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• Das erste soziale Netz muß nach wie vor vorrangig auf der Er
werbstätigkeit aufbauen, damit die Anreize zur Arbeitsaufnahme 
und zur Arbeitskontinuität ausreichend gegeben sind . 

elm zweiten sozialen Netz wird es hingegen zu einer (noch) stär
keren Universalisierung kommen müssen. Krankheit und Inva
lidität bedürfen neben erwerbsabhängiger Absieherungen auch 
universeller Leistungen, ebenso sollte es Mindestniveaus in Ar
beitslosen- und Pensionsversicherung geben. 

• Sozialhilfeleistungen müssen auf individuelle Problemlagen ab
stellen, dürfen aber nicht in ihrer prinzipiellen Ausgestaltung re
gional differieren (Bedürfnislagen ändern sich nicht von Bundes
land zu Bundesland). 

• Eigenständigen Absieherungen sind vor abgeleiteten Absiehe
rungen der Vorzug zu geben - das entspricht den heutigen fami
l iären Verständnissen wesentlich besser. 

• Damit zusammenhängend ist es notwendig, d ie Erwerbsquoten 
zu steigern, vor allem die der Frauen. 

• Dafür wird es aber einer Umverteilung der Erwerbsarbeit bedür
fen.  Es ist ein instabiler Zustand, wenn atypische Arbeitszeit
formen für Frauen in Form von Teilzeitarbeit auftreten, bei Män
nern aber in Form von Überstunden und Mehrarbeit. 

• Und schl ießlich wird abseits von innerstaatlichen Sozialrefor
men die internationale Koordination zunehmen müssen. Gera
de im Sozialbereich ist die Gefahr von ruinösem Wettbewerb 
groß. EU-weite Harmonisierung bestimmter sozialer Grundlini
en könnte h ier sehr hi lfreich sein .  
Vorrangig muß aber mit  einem Mißverständnis aufgeräumt wer

den: Nicht der Sozialstaat ist es, der hohe soziale Kosten verur
sacht, sondern die Massenarbeitslosigkeit Die skandinavischen 
Beispiele der siebziger Jahre zeigen deutl ich , daß Sozialausga
ben solange kein Problem darstellen, solange es Vollbeschäfti
gung gibt. Die erwerbstätige Bevölkerung ist, unabhängig ob der 
Sozialstaat nun beitrags- oder steuerfinanziert ist, wichtigster 
Financier des Sozialstaates, und auch die automatischen Stabili
satoren können nur dann wirklich ausgleichend wirken, solange 
die Arbeitslosigkeit noch kein dauerhaft hohes Niveau erreicht hat. 
Gelingt es nicht, das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen, ist der 
Sozialstaat auf Dauer wirklich gefährdet. Tatsache ist, daß nicht 
der Sozialstaat selbst an der Arbeitslosigkeit schuld ist - weder 
gefährdet noch hemmt der Sozialstaat die wirtschaftl iche 
Standortentwicklung eines Staates, vielmehr wirkt er unterstüt
zend und stabil isierend und ist in der Lage, hohe Arbeits
produktivitäten zu erzeugen und damit die internationale Wettbe
werbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes nachhaltig zu fördern. 
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