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Vorwort 

Am 26. November 1991 verstarb Theo Thiemeyer, der langjährige Ordinarius 
für Sozialpolitik und Öffentliche Wirtschaft der Fakultät für Sozialwissenschaft 
an der Ruhr-Universität Bochum. Er wurde 62 Jahre alt. 

Diese Schrift zum Gedächtnis an Theo Thiemeyer verfassen wir unter dem 
Titel seiner Lehrstuhlbezeichnung, weil mit ihr die breite Spanne der sozial-
und wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten in Forschung und Lehre des zu früh 
verstorbenen Gelehrten zweckmäßig und angemessen angedeutet wird. 

Mitarbeiter und Freunde Theo Thiemeyers hatten eine umfangreiche Fest-
schrift zu seinem 65. Geburtstag geplant. Zu dem Erscheinen ist es nicht mehr 
gekommen. Wir haben stattdessen zum Sommersemester 1994, in das Theo 
Thiemeyers 65. Geburtstag fiel, zu einer Vortragsreihe eingeladen, die von 
Wissenschaftlern bestritten wurde, die mit Theo Thiemeyer im persönlichen 
wissenschaftlichen Austausch und Kontakt gestanden haben. Auf die Veröf-
fentlichung dieser Vorträge beschränkt sich auch die vorliegende Schrift. 

Die thematische Breite der Vortragsreihe und nun der Abhandlungen fügt 
sich dem genannten Titel und entspricht dem herausgestellten Spektrum von 
Theo Thiemeyers Werk. Die einzelnen Beiträge sollen hier nun einleitend nicht 
kommentiert werden; sie sprechen alle für sich. Aber einige Bemerkungen mö-
gen angebracht sein. Der Themenkreis der Öffentlichen Wirtschaft ist durch die 
Beiträge von K. Oettle, D. Budäus, P. Eichhorn, A. v. Loesch, S. Eichhorn ver-
treten, wobei durch Bezüge zur Krankenhauswirtschaft auch das gesundheits-
ökonomische Arbeitsfeld, das Theo Thiemeyer für alle Beteiligten bereichernd 
pflegte, berücksichtigt werden konnte. Die Beiträge zur Öffentlichen Wirtschaft 
verhandeln sowohl grundlegende als auch aktualitätsbezogene Probleme und 
Fragestellungen. Das Gebiet der Sozialpolitiklehre konnte von Frau I. Nahnsen 
in einer Weise vertreten werden, die wiederum den dogmengeschichtlichen 
Neigungen Theo Thiemeyers entgegenkommt. Das gilt auch für den ideenge-
schichtlich reichhaltigen Vortrag von W. W. Engelhardt, der Grundfragen der 
für den Weisser-Kreis so bedeutsamen "kritizistischen" Wissenschaftslehre und 
Ethik erneut aufwirft, die von Theo Thiemeyer u. a. immer auch in Auseinan-
dersetzung mit der Wohlfahrtsökonomik eine Rolle spielten. Daher bestreitet 
der Beitrag von K. W. Rothschild (auch der von F. Schulz-Nieswandt) ebenso 
ein Gebiet, das für Theo Thiemeyers wissenschaftliches Schaffen bedeutsam 
war. Die Beiträge etwa von S. Katterle und von A. v. Loesch leiten über zu 
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Fragen der Allgemeinen Wirtschaftspolitiklehre, die auch im Lehrbetrieb von 
Theo Thiemeyer verhandelt werden mußten. Der abschließende Beitrag von L. 
F. Neumann greift nochmals die für Theo Thiemeyer und den Weisser-Kreis 
fundamentale gesellschaftspolitikwissenschaftliche Kategorie der 'Lebenslage' 
auf. 

Das Leben und das wissenschaftliche Schaffen von Theo Thiemeyer ist schon 
an verschiedener Stelle gewürdigt wordenl, zuletzt von P. Eichhorn und W. W. 
Engelhardt in einem Sonderband der 'Schriftenreihe der Gesellschaft für öffent-
liche Wirtschaft'.2 

Mit Problemen der öffentlichen Wirtschaft (und mit den Grundproblemen ei-
ner Fundierung der Gemeinwirtschaftslehre) hat sich Theo Thiemeyer seit sei-
nem wirtschaftswissenschaftlichem Studium bei G. Weisser an der Universität 
zu Köln beschäftigt. An seinem Lehrstuhl an der Ruhr-Universität Bochum hat 
er seit 1973 den weiten Bereich der Sozialökonomik und Sozialpolitik in einer 
Weise abgedeckt, daß er nicht nur im Kollegium, sondern auch in der Studen-
tenschaft und in der relevanten Praxis außerhalb der Wissenschaft geschätzt 
wurde. Er ist in Bochum durch die Verankerung des gesundheitsökonomischen 
Gebietes prägend gewesen. Viele seiner ehemaligen Studenten und Mitarbeiter 
haben im Bereich der Gesundheitspolitik wissenschaftlich gearbeitet und be-
ruflich Verantwortung übernommen. Die Liste der von Theo Thiemeyer ange-
regten und betreuten Dissertationen ist lang.J 

1 Vgl. auch Schulz-Nieswandt, F., Sozialökonomik als politische Theorie. Grundzüge des wis-
senschaftlichen Schaffens von Theo Thiemeyer, in: Zeitschrift für Sozialreform, Jg. 38, Heft 10, 
1992, S. 625-638. 

2 Eichhorn, P. I Engelhardt, W. W., Theo Thiemeyer- Leben, Werk und Wirkung, in: dies. 
(Hrsg.), Standonbestimmung öffentlicher Unternehmen in der Sozialen Marktwinschaft. Gedenk-
schrift für Theo Thiemeyer, Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche Winschaft, Bd. 35, Ba-
den-Baden 1994, S. 19-32. 

3 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei z. 8 . auf folgende Dissenationen verwiesen: Hode/, 
Andreas, Zielorientiene Erfolgsermittlung für öffentlich-gemeinwinschaftliche Unternehmen, 
Diss., Bochum 1976; Paffrath, Dieter, Bestimmungsgründe der Einkommen niedergelassener Änte 
in der Bundesrepublik Deutschland, Diss., Bochum 1977; Schaper, Klaus, Kollektivgutprobleme 
einer bedarfsgerechten Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Eine Diskussion der public 
goods-, uncenainty- und moral hazard-Theoreme allokativer Mängel von Gesundheits- und Kran-
kenversicherungssystemen, Frankfun a.M. 1978; Schirm, Ulrike, Leasing-Finanzierung als Finan-
zierungsalternative für die Öffentliche Winschaft, Diss., Bochum 1979; Werthebach, Erich, Ele-
mente präventiver Unternehmensstrategien in Modellen flexibler Prozeß. und Arbeitsorganisation, 
Diss., Bochum 1980; Hoppe, Ulrich, Öffentliche Unternehmen und private Endverbraucher, Poli-
tikwissenschaftliche Paperbacks, Bochum 1982; Wachtel, Hans-Werner, Determinanten der Aus-
gabenenrwicklung im Krankenhauswesen, Berlin 1984; Schulz(-Nieswandt), Frank, (zugleich sein 
einziger Habilitant): Zur Dogmengeschichte der funktionalen Finanzwinschaftslehre. Eine litera-
turgeschichtliche Untersuchung zur Entwicklung der "functional finance" vom Merkantilismus bis 
zur neuen Winschaftslehre, (Schriften zum Genossenschaftswesen und zur Öffentlichen Win-
schaft,) Berlin 1987; Drupp, Michael, Genossenschaften als Instrumente der Wohnpolitik, Diss., 
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Theo Thiemeyer lag es fern, klassische Lehrer-Schüler-Verhältnisse zu grün-
den. Aber alle, die bei ihm ernsthaft studiert hatten, haben ihm wissenschaft-
lich, im besonderen auch metatheoretisch (wissenschaftstheoretisch-methodo-
logisch und erkenntniskritisch) viel zu verdanken. Theo Thiemeyer gehörte zu 
den wenigen Gelehrten, die interdisziplinär Forschung und Lehre nicht nur pro-
grammatisch, sondern auch tatsächlich vertraten. An der Ruhr-Universität 
Bochum selbst ist er vor allem in diesem Sinne im Rahmen seiner Mitarbeit im 
Institut für Sozialrecht tätig gewesen. Von Theo Thiemeyer als Nicht-Juristen 
stammt ein wesentlicher Teil der Kommentierung des allgemeinen Teils des 
Sozialgesetzbuches (vgl. Schriftenverzeichnis am Ende der vorliegenden Publi-
kation). 

Theo Thiemeyer hat im Schnittbereich staatstheoretischer, ökonomischer und 
gesellschaftspolitikwissenschaftlicher Betrachtungs- und Argumentationswei-
sen gearbeitet. In dieser Leistung liegt es begründet, daß dem Schaffen von 
Theo Thiemeyer weiterhin eine nachhaltige Würdigung zu wünschen ist. 

Abschließend soll an dieser Stelle denen Dank ausgesprochen werden, die 
zum Erscheinen dieses Bandes wesentlich beitrugen. Er gilt in erster Linie 
denen, die die Vortragsreihe bestritten; darüber hinaus den Mitarbeitern des 
Lehrstuhls für Sozialpolitik und Sozialökonornik, Renate Hendricks, Achim 
Henkel und Hajo Romahn, für die Erstellung des druckfertigen Manuskripts 
und Unterstützung bei der Herausgabe. 

Bochum, Januar 1995 Lothar F. Neumann 
Frank Schulz-Nieswandt 

Bochum 1989; von Thiemeyer angeregt, bei Neumann abgeschlossen: Reichelt, Herben, Steue-
rungswirkungen der Selbstbeteiligung im Anneiminelmarkt. Analyse der Auswirkungen bisher 
praktizierter und aktuell diskutierter Selbstbeteiligungsregelungen in der Arzneimittelversorgung 
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, Diss., Bochum 1993; Loges, Frank, Entwick-
lungstendenzen Freier Wohlfahrtspflege im Hinblick auf die Vollendung des Europäischen Bin-
nenmarktes, Freiburg im Breisgau 1994. 
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Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik 
Von Kurt W. Rothschild 

Theo Thiemeyer, dessen Gedenken diese Vortragsreihe gewidmet ist, war-
und so lernte ich ihn kennen- durch mehrere Jahre mein Kollege in der sozial-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Linz. Dort hatten Volkswirte, Be-
triebswirte, Soziologen und Psychologen schön getrennt voneinander ihre 
gruppenspezifischen Diskussionen und Begegnungen. Gemeinsam traf man 
sich im allgemeinen nur bei Fakultätsratssitzungen. Theo Thiemeyer paßte 
nicht in dieses Bild. Obwohl den Betriebswissenschaftlern zugeteilt, erstreckten 
sich seine Interessen weit über den engen Fachbereich hinaus. Er war immer ein 
wichtiger und anregender Ansprechpartner für uns alle, egal welcher Teildiszi-
plin wir verpflichtet waren. In dieser Welt der Spezialisten behielt er die Fähig-
keit für interdisziplinäre Gespräche. Aus dieser Sicht - der Frage der Interdiszi-
plinarität bzw. ihrer Schwierigkeiten - möchte ich im folgenden die Beziehun-
gen zwischen Volkswirtschaftslehre (d.i. Wirtschaftstheorie und Wirtschafts-
politik bzw. angewandte Theorie) einerseits und dem weniger scharf umrisse-
nen, zum Teil schon in sich selbst interdisziplinär angelegten Thema "Sozialpo-
litik" andererseits etwas näher betrachten. 

Zu Beginn sollte man wahrscheinlich zwischen den beiden Gebieten eine 
recht deutliche definitorische Abgrenzung vornehmen, um Unterschiede und 
Überlappungen genau festlegen zu können. Das ist aber kaum in befriedigender 
Weise möglich, da angesichts der Breite und Komplexität der Materie in beiden 
Fällen Definitionen entweder vage oder inhaltsleer sind. So gibt es verschie-
dene Definitionen- teils deskriptiver, teils analytischer Natur- zur Abgrenzung 
der "Volkswirtschaftslehre" und ähnliches gilt für die Sozialpolitiklehre und die 
praktische Sozialpolitik über die Heinz Lampert im Handwörterbuch der Sozi-
alwissenschaften schreibt: "Beide Begriffe haben trotz jahrzehntelanger, inten-
siver Bemühungen zahlreicher Wissenschaftler noch keinen allgemein aner-
kannten, präzis abgegrenzten Inhalt". 

Sehr unpräzis und sehr allgemein könnte man jedoch vielleicht formulieren, 
daß beide Bereiche Humanwissenschaften sind, die sich mit dem Menschen im 
Rahmen der Gesellschaft beschäftigen, wobei die Volkswirtschaftslehre das 
Problem menschlicher Bedürfnisse unter den Bedingungen generell knapper 
Ressourcen behandelt, während die Sozialpolitik den bedürftigen Menschen in 
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den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt. Wenn "Bedürfnisse" und "bedürftig" 
in dieser Gegenüberstellung auch nicht synonym sind, so stehen sie doch in en-
ger Beziehung zueinander und auch das Problem der Knappheit tritt in beiden 
Fällen auf, wiewohl auch dies in etwas unterschiedlicher Bedeutung. Jedenfalls 
scheint aber eine enge Verwandtschaft oder Hierarchie zwischen volkswirt-
schaftlicher und sozialpolitischer Perspektive gegeben zu sein. Diese kommt 
aber in der wissenschaftlichen Praxis keineswegs eindeutig zum Ausdruck. 
Vielmehr haben wir es vielfach mit mangelndem Kontakt und unterschiedlichen 
Sichtweisen zu tun. Das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundet und zu Beginn 
des laufenden Jahrhunderts trug die Tradition der klassischen Nationalökono-
mie mit ihrem breiten Gesichtskreis und ihren philosophischen Wurzeln dazu 
bei, sozialpolitische Fragestellungen und Analysen in ihre Betrachtung mitein-
zubeziehen oder sie sogar in manchen dieser Betrachtungen zu einem Haupt-
thema zu machen, wie das ja sehr deutlich bei der Gründung des Vereins für 
Socialpolitik - eines Vereins von Wirtschaftswissenschaftlern! - im Jahre 1872 
zum Ausdruck kam. Für diese Periode galt noch, wie das Leopold von Wiese 
audrückte, daß die Sozialpolitik eine Tochter der "Nationalökonomie" sei. 

Diese enge Verwandtschaft begann sich aber seit Beginn dieses Jahrhunderts 
zunehmend zu lockern. Verschiedene Umstände trugen und tragen zu diesem 
Umstand bei. Eine sehr generelle Ursache ist die zunehmende Spezialisierung 
im Wissenschaftsbereich, die auch in anderen Disziplinen zu immer neuen Ab-
splitterungen und Abgrenzungen führt. Weitere, mehr spezifische Ursachen 
waren auf seiten der Sozialpolitik die wachsende Anlehnung an eine aufstre-
bende und in vieler Hinsicht relevantere Soziologie und Sozialpsychologie, so-
wie der Umstand, daß sich die Sozialpolitik, die im 19. Jahrhundert überwie-
gend mit der Arbeiterfrage beschäftigt gewesen war, mehr und mehr auch Pro-
blemen und Problemgruppen zuwandte, die außerhalb des ökonomischen Be-
reichs angesiedelt sind. Aufseiten der Wirtschaftstheorie vollzog sich verstärkt 
eine Tendenz zu einem - an den Idealen der Naturwissenschaften orientierten -
Methodologieverständnis, das extreme Werturteilsfreiheit und streng axiomati-
sche Theoriemodelle anstrebt und in das sich die komplexe Sozialpolitiklehre 
nicht leicht einfügen läßt.l 

Was immer die relativen Gewichte dieser Ursachen gewesen sein mögen, 
Tatsache ist, daß der Graben zwischen Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik 
seit Beginn dieses Jahrhunderts sehr breit und tief geworden ist. In vielen Lehr-
büchern der Nationalökonomie taucht das Wort "Sozialpolitik" nicht auf. In 
dem bekannten, von Theodor Pütz herausgegebenen dreibändigen Werk über 
Wirtschaftspolitik (Pütz 1979) finden sich neben dem Band über allgemeine 
Wirtschaftspolitik und ihre theoretischen Grundlagen spezielle Analysen der 

1 Schon Max Weber sprach sichangesichtsseiner Abneigung gegen normative Ausagen gegen 
die sozialpolitische Akzentsetzung des Vereins für Sozialpolitik aus. 
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Währungs-, Konjunktur-, Beschäftigungs-, Wachstums- und Verteilungspolitik, 
nicht aber der Sozialpolitik, wiewohl natürlich diverse sozialpolitisch relevante 
Aspekte fallweise zur Sprache kommen. Analog findet man in der sozialpoliti-
schen Literatur überwiegend Arbeiten, die nur geringe Berührungspunkte mit 
Erkenntnissen und Fragestellungen der Ökonomie enthalten. 

Im folgenden möchte ich mich kritisch mit einigen, z.T. nicht unmittelbar 
einsichtigen Gründen dieser Entfremdung näher befassen, und zwar hauptsäch-
lich aus Sicht der Witschaftstheorie. Zunächst muß einmal festgestellt werden, 
daß es immer wieder Ökonomen und theoretische Sozialpolitiker gab und gibt, 
die versuchten, Brücken zwischen den beiden Wissensgebieten, die so offen-
sichtlich etwas miteinander zu tun haben, zu bauen. Im angelsächsischen 
Sprachbereich war ein solcher Kontakt auf pragmatischer Ebene die meiste Zeit 
vorhanden. Im deutschsprachigen Bereich ging ein wichtiger Anstoß in dieser 
Richtung von Elisabeth Liefmann-Keil aus, deren Buch "Ökonomische Theorie 
der Sozialpolitik" 1961 erschien. In ihm werden sehr ausführlich die ökonomi-
sche Bedeutung, die ökonomischen Wirkungen und die ökonomischen Begren-
zungen behandelt, die in Zusammenhang mit sozialpolitischen Zielen und Pro-
grammen auftauchen. Dies war ein wichtiger Schritt zur Ergänzung und Kor-
rektur einer überwiegend gesellschaftspolitisch orientierten sozialpolitischen 
Diskussion. Liefmann-Keil's Werk hinterließ deutliche und fruchtbare Spuren 
in späteren Büchern und Ausätzen von Ökonomen wie Zerche, Külp, Lampert 
und anderen, so daß wichtige Ansätze für einen breiteren ökonomischen Zu-
gang zum Thema Sozialpolitik entstanden sind. 

Dazu ist zweierlei zu sagen. Zum einen zeigte diese wichtige Entwicklung, 
daß eine vollkommene Vereinnahmung der Sozialpolitikanalyse durch die 
Wirtschaftstheorie weder möglich noch wünschenswert ist. Diese neuen Be-
gegnungen zeigten, daß durch die ökonomische Sichtweise neue Einsichten 
gewonnen werden können, daß aber auch Grenzen und Defizite bestehen, wenn 
es zu einer einseitigen Betonung dieser Sichtweise kommt. Lampert (1992) 
nennt als positive Elemente den Versuch, die Sozialpolitik in die WirtschalWis-
senschaften zu reintegrieren; einen Beitrag zur Entideologisierung der sozial-
politischen Diskussion und zum Abbau utopischer Aspekte; sowie die Eröff-
nung neuer Perspektiven. Dem hält er die Gefahr entgegen, daß die Sozialpoli-
tik zu sehr als Teil der Wirtschaftspolitik gesehen wird, obwohl - wie er betont -
"das Feld der sozialpolitischen Arbeit weit über den Bereich des ökonomischen 
hinausreicht". 

Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die Forderung nach Interdisziplinarität als 
essentielles Element der Sozialpolitiklehre. So betonen Zerehe und Gründger in 
ihrem Buch über die ökonomische Theorie der Sozialpolitik (Zerche 1982), daß 
"die Sozialpolitik den Einsatz von Methoden und Erkenntnissen mehrerer 
Fachdisziplinen erfordert, die sich gegenseitig ergänzen müssen" (S. 38). Dies 


