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1. Kapitalmobilität und Standortwettbewerb

Kaum ein anderes Thema beherrschte im vergangenen Jahrzehnt die wirtschaftspolitische

Diskussion so sehr wie das, was in den Medien und der wirtschaftspolitischen Literatur mit

den Begriffen Standortwettbewerb, Globalisierung oder dem populären Schlagwort Wettbe-

werbsfähigkeit umschrieben wird. Und wenngleich die Begriffe und die dahinterstehenden

Ideen und Konzeptionen mitunter schillernd sind, so beherrscht diese Thematik die wirt-

schaftspolitische Diskussion doch keineswegs zu unrecht. Im Gegenteil: Die Integration der

Güter- und Faktormärkte hat die Handlungsbedingungen der Wirtschaftspolitik bereits heute

entscheidend verändert. Sie nimmt den nationalen Wirtschaftspolitiken Freiheitsgrade und

zwingt ihr zunehmend neue Spielregeln auf. Eine Wirtschaftspolitik, die die veränderten

Handlungsbedingungen ignoriert, weiterhin hohe Freiheitsgrade für sich in Anspruch nimmt

und die veränderten Spielregeln mißachtet, fügt der betroffenen Bevölkerung großen Schaden

zu.

Daß eine solche Entwicklung nicht von allen Seiten begrüßt wird, ist daher nicht verwunder-

lich. Wer die Handlungsspielräume vor allem interventionistischer Wirtschaftspolitik schon

immer durch direkte oder indirekte Regelbindungen enger begrenzt sehen wollte, begrüßt in

der Regel auch die sich verschärfende Standortkonkurrenz. Wer hingegen der Politik eine

Vorrangstellung gegenüber der Wirtschaft einräumen sowie Wirtschaft und Wirtschaftspolitik

tendenziell politisch definierten Marktergebniszielen unterwerfen möchte, dem muß ver-

schärfte Standortkonkurrenz als grundsätzlich problematisch erscheinen.

Möglichst abseits von solchen weltanschaulichen Grundpositionen sollen in diesem Beitrag

die mit der sich verschärfenden Standortkonkurrenz verbundenen Chancen und Risiken her-

ausgearbeitet werden. Standortkonkurrenz wird dabei in Anlehnung an die Vertreter des Kie-

ler Instituts für Weltwirtschaft (Giersch 1989; Siebert/Koop 1993; Siebert 1996) verstanden

als Wettbewerb der immobilen Faktoren einer Volkswirtschaft um mobile Faktoren (siehe

auch Weiss 1998, S. 18ff.). Standortkonkurrenz ist insofern ein Phänomen hoher Faktormobi-

lität. Dabei wird üblicherweise der Faktor Arbeit als immobil und der Faktor Kapital als mobil

angenommen. Wenngleich diese Einteilung ein wenig überpointiert erscheint, wie im folgen-

den Abschnitt noch zu sehen sein wird, so folgt sie in der Tendenz aber sicher den Realitäten.

Daher kann sie als heuristischer Grundsatz in der Tat wichtige Dienste leisten, so daß dieser

Einteilung in diesem Beitrag gefolgt werden kann.
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Vor allem in den publikumsnahen Medien steht im Zusammenhang mit der Standortkonkur-

renz der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Dieser Begriff ist mindestens in

zweierlei Hinsicht problematisch (Krugman 1994). Erstens überträgt er ein Konzept von der

Unternehmensebene auf die Ebene einer Volkswirtschaft und zweitens suggeriert er eine

duale Entscheidung zwischen „wettbewerbsfähig“ und „nicht wettbewerbsfähig“. Ein nicht

wettbewerbsfähiges Unternehmen wird möglicherweise zahlungsunfähig oder verliert seine

Fähigkeit, eine marktübliche Rendite zu erzielen. Weil ein solches Unternehmen über kurz

oder lang aus dem Markt ausscheiden wird, ist die duale Entscheidung zwischen wettbewerbs-

fähig oder nicht wettbewerbsfähig hier durchaus angebracht. Da Volkswirtschaften aber nicht

aus dem Markt ausscheiden können, ist eine solche duale Entscheidung auf dieser Ebene nicht

möglich, und daher ist auch der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit

Volkswirtschaften irreführend. Entsprechend wundert es nicht, daß verschiedene Versuche

zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit wenig zur Klärung der hinter der Standortkonkurrenz

stehenden Effekte beitragen konnten (Überblick bei Straubhaar 1994; Weiss 1998, S. 6ff.).

Allenfalls könnte Wettbewerbsfähigkeit graduell gemessen werden als die Fähigkeit einer

Volkswirtschaft, unter Vollbeschäftigungsbedingungen eine möglichst hohe Entlohnung des

immobilen Faktors zu erzielen. Als Kennziffer für die Wettbewerbsfähigkeit wäre dann die

Produktivität des Faktors Arbeit unter Vollbeschäftigungsbedingungen heranzuziehen. Aber

unabhängig von der - in diesem Falle nur statistischen - Problematik der Arbeitslosigkeit wäre

auch diese Kennziffer problematisch. Denn unterschiedliche Präferenzen der Bürger und eine

damit verbundene unterschiedliche Tiefe der Arbeitsteilung würden dann wiederum irrefüh-

rende Indikatoren generieren, indem diese eine größere Wettbewerbsfähigkeit jener Länder

anzeigten, die einen geringeren Grad der Arbeitsteilung aufweisen. Eine Berücksichtigung

von Präferenzunterschieden führt aber endgültig zum Verlust der Meßbarkeit.

Analysen der Standortkonkurrenz sollten daher an konkreten wirtschaftspolitischen Problem-

stellungen ansetzen. Dabei handelt es sich um jene wirtschaftspolitischen Handlungsbereiche,

die von einer verstärkten Mobilität des Faktors Kapital betroffen sind. Diese verstärkte Mobi-

lität erzeugt dabei eine Art Multiplikation der Effekte heimischer Wirtschaftspolitik, und zwar

im guten wie im schlechten. Bei immobilem Kapital wirkt eine wirtschaftspolitische Maß-

nahme lediglich direkt über ihre heimischen Wirkungskanäle und entfaltet dadurch je nach

Qualität der Maßnahme positive oder negative Wohlfahrtseffekte. Bei mobilem Kapital aber
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wirken alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die die Nach-Steuer-Rentabilität des mobilen

Kapitals berühren, gleich zweifach. Sie entfalten einerseits ihre üblichen heimischen Wirkun-

gen, und sie verändern andererseits über eine internationale Anpassung des Kapitalstocks die

Produktivität und damit die gleichgewichtige Entlohnung des immobilen Faktors. Denn bei

internationaler Kapitalmobilität werden alle inländisch induzierten Veränderungen der Nach-

Steuer-Rendite des Kapitals durch entsprechende grenzüberschreitende Kapitalbewegungen

wieder rückgängig gemacht.

International mobiles Kapital wird dadurch vor dem Zugriff nationaler Wirtschaftspolitik ge-

schützt. Ob auch die immobilen Faktoren mit Blick auf die Wirtschaftspolitik vom Standort-

wettbewerb profitieren, ist nicht eindeutig zu beantworten und hängt ganz entscheidend davon

ab, inwiefern die nationalen Institutionen die politischen Agenten an die Präferenzen der Prin-

zipale, also die vergleichsweise immobilen Bürger binden. Wenn die politischen Institutionen

eine enge Anbindung garantieren, so vervielfacht sich auch die daraus folgende wohlfahrts-

stiftende Politik. Dies gilt zumindest für jene Politikbereiche, in denen die Kapitalmobilität

kein politisches Wettbewerbsversagen induziert (Sinn 1997). Sollten die politischen Institu-

tionen aber keine hinreichend enge Anbindung der politischen Agenten an ihre Prinzipale

erzwingen, so multipliziert der Standortwettbewerb auch die daraus folgenden Wohlfahrts-

verluste der Bürger. Standortwettbewerb ist daher keineswegs als Ersatz für adäquate politi-

sche Institutionen anzusehen, wie dies gelegentlich suggeriert wird. Im Gegenteil: Standort-

wettbewerb in einem inadäquaten institutionellen Umfeld - also ohne Demokratie und ohne

eine angemessene politische und ökonomische Verfassung - kann für den immobilen Teil der

Bevölkerung durchaus zum Desaster werden. Standortkonkurrenz und nationale Ordnungspo-

litik, insbesondere „Staatsordnungspolitik“ (Cassel 1988) müssen daher Hand in Hand gehen.

Sofern die politischen Agenten eng genug an die Präferenzen der Bevölkerung gebunden sind,

werden sie ihre Politik den durch die Standortkonkurrenz geschaffenen neuen Bedingungen

anpassen. Dabei erscheinen drei Politikfelder von besonderer Relevanz. Es handelt sich zum

ersten um die Arbeitsmarktpolitik, zum zweiten um die Sozial- und Umverteilungspolitik und

zum dritten um die Infrastrukturpolitik. Dabei ist es auch für den Fall günstiger politisch-in-

stitutioneller Bedingungen in den jeweiligen Bereichen keineswegs unumstritten, inwiefern

Standortwettbewerb Wohlfahrtsgewinne erzeugt. Denn wenngleich die Befürchtung eines

generellen Wettbewerbsversagens der Standortpolitik für fast alle Politikbereiche überzogen

erscheint, so können solche Probleme auch nicht immer grundsätzlich ausgeschlossen werden.
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Um hierüber mehr Klarheit zu gewinnen, werden die genannten drei Bereiche daher in den

folgenden Abschnitten dieses Beitrags näher beleuchtet. Zunächst aber soll noch einmal kurz

auf die ebenfalls nicht unstrittige Frage eingegangen werden, wie es um die Mobilität des

Faktors Kapital überhaupt bestellt ist.

2. Hohe Kapitalmobilität?

Wie mobil Kapital tatsächlich ist, läßt sich nicht direkt messen. Messungen über die gedeckte

Zinsparität zeigen zwar eine deutliche Konvergenz der Rendite finanzieller Titel an, doch sagt

dies nur wenig über die Mobilität des physischen Kapitals aus. Im Zusammenhang mit dem

physischen Kapital werden aber doch erhebliche Zweifel am Befund einer hohen und vor al-

lem auch einer deutlich zunehmenden Kapitalmobilität angemeldet. Anlaß zu diesen Zweifeln

ist das seit nunmehr fast 20 Jahren diskutierte Feldstein/Horioka-Paradox. In ihrer Schätzung

kamen Feldstein und Horioka (1980) zu dem Ergebnis, daß Kapital in den OECD-Ländern

grenzüberschreitend eher immobil ist. Dieser Befund beruht zwar auf Daten, die inzwischen

gut 25 Jahre als sind. Doch hat sich ihr Befund auch in neueren Schätzungen bis in die jüngste

Zeit im Prinzip immer wieder bestätigt (etwa Kleinewefers Lehner 1998).

Der Schätzansatz ist denkbar einfach. Bei hoher Kapitalmobilität orientieren sich sowohl die

inländische Ersparnis als auch die inländischen Investitionen an einem exogen vorgegebenen

Zins. Anders als in einer geschlossenen Volkswirtschaft ziehen exogene Veränderungen der

Investititonstätigkeit keine zinsinduzierten Veränderungen der periodischen Ersparnis nach

sich, sondern ändern lediglich den Saldo der Kapitalbilanz. Zusätzliche Investitionen werden

über Kapitalzuflüsse finanziert und umgekehrt. Ebenso ziehen Veränderungen der inländi-

schen Ersparnis keine zinsinduzierten Veränderungen der Investitionstätigkeit nach sich, son-

dern schlagen sich ebenfalls in veränderten Kapitalbilanzsalden nieder. Bei hoher Kapitalmo-

bilität dürfte daher kein signifikanter Zusammenhang zwischen inländischer Ersparnisbildung

und inländischer Investitionstätigkeit festzustellen sein. Tatsächlich läßt sich ein solcher Zu-

sammenhang innerhalb bestehender Föderationen - beispielsweise den Vereinigten Staaten -

auch nicht finden (S. Sinn 1992, S. 1168f.; Bayoumi/Rose 1993).

Im Gegensatz dazu besteht bis in die jüngste Zeit ein erstaunlich enger Zusammenhang zwi-

schen nationaler Ersparnis und nationaler Investitionstätigkeit. Dieses Ergebnis folgt aus einer

linearen Einfachregression. Dabei schrieben Feldstein und Horioka die Investitionen in Pro-
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zent des BIP als abhängige Variable der Sparquote. Die Schätzungen erfolgten dann über

Zeiträume von einmal 14 und einmal 5 Jahren als Ländervergleich von 21 OECD-Ländern.

Hierzu wurden die Parameter der folgenden Gleichung geschätzt:

YSYI // . (1)

Bei hoher Kapitalmobilität dürfte der Parameter  nicht signifikant von null verschieden sein.

Ganz im Gegensatz dazu lag er bei Feldstein und Horioka für verschiedene Schätzzeiträume

zwischen 1960 und 1974 aber zwischen 0,8 und 0,9 und war nicht signifikant verschieden von

eins (Feldstein/Horioka 1980, S. 321). Neuere Schätzungen mit zum Teil deutlich kleineren

Schätzzeiträumen von beispielsweise nur einem Jahr (so etwa S. Sinn 1992) änderten an die-

sem Befund bis heute im Prinzip nichts. Sogar innerhalb der Europäischen Union konnten bis

in die jüngste Zeit keine signifikant von eins verschiedene -Parameter gefunden werden,

wobei einzuschränken ist, daß die Datenbasis für verläßliche Ergebnisse wegen der kleinen

Fallzahl sicher arg klein ist (Feldstein/Bacchetta 1991; Kleinewefers Lehner 1998). Trotz aller

grundsätzlich geäußerten Kritik an dem Ansatz konnte der enge Zusammenhang zwischen den

nationalen Spar- und Investitionsquoten bis heute nicht anders erklärt werden als durch einen

nach wie vor signifikanten home-country bias des physischen Kapitals. Die Annahme eines

solchen bis heute ausgeprägten home-country bias erscheint in der Tat auch keinesfalls un-

realistisch. Denn neben den international agierenden Unternehmen gibt es doch einen breiten

Mittelstand sowie eine bedeutende Zahl von kleinen und mittleren Unternehmen, deren inter-

nationale Mobilität sich noch in deutlichen Grenzen hält; dies gilt, wenngleich sich der Mit-

telstand in den letzten beiden Jahrzehnten spürbar internationaler ausgerichtet hat.

Sind die Debatten um die Globalisierung und den internationalen Standortwettbewerb damit

nicht als Scheindebatten einzustufen? Ein solcher Schluß wäre wohl doch zu voreilig, wenn-

gleich die Annahme vollständiger Kapitalmobilität angesichts eines solchen Befundes fast als

Karikatur der Realität erscheint. Aus drei Gründen wäre es wohl verfehlt, der Diskussion um

die Standortkonkurrenz die praktische Relevanz abzusprechen:

 Erstens sagt der Umfang des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs noch nichts über die

marginale Kapitalmobilität aus. Hierzu stelle man sich nur eine Reihe von zunächst relativ

geschlossenen Volkswirtschaften mit ähnlichen politischen Institutionen vor, die sich nach

und nach dem internationalen Kapitalverkehr öffnen. Wenn die Politik zur Vermeidung
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von Kapitalabflüssen in allen Volkswirtschaften die gleiche standortsichernde Politik ver-

folgt, so fließt im Zuge der Öffnung der Volkswirtschaften im Grenzfall überhaupt kein

Kapital über die Grenzen; und dies selbst bei perfekter Kapitalmobilität. Sollte aber ein

Land von der standortsichernden Politik abweichen, so wird es dennoch mit empfindli-

chen Kapitalabflüssen bestraft werden.

 Zweitens kann ein erheblicher Teil besonders des industriellen Kapitals durchaus wande-

rungsbereit sein, auch wenn ein vergleichsweise großer anderer Teil des inländischen Ka-

pitalstocks noch vergleichsweise „heimatgebunden“ ist. Der Feldstein/Horioka-Test zeigt

dann eine hohe Korrelation zwischen Spar- und Investitionsquoten und - völlig korrekt -

eine vergleichsweise geringe durchschnittliche Mobilität des Kapitals an; gleichwohl

würde eine verfehlte Standortpolitik in den sehr mobilen Bereichen empfindliche Verluste

zum Beispiel mit Blick auf industrielle Arbeitsplätze auslösen.

 Drittens schließlich ist angesichts der Schätzergebnisse innerhalb bestehender Föderatio-

nen mit einem sich möglicherweise gravierend verschärfenden Standortwettbewerb inner-

halb der EU in der Zukunft zu rechnen. Zu den bedeutenden Hintergründen des home-

country bias dürfte das Wechselkursrisiko gehören, welches sich bei längerfristig gebun-

denem Kapital nicht absichern läßt. Da dieses Risiko in der Europäischen Währungsunion

nun auch langfristig nicht mehr besteht, muß mit einem Wegfall einer der wichtigsten Ur-

sachen des home-country bias und daher auch mit einer sich deutlich erhöhenden Kapi-

talmobilität gerechnet werden.

Nationale Wirtschaftspolitik - vor allem in der EU - ist daher gut beraten, sich an den Bedin-

gungen des Standortwettbewerbs auszurichten. Verzichtet sie darauf, so riskiert sie eine Ver-

vielfachung der negativen Effekte.

3. Ausgewählte Politikfelder

Die zentralen Probleme, denen sich Wirtschaftspolitik bei hoher Kapitalmobilität stellen muß,

sind Gegenstand des folgenden Abschnitts. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie sich

nationale Wirtschaftspolitik auf diese Probleme einstellen sollte, sondern auch darum, ob und

in welchen Bereichen gegebenenfalls eine internationale Kooperation der Wirtschaftspolitik

zur Vermeidung von Wettbewerbsversagen angezeigt ist.
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3.1. Arbeitsmarktpolitik

In der Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik gilt in besonderem Maße, daß eine verfehlte Wirt-

schaftspolitik sich in ihren negativen Wirkungen multipliziert, wenn die Kapitalmobilität zu-

nimmt. Dennoch ist der Arbeitsmarkt kein Beispiel für ein mögliches Versagen des Standort-

wettbewerbs in dem Sinne, daß ein verstärkter Wettbewerbsdruck negative Wohlfahrtswir-

kungen entfalten könne. Unabhängig davon gibt es aber doch immer wieder Kontroversen um

die Frage, ob etwa der Europäische Binnenmarkt ein wohlfahrtsminderndes Lohndumping

auslösen könne.1 Typischerweise argumentieren die Befürworter der Lohndumping-These

eher makroökonomisch, während die Gegner dieser These ihre Argumente eher mikroökono-

misch begründen.2 Tatsächlich läßt sich abseits von traditionellen keynesianischen Unterkon-

sumtionstheorien in der Tat ein Arbeitsmarktversagen kaum ökonomisch begründen, und auch

kumulative Nachfrageausfälle sind kaum je stichhaltig auf die Lohnpolitik zurückzuführen

gewesen. Analog dazu kann daher - anders als in der staatlichen Umverteilungs- und Alloka-

tionspolitik - auch im Wettbewerb der nationalen Arbeitsmärkte untereinander kaum Wettbe-

werbsversagen nachgewiesen werden. Eine internationale Koordinierung der Arbeitsmarkt-

und Tarifpolitik wäre daher im günstigsten Falle überflüssig; bezieht man positive Wettbe-

werbswirkungen mit ein, so sind im Gegenteil sogar negative Effekte wahrscheinlich.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß Arbeitsmarktpolitik sich nicht auf Veränderungen im in-

ternationalen Umfeld und vor allem auf eine stärkere internationale Kapitalmobilität einzu-

stellen hätte. Im Gegenteil: Gerade das traditionelle deutsche Kollektivvertragssystem droht

vollkommen dysfunktional zu werden, wenn die Kapitalmobilität sich erhöht; und da dieser

Prozeß seit langem im Gange ist, ist ein Teil dieser Probleme längst zu spüren. Der Sinn des

kollektiven Tarifvertragssystems läuft letztlich immer darauf hinaus, Löhne zu vereinbaren,

die oberhalb des Gleichgewichtslohns bei freier Preisbildung liegen. Wäre dies nicht der Fall,

so wäre das kollektive Tarifvertragssystem im Prinzip überflüssig. Beschäftigungsneutral oder

gar beschäftigungsfördernd kann eine solche Politik nur dann sein, wenn die Arbeitsnachfra-

ger über lokale oder sektorale Monopolmacht verfügen (Card/Krueger 1995). Dann nämlich

schränken Arbeitsnachfrager bei freier Preisbildung ihre Nachfrage bewußt mit dem Ziel ein,

den Lohn unter das Gleichgewichtsniveau bei vollständiger Konkurrenz zu drücken. Wird

unter diesen Bedingungen seitens des Staates oder seitens marktmächtiger Gewerkschaften

                                               
1 Siehe etwa die jüngste Kontroverse zwischen Kromphardt (1999) sowie Heise/Schulten (1999) auf der einen
und Schürfeld (1998; 1999) auf der anderen Seite.
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ein Lohn vorgeschrieben, der im Idealfall dem Gleichgewichtsniveau bei vollständiger Kon-

kurrenz gleicht, so werden die Arbeitsnachfrager ihre Nachfrage wieder ausdehnen, so daß im

Ergebnis die Beschäftigung zunimmt. Von solchen Verhältnissen kann aber heute in der Re-

gel keine Rede mehr sein, so daß dieses Argument wohl eher von historischer Bedeutung ist.

Aus diesem Grunde werden in einem kollektiven Tarifvertragssystem tendenziell immer

Löhne oberhalb des markträumenden Niveaus bei vollständiger Konkurrenz vereinbart, was

dann entsprechend einen Rückgang der Beschäftigung zur Folge hat. Im Falle geschlossener

Volkswirtschaften führt ein solches Lohnniveau wegen des Rückgangs der Beschäftigung

möglicherweise zu Verlusten auf der Arbeitnehmerseite. Je nach Lohnelastizität der Arbeits-

nachfrage kann es aber auch zu einer Zunahme der Lohnsumme kommen. In jedem Falle aber

führt eine solche Lohnpolitik bei immobilem Kapital zu einer Verringerung der Kapitalren-

dite, so daß die Arbeitgeberseite hierdurch Verluste erleidet. Daher haben die Arbeitgeber bei

immobilem Kapital einen Anreiz, einen wirksamen Gegendruck gegen überzogene Lohnfor-

derungen aufzubauen. Auf diese Weise kann trotz tendenziell aggressiver Lohnpolitik ein

einigermaßen ausbalanciertes System entstehen, in dem sich negative Beschäftigungswirkun-

gen in Grenzen halten. Im Grenzfall eines Nachfragemonopols am Arbeitsmarkt kann es sogar

zu Wohlfahrtsverbessererungen für die Volkswirtschaft kommen.

Der Fall immobilen Kapitals ist in Abbildung 1 nachgezeichnet. Hier findet sich im ersten

Quadranten eine Arbeitsmarkt mit einer mit der Grenzproduktivität der Arbeit identischen

Arbeitsnachfragekurve )(KFL , deren Lage vom Kapitalstock K  abhängt. Dieser Kapital-

stock ist wegen der Immobilität des Kapitals kurzfristig fix. Das Arbeitsangebot ist unela-

stisch und gleicht für jeden Lohn der Vollbeschäftigungsmenge vL . Realisiert wird die Voll-

beschäftigungsmenge aber nur zum Lohn vw . Im dritten Quadranten ist der Reakapitalmarkt

nachgezeichnet, wobei die Nachfrage wiederum identisch ist mit dem Grenzprodukt des Ka-

pitals, während das Angebot wegen der Immobilität des Kapitals fix ist. Die Lage der Grenz-

produktivitäts- bzw. Nachfragekurve des Kapitals hängt bei einer unterstellten Produktions-

funktion vom Typ ),( KLF  mit 0;0 KL FF , 0;0 KKLL FF  sowie 0;0 LKKL FF  po-

sitiv von der Beschäftigungsmenge ab. Bei Vollbeschäftigung ergibt sich daraus die Verzin-

sung 0r  bei einer Kapitalintensität 0k . Letztere ist im vierten Quadranten als Gerade durch

den Ursprung zu erkennen. Wenn nun die Tarifpartner einen Lohn oberhalb des markräumen-

                                                                                                                                                  
2 Siehe hierzu Flassbeck (1998) einerseits und Lapp/Lehment (1997) andererseits.
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den Niveaus vw  am Arbeitsmarkt vereinbaren, so sinkt die Beschäftigung von vL  auf 1L .

Wegen des fixen Kapitalstocks steigt die Kapitalintensität im vierten Quadranten von 0k  auf

1k  an. Schließlich verschiebt sich wegen der gesunkenen Beschäftigung die Kapitalnachfra-

gekurve von )( vK LF  auf )( 1LFK .

Abbildung 1: Lohnniveau und Beschäftigung bei immobilem Kapital

1w

vw

L

L
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K

)( 1LFK

)( vK LF

r
1r 0r 1L vL
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Wenn die Arbeitnehmer die Lohnsumme maximieren, so werden sie den Lohn bis zu jenem

Punkt anheben, an dem die Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage 1 ist. Im ersten Quadranten

der Abbildung 1 ist dies im Punkt A der Fall. In der Folge steigt die Lohnsumme, wenngleich

die Beschäftigung sinkt. Gleichzeitig erleidet die Volkswirtschaft als ganzes einen Wohl-

fahrtsverlust in Höhe des Harberger-Dreiecks ABC . Beides, sowohl den Wohlfahrtsverlust

als auch den Anstieg der Lohnsumme, wird allein von den Kapitalanbietern getragen, die sich

dieser Last wegen der Immobiliät des Kapitals nicht entziehen können. Der Verlust an Kapi-

taleinkommen ist im dritten Quadranten als Rechteck 01DErr  zu erkennen. Er ist eine direkte
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Folge der von der Arbeitnehmerseite über die Lohnpolitik erzwungenen Erhöhung der Kapi-

talintensität von 0k  auf 1k .

In einer Welt mit Verhandlungskosten werden nun aber beide Seiten Ressourcen aufwenden,

um ihre jeweilige Verteilungsposition zu verbessern oder zu sichern. Die daraus resultieren-

den Tullock-Ineffizienzen (siehe Tullock 1967) verschlingen im Extremfall den gesamten

Lohnsummenzuwachs, also die Differenz zwischen den Flächen vABww1  und vBCLL1  im

ersten Quadranten. In diesem Falle gewinnen die Arbeitnehmer durch die Lohnanhebung

nichts - beispielsweise weil sie die Lohndifferenz in Form von Gewerkschaftsbeiträgen oder

Steuern abführen müssen; sie verlieren aber auch nichts. Denn den gesamten Wohlfahrtsver-

lust Harbergerscher wie Tullockscher Prägung tragen die Arbeitgeber.

Dies alles ändert sich radikal, wenn das Kapital mobil wird und damit Standortwettbewerb

einsetzt. Denn nun wird jeder Versuch, den Kapitalgebern Umverteilungslasten aufzubürden,

mit einer Kapitalabwanderung bestraft. Eine lohninduzierte Erhöhung der Kapitalintensität

und mit ihr der Kapitalrendite wird dadurch unmöglich. Denn bei vollständig mobilem Kapi-

tal gilt, daß Investoren überall mindestens die weltweit übliche Rendite r* erwarten (können).

Erzielen sie diese an einem bestimmten Standort nicht, so werden sie dort solange desinve-

stieren, bis die Rendite r* entlang der Grenzproduktivitätslinie wieder erreicht ist. Um zu

vermeiden, daß bei vollständig mobilem Kapital und variabler Beschäftigungsmenge kein

fixer Faktor mehr vorhanden ist und folglich kein Gleichgewicht mehr existiert, sei zusätzlich

zu Kapital und Arbeit noch ein fixer Faktor X angenommen, bei dem es sich realistischer-

weise um den Faktor Land handeln könne. Die Kapitalgeber maximieren dann die folgende

Gewinnfunktion:

XrKrLwXLKFG X*),,( , (2)

wobei w  den Lohn des Faktors Arbeit und Xr  die Landrente bezeichnet. Bei einer linear-ho-

mogenen Produktionsfunktion und Gültigkeit der Definitionen LKk / , LXx /  sowie

LGg /  läßt sich diese Gewinnfunktion auch in Größen pro Kopf der Arbeitnehmer schrei-

ben als:

xrkrwxkfg X*),( . (3)
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Dabei ist f(k,x) die Produktion pro Arbeitnehmer. Tarifvertraglich erzwungene Lohnerhöhun-

gen über den Vollbeschäftigungslohn vw  hinaus führen nun zu Arbeitslosigkeit, was temporär

die Kapitalintensität ansteigen läßt. Durch den Anstieg der Kapitalintensität verringert sich

dann wiederum die Kapitalproduktivität, und mit ihr verringert sich auch die gleichgewichtige

Rendite inländischer Investitionen. Daß dies bei mobilem Kapital aber nicht so bleiben wird,

läßt sich aus der Bedingung erster Ordnung erkennen, die sich durch Ableiten von (3) nach

der Kapitalintensität k ergibt:

*),( rxkf k . (4)

Gleichung (4) besagt nichts anderes, als daß die Kapitalgeber durch Desinvestitionen die Ka-

pitalintensität an dem betreffenden Standort wieder so weit reduzieren werden, bis die Grenz-

produktivität des Kapitals und damit die inländische Rendite wieder der weltweit üblichen

Rendite r* gleicht. Wenn also die Tarifparteien eine lohninduzierte Erhöhung der Kapitalin-

tensität zu erzwingen versuchen, so werden die Investoren die damit verbundene Reduktion

ihrer Rendite durch einen Abzug von Kapital aus dem Inland rückgängig machen. Analog zu

Abbildung 1 läßt sich dies auch graphisch zeigen (siehe Abbildung 2).

Wenn ausgehend von einem Vollbeschäftigungsgleichgewicht mit dem Lohnsatz vw  und der

Beschäftigung vL  ein Lohn 1w  oberhalb des Vollbeschäftigungsniveaus zustande kommt, so

sinkt in einer Übergangszeit - solange noch keine Kapitalbewegungen stattgefunden haben -

die Beschäftigung auf 1L . In dieser Übergangszeit wird die Kapitalintensität auf 1k  ansteigen

mit dem Resultat, daß die Rendite des investierten Kapitals vorübergehend von der weltweit

üblichen Rendite *r  abweicht und auf 1r  sinkt (Quadrant III). Als Reaktion darauf wird es

allerdings zu Kapitalbewegungen kommen. Die Investoren werden Kapital aus dem betref-

fenden Standort abziehen und damit die Kapitalintensität wieder absinken lassen. Der sin-

kende Kapitalstock wird auf dem Arbeitsmarkt im ersten Quadranten nun zu einer Linksver-

schiebung der Arbeitsnachfragekurve führen, weil die Grenzproduktivität der Arbeit mit sin-

kendem Kapitalstock abnimmt. Bei konstantem Tariflohn 1w  verringert dies abermals die

Beschäftigung und verschiebt damit seinerseits die Grenzproduktivitätskurve des Kapitals im

dritten Quadranten nach links.
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Abbildung 2: Lohnniveau und Beschäftigung bei mobilem Kapital
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Sofern - wie angenommen - ein weiterer und fixer Faktor X existiert, wird es schließlich ein

neues Gleichgewicht mit den Grenzproduktivitätskurven der Arbeit )( eL KF  im ersten Qua-

dranten und des Kapitals )( eK LF  im dritten Quadranten geben. Der Kapitalstock beträgt dann

nur noch eK  statt 0K  im Ausgangszustand, und die Beschäftigung sinkt nicht nur auf 1L , wie

bei immobilem Kapital, sondern sie sinkt weiter bis auf eL . Kapitalintensität und -rendite

hingegen kehren wieder auf ihre ursprünglichen Niveaus 0k  und r* zurück. Durch die Kapi-

talabwanderung sinkt das im Inland erwirtschaftete Kapitaleinkommen zwar von *0 0 ArK

auf *0 BrK e ; da der abgewanderte Teil des Kapitals eKK 0  aber im Ausland wiederum die

weltweit übliche Rendite r* erzielt, erleiden die Kapitalgeber keinerlei Verlust. Weder konnte

ein Teil ihres Einkommens zugunsten der Arbeitnehmer umverteilt werden, noch müssen die

Kapitalgeber auch nur den kleinsten Teil des inländischen Wohlfahrtsverlustes tragen, der

sich aus der Abwanderung des Kapitals (bei fixer Ausstattung mit dem Faktor Land!) und
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dem Rückgang der Beschäftigung ergibt. Mit Blick auf die Funktionsfähigkeit des kollektiven

Tarifvertragssystems läßt sich daraus schließen:

1. Das Tarifvertragssystem wird funktionslos in dem Sinne, daß sich keinerlei Umverteilung

zugunsten der Arbeitnehmer mehr durchsetzen läßt. Umverteilungen aufgrund von Tarif-

löhnen oberhalb des Vollbeschäftigungsniveaus entstehen zwar mit großer Wahrschein-

lichkeit, weil es zu Arbeitslosigkeit und damit auch zu steuer- oder beitragsfinanzierten

Transferzahlungen kommt. Diese Umverteilungen finden aber ausschließlich innerhalb

der Arbeitnehmerschaft sowie zwischen Arbeitnehmern und Landeigentümern statt. Das

Tarifvertragssystem, gedacht als Instrument zur Umverteilung von Einkommen zwischen

Kapital und Arbeit, wird damit im wesentlichen zu einem Instrument zur (Um-)Verteilung

von Wohlfahrtsverlusten zwischen Arbeitnehmern, wobei die Richtung der Umverteilung

vom jeweiligen Transfersystem abhängt.

2. Mindestens so wichtig ist, daß die Arbeitgeberseite bei mobilem Kapital ihre Konfliktbe-

reitschaft einbüßt und daß damit die oben beschriebene Balance des Tarifsystems letztlich

sogar zusammenbricht (Siebert 1996, S. 8f). Diese Balance beruhte darauf, daß die Ar-

beitnehmer bei eher immobilem Kapital eine Umverteilung von Einkommen von den Ar-

beitgebern hin zu den Arbeitnehmern erzwingen konnten und die Arbeitgeber daher einen

Anreiz hatten, Ressourcen in die Verhinderung allzu hoher Löhne zu investieren. Sie in-

vestierten diese Ressourcen im wesentlichen, indem sie sich zu Arbeitgeberverbänden zu-

sammenschlossen und hierzu Beiträge leisteten sowie in Arbeitskämpfen streikbedingte

Produktionsverluste hinnahmen, um dadurch renditemindernde Lohnzuwächse zu verhin-

dern. Solche Investitionen rentieren sich aber nur im Falle spürbarer Wanderungskosten

des Kapitals. Dagegen sinkt die Rendite dieser Investitionen mit zunehmender Kapitalmo-

bilität, weil sich den Arbeitgebern die Wanderungsoption eröffnet. Im Grenzfall vollstän-

dig mobilen Kapitals erreicht die Rendite sogar den Wert null. Jede Investition in Gegen-

druck gegenüber einer aggressiven Lohnpolitik wird dann aus der Sicht der Arbeitgeber

zur reinen Verschwendung.

Der zweite Effekt ist von besonderer Bedeutung für das kollektive Tarifvertragssystem. Denn

Arbeitgeber werden bei steigender Mobilität des Kapitals in immer geringerem Maße bereit

sein, sich zum Zwecke des Interessenausgleichs von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu-

sammenzuschließen und hierzu Ressourcen zu investieren. Sie werden außerdem in immer

geringerem Maße bereit sein, streikbedingte Verluste hinzunehmen. Vielmehr werden sie
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dazu tendieren, auch überhöhte Lohnfoderungen ohne großen Widerstand zu akzeptieren, um

streikbedingte Verluste zu vermeiden, dann aber ihr Kapital aus dem betreffenden Standort

abzuziehen - mit entsprechenden Auswirkungen auf Beschäftigung und Wohlstand der dort

lebenden Arbeitnehmer.

Diese Veränderungen des arbeitsmarktpolitischen Umfeldes durch eine Zunahme der Kapi-

talmobilität darf von der Tarifpolitik nicht ignoriert werden. Wären die Vertreter der jeweili-

gen Seiten in den Tarifverhandlungen perfekte Agenten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, so

würde eine Zunahme der Kapitalmobilität prinzipiell keinen Bedarf für arbeitsmarktord-

nungspolitische Korrekturen auslösen. Denn im Ansehen der neuen Problemlage würde die

Arbeitnehmervertreter von einer aggressiven Lohnpolitik ablassen, um Schaden von ihren

Prinzipalen abzuwenden. Da es sich bei den Vertretern beider Seiten aber um Verbände mit

Eigeninteressen handelt, kann ein solches Verhalten nicht unbedingt erwartet werden.

Im Grenzfall vollständig mobilen Kapitals werden Gewerkschaften gegenüber den Arbeitge-

bern machtlos. Damit verlieren sie als Verband an Einfluß und müssen versuchen, ihre Legi-

timität auf politischem Wege zu sichern. Ohne lohnpolitische „Erfolge“ läßt sich ihre Legiti-

mität aber kaum untermauern. Damit besteht die Gefahr, daß eine verbandserhaltende Politik

der Gewerkschaften sich zunehmend gegen die Interessen der Arbeitnehmer richtet. Aber

auch auf der Arbeitgeberseite werden möglicherweise Verbandsinteressen verfolgt, die zu-

mindest den Interessen eines Teils der angeschlossenen Unternehmen in zunehmendem Maße

zuwiderläuft. Arbeitgeberverbände werden typischerweise von größeren Unternehmen domi-

niert, deren Mobilität tendenziell höher ist als die Mobilität kleinerer Unternehmen. Daher

wird deren Konfliktbereitschaft möglicherweise über ein Maß hinaus verlorengehen, welches

für kleinere und damit stärker ortsgebundene Unternehmen erträglich ist. Letztere müßten

dann eine Reduktion ihrer Rendite in Kauf nehmen, wenn die Kapitalmobilität der größeren

Unternehmen zunimmt.

Die Arbeitsmarktpolitik ist daher gut beraten, sich auf diese neuen Bedingungen einzustellen

und ordnungspolitische Vorkehrungen zu treffen. Gesetzgebung und Rechtsprechung müssen

sich in jedem Falle darauf einstellen, daß sich Arbeitnehmer und ihre Vertreter bei zuneh-

mender Kapitalmobilität in stärkerem Maße wie Preisnehmer verhalten müssen, wenn sie gra-

vierende Verluste an Beschäftigung und Einkommen vermeiden wollen.
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3.2. Soziale Sicherung und Umverteilung

Arbeitsmarktakteure finden sich bei zunehmender Kapitalmobilität in einem veränderten

Handlungsumfeld wieder. Wenngleich dies nicht mit einem Wettbewerbsversagen nationaler

Arbeitsmärkte verbunden ist, so kann der verschärfte Standortwettbewerb aber vor allem bei

geringer qualifizierten Arbeitnehmern doch einem Lohndruck ausüben, der dort so erhebliche

Einkommensverluste nach sich zieht, daß damit sozialpolitischer Handlungsbedarf aktuell

wird (Berthold 1997, S 57ff.). Wenngleich dies sicher nicht die einzige Begründung für staat-

liche Sozialpolitik ist, so erhält diese bei steigender Kapitalmobilität durch den zunehmenden

Lohndruck im Bereich der geringer qualifizierten Arbeitnehmer doch eine zusätzliche Aktua-

lität. Und Sozialpolitik, die über die Absicherung prinzipiell auch privatwirtschaftlich versi-

cherbarer Lebensrisiken hinausgeht, gerät bei hoher Kapitalmobilität doch leicht unter einen

dysfunktionalen Wettbewerbsdruck. Aus diesem Grunde gehört die Sozialpolitik auch zu je-

nen Politikbereichen, die im Zusammenhang mit der Globalisierung der Wirtschaft am inten-

sivsten diskutiert werden.

Wie immer eine über reine Versicherungsleistungen hinausgehende Sozialpolitik ausgestaltet

ist - etwas als Kombilohn, als negative Einkommensteuer oder als Umverteilung im Rahmen

bestimmter Sozialversicherungssysteme - und wie immer sie auch finanziert wird - über

Zwangsbeiträge oder Steuern -, so beruht sie doch immer auf Umverteilungen zwischen ver-

schiedenen Personengruppen und damit auf Leistungen, denen keine direkten Gegenleistun-

gen gegenüber stehen. Hieran kann auch eine noch so raffinierte Ausgestaltung auf der Lei-

stungs- wie auf der Aufkommensseite der jeweiligen Systeme etwas ändern. Daraus folgt un-

mittelbar: Sofern die Absicherung eines bestimmten Lebensrisikos grundsätzlich marktfähig

ist, so wird ein Wettbewerb zwischen den entsprechenden Sozialversicherungsträgern an un-

terschiedlichen Standorten zwar funktionsfähig sein, sofern diese Träger nicht zusätzliche

Umverteilungslasten zu tragen haben. Doch gibt es unter diesen Bedingungen keinen ersicht-

lichen Grund, diese Träger in staatlicher Hand zu belassen. Ist die Absicherung bestimmter

Lebensrisiken hingegen nicht marktfähig oder soll die Absicherung verknüpft werden mit

einer Einkommensumverteilung, so wird eine Finanzierung dieser Systeme über mobile Fak-

toren letztlich nicht möglich sein. Eine hohe Kapitalmobilität wird vielmehr dazu führen, daß

die Bezieher von Kapitaleinkünften an den Lasten der Sozialpolitik nicht beteiligt werden

können. Mobilität des Kapitals als Träger der Steuerlast setzt dabei allerdings voraus, daß die

zur Umverteilung erhobenen Steuern oder Beiträge nach dem Quellenlandprinzip erhoben
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werden. Sollten die Beiträge hingegen nach dem Wohnsitzlandprinzip erhoben werden, so

spielt die Mobilität des Kapitals selbst zwar keine Rolle mehr. Träger der Steuerlast ist dann

aber nicht mehr das Kapital selbst, sondern jene Personen, die Kapitaleinkommen beziehen.

Sind diese selbst relativ immobil, so sind Umverteilungssteuern zwar möglich, doch ist die

betreffende Steuerbasis nicht mobil.

Dieser insbesondere von Sinn (1997) pointiert formulierte Zusammenhang ist häufig bestritten

worden, wobei insbesondere der Hinweis auf die doch eher beschränkte Kapitalmobilität im

Zentrum des Arguments stand (siehe etwa Berthold 1997, S. 66ff; Feld/Kirchgässner 1997).

Wenngleich diesen Einschränkungen - zumindest für die Vergangenheit - noch zuzustimmen

ist, so besagt dieser Einwand andererseits aber doch nichts anderes, als daß durch die bisher

noch beschränkte Kapitalmobilität noch kein sehr intensiver Standortwettbewerb eingetreten

ist. Die grundsätzliche Tatsache, daß Kapitaleinkommen unter Standortwettbewerb zu Um-

verteilungszwecken nicht herangezogen werden können, wenn sie an der Quelle besteuert

werden, wird davon allerdings nicht berührt. So betrachtet kann Standortwettbewerb auch

keine adäquate oder gar wohlfahrtsverbessernde Sozial- und Umverteilungspolitik erzwingen,

wie dies zum Beispiel von Vaubel (1993) vermutet wird (neuerdings auch Mueller 1998). Der

Grund ist, daß Standortwettbewerb wegen zu geringer Kapitalmobilität entweder gar nicht

entsteht oder aber die Besteuerung mobiler Faktoren zu Umverteilungszwecken unmöglich

macht. Unter Wettbewerbsbedingungen erhobene Zwangsabgaben für Umverteilungszwecke

gibt es daher nicht und kann es auch gar nicht geben, weil Wettbewerb gerade beinhaltet, daß

sich die betreffenden Faktoren durch Abwanderung den betreffenden Zwangsabgaben entzie-

hen können.

Was manchen Beobachtern als Wettbewerb erscheint, ist vielmehr ein anderer, aus der Steue-

rinzidenztheorie bekannter Mechanismus: Zumindest wenn der Zwangsabgabe keine direkte

Gegenleistung gegenüber steht, wird sich ein mobiler Faktor ökonomisch dieser Abgabe durch

Abwanderung auch dann entziehen, wenn er formell diese Zwangsabgabe entrichtet. Dies läßt

sich durch eine einfache Variation der Gewinngleichung (2) erkennen. Der Einfachheit halber

seien ein immobiler Faktor Arbeit L und ein mobiler Faktor Kapital K angenommen. Der zu-

sätzliche immobile Faktor X entfällt damit. Wenn G als Gewinn nach Steuern interpretiert

wird, so muß zusätzlich zu den Faktorkosten noch die Steuerlast abgezogen werden, wobei

hier ein Steuersatz t auf den Kapitalstock angenommen wird. Die Gewinngleichung lautet

dann:
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KtrLwXLKFG )*(),,( . (5)

Entsprechend lautet die Bedingung erster Ordnung für ein Maximum des Gewinns nach Steu-

ern:

*rtFK . (6)

Abbildung 3 zeigt dieses Ergebnis noch einmal graphisch auf, wobei der Effekt der Besteue-

rung dadurch unmittelbar ersichtlich wird. Ohne eine Besteuerung erzielt der Faktor Arbeit

das Einkommen ACF , und der Faktor Kapital erzielt das Einkommen 00CFK . Durch die

Besteuerung wandert Kapital in Höhe von 10 KK  ab. Der Faktor Kapital erzielt dann das

Einkommen 00CFK  im Inland und 01EFKK  im Ausland. Er erleidet damit keinen Verlust.

Sowohl der steuerinduzierte dead-weight loss EDF  als auch die Steuereinnahmen CBDE

sind Teil des ehemaligen Arbeitseinkommens ACF  und werden damit allein vom immobilen

Faktor Arbeit getragen. Die Kapitaleinkommenbezieher entziehen sich jeglicher Steuerlast,

und es wäre zur Vermeidung des dead-weight loss besser gewesen, auf die Kapitalbesteue-

rung ganz zu verzichten und statt dessen die Arbeitnehmer direkt zu besteuern.

Abbildung 3: Besteuerung mobilen Kapitals
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Festzuhalten ist damit, daß die Last der Abgabe stets auf immobile Faktoren geschoben wird,

sofern es solche gibt (falls nicht, so wird die Erhebung der Zwangsabgabe gänzlich unmög-
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lich). Da demnach letztlich immer nur immobile Faktoren ökonomisch zur Entrichtung von

Zwangsabgaben herangezogen werden können, kann eine Erhebung solcher Abgaben aus

grundsätzlichen Gründen niemals unter Wettbewerbsdruck stattfinden. Denn Wettbewerb

erfordert mobile Faktoren, diejenigen Faktoren, die die Last der Zwangsabgabe zu tragen ha-

ben, sind aber stets immobil.

Die mitunter geäußerte Vorstellung, daß Sozial- und Umverteilungspolitik unter Standort-

wettbewerb als Chance zu begreifen sei, weil sie unter marktähnlichen Verhältnissen effizi-

entes wirtschaftspolitisches Handeln erzwingen würde, ist daher eine Illusion. Denn Umver-

teilungspolitik findet, falls sie funktioniert, niemals unter Wettbewerbsdruck statt. Daran wird

sich übrigens auch dann nichts ändern, wenn sich der Staat auf eine Pareto-optimale Umver-

teilung beschränkt. Pareto-optimale Umverteilung kann mit einem Versicherungsargument

oder mit altruistischen Motiven begründet werden (Hochman/Rodgers 1969; Brennan 1974;

Sinn 1995; Mueller 1998, S. 172f.). Beim Versicherungsmotiv schließen Personen vor Eintritt

eines Schadensfalles - etwa der eintretenden Unfähigkeit zum eigenen Einkommenserwerb -

einen Versicherungsvertrag ab, auf dessen Basis dann im Schadensfalle Zahlungen an die

betroffenen Personen geleistet werden. Im Zusammenhang mit der staatlichen Absicherung

des Einkommensausfallrisikos bedeutet dies, daß dieser Vertragsabschluß auf konstitutionel-

ler Ebene zwischen Personen stattfindet, die noch nichts über ihre künftige Fähigkeit zum

Einkommenserwerb wissen. Diese Annahme ist sinnvollerweise bestenfalls für sehr junge

Menschen möglich. Zu diesem Zeitpunkt ist bei risikoaversen Personen der Abschluß eines

solchen Versicherungsvertrages Pareto-verbessernd, so daß angenommen werden kann, daß

die Personen diesen Vertrag freiwillig abschließen und damit auch freiwillig mögliche Zah-

lungsverpflichtungen eingehen.

Freiwillige Umverteilung aus altruistischen Motiven bedarf nur dann der staatlichen Unter-

stützung, wenn die Individuen nur unter der Bedingung eine Verbesserung ihres Nutzenni-

veaus empfinden, wenn nicht nur sie - quasi als Tropfen auf den heißen Stein - einige Zahlun-

gen an bedürftige Personen leisten, sondern wenn sichergestellt ist, daß ein größerer Perso-

nenkreis sich daran beteiligt, so daß eine allgemeine Verminderung der Armut bei den betrof-

fenen Bevölkerungsschichten zu erkennen ist. Nur unter diesen Bedingungen ist staatliche

Umverteilungspolitik aus dem Altruismusmotiv heraus überhaupt zu begründen, weil anson-

sten freiwillige Spenden ausreichen würden. Sind diese Bedingungen jedoch erfüllt, entsteht

ein Free-rider-Problem. Denn dann hat jeder einzelne einen Anreiz dazu, sich auf die Zahlun-



20

gen anderer zu verlassen, weil der eigene Beitrag insignifikant für das Gesamtergebnis, aber

signifikant für die eigene Wohlfahrtsposition ist.

Sowohl im Falle des Versicherungs- als auch im Falle des Altruismusmotivs allerdings wer-

den Leistungen von mobilen Steuerbasen nicht erhoben werden können. Der Grund ist ein

einfacher: Zwar sind diese Leistungen freiwillig in dem Sinne, daß man sich grundsätzlich -

im Falle des Versicherungsmotivs allerdings nur vor Eintritt des Versicherungsfalls - an ei-

nem solchen Umverteilungssystem beteiligen würde. Doch besteht in beiden Fällen ja ein

Free-rider-Problem: Beim Versicherungsmotiv hat man einen Anreiz, sich nach Eintritt des

Versicherungsfalles der Zahlung zu entziehen, wenn man selbst nicht der von der Unfähigkeit

zur Einkommenserzielung betroffene ist; und beim Altruismusmotiv besteht der bereits be-

schriebene Anreiz, sich auf die Zahlungen von anderen Personen zur Verminderung der all-

gemeinen Armut zu verlassen. Gerade deshalb bedarf es ja in beiden Fällen des staatlichen

Zwangs, den merkwürdigerweise kein Befürworter des Wettbewerbs der Sozialsysteme je

bestritten hat. Werden nun aber die potentiellen Leistungserbringer mobil, so gehen dem Staat

die notwendigen Zwangsinstrumente verloren: Der Staat bleibt stets auf jene angewiesen, die

immobil sind; und da die verbleibenden Leistungserbringer immobil sind, kann die Besteue-

rung auch zu Zwecken Pareto-optimaler Umverteilung niemals unter Wettbewerb stattfinden.

Die von Mueller (1998) geäußerte Auffassung, bei Mobilität von Steuerbasen werde die

staatliche Umverteilung genau auf das Niveau der „freiwilligen“ - also Pareto-optimalen -

Umverteilung herunter konkurriert, ist daher falsch.

Deshalb ist es auch wichtig, den Standortwettbewerb nicht als Substitut für konstitutionelle

oder ordnungspolitische Schranken der staatlichen Umverteilungspolitik zu sehen. Grund-

sätzlich wichtig für die Konzeption einer Sozialpolitik bei hoher Kapitalmobilität ist vielmehr

die Einsicht, daß eine solche Sozialpolitik immer die Existenz immobiler Faktoren voraus-

setzt, um überhaupt möglich zu sein. Gerade aus diesem Grunde auch bedarf sie gewisser -

möglichst konstitutioneller - Schranken, um nicht auszuufern. Andererseits aber sollte nach

Instrumenten gesucht werden, die die gewünschte Umverteilungspolitik ermöglichen; und

gerade weil eine Erhebung von Abgaben oder Steuern unter Wettbewerbsdruck nicht möglich

ist, erscheint es wichtig, zu Regeln der Finanzierung der Umverteilung zu gelangen, die von

den Gesellschaftsmitgliedern als fair empfunden werden. Die vielfältigen und zum Teil sicher

auch ein wenig von Wunschdenken geprägten Diskussionen um die Möglichkeiten einer So-

zialpolitik unter Standortwettbewerb waren aus dieser Perspektive betrachtet nicht sehr
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fruchtbar, weil sie die Aufmerksamkeit von den sich eigentlich stellenden Fragen abgelenkt

haben.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sollte daher zunächst die Frage danach stehen, welche

Steuern von der Bevölkerung als fair betrachtet werden könnten. Prinzipiell ist Umverteilung

eine Sache zwischen natürlichen Personen, insbesondere wohl eine zwischen wohlhabenden

Personen und solchen, die in wirtschaftliche Not geraten sind. Aus diesem Grunde sollte

grundsätzlich nicht die Frage nach dem Produktionsfaktor im Mittelpunkt stehen, aus dessen

Wertschöpfung die Umverteilung finanziert wird, sondern die Frage nach dem Einkommen

der dahinter stehenden Personen. Die Tatsache, daß diese viel naheliegendere Fragestellung

immer wieder überlagert wird von der Frage nach Kapital- oder Arbeitseinkünften, hat sicher

historische Gründe. Da aber Personen, die in größerem Maße Kapitaleinkommen beziehen, in

der Regel auch zu den wohlhabenderen gehören, ist die Forderung, solche Einkommen mit

heran zu ziehen, sicherlich nicht ganz unverständlich. Sofern sich der Standortwettbewerb

noch wesentlich innerhalb gewisser Integrationsräume wie der Europäischen Union abspielt,

kann man deshalb daran denken, durch eine entsprechende grenzüberschreitende Amtshilfe

das Wohnsitzlandprinzip bei der Besteuerung zu Umverteilungszwecken durchzusetzen. Da-

mit wird gewährleistet, daß auch wohlhabendere Personen nach Maßgabe ihrer gesamten Ein-

künfte an den Lasten der Umverteilung beteiligt werden, ohne daß dies zu einer Verschiebung

der Steuerlast auf andere oder zu dead-weight losses führen muß.

Aber auch und gerade bei einer Besteuerung nach dem Wohnsitzlandprinzip wird die Um-

verteilung letztlich an den Einkünften natürlicher Personen ansetzen, und das ist sicher auch

richtig so. Allgemein sollte die Wirtschafts- und Sozialpolitik daher von der überkommenen

Vorstellung vom Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit ablassen und sich auf die

Fragestellung konzentrieren, welche Personen bedürftig sind und welche zur Hilfe für bedürf-

tige Personen etwas beitragen sollten, und zwar möglichst unabhängig von der Herkunft der

dahinter stehenden Einkünfte. Dies funktioniert allerdings nur so lange, wie die Personen

selbst noch relativ immobil sind. Wenn künftig die räumliche Mobilität von Personen - vor

allem innerhalb Europas - deutlich zunehmend sollte, so wird dies erneut Probleme aufwer-

fen, zumal die eher wohlhabenden Menschen tendenziell wohl auch eine höhere Mobilität

aufweisen. Unter solchen Bedingungen wird man eine gewissen Kooperation der Staaten

vermutlich nicht vermeiden können.
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3.3.  Infrastrukturpolitik

Um den Standortwettbewerb im Infrastrukturbereich findet eine ähnlich polarisierte wirt-

schaftspolitische Diskussion statt wie um den Standortwettbewerb in der Umverteilungspoli-

tik. Während eine Seite das Versagen des Wettbewerbs der Infrastrukturpolitik konstatiert

(Bewley 1981; Sinn 1997), wird von anderer Seite mit Verweis auf Tiebout (1956) argumen-

tiert, daß der Besteuerung mobilen Kapitals zu Infrastrukturzwecken eine Gegenleistung ge-

genüberstehe, die die Produktivität des Kapitals erhöhe und von daher das Kapital - anders als

im Falle der Umverteilung - nicht zur Abwanderung veranlasse (Monopolkommission 1998, S.

18f.; Oates/Schwab 1991). Diese letzte Argumentation klingt zwar zunächst überzeugend.

Dennoch ist sie nicht durchgängig stichhaltig. Sie gilt in dieser Form nämlich nur für Infra-

strukturgüter, die einen hinreichend starken Grad an Rivalität in der Nutzung aufweisen. Ist

die Rivalität zu schwach ausgeprägt, so kommt es wie im Falle der Umverteilung zu einer

Abwälzung der Steuerlast auf immobile Faktoren. Letzteres muß zwar nicht zwangsläufig zu

gravierenden Ineffizienzen führen, aber von dem skizzierten Idealbild einer effizienten Infra-

strukturpolitik unter Standortwettbewerb sind die Ergebnisse dann doch deutlich entfernt.

Der Grund, warum es bei Infrastrukturgütern mit schwacher Rivalität in der Nutzung trotz der

unmittelbaren Gegenleistung für die gezahlten Steuern doch zu einer Abwärtsspirale bei den

Kapitalsteuern kommen kann, die im Grenzfall bei einem Steuersatz von null endet, liegt

nämlich nicht auf der Nachfrageseite nach Infrastruktur. Tatsächlich werden Kapitalgeber

bereit sein, für eine gute Infrastruktur Steuern zu entrichten. Das Problem ist aber ein anderes,

und zwar ein angebotsseitiges. Wegen der fehlenden Rivalität in der Nutzung verursachen

durch Steuersenkungen zusätzlich ins Land „gelockte“ Kapitaleinheiten keine Kosten an dem

betreffenden Standort. Die Grenzkosten zusätzlicher Nachfrager nach Infrastruktur sind damit

null. Da Wettbewerbspreise aber die Tendenz haben, bis auf die Grenzkosten zu sinken, ten-

dieren auch die Steuersätze gegen null. Bei einer schwachen Rivalität verursachen zusätzliche

Kapitaleinheiten zwar Kosten, und zwar Überfüllungskosten durch die Nutzung der Infra-

struktur, doch sind die marginalen Überfüllungskosten dann zu niedrig, um bei der Regel

(Steuer-)Preis gleich marginale Überfüllungskosten noch die Bereitstellungskosten der Infra-

struktur decken zu können. Bei immobilem Kapital würde jeder Kapitaleinheit dagegen ein

durchschnittlicher Beitrag zur Deckung der Infrastrukturkosten abverlangt. Sind die Überfül-

lungskosten zu niedrig, so liegt dieser Beitrag über den marginalen Überfüllungskosten.
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Wird das Kapital nun mobil, so setzt ein Standortwettbewerb ein, der die Beiträge der Kapi-

taleinheiten unter die durchschnittlichen Bereitstellungskosten drückt. Sollte ein Standort da-

bei bleiben, seine Kapitalsteuersätze an den durchschnittlichen Bereitstellungskosten auszu-

richten, so wird - ganz wie im Falle der Umverteilung (siehe Abbildung 3) - Kapital abwan-

dern, bis die dadurch angestiegene Grenzproduktivität des Kapitals gerade der Steuersatzdif-

ferenz zwischen den durchschnittlichen Bereitstellungskosten und den marginalen Überfül-

lungskosten entspricht. In der Konsequenz fallen nicht nur erneut dead-weight losses an, son-

dern es wird wiederum ein Teil der Steuerlast auf immobile Faktoren abgewälzt (Wilson

1986). Sollten alle Faktoren mobil werden, so wird eine Finanzierung solcher Infrastruktur-

güter sogar unmöglich. Allerdings ist dieser Fall sicher unrealistisch.

Sowohl wohlfahrtsmaximierende Regierungen als auch steuermaximierende Leviathan-Regie-

rungen werden zur Finanzierung von Infrastrukturgütern mit schwacher Rivalität im Konsum

daher von vornherein auf die Besteuerung mobilen Kapitals verzichten und statt dessen im-

mobile Faktoren heranziehen (Apolte 1999a). Ob sie dabei noch in effizienter Weise Infra-

strukturgüter bereitstellen werden, hängt vom Offenheitsgrad der Volkswirtschaft sowie vom

Ausmaß der Kapitalverflechtung mit anderen Volkswirtschaften ab. Der Offenheitsgrad wird

bei hoher Kapitalmobilität naturgemäß groß sein. Bei der Kapitalverflechtung geht es um die

Frage, zu welchem Grad infrastrukturpolitisch induzierte Produktivitätssteigerungen des Ka-

pitals, die durch eine Besteuerung inländischer immobiler Faktoren finanziert werden, auch

inländischen Kapitaleignern in Form höherer Einkünfte zufließen (Apolte 1999, S. 53). Ist die

Kapitalverflechtung sehr hoch, so ist dieser Grad sehr niedrig und die zusätzlichen Einkünfte

fließen größtenteils ins Ausland. Inländische Politiker haben dann einen Anreiz zu einer Un-

terversorgung mit Infrastrukturgütern. Ist der Grad der Kapitalverflechtung hingegen klein, so

fällt auch die Unterversorgung nicht allzu stark ins Gewicht.

Da im Zuge hoher Kapitalmobilität auch der Grad an Kapitalverflechtung zunimmt, wird die

Bereitstellung von Infrastrukturgütern mit schwacher Rivalität in der Nutzung von dem bis-

weilen gezeichneten Idealbild einer effizienten Bereitstellung unter Standortwettbewerb also

doch recht weit entfernt bleiben. Nur für solche Infrastrukturgüter, die eine hinreichend starke

Rivalität in der Nutzung aufweisen, so daß die marginalen Überfüllungskosten mindestens

den durchschnittlichen Bereitstellungskosten der Infrastruktur entsprechen, wird es weder

dead-weight losses geben noch eine Überwälzung der Steuerlast auf immobile Faktoren. Al-

lerdings stellt sich schon die Frage, warum Güter, die eine so starke Rivalität in der Nutzung
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aufweisen, daß Grenzkostenpreise eine Kostendeckung möglich machen, überhaupt staatlich

angeboten werden? Denn für solche Güter gilt - zumindest bei liberalen Ökonomen - die

Vermutung, daß eine privatwirtschaftliche Bereitstellung zu größerer Effizienz führt. Sicher

ist, daß die privatwirtschaftliche Bereitstellung zumindest zu gleicher Effizienz führt (Berglas

1976; 1981; Berglas/Pines 1980). Es müßten also weitere Gründe vorliegen, warum solche

Infrastrukturgüter staatlich angeboten werden sollen. Ein Grund könnte sein, daß das Aus-

schlußprinzip nicht angewendet werden kann oder - möglicherweise aus außerökonomischen

Gründen - nicht angewendet werden soll. Unter diesen Bedingungen sind kostendeckende

Grenzkostenpreise auch bei einer staatlichen Bereitstellung möglich. Standortwettbewerb

wird dann einer monopolartigen staatlichen Bereitstellung vermutlich überlegen sein.

Zusammen genommen bietet sich also ein eher gemischter Eindruck. Hohe Kapitalmobilität

wird einerseits wohl kaum je ideale Verhältnisse analog zu einer marktlichen Bereitstellung

privater Güter schaffen. Andererseits muß ein Verlust der Finanzierbarkeit solcher Güter -

zumindest auf absehbare Zeit - nicht befürchtet werden. Ein Grund dafür ist, daß ein erhebli-

cher Teil der öffentlichen Infrastruktur doch mehr oder weniger starke Überfüllungskosten

verursacht, womit Grenzkostenpreise tendenziell kostendeckend sind. Ein anderer Grund ist

aber sicher auch, daß die Mobilität vor allem des physischen Kapitals - und hierfür wird die

Infrastruktur ja im wesentlichen angeboten - eben doch noch beschränkt ist. Letzteres bedeu-

tet aber wiederum nichts anderes, als daß der Standortwettbewerb eben doch nur einge-

schränkt wirkt. Steigt hingegen die Kapitalmobilität, so werden auch potentielle Probleme

virulent. Vom Standortwettbewerb im Infrastrukturbereich können aus diesen Gründen doch

in nur sehr begrenztem Maße Effizienzgewinne erwartet werden. Damit rückt schließlich -

ähnlich wie schon bei der Sozialpolitik - wieder die Frage in den Mittelpunkt, welche Steuer-

lastverteilung von den Bürgern einer Volkswirtschaft im Standortwettbewerb als fair oder

konsensfähig betrachtet wird. Denn der Wettbewerb um mobile Steuerbasen ist auch hier

nicht als Substitut für grundsätzliche, am besten konstitutionelle Vereinbarungen darüber zu

betrachten, welche Aufgaben man dem Staat zuweisen und welche Finanzierungsmöglich-

keiten man ihm zu diesem Zwecke zugestehen will.

4. Optionen für die Wirtschaftspolitik

Mit Blick auf Güter- und Faktormärkte ist eine zunehmende weltwirtschaftliche Integration

im wesentlichen mit Wohlfahrtsgewinnen verbunden. An dieser Erkenntnis hat auch die neue
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Außenhandelstheorie nichts substantielles geändert. Im Grunde gilt dies auch für den Ar-

beitsmarkt. Da eine zunehmende Kapitalmobilität aber empfindliche Verluste bestimmter

Gruppen nach sich ziehen kann, deren Kompensation durch entsprechende Transferzahlungen

nicht so ohne weiteres angenommen werden kann, wird zunehmende Standortkonkurrenz fast

überall von politischen Widerständen und sicher auch von sozialen Härten begleitet. Damit

verbundene Auseinandersetzungen im Wege des klassischen Interessenausgleichs von Kapital

und Arbeit schlichten zu wollen, ist aber bei hoher Kapitalmobilität der falsche Weg. Wirt-

schaftspolitische Entscheidungsträger sollten sich nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein sol-

cher „verbändegesteuerter“ Interessenausgleich bei hoher Kapitalmobilität nicht mehr funk-

tioniert, zumindest dann nicht mehr, wenn es das Ziel dieser Politik ist, die Kapitalrendite der

Unternehmen zugunsten der Arbeitnehmer zu senken. Die dadurch ausgelösten Umvertei-

lungseffekte werden vielmehr innerhalb der Arbeitnehmerschaft stattfinden und zudem um so

höhere Wohlfahrtsverluste auslösen, je mobiler das Kapital ist.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß Absprachen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-

tretern grundsätzlich schädlich wären. Das niederländische Beispiel zeigt offensichtlich, daß

damit Erfolge erzielt werden können. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, daß vor al-

lem die Arbeitslosigkeit im Bereich der gering qualifizierten Arbeitskräfte bei zunehmender

Kapitalmobilität offenbar nur dann bekämpft werden kann, wenn diese zu erheblichen Lohn-

zugeständnissen bei einem ohnehin schon niedrigen Lohnniveau bereit sind, sollte zu unkon-

ventionellen Lösungen anregen. Dem viel diskutierten Problem der amerikanischen working

poor hat man in Deutschland mit dem System der Sozialhilfe ein Konzept der non-working

poor entgegengesetzt, und dies kann schon wegen des damit verbundenen bloßen Verzichts

auf Wertschöpfung von Seiten dieser Personen keine Lösung sein. Insofern gehören ange-

sichts des hohen Anteils gering qualifizierter Arbeitnehmer an der Arbeitslosigkeit Problem-

lösungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bei hoher Kapitalmobilität zusammen. Wenn es

denn Konsens in Deutschland ist, daß man eine gesellschaftliche Schicht der working poor

verhindern will, so ist in der Tat der immer häufiger geforderte Übergang von der Subvention

des Nichtstuns zu einer Subvention der Beschäftigung naheliegend. Denn „(w)enn man das

Nichtstun subventioniert, dann ist es kein Wunder, wenn sich immer mehr Leute entschließen,

nichts zu tun“ (Sinn 1998, S. 6f.).

Dabei sollte aber einigermaßen radikal von der bisherigen Praxis abgegangen werden, den

Faktor Kapital an den Lasten solcher Zahlungen beteiligen zu wollen. Die Idee einer paritäti-
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schen Beteiligung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern an allen denkbaren sozialen Si-

cherunssystemen hat ihre Wurzeln bekanntlich in den Klassenauseinandersetzungen vergan-

gener Zeiten und ist in einer Welt der Standortkonkurrenz nicht mehr angebracht. Wer das

ignoriert, bürdet gerade jenen die Lasten auf, die er zu schützen glaubt. Da es im Bereich der

Sozialpolitik keinen funktionsfähigen Standortwettbewerb geben kann, müssen für die Finan-

zierung sozialer Leistungen zwei Grundsätze gelten: Ersten muß es einen möglichst breiten

Konsens in der Bevölkerung über die Leistungen selbst wie über die Formen der Finanzierung

geben können; und zweitens müssen daran anschließend Finanzierungsquellen gefunden wer-

den, die möglichst wenig verzerrend wirken. Die Idee, elastische Steuern zu wählen, um die

staatlichen Entscheidungsträger zu disziplinieren, ist im Zusammenhang mit der Sozialpolitik

eine schlechte Idee. Ob in diesem Sinne Kapitaleinkommen überhaupt noch in signifikantem

Maße an der Finanzierung der Umverteilung beteiligt werden können, hängt dann davon ab,

inwiefern eine Kapitaleinkommenbesteuerung nach dem Wohnsitzlandprinzip sich zumindest

auf europäischer Ebene wirksam durchsetzen läßt. Schließlich gilt aber umgekehrt auch, daß

gerade wegen der Dysfunktionalität des Wettbewerbs im Sozialstaatsbereich konstitutionelle

Schranken der Staatstätigkeit wieder intensiver diskutiert werden sollten. Denn gerade im

Sozialstaatsbereich ist die These von Brennan und Buchanan (1980, S. 168), daß der Wettbe-

werb regionaler Regierungen als Ersatz für konstitutionelle Schranken dienen könne, nicht

haltbar.

Wenn es schließlich um den Standortwettbewerb im Infrastrukturbereich geht, so bietet dieser

Bereich so lange keine Gründe zu ernsthafter Besorgnis, wie es neben dem Kapital einiger-

maßen immobile und damit unverzerrende Steuerbasen gibt. Für jene Infrastrukturgüter, die

einer hinreichend großen Rivalität in der Nutzung unterliegen, ist sogar eine Besteuerung des

mobilen Kapitals nicht nur möglich, sondern wegen des damit verbundenen Wettbewerbs-

drucks auch wohlfahrtsstiftend. Im Bereich jener Güter, die keiner hinreichenden Rivalität

unterliegen, wird die Finanzierung zwar nicht durch den Faktor Kapital erfolgen können, doch

werden sich damit möglicherweise verbundene Ineffizienzen in Grenzen halten. Die Frage, ob

eine Bevölkerung einen weitgehenden Verzicht auf die Besteuerung von Kapitaleinkommen

als fair empfindet, ist damit zwar noch nicht beantwortet. Gravierender scheint diese Frage

aber ohnehin eher im Bereich der Sozialpolitik zu sein.
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