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nomischen Gesetz des globalen Wett
bewerbs dauerhaft entziehen kann, ohne 
selbst Schaden zu nehmen" (S. 1 3), be
leuchtet er auch einige Gegenargumen
te. Er beginnt mit dem "Ievel p/aying 
field', also dem Wettbewerbsfeld mit ein
geebneten, gleichen institutionellen Be
dingungen, die Wettbewerbsverzerrun
gen eliminieren. Hier hält Schäfer dage
gen, daß institutionelle Regulierungen 
zu den immobilen Faktoren eines Lan
des gehören, Ausdruck unterschiedli
cher länderspezifischer Faktorausstat
tungen und Präferenzen sind und daher 
komparative Vor- und Nachteile reprä
sentieren. 

Auch die Befürchtung, daß sich im 
Systemwettbewerb die Regierungen ge
genseitig im Regulierungsniveau so weit 
herunterkonkurrieren, daß sie das Opti
mum unterschreiten ("race to the bot
tom") oder im Extremfall die Regulierung 
sogar vollständig verschwindet ("zero re
gulation"), entkräftet Schäfer. Im weite
ren betrachtet er "Löhne und Beschäfti
gung", wobei er zu dem Schluß kommt, 
daß "auch hier der Versuch der politi
schen Karteliierung gegen die internatio
nale Konkurrenz einfacher Arbeit in 
Form von Mindestlohnstandards eine 
Arbeitsmarktprotektionierung darstellt, 
die -wie alle Defensivstrategien - wohl
standsmindernd wirkt". (S. 1 6) Daraus 
folgen drei Forderungen. Erstens kann 
sich nur langfristig behaupten, wer gut 
ausgebildet ist. Zweitens muß sich ein
fache Arbeit mit modernem Sach- und 
Humankapital verbinden, um seine Pro
duktivität zu erhöhen. Drittens müssen 
sich Arbeitnehmer stärker am Produkti
onsvermögen der Unternehmen - insbe
sondere auch der internationalen - betei
ligen, damit sie an der Mobilitätsrente 
des Kapitals partizipieren. 

Der Beitrag von Norbert Berthold und 
Jörg Hilpert trägt den Titel "Sozialstan
dards unter globalem Druck: Erhalten, 
senken, erhöhen?" und setzt bei dem/der 
Leserln zumindest Grundkenntnisse der 
Volkswirtschaftslehre voraus. Bereits in 

Wirtschaft und Gesellschaft 

der Einleitung wird man mit dem Heck
scher-Ohlin-Samuelson-Modell und dem 
Stolper-Samuelson-Theorem konfron
tiert. Es findet sich auch der Hinweis, 
daß die Sozialstandards eines Landes 
nicht ausschließlich durch die dort gel
tenden Löhne festgelegt sind. Minde
stens drei Wege stehen immer offen, um 
einen anderen Sozialstandard als das 
Ausland durchzusetzen:  Die Arbeitneh
mer sind bereit, einen größeren Teil ihrer 
Entlohnung in Form sozialer Wohltaten 
zu erhalten; oder die Regierung finanziert 
den Standard über das allgemeine Steu
eraufkommen; oder eine Abwertung der 
heimischen Währung reduziert den 
Lohnkostennachteil gegenüber dem 
Ausland. (S. 1 28) Natürlich sind mit je
der Möglichkeit größere oder kleinere 
Probleme verbunden. Wichtig ist aber 
der Grundgedanke: Eine Gesellschaft 
kann sich das erwünschte Niveau des 
Sozialstandards "erkaufen". 

Bei der Suche nach "sinnvollen Sozial
standards" verweisen die Autoren auf 
Adam Smith: Internationaler Handel ist 
deshalb vorteilhaft, weil er neue, im na
tionalen Rahmen nicht vorhandene Gele
genheiten zur Arbeitsteilung erschließt. 
Ziel des Außenhandels ist also letzten 
Endes die Allokation der vorhandenen 
Ressourcen in ihrer produktivsten Ver
wendung. Auf dieser Ebene ist zu unter
suchen, wie sich der zunehmende Au
ßenhandel auf die Sozialstandards eines 
Landes auswirkt. Es geht darum, welche 
al lokativen Konsequenzen ein Sozial
standard hat. (S. 1 29) Anhand der "Dis
kriminierung" wird dargestellt, daß es 
sich hier um ökonomisch unsinnige Ver
haltensweisen handelt. Daher sollte es 
aus allokativer Sicht selbstverständlich 
sein, daß jede Regierung, die im Interes
se all ihrer Bürger handelt, diese Aktivi
täten unterbindet. Gerade die M indest
normen muß man deshalb nicht interna
tional festschreiben. Mehr noch: Diese 
Normen sollten sich in ansonsten ein
wandfrei funktionierenden Märkten 
selbst durchsetzen .  Unsoziale Verhal-
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