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1. Einleitung
Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gehören zu den reichsten der Welt. Das Niveau
des materiellen Wohlstands und der Lebensqualität der Bürger in diesen Ländern übersteigt
den globalen Durchschnitt bei weitem. Ausnahmslos fallen sie in die Kategorie der Länder auf
dem höchsten „Human-Development - Level" (UNDP 1994), und als OECD-Staaten gehören
sie allesamt zum erlesenen Kreis der „country-club-nations". Ihre im globalen Maßstab privilegierte Lage und Attraktivität macht sie zum Ziel von Migrationsbewegungen aus den verschiedensten Regionen der Welt (Santel 1995). Gemessen an der Verwirklichung der Basisinstitutionen

Konkurrenzdemokratie,

Marktwirtschaft,

Wohlfahrtsstaat

und

Massenkonsum

(Zapf

1991) zählen die EU-Länder zudem inzwischen ausnahmslos zu den Gesellschaften, die den
Kriterien einer fortgeschrittenen Modernität entsprechen1.
Ein Wechsel des Bezugsrahmens macht allerdings deutlich, daß das „Europa der zwölf' bzw.
seit dem Beginn des Jahres 1995 fünfzehn aktuellen Mitgliedsländer der EU aus der Nähe betrachtet, weitaus weniger homogen ist, als es aus der globalen Perspektive erscheint (Hradil
1992; Noll 1993). Auch innerhalb der Europäischen Union gibt es eine Rangordnung von Vorreitern und Nachzüglern der gesellschaftlichen Entwicklung, Gesellschaften in unterschiedlichen Stadien des Modernisierungsprozesses und eine ausgeprägte soziale Schichtung der Nationen im Hinblick auf Wohlstand, Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden ihrer Bürger.
Derartige Unterschiede auf einer empirischen Informationsgrundlage zu betrachten, das Ausmaß an Heterogenität zu bestimmen sowie Tendenzen der Konvergenz oder Divergenz in der
zeitlichen Entwicklung aufzuzeigen, ist Gegenstand dieses Beitrags.
Von Bedeutung und Interesse ist eine derartige komparative Untersuchung des erreichten Niveaus und der Entwicklung von Wohlstand, Lebensqualität und Wohlbefinden in den Mitgliedsländern der Europäischen Union um so mehr, als die Förderung der Wohlfahrt der Bürger und die Angleichung der Lebensbedingungen in den einzelnen Ländern zu den prioritären
Zielen einer Politik der europäischen Integration gehören. Bereits der EWG-Vertrag von 1957
definiert die stetige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen als eine der zentralen
Gemeinschaftsaufgaben, und in dem 1992 unterzeichneten Vertrag über eine Europäische
Union wird nicht nur „die Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritts" als ein Ziel der Europäischen Union bestimmt, sondern auch explizit
* Für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Materialsammlung und bei der Erstellung von Tabellen und
Schaubildern für diesen Beitrag danke ich Anke Schob und Stephan Duttenhöfer.
1
Zu den Besonderheiten des Prozesses der europäischen Modernisierung und den Merkmalen einer spezifisch
europäischen Modernität vgl. Therborn 1995.

festgestellt, daß es zu den Aufgaben der Gemeinschaft gehöre, „ein hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität"

zu

fördern

(Artikel

2).

Gleichzeitig

soll

darauf

hingewirkt

werden,

eine

„Konvergenz der Wirtschaftsleistungen" zu erzielen und die sozialen Bedingungen in den
Mitgliedsländern im Zuge des sozialen Fortschritts anzugleichen sowie die vorhandenen Wohlfahrtsdisparitäten abzubauen: „Ein Hauptziel der europäischen Integration besteht in der Annäherung der Arbeits- und Lebensbedingungen in der Gemeinschaft" (Kommission der EG 1994:
61). Dabei soll - so eine weithin akzeptierte Formel - die, Einheit" der Lebensbedingungen
erreicht werden, ohne die kulturelle „Vielfalt" zu gefährden. Für Beobachter ist "eine politische
Gemeinschaftsbildung ohne Verringerung des riesigen regionalen Gefälles in den Lebenschancen der europäischen Bevölkerung und ohne Entwicklung gemeinsamer Staatsbürgerrechte
kaum vorstellbar" (Flora 1993: 756). Allerdings hat sich - abgesehen von den regionalpolitischen Fördermaßnahmen - eine europäische Gesellschafts- und Sozialpolitik, die diesen Namen
verdient und eigenständige Ziele einer Verbesserung und Angleichung des Wohlfahrtsniveaus
der Bürger in den Mitgliedsländern verfolgt, bisher noch kaum entwickelt. Die Diskussion darüber setzte erst in den siebziger Jahren ein und wurde insbesondere im Zusammenhang mit dem
Binnenmarktprojekt und dessen „sozialer Dimension" intensiviert (Kommission der EG 1988;
BMA 1992).
Man wird jedoch davon ausgehen können, daß die Europäische Union auch ohne eine ausgebildete supranationale Gesellschafts- und Sozialpolitik die Wohlfahrtsentwicklung in den Mitgliedsländern bereits in erheblichem Umfang beeinflußt. Im Zuge der europäischen Integration
ist nicht zuletzt auch ein normativer Bezugsrahmen entstanden, aus dem sich nicht nur Maßstäbe für die Bestimmung des eigenen Entwicklungsniveaus und die Identifikation von Wohlfahrts- und Modernisierungsdefiziten ableiten, sondern aus dem sich auch Zielvorgaben für und
Erwartungen an das nationale politische Handeln ergeben. In der Folge haben internationale
Vergleiche gegenüber intertemporalen offensichtlich erheblich an Bedeutung gewonnen, wenn
es darum geht, das Wohlfahrtsniveau und Veränderungen der Lebensbedingungen und der Lebensqualität zu bestimmen und zu bewerten: "Within-nations comparisons are necessary but
insufficient in Europe in the 1990s. Current and prospective member states of the European
Community must address common Standards for a single market, in which capital and labour
are free to cross national boundaries. Education, social security and health Standards deemed
good by comparison with a country's own past may not be "good enough" in an increasingly
mobile and interdependent continent" (European Centre Vienna 1993: 297). Für die EUStaaten - die "Vorreiter" wie für die "Nachzügler" - ist die relative Dimension des sozialen
Fortschritts - die eigene Position im Vergleich zu der der anderen - daher mittlerweile mindestens so wichtig geworden wie die absolute. Eine konvergente Entwicklung ergibt sich daraus
allerdings keineswegs zwangsläufig, auch wenn sie langfristig wahrscheinlich ist, weil vorläufig
offen bleibt, inwieweit die "laggards" in der Lage sind, gegenüber den "leaders" aufzuholen.

Das dies keineswegs einfach ist, unter anderem auch deshalb nicht, weil es sich bei Wohlfahrtszielen vielfach um "moving targets" handelt, die im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung immer höher geschraubt werden, hat die bisherige Erfahrung bereits deutlich gemacht.
Mit dem Vertrag über die Europäische Union Hegt nunmehr auch eine Verpflichtung vor, eine
europaweite Sozialberichterstattung zu etablieren, wie sie auf der nationalen Ebene bereits in
vielen Ländern existiert2. In Artikel 7 des "Protokolls über die Sozialpolitik" heißt es: "Die
Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der Verwirklichung der in Artikel 1
genannten Ziele sowie über die demographische Lage in der Gemeinschaft". Die Ziele, um die
es hier geht, sind: "die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung
des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die
Bekämpfung von Ausgrenzungen". Den Grad der Integration und Kohäsion zu messen, ist
dabei die übergreifende Aufgabenstellung. Obwohl es seit langem Aktivitäten der EG auf dem
Gebiet der Sozialberichterstattung gibt, kann doch von einem umfassenden "social monitoring"
bisher nicht die Rede sein (Habich/Noll 1994: 145 ff. ). Vorstöße, auf diesem Gebiet entscheidende Verbesserungen zu erzielen, sind gegenwärtig auf verschiedenen Ebenen - z. B. der offiziellen Statistik, wie auch der wissenschaftlichen Sozialberichterstattung - zu beobachten3.

2. Wohlstand, Lebensqualität und Wohlbefinden - Wohlfahrtskonzepte im Wandel
Wohlstand, Lebensqualität und Wohlbefinden sind die Begriffe, die den Gegenstand der vorliegenden Betrachtung umreißen. Man kann sie als Bestandteile oder Varianten des übergreifenden Konzepts der Wohlfahrt betrachten, die sich in der Bezeichnung und Akzentuierung dessen, was unter dem "guten Leben" verstanden wird und was dazu gehört, unterscheiden. Unter
Wohlstand - oder auch Lebensstandard - werden zumeist die materiellen Dimensionen der
Wohlfahrt, die Verfügung über Einkommen und Vermögen sowie der Besitz und Konsum von
Gütern und Dienstleistungen, subsumiert. Wohlbefinden ist eine Interpretation von Wohlfahrt,
die

das

Individuum,

seine

Wahrnehmungen,

Situationsdefinitionen,

kognitiven

Bewertungen

und Gefühlszustände, also das subjektive Element in den Vordergrund stellt (Noll 1989). Lebensqualität ist demgegenüber ein multidimensionales Konzept, das sowohl materielle wie auch
immaterielle,

objektive

und

subjektive,

individuelle

und

kollektive

Wohlfahrtskomponenten

gleichzeitig umfaßt und das "besser" gegenüber dem "mehr" betont. Diese Abgrenzung der
Begriffe orientiert sich an einer Dimensionalisierung der Wohlfahrt wie sie insbesondere von
Erik Allardt (1973) entwickelt worden ist: Danach hat Wohlfahrt sowohl eine objektive wie
auch eine subjektive Dimension, und quer dazu wird der Lebensstandard (level of living), der
2
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Noll/Zapf (1994: 6).
3 Vgl. dazu u. a. Flora u. a. 1994 sowie Frey 1994.

für

eine

Reihe

von

europäischen

Ländern

findet

sich

in

sich primär auf die materiellen Bedürfnisse (having) bezieht, von der Lebensqualität unterschieden, die auch die weitergehenden Bedürfnisse nach Zugehörigkeit (loving) und Selbstverwirklichung (being) beinhaltet.
So wie man in der Wohlfahrtsentwicklung den "Inbegriff der Modernisierung" (Zapf 1993:
169) sehen kann, so lassen sich den verschiedenen Modernisierungsstadien wenigstens idealtypisch unterschiedliche Wohlfahrtskonzepte zuordnen (Hradil 1987: 146f. ). Historisch betrachtet war Wohlfahrt zunächst gleichbedeutend mit dem materiellen Wohlstand, und sozialer Fortschritt bestand ursprünglich vor allem in der Überwindung des Mangels und der Hebung des
Lebensstandards4. Mit der Verbreitung des Massenkonsums wurde der Wohlstand der Bürger
nicht nur zu einem "Markenzeichen" der westlichen Lebensweise, sondern auch zu einer zentralen Quelle der Legitimation moderner Industriegesellschaften (Zapf 1993: 169). Wirtschaftliches Wachstum - die Mehrung des materiellen Wohlstands - blieb bis in die sechziger Jahre
das vorrangige und weitgehend unumstrittene Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung5. Das
Bruttosozialprodukt mit seinen Wachstumsraten war dementsprechend der mit Abstand wichtigste und am häufigsten verwendete Maßstab für die Zielerreichung und damit zugleich auch
für die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft und des jeweiligen Wirtschaftssystems. Der abnehmende Grenznutzen des Wohlstands und eine zunehmende Sensibilisierung gegenüber den
"sozialen Kosten" des Wachstums, aber auch Trends wie z. B. "die Durchsetzung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen, die Ausdehnung der politischen Beteiligungsansprüche, die Differenzierung von Arbeits-, Freizeit-, Wohn- und Familienstrukturen in Richtung auf postindustrielle Muster" (Zapf 1984: 17) bewirkten am Ende der sechziger Jahre in der Bundesrepublik
Deutschland wie in den anderen wohlhabenden und fortgeschrittenen Industriegesellschaften
einen Perspektivenwechsel (Noll/Zapf 1994)6. Das Konzept der Lebensqualität entstand als
eine rasch an Popularität gewinnende Alternative zu dem nun fragwürdig gewordenen Wohlstandsbegriff und lieferte der Gesellschaftspolitik fortan eine neue, aber zugleich auch wesentlich komplexere, multidimensionale Zielformel7: Lebensqualität schließt alle wichtigen Lebensbereiche ein und umfaßt nicht nur das materielle und individuelle Wohlergehen, sondern auch
immaterielle und kollektive Werte, wie Freiheit, Gerechtigkeit, die Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen und die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen (Zapf 1984;
Noll 1990, Glatzer 1992). Die Verwirklichung der Lebensqualität setzt - auch darin unter4

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang z. B. auch die Unterscheidung von drei Stufen des Wohlstands
bei Adam Smith: "Subsistence", "Conveniency" und"Luxury". Vgl. dazu Dahrendorf (1979: 110).
5
Der Buchtitel „Wohlstand für alle" des damaligen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard (1957) bringt die
Zielprioritäten der gesellschaftlichen Entwicklung in dieser Periode auf den Begriff.
6
Vgl. hierzu auch Inglehart (1989: 12): „Die Wertvorstellungen in den westlichen Gesellschaften haben sich
signifikant verschoben; während früher materielles Wohlergehen und physische Sicherheit ganz im Vordergrund standen, wird heute mehr Gewicht auf die Lebensqualität gelegt".
7
Im Wahlprogramm der SPD von 1972 heißt es z. B.: „... ein Mehr an Produktion, Gewinn und Konsum
bedeutet noch nicht automatisch ein Mehr an Zufriedenheit, Glück und Entfaltungsmöglichkeiten für den
einzelnen. Lebensqualität ist mehr als höherer Lebensstandard. Lebensqualität... meint Bereicherung unseres
Lebens über den materiellen Konsum hinaus".

scheidet sich dieses Konzept von anderen - nicht nur gute objektive Lebensbedingungen voraus, sondern beinhaltet zudem ein positives subjektives Wohlbefinden: Lebensqualität soll von
den Bürgern unmittelbar wahrgenommen und erlebt werden können. Mit der Operationalisierung sowie der empirischen Beobachtung und Analyse der Lebensqualität hat sich vor allem die
Sozialindikatorenforschung befaßt: Objektive und subjektive „soziale Indikatoren" sind die
Maßstäbe, mit denen das Niveau und Veränderungen der Lebensqualität differenziert gemessen
werden können. Erreicht werden sollte eine Verbesserung der Lebensqualität vor allem durch
eine Strategie des „Qualitativen Wachstums", mit der die sozialen und ökologischen Kosten
der industriellen Lebensweise vermindert, das Verhältnis von privatem Konsum, öffentlichen
Gütern und Freizeit optimiert, mehr Gleichheit und Gerechtigkeit verwirklicht sowie ein Interessenausgleich zwischen den heutigen und zukünftigen Generationen herbeigeführt werden
sollte (Bombach 1972; Zapf1984).
Auf einen kurzen und einfachen Nenner gebracht, war Wohlstand das Fortschrittsziel der frühen und sich entwickelnden Industriegesellschaft, und Lebensqualität ist die Zielformel der
postindustriellen Überflußgesellschaft, die an die Grenzen des Wachstums geraten ist und ihre
ökologische Existenzgrundlage bedroht sieht (Glatzer1992).
Mit den Konzepten der Lebensqualität und des qualitativen Wachstums wurde bereits vieles
von dem vorweggenommen, was gegenwärtig in den Debatten über „sustainability" oder auch
„reflexive Modernisierung" (Beck 1990) im Sinne einer bewußten, gezielten und kontrollierten,
die sozialen Kosten und sonstigen negativen Begleiterscheinungen des bisherigen Modernisierungsprozesses

möglichst

vermeidenden

„weitergehenden

Modernisierung"

und

Fortentwick-

8

lung der westlichen Wohlstandsgesellschaften diskutiert wird . Nachdem die politische Diskussion über Lebensqualität und qualitatives Wachstum durch die Wachstums- und Beschäftigungskrise, die die (9isCZ)-Gesellschaften in den siebziger Jahren befallen hatte, unterbrochen
worden war, stehen die damals formulierten Problematisierungen und Zielvorstellungen in den
neunziger Jahren - wenn auch unter veränderten Prämissen - erneut auf der Tagesordnung. Das
Konzept des „sustainable development" findet gegenwärtig als programmatische Zielgröße der
gesellschaftlichen Entwicklung breite Zustimmung und hat inzwischen bereits in zahlreiche
Programme von Ökologiebewegungen, Parteien, Regierungen und nicht zuletzt auch die Programmatik der EG - Kommission Eingang gefunden9. Eine allgemein akzeptierte deutsche
Übersetzung

für

„sustainable

development"

gibt

es

bisher

nicht.

Es

wird

sowohl

von

„zukunftsfähiger" und „tragfähiger" als auch von „dauerhafter" und „nachhaltiger" Entwicklung gesprochen. Einer häufig zitierten Definition zufolge ist unter „sustainable development"
8

Vgl. hierzu auch Renn (1994), der die Konzepte "Lebensqualität", "Qualitatives Wachstum" und
"sustainability" im Zusammenhang diskutiert, wobei "Qualitatives Wachstum" als Voraussetzung und
"Lebensqualität" als Gradmesser einer "nachhaltigen Entwicklung" betrachtet werden.
9
Vgl. z. B. das Kapitel 10 "Gedanken zu einem neuen Entwicklungsmodell" in dem Weißbuch "Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (EG-Kommission 1993).

eine Entwicklung zu verstehen, „die den gegenwärtigen Bedarf zu decken vermag, ohne
gleichzeitig späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung des ihren zu verbauen" (Hauff
1987: 46), bzw. eine Entwicklung, die den Kapitalstock einer Gesellschaft im weitesten Sinne
unangetastet läßt.
Unter den verschiedenen Ansätzen zu einer Konkretisierung ist das Konzept des „sustainable
human

development"

wie

es

im

Rahmen

des

United

Nations

Development

Programme

(UNDP) entwickelt wurde und propagiert wird, von besonderem Interesse. Entscheidend beeinflußt von dem Ökonomen Amartya Sen (Sen 1985a; Sen 1985b; Anand/Sen 1994) und dessen Philosophie eines stärker von "capabilities" denn von "commodities" bestimmten Lebensstandards10, stellt das Konzept des "sustainable human development" die Erweiterung von Lebenschancen, die Schaffung von mehr Gerechtigkeit und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen als Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung in den Mittelpunkt: ".. a new development
paradigm is needed that puts people at the centre of development, regards economic growth as
a means and not an end, protects the life opportunities of future generations as well as the
present generations and respects the natural system on which all life depends" (UNDP 1994:
4). Gegenüber dem Konzept der Lebensqualität, mit dem es offensichtlich viele Ähnlichkeiten
hat, unterscheidet sich das Konzept des "sustainable human development" vor allem durch
seine globale Perspektive und eine gegenüber der individuellen Wohlfahrt noch stärkere Gewichtung von kollektiven Werten, wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Schonung der natürlichen
Ressourcen11. Damit ist insbesondere auch die Frage aufgeworfen, ob der Lebensstil der reichen westlichen Überflußgesellschaften auch zukünftig noch tragbar sein wird und Vorbildcharakter für die weniger entwickelten und ärmeren Gesellschaften haben kann. Die Antwort, die
darauf in diesem konzeptuellen Rahmen gegeben wird, fällt eher skeptisch aus12. Eine Änderung der Lebensweise wie sie heute in den westlichen Ländern verbreitet ist, wird mittel- und
längerfristig als unausweichlich angesehen, wobei neben einer nachhaltigen Effizienzsteigerung
in der Produktion der Güter und Dienstleistungen durch qualitatives Wachstum - hier werden
noch beachtliche Spielräume im Zuge einer „Effizienzrevolution" gesehen - auch Verhaltensänderungen im Sinne einer „Suffizienzrevolution" (Vorholz 1995: 45) diskutiert und gefordert
werden13. Inwieweit eine Reduktion des gewohnten Wohlstandsniveaus durchsetzbar und eine
10

".. the Standard of living is really a matter of functionings and capabilities, and not a matter directly of
opulence, commodities or utilities" (Sen 1985a: 16).
11
Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland" (Bund/Misereor 1996: 217f. ) spricht in diesem Zusammenhang
auch von „Wohlstand light" und meint damit einen „ressourcenleichten Konsum".
12
Zu einer differenzierteren, optimistischeren Antwort aus der Perspektive modernisierungstheoretischer
Überlegungen vgl. Zapf (1993).
13
"Benötigt wird also beides: die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hin zur
effizienteren Nutzung der gegebenen Produktionsfaktoren, vor allem der Umwelt, und gleichzeitig eine
Angleichung der Nachfragestruktur an die ökologischen Bedingungen der Tragekapazität (Renn 1994: 3).
"Qualitatives Wachstum bedeutet in diesem Sinne, daß sich die Ressourcenproduktivität im Prozeß der
Wertschöpfung ständig erhöht" (Renn 1994: 19). Zu den Forderungen nach einer Veränderung von
Wertorientieren und Lebensweisen vgl. auch die im Rahmen der Studie. Zukunftsfähiges Deutschland"

als

Voraussetzung

einschneidender

Verhaltensänderungen

erforderliche

Umwertung

bisheriger

zentraler Werte realistisch ist oder doch eher auf vorläufig unüberwindbare Akzeptanzprobleme stößt, läßt sich gegenwärtig noch nicht beantworten.
Offen bleibt vorläufig auch die Frage, wie die Zielformeln des „sustainable development" bzw.
des „sustainable human development" operational definiert und z. B. mithilfe eines Indikatorensatzes gemessen werden können. Der Ansatz des UNDP, einen „Human Development Index"
zu berechnen und als Entwicklungsmaßstab zu verwenden, kann nur bedingt befriedigen. Der
auf einem modifizierten pro-Kopf-Einkommen, der Lebenserwartung und einem kombinierten
Bildungsmaß basierende Index14, der in anderen Zusammenhängen durchaus seine Bedeutung
hat, ist nicht nur an eher konventionellen Zielgrößen ausgerichtet, sondern erweist sich insbesondere für Länder auf einem hohen Niveau des Wohlstands und der sozio-ökonomischen
Entwicklung, wie z. B. den Mitgliedsländern der Europäischen Union, auch aufgrund seines
geringen Differenzierungsvermögens als fragwürdig und weitgehend ungeeignet.

3. Wohlstand, Wohlbefinden, Lebensqualität: Ausgewählte Dimensionen im Vergleich
Die

nachfolgende

empirisch

vergleichende

Betrachtung

muß

sich

aufgrund

der

Breite

und

Komplexität der Thematik mehr oder minder pragmatisch auf ausgewählte Dimensionen des
materiellen Wohlstands, der Lebensqualität und des subjektiven Wohlbefindens der Bürger in
den verschiedenen Ländern der Europäischen Union beschränken. In die Betrachtung einbezogen werden zunächst die Bereiche materieller Lebenstandard, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen, Wohnen, Gesundheit und Soziale Sicherung, sowie das allgemeine subjektive Wohlbefinden der Bürger. Der Beitrag folgt damit weitgehend einer in der Sozialindikatorenforschung

und

Sozialberichterstattung

verbreiteten

Logik

der

Orientierung

an

Lebensbereichen

und Wohlfahrtsdimensionen und stützt sich auf eine Reihe von ökonomischen und sozialen
Indikatoren. Ergänzt wird diese Analyse der Lebensverhältnisse und ihrer Disparitäten um eine
Darstellung

von

sozialen

und

ökologischen

Kosten,

die

der

Wohlstand

als

Kehrseite

des

Reichtums dieser Länder mit sich bringt. Nachdem es zuerst darum geht, anhand ausgewählter
Indikatoren zu untersuchen, wie sich die Lebensverhältnisse am Beginn der neunziger Jahre in
den bisherigen zwölf Mitgliedsländern der Europäischen Union unterscheiden, soll abschließend die Frage erörtert werden, ob in der zeithchen Entwicklung eher konvergierende oder
eher divergierende Tendenzen zu beobachten sind. Soweit es die Datenlage ermöglicht, sollen
die neuen Bundesländern bei der zeitpunktbezogenen Betrachtung der Verhältnisse am Beginn
der neunziger Jahre berücksichtigt und der Fragestellung, wie sich die veränderte Situation auf
(BUND/Misereor 1996) entwickelten Konzepte und Vorschläge, z. B. unter dem Slogan „gut leben statt viel
haben" (S. 206 ff. ).
14
Die Berechnungsweise des HDI wurde mehrfach verändert. Zum aktuellen Stand vgl. den Human
Development Report 1995 (UNDP 1995: 125 ff. ).

die Stellung Deutschlands in Europa auswirkt, besondere Beachtung geschenkt werden. Die
neuen Mitgliedsländer - Finnland, Österreich und Schweden - können in diesem Beitrag noch
nicht systematisch in die Betrachtung einbezogen werden. Sofern es die Datenlage erlaubt,
wird jedoch versucht, wenigstens von Fall zu Fall auch für diese Länder Vergleichswerte zu
präsentieren und sie in die Gesamtdarstellung einzuordnen.
Der Beitrag stützt sich auf Aggregatdaten aus den verschiedensten Quellen. Von besonderer
Bedeutung sind dabei Informationen, wie sie das Statistische Amt der Europäischen Union
(EUROSTAT) und andere supranationale Organisationen, wie z. B. die OECD oder das UNDP,
veröffentlichen. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, daß die europaweite
Harmonisierung der nationalen Statistiken bisher erst am Anfang steht und die veröffentlichten
Daten neben den zahlreichen Informationslücken z. T. noch erhebliche Vergleichbarkeitsprobleme aufwerfen (Moore 1994). Die Tatsache, daß eine für die vergleichende Wohlfahrtsmessung in Europa geeignete Mikrodatenbasis bisher praktisch nicht zur Verfügung steht, schränkt
darüber hinaus aber vorläufig insbesondere auch die Analysemöglichkeiten erheblich ein. Die
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bestimmter gruppenspezifischer Differenzen und insbesondere die Bestimmung von Faktoren,
die Unterschiede zwischen den Staaten zu erklären vermögen, ist auf der Basis von Aggregatdaten nicht oder nur sehr bedingt möglich. Auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten ist die Informationsgrundlage bisher noch ausgesprochen lückenhaft, soweit es um wohlfahrtsrelevante
Tatbestände geht, die von der amtlichen Statistik nicht abgedeckt werden, wie z. B. Einstellungen,
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entscheidend zu verbessern, werden daher mehr und mehr auch spezielle, europaweit durchgeführte Wohlfahrts- und andere „Social" - Surveys benötigt. Die "European Community Household Panel Study" (Ramprakash 1994), deren erste Welle 1994 durchgeführt wurde, kann sich
hierzu als ein erster wesentlicher Beitrag erweisen. Substanzielle Ergebnisse aus dieser Erhebung hegen gegenwärtig allerdings noch nicht vor und können daher an dieser Stelle keine Berücksichtigung finden.

3. 1 Materieller Lebensstandard
Der materielle Lebensstandard wird im wesentlichen bestimmt von der Menge und Qualität der
Güter und Dienstleistungen, über die Personen und private Haushalte verfugen. Neben dem
privaten Konsum, d. h. den Gütern und Dienstleistungen, die über den Markt bereitgestellt und
erworben werden, wird der Lebensstandard auch von der Versorgung mit öffentlichen Gütern,
wie
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nur einen Teil der wohlfahrtsrelevanten Leistungen berücksichtigt, aber andererseits die in das
Maß eingehenden Leistungen nicht in jedem Falle die Wohlfahrt steigern, gehört das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dennoch nach wie vor zu den gängigsten - und in Grenzen auch aussagekräftigen - zusammenfassenden Indikatoren für den materiellen Lebensstandard. Gemessen
an dieser Größe, die den Wert sämtlicher innerhalb eines Jahres marktmäßig produzierter Güter und Dienstleistungen zum Ausdruck bringt15, sind die Wohlstandsdisparitäten bei einem
insgesamt enormen Anstieg des Lebensstandards innerhalb der Europäischen Union immer
noch beträchtlich (Abb. 1): Das BIP pro Kopf beträgt 1992 für Luxemburg - das wohlhabendste Land - mit 46210 DM das 2, 6 fache des griechischen und das 2, 2 fache des portugiesischen
Wertes16. Nach Luxemburg17 folgen in der Rangfolge des BIP pro Kopf Frankreich, Belgien
und Dänemark auf den nächsten Plätzen. Deutschland hegt mit einem Wert von 37570 DM auf
dem fünften Rang, knapp vor Italien mit 37290 DM. Am Ende rangieren Spanien, Irland, Portugal und Griechenland, dessen BIP pro Kopf lediglich 50 Prozent des europäischen Durchschnitts erreicht. Von den drei neuen Mitgliedsländern hegt lediglich Österreich über dem EUDurchschnitt, während Schweden und Finnland unterdurchschnittliche Werte aufweisen.
Der gesamtdeutsche Wert verdeckt allerdings die derzeit noch drastischen Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern: Mit einem BIP pro Kopf von 43080 DM weisen die alten Bundesländer den zweithöchsten Wert nach Luxenburg auf, während die neuen
Bundesländer 1992 erst auf ein BIP pro Kopf von DM 14840 - 43 Prozent des europäischen
Durchschnitts - kommen. Allerdings gibt es auch in anderen Mitgliedsländern der EU - wie
Griechenland, Italien Portugal oder Spanien - erhebliche regionale Unterschiede in der Wirtschaftskraft und dem damit wenigsten mittelbar korrespondierenden Wohlstandsniveau. Auch
hier erreichen bestimmte Regionen weniger als 40 Prozent des europäischen Durchschnitts bei
zum Teil wesentlich ungünstigeren Prognosen hinsichtlich eines Abbaus der Ungleichheit in der
absehbaren Zukunft.
Betrachtet man die Ausgaben für den privaten Konsum pro Kopf der Bevölkerung, findet man
grundsätzlich ein ähnliches Bild der Wohlstandsparitäten mit einigen signifikanten Abweichungen (Abb.
1).
15

Nicht berücksichtigt werden dabei die innerhalb der privaten Haushalte - im Rahmen der sogenannten
Haushaltsproduktion - bereitgestellten Güter und Dienstleistungen, deren Bedeutung für den Lebensstandard
zwischen verschiedenen Gesellschaften erheblich variieren kann. Vgl. OECD 1995.
16
Die Werte wurden hier wie auch bei allen anderen nachfolgend noch genannten Geldgrößen über
Kaufkraftparitäten
errechnet,
um
die
Preisniveuunterschiede
zwischen
den
verschiedenen
Ländern
auszugleichen. Kaufkraftparitäten sind „Umrechnungsfaktoren, die sich aus dem Vergleich der Kaufkraft der
nationalen Währungen bezogen auf einen einheitlichen Warenkorb ergeben" (Statistisches Jahrbuch für das
Ausland 1995: 159).
17
Der Wert des BIP pro Kopf der Bevölkerung für Luxemburg dürfte den tatsächlichen Wohlstand in diesem
Land aufgrund der Tatsache überschätzen, daß es sich hier um einen bedeutenden internationalen Finanzplatz
handelt.

Manche Länder geben weniger und andere mehr für den privaten Konsum aus als es ihrem
Sozialprodukt entsprechen würde. Zu den Ländern mit der niedrigsten Konsumquote gehören
Dänemark (52%) und West-Deutschland (54%) und Schweden (55%), zu den Ländern, die
einen vergleichsweise hohen Anteil des Sozialprodukts für den privaten Konsum ausgeben,
gehören insbesondere Griechenland (72%) und Ostdeutschland, das mit einem Wert von über
91 Prozent derzeit noch eine Sonderstellung einnimmt. Die gemessen am Wert des BIP pro
Kopf hohen Konsumausgaben der Bevölkerung in den neuen Bundesländern erklären sich aus
den - bislang überwiegend in Westdeutschland erwirtschafteten - staatlichen Transferzahlungen
an die privaten Haushalte in Ostdeutschland. Während die neuen Bundesländer beim BIP pro
Kopf
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Konsumausgaben 64 Prozent. Gemessen an den pro-Kopf-Ausgaben für den privaten Konsum
war das Wohlstandsniveau der Ostdeutschen 1992 bereits höher als das der Griechen und
Portugiesen.
Die Unterschiede in der Höhe des Lebensstandards schlagen sich auch in den Konsumstrukturen nieder. So variiert z. B. der Anteil der Ausgaben, der auf Nahrungsmittel, Getränke und
Tabakwaren entfällt, 1992 zwischen 15 Prozent in den Niederlanden und Deutschland und 37
Prozent in Griechenland (Eurostat 1994/6: 4). In der zeithchen Entwicklung wird das Engelsche Gesetz ausnahmslos bestätigt: Bei zunehmendem Wohlstand ist der Anteil der Ausgaben
für Nahrungsmittel in allen Ländern der EU seit Jahren rückläufig. Für die Ausgaben, die auf
Mieten und Wohnnebenkosten entfallen, trifft dies nicht in gleicher Weise zu. In einer Reihe
von Ländern - insbesondere den wohlhabenderen - war in den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg bzw. Wiederanstieg dieses Ausgabenanteils zu beobachten, aber insgesamt ist die
Entwicklung uneinheitlich. Die Spannweite ist nach wie vor beträchtlich: 1992 reicht der
durchschnittliche Anteil der Wohnungsmieten an den gesamten Konsumausgaben von 7 Pro-

zent in Portugal bis zu 28 Prozent in Dänemark (Eurostat 1994/6: 5). Bei den übrigen Ausgabenkategorien sind die Unterschiede in der Regel weniger kraß, bis auf die Gesundheitsausgaben, die 1988 zwischen 1, 3 Prozent in Großbritannien und 15 Prozent in der Bundesrepublik
variierten.
Für einige Länder18 hegen für das Jahr 1988 Informationen über das Konsumniveau nach Einkommengruppen- hier Quartilsgruppen - vor (EUROSTAT 1995: 203). Die diesbezügliche
Ungleichheit der Verbrauchsausgaben ist demnach am größten in Italien, gefolgt von Spanien
und Großbritannien. Vergleichsweise gering sind die Unterschiede dagegen in den Niederlanden und in Frankreich.

Seit Beginn der achtziger Jahre werden auch die von EUROSTAT veröffentlichten Armutsqouten in den EU Mitgliedsländern auf der Basis von Verbrauchsausgaben ermittelt (Hauser
1993).

Unter

Zugrundelegung

durchschnittlichen

einer

Verbrauchsausgaben

Armutsgrenze
pro

von

50

Prozent

Erwachsenenäquivalent

19

der

landesspezifischen

variierte

die

Armuts-

quote 1988 zwischen 4, 2 Prozent in Dänemark und 26, 5 Prozent in Portugal (Abb. 2).
Armutsquoten von über 15 Prozent finden sich neben Portugal auch in Italien, Griechenland,
Spanien, Großbritannien und Irland. Während die Armutsquote gegenüber 1985 in der Mehrzahl der Länder zurückgegangen ist, war vor allem in Italien, aber auch in Griechenland, Belgien und in der Bundesrepublik ein Anstieg festzustellen.
18

Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande und Spanien.
Bei der Verwendung von Erwachsenenäquivalenten wird eine Bedarfsgewichtung vorgenommen. Dabei
erhält der erste Erwachsene pro Haushalt das Gewicht 1, jeder weitere Erwachsene das Gewicht 0, 7 und Kinder
unter 14 Jahren erhalten ein Gewicht von 0, 5.
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Abgesehen von einzelnen nationalen Besonderheiten ist die Ausstattung im großen und ganzen
erwartungsgemäß um so besser, je höher das generelle Einkommensniveau ist: Vielfach bleibt
die Ausstattung der Haushalte in den südeuropäischen Ländern - insbesondere in Portugal und
Griechenland - noch hinter den übrigen Mitgliedsstaaten zurück. Aber auch darüber hinaus gibt
es beachtliche Unterschiede, besonders wenn es sich um noch vergleichsweise "neue" Gerätetypen, wie z. B. Geschirrspüler oder Videorecorder handelt. Am ausgeglichensten ist die Versorgung naturgemäß bei den "klassischen" Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Waschmaschinen oder auch Farbfernsehern und noch mehr bei Kühlschränken, bei denen inzwischen fast
überall die Sättigungsgrenze erreicht wird.

3. 2 Erwerbschancen und Arbeitsbedingungen
Erwerbschancen sind eine Voraussetzung für materiellen Wohlstand, aber sie stellen darüber
hinaus zusammen mit den Bedingungen am Arbeitsplatz auch eine eigenständige Wohlfahrtsdimension dar, deren Bedeutung und Zentralität für den einzelnen Bürger, wie auch für die
Gesellschaft insgesamt, angesichts des gegenwärtigen und zukünftig sich voraussichtlich eher
noch verschärfenden Mangels an Beschäftigungsgelegenheiten kaum hoch genug eingeschätzt
werden kann. Die Förderung der Beschäftigung und Schaffung von Arbeitsplätzen gehört daher
gegenwärtig zu den wichtigsten politischen Zielen innerhalb der Europäischen Union20.
20

Vgl. u. a. Kommission der EG (1993)

Welche Länder innerhalb der EU bieten der Bevölkerung bessere oder schlechtere Beschäftigungschancen? Die Frage ist keineswegs trivial, und die Antwort hängt davon ab, auf welche
Indikatoren sie sich stützt. Selbst wenn die Erwerbsquote nicht nur von Nachfragefaktoren,
sondern auch durch die Angebotsseite des Arbeitsmarktes bestimmt wird, weist sie doch zu
einem gewissen Grad auf die unterschiedlichen Erwerbschancen hin. Die bereinigte Erwerbsquote, d. h. der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 64 Jahre) variierte 1993 zwischen 59 Prozent in Griechenland und 83 Prozent in Dänemark
(OECD 1994: 214). Ein Großteil der Variation erklärt sich aus der unterschiedlichen Erwerbsbeteiligung von Frauen, die in Griechenland und Spanien mit Quoten von ca. 40 Prozent am
geringsten ist und in Dänemark mit annähernd 80 Prozent ein Maximum erreicht. Bei den
Männern variiert die Erwerbsquote weniger, aber immerhin auch noch beachtlich zwischen 73
(Belgien) und 87 Prozent (Dänemark) (OECD 1995: 215).
Anhaltspunkte für die Beurteilung der Erwerbschancen bietet auch die Beschäftigungsentwicklung in den einzelnen Ländern. Bezogen auf das Jahr 1985 hat die Zahl der Erwerbstätigen bis
zum Jahr 1992 in allen Ländern zugenommen. Ein Beschäftigungsrückgang hat lediglich im
Bereich der neuen Bundesländer stattgefunden. Am geringsten war der Anstieg der Beschäftigtenzahl in Italien, Griechenland, Frankreich und Dänemark. Am stärksten gestiegen ist sie in
dem Zeitraum von 1985 bis 1992 in Portugal, Luxemburg, den alten Bundesländern, Spanien
und den Niederlanden, die den mit Abstand größten Beschäftigungszuwachs zu verzeichnen
hatten. Allerdings hatten Teilzeitarbeitsplätze an der weit über dem europäischen Durchschnitt
liegenden
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(Europäische Kommission 1994: 117). 1993 und 1994 war die Arbeitsmarktentwicklung in der
Mehrzahl der EU - Länder wieder von sinkenden Beschäftigungszahlen und damit einer erneuten Verschlechterung der allgemeinen Erwerbschancen geprägt.
Ein im Vergleich mit der Betrachtung der Beschäftigungsentwicklung partiell verändertes Bild
ergibt sich, wenn die Arbeitslosenquote als ein anderer Indikator für die Zugangschancen auf
dem Arbeitsmarkt verwendet wird. Die Beschäftigungsentwicklung und die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit stehen nur in einem mittelbaren Zusammenhang, weil sich die Beschäftigung
auch aus anderen Quellen als dem Bestand an Arbeitslosen speist. In vielen Ländern war in der
Vergangenheit zu beobachten, daß die Zahl der Arbeitslosen auch bei zunehmender Beschäftigung nicht oder nur geringfügig abgenommen hat.
Betrachtet man die durchschnittliche Arbeitslosenquote für den Zehnjahreszeitraum von 1983
bis 1993, um konjunkturelle Schwankungen auszuschalten (Abb. 3), ist zu erkennen, daß zwei
Länder - Spanien und Irland - mit Werten von 17 bzw. 19 Prozent weitaus schlechter abschneiden, als die übrigen.

Eine zweite Ländergruppe, zu der die Niederlande, Großbritannien, Belgien, Frankreich und
Italien gehören, weist Arbeitslosenquoten von etwa 10 Prozent sowie eine dritte Gruppe mit
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Produktivitätswachstum bezahlen mußte. Von den neuen Mitgliedsländern weist Finnland, dessen Wirtschaft unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion besonders stark gelitten hat, seit

dem Beginn der neunziger Jahre eine extrem hohe Arbeitslosigkeit auf (1994: 19%), während
die Arbeitslosigkeit in Österreich und Schweden unter dem EU-Durchschnitt liegt.
Betrachtet man den Anteil der Langzeitarbeitslosen als Indikator für die Wiederbeschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt, haben Arbeitslose in Portugal und Dänemark die besten Chancen, eine neue Beschäftigung zu finden; besonders ungünstig ist die Situation demgegenüber in
Italien, Belgien und Irland, wo der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei etwa 60 Prozent liegt
(Abb. 3). Deutlich niedriger als im,,, Europa der 12" war der Anteil der Langzeitarbeitslosen
1992 in den neuen Mitgliedsländern, mit 6 Prozent in Finnland, 8 Prozent in Schweden und 19
Prozent in Österreich {EUROSTAT 1995a: 203)
Die Länge und Lage der Arbeitszeit zählen traditionell zu den wichtigsten und in den Tarifauseinandersetzungen zwischen Arbeitsgebern und Arbeitnehmern umstrittensten Dimensionen der
Arbeitsbedingungen. Ihre Bedeutung für den Lebensstandard und die Lebensqualität schlägt
sich aber insbesondere auch darin nieder, daß sie den Umfang und -soweit es um die Lage der
Arbeitszeit geht - auch die Verwendungsmöglichkeiten der Freizeit nachhaltig beeinflussen.
Der Umfang der Arbeitszeit wird nicht nur durch kollektive Arbeitsverträge und gesetzliche
Regelungen determiniert, die die Wochenarbeitszeit und den bezahlten Jahresurlaub bestimmen, sondern z. B. auch durch die Anzahl der Feiertage, die erheblich zwischen den europäischen Ländern variiert.

Wie aus Tabelle 2 zu entnehmen ist, bewegt sich die durchschnittliche tarifliche Wochenarbeitszeit der Arbeitnehmer in den meisten Ländern im Bereich von 35 bis 40 Stunden. Lediglich
Portugal weicht von diesem Muster deutlich nach oben und Dänemark leicht nach unten ab.
Bei der Zahl der Feiertage reicht das Spektrum von den Niederlanden mit regulären 6 Feiertagen bis zu 14 Feiertagen (nach Streichung des Buß- und Bettags noch 13) in einigen deutschen
Bundesländern. Der tarifliche Urlaubsanspruch bewegt sich im Durchschnitt in allen Ländern
zwischen 4 und 6 Wochen, mit Irland am unteren und Deutschland am oberen Rand des Spektrums.
Verwendet man die Jahressollarbeitszeit als einen summarischen Indikator für den gesamten
Umfang der Arbeitszeit, so ist die Arbeitszeit innerhalb der Europäischen Union am kürzesten
in Deutschland, gefolgt von den Niederlanden und Belgien; die längste Arbeitszeit findet sich in
Irland, Griechenland und Portugal, wo Arbeitnehmer für ein deutlich niedrigeres Einkommen
etwa 300 Stunden mehr arbeiten müssen, als ihre deutschen Kollegen (Abb. 4).

Neben der Länge der Arbeitszeit wird die Qualität der Arbeitsbedingungen insbesondere von
der Verbreitung sogenannter unsozialer oder atypischer Arbeitszeiten, wie Nacht- und Sonntagsarbeit, tangiert21. Der Anteil der abhängig Beschäftigten, die regelmäßig nachts arbeiten, ist
mit 7 Prozent der männlichen und 5 Prozent der weiblichen Beschäftigten in Deutschland höher als in allen anderen Ländern, bei einem Gemeinschaftsdurchschnitt von 7 bzw. 3 Prozent.
Am niedrigsten ist der Anteil der Beschäftigten mit regelmäßiger Nachtarbeit in den Niederlanden mit lediglich 2 Prozent der Männer und 1 Prozent der Frauen. Sonntagsarbeit leisten regelmäßig 8 Prozent aller abhängig Beschäftigten in den Mitgliedsländern der EU. Der Anteil ist
21

Zu verschiedenen Aspekten der Arbeitsbelastung als einer anderen Dimension der Qualität der
Arbeitsbedingungen vgl. z. B. EUROSTAT (1995a: 194f. )

mit 15 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen in Dänemark am höchsten und in Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg mit Anteilen von nur fünf bis sechs Prozent am niedrigsten (Europäische Kommission 1994: 121 ff. )

3. 3 Wohnverhältnisse
Im Hinblick auf die Wohnungsversorgung und die Wohnqualität hegen bisher nur in geringem
Maße Informationen vor, und auch die Qualität und Vergleichbarkeit der vorhandenen Daten
erscheint z. T. durchaus fragwürdig. Verwendet man die Zahl der Wohnungen pro Haushalt als
Indikator für die allgemeine Versorgung mit Wohnraum, so ist festzustellen, daß die Situation
Anfang der neunziger Jahre in Spanien, Frankreich und Dänemark am günstigsten ist, während
in Portugal, Luxemburg, Irland und Westdeutschland eine schlechtere Versorgung bzw. Engpässe auf dem Wohnungsmarkt zu beobachten sind (Abb. 5). Für Griechenland und Italien liegen keine aktuellen Daten vor.
Das überraschende Ergebnis, daß Spanien an der Spitze dieser Rangordnung steht, ist nicht
zuletzt darin begründet, daß Spanien über eine große Anzahl von touristisch genutzten Wohnungen verfügt, die bei dieser Betrachtung einbezogen werden. Zudem gehört Spanien zu jenen europäischen Ländern mit einer überdurchschnittlichen Haushaltsgröße. Der Anteil der
Einpersonenhaushalte beträgt hier beispielsweise lediglich 10 Prozent im Vergleich zu 35 Prozent in Deutschland. Die Situation in Frankreich wird zum Teil auch dadurch bedingt, daß ein
beachtlicher Teil der dortigen Haushalte eine Zweitwohnung besitzt.
Im Vergleich der alten und neuen Bundesländer schneiden die neuen Bundesländer bei dieser
Betrachtung deutlich besser ab und sind - was die Zahl der Wohnungen pro 100 Haushalte
angeht - zumindest nominell ähnlich gut versorgt wie Dänemark. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß sich der Wohnungsbestand in den neuen Bundesländern teilweise in einem
äußerst schlechten Zustand befindet und nur zum Teil genutzt werden kann22.

Informationen zur Ausstattung der Wohnungen hegen u. a. aus den EG-weiten Haushaltsbudget-Befragungen vor (Tabelle 2). Es zeigt sich, daß ein Mindestkomfort - wie z. B. das Vorhandensein einer Innentoilette - inzwischen fast durchgängig vorhanden ist. Am Ende der
achtziger Jahre wird dieser Standard lediglich in Griechenland von einem nennenswerten Teil
der Wohnungen nicht erreicht. Ähnlich ist die Situation mittlerweile auch hinsichtlich der Ausstattung mit Bad oder Dusche und der Versorgung mit fließendem warmen Wasser. Größere
Unterschiede sind bei der Ausstattung der Wohnungen mit Telefon und insbesondere einer
Zentralheizung zu beobachten, wobei hier auch die jeweiligen klimatischen Verhältnisse eine
Rolle spielen.

Versucht man, die beträchtlichen Unterschiede in den Anteilen von Haus- und Wohnungseigentümern - die Spannbreite reicht hier von unter 50 Prozent in den Niederlanden und Deutschland bis zu über 80 Prozent in Irland und Luxemburg - zu erklären, sind nicht nur kulturelle
Traditionen zu berücksichtigen, sondern auch Unterschiede in der Wirtschafts- und Siedlungsstruktur, wie z. B. dem Anteil der ländlichen Bevölkerung. Zudem spielen nicht zuletzt
aber auch Unterschiede in den Qualitätsansprüchen, den Boden- und Baupreisen sowie Umfang
und Art der staatlichen Förderung des Wohnungsbaus eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

3. 4 Gesundheit
Die Gesundheit zählt zu den elementaren Wohlfahrtskomponenten und Grundvoraussetzungen
der Lebensqualität. Für eine vergleichende Betrachtung von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang neben dem Gesundheitszustand der Bevölkerung auch die medizinische Versorgung
sowie bestimmte gesundheitsrelevante Lebensbedingungen und Verhaltensweisen.
Die Lebenserwartung bei der Geburt gilt als ein grundlegender, zusammenfassender Indikator
für den allgemeinen Gesundheitsstatus der Bevölkerung. Die Lebenserwartung wird neben der
Qualität der medizinischen Versorgung durch eine Vielzahl von Faktoren, wie z. B. die Ernährung und andere Lebensgewohnheiten, Arbeits- und Wohnbedingungen sowie nicht zuletzt
auch Einstellungen und Wertorientierungen bestimmt. Die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den europäischen Ländern sind nach wie vor beachtlich (Abb. 6).

Bei den Frauen lag die Differenz 1992 zwischen Frankreich mit der höchsten und Irland und
Portugal mit der niedrigsten Lebenserwartung bei 4, 6 Jahren. Bezogen auf das „Europa der
12" liegt bei den Männern überraschenderweise Griechenland mit einem Wert von 74, 6 Jahren
an der Spitze, knapp vor den Niederlanden mit 74, 3 Jahren, während Portugal mit 69, 8 Jahren
(1991) das Schlußlicht bildet - die Differenz ist hier mit 4, 8 Jahren ähnlich groß. In den neuen
Bundesländern ist die mittlere Lebenserwartung bei den Männern wie bei den Frauen um rund
2 1/2 Jahre niedriger als in den alten Bundesländern und hegt damit noch unter dem Niveau
von Portugal. Von den neuen Mitgliedsländern nimmt Schweden in der Lebenserwartung mit
Werten von 80, 8 Jahren bei den Frauen und 75, 4 Jahren bei den Männern jeweils Spitzenplätze
ein, während die Lebenserwartung in Finnland und Österreich in etwa dem EU-Durchschnitt
entspricht.
In allen Ländern der Europäischen Union ist die Lebenserwartung von Frauen höher als die der
Männer - im Durchschnitt liegt die Differenz bei fast 6 1/2 Jahren. Die Erwartung, daß der
Unterschied in dem Maße, wie sich die Lebensstile und Verhaltensweisen von Männern und
Frauen angleichen, abnehmen werde, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil ist zu beobachten,
daß sich die Differenz - mit Ausnahme von Großbritannien - in den vergangenen Jahren sogar
weiter vergrößert hat. Allerdings zeichnet sich neuerdings in einigen Ländern, in denen die
Lebenserwartung der Frauen besonders hoch ist, eine Trendumkehr in der Weise ab, daß die
Lebenserwartung

der

{EUROSTAT 1995: 25).
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Der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist das Resultat eines komplexen Wirkungszusammenhangs, in dem - wie vor allem in jüngster Zeit stark betont - auch Lebensstile und individuelle Verhaltensweisen eine bedeutende Rolle spielen. Weit verbreitete Verhaltensweisen, die
einen unmittelbaren Gesundheitsbezug haben, sind der Alkohol- und Tabakkonsum. Wie aus
den dazu vorliegenden Daten hervorgeht, finden sich auch dabei beachtliche interkulturelle
Unterschiede innerhalb der EU: Der Anteil der Raucher unter der erwachsenen Bevölkerung
reicht von 28 Prozent in Portugal bis zu 43 Prozent in Griechenland. Mit jeweils 40 Prozent
Hegt der Raucheranteil auch in Dänemark und Spanien deutlich über dem europäischen Durchschnitt (Mermet 1993: 123). Der Alkoholkonsum (reiner Alkohol pro Einwohner) ist mit jeweils 13 1 pro Einwohner in Frankreich und Luxemburg am höchsten und überraschenderweise
in Griechenland und Irland mit 5, 41 am niedrigsten {Mermet 1993: 121)23.
Die Gesundheitsausgaben lassen sich als ein grober Indikator für die Aufwendigkeit und den
Standard der in ihrer institutionellen Ausgestaltung sehr verschiedenartigen Gesundheitssysteme (Alber/Bernardi-Schenkluhn 1992; Towers 1992) und der medizinischen Versorgung
interpretieren, wobei teurer jedoch keineswegs in jedem Falle auch besser sein muß: „Good
Health at Low Cost" (Halstead et. al. 1985) ist offenbar mehr als ein frommer Wunsch, aber in
den fortgeschrittenen europäischen Gesellschaften dennoch die Ausnahme.

Tabelle 3: Indikatoren für Qualität und Aufwendigkeit des Gesundheitssystems

Die Unterschiede in den Pro-Kopf-Ausgaben sind eklatant (Tabelle 3): In Westdeutschland
betragen die Gesundheitsausgaben pro Kopf mit rund 3340 DM das 17fache der Ausgaben in
23

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese auf die Gesamtbevölkerung umgerechneten Verbrauchsangaben insofern Verzerrungen aufweisen können, als die Altersstruktur variiert; so beträgt z. B. der
Anteil der unter 15-Jährigen in Irland 26 % gegenüber lediglich 16 % in Westdeutschland.

Griechenland, wo sie gerade einmal 200 DM betragen. Mit mehr als 2000 DM pro Kopf sind
die Gesundheitsausgaben auch in Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Frankreich
überdurchschnittlich hoch. Noch unter 1500 DM Hegen die Ausgaben neben Griechenland auch
in Irland, Spanien und Portugal.
Zumindest auf der Aggregatebene besteht kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen der
durchschnittlichen Länge des Lebens und den Ausgaben für die Gesundheit. Griechenland ist
dafür das beste Beispiel: trotz der mit Abstand niedrigsten Gesundheitsausgaben haben die
griechischen Männer nach Schweden die längste Lebenserwartung in Europa. Offensichtlich
gibt es andere Dimensionen der Lebensbedingungen, die für die Lebenserwartung der Bevölkerung wichtiger sind, als ein mehr oder weniger aufwendiges und kostspieliges Gesundheitssystem.
Ein anerkanntes Maß für die Qualität der medizinischen Versorgung ist die Säuglingssterblichkeit. Wie an der Entwicklung dieses Indikators abzulesen ist, waren in den letzten beiden Dekaden für alle Länder beachtliche Fortschritte festzustellen. Dabei haben die Unterschiede zwischen den Ländern erheblich abgenommen, wenngleich sie bis heute nicht völlig abgebaut werden konnten (Tabelle 3).

3. 5 Soziale Sicherung
Die aus der sozialen Sicherung - verstanden als kollektive Absicherung gegenüber den elementaren Risikotatbeständen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter - resultierende soziale Sicherheit der Bürger gehört ebenfalls zu den grundlegenden Wohlfahrtsdimensionen. Die in den verschiedenen Ländern der EU gefundenen institutionellen Lösungen zur Gewährleistung der sozialen Sicherheit zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus (Alber 1989; Flora 1993). Den
von Esping-Andersen (1990) unterschiedenen drei idealtypischen Grundformen kommt im
Vergleich der europäischen Länder dem Modell des „Sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats"
mit seiner Ausrichtung an einem Versorgungsprinzip und dem Modell des „konservativen
Wohlfahrtsstaats" mit seiner primär am Ziel des Statuserhalts orientierten Betonung des Versicherungsprinzips die größte Bedeutung zu. Während die skandinavischen Länder und - mit
Einschränkungen auch die Niederlande - unter das Modell des „sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats" subsumiert werden können, entsprechen die Sicherungssysteme in Deutschland,
Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Österreich eher dem Modell des „konservativen
Wohlfahrtsstaats".
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„rudimentären Wohlfahrtsstaaten" passen in keines der beiden und entsprechen auch nicht dem
dritten Modell des „liberalen Wohlfahrtstaats", das z. B. für die USA oder Japan und in Europa

inzwischen auch für Großbritannien als charakteristisch angesehen wird (Immerfall 1995: 101
ff. )
Der Unterschiedlichkeit der institutionellen Systeme entsprechend groß - und noch verstärkt
durch die unterschiedliche Wirtschaftskraft - ist auch die Varianz hinsichtlich der aufgewendeten Mittel und der Erträge in Form der den Bürgern gebotenen sozialen Sicherheit.

Legt man die Sozialausgaben als einen summarischen Input-Indikator für das erreichte Niveau
der sozialen Sicherheit zugrunde, wird das Ausmaß der Ungleichheit zwischen den Ländern der
Europäischen Union offenbar24. Die Sozialschutzleistungen je Einwohner waren 1992 in Ländern wie Luxemburg, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich drei- bis viermal so hoch
wie in Griechenland und Portugal, und doppelt so hoch wie in Spanien und Irland (Tabelle 4).
Bezieht man die neuen Mitgliedsländer mit ein, sind die Unterschiede noch größer. Der Anteil
der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt reicht von 19 bzw. 18 Prozent in Griechenland
und Portugal bis 40 Prozent in Schweden. Auch in der Ausgabenstruktur sind die Unterschiede
beachtlich. So reicht der Anteil der Sozialschutzleistungen, die für die Alterssicherung verwendet werden, von 32 Prozent in Irland bis zu 58 Prozent in Griechenland und sogar 60 Prozent
in Italien. Auf Gesundheitsausgaben entfallen 28 Prozent in Griechenland, aber 47 Prozent in
den Niederlanden, und für Arbeitslosigkeit werden in Luxemburg lediglich 1 Prozent aller So24

Eine detaillierte Betrachtung der den Bürgern im einzelnen gebotenen Sicherungsleistungen, wie z. B. der
Renten, der Höhe und Dauer von Ansprüchen bei Arbeitslosigkeit oder der Leistungen im Krankheitsfall kann
aufgrund der Vielzahl der in Frage stehenden Leistungsdimensionen und Aspekte der sozialen Sicherheit an
dieser Stelle nicht erfolgen. Vgl. dazu u. a. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (1993) sowie
Weber/Leienbach/Dohle (1991).
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(Donnée Sociales 1993: 527).
Während es in den ärmeren Ländern noch einen erheblichen Bedarf gibt, die vorhandenen Sicherungssysteme auszubauen, stehen die Länder mit den am weitesten entwickelten und dementsprechend aufwendigen wohlfahrtsstaatlichen Institutionen vor dem Problem der Kostenbegrenzung, des Umbaus sozialer Sicherungssysteme und z. T. auch des Abbaus nicht mehr finanzierbarer sozialer Leistungen. Die Anstrengungen der Länder mit weniger entwickelten
wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, ihren Rückstand aufzuholen und eine damit einhergehende
Tendenz zur Konvergenz manifestiert sich beispielsweise darin, daß der Anteil der Sozialschutzausgaben am BIP in Italien, Griechenland, Spanien und Portugal zwischen 1980 und
1992 um über 30 Prozent gestiegen ist, bei einer durchschnittlichen Zuwachsrate von lediglich
rund 10 Prozent (EUROSTAT 1995: 134).
Obwohl die soziale Dimension der europäischen Integration neuerdings größere Aufmerksamkeit findet, ist weiterhin umstritten, wie weit eine Politik der Angleichung des Leistungsniveaus
und einer Harmonisierung der heterogenen Sicherungsinstitutionen gehen soll und wie sie - für
alle gleichermaßen akzeptabel - bewerkstelligt werden kann.

3. 6 Subjektives Wohlbefinden
Das Konzept der Lebensqualität umfaßt nach einem heute weithin anerkannten Verständnis
nicht nur die objektiven Lebensbedingungen, sondern auch das subjektive Wohlbefinden der
Bürger. Wie die vorhegenden Resultate der empirischen Wohlfahrtsforschung belegen, stehen
diese beiden Komponenten der Lebensqualität keineswegs immer in einem engen positiven
Zusammenhang und können durchaus unabhängig voneinander variieren: Gute Lebensbedingungen gehen genausowenig in jedem Falle mit einem positiven Wohlbefinden einher, wie
schlechte Lebensbedingungen mit einem niedrigen Niveau des subjektiven Wohlbefindens.
Die Lebenszufriedenheit ist der Indikator, der am häufigsten für die Messung des globalen
subjektiven Wohlbefindens herangezogen wird. Daneben wird das subjektive Wohlbefinden
verschiedentlich auch über Fragen danach operationalisiert, wie glücklich sich die Menschen
fühlen. Zufriedenheit und Glück sind verwandte Konzepte, die - wie die Forschung zeigt - auch
empirisch miteinander korrelieren, aber doch nicht dasselbe sind: Während Zufriedenheit zumeist als Ausdruck eines Bewertungsprozesses verstanden wird, in dem die kognitiven Elemente überwiegen, gilt Glück demgegenüber als ein emotionaler Zustand, der primär affektiv
bestimmt ist.

Für die Mitgliedsländer der EU werden vergleichbare Daten zur Lebenszufriedenheit bereits
seit 1973 regelmäßig im Rahmen der Eurobarometer-Befragungen erhoben. Die entsprechende
Frage lautet: „Sind Sie, insgesamt gesehen, mit dem Leben, das Sie führen, sehr zufrieden,
ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden?" Zwischen 1975 und
1986 wurde zudem auch die Frage gestellt: „Wie würden Sie alles in allem Ihre Situation heute
einschätzen - würden Sie sagen, daß Sie heute sehr glücklich, ziemlich glücklich, oder nicht
allzu glücklich sind?".
Abb. 7: Lebenszufriedenheit in den Ländern der Europäischen Union

Auf der Basis der vorliegenden Daten ergeben sich recht klare Muster höherer und niedrigerer
Lebenszufriedenheit in den verschiedenen europäischen Gesellschaften. Dieses Muster wird am
deutlichsten sichtbar, wenn man Durchschnitte über eine längere Zeitperiode bildet, um kurzfristige Schwankungen auszuschalten (Abb. 7). Für drei Nationen - Dänemark, die Niederlande
und Luxemburg - beträgt der Prozentsatz der Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind,
im Durchschnitt des Zeitraums von 1983 bis 1993 über 90 Prozent. Für eine zweite Ländergruppe, die West-Deutschland, Großbritannien, Irland und Belgien umfaßt, erreichen die Anteile der mit ihrem Leben zufriedenen mehr als 80 Prozent, während das Niveau der Lebenszufriedenheit in einer dritten Ländergruppe, der überwiegend südeuropäische Länder angehören,
mit Anteilen von 60 bis 75 Prozent deutlich niedriger ist. Griechenland weist die mit Abstand
niedrigste Lebenszufriedenheit aller EU-Länder auf. 1993 betrug der Anteil der Zufriedenen
hier lediglich 51 Prozent, in Dänemark - dem Land mit der höchsten Lebenszufriedenheit dagegen 97 Prozent25.
In Deutschland ist die Situation gegenwärtig durch ein großes Wohlbefindlichkeitsgefälle zwischen den alten und den neuen Bundesländern geprägt: 1992 waren 87 Prozent der Westdeutschen mit ihrem Leben zufrieden gegenüber lediglich 73 Prozent der Ostdeutschen. Niedrigere
Zufriedenheitsanteile finden sich im Europa der zwölf lediglich in Frankreich und Griechenland,
das mit Abstand das niedrigste Niveau des subjektiven Wohlbefindens aufweist.
Das Muster höherer und niedrigerer Zufriedenheitsraten bleibt im Zeitverlauf weitgehend erhalten, auch wenn eine Reihe von kurzfristigen Schwankungen zu beobachten ist. Relativ selten und bisher auch nur bedingt erklärbar - sind nachhaltige Veränderungen in der Position der
Wohlbefindlichkeitsrangfolge. Auffällig ist, daß in einigen der südlichen Länder - besonders in
Italien - in den vergangenen Jahren ein beachtlicher Anstieg des subjektiven Wohlbefindens zu
verzeichnen war (Abb. 8).
In einer Reihe von Ländern ist zudem ein Anstieg des Zufriedenheitsniveaus in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre - und ein erneutes Absinken des Zufriedenheitsniveaus am Beginn
der neunziger Jahre zu beobachten. Derartige Entwicklungen weisen zum Teil, wenn auch
nicht systematisch, Parallelen zum Konjunkturverlauf der Wirtschaft und damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Prosperitäts- und Krisenperioden auf {Inglehart 1989: 40f.; ChinHon-Foei 1989).

25

Ein ähnliches Muster findet sich im Hinblick auf die Frage, wie glücklich sich die Menschen fühlen. Auf die
entsprechenden Ergebnisse soll hier jedoch nicht im einzelnen eingegangen werden. Vgl. dazu Inglehart
(1989), Kapitel 1 und 7 sowie die Tabellen im Anhang.

Obwohl es verschiedene Versuche gibt, die Ungleichheit des Wohlbefindens in Europa und das
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(Inglehart/Rabier 1986; Inglehart 1989; Veenhoven 1994), sind diesbezüglich noch viele Fragen unbeantwortet geblieben.

Wenngleich gelegentlich bestritten, ist eine positive Korrelation zwischen dem Zufriedenheitsniveau und den materiellen Lebensbedingungen relativ deutlich nachweisbar: Je höher der Lebensstandard desto größer ist in der Regel auch die Zufriedenheit26. Allerdings gibt es von dieser allgemeinen Regel auch gewisse Ausnahmen: So sind die Bevölkerungen einiger Länder,
z. B. die Iren, die Niederländer und die Dänen zufriedener und andere - wie die Italiener und die
Franzosen - weniger zufrieden als man es aufgrund ihres materiellen Lebensniveaus erwarten
würde.
Der auf der Aggregatebene zu beobachtende Zusammenhang zwischen dem materiellen Lebensstand und dem subjektiven Wohlbefinden bestätigt sich auch auf der Individualebene, wobei allerdings nur ein kleiner Anteil der Varianz erklärt wird (Inglehart 1989: 293). Deutlich
stärker als der Einfluß des absoluten Einkommensniveaus ist der Effekt von zeitlich nicht weit
zurückhegenden

Einkommensveränderungen.

Andere

sozio-ökonomische

Variablen

haben

so

gut wie keinen Einfluß auf das subjektive Wohlbefinden. Die Tatsache, daß die Nationalität
sich im Rahmen einer multivariaten Analyse - auch unter Kontrolle von verschiedenen sozioökonomischen Variablen - als der mit Abstand stärkste Prädiktor erwies (Inglehart 1989:
304), macht den begrenzten Erklärungswert struktureller Faktoren deutlich.
Inglehart und Rabier (1986), die sich vor einigen Jahren die Frage gestellt haben "Warum sind
die Belgier so viel glücklicher als die Franzosen?" bzw. „warum sind die Niederländer soviel
glücklicher als die Deutschen" (Inglehart 1989: 303 ff. ) kamen zu dem Schluß, daß Unterschiede, die sich nicht durch sozioökonomische Variablen erklären lassen - und das ist der
größte Teil der Varianz -, auf kulturelle Faktoren zurückzuführen sind. Gemeint sind damit in
erster Linie die mit historischen Erfahrungen begründeten Unterschiede in gesellschaftlichen
Wert- und Normstrukturen, von denen abhängt, „wie offen die Menschen Unglück und Unzufriedenheit mit dem Leben zeigen dürfen" (Inglehart 1989: 305) bzw. wie stark ein Zustand
positiven subjektiven Wohlbefindens normativ gefordert wird. Diese Erklärung kann zweifellos
nicht vollständig befriedigen, aber eine bessere ist derzeit offenbar nicht verfügbar.
Versucht man, die Länder der EU nach verschiedenen Wohlfahrtskonstellationen - d. h. der
Kombination von materiellem Wohlstand und subjektivem Wohlbefinden - wie sie auf der Individualebene unterschieden worden sind (Zapf 1984: 25f), zu klassifizieren, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 9)27:
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Vgl. hierzu auch Veenhoven (1987), der zu dem Ergebnis kommt, daß dieser Zusammenhang durch einen
abnehmenden Grenznutzen des materiellen Wohlstands bestimmt wird.
27
Als Klassifikationskriterien werden hier ein über bzw. unter dem EU-Durchschnitt liegendes BIP/Kopf bzw.
eine über bzw. unter dem EU-Durchschnitt liegende Lebenszufriedenheit verwendet.

In der erstrebenswertesten Kategorie "Well-Being", in der ein hoher materieller Lebensstandard mit einem hohen subjektiven Wohlbefinden einhergeht, finden sich fünf Länder bzw. Teilgesellschaften: Dänemark, Westdeutschland, Luxemburg Belgien und die Niederlande. Frankreich und Italien sind dagegen Länder, in denen sich ein überdurchschnittlich hoher materieller
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Diese Wohlfahrtskonstellation wird als "Dissonanz" bezeichnet. Großbritannien, aber vor allem
Irland fallen in die als "Adaptation" bezeichnete Kategorie, die dadurch charakterisiert ist, daß
die Menschen hier trotz vergleichsweise niedrigem materiellem Wohlstand überdurchschnittlich
zufrieden sind. Und schließlich gibt es vier Länder bzw. Teilgesellschaften - Griechenland,
Spanien, Portugal und Ostdeutschland -, in denen sowohl der materielle Lebensstandard als
auch das subjektive Wohlbefinden niedrig ist und die durch eine Wohlfahrtskonstellation gekennzeichnet sind, die man als "Deprivation" bezeichnen kann.

3. 7 Soziale Kosten des Wohlstands
Die materiell aufwendige, am Konsum orientierte Lebensweise auf einem hohen Wohlstandsniveau, wie sie - trotz aller diesbezüglichen Disparitäten - für die Mitgliedsländer der EU im großen und ganzen kennzeichnend ist, hat auch ihre Kehrseiten und ist mit erheblichen sozialen
und ökologischen Kosten verbunden. Bestimmte Kosten, wie z. B. der überproportionale Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen oder Umweltbeeinträchtigungen im globalen Ausmaß
sind zudem auch von denjenigen mitzutragen, die an den Erträgen des Wohlstands nicht partizipieren. Eine auch nur halbwegs zuverlässige Quantifizierung und darauf basierende international vergleichende Betrachtung der sozialen Kosten des Wohlstands wirft allerdings vielfältige Probleme auf. Die Probleme sind nur teilweise darin begründet, daß es an geeigneten Daten fehlt, so z. B. um die häufig geäußerte These zu überprüfen, daß der materielle Wohlstand
mit einer Verarmung der sozialen Beziehungen einhergehe. Ebenso problematisch ist zumeist
auch die Herstellung einer eindeutigen Zurechnung von bestimmten - als Wohlfahrtsbeeinträchtigungen bewerteten - Erscheinungen als Wohlstandskosten, zumal die Zusammenhänge
häufig komplex sind. Eine systematische Analyse der sozialen Kosten des Wohlstands kann

daher an dieser Stelle nicht geleistet werden. Die nachfolgende Betrachtung hat vielmehr exemplarischen Charakter und beschränkt sich auf wenige, ausgewählte Aspekte.
Früher häufig als Wohlstandsindikator verwendet, muß der Energieverbrauch heute eindeutig
auf der Kostenseite verbucht werden. Bei einem Anteil an der Weltbevölkerung von rund sechs
Prozent verbrauchen die Länder der EU etwa 16 Prozent der gesamten "commercial energy"
(UNDP 1994: 203). Innerhalb der Europäischen Union ist der pro-Kopf-Energieverbrauch in
Luxemburg mit Abstand am größten, gefolgt von Belgien und den Niederlanden (Tabelle 5).

Deutlich niedriger als in den reichen EU-Ländern ist der Energieverbrauch gegenwärtig noch in
Ländern wie Portugal, Griechenland und Spanien. Allerdings zeigt sich, daß die Effektivität der
Nutzung hier z. T. niedriger ist. In den Ländern mit einem vergleichsweise geringen pro-Kopf Verbrauch war die Zuwachsrate in den vergangenen Jahren erwartungsgemäß am größten,
dagegen war in einigen der Länder

mit einem hohen pro-Kopf-Verbrauch - Dänemark,

Deutschland, Schweden - nicht zuletzt aufgrund einer effektiveren Nutzung ein leichter Rückgang zu beobachten.
Eine andere Dimension der Kosten des Wohlstands sind Umweltbeeinträchtigungen in Form
von Schadstoffemissionen und der Abfallproduktion. Was die Emission von Schadstoffen in die
Luft angeht, liegt der Anteil der Europäischen Union mit 12, 5 Prozent ebenfalls deutlich über

ihrem Bevölkerungsanteil (UNDP 1994: 205)28. Betrachtet man die Emissionswerte für einzelne Schadstoffe im europäischen Vergleich, so weichen z. B. im Falle von Schwefeldioxid nur
Belgien, Großbritannien und - in extremer Form - die neuen Bundesländer negativ ab (Tabelle
5). In einigen europäischen Ländern wurden gerade bei dieser Form der Schadstoffemission in
den vergangenen Jahren durch gezielte Maßnahmen, wie z. B. den Einbau von Filteranlagen in
Kohlekraftwerken, beachtliche Verbesserungen erzielt.

Wesentlich geringer sind die Fortschritte bei anderen Schadstoffen, wie Stickoxiden und Kohlenmonoxid. Hier besteht z. T. ein direkter Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugdichte. Die
Niederlande, Großbritannien und Deutschland erreichen hier die schlechtesten Resultate, während sich die Situation in den weniger wohlhabenden Ländern wesentlich günstiger darstellt.
Das gilt in ähnlicher Form - wie nicht anders zu erwarten - auch für die Abfallproduktion. Betrachtet man das Aufkommen an Hausmüll pro Einwohner, schneiden die Niederländer, Dänen
und Luxemburger am schlechtesten ab (Tabelle 5). Die Westdeutschen - für die neuen Bundesländer liegen bisher keine entsprechenden Daten vor - sind dagegen vergleichsweise sparsam in
der Abfallproduktion.

Wie groß bzw. gering die Bereitschaft ist, derartige Kosten des Wohlstands zu vermeiden und
der Umwelt zuliebe Abstriche vom eigenen Lebensstandard zu machen, ergab eine 1993
durchgeführten Umfrage des International Social Survey Programmes (ISSP). Die Ergebnisse
dokumentieren deutliche Unterschiede zwischen den beteiligten europäischen Ländern: Während 55 Prozent der westdeutschen Befragten angeben, es sei für sie „sehr" oder „eher akzeptabel", „Abstriche von ihrem Lebensstandard zu machen, um die Umwelt zu schützen", halten
das lediglich 30 Prozent der britischen und irischen Befragten für akzeptabel. Der Anteil der
Befragten, die die Frage mit „sehr akzeptabel" beantworten, übertrifft in keinem der beteiligten
Länder 10 Prozent.
Eine dritte Form von Wohlstandskosten, auf die hier kurz eingegangen werden soll, sind Unfallopfer im Straßenverkehr. Damit ist der Aspekt individueller Risiken im Zusammenhang mit
der Mobilität als einer zentralen Dimension der für die westlichen Wohlstandsgesellschaften
charakteristischen Lebensweise angesprochen. Während die Zahl der jährlich im Straßenverkehr Verletzten und Getöteten pro 100. 000 Einwohner im europäischen Durchschnitt rund 500
beträgt, erreicht die entsprechende Zahl in Belgien, Portugal und Deutschland weit höhere
Werte (Tabelle 6). Das Risiko, Opfer eines Straßenverkehrsunfalls zu werden, ist in Dänemark
am geringsten, aber auch in Irland und den Niederlanden vergleichsweise niedrig. Für Kinder
ist das Risiko, im Straßenverkehr verletzt oder getötet zu werden, in Westdeutschland höher
als in jedem anderen Land der EU (Tabelle 6). Ähnlich hohe Unfallrisiken gibt es für Kinder
lediglich in Belgien, Großbritannien sowie in den neuen Bundesländern. Vergleichsweise niedrig ist das Verkehrsunfallrisiko für Kinder in Griechenland, Dänemark, Irland und Spanien.

4. Konvergenz oder Divergenz?
Nachdem es zu den ausdrücklichen Zielen der Politik der europäischen Integration - und wohl
auch den Erwartungen der Bürger - gehört, die kulturelle Vielfalt zu erhalten und gleichzeitig
die Ungleichheit der Lebensbedingungen zu reduzieren, ist die Frage, ob Tendenzen der Konvergenz oder Divergenz in der zeitlichen Entwicklung überwiegen, von besonderem Interesse.
Eine Antwort darauf muß differenziert ausfallen. Während bei einigen der hier betrachteten
Wohlfahrtsdimensionen Tendenzen der Angleichung festzustellen sind, sind bei anderen auch
divergierende Entwicklungen zu beobachten, und teilweise läßt sich überhaupt kein genereller
Trend ausmachen. Ein deutlicher Trend in Richtung auf eine Angleichung der Lebensverhältnisse findet sich z. B. im Hinblick auf die Säuglingssterblichkeit, die Lebenserwartung, die Beteiligung an höherer Bildung und die Ausstattung der Haushalte mit bestimmten langlebigen
Konsumgütern und Merkmalen der Wohnungsausstattung. Geringfügig abgenommen haben die
Unterschiede zwischen den Ländern auch in Bezug auf die geleisteten Arbeitsstunden und die
Ausgaben für die soziale Sicherung. Gemessen am Brutto- Inlandsprodukt pro Kopf ist dage-

gen eine Angleichung des materiellen Lebensstandards jedenfall über den gesamten Beobachtungszeitraum bisher nicht zu beobachten29. Lediglich am Ende der achtziger Jahre deutet sich
eine Tendenz zur Nivellierung an, wobei es aber vorläufig noch nicht gerechtfertigt erscheint,
hier bereits von einem Trend zu sprechen. Auch im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der subjektiven Lebenszufriedenheit sind keine generellen Trends festzustellen.
Bei der Erwerbsbeteiligung sind die Unterschiede zwischen den Ländern im Zeitverlauf sogar
größer geworden.
Wichtig für das Verständnis dieser Entwicklungen erscheint einerseits die Tatsache, daß die
Heterogenität der Lebensverhältnisse vor allem im Zuge der Aufnahme von Griechenland,
Portugal und Spanien - der sogenannten Süderweiterung der EG - drastisch zugenommen hat
und bisher großenteils noch nicht wieder kompensiert werden konnte. Die Ungleichheit zwischen den Mitgliedsländern stellt sich daher einerseits als ein Nord-Süd-Gefälle dar, sie kann
andererseits jedoch z. T. auch als Manifestation einer Zentrum-Peripherie-Struktur interpretiert
werden (Haller 1986), und schließlich lassen sich auch kulturelle Cluster identifizieren, innerhalb derer die Ungleichheiten geringer sind als zwischen ihnen (Therborn 1995).
Was die einzelnen Lebensbereiche und Wohlfahrtsdimensionen angeht, zeigt sich, daß Angleichungstendenzen erwartungsgemäß vor allem dann zu beobachten sind, wenn es um fixe Zielgrößen geht, für die in den wohlhabenderen Ländern die Sättigungsgrenze weitgehend erreicht
ist und die weniger wohlhabenden Länder langsam aufholen. Anders stellt sich zumeist die
Entwicklung dar, wenn es sich um sogenannte "moving targets" handelt, Zielgrößen, für die es
keine Sättigungsgrenze gibt und wo die Abstände zwischen reicheren und ärmeren Ländern
dementsprechend - trotz z. T. massiver Fortschritte in den ärmeren Ländern - häufig gleich
bleiben oder sogar noch größer werden. Als Resümee bleibt festzuhalten, daß bisher ein eindeutiger Trend zu einer Reduktion der Ungleichheit von Wohlstand, Lebensqualität und Wohlbefinden innerhalb der Europäischen Union noch nicht festzustellen ist, obwohl die Angleichungstendenzen im Ganzen gesehen leicht überwiegen.
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