verän-
derung – auch die von Wissenschaftlern
benannte Gefahr der "Radikalisierung der
politischen Landschaft" in sich, weil diese
Bevölkerung bzw. Teile von ihr sich jedem
Gedanken an Veränderung verschließen?
Wird historische Erfahrung hier zum Hin-
dernis für Reform?

4.1.2 Australische Sozialstaatlichkeit
in ihrer historischen Betrachtung

4.1.2.1 Sozialpolitik und Stabilität des
politischen Systems in der
Gegenwart

 
Dass Gesellschaften in den Phasen eines
"social restructuring" und sozialer Umbrü-
che anfällig werden können für die
Verbreitung extremistischen Gedanken-
guts, diese Erfahrung hat sogar der fünfte
Kontinent machen müssen.

Australien erlebte in der Phase des "eco-
nomic and social restructuring" und gerade
in jenen Jahren, in denen die Regierung
Howard nach 1996 an die ihr angestrebte
"Verkleinerung des Wohlfahrtsstaates"
ging, den Aufstieg der rechtsextremen One
Nation Party. Im Bundesstaat Queensland
z.B. gelang der ONP bei den Wahlen zum
Unterhaus in Brisbane im Juni 1998 eine
politische Sensation, als sie als Neugrün-
dung einen Sprung von 0% auf 22,7%
schaffte und in diesem Bundesstaat sogar
die Konservativen quasi über Nacht über-
holte.200 ONP galt als Antwort einer verun-
sicherten Gesellschaft auf eine Politik der
"Öffnung ... den asiatischen Nachbarstaa-
ten gegenüber und die Folgen dieser Öff-
nung für die sozialen Sicherungssyste-
me".201

Heute ist die ONP aus der politischen
Landschaft des fünften Kontinents wieder
weitgehend verschwunden. Die Regierung
Howard reagierte auf die Erfolge der ONP
u.a. mit einer Reduzierung der Einwande-
rungsquoten für Asiaten.202 Diese umstrit-
tenen Maßnahmen wurden aber nicht von
einem "Arbeitsstopp" auf der "Baustelle
neuer Sozialstaat" begleitet – im Gegenteil.
Auf dem fünften Kontinent galt seit jeher
der Sozialstaat als Bestandteil der "natio-
nalen Identität", galt soziale Gerechtigkeit
als "traditionaler Wert", galten die sozialen
Standards als "Unterscheidungsmerkmal
zu den asiatischen Gesellschaften".203

Und die Regierung Howard trat mit der
Zielsetzung an, die traditionellen Werte zu
wahren. Geschichte, historische Erfahrung
wurde damit zu keinem Hemmschuh für
sozialpolitische Reformen. Denn es galt,
das aus der Vergangenheit Tradierte, die
Wertesysteme – auch die eben des Sozia-
len – zu bewahren und es den Herausforde-
rungen der Gegenwart anzupassen. Es ging
daher um Kontinuität im Wandel.

Die Politik ließ keinen Zweifel daran, dass
sie den australischen Sozialstaat als Be-
standteil der nationalen Identität und des
kollektiven Selbstempfindens der Austra-
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lier, als Bestandteil von Geschichte und
Werteordnung der Gesellschaft des fünften
Kontinents verstand – und versteht. Nur
gab sie den Wählern deutlich zu verstehen,
dass sich der Level der sozialen Sicherheit
und der sozialen Standards auf den alther-
gebrachten Wegen nicht mehr halten lassen
wird können. Ihr ist es damit im Zuge der
Politikvermittlung – die Gegenstand der
getrennten Betrachtung im letzten Kapitel
sein wird – erfolgreich gelungen, den Men-
schen deutlich zu machen, dass es sich bei
der angestrebten Reform um keinen Ab-,
sondern um einen Umbau des Sozialstaats
geht. Wenn so auch in Deutschland "die
Krise des Sozialstaats" als "eine große
Chance" gesehen wird, "einen besseren
Sozialstaat zu entwickeln"204, so könnte das
"social restructuring" am anderen Ende der
Welt auch im Hinblick auf den "Primat der
Geschichte" in mancherlei Hinsicht Vor-
bild sein, auch wenn hier in der australi-
schen Geschichte ein ähnlich dunkles Ka-
pitel wie das des Nationalsozialismus fehlt.

Denn wenn sich die Frage der Reformier-
barkeit eines sozialen Sicherungssystems
in der Gegenwart auch vor dem Hinter-
grund seiner geschichtlichen Entwicklung
stellt, wenn also historische Erfahrungen
die Form der Sozialstaatlichkeit, die in
einem Land vorzufinden ist, prägen, so
stehen sich Australien und Deutschland in
dieser Frage sehr nahe.

4.1.2.2 Geschichte als determinierender
Faktor der australischen Sozial-
staatlichkeit: Sozialpolitik als
Stabilisator der politischen
Ordnung, als "Bollwerk" gegen
Revolution und Radikalismus

Im Zusammenhang mit der Entwicklung
des Sozialstaats in Deutschland wurden die
wichtigsten konstituierenden Elemente der
deutschen Sozialstaatlichkeit in ihrer histo-
rischen Dimension bereits umrissartig er-
wähnt: der grundlegende Gedanke der Sta-

bilisierung des politischen Systems, der bei
Bismarck zu finden war ("innenpolitische
Ruhe") und der beim Wiederaufbau
Deutschlands nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs – aber unter anderen Vorzei-
chen – wieder in den Vordergrund trat; die
historische Erfahrung schwerer ökonomi-
scher Krisen, die die politische Ordnung in
ihren Grundfesten erschüttert haben
(Weltwirtschaftskrise und Aufstieg des
Nationalsozialismus); die konservative
Staatsidee, die in ihrer Auswirkung das
Aussehen des paternalistischen "Bismarck-
Modells" der Sozialversicherungen prägte
und damit den konservativen Sozialstaats-
typus in Deutschland generierte; der Ge-
danke der Solidargemeinschaft und des
innergesellschaftlichen Ausgleichs etc.

All dies sind Faktoren, die z.B. in der Ent-
stehungsgeschichte des britischen Wohl-
fahrtsstaates gar keine oder nicht die glei-
che Rolle gespielt haben wie in Deutsch-
land. In Australien hingegen begegnen
dem Betrachter bei der Analyse von Ent-
wicklung und Ausprägung der Sozialstaat-
lichkeit auf dem fünften Kontinent ähnli-
che Erfahrungen und Einflüsse.

So wurden die ersten Pensionsgesetze in
Australien nur kurze Zeit nach der
schwersten Wirtschaftskrise in der Ge-
schichte des Landes erlassen. Es war die
"Colonial Depression" der Jahre 1892-94,
die das "Kolonisationsprojekt" Australien
und die politische Ordnung in ihren Grund-
festen erschütterte. Es war eine ökonomi-
sche Krise, die in Gewalt, Aufruhr, sozia-
len Unruhen und schließlich in einem Bür-
gerkrieg mündete, in dem die öffentliche
Ordnung nicht mehr aufrechterhalten wer-
den konnte, es war der "Industrial War"
dieser Jahre, der am Anfang der Ge-
schichte des australischen Sozialstaats
stand. Als dann ab dem Jahre 1894 jene
Instrumentarien und Mechanismen des
Sozialinterventionismus und des staatli-
chen Handelns und Eingreifens im wirt-
schaftlichen Bereich geschaffen wurden,
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die das Aussehen des Wirtschafts- und
Sozialsystems Australiens bis in die
1980er-Jahre hinein prägen sollten, so ge-
schah dies unter dem Eindruck der Ge-
schehnisse dieser Jahre und vor allen Din-
gen mit einem Ziel, d.h. "for the purpose of
securing peace ... to secure the establish-
ment of those relationships which would
prevent the outbreak of a war".205

Als das erste Pensionsgesetz auf dem
fünften Kontinent im Jahre 1896 dem Par-
lament von New South Wales vorgelegt
wurde, schien der zuständige Minister sei-
ne Rede vor dem Hohen Haus in einigen
Passagen regelrechrecht bei Bismarck ab-
geschrieben zu haben. Ob zufälliger Par-
allelismus – weil Ausdruck ähnlicher Ent-
wicklungen in fast ein und der gleichen
historischen Ära und damit Ausdruck ähn-
licher, von dieser Zeit geprägter Geistes-
haltungen – oder tatsächliche Kopie: die
"Äußerungen", mit denen der Reichskanz-
ler 1881 seine Rentengesetzgebung recht-
fertigte, und die Ausführungen des Select
Committe in Old Age Pensions in Sydney
fünfzehn Jahre später gleichen sich jeden-
falls an vielen Stellen im Wortlaut in au-
genfälliger Weise.206

Doch auch wenn dann die Pensionsgesetze
des Jahres 1896 in New South Wales den
Beginn konservativer paternalistischer So-
zialpolitik markierten, so wandelten der
australische Konservatismus und seine
Staatsidee seit längerem schon auf Bis-
marck'schen Pfaden und nicht auf denen
etwa der britischen Mutterpartei.

Wie bei Bismarck spielte auch bei den
australischen Konservativen die "innenpo-
litische Ruhe" eine entscheidende Rolle bei
der Forderung nach einem sozialpolitisch
aktiven Staat. Davitt stellte so fest, "that a
satisfied people are the strongest bulwark
against possible danger to the State, and
never likely to become a political menace
to the liberties of the commonwealth, nor a
serious disturbing element in any just and
well-regulated system of society".207

4.2 Konservativer Etatismus in
Deutschland und Australien: das
australische Staatsverständnis
und seine deutschen Wurzeln

Als Ralph Chapman vor 26 Jahren den
Glauben seiner Landsleute an den all-
mächtigen und alles regulierenden Staat
untersuchte, sprach er von einer die ord-
nungspolitischen Grundorientierung aller
politischen Parteien, gesellschaftlichen
Gruppen und Interessenverbände prägen-
den Staatsidee, die auf einem "conservative
framework" basiere.208 Er erwähnt dabei
auch jenen Begriff, der in diesem Zusam-
menhang seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zum Schlagwort geworden
war, den Begriff des "state socialism".
Konservatismus und Staatssozialismus, ein
konservativer Staatssozialismus? Diese
Wortverbindung erscheint eine kontradik-
torische zu sein. Doch der Blick in die Ge-
schichte zeigt, dass diese Begriffsver-
schmelzung gar keine so ungewöhnliche
war. Diese Wortkreuzung des konservati-
ven Staatssozialismus spielte so vor allen
Dingen bei Bismarck eine nicht unerhebli-
che Rolle.

In der wissenschaftlichen Literatur ist im
Zusammenhang mit den Staatskonzeptio-
nen und der Sozialpolitik des Reichskanz-
lers seit den Rothfels'schen Untersuchun-
gen von dessen "Staatssozialismus" die
Rede.209 Die Diskussion um die inhaltliche
Deutung und Definition dieses "Staatssozi-
alismus" beschäftigt nicht wenige Autoren.
Karl Erich Born z.B. will diesen Begriff
eher auf theoretische Konzeptionen als auf
praktisch ausgeführte Politik angewandt
wissen.210 Bismarck selbst betrachtete sich
im Sinne der von ihm durchgeführten Po-
litik aber durchaus und ganz konkret als
einen "Staatssozialisten", wenn er etwa
schrieb: "Es ist möglich, dass unsere Poli-
tik einmal zugrund geht, wenn ich tot bin.
Aber der Staatssozialismus paukt sich
durch."211 Auch vor dem Reichstag erklärte
er: "Sozialistisch sind viele Maßregeln, die
wir getroffen haben."212
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Dieses "sozialistisch" bezog sich bei Bis-
marck auf jede Form staatlichen Eingrei-
fens in das Leben der Bürger, so etwa ne-
ben der "Armenpflege" auch auf den
"Schulzwang", den "Wegebau" etc. Auch
die "Stein- und Hardenbergsche Gesetzge-
bung ... war Sozialismus" in seiner Be-
trachtungsweise.213

"Sozialismus" war im 19. Jahrhundert –
und auch noch bis weit in das 20. Jahrhun-
dert hinein – kein Begriff, der automatisch
dem linken Meinungsspektrum zuzuordnen
gewesen wäre. Vor allem zu Zeiten des
Kaiserreiches und damit in Deutschland
gab es viele solcher "Sozialismen", die bei
Weitem nicht etwa mit marxistischen Kon-
notationen versehen waren. Schon im Be-
reich der christlichen Sozialreformer gab
es viele, die wie z.B. der Pfarrer Rudolf
Todt "einem Staatssozialismus das Wort
redete(n)".214

Bismarcks "Staatssozialismus" war ein
konservativer und christlich geprägter. Er
stand damit für eine ethisch und mit dem
Glauben begründete Sozialstaatlichkeit in
der Sozialpolitik – aber auch für einen aus-
geprägten staatlichen Interventionismus in
der Wirtschaftspolitik.

Die Entwicklung des deutschen Konserva-
tismus unterschied sich hier deutlich von
dem in Großbritannien. Dort hatte bereits
Robert Peel dem früher, im 18. und begin-
nenden 19. Jahrhundert das konservative
Denken bestimmenden Agrarprotektionis-
mus abgeschworen.215 In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts bestimmten die
"Grundsätze des Liberalismus" die Binnen-
und Außenwirtschaftspolitik auch der To-
ry-Regierungen in London.216 Und der bri-
tische Konservatismus blieb einer, der ei-
nem allzu mächtigen Staat gegenüber
skeptisch blieb.

Auch auf dem Felde der "sozialen Aktio-
nen" unterschied sich, wie Rothfels schon
konstatierte, die "konservative Sozialpoli-
tik" Bismarcks deutlich und "scharf von
dem liberalen Typus der Sozialreform, wie

er in England zumal sich ausgebildet hat-
te".217

In den Kolonien des britischen Empire
wäre da eigentlich eine zu der Entwicklung
daheim im "Mutterland" analoge zu er-
warten gewesen. Doch der australische
"conservatism" ging in eine andere Rich-
tung.

So schrieb im Jahre 1898 Michael Davitt
über den Konservatismus in Australien
überschwänglich: "The Conservatism
which shows itself in any organized form
in the Legislatures has to be more demo-
cratic in its professions and programmes
than an opportunist English Liberalism
dares yet to be … The Statesmanship
which has ensured this security for per-
sonal rights and belongings, along with a
judicious application of the principle of
State Socialism … is young but it is wise
in its ruling methods and maxims."218

Wie im Falle der Bismarck'schen Wirt-
schafts- und Sozialpolitik bedeutete
"Staatssozialismus" hier in den beiden
wichtigsten Punkten: staatlicher Schutz für
den Aufbau einer eigenständigen nationa-
len Industrie – später dann in der Wissen-
schaft und nicht nur bezogen auf diese bei-
den Fälle auch als nationalwirtschaftliche
Autarkiepolitik bzw. als ökonomischer
Nationalismus bezeichnet – und eine pa-
ternalistische Sozialpolitik.

Im Jahre 1908 glaubten einige Beobachter
sogar konstatieren zu können, dass die in
Australien anzutreffende Staatsauffassung
"konservativer" ("more conservative") sei
als irgendwo anders auf der Welt und dies
bezog sich vor allen Dingen auf die Aus-
dehnung bzw. Expansion der "State po-
wer".219 Britisch-konservativ war dies
kaum gedacht. Es erinnerte eher an die
Bismarck'sche Obrigkeitsstaatlichkeit.

Tatsächlich wies schon vor Jahrzehnten der
damalige Doyen der australischen Ge-
schichtswissenschaft, F.K. Crowley, darauf
hin, dass vieles im politischen Denken auf
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dem fünften Kontinent seinen Ursprung
außerhalb des Landes habe, von dort "ge-
borgt" worden sei. Und er verwies auch
ganz nebenbei auf eine dieser geistigen
Bezugsquellen, auf "Germany".220

Dass sich die Kolonien am anderen Ende
der Welt in Fragen der Wirtschaftspolitik
nicht der Freihandelsphilosophie des
"Mutterlandes" anschlossen, ist für die
Autoren der Oxford History of Australia
leicht erklärbar: "Competition favoured the
strong … in relation to the British econ-
omy and British manufacturers and mar-
kets, most Australian enterprises were
weak and poorly equipped to compete …
Small manufacturers came quickly to fa-
vour protection. So did most of their em-
ployees."221

Australien war nicht Nordamerika, die
Besiedelung und wirtschaftliche Erschlie-
ßung des fünften Kontinents für das Em-
pire allein mit privater unternehmerischer
Initiative erwies sich – lange vor Entde-
ckung der Rohstoffe – als wenig lukrativ
und damit schwierig. Die Regierung in
London wollte am anderen Ende der Welt
aber einen "Vorposten der britischen Zivi-
lisation" schaffen.

Und so wurde am anderen Ende der Welt
das zur politischen Realität, was für einen
überzeugten Tory daheim im Mutterland
ein politischer Alptraum gewesen wäre:
eine im Rahmen eines politisch gewollten
Kolonisationsprozesses nur mit staatlicher
Hilfe hochgepäppelte Volkswirtschaft, die
lange Zeit nicht auf eigenen Beinen stehen
konnte und so vor Konkurrenz von außen
geschützt werden musste. Die Kolonien am
anderen Ende der Welt stellten einen
günstigen Nährboden dar für die Schutz-
und Erziehungszollphilosophie eines Fried-
rich List aus Deutschland. Vor allen Din-
gen Arthur Duckworth (1861-1943), der zu
den einfußreichsten "ökonomischen Den-
kern" Australiens gehörte und dessen Wer-
ke nachhaltigen Einfluss auf die Politik des
Landes genommen haben, hat in seinen
frühen Werken Bezug auf List genommen.

Er hat so mitgeholfen, das geistige Funda-
ment für die australische Schutzzollpolitik
zu legen, die noch bis in die 1980er-Jahre
dauern sollte.222 Hatte nicht List selbst ge-
schrieben, dass Länder mit einer "jungen
Industrie" diese "durch einen Zoll ... vor
der Konkurrenz aus fortgeschritteneren
Ländern" schützen sollten.223 Und: Hatte
nicht List selbst gerade von Australien und
Kanada gesprochen, als er die "Kolonien"
des Empire erwähnte, die durch Erzie-
hungszölle "Fortschritte auf dem Weg zur
Industrialisierung" erzielen könnten?224

Ein anderer wichtiger Akteur auf der Büh-
ne der nationalwirtschaftlichen Autarkie-
politik in den Kolonien Australiens war
David Syme (1827-1908), der als Verleger
und Politiker zum "father of protection"
wurde.225

Der gebürtige Schotte hatte, bevor er nach
Australien eingewandert war, lange Zeit in
Deutschland gelebt und u.a. in Heidelberg
studiert. Syme hatte List nicht mehr per-
sönlich kennengelernt, er kam erst nach
dessen Tod im Jahre 1846 ins schwäbische
Südwestdeutschland. Jene Jahre aber, die
er in Deutschland verbrachte, waren die
Jahre der Revolution von 1848, jene Jahre,
in denen "List-Schüler" ihre protektionisti-
schen "Verbände" gründeten und sie sich
in der Frankfurter Nationalversammlung
Gehör verschafften.226 Groenewegen und
Mc Farlane gehen davon aus, dass es jene
Zeit war, die Symes spätere Schriften und
sein Denken maßgeblich "beeinflusst"
hat.227

Duckworth und Symes aber blieben nicht
bei List stehen. Bei beiden findet sich dann
schon die Idee des "state socialism".228

Duckworth soll den Begriff des "state soci-
alism" bei John Stuart Mill entlehnt
haben.229 Doch Mill beklagte zwar die
"Ungerechtigkeit des Gesellschaftszustan-
des" und mahnte "eine Art Sozialreform"
an, er hielt aber "an den 'unabänderlichen'
Gesetzen der Wirtschaft fest".230 Jene Form
der "government intervention", wie sie
Duckworth dann vorschwebte – und wie
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sie in Australien dann Realität werden
sollte – konnte kaum aus dieser Quelle
stammen.

"Government intervention" bedeutete auch
schon Sozialinterventionismus, und so
hatte sich auch der australische Konserva-
tismus zum Zeitpunkt der Gründung des
Commonwealth of Australia im Jahre 1901
längst als Sozialkonservatismus etabliert.
In diesem Sinne erklärte auch einer der
führenden Tory-Politiker: "I do not deny
the wisdom or necessity of employing the
machinery of the State in order to cope
with great injustices and injuries which at
present beset our social system."231

Dieser Sozialkonservatismus hatte christli-
che Wurzeln. Er hatte seinen Ursprung
aber auch in einer Staats- und Gesell-
schaftsidee, die Anklänge an eine romanti-
sche Staatsphilosophie mitteleuropäischer
Provenienz erkennen ließ, in der Sozialpo-
litik als Stabilisator der politischen Ord-
nung gesehen wurde und in der damit ein
gewisses Maß an innergesellschaftlicher
Harmonie als Voraussetzung für innerge-
sellschaftlichen Frieden vorausgesetzt
wurde.

4.3 Der konservative australische
Staatssozialismus, seine christ-
lichen Wurzeln und seine Ver-
ankerung im politischen Denken
der Parteien bis zum Anbruch
der Reformära

In dieses von Chapman so bezeichnete
"conservative framework" ordnungspoliti-
scher Vorstellungen miteinbezogen wurde
sehr schnell auch der australische Libera-
lismus, für den der Gedanke an jegliche
Form von "state intervention" nichts Ab-
stoßendes mehr hatte.232

Ebenfalls schnell angefreundet mit dieser
Form des konservativen Staatssozialismus
hatte sich die Australian Labor Party
(ALP), die in ihren Anfängen eigentlich
die dritte konservative Partei im australi-

schen Parteiensystem gewesen ist. Im Ge-
gensatz zu den bezüglich Führungsgremien
und Wählerschaft anglikanisch und pro-
testantisch orientierten Konservativen und
Liberalen war die ALP eine katholisch-
konservative Partei bzw. eben das Sprach-
rohr des irisch-katholischen Bevölke-
rungsteils in Australien.233 Erst später, d.h.
nach dem Ersten Weltkrieg, begann die
'Sozialdemokratisierung' der ALP mit der
Etablierung eines eher linksorientierten
Flügels. Der innerparteiliche Konflikt zwi-
schen Sozialdemokraten und den irischen
Katholiken währte über Jahrzehnte und
endete mit der Abspaltung des "Catholic
Social Movement" von der ALP am Be-
ginn der 1950er-Jahre. Die katholische
Sozialbewegung organisierte sich dann
politisch in der Democratic Labor Party
(DLP), die im Senat zum stillen Koaliti-
onspartner der Konservativen wurde und
so im unstrukturierten Parteiensystem des
Landes die lange Regierungszeit des "aust-
ralischen Konrad Adenauer", Sir Robert
Gordon Menzies, und seiner konservativen
Nachfolger von 1949 bis 1972 ermöglich-
te, bevor sie sich dann in der "Coalition"
auflöste.234

An ihren Anfängen war die ALP jedoch
die Partei, die mit der katholischen Kirche
in Australien "eng verbunden" ("closely
associated") war235 und in der – zum Ärger
des Vatikan – Priester, sogar Erzbischöfe
eine politische Rolle spielten.236 Einer der
in Australien berühmtesten Protagonisten
des politischen Katholizismus bzw. des
Integrismus war der Erzbischof von Mel-
bourne, Daniel Mannix, für den Religion
und Politik nicht zu trennen waren und für
den in frühen Jahren schon die ALP ein
Instrument zur Unterstützung des irischen
Unabhängigkeitskampfes war.237 Seine
rechte Hand, B.A. Santamaria, spielte spä-
ter dann bei der Gründung des Catholic
Social Movment (CSM) und der DLP eine
zentrale Rolle, und er prägte den Begriff
eines "christlichen Sozialismus", der zur
Grundlage einer christlicher Sozialpolitik
werden sollte.
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Auch wenn die offizielle Amtskirche in
Australien diese politischen Aktivitäten
einiger ihrer Angehöriger deutlich missbil-
ligte und der Vatikan sogar 1957 "interve-
nierte"238, so hatte doch über die beiden
Labor-Parteien seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts schon das Gedankengut der Ka-
tholischen Soziallehre Eingang in das poli-
tische Denken und die sozialethischen
Grundorientierungen auf dem fünften
Kontinent gefunden.239 In Übereinstim-
mung mit der Katholischen Soziallehre
glaubte sich so die DLP, als sie es in ihrem
Gründungsprogramm als die "Pflicht"
("duty") des Staates ansah, den Schwachen
der Gemeinschaft zu helfen und so zu de-
ren "Vorteil" zu "intervenieren" ("to inter-
vene ... for the benefit primarily of the less
fortunate members").240 Auch das Staats-
verständnis, die Staatsidee der Katholi-
schen Sozialbewegung in Australien ori-
entierte sich an den Lehren der Kirche.
Man verstand so die Gesellschaft, den
Staat als "Organismus" und Letzteren ex-
plizit nicht als "Maschine".241

Erst nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs verschwand der Begriff des "state
socialism" aus dem politischen Vokabular
in Australien und aus dem des australi-
schen Konservatismus. Wohl war es die
Überstrapazierung der Begrifflichkeit der
"antimarxistischen Sozialismen" – von
denen ja noch das CSM gesprochen hatte –
durch rechte und nationale Sozialismen242

in der Geschichte gewesen, die hierfür ge-
sorgt hatte.

Tatsächlich war der australische "Staatsso-
zialismus" in seiner Geschichte wenig "so-
zialistisch" im modernen Sprachgebrauch
gewesen. Denn es war ein Sozialismus, für
den das Wort "Verstaatlichung" seit jeher
ein Fremdwort geblieben war. Der staatli-
che Sektor in der australischen Wirtschaft
war klein geblieben, er erstreckte sich bis
in die 1980er-Jahre nur auf jene Bereiche,
die etwa auch in Deutschland in staatlicher
Hand geblieben waren: die Elektrizitäts-
und Wasserversorgung, das Postwesen, die
Eisenbahn etc. Australien war damit weni-

ger sozialistisch als etwa das Frankreich
nach 1947 mit seinem System der "planifi-
cation".243

Weniger staatlicher Dirigismus denn er-
klärter Protektionismus bestimmten das
australische Wirtschafts- und Sozialsys-
tem. Auch in der Sozialpolitik des Landes
war das Subsidiaritätsprinzip eigentlich
nicht unbekannt gewesen, und die "fiskale
Wohlfahrtspolitik" der Regierung Menzies
hatte so versucht, neben die aktive Sozial-
politik das Konzept einer "passiven Wohl-
fahrt" zu setzen, die sich durch z.B. Steu-
ernachlässe für Familien und soziale
Schwache kennzeichnen sollte.244 Ein aus-
geprägter Etatismus herrschte dennoch auf
dem fünften Kontinent vor, was etwa bin-
nenwirtschaftlich die Regulierung der so-
zialpartnerschaftlichen Beziehungen und
das System der zentralen Lohnfestsetzung
anbetraf und sich außenwirtschaftlich im
Schutzzollsystem und in Importrestriktio-
nen und -quotierungen zeigte. Dies war
weit mehr, als jede christliche Soziallehre
forderte.

Diese "Festungsmentalität" überdauerte
Jahrzehnte bis zum Anbruch der Ära des
"Australien der neuen Generation". Somit
stellt sich auch an dieser Stelle wieder die
Frage, wie dieser Umbruch vor dem Hin-
tergrund solcher ordnungspolitischer
Grundorientierung bewerkstelligt werden
konnte.

5. Modell Australien (II): Politik
und Gesellschaft, Politik und
Wählerwillen – die Gewinnung
der Zustimmung der Bevölke-
rung zur Veränderung

5.1 Der "ganzheitliche Ansatz"
australischer Reformpolitik:
Strategien und Zielvorgabe

 
Die Antwort hierauf liegt in den bereits
erwähnten programmatischen, inhaltlichen
und mit dem Kapitel der Politikvermittlung
verbundenen Strategien und Zielsetzungen
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der australischen Parteien. Diesen ist es
gelungen, den auch hierzulande geforder-
ten "ganzheitlichen Ansatz"245 zu entwi-
ckeln, der den Bürgern vermitteln konnte,
worin die "Reformreise" am Ende führen
würde, was die über die jeweiligen Strate-
gien der Wahlkämpfe hinausreichende
sozial-, gesellschafts- und wirtschaftspoli-
tische Zielsetzung ist. Mit Programmen,
die so pathetische Namen trugen wie "One
Nation", wurden der australischen Bevöl-
kerung Reformprogramme vorgelegt, die
ein "grand design" darstellen sollten, deren
Reichweite über eine einzige Wahlperiode
hinausreichen sollten.

Aber: Nicht alles, was sich in diesen
"Master-" Plänen als "design" fand, wurde
dann tatsächlich genauso umgesetzt, wie es
vorgesehen war. Medicare sollte am An-
fang anders aussehen, als es in den Platt-
formen der 80er-Jahre noch anvisiert wor-
den war. Hier erwies die australische Poli-
tik pragmatische Anpassungsfähigkeit an
volkswirtschaftliche Gegebenheiten und
nicht etwa opportunistisches Hin- und
Herlavieren zwischen Interessengruppen
und Wählergunst. Es waren die Erfahrun-
gen, die die Reformer über die Jahre hin-
weg gesammelt haben bzw. sammeln
mussten, die politisch verantwortlich ver-
arbeitet wurden und die in einen Prozess
hineinflossen, in dem mitunter auch Fehler
unterliefen, die dann aber wieder ausgegli-
chen und behoben werden konnten. Die
Parteien erwiesen sich hier erstaunlich
adaptions- bzw. anpassungsfähig. So haben
die Konservativen, die sich am Anfang so
wenig mit Medicare anfreunden konnten
und alten Modellen einer steuerfinanzier-
ten Gesundheitsfürsorge hinterherliefen,
mit dem Gedanken des "mitteleuropäi-
schen" Sozialversicherungssystems mit der
Zeit angefreundet. Die ALP auf der ande-
ren Seite, die 1984 noch eine universelle
Krankenversicherung einführen wollte, die
den Bürgern 100% der im Krankheitsfalle
anfallenden Kosten ersetzen sollte, war
sich sehr schnell der Grenzen solcher Uni-
versalität bewusst geworden. Am Ende
dieser unterschiedlichen Konstruktions-

phasen haben die verschiedenen Architek-
ten des neuen australischen Gesundheits-
wesens, pragmatisch lernfähig und vor
allen Dingen unideologisch, ein Misch-
system aus staatlicher und privater Vorsor-
ge geschaffen, das funktionsfähig ist.

Vor allen Dingen aber war den Bürgern
eben von Anfang an klar gemacht worden,
dass "weniger Staat" nicht Schutzlosigkeit
bedeuten muss. Es wurde dem Bürger auf-
gezeigt, dass Eigenverantwortung auch
unter dem Schutz des Gesetzgebers noch
funktionieren kann. "Weniger Staat" ohne
"Entstaatlichung", das war die Zielsetzung,
und damit die Wahrung der grundsätzli-
chen Normen und Werte in einem sich
verändernden ökonomischen Umfeld. Die
Wahrung der Normen, das bedeutete auch,
dass das Experiment "weniger Staat"
gleichzeitig auch das Festhalten an den
grundlegenden Staatsvorstellungen bedeu-
ten sollte, was am Anfang paradox er-
schien. Die Wahrung sozialer Standards
stand so ganz oben auf der Prioritätenliste,
und so ging man auch bei der Reform des
maroden Systems der Alterspensionen
nicht mit der Feststellung auf die Bevölke-
rung zu, dass Altersarmut in der Zukunft
etwas sein werde, worauf man sich einzu-
stellen habe. Als erfolgreich erwiesen sich
damit die angewandten Strategien zur Ge-
winnung des Wählerwillens zu diesem
Vorhaben.

Quasi in der Mitte der Reformperiode, am
Beginn der 90er-Jahre, konstatierte so der
damalige australische Schatzminister und
spätere Premier Keating, dass "die australi-
sche Wählerschaft sich nun für Anpassun-
gen entschieden" und dabei "akzeptiert"
habe, "dass es keine einfachen Lösungen
geben wird. Diese Reife und Verständnis-
bereitschaft der australischen Wähler ist
heute eine der großen Stärken Austra-
liens."246

Woher kam also diese "Verständnisbereit-
schaft" der Australier, die nur zehn Jahre
zuvor noch an den "allmächtigen Staat"
geglaubt haben?
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5.2 Zielvorgabe und Politik-
vermittlung

In den westlichen Industrienationen unter-
scheiden sich die Regierungen der Länder
zwar im Hinblick auf die von ihnen ange-
wandten "wichtigsten wirtschaftspoliti-
schen Konzepte und Strategien voneinan-
der". Auf die zentrale Frage aber "Was soll
erreicht werden"? bzw. auf die Frage nach
der "Zielrichtung" jeglicher Wirtschafts-
und Sozialpolitik jedoch sei bei all der
Unterschiedlichkeit der Strategien, so der
Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Re-
né Frey, nur ein Ziel erkennbar: "Für wirt-
schaftlich hoch entwickelte Gesellschaften
kann das oberste Ziel heute am ehesten mit
'Wohlstand' und 'Lebensqualität' umschrie-
ben werden."247

Was erreicht werden soll, scheint also nach
Frey vorgegeben. Auf die Frage "Wie kön-
nen oder wie sollen Ziele erreicht wer-
den?" herrscht aber eben Uneinigkeit, hier
stehen sich unterschiedliche Strategien und
Konzepte gegenüber.248

Was die deutsche Politik anbetrifft, so
scheint auf der Suche nach dem neuen So-
zialstaatsmodell nicht nur Unklarheit be-
züglich der Strategien und Konzepte zu
herrschen. Auch das Ziel, d.h. nicht nur das
des künftigen "Sozialstaatskonzepts", son-
dern auch das der künftigen ordnungspoli-
tischen Orientierungen und der damit ver-
bundenen Vorstellungen für eine künftige
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ord-
nung in Deutschland, scheint noch undeut-
lich umrissen. Hinter der Frage "Welchen
Sozialstaat wollen wir?" verbirgt sich of-
fensichtlich die übergeordnete Fragestel-
lung: "Welche Gesellschaft wollen wir?"
im 21. Jahrhundert.

Dieses Fehlen konkret ausformulierter
Zielvorgaben führt in der gegenwärtigen
sozialpolitischen Reformdiskussion in
Deutschland natürlicherweise zu Verunsi-
cherungen in der Bevölkerung, was auch
die Debatte um die künftige Altersversor-

gung und eine hierbei drohende künftige
Altersarmut zu zeigen scheint.

Vor den Zielvorgaben kommen die Strate-
gien. Doch wie sollen diese ausformuliert
werden, wenn eben das Ziel aller Strategie
nur verschwommen erkennbar bleibt?
Wenn so klar erkennbare Zielorientierun-
gen fehlen, steigt die Neigung, sich an al-
ten Konzepten festzuhalten und den großen
Reformschritt nach vorne nicht zu wagen,
denn man weiß nicht, wohin er eben letzt-
lich führt. Jede Strategie bleibt schwer
vermittelbar, wenn z.B. die von Frey von
jeder Wirtschafts- und Sozialpolitik einge-
forderte Erstellung einer für den Wähler
konkret fassbaren "Zielhierarchie"249 unter-
bleibt.

So bleibt jeder Schritt nach vorn ein Schritt
ins Ungewisse, kann jede Maßnahme Be-
fürchtungen hervorrufen, da das Ziel der
Reise unklar bleibt So kann auch jede
Maßnahme zum Umbau des Sozialstaats
auch als ein Beginn eines massiven Sozial-
abbaus interpretiert werden.

In Deutschland ist dabei oft vom "Reform-
stau" die Rede und von der Tatsache, dass
die Parteien vor Wahlkämpfen immer wie-
der zurückstecken, um den deutschen
Wähler, der Veränderungen nicht schätze,
mit allzu offensiven Reformstrategien
nicht zu vergraulen. Ebenso ist aber auch
schon darauf hingewiesen worden, dass
diese "Reformstau"-Diskussion kein allein
deutsches Phänomen ist, sondern auch z.B.
in Frankreich geführt wird, wo "Reformen
zwar im Allgemeinen von der Bevölkerung
für notwendig gehalten" werden, wo aber
"die Ungeschicklichkeit der 'classe diri-
geante'" die "Verwirklichung" dieser Maß-
nahmen verhindere, weil sie außer Lage
sei, "die diversen Vorhaben überzeugend
zu vermitteln".250

Als Labor-Premier Whitlam in der ersten
Hälfte der 1970er-Jahre bereits die Austra-
lier mit der Notwendigkeit von Reform
und Umstrukturierung, von Deregulierung,
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Liberalisierung und Modernisierung des
Sozialstaats konfrontierte, waren "heftigste
Reaktionen" vonseiten aller Interessenver-
bände die Folge. Die Australier wollten
ihre häufig kritisierte "Insularitätsmentali-
tät" nicht aufgeben. Whitlam war ein
denkbar schlechter Vermittler von Politik.
Er erkannte zwar als erster australischer
Politiker und hier noch vor den protektio-
nistisch und etatistisch orientierten Tories
die Notwendigkeit von Veränderungen.
Doch seine Konzepte waren schlecht zu
Ende gedacht, von den Zielen ganz zu
schweigen. Er scheiterte mit seinen Re-
formvorhaben an den Gewerkschaften und
Unternehmern – die sich noch gerne etwas
Protektion gefallen ließen – und im De-
zember 1975 in einem regelrechten De-
saster auch noch kläglich am Wähler.251

Die Erkenntnis, dass Veränderung notwen-
dig ist, reicht allein nicht aus.

Acht Jahre später brach unter Premier
Hawke dann die Reformära tatsächlich an.
Schon im Wahlkampf des Jahres 1983
hatte Hawke die Parole "avoiding the
mistakes of the Whitlam years" zum Leit-
motiv seiner Kampagne gemacht.252 Er und
sein Nachfolger Paul Keating leiteten in
ihren Amtszeiten ein gewaltiges "social
restructuring" ein, dessen nachhaltigstes
Produkt das dreigliedrige australische
System der Altersvorsorge ist. 1990 ging
Keating – wie oben gesehen – noch davon
aus, dass es der Politik in seinem Land
gelungen sei, die Wähler auf den Reform-
weg mitzunehmen.

Doch Keating machte neue Fehler. In der
Einschätzung der Wähler ging er mit sei-
nem Vorhaben, den alten ökonomischen
Nationalismus seiner Landsleute durch
einen beinahe grenzenlosen ökonomischen
Internationalismus zu ersetzen, viel zu
weit. Bezeichnenderweise stießen seine
beinahe hemmungslose "wirtschaftliberale
Linie" und hierbei seine ökonomische Öff-
nungspolitik dem asiatischen Nachbarkon-
tinent gegenüber auf die Kritik der Kon-
servativen.253 Sein Traum von einer
"Australasian society" auf dem fünften

Kontinent und sein sozialpolitisches Re-
formprogramm schienen einander zu wi-
dersprechen. Keatings Motto hieß "Nach
Asien"254, doch die Australier fürchteten
diese "Asianisierung" ihrer Gesellschaft,
ihrer Arbeitswelt und vor allen Dingen der
sozialen Verhältnisse. Im Wahlkampf des
Jahres 1996 ging es daher auch um "Aust-
raliens Charakter". Und der sollte erhalten
bleiben, was zum Sieg der in dieser Hin-
sicht wirklich konservativen Konservativen
führte.255 Die Politik der "dynamischen
Integration" des fünften Kontinents in den
asiatischen Wirtschaftsraum sollte nun
nicht mehr so "schwungvoll" weiterver-
folgt werden wie noch unter Keating.256

Dynamischer Wandel ja – aber im Ein-
klang mit der Wahrung des "Charakters"
der australischen Gesellschaft und der sie
tragenden Werteordnung. Diese Grundlinie
hatte John Howard schon lange vor seinem
Amtsantritt vorgegeben. Und die sozialen
Standards gehörten schon immer zu jenem
"Charakter" des Landes, über den sich die
Nation definierte.

Jane Halton betrachtet so Sozialpolitik und
den Erhalt eben dieser Standards für wich-
tig und unverzichtbar für den Zusammen-
halt der Nation. Sozialpolitik wird bei ihr
zur nationalen Aufgabe und überschwäng-
lich spricht sie sogar von "unserem Ethos",
von jenen sozialen Grundwerten, auf die
das Land "stolz" sein könne.257

Ein funktionierendes Gesundheitswesen
z.B. ist für Halton wichtig für "australia's
health", für die "Gesundheit" der ganzen
Nation, für eben "the ... well-being of the
nation". Der Sozialstaat wurde in der aust-
ralischen Geschichte schon früh zum Be-
standteil der kollektiven Identitätsfindung,
die sich bewusst über eine deutliche Ab-
grenzung hin zu den asiatischen Nachbar-
staaten und den sozialen Verhältnissen dort
vollzog. Und das Sozialsystem Australiens
ist damit eines, das nicht vergleichbar ist
mit dem in anderen "Nationen", und eines
einer Ausprägung "of which the Australian
community can be proud".258
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So viel Pathos erscheint auf die deutsche
Politik und auf Strategien zur erfolgreichen
Vermittlung von Politik kaum übertragbar.
Dies gilt vor allen Dingen auch für die
Betonung des Nationalen, die noch dazu
im Kontext einer bewussten Abgrenzung
nach außen hin erfolgt bzw. im Rahmen
einer bewertenden "seclusion" den unmit-
telbaren Nachbarn gegenüber. Abgrenzun-
gen zu anderen Sozialmodellen in Europa
sind im Zeitalter des innereuropäischen
Zusammenwachsens nur mehr ein Ana-
chronismus.

Aber eine auf eben diesen europäischen
Bezugsrahmen hin orientierte Strategie zur
Vermittlung von Reforminhalten – euro-
päische Sozialpolitik, europäische soziale
Standards – kann auch, und dies als quasi
vertrauensbildende Maßnahme in der eige-
nen Bevölkerung, "Abgrenzung" üben, und
zwar in der eingangs der Studie schon er-
wähnten Art und Weise "Gesellschaftsmo-
dellen in Amerika und Asien" gegenüber,
wie dies Edmund Stoiber auch schon getan
hat.259 Dies würde letztendlich auch einer
Festlegung auf das "Menschenbild der
christlich-europäischen Wertetradition" als
einer sozial-ethischen Grundlage entspre-
chen.260

Die subjektive Furcht vor den Auswirkun-
gen einer grenzenlosen Globalisierung hat
in den verschiedensten Formen Ausdruck
gefunden: Der Angst der Australier vor der
"Asianisierung" ihrer Arbeitswelt und ihrer
Gesellschaft entspricht die Furcht der Eu-
ropäer vor einer "Amerikanisierung" ihres
Sozialgefüges. Dieser Furcht mögen in
Teilen der Bevölkerung auch Zerrbilder
bezüglich der tatsächlichen Verhältnisse
etwa in den USA zugrunde liegen. Als
Reformbarriere schon im politischen Den-
ken aber ist sie eine Realität. Und so stellt
es keinen Fehler dar, wenn Reformpolitik
in Europa auch europäische Verhältnisse
und die Geschichte der Ordnungspolitik
hier zum Ausgangspunkt ihrer Überlegun-
gen zur Gestalt einer künftigen und mo-

dernisierten Sozialstaatlichkeit macht, de-
ren Gestaltungsrahmen die nationale Poli-
tik bleibt.

6. Schlussbetrachtung

Seeleib-Kaiser hat in seiner Untersuchung
in einer abschließenden Analyse bemerkt,
dass das Zeitalter der Globalisierung nicht
das Ende der europäischen Sozialstaats
bedeuten müsse: "Solange im politischen
Diskurs sozialpolitische Programme als
ökonomisch nutzenstiftend oder effizienz-
bzw. wettbewerbssteigernd gedeutet wer-
den, haben sie auch im Zeitalter der Glo-
balisierung gute Chancen beibehalten oder
gar ausgebaut zu werden. Insoweit sind wir
nicht ZeugInnen einer Konvergenz zum
liberalen Modell oder gar einer Abwärts-
spirale, sondern vielmehr einer symmetri-
schen Konvergenz, die auch als divergente
Konvergenz charakterisiert werden
kann."261

Doch es geht in diesem Zusammenhang
nicht nur um ökonomische Effizienz, auch
wenn diese einen nicht unwesentlichen
Nutzenfaktor von Sozialpolitik darstellt –
und als solcher in den sozialpolitischen
Diskussionen und Diskursen der letzten
Jahre eine viel zu geringe Rolle gespielt
hat. Es geht eben auch um Werte, um die
Solidargemeinschaft und um ethische und
moralische Dimensionen.

Die "Konvergenz zum liberalen Modell"
ist keine zwangsläufige Entwicklung in der
Folge der Globalisierung, sie droht nur
dann, wenn der rechtzeitige Umbau eines
sozialen Sicherungssystems zur Verhinde-
rung seines Abbaus unterbleibt.

Seeleib-Kaiser hat die Entwicklungen in
Ländern wie Japan, Südkorea oder Austra-
lien als Beispiel für die Möglichkeit einer
Konvergenz-Entwicklung in dem von ihm
wahrgenommenen Sinne eher en passant
erwähnt.
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Das australische Beispiel zeigt, wie gerade
heute die unterschiedlichen "Nutzen" von
Sozialpolitik im Zeichen sich verändernder
weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen
miteinander in Einklang gebracht werden
können, wie z.B. die Wirtschaftlichkeit
eines Absicherungssystems und seine
Schutzfunktion, d.h. seine ökonomische

und soziale Effektivität und Effizienz, auf-
einander abgestimmt werden können. Und
es zeigt, wie sich ein Staat aus einigen
Verantwortungsbereichen zurückziehen
kann, ohne zum schwachen Nachtwächter-
staat zu werden, der seine Bürger sich
selbst überlässt, d.h. wie "weniger Staat"
ohne "Entstaatlichung" funktionieren kann.

Anmerkungen
1 Glück, Alois: Welchen Sozialstaat wollen

wir?, aktuelle analysen, Sonderausgabe
1/2006, München 2006, S.5.

2 Ebd., S.6 u. 8.
3 Sturm, Roland: Thatcherismus – ein Vorbild

für die deutsche Reformpolitik, in: Bernd Rill
(Hrsg.), Reformfähigkeit und Reformstau – ein
europäischer Vergleich, Argumente und Mate-
rialien zum Zeitgeschehen, Bd.45, München
2005, S.60 u. 62.

4 Seelaib-Kaiser, Martin: Globalisierung und
Sozialstaat, in: Sieglinde Rosenber-
ger/Emmerich Tálos (Hrsg.), Sozialstaat.
Probleme, Herausforderungen, Perspektiven,
Wien 2003, S.67f.

5 Neue CSU-Leitlinie: Scharfe Absage an Tur-
bo-Kapitalisten, in: Münchner Merkur,
28./29.1.2006.

6 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.7.

7 Seeleib-Kaiser, M.: Globalisierung und Sozial-
staat, S.69.

8 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.6f.

9 Rill, Bernd: Einführung, in: Bernd Rill (Hrsg.),
Reformfähigkeit und Reformstau – ein euro-
päischer Vergleich, Argumente und Materia-
lien zum Zeitgeschehen, Bd.45, München
2005, S.5.

10 Vgl. Esping-Andersen, Gøsta: Three Worlds of
Welfare Capitalism, Cambridge 1990.

11 Siehe Schmid, Josef: Wohlfahrtsstaaten im
Vergleich. Soziale Sicherung in Europa: Orga-
nisation, Finanzierung, Leistungen und Prob-
leme, 2. Aufl., Opladen 2002, S.36 u. 89ff.

12 Vgl. Münch (-Heubner), Peter Ludwig: Zwi-
schen Zukunft und Vergangenheit: Die Sozial-
politik der neuen liberal-nationalen Regierung.
John Howard und die "Verkleinerung" des
australischen Wohlfahrtsstaats, in: Zentralblatt

für Sozialversicherung, Sozialhilfe und Ver-
sorgung (ZfS), Heft 9/1996, S.271-277.

13 Seeleib-Kaiser, M.: Globalisierung und Sozial-
staat, S.68 u. 70.

14 Das Parteienbündnis aus Liberal und National
Party versteht sich selbst als konservative
"Koalition".

15 Bishop, Bronwyn, Minister for Aged Care:
CEDA Conference. Access Economic Report;
Population Ageing and the Economy, 20th

March 2001; http://www.health.gov.au/
mediarel/yr2001/bb/bbsp010320.htm (Abgeru-
fen am 7.2.2002).

16 Bishop, Bronwyn: The Government's Vision
for Australia' s Health Care System into the
New Millenium; The Hon. Bronwyn Bishop,
MP Minister for Aged Care. Keynote Address
to the Australian Financial Review Health
Congress '99, 24 February 1999, Sydney;
http://www.health.gov.au/hfs/mediarel/yr1999/
bb/bbsp990224.htm ( Abgerufen am 7.2.2002)

17 Senator Jocelyn Newman, Minister for Family
& Community Services: The Future of Wel-
fare in the 21st Century, Wednesday, 29 Sep-
tember 1999, National Press Club, Canberra;
http://www.facs.gov.au/internet/newman.nsf/v
1/sdiscusswelfare.htm (Abgerufen am 13.12.
2000).

18 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.12.

19 Senator Jocelyn Newman, The Future of Wel-
fare in the 21st Century, S.1f.

20 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.15.

21 Ebd., S.14.
22 Ebd.
23 Senator Jocelyn Newman: The Future of Wel-

fare in the 21st Century, S.2.



50

24 Halton, Jane: a healthy public sector – vital to
australia's health?, in: Australian Quarterly,
March-April 2004, S.24.

25 OECD: Economic Surveys, 1998-1999.
Australia, Paris 1999, S.115ff. Zur Information
über das australische Altersversorgungssystem
und den demographischen Wandel siehe: Of-
fice for Older Australians: Work and Later
Life Planning. National Strategy for an Ageing
Australia, Canberra 2002 und: Jackson,
Wayne: A lifecycle approach to demographic
change in Australia, 4th International Research
Conference on Social Security, Antwerp, 5-7
May 2003; International Social Security Asso-
ciation, Genf 2003.

26 Alvarado, José/Creedy, John: Population
Ageing, Migration and Social Expenditure,
Cheltenham UK/Northampton MA, 1998,
S.126.

27 Australian Bureau of Statistics (ABS): Year
Book Australia 2003, Table 7.8.

28 Commonwealth of Australia: CEDA Confer-
ence. Access Economic Report. Population
Ageing and the Economy. Speech: Bronwyn
Bishop, Minister for Aged Care; 20th March
2002,
http://www.health.gov.au/mediarel/yr2001/bb/
bbsp010320.htm (Abgerufen am 7.2.2002).

29 Vgl. dazu Dixon, Daryl/Thame, Claudia: The
relative costs to government of young and old,
in: The Australian Quarterly (AQ), Autumn
1984, S.41ff. und: Carmichael, Gordon A.:
The changing structure of Australian families,
in: AQ Autumn/Winter 1985.

30 Vgl. dazu Bolderson/Mabbett/Saunders, Peter:
Reviewing the role and structure of pensions in
their national context, 4th International Re-
search Conference on Social Security, Ant-
werp, 5-7 May 2003, http://www.issa.int/p...
eynotes/2saunders.pdf (Abgerufen am 26.6.
2003).

31 Saunders, P.: Reviewing the role and structure
of pensions in their national context, S.9.

32 OECD: Economic Surveys, 1998-1999. Aus-
tralia, S.110 sowie: Office for Older Austra-
lians: Work and Life Planning.

33 OECD: Economic Surveys, 1998-1999, Aus-
tralia, S.110.

34 Graycar, Adam (ed.): Retreat from the Welfare
State, Social Welfare Research Centre, Uni-
versity of New South Wales, 1983, S.61.

35 Alvarado, J./Creedy, J.: Population Ageing,
Migration and Social Expenditure, S.126.

36 Saunders, P.: Reviewing the role and structure
of pensions in their national context.

37 OECD Economic Surveys, 1998-1999, Aus-
tralia, S.113.

38 Siehe Office for Older Australians: Work and
Later Life Planning.

39 Medicare on autopilot and flying into a medi-
cale emergency, in: The Bulletin, March 12,
1996.

40 Siehe: Münch (-Heubner), P.L.: Zwischen
Zukunft und Vergangenheit, S.271-277.

41 Quandt, Willi: Sozialversicherung in der
Marktwirtschaft, Diss. Univ. Münster 1992,
S.75f. u.79.

42 OECD Economic Surveys, 1997-1998: Aus-
tralia, Paris 1997, S.72.

43 Australian Bureau of Statistics (ABS): Year
Book Australia 2003: Health, Health Care De-
livery and financing: Medicare Levy;
http://www.abs.gov.au/Ausstats…/226156352
e249330ca256cae000fc5c3!OpenDocumen,
(Abgerufen am 23.4.2003), S.3.

44 Rosenberger, Sieglinde/Schmid, Gabriele:
Treffsicher. Sozialpolitik zwischen 2000 und
2002, in: Sieglinde Rosenberger/Emmerich
Tálos (Hrsg.), Sozialstaat. Probleme, Heraus-
forderungen, Perspektiven, Wien 2003, S.97.

45 Tálos, Emmerich: Sozialstaat Österreich:
Probleme und Veränderungen, in: Sieglinde
Rosenberger/Tálos, Emmerich (Hrsg.), Sozial-
staat. Probleme, Herausforderungen, Perspek-
tiven, Wien 2003, S.85.

46 Es gibt so die "Commonwealth Concession
Card", die "Pensioner Concession Card", die
"Health Care Card", die "Commonwealth
Seniors Health Care Card". Über den Bereich
"housing support" werden sogar Obdachlose in
die Hilfsprogramme von Bund und Bundes-
staaten übernommen. Vgl. dazu: ABS: Year
Book Australia 2003: Income and Welfare.
Other support programs: Dept. Family &
Community Services (Fa CS);
http.//www.abs.gov.au/Ausstats…/308eb4f860
e615a4ca256cae0005a252!OpenDocumen
(Abgerufen am 23.4.2003), S.2f.

47 Tálos, E.: Sozialstaat Österreich, S.86f.
48 "Alle fühlen sich als Verlierer". Gesundheits-

experte zum Reform-Kompromiss, in: Münch-
ner Merkur, 6.10.2006. Gemäß den Angaben
des Statistischen Bundesamtes beläuft sich die
Zahl der Menschen ohne jeglichen Kranken-
versicherungsschutz in Deutschland auf
188.000 (siehe: Statistisches Bundesamt: Sta-



51

tistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundesrepu-
blik Deutschland, Wiesbaden 2005, S.45). An-
dere Schätzungen gehen aber davon aus, dass
die Dunkelziffer in diesem Bereich weitaus
höher liegen dürfte.

49 Medicare Australia: About Medicare Australia.
The Australian Health System.
http://www.medicareaustralia.gov.au/about/ab
out_us/aus_health_system.htm (Abgerufen am
10.10.2006)

50 Medicare Australia: What Medicare covers.
http://www.medicareaustralia.gov.au/yourhealt
h/our_service/medicare/about_medicare/what_
mc_covers.htm (Abgerufen am 10.10.2006).

51 Australian Bureau of Statistics (ABS): Year
Book Australia 2006: Health Care Delivery
and Financing; http://www.abs.gov.au/
ausstats/abs@.nsf/bb8db737e2af84b8ca257…
(Abgerufen am 10.10.2006).

52 Medicare Australia: Population and Health
Expenditure; http://www.medicareaustralia.
gov.au/about/about_us/pop_health_expenditur
e.htm (Abgerufen am 10.10.2006).

53 ABS: Year Book Australia 2006: Health Care
Delivery and Financing, 9.41 Total Health Ex-
penditure and Rate of Growth.

54 Statistisches Jahrbuch 2005, S.213.
55 ABS: Year Book Australia 2003: Income and

Welfare. Aged Care programs of the Depart-
ment of Health and Ageing;
http://www.abs.gov.au/Ausstats…/b391027a0c
8b299fca256cae0005a251!OpenDocumen
(Abgerufen am 23.4. 2003).

56 ABS: Year Book Australia 2003: Income and
Welfare. Income support programs: Dept.
Family & Community Services (FaCS);
http://www.abs.gov.au/Ausstats…/691dbd339
e69dcfbca256cae0005a258!OpenDocument
(Abgerufen am 23.4.2003), S.5f.

57 Statistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundes-
republik Deutschland, S.213.

58 Alvarado, J./Creedy, J.: Population Ageing,
Migration and Social Expenditure, S.123f. u.
126.

59 ABS: Year Book Australia 2006, Health Care
Delivery and Financing, 9.37 PBS, Subsides
prescriptions (a).

60 Ebd., Medicare. Medicare levy, S.5.
61 Ebd., Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS),

S.6.
62 Vgl. dazu die statistischen Anhänge zu den

OECD Economic Surveys, Australia, in den
entsprechenden Jahrgängen.

63 Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai):
Australien: Wirtschaftstrends zum Jahres-
wechsel 2003/2004, Köln 2004, S.13.

64 Trotz dieser Entlastungen auch im unteren
Einkommensbereich ist das deutsche Steuer-
system aber mit seinen Freibeträgen und dem
damit nicht zu besteuernden Mindesteinkom-
men für Geringverdiener immer noch als sozi-
aler anzusehen.

65 Vgl. dazu u.a. Australia's place in international
commerce: Old myths and new realities. Ad-
dress by Minister for Trade and Overseas De-
velopment, Düsseldorf, 23 October 1992.

66 Vgl. OECD Economic Surveys 1997-1998:
Australia, Paris 1997, S.80, Fig. 19.A. und Fig.
19.B.

67 bfai: Australien: Wirtschaftstrends zum Jah-
reswechsel 2003/2004, S.6.

68 Vgl. Vamplew, Wray: Australians. Historical
Statistics, Broadway, New South Wales, 1987,
hier: Foreign Investment und: Australische
Botschaft: Ausländische Investitionen auf Re-
kordhöhe, Juni 1996.

69 The Hon Peter Costello MP, Treasurer of the
Commonwealth of Australia; Foreign Invest-
ment Review Board: 1997-1998 Annual Re-
port;
http://www.treasurer.gov.au/tsr/content/pressre
leases/1999/014.asp?pf=1 (Abgerufen am
23..4.2003).

70 ABS: Year Book Australia 2003: International
Accounts and Trade. Levels of foreign invest-
ment in Australia & Australian Investment
abroad; Table 30.14; http://www.abs.gov.au/
Ausstats…/704374117ac5ddd5ca256cae
0016f26e!OpenDocumen (Abgerufen am
23.4.2003).

71 OECD Economic Surveys 1996-1997: Austra-
lia, Paris 1996, S.69.

72 Siehe OECD und ABS, entsprechende Jahr-
gänge.

73 bfai: Australien: Wirtschaftstrends zum Jah-
reswechsel 2003/2004, S.7.

74 Ebd., S.5.
75 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,

S.5.
76 Ebd., S.11.
77 ABS: Year Book Australia 2006: Health In-

surance Coverage, 9.38 Persons with Private
Health Insurance.

78 Statistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundes-
republik Deutschland, S.45 u. 250.



52

79 Medicare Australia: About Medicare Austra-
lia: The Australian Health System.

80 ABS: Year Book Australia 2006: Health Care
Delivery and Financing, S.7, Health Insurance
Coverage.

81 Ebd., The Private Sector Role, S.2.
82 Ebd., 9.93 Public and Private Hospitals 2003-

2004.
83 Von der öffentlichen Hand, d.h. vom Bund,

den Ländern und den Gemeinden getragen
werden in Deutschland allerdings nur 36% al-
ler Krankenhäuser. Der größte Krankenhaus-
träger ist hier der freigemeinnützige Sektor,
sind hier das Rote Kreuz, die Diakonie, die
Wohlfahrtsverbände, katholische, evangelische
oder jüdische Einrichtungen mit einem Anteil
von 38,4%. Siehe: Krankenhaus – Wikipedia;
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhaus
(Abgerufen am 20.10.2006), S.2f.

84 Australian Department of Health and Aged
Care: Annual Report 1999-2000, Common-
wealth Budget. Draft preparation for Portfolio
Statements, Outcome 2: Access to Medicare,
Table C.2.2.: Administered Expenses.
http://www.health.gov.au/pubs/budget99/pbs/p
artc_2.htm (Abgerufen am 7.2.2002).

85 ABS: Year Book Australia 2006: Health Care
Delivery and Financing; Private hospitals und
9.39 Public and Private Hospitals 2003-2004.

86 Ebd., S.2, The Private Sector Role.
87 ABS: Year Book Australia 2003: Health; Pri-

vate health insurance;
http://www.abs.gov.au/Ausstats/…/c8620ccee
76b54a8ca256cae000c5b1!OpenDocumen
(Abgerufen am 23.4.2003)

88 Ebd.
89 Medicare Australia: What Medicare covers.

http://medicareaustralia.gov.au/yourhealth/our
_service/medicare/about_medicare/what_mc_c
overs.htm (Abgerufen am 10.102006).

90 ABS: Year Book Australia 2006: Health Care
Delivery and Financing, S.6, Private Health
Insurance.

91 Privates on parade, in: The Bulletin, Sydney,
December 4, 2001.

92 SPD für höheren Steuer-Zuschuss, in: Die
Welt, 30.10.2006.

93 Koalition erwägt zusätzliche Beitragssenkung,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.11.2006.

94 Steinbrück tritt auf die Schulden-Bremse, in:
Augsburger Allgemeine, 4.11.2006.

95 Roller, Walter: Ein guter Tag für die Regie-
rung, Kommentar, Ebd.

96 Krankenhaus – Wikipedia, S.3.
97 Berechnet nach ABS. Vergleichszahlen in

Deutschland siehe: Statistisches Bundesamt:
Statistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundes-
republik Deutschland, Wiesbaden 2005, S.232.

98 ABS: Year Book Australia 2006, Health Care
Delivery and Financing, 9.39.

99 Krankenhaus – Wikipedia, S.5f. Nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes waren es
2003 8,5 Tage.

100 ABS: Year Book Australia 2006, Health Care
Delivery and Financing, 9.39.

101 Krankenhaus – Wikipeadia, S.5f.
102 Statistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundes-

republik Deutschland, S.43 u. 232.
103 ABS: Year Book Australia 2006; Health Care

Delivery and Financing, 9.40. Es bleibt aller-
dings vollkommen unklar, was der australische
Statistiker unter "Other health professionals" –
das wären zusätzlich 102.900 Menschen – zu-
sammenfasst. Ausgeschlossen sind unter dieser
Rubrik zwar Veterinärmediziner, miteinbezo-
gen wurden hier andererseits aber z.B. auch
"health service managers".

104 Medicare Australia: How does Medicare
work?
http://www.medicareaustralia.gov.au/yourhealt
h/our_services/medicare/about_medicare/how
_mc_works.htm (Abgerufen am 10.10.2006)

105 Vgl. dazu u.a.: Department of Health and
Aged Care:1999-2000 Commonwealth
Budget. Draft preparation for Portfolio State-
ments, Outcome 2: Access to Medicare; Table
C.2.2. Administered Expenses;
http://www.health.gov.au/pubs/budget99/pbs/p
artc_2.htm und: ders: Annual Report 2000-
2001, Part 2, Outcome 2; Financial Ressources
Summary; http://www.health.gov.au/pubs/
annrep/ar2001/part2/02_0051.htm (Abgerufen
am 7.2.2002)

106 Berechnet nach Statistisches Bundesamt 2006,
zitiert in: Welt Kompakt, 6.10.2006. Ver-
gleichszahl für 2003 in: Statistisches Jahrbuch
2005. Für die Bundesrepublik Deutschland,
S.213.

107 Statistisches Jahrbuch 2005, S.199.
108 Medicare Australia: Medicare.

http://www.medicareaustralia.gov.au/about/ab
out_us/medicare.htm (Abgerufen am 10.10.
2006).



53

109 Rechnungen; Leserbrief in der Augsburger
Allgemeinen, 28.10.2006.

110 Press Release – Treasurer, Canberra, 7.30pn,
Tuesday, 20 August 1996, Superannuation Re-
form.

111 Wrong choice, in: The Bulletin, May 14, 2002.
112 Strodtholz, Petra: Das Solidarsystem im Um-

bau. Entwicklungsbedarf und Gestaltungsopti-
onen für die Gesundheitspolitik, Wein-
heim/München 2005, S.35.

113 Lange, Bernd-Peter: Ordnungspolitische Per-
spektiven für die Krankenversicherung, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, 8-9/2006,
S.14.

114 Vgl. Strodtholz, P.: Das Solidarsystem im
Umbau, S.33.

115 Zum Schiedsgerichtssystem in seiner ur-
sprünglichen Form, d.h. bis zum Beginn der
1980er-Jahre siehe Hill, John D./Howard,
William A./Lansbury, Russel D.: Industrial
relations. An Australian introduction, Mel-
bourne 1982.

116 Commonwealth Arbitration Reports, 1907,
Vol. II, S.1ff.

117 Vgl. dazu Bolderson, Helen/Mabbett, Debo-
rah: Social Policy and Social Security in Aus-
tralia, Britain and the USA, Aldershot u.a.
1991.

118 Ebd.
119 Zum Schicksal dieser Arbeitslosenversiche-

rungen siehe: Münch (-Heubner), Peter L.: So-
zialversicherung in Australien: Das Prinzip der
Vorsorge und die Versicherungspflicht als um-
strittene Elemente in der australischen Sozial-
politik, in: Zentralblatt für Sozialversicherung,
Sozialhilfe und Versorgung, April 1995,
S.94ff.

120 Crowley, Francis K.: A New History of Aus-
tralia, Melbourne 1974, S.245.

121 Report of Select Committee on Old Age Pen-
sions, in: New South Wales. Legislative As-
sembly, Votes and Proceedings, 1896, Vol. V,
S.6.

122 Münch (-Heubner), Peter L.: Australische
Alternativen. Australien auf dem schwierigen
Weg zum modernen Sozialstaat, in: Soziale
Sicherheit, Dezember 1994, S.459.

123 Vgl. dazu Münch (-Heubner), Peter L.: Die
Entwicklung des australischen Föderalismus.
Vom "unechten Staatenbund" zum "unechten
Bundesstaat", in: Der Staat, 2/1996, S.290ff.

124 Münch (-Heubner), Peter L.: Australische
Alternativen, S.459.

125 Ogilvie, A.G. (Premier of Tasmania): State
Medical Service in Tasmania, in: Australian
Quarterly, September 1938.

126 Münch (-Heubner), P.: Die Entwicklung des
australischen Föderalismus, S.285f.

127 Ogilvie, A.G.: State Medical Service in Tas-
mania.

128 Münch (-Heubner), P.: Die Entwicklung des
australischen Föderalismus, S.286f.

129 Zu diesen Sozialgesetzen siehe u.a.: Jones,
M.A.: The Australian Welfare State, Syd-
ney/London/Boston 1980.

130 Vgl. Vamplew, W.: Australians. Historical
Statistics, S.373.

131 Vgl. Münch (-Heubner), Peter L.: Sozialversi-
cherungen in Australien, S.96.

132 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.15.

133 Chapman, Ralph: Some major issues in rela-
tionships between government, business and
the community, in: The Australian Quarterly
(AQ), Spring 1980, S.345f.

134 Ebd., S.344.
135 Schatzminister Keating in Frankfurt, in: Aust-

ralische Botschaft, Lagebericht aus Australien,
Nr.5, 1990, S.2f.

136 Address by Minister for Trade and Overseas
Development, The Hon John Kerin MP: Aus-
tralia's place in international commerce: Old
myths and new realities, Düsseldorf, 23 Octo-
ber 1992. Australian Government Publishing
Service (AGPS), Canberra 1992.

137 Vgl. u.a. Jackson, R.G. et. al.: Policies for
Developing Manufacturing Industry, AGPS,
Canberra 1975.

138 Australia's place in international commerce:
Old myths and new realities, S.1.

139 Vgl. Seeleib-Kaiser, M.: Globalisierung und
Sozialstaat.

140 Vgl. dazu u.a. Quandt, W.: Sozialversicherung
in der Marktwirtschaft.

141 Blandy, Richard: Multiple schizophrenia:
Economic Rationalism and its critics, in: Aus-
tralian Quarterly, Autumn 1992, S.101.

142 Ebd.
143 Ebd., S.103.
144 Howard, John: Some Thoughts on Liberal

Party Philosophy in the 1990s, in: Quadrant,
July/August 1994, S.23.



54

145 Zur Geschichte und programmatischer Ent-
wicklung der LPA siehe u.a. Münch-Heubner,
Peter L: Konservative Opposition in Austra-
lien. Zwei unterschiedliche Wege zur Rück-
kehr in die Regierungsverantwortung, in:
Bernd Rill (Hrsg.), Konservative Parteien in
der Opposition. Ausgewählte Fallbeispiele,
Argumente und Materialien zum Zeitgesche-
hen, Bd.23, München 2000, S.71-80.

146 Liberal and National Parties: Fightback. Taxa-
tion and Expenditure Reform for Jobs and
Growth, Canberra 1991.

147 Howard, J.: Some Thoughts, S.22f.
148 De Carvalho, David: Does Charity begin at the

Marketplace?, in: Quadrant, December 1994,
S.33.

149 Howard, J.: Some Thoughts, S.23.
150 Glück, A., Welchen Sozialstaat wollen wir?,

S.8.
151 Veit, Raphael: Bring out your dead australia,

the strong state, in: Australian Quarterly, No-
vember-December 2004.

152 Ebd., S.30f.
153 Münch (-Heubner), Peter Ludwig: Modell

Neuseeland? Die "Umstrukturierung" des neu-
seeländischen Wohlfahrtsstaats als Vorbild für
den Umbau sozialer Sicherungssysteme?, in:
Politische Studien, Nr.361, September/Oktober
1998, S.64.

154 Ebd., S.78.
155 Borchert, Jens: Die konservative Transforma-

tion des Wohlfahrtsstaates. Großbritannien,
Kanada, die USA und Deutschland im Ver-
gleich, Frankfurt am Main/New York, 1995,
S.17.

156 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.7.

157 Ebd., S.9f. u. 14.
158 Dingeldey, Irene: Aktivierender Wohlfahrts-

staat und sozialpolitische Steuerung, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte, 8-9/ 2006, S.3ff.

159 Ebd., S.5f.
160 Ebd., S.6.
161 Ebd., S.5 u. 7.
162 Blandy, R.: Multiple schizophrenia, S.102.
163 Freeland, John: The White Paper and labour

market programs. A critical analysis, in: The
Australian Quarterly, Winter 1994, S.16.

164 Blandy, R.: Multiple schizophrenia, S.106.

165 Rattinger, Hans/Juhasz, Zoltan: Die Bundes-
tagswahl 2005. Neue Machtkonstellation trotz
Stabilität der politischen Lager, aktuelle analy-
sen, Bd.41, München 2006, S.30.

166 Siehe ebd., Schaubild 5, S.30 und S.31ff.
167 Bechtel, Heinrich: Wirtschafts- und Sozialge-

schichte Deutschlands. Wirtschaftsstile und
Lebensformen von der Vorzeit bis zur Gegen-
wart, München 1967, S.367f.

168 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
101: Enzyklika Centesimus Annus Seiner Hei-
ligkeit Papst Johannes Pauls II. an die verehr-
ten Mitbrüder im Bischofsamt, den Klerus, die
Ordensleute, die Gläubigen der katholischen
Kirche und alle Menschen guten Willens zum
hundertsten Jahrestag von Rerum Novarum,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn, 1. Mai 1991, S.12ff.

169 Bechtel, H.: Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Deutschlands, S.367f.

170 Brusatti, Alois: Wirtschafts- und Sozialge-
schichte des industriellen Zeitalters,
Graz/Wien/Köln 1979, S.120f.

171 Siehe Kempter, Gerhard: Agrarprotektionis-
mus. Landwirtschaftliche Schutzzollpolitik im
Deutschen Reich von 1879 bis 1914, Europäi-
sche Hochschulschriften, Reihe V: Volks- und
Betriebswirtschaft, Bd.584, Frankfurt am Main
u.a. 1985.

172 Ebd., S.18.
173 Kraus, Otto: Staat und Wirtschaft. Grund-

probleme der Wirtschaftspolitik in historischer
Beleuchtung, Hamburg 1959, S.97.

174 Zitiert bei Kempter, G.: Agrarprotektionismus,
S.73.

175 Schmid, J.: Wohlfahrtsstaaten im Vergleich,
S.84 u. S.105.

176 Bechtel, H.: Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te, S.389.

177 Aus Äußerungen zu dem Schriftsteller Moritz
Busch, Berlin, 26. Juni 1881, in: Hans Rothfels
(Hrsg.), Bismarck und der Staat: Ausgewählte
Dokumente, Stuttgart 1953, S.359.

178 Rothfels, Hans: Einleitung, in: Hans Rothfels
(Hrsg.), Bismarck und der Staat: Ausgewählte
Dokumente, Stuttgart 1953, S.XXIII, XLV u.
XLVII.

179 Aus einer Reichstagsrede, in: Hans Rothfels
(Hrsg.), Bismarck und der Staat: Ausgewählte
Dokumente, Stuttgart 1953, S.354.

180 Aus Aufzeichnungen zu den Motiven zum
Unfallversicherungsgesetz, in: Hans Rothfels



55

(Hrsg.), Bismarck und der Staat: Ausgewählte
Dokumente, Stuttgart 1953, S.352.

181 Aus einer Reichstagsrede, Berlin 2. April
1881, in: Hans Rothfels (Hrsg.), Bismarck und
der Staat: Ausgewählte Dokumente, Stuttgart
1953, S.358.

182 Wirsching, Andreas: Deutsche Geschichte im
20. Jahrhundert, München 2001, S.11.

183 Ebd., S.12.
184 Rosenberger, S./Schmid, G.: Treffsicher, S.97.
185 Wirsching, A.: Deutsche Geschichte, S.47.
186 Ebd., S.47f.
187 Ebd., S.48.
188 Ebd., S.100.
189 Ebd., S.102f.
190 Wolffsohn, Michael: Entmachtung der Politik

– Primat der Wirtschaft?, Vortrag vor dem
Verein der Bayerischen Chemischen Industrie
e.V. und dem Verband der Chemischen Indust-
rie e.V. Landesverband Bayern, 1997, S, 5.

191 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?
S.8.

192 Ebd., S.9 u. 11.
193 Die Herausforderungen der Katholischen So-

ziallehre heute. Politische Studien-Zeit-
gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, Kardinal Prof. Dr. D. Karl
Lehmann, in: Politische Studien, Nr.396, Ju-
li/August 2004, S.9f. u.12.

194 Wolffsohn, M.: Entmachtung der Politik, S.4f.
195 Seeleib-Kaiser, M.: Globalisierung und Sozial-

staat, S.74.
196 Ebd., S.75.
197 Wolffsohn, M.: Entmachtung, S.4.
198 Abdriftende Landschaften, Kommentar, in:

Welt Kompakt, 19.9.2006.
199 Roller, Walter: Symptome der Vertrauenskri-

se, in: Augsburger Allgemeine, 18.9.2006.
200 Siehe Münch-Heubner, Peter L.: Das absolute

Mehrheitswahlrecht und die Entwicklung des
Parteiensystems in Australien, in: Zeitschrift
für Politik, 2/2001, S.164ff.

201 Ebd., S.166.
202 Vgl. Münch (-Heubner), Peter L.: Westmins-

ter-Parlamentarismus in der Krise. Rechtspo-
pulismus und Neoisolationismus in Kanada,
Neuseeland und Australien, in: Schweizer
Monatshefte, März 1999, S.18-23.

203 Ebd., S.22.

204 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.16.

205 South Australia, Parliamentary Debates, 1894,
Vol. II, S.2395 u. 2400.

206 So schreibt Bismarck in seinen bereits oben
zitierten "Äußerungen zu dem Schriftsteller
Moritz Busch", dass die Renten den Menschen
"nicht als Almosen, sondern als Recht auf Ver-
sorgung" gewährt werden müssen. Im Parla-
ment in Sydney hieß es dazu: "The pension
should be conceded as a right, not as a pauper
dole." (Report of the Select Committee on Old
Age Pensions, in: New South Wales, Legisla-
tive Assembly, Votes and Proceedings, 1896,
Vol. V, S.6.) Gleich im Anschluss an obige
Feststellung schloss Bismarck seine Überzeu-
gung an, dass nicht nur der, "welcher im Krie-
ge erwerbsunfähig geworden ist", oder ein
"Beamter" dann "im Alter Pension haben"
solle, sondern auch der "Soldat der Arbeit".
Die australischen Pensionsgesetzgeber stellten
in ihrem Bericht an gleicher Stelle ebenfalls
fest, dass "old-age pensions" nicht nur an jene
gehen sollten, die ihrem Lande gedient hätten
"as soldiers and sailors do in time of war",
sondern auch an all jene, die ihrem Land eben-
falls "gedient" hätten ("who served their
country") bei der Verrichtung der unterschied-
lichsten Arbeiten "to create our civilisation".

207 Davitt, Michael; Life and Progress in Austra-
lia, London 1898, S.X.

208 Chapman, R.: Some major issues in relation-
ships between government, business and the
community, S.345.

209 Vgl. Rothfels, Hans: Bismack's Social Policy
and the Problem of State Socialism in Ger-
many, in: The Sociological Review 30, 1938.

210 Für Karl Erich Born war Bismarck eigentlich
noch kein wirklicher "Staatssozialist". Viel-
mehr habe er "einen großen Schritt zum
Staatssozialismus hin" getan, weil er anfäng-
lich keine beitragsfinanzierte Rentenversiche-
rung einrichten wollte. Vielmehr habe ihm ei-
ne direkt staatsfinanzierte Altersversorgung
vorgeschwebt. Siehe Born, Karl Erich: Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte des Deutschen
Kaiserreiches (1867/71-1914), Wissenschaftli-
che Paperbacks, Bd.21: Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Stuttgart 1985, S.125.

211 Aus Äußerungen zu dem Schriftsteller Moritz
Busch, in: Hans Rothfels (Hrsg.), Bismarck
und der Staat: Ausgewählte Dokumente, Stutt-
gart 1953, S.359.

212 Aus einer Reichtagsrede, Berlin, 12. Juni
1882, in: Hans Rothfels (Hrsg.), Bismarck und



56

der Staat: Ausgewählte Dokumente, Stuttgart
1953, S.369f.

213 Ebd.
214 Bechtel, H.: Wirtschafts- und Sozialgeschich-

te, S.367f.
215 Bhagwati, Jagdish: Geschützte Märkte. Pro-

tektionismus und Weltwirtschaft, Frankfurt am
Main 1990, S.23.

216 Brusatti, A.: Wirtschafts- und Sozialgeschichte
des industriellen Zeitalters, S.105.

217 Rothfels, Hans: Einleitung, in: Hans Rothfels
(Hrsg.), Bismarck und der Staat: Ausgewählte
Dokumente, Stuttgart 1953, S.XLV u. XLVII.
Auch die Soziareformen waren, wie die Neu-
ausrichtungen in der Außenwirtschaftspolitik,
zunächst von liberalen Premierministern ein-
geleitet, dann aber von deren konservativen
Nachfolgern weiterverfolgt worden So ist auch
der britische Wohlfahrstaat unter Tory-
Regierungen ein dem liberalen Typus zuzu-
rechnendes Modell geblieben.

218 Davitt, M.: Life and Progress in Australia,
S.VIII-X.

219 Bastard Unification, in: Mercury, 9 May 1908.
220 Crowley, F.K.: A New History, S.245.
221 The Oxford History of Australia, Volume 3,

1860-1900, Oxford u.a. 1988, S.273.
222 Groenewegen, Peter/Mc Farlane, Bruce: A

History of Australian Economic Thought,
London/New York 1990, S.76ff.

223 Henderson, William: Friedrich List. Eine his-
torische Biografie des Gründers des Deutschen
Zollvereins und des ersten Visionärs eines ver-
einten Europa, Düsseldorf/Wien 1984, S.204.

224 List, Friedrich: Werke. Schriften, Reden, Brie-
fe, herausgegeben von Erwin von Beckenrath,
Edgar Salin u.a., Bände und Index, 1927-1935,
Band VI, S.289, und: Henderson, W.: Fried-
rich List, S.208

225 Vgl. Groenewegen, P./Mc Farlane, B.: A His-
tory, S.30.

226 Henderson, W.: Friedrich List, S.231ff.
227 Groenewegen, P./Mc Farlane, B.: A History,

S.30.
228 Ebd., S.31 u. 78.
229 Groenewegen, P./Mc Farlane, B.: A History,

S.77.
230 Brusatti, A.: Wirtschafts- und Sozialgeschich-

te, S.68.
231 The Age, 26 June 1905.

232 Siehe Deakin, Alfred: Federal Politics, Ade-
laide 1906.

233 Kiernan, Colm: Home Rule for Ireland and the
formation of the Australian Labor Party, 1883
to 1891, in: The Australian Journal of Politics
and History, Vol. 38, No. 1, 1992.

234 Münch-Heubner, Peter L.: "Catholic Social
Movement" und "Catholic Action" in Aus-
tralien. Der politische Katholizismus und die
Arbeiterbewegung auf dem fünften Kontinent.
Unveröffentlichtes Manuskript des Autors.

235 Crowley, F.K.: A New History, S.244.
236 Siehe z.B. Ford, P.: Cardinal Moran and the

A.L.P., Melbourne 1966.
237 Vgl. Santamaria, B.A.: Against the Tide, Mel-

bourne 1981.
238 Ebd., S.214f.
239 Vgl. Truman, T.C.: Catholic Action in Austra-

lia, in: The Australian Quarterly, June 1960,
S.25ff.

240 Zitiert bei Mackerras, N.R.M.: Why the D.L.P.
Exists; in: The Australian Quarterly, Dec.
1958, S.30.

241 Zitiert bei Truman, T.C.: Church and State:
The Teaching of the Catholic Church On In-
tervention in Politics, in: The Australian
Quarterly, Dec. 1958, S.41.

242 Zur Problematik der Begriffsverschmelzung
von "Nationalismus" und "Sozialismus" in der
Geschichte des 20. Jahrhunderts siehe: Wolff-
sohn, Michael: Linker und rechter National-
Sozialismus, in: Zeitschrift für Politik, Jg.24/
1977, S.56-80.

243 Vgl. dazu u.a.: Uterwedde, Henrik: Neue An-
sätze der Wirtschaftspolitik in Frankreich, in:
Bernd Rill (Hrsg.), Reformfähigkeit und Re-
formstau – ein europäischer Vergleich, Argu-
mente und Materialien zum Zeitgeschehen,
Bd.45, München 2005, S.23f.

244 Siehe: Münch (-Heubner), P.L.: Zwischen
Zukunft, S.275f.

245 Glück, A., Welchen Sozialstaat wollen wir?,
S.14.

246 Schatzminister Keating in Frankfurt, in: Aust-
ralische Botschaft: Lagebericht aus Australien,
1990, Nr.5, S.2f.

247 Frey, René L.: Wirtschaft, Staat und Wohl-
fahrt. Eine Einführung in die Volkswirt-
schaftslehre am Beispiel der Schweiz; 11.
Aufl., Basel/Genf/München 2002, S.88f. u. 93.

248 Ebd., S.93.
249 Ebd., S.88f.



57

250 Rill, B.: Einführung, S.5.
251 Zur gescheiterten Reformära Whitlam siehe

u.a.: Rattigan, Alf: Industry Assistance, the In-
side Story, Melbourne 1986.

252 Zitiert in Political Review, in: The Australian
Quarterly, Spring 1983, S.349.

253 Vgl Münch (-Heubner), Peter L.: Angst vor
dem Ausverkauf, in: Die Zeit, 28.8.1992.

254 Münch (-Heubner), Peter L.: Aussies drängen
nach Asien, in: Rheinischer Merkur,
19.8.1994.

255 Münch (-Heubner), Peter L.: Erdrutsch bei
australischen Parlamentswahlen – Eine punk-
tuelle schwarz-grüne Annäherung, in: Das
Parlament, 8.3.1996.

256 Münch (-Heubner), Peter L.: Der Ausflug nach
Asien wird abgeblasen, in: Frankfurter Rund-
schau, 4.8.1997.

257 Halton, J.: a healthy public sector – vital to
australia's health, S.24.

258 Ebd., S.24.
259 Vgl. Neue CSU-Leitlinie: Scharfe Absage an

Turbo-Kapitalisten, in: Münchner Merkur,
28./29.1.2006.

260 Glück, A.: Welchen Sozialstaat wollen wir?;
S.8.

261 Seeleib-Kaiser, M.: Globalisierung und Sozial-
staat, S.76.



Verantwortlich:
Dr. Reinhard C. Meier-Walser
Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung

Autor:
Dr. Peter L. Münch-Heubner
Lehrbeauftragter an der Universität der Bundeswehr München und an der
Universität Augsburg



"aktuelle analysen"
bisher erschienen:

Nr. 1 Problemstrukturen schwarz-grüner Zusammenarbeit (vergriffen)

Nr. 2 Wertewandel in Bayern und Deutschland – Klassische Ansätze –
Aktuelle Diskussion – Perspektiven (vergriffen)

Nr. 3 Die Osterweiterung der NATO – Die Positionen der USA und Russlands
(vergriffen)

Nr. 4 Umweltzertifikate – ein geeigneter Weg in der Umweltpolitik?
(vergriffen)

Nr. 5 Das Verhältnis von SPD, PDS und Bündnis 90/Die Grünen nach den
Landtagswahlen vom 24. März 1996 (vergriffen)

Nr. 6 Informationszeitalter – Informationsgesellschaft – Wissensgesellschaft
(vergriffen)

Nr. 7 Ausländerpolitik in Deutschland (vergriffen)

Nr. 8 Kooperationsformen  der Oppositionsparteien (vergriffen)

Nr. 9 Transnationale Organisierte Kriminalität (TOK) – Aspekte ihrer Ent-
wicklung und Voraussetzungen erfolgreicher Bekämpfung (vergriffen)

Nr. 10 Beschäftigung und Sozialstaat (vergriffen)

Nr. 11 Neue Formen des Terrorismus (vergriffen)

Nr. 12 Die DVU – Gefahr von Rechtsaußen (vergriffen)

Nr. 13 Die PDS vor den Europawahlen (vergriffen)

Nr. 14 Der Kosovo-Konflikt: Aspekte und Hintergründe (vergriffen)

Nr. 15 Die PDS im Wahljahr 1999: "Politik von links, von unten und von Osten"
(vergriffen)

Nr. 16 Staatsbürgerschaftsrecht und Einbürgerung in Kanada und Australien
(vergriffen)

Nr. 17 Die heutige Spionage Russlands

Nr. 18 Krieg in Tschetschenien

Nr. 19 Populisten auf dem Vormarsch? Analyse der Wahlsieger in Österreich
und der Schweiz (vergriffen)

Nr. 20 Neo-nazistische Propaganda aus dem Ausland nach Deutschland



Nr. 21 Die Relevanz amerikanischer Macht: anglo-amerikanische Vergangen-
heit und euro-atlantische Zukunft

Nr. 22 Global Warming, nationale Sicherheit und internationale politische Öko-
nomie – Überlegungen zu den Konsequenzen der weltweiten Klima-
veränderung für Deutschland und Europa (vergriffen)

Nr. 23 Die Tories und der "Dritte Weg" – Oppositionsstrategien der britischen
Konservativen gegen Tony Blair und New Labour (vergriffen)

Nr. 24 Die Rolle der nationalen Parlamente bei der Rechtssetzung der
Europäischen Union – Zur Sicherung und zum Ausbau der Mitwirkungs-
rechte des Deutschen Bundestages (vergriffen)

Nr. 25 Jenseits der "Neuen Mitte": Die Annäherung der PDS an die SPD seit
der Bundestagswahl 1998

Nr. 26 Die islamische Herausforderung – eine kritische Bestandsaufnahme
von Konfliktpotenzialen (vergriffen)

Nr. 27 Nach der Berliner Wahl: Zustand und Perspektiven der PDS (vergriffen)

Nr. 28 Zwischen Konflikt und Koexistenz: Christentum und Islam im Libanon
(vergriffen)

Nr. 29 Die Dynamik der Desintegration – Zum Zustand der Ausländerinte-
gration in deutschen Großstädten (vergriffen)

Nr. 30 Terrorismus – Bedrohungsszenarien und Abwehrstrategien (vergriffen)

Nr. 31 Mehr Sicherheit oder Einschränkung von Bürgerrechten –  Die Innen-
politik westlicher Regierungen nach dem 11. September 2001
(vergriffen)

Nr. 32 Nationale Identität und Außenpolitik in Mittel- und Osteuropa
(vergriffen)

Nr. 33 Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU – eine "Privilegierte
Partnerschaft" (vergriffen)

Nr. 34 Die Transformation der NATO. Zukunftsrelevanz, Entwicklungsperspek-
tiven und Reformstrategien (vergriffen)

Nr. 35 Die wissenschaftliche Untersuchung Internationaler Politik. Struktureller
Neorealismus, die "Münchner Schule" und das Verfahren der "Internati-
onalen Konstellationsanalyse" (vergriffen)

Nr. 36 Zum Zustand des deutschen Parteiensystems – eine Bilanz des Jahres
2004 (vergriffen)

Nr. 37 Reformzwänge bei den geheimen Nachrichtendiensten? Überlegungen
angesichts neuer Bedrohungen



Nr. 38 "Eine andere Welt ist möglich": Identitäten und Strategien der globali-
sierungskritischen Bewegung

Nr. 39 Krise und Ende des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes

Nr. 40 Bedeutungswandel der Arbeit – Versuch einer historischen Rekonstruk-
tion

Nr. 41 Die Bundestagswahl 2005 – Neue Machtkonstellation trotz Stabilität der
politischen Lager

Nr. 42 Europa Ziele geben – Eine Standortbestimmung in der Verfassungs-
krise

Nr. 43 Der Umbau des Sozialstaates – Das australische Modell als Vorbild
für Europa?

Ab der Ausgabe Nr. 9 stehen unsere Hefte unter www.hss.de auch zum Download
zur Verfügung.


	titel.pdf
	titelseiten1.pdf
	aa43.pdf
	titelseiten2.pdf

