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 In ökonomischen Theorien der Sozialwahltheorie und der Wohlfahrtsökonomik 

gibt es eine Unmenge Material, das für philosophische Diskussion in der 

Gerechtigkeitstheorie relevant ist. Leider ist dies weder unter Philosophen noch auch 

unter Ökonomen in einer gebührenden Weise bekannt. Zum Teil hat das mit gewissen 

Fehlinformationen über die dort erzielten Ergebnisse zu tun, zum Teil aber auch 

damit, daß selbige oft in einer sehr technischen Weise präsentiert werden, die sie für 

viele Adressaten eher unzugänglich machen. Die folgenden Ausführungen sollen 

diesem Zustand, der eindeutig als Mißstand anzusehen ist, abhelfen: Ich versuche, 

ohne jeglichen Rückgriff auf technische Präsentation neuere Entwicklungen in der 

Sozialwahltheorie verständlich zu machen, in der Hoffnung, daß ihre Bedeutung für 

die aktuellen Diskussionen in der Gerechtigkeitstheorie damit eine weitaus 

umfassendere Verbreitung erfährt, als es bislang der Fall ist. 

 

 

I 

 

 In den 90er Jahren sprach der bekannte britische Ökonom Anthony Atkinson ein-

mal von dem „seltsamen Verschwinden der Wohlfahrtsökonomik“.1 Damit meinte er, 

der durch seine Beiträge zur Entwicklung von Maßen für Ungleichheit berühmt ge-

worden ist, den auffälligen Verlust an Bedeutung, den die Disziplin der Wohlfahrts-

ökonomik in den Jahrzehnten zuvor erfahren hatte. Diese Entwicklung war sicher 

zum Teil auch dem politischen Zeitgeist geschuldet (und scheint entsprechend aktuell 

inzwischen wieder eine Umkehrung zu erfahren), aber sie hatte auch mit bestimmten 

Ergebnissen in der Sozialwahltheorie zu tun, deren Methodik wesentlich die Disziplin 

                                                 
1  Cf. Anthony Atkinson, The strange disappearance of welfare economics. Kyklos 54 (2001), 193–
206 
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der Wohlfahrtsökonomik bestimmt. Der Schlüsselterminus hier lautet „Arrows Theo-

rem“. 

 Die Sozialwahltheorie, als die Logik kollektiven Entscheidens, war von Anbeginn 

an durchsetzt mit sogenannten Unmöglichkeitsresultaten. Man versucht, Regeln für 

Güterverteilung oder Präferenzaggregation oder Urteilsaggregation in einer axiomati-

schen Weise zu erfassen. Im günstigen Idealfall erhält man eine Charakterisierung, 

also ein Resultat, wonach eine bestimmte Regel, etwa diejenige utilitaristischer Sum-

menbildung oder lexikographisches Maximin (Leximin), durch eine bestimmte 

Menge von Prinzipien eindeutig festgelegt wird. Aber oft genug gelangt man auch zu 

dem Resultat, daß eine Menge von vorgeschlagenen Prinzipien nicht zugleich 

erfüllbar ist; so etwas heißt dann ein Unmöglichkeitstheorem.  

 Arrows Theorem ist ein solches Unmöglichkeitsresultat, dessen historischer Rang 

für die Entwicklung der Sozialwahltheorie gar nicht überschätzt werden kann. Zwar 

gab es sozialwahltheoretische Überlegungen schon in früheren Zeiten, aber in einem 

gewissen Sinn kann man Kenneth Arrows Monographie vom Jahre 1951 als das Ge-

burtsdokument der Sozialwahltheorie in ihrer eigentlichen Gestalt ansehen.2 Dieses 

schmale Bändchen enthält als zentrales Resultat eben jenes Unmöglichkeitstheorem, 

das von dem Moment des Erscheinens von Arrows Arbeit an die Wahrnehmung und 

Einschätzung der Methodik geprägt hat. 

 Peter Hammond, ein namhafter Ökonom aus Stanford, hat einmal in einem Über-

sichtsartikel die Sozialwahltheorie als „The Science of the Impossible“ bezeichnet, 

was exakt eine verbreitete Lagebeurteilung auf den Punkt bringt.3 Außerhalb der 

Disziplin nimmt man zumeist dieses eine Resultat von Arrow wahr, und interpretiert 

es als das zentrale Ergebnis der ganzen Disziplin. So griff der Eindruck um sich, als 

kämen aus der Ecke der Sozialwahltheorie ausschließlich negative Resultate. Aber 

wenn man andauernd nur gesagt bekommt, was alles nicht geht, nimmt man das alles 

irgendwann nicht mehr so sehr ernst. Da die Wohlfahrtsökonomik methodologisch in 

wesentlichen Teilen durch Elemente aus der Sozialwahltheorie geprägt war, übertrug 

sich die Skepsis gegenüber dieser infolge all der negativen Botschaften auch auf jene 

– sicher eine der Komponenten, die zu dem von Atkinson diagnostizierten seltsamen 

Verschwinden der Wohlfahrtsökonomik beigetragen hat. 

                                                 
2  Cf. Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale UP 1951, 2nd ed. 1963. 
3  Cf. Peter Hammond, „Social Choice: The Science of the Impossible“, in G. R. Feiwel (ed.), Arrow 
and the Theory of the Foundation of Economic Policy, MacMillan and NY UP 1987. 
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 Philosophen waren an diesen Diskussionen wenig beteiligt, was sicher auch damit 

zu tun hat, daß sie in der Regel nicht wirklich für technische Diskussionen auf der Ba-

sis mathematischer Modellbildung zu haben sind. Allerdings machte sich in ihrem 

Lager auch nicht jenes Ausmaß an Skepsis breit wie bei den meisten Ökonomen. 

Überspitzt könnte man sagen: Die meisten Philosophen konnten nicht skeptisch sein, 

weil sie Arrows Resultat gar nicht zur Kenntnis nahmen, die wenigen, die etwas 

davon verstanden, konnten und wollten Arrows Annahmen nicht für derart plausibel 

nehmen, wie Ökonomen das eine Zeitlang getan haben. Doch das ist übertrieben. 

Soweit Arrows Resultat bekannt wurde, war es von Anbeginn einer Unmenge von oft 

geradezu grotesken Fehldeutungen ausgesetzt, wie etwa derjenigen, wonach es zeige, 

daß Demokratie unmöglich sei. Es wäre erheiternd und ernüchternd zugleich, all die 

Fehlinterpretationen einmal zusammenzustellen, die da im Umlauf sind, vorgebracht 

oft genug von Leuten, die es eigentlich besser wissen müßten. All das zusammen hat 

erheblich die Außenwirkung der Sozialwahltheorie wie der Wohlfahrtsökonomik 

insgesamt bestimmt – und nicht zu deren Vorteil. 

 Aber eine solche Nacherzählung aller möglichen Fehldeutungen will ich jetzt gar 

nicht versuchen; angebrachter erscheint es, erst einmal das Ergebnis zu skizzieren, um 

dann deutlich zu machen, daß es bei weitem nicht auf derart überzeugenden Annah-

men basiert, wie immer behauptet wird, und daß es mehrere Auswege aus der Situa-

tion gibt, die zu positiven Resultaten führen. 

 

 

II 

 

 Um Arrows Theorem zu erläutern, muß man erst einmal erklären, was eine Sozial-

wahlfunktion (SWF) ist. Das Ausgangsbild sieht so aus: Wir haben eine Gesellschaft 

von mindestens drei Individuen, die Präferenzen über einer Menge von mindestens 

drei Alternativen haben. Diese Präferenzen sind rational in dem Sinne, daß sie sich in 

einer vollständigen und transitiven Ordnung präsentieren lassen. Eine geordnete Liste 

von individuellen konkreten Präferenzordnungen, also bei einer Gesellschaft von n 

Individuen ein n-tupel aus Präferenzordnungen, nennen wir ein Präferenzprofil. Der 

Definitionsbereich einer Sozialwahlfunktion besteht nun aus einer Menge von 

Präferenzprofilen. Eine SWF ordnet einem jedem Präferenzprofil eine 

Präferenzordnung zu, also wieder eine reflexive, vollständige und transitive Relation 
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auf der Menge der Alternativen. Die intuitive Interpretation dieses Apparats sieht also 

so aus: wir beginnen mit individuellen Präferenzen und ordnen denen eine soziale 

Rangfolge zu.  

 Derart definierte SWFs gibt es wie Sand am Meer; was wir natürlich haben wollen, 

sind vernünftige Repräsentanten dieser Spezies. Um solche ausfindig zu machen, 

schlug Arrow diverse Auflagen vor, die dann in Gestalt von Axiomen formuliert wer-

den.  

 Die erste dieser Forderungen lautet: der Definitionsbereich einer SWF ist die 

Menge aller logisch möglichen Präferenzprofile. Diese Bedingung wird oft als die 

Annahme Unbeschränkten Bereichs, kurz U, bezeichnet. Sie garantiert, daß keine 

Kombination individueller Präferenzen von vornherein ausgeschlossen wird. 

 Eine zweite Bedingung folgt den klassischen Pareto-Vorgaben: wenn alle Indivi-

duen in der Gesellschaft eine Alternative x einer anderen Alternative y strikt vorzie-

hen, dann soll x auch in der sozialen Rangfolge über y rangieren. Das ist die soge-

nannte schwache Pareto-Bedingung, die ich im weiteren kurz als P bezeichne. Es gibt 

gewisse Feinheiten bei der exakten Formulierung der verwendeten Pareto-Bedingun-

gen, die im vorliegenden Kontext aber nicht von Belang sind. 

 Zum Dritten wollen wir keinen Diktator haben. Das bedeutet: Es soll kein Indivi-

duum geben, dessen individuelle Präferenzordnung komme was da wolle mit der so-

zialen Präferenzordnung zusammenfällt. Ein solcher Diktator ist ein etwas unge-

wöhnlicher Geselle; es wird nichts darüber ausgesagt, warum er immer recht behält. 

Ob er die anderen zu zwingen vermag oder einfach nur unwahrscheinliches Glück hat, 

ist egal. Allemal soll es kein solches Individuum geben – das sagt Bedingung D. 

 Etwas schwieriger zu erläutern ist die vierte Bedingung I, Unabhängigkeit von 

irrelevanten Alternativen genannt. Sie besagt in aller Kürze: die soziale Rangfolge 

zweier Alternativen hängt ausschließlich von ihrem paarweisen Vergleich innerhalb 

der individuellen Rangfolgen ab – und zwar über verschiedene Präferenzprofile hin-

weg. Etwas formaler ausgedrückt: wenn zwei Alternativen x und y in zwei Präferenz-

profilen R und R’ hinsichtlich der individuellen Präferenzrichtungen stets gleich ein-

geordnet werden, dann ist ihre Einordnung in den sozialen Präferenzen auf der Basis 

der beiden Profile dieselbe – und das gilt für alle Alternativen und alle Profile. Diese 

Bedingung hat den Effekt, interpersonale Vergleiche auszuschalten, sowie die mögli-

che Manipulation des Aggregationsverfahrens durch nicht vollständig wahrheitsge-

mäße Formulierung der Präferenzen zu unterbinden. Unter anderem wird infolge der 



 5

Bedingung I die klassische Borda-Regel aus dem Bereich der zulässigen SWFs ausge-

schlossen.4

 Ich führe als zusätzliche Bedingung auch noch an, daß die soziale Präferenzrela-

tion in der Tat transitiv sein muß; dies ist wichtig, weil auf diese Weise die Mehr-

heitsregel als mögliche Lösung des Aggregationsproblems ausgeschlossen wird. Al-

lerdings kann man eine SWF so definieren, daß Transitivität der sozialen Präferenz 

garantiert ist; da diese Möglichkeit besteht, nehme ich diese fünfte Bedingung nicht 

explizit in die Axiomen auf. 

 Jetzt kann man Arrows Theorem formulieren: Es gibt keine SWF, die die 

Bedingungen U, P, D und I erfüllt. Eine äquivalente Formulierung, die sich infolge 

der üblichen Beweistechniken ergibt, lautet so: eine jede SWF, die die Axiome U, P, 

und I erfüllt, ist diktatorisch, i.e., es gibt ein Individuum, dessen individuelle Präfe-

renzordnung in einem beliebigen Profil stets mit der diesem Profil zugeordneten so-

zialen Präferenzordnung zusammenfällt. 

 

 

III 

 

 Ist Arrows Theorem nun ein so bedrohliches Resultat? Das hängt davon ab, wie 

plausibel seine Prämissen sind. Historisch gesehen, drehte sich die Diskussion an-

fangs vor allem um U. Ich will das nicht weiter verfolgen, beschränke mich nur auf 

den Hinweis, daß in vielen ökonomischen Umgebungen, in denen weitere, durchaus 

plausible, Auflagen für die Form individueller Präferenzen gefordert werden, Varian-

ten von Arrows Theorem selbst für deutlich eingeschränkte Definitionsbereiche be-

wiesen werden können.5 Außerdem scheint aus philosophischer Sicht U normativ 

recht ansprechend. Darum halte ich Auswege, die auf Bereichsbeschränkungen abzie-

len, für wenig plausibel, zumal gegeben die Interessenlagen von Philosophen, die an 

Gerechtigkeitstheorie interessiert sind. 

                                                 
4  Die Borda-Regel besagt, daß eine Alternative sozial besser ist als eine andere, wenn sie einen 
höheren Rangwert erhält, der für eine beliebige Alternative x wie folgt berechnet wird: Man ermittle 
für jedes Individuum, wieviele Alternativen schlechter als x sind, und summiere dann diese so 
erhaltenen individuellen Rangzahlen über alle Individuen. Diese Summe ist der Borda-Wert für x. 
5  Cf. Michel Le Breton & John Weymark, „Arrovian Social Choice on Economic Domains“, 
(erscheint 2009 in Arrow/Sen/Suzumura, Handbook of Social Choice and Welfare) für einen ungemein 
umfassenden Überblick. 
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 Die Bedingungen P und D hingegen sind durchweg plausibel. Das gilt ganz beson-

ders für D, aber sicher auch für P. Die Anti-Diktator-Bedingung wird in vielen philo-

sophisch relevanten Anwendungen noch verstärkt zur Bedingung der Anonymität, die 

da besagt, daß die Namen der Inhaber individueller Präferenzrelationen keine rele-

vante Information darstellen. Anonymität ist ein beliebtes Mittel, um in einem sozial-

wahltheoretischen Rahmen Unparteilichkeit zu modellieren. Darüber kann man strei-

ten, die Attraktivität von Anonymität erscheint aber vielen sehr hoch – auch mir. Und 

Arrows Bedingung D ist eine klare logische Abschwächung davon. Angesichts der 

Pareto-Bedingungen muß man ebenfalls ein in der letzten Zeit gewachsenes Miß-

trauen konstatieren – lange Zeit galten sie als nahezu analytisch wahr –, aber eigent-

lich kann man zumindest im momentan betrachteten Rahmen nicht wirklich etwas 

dagegen einwenden. Die Transitivitätsannahme für soziale Präferenzen erscheint 

ebenfalls vernünftig; zudem gilt, daß eine Abschwächung einen nur von der Existenz 

eines Diktators zur Existenz diktatorischer Gruppen bringt, also nicht wirklich etwas 

gewonnen wurde. 

 Und damit kommen wir zur Bedingung I. Ich habe oben schon auf einige 

Auswirkungen dieser Bedingung hingewiesen: sie unterbindet interpersonale Verglei-

che und Manipulierbarkeit in einem speziellen technischen Sinne. Für Arrow wie für 

die meisten aus der Zunft der Ökonomen waren das sehr gute Gründe, die Bedingung 

zu akzeptieren. Aber sie ist tatsächlich stark, so verboten stark, daß selbst Ökonomen 

eigentlich sich gegen ihre Festschreibung heftig zur Wehr setzen sollten.6 Denn sie 

verlangt, daß die Rangfolge zweier Alternativen nur durch Faktoren bestimmt sein 

soll, die sich ausschließlich auf diese beiden Alternativen beziehen. Eine Bezugnahme 

auf dritte Alternativen ist ausgeschlossen – weswegen man das Axiom eigentlich 

sinnvoller „Unabhängigkeit von anderen Alternativen“ nennen sollte. 

 Diese Restriktion führt aber dazu, daß den Ökonomen ihr liebstes Analyseelement 

aus der Hand geschlagen wird: die Untersuchung von Indifferenzkurven. Denn wenn 

zwei Alternativen verglichen werden sollen, gibt es allemal unendlich viele 

Möglichkeiten, wie die Indifferenzklassen für diese beiden Alternativen aussehen 

können. Zu welcher von all den möglichen Klassen sie gehören, läßt sich nur durch 

Einbeziehung dritter Alternativen in die Analyse ermitteln. In vielen ökonomischen 

Kontexten erweist sich solche Information aber als absolut zentral für einen 
                                                 
6  Zumindest gilt das für wohlfahrtsökonomische Kontexte. Sofern man mit dem formalen Apparat 
Wahlverfahren untersucht, mag das Axiom seine Berechtigung haben. 
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angemessenen Vergleich der beiden betrachteten Alternativen. Ich werde das später 

an einem konkreten Beispiel noch deutlicher machen. 

 Aber man kann auch bei den anderen immer ins Feld geführten Gründen skeptisch 

sein. Die Abneigung gegen interpersonale Vergleichbarkeit war zu Arrows Zeiten ex-

trem durch positivistische Methodologien gespeist, die man nicht akzeptieren muß. 

Mit möglichst schwachen Annahmen auszukommen, ist zwar allemal eine gute Regel, 

und wenn man auf die explizite Einführung interpersonaler Vergleichbarkeit 

verzichten kann, sollte man das auch tun. Das ist aber ein anderes Argument als 

dasjenige, das oft vorgebracht wurde: daß man nämlich interpersonale Vergleiche 

nicht verstehen könne. Hinter dieser Doktrin steckt ein fehlgeleiteter Positivismus. 

Wir machen in vielerlei Hinsicht von der Möglichkeit interpersonaler Vergleiche 

dauernd Gebrauch, so daß die nachgerade metaphysischen Vorbehalte in der 

Ökonomie der Mitte des vergangenen Jahrhunderts reichlich überzogen erscheinen. 

Eigentlich kann man andere gar nicht verstehen, ohne wenigstens irgendwelche 

Annahmen über interpersonale Vergleiche zu machen. Was das andere zentrale 

Argument angeht, das auf die Manipulierbarkeit von Regeln verweist, die die 

Unabhängigkeitsannahme nicht erfüllen, so beschränke ich mich nur auf den kurzen 

Hinweis, daß es da ja auch noch das dem Arrowschen Unmöglichkeitstheorem eng 

verwandte Gibbard-Satterthwaite-Theorem gibt, das effektiv besagt, daß eine jede 

manipulationssichere Regel diktatorisch sein muß – an dieser Stelle kommt man also 

definitiv nicht weiter.7

 

 

IV 

 

 Kurz und gut, das Unabhängigkeitsaxiom ist alles andere als plausibel, und sollte 

daher nicht akzeptiert werden. Nun besteht das ursprüngliche Arrowsche Axiom bei 

genauerer Betrachtung aus zwei unterschiedlichen Komponenten, die jeweils unter-

schiedliche Information zur Ermittlung sozialer Rangordnungen ausschließen. Zum 

einen legt einen das Axiom darauf fest, daß nur Information über individuelle Präfe-

                                                 
7  Cf. für die erste Formulierung  Allan Gibbard, "Manipulation of voting schemes: a general result", 
Econometrica, Vol. 41, No. 4 (1973), pp. 587–601. Eine schöne Parallelführung der Beweise für 
Arrows Theorem und das Gibbard-Satterthwaite-Theorem findet sich bei Philip Reny, "Arrow’s 
Theorem and the Gibbard-Satterthwaite theorem: a unified approach“, Economic Letters 70 (2001), 99-
105. 
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renzen relevant ist, nicht aber irgendwelche darüber hinausgehende Information, etwa 

betreffend interpersonale Vergleichbarkeit bei der Repräsentation dieser Präferenzen 

durch irgendwelche mathematischen Funktionen. Zum anderen legt es einen darauf 

fest, nur paarweise Vergleiche zwischen zwei Alternativen als Grundlage für die so-

ziale Rangfolge ebendieser Alternativen zuzulassen – eben jene Auflage, die die Ein-

beziehung von Information über Indifferenzkurven verhindert. Man kann nun jeweils 

eine der Komponenten aufgeben, und sehen, was passiert.8

 Amartya Sen folgte dem ersten Weg bereits in seinem Klassiker von 1970.9 

Idealtypisch läßt sich das von ihm initiierte Programm wie folgt beschreiben: Wir be-

ginnen nach wie vor mit den individuellen Präferenzordnungen. Nun existiert infolge 

der Eigenschaften dieser Ordnungen für jedes Individuum eine Funktion in die reellen 

Zahlen, die diese Ordnung repräsentiert. Im landläufigen, leider inzwischen 

unvermeidlichen Jargon heißen diese Objekte Nutzenfunktionen. Nun beschreiben wir 

im nächsten Schritt das Problem nicht mehr in der Sprache der Sozialwahlfunktionen, 

den SWFs, sondern gehen über zu Sozialwahlfunktionalen, bezeichnet als SWFLs. 

Der Definitionsbereich eines solchen SWFL ist nicht mehr die Menge der 

Präferenzprofile, sondern nunmehr die Menge der Nutzenprofile, also die Menge der 

n-tupel, in denen ein jedes Individuum genau durch seine jeweilige 

Repräsentationsfunktion charakterisiert ist. Der Wertebereich bleibt gleich, es ist die 

Menge der Ordnungsrelationen.  

 Als nächstes muß man die Axiome für den neuen Bereich umschreiben. Im Falle 

von Arrows Bedingungen gibt es für U, P, und D nur minimale Veränderungen. Et-

was größer fallen die Veränderungen beim Axiom I aus. Die SWF-Version enthielt im 

Vordersatz die Aussage „wenn die Präferenzrichtung zwischen x und y in den Profi-

len R und R’ für alle Individuen dieselbe ist“; in der SWFL-Version wird daraus: 

„wenn die Werte für x und y in den Nutzenprofilen U und U’ für alle individuellen 

Repräsentationsfunktionen jeweils gleich sind“. Die letztere Aussage ist viel stärker, 

entsprechend wird das Konditional, als das die Unabhängigkeitsbedingung formuliert 

ist, schwächer. Um also gleichsam die volle Stärke des Arrowschen Axiomensystems 

im neuen Kontext zu erreichen, muß man das Axiom dort noch um weitere Annah-

men ergänzen. Es ist klar, wie diese Annahmen aussehen müssen. Zum einen geht es 
                                                 
8  Die Möglichkeit dieser Aufsplittung hat Marc Fleurbaey wiederholt deutlich gemacht. Cf. z.B. 
Fleurbaey, „Social Choice and Just Institutions: New Perspectives”, Economics and Philosophy, 23 
(2007) 15–43. 
9  Amartya Sen, Collective Choice and Social Welfare, San Francisco 1970. 
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um die Meßbarkeitseigenschaften der individuellen Repräsentationsfunktionen, zum 

anderen um die interpersonale Vergleichbarkeit der individuellen Repräsentationen. 

Sen konnte zeigen, daß der kritische Punkt in den Vergleichbarkeitsaxiomen liegt. 

Wenn man Unvergleichbarkeit der individuellen Repräsentationsfunktionen unter-

stellt, erweist es sich als egal, ob man ordinale oder kardinale Meßbarkeit annimmt – 

in jedem Fall erhält man die SWFL-Version von Arrows Theorem. Das Bild ändert 

sich jedoch, wenn man Vergleichbarkeit mit ins Boot holt. Das geschieht 

üblicherweise so, daß man gemeinsame Transformationen für die Nutzenprofile 

festlegt; wenn die Repräsentationsfunktion eines beliebigen Individuums in zulässiger 

Weise transformiert wird, muß man dieselbe Operation auf die 

Repräsentationsfunktionen aller anderen Individuen gleichermaßen anwenden. 

Aufbauend auf Sens Arbeiten gelangten somit Claude d’Aspremont und Louis Gevers 

zu einigen bemerkenswerten Charakterisierungsresultaten. Sie verstärkten die Anti-

Diktator-Bedingung zur Bedingung der Anonymität, die darauf hinausläuft, daß ein 

gegebenes Profil auch nach einer Permutation der Individuen zu derselben sozialen 

Ordnung führt, sie verstärkten die schwache Pareto-Bedingung zur starken Pareto-

Bedingung. Diese Annahmen zusammen mit der SWFL-Version des 

Unabhängigkeitsaxiom und der Annahme kardinaler Einheitsvergleichbarkeit führen 

zu einer Charakterisierung einer utilitaristischen Regel, bei der die Werte der 

individuellen Repräsentationen aufsummiert werden. Kardinale Einheitsvergleichbar-

keit bedeutet, daß für alle individuellen Repräsentationsfunktionen eine gemeinsame 

Einheit vorliegt, die bei allen zulässigen Transformationen der individuellen 

Repräsentationen invariant bleibt.10

 Wenn man nun eben diese Axiome annimmt, statt kardinaler Einheitsvergleichbar-

keit ordinale Niveauvergleichbarkeit als Vergleichbarkeitsannahme fordert, und 

schließlich noch ein bestimmtes schwaches Equity-Prinzip hinzunimmt (das von der 

utilitaristischen Regel trivial erfüllt wird), gelangt man zu einer Charakterisierung von 

Leximin, also einer Regel, die erst mal den Repräsentationswert des am schlechtesten 

Gestellten zu maximieren fordert, und im Falle, daß es keinen am schlechtesten Ge-

stellten gibt, zu den am zweitschlechtesten Gestellten übergeht, deren Repräsenta-

tionswert zu maximieren ist, etc. Die erwähnte equity-Bedingung ist inspiriert durch 
                                                 
10  Cf. Claude D’Aspremont / Louis Gevers, Equity and the Informational Basis of Collective Choice, 
Review of Economic Studies 44 (1977), 199-209 und C. d’Aspremont, Axioms for Social Welfare 
Orderings, in I. Hurwicz, D. Schmeidler & H. Sonnenschein (eds.), Social Goals and Social 
Organization, Cambridge UP 1985. 
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eine Axiomatisierung von Maximin-Regeln durch Peter Hammond.11 Deren zentrales 

Axiom macht ungefähr folgende Aussage: Angenommen, alle sind zwischen zwei 

Alternativen x und y indifferent außer zwei bestimmten Individuen i und j, angenom-

men weiter, daß i in beiden Fällen schlechter gestellt ist als j, und daß i und j entge-

gengesetzte Präferenzen hinsichtlich der beiden Alternativen haben. Dann sollen i’s 

Präferenzen Vorrang genießen. 

 D’Aspremont hat diese beiden Charakterisierungsresultate als „verstörend“ be-

zeichnet, und das sind sie auch.12 Man stellt nämlich fest, daß der einzige Unterschied 

zwischen den beiden Axiomatisierungen in der jeweils gemachten Annahme über in-

terpersonale Vergleichbarkeit liegt. Sind Einheiten vergleichbar, erhalten wir Utilita-

rismus, sind Niveaus vergleichbar, erhalten wir Leximin, was dann zumeist als eine 

Deutung für Rawlsianische oder insgesamt prioritarische Theorien präsentiert wird.13 

Angesichts der gewaltigen Unterscheide in den praktischen Auswirkungen der cha-

rakterisierten Regeln fällt es schwer zu glauben, daß das alles an einer zunächst rein 

technischen Bedingung über die zulässigen Transformationsklassen für Repräsentati-

onsfunktionen hängen soll 

 Vermutlich ergibt sich diese Beobachtung daraus, daß d’Aspremonts und Gevers’ 

Charakterisierungstheoreme in einem Rahmen erfolgen, den man als den des techni-

schen Welfarismus bezeichnen kann. Die Idee, den Welfarismus als eine problemati-

sche Theorie hinzustellen, geht auf einen Aufsatz von Sen aus dem Jahre 1979 zu-

rück, wo er utilitaristische Theorien in verschiedene Komponenten zerlegt.14 Eine we-

sentliche dieser Komponenten nannte er Welfarismus, wohinter sich die Annahme 

verbirgt, daß alle (moralisch oder rational) relevante Information in den Werten indi-

vidueller Nutzenfunktionen enthalten ist. Das erweist sich als eine sehr formale Be-

schreibung des Welfarismus. Man kann leicht zeigen, daß es hier in der Tat zwei 

Begriffe gibt, die ich als technischen vs. philosophischen Welfarismus bezeichnen 

möchte (der erste, dem der wesentliche Unterschied an dieser Stelle auffiel, war 

meines Wissens Marc Fleurbaey in seiner Dissertation, die aber nur in französischer 

                                                 
11  Peter Hammond, Equity, Arrow’s Conditions and Rawls’s Difference Principle, Econometrica 44 
(1976), 793-804. Das hier von Hammond verwendete equity-Prinzip ist allerdings stärker als das von 
d’Aspremont und Gevers verwendete, und nicht mit utilitaristischen Regeln kompatibel. 
12  Cf. Claude d’Aspremont, Axioms for Social Welfare Orderings, a.a.O., p. 57. 
13  Als Rawls-Interpretation ist das problematisch, da Rawls seine Theorie eindeutig auf einen Index 
von Primärgütern bezogen hat, und die vorliegenden formalen Modelle völlig neutral gegenüber der 
genauen Spezifizierung des Bewertungs-Index sind. 
14  Amartya Sen, „Utilitarianism and Welfarism“, Journal of Philosophy 1979, 463-489.. 
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Sprache vorliegt und daher von kaum jemandem gelesen worden sein dürfte.15) Ein 

philosophischer Nicht-Welfarist ist danach einer, der Wohlergehen oder Wohlfahrt 

nicht als einzigen zentralen Maßstab der Bewertung zuläßt. Klassische Nicht-Welfa-

risten dieser couleur sind dann Rawls mit seinem Primärgüter-Index oder auch Sen 

mit seinem capability-Index.  

 Aber man kann infolge der üblichen Annahmen auch eine Metrik auf der Basis von 

Primärgütern oder capabilities, also eine philosophisch nonwelfaristische Konzeption, 

in das Format des technischen Welfarismus bringen. Der basiert auf der logischen 

Verbindung der geeignet im SWFL-Rahmen formulierten Axiome U, P und I.16 Diese 

Axiome implizieren logisch etwas, das man als Neutralitätsaxiom bezeichnet hat, und 

das wiederum reicht dafür hin, daß man eine soziale Ordnung direkt auf den Vektoren 

aus Repräsentationswerten definieren kann, die alle relevante Information enthalten. 

Welche philosophischen Vorentscheidungen über die Interpretation dieser Vektoren 

bereits getroffen wurden, ist für die Repräsentation unerheblich. 

 

 

V  

 

 Die Resultate von d’Aspremont und Gevers sowie einige andere Überlegungen 

(vor allem Mongins seltsames Ergebnis, daß unter technisch welfaristischen Voraus-

setzungen das Axiom kardinaler Einheitsvergleichbarkeit mit dem umstrittenen Li-

nearitätsaxiom in der Theorie der Erwartungswertbildung äquivalent ist17) lassen ei-

nen gegenüber dem technischen Welfarismus durchaus skeptisch werden. Also bietet 

es sich an, die andere Komponente des Unabhängigkeitsaxioms zu untersuchen und 

die Forderung abzuschwächen, nur paarweise Vergleiche zwischen Alternativen deren 

Rangfolge bestimmen zu lassen. 

 Mit dieser Möglichkeit haben sich verschiedene Leute schon sehr frühzeitig befaßt, 

was aber seltsamerweise untergegangen zu sein scheint. 1973 erschien in „Theory and 

Decision“ ein Aufsatz von Bengt Hansson, der sich ausschließlich dem 

                                                 
15  Marc Fleurbaey, Théoires Economiques de la Justice, Paris 1996. Die Idee ist aufgegriffen und 
etwas weiter ausgearbeitet in Martin Rechenauer, „Technical vs Substantial Welfarism: some 
Important Distinctions“, MS 2003 verfügbar auf der website des „equality exchange“ 
16  Cf. Walter Bossert & John Weymark, „Utility in Social Choice“, in Barberà, Hammond & Seidl, 
Handbook of Utility Theory Vol. 2 Extensions, Kluwer, Dordrecht, 2004, 1099-1177.   
17  Cf. Philippe Mongin, „Harsanyi’s Aggregation Theorem“, Social Choice and Welfare 11, 1994, 
314-351. 
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Unabhängigkeitsaxiom widmete.18 Hansson erklärte, daß Arrows Theorem eigentlich 

von nichts anderem handele als diesem Axiom. Leider erweist sich die Darstellung 

der Problemlagen in diesem Aufsatz als extrem abstrakt und in einem reichlich 

ungewöhnlichen Formalismus gehalten, was einer weiten Verbreitung im Wege 

gestanden haben dürfte. Unabhängig von Hansson erforschte der israelische Ökonom 

Elisha Pazner ähnliche Wege.19 Pazner starb aber in jungen Jahren 1979, und kaum 

einer schien daran interessiert, die Diskussion weiter zu verfolgen. Das verwundert 

umso mehr, als die von Pazner und David Schmeidler gemeinsam entwickelte 

Konzeption egalitär-äquivalenter Allokationen in einem anderen Umfeld als dem 

Kernbereich der Sozialwahltheorie intensiv rezipiert wurde und in der kooperativen 

Mikroökonomik und der Theorie fairer Allokationen eine erhebliche Rolle spielt. 

Pazner versuchte letztlich nichts anderes, als diesen Vorschlag in den Kontext der 

Sozialwahltheorie zu überführen. Ich komme darauf noch ausführlicher zurück. 

 Ein schon früh erhobener Einwand gegen die abstrakte Modellbildung in der 

Sozialwahltheorie lautete, daß es ein Fehler sei, unstrukturierte Alternativen zu be-

trachten, und alle Fragen relevanter Interpretation auf die individuellen Präferenzen 

zu verlagern. Stattdessen sollte man doch lieber ökonomische Umgebungen betrach-

ten, mit mehrdimensionalen Güter- oder Merkmalsräumen, die realistischer aussähen 

und mehr an Zugriffsmöglichkeiten böten – so etwa Hal Varian in einem insgesamt 

zurecht berühmt gewordenen Aufsatz von 1974.20 In aller Kürze lautet die Botschaft, 

daß man Fragen der Gerechtigkeitstheorie wie der normativen Wohlfahrtsökonomik 

(was ja womöglich ohnehin dasselbe ist) im Rahmen der Theorie fairer Allokationen 

abhandeln sollte. Dort ist das Ausgangsproblem nicht eines der Aggregation von Prä-

ferenzen, sondern es geht darum, ein mehrdimensionales Güterbündel in einer Gesell-

schaft von n Individuen fair zu verteilen. Auf den ersten Blick sieht es nun nicht mehr 

so aus, als müsse man alle möglichen Alternativen individueller Verteilung in eine 

Rangordnung bringen. Stattdessen scheint es nur noch darum zu gehen, eine Klasse 

bester Elemente aus der Menge der zulässigen Verteilungen unseres Bündels auszu-

zeichnen. Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den beiden Vorgehensweisen 

aber nicht so groß, wie Varian uns einst glauben machen wollte. Auch wenn es nur 
                                                 
18  Bengt Hansson, „The Independence Condition in the Theory of Social Choice“, Theory and 
Decision 4 (1973), 25-49. 
19  Elisha Pazner, „Equity, Nonfeasible Alternatives and Social Choice: A Reconsideration of the 
Concept of Social Welfare“, in Jean-Jacques Laffont (ed.), Aggregation and Revelation of Preferences, 
North-Holland 1979. 
20  Hal Varian, „Equity, Efficiency and Envy“, Journal of Economic Theory 9, 1974, 63-91. 
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die Klassen der besseren und der schlechteren Elemente gibt, formal gesehen stellt 

auch diese Einteilung eine Ordnung dar.  

 Es lohnt sich dennoch, auch die Geschichte der Theorie fairer Allokationen in ei-

nem wesentlichen Ausschnitt nachzuerzählen, da sich am Ende eine seltsame Kon-

vergenz dieser Tradition mit der der Sozialwahltheorie ergibt – was insgesamt schon 

eine bemerkenswerte Sache ist, die man weiter verfolgen sollte. 

 Am Anfang der Theorie fairer Allokation steht das Kriterium der Neidfreiheit. 

Angenommen, wir könnten eine vorgegebene Gütermenge in einer Weise aufteilen, 

so daß jeder sein Bündel für mindestens so gut erachtet wie all die anderen Bündel, 

die die anderen Individuen haben. Wäre das nicht eine sehr akzeptable Verteilung, 

zumal dann, wenn sie auch noch effizient sein könnte, also in einer vollständigen 

Aufteilung unserer Ausgangs-Gütermenge resultierte? Keine Frage, das ist ein durch-

aus plausibel erscheinendes normatives Kriterium. Die eben skizzierte Bedingung hat 

man sehr bald die Bedingung der Neidfreiheit genannt. Kein Individuum beneidet 

unter den beschriebenen Umständen eins der anderen Individuen, in dem Sinne, daß 

es keins der Bündel der anderen lieber hätte als sein eigenes. Und so entstand die 

Idee, daß eine neidfreie und effiziente Verteilung eine wunderbare Lösung für ein 

Güterteilungsproblem sei. 

 Für das folgende nehmen wir vereinfachend an, daß die einschlägigen Güter 

tatsächlich in einer geeigneten Weise teilbar sind (bzw. monetäre Äquivalente haben, 

für die Teilbarkeit dann gegeben ist). In ökonomischen Modellen des nunmehr 

betrachteten Typs spielen neben den üblichen Annahmen über individuelle 

Präferenzen auch weitere technische Auflagen eine Rolle, wie etwa Stetigkeit und 

Monotonie (bzw. Nichtsättigung). Inwieweit all diese Annahmen wirklich harmlos 

sind, wäre noch zu überprüfen; ich sehe aber im Moment für das folgende keine 

wirklich ernsthaften Schwierigkeiten.  

 Nun beginnt die Theorie fairer Allokation mit einem Resultat, das fast den 

Eindruck erwecken könnte, als lebten wir in der besten aller ökonomischen Welten. 

Denn man kann zeigen, daß in reinen Tauschökonomien neidfreie und effiziente 

Allokationen existieren müssen. Die Idee des Beweises dieser Aussage ist ganz 

einfach. Sei A das (m-dimensionale) verfügbare Güterbündel, das zur Verteilung 

ansteht. Wir teilen nun A egalitär unter den n Individuen auf, so daß jeder einen 

Anteil 1/n von A erhält. Diese Allokation ist neidfrei im Sinne obiger Definition, da 

keiner das Bündel eines anderen vorzieht. Allerdings steht zu erwarten, daß sie 



 14

zumeist nicht effizient sein wird. Also lassen wir die Leute einfach tauschen. Sie 

werden tauschen, wenn sie sich von diesem Tausch Vorteile versprechen. Jeder 

Tausch stellt damit eine Pareto-Verbesserung dar. Auf diese Weise bewegt man sich 

von einer neidfreien Allokation zur nächsten, bis man am Ende auch eine effiziente 

Allokation erreicht hat. Das Verfahren hinter dieser Überlegung ist schlicht dasjenige, 

das zu einem Walrasschen Gleichgewicht in einer Ökonomie führt.21

 

 

VI 

 

 Solange man sich in einer Tauschökonomie bewegt, sieht das alles sehr gut aus. 

Das Bild ändert sich allerdings grundsätzlich beim Übergang zu Ökonomien mit Pro-

duktion oder generell Ökonomien mit individuellen, nicht transferierbaren Merkmalen 

der Individuen, die gleichwohl relevant für Verteilungsfragen sind – wie eben pro-

duktive Fähigkeiten. Hier gibt es Resultate von Pazner und Schmeidler sowie von Va-

rian, die formal demonstrieren, daß im allgemeinen die Kriterien der Neidfreiheit und 

der Effizienz nicht gemeinsam erfüllbar sind. In der Regel beweist man das durch 

Beispiele, die meist darauf hinauslaufen, daß ein Individuum ein anderes für seinen 

dank dessen produktiver Fähigkeiten aufgehäuften Reichtum beneidet, wogegen jenes 

zweite Individuum unter seiner Arbeitslast stöhnt und lieber die freie Zeit zur Verfü-

gung hätte, die dem ersten Individuum zuteil wird.22 Das zeigt, daß das Kriterium der 

Neidfreiheit vielleicht doch etwas zu stark ist, und man lieber nach Alternativen dazu 

Ausschau halten sollte. 

 Die Literatur über faire Allokationen steckt voller Vorschläge, (die unter Philoso-

phen meist nicht besonders bekannt sind – man freut sich ja schon, wenn man die 

Ideen über Neidfreiheit im Werk von Ronald Dworkin wiederfindet, wo sie dann frei-

lich auch ihre problematischen Seiten zeigen23) wie man hier weiterkommen kann. 

Einer von denen, der auf Pazner und Schmeidler zurückgeht, verdient besonderes In-

teresse, schlicht deshalb, weil er plötzlich als Verteilungsregel an der Schnittstelle von 

prioritarischer Sozialphilosophie, Sozialwahltheorie und der Theorie fairer Allokatio-

                                                 
21  Cf. den zitierten Aufsatz von Varian. 
22  Cf. Elisha Pazner & David Schmeidler, „A Difficulty in the Concept of Fairness“, Review of 
Economic Studies 1974, sowie Varians zitierten Aufsatz. 
23  Cf. Ronald Dworkin, „What is Equality? Part II“, Philosophy and Public Affairs 1981, 
wiederabgedruckt in Dworkin, Sovereign Virtue 2000. 
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nen auftaucht, und verspricht, interessante Stränge all dieser Teilgebiete zu vereinen. 

Es ist die Idee der egalitär-äquivalenten Allokationen.24  

 Man stelle sich wieder einen Güterraum mit m Dimensionen vor, in dem ein vorge-

gebenes Bündel zur Verteilung ansteht. Die Individuen weisen ihre Präferenzordnun-

gen auf, die den gleichen Bedingungen unterliegen wie stets in der Theorie fairer Al-

lokationen; sie sind vollständig, transitiv, stetig und monoton. Wir machen keinerlei 

Festsetzungen über die Art der resultierenden Ökonomie; es kann also auch eine 

Ökonomie mit Produktion sein. Ein relevantes Gut wäre dann Freizeit, im Sinne der-

jenigen Zeit, in der man nicht arbeitet. Weil es dabei aber vermutlich Probleme mit 

der Monotoniebedingung gibt, wäre es wohl sinnvoller, individuelle Produktions-

funktionen explizit in das Modell aufzunehmen. Da daran für die beabsichtigte ab-

strakte Darstellung nichts hängt, halte ich mich mit diesen Feinheiten aber nicht auf.  

 Eine Allokation ist egalitär, wenn jedes Individuum das gleiche Güterbündel er-

hält. Eine Allokation x ist egalitär-äquivalent, wenn es eine egalitäre Allokation z 

gibt, so daß jedes Individuum sein Bündel in x für mindestens genausogut hält wie 

seinen Anteil in z, der natürlich der gleiche für alle Personen ist. Der Vorschlag von 

Pazner und Schmeidler lautet nun, das Kriterium der Neidfreiheit durch das der Ega-

litär-Äquivalenz zu ersetzen. Wie man leicht zeigen kann, ist im Falle einer 2-Perso-

nen-Situation jede neidfreie Allokation auch egalitär-äquivalent, die Umkehrung gilt 

allerdings nicht. Das sollte auch nicht so sein, denn ein Ziel der Analyse besteht darin, 

ein Kriterium zu finden, das in allen möglichen Typen von Ökonomien mit dem 

Effizienzprinzip verträglich ist; somit muß Egalitär-Äquivalenz schwächer sein. 

 Nun gibt es egalitär-äquivalente Allokationen. Man teile ein vorgegebenes 

Güterbündel in exakt so viele gleiche Anteile auf wie es Individuen in der Gesell-

schaft gibt – und die resultierende Verteilung ist egalitär-äquivalent. Denn sie ist ega-

litär, und sie steht in genau der Relation zu sich selber, die in der vorhin angegebenen 

Definition bezeichnet wurde. Wiederum steht zu erwarten, daß eine derartige Gleich-

aufteilung nicht effizient sein wird. Aber nun sind Pazner und Schmeidler in der Lage, 

auf der Basis der gemachten Annahmen über die individuellen Präferenzen zu bewei-

sen, daß es auch effiziente egalitär-äquivalente Allokationen geben muß. Die Menge 

der egalitär-äquivalenten Allokationen für ein gegebenes Verteilungsproblem hat eine 

obere Schranke, und alle Allokationen an dieser oberen Schranke müssen infolge der 
                                                 
24  Cf. Elisha Pazner & David Schmeidler, „Egalitarian-Equivalent Allocations: A New Concept of 
Economic Equity“, Quarterly Journal of Economics 92 (1978), 671-687. 
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unterstellten Ordnungs- und Monotonieeigenschaften der Präferenzen effizient sein. 

Allerdings werden die egalitären Referenzbündel, auf die die Allokationen in dieser 

Menge bezogen sind, in der Regel außerhalb der zur Verteilung anstehenden Güter-

menge liegen. Das führt eine hypothetische Komponente ins Modell ein – für Philo-

sophen freilich nichts Neues. 

 Man kann sich die Überlegung hinter dem Kriterium von Pazner und Schmeidler 

aber auch so deutlich machen: Die Menge egalitär-äquivalenter Alternativen für ein 

bestimmtes Problem auf der Basis einer vorgegebenen Gütermenge ist nicht leer, und 

enthält mehrere Elemente, sofern die Gleichaufteilung selber nicht effizient ist. Das 

bedeutet, daß man die Menge anhand der egalitären Referenzbündel ordnen kann, auf 

die die Elemente dieser Menge bezogen sind. Im Falle der Allokation der Gleichauf-

teilung ist das Referenzbündel es selber, also das Bündel, in der jedes Individuum den 

gleichen Anteil hat. Ist diese Allokation aber nicht effizient, gibt es allemal eine bes-

sere, d.h. eine, in der die Komponenten eines anderen egalitären Referenzbündels für 

alle Individuen besser sind – das ist eine Konsequenz der oben referierten Überlegung 

von Pazner und Schmeidler. Man kann also nun die egalitären Referenzbündel nach 

der Größe ihrer individuellen Anteile ordnen, was dann eine Ordnung auf der Menge 

der egalitär-äquivalenten Bündel induziert. Dieser Ordnung folgen wir immer weiter 

aufwärts, bis wir die Stufe erreichen, auf der es ein egalitär-äquivalentes Bündel gibt, 

das an der Pareto-Front des im vorliegenden Problem unterstellten Güterraumes liegt. 

Das ist (die nicht notwendig eindeutige) Lösung, die sowohl effizient als auch egali-

tär-äquivalent ist. 

 Der Umstand, daß es überhaupt eine solche Lösung gibt, und daß man deren Exi-

stenz unter relativ schwachen Annahmen beweisen kann, spricht schon ganz erheblich 

für diese Idee. Aber man kann die Geschichte noch in einer etwas anderen Weise 

darstellen, die sie für die philosophischen Gerechtigkeitstheoretiker noch um einiges 

interessanter macht – und das wurde auch bereits von Pazner und Schmeidler 

gesehen. Man kann das Niveau der egalitären Referenzbündel nämlich als Repräsen-

tationseinheit für ein beliebiges egalitär-äquivalentes Bündel hernehmen. Dazu greife 

man in jeder egalitär-äquivalenten Allokation dasjenige Bündel eines der beteiligten 

Individuen heraus, das exakt indifferent zu dem Anteil am Referenzbündel ist. So eins 

gibt es; in einem intuitiven Sinne ist das der Anteil desjenigen an der Verteilung, der 

am schlechtesten gestellt ist. Gebt ihm einen Anteil, der um ein minimales schlechter 

ist, und schon verliert das Bündel die Eigenschaft, egalitär-äquivalent zu sein. Wenn 
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man das so beschreibt, läßt sich jedes egalitär-äquivalente Bündel dadurch charakteri-

sieren, daß der Anteil des bei ihm am schlechtesten Gestellten exakt indifferent ist zu 

dem betrachteten egalitären Referenzbündel. Die Pazner-Schmeidler-Lösung sieht 

nun so aus, daß man diesen Anteil maximal zu gestalten sucht, also von den mögli-

chen Allokationen genau die wählt, bei der der Anteil der am schlechtesten gestellten 

Person zum höchsten erreichbaren egalitären Referenzbündel äquivalent (oder indiffe-

rent) ist. Das ist eine explizite Form einer Maximin-Regel, die von Pazner und 

Schmeidler dann auch sofort als eine mögliche Interpretation von prioritarischen Re-

geln wie etwa dem Differenzprinzip von Rawls vorgeschlagen wurde.25

 Tatsächlich erlaubt die gerade vorgestellte Konstruktion, die Niveaus der egalitä-

ren Referenzbündel als eine Art numeraire zu betrachten, die die Klasse der egalitär-

äquivalenten Allokationen in eine Ordnung zu bringen gestattet. Damit aber kann man 

sozialwahltheoretische Begrifflichkeit ins Spiel bringen: Marc Fleurbaey und Fran-

çois Maniquet haben soziale Ordnungsfunktionen definiert, die bestimmte Vertei-

lungsmuster in Ordnungsrelationen abbilden.26 Dem Pazner-Schmeidler-Kriterium, 

wonach brauchbare Allokationen egalitär-äquivalent und effizient sein sollen, ent-

spricht nun eine Regel, wonach eine Allokation x mindestens so gut ist wie eine an-

dere y, wenn der niedrigste Repräsentationswert im Bezug auf ein egalitäres Refe-

renzbündel im Falle von x mindestens so groß ist wie der niedrigste Repräsentations-

wert im Bezug auf ein egalitäres Referenzbündel im Falle von y – ganz im Stile der 

eben angegebene Konstruktion dieser Repräsentationsfunktionen. 

 

 

VII 

 

 An dieser Stelle kann man jetzt wieder zum Kontext sozialwahltheoretisch 

behandelter Aggregationsprobleme zurückkehren. Wir sehen uns konfrontiert mit in-

dividuellen Präferenzen, die jetzt aber über dem etwas umfassender strukturierten 

Bereich eines m-dimensionalen Güterraumes definiert sind. Diese individuellen 

Präferenzen sind vollständig, transitiv, stetig und monoton. Gesucht ist ein 

Aggregationsmechanismus, der eine soziale Rangordnung liefert. Und hier eröffnen 
                                                 
25  Hier gilt natürlich wieder der gleiche Vorbehalt, der weiter oben in einer Fußnote schon gemacht 
wurde: das Modell ist wiederum so abstrakt, daß alle möglichen Konzeptionen auch jenseits von Rawls 
damit abgedeckt werden können. 
26  Marc Fleurbaey & François Maniquet, Fair Social Orderings, Economic Theory 34 (2008), 25-45. 
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die Arbeiten von Fleurbaey die Möglichkeit, Axiome anzugeben, die exakt die Paz-

ner-Schmeidler-Ordnungsfunktion charakterisieren, also diejenige Funktion, die eine 

Rangordnung der Alternativen anhand der jeweiligen Niveaus der egalitären 

Referenzallokationen liefert.27

 Das erste Axiom in diesem Kontext ist harmlos, da unser alter Bekannter, das 

schwache Pareto-Prinzip. Wenn also alle Individuen eine bestimmte Allokation einer 

anderen vorziehen, dann ist erstere auch sozial die bessere. 

 Das zweite Axiom besteht in exakt der oben angedeuteten Abschwächung des 

Unabhängigkeitsaxioms. Wir wollen Information über Indifferenzklassen zulassen, so 

daß sich als Auflage eine Version der Unabhängigkeit anbietet, die effektiv von Hans-

son schon anno 1973 vorgeschlagen wurde (und dann 1979 unabhängig davon von 

Pazner): Wenn die Indifferenzklassen zweier Alternativen x und y im selben Verhält-

nis zueinander in den Präferenzprofilen R und R’ stehen, dann muß die soziale Präfe-

renz zwischen x und y für R dieselbe sein wie für R’. Damit haben wir genau die an-

gedeutete Abschwächung des Axioms. 

 Vielleicht ist hier der Ort, um deutlich zu machen, warum diese Abschwächung 

erforderlich ist, gerade aus normativen Überlegungen heraus, aber nicht nur solchen. 

Dazu betrachte ich ein schönes Beispiel von Fleurbaey, betreffend einen 

zweidimensionalen Güterraum, dessen Gütern unter zwei Individuen verteilt 

werden.28 Individuum A hat 10 Einheiten von Gut 1, 2 von Gut 2, wohingegen 

Individuum B 3 Einheiten von Gut 1 und 11 Einheiten von Gut 2 besitzt. Wäre die 

folgende Allokation nun besser als die angegebene, in der A 11 Einheiten von Gut 1 

und 3 Einheiten von Gut 2 besitzt, wohingegen B nunmehr 2 Einheiten von Gut 1 und 

10 Einheiten von Gut 2 hat? Klarerweise zieht A die erste Allokation vor, B die 

zweite. Aber sofern man das klassische Arrowsche Unabhängigkeitsaxiom unterstellt, 

läßt sich weiter gar nichts sagen, außer vielleicht dieses: da die individuellen 

Präferenzen völlig parallel verlaufen, sind die beiden Allokationen womöglich sozial 

indifferent zueinander. Schließlich sind die beiden Situationen soweit komplett 

symmetrisch. 

                                                 
27  Im folgenden beziehe ich mich hauptsächlich auf eine der Axiomatisierungen, die Fleurbaey in 
„The Pazner-Schmeidler Ordering: A Defense“, Review of Economic Design 2005, 145-166, 
vorgeschlagen hat. Es gibt noch weitere, was die Robustheit der Pazner-Schmeidler-Regel 
unterstreicht. 
28  Fleurbaey, Social Choice and Just Institutions, a.a.O. 
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 Aber man nehme nun an, daß die Präferenzen der beiden Individuen identisch sind, 

und beide indifferent sind zwischen einer Allokation, in der sie 10 Einheiten von Gut 

1 und 2 Einheiten von Gut 2 haben, und einer, wo sie 3 Einheiten von Gut 1 und 11 

Einheiten von Gut 2 haben. Dann ist die erste der vorhin betrachteten Allokationen 

dadurch gekennzeichnet, daß jeder das Bündel des anderen genauso gut findet wie 

seins. Im Falle der zweiten Allokation beneidet B aber den A. Das ist offensichtlich 

ein Manko der zweiten Allokation gegenüber der ersten, aber eins, das nur aufscheint, 

wenn man tatsächlich Information über Indifferenzklassen ins Blickfeld nehmen darf; 

andernfalls kann man das nicht sehen. Wenn die Indifferenzklassen anders aussähen, 

etwa so, daß beide Individuen die Verteilungen <11,3> und <2,10> für indifferent 

hielten, ergäbe sich ein entgegengesetztes Bild. Ich finde dieses Beispiel sehr 

überzeugend; es zeigt, daß Information über Indifferenzklassen absolut notwendig ist, 

um sinnvolle normative Vergleiche anstellen zu können. Aus genau diesem Grund ist 

das Unabhängigkeitsaxiom in seiner ursprünglichen Form zu stark. Und darum sollte 

man Hanssons abgeschwächte Version akzeptieren.29

 Zurück zu den Axiomen. In der Charakterisierung von Leximin im welfaristischen 

Rahmen tauchte Hammonds Equity-Axiom auf. Ein recht ähnliches Prinzip existiert 

schon lange in der Theorie der Einkommensverteilung, das Pigou-Dalton-Kriterium. 

Angenommen, alle Individuen außer A und B erhalten in den Verteilungen x und y 

das gleiche Einkommen. B erhält sowohl in x als auch in y mehr als A. A steht besser 

da in x als in y, und zwar um exakt denselben Betrag, in dem B in y besser dasteht als 

in x. Dann ist die etwas egalitärere Verteilung x besser als die etwas inegalitärere 

Verteilung y – das ist die Aussage des Pigou-Dalton-Kriteriums. Fleurbaey formuliert 

das nun in dem Kontext ökonomischer Umgebungen, in dem es nicht mehr nur um 

Einkommen allein geht, zu dem Transferprinzip unter Gleichen um. Wenn zwei 

Individuen die gleichen Präferenzen haben, alle außer A und B zwischen den Bündeln 

x und y indifferent sind, A in beiden Alternativen schlechter dasteht als B und A x 

gegenüber y vorzieht, während B y gegenüber x vorzieht, und die Differenz der 

individuellen Vektoren von Gütern analog zu der Pigou-Dalton-Bedingung verläuft, 

dann soll x sozial besser sein als y. Das ist eine minimale egalitäre Bedingung, bei der 

man sich vergegenwärtigen sollte, wie massiv die Forderungen in ihrem Vordersatz 
                                                 
29 Ökonomen sollten noch ein anderes Argument mobilisieren: Die Analyse von ökonomischen 
Sachverhalten mittels Indifferenzkurven ist ihr täglich Brot. Arrows Unabhängigkeitsbedingung fällt 
aber so restriktiv, daß man nicht mal mehr auf Indifferenzkurven zurückgreifen kann. Also sollte man 
diese Bedingung aufgeben. 
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eigentlich sind. Entsprechend schwach fällt dieses Axiom aus. In gewisser Weise ist 

es eine Übertragung des bereits schon ziemlich schwachen Pigou-Dalton-Axioms aus 

der Theorie der Einkommensverteilung auf mehrdimensionale abstrakte Güterräume. 

Und es wird durch die zusätzliche Annahme weiter abgeschwächt, daß die Individuen 

die gleichen Präferenzen haben; die haben sie im klassischen Pigou-Dalton-Fall zwar 

auch, aber nun gilt es für multidimensionale Räume. 

 Fleurbaey fordert nun noch eine weitere Bedingung. Zu ihrer Erläuterung gehe ich 

zurück zu den egalitären Allokationen, die als eine Art Meßlatte für alle die egalitär-

äquivalenten Allokationen dienten. All diese Referenzbündel teilen die Eigenschaft, 

zueinander proportional zu sein. Das bedeutet: man greife aus diesen Bündeln eins 

heraus, das wir Omega nennen. Wenn es nun eine reelle Zahl a gibt, so daß für ein 

Bündel x gilt, daß ax = Omega, so ist x proportional zu Omega. Die Klasse der egali-

tären Referenzbündel, die oben beschrieben wurde, enthält nur Allokationen, die pro-

portional zueinander sind. Diese Beobachtung ist insofern wichtig, als an genau dieser 

Stelle ein Element interpersonaler Vergleichbarkeit ins Spiel kommt, das nun aber 

anders repräsentiert wird als im Kontext des technischen Welfarismus – es gibt keine 

Aussagen über Äquivalenzklassen gemeinsam zulässiger Transformationen von Re-

präsentationsfunktionen wie in Sens Ansatz. Das hier zu betrachtende Axiom besagt: 

Wenn im Falle proportionaler Allokationen ein jegliches Bündel in einer Allokation x 

gleich dem durchschnittlichen Bündel in einer Allokation y ist, dann ist x sozial 

mindestens so gut wie y. Man beachte auch hier die Einschränkungen, die dieses 

Axiom reichlich abschwächen: es geht nur um proportionale Allokationen.30 Kein 

Individuum sollte mit einem unterdurchschnittlichen Bündel abgespeist werden, so-

weit proportionale Allokationen betroffen sind. Fleurbaey nennt dies das Axiom des 

minimalen Egalitarismus für proportionale Allokationen. 

 Und jetzt kann man ein ziemlich bemerkenswertes Charakterisierungstheorem for-

mulieren, das Marc Fleurbaey zu beweisen vermochte. Eine jegliche soziale 

Ordnungsrelation, die die schwache Pareto-Bedingung, die Hansson-Version des Un-

abhängigkeitsaxioms, das Transferprinzip für Gleiche und den Minimalen Egalitaris-

mus für proportionale Allokationen erfüllt, ist die Pazner-Schmeidler-Ordnung oder 

eine Verfeinerung derselben. 

                                                 
30  Insofern beschränkt sich die interpersonale Vergleichbarkeit auf Präferenzen über Güterbündel, die 
egalitär-äquivalent zu proportionalen egalitären Bündeln sind. 
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 Fleurbaey verfügt noch über andere Charakterisierungen der Pazner-Schmeidler-

Regel, aber diese ist einfach besonders schön, weil sie in einer gewissen Weise als 

durchaus parallel zu dem Leximin-Charakterisierungstheorem von d’Aspremont und 

Gevers gedeutet werden kann. Die Pareto-Bedingung ist weitgehend die gleiche, das 

Transfer-Prinzip entspricht der Annahme der Hammond equity (bzw. der tatsächlich 

in d’Aspremonts und Gevers’ Axiomatisierung verwendeten minimalen equity-An-

nahme), der minimale Egalitarismus für proportionale Allokationen ist so etwas wie 

das Äquivalent zu einer Vergleichbarkeitsannahme, im vorliegenden Fall der Niveau-

Vergleichbarkeit. Nur die Hansson-Version des Unabhängigkeitsaxioms stellt eine 

deutliche Änderung gegenüber dem klassisch welfaristischen Rahmen dar. Die Vor-

teile der Fleurbaeyschen Axiomatisierung liegen aber auf der Hand. Man kann im 

kargen Rahmen von Präferenzen verbleiben, braucht keine Repräsentationsfunktionen 

mit mehr oder weniger aufwendigen Annahmen über interpersonale Vergleichbarkeit,  

und man muß den technischen Welfarismus nicht annehmen. Dazu erhält man eine 

Regel zur Beurteilung von strukturierten sozialen Situationen, die zumindest auf den 

ersten Blick gewisse egalitäre oder genauer prioritarische Intuitionen verkörpert, und 

darüber hinaus elementare ökonomische Effizienzpostulate erfüllt. 

 Die Vorteile gehen noch weiter. Zwar werden die ökonomischen Umgebungen der 

Theorie fairer Allokation immer als Gütermengen eingeführt, man muß diesen Gebil-

den aber keine derart konkrete Interpretation geben. Formal werden die Definitionsbe-

reiche stets als nicht-negative n-dimensionale euklidische Räume aufgefaßt, und die 

sind allen möglichen Interpretationen zugänglich. So kann man diese Räume auch als 

den Raum der Rawlsschen Primärgüter auffassen, oder – was vermutlich noch inter-

essanter ist – als einen Raum, der durch Sensche capabilities oder functionings aufge-

spannt wird. Auch derartige Objekte sind Güter im ursprünglichen Sinn des Wortes, 

und die egalitären Prinzipien der Pazner-Schmeidler-Regel scheinen darauf gut zu 

passen, wenn man dies vor dem Hintergrund vieler Ausführungen von Sen oder von 

Martha Nussbaum sieht. Seltsam genug, habe ich diesen Bezug noch nirgendwo ex-

plizit hergestellt gesehen. Es sieht also fast so aus, als habe man hier eine Art philoso-

phischen Stein der Weisen gefunden.  

 Allerdings sollte man auf eine wesentliche Überlegung hinweisen, die allzu direkte 

Übertragungen der ökonomischen Modelle etwas weniger plausibel erscheinen läßt. 

In der Theorie fairer Allokationen wie ganz generell in wohlfahrtsökonomischen 

Kontexten geht es fast immer darum, Regeln für konkrete ökonomische Probleme zu 
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spezifizieren. Wie soll ein vorgegebenes, abstrakt beschriebenes Güterbündel im 

Lichte gewisser Prinzipien aufgeteilt werden, so daß ein akzeptables Resultat dabei 

herauskommt? Wenn Philosophen über Gerechtigkeit spekulieren, geht es aber meist 

um ein anderes Problem: wie soll ein Institutionensystem aussehen, das bestimmte 

Prinzipien inkorporiert, die man als fair, gerecht oder sonstwie positiv beschrieben 

einstufen kann? Wie in einem solchen Institutionensystem dann die konkreten Ver-

teilungsfragen in Angriff genommen werden, ist durch die vorausliegende Entschei-

dung noch nicht bestimmt. Zwar soll in einem Rawlsianischen Modell die Gruppe der 

am schlechtesten Gestellten möglichst gut abschneiden, ob das aber im konkreten 

Einzelfall durch eine Anwendung einer Maximin-Vorgehensweise sichergestellt wird 

oder anders, darüber läßt sich die Theorie nicht aus, und dies vermutlich mit guten 

Gründen. Man sollte also vorsichtig sein bei einer unmittelbaren Übertragung der 

technischen Resultate, die ich hier präsentiert habe, auf genuin philosophische Be-

gründungszusammenhänge. Allerdings werden viele der technischen Resultate in ei-

nem ungemein abstrakten Rahmen präsentiert, was sich hier jedoch als ein Vorteil 

erweist: Auf dieser Ebene unterscheiden sich die Vorgehensweisen eines hypotheti-

schen Räsonnierers hinter einem Schleier des Nichtwissens in einer grundlegenden 

philosophischen Begründung nicht wirklich von dem Verfahren einer Aufsichtsper-

son, die bei einem Kindergeburtstag die Aufteilung eines begehrten Kuchens über-

wacht, oder einem politischen Planer, der in einem demokratischen Staat über die 

Verteilung von öffentlichen Mitteln nachdenkt. Die Strukturmuster fallen jeweils sehr 

ähnlich aus. Und so gesehen sollte man in der Tat zur Kenntnis nehmen, was alles 

doch möglich ist, wenn man den Rahmen der klassischen Sozialwahltheorie nur ein 

wenig verändert. Nicht der geringste Vorteil der axiomatischen Vorgehensweise be-

steht darin, bestimmte Dinge transparent zu machen. Wer die egalitären Konsequen-

zen der Pazner-Schmeidler-Regel und verwandter Modelle nicht akzeptieren mag, 

kann somit leichter die Stellen benennen, an denen er nicht mehr mitgehen möchte – 

oder aber eher erkennen, welche Beweislast er damit auf sich nimmt, gegen be-

stimmte Annahmen vorzugehen. Egalitaristen, zumindest wenn sie die vertraute Ge-

stalt eines philosophischen Prioritariers annehmen, sollten sich ebenfalls auf diese Er-

gebnisse stürzen, versprechen sie doch eine plausible formale Unterfütterung ihrer 

Vorlieben. 

 

 


