Sozialpolitik, Beschäftigung und Wettbewerb
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde unter Reichskanzler Bismarck die Arbeiterfrage mit der Verabschiedung der Sozialversicherungsgesetzgebung gelöst. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts steht das Modell deutscher Sozialpolitik mit seinen inzwischen weit verzweigten Ergänzungen wieder zur Debatte. Nicht nur das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung stellt die finanziellen Grundlagen des Sozialsystems in Frage, sondern die seit zwanzig Jahren anhaltende Arbeitslosigkeit und die nach vielen Erwartungen auch weiterhin eingeschränkten Wachstumsperspektiven. Die Hoffnungen auf eine Lösung der Probleme durch Innovation und
Wachstum sind verflogen. Es breitet sich die Überzeugung aus, daß ohne Änderungen des Systems der sozialen Sicherung der Teufelskreis aus steigender Arbeitslosigkeit und steigenden Sozialkosten nicht zu durchbrechen ist.
Das Heft widmet sich einigen wichtigen Aspekten der Debatte über die Reform des Sozialsystems. Der folgende Beitrag zieht ein Fazit aus den bisherigen Analysen und faßt die Einzelergebnisse zusammen.

Die Idee der Sozialpolitik
Mit der Sozialgesetzgebung Bismarcks hatten die Kapitalbesitzer einen historischen Kompromiß mit den Arbeitern
geschlossen, der den Grundstein der heutigen Sozialversicherung legte: Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung
wurden für die Berg-, Hütten- und Fabrikarbeiter unter Beteiligung der Arbeitgeber obligatorisch. Die Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung zielten zwar in offener Form
auf die Begrenzung der politischen Macht von Sozialdemokratie und Gewerkschaften. Die damit angestrebte Stabilisierung der Gesellschafts- und Staatsordnung gelang
aber nur mehr für kurze Zeit. Die Integration der Arbeiterschaft in Politik und Staat war eingeleitet.
Auch aus heutiger Sicht sind Demokratie und Sozialpolitik
eng miteinander verflochten. So weist Beck darauf hin,
daß die Demokratie in Europa und den USA als »ArbeitsDemokratie« auf die Welt gekommen sei. Sie beruhe auf
der Einsicht, daß nur Menschen, die eine Wohnung und einen sicheren Arbeitsplatz und damit eine materielle Zukunft haben, sich die Demokratie zu eigen machen.1 Die
Idee der politischen Gleichheit zieht damit (zumindest) die
Idee der materiellen Absicherung nach sich. Wenn heute
die hohe Arbeitslosigkeit nicht wie in den Zeiten der Weimarer Republik zu politischer Radikalisierung führt, ist dies
auch dem hohen Sicherungsniveau der Arbeitslosen und
der vom Arbeitsmarkt Verdrängten zuzuschreiben. Begibt
man sich auf den Weg, die sozialen Sicherheiten für die
Bevölkerung zurückzunehmen, stellt sich die Frage, wieviel an Verarmung, Marginalisierung und sozialer Ungleichheit die Demokratie in Deutschland aushalten kann, ohne
durch totalitäre Ideologien in Gefahr zu geraten.
Die soziale Absicherung der Arbeitnehmer hatte von Anfang an auch die Aufgabe, die ungleiche Vermögensverteilung zu kompensieren. Damit sollte nicht nur der feudale
' Vgl. U. Beck, Kapitalismus ohne Arbeit, in: Der Spiegel, Heft 20, 1996,
S. 142.
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Grundbesitz erhalten bleiben, sondern auch das ungleich
verteilte Eigentum an den Produktionsmitteln der neuen Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts. Die Abhängigkeit der Arbeitnehmer von der Lohnarbeit machte ihre institutionelle Absicherung im Krankheitsfall und im Alter erforderlich. Aus heutiger Sicht war es aber möglicherweise
ein grundlegender strategischer Fehler, den Aspekt der
Vermögensverteilung zu vernachlässigen. Angesichts der
begrenzten Nachfrage nach Arbeit und der zunehmenden
internationalen Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten
kommt das auf Arbeitsleistung beruhende soziale Sicherungssystem ins Wanken und kann die gewünschte Kompensationsleistung nicht mehr erbringen. Die Beteiligung
der Arbeitnehmer am Produktionsvermögen hätte die Sozialpolitik auf eine andere Basis gestellt. Die Kosteneffekte
wären für alle Beteiligten stärker ins Blickfeld gerückt, als
dies unter den Bedingungen einer lohnbezogenen Sozialpolitik der Fall war. Die Sozialpolitik hat damit zur Fortsetzung des Verteilungskonflikts zwischen Kapital und Arbeit
beigetragen statt ihn zu überwinden.
Das schon zu Zeiten von Bismarck international bewunderte und nachgeahmte Modell deutscher Sozialpolitik
war letztlich auch deswegen so erfolgreich, weil es sich als
Voraussetzung für effizientes Wirtschaften erwies. Die
Ausbeutung der Arbeitnehmer bis an ihre physischen
Grenzen wurde nicht nur aus humanitären Gründen unterbunden, sondern auch zur Sicherung der Arbeitsproduktivität. Sowohl die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer als auch die Vermeidung von sozialen Konflikten
waren zur Steigerung der Leistungsfähigkeit entscheidend. Die produktive Kraft gerechter Entlohnung und sicherer Beschäftigungsperspektiven - wie sie heute von
der Effizienzlohntheorie begründet wird - war auch damals
wirksam. Der Kreislauf von Marktwettbewerb und Lohndrückerei war aber ohne staatliche Regulierung kaum zu
durchbrechen. Das Verbot von Kinderarbeit, die Begren-
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zung der Arbeitszeit, Mindeststandards im Arbeitsschutz
und die soziale Sicherung bei Krankheit und Arbeitsunfällen waren darin begründet. Heute werden ähnliche Bestrebungen nicht nur über die Europäische Sozialcharta, sondern auch über internationale Sozialstandards zu realisieren versucht. Die verstärkte Konkurrenz zwischen den nationalen Arbeitsmärkten wird die Notwendigkeit sozialer
Mindestnormen erhöhen, auch wenn sie weit von dem
heute in Deutschland erreichten Niveau entfernt sind.

Die Rahmenbedingungen gelten im wesentlichen als nicht
beeinflußbar. Es gibt keine Konzepte, die statt der Anpassung die Beherrschung der Trends als möglich erachten.
Weder kann der Freihandel wieder abgeschafft werden,
noch kann das Recht der Frauen auf Erwerbsbeteiligung
beschränkt werden.3 Wer die offene Gesellschaft will, muß
sich dem dadurch ausgelösten Strukturwandel stellen.
Eine Rückkehr zu nationaler Abschottung oder regionaler
Blockbildung erscheint kaum denkbar.
Der Vorwurf, das deutsche Sozialsystem habe sich als
Fehlkonstrukt erwiesen, wird vor allem mit der Feststellung
begründet, es stütze sich überwiegend auf die Leistung
des Faktors Arbeit. Nicht nur die Finanzierung, auch der
Anspruch auf soziale Leistungen für Kranke, Alte, Mütter
und Pflegebedürftige ist vielfach an die (vorherige) Erwerbstätigkeit gebunden. Dies begrenzt einerseits den
Kreis der Anspruchsberechtigten im wesentlichen auf die
Arbeitnehmer und ihre Familien, setzt aber andererseits die
Teilnahme am Erwerbsleben voraus. Bei struktureller Arbeitslosigkeit, wie sie seit der Mitte der siebziger Jahre vorherrscht, gerät dieses System notwendigerweise in eine
Schieflage. Die konjunkturelle Stabilisierungsfunktion, die
dem Sozialsystem einmal zugedacht war, schlägt in eine
langfristige Destabilisierung von Wachstum und Beschäftigung um und gefährdet damit die Grundlagen des Sicherungssystems.
In anderen Ländern, wie in Großbritannien und den USA,
ist Sozialpolitik in weit stärkerem Maße auf die Bekämpfung von Armut und Notlagen begrenzt, als dies in
Deutschland der Fall ist.4 Sozialpolitik wird eher als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung verstanden denn als
Sicherungssystem für die Lohnabhängigen. Die staatliche
Risikoabsicherung, wie sie in Deutschland für alle Arbeitnehmer geboten wird, hat dazu geführt, daß nicht allein
das Existenzminimum abgesichert wird, sondern Einkommens- und Besitzstände im Falle von Notlagen weitgehend erhalten bleiben. Dies geht bis weit in die Mittelschicht der Arbeitnehmer hinein und verursacht hohe Leistungsverpflichtungen der Träger der Sozialpolitik. Die Verpflichtung des einzelnen, durch eigene Vorsorge und Risikominderung für Notlagen Vorkehrungen zu treffen, wird
reduziert. Dem Interesse der Versicherten an einem weitreichenden Versicherungsschutz steht keine wirksame politische Kontrolle der Sozialausgaben gegenüber. Im Gegenteil, die politischen Parteien treten mit ihren sozialpolitischen Versprechen in einen Wettbewerb um Wählerstimmen, der dazu führt, daß sich soziale Sicherung am Bestmöglichen und nicht am Notwendigen orientiert.
Der Sozialpolitik wird schließlich vorgeworfen, sie habe ihre
heutige Krise durch eingebaute Steuerungsdefizite selbst

Sozialstaatskrise heute
Die gegenwärtige Kontroverse um die deutsche Sozialpolitik läßt sich nach Offe zu drei Hauptargumenten zusammenfassen: Erstens werden signifikante Veränderungen
der Rahmenbedingungen diagnostiziert, denen sich das
deutsche System anpassen müsse. Zweitens werden institutionelle Defizite benannt, die das System der sozialen
Sicherung für veränderte Rahmenbedingungen verletzbar
machen. Drittens wird der aktuelle Reformbedarf auf Fehlsteuerungen zurückgeführt, die von der Sozialpolitik selbst
ausgelöst werden.2
Die Veränderungen in den Rahmenbedingungen heben in
erster Linie auf externe Faktoren ab, von denen manche im
Laufe der achtziger Jahre schockartig aufgetreten sind,
zumindest aber verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit traten:
- Die demographischen Änderungen, ausgelöst durch
sinkende Geburtenraten, steigende Lebenserwartung
und Einwanderung
- Die Änderungen der Haushalts- und Familienstruktur
und der damit zusammenhängende Bedeutungsverlust
der familiären Sicherungsnetze
- Die Auswirkungen den deutschen Vereinigung
- Die europäische Integration und die Globalisierung der
Märkte.
Die deutsche Sozialpolitik habe auf diese Verschiebungen
nicht hinreichend reagiert. Sie habe die Konsequenzen aus
der Alterung der Bevölkerung noch nicht gezogen, das
westdeutsche Sicherungssystem fast unverändert auf die
neuen Bundesländer übertragen und sich im Prinzip an der
Vollzeiterwerbstätigkeit orientiert. Vor allem aber habe sie
sich an den steigenden internationalen Wettbewerb um
Arbeitsplätze bisher nicht hinreichend angepaßt. Sozialpolitische Deregulierung und Kostensenkung werden aus
dieser Perspektive als unvermeidliche Rezepturen betrachtet.
2

C. Offe, Schock, Fehlkonstrvkt oder Droge? Über drei Lesarten der Sozialstaatskrise, in: W. Fricke, Zukunft des Sozialstaats, Jahrbuch Arbeit
und Technik 1995, Bonn 1995.
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verursacht. Der Sozialstaat stelle Einkommenssicherheit in
Aussicht, die er durch hohe Lohnnebenkosten gleichzeitig
gefährde. Die hohen Abgaben reduzierten die Anreize für
die Arbeitnehmer, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und
der Bezug von Transfereinkommen werde - unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung - attraktiver. Die Opportunitätskosten für die Familiengründung und die Betreuung
von Kindern stiegen, wenn die zeitweise Unterbrechung
der Erwerbstätigkeit spätere Ansprüche an das Sozialsystem reduziert.5 Damit werde letztlich der langfristige Bestand des auf dem Generationenvertrag beruhenden Systems gefährdet. Arbeitslosigkeit ist in dieser Sichtweise
nicht allein Folge von exogenen Wachstums- oder Technologieschocks, sondern endogen durch die sozialpolitische
Abfederung der Arbeitslosigkeit selbst bedingt.

Sozialkosten und Beschäftigung - ein unbeachteter
Zusammenhang
Von wirtschaftswissenschaftlicher Seite wurde zwar laufend auf die Konsequenzen steigender Lohnnebenkosten
für die Beschäftigung hingewiesen6, in den sozialpolitischen Entscheidungen blieb dieser Zusammenhang aber
lange unberücksichtigt. Sozialpolitik verstand sich geradezu als Korrektiv zu den Ergebnissen marktwirtschaftlicher
Prozesse und nahm daher ihre Abhängigkeit von wirtschaftlichen Bedingungen nur unvollkommen wahr. So
gibt es bis heute keine systematische ökonomische Evaluierung sozialpolitischer Maßnahmen, die den Versuch
unternähme, den optimalen Ausgleich zwischen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Zielen zu identifizieren.
Vermutlich wären die Entscheidungen zur Finanzierung
des Sozialsystems in Ostdeutschland und zur Pflegeversicherung anders ausgefallen, wenn ihre Beschäftigungsfolgen auf der politischen Ebene ernst genommen worden
wären. Es erscheint daher notwendig, Gesetzesvorlagen
nicht nur im Hinblick auf ihre Budgetwirkungen zu bewerten, sondern auch ihre Beschäftigungswirkungen zu benennen. Dies wäre zumindest eine Möglichkeit, die Zielerreichung im Hinblick auf die Vollbeschäftigung für den Gesetzgeber operationalisierbar zu machen.
In zwei Arbeiten dieses Schwerpunkthefts wird der Zusammenhang zwischen Sozialkosten und Beschäftigung
analysiert. Langmantel stellt die Frage, auf welchem Weg
das Aktionsprogramm der Bundesregierung für Investitio5
6

Vgl. C. Offe, a.a.O. S. 39
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, zuletzt In: Zum wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf im
Frühjahr 1996, Sondergutachten vom 27. April 7996. Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute, Die Lage
der deutschen Wirtschaftim Frühjahr 1996, in: ifo Wirtschaftskonjunktur,
4/1996. K. Vogler-Ludwig, Beschäftigungspolitik im vereinten Deutschland-Zeit zum Umdenken, in: ifo Schnelldienst, 16-17/1994.
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nen und Arbeitsplätze sein Ziel erreichen kann, die Zahl der
Arbeitslosen bis zum Jahr 2000 zu halbieren. Vogler-Ludwig untersucht, welche Beschäftigungswirkungen durch
eine Streichung oder Umfinanzierung von versicherungsfremden Leistungen in der Sozialversicherung ausgelöst
werden. In beiden Arbeiten wird deutlich, daß der relative
Preis des Faktors Arbeit die Beschäftigungshöhe entscheidend beeinflußt. Es kommt also nicht allein darauf an, die
Expansion des makroökonomischen Kreislaufs voranzutreiben, sondern die relativen Preise von Arbeit, Kapitaleinsatz und Ressourcen zu beachten.
In dem von Langmantel verwendeten Konzept der inflationsstabilen Arbeitslosenquote (NAIRU)7 werden nicht miteinander vereinbare Verteilungsansprüche von Unternehmen, Arbeitnehmern und Staat als die eigentliche Ursache
für die strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland gesehen. Je stärker die Akteure ihre Entscheidungen über Preise, Löhne und Abgaben an der Beschäftigungslage orientieren, um so niedriger ist die resultierende inflationsstabile
Arbeitslosen rate. Tatsächlich aber ist diese Arbeitslosenrate in den letzten 35 Jahren in rezessiven Phasen schubweise angestiegen ohne sich in den Aufschwungsphasen
zu verringern. Dafür ist auf der einen Seite die geringe Flexibilität der Löhne verantwortlich, auf der anderen Seite
aber die Bewältigung der strukturellen Beschäftigungskrise durch die Sozialpolitik. Die steigenden Beitragssätze
zur Sozialversicherung waren die wesentliche Ursache für
den Anstieg der Abgabenbelastung der Löhne8 von 27,3%
im Jahr 1960 auf 48,0% im Jahr 1995. Es liegt auf der
Hand, daß dies sowohl zum Anstieg der Lohnnebenkosten
als auch zur Verringerung der Attraktivität lohnabhängiger
Beschäftigung beigetragen hat. Die Präferenz deutscher
Arbeitnehmer für die Verkürzung der Arbeitszeit hat darin
eine ihrer Ursachen.
Die Antwort auf die Frage, wie das Ziel einer Halbierung der
Arbeitslosigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre erreicht
werden kann, fällt bei Langmantel daher eindeutig aus: Die
Senkung der Arbeitslosigkeit gelingt auch unter günstiger
Wachstumsentwicklung9 nicht, solange der staatliche Zugriff auf die Einkommen nicht spürbar gesenkt wird. Erst
wenn die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
zur Sozialversicherung sowie Lohnsteuer und Unternehmenssteuern spürbar gesenkt und die Staatsausgaben
parallel reduziert werden, ist die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt erreichbar. In den Modellrechnungen reicht die
Senkung der Steuer- und Abgabenquote von 48% auf
42,5% der Löhne aus, um die Arbeitslosenquote zu halbieren. Die Beschäftigungswirkung dieser Abgabenredu7
8

9

E

Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.
Direkte und indirekte Steuern sowie Sozialabgaben in Relation zum
Bruttolohn.
Durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von
2,3% pro Jahr.
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zierung ergibt sich in erster Linie aus der Verbilligung des
Produktionsfaktors Arbeit.

Bereinigung der Sozialversicherung von
versicherungsfremden Leistungen
Ein Weg, um einerseits die Lohnnebenkosten zu senken
und andererseits erwerbswirtschaftliches Arbeiten attraktiver zu machen, ist die Bereinigung der Sozialversicherung
von versicherungsfremden Leistungen. Die Abgrenzung
der versicherungstypischen von den versicherungsfremden Leistungen ist zwar ein permanenter Streitpunkt, läßt
sich aber anhand von drei Kriterien vornehmen. Versicherungsfremd sind die Leistungen der Sozialversicherungsträger dann, wenn sie

Höhere Einkommensteuern belasten die Arbeitnehmer
stärker als sinkende Sozialabgaben entlasten. Steigende
Mehrwertsteuersätze vermeiden zwar derartige Effekte,
führen aber zu signifikanten Nachfragereaktionen auf den
Gütermärkten. Höhere Energiesteuern wirken noch selektiver auf die Gütermärkte und lösen inflationäre Tendenzen
aus. Beschäftigungsgewinne sind mit diesen Umschichtungen in der Finanzierung der Sozialpolitik nicht über
Wachstum, sondern nur über die Senkung der Lohnnebenkosten zu erreichen. Dies dürfte letztlich nicht ausreichen, um das Beschäftigungsproblem zu lösen. Damit erscheint eine an strengen Kriterien der Bedürftigkeit orientierte, auf Einsparung angelegte Sozialpolitik unter Wachstums- und Verteilungsgesichtspunkten notwendig. Dies ist
langfristig der einzige Weg, um die Schere zwischen niedrigem Wachstum und steigenden Sozialaufwendungen
wieder zu schließen.

- nicht durch Beitragsleistungen abgedeckt sind (z.B. beitragsfreie Anrechnungszeiten in der Rentenversicherung)
Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen
- nicht oder nicht ausschließlich an Beitragszahler geleistet werden (z.B. beitragsfreie Familienmitglieder in der
Die Notwendigkeit, die Kosten des Gesundheitswesen zu
Krankenversicherung)
begrenzen,
wurde seit langem erkannt und durch mehrere
- die Grenzen zwischen den von den einzelnen SozialverStufen
der
Gesundheitsreform
umgesetzt. Allerdings bleibt
sicherungsträgern abzusichernden Risiken verwischen
der langfristige Erfolg der weitgehend dirigistischen Maß(z.B. Vorruhestandszahlungen der Arbeitslosenversinahmen zweifelhaft, solange nicht die grundlegenden
cherung).
Fehlsteuerungen auf den Gesundheitsmärkten behoben
Nach den vorliegenden Schätzungen summieren sich die werden. Diese sind seit langem bekannt:10
versicherungsfremden Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherungen unter Berücksichtigung des geleisteten - In der Beziehung zwischen Arzt und Patient besteht ein
ausgeprägtes Informationsungleichgewicht. Dies erBundeszuschusses auf insgesamt 112 Mrd. DM im Jahr
möglicht dem Arzt, nicht nur seine Leistungen anzubie1993.
ten, sondern auch über Art und Umfang der zu erbrinDas Ziel der Bereinigung der Sozialversicherung von solgenden Leistung zu bestimmen.
chen Leistungen ist die Wiederherstellung der Beitragsäquivalenz, sei es auf individueller Ebene oder innerhalb - Die scheinbar unentgeltliche Abgabe verführt die Patienten zu maximaler Inanspruchnahme von Gesundder Gruppe der Beitragszahler. Gesamtgesellschaftliche
heitsleistungen. Eine direkte Kontrolle der abgerechneAufgaben, wie die Rentenanpassung und die Finanzierung
ten
Leistungen durch den Patienten erfolgt in der Regel
der Arbeitsmarktpolitik für die Bürger in Ostdeutschland,
nicht.
sind nicht nur von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern
als Beitragszahler, sondern von allen Steuerpflichtigen zu
Als Folge reduzieren sich die ökonomischen Beziehungen
übernehmen. Die Umverteilung der sozialpolitischen Lazwischen Arzt und Patient auf die Leistungserstellung. Der
sten steht damit im Vordergrund.
Dabei geht es aber auch um die Kostenentlastung des Arzt kann im Unterschied zu anderen Dienstleistungsmärkten diagnostische und therapeutische EntscheidunFaktors Arbeit. Wie die Modellrechnungen des ifo Instituts
gen unabhängig von der Kaufkraft des Patienten fällen.
zeigen, führt die Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge - weitgehend unabhängig von der Art der Gegen- Das sozialstaatlich ausgerichtete Gesundheitssystem tendiert daher nicht nur zu einer maximalen Versorgung mit
finanzierung - zu mehr Beschäftigung und sinkender ArGesundheitsdiensten, sondern aus strukturellen Gründen
beitslosigkeit. Die Kürzung der Sozialleistungen löst ebenzur
Ausgabendynamik. Darüber hinaus ergeben sich Fehlfalls positive Beschäftigungswirkungen aus. Die Beschäftisteuerungen
aus Wettbewerbsbeschränkungen.
gungselastizität liegt bei etwa - 0,3, d.h. 1 Beitragspunkt
weniger steigert die Beschäftigung um 0,3%. Die Varian10 Vgl. W. Gerstenberger et a/., Strukturwandel unter verschlechterten
ten der Gegenfinanzierung unterscheiden sich aber sehr
Rahmenbedingungen, Strukturberichterstattung 1983, Berlin-Mündeutlich in ihren Struktur- und Verteilungswirkungen.
chen 1984, S. 202 ff.
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Wie Blau in seinem Beitrag zum Gesundheitswesens
zeigt, ist es mit der Gesundheitsreform gelungen, den
Ausgabenanstieg zu bremsen. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland einen Mittelplatz im Anteil der
Gesundheitskosten am Bruttosozialprodukt ein. Allerdings setzt die bisherige Strukturreform des Gesundheitswesens auf Ausgabenbegrenzung, ohne die Wettbewerbsdefizite zu beheben.

Zwischen Schattenwirtschaft und Sozialversicherungspflicht - Beschäftigung in Privathaushalten
Ein Weg, die Versorgung der Bevölkerung mit persönlichen Diensten zu verbessern, ist die steuerliche Anerkennung von privaten Haushalten als Arbeitgeber. Nach dem
Vorschlag der Bundesregierung soll in Zukunft allen Haushalten ein steuerlicher Absetzungsbetrag in Höhe von
24 000 DM pro Jahr gewährt werden. Münz untersucht die
Beschäftigungspotentiale bei den privaten Haushalten und
stellt in ihrem Beitrag die Konsequenzen für Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und den Staat dar.
Von den rund 1,1 Mill. gegen Entgelt in Privathaushalten
tätigen Personen ist der überwiegende Teil geringfügig beschäftigt. Lediglich 34 000 Personen üben eine von einem
Privathaushalt gemeldete, Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung aus. Der Grund für den geringen Anteil sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse liegt zum
einen in der bisher auf Haushalte mit mindestens zwei Kindern begrenzten steuerlichen Anerkennung von Personalaufwendungen. Zum anderen treten für die Arbeitnehmer
beim Übergang von einer sozialversicherungsfreien in eine
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sehr hohe
Grenzbelastungen auf.
Der neue Vorschlag der Bundesregierung weitet zwar den
Kreis der begünstigten Haushalte und den geltenden
Höchstbetrag aus, ändert aber nichts an der Sozialversicherungspflichtgrenze von derzeit 590 DM pro Monat. Der
Beitrag kommt daher zu dem Schluß, daß die geplante
Neuregelung zwar die Nachfrage der Privathaushalte nach
Arbeitskräften um etwa 130 000 zu steigern vermag, daß
aber das Angebot an Arbeitskräften wegen der hohen
Grenzbelastung verhalten bleiben dürfte. Berücksichtigt
man, daß 99% der geringfügig Beschäftigten bereits über
einen Krankenversicherungsschutz verfügen, sei es über
ihren Ehepartner oder eine andere Tätigkeit, und lediglich
19% überhaupt am Erwerb eigener Rentenansprüche interessiert sind, dürfte ein wesentliches Hemmnis für die Ausweitung Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse auf der Angebotsseite liegen. Als Ergänzung zur
geplanten steuerlichen Regelung wird das zur Zeit in Frankreich erprobte Instrument des Dienstleistungsschecks diskutiert.
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Die internationale Dimension der Sozialpolitik:
Wettbewerbsfaktor ...
Mit der europäischen Integration, der Öffnung Mittel- und
Osteuropas und der fortschreitenden Globalisierung haben sich die internationalen Bezüge der Sozialpolitik in
zweifacher Hinsicht verstärkt. Zum einen ist das Sozialsystem ein Standortfaktor, mit dem sich Deutschland durch
die Öffnung der Güter- und Kapitalmärkte in zunehmendem Wettbewerb mit anderen Systemen befindet. Zum
anderen ist Sozialpolitik selbst international geworden,
denn Armutsbekämpfung und die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung können angesichts der
weltweiten Probleme immer weniger als national begrenzte Aufgaben verstanden werden.
Die hohen Sozialstandards und die Vermeidung grundlegender sozialer Konflikte wurden bisher nicht nur als wichtiger gesellschaftspolitischer Vorzug Deutschlands erkannt, sondern auch als Bedingung für eine leistungsfähige Wirtschaft. Das deutsche Modell der Sozialpolitik hat es
den Unternehmen verwehrt, Wettbewerbspolitik auf Kosten der Arbeitnehmer zu betreiben und hat sie gezwungen, Wettbewerbsvorteile in Märkten mit hoher Wertschöpfung zu suchen. Dies ist allerdings unter den günstigen Wachstumsbedingungen der fünfziger und sechziger
Jahre sehr viel besser gelungen als später. Unter verschlechterten Rahmenbedingungen wurde es immer
schwieriger, die steigenden Sozialkosten durch weitere
Verbesserungen der Innovationsfähigkeit und der wirtschaftlichen Effizienz zu kompensieren. Die Entwicklung
der Direktinvestitionen spricht dazu eine deutliche Sprache:11 Ausländische Investoren schätzen die Rentabilitätsbedingungen in Deutschland offenbar als wenig attraktiv
ein und investieren vorzugsweise in anderen Ländern. Inländische Investoren erkennen in zunehmendem Maße,
daß hohe Arbeitsproduktivität und soziale Stabilität in anderen Ländern billiger zu haben sind als in Deutschland.
Zwar sind Entscheidungen über Direktinvestitionen durch
ein Bündel von Einflußfaktoren bestimmt, und die Lohnund Sozialkosten spielen nicht die dominierende Rolle.
Aber sie sind einer der Gründe, die das Resultat beeinflussen. Davor kann sich die Sozialpolitik ebensowenig verschließen wie vor den Auswirkungen auf die Beschäftigung generell.
Die Möglichkeiten, soziale Kosten und hohe Löhne im internationalen Wettbewerb durch hohe Effizienz zu kompensieren, sind auch deshalb begrenzt, weil die »Monopolstellungen« durch technologisches Wissen und Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozeß
'' Vgl. M. Wilhelm, Motive deutscher und ausländischer Direktinvestoren, in: ifo Schnelldienst 16/1996, S. 9ff. sowie derselbe, Neben dem
Außenhandel haben die Direktinvestitionen als Internationalisierungsstrategie an Bedeutung gewonnen, in: ifo Schnelldienst 7-8/7996.
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schwinden. Mit der Verbreitung der Informations- und
Kommunikationstechnologien einerseits und der wachsenden Humankapitalbasis andererseits sind immer mehr
Länder in der Lage, komplexe und wissensintensive Teile
der Industrie- und Dienstleistungsproduktion zu übernehmen. Der Wettbewerbsvorteil, den Deutschland aus der
großen Zahl gut ausgebildeter Arbeitnehmer ziehen konnte, verringert sich. Damit rücken die Lohnkosten notwendigerweise in den Vordergrund der Wettbewerbsüberlegungen.

... und internationale Standards
Sowohl als Reaktion auf die veränderten Wettbewerbsbedingungen als auch im Bewußtsein weltweiter sozialer
Probleme wird in zunehmendem Maße über die Schaffung
internationaler Sozialstandards diskutiert.12 Die Schlüsselfrage ist nach Sengenberger weniger die Globalisierung
selbst als ihre Gestaltung: Ob es »freien Handel« oder »gerechten Handel« geben soll; ob die wirtschaftliche Globalisierung einer politischen Kontrolle unterliegen soll; und
wenn ja, welche Art der Intervention wünschenswert oder
erforderlich ist.13 Der global-liberalen Position eines freien
Wettbewerbs der sozialen Systeme steht die global-soziale Position mit der Forderung nach einer fortschreitenden
Angleichung gegenüber. Herausragendes Ereignis dieser
Debatte war der Weltsozialgipfel der Vereinten Nationen im
März 1995 in Kopenhagen.
Aus der ökonomischen Perspektive geht es um die Frage,
ob wirtschaftliche Integration ohne die Angleichung sozialer Grundrechte erreicht werden kann. Dabei geht es nicht
nur um soziale Gerechtigkeit, sondern auch um ökonomische Effizienz. Auf der Mikroebene stellt sich die Problematik insbesondere in multinationalen Unternehmen, deren Arbeitnehmer ein größeres Maß an Transparenz über
die weltweiten Arbeits- und Lohnbedingungen erreichen.
Die Forderung nach fairen Arbeitsbedingungen und
Gleichbehandlung erstreckt sich in diesen Unternehmen
weit über die nationalen Grenzen hinaus, insbesondere
dann, wenn die Unternehmensteile in steigendem Maße
vernetzt werden. Auf der Makroebene geht es um die Vermeidung von sozialen Konflikten, von nationaler Abschottung und Blockbildung in Reaktion auf den steigenden
Lohnwettbewerb und um die Eindämmung radikaler politischer Strömungen.
Die Grenzen einer internationalen Sozialpolitik bleiben allerdings eng gesteckt. Die Sozialpolitik muß sich am unter12

13

D. Brand, R. Hoffmann, »Sozial-Dumping« oder Protektionismus? Zur Kontroverse über eine Sozialklausel im internationalen Handelssystem, in:ifo Schnelldienst 25-26/1994, S. 23-33.
Vgl. W. Sengenberger, D. Campbell (Hrsg.), Creating economic opportunities. The rote of labour Standards in industrial restructuring,
Genf 1994.
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schiedlichen Entwicklungsniveau der Länder und den historisch gewachsenen gesellschaftlichen Bedingungen
orientieren. Sie hat damit aber auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu achten. Für viele Entwicklungsländer sind Wachstum und Beschäftigung wichtiger
als soziale Sicherheit. Damit bleibt der gemeinsame
Sockel einer allgemein anerkannten Sozialpolitik sehr
schmal. Die Hoffnung, über internationale Sozialstandards
eine Begrenzung des Lohnwettbewerbs zu erreichen, ist
aus diesem Grunde verfehlt. Vielmehr erscheint eine Integrationspolitik, die über die Nutzung der weltweiten Arbeitsteilung für wirtschaftlichen Fortschritt sorgt eher geeignet, auch den sozialen Fortschritt zu fördern. Dazu ist
allerdings die Bereitschaft notwendig, sich dem internationalen Strukturwandel zu stellen.

Fazit
Die Sozialpolitik steht heute vor mehr als der Notwendigkeit, ihre Finanzierungs- und Ausgabenmodalitäten den
veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen. Wahrscheinlich steht sie sogar vor
einer Zäsur, will sie die Probleme einer überalternden Gesellschaft lösen, die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpfen
und Konsequenzen aus dem internationalen Strukturwandel ziehen.
Der vorliegende Beitrag sieht in der staatlichen Vollversicherung individueller Risiken einerseits und der überwiegenden Finanzierung des Sozialsystems durch Arbeitsleistung andererseits die wesentlichen Konstruktionsfehler,
die es langfristig zu beheben gilt. Ohne strenge Orientierung der Sozialleistungen an der Bedürftigkeit wird es nicht
gelingen, die Belastungen zu reduzieren. Ohne Berücksichtigung der negativen Beschäftigungswirkungen von
Sozialabgaben wird die Sozialpolitik den Circulus vitiosus
von steigender Arbeitslosigkeit und steigenden Sozialabgaben nicht durchbrechen. Eine umfassende Evaluierung
der Beschäftigungswirkungen erscheint nicht nur längst
überfällig, sondern sollte als Grundlage für jede gesetzgeberische Entscheidung dienen.
Anders als vor einem Jahrhundert kann Sozialpolitik heute
nicht allein als nationale Aufgabe verstanden werden. Es
stellt sich die Notwendigkeit, sowohl die Rückwirkungen
des internationalen Strukturwandels zu beachten als auch
die Integration der weniger entwickelten Länder in die
Weltwirtschaft voranzutreiben. Damit hängen sozialpolitische Entscheidungen heute in einem Maße von den weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, wie es zur Zeit
Bismarcks kaum vorstellbar war.
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