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Die zentralen Fragestellungen und Vorge-

Sind niedrige Arbeitsstandards ein globaler
Wettbewerbsvorteil des Südens?
Von Dr. Alejandro Donado und Prof. Dr. Klaus Wälde

hensweise
Hier nun stellen sich wichtige Fragen: Wenn
Länder um internationale Investitionen konkurrieren, erlauben es diese vorgenannten
Unterschiede, von einem "unfairen Wettbe-
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werb" zu sprechen? Befinden sich Länder wie
Deutschland gegenüber anderen Ländern
hinsichtlich der – international gesehen relativ
hohen Arbeitsstandards – in einem Wettbewerbsnachteil? Ist gar „zu befürchten“, dass
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Schwellenländer abwandern, weil in Deutschland „zu viel“ und damit ein „zu teurer“ Gesundheits- und Unfallschutz gefordert wird?
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Abbildung 1: Negativer Zusammenhang zwischen Arbeitsunfallrate und BIP pro Kopf
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Wir haben ein mathematisches Modell entwickelt, mit dessen Hilfe berechnet werden
kann, unter welchen Bedingungen Kapitalabflüsse in Form von ausländischen Direktinvestitionen die Arbeitsstandards im Norden reduzieren. Mit Hilfe dieses Rahmens kann abge-
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Abbildung 2: Negativer Zusammenhang zwischen Arbeitsfallrate und gewerkschaftlichem Organisationsgrad
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Steigt der Unfallschutz, steigt die Rendite,
steigt die weltweite Wohlfahrt
Das erste grundsätzliche Ergebnis unserer
Untersuchung besagt, dass Investitionen nicht
dahin fließen, wo die Arbeitsstandards am
niedrigsten

sind.

Gesundheitsschutz

am

Arbeitsplatz ist für die einzelne Firma in erster
Linie ein Kostenfaktor. Für die Gesellschaft
insgesamt ist Gesundheitsschutz jedoch von
Vorteil: Nicht nur werden weniger Arbeitnehmer krank (was an sich bereits als Vorteil
gesehen werden kann), sondern es ergibt sich
für eine Volkswirtschaft insgesamt auch noch
ein Produktivitäts- und Standortvorteil. Die
Rendite für Investitionen ist umso höher,
umso größer das tatsächliche Arbeitsangebot
in einem Land ist. Wenn ein Land gekennzeichnet ist durch hohe Ausfallzeiten durch
Krankheiten und geringe Lebenserwartung,
dann reduziert dies die durchschnittliche
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Qualifikation der Arbeitnehmer und damit

Zum einen ist dies bedingt durch die Tatsa-

Arbeitsstandards sind wünschenswert für

letztendlich die Rentabilität von Investitionen.

che, dass Kapitalflüsse insgesamt, also aus-
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Alsan et al. (2006) unterstützen dies empi-

ländische Direktinvestitionen plus Portfolioin-
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lungsländer in Industrieländer. Dies ist die

Dieser Zusammenhang erklärt auch ein zweites Ergebnis: Die hohen Standards in Industrieländern führen tendenziell dazu, dass
Kapitalabflüsse ins Ausland geringer ausfallen, als dies ohne die Arbeitsstandards der
Fall wäre. Da Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu geringeren Ausfällen führt, sind Produktionsprozesse weniger von Unterbrechungen betroffen, als wenn es einen hohen Krankenstand gibt.

Grundlage des ‚Lucas-Paradox‘ das fragt,
warum nicht mehr Kapital in Entwicklungsländer fliest (Lucas, 1990). Empirisch wurde dies
vielfach belegt, z.B. durch Prasad et al.
(2006). Zum anderen sind ausländische Direktinvestitionen in Entwicklungsländern eine
Einnahmequelle für Investoren in Industrieländern. Insgesamt sollte also erwartet werden, dass die Wohlfahrt in Industrieländern
durch Direktinvestitionen im Ausland steigt.
Der Unfallschutz am Arbeitsplatz mag minimal

Natürlich soll nicht verschwiegen werden,

reduziert werden, aber nur in einem vernach-
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schenswert, dem stehen aber natürlich höhere Kosten für Firmen gegenüber. Wenn also
Arbeitsstandards zu weit ausgedehnt werden,

Was würde nun aber passieren, wenn die
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Schwellenländern steigen? Wäre eine solche
Entwicklung nicht für Industrieländer nachteilig?
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(2006) weisen darauf hin, dass Entwicklungs-
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profitieren können.

ein

Industrieländer

aber

noch

Nachteil für Industrieländer vernachlässigbar gering, Vorteil für Entwicklungs- und
Schwellenländer umso stärker

Entwicklungsland

stattfindet.

Dadurch

würden sich die Arbeitseinkommen im Industrieland reduzieren und als Folge die Bereitschaft sinken, Kosten für hohe Standards
weiter zu tragen. Diese extreme Verschiebung

Auch wenn eine durch Unfallschutz am Ar-

von 20% des Kapitalbestandes würde zu

beitsplatz hochproduktive Arbeitnehmerschaft

einem Anstieg des Krankenstandes von 2%

die Rentabilität von Investitionen erhöht,

auf gerade mal 2,15% führen. Bei realisti-

finden trotzdem Kapitalflüsse, vor allem in

schen Annahmen ist der Anstieg des Kran-

Form von ausländischen Direktinvestitionen,

kenstandes im Norden im Wesentlichen nicht

in Richtung Entwicklungs- und Schwellenlän-

wahrnehmbar.

der statt. Allerdings scheint der negative
Wohlfahrtseffekt dieser Kapitalabwanderung
sehr viel weniger stark zu sein, als es von der
Gesellschaft wahrgenommen wird.

Zählt man zu diesen Effekten in Industrieländern die positiven Wohlfahrtseffekte der Kapitaleinwanderung

in

Entwicklungs-

und

Schwellenländer hinzu, werden die potentiell

Gesundheits- und Unfallschutz am Arbeitsplatz ist wirtschaftlich wie gesellschaftlich
begrüßenswert. In Zeiten der Globalisierung
besteht kein Grund, diese Arbeitsstandards
abzubauen.

Globalisierungsgegner

haben

zwar aus theoretischer Sicht recht, mehr
internationaler Wettbewerb kann im Prinzip zu
einer Reduktion der Arbeitsstandards führen,
aber die tatsächlich zu erwartenden Effekte
sind so klein, dass kein Grund zur Sorge
besteht. Die Verbesserung von Arbeitsstandards in Entwicklungs- und Schwellenländern
hat vernachlässigbare negative Folgen für
Industrieländer, aber umso stärkere positive
Effekte für die Entwicklungs- und Schwellenländer selbst. ■
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schwach negativen Effekte in Industrieländern
überkompensiert, sodass die gesamte weltweite Wohlfahrt steigt.
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