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Vorwort 

Drei Fragen beherrschen gegenwärtig die öffentliche Debatte um die Sozialpoli-
tik: "Globalisierung des Wettbewerbs", ,,Erfüllung der Maastricht-Kriterien zum 
Eintritt in die Europäische Währungsunion" sowie "Bevölkerungsrückgang und 
Alterung der Gesellschaft". Mit dem schillernden Schlagwort "Umbau des Sozial-
staats", das oft nur als vornehme Umschreibung für einen angestrebten Abbau 
dient, wird auf diese Herausforderungen reagiert. Eine Begrenzung der ökonomi-
schen Belastungen durch die mit dem Leitbild einer Sozialen Marktwirtschaft un-
trennbar verbundene Sozialpolitik steht dabei meist im Vordergrund, ohne daß dies 
gegen die originären Ziele der Sozialpolitik "Gerechtigkeit der Verteilung", "Ge-
währleistung sozialer Sicherheit", "Integration aller Gesellschaftsmitglieder", 
"Aufrechterhaltung des inneren Friedens" und ,,Legitimierung des politischen Sy-
stems" ausreichend abgewogen würde. Unbeachtet bleibt meist auch in der mit 
sehr pauschalen Argumenten geführten öffentlichen Debatte, daß die Lasten der 
von einer überwältigenden Mehrheit befürworteten deutschen Wiedervereinigung 
noch eine Generation lang zu tragen sein werden und nicht als untragbare Großzü-
gigkeit des Sozialstaats mißverstanden werden dürfen. 

Ausgewählten sozialpolitischen Problemen der deutschen Wiedervereinigung ist 
der Ausschuß für Sozialpolitik in der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften - Verein für Socialpolitik - auf seinen Jahrestagungen 1990, 1991 und 
1994 unter dem Generalthema "Sozialpolitik im vereinten Deutschland" nachge-
gangen. Die drei genannten Fragen haben den Ausschuß bewogen, die Jahresta-
gungen 1995 und 1996 unter das Generalthema ,,Reform des Sozialstaats" zu stel-
len. Die Ergebnisse der Jahrestagung 1995 werden hiermit vorgelegt. 

In seinem Beitrag über "Beschäftigungspolitische Implikationen des Globalisie-
rungsphänomens als Herausforderung für den Sozialstaat" skizziert Hans ]ürgen 
Rösner zunächst die veränderten Rahmenbedingungen, denen sich die westeuro-
päischen Sozialstaaten künftig gegenübersehen. Als wichtigste Aspekte des Glo-
balisierungsphänomens werden die infolge der durchlässiger gewordenen Staats-
grenzen veränderten Austauschbeziehungen, die zunehmende Volatilität der inter-
nationalen Kapitalströme, die um sich greifende Dominanz des rein marktwirt-
schaftlichen Paradigmas, die sich ausweitenden transnationalen Unternehmens-
strukturen und der infolgedessen geringer gewordene autonome wirtschafts- und 
sozialpolitische Handlungsspielraum des Staates herausgearbeitet. Als beschäfti-
gungspolitische Konsequenzen werden zunehmende Flexibilisierung und Differen-
zierung des Arbeitseinsatzes, Zunahme der peripheren Arbeitsverhältnisse und die 
Gefahr einer kaum zu überwindenden hohen Arbeitslosigkeit bei gering qualifi-
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zierten Arbeitnehmern erwartet. Als mögliche Abwehr- und Reformstrategien des 
Sozialstaats werden zum einen die Implementierung internationaler Arbeits- und 
Sozialstandards und zum anderen eine Ausweitung des Sozialversicherungsschut-
zes bei gleichzeitiger besserer Abstimmung zwischen Beschäftigungs- und Siche-
rungssystem diskutiert und in vielfältigen Einzelvorschlägen konkretisiert. 

"Reformüberlegungen zur Arbeitslosenversicherung" ist der Beitrag von Roland 
Eisen gewidmet. Hierfür werden zunächst verschiedene Arbeitsmarkttheorien skiz-
ziert und dann wichtige empirische Ergebnisse über die Auswirkungen einer Ar-
beitslosenversicherung referiert. Als Reformvorschläge werden u.a. die Ausgliede-
rung einiger "versicherungsfremder" Leistungen, eine andere zeitliche Staffelung 
des Arbeitslosengeldes sowie verschiedene Formen von Lohnsubventionen auf der 
Basis von Vouchern diskutiert. 

Mit "Notwendigkeit und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Krankenversicherung" beschäftigt sich Anita B. Pfaff. Ausgehend von Voraus-
schätzungen über künftige Deckungslücken beschränkt sie sich im wesentlichen 
auf Regelungen zur Umgestaltung der Einnahmen. Insbesondere werden dabei die 
Anhebung von Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen, eine geson-
derte Beitragsleistung für mitversicherte Ehepartner und die Ausgliederung des im-
pliziten Familienlastenausgleichs für mitversicherte Kinder sowie die Einführung 
risikoäquivalenter Beiträge geprüft. Während bei der Familienmitversicherung und 
bei der Erhöhung der Beitrags- und Versicherungspflichtgrenzen sowie bei der 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage Ansatzpunkte für Einnahmesteigerungen 
gesehen werden, zeigen sich beim Übergang zu risikoäquivalenten Beiträgen gra-
vierende Verteilungsprobleme, die diese Strategie als nicht akzeptabel erscheinen 
lassen. 

Zur "Gesundheitsreform 2000 - Ziele, Konzeption, Instrumente", die in dem 
Gutachten des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheits-
wesen über "Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung 2000" dargestellt 
wurde, präsentiert Günter Neubauer seine eigene Sichtweise. Im Vordergrund steht 
dabei zwar die Leistungsseite, aber auch einige Änderungen der Finanzierungsseite 
werden angesprochen. Im einzelnen wird auf die Zielfindung für ein rationales 
Versorgungssystem, auf das Problem der Bedarfsgerechtigkeit und auf eine verbes-
serte Wirtschaftlichkeit durch Einführung von stärker wettbewerblich organisierten 
Steuerungselementen eingegangen. Außerdem wird die Einführung und Festschrei-
bung eines durchschnittlichen Arbeitgeberbeitrags, die Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage und die Einführung einer eigenen Beitragspflicht für erwachsene 
mitversicherte Familienangehörige, die keine Kinder erziehen und keine Angehöri-
gen pflegen, diskutiert. 

Winfried Schmähl behandelt in umfassender Weise Reformmöglichkeiten der Fi-
nanzierungsstruktur aller Zweige der Sozialversicherungen sowie die ihrer Begrün-
dung dienenden allokativen, distributiven und ordnungspolitischen Aspekte und 
Wirkungen. Als allokativ, distributiv und ordnungspolitisch begründete Leitlinie 
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für Reformvorschläge wird dabei das "Vorsorgekonzepts" angesehen, das heißt, 
daß das versicherungstechnische Äquivalenzprinzip verstärkt in den Sozialversi-
cherungen Platz greifen sollte. Dabei werden mehrere grundlegende Wege, dies zu 
erreichen, parallel behandelt: Verlagerung von Umverteilungsaufgaben auf den all-
gemeinen Staatshaushalt, Finanzierung der Umverteilungskomponenten in den So-
zialversicherungen durch erhöhte Staatszuschüsse oder Reduzierung der Umvertei-
lungselemente. Den möglichen Beitragssenkungen werden die Alternativen zur Er-
höhung des Steueraufkommens gegenübergestellt. 

Einen Aspekt der Leistungsseite der Gesetzlichen Rentenversicherung behandelt 
Friedrich Breyer in seinem Beitrag, in dem er die zunächst paradox anmutende 
Frage aufwirft: "Sind "äquivalente" Renten fair?". Er geht dabei von der normati-
ven Vorstellung aus, daß Versicherte mit gleichen Gesamt-Beitragszahlungen wäh-
rend des Erwerbslebens auch die gleiche Gesamt-Rente während ihres Ruhestan-
des beziehen sollten, d. h., daß das Risiko unterschiedlicher Restlebenszeiten "fai-
rerweise" zu Lasten der einzelnen Versicherten gehen müßte. Im einzelnen wird 
dann diskutiert, wie ein derartig geändertes Systems ausgestaltet sein müßte, wie 
es sich in die gegebene institutionelle Struktur - z. B. bei Vorhandensein einer So-
zialhilferegelung - einpassen ließe und welche Reaktionen der Versicherten zu er-
warten wären. Auch die Vereinbarkeit mit dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit 
und mit dem Rawlsschen Maximin-Kriterium wird untersucht. 

Der abschließende Beitrag von Christoph Badelt beschäftigt sich mit dem The-
ma "Soziale Dienstleistungen und der Umbau des Sozialstaates". Als Ergänzung 
der Diskussion um die Reform monetärer Sozialleistungen werden hierbei die 
künftig zunehmenden Probleme sozialer Dienstleistungen in den Vordergrund ge-
rückt. Ausführlich wird die Theorie sozialer Dienstleistungen im Hinblick auf de-
ren Abgrenzung, effizienter Produktion, Trägerschaft und Finanzierung dargestellt 
und für einen interdisziplinären Ansatz bei der Definition von Standards plädiert. 
Anhand empirischer Studien wird verdeutlicht, welche Schwierigkeiten bei der Ef-
fizienzmessung auftreten, aber auch, welche bisher nicht ausgeschöpften Verbesse-
rungsmöglichkeiten bestehen. Auf diesem Feld gibt es für Ökonomen mit sozialpo-
litischer und empirischer Ausrichtung noch ein breites und wenig untersuchtes For-
schungsfeld. 

Mit den hier vorgelegten Studien hofft der Ausschuß, zur gegenwärtigen sozial-
politischen Reformdebatte beitragen zu können. Auch der folgende Band wird den 
Problemen einer Reform des Sozialstaats gewidmet sein und damit für die im Jahr 
1998 in Rostock vorgesehene Jahrestagung der gesamten Gesellschaft für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften - Verein für Socialpolitik - zum Thema ,,zu-
kunft des Sozialstaats" ein breiteres Fundament schaffen. 

Frankfurt a. M., im September 1996 Richard Hauser 
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Beschäftigungspolitische Implikationen 
des Globalisierungsphänomens als Herausforderung 

für den Sozialstaat 1 

Von Hans ]ürgen Rösner, Köln 

Mit dem Zusammenwachsen der Weltmärkte wird eine Intensivierung des 
Standortwettbewerbs einhergehen, die gravierende Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungssituation vieler Arbeitnehmer in Deutschland haben wird. Von den 
Schrumpfungsprozessen industrieller Kernbereiche und der Rationalisierung einfa-
cher Dienstleistungstätigkeiten werden vor allem weniger qualifizierte Erwerbs-
personen betroffen sein. Neue betriebliche Beschäftigungskonzepte haben zudem 
die möglichst geschmeidige Anpassung des nachgefragten Arbeitsvolumens an die 
aktuelle Auftragslage zum Ziel und werden zur fortschreitenden Aufteilung von 
Vollzeitarbeitsplätzen führen. Dies wird sich schon deswegen auch auf die soziale 
Sicherung der Beschäftigten auswirken, weil das mit der Bismarckschen Sozialge-
setzgebung als Antwort auf die soziale Frage des vergangenen Jahrhunderts ge-
schaffene "Industriemodell" sozialer Sicherung den Wandel zur Dienstleistungs-
und Informationsgesellschaft nur unzureichend nachzuvollziehen vermag. Der vor-
liegende Beitrag soll die notwendige Reformdiskussion anregen helfen. 

I. Dimensionen des Globalisierungsphänomens2 

Innerhalb der achtziger Jahre sind im Verhältnis der von Nordamerika, Westeu-
ropa und Japan gebildeten "Triade" fortgeschrittener Industrienationen zu ihrem 
weltwirtschaftlichen Umfeld durch das Hinzutreten leistungsfähiger neuer Konkur-
renten, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, veränderte Konstellationen inter-
nationaler Arbeitsteilung entstanden. Zugleich hat die Integration weltwirtschaftli-
cher Austauschbeziehungen ein Niveau erreicht, das zum Entstehen eines "Weltge-

1 Dieser im Dezember 1995 abgeschlossene Beitrag stellt die erweiterte Fassung eines 
Vortrags dar, der am 29.09. 1995 auf der Tagung des sozialpolitischen Ausschusses des Ver-
eins für Socialpolitik in Köln gehalten worden ist. 

2 Das Aufkommen des Globalisierungsbegriffs läßt sich auf die Ergebnisse eines Kollo-
quiums zurückführen, das bereits im April 1984 anläßlich des 75jährigen Bestehens der Har-
vard Business School zum Generalthema "Der globale Wettbewerb" veranstaltet worden ist 
(vgl. M. E. Porter 1989, S. 8). 
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samtmarktes" führt. Die technischen, wirtschaftlichen und politischen Dimensio-
nen dieses Globalisierungsphänomens werden weitreichende Konsequenzen für 
den internationalen Standortwettbewerb haben. 

1. Veränderte Austauschbeziehungen 

Die internationale Verfügbarkeit moderner Informations- und Kommunikations-
technologien sowie das gestiegene Niveau beruflicher Qualifizierung des Erwerbs-
personenpotentials vieler Schwellenländer ermöglichen es, fast überall in der Welt 
gleiche Technologiestandards einzusetzen und vergleichbar hochwertige Produkte 
herzustellen. Dies wird besonders an den veränderten Handelsstrukturen deutlich; 
so hat der Anteil von Fertigwaren an den Exporten der südostasiatischen Volks-
wirtschaften in Industrieländer zu Anfang der siebziger Jahre erst 40% betragen, 
1994 machten sie mehr als 80% aus. Ihre Exportstruktur nähert sich damit immer 
mehr derjenigen der traditionellen Industrieländer an (vgl. Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich (BIZ) 1995, S. 53 ff.). Damit wird nicht nur das bisherige 
Privileg technologischer Führerschaft der traditionellen Industrienationen zuneh-
mend angefochten, sondern die weltweiten Informationsnetze sorgen auch dafür, 
daß es immer schwieriger wird, einmal erreichte Innovationsvorsprünge gegenüber 
Imitationswettbewerb abzusichern. Die bisherigen Produktlebenszyklen haben sich 
dadurch drastisch verkürzt, so daß es zunehmend wichtiger wird, möglichst rasch 
von der Entwicklung zur Markteinführung zu gelangen. Zugleich hat die regionale 
Anbieterpräsenz damit eine entscheidende Bedeutung für die frühzeitige Distribu-
tion auf den relevanten Absatzmärkten erhalten. 

Alles dies hat zur Folge, daß sich die Austauschbeziehungen zwischen Indu-
strieländern und vielen Entwicklungsgesellschaften grundlegend verändern wer-
den. Bislang ist dieser Wettbewerb über viele Jahrzehnte wie ein Hase-und-Igel-
Spiel verlaufen, bei dem die industriell nach- bzw. aufholenden Länder zunächst 
hochwertige Investitionsgüter importieren mußten, um danach erst selber konkur-
renzfähig produzieren zu können. Für die etablierten Industrienationen ist es daher 
ausreichend gewesen, in diesem Technologiewettlauf gerade so weit voraus zu 
bleiben, daß sie ihre hohen Arbeits- und Sozialkosten auf die Weltmärkte überwäl-
zen konnten. Entsprechend sind auch die sozialstaatlichen Errungenschaften nicht 
unwesentlich über den Außenhandel mit jenen Ländern finanziert worden, die 
heute als erfolgreiche Konkurrenten auftreten. Mit der sich abzeichnenden welt-
weiten Verfügbarkeit und unmittelbaren Einsetzbarkeit nahezu identischer Indu-
striestandards werden sie wie vielleicht niemals zuvor ihre natürlichen Stärken, 
nämlich eine junge, bildungshungrige und arbeitswillige Bevölkerung wettbe-
werbspolitisch einsetzen können. Die so oft hervorgehobene Bedeutung der ,,inter-
nationalen Arbeitsteilung" wird damit künftig ganz wörtlich akzeptiert werden 
müssen, d. h. es wird zu einer fortschreitenden internationalen Aufteilung von Ar-
beitsplätzen und letztlich auch von Wohlstand kommen. 
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2. Steigende Finanzvolatilität 

Die fortschreitende Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs bewirkt 
eine immer stärkere Entkoppelung der Waren- und Finanzströme, wobei letztere 
an Volumen und Bedeutung gewinnen. Durch digitalisierte Satellitenübertragung 
stehen praktisch überall auf der Welt dieselben finanzwirtschaftlich relevanten In-
formationen etwa zeitgleich zur Verfügung. Zugleich können potentielle Investo-
ren und ebenso Spekulanten durch verbesserte Transfermöglichkeiten innerhalb 
kürzester Zeit enorme Kapitalströme rund um den Globus bewegen. Die resultie-
rende Volatilität des internationalen Anlagekapitals schränkt die Gestaltungsspie1-
räume der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf nationaler Ebene stark ein, weil prak-
tisch jede Entscheidung einer internationalen Bewertung durch Finanzanalysten 
unterzogen wird und dann entsprechende Zu- bzw. Abwanderungen von Kapital 
induziert. Insbesondere geld- oder kreditpolitisch wirksame Maßnahmen, aber 
auch scheinbar volkswirtschaftlich unbedeutende Ereignisse können so jederzeit 
Kapitalbewegungen auslösen, deren Konsequenzen die Abwehrmöglichkeiten ein-
zelner Notenbanken bei weitem überschreiten. 

Warum die (insbesondere) von der Volatilität der Anleiherenditen ausgelösten 
Kapitalbewegungen in den letzten Jahren so stark zugenommen haben, und warum 
insbesondere inflationsarme Länder betroffen gewesen sind, scheint ein noch weit-
gehend ungeklärtes Phänomen zu sein. Die erste Phase erhöhter Volatilität war 
nach der zweiten Ölkrise Anfang der 80er Jahre aufgetreten, die zweite im Zusam-
menhang mit dem Aktienkurseinbruch 1987. "In einigen jener Länder (wie etwa 
Deutschland und die Niederlande), die auf die niedrigsten Zinssätze sowie ver-
gleichsweise gute Inflationserfolge und -aussichten verweisen konnten, erreichten 
die Ausschläge hinsichtlich Umfang und Nachhaltigkeit 1994 beinahe Rekordni-
veau" (BIZ 1995, S. 122, vgl. auch BIZ 1995, S. 127 f. und S. 155 f.). 

Da zumal spekulationsbedingte Finanzbewegungen nach Volumen und Richtung 
kaum prognostizierbar sind, dabei aber zu gravierenden Wechselkurs- bzw. Zinsän-
derungen führen können, stellen sie (auch) für die unternehmerische Kalkulation 
einen bedeutenden Unsicherheitsfaktor dar. Wie nicht zuletzt die riesigen Kapital-
verluste der Barings Bank und Daiwa Bank gezeigt haben, sind derivate Finanz-
dienstgeschäfte in dieser Hinsicht besonders problematisch. Zum einen, weil derar-
tige Risikotransaktionen (auch) auf unbestimmte Datenänderungen besonders 
rasch und empfindlich reagieren; zum anderen, weil aufgrund der "Hebelwirkung" 
schon eines relativ geringen Eigenkapitaleinsatzes gewaltige Kapitalpositionen 
aufgebaut werden können. Auch die Deutsche Bundesbank hat sich dieser Proble-
matik in jüngster Zeit wiederholt zugewandt, so in den Monatsberichten vom No-
vember 1994 (S. 41 ff.) und 1995 (S. 17 ff.).Vorwiegend international tätige Unter-
nehmen versuchen deshalb, eine möglichst diversifizierte und regional ausgegliche 
Bezugs- bzw. Lieferstruktur zu erreichen, um sich so gegen Wechselkursrisiken ab-
zusichern. Paradoxerweise hat dies zur Folge, daß "Weichwährungsländer" als Pro-
duktionsstandorte für arbeitsintensive Fertigungsprozesse attraktiver werden, weil 


