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Zukunft der Sozialpolitik im »Zeitalter der Globalisierung«

Das Zeitalter der Globalisierung ist angebrochen, sagt man: Einzelwirt-
schaftliche Aktivitäten sind zunehmend weltwirtschaftlich integriert. Unter-
nehmen, Investoren und auch Beschäftigte stehen in einem den ganzen
Globus umspannenden Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Investo-
ren und Beschäftigten. Wenn das so ist, wo bleibt das Soziale im Prozeß
der Globalisierung? Jedenfalls in kirchlichen und gewerkschaftlichen
Kontexten fragt man so. Dort hat man sich darauf verständigt, dass
marktwirtschaftliche Prozesse der gesellschaftlichen Regulation und
insbesondere der sozialstaatlichen Kompensation bedürfen. Ohne einen
leistungsstarken Sozialstaat ist keine funktionierende Wirtschaft, schon
gar nicht eine gerechte Gesellschaft zu haben. Wenn im Zuge der Globa-
lisierung die Volkswirtschaften zunehmend in der einen Weltwirtschaft
aufgehen, dann fragen die Verteidiger des Sozialstaats: Wo bleibt die
globale Sozialpolitik, wo bleibt eine die außenwirtschaftliche Integration
begleitende und korrigierende Sozialpolitik?

Schnell geben die Propheten der Globalisierung auf diese Frage ihre
Antwort: Im Zeitalter der Globalisierung gibt es nur eine erfolgreiche
Sozialpolitik, nämlich eine globale Sozialpolitik des Unterlassens. Was in
den westeuropäischen Gesellschaften einmal nützlich und angemessen
war, ist jetzt sowohl in den reifen Industriegesellschaften als auch in den
sogenannten Entwicklungsländern und erst recht auf weltwirtschaftlicher
Ebene unmöglich und schädlich. Im Zeitalter der Globalisierung herrscht
immer mehr die Markwirtschaft »pur« - mit Vorteilen für alle Beteiligten.
Jeder Versuch sozialstaatlicher Intervention behindert die volkswirtschaft-
liche wie die weltwirtschaftliche Entwicklung und schadet damit allen
Beteiligten - gerade auch denjenigen, denen man durch eine Sozialpolitik
Unterstützung verspricht.

Im folgenden Beitrag wird versucht, diese schnelle Antwort aus der Per-
spektive derjenigen, die am Aufbau des Sozialstaats beteiligt waren, zu
überprüfen - und dabei möglichst noch die Frage nach der Zukunft der
Sozialpolitik wenigstens in groben Strichen zu beantworten. Dabei wird
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zunächst die in der Antwort enthaltene Diagnose der Globalisierung
skeptisch beurteilt. Spätestens durch die inflationäre Verwendung des
Wortes »Globalisierung« sind Zweifel angebracht, ob dieser Begriff bei
der Analyse und der politischen Bewältigung der sozialen Wirklichkeit
helfen kann, ob er nicht vielmehr den Blick auf die tatsächlichen außen-
wirtschaftlichen Veränderungen verstellt (vgl. dazu Hengsbach 1997;
2000).

1. Zeitalter der Globalisierung?

Was genau »Globalisierung« meint, wird von den wenigsten definiert, die
sich und uns im Zeitalter der Globalisierung wähnen. 

(1) Diffuse »Globalisierung«

Besonders globalisiert sind, so heißt es, die Finanzmärkte. Sie erschei-
nen als die eigentlichen Vorreiter der Globalisierung. Durch die seit dem
Zusammenbruch des Bretton-Woods-Währungssystems betriebene
Abschaffung von Devisenbewirtschaftung und Kapitalverkehrskontrollen
wurden die Grenzen auf den Geld- und Finanzmärkten abgebaut. So
können auf diesen Märkten Angebot von Geld und Kapital sowie die
entsprechende Nachfrage weltweit aufeinander treffen. Die Koordination
wird durch neue Informations- und Kommunikationstechniken ermöglicht,
die Raum und Zeit auf ein Minimum reduzieren.

Die Internationalisierung der Finanzgeschäfte wie auch die Einführung
von Finanzinstrumenten zur Risikoabsicherung, den sogenannten Deri-
vaten, waren die Voraussetzung für die Globalisierung des Handels. Seit
Mitte der 80er Jahre entwickelten sich die grenzüberschreitenden Trans-
aktionen dynamischer als die inländische Produktion. Sinkende Energie-
kosten und neue Technologien haben diese Entwicklung maßgeblich
unterstützt, da sie jene Schutzgrenzen aufgehoben haben, welche vorher
einzelne Standorte aufgrund hoher Transport- und Transaktionskosten
voneinander trennten.
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Noch stärker als die Exporte und Importe sind die grenzüberschreitenden
Direktinvestitionen gestiegen. Träger dieser Globalisierung sind weltweit
operierende Unternehmen, die eigentlichen »global players«. Die trans-
nationalen Konzerne organisieren nicht mehr nur ihren Absatz weltweit,
sondern orientieren ihre gesamte Geschäftspolitik an den Weltmärkten.
So wandelt sich die traditionell internationale Ökonomie der Händler zu
einer Ökonomie von internationalen Produzenten.

»Globalisierung«, also der Prozeß zunehmender außenwirtschaftlicher
Integration, hat demnach mit der Zunahme des weltwirtschaftlichen
Handelsvolumens, mit der Zunahme von grenzüberschreitenden Direkt-
investitionen, mit der Entwicklung von Unternehmen zu transnationalen
Konzernen und schließlich mit dem Entstehen globaler Finanzmärkte zu
tun. Doch bei näherem Hinsehen scheitern entsprechende Vermutungen
an der statistisch aufbereiteten Wirklichkeit der Weltwirtschaft.

(2) Kritische Überprüfung

Die Reichweite der internationalen Handelsverflechtungen ist keineswegs
global. Erstens werden nämlich bloß 20 Prozent der weltweit erstellten
Güter auch international gehandelt. Und zweitens sind allenfalls 30 Pro-
zent der Weltbevölkerung, davon nur 10 Prozent der Bevölkerung in den
Entwicklungsländern an diesem Welthandel beteiligt. Und schließlich und
drittens hat das Handelsvolumen im OECD-Raum gerade einmal den
Umfang internationaler Transaktionen vor 1914 erreicht, so dass die
vermeintliche Globalisierung nichts neues, sondern gerade einmal eine
Normalisierung nach zwei Weltkriegen bedeutet.

Ebenso wenig wie die internationalen Handelsverflechtungen haben die
Direktinvestitionen eine globale Reichweite. Zu 80 bis 90 Prozent werden
ausländische Direktinvestitionen in den entwickelten Industriegesell-
schaften getätigt, deutsche Direktinvestitionen zu mehr als 60 Prozent in
westeuropäischen Ländern. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine all-
gemeine Regel: Die ausländischen Direktinvestitionen aus den Indu-
striegesellschaften haben wesentlich die gleichen Zielländer wie die
Exporte. Bloß ein kleiner Prozentsatz von ihnen entfällt auf Niedriglohn-
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länder mit geringen Sozial- und Umweltstandards. Die Mobilität des
Kapitals führte zumindest bislang nicht zu einer Verlagerung von In-
vestitionen aus den entwickelten in die sich entwickelnden Länder.

Die Anzahl transnationaler Unternehmen hat sich seit den siebziger
Jahren zwar verfünffacht. Sie wickeln drei Viertel des Welthandels ab,
davon ein Drittel als konzerninternen Handel. Doch »global players«, als
die sie in den Globalisierungsanalysen beschrieben werden, sind diese
Unternehmen zumeist nicht. Unternehmen wie Daimler-Benz, Sony und
IBM bleiben an ihren Ursprung in Hochlohnländer gebunden und pflegen
überdies als ihre Unternehmenskulturen weithin nationale Traditionen. So
blieben auch die strategischen Allianzen, die in den vergangenen zehn
Jahren zwischen Unternehmen mit westeuropäischer Beteiligung einge-
gangen wurden, zumeist auf westeuropäische Kooperationen beschränkt.

Schließlich die internationalen Finanzmärkte: Tatsächlich haben sich die
internationalen Finanzgeschäfte im Verhältnis zum Welthandel, erst recht
im Verhältnis zur Weltproduktion geradezu explosionsartig entwickelt.
Noch stärker sind allerdings die derivativen Finanzgeschäfte angestiegen,
die die spezifischen Risiken internationaler Finanzgeschäfte reflektieren.
Diese spezifischen Risiken entstehen jedoch gerade dadurch, dass die
internationalen Finanzgeschäfte nicht auf einem globalen Geld- und
Kapitalmarkt getätigt werden, sondern auf verschiedenen Märkten mit
unterschiedlichen Währungen und unterschiedlichen Finanzierungs-
systemen. Zudem bestehen auf den verschiedenen Finanzmärkten unter-
schiedliche Grade der Internationalisierung: Die Aktienmärkte wirken
weniger internationalisiert als die Rentenmärkte, die wiederum weit weni-
ger als die Geld- und Devisenmärkte, die unbestritten global sind.

Bei nüchterner Betrachtung bleibt von der vermeintlichen Globalisierung
also wenig übrig. Das heißt nun nicht, dass sich auf weltwirtschaftlicher
Ebene seit den 80er Jahren nichts geändert hätte, sondern nur, dass sich
diese Veränderungen weder als Globalisierung gut analysieren, noch mit
Hilfe des Begriffs »Globalisierung« überzeugend erklären lassen. Wie
aber dann?
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(3) Strukturelle Innovationen

Im Gegensatz zu idealtypischen Modellen der internationalen Arbeits-
teilung hat sich das Hauptgewicht der Exporte und Importe weltweit vom
inter-sektoralen auf den intra-sektoralen Handel verlagert. Relativ neu ist
auch das Auftreten mehrerer offensiv exportlastiger Volkswirtschaften,
die nach dem Vorbild der Bundesrepublik Deutschland strukturelle
Leistungsbilanzüberschüsse aufrechterhalten und sich weigern, diese
abzubauen. Die Existenz von »Niedriglohn-Ökonomien« hat eine ambi-

valente Wirkung. Auch wenn beispielsweise reife Industrieländer als

ganze vom Strukturwandel im Rahmen der internationalen Arbeits-

teilung profitieren, ist eine faire Verteilung der Handelsvorteile damit

noch nicht gewährleistet. Wenn Produktionen ausgelagert werden, die

arbeitsintensiv organisiert sind, und gleichzeitig Investitionsgüter

exportiert werden, die mit hohem Technikeinsatz hergestellt werden,

ist ein negativer Saldo auf dem Arbeitsmarkt, zumindest auf einigen

Arbeitsmarktsegmenten reifer Industrieländer unvermeidlich. 

Handel, Investitionen und Finanzgeschäfte finden fast vollständig in-
nerhalb der sogenannten Triade, der drei ökonomischen Makroregionen
der Welt, nämlich Westeuropa, Nordamerika und Japan/Ostasien bzw.
zwischen den Zentren der Triade statt. Die wirtschaftlichen Aktivitäten in
bestimmten, vor allem kapitalintensiven Branchen sind ebenso wie die
Finanzgeschäfte und die Währungspolitik der jeweiligen Zentralbanken
und Regierungen zunehmend innerhalb dieser Regionen integriert. Kehr-
seite dieser Regionalisierung ist die Marginalisierung aller Weltregionen,
die nicht zur Triade gehören bzw. zu den Regionen dieser Triade keinen
Anschluß finden können. Die zunehmende Integration einzelwirtschaftli-
cher Aktivitäten der Triade führt die Märkte oder Standorte der Welt nicht
zusammen, obwohl der Begriff »Globalisierung« dies suggeriert.

Die Regionen der Triade sind in ihrer jeweiligen Binnenstruktur sehr
heterogen. Innerhalb eines Handelsblocks existieren lokale und regionale
Zentren, um die sich mehr oder weniger abgeschlagene Peripherien
sammeln. Für Westeuropa lassen sich die Zentren in zwei einander
kreuzende Zonen verorten. Von dem Gebiet Großlondons über die Bene-
luxstaaten, die Rheinschiene bis nach Norditalien erstreckt sich das
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wirtschaftlich besonders starke Rückgrat der EU. Ergänzt wird diese
sogenannte »blaue Banane« durch eine westeuropäische Wachstums-
zone, die sich von Norditalien über Südfrankreich bis nach Nordostspa-
nien spannt.

Die regional integrierten Ökonomien entziehen sich keineswegs jeder
regulatorischen Kontrolle, wie die Analysen der Globalisierung zumeist
glauben machen wollen. Statt dessen wurden die Regionen politisch
erschlossen; mit der außenwirtschaftlichen Integration wurden daher
immer auch politische Institutionen aufgebaut. Zudem sind die National-
staaten innerhalb dieser Regionen keineswegs ohne regulatorischen
Einfluß. Beides läßt sich exemplarisch an dem Integrationsprozeß zeigen,
der über den Binnenmarkt und die Währungsunion in die Europäische
Union eingemündet ist.

Während »Regionalisierung« einen realen Prozeß mit ausweisbaren
Ergebnissen bezeichnet, kann der Begriff der »Globalisierung«, wenn
überhaupt, eine strategische Umorientierung besonders der immer schon
international agierenden Unternehmen einfangen. Erstens verlagert sich
seit dem Zusammenbruch von Bretton Woods und seit der drastischen
Erhöhung der Ölpreise sowie im Zuge einer Sättigung der Märkte in den
frühindustrialisierten Gesellschaften das Augenmerk der Unternehmen
weg von der Expansion ihrer Absatzmärkte hin zur Kostensenkung.
Kosten lassen sich u.a. dadurch senken, dass die verschiedenen Phasen
der Produktion sowie die unterschiedlichen Bereiche der Unternehmen
aufgespalten und auf jeweils diejenige »Standorte« verlagert werden, an
denen für die spezifischen Anforderungen die günstigsten Bedingungen
bestehen. Kosten lassen sich aber auch dadurch senken, dass mit der
»exit«-Option, also mit der Drohung des Standortwechsels, an den jewei-
ligen Standorten günstigere Bedingungen durchgesetzt werden. Durch
entsprechenden Druck auf die politischen Entscheidungsträger wie auf
die Beschäftigten sucht man die lokalen Kostenbestandteile in den Griff
zu bekommen und nach eigenem Bemessen zu gestalten. Neben der
strategischen Neuorientierung hin zur Kostensenkung besteht zweitens
die Neigung, auf den expandierenden Finanzmärkten Extraprofite zu
erwirtschaften, die in den angestammten Tätigkeitsbereichen nicht erzielt
werden können.
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Die strategische Neuorientierung international agierender Unternehmen,
durch grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten Kosten zu senken, ist
nur eine, wenngleich dominante und dazu modische Strategie. Sie »Glo-
balisierung« zu nennen, ist dann berechtigt, wenn die Unternehmen
gegenüber nationalstaatlichen Regierungen als auch gegenüber den
Beschäftigten so tun, als ob sie sich bei der Umsetzung dieser strategi-
schen Neuorientierung aller »Standorte« dieser Welt bedienen wollten
und könnten. Über die Umsetzung dieser Strategie und über deren Erfol-
ge ist jedoch noch lange nicht entschieden, genauso wenig wie über
deren Konsequenzen für die weltwirtschaftliche Entwicklung. Allerdings
basiert die Globalisierungsstrategie nicht auf der öffentlich gerne, zu-
mindest aber häufig postulierten Angleichung von Löhnen sowie von
Umwelt- und Sozialstandards »nach unten«. Sie braucht statt dessen
ausgeprägte nationale Disparitäten. Denn nur bei Unterschieden zwi-
schen den »Standorten« haben die Unternehmen überhaupt Chancen,
sich für ihre spezifischen Erfordernisse den jeweils günstigsten »Stand-
ort« auszusuchen.

Zu den qualitativen Veränderungen der globalen Finanzmärkte gehört die
Tendenz der Verbriefung von Forderungen. Wertpapiergeschäfte treten
an die Stelle von Bankkrediten. Die Aktienmärkte übernehmen verstärkt

die Funktion der Unternehmenskontrolle und konkurrieren zweifellos

mit der im deutschen Finanzsystem vorherrschenden Form der Unter-

nehmenskontrolle durch die privaten Geschäftsbanken. Die Privatisie-

rung des Wechselkurs-Risikos seit dem Zusammenbruch des Bretton-

Woods-Systems hat die Futurisierung der Finanzgeschäfte verstärkt.

Indem Informationen über zukünftige Risiken global getauscht werden,

spiegeln sich subjektive Erwartungen und Werturteile in den aktuellen

Kursbewegungen. Die Transaktionen institutioneller Großanleger,

insbesondere der US-amerikanischen Pensionsfonds, tragen zu einer

höheren Risikoneigung der Kapitaleigner bei, wenn sie darauf ver-

trauen können, daß die internationalen Organisationen riskante Opera-

tionen kollektiv absichern. Machtförmige Asymmetrien der Informa-

tionsgewinnung und -weitergabe werden durch die Existenz hegemo-

nialer Währungen, denen eine Leit- bzw. Ankerfunktion zugesprochen

wird, noch begünstigt. 
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Durch die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte wurden die
Finanzgeschäfte im Vergleich zu realwirtschaftlichen Investitionen zu
einer äußerst profitablen Angelegenheit. Spekulative Transaktionen
versprechen Profite, die sich im realwirtschaftlichen Bereich nicht erzielen
lassen - und zwar nirgendwo in dieser Welt. Einer Studie des Ifo-Institu-
tes zufolge können daher von den täglich weltweiten Devisenbewegun-
gen auch nur noch zwölf Prozent durch den Warenhandel und den lang-
fristigen Kapitalverkehr erklärt werden, der Rest sind Geschäfte ohne
Rückbindung an den realwirtschaftlichen Bereich. Sie profitieren von
monetären Disparitäten, sind an ihrer Fortexistenz interessiert und ver-
schärfen sie. Währungsunterschiede und Währungsschwankungen sowie
spontane Turbulenzen auf den Währungsmärkten, die Flatterhaftigkeit
der Kurse auf den Renten-, Aktien- und Geldmärkten bis hin zu irra-
tionalen Stimmungsschwankungen sind der Stoff, aus dem routinierte
Spieler ihren Profit gewinnen.

Was sich schließlich in den letzten zwei Jahrzehnten auch geändert hat,
ist die Neuorientierung der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftswissen-
schaften. Gerade in den OECD-Ländern sind die Propagandisten von
»mehr Konkurrenz« und »mehr Wettbewerb«, von Differenz und Un-
gleichheit, von Deregulierung und Privatisierung in die Offensive gegan-
gen. Dieser Siegeszug marktradikalen Denkens hat in den Vereinigten
Staaten begonnen. Nun beherrscht der rauhe Diskurs der Marktradikalen
auch die westeuropäischen Öffentlichkeiten - und hat dort das Image der
Sozialpolitik erheblich beschädigt sowie die Akzeptanz des Sozialstaats
deutlich geschwächt.

2. Globale Sozialpolitik des Unterlassens?

Trotz der kritischen Prüfung der Globalisierungsdebatte und einer präzi-
sen Diagnose kehren wir noch einmal zur üblichen Globalisierungshypo-
these zurück. In ihr wird unterstellt, daß im Zuge der weltwirtschaftlichen
Integration die international operierenden Unternehmen spezifische
Produktionsbedingungen an bestimmten »Standorten« nicht mehr als
unverrückbaren Daten, sondern als Gegenstände ihrer Wahl betrachten.
Da sich die Mobilität der Unternehmen im Hinblick auf die Standortwahl
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drastisch erhöht hat, wählen sie für die verschiedenen Teile der Wert-
schöpfung die jeweils geeignetesten »Standorte« in der ganzen Welt aus.
Diese hohe Mobilität ist, so wird behauptet, für jede Sozialpolitik von
zweifacher Relevanz:

(1) Hypothetische Wirkungen der »Globalisierung« auf die Sozialpolitik

Zum einen fließen zunehmend Direktinvestitionen in Niedriglohn-Sekto-
ren, mithin auch in die sogenannten Entwicklungsländer. Zumindest die
Entwicklungsländer, die sich gegenüber außenwirtschaftlichen Aktivitäten
offen halten, zudem für makroökonomische Stabilität und gute Investi-
tionsbedingungen sorgen, werden im Zuge der Globalisierung begünstigt,
können sogar - wie die ostasiatischen Länder - regelrechte Wirtschafts-
wunder bewerkstelligen. Zunächst werden lohnkostenintensive Produk-
tionsphasen von den frühindustrialisierten Standorten in die Entwick-
lungsländer verlagert. Dieser ersten Phase des Outsourcing folgen bald
schon komplexere produkt- oder prozeßorientierte Aktivitäten, getragen
von entsprechenden ausländischen Investitionen. Sie ermöglichen eine
exportorientierte Industrialisierung der betreffenden Länder - und so den
Anschluß an die frühindustrialisierten Gesellschaften des Nordens. »Die
Chancen der Entwicklungsländer, erfolgreiche Aufholprozesse zu starten,
sind im Zeitalter der Globalisierung eher besser geworden. Es liegt an
den  En tw ick lungs lände rn  se lbs t ,  s ie  auch  zu  nu tzen«
(Gundlach/Nunnenkamp 1996). Gerade mit »wenig Sozialstaat« gewin-
nen sie im Wettbewerb der »Standorte« Standortvorteile - und gewinnen
so die Chance, sozialpolitische Verwerfungen und Notlagen durch welt-
wirtschaftliche Integration zu bewältigen.

Zum andern stehen den Chancen der Entwicklungsländer spiegelbildlich
Probleme der sozialstaatlichen Fürsorge- und Sicherungssysteme in den
frühindustrialisierten Gesellschaften gegenüber. Diese Systeme belasten
direkt oder indirekt die Arbeitskosten und verhindern obendrein die Flexi-
bilität des Arbeitsmarktes. Sie beeinträchtigen die Gewinnerwartungen
der Unternehmer hinsichtlich der Investitionen, obwohl diese nicht an
einem bestimmten Standort gebunden, sondern mobil sind. Somit werden
die sozialstaatlichen Fürsorge- und Sicherungssysteme zu einem Hinder-
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nis im internationalen Wettbewerb potentieller Standorte. Wer die Unter-
nehmen überhaupt noch am eigenen Standort halten will, muß ihnen
bieten, was sie für die Verwertung ihres Kapitals suchen: niedrige Löhne,
niedrige Steuern und niedrige Sozialabgaben. Im Zeitalter der Globalisie-
rung lassen sich deshalb die komfortablen, aber teuren Fürsorge- und
Sicherungssysteme nicht mehr aufrechterhalten. »The party is over«
(Dierkes/Zimmermann 1996, 14), so das Urteil der Advokaten der Globa-
lisierung.

Im Zeitalter der Globalisierung kann kein Staat dieser Welt durch sozial-
politische Interventionen die Wohlfahrt seiner Bürgerinnen und Bürger
vergrößern; er wird sie im Gegenteil trotz aller bester Absichten beschnei-
den. Für die Bürgerinnen und Bürger in den frühindustrialisierten Gesell-
schaften ist der Rückzug des Staates aus der Verantwortung für die
allgemeine Wohlfahrt zwar zunächst mit mehr oder weniger schmerz-
lichen Einkommenseinbußen und größeren Risiken verbunden. Aber
zumindest »on the long way« werden sie alle von diesem Rückzug profi-
tieren, ist es doch der einzig mögliche Weg, überhaupt an dem weltwirt-
schaftlich produzierten Reichtum beteiligt zu werden. Auf den weltweit
vernetzten, vor allem der politischen Steuerung entglittenen Märkten wird
der soziale Nutzen durch die Kräfte eben dieser »freien Märkte« maxi-
miert.

Wenn sich jedoch, wie gezeigt, die Hypothese der »Globalisierung« mit
den erwähnten Annahmen nicht halten läßt, wie steht es dann mit den
daraus abgeleiteten Wirkungen? Wie also steht es um die Verheißungen
an die Entwicklungsländer und um den angekündigten Niedergang der
Fürsorge- und Sicherungssysteme in den frühindustrialisierten Gesell-
schaften?

(2) Krisenhafte gesellschaftliche Spaltungen  in Entwicklungsländern 

Die Behauptung, im Zeitalter der Globalisierung ergäben sich für die
Entwicklungsländer verbesserte Chancen auf wirtschaftliche Prosperität,
wird durch den wirtschaftlichen Aufschwung der ostasiatischen, aber
auch einiger lateinamerikanischer Länder eindrucksvoll bestätigt. Sie alle
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erwirtschafteten in den letzten fünfzehn Jahren ein wachsendes Sozial-
produkt, gleichzeitig damit einen Anstieg der Exporte und entsprechend
einen Zufluß ausländischer Direktinvestitionen. Aber auch allgemein
haben die Entwicklungsländer - nach Auskunft sowohl des Weltbankbe-
richts als auch des »Human Development Report« - in den letzten 25
Jahren deutliche Fortschritte in der Verbesserung des Lebensstandards
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner machen können. Damit ging auch
1987-1993 der Anteil der Armen an der Weltbevölkerung, wenngleich nur
geringfügig, von 30 auf 29 Prozent zurück (WB 1996, 9).

Nach den dramatischen Rückschlägen sowohl in Asien als auch in
Lateinamerika empfiehlt sich jedoch eine nüchterne Betrachtung der
»Wirtschaftswunder« auf »Pump« und ohne eine solide realwirtschaftli-
che Basis. Außerdem sind die wirtschaftliche Entwicklung einiger Ent-
wicklungsländer sowie die weltweit leicht sinkende Armutsrate nur die
eine Seite der Medaille. Die andere kennzeichnet der »Human Develop-
ment Report« 1996, der über das Verhältnis von Wirtschaftswachstum
und Entwicklung handelt: An über 100 Ländern mit fast einem Drittel der
Weltbevölkerung ist das Wachstum der letzten fünfzehn Jahre vorbei-
gegangen. Für ebenfalls 100 Länder werden sogar wirtschaftlicher Rück-
gang oder Stagnation festgestellt. Der Welthandelsanteil der ärmsten
Länder mit 20 Prozent der Weltbevölkerung fiel zwischen 1960 und 1990
von 4 Prozent auf unter 1 Prozent. Sie erhalten 0,2 Prozent der insge-
samt auf der Welt vergebenen kommerziellen Kredite (vgl. HDR 1996
1ff.)

Auch hinsichtlich der weltweiten Armut ist diese Seite der Medaille auszu-
weisen: Während der Anteil der Armen an der Weltbevölkerung geringfü-
gig zurückging, sind die von der Weltbank gemessenen Armutsraten in
Lateinamerika und im Sub-Sahara-Afrika mehr oder weniger konstant
geblieben, in Osteuropa und Zentralasien haben sie dagegen zugenom-
men. Dadurch ist die Anzahl der weltweit von Armut betroffenen Men-
schen nicht gesunken, sondern - in absoluten Zahlen gemessen - weiter
angestiegen, nämlich von 1,23 Milliarden 1987 auf 1,31 Milliarden 1993.
Legt man den Berechnungen nicht die recht willkürliche Armutsgrenze
der Weltbank, nämlich ein Einkommen von 1 US-Dollar täglich, sondern
statt dessen relative Armutsgrenzen, also etwa die Hälfte des in einem
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Land durchschnittlich verfügbaren Einkommens, zugrunde, kommt auch
die wachsende Armut in den reichen Gesellschaften des Nordens in den
Blick. Bemerkenswert ist dabei, dass zwischen der in den verschiedenen
Ländern bestehenden relativen Armut und dem von diesen Ländern
erwirtschafteten Volkseinkommen kaum ein Zusammenhang besteht. So
stehen hinsichtlich der jeweils geduldeten Armut Länder wie Guatemala
und die Vereinigten Staaten Ländern wie Bangladesch und Japan gegen-
über: Das Pro-Kopf-Einkommen der ärmsten 20 Prozent in den Ver-
einigten Staaten beträgt weniger als ein Viertel des Landesdurchschnitts,
in Japan knapp die Hälfte. In Guatemala entspricht das Pro-Kopf-Ein-
kommen der ärmsten 20 Prozent nur einem Zehntel des Landesdurch-
schnitts, in Bangladesch jedoch knapp der Hälfte (vgl. HDR 1996, 16f.).

Von allgemeinen Entwicklungschancen im Zeitalter der Globalisierung
kann angesichts einer solchen polarisierten Entwicklung kaum gespro-
chen werden, denn die Verlierer und Gewinner der weltwirtschaftlichen
Veränderungen lassen sich nicht nach Nationalstaaten sortieren. Zwar
haben die einzelnen Staaten etwa über die Gestaltung der sozialen
Sicherungssysteme, über öffentliche Investitionen in Infrastruktur und
»Humankapital«, über ihre Währungspolitik und die Regulierung außen-
wirtschaftlicher Beziehungen Einfluß auf die wirtschaftliche Entwicklung
ihres Landes (vgl. Körner 1996). Aber erstens kommen ganz unterschied-
liche Politiken zu Erfolg bzw. zu Mißerfolg, und zweitens folgt die Aus-
grenzung bestimmter Länder offenkundig vor allem einer geographischen
Logik.

Über die wirtschaftlichen Entwicklungschancen entscheidet - wie bereits
ausgeführt - maßgeblich die geographische Nähe zu den wirtschaftlichen
Zentren der Triade. Alle Länder mit erfolgreichen Wachstumsphasen, die
nordafrikanischen, die südostasiatischen wie auch die mittelamerika-
nischen, liegen am Rande größerer Integrationsverbände und arbeiten
mit diesen auch institutionell zusammen, nämlich mit der Europäischen
Union, der ASEAN bzw. der AFTA-Gemeinschaft und der NAFTA. Die
Länder dagegen, die abseits von den Zentren der Triade liegen, verlieren
die Verbindung zu den weltwirtschaftlichen Handels- und Kapitalströmen.
Diese Abkopplung droht den meisten Ländern Afrikas, großen Teilen
Lateinamerikas sowie Süd- und Zentralasiens, schließlich auch den
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Ländern des ehemaligen Ostblocks östlich des 25. Längengrads. Anstatt
am Prozeß der weltwirtschaftlichen Integration teilzunehmen und auf
diesem Wege wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu setzen, bewegen
sich diese Länder daher in die entgegengesetzte Richtung. Trotz der
Behauptung der Globalisierung urteilt die UNCTAD in ihrem World In-
vestment Report 1994 (146f., zitiert nach Körner 1996, 123) »Geography
still matters«.

Auch innerhalb regionaler Integrationen drohen Länder als verlängerte
Werkbänke der jeweiligen Zentren wirtschaftlich zu verkommen. Ihre
Exporterfolge beruhen weitgehend auf der Existenz arbeitsintensiver
Produktionszweige und hoch standardisierten Fertigungsverfahren. So-
fern sie es nicht schaffen, dauerhaft Unternehmerfunktionen sowie For-
schung und Entwicklung an den Standorten der ausgelagerten Produkti-
on zu binden, droht ihnen eine Abkopplung vom technischen Fortschritt.
Eine eigenständige und vor allem dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung
wird ihnen nicht gelingen.

Die weltweite Armutsentwicklung wird zu einem großen Teil durch die
Ausgrenzung von Ländern aus der Triade und innerhalb der Triade ver-
ursacht. Daneben ist es vor allem die weltweit zunehmende Ungleichhei-
ten bei der Einkommens- und Vermögensverteilung, die in allen Ländern
Armut entstehen und anwachsen lassen. Die Zunahme sozialer Un-
gleichheiten wiederum ist nicht die notwendige Folge weltwirtschaftlicher
Integrationsprozesse. Sie vollzieht sich vielmehr innerhalb der verschie-
denen Volkswirtschaften - und zwar auf Grund ordnungspolitischer Ent-
scheidungen. Weder negativ noch positiv läßt sich zeigen, daß weltweit
die Zunahme von sozialer Ungleichheit mit dem Zuwachs von Exporten
und Direktinvestitionen zusammenhängen. Statt dessen sind es markt-
radikale Wirtschafts- und Sozialpolitiken, die politisch die Grundlagen für
wachsende soziale Ungleichheiten legen, die dann volkswirtschaftlich
lediglich vollzogen werden.

(3) Krise der Sozialstaaten in den frühindustrialisierten Gesellschaften
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Die Behauptung, daß im Zeitalter der Globalisierung die komplexen
Fürsorge- und Sicherungssysteme der frühindustrialisierten Gesellschaf-
ten zum Aussterben verurteilt seien, klingt durchaus realistisch, zumal sie
durch die Krisen der Sozialstaaten in den westlichen Ländern bestätigt
wird. Zwar übt die Globalisierungsdebatte einen atmosphärischen Druck
auf die Sozialstaaten aus und ist damit eine der Krisenursachen. Aber die
Behauptung selbst ist empirisch nicht bestätigt. 

Denn die Einführung der Pflegeversicherung oder die Anerkennung von
Kindererziehungszeiten in der deutschen Rentenversicherung kann kaum
als Folge der gewachsenen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volks-
wirtschaft gedeutet werden. Genauso hat das Ende der Bundesgarantie
für die Sozialhilfe in den USA kaum etwas mit der Wettbewerbsschwäche
der amerikanischen Volkswirtschaft zu tun. Wie diese und viele anderen
möglichen Beispiele zeigen, sind die jüngsten Entwicklungen der sozial-
staatlichen Fürsorge- und Sicherungssystemen in den frühindustrialisier-
ten Gesellschaften kaum »von außen« induziert. Sie reagieren statt
dessen auf innergesellschaftliche Diskurse und lassen sich auf innen-
politische Kräfteverhältnisse oder auf Konflikt- und Problemlagen zurück-
führen.

Exemplarisch läßt sich dies für die deutsche Sozialpolitik zeigen. Zwei-
felsohne steckt der deutsche Sozialstaat in einer tiefgehenden Krise - und
zwar nicht nur in einer Finanzierungskrise, sondern auch vor allem in
einer Leistungs- und Legitimationskrise. Diese Krise wird verursacht
durch sozialstrukturelle Veränderungen. Der deutsche Sozialstaat wurde
für eine patriarchal geformte Arbeitsgesellschaft geschaffen - und schei-
tert nun mit seinen Fürsorge- und Sicherungsinstrumenten an der struktu-
rellen Massenarbeitslosigkeit sowie an der Individualisierung der privaten
Lebensformen. Zu dessen Krise tragen weder die globalen Finanzmärkte
noch die europäische Integration entscheidend bei.

Das heißt nun nicht, daß die Krise des Sozialstaats nicht durch andere
Veränderungen verschärft würde: Eine Ursache der verfestigten Massen-
arbeitslosigkeit ist die strategische Neuorientierung der Unternehmen hin
zur Kostensenkung - allerdings weniger durch die Verlagerung der Pro-
duktion an andere »Standorte«, als viel mehr durch den Ersatz mensch-
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licher Arbeit durch Technik. Damit wird der in der Bundesrepublik er-
werbsarbeitszentrierte Sozialstaat doppelt getroffen, nämlich sowohl
durch verringerte Einnahmen als auch durch wachsende Ausgaben.
Weiterhin gelingt es den Beziehern höherer Einkommen zunehmend, ihre
Einkommen am deutschen Steuerstaat vorbei auf den globalen Finanz-
märkten anzulegen und sich auf diesem Weg der Finanzierung öffentli-
cher Aufgaben zu entziehen. Und schließlich trägt die marktradikale
Offensive zur Delegitimierung von sozialer Fürsorge und Sicherung bei.

3. Ethische Reflexionen des Sozialstaats

Ethische Reflexionen und politische Reformbewegungen, die in huma-
nistischen, sozialistischen und christlichen Sozialmilieus beheimatet
waren, haben in den frühindustrialisierten Gesellschaften die Entstehung
und Entwicklung sozialstaatlicher Fürsorge- und Sicherungssysteme
unterstützt. Sie haben sich marktradikalen Kritikern des Sozialstaats
widersetzt - und finden sich in der Gegenwart erneut in Opposition zur
jüngsten Diffamierung des »Wohlfahrtsstaats«. Können ethische Refle-
xionen und politische Reformprojekte den marktradikalen Offensiven
begegnen und dazu beitragen, daß eine plausible Zukunft der Sozial-
politik entworfen wird? 

(1) Normative konservative Sozialstaatslehren 

Liberalen Gesellschaftstheorien zufolge hat der Staat, sofern er dem
Leitbild eines leistungsstarken Sozialstaats entspricht, seine Kompeten-
zen überdehnt und ist über die Grenzen des Rechtsstaats hinaus in die
vermeintlich unpolitische Sphäre der »bürgerlichen Gesellschaft« einge-
drungen. Der Sozialstaat greift erstens in das marktwirtschaftliche Ge-
schehen ein, das - so die liberale Überzeugung - zu effizienten Ergeb-
nissen nur solange kommen kann, als es von derartigen Interventionen
unbehelligt bleibt. Und zweitens erfüllt sich das Freiheitsversprechen der
»bürgerlichen Gesellschaft« nur solange, wie die Individuen von staatli-
chen Direktiven und Kontrollen unbehelligt bleiben, dazu aber auch vom
Despotismus staatlicher Vorsorge verschont werden müssen. Staatliche
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Vor- und Fürsorge läßt dagegen die initiativen Kompetenzen der Individu-
en erschlaffen; es leidet - so bereits der Philosoph Wilhelm von Humboldt
- »durch eine zu ausgedehnte Sorgfalt des Staates die Energie des
Handelns überhaupt, und der moralische Charakter«.

Zu dieser liberalen Auffassung stehen die normativen Staatslehren, die
konservativ-bürgerlichen oder katholisch-romantischen Sozialmilieus
entstammen, in betontem Widerspruch. Ihm zufolge ist der Mensch
weniger subjektive Freiheit, als vielmehr über seine soziale Natur ver-
mittelte Person. Von vornherein ist dieses Personenverständnis ethisch
aufgeladen; normative Verpflichtungen der Menschen resultieren nicht
aus deren freien Entscheidungen oder aus freiwilligen Kooperationen,
sondern sind den Individuen in ihrer Sozialnatur vorgegeben. Weil die
einzelnen sich nur als Mitmenschen verwirklichen können, müssen sie
sich gegenseitig nicht nur das Recht zusprechen, sich in ihrer Gemein-
schaft zu verwirklichen, sondern stehen zugleich in der Verpflichtung,
untereinander zu kooperieren und sich gegenseitig zu unterstützen (»Soli-
darität«). Diese Verpflichtung wird im Begriff des Gemeinwohls ausge-
drückt, der als letzter Zweck mit jedem sozialen Verhältnis bereits gege-
ben ist. In bürgerlich-konservativen und katholisch-romantischen Sozial-
philosophien wird der bürgerlichen Gesellschaft nicht zugetraut, dieses
Gemeinwohl zu realisieren, indem Individuen freiwillig kooperieren. Des-
halb erschien ihnen der Staat als jene Institution, die in der Verwirkli-
chung des Gemeinwohls eine zwar dienende, gleichwohl letzte und
abschließende Verantwortung zukommt. Der Staat bürgt dafür, dass die
Individuen ihren wechselseitigen Verpflichtungen in der Gesellschaft
nachkommen, und dass auf diesem Wege die Gesellschaft das Gemein-
wohl realisiert. Insbesondere wurde dem Staat eine sozialpolitische
Verantwortung zugewiesen. Er muß den Lebensunterhalt derjenigen
Menschen sichern, die ihn privat nicht bestreiten können (vgl. etwa Nell-
Breuning 1962).

In den normativen konservativen Staatslehren wird nicht nur ein
leistungsstarker Sozialstaat verteidigt, der Verantwortung für das Ge-
meinwohl übernimmt, sondern sozialstaatliche Leistungen werden auch
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip begrenzt: Sie sollen auf dem Weg von
unten nach oben, von den einzelnen über ihre sozio-kulturellen Milieus -
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(Familie, Betrieb, Verbände, Klassen) bis hin zu den eigentlichen Siche-
rungssystemen des Staates organisiert werden. Dazu muß der Sozial-
staat einerseits die »kleineren Lebenskreise« durch entsprechende
Unterstützungen in die Lage versetzen, den Lebensunterhalt ihrer Mit-
glieder dauerhaft abzusichern, andererseits darf er mit seinen sozial-
staatlichen Leistungen nicht in die Kompetenz der einzelnen und der
kleineren Lebenseinheiten, die sich und die Ihren selbst versorgen sollen,
eingreifen (vgl. ders. 1979).

(2) Kritische Anfragen

Der real existierende Staat kann offensichtlich den unterstellten Abstand
gegenüber der Wirtschaft nicht halten. Und da die Akteure staatlicher
Herrschaft nicht uneigennützig das Gemeinwohl verfolgen (können), läßt
sich der Sozialstaat nicht als Verkörperung eines wie auch immer gearte-
ten Gemeinwohls in die Pflicht nehmen. Entsprechende normative Zu-
schreibungen verschleiern die Herrschaftsfunktionen des Staates - und
halten weder einer sozialwissenschaftlichen noch einer politischen Kritik
stand. Statt dessen gilt: Auch als Sozialstaat ist der Staat ein Akteur mit
eigenen Interessen und darüber hinaus abhängig von einer funktionieren-
den Wirtschaft. Deshalb ist in den sozialstaatlichen Sicherungs- und
Fürsorgesystemen das Gemeinwohl einer Gesellschaft auch nicht per se
verkörpert.

Das Prinzip der hilfsweisen, eben subsidiären Unterstützung setzt, zu-
mindest in der naturrechtlichen Begründung, hierarchisch strukturierte
Einheiten in einer Gesellschaft voraus, an dessen oberster Spitze der
Staat verortet wird. Dieser kann dann den »kleineren Einheiten« diejeni-
gen Teilaufgaben überlassen, die sie besser, effizienter oder sachgerech-
ter erfüllen können, wobei er diese zugleich in die Lage versetzen muß,
daß sie ihre Teilaufgaben besser, effizienter oder sachgerechter erfüllen.
In modernen Gesellschaften verfügen die Staaten jedoch nicht über
solche Handlungsressourcen und -potentiale, sind also als eine derart
zentrale Steuerungsinstanz überfordert. Steuerungskapazitäten verteilen
sich auf eine Vielzahl staatlicher, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
auch privater Akteure, die sich ihre eigenen Aufgaben mehr oder weniger
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autonom setzen. Diese Akteure sind einander nicht hierarchisch zu-
geordnet, sondern stehen in einem pluralen, häufig auch konfliktiven
Nebeneinander. In diesem Nebeneinander kommt dem Staat zwar -
bestenfalls als einzigem - die Funktion verbindlicher Entscheidungen zu.
Dennoch ist er keine übergeordnete Instanz, der den verschiedenen
Akteure ihre Aufgaben zuweisen, sie auf gemeinsame, in diesem Fall auf
sozialpolitische Problemlösungen verpflichten und auf diesem Wege ihre
Handlungsressourcen und -potentiale für eine gemeinsame Sozialpolitik
mobilisieren kann.

Erst recht gibt es auf übernationaler Ebene keine oberste Spitze, von der
her bzw. auf die hin Leistungs- und Kompetenzrelationen nach dem
Subsidiaritätsprinzip gedacht werden können. Sollen jedoch weltwirt-
schaftliche Integrationsprozesse mit neuen Instrumenten der globalen
oder regionalen Sozialpolitik flankiert werden, so kann dafür kein »Welt-
staat« in Anspruch genommen werden. Aber neben den einzelnen Staa-
ten existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungen, die in einem
nach innen hierarchisierten Nebeneinander stehen und kooperieren
müssen, um eine globale und regionale Sozialpolitik zu etablieren.

Anstatt der Bürge des Gemeinwohls an der Spitze der Gesellschaft zu
sein, ist der Staat eine gesellschaftliche Einrichtung neben anderen. Er ist
eines von verschiedenen Funktionssystemen der Gesellschaft, nämlich
zuständig für verbindliche Entscheidungen und deren Durchsetzung.
Dabei vertritt der Staat von Hause aus das »Interesse an sich selbst«
(Claus Offe), also an der Erhaltung, vielleicht auch der Ausweitung staat-
licher Herrschaft (vgl. Vobruba 1983). Dieses »Interesse an sich selbst«
setzt sich zudem aus einer Vielzahl unterschiedlicher, z.T. auch einander
widersprechender Interessen der staatlichen Akteure zusammen, die in
komplexen, kaum nachzuvollziehenden Prozessen miteinander kooperie-
ren.

Um seine gesellschaftliche Funktion, nämlich Entscheidungen innerhalb
der Gesellschaft durchsetzen zu können, zu erfüllen muß der Staat
gesellschaftliche Verwerfungen und Krisen als seine eigenen Probleme
erkennen und sich im eigenen Interesse auf deren Bearbeitung einlas-
sen. In diesem Sinne hat der Staat auch als Sozialstaat »externe« Pro-
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bleme, nämlich Versorgungs- und Sicherungslücken seiner Bürgerinnen
und Bürger, zu seinen eigenen Problemen gemacht und stellt eigene
Mittel zur Verfügung, um diese »externen« Probleme zu bewältigen. 

Nachdem die Lohnabhängigen in den westeuropäischen Gesellschaften
ihre strukturell unsichere Existenzsicherung problematisierten und durch
politische Organisationen die Forderungen nach sozialer Sicherung zu
einem gesellschaftlichen Problem machen und darüber hinaus entspre-
chende Ansprüche an den Staat richten konnten, nahm der Staat diesen
Protest als Probleme seiner Herrschaft wahr. Er sah sich genötigt, die
Existenzsicherung der Lohnabhängigen in den Fällen zu übernehmen, wo
sie innerhalb der Wirtschaft unberücksichtigt blieb. Defizite der kapitalisti-
schen Wirtschaft sind also nicht automatisch und direkt auslösende
Momente für den Sozialstaat, sondern nur dann, wenn die Akteure staatli-
cher Macht diese Defizite als Problem der staatlichen Herrschaft wahr-
und annehmen. Mit der Etablierung und dem Ausbau sozialstaatlicher
Sicherungssysteme suchte man in den westeuropäischen Gesellschaften
zunächst die »Arbeiterfrage« zu bewältigen. Nach diesem Vorbild wurden
jedoch zunehmend auch andere gesellschaftliche Probleme in Leistungs-
und Regelungsansprüche an den Staat umgemünzt und vom Staat in
sozialstaatlicher Weise angenommen.

Innerhalb moderner Gesellschaften vertritt der Staat auch als Sozialstaat
das »Interesse an sich selbst« - und nicht das Gemeinwohl. Damit verliert
die Vorstellung vom Staat als Garanten des Gemeinwohls seine Plausibi-
lität, ohne daß eine normative Konzeption vom Sozialstaat überflüssig
wird. Im Gegenteil: In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
werden die an den Staat adressierten Leistungs- und Regelungsansprü-
che normativ begründet. Und nicht zuletzt, weil derartige Ansprüche
öffentlich mit guten Gründen gerechtfertigt werden können, erreichen sie
gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Zustimmung - und werden gerade
so für die Akteure staatlicher Herrschaft zum Problem. Was diese wieder-
um als Probleme für den Staat wahrnehmen und entsprechend sozial-
staatlich zu bewältigen suchen, ist auch von ihren normativen Überzeu-
gungen abhängig. Die aus der Gesellschaft geäußerten Leistungs- und
Regelungsansprüche werden sie nämlich nicht nur in funktionaler Per-
spektive, sondern auch auf Grund normativer Bewertungen sichten und
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gewichten. Die Entstehung und Entwicklung der sozialstaatlichen Siche-
rungs- und Fürsorgesysteme ist deshalb immer auch von einer »Ethik
des Sozialstaates« abhängig, dass und in welchem Maße sowie über
welche Instrumente der Staat für die soziale Sicherung und Fürsorge der
Bürger verantwortlich ist. Und diese »Ethik des Sozialstaates« können
die Akteure staatlicher Herrschaft nicht in eigener Regie und eigenem
Interesse »erfinden«. Sie wird von den sozialpolitisch engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern sowie ihren Organisationen in öffentlichen Ausein-
andersetzungen durch Austausch von Gründen und Gegengründen
immer wieder aufs Neue gefunden. In diesen Auseinandersetzungen
werden auch die Gründe be- und gegebenenfalls auch entwertet, die die
Akteure staatlicher Macht zur Verteidigung ihrer Sozialpolitik vorzubrin-
gen suchen.

Indem der Sozialstaat mit seinen Sicherungs- und Fürsorgesystemen
materielle Leistungsverpflichtungen übernommen hat, entsteht das Pro-
blem, dass sich der Staat die Finanzmittel, die zur Leistungserbringung
notwendig sind, durch Steuern oder durch Beiträge aufbringen muss.
Gerade als Sozialstaat wird der Staat damit von der Wirtschaft abhängig
- und zwar so sehr, dass eine funktionierende Wirtschaft zur Vorausset-
zung staatlicher Herrschaft wird. Wirtschaftliche Funktionsstörungen
lassen folglich den Sozialstaat zu einem Problem werden. Daher muß
dieser wirtschaftliche Funktionsregeln beachten sowie die Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft fördern. Im Sozialstaat gelangen daher materielle
Leistungsansprüche der Lohnabhängigen mit den Funktionsregeln der
Marktwirtschaft in ein staatlich vermitteltes Verhältnis. Dieses Verhältnis
immer wieder neu zu balancieren, also die Interessen der Gesellschafts-
mitglieder an einem sicheren Lebensunterhalt mit den Funktionsregeln
der Wirtschaft zu »versöhnen«, ist daher die diffizile Aufgabe, vor der sich
die sozialpolitischen Akteure gestellt sehen.

(3) Eine alternative ethische Theorie des Sozialstaats

Der Staat ist keineswegs die einzige Agentur sozialer Sicherheit. Statt der
Vorstellung einer hierarchischen Stufenordnung gesellschaftlicher Ein-
heiten von unten nach oben kann der Begriff »Netzwerk« dazu dienen,
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den Sozialstaat neben dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger in
einen sozialpolitischen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Der Begriff
»Netzwerk« betont die Selbstorganisation und -koordination zwischen
mehr oder weniger autonomen Akteuren, die gemeinsame Anliegen
kooperativ verfolgen. Um eigene Probleme zu lösen, sind sie wechselsei-
tig auf die Handlungsressourcen und -potentiale der jeweils anderen
angewiesen. Netzwerke zu knüpfen, ist für sie gemeinsam die einzige
Möglichkeit, die eigenen Probleme zu bewältigen. Damit sie funktionieren
und die gewünschten Resultate erbringen, brauchen derartige Netzwerke
ein Mindestmaß an Vertrauen und Kompromißbereitschaft zwischen allen
Beteiligten, eine faire Verteilung der im Netzwerk entstehenden Lasten
sowie zivile Regeln der Konfliktaustragung, schließlich auch die wechsel-
seitige Anerkennung der von den Akteuren in das Netzwerk jeweils ein-
gebrachten Handlungsressourcen und -potentiale.

Im Rahmen sozialpolitischer Netzwerke ist der Staat vor allem für die
Aufbringung der Finanzmittel für sozialpolitische Belange sowie die Set-
zung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regeln verantwortlich.
Weil darin stark, ist er jedoch nicht immer bei der adäquaten Verwendung
der Finanzmittel sowie bei der Durch- und Umsetzung der staatlichen
Regeln kompetent. Um gesellschaftlich manifeste Existenzprobleme zu
bearbeiten, sollte daher ein Sozialstaat - zumindest auch - auf die Bürge-
rinnen und Bürger setzen und ihnen Aufgaben der sozialen Sicherung
»überlassen«. Dies gilt wohl vor allem immer dann, wenn es nicht um die
Sicherung von Einkommen, sondern um die Bereitstellung von sozialen
Diensten geht. Mit der Überantwortung sozialpolitischer Leistungen an
gesellschaftliche Akteure reduziert sich der Sozialstaat keineswegs auf
die Rolle des Financiers. Denn innerhalb sozialpolitischer Netzwerke
obliegen ihm weitreichende Funktionen: etwa der Koordination und Orga-
nisation des Netzwerkes, der Moderation zwischen den verschiedenen
Akteuren der sozialen Sicherung, der nicht nur finanziellen Unterstützung
von sozialpolitischen Akteuren, darüber hinaus der Initiierung und Orien-
tierung sozialpolitischer Aktivitäten, schließlich auch der Kontrolle, ob die
gesellschaftlichen Akteure die ihnen im Netzwerk »überlassenen« Lei-
stungen auf dem abgesprochenen Niveau oder in der erforderlichen
Allgemeinheit erbringen, oder der Intervention, wenn bestimmte Leistun-
gen nicht im vereinbarten Umfang erbracht werden.
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Dass eine alternative »Ethik des Sozialstaates« mit normativen kon-
servativen Sozialstaatslehren verträglich ist, zeigt beispielsweise ein Blick
in das Wirtschafts- und Sozialwort der deutschen Kirchen, das in einem
breiten und ökumenischen Konsultationsprozeß vorbereitet wurde (Kir-
chenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz 1997; vgl. dazu Hengsbach/Emunds/Möhring-
Hesse 1997). Trotz seiner inneren Vielfalt, um nicht zu sagen: Wider-
sprüchlichkeit ist gerade in den sozialpolitischen Teilen eine Art »roter
Faden« erkennbar: Die Kirchenleitungen plädieren es für einen
leistungsstarken Sozialstaat (Möhring-Hesse 1997). Mit diesem Plädoyer
treffen sie wohl die Grundstimmung des Konsultationsprozesses und der
darin mehrheitlich gepflegten Abwehr neoliberaler Sozialstaatskritik.
Immer wieder  und in immer neuen Ansätzen wird versucht, die Notwen-
digkeit staatlicher Fürsorge- und Sicherungssysteme zu begründen, als
Gebot der Menschenwürde und als Forderung der sozialen Menschen-
rechte, als wesentlicher Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft und der
»sozialen Demokratie«. Die letzte dieser Begründungen sei besonders
herausgestellt.

Demokratische Gesellschaften leben aus der aktiven Beteiligung ihrer
Bürgerinnen und Bürger. Darüber, dass um dieses Zieles willen ein
Rechtsstaat notwendig ist, sind sich wohl alle Parteien einig. Denn nur
der Staat kann allen Bürgerinnen und Bürgern die formal gleichen Rechte
sichern, sich in eigener Person und für eigene Interessen in den für sie
relevanten gesellschaftlichen Entscheidungen zu vertreten. Um aber
diese gleichen Rechte auch verwirklichen, um sich also an den gesell-
schaftlichen Entscheidungsprozessen gleichberechtigt beteiligen zu
können, bedürfen die Rechtsbürgerinnen und -bürger einer entsprechen-
den Ausstattung von Gütern und Dienstleistungen. Zumindest in dieser
Hinsicht müssen sie also nicht nur gleiche Rechte haben, sondern auch
vergleichbare Lebenslagen einnehmen können. Als einer ihrer Bestands-
voraussetzungen haben demokratische Gesellschaften solche
vergleichbaren Lebenslagen - letztlich über sozialstaatliche Verfahren
und Regeln - zu garantieren. Der Sozialstaat ist damit also das notwendi-
ge Gegenstück zum Rechtsstaat - und beide zusammen sind Funktions-
voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft.
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Diese - im Wirtschafts- und Sozialwort (Nr. 136ff.) unter dem Leitbegriff
der »freiheitlich-sozialen Demokratie« gegebene - Begründung verzichtet
auf starke ethische Maximen und kommt ohne Visionen vom guten,
erfüllten Leben aus; sie verspricht kein Glück - sondern nur das zivile
Zusammenleben freier Individuen in einer demokratischen Gesellschaft.
Aber gerade deshalb ist diese Begründung einer pluralen Gesellschaft,
wie sie die Bundesrepublik darstellt, angemessen. Wenn auch unter
einem neuen, nämlich demokratischen Vorzeichen wird so an einer alten,
guten Tradition normativer konservativer Sozialstaatslehren festgehalten:
Der Sozialstaat ist keine Veranstaltung für die Schwächsten der Schwa-
chen, sondern eine gemeinsame Veranstaltung aller im gemeinsamen
Interesse. Als das Erfordernis einer demokratischen Gesellschaft sind
sozialstaatliche Fürsorge- und Sicherungssysteme in erster Linie Ver-
anstaltungen zwischen Gleichen, nämlich zwischen Demokratinnen und
Demokraten. Diese gewähren sich wechselseitig die formal gleichen
Rechte und die materiellen Voraussetzungen, ihre gleichen Rechte
gleichberechtigt zu verwirklichen. Und nur weil sie sich als
gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger anerkennen, überwinden sie
auch diejenigen Ungleichheiten, die für das Fortbestehen ihrer
Demokratie riskant sind. 

Ein Sozialstaat, der an der aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger orientiert ist,  läßt sich vermutlich nur im Rahmen nationalstaatlich
gebundener demokratischer Gesellschaften organisieren. Gleichwohl
deutet das »Solidaritätsprinzip« in zweifacher Hinsicht an, dass die
sozialpolitische Verantwortung nicht an nationalstaatlichen Grenzen
aufhört. In deskriptiver Hinsicht sind Nationalstaaten nicht souverän, sich
gegenüber den sozialpolitischen Problem- und Konfliktlagen anderer
Gesellschaften abzuschotten. Entsprechende Verwerfungen schlagen in
verschiedenen Weisen auf die Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger
zurück. Sollen diese nun sozialpolitisch abgesichert werden, bedarf es
dazu zunehmend auch der Kompetenz globaler und regionaler
Sozialpolitik. Auch in normativer Hinsicht macht die Sozialpolitik nicht an
den staatlichen Grenzen halt, insofern es allgemein um die Sicherung
menschenwürdiger Lebensverhältnisse geht. Dann stehen alle,
insbesondere die reichen, frühindustrialisierten Gesellschaften, in der
Verantwortung, eigene Beiträge zur Erreichung dieses moralischen, d.h.
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im strengen Sinn universalen Ziels zu leisten - und zwar auch über den
eigentlichen Herrschaftsbereich ihres jeweiligen Staats hinaus.

4.  Sozialpolitik in weltweiten Kooperationen

Die große Herausforderung der gegenwärtigen Zeit, die übrigens auch
von den Advokaten der Globalisierung zumindest einschlußweise
akzeptiert wird, daß nämlich alle Menschen dieser Erde am weltweit
verfügbaren Reichtum beteiligt und ihnen so die Lebens- und
Entwicklungschancen eingeräumt werden, die sie als Menschen unter
Menschen beanspruchen können, erledigt sich, wie wir sahen, auch im
Zeitalter der Globalisierung nicht von selbst. Den Prozessen der
weltwirtschaftlichen Integration mit ihren Chancen auf wirtschaftliche
Entwicklung stehen nämlich gleichzeitig Prozesse einer dreifachen
Ausgrenzung gegenüber:
 N die Abkopplung von der Integration der Triade,
 N die Vernutzung von Ländern und Regionen als »verlängerte

Werkbänke« innerhalb der drei Wirtschaftsräume,
 N die gesellschaftliche Marginalisierung durch Armut in Folge

zunehmender sozialer Ungleichheiten.
Bleibt der erste Ausgrenzungsprozeß gleichsam das »Vorrecht« von
Entwicklungsländern, laufen die anderen Prozesse auch in den Zentren
der Triade, mithin in den frühindustrialisierten Gesellschaften ab.
Inwiefern kann eine Sozialpolitik diesen Ausgrenzungsprozessen
begegnen? Im folgenden werden drei Formen genannt:

(1) Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Die Visionen eigenständiger und ganzheitlicher Entwicklung sind
verstaubt. Im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte zeigt sich
jedenfalls, dass die Länder der sogenannten Dritten Welt vor allem auf
dem Wege weltwirtschaftlicher Integration Chancen zur Entwicklung von
leistungskräftigen Volkswirtschaften hatten. Auch unter den gegebenen
Bedingungen hängen die Entwicklungschancen dieser Länder davon ab,
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wie sie sich in die Handels- und Kapitalströme der Triade einklinken können.

Entsprechende Chancen sind jedoch - vor allem aufgrund
geographischer Gegebenheiten - ungleich verteilt. Um sie für alle Länder
zu verallgemeinern, sind die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Integration
in die Triade auszuweiten. Dazu bedarf es herkömmlicher
Entwicklungspoli t ik, also einer Pol i t ik der wir tschaft l ichen
Zusammenarbeit. Die politische Verantwortung dafür liegt maßgeblich in
den Zentren der Triade. Damit entsprechende Anstrengungen ihre
gewünschten Erfolge zeitigen können, sollten sie - jedenfalls stärker als
bisher - in der Triade und innerhalb der jeweiligen Wirtschaftsregionen
abgestimmt werden.

(2) Sozialpolitik in den Zentren der Triade 

Leistungsstarke Sicherungs- und Fürsorgesysteme haben zu den
gesellschaftlichen Voraussetzungen der weltwirtschaftlichen Integration
der reifen Industriegesellschaften beigetragen. Dieser Beitrag wird auch
in Zukunft notwendig sein: Nur die Soziale Sicherung »nach innen« bietet
modernen Gesellschaften auf Dauer die politischen Möglichkeiten, sich
gegenüber Waren und Diensten, Arbeit und Kapital von außen und für
einzelwirtschaftliche Aktivitäten »nach außen« offenzuhalten. Auch die
»global players« brauchen folglich den Sozialstaat - auch dann, wenn sie
sich dessen Auflagen zu entziehen suchen.

Da der Sozialstaat zur weltwirtschaftlichen Integration beiträgt, hat er
auch das Recht, die einzelwirtschaftlichen Akteure, die am meisten davon
profitieren, zur Finanzierung des Sozialbudgets heranzuziehen und sie
seinen Auflagen zu unterwerfen. Diesem Recht entsprechen aber -
zumindest in der Bundesrepublik - noch nicht ausreichende
Kompetenzen und Möglichkeiten. Die notwendige Macht gegenüber den
»global players« gewinnt der Sozialstaat allerdings nicht im nationalen
Alleingang zurück. In dieser Einsicht liegt vielleicht der instruktive Kern
der neoliberalen Globalisierungshypothese. Aber die Antwort darauf
lautet nun nicht, dass sich die Sozialstaaten im blinden Wettbewerb der
»Standorte« in ihren sozialpolitischen Auflagen gegenseitig nach unten



28

drücken - und am Ende alle verlieren. Statt dessen können sie ihre
politischen Kompetenzen durch eine internationale Kooperation stärken.
Durch eine Abstimmung der nationalen Finanz- und Steuerpolitiken etwa
lassen sich die Schlupflöcher für Vermögen und große Einkommen
verkleinern und die vermeintlichen »global players« - entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit - für die Finanzierung sozialstaatlicher Instrumente in
Anspruch nehmen. Für einige der notwendigen Kooperationen bietet die
Europäische Union eine ausgezeichnete Handlungsebene.

Allerdings sind Reformen auch innerhalb des nationalstaatlichen
Rahmens notwendig. Denn die Leistungs-, Finanzierungs- und
Legitimationskrisen der jeweiligen Sozialstaaten in den reifen
Industriegesellschaften  sind maßgeblich »hausgemacht« - und haben
nur wenig mit den weltwirtschaftlichen Veränderungen zu tun. Dies gilt
insbesondere für Sozialstaaten wie die Bundesrepublik, die ihre
Fürsorge- und Sicherungssysteme radikal an arbeitsgesellschaftliche
Voraussetzungen geknüpft hat, welche nun in Folge der strukturellen
Massenarbeitslosigkeit  hinsichtlich ihres Leistungsvermögens und ihrer
Finanzierung versagen. Obgleich in den reifen Industriegesellschaften die
Erwerbsarbeit auf lange Zeit noch der Schlüssel für gesellschaftliche
Integration bleiben wird und deshalb auch eine faire Verteilung der
gesellschaftlich notwendigen Arbeit ansteht, sind die sozialstaatlichen
Fürsorge- und Sicherungssysteme behutsam von der Erwerbsarbeit zu
entkoppeln. Und zwar auf allen drei Ebenen der Sozialpolitik: Erstens ist
die Finanzierungsbasis der sozialstaatlichen Fürsorge- und
Sicherungssysteme zu erweitern; über die Beschäftigten hinaus sind
zunehmend alle Bürgerinnen und Bürger an den sozialstaatlichen
Aufgaben finanziell zu beteiligen. Denn nur so läßt sich bei einem
sinkenden Arbeitsvolumen die Leistungsfähigkeit der Sozialstaaten
dauerhaft sicherstellen. Zweitens sind die sozialstaatlichen Leistungen
zunehmend von Voraussetzungen zu entkoppeln, die entweder
kontinuierliche Erwerbsarbeit oder zumindest einen freien Zugang zum
Arbeitsmarkt unterstellen. Nur so lassen sich die Ausgrenzungsprozesse
in den reifen Industriegesellschaften eindämmen und vergleichbare
Lebenslagen für alle Bürgerinnen  und Bürger sicherstellen. Und drittens
ist der normative Hintergrund der sozialstaatlichen Fürsorge- und
Sicherungssysteme umzustellen: Statt der kategorial beschränkten
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Solidarität der Beschäftigten ist die allgemeine Solidarität aller
Demokratinnen und Demokraten gefordert, sich wechselseitig die
Möglichkeiten gesellschaftlicher Beteiligung und dazu vergleichbare
Lebenslagen zu sichern (vgl. Hengsbach/Möhring-Hesse 1999).

(3) Sozialpolitik in den sich entwickelnden Ländern

Nicht nur aus der Geschichte der westeuropäischen Gesellschaften, auch
theoretisch läßt sich zeigen, dass sozialstaatlich organisierte Fürsorge-
und Sicherungssysteme eine Voraussetzung wirtschaftlicher und
politischer Entwicklung sind. Statt bloß die sozialen Verwerfungen einer
Wirtschaftspolitik aufzufangen, die auf weltwirtschaftliche Integration
setzt, und ansonsten auf kommende Zeiten wirtschaftlicher Prosperität zu
warten, bevor sozialstaatliche Maßnahmen ergriffen werden, tragen
Systeme der sozialen Sicherung gerade selbst zur wirtschaftlichen und
politischen Entwicklung bei. Sie können etwa die Entwicklung der
inländischen Nachfrage vorantreiben und auf diesem Wege an der
Ausbildung von Binnenmärkten, einer Grundlage leistungsstarker
Volkswirtschaften, mitwirken. Daneben können sie auch die
Demokratisierung der jeweiligen Gesellschaften vorantreiben, nämlich
allen Bürgern die Möglichkeiten gesellschaftlicher Beteiligung einräumen
helfen. Dann sind die von ihnen verursachten Kosten als
Zukunftsinvestitionen zu betrachten, ohne die andauernde und
verläßliche Entwicklungsprozesse nicht möglich sind.

Die in den Entwicklungsländern etablierten Sicherungssysteme dienen
allerdings zumeist nicht der Armutsbekämpfung. Weil sie nach
europäischem Vorbild gebunden an ein vertraglich geregeltes
Beschäftigungsverhältnis gekoppelt sind, erreichen sie die Armen
zumeist nicht. Sie begünstigen statt dessen die bereits privilegierten
Bevölkerungsteile, vor allem die beim Staat und deren Institutionen
Angestellten. Zudem werden diese Sicherungssysteme oftmals über
Steuern finanziert - und damit auch aus den Taschen der Armen, die
selbst nicht in den Genuß des von ihnen mitfinanzierten Sozialstaates
kommen. Unter der Maßgabe der Armutsbekämpfung ist also Skepsis
gegenüber staatlicher Sozialpolitik angebracht.
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In den meisten Entwicklungsländern werden Existenzrisiken weniger
durch den Staat, als vielmehr durch den solidarischen Ausgleich
innerhalb gesellschaftlicher Gruppen, nämlich von Familien sowie
Mehrgenerationen- und Mehrfamilienverbänden, aber auch von
Nachbarschaften, Dorf- und Stammesgemeinschaften oder religiösen
Gruppen abgesichert. In vielen Entwicklungsländern sind neben diesen
traditionellen Sicherungssystemen auch informelle Formen der sozialen
Sicherung - und zwar in der Regel durch Selbsthilfe - entstanden, etwa in
Form von genossenschaftlichen Zusammenschlüssen, als Spar- und
Kreditvereine oder kulturelle Vereinigungen. Wenn auch die
Leistungsbilanz solcher Unterstützungsnetze beeindrucken kann, unter
der Perspektive der Armutsbekämpfung »versagen« die traditionellen und
informellen Sicherungssysteme. Während die traditionellen Systeme
häufig an den gegenwärtigen Ursachen der Verarmung, insbesondere an
den Folgen marktwirtschaftlicher Modernisierung scheitern, sind die von
Armut besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen in die informellen
Sicherungssystemen zumeist nur wenig bis gar nicht integriert. Trotz der
manchmal betriebenen Idealisierungen: Um Armut wirksam zu
bekämpfen, sind traditionelle und informelle Sicherungssysteme allein
überfordert.

Wenngleich den zivilgesellschaftlichen Akteuren eine tragende Rolle in
der Sozialpolitik zugesprochen wird, liegt deren sozialpolitisches
Engagement doch in ihrem freiwilligen Ermessen, ob sie diese Rolle
annehmen oder nicht. Mahnungen zur Tugend der Solidarität sind keine
angemessene Antwort auf die strukturelle Ausgrenzung ganzer Bevölke-
rungsgruppen. Freiwillige Formen sozialer Verantwortung, mildtätige
Gaben einkommensstarker Haushalte oder vermögender Sponsoren
können nicht an die Stelle verbindlicher Rechtsnormen, sozialer
Grundrechte und solidarischen Interessenausgleichs treten. In der
Faszination für zivilgesellschaftliche Akteure und informelle
Selbsthilfegruppen wird meist übersehen, daß die Zivilgesellschaft  eine
Klassengesellschaft mit strukturell unterschiedlichen Lebenschancen und
Machtverhältnissen bleibt. Viele Bürger und Bürgerinnen nehmen Teil am
wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand, wissen ihre Möglichkeiten der
politischen Beteiligung auszuschöpfen, können ihre Freiheitsrechte in
Anspruch nehmen und verfügen über eine soziale Sicherung, die ihnen
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das Risiko der Armut oder des prekären Wohlstands fern hält. Sie leben
weit entfernt von der Gruppe derer, die an den Rand der Zivilgesellschaft
gedrängt werden, die zeitweilig oder dauernd in Armutslagen hineingera-
ten. Kommunale Beamtinnen oder Unternehmer sind offensichtlich eher
als Kellner oder Angestellte im Call-Center imstande, einen privaten
Kindergarten oder ein privates Krankenhaus zu errichten.

Deswegen scheint die erneute Rückfrage nach staatlicher Sozialpolitik
angebracht (vgl. Möhring-Hesse 1998). Unter der Regie des Staates läßt
sich der soziale Ausgleich über weite Strecken von Raum und Zeit sowie
über die Grenzen partikularer Gruppierungen hinaus organisieren. Über
den Sozialstaat wird die soziale Absicherung in einem Lande
verallgemeinert. Auf diesem Wege können auch die Existenzrisiken
derjenigen aufgefangen werden, die entweder nicht in traditionellen und
informellen Sicherungssystemen integriert sind oder deren
Existenzrisiken durch diese Sicherungssysteme nicht abgesichert
werden. Da sich der Sozialstaat des Mediums des Rechts bedienen
kann, können die von ihm organisierten Sicherungssysteme eine größere
Stabilität und damit Verläßlichkeit aufweisen, ohne dabei die notwendige
Flexibilität gegenüber veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
verlieren zu müssen. Deshalb können in dem Maße, wie bestimmte
Bereiche der sozialen Sicherung sozialstaatlichen Systemen überlassen
werden, die einzelnen oder wertgebundene Gruppierungen von
Problemen der Existenzsicherung entlastet werden. Ihre Energien,
Kompetenzen und Selbsthilfepotentiale sind dann für andere Leistungen
verfügbar. Schließlich erlaubt der über den Staat organisierte soziale
Ausgleich eine deutlich stärkere »Umverteilung« wirtschaftlicher
Ressourcen,  a ls  d ies den t radi t ionel len und in formel len
Sicherungssystemen möglich ist, weil ein Staat auch diejenigen Akteure
zur Finanzierung sozialpolitischer Aufgaben heranziehen kann, die sich
weder an gemeinsame Werte gebunden wissen, noch auf Grund gleicher
Betroffenheiten Solidarität üben.

Dass der Staat über die Grenzen wertgebundener Gruppierungen oder
Selbsthilfegruppen hinaus seine Bürgerinnen und Bürger für
sozialpolitische Aufgaben heranziehen kann, läßt sich gerade auch zur
Armutsbekämpfung bzw. -vermeidung nutzen. Allerdings müssen die
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sozialstaatlichen Instrumente erstrangig auf die Grundversorgung der
einheimischen Bevölkerung ausgerichtet werden, wie dies übrigens in der
20:20-Initiative auf dem Weltsozialgipfel von Kopenhagen zwischen
Geber- und Nehmerländern abgesprochen wurde (United Nations 1995).

(4) Globale Sozialpolitik?

Selbst wenn alle Staaten in den Entwicklungsländern für Sozialpolitik und
alle Geberländer für die Unterstützung dieser Sozialpolitiken gewonnen
werden könnten, und selbst wenn die Sozialstaaten imstande wären, die
notwendige Handlungskompetenz durch internationale Kooperationen
wiederzugewinnen, ist eine »globale Sozialpolitik« nicht vorstellbar, nicht
einmal eine europäische Sozialpolitik. Die soziale Sicherung ihrer Bürger
obliegt den Einzelgesellschaften - und bedarf dort der Entwicklung
sozialstaatlicher Fürsorge- und Sicherungssysteme. Unterschiedliche
Systeme sind in den verschiedenen Ländern möglich, gar notwendig:
Denn Instrumente der Sozialen Sicherungen basieren auf
unterschiedlichen Leitbildern und Zielvorstellungen, von denen sich keine
ohne weiteres verallgemeinern lassen; unterschiedliche Systeme
beantworten unterschiedliche Problemlagen und greifen auf verschiedene
Instrumente zurück. Schließlich treten unterschiedliche Systeme
untereinander in Konkurrenz um bessere Lösungen, so dass die
Sozialstaaten dieser Welt auch von einander lernen können.

Internat ionale Sicherungssysteme sind ungeeignet, lokale
Existenzprobleme zu bewältigen - und zwar allein schon wegen ihres
Abstands zu den jeweiligen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in
denen die soziale Anerkennung von Existenzproblemen ausgehandelt
wird. Zudem besteht auf internationaler Ebene kein »Staat«, an den
überhaupt sozialpolitische Forderungen sinnvoll adressiert werden
könnten, und es bestehen keine Aussichten, in absehbarer Zeit einen
solchen Weltstaat zu errichten, selbst wen man ihn wollte.

Allerdings besteht auch auf internationaler Ebene sozialpolitischer
Handlungsbedarf. Erstens müssen die reichen Gesellschaften in den
Zentren der Triade Transferverpflichtungen im Rahmen der



33

Entwicklungszusammenarbeit übernehmen, die die Empfängerstaaten
überhaupt in die Lage versetzen, die sozialpolitischen Ansprüche ihrer
Bürger aufzugreifen. In diesem Sinne, und: nur in diesem Sinne kann
davon gesprochen werden, dass Entwicklungshilfe verstärkt als eine Art
»Weltsozialpolitik« betrieben werden muß. Zweitens muß durch
internationale Absprachen sichergestellt werden, dass sich Sozialstaaten
für Ansprüche und Leistungen untereinander kompatibel halten sowie auf
bestimmte Mindestnormen verständigen. Denn allein auf diesem Wege
kann die Ausbeutbarkeit der Sozialstaaten untereinander vermieden und
insbesondere der »Wettlauf der Besessenen« um den sozialpolitisch
anspruchslosesten Standort ausgebremst werden - einen Wettlauf, den
weder die f rühindustr ia l is ier ten Gesel lschaften, noch die
Entwicklungsländer wirklich gewinnen können.
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