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Zusammenfassung
Fairness aus Eigennutz (standardökonomische Verhaltenstheorie) und die Orientierung an
Fairness der empfangenen Auszahlungen (Experimentelle Wirtschaftsforschung) werden in der
ökonomischen Literatur als Ursachen für kooperatives Verhalten angesehen. In
Kollektivgutexperimenten und anderen empirisch beobachtbaren Situationen wählen manche
Akteure jedoch zu ihrem finanziellen Nachteil eine faire Strategie ohne Orientierung an ihren
eigenen Auszahlungen. Diese Fairness mit einem geringen Grad an Zweckrationalität wird hier
als Fairness ohne Eigennutz definiert. In einer Zweitauswertung einer Studie zur
Gesundheitsreform wird aufgezeigt, dass ein Wechsel von der einkommensbezogenen
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland (bisheriges solidarisches
System) zu pauschalierten Beiträgen (Gesundheitsprämien bzw. Kopfpauschalen) sowohl von
Verlierern als auch von Gewinnern abgelehnt wird aufgrund von Fairness ohne Eigennutz. Es
wird empfohlen, die Einspeisung von Fairness ohne Eigennutz in ökonomische Modelle zu
diskutieren und die Grundlagen des Paradigmenwechsels von der älteren Wohlfahrtsökonomie
zur Neuen Politischen Ökonomie empirisch zu prüfen.
Abstract: Fairness without self-interest. Assumptions of economic theory and their
consequences for options to reform the public health-care sector
Fairness for reasons of self-interest (standard economic behavioural theory) and the orientation
toward fairness of payouts received (experimental economics) are seen in the economic literature
as causes of co-operative behaviour. However, in experiments concerning collective goods, as
well as in other empirically observable situations, some agents choose a fair strategy even if it is
to their own financial detriment, independent of their own payouts. This fairness with a low level
of ends rationality is defined here as fairness without regard to self-interest. In a re-analysis of a
study on health reform, it is demonstrated that a shift from income-related financing of
compulsory health insurance in Germany (hitherto a solidarity system) to flat-rate contributions
(uniform per capita health insurance premiums) is rejected by both the potential winners and
losers of such a reform for reasons of fairness without regard to self-interest. It is recommended
that the integration of fairness without regard to self-interest into formal economic analysis be
discussed and the foundations for a paradigm shift from the older welfare economics to public
choice be empirically tested.

