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Vorwort 

Zum Jahreswechsel 1992/93 sollte die Integration Europas mit dem Eintritt 
in den Binnenmarkt einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zu einer Europäi-
schen Union vorankommen. Von der schon in den Verträgen von Rom 1957 
erklärten Verwirklichung des Binnenmarktes erwartete man eine Dynamik der 
Europäischen Gemeinschaft und erhebliche Wachstums- und Beschäftigungsge-
winne in den Mitgliedsländern (Checcini-Bericht). Tatsächlich dürfte allein schon 
der Ankündigungseffekt und die um die Verwirklichung des Binnenmarktes in 
allen Mitgliedsländern geführte Diskussion bei den Unternehmen erhebliche 
Anstrengungen zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Anpassungsinve-
stitionen ausgelöst und somit den Aufschwung der achtziger Jahre verlängert 
haben. Die Verwirklichung des Binnenmarktes belebte jedoch auch wieder die 
grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von wirtschaftlicher Integration im 
gemeinsamen Markt und sozialer Integration in Europa. Die Erfahrung, daß das 
Wirken des Wettbewerbs und des Marktmechanismus die gemeinsamen Vorteile 
des Binnenmarktes innerhalb Europas nicht gleichmäßig verteilen oder gar eine 
Umverteilung zugunsten der Schwächeren (Länder, Unternehmen, Arbeitnehmer) 
herbeiführen würde, veranlaßte die Europäische Gemeinschaft, möglichst gleich-
zeitig auch ihre Anstrengungen zur Verbesserung des Zusammenhalts und zur 
Integration auf dem Gebiet des Sozialen zu verstärken. Auch unter Berücksichti-
gung dieser Anstrengungen um die Verstärkung der sozialen Dimension im 
europäischen Einigungsprozeß können die Befürchtungen neuer sozialer Heraus-
forderungen, der Gefahr von "Sozial-Dumping" und einer Vergrößerung der 
Wohlstandsunterschiede im Gemeinsamen Markt nicht (zwingend) ausgeräumt 
werden. 

Im europäischen Binnenmarkt wird das Wirken des Wettbewerbs nicht auf 
den Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beschränkt bleiben 
können, sondern aufgrund der Mobilität der Faktoren Arbeit und Kapitalletztlich 
auch zu einem "Wettbewerb der Sozialsysteme" führen. Damit stellt sich für die 
Sozialpolitik-Wissenschaft die Aufgabe, die Ausgangs- und Rahmenbedingungen 
und die zu erwartenden Prozesse sozialer Integration in Buropa zu analysieren, 
um die Auswirkungen des gemeinsamen Wirtschaftsraumes auf die Lebenslagen 
der Bürger zu erfassen und damit auch Grundlagen für die politische Gestaltung 
einer Europäischen Sozialunion zu gewinnen. Für die politische Gestaltung der 
sozialen Integration in Buropa wird zunächst offen bleiben müssen, ob und in 
welchem Maße die soziale Einheit Europas auf dem Wege der Vereinheitlichung 
von sozialpolitischen Regelungen ("Harmonisierung") oder als Einheit in der 
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Vielfalt von Möglichkeiten (bei einem Minimum gemeinschaftlicher Mindest-
standards) verwirklicht werden soll. 

Der Ausschuß für Sozialpolitik des Vereins für Socialpolitik e.V. hatte für 
seine Jahrestagung 1992 vor diesem Hintergrund das Generalthema ,.Soziale 
Integration in Europa" ausgewählt. Im Einführungsbeitrag von Werner Wilhelm 
Engelhardt ,.Sozialwissenschaftliche und sozialpolitische Ansätze bei J. H. von 
Thünen", der der kontinuierlichen dogmengeschichtlichen Arbeit des Ausschus-
ses entstammt, wird die aktuelle Bedeutung methodischer, theoretischer und 
sozialpolitischer Überlegungen Thünens hervorgehoben und werden auch Bezüge 
zu gegenwärtigen Problemen der Europäischen Integration aufgezeigt. 

Die Beiträge zum aktuellen Thema der Tagung werden durch den Überblick 
von Hermann Berie ,.Europäische Sozialpolitik - von Messina bis Maastricht" 
eingeleitet. Im historischen Abriß wird der mühsame Prozeß der Entwicklung 
von Ansätzen einer europäische Sozialpolitik (im eigentlichen Sinne) bei der 
Umsetzung einer Idee einer Europäischen Sozialunion von den Verträgen von 
Rom über das Sozialpolitische Aktionsprogramm (von 197 4) bis zum Aktionspro-
gramm zur Umsetzung der Sozialcharta, deutlich gemacht. Dabei hält es Berie 
für sicher, daß sich die Europäische Integration nicht als sozialer "Schmelztiegel" 
erweisen wird, sondern daß doch in Europa auf arbeits- und sozialrechtlichem 
Gebiet eine gewisse Vielfalt erhalten bleibt. 

Der Beitrag von Claus F. Hofmann "Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union: Die Rolle der Lohnpolitik" geht der in den Maastrichter Verträgen vernach-
lässigten Bedeutung der Lohnpolitik für die Erfüllung der Kriterien zur raschen 
Vollendung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion nach, um dann 
Anforderungen an die Lohnpolitik in der Wirtschafts- und Währungsunion zu 
skizzieren. Eine Analyse der Lohnbildungsprozesse und der Lohnentwicklung 
in den EG-Ländern bis 1990 zeigt, daß es offensichtlich keinen "Königsweg" 
gibt, der die zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion gewünsch-
ten (bzw. geforderten) gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse gewährleistet. Das 
gleiche gilt für die spätere Lohnentwicklung in einer Wirtschafts- und Währungs-
union. Auf die Tarifparteien wird dann ein erhebliches Maß an gesamtwirtschaft-
licher Verantwortung auf europäischer Ebene zukommen und sie werden die 
europäische Dimension der Lohnpolitik berücksichtigen müssen, wenn eine Ver-
schärfung gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte vermieden und die Lohnent-
wicklung nicht selbst Ursache regionaler Ungleichgewichte werden soll. 

Die in anderen Artikeln immer mitschwingende Frage nach der Notwendigkeit 
einer europäischen Rechtsangleichung (,.Harmonisierung") in der Sozialpolitik 
wird im Beitrag von Hermann Scher] "Arbeitnehmermitbestimmung in der 
Europäischen Gemeinschaft" am konkreten Beispiel aufgenommen. Eine Be-
standsaufnahme der Arbeitnehmermitbestimmung in den Mitgliedsstaaten der 
EG macht die großen Unterschiede der Regelung der Materie "Mitbestimmung" 
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in der Gemeinschaft deutlich, die von den Einstellungen über die Begrifflichkeit 
und die Regelungsbereiche und -ebenen bis zu den einzelnen gesetzlichen, tarif-
vertraglichen und gewohnheitsrechtliehen Regelungen reichen. Im Anschluß an 
die Bemühungen um eine Regelung der Arbeitnehmermitbestimmung im Statut 
einer europäischen Aktiengesellschaft und der Einführung von Europäischen 
(Gesamt-) Betriebsräten wird daher der Ausblick des Verfassers verständlich, 
daß sich Europäische Betriebsräte gemeinschaftsweit operierender Unternehmen 
unmittelbar als ein Katalysator für eine europäische Integration im Bereich der 
Arbeitnehmermitbestimmung erweisen könnten. 

Antonin Wagner behandelt in seinem Beitrag "Soziale Mindestsicherung-
vom Gemeinsamen Markt zum Europäischen Sozialraum" die unterschiedlichen 
tatsächlichen Systeme sozialer Mindestsicherung in Europa vor dem Hintergrund 
der Modelle einer "Sozialdividende", der negativen Einkommensteuer und eines 
garantierten Mindesteinkommens. Da die Leistungen der Mindestsicherung nach 
der üblichen Interpretation des Territorialprinzips nicht in andere EG-Länder 
exportiert werden, plädiert der Autor für einen universellen Rechtsanspruch auf 
Mindeststandards der Grundsicherung, bei denen aber dem Grundsatz der adäqua-
ten Bedarfsdeckung unter Berücksichtigung des Lebensstandards im jeweiligen 
Mitgliedsstaat Rechnung getragen wird. Abschließend zeigt er, daß die Schweiz 
mit der Orientierung der Unterstützung Bedürftiger am adäquaten Bedarf des 
Wohnsitzkantons einen föderalen Modellfall für Europa darstellen könnte. 

Gerhard Kleinhenz 
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Sozialphilosophische, sozialwissenschaftliche 
und praxisbezogene sozialpolitische Ansätze 

bei Johann Heinrich von Thünen 

Von Werner Wilhelm Engelhardt, Köln 

I. Zur gegenwärtigen Thünen-Darstellung und 
zu verbliebenen Aufgaben der Thünen-Forschung 

Die gegenwärtige Beschäftigung mit dem Werk Thünens beschränkt sich nach 
meinen Erfahrungen als Hochschullehrer trotz gewichtiger Forschungsbeiträge 
auch aus dem letzten Jahrzehnt 1 hauptsächlich auf zweierlei: 

- Bei den Studierenden, die in Prüfungen nach Verdiensten Thünens gefragt 
werden, im wesentlichen auf die eher unvollständige Rekapitulierung der 
"Thünenschen Kreise": Es wird also etwa geantwortet, daß sich die Anord-
nung der verschiedenen "Wirtschaftssysteme"- gemeint sind die Landwirt-
schaftssysteme (noch genauer: die landwirtschaftlichen Anbausysteme) -
von der "großen Stadt" (im Mittelpunkt eines Kreises) aus gesehen bei gegebe-
nem Marktpreis und variierten, zunehmenden Transportkosten von der stadt-
nahen, sehr intensiven "Freien Wirtschaft" über die "Fruchtwechselwirt-
schaft" (im Sinne des Norfolker Systems) und die sogenannte "Koppelwirt-
schaft" bis zur extensiven "Dreifelderwirtschaft" hin vollzieht. Die stadtnahe 
Lage der extrem extensiven "Forstwirtschaft" wird dabei in der Regel nicht 
oder nur mit Mühe erklärt. 

- Bei den Lehrenden - oder doch nicht wenigen Fachvertretern - auf die 
Anerkennung der frühen und freilich methodisch besonders präzisierten und 
konsequenten Anwendung der "Grenzanalyse" bei Thünen: Sei es in der 
Form des Hinweises auf den volkswirtschaftlichen Grenzanbieter, der wegen 
der Lage seines Produktionsstandorts auf Landrente verzichten muß. Sei es 
wegen Thünens früherAbleitung von Lohn- und Zinsbestimmungen mittels 
der Grenzproduktivitätstheorien des Lohnes oder Zinses. Sei es schließlich 
gar schon in der Weise, daß der Klassiker in vollends neoklassischer Problem-
stellung bei unterstellter vollständiger Konkurrenz den Preis von Gütern und 
Diensten im Schnittpunkt von Grenzkosten und Grenzerträgen bestimmt. 

I Genannt seien hier nur die Beiträge von Samuelson ( 1983 bzw. 1986) und Reckten-
wald (1986). 
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Thünens epochale Leistung umfaßt aber zweifellos sehr viel mehr. Wer dies 
veranschaulichen möchte, dem bieten sich freilich schon aus der Sekundärliteratur 
der vergangeneo hundertfünfzig Jahre viele Möglichkeiten, durch ausgewählte 
Zitate die große Bedeutung dieser Forscherpersönlichkeit für die Wirtschafts-, 
Sozial- und Agrarwissenschaften aufzuzeigen 2• Die Zitate belegen, daß der Klas-
siker nicht völlig unverstanden blieb und in früheren Jahrzehnten auch in der 
Breite und Tiefe seiner Ansätze deutlicher als gemeinhin heutzutage beachtet 
wurde. Trotz in anderer Weise verdienstvoller Thünen-Vorlesungen im Verein 
für Socialpolitik dürften die Leistungen des Klassikers und frühen Neoklassikers 
jedenfalls gegenwärtig zu fragmentarisch gesehen werden. 

Nach hier vertretener Ansicht verbleiben der Thünen-Darstellung und Thünen-
Forschung noch erhebliche Aufgaben. Nicht zuletzt in sozialwissenschaftlicher 
und auch sozialphilosophischer Hinsicht hat Thünen erheblich mehr geleistet, 
als zumindest heute im Bewußtsein der zeitgenössischen Wissenschaftler ist. 
Wenn es zu den gegenwärtigen Aufgaben gehört, die Wissenschaft und die Praxis 
bezogen auf europäische Gestaltungsaufgaben interdisziplinär neu einzustellen, 
dürfte möglichst der ganze Thünen zu beachten sein und nicht nur der jeweilige 
Ausschnitt seines Schaffens, der in den Rahmen einer Einzeldisziplin paßt. Beson-
ders die Sozialpolitik-Wissenschaftler haben allen Grund, die heute weitverbreite-
te Nichtkenntnisnahme seiner spezifisch sozial wissenschaftlichen, sozialphiloso-
phischen und der praktischen sozialpolitischen Leistungen zu korrigieren. 

Wird dieses Ziel verfolgt, so sind neben dem III Teile umfassenden Hauptwerk 
des Klassikers "Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und National-
ökonomie"3 auch andere Abhandlungen Thünens und nicht zuletzt seine unge-
mein aufschlußreichen und stilistisch vollkommenen Briefe einzubeziehen. Es 
ist kaum zuviel gesagt, wenn hier die Ansicht vertreten wird, daß sich in den 
Briefen- sie wurden in der Thünen-Biographie Hermann Schumachers "Johann 
Heinrich von Thünen. Ein Forscherleben" 4 leider nur zum Teil veröffentlicht-
quasi ein zweites Hauptwerk des Autors verbirgt. Dessen Auswertung erwies 
sich an dieser Stelle freilich nur teilweise als möglich, schon weil die unveröffent-
lichten Briefe dem Verfasser noch nicht zur Verfügung gestanden haben. 

Was den Standpunkt des Verfassers selbst anlangt, so ist die von ihm in der 
Wissenschaft eingenommene Position erheblich mehr durch Thünen beeinflußt 
worden, als ihm lange Zeit bewußt war. Wie später deutlich werden dürfte, trifft 
dies beispielsweise für die Fragen der Bedeutung von Utopien für den Wissen-

2 Vgl. dazu z. B. Roseher (1874), S. 902; Seedorf (1933), S. 113 f.; Salin I Petersen 
(1959), S. 387 u. 389; Schmitt (1983), S. 650; von Böventer (1986), S. 17. 

J Nachstehend wurde in der Regel die neuesteund im Buchhandel verfügbare Auflage 
des Werks, die allerdings den Il. Teil, 2. Abteilung und den III. Teil des Isolierten Staats 
nicht umfaßt: Thünen (1990), herangezogen. Auch diese Teile sind enthalten in Thünen 
(1875). 

4 Vgl. Schumacher (1883), S. 78-323. 
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schaftshereich und die Praxis, für normative Aspekte des Bekenntnisses und der 
Pflicht, nicht zuletzt schließlich für methodologische Fragen zu, die freilich in 
dieser Abhandlung lediglich am Rande beachtet werden konnten 5• 

Nach Veröffentlichung eines ersten Thünen-Aufsatzes im Jahre 19536 schrieb 
dem in Köln wohnenden Verfasser Professor Dr. Hermann von Wenckstern vom 
Thünen-Archiv der Universität Rostock im Auftrage seines Leiters Prof. Dr. 
Asmus Petersen- der selbst gehindert war mit einem Westdeutschen unmittelbar 
in Verbindung zu treten: Petersen habe eine Klarstellung der "philosophischen 
Grundlagen zu Thünens Denkungsart" und zur "Einwirkung der klassischen 
Philosophie auf Thünen" vermißt, bevor vom Verfasser ein im Prinzip durchaus 
willkommener eigener Standpunkt eingenommen und eine veränderte Interpreta-
tion des Thünenschen Gesamtwerks unternommen werde. 

Die vorliegende Ausarbeitung versucht einen Beitrag zur Schließung dieser 
Lücke. Der Verfasser hat zu diesem Zweck vor der Niederschrift des Beitrags 
sowohl wesentliche Teile der Arbeiten Thünens als auch der Literatur über 
Thünen -letztere aus rund eineinhalb Jahrhunderten stammend-erneut gelesen 
und relativ unabhängig von seinen früheren Einschätzungen neu bewertet. Ent-
standen ist aus diesem Studium neben der hier zur Veröffentlichung kommenden 
Vorlage - sie wurde auf der Sitzung des Ausschusses für Sozialpolitik in 
Frankfurt diskutiert und im Anschluß daran überarbeitet und ergänzt - eine 
selbständige Monographie, die an anderer Stelle zur Veröffentlichung gelangt7• 

II. Thünens Erkenntnisse sind sowohl theoretisch 
als auch politisch durchaus aktuell 

In Anbetracht des geschilderten Standes der Kenntnisnahme Thünens und der 
Thünen-Forschung sollte durch die Vorlage keine bloße Thünen-Exegese betrie-
ben werden, so verdienstvoll auch eine solche bereits sein kann. Der Verfasser 
war vielmehr bemüht, Brücken sowohl zu gegenwärtig häufig diskutierten theore-
tischen Positionen als auch zu solchen der heutigen Praxis und Politik zu schlagen. 
In theoretischer Hinsicht dürften dabei insbesondere die Neue Institutionen-
Ökonomik und überhaupt die vertragliche Gestaltungen hervorhebenden Wirt-
schaftswissenschaften geeignete Ansatzpunkte abgeben. Angeknüpft werden 
kann dabei z. B. an Werke von Oliver E. Williamson, James M. Buchanan und 
Douglass C. North 8 oder solche deutschsprachiger volkswirtschaftlicher oder 

s Vgl. dazu Engelhardt (1983), (1993b) und (1993c). 
6 Engelhardt (1953). 
1 Unter dem Titel: v. Thünen und die soziale Frage. Sozialphilosophische, sozialwis-

senschaftliche und praxisbezogene sozialpolitische Aspekte bei Johann Heinrich von 
Thünen. 

8 Vgl. z. B. Williamson (1975); Buchanan (1984) und North (1988). 


