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Armut, soziale Unsicherheit und Globalisierung –  
Für die Stärkung sozialer Sicherheit 

 
Armut und soziale Unsicherheit sind globale Probleme, die auch in vielen asiatischen Län-
dern eine starke Ausprägung haben. Globalisierung, eine weltmarktorientierte Liberalisie-
rung und die zunehmende Privatisierung bisher staatlicher Dienstleistungen markieren 
wichtige Rahmenbedingungen, die zu einer Verschärfung dieser Problematik beigetragen 
haben. Vor allem in der Folge der Asienkrise ist es bei vielen nationalen Regierungen und 
internationalen Institutionen zu einem Umdenken in Bezug auf die Notwendigkeit sozialer 
Sicherungssysteme gekommen. Längst hat sich auch hier die Einsicht durchgesetzt, dass 
soziale Probleme nicht durch das Wirken von Marktkräften allein gelöst werden können 
und staatliche Interventionen unverzichtbar sind. Zugleich haben aber in den letzten Jah-
ren vielfältige zivilgesellschaftliche Aktivitäten bei der Schaffung sozialer Sicherheit an 
Bedeutung gewonnen. Ihre Beteiligung an wichtigen Entscheidungsprozessen gilt heute als 
unabdingbar. Ihre Initiativen zum Aufbau sozialpolitischer Strukturen tragen nicht selten 
entscheidend dazu bei, fehlende staatliche Angebote zu ergänzen und negativen Auswir-
kungen staatlicher Sozialpolitik entgegen zu wirken. 
Mit dem Projekt „Armut, soziale Unsicherheit und Globalisierung – Für die Stärkung sozi-
aler Sicherheit“ greift das Asienhaus Fragen der Überwindung von Armut und sozialer Un-
sicherheit und der Schaffung sozialer Sicherheit in Asien auf. Ziel ist es, Informationen ü-
ber Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Akteure und sozialer Bewegungen in asiatischen 
Ländern bereitzustellen. Dabei sollen Verbindungen zwischen diesen Akteuren und Initia-
tiven in Nordrhein-Westfalen hergestellt werden.  
Damit tragen wir dazu bei, die Forderungen nach einer pro-aktiven deutschen und europä-
ischen Politik in diesem Bereich zu stärken und Initiativen und Positionen aus der asiati-
schen Zivilgesellschaft mit jenen in Deutschland in Kontakt zu bringen. So wird ein Bei-
trag zur Auslotung gemeinsamer Positionen und Aktivitäten geleistet. Mit dem Projekt 
wollen wir zudem dazu beitragen, die Bedeutung der asiatischen Region für die Diskussion 
globaler Fragen zu verdeutlichen.  
Mit diesem Projekt soll der Dialog zwischen den sozialen Bewegungen in Asien und 
Deutschland über die Möglichkeiten und die Notwendigkeit der politischen Gestaltung ge-
fördert und zugleich ein stärkerer Transfer in entsprechende Diskurse bei uns geleistet 
werden. Das Projekt richtet sich dabei an: 

• Verantwortliche in Politik und in Organisationen der Entwicklungszusammen-
arbeit  

• Multiplikatoren in Organisationen der politischen und gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit  

• Netzwerke und soziale Bewegungen, die sich mit Fragen der sozialen Sicherheit be-
fassen.  

Projektzeitraum: 1.11.2004 - 31.10.2006 

 

Die Realisierung dieses Projektes wurde möglich gemacht 
durch die Nordrhein-Westfälische Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung in Bonn. 
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Armut und soziale Sicherheit 

Staatliche Sicherungssysteme in Ost- und Süd-
ostasien unter Veränderungsdruck 

Von Klaus Fritsche und Rolf Jordan 

Armut und soziale Unsicherheit 
sind globale Probleme. Auch wenn 
sich die öffentliche Aufmerksam-
keit hierbei besonders auf den afri-
kanischen Kontinent richtet, ha-
ben sie eine besonders starke Aus-
prägung in den Ländern Asiens 
haben. Von den weltweit 1,2 Mrd. 
Menschen, die mit weniger als ei-
nem 1 US-$ pro Tag auskommen 
müssen, leben mehr als 900 Mio. in 
Süd-, Südost- und Ostasien. Die 
Zahl der Menschen, deren Ein-
kommen zwar über dieser Grenze 
liegt, aber denen dennoch die Mit-
tel für die Verwirklichung eines 
menschenwürdigen Lebens fehlen, 
ist weitaus höher. Darüber hinaus 
ist auch die Existenz vieler Men-
schen, deren Einkommen über die-
sem Niveau liegt, durch krisenhaf-
te Entwicklungen gefährdet, da es 
in diesen Ländern oftmals keine 
„adäquaten Schutzsysteme“ gibt, 
um zumindest einen Basisschutz, 
etwa gegen Arbeitslosigkeit und 
Krankheit, zu geben. Gerade die 
Asienkrise von 1997 und 1998 hat 
die negativen Folgen umfassender 
ökonomischer Krisen auf eine 
nicht ausreichend abgesicherte Be-
völkerung besonders deutlich ge-
macht und die soziale Situation 
vieler Menschen in der Region 
weiter verschlechtert.  
Bereits die rapide wirtschaftliche 
Entwicklung, die Liberalisierung 
und Öffnung gegenüber den 
Weltmärkten und die damit ein-
hergehende gesellschaftliche Mo-
dernisierung hatte tief greifende 
Auswirkungen auf die soziale Lage 

großer Teile der Bevölkerung in 
den asiatischen Ländern. Traditio-
nelle Sicherungssysteme z.B. durch 
Familien oder lokale Gemeinschaf-
ten funktionieren immer weniger 
als Schutzmechanismen vor den 
neuen Risiken moderner Indust-
riegesellschaften. In Ländern wie 
der Volksrepublik China oder 
Vietnam hat der Übergang zu kapi-
talistischen Wirtschaftssystemen 
dagegen die bis dahin funktionie-
renden staatlichen Sicherungen 
außer Kraft gesetzt. Nicht nur der 
Widerspruch zwischen Arm und 
Reich, sondern auch der zwischen 
Stadt und Land (dort lebt immer 
noch 60 - 80 Prozent der Bevölke-
rung) nimmt weiter zu. Folgen 
sind u. a. die weitere Zuwanderung 
der ländlichen Bevölkerung in die 
Städte, aber auch ein Anstieg der 
Arbeitsmigration ins Ausland. Die 
Veränderungen auf dem Arbeits-
markt führen zudem zu mehr Un-
sicherheit, der größte Teil der im 
informellen Sektor oder in der 
Landwirtschaft Beschäftigten ist 
nicht ausreichend geschützt. Die 
zunehmend marktförmige Ausges-
taltung vormals öffentlicher Berei-
che der Daseinsvorsorge führt da-
zu, dass Gesundheit und Bildung 
für breite Bevölkerungsschichten 
immer mehr zu einem unbezahlba-
ren Luxus werden.  
Eine weltweite Protestbewegung 
macht unter anderem die vorherr-
schende neoliberale Gestaltung der 
Globalisierung für die soziale Unsi-
cherheit verantwortlich, wie sie 
unter anderem auch von den in-

ternationalen Finanzinstitutionen 
vertreten wird. Den entwicklungs-
politischen Programmen etwa der 
Weltbank oder der Asiatischen 
Entwicklungsbank wird vorgewor-
fen, dass ihre auf dem Credo der 
„Liberalisierung, Privatisierung 
und Entstaatlichung“ basierende 
Politik statt globaler Armutsbe-
kämpfung vielmehr weltweit Ar-
mut produziere und weder zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit im 
Nord-Süd-Verhältnis, noch zu ei-
ner Verteilungsgerechtigkeit in-
nerhalb der Länder beitrage.1 
Erst allmählich setzt sich die Ein-
sicht durch, dass die sozialen Prob-
leme nicht durch das Wirken des 
Marktes alleine gelöst werden 
können, sondern staatliche Inter-
ventionen notwendig sind. Die 
Schaffung sozialer Sicherungssys-
teme wird deshalb zunehmend als 
wichtige Aufgabe verstanden, wie 
entsprechende Programme etwa 
des BMZ oder der Asiatischen 
Entwicklungsbank zeigen, und da-
bei als bedeutsam für die gesamte 
Armutsbekämpfung angesehen. 
Auch im ASEM-Prozess (Asia Eu-
rope Meeting), einem Zusammen-
schluss von 13 asiatischen und 25 
europäischen Ländern wird die 
Problematik mittlerweile themati-
siert. Was dabei staatlicherseits o-
der privat für die soziale Absiche-
rung, für Bildung und Gesundheit 
bereitzustellen ist, ist jedoch heftig 
                                                                 
1 Zur Zusammenfassung der Diskussion sie-
he VENRO: „Armut bekämpfen - Gerech-
tigkeit schaffen“, Bonn, Dezember 2001 
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umstritten - im Norden wie im Sü-
den. 
An Bedeutung für die Schaffung 
sozialer Sicherheit haben jedoch in 
den letzten Jahren auch vielfältige 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten 
gewonnen und auch die Verände-
rungen der Programmatiken inter-
nationaler und nationaler Instituti-
onen und Regierungen wären ohne 
das Engagements von NRO und 
Gewerkschaften oftmals nicht 
denkbar gewesen. Ihre Beteiligung 
an wichtigen Entscheidungs-
prozessen gilt heute als unabding-
bar. Gleichzeitig tragen ihre Initia-
tiven im sozialen Bereich zum 
Aufbau von Strukturen bei, die ne-
gative Auswirkungen der offiziel-
len Politik lindern helfen. 
 

Soziale Sicherheit und Sozi-
alpolitik in Südostasien 

Hinsichtlich der sozialpolitischen 
Situation in den Ländern Südost-
asiens lassen sich eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten feststellen. So 
sind die bestehenden Sicherungs-
systeme in der Regel staatszentriert 
und in erster Linie auf das Ziel des 
Wirtschaftswachstums hin ausge-
richtet (Chan 2002). Weltmarktin-
tegration ist ein wesentliches 
Kennzeichen der wirtschaftspoliti-
schen Ausrichtung in nahezu allen 
Staaten der Region. Dies wird 
sichtbar an einer starken Öffnung 
der Nationalökonomien gegenüber 
dem Weltmarkt und hohen Antei-
len ausländischer Direktinvestitio-
nen (FDI) am Gesamtinvestitions-
aufkommen. Zugleich sind die pri-
vatwirtschaftlichen Strukturen oft-
mals nur schwach ausgebildet, 
während demgegenüber starke 
staatliche Unternehmensstruktu-
ren das Bild prägen. Die Folge sind 
vor allem in Südostasien das weit-
gehende Fehlen sozialpolitischer 
Angebote durch den Unterneh-
menssektor, wie sie etwa für die 
ostasiatischen Staaten Japan, Süd-

korea und Taiwan charakteristisch 
sind (Gough 2004). 
Holliday (2000) bezeichnet die 
Wohlfahrtsstrukturen in der Regi-
on aufgrund dieser Charakteristika 
daher als ‚Productivist Welfare Ca-
pitalism’ und verweist zugleich auf 
den ebenfalls allen diesen Ländern 
gemeinsamen niedrigen Anteil öf-
fentlicher Ausgaben ('low public 
expenditure') in diesem Bereich – 
eine direkte Folge der nur schwa-
chen sozial- bzw. wohlfahrtsstaat-
lichen Ausrichtung der Politik 
(Gough 2004; NGAN 2002). Insge-
samt zeichnen sich – unabhängig 
von den tatsächlich bestehenden 
Unterschieden hinsichtlich des 
Umfangs einzelner wohlfahrts-
staatlicher Programme – alle Sys-
teme durch eine deutliche Ableh-
nung einer grundsätzlichen Wohl-
fahrtsidee westlicher Prägung aus. 
Dagegen bestehen in nahezu allen 
Ländern noch immer sehr große 
'Residualbereiche', was in einer 
starken Fokussierung sowohl auf 
Familienstrukturen, als auch auf 
kommunale/lokale Organisationen 
und Angebote bei der Absicherung 
sozialer Risiken sichtbar wird, 
während zugleich in einigen Berei-
chen ein zunehmender Ausbau 
privater Märkte für soziale Siche-
rungssysteme zu beobachten ist 
(Chan 2002; S.133). 

Bildung und Gesundheit als 
zentrale sozialpolitische 
Felder 

Das Bildungs- und Gesundheitswe-
sen stellen die wichtigsten wohl-
fahrtsstaatlichen Bereiche in den 
Ländern Südostasiens dar.2 In bei-
den Bereichen finden sich in den 
letzten Jahren auch die größten 
Veränderungen hin zu einer stär-
                                                                 
2 Einen umfassenden Überblick über die 
Struktur und Entwicklung sozialer Sicher-
heit in den Bereichen Gesundheit und Bil-
dung bieten die Studien von Ramesh (2004) 
und Ramesh, Asher (2000).  

keren Liberalisierung und Privati-
sierung der zunehmend als ‚Märk-
te’ definierten sozialpolitischen 
Aufgabenbereiche – mit deutlich 
negativen Folgen für den Zugang 
unterer Einkommensschichten zu 
den bestehenden Bildungs- und 
Gesundheitsangeboten. 

Bildung 

Im Bereich der Bildung verfügen 
die meisten Länder der Region ü-
ber eine weitgehend kostenfreie 
und stark subventionierte (Grund-) 
Schulbildung und zugleich hohe 
staatliche Ausgabenanteile im ter-
tiären Bildungssektor (CHAN 2002). 
Zwar werden in den meisten Län-
dern in der Tat keine direkten Ge-
bühren für den Besuch allgemein 
bildender Schulen erhoben, anfal-
lende Ausgaben für Lehrmittel und 
Schuluniformen etwa sind aber ge-
rade für die ärmsten Bevölkerungs-
schichten oftmals nicht aufzubrin-
gen, so dass gerade im ländlichen 
Bereich und unter der städtischen 
Armutsbevölkerung die Einschu-
lungsraten zumeist deutlich unter 
dem jeweiligen Landesdurch-
schnitt liegen. Darüber hinaus 
führt eine zunehmende Privatisie-
rung im Bildungssektor in einigen 
Ländern dazu, dass die Qualität der 
Bildungsangebote im öffentlichen 
Sektor oftmals gesunken ist und 
dass sich zugleich der Gegensatz 
zwischen Arm und Reich weiter 
verschärft hat, wie nicht nur das 
unten angeführte Beispiel Malaysia 
zeigt.  
Besonders deutlich wurden die be-
stehenden sozialen Unterschiede 
im Bildungssystem vor dem Hin-
tergrund der Asienkrise, als in vie-
len Ländern ein Rückgang bei der 
Inanspruchnahme sozialstaatlicher 
Angebote insgesamt und im Be-
reich der Schulbildung im Beson-
deren zu beobachten war, da sich 
eine steigende Zahl von Menschen 
die Kosten hierfür nicht mehr leis-
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ten konnte und Kinder zunehmend 
als Arbeitskräfte zum Haus-
haltseinkommen beitragen muss-
ten, statt zur Schule zu gehen. So 
betrug allein in Indonesien und 
Thailand der Rückgang der Ein-
schulungsraten nach offiziellen 
Angaben etwa 7%. Tatsächlich 
dürfte der Rückgang jedoch gerade 
bei den ärmeren Bevölkerungs-
schichten deutlich höher gelegen 
haben. So beschreibt Kreft die Si-
tuation in Indonesien 1998 wie 
folgt: „Zwanzig Millionen Kinder 
laufen Gefahr, von der Schule ge-
nommen zu werden. Ihren Eltern 
fehlt das Geld für die Bücher und 
die Schuluniform, die Kinder wer-
den als Mitverdiener gebraucht.“ 
(1998; S.9) 
Innerhalb der sozialen Sicherung 
ist der Bildungsbereich im beson-
deren Maße Teil der in allen Län-
dern bedeutenden Nation Buil-
ding-Prozesse, da er den regieren-
den Eliten die Möglichkeit bietet, 
entsprechende ideologische Kon-
zepte in den zumeist ethnisch, re-
ligiös und vor allem sozial sehr dif-
ferenzierten Gesellschaften zu 
verbreiten. Bildung stellt daher in 
allen diesen Ländern einen stark 
regulierten Bereich dar, der von 
zentralstaatlichen Vorgaben im Be-
reich der Curricula-Entwicklung 
bis hin zur direkten Kontrolle des 
Lehrpersonals und der Schüler und 
Studenten reicht. Gleichwohl fin-
det sich in allen Ländern eine Zu-
nahme privater Anbieter gerade im 
Bildungssektor. Dass diese Ent-
wicklung nicht nur auf den Be-
reich der tertiären Bildung be-
schränkt bleibt, zeigt unter ande-
rem die Entwicklung in Malaysia, 
wo seit Anfang der 1990er Jahre 
private Angebote im gesamten 
Schulbereich entstanden sind. 
Zwar besuchen bisher lediglich 
etwa 30.000 der insgesamt vier 
Millionen Schüler Malaysias eine 
private Schule, doch die Zuwachs-
raten der Branche sind in den letz-

ten Jahren weiter gestiegen – trotz 
hoher Gebühren, die sich nur 
Haushalte der oberen Mittelschicht 
und Oberschicht leisten können.3 
In der Folge ist der Abstand zwi-
schen wohlhabenden und ärmeren 
Haushalten auch im Bildungssektor 
Malaysias größer geworden. Ähn-
liche Entwicklung zeichnen sich in 
den letzten Jahren auch in anderen 
Ländern der Region ab. 

Gesundheit 

Zentraler Aspekt der Gesundheits-
systeme in den Ländern Südost-
asiens ist die Bereitstellung kosten-
freier oder billiger Gesundheits-
dienstleistungen für einkommens-
schwache Bevölkerungsgruppen 
(Chan 2002). Daneben wächst in 
vielen Ländern die Bedeutung kos-
tenpflichtiger Gesundheitsangebo-
te für eine wachsende, vor allem 
städtische Mittelschicht – mit 
Auswirkungen auf die Ausgestal-
tung und Struktur staatlicher Ge-
sundheitsversorgung insgesamt. So 
finden sich heute in den meisten 
Ländern zunehmend Formen der 
Eigenfinanzierung, so genannter 
'out-of-pocket expenses', die be-
sonders ärmere Bevölkerungsgrup-
pen den Zugang zu Angeboten 
auch staatlicher Gesundheitsdiens-
te erschweren. 
Einige Länder Südostasiens, wie 
Indonesien, Malaysia, die Philip-
pinen, Singapur und Thailand, ver-
fügen sowohl über Unfall-, als 
auch über Krankenversicherungs-
systeme (Ngan 2002). Da ihre Fi-
nanzierung jedoch zumeist an die 
Einkommen der im formellen Sek-
tor Beschäftigten gekoppelt ist, 
bleibt die große, und seit der A-
sienkrise in einigen Ländern deut-
lich zunehmende Gruppe der Men-
schen im informellen Sektor von 
diesen Versicherungssystemen 
                                                                 
3 „Private school boom in Malaysia“, The 
Straits Times, Singapur, 6. Sept. 2005 

weitgehend ausgeschlossen. Damit 
tragen die nicht selten im Rahmen 
internationaler Entwicklungszu-
sammenarbeit geschaffenen oder 
ausgebauten Systeme zu einer wei-
teren Verschärfung sozialer Dispa-
ritäten in den Ländern Südost-
asiens bei. Eine gegenläufige Ten-
denz weist derzeit einzig Thailand 
auf, dass mit der Implementierung 
des 30-Baht-Programmes die Ge-
sundheitsversorgung gerade auch 
für ärmere Bevölkerungsschichten 
ermöglicht und die Finanzierung 
der entstehenden Kosten aus öf-
fentlichen Mitteln bestreitet.4 
Nicht nur in ökonomisch weit 
entwickelten Ländern wie Malay-
sia und Singapur ist mittlerweile 
ein starker Trend zur Privatisie-
rung von Gesundheitsdienstleis-
tungen zu beobachten.5 Globalisie-
rung und die Liberalisierung globa-
ler Dienstleistungsmärkte im Rah-
men von GATS haben zur Entste-
hung eines globalen Marktes für 
Sozialleistungsanbieter beigetra-
gen, der vor allem dort, wo soziale 
Sicherungssysteme nur unzurei-
chend vorhanden sind, zur weite-
ren Unterminierung der nationalen 
Versorgung mit Sozialleistungen 
                                                                 
4 So unter anderem Wolfram Schaffar in 
seinem Vortrag zum Thema „ Globale sozia-
le Rechte: Die Diskussion alternativer Kon-
zepte sozialer Sicherung in Asien“ auf dem 
Asienhaus-Workshop „Reisschüsseln im 
Ausverkauf – Folgen neoliberaler Globali-
sierung in Südost- und Ostasien“, Köln, 8. 
Oktober 2005. Siehe auch die Analyse von 
A. Towse u.a. (2004). 
5 Ein Beispiel für den wachsenden regiona-
len Markt der Gesundheitsdienstleistungen 
bieten die Aktivitäten von Parkway Hol-
dings, einem der größten Unternehmen in 
diesem Bereich in Südostasien. Das Unter-
nehmen aus Singapur unterhält Kliniken 
und Gesundheitseinrichtungen in Indien, 
der VR China, in Vietnam und Thailand. 
Zuletzt hat das Unternehmen in Malaysia 
Anteile an der teil-staatlichen Pantai Hol-
ding erworben und ist damit zu einem 
wichtigen Privatanbieter im dortigen Ge-
sundheitssektor geworden („Parkway buys 
major stake in Pantai“, Business Times, Kua-
la Lumpur, 14. Sept. 2005). 
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und der nationalen Regulierungs-
politik beitragen hat – nicht selten 
jedoch aktiv unterstützt durch die 
eigenen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen der Regierungen die-
ser Länder. 
In Ländern wie Thailand hat dies 
etwa dazu geführt, dass eine große 
Zahl ausgebildeter Ärzte und Pfle-
ger, die in den 1980er Jahren noch 
in westliche Industrieländer emig-
rierten, heute bevorzugt Beschäfti-
gung in den privatwirtschaftlich 
betriebenen Kliniken und Gesund-
heitseinrichtungen der städtischen 
Zentren suchen, während zugleich 
die vorhanden staatlichen Einrich-
tungen der Basisgesundheitsver-
sorgung im ländlichen Bereich ei-
nen Mangel an finanzieller Aus-
stattung und ärztlichen Personals 
aufweisen, so dass die Gesund-
heitsversorgung vor allem für die 
ärmeren Bevölkerungsschichten in 
diesen Regionen kaum noch ge-
währleistet werden kann. Gleiches 
lässt sich auch für die Basisgesund-
heitsversorgung in Indonesien fest-
stellen, wo die Situation durch die 
fiskalischen Veränderungen infol-
ge der Dezentralisierungspolitik 
seit 1998 noch zusätzlich ver-
schärft wurde.  
Die ‚Erfolge’ der Privatisierungspo-
litik in diesem Bereich – ein in ö-
konomischen Begriffen effektive-
rer Ressourceneinsatz und eine 
Angebotsausweitung vor allem bei 
speziellen medizinischen Dienst-
leistungen – kommt in der Regel 
nur einer sehr kleinen Schicht ein-
kommensstarker Haushalte zu Gu-
te, während sich die Gesundheits-
versorgung für die wachsende Zahl 
der Armen weiter verschlechtert.6 
                                                                 
6 Auch Schramm (2002) verweist in einem 
für die Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (GTZ) erstellten Papier auf die 
wachsende Konkurrenz zwischen privaten 
und öffentlichen Anbietern im Gesund-
heitssektor. Dabei konzentrieren sich die 
privaten Anbieter besonders auf die Be-
dürfnisse einer wachsenden Mittelschicht, 

In der Folge verlieren viele Ge-
sundheitssysteme ihren ursprüng-
lich flächendeckenden und  uni-
versalen Charakter. Als ein Indiz 
hierfür kann angesehen werden, 
dass sich die Gesundheitsversor-
gung zunehmend nach sozialem 
Status, Geschlecht, Ethnie sowie 
ländlichen bzw. städtischen Regio-
nen ausdifferenziert und sich bei 
einer allgemein sinkenden Qualität 
grundlegender Dienste, vor allem 
in ländlichen Regionen, neben 
dem staatlichen Bereich ein pros-
perierender, privater Gesundheits-
sektor herausbildet (Betz 2004).7 

Gemeinsamkeiten sozialer 
Sicherung in Südostasien 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Gleichheit ('Equity') auch in 
den Ländern Südostasiens kein Ziel 
staatlicher Sozialpolitik ist und die 
bestehenden Systeme kaum auf die 
Umverteilung gesellschaftlichen 
Reichtums ausgerichtet sind (CHAN 

2002). Folge ist eine starke soziale 
Differenzierung selbst da, wo so-
                                                                   
während die Angebote des öffentlichen 
Sektors im stärker auf arme Bevölkerungs-
gruppen ausgerichtet ist. Diese ungleiche 
Entwicklung schlägt sich auch bei der An-
werbung qualifizierten Fachpersonals nie-
der. 
7 Somit gilt auch für Südostasien, was Betz 
zur Privatisierung und Monetarisierung im 
Gesundheitssektor der Länder des Südens 
generell sagt, dass nämlich Gesundheitspoli-
tik in diesen Ländern heute weitgehend au-
ßerhalb der staatlichen Sphäre stattfindet: 
„Dies gilt selbst für arme Nutzergruppen 
und ist erstens durch oftmals schlechte Er-
reichbarkeit staatlicher Gesundheitsstatio-
nen, im Wesentlichen aber durch die 
schlechte Qualität der dort erbrachten Leis-
tungen verursacht. Der private Gesund-
heitssektor in Entwicklungsländern hat sich 
rasch ausgedehnt, spaltet sich in einen eini-
germaßen regulierten und einen weitge-
hend unüberwachten, informellen Sektor 
oft zweifelhaften Standards. Barzahlung ist 
im privaten Sektor die Regel und beläuft 
sich in armen Ländern auf immerhin über 
60% der gesamten Gesundheitsausgaben." 
(2004; S.19). 

ziale Sicherungssysteme vorhan-
den sind. Soziale Sicherungssyste-
me – vor allem in der Form staatli-
cher Absicherung von Risiken – 
sind ein wesentlicher Bestandteil 
des Nation Building-Prozesses in 
allen Ländern der Region. Gerade 
die umfassenden Sozialversiche-
rungssysteme für staatliche Be-
dienstete – von der staatlichen Bü-
rokratie bis hin zu Militär und Si-
cherheitsdiensten8 – dienen vor al-
lem der Herstellung von Loyalität 
dieser Bevölkerungsgruppe, und 
weniger der sozialen Absicherung 
breiter Bevölkerungsschichten ins-
gesamt (Gough 2004). 
Des Weiteren ist Sozialpolitik in 
keinem der Länder Ergebnis politi-
scher Konkurrenz und offener 
Aushandlung von Klassenkonflik-
ten, da eine starke Arbeiterbewe-
gung weitgehend fehlt bzw. zer-
schlagen wurde (Chan 2002). Die 
meisten Länder verfügen nur über 
sehr schwache Gewerkschaften, 
die sich zudem oftmals deutlichen 
Repressionen ausgesetzt sehen. 
Vorherrschend sind zumeist stär-
ker korporatistische Strukturen der 
Interessenaushandlung, wie sie am 
deutlichsten in Malaysia und Sin-
gapur zu beobachten sind. Trotz 
fortschreitender Demokratisierung 
in Teilen der Region handelt es 
sich bei vielen der Regierungen 
noch immer um autoritäre bzw. 
semi-autoritäre Regime mit gerin-
gen Partizipationsmöglichkeiten 
und einer starken Kontrolle zivil-
gesellschaftlicher Strukturen und 
Organisationen (Gough 2004). 
Gleichwohl darf nicht übersehen 
werden, dass dort, wo demokrati-
sche Entwicklungen zu beobachten 
sind – etwa in Indonesien, den 
                                                                 
8 Staatlich finanzierte Programme finden 
sich in Indonesien (TASPEN für zivile 
Staatsbedienstete, ASABRI für Militärange-
hörige) sowie in Malaysia, Singapur und 
Thailand, wo es Pensionskassen für zivile 
wie militärische Staatsbedienstete gibt 
(Ngan 2002). 
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Philippinen oder Thailand –, NRO 
als sozialpolitische Akteure zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen. 
Als ein weiteres Kennzeichen ist 
festzuhalten, dass intermediäre E-
benen wie Familien und 'commu-
nities' bei der Bereitstellung von 
sozialen Dienstleistungen eine 
wichtige Rolle spielen, obwohl ge-
rade unter Bedingungen der Urba-
nisierung und Industrialisierung 
die Möglichkeiten der sozialen Ab-
sicherung von Risiken durch Fami-
lien und lokale Netzwerkstruktu-
ren eher im Schwinden begriffen 
sind (Gough 2004). Gerade in den 
wachsenden städtischen Zentren 
der Region sind Familien und loka-
le Gemeinschaften kaum in der La-
ge, die vielfältigen sozialen Risiken 
und Probleme rapide sich verän-
dernder Gesellschaften zu bewälti-
gen.  
John (2002) hebt vor allem drei 
Aspekte hinsichtlich der Ausges-
taltung sozialer Sicherungssysteme 
in Südostasien hervor. Während 
die meisten Länder in der Region 
umfassende Sozialsysteme entwi-
ckelt haben, gibt es nach ihrer An-
sicht noch immer deutliche Män-
gel bei der Umsetzung (implemen-
tation) der Maßnahmen und Pro-
gramme. Zugleich spiegeln einige 
der Sozialsysteme nicht den ei-
gentlichen Bedarf unterschiedli-
cher Bevölkerungsgruppen in den 
Ländern wieder oder stehen sol-
chen Erfordernissen sogar entge-
gen. JOHN bezeichnet viele der so-
zialpolitischen Maßnahmen daher 
als „nicht-adäquate Politiken“. 
Und schließlich gibt es bisher 
kaum Ansätze zur Integration des 
(oftmals wachsenden) informellen 
Sektors in die bestehenden Sozial-
systeme. Selbst da, wo von staatli-
cher Seite der Aufbau von Sozial-
versicherungssystemen erfolgt ist, 
bleibt die große Zahl der im in-
formellen Sektor Beschäftigten von 
den Angeboten und Leistungen 
dieser Programme weitgehend aus-

geschlossen (Ngan 2002). Dies lässt 
sich sehr deutlich sehen, wenn 
man die Reichweite sozialer Siche-
rungsprogramme in einigen Län-
dern der Region betrachtet. So sind 
in Indonesien lediglich 20% der 
Beschäftigten und nur 9% der Ge-
samtbevölkerung von den beste-
henden staatlichen Sozialversiche-
rungsprogrammen erfasst. In Thai-
land sind es 32% der Beschäftigten 
und 18% der Gesamtbevölkerung. 
Die unzureichende Umsetzung vie-
ler der bestehenden Programme 
und die geringe Reichweite der Si-
cherungssysteme zeigte sich be-
sonders deutlich Ende der 1990er 
Jahre, als in Folge der Asienkrise 
eine große Zahl von Arbeitsplät-
zen in den formalen Beschäfti-
gungsbereichen wegfiel und 
Hunderdtausende von Menschen 
und ihre Familien ihre Einkom-
mensmöglichkeiten verloren. Feh-
lende soziale Absicherung traf vor 
allem die ärmsten Bevölkerungs-
schichten. 

 
Die Asienkrise und ihre sozi-
alen Folgen 

Die als ‚Asienkrise’ bekannt ge-
wordenen deutlichen Wachstums-
einbrüche der Jahre 1997 und 1998 
haben in den Ländern Ost- und 
Südostasiens zu steigender Arbeits-
losigkeit und sinkenden Ar-
beitseinkommen geführt. Die un-
mittelbare Folge dieser Entwick-
lung war eine Zunahme der Ein-
kommensdisparitäten und ein An-
stieg der Zahl der 'Armen'. Gleich-
zeitig war in vielen Ländern ein 
Rückgang bei der Inanspruchnah-
me sozialstaatlicher Angebote be-
sonders im Bereich Bildung und 
Gesundheit zu beobachten, da sich 
eine steigende Zahl von Menschen 
die zumeist kostenpflichtigen An-
gebote nicht mehr leisten konnte. 
So betrug der Rückgang der Ein-
schulungsraten in Indonesien und 
Thailand nach offiziellen Angaben 

etwa 7%, der Rückgang der Zahl 
der Krankenhausbesuche in Malay-
sia lag bei etwa 50% (Gough 2004). 
Die Krise und ihre unmittelbaren 
Folgen haben dabei verdeutlicht, 
dass die Regierungen und die von 
ihnen aufgebauten sozialen Siche-
rungssysteme den Anforderungen 
nicht gewachsen waren und Pha-
sen wirtschaftlichen Wachstums 
nicht von Dauer sind. In vielen 
Ländern erwiesen sich die öffentli-
chen Ressourcen als nicht ausrei-
chend, um auf die Folgen der A-
sienkrise zu antworten. 
Die sozialen Folgen der Krise 
zeichneten sich in allen Ländern 
der Region – wenn auch in unter-
schiedlichem Maß – ab. Besonders 
betroffen waren dabei jene Bevöl-
kerungsgruppen, deren Existenz 
am wenigsten gesichert war: Frau-
en, ausländische Arbeitnehmer aus 
den ärmeren Ländern, Beschäftigte 
in kleinen und mittleren Unter-
nehmen ohne soziale Absicherung 
oder Arbeitsplatzgarantien und die 
große Zahl jener, die in den infor-
mellen Sektoren der Ländern Ost- 
und Südostasiens beschäftigt wa-
ren. Ihre Möglichkeiten, den sozia-
len Folgen der Krise zu begegnen, 
wurden von der Ereignissen offen-
sichtlich im besonderen Maß ein-
geschränkt (Ngan 2002). Aber auch 
die Mittelschichten, eine der 
Triebfedern des von der Krise ab-
rupt beendeten Booms, stehen 
seither vor ihrer rasanten Dezimie-
rung. Steigende Zinsen und Preise, 
eine zunehmende Verschuldung 
und vor allem Arbeitslosigkeit sind 
hierfür die wesentlichen Ursachen. 
Die Asienkrise hat bei vielen nati-
onalen Regierungen wie bei inter-
nationalen Institutionen und Geld-
gebern zu einem Umdenken ge-
führt. Dabei setzt sich allmählich 
die Einsicht durch, dass die sozia-
len Probleme nicht durch das Wir-
ken des Marktes alleine gelöst 
werden können, sondern staatliche 
Interventionen notwendig sind. In 
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Südostasien haben so unterschied-
liche Länder wie Thailand, Laos, 
Vietnam, Indonesien und die Phi-
lippinen in den letzten Jahren ihre 
sozialen Sicherungssysteme weiter 
ausgebaut (Schramm 2002). Als 
Antwort auf die unmittelbaren 
Folgen der Krise kam es in nahezu 
allen betroffenen Ländern darüber 
hinaus zu staatlichen Sofortmaß-
nahmen, die sich vor allem auf die 
Bereiche Beschäftigungssicherung, 
Armutsbekämpfung und Wirt-
schaftsförderung konzentrierten. 
Im Vordergrund beschäftigungspo-
litischer Maßnahmen standen in 
erster Linie Versuche der Vermitt-
lung der von den Arbeitsplatzver-
lusten betroffenen Arbeitnehmern 
sowie Fort- und Weiterbildungs-
angebote. Eine wichtige Rolle 
spielten in allen Ländern Maß-
nahmen zur Wirtschaftsförderung, 
etwa durch die Bereitstellung 
günstiger Darlehen für Unterneh-
men und Steuersenkungen vor al-
lem im Unternehmensbereich. 
Auf Seiten der Arbeitnehmer er-
folgten in allen Ländern Lohnan-
passungen nach unten, die zu deut-
lichen Einkommensverlusten bei 
den Beschäftigten beitrugen.9 Der 
zunehmenden Armut versuchten 
die Regierungen durch die Subven-
tionierung von Grundnahrungs-
mitteln und Zuschüssen für Ge-
sundheits- und Bildungsausgaben 
zu begegnen. Zugleich erfolgte ei-
ne kurzfristige Ausweitung der 
Unterstützungsleistungen für Ar-
beitslose, ohne jedoch am Zustand 
fehlender Arbeitslosenversiche-
rungen grundlegende Änderungen 
vorzunehmen. Die unter dem Beg-
                                                                 
9 Insgesamt haben die Krisenerfahrungen in 
der Region zu einer stärkeren sozialpoliti-
schen Ausrichtung der Staaten Ost- und 
Südostasiens geführt (Gough 2004). Dabei 
bleibt jedoch kritisch zu fragen, in welchem 
Ausmaß sich diese stärkere sozialpolitische 
Ausrichtung in den einzelnen Ländern 
wirklich in sozialen Sicherungsprogrammen 
niederschlägt. 

riff der ‚Strukturanpassungspolitik’ 
von den internationalen Kreditge-
bern wie Weltbank, WTO und 
IWF durchgesetzten Kürzungen 
der öffentlichen Ausgaben haben 
besonders dort verheerende Aus-
wirkungen gehabt, wo sie zur Ein-
führung von Gebühren für die 
Nutzung grundlegender Gesund-
heits- und Bildungsangebote führ-
ten und somit eine große Zahl von 
Menschen von diesen Angeboten 
ausschlossen. Darüber hinaus hat 
diese Politik insgesamt eher zu ei-
ner Schwächung der Möglichkeit 
sozialpolitischer Steuerung in vie-
len Ländern der Region beigetra-
gen. 
Als ein wichtiges sozialpolitisches 
Problem hat sich gerade in der 
Folge der Asienkrise die in vielen 
Staaten der Region bereits weit 
fortgeschrittene Schwächung der 
Rolle der Familie als wichtigste In-
stanz sozialer Sicherung erwiesen 
(Chan 2002). Steigende Schei-
dungsraten, sinkenden Geburten-
raten und eine Zunahme der Frau-
enbeschäftigung markieren dabei 
nur einige der Aspekte, die diese 
Entwicklung kennzeichnen. In 
dem Maße, in dem staatliche Sozi-
alpolitik zu einer Verrechtlichung 
sozialer Beziehungen geführt hat, 
ist es zumeist zu einer weiteren ’A-
tomisierung’ der Gesellschaft und 
damit zu einer weiteren Schwä-
chung der Familie als sozialpoliti-
sche Institution gekommen. Mit 
diesem Wandel steigen zugleich 
die Ansprüche an Staat und Gesell-
schaft, wenn es um die Absiche-
rung sozialer Risiken geht (Zim-
mermann-Lösl; Gottwohl 1999). 
Und auch die 'Communities' bieten 
oftmals nur wenig tragfähige 
Strukturen zur sozialen Sicherung 
ihrer Mitglieder, da zivilgesell-
schaftliche Strukturen in den meis-
ten Ländern kaum entwickelt sind 
(Chan 2002). 
 

Insgesamt sind aber auch in den 
betroffenen Ländern die Diskurse 
über die Zukunft sozialer Siche-
rung weiterhin widersprüchlich. 
Der Einsicht in die Notwendigkeit 
staatlicher Intervention stehen 
noch immer Konzepte einer stär-
ker auf Eigenverantwortlichkeit 
setzenden Sozialpoltik und eines 
Rückzugs des Staates aus der „Für-
sorgepflicht“ (Berner und Philipps 
2004) gegenüber. Flankiert und 
zum Teil auch befördert wird diese 
Politik durch die auch weiterhin 
eher auf Grundversorgung, nicht 
aber auf den Aufbau  umfassender 
sozialer Sicherungssysteme setzen-
den Programme internationaler 
Geldgeber wie der Weltbank oder 
der Asiatischen Entwicklungsbank 
(ADB). In ihrer Ausrichtung auf 
eine Ausweitung der Privatisierung 
bestimmter Bereiche sozialer Si-
cherung, hier vor allem im Bil-
dungs- und Gesundheitssektor, auf 
der einen, und ihrer Forderung 
nach mehr Eigenverantwortung 
bei der Absicherung sozialer Risi-
ken auf der anderen Seite schlie-
ßen viele der Diskurse in Ost- und 
Südostasien direkt an ähnlich gela-
gerte Diskussionen und Debatten 
über die Zukunft des Sozialstaates 
in Deutschland, ja in vielen Län-
dern Westeuropas, an.     
 

Soziale Sicherheit als globa-
le Herausforderung 

Dieser kurze kursorische Überblick 
über einige der sozialstaatlichen 
Strukturen in Südostasien und die 
Folgen der Ende der 1990er Jahre 
einsetzenden ökonomischen Krise 
in der Region zeigt, dass nicht nur 
die Entwicklungen in Europa und 
Asien sehr unterschiedlich sind, 
sondern auch die asiatischen Län-
der selber hinsichtlich ihrer Aus-
gangsvoraussetzungen, Problemla-
gen, politischen Systeme und poli-
tischen Antworten differieren. Mit 
dem Projekt ‚Armut, soziale Un-
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sicherheit und Globalisierung’10 
greift das Asienhaus diese Diversi-
tät auf, indem sie die soziale Situa-
tion in den Bereichen soziale Si-
cherheit, Bildung und Gesundheit 
analysiert und die unterschiedli-
chen sozialpolitischen Erfahrungen 
in den Ländern bündelt und sys-
tematisiert. Ins Blickfeld geraten 
dabei auf der einen Seite die loka-
len, zivilgesellschaftlichen Akteure 
in den Ländern selbst und auf der 
anderen Seite internationale Ak-
teure, wie etwa die asiatische Ent-
wicklungsbank. 
Wie die europäischen stehen auch 
die asiatischen Gesellschaften vor 
der Herausforderung, ihre Zu-
kunftsfähigkeit in ökologischer, so-
zialer, wirtschaftlicher, kultureller 
und politisch-institutioneller Hin-
sicht zu sichern. Generationenge-
rechtigkeit, Chancengerechtigkeit, 
Teilhabegerechtigkeit und Bedarfs-
gerechtigkeit sind dabei auch hier 
zentrale Aspekte einer zukunftsfä-
higen Sozialpolitik. Dabei müssen 
sowohl die Grenzen ökologischer 
Tragfähigkeitssysteme als auch 
daraus resultierende Verteilungs-
konflikte um Einkommen und Res-
sourcen den zu entwickelnden 
Strategien sozialer Sicherheit zu 
Grunde gelegt werden. Um etwa 
die hochgesteckten Armutsbe-
kämpfungsziele internationaler 
und nationaler Institutionen und 
Organisationen zu erreichen, ist 
auf internationaler Ebene eine 
Veränderung der globalen Wirt-
schaftsstrukturen ebenso notwen-
                                                                 
10 Thematisch ist das Projekt auf jene sozia-
len Sicherungssysteme ausgerichtet, die in 
besonderem Maße der Abwendung indivi-
dueller Risiken wie Krankheit, Unfall, Ar-
beitslosigkeit, Alter und Tod von Angehöri-
gen. Dazu gehören Systeme von Solidarge-
meinschaften, kooperative Systeme ebenso, 
wie private oder staatliche Sicherung durch 
Sozialversicherungen, staatliche Sozialhilfe 
oder Leistungen im Rahmen spezifischer 
Armutsprogramme. Der Fokus liegt dabei 
auf den Ländern China, Burma, Indonesien, 
Malaysia, Philippinen und Thailand. 

dig, wie eine grundlegende interne 
Transformation der Gesellschaften, 
da partielle Reformen nicht die 
notwendige Zukunftsfähigkeit ver-
sprechen. 
Armutsbekämpfung ist in den letz-
ten Jahren zu einem zentralen 
Thema internationaler Entwick-
lungspolitik geworden, und dies 
nicht allein aus Gründen mensch-
licher Solidarität. So hat etwa der 
Milleniumsgipfel der Vereinten 
Nationen das Ziel gesetzt, die Zahl 
der in absoluter Armut lebenden 
Armen bis zum Jahr 2015 zu hal-
bieren. Und auch der im Mai 2003 
vorgelegte Bericht der „Internatio-
nal Commission on Human Securi-
ty“ legt auf diese Aufgabe ein be-
sonderes Schwergewicht. Ebenso 
haben internationale Finanzinsti-
tutionen wie die Weltbank und die 
Asian Development Bank in den 
letzten Jahren dem Thema ‚Armut’ 
hohe Priorität eingeräumt. Glei-
ches gilt für die Politik der deut-
schen Regierung wie der Europäi-
schen Union.  
Soziale Sicherheit wird dabei für 
die asiatischen Länder als ein 
wichtiger Faktor nicht zuletzt für 
interne Stabilität und nachhaltige 
Entwicklung angesehen. Dazu 
heißt es etwa im Asienkonzept des 
BMZ, dass Entwicklungen in Asien 
globale Auswirkungen haben, von 
denen auch die Menschen in 
Deutschland zumindest mittelbar 
berührt werden. Denn die 
Ausbreitung von Krankheiten wie 
SARS oder Vogelgrippe haben 
deutlich gemacht, welche Folgen 
etwa nicht oder nur unzureichend 
funktionierende Gesundheitssys-
teme in den Ländern der Region 
auch für andere Länder der Welt 
haben können. Auch globale Fol-
gen armutsbedingter Umweltzer-
störungen werden sich langfristig, 
etwa in der Entwicklung des 
Weltklimas, niederschlagen und 
damit auch auf Europa zurückwir-
ken. Bereits der Weltsozialgipfel in 

Kopenhagen 1995 hat darauf hin-
gewiesen, dass die Frage der sozia-
len Sicherheit ein Schlüsselelement 
im Kampf gegen Armut und für ei-
ne nachhaltige Sozialentwicklung 
weltweit darstellt. Ihre Beantwor-
tung kann zugleich wichtige Im-
pulse für die wirtschaftliche Ent-
wicklung11 geben und damit ein 
wichtiges Scharnier für die Umset-
zung nachhaltiger Entwicklungs-
strategien bilden.  
In der entwicklungspolitischen 
Diskussion in Deutschland finden 
Probleme sozialer (Un-) Sicherheit 
in den Ländern Asiens bisher noch 
wenig Aufmerksamkeit und es sind 
eher einzelne, krisenhafte Ent-
wicklungen in der Region, die den 
öffentlichen Diskurs erreichen. 
Damit finden diese sozialen Prob-
leme und Fragestellungen aber 
auch in bundesdeutschen wie eu-
ropäischen Politik keine angemes-
sene Beachtung. So sah etwa der 
von der Europäischen Union vor-
geschlagene Haushaltsplan für 
2003 lediglich einen Anteil von 
11,2% der gesamten Entwicklungs-
zusammenarbeit für Asien vor. 
Und im Europäischen Parlament 
gibt es Initiativen zur weiteren Re-
duzierung dieses Anteils. Die bila-
terale öffentliche Entwicklungszu-
sammenarbeit der Bundesrepublik 
steht nur wenig besser dar. Die 
entsprechenden Mittel lagen 2002 
für Ost-, Süd- und Zentralasien ge-
rade einmal bei ca. 21% des gesam-
ten Budgets für diesen Zweck. 
Die unzureichende Beachtung der 
Probleme der asiatischen Länder 
im öffentlichen und politischen 
Diskurs spiegelt sich auch bei vie-
len deutschen Nichtregierungsor-
ganisationen und Multiplikatoren 
wider, die sich zumeist entweder 
globalen Fragen zuwenden oder 
sich in ihrer Arbeit stärker auf 
Länder in Afrika und Lateinameri-
                                                                 
11 siehe hierzu unter anderem von Hauff 
und Kurz (2003) 



 

Sozialer Saat? Focus Asien Nr. 23 

12

ka konzentrieren. Und dies, ob-
wohl die Probleme in Asien für die 
Schaffung weltweiter sozialer Ge-
rechtigkeit, Armutsbekämpfung 
und Schaffung sozialer Sicherheit 
von größter Bedeutung sind. So ist 
unter anderem die Frage nach dem 
Verhältnis von staatlicher und pri-
vater Daseinsfürsorge ein wichtiger 
Ausgangspunkt für die vielfältigen 
Diskussion über soziale Sicherung 
in den Länder Ost- und Südost-
asiens. Die bisher in beiden Berei-
chen gemachten Erfahrungen und 
die Auswirkungen einer zuneh-
menden Privatisierung sozialer Si-
cherungssysteme für die Bevölke-
rung sind dabei von erheblicher 
Bedeutung für die Zukunft „inter-
nationaler Sozialpolitik“. Die Dis-
kurse, die in diesen Ländern über 
die Frage des „Sozialstaats“, seine 
Aufgaben und Grenzen, geführt 
werden, bieten wichtige Anknüp-
fungspunkte für die Diskussionen 
über aktuelle soziale Entwicklun-
gen in Deutschland und Europa. 
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Globalisierung und soziale Sicherung - Eine un-
vereinbare Beziehung? 

Von Michael von Hauff 

Einführung 

Heute besteht ein großer Konsens, 
wonach die Globalisierung wichti-
ge Lebensbereiche der Weltbevöl-
kerung beeinflusst. Das gilt für 
wirtschaftliche, politische und ge-
sellschaftliche Prozesse. Die Be-
wertung der Globalisierung erfolgt 
dagegen vielfach in dem Span-
nungsfeld zwischen Chancen und 
Risiken bzw. Vor- und Nachteilen 
für Länder, Gruppen, Institutionen 
oder Bevölkerungsgruppen (En-
quete-Kommission 2002). Das gilt 
auch für den Bereich der sozialen 
Sicherung, d.h. der Sicherung vor 
Risiken wie Krankheit, Pflegebe-
dürftigkeit, Unfall und Arbeitslo-
sigkeit. Dabei gilt jedoch zunächst 
zu berücksichtigen, dass viele der 
Globalisierung zugeschriebenen 
Folgewirkungen nur mittelbar 
durch die Globalisierung verur-
sacht werden. Oft wirkt die Globa-
lisierung nur als Katalysator bzw. 
Beschleuniger. Die empirischen 
Befunde für die OECD-Länder zu-
mindest hinsichtlich der Entwick-
lung der Steuersätze und Staatsein-
nahmen, die auch für die soziale 
Sicherung eine Relevanz haben, 
sind bisher uneinheitlich und las-
sen insofern keine klaren Schluss-
folgerungen zu (Dreher 2004, S. 75, 
Carroll 2003, S.181). Daraus ergibt 
sich  ein uneinheitliches Bild, wie 
zunächst aufgezeigt wird. 
Im Kontext sozialer Sicherung auf 
nationaler Ebene stellt sich viel-
fach die Frage, ob sich der Umfang 
und die Gestaltungsspielräume so-
zialer Sicherungssysteme durch die 
nationalen Regierungen bzw. die 
einzelnen Staaten durch die Globa-

lisierung verringern. Teilweise 
wird sogar festgestellt, dass die 
Staaten kaum noch in der Lage 
sind, unerwünschte Wirkungen 
der Globalisierung zu vermeiden 
oder zu verringern. Die durch die 
Globalisierung beeinflussten Wirt-
schaftsprozesse werden danach 
immer weniger kontrollier- und 
steuerbar, während die wirtschaft-
lichen Akteure in Form von multi-
nationalen Unternehmen gegen-
über Entscheidungen der National-
staaten immer „resistenter“ werden 
(Koch 2000, S.7ff).  
Daher werden globale Regeln für 
die „Global Players“ gefordert, um 
hierdurch komplementäre Maß-
nahmen bereitzustellen, die natio-
nale soziale Sicherungssysteme 
wirkungsvoll ergänzen. In diesem 
Kontext wird jedoch vielfach kri-
tisch angemerkt, dass Regelsysteme 
für Einzelbereiche globaler Inter-
aktionen nicht ausreichen, sondern 
Regeln für alle wichtigen Interak-
tionsbereiche notwendig sind, die 
entsprechend aufeinander abge-
stimmt werden  müssen (Sautter 
2004, S.55ff). Aus neoliberaler Per-
spektive wird die Forderung aufge-
stellt, soziale Sicherungssysteme an 
die Herausforderungen der Globa-
lisierung anzupassen (Berthold 
1997). Das bedeutet soziale Siche-
rungssysteme umzugestalten und 
einzuschränken, wie in Abschnitt 
drei noch aufgezeigt wird. 
Die Auswirkungen der Globalisie-
rung auf die nationale und interna-
tionale Wirtschaft und die soziale 
Sicherung muss jedoch in vielfälti-
ger Weise differenziert werden. 
Einerseits gibt es Länder mit diffe-
rierenden wirtschaftlichen Ent-

wicklungsniveaus, für die sich die 
Auswirkungen sehr unterschied-
lich darstellen (Industrie- und 
Entwicklungsländer). Es geht je-
doch nicht nur um die Differenzie-
rung in verschiedene Ländergrup-
pen. Auf nationaler Ebene stellt 
sich noch die Frage nach den Aus-
wirkungen auf die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen. Es wurde 
hinreichend nachgewiesen, dass es 
in der Bevölkerung vieler Länder 
Globalisierungsgewinner und -
verlierer gibt. Zu den Verlierern in 
der globalisierten Welt gehören 
besonders Geringqualifizierte. Ein 
wichtiger Grund hierfür ist die ra-
sche technologische Entwicklung 
und die wachsende weltwirtschaft-
liche Arbeitsteilung. Dadurch hat 
die Aufnahmefähigkeit bzw. -
bereitschaft des Arbeitsmarktes für 
nicht formal Qualifizierte in EU-
Ländern deutlich abgenommen 
(Walwei 2001, S.30). 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass die Globalisierung aus wirt-
schaftlicher Perspektive in ver-
schiedene Bereiche zu unterglie-
dern ist, die auf die Länder oder 
bestimmte Bevölkerungsgruppen 
in den Ländern unterschiedliche 
Auswirkungen haben. Zunächst 
findet die Globalisierung im real-
wirtschaftlichen Bereich in Form 
eines zunehmenden Welthandels 
statt. Eine noch stärkere Dynamik 
weist der Bereich der ausländi-
schen Direktinvestitionen auf (Fo-
reign Direct Investment - FDI). Als 
dritter wichtiger Bereich ist die 
Globalisierung der Finanzmärkte 
zu nennen. Die Migration als wei-
terer Bereich der Globalisierung 
wird in diesem Beitrag vernachläs-
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sigt. Die drei Bereiche werden im 
folgenden Abschnitt kurz gegen-
einander abgegrenzt. In Abschnitt 
drei geht es dann um den Einfluss 
der verschiedenen Bereiche der 
Globalisierung auf die soziale Si-
cherung, wobei nur einige ausge-
wählte Auswirkungen aufgezeigt 
werden können. In Abschnitt vier 
werden einige wichtige Erkennt-
nisse zusammen gefasst. 
 

Dimensionen und Bereiche 
der Globalisierung 

Ein zentrales Merkmal der Globali-
sierung aus ökonomischer Perspek-
tive ist der Prozess der Internatio-
nalisierung der Wirtschaft bzw. 
der „Prozess der Entgrenzung der 
Wirtschaft“ (Seliger 2001, S.219). 
Die Globalisierung der Wirtschaft 
ist, wie Bernholz zu Recht an-
merkt, jedoch kein neues Phäno-
men. Das Phänomen der Globali-
sierung wurde zumindest schon 
vor 150 Jahren besonders von 
Marx und Engels im Kommunisti-
schen Manifest von 1848 heftig 
kritisiert (Bernholz 2001, S.3). Auf-
fällig ist jedoch die wachsende Dy-
namik, die seit den 1970er Jahren 
deutlich zunahm und in den 
1990er Jahren ihren bisherigen 
Höhepunkt erreichte. Daraus lässt 
sich ableiten, dass sich auch die 
Auswirkungen der Globalisierung 
besonders in den 1990er Jahren 
verstärkt haben. Wie schon ein-
führend kurz erwähnt, lassen sich 
die Erscheinungsformen der 
Globalisierung in drei Bereiche 
untergliedern. 

Internationaler Güter- und 
Dienstleistungshandel 

Ein wichtiger Indikator in diesem 
Zusammenhang sind die Weltex-
porte im Verhältnis zum Weltbrut-
toinlandprodukt (BIP). Auffällig 
ist, dass in den letzten drei Jahr-
zehnten die durchschnittlichen 

jährlichen Wachstumsraten der 
Weltexporte höher als diejenigen 
des Weltsozialprodukts waren. Die 
Weltexportquote stiegen von etwa 
13% (1970) auf etwa 25% (2000). 
Dabei stieg besonders der intrain-
dustrielle Handel. Hierbei gilt je-
doch zu beachten, dass der intrain-
dustrielle Handel nicht nur zwi-
schen Industrieländern stattfindet, 
sondern in zunehmendem Maße 
auch zwischen Entwicklungs- und 
Industrieländern. Das Weltbrutto-
inlandsprodukt betrug im Jahr 
2000 etwa 29 Bio. US-$ und das 
Weltexportvolumen betrug 5,2 
Bio. US-$ (einschließlich der 
Dienstleistungen 6,5 Bio. US-$). 
Damit wird etwa ein Viertel des 
Weltbruttoinlandsproduktes zwi-
schen den verschiedenen Ländern 
gehandelt. 
Dabei gilt jedoch zu berücksichti-
gen, dass die Beteiligung der Län-
der am Welthandel sehr ungleich 
verteilt ist. Aus der folgenden Ab-
bildung wird deutlich, dass die An-
teile am Welthandel in den ver-
gangenen 25 Jahren weitgehend 
konstant geblieben sind. So beträgt 

der Anteil der Industrieländer an 
den weltweiten Exporten 65% bis 
70%, während der Anteil der Ent-
wicklungsländer zwischen 20% 
und 28% und schließlich der An-
teil der mittel- und osteuropäi-
schen Reformstaaten (MOE-
Länder) 4% bis 8% beträgt. Danach 
tätigen etwa 15 Staaten der Welt 
70% der weltweiten Exporte. 
Auffällig ist, dass in allen Regionen 
weltweit der internationale Handel 
seit Mitte der 1980er Jahre zuge-
nommen hat. In Afrika ist jedoch 
die Dynamik am schwächsten aus-
geprägt. Die Dominanz der Indust-
rieländer im Welthandel erklärt 
sich primär aus deren diversifizier-
ten Produktionsstrukturen. Da-
durch sind sie in der Lage, die 
Möglichkeiten der weltwirtschaft-
lichen Arbeitsteilung besonders in-
tensiv zu nutzen. Es ist jedoch fest-
zustellen, dass es zunehmend mehr 
Entwicklungsländer gibt, denen es 
gelingt, ihre Produktionsstruktu-
ren weiter auszudifferenzieren und 
damit neue Möglichkeiten im 
Rahmen der weltwirtschaftlichen 
Arbeitsteilung zu erlangen. Die 

Abb. 1: Entwicklung des Weltbruttoinlandsproduktes 
und der Weltexporte (1980=100) 
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theoretische Begründung von 
Handelsbeziehungen erfolgt auch 
heute noch über das Heckscher-
Ohlin-Modell, in dem die interna-
tionale Spezialisierung über koope-
rative Kostenvorteile begründet 
wird (vgl. u. a. Krugman, Obstfeld 
2004, S.377ff). Die Entwicklung 
des internationalen Dienstleis-
tungsaustausches und hier beson-
ders die unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen, die Unterneh-

men im Zusammenhang mit ihren 
Handelsbeziehungen oder Investi-
tionsvorhaben ausgetauscht haben, 
weisen eine noch größere Dyna-
mik als der internationale Handel 
von Gütern auf. 
Eine wesentliche Ursache der han-
delsbedingten Globalisierung be-
gründet sich aus der Senkung der 
Kosten internationaler Distanz-
überwindung sowohl in dem Be-
reich der Kommunikation als auch 
bei dem Transport von Gütern. Ein 
weiterer wichtiger Globalisie-
rungsfaktor war die Senkung tari-

färer Handelshemmnisse, die im 
Rahmen der verschiedenen GATT-
Runden erzielt wurden (Sautter 
2004, S.9ff). Aus der Perspektive 
sozialer Sicherung führte die Dy-
namik des internationalen Handels 
von Gütern und Dienstleistungen 
zu einer Intensivierung des Wett-
bewerbs. Welche Bedeutung die 
wachsende Wettbewerbsintensität 
auf soziale Sicherungssysteme hat, 
wird in Abschnitt drei erläutert. 

Internationale Finanz-
märkte 

Seit Beginn der 1970er Jahre sind 
die Beschränkungen des internati-
onalen Kapitalverkehrs kontinuier-
lich verringert worden. Dadurch 
stieg die Subsituierbarkeit der nati-
onalen Anlageformen, und die An-
leger konnten ihre Vermögen in-
ternational streuen. Diese 
Entwicklung begründet sich mit 
der Auflösung des Bretton-Wood-
Systems bzw. des Weltwährungs-

systems. Die Deregulierung der na-
tionalen Kapitalmärkte und die Li-
beralisierung des internationalen 
Kapitalverkehrs sowie die Senkung 
der Kommunikationskosten und 
das Entstehen neuer Akteure und 
Produkte auf den Finanzmärkten 
förderten die Entstehung und Dy-
namik globaler Finanzmärkte. Für 
die gestiegenen Geldvermögensbe-
stände, besonders der Industrielän-
der, werden weltweite Anlagen-
möglichkeiten gesucht. Nur ein ge-
ringer Teil der Devisenmarktum-
sätze haben jedoch ihren Ursprung 
in Handelsgeschäften.  
Die Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) erhebt zur 
Ermittlung der Umsätze auf den 
Fremdwährungsmärkten seit 1983 
regelmäßig Daten bei Zentralban-
ken. Danach stiegen die täglichen 
Umsätze auf den Weltdevisen-
märkten zwischen 1989 und 1998 
von 0,6 Bio. US-$ auf 1,5 Bio. US-$. 
Das ergibt ein weltweites Transak-
tionsvolumen von gegenwärtig  
zwischen 350 Bio. US-$ und 500 
Bio. US-$ (Koch 2000, S.33). Diese 
Dimensionen lassen sich erst dann 
einschätzen, wenn man sich ver-
deutlicht, dass die internationalen 
Finanztransaktionen nur zu einem 
geringen Teil induziert, d. h. von 
realwirtschaftlichen Transaktionen 
des internationalen Handels oder 
Dienstleistungsverkehrs verursacht 
werden. Der größte Teil der inter-
nationalen Finanztransaktionen 
gehört zu den autonomen Transak-
tionen, die unabhängig von real-
wirtschaftlichen Geschäften aus 
rein finanzwirtschaftlichen Über-
legungen getätigt werden. Das 
Verhältnis zwischen den induzier-
ten und autonomen Transaktionen 
lag vor dem Zusammenbruch des 
Weltwährungssystems (Bretton-
Woods-System) zu Beginn der 
1970er Jahre bei etwa 90:10 und 
liegt gegenwärtig bei etwa 5:95. 
Auffällig ist weiterhin, dass die in-
ternationalen Finanztransaktionen 

Abb. 2: Entwicklung der Weltexporte nach Regionen in 
Mrd. US $ 
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einen relativ hohen Konzentrati-
onsgrad aufweisen. Zwei Drittel 
der internationalen Devisentrans-
aktionen werden in nur fünf  in-
ternationalen Finanzzentren ab-
gewickelt (London, New York, To-
kio, Singapur und Frankfurt). Zwei 
Drittel aller weltweiten Finanz-
transaktionen entfallen auf Inter-
bankengeschäfte, wobei auch hier 
die Konzentration der Finanz-
transaktionen auf die größten Ak-
teure an den Devisenmärkten lau-
fend steigen. Bei den autonomen 
Finanztransaktionen dominieren, 
mit einem geschätzten Anteil von 
über 70% an den gesamten inter-
nationalen Finanztransaktionen, 
die kurzfristigen, spekulativ ori-
entierten Transaktionen (Koch 
2000, S.36). 
Der Einfluss der Strukturanpas-
sungsprogramme des internatio-
nalen Währungsfonds und der 
Weltbank führen seit Beginn der 
1980er Jahre dazu, dass auch viele 
Entwicklungsländer die Kapital-
verkehrsschranken abgebaut ha-
ben (Sautter 2004, S.15ff). Theore-
tisch bietet der freie Kapitalver-
kehr für Entwicklungsländer deut-
liche Vorteile. Das gilt auch im 
Vergleich mit den Industrielän-
dern. Aus den Unterschieden in 
der relativen Faktorausstattung 
zwischen arbeits- und kapitalrei-
chen Ländern resultieren hohe 
Differenzen in der Kapitalrendite. 
Die daraus entstehenden Kapital-
zuflüsse in Entwicklungsländer mit 
hoher Kapitalrendite führen zu 
Wohlfahrtssteigerungen und lie-
fern einen wesentlichen Beitrag 
zur Konvergenz der Pro-Kopf-
Einkommen zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern (Cat-
ching-up-Hypothese). 
Dieser theoretische Begründungs-
zusammenhang ist jedoch kritisch 
zu hinterfragen. So können die un-
terschiedlichen Kapitalertragsraten 
nicht nur auf Kapital-Output-
Relationen zurückgeführt werden, 

sondern ebenso auf Unterschiede 
in den nationalen Produktions-
funktionen wie beispielsweise der 
totalen Faktorproduktivität, der 
Produktionselastizität des Kapitals 
und der Ausstattung mit Human-
kapital. Daher stellt sich hier be-
sonders die Frage nach den empiri-
schen Erkenntnissen, die in Ab-
schnitt drei aufgezeigt werden. 

Internationale Direktinvesti-
tionen 

Nach einer deutlichen Zunahme 
der Weltexporte und der internati-
onalen Finanzströme haben seit 
Mitte der 1980er Jahre auch die 
ausländischen Direktinvestitionen 
stark zugenommen. Die durch-
schnittlichen jährlichen Wachs-
tumsraten lagen deutlich höher als 
die Wachstumsraten der Weltex-
porte und der Anlageinvestitionen. 
Auch hier gibt es jedoch eine Un-
gleichverteilung. Nur ein Viertel 
der weltweiten FDI wurden in 
Entwicklungsländern vorgenom-
men, wobei auch in dieser Länder-
gruppe eine starke Konzentration 
besonders auf die Länder Ostasiens 
und Lateinamerikas festzustellen 
ist. 
Seit Ende der 1980er Jahre hat zu-
sätzlich die Unternehmensver-

flechtung durch grenzüberschrei-
tende Fusionen und Firmenbeteili-
gungen stark zugenommen. Global 
orientierte Unternehmen treffen 
Produktions- und Niederlassungs-
entscheidungen aufgrund von 
Marktbedingungen und Standort-
vorteilen und ziehen nationale 
Grenzen als Hinderungsfaktoren 
praktisch nicht mehr ins Kalkül. 

Nach UN-Angaben entfallen 30% - 
50% des gesamten Welthandels auf 
konzerninternen Handel. Es geht 
also um Warenexporte innerhalb 
der etwa 60.000 transnationalen 
Unternehmen mit ihren etwa 
600.000 ausländischen Tochterge-
sellschaften. Sie sind die für die Di-
rektinvestitionen maßgeblichen 
Unternehmen (UNCTAD 1999). 
Gegenwärtig wird der größte An-
teil an Direktinvestitionen im 
Dienstleistungsbereich getätigt 
(Einzelhandel, Hotelgewerbe, 
Gastronomie, Telekommunikation, 
Banken und Versicherungen und 
das Verlags- bzw. Medienwesen). 
Die Auswirkungen der wachsen-
den Internationalisierung von Pro-
duktion bzw. die voranschreitende 
Marktverflechtung auf die soziale 
Sicherung einzelner Länder ist 
vielschichtig. Die Machtkonzentra-
tion multinationaler, d.h. grenz-
überschreitend produzierender 

Abb. 3: Internationale Direktinvestitionen nach Regionen, 
1980-2004 (Mrd. US-$) 
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Unternehmen nimmt auch in Zu-
kunft noch zu. Besonders transna-
tionale Unternehmen können sich 
im Kontext der Globalisierung auf-
grund ihrer hohen technischen 
Flexibilität und Mobilität staatlich 
vorgegebenen Regeln, Steuern und 
Abgaben in gewinnträchtigere Re-
gionen entziehen und durch Groß-
fusionen auf die nationalen Regie-
rungen Druck ausüben. Weltweit 
agierende Oligopole können sich 
regional monopolistisch verhalten 
(Hauser, Paulus 2000, S.247). Da-
durch steigt zumindest indirekt 
auch ihr Einfluss auf die sozialen 
Sicherungssysteme, indem sie ih-
ren Produktionsstandort u.a. da-
nach auswählen, wo die sozialen 
Sicherungssysteme ihren Vorstel-
lungen weitgehend entsprechen.  
Die Abgrenzung und Analyse der 
Dimensionen und Bereiche der 
Globalisierung lassen noch keine 
klaren Schlussfolgerungen auf die 
soziale Sicherung in den einzelnen 
Ländern bzw. auf deren soziale Si-
cherungssysteme zu. Daher geht es 
im Folgenden um die Ableitung 
von konkreten Auswirkungen. Da-
bei ist es nicht möglich, alle poten-
ziellen Auswirkungen differenziert 
darzustellen. Vielmehr geht es 
darum, einige Entwicklungsten-
denzen und Wirkungszusammen-
hänge aufzuzeigen.  
Hierbei gilt jedoch zu berücksich-
tigen, dass die Globalisierung auf 
den folgenden Determinanten ba-
siert, die sowohl von einzelnen na-
tionalen Regierungen als auch im 
Rahmen internationaler Abkom-
men gefördert wurden: Liberalisie-
rung, Deregulierung, Privatisie-
rung, mehr Markt, weniger Staat, 
freier Handel und mehr Wettbe-
werb. Insofern ist festzuhalten, 
dass die Dynamik der Globalisie-
rung durch die Regierungen, aber 
auch durch die großen Konzerne 
und Banken intendiert und ge-
stärkt wurde. Daher ist die Globali-
sierung kein Phänomen, das sich 

aus sich heraus selbst entwickelt 
hätte. Weiterhin ist zu berücksich-
tigen, dass der Prozess der Globali-
sierung (um-)gesteuert werden 
kann. Hierzu gibt es verschiedene 
Modelle oder Konzepte (vgl. u.a. 
Enquete-Kommission 2002). 
 

Ausgewählte Wirkungszu-
sammenhänge der Globali-
sierung auf die soziale Si-
cherung 

Der Einfluss der Globalisierung auf 
die soziale Sicherung wird im fol-
genden nach den beiden Länder-
gruppen Entwicklungs- und In-
dustrieländer aufgezeigt. Dabei las-
sen sich in diesem Beitrag nur ei-
nige ausgewählte Wirkungszu-
sammenhänge darstellen. Bei der 
Analyse der Auswirkungen auf die 
Entwicklungsländer stehen die in-
ternationalen Finanzmärkte und 
besonders die Finanz- und Wäh-
rungskrisen im Mittelpunkt. Dage-
gen steht bei den Industrieländern 
die Frage im Mittelpunkt, ob der 
von der Globalisierung geförderte 
Wettbewerb zu einer Einschrän-
kung oder einem Abbau sozialer 
Sicherungssysteme führt. 

Die Auswirkungen der 
Globalisierung auf die 
soziale Sicherung in 
Entwicklungsländern 

Viele Entwicklungsländer, die sich 
in den 1980er und 1990er Jahren 
außenwirtschaftlich öffneten, ka-
men auf ein höheres Wachstums-
niveau und es kam zu einer Ver-
ringerung der Armut, d.h. sie ha-
ben am Globalisierungsprozess er-
folgreich teilgenommen (Sautter, 
2004, S.288). Hier stellt sich die 
Frage, ob es entsprechend der Dy-
namik des Globalisierungsprozesses 
in diesen Ländern auch zu dem 
Auf- bzw. Ausbau eines Sozialleis-
tungssystems kam und die interna-
tional vorgegebenen Sozialstan-

dards verstärkt umgesetzt wurden. 
Dies erscheint besonders unter Be-
rücksichtigung der völlig unzurei-
chenden Sozialleistungssysteme 
vieler Entwicklungsländer in ho-
hem Maße relevant (Adam, v. 
Hauff, John 2002). Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass bereits im Jahr 
1966 die „International Covenant 
on Economic, Social and Cultural 
Rights” beschlossen wurde, die 

 
Inhalte des Internationa-
len Vertrags über wirt-
schaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (ICESCR)
„Das Recht auf Arbeit“ und auf 
freie Berufswahl mit der Verpflich-
tung der Staaten, eine auf Voll-
beschäftigung ausgerichtete Politik 
zu betreiben (Art. 6). 
Das Recht auf gerechte und güns-
tige Arbeitsbedingungen: ange-
messener Lohn, geregelte Arbeits-
zeit, gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit (Art. 7). 
Das Recht auf soziale Sicherheit 
einschließlich einer Sozialversiche-
rung (Art. 9). 
Das „Recht eines jeden auf einen 
angemessenen Lebensstandard 
zur Sicherung seiner Familie ... 
einschließlich ausreichender Er-
nährung, Bekleidung und Unter-
bringung, sowie auf eine stetige 
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen;“ verbunden mit der Verp-
flichtung der Staaten, Maßnahmen 
zur Sicherung und Erhöhung der 
Nahrungsmittelproduktion zu er-
greifen (Art. 11). 
Das „Recht eines jeden auf das 
ihm erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Ge-
sundheit“ mit der Verpflichtung 
der Staaten, die zur „vollen Ver-
wirklichung dieses Rechts... erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen (Senkung der Kindersterblich-
keit, Verbesserung der Umwelt- 
und Arbeitshygiene, medizinische 
Vorsorge, ärztliche Betreuung (Art. 
12). 
Das Recht auf Bildung mit der 
Verpflichtung der Staaten, zur 
Verbesserung der Bildungsmö-
glichkeiten beizutragen (Art. 13 
und 14). 
 
Quelle: Sautter 2004, S.265 
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dann zehn Jahre später in Kraft 
trat. Inzwischen wurde dieser Ver-
trag von 142 Staaten ratifiziert. 
Ob und in welchem Maße der in-
ternationale Güter- und Dienstleis-
tungshandel  zu einer Stärkung so-
zialpolitischer Rechte und Ansprü-
che in Entwicklungsländern beige-
tragen hat, ist im Einzelfall zu un-
tersuchen. Tendenziell ist eher da-
von auszugehen, dass die Stärkung 
der Wettbewerbsintensität in vie-
len Entwicklungsländern zu einer 
Stagnation oder gar zu einem Ab-
bau sozialpolitischer Maßnahmen 
beigetragen hat. In diesem Kontext 

geht es jedoch nicht nur um die 
Auswirkungen des internationalen 
Güter- und Dienstleistungshandels 
für die soziale Sicherung vieler 
Menschen in Entwicklungslän-
dern, sondern auch um Auswir-
kungen der internationalen Fi-
nanzmärkte. Hier lassen sich be-
sonders im Kontext der Banken- 
und Währungskrisen in Entwick-
lungsländern negative Auswirkun-
gen nachweisen (Frenkel, Menk-
hoff 2000).  
Die Entwicklungsländer sind in 
unterschiedlicher Intensität in die 
internationalen Finanzmärkte ein-

gebunden. Das gilt besonders für 
die asiatischen und lateinamerika-
nischen Entwicklungsländer. Die 
internationalen Finanzmärkte tra-
gen – so die häufig vorgetragene 
Kritik – zur Instabilität der wirt-
schaftlichen Entwicklung vieler 
Entwicklungsländer bei. Ein wich-
tiger Indikator in diesem Zusam-
menhang sind die wachsende Zahl 
der Währungs- und Finanzkrisen, 
besonders seit Beginn der 1980er 
Jahre, durch die viele Entwick-
lungsländer unmittelbar bzw. mit-
telbar betroffen waren. 
Aus der Abbildung 4 geht deutlich 
hervor, dass die Währungs- und in 
besonderem Maße die Bankenkri-
sen seit Beginn der 1980er Jahre 
stark angestiegen sind. Das wird 
vielfach als negative Begleiter-
scheinung der binnen- und au-
ßenwirtschaftlichen Liberalisie-
rung zugeordnet. Neben den Prob-
lemen bzw. Defiziten der interna-
tionalen Finanzstruktur sind es a-
ber auch die labilen und unterent-
wickelten Finanzmärkte in den 
Entwicklungsländern, die zu der 
sprunghaften Zunahme von Ban-
ken- und Währungskrisen führten. 
Bankenkrisen sind mit hohen 
volkswirtschaftlichen Kosten ver-
bunden. Caprio und Klingebiel zei-
gen beispielsweise auf, dass die Fi-
nanzkrisen in Chile und Indone-
sien Aufwendungen verursachten, 
die 40 % des Bruttoinlandsproduk-
tes entsprachen. Dadurch wird das 
staatliche Budget durch direkte 
und indirekte Hilfsmaßnahmen in 
hohem Maße belastet. Es kommt 
zu einer Reallokation von Finanz-
mitteln der Staatshaushalte, die 
sich negativ auf die soziale Ent-
wicklung wie Gesundheit, Erzie-
hung und Umwelt auswirken. 
Die Finanzkrisen verursachen in 
den betroffenen Entwicklungslän-
dern jedoch auch vielfältige soziale 
Kosten. Sie führen zu einem An-
stieg von Konkursen, besonders bei 
kleinen und mittelständischen Un-

Abb. 4: Die Entwicklung der Finanzkrisen 1970 – 1997
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Abb. 5: Volkswirtschaftliche Kosten von Bankenre-
strukturierungen 
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ternehmen, wodurch die Arbeits-
losigkeit deutlich ansteigt. Da-
durch steigt auch die Armutsquote, 
und es kommt zu einem generellen 
Absinken der Lebensqualität für 
einen großen Teil der Bevölke-
rung. Weiterhin steigt auch die po-
litische Destabilisierung und Kri-
minalitätsrate an. Die folgende Ta-
belle belegt dies durch ausgewählte 
Indikatoren. 

Die Auswirkungen der 
Globalisierung auf die 
soziale Sicherung in Indus-
trieländern 

Die Beziehung zwischen Globali-
sierung und sozialer Sicherung 
wird in der Ökonomie  konträr 
diskutiert. Dabei stehen sich zwei 
gegensätzliche Positionen unver-
söhnlich gegenüber: 
- die Globalisierung ist für die 

Krise der sozialen Sicherungs-
systeme verantwortlich (vgl. u.a. 
Franzmeyer 1999, Scharpf 2000, 
Stiglitz 2002), 

- der umlage- bzw. Steuerfinan-
zierte Sozialstaat hat im Rahmen 
der Globalisierung keine Zu-
kunft bzw. wird nicht überleben 
(vgl. u.a. Berthold 1997, Selig 
2001, Fehn 2001). 

Im Prinzip geht es hier um eine 
Kontroverse, bei der sich unter-
schiedliche Sozialstaatsmodelle ge-
genüber stehen. Entsprechend 
kommt es zu einem Wettbewerb 

zwischen Wohlfahrts- bzw. Sozial-
staaten. Nach Auffassung neolibe-
raler Ökonomen wird sich dabei 
das robustere angelsächsische Mo-
dell durchsetzen, da es weniger an-
fällig gegenüber exogenen Schocks 
ist als der tendenziell instabile 
kontinentaleuropäische Sozialstaat. 
Nach Fehn besteht ein ausgepräg-
ter Gegensatz zwischen dem angel-
sächsischen Modell einer Markt-

wirtschaft „ohne Adjektive“, wie er 
in den USA, seit Thatcher auch 
weitgehend in Großbritannien und 
seit Mitte der 1980er Jahre auch in 
Neuseeland vorherrscht, und den 
(sozialen) Marktwirtschaften Kon-
tinentaleuropas, die stärker regu-
lierend in die Märkte eingreifen 
(Fehn 2001, S.118). Während bis 
Mitte der 1970er Jahre noch die 
Meinung dominierte, dass z.B. die 
soziale Marktwirtschaft Deutsch-
lands gegenüber dem angelsächsi-
schen Modell nicht nur bessere 
Verteilungsergebnisse hervorruft, 
sondern auch aus allokativer Sicht 
überlegen ist was beispielsweise 
das Wirtschaftswachstum und die 
Beschäftigungslage anbetrifft, ist 
diese optimistische Einschätzung 
in den 1990er Jahren eher einer 
Skepsis gewichen.    
Deacon hält dieser Position entge-
gen: Bei dem Wettbewerb von So-
zialstaaten besteht die Gefahr des 
Sozialdumpings der Deregulierung 
und eines Wettlaufes um die De-
montage des Sozialsystems (Deacon 

2003, S.28ff). Hier stellt sich u.a. 
die Frage ob zumindest Minimal-
standards diese Abwärtsspirale be-
grenzen sollen und ob diese Mini-
malstandards dann auch bei einer 
weiter zunehmenden Wettbe-
werbsintensität verbindlich sind. 
Als Beispiel kann die Diskussion 
um die Erhöhung der Arbeitszeit 
angeführt werden. Weiterhin lässt 
sich feststellen, dass die Kritiker 
kontinentaleuropäischer Sozial-
staaten häufig vernachlässigen, 
dass die sozialstaatliche Politik in 
der Vergangenheit einen wichtigen 
Beitrag zur Annäherung an Ideale 
und Zielvorstellungen wie soziale 
Gerechtigkeit und individuelle 
Freiheit leistete und somit den so-
zialen Frieden und die soziale Si-
cherung förderte (Lampert, Alt-
hammer 2004, S.435ff). Glastetter 
spricht in diesem Zusammenhang 
von positiven externen Effekten 
hoher Sozialstandards (Glastetter 
2000, S.206). Weiterhin wird in 
der ökonomischen Diskussion zur 
Begründung oft nicht wahrge-
nommen, dass der Sozialstaat auch 
einen Beitrag zur gesamtwirt-
schaftlichen Stabilität leisten kann 
(v. Hauff, Sauer 2003, S.65ff). In 
diesem Zusammenhang wird viel-
fach übersehen, dass im angelsäch-
sisch geprägten Sozialstaat, wie in 
den USA und Großbritannien, eine 
deutlich höhere Armut (besonders 
Jugendarmut) festzustellen ist, die 
zu einem höheren Grad an sozialen 
Spannungen und Kriminalität 
führt.  
Die eigentliche Frage ist somit, ob 
der umlage- oder steuerfinanzierte 
Sozialstaat in seiner heutigen Aus-
prägung im Globalisierungsprozess 
überleben kann oder ob nur ein 
„Kernsozialstaat, ein liberaler Typ 
des Sozialstaates“ (Berthold 2001, 
S.75) überlebensfähig ist. Danach 
hat besonders der „umlagefinan-
zierte und überfrachtete Sozial-
staat“ auf wichtige Herausforde-
rungen wie beispielsweise die de-

Tab. 1: Arbeitslosigkeit, Armut und Pro-Kopf-Einkommen 
in den Krisenländern Asiens 1997/98 

 Arbeitslosigkeit 
(in % der Bevöl-
kerung) 

Armut (Personen 
in % der Bevölke-
rung) 

BIP pro Einwoh-
ner (in US-Dollar) 

 1995 1998 1995 1998 1995 1998
Brasilien 6,1 7,8 k.A. k.A. 3.640 4.570
Indonesien 4,91 14,81 11,3 22,5 3.800 680
Russland 9,5 13,3 n.a. n.a. 2.240 2.300
Südkorea 2,0 6,8 15,3 27,8 9.700 7.970
Thailand 1,1 3,4 15,1 26,7 2.740 2.200

Quelle: Worldbank 1995, 1997, Fues 1999 
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mographische Entwicklung und 
die Massenarbeitslosigkeit keine 
adäquaten Antworten und wird 
daher im Rahmen der Globalisie-
rung  endgültig scheitern.  
Hierzu ist jedoch kritisch anzu-
merken, dass es bei dem kontinen-
taleuropäischen Sozialstaat – das 
gilt auch für den deutschen Sozial-
staat – gerade im Kontext der Glo-
balisierung darum geht, ob und in 
welchem Maße es gelingt, die Ef-
fektivität und Effizienz sozialstaat-
licher Politik zu optimieren. Hier 
gab es in Deutschland in den ver-
gangenen Jahrzehnten sicher Defi-
zite, die zu Kostensteigerung und 
Instabilität deutlich beigetragen 
haben. Ein typisches Beispiel hier-
für ist der Gesundheitssektor (v. 
Hauff, Sauer 2003, S.76ff). Weiter-
hin besteht kein Zweifel, dass Re-
formen gerade in Deutschland viel 
zu spät eingesetzt haben und heute 
noch nicht abgeschlossen sind.  
Es ist jedoch wenig ergiebig, den 
umlagefinanzierten einem über-
wiegend nach dem Kapitelde-
ckungsverfahren ausgerichteten 
Sozialstaat gegenüber zu stellen. 
Schon heute stellen sich die Mehr-
zahl der Sozialstaaten als Mischsys-
teme dar. Die entscheidende Frage 
ist vielmehr, welche Gewichtung 
sozialstaatliche Grundprinzipien, 
wie z.B. Solidarität versus einer in-
dividualistisch geprägten Eigenver-
antwortung, erhalten werden (vgl. 
hierzu die Diskussion bei Hauser, 
Paulus 2000, S.247). Diese 
Grundsatzentscheidung hat dann 
auch Rückwirkungen auf die Rele-
vanz einer international verbindli-
chen Gestaltung der Globalisie-
rung. 
 

Schlussfolgerungen 

Die Globalisierung hat sich mit 
wachsender Dynamik in verschie-
dener Ausprägung und Intensität 
über den Globus ausgebreitet. Sie 
findet besonders in Form des in-

ternationalen Handels, der interna-
tionalen Direktinvestitionen und 
der Internationalisierung der Fi-
nanzmärkte ihren konkreten Aus-
druck. Die Dynamik und die in-
haltliche Ausrichtung der Globali-
sierung hat verschiedene Ursa-
chen. Die stark gesunkenen Trans-
portkosten und die Verbreitung 
der Informations- und Kommuni-
kationskosten können als indirekte 
Effekte betrachtet werden, wäh-
rend die inhaltliche Ausrichtung 
durch eine wachsende Liberalisie-
rung geprägt ist und insofern von 
international einflussreichen Ak-
teuren gewollt wurde und gewollt 
wird.  
Die Auswirkungen auf die soziale 
Sicherung stellt sich in den einzel-
nen Regionen und Ländern unter-
schiedlich dar. Auffällig ist in die-
sem Kontext jedoch, dass es Globa-
lisierungsgewinner und -verlierer 
gibt. Multinationale Unternehmen 
haben fast unbegrenzte Möglich-
keiten, auf dem Globus Investitio-
nen vorzunehmen, über den 
Standort frei zu entscheiden und 
auf die nationale Politik Einfluss zu 
nehmen. Soweit die „Global Play-
ers“ die entsprechenden Sozial- 
und Umweltstandards einhalten, 
wirken sich die Mehrzahl dieser 
Investitionen sicher positiv auf die 
soziale Lage der davon betroffenen 
Menschen aus. Das Problem des 
Machtzuwachses gegenüber natio-
nalen Regierungen ist jedoch bis-
her nicht befriedigend gelöst. Es 
konnte weiterhin gezeigt werden, 
dass im Rahmen der Internationa-
lisierung der Finanzmärkte die 
Banken- und Währungskrisen 
deutlich angestiegen sind, was sich 
negativ auf viele Menschen in den 
betroffenen Entwicklungsländern  
ausgewirkt hat.  
Problematisch ist jedoch für den 
gesamten Globus, dass der Prozess 
der Globalisierung argumentativ in 
wachsendem Maße dafür einge-
setzt wird, dass Globalisierung nur 

einen sozialen Kernstaat zulasse 
und hoch entwickelte Sozialstaaten 
nicht überlebensfähig sind. Hier 
kommt es, wie gezeigt werden 
konnte, häufig zu einer Vermi-
schung der Argumente. Diese Kon-
troverse ist auch für die Entwick-
lungsländer in hohem Maße rele-
vant, da sie vor der Entscheidung 
stehen, ob und in welchem Maße 
sie einen Sozialstaat auf- bzw. aus-
bauen sollen. Natürlich müssen 
hoch entwickelte Sozialstaaten die 
Effektivität und Effizienz ihrer So-
zialstaatspolitik überprüfen und 
notwendige Reformen einleiten. 
Weiterhin müssen sie  Herausfor-
derungen wie der demographische 
Entwicklung oder die Massenar-
beitslosigkeit durch entsprechende 
Reformen bewältigen. Dann haben 
sie jedoch auch bei weiter fort-
schreitender Globalisierung eine 
„Überlebenschance“ bzw. ihre Be-
rechtigung. Es geht aber auch um 
die Frage, wie die Globalisierung in 
Zukunft so gestaltet werden soll, 
dass auch in Zukunft die Risiken in 
einer komplexer werdenden Um-
welt adäquat abgedeckt werden 
können. 
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Neuorientierung des Verhältnisses öffentlicher 
und privater Träger der Gesundheitsversorgung 
in Südostasien 

Von M Ramesh und Xun Wu 

Nach der Unabhängigkeit verbes-
serte sich die Gesundheitssituation 
in Südostasien signifikant, wie 
durch Gesundheitsindikatoren be-
wiesen wird. Es gab beeindrucken-
de Verbesserungen in Form einer 
erhöhten Lebenserwartung und ei-
ner reduzierten Kindersterblich-
keit. Die Regierungen der Länder 
spielten eine wichtige Rolle bei der 
Transformation des Gesundheits-
sektors mittels massiver Investitio-
nen, als Ergebnis nahm der öffent-
liche Sektor eine dominante Posi-
tion ein bezüglich der Finanzie-
rung und Bereitstellung der Ge-
sundheitsdienstleistungen.  
In den vergangenen Jahren waren 
die südostasiatischen Länder je-
doch mit verschiedenen großen 
Herausforderungen konfrontiert, 
wenn es darum ging die Gesund-
heitssituation ihrer Bevölkerung 
weiter zu verbessern. Zunächst ist 
aufgrund des schnellen Wirt-
schaftswachstums die Nachfrage 
nach qualitativ hochwertigen Ge-
sundheitsdienstleistungen drama-
tisch gestiegen, auch die zuneh-
mende Verstädterung und die al-
ternde Bevölkerung haben einen 
gewaltigen Druck auf den öffentli-
chen Sektor ausgeübt, der bereits 
ausgelastet war. Staatliche Ge-
sundheitseinrichtungen sind oft 
unterfinanziert und können die 
Erwartungen der Öffentlichkeit 
kaum noch erfüllen und es ist kein 
Wunder dass ihre Leistungen stag-
nieren oder fallen. Zusätzlich hat 
sich die Abhängigkeit des Gesund-
heitssektors von schwankenden 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen deutlich während und 
nach der Asienkrise gezeigt. Hop-
kins (2005) zeigt, dass sich die Ge-
sundheitsindikatoren sowohl in 
Thailand als auch in Malaysia nach 
der Krise drastisch verschlechtert 
hatten, auch wenn sie sich danach 
erholt haben. Gesundheitsdienst-
leistungen, die stark auf öffentliche 
Mittel angewiesen sind, sind von 
einer Reduzierung der Zuwendun-
gen bedroht, wenn ihre Dienste 
aufgrund der durch die Rezession 
gestiegenen Arbeitslosigkeit am 
wichtigsten sind. Die Sicherung 
der wesentlichen Gesundheitsver-
sorgung für die Armen erfordert 
ein stabileres System. Zu guter 
Letzt zeigt die Tatsache, dass viele 
Länder in Südostasien trotz eines 
drei Jahrzehnte andauernden ein-
zigartigen Wirtschaftswachstums 
weiterhin gezwungen sind Infekti-
onskrankheiten wie Tuberkulose 
und Malaria zu bekämpfen, dass 
die strukturellen Defizite des exis-
tierenden Gesundheitssystems eine 
effizientere Verteilung der Res-
sourcen verhindern.  
Als Reaktion auf diese Herausfor-
derung haben viele südostasiati-
sche Länder den privaten Sektor 
als Lösung angesehen. Auch wenn 
sich die spezifischen Strategien un-
terscheiden, haben sich die Regie-
rungen dieser Länder auf eine pri-
vate Finanzierung der Gesund-
heitsvorsorge und eine Organisati-
on über Märkte eingelassen. Ob-
wohl es in Indonesien keine expli-
zite Politik zur Privatisierung der 
Gesundheitsvorsorge gibt, hat ge-
nau das seit Mitte der 1980er Jahre 

stattgefunden. Mehr als die Hälfte 
aller Ärzte und Krankenhäuser ge-
hören jetzt zum privaten Sektor 
und ihre Anzahl, sowie der Anteil 
insgesamt wachsen weiterhin. In 
Malaysia hat die Regierung den 
privaten Sektor gefördert, um die 
eigenen Verpflichtungen zu redu-
zieren, dennoch hat sie sich zu-
rückgehalten aus Angst vor einem 
Rückschlag bei den Wahlen, falls 
die Privatisierung zu weit gehen 
würde. Das amerikanische Ver-
mächtnis eines starken privaten 
Gesundheitssektors hat auf den 
Philippinen überlebt und gewinnt 
zunehmend an Stärke. In Thailand 
hat die Anzahl der Betten in priva-
ten Krankenhäusern, sowie die 
Zahl der Ärzte, die Vollzeit im pri-
vaten Sektor arbeiten seit den 
1970er Jahren zugenommen. Die 
Politiker der Region haben explizit 
oder implizit deutlich gemacht, 
dass die Menschen bei einer Kos-
tenzuweisung an die Nutzer vor-
sichtiger mit der Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen 
umgehen werden, Wettbewerb un-
ter den Anbietern die Qualität 
verbessern und Preise reduzieren 
wird, und die Anbieter durch eine 
Dezentralisierung besser auf die 
Bedürfnisse der Nutzer regieren.  
Die Tendenz in den südostasiati-
schen Ländern die Beteiligung der 
Regierung an der Gesundheitsver-
sorgung zu reduzieren ist Teil eines 
globalen Trends hin zu einer grö-
ßeren Beteiligung des privaten 
Sektors. Die Idee der privaten Er-
stellung und Finanzierung wird 
durch den Mainstream der Öko-
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nomen und andere unterstützt, vor 
dem Hintergrund, dass der Markt 
als effiziente Institution zur Allo-
kation von Ressourcen eine bessere 
Gesundheitsversorgung zu geringe-
ren Preisen sicherstellen kann. In-
ternationale Finanzinstitutionen, 
wie die Weltbank und der IWF, 
haben diese Idee gutgeheißen und 
aktiv die Ausweitung des privaten 
Sektors unterstützt. Ihre Argumen-
tation ist, dass ein größerer Anteil 
an privaten Institutionen es den 
Regierungen in Entwicklungslän-
dern ermöglichen würde, ihre Res-
sourcen auf die Gesundheitsversor-
gung der Armen und anderer 
schwächer gestellter Bevölke-
rungsgruppen zu konzentrieren 
(World Bank, 1993). Konfrontiert 
mit steigenden Kosten der Ge-
sundheitsversorgung, der Unzu-
friedenheit mit den Leistungen des 
öffentlichen Sektors und den unzu-
reichenden Ressourcen haben sich 
die Regierungen vieler Entwick-
lungsländer dazu entschlossen, die 
Finanzierung und Bereitstellung 
von Gesundheitsdienstleistungen 
durch den privaten Sektor zu för-
dern.  
Während die theoretischen Argu-
mente für die Beteiligung des pri-
vaten Sektors verlockend sind, gibt 
es wenig empirische Beweise dafür, 
dass dies tatsächlich zu einer Ver-
besserung des Gesundheitssystems 
führt (Benenett, McPake and Mills, 
1997). Tatsächlich zeigen Frankish 
et al. (1986), dass in Südafrika die 
Kosten pro Bett und Tag im öffent-
lichen Sektor 50 bis 100% unter 
denen des privaten Sektors liegen. 
Die Erfahrungen aus entwickelten 
Ländern zeigen, dass die Länder 
mit einer vorwiegend privaten Fi-
nanzierung im Allgemeinen mehr 
Geld für Gesundheitsvorsorge aus-
geben. Die Untersuchungen über 
die Leistungen des privaten und 
des öffentlichen Sektors im Ge-
sundheitswesen sind verschiede-
nen konzeptionellen und metho-

dologischen Problemen unterwor-
fen. So ist zum Beispiel die Effi-
zienz von öffentlichen und priva-
ten Einrichtungen im Gesundheits-
sektor schwer vergleichbar, da er-
brachte Leistungen und die Perso-
nalausstattung unterschiedliche 
sind. Zudem gibt es das Problem 
von Ungleichheiten zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen 
Schichten und Regionen, wobei 
private Einrichtungen eher in städ-
tischen Gebieten liegen und dieje-
nigen Versorgen, die das Geld ha-
ben für die Dienstleistungen zu 
zahlen.  
Um die Auswirkungen des aktuel-
len Trends der Neuorientierung 
des Verhältnisses öffentlicher und 
privater Träger in der Gesund-
heitsversorgung auf die Leistungs-
erstellung zu untersuchen, bedarf 
es mehr vergleichender Studien. In 
diesem Kapitel wird die Gesund-
heitspolitk in vier südostasiati-
schen Ländern, Indonesien, Malay-
sia, die Philippinen und Thailand, 
verglichen und in Bezug zur Leis-
tung der jeweiligen Gesundheits-
systeme gestellt. In all diesen Län-
der hat sich die Gesundheit der 
Bevölkerung in der Vergangenheit 
verbessert, aber aufgrund ihrer un-
terschiedlichen historischen Erfah-
rungen, kulturellen Erwartungen 
und der relativen Stärke der Regie-
rungen und Märkte haben sie un-
terschiedliche Stufen von staatli-
chen Eingriffen in die Bereitstel-
lung und Finanzierung ihrer Ge-
sundheitsversorgung. Interessan-
terweise gibt es deutliche Unter-
schiede in der Art und Weise, wie 
diese Länder das Verhältnis öffent-
licher und privater Träger in der 
Gesundheitsversorgung neu struk-
turiert haben, obwohl sie alle ver-
suchen die Rolle des privaten Sek-
tors auszuweiten. Diese Ähnlich-
keiten und Unterschiede geben uns 
die Möglichkeit, das komplexe 
Verhältnis zwischen öffentlichen 
und privaten Trägern und die Leis-

tungsfähigkeit des Gesundheitssys-
tems zu erfassen. 
 

Indonesien 

Der private Sektor umfasst unge-
fähr 40% aller Krankenhäuser und 
sein Anteil stieg kontinuierlich, bis 
der Ausbruch der Asienkrise 1997 
diesen Trend aufgrund der Schlie-
ßung privater Krankenhäuser um-
gekehrt hat. Sein Anteil an den 
Krankenhäusern stieg von knapp 
unter einem Drittel in 1985 auf 
42% in 1994, und der Anteil an 
Betten von 27% auf 32% (Gani, 
1996). Da ungefähr drei Viertel al-
ler privaten Krankenhäuser Spezi-
alkliniken sind, werden dort nur 
20- 25% aller Patienten behandelt 
(Gunwan et al., 1992: 29).  
Die öffentlichen Gesundheitsaus-
gaben sind gering in Indonesien, 
und ihr Anteil am BIP ist von 0,6% 
in 1980 auf 0,3% in 2003 gesunken. 
Die Staatsausgaben für Gesundheit 
betragen in Indonesien ca. ein 
Drittel der gesamten Ausgaben für 
Gesundheit in 2002. Im Vergleich 
dazu betragen die privaten Ausga-
ben zwei Drittel, von diesen wer-
den 76% direkt vom Verbraucher 
getragen.  
Die öffentlichen Gesundheitsein-
richtungen bieten Dienstleistungen 
an, die entweder gar nicht oder 
nur mit einem symbolischen Be-
trag vom Patienten bezahlt werden 
müssen. Die Leistungen in öffentli-
chen Gesundheits- und Familien-
planungsstellen sind umsonst, 
während Gesundheitszentren ge-
ringe Gebühren erheben, die von 
den meisten Haushalten bezahlt 
werden können. Ärzte in privaten 
Gesundheitspraxen verlangen 
normalerweise zwischen 5000 und 
15.000 Rp., abhängig von der Lage 
und davon ob Medikamente ent-
halten sind, oder nicht (Gani, 
1996). Öffentliche Krankenhäuser 
erheben unterschiedliche Gebüh-
ren, die zwischen ambulanten und 
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stationären Patienten sowie der 
gewählten Klasse der Unterbrin-
gung unterscheiden. Alle staatli-
chen und privaten Krankenhäuser 
sind jedoch verpflichtet, Betten zu 
geringen Kosten bereit zu halten, 
und sehr arme Personen sind von 
den medizinischen Gebühren voll-
kommen ausgenommen, vorausge-
setzt sie können nachweisen, dass 
sie einheimisch sind. Entsprechend 
der Einschätzung der Weltbank 
von 1991 werden 3% der Ausgaben 
in öffentlichen Gesundheitszent-
ren durch Einnahmen gedeckt, in 
öffentlichen Krankenhäusern be-
trägt dieser Anteil 19,9%, während 
er in anderen öffentlichen Ge-
sundheitseinrichtungen noch deut-
lich geringer ist (van de Walle, 
1992: 32). 
Entsprechend einer Auflage von 
1990 aus einem Moratorium zum 
Bau von privaten Krankenhäusern 
expandierte der private Sektor wei-
terhin (Gani, 1996: 276). Nach ei-
nem Erlass des Präsidenten von 
1991 wurde die Politik des “Unit 
Swadana” (Eigenfinanzierung) ins 
Leben gerufen, diese verfolgte das 
Ziel der Dezentralisierung des Ma-
nagements der öffentlichen Kran-
kenhäuser, um ihnen eine größere 
Autonomie bezüglich der Einnah-
men (inklusive privater Investitio-
nen), der Personalplanung und der 
Ausgaben zuzugestehen. Swadana 
Krankenhäuser müssen 50% ihrer 
Betten für Patienten der Klasse 3 
bereithalten, der Gruppe, die die 
höchste staatliche Unterstützung 
erhält.  
Die Verteilung der staatlichen 
Ausgaben für das Gesundheitswe-
sen in Indonesien ist typisch für 
Entwicklungsländer, wobei der 
größte und wachsende Teil der Ge-
samtausgaben eher in heilende als 
in vorsorgende Gesundheitsversor-
gung gelenkt wird (Gertler, 1995: 
17). Dies erscheint wenig sinnvoll, 
da die Gesundheitsprobleme Indo-
nesiens vorwiegend aus Anste-

ckungskrankheiten, Atemwegs- 
oder Duchfallerkrankungen und 
Verletzungen bestehen.  
Es gibt zwei wichtige Systeme der 
staatlichen Gesundheitsversiche-
rung in Indonesien, ASKES und 
JAMSOSTEK, die zusammen 16% 
der Bevölkerung abdecken. ASKES  
(Asuransi Kesehatan Pegawai Ne-
geri) wurde 1968 eingeführt als ein 
System zur Finanzierung der Ge-
sundheitsversorgung für Beamte, 
Militärs, Pensionäre und ihre An-
gehörigen.  
Es handelt sich dabei um ein obli-
gatorisches System, das einen Bei-
trag von 2% des Einkommens aller 
in Frage kommenden Angestellten 
verlangt. Diese Quote war offen-
sichtlich willkürlich festgelegt 
worden, da sie keine Beziehung zu 
den erwarteten Einnahmen oder 
Ausgaben hatte (Sathirakorn, 
1997). Die meisten Anbieter, die 
im ASKES teilnehmen, sind öffent-
liche Einrichtungen (Indonesian 
Social Security Association, 1995: 
59). ASKES hat große Auswirkun-
gen auf die Nutzung des Gesund-
heitssystems, da die meisten seiner 
Mitglieder Gesundheitseinrichtun-
gen fünfmal öfter in Anspruch 
nehmen als Nichtmitglieder 
(World Bank, 1991: 94-95). Nach 
der asiatischen Finanzkrise reichte 
die 2%ige (ungefähr 0,30 US$ pro 
Person) Beteiligung keinesfalls 
mehr aus, und Mitte 1999 startete 
ASKES eine Politik der Kostentei-
lung, um die Ausgaben unter Kon-
trolle zu bringen (Roesma, 2001; 
225).  
Eine obligatorische Gesundheits-
versicherung für die Privatwirt-
schaft wurde 1992 mit 
JAMSOSTEK, als privater Entspre-
chung zu ASKES eingeführt. Der 
Beitrag für Alleinstehende ist 3% 
und Familien 6% des Bruttoar-
beitslohnes und wird vom Arbeit-
geber entrichtet. Die Mitglieder 
erhalten stationäre oder ambulante 
Behandlung in staatlichen oder zu-

gelassenen privaten Einrichtungen, 
die auf Basis einer Kopfpauschale 
berechnet werden. Allerdings sind 
nur ein Viertel aller formal Ange-
stellten im Land Mitglieder in die-
sem System.  
Indonesien hat auch den Aufbau 
verschiedener privatwirtschaftli-
cher Systeme der Gesundheitsver-
sicherung, wie das JKPM (Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyara-
kat), die indonesische Version der 
selbstorganisierten Pflege, ver-
sucht. Das JPKM wurde 1992 ein-
geführt, um die verschiedenen 
Versicherungsprogramme zu ver-
einigen und in das System der Ge-
sundheitsversorgung zu integrie-
ren. 
In den ländlichen Regionen hat die 
Regierung auf Dorfebene in den 
1970ern das “Dana Sehat” (“health 
funds”) Programm gestartet. Als 
Gegenleistung für einen kleinen 
Beitrag versichert dieses System 
die Dorfbewohner gegen die Kos-
ten der medizinischen Versorgung. 
Die sehr geringen Beiträge und das 
Fehlen anderer Einnahmequellen 
führt dazu, dass nur die Kosten für 
die Grundversorgung übernommen 
werden. Trotz der geringen Beiträ-
ge ist die Teilnahme an diesem 
System sehr gering, da die erwarte-
ten Vorteile gering sind im Ver-
gleich zu den umfangreichen 
nicht-finanziellen Beiträgen, die 
die Mitglieder zu leisten haben, um 
das System funktionsfähig zu hal-
ten (World Bank, 1991: 102). 
 

Malaysia 

Malaysia ist eine frühere britische 
Kolonie und dies macht sich im-
mer noch in seinem Gesundheits-
system bemerkbar. Wie in Groß-
britannien gibt es ein breites öf-
fentliches Gesundheitssystem für 
die Gesundheitsversorgung, das pa-
rallel zu einem relativ kleinen pri-
vaten System existiert. Bezüglich 
der Finanzierung jedoch stellen die 
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privaten Zahlungen einen großen 
Prozentsatz der Gesamtausgaben 
dar.  
Zum Zeitpunkt der Unabhängig-
keit hatte Malaysia ein gut entwi-
ckeltes Krankenhausnetz, größten-
teils staatlich geführt und finan-
ziert. Diese Gesundheitsversorgung 
konzentrierte sich jedoch größten-
teils in den urbanen Gegenden und 
die Regierung begann erst nach der 
Unabhängigkeit damit die Dienste 
in den ländlichen Gebieten auszu-
weiten. Mitte der 1980er Jahre er-
reichte das System der Gesund-
heitsversorgung im ländlichen 
Raum  – das bereits 1953 von den 
Briten begonnen wurde – 93% der 
ländlichen Bevölkerung (Roemer, 
1991: 399). 
Der öffentliche Sektor umfaßt in 
Malaysia 78% aller Krankenhaus-
betten und 55% aller Ärzte (Mar-
zolf, 1996: 2). Trotz dieser domi-
nierenden Position ist die öffentli-
che Gesundheitsversorgung mit ei-
ner dramatischen Knappheit an 
qualifiziertem Fachpersonal kon-
frontiert, und öffentliche Kran-
kenhäuser haben Schwierigkeiten 
medizinisches Personal unter Ver-
trag zu nehmen und zu halten, da 
diese deutlich höhere Einkommen 
im privaten Sektor erwarten kön-
nen. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Entwicklungsländern ist es 
Ärzten in Malaysia nicht erlaubt, 
neben ihrer Tätigkeit im staatli-
chen Sektor im privaten Sektor tä-
tig zu sein, was oft als Grund für 
ihren Wunsch angegeben wird, 
den öffentlichen Sektor dauerhaft 
zu verlassen  
Obwohl die Anzahl der privaten 
Gesundheitseinrichtungen im Ver-
gleich zu den staatlichen immer 
noch klein ist, hat sich diese in den 
letzten Jahren stark vermehrt, und 
es wird erwartet, dass sie die Zahl 
der Gesundheitseinrichtungen des 
öffentlichen Sektors im Jahr 2020 
erreichen (Malaysia, 1996, 540). 
Die Anzahl der Betten in privaten 

Krankenhäusern ist von 1.200 im 
Jahr 1980 auf 10.000 im Jahr 2001, 
bzw. auf 22% aller Betten im Land 
angewachsen. Der Prozentsatz an 
Ärzten in Privatpraxen ist ebenfalls 
signifikant gestiegen und beläuft 
sich auf 45% im Jahr 2001 (Kana-
pathy, 2003). Die Herausforderun-
gen für die staatliche Gesundheits-
versorgung zeigen sich deutlich im 
Gegensatz des Arzt-Betten Ver-
hältnisses in staatlichen und priva-
ten Krankenhäusern: es beträgt 4:1 
im öffentlichen und 1,4:1 im priva-
ten Sektor (Kanapathy, 2003).  
Für die Finanzierung hat Malaysia 
ein differenziertes System, das ver-
schiedene Stufen von Patientenge-
bühren für öffentliche Kranken-
häuser, Unterstützung durch die 
Regierung, einen begrenzten Ver-
sicherungsanteil, Pflichtersparnisse 
und hohe Spesen enthält. Alle Ge-
sundheitsdienstleistungen in länd-
lichen Gebieten werden aus den 
allgemeinen Steuermitteln der Re-
gierung bezahlt und sind am Ort 
der Leistungserstellung gebühren-
frei. Öffentliche Krankenhäuser, 
die sich in urbanen Zentren befin-
den, erheben verschiedene Patien-
tengebühren, entsprechend der 
Klasse des gewählten Kranken-
zimmers. Ungefähr 84% aller Be-
ten in öffentlichen Krankenhäu-
sern gehören zur dritten Klasse, für 
die nur eine symbolische Gebühr 
erhoben wird, und sogar diese wird 
denjenigen, die sie nicht zahlen 
können, erlassen. Die gesamten 
Einnahmen aus Patientengebühren 
stellen nur 4% der staatlichen Ge-
samtausgaben für den Gesund-
heitssektor dar, was eine enorme 
Subvention bedeutet.  
Seit Anfang der 1980er Jahre ist die 
Regierung besorgt über die stei-
genden Ausgaben für Gesundheit, 
auch wenn der Anteil des Staats-
budgets, der für den Gesundheits-
sektor aufgewandt wird im inter-
nationalen Vergleiche gering ist 
und zum großen Teil konstant 

geblieben ist. Die Regierung er-
klärt ihre Sorge mit den Voraussa-
gen, dass die Gesamtausgaben für 
Gesundheit bis zum Jahr 2020 auf 
7% des BSP steigen werden.  
Die Sorge der Regierung über die 
erwarteten Kostenexplosionen 
wurde Mitte der 1980er Jahre zum 
ersten mal mit der Arbeit der 
Kommission zur Gesundheitsfi-
nanzierung deutlich. Die Studie 
empfahl einen Zusammenschluß 
von SOCSO  und EPF und die Er-
richtung eines beitragsfinanzierten 
nationalen Gesundheitssystems für 
stationäre und ambulante Behand-
lungen. Die Regierung gab dann 
eine Machbarkeitsstudie in Zu-
sammenarbeit mit der Asian Deve-
lopment Bank in Auftrag, diese 
empfahl 1988 ein System mit 
Pflichtversicherung, das aus Bei-
trägen der Arbeitgeber und –
nehmer finanziert wird, während 
der Staat die Beiträge der Armen 
übernimmt. Obwohl die Regierung 
die Unterstützung für den Entwurf 
signalisierte wurde nichts getan 
diesen auch umzusetzen. Mitte der 
1990er Jahren weitete die Regie-
rung die Suche nach alternativen 
Finanzierungsmöglichkeiten aus, 
diese sollten eine größere private 
Beteiligung enthalten. Die Regie-
rung ist sich jedoch der kontrover-
sen Verwicklungen bewusst, die 
ein Abschied von öffentlich finan-
zierten Regelungen bedeuten wür-
de, und hat trotz einiger Kabinetts-
sitzungen zum Thema noch keine 
endgültige Entscheidung getroffen. 
Beeinflußt durch das Medisave  
System in Singapur führte die Re-
gierung im Jahr 1994 eine Gesund-
heits-Pflichtversicherung ein, die 
als Konto III des Angestellten Vor-
sorge Fund (Employee Provident 
Fund = EPF), der 10% des Ein-
kommens der Mitglieder für die 
Behandlung ernsthafter Erkran-
kungen zurücklegt. Es wird erwar-
tet, dass es nur einem kleinen Teil 
der Bevölkerung möglich sein 
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wird, ausreichend Mittel zu sparen, 
um für die Behandlung einer 
schweren Erkrankung zahlen zu 
können.  
Während die Regierung sich wei-
terhin über die Entwicklung von 
alternativen Wegen zur Finanzie-
rung der Gesundheitsversorgung 
sorgt, fördert sie die Ausweitung 
des privaten Sektors.  Die Privati-
sierungspläne der Regierung be-
zeichnet Gesundheit als einen der 
wichtigen Bereiche und diese Stra-
tegie wird im Siebten Plan bekräf-
tigt. Der Rückblick auf den Sechs-
ten Malaysia Plan (Review of the 
Sixth Malaysia Plan, 1993) er-
wähnt: „Die Regierung wird wei-
terhin die grundlegende Gesund-
heitsversorgung sicherstellen, die 
Rolle des Gesundheitsministeriums 
wird sich zunehmend auf die Er-
stellung des politischen Rahmens 
und regulierender Aspekte, sowie 
der Definition von Standards zur 
Sicherung von Qualität, des Preis-
niveaus und der angemessenen 
Versorgung konzentrieren. In den 
letzten Jahren hat die Regierung 
eine Anzahl von Gesundheitsein-
richtungen in Wirtschaftsunter-
nehmen umgewandelt und privati-
siert, und hat Management von 
Apotheken und Wäschereien, so-
wie die Wartung der medizini-
schen Ausrüstung in allen öffentli-
chen Krankenhäusern an private 
Unternehmen übergeben (Malay-
sia, 1996: 540-541). Durch die Kor-
porierung öffentlicher Kranken-
häuser soll eine größere fiskalische 
Ehrlichkeit und ein Kostenbe-
wusstsein gefördert werden, um 
eine größeren Prozentsatz der Kos-
ten durch Gebühren von zahlungs-
fähigen Patienten zurückzuerhal-
ten. Durch die zusätzlichen Ein-
nahmen soll es den öffentlichen 
Krankenhäusern ermöglicht wer-
den, den Ärzten höhere Entgelte 
zu bezahlen, um sie zu halten. Zu-
sätzlich gibt es die Hoffnung, dass 
die Korporatisierung den Wettbe-

werb zwischen den Krankenhäu-
sern erhöht und damit ihre Effi-
zienz verbessert. Der Ausbruch der 
asiatischen Finanzkrise hat den 
Privatisierungs-Enthusiasmus der 
Regierung gebremst, obwohl sie 
ihre Bemühungen nun subtiler 
fortsetzt.  
 

Philippinen 

 Bezüglich der Versorgung und Fi-
nanzierung ist in den Philippinen 
mehr als die Hälfte des Gesund-
heitssystems vom privaten Sektor 
getragen. Im Bereich der vorsor-
genden Gesundheitsdienstleistun-
gen und der Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum ist der 
Staat jedoch der wichtigste Akteur.  
In den Philippinen gehören nur 
ungefähr ein Drittel der Kranken-
häuser und ein Drittel der Betten 
zum öffentlichen Sektor. Der pri-
vate Sektor umfaßt ca. zwei Drittel 
der Krankenhäuser, aber nur unge-
fähr die Hälfte der Krankenhaus-
betten, da private Krankenhäuser 
im Durchschnitt relativ klein sind 
und nur eine Grundversorgung 
bieten. In den 1970ern ist die An-
zahl der privaten Krankenhäuser 
stark angestiegen, eine Entwick-
lung die zum Teil durch die Bereit-
stellung von langfristigen Krediten 
für Krankenhauskonzessionen 
durch den Staat gefördert wurde. 
Der Prozentsatz an Ärzten, in Pri-
vatpraxen liegt bei fast 60%, ein 
überproportional großer Anteil 
konzentriert sich auf Manila und 
die umliegenden Provinzen.  
Eine gesetzliche Regelung sieht 
vor, dass in öffentlichen Kranken-
häusern 70% der Betten für Patien-
ten der Wohlfahrt, 20% für Medi-
care-Patienten (sozialversicherte 
Patienten) und 10% für zahlende 
Patienten bereitgehalten werden 
müssen. Im Gegensatz dazu müs-
sen private Krankenhäuser nur 
10% ihrer Betten für Patienten der 
Wohlfahrt freihalten und können 

70% an zahlende Patienten verge-
ben (Griffin, 1994: 41).  
Von den Gesamtausgaben für Ge-
sundheit im Jahre 2002 betrugen 
die privaten Barzahlungen 47%, 
die privaten Versicherungen und 
HMOs weitere 13%. Im Vergleich 
dazu machten die staatlichen Aus-
gaben 39% und die Sozialversiche-
rungen 9% aus. Die Staatsausgaben 
für Gesundheit konzentrierten sich 
auf die Behandlung der Armen, 
die, entsprechend einer Erhebung 
von 1985, außerhalb Manilas 72% 
aller Patienten ausmachten, und 
gratis behandelt wurden (Griffin, 
1992: 104). 
 Obwohl es seit mehr als 25 Jahren 
ein Sozialversicherungssystem gibt, 
werden die meisten Ausgaben für 
Gesundheit in den Philippinen 
vom Staat oder direkt von den Pa-
tienten getragen. Das Gesetz zur 
Gesundheitsversorgung (Philippine 
Medical Care Act) von 1969, das 
1972 in Kraft trat, enthält eine na-
tionale Gesundheitsversicherung. 
Die Umsetzung des Gesundheits-
systems wurde in zwei Phasen ein-
geteilt: die erste Phase erfasste alle 
formal Angestellten und ihre Fa-
milien durch ihre Mitgliedschaft 
im GSIS oder SSS, während die 
zweite Phase, die gerade umgesetzt 
wird, alle Selbständigen, landwirt-
schaftliche Arbeiter und arbeitslose 
umfassen soll.  
Entsprechend des Gesundheitsge-
setzes (National Health Insurance 
Act) von 1995, das über einen Zeit-
raum von 15 Jahren umgesetzt 
werden soll, sind alle Philippiner 
verpflichtet sich im System der na-
tionalen Gesundheitsversorgung 
eintragen zu lassen. Die neu ge-
gründete Philippine Health Insu-
rance Corporation (PhilHealth) hat 
die Aufgaben der Gesundheitsver-
sicherung von GSIS und SSS über-
nommen (Reisman, 1996: 70), und 
seit 1999 hat PhilHealth ein ge-
meinsames Programm für die Ge-
sundheitsversicherung umgesetzt, 
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das sowohl ambulante als auch sta-
tionäre Behandlungen umfaßt. Im 
Unternehmenssektor beteiligen 
sich Arbeitgeber und Angestellte 
mit dem gleichen Betrag am Fond, 
der insgesamt 2,5% des Monatsge-
halts beträgt. Die selbstzahlenden 
Mitglieder, wie Selbständige, Ar-
beiter, die im Ausland tätig sind 
und Akademiker des privaten Sek-
tors, zahlen einen festgesetzten 
Beitrag von 100 Pesos pro Monat, 
wobei Rentner nicht verpflichtet 
sind Beiträge zu zahlen, vorausge-
setzt, dass sie mindestens 120 Mo-
nate eingezahlt haben. Die Beiträ-
ge für die Armen werden vom 
Staat übernommen. 
 

Thailand 

Im Unterschied zu anderen südost-
asiatischen Ländern zeichnet sich 
Thailand durch seine Bemühungen 
aus, die Rolle der Sozialversiche-
rungen bei der Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung auszuwei-
ten. Bezüglich der Versorgung äh-
nelt es jedoch seinen Nachbarn, da 
auch Thailand anfangs einen do-
minanten öffentlichen Sektor hat-
te, aber in der letzten Zeit den pri-
vaten Sektor gefördert hat.  
Der öffentliche Sektor ist der größ-
te Betreiber von Krankenhäusern 
in Thailand und umfasste im Jahr 
2000 fast 88% aller Betten, ein An-
teil der Mitte der 60er Jahre bei 
ungefähr 98% lag. Der Anteil der 
Ärzte, die in staatlichen Kranken-
häusern tätig waren lag 1993 bei 
81%, 1970 jedoch bei 93%. Die 
meisten Ärzte im öffentlichen Sek-
tor ergänzen ihre Gehälter jedoch 
durch Teilzeittätigkeiten in priva-
ten Krankenhäusern und Kliniken. 
Die Zahlen verschleiern zudem die 
Tatsache, dass sich viele der priva-
ten Einrichtungen im Raum Bang-
kok konzentrieren, wo 37% aller 
privaten Krankenhäusern und 
mehr als 50% aller Betten stehen. 
(Nittayaramphong and Tangcha-

roensathien, 1994: 35). Anstatt den 
Wechsel der Gesundheitsfachleute 
vom öffentliche Sektor in den pri-
vaten zu kontrollieren, hat sich die 
Regierung dazu entschlossen, sich 
dem Trend anzupassen. Der Ge-
sundheitsminister Arthit Ourairat 
hat zugegeben, dass es die Regie-
rungspolitik war, die Rolle des öf-
fentlichen Sektors einzuschränken 
und die Privatwirtschaft zu ermu-
tigen die Gesundheitsdienste zu 
übernehmen (Bangkok Post, 19 
October 1994). 
Der Anteil des staatlichen Sektors 
an den Gesamtausgaben für Ge-
sundheit ist von einem Drittel im 
Jahr 1978 auf ein Viertel im Jahr 
1994 gesunken (Supasit, 1996: 197), 
dann wurde dieser Trend jedoch 
durch die Einführung eines allge-
meinen Versicherungsplans umge-
kehrt. Der traditionell hohe und 
steigende Anteil der privaten Aus-
gaben ist das Ergebnis der Tatsa-
che, dass auch staatliche Kranken-
häuser ihre Kosten zum Teil durch 
Gebühren finanzieren. Fast 40% 
der betrieblichen Aufwendungen 
der öffentlichen Krankenhäuser 
werden durch Gebühren gedeckt, 
die von den Patienten in Bar oder 
durch deren Krankenversicherun-
gen bezahlt werden. Für private 
Krankenhäuser wird geschätzt, 
dass diese ihre Ausgaben fast zur 
Hälfte durch Barzahlungen, zu ei-
nem Viertel von Dritten und den 
Rest durch Rückerstattungen 
durch die Regierung innerhalb des 
Versicherungssystems für Staats-
bedienstete abdecken (Supasit, 
1996: 197).  
Es gibt in Thailand diverse, sich 
überschneidende Krankenversi-
cherungssysteme, die verschiedene 
Arten und Versorgungsniveaus 
enthalten. Die wichtigsten Pro-
gramme sind das SSA, der Aus-
gleichsplan für Berufstätige 
(Workmen Compensation Scheme 
- WCS), das System zur medizini-
schen Versorgung von Staatsbe-

diensteten (Civil Servants Medical 
Benefits - CSMBS), die Gemeinde-
Gesundheitskarte (Community 
Health Card - CHC) und die freie 
Gesundheitsversorgung für Arme, 
Alte und Kinder.  
Im Jahr 1992 wurde das SSA einge-
führt, das umfassendste Gesund-
heitssystem in Südostasien. Es 
handelt sich dabei um eine obliga-
torische Sozialversicherung für alle 
Personen, die in Unternehmen mit 
mehr als 10 Mitarbeitern tätig sind. 
Es umfasst ungefähr sechs Millio-
nen Personen und versorgt diese 
mit Leistungen im Fall von nicht-
arbeitsbedingter Erkrankung, Mut-
terschaft, Arbeitsunfähigkeit und 
mit Ausgleichszahlungen im To-
desfall. Das SSA Programm  deckt 
fast alle ambulanten und stationä-
ren Kosten in anerkannten Kran-
kenhäusern. Es zahlt im Krank-
heitsfall für einen Zeitraum von 
maximal sechs Monaten auch 50% 
der Gehälter. Um in den Genuß 
der Nutzen zu kommen, muss eine 
Person mindestens 15 Monate an-
gestellt gewesen sein, und Beiträge 
für 90 Tage gezahlt haben. Das 
Programm sorgt auch für Mutter-
schutz, übernimmt alle medizini-
schen Kosten und zahlt während 
der Abwesenheit vom Arbeitsplatz 
für eine Zeit von maximal 90 Ta-
gen 50% des Gehaltes. Personen, 
die mindestens 90 Tage lang Bei-
träge gezahlt haben, besitzen nur 
einen Leistungsanspruch im Fall 
von Berufskrankheiten oder Unfäl-
len am Arbeitsplatz, dieser besteht 
aus der Übernahme der medizini-
schen Versorgung und einer Rente 
von 50% des letzten Gehalts bis 
ans Lebensende. Der Leistungsan-
spruch dauert bis sechs Monate 
nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses an, diese Frist wurde im 
Jahr 1998 aufgrund der Wirt-
schaftskrise jedoch auf ein Jahr 
verlängert. Auf Basis einer Kopf-
pauschale zahlt das Programm für 
jedes Mitglied 1.000 Baht pro Jahr. 
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Da die Versorger unabhängig von 
der Inanspruchnahme der Leistun-
gen immer den gleichen Betrag er-
halten gibt es keine Anreize die 
Leistungen auszuweiten; daher ist 
es tatsächlich möglich, dass die 
Versorger weniger Leitungen an-
bieten, als notwendig wären. Da-
von unabhängig hat der private 
Sektor seinen Marktanteil an den 
vom SSA übernommen Leistungen 
von 44% im Jahr 1991 auf 63% im 
Jahr 1995 ausgeweitet (Dow, 1997: 
105).  
Als Teil der Lohnzusatzleistungen 
werden im Rahmen des CSMB  ak-
tives und pensioniertes militäri-
sches Personal, Polizisten, Staats-
bedienstete und Angestellte von 
staatlichen Unternehmen und bis 
zu drei von ihnen abhängige Per-
sonen mit einer kostenlosen Kran-
kenversicherung versorgt. Es han-
delt sich dabei um ein beitragsfrei-
es Programm, das aus allgemeinen 
Steuermitteln bezahlt wird. Die 
Leistungen sind zum Teil gedacht, 
um die im Vergleich zur Privat-
wirtschaft relative geringen Gehäl-
ter der Staatsbediensteten aus-
zugleichen. Diese Programm deckt 
ungefähr 12% der Bevölkerung ab 
(Bennett and Tangcharoensathien, 
1994: 11). Im Durchschnitt sind die 
Ausgaben im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts jährlich um 20% gestie-
gen, obwohl sich die Zahl der Leis-
tungsempfänger nur wenig erhöht 
hat (Sanguan and Supasit, 1997: 
148). Das kann darin begründet 
sein, dass das CSMB im Gegensatz 
zu anderen Programmen in Thai-
land, die Leistungen auf Basis von 
Kopfpauschalen oder Globalbud-
gets bezahlen, die Versorger durch 
Einzelhonorare bezahlen, die kei-
ner effektiven Sicherung gegen ei-
ne Überversorgung unterliegen.  
Entsprechend der neuen Verfas-
sung von 1997, die allen Bürgern 
gleichen Zugang zu hochwertiger 
Gesundheitsversorgung garantiert, 
hat die Regierung im Jahr 2001 das 

allgemeine Versicherungspro-
gramm gestartet. Mittels des all-
gemeinen Versicherungspro-
gramms erhalten Personen, die 
nicht von den andern Gesundheits-
systemen versorgt werden, eine 
umfassende Gesundheitsversor-
gung. Durch die Barzahlung einer 
Einheitsprämie von 30 Baht (0,7 
US$) pro Arztbesuch oder Kran-
kenhausaufenthalt erhalten sie An-
spruch auf die gleiche hochwertige 
Gesundheitsversorgung, die von 
anderen Gesundheitsprogrammen 
angeboten wird. Das allgemeine 
Versicherungsprogramm wird aus 
einer allgemeinen Kopfsteuer be-
zahlt, die zur Zeit bei 1404 Baht 
pro Kopf und Jahr liegt. 
 

Vergleich der Gesundheits-
politiken 

Im Allgemeinen sind die Regie-
rungen in Südostasien aktiver in 
der (direkten) Bereitstellung als in 
der Finanzierung der Gesundheits-
versorgung. In allen Ländern der 
Region besitzen und betreiben die 
Regierungen einen großen Teil der 
Gesundheitseinrichtungen; der 
Anteil reicht von ungefähr 50% 
der Krankenhausbetten in den Phi-
lippinen, 69% in Indonesien und 
77% in Thailand bis hin zu 85% in 
Malaysia (Tabelle 1). Da im öffent-
lichen Sektor das medizinische 
Personal jedoch mehr Patienten 
versorgen muss, ist der Prozentsatz 
der Ärzte in staatlichen Einrich-
tungen geringer als der Anteil der 
Betten.  
Der Anteil des privaten Sektors ist 
allerdings in den letzten Jahrzehn-
ten in allen Ländern der Region 
auf Kosten des öffentlichen Sektors 
gewachsen.  Zudem ist den staatli-
chen Krankenhäusern mehr Hand-
lungsfreiheit eingeräumt worden, 
und sie wurden ermutigt einen 
größeren Anteil der Kosten durch 
Gebühren zu decken. In Indone-
sien wurden öffentliche Kranken-

häuser angehalten mehr private 
Investitionen einzuwerben und ei-
nen größeren Anteil der Kosten 
über Gebühren abzudecken, bis 
der Ausbruch der Finanzkrise es 
unmöglich machte, dieses Ziel zu 
weiter verfolgen. In Malaysia 
wächst der Anteil der privaten 
Krankenhäuser und der dort be-
schäftigten Ärzte schnell; Berech-
nungen zufolge wird der private 
Sektor den staatlichen bezüglich 
der Anzahl der Betten in ein paar 
Jahren einholen und bezüglich der 
Anzahl der Ärzte bei weitem über-
treffen. Die Philippinen haben ein 
Gesundheitssystem, das sich ans 
US-Amerikanische anlehnt und in 
dem der private Sektor als wich-
tigster Akteur auftritt. Allerdings 
ist es nicht wahrscheinlich, dass 
sein Anteil weiter steigt, bis es 
nicht eine signifikante Reduzie-
rung der Armut gibt, durch die die 
Armen in die Lage versetzt wer-
den, eine private Gesundheitsver-
sorgung abzuschließen. Thailand 
hat weiterhin einen großen staatli-
chen Sektor, der jedoch langsam 
schrumpft. Die Besonderheit Thai-
lands ist, dass der öffentliche Sek-
tor fast 40% seiner Ausgaben über 
Gebühren deckt.  
Die Anzahl der Einwohner pro 
Arzt und Krankenhausbett unter-
scheidet sich stark zwischen den 
südostasiatischen Ländern, wie Ta-
belle 1 zeigt. 
 
Während sich die Zahl der Perso-
nen pro Arzt in allen Ländern ver-
ringert hat, so hat sich die Zahl der 
Personen pro Krankenhausbett in 
allen Ländern außer Thailand er-
höht. Die Regierungen haben den 
Anteil des öffentlichen Sektors bei 
der Gesundheitsversorgung be-
schränkt, um die Privatwirtschaft 
zu fördern, aber die Lücke, die 
durch den Rückzug des Staates 
entstanden ist, wurde noch nicht 
in ausreichender Weise durch die 
Entwicklung des privaten Sektors 
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geschlossen. Als Folge hat sich der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
nicht verbessert.  
Bezüglich der Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung 
unterscheidet sich die Rolle der 
Regierungen signifikant zwischen 
den vier Ländern. In Malaysia 
kann entsprechend der gewählten 
Klasse der Unterbringung zwi-
schen verschiedenen Stufen von 
subventionierten Gesundheits-
dienstleistungen gewählt werden. 
Außer für den Fall, dass um eine 
vollständige Kostenerstattung er-
sucht wird, gibt es keine Überprü-
fung der Berechtigung, da davon 
ausgegangen wird, dass eine Selek-
tion entsprechen der Finanzkraft 
der Patienten stattfindet. Staatsbe-
dienstete und Bewohner ländlicher 
Regionen haben kostenfreien oder 
fast kostenfreien Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung. Indonesien 
bietet freie Gesundheitsversorgung 
im ländlichen Raum und Thailand 
hat getrennte staatliche Program-

me, die eine kostenfreie oder fast 
kostenfreie Gesundheitsversorgung 
für einkommensschwache Perso-
nen und Familien, Alte, Kinder, 
Behinderte und Bauern gewähr-
leisten. Im Vergleich zu den ande-
ren drei südostasiatischen Staaten 
werden auf den Philippinen nur 
sehr wenig öffentliche Finanzmit-
tel in den Gesundheitssektor ge-
lenkt; eine kostenfreie Versorgung 
ist nur für Arme nach einer Be-
dürftigkeitsprüfung erhältlich. In 
allen Ländern existieren verschie-
dene Beschränkungen, die es den 
Armen erschweren, das volle Leis-
tungsspektrum der von den Regie-
rungen finanzierten Einrichtungen 
in Anspruch zu nehmen.  
Außer in Thailand spielt die regu-
läre Krankenversicherung eine e-
her kleine Rolle in Südostasien, da 
sie in der Regel wenig umfassend 
ist. ASKES und JAMSOSTEK  ver-
sorgen weniger als ein Fünftel der 
Bevölkerung in Indonesien und 
machen einen noch geringeren 

Anteil der Gesamtausgaben des Ge-
sundheitswesens aus. In Malaysia 
haben weniger als 4% der EPF 
Mitglieder ausreichend Mittel auf 
ihrem Versicherungskonto (Ac-
count III), um die durchschnittli-
chen Kosten einer ernsten Erkran-
kung zu bezahlen (Marzolf, 1996: 
8). Auf den Philippinen umfaßt die 
Medicare-Versicherung ungefähr 
zwei Fünftel der Bevölkerung, er-
reicht aber nur ein Zehntel der Ge-
samtausgaben im Gesundheitssek-
tor. Die einzige Ausnahme stellt 
Thailand dar, wo die Krankenver-
sicherung einen großen Anteil der 
formal beschäftigten Bevölkerung 
versorgt. Allerdings hat in diesem 
Land der bei weitem größte Teil 
der Bevölkerung informelle Ar-
beitsverhältnisse.  
In Prozent des BIP geben die In-
donesier am wenigsten für das Ge-
sundheitssystem aus und die Thai-
länder am meisten (Tabelle 2). In 
US$ pro Person gemessen, gibt Ma-
laysia fünfmal mehr aus als Indo-
nesien oder die Philippinen, wobei 
die drei Länder ihre Ausgaben für 
Gesundheit im letzten Jahrzehnt 
ungefähr verdoppelt haben. Ob-
wohl in Thailand die Gesamtaus-
gaben für den Gesundheitssektor 
deutlich über denen von Indone-
sien und den Philippinen liegen, ist 
der Anstieg der Ausgaben für Ge-
sundheit dort der geringste unter 
den vier Ländern, wenn die jewei-
lige wirtschaftliche Entwicklung 
als Referenzpunkt betrachtet wird. 

Tab. 1: Einwohner pro Arzt und Krankenhausbett 

 Ärzte Krankenhausbetten 

 1980 1990 1997-2000 1980 1990 1997-2000

Indonesien 12,552 8,961 7,647  - 1,504  1,631
Malaysia 3,563 2,533 1,504 439 469  516
Philippinen 6,628 8,168 2,670 585 718  873
Thailand 6,755 4,500 3,427 651 612  445

Quelle: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific  (UNESCAP), 2004; World Development Indicators Online; 
WHO/SEARO, 2000. 

Tab. 2: Anteil der Gesamtausgaben für Gesundheit, 1990 and 2002 

Gesamtausgaben in 
% des BIP 

Gesamtausgaben 
in US$ (Tageskurs) 

Staatliche Ausga-
ben für Gesund-
heit, in % der Ge-
samtausgaben  

Private Ausgaben 
für Gesundheit, in 
% der Gesamt-
ausgaben 

  

1990 2002 1990 2002 1990 2002 1990 2002 
Indonesien 2.0 3.2 12 26 35.0 36.0 65.0 64.0 

Malaysia 3.0 3.8 78 149 43.3 53.8 56.7 46.2 

Philippinen 2.2 2.9 14 28 50.0 39.1 50.0 60.9 

Thailand 5.0 4.4 73 90 22.0 69.7 78.0 30.3 

Quelle: World Bank, 1993; World Development Indicators online. 
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Dies ist tatsächlich interessant, da-
die Regierung ihre Finanzierungs-
verpflichtung durch die im Jahr 
2001 eingeführte umfassende 
Krankenversicherung deutlich er-
höht hat. 
Die Ausgaben der südostasiati-
schen Länder für Gesundheit lie-
gen deutlich unterhalb der durch-
schnittlich 10% des BIP in den 
OECD  Ländern. Tatsächlich liegen 
die Ausgaben weit unterhalb der 
5% des BIP, die von der World 
Health Organisation für Entwick-
lungsländer empfohlen werden. 
Obwohl Thailand die höchsten 
Ausgaben für Gesundheit in der 
Region verzeichnet, liegen dort die 
Ausgaben bei 4,4% des BIP und 
sind seit 1990 sogar gesunken.  
Bezüglich der Finanzierung durch 
den privaten Sektor zeigt Tabelle 2, 
dass dieser 61% der gesamten Aus-
gaben für Gesundheit in den Phi-
lippinen erreicht, 64% in Indone-
sien, 46% in Malaysia und 30% in 
Thailand. Im Verleich dazu wer-
den in den OECD Ländern nur 
39% der Gesundheitsuasgaben vom 
privaten Sektor aufgebracht. Inte-
ressanterweise ist der Anteil des 
privaten Sektors in allen Länder bis 
auf die Philippinen gesunken, und 
das Verhältnis von öffentlicher 
und privater Finanzierung hat sich 
in Thailand aufgrund der 2001 ein-
geführten umfassenden Kranken-

versicherung seit 1990 komplett 
umgedreht.  
Tabelle 3 zeigt, dass die öffentli-
chen Ausgaben für Gesundheit in 
Prozent des BIP in Indonesien und 
den Philippinen gesunken sind, in 
Malaysia und Thailand jedoch ge-
stiegen sind. Ein etwas verändertes 
Ergebnis erhalten wir bei der Be-
trachtung der Ausgaben für Ge-
sundheit als Prozentsatz der ge-
samten Staatsausgaben. In diesem 
Fall ist der Anteil des öffentlichen 
Sektors in Malaysia in den 1980er 
Jahren gefallen, in den 1990er Jah-
ren jedoch wieder gestiegen. In In-

donesien und den Philippinen ist 
der Anteil der öffentlichen Hand 
in den letzten zwei Jahrzehnten 
deutlich zurückgegangen. Nur in 
Thailand können wir einen konsi-
stenten Anstieg des Prozentsatzes 
der staatlichen Ausgaben für Ge-
sundheit an den gesamten 
Staatsausgaben erkennen. 
Im Verlauf der letzten zwei Jahr-
zehnte haben große Ausgaben im 

Gesundheitssektor zusammen mit 
der Verbesserung der medizini-
schen Einrichtungen und der 
technischen Ausstattung zu einer 
allgemeinen Verbesserung der Le-
benserwartung und einer stark re-
duzierten Kindersterblichkeit in 
Südostasien geführt. Die allgemei-
nen Verbesserungen der Gesund-
heitssituation der Bevölkerung in 
dieser Region werden durch die 
beiden folgenden Tabellen ver-
deutlicht. 
Tabelle 4 zeigt, dass Malaien und 
Thailänder zwar die höchste Le-
benserwartung haben, aber Indo-
nesier und Thailänder über einen 
Zeitraum von 40 Jahren die stärks-
te Verbesserung der Lebenserwar-
tung erfahren haben. Die Entwick-
lung auf den Philippinen ist dies-
bezüglich eher enttäuschend. 
Tabelle 5 zeigt, dass die Kinder-
sterblichkeit in Malaysia zwischen 
1960 und 1980 um 60% gefallen 
ist, gefolgt von einer beeindru-
ckenden Reduzierung um weitere 
79% in den folgenden Jahrzehnten. 
Die Verbesserungen in Indonesien 
und Thailand waren auch beein-
druckend, auch wenn beide Länder 

immer noch unter einer hohen 
Kindersterblichkeit leiden. Es gibt 
innerhalb dieser Länder große Un-
terschiede zwischen den Regionen. 
In Indonesien zum Beispiel beträgt 
die Kindersterblichkeit in Jakarta 
38 von Tausend, in West Nusa 
Tenggara dagegen 145 (Corner and 
Raharjo, 1995: 79). Die Philippinen 
sind das am wenigsten entwickelte 
Land von den vier – die Kinder-

Tab. 3: Anteil der Staatsausgaben an den Ausgaben für 
Gesundheit in %, Jahresdurchschnitte 

Bruttoinlandsprodukt Gesamte Staatsausgaben 

  1980 1990 2002 1980 1990 2002

Indonesien 0.6 0.5 0.3 2.5 2.4 1.5

Malaysia 1.5 1.5 1.8 5.1 5.0 6.4

Philippinen 0.6 0.8 0.4 4.5 4.1 2.0

Thailand 0.8 1.0 1.9 4.0 7.0 8.0

Quelle: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific  (UNESCAP), 2004. 

Tab. 4: Veränderung der Lebenserwartung 1962 - 2002

 1962 1982 2002 Steigerung  
1962-1982 

Steigerung 
1982-2002

Indonesien 42 56 67 33% 20%

Malaysia  56 68 73 21% 7%

Philippinen 55 62 70 13% 13%

Thailand  54 65 69 20% 6%

Quelle: World Development Indicators online. 
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sterblichkeit war dort im Jahr 1960 
halb so groß wie in Malaysia, ist 
aber aktuell viermal so groß wie in 
Malaysia. Ein träges Wirtschafts-
wachstum, ein geringes politisches 
Interesse an der Gesundheitsver-
sorgung und ein hohes Bevölke-
rungswachstum scheine die Ursa-

chen für diesen unglückliche 
Rückzug des Staates zu sein.  
Trotz der Verbesserung der Ge-
sundheitssituation der Bevölke-
rung dominieren in Südostasien, 
vor allem in Indonesien und den 
Philippinen, immer noch anste-
ckende und vermeidbare Krank-
heiten. Die Verbreitung von anste-
ckenden Krankheiten ist unnötig, 
wenn man berücksichtigt, dass sie 
durch vergleichsweise kostengüns-
tige Maßnahmen vermieden wer-
den können, was einen hohen 
Nutzen für die Gesellschaft hätte, 
da sie die Ausgaben für heilende 
Maßnahmen senken würden. Im-
merhin dominieren mittlerweile in 
Malaysia und zu einem geringeren 
Maße in Thailand zunehmend de-

generative Krankheiten wie Krebs, 
Herzerkrankungen und Unfälle.  
Tabelle 6 vergleicht die Gesamt-
ausgaben für die Gesundheitsver-
sorgung in den vier südostasiati-
schen Ländern mit der Entwick-
lung ihrer Gesundheitssysteme. Als 
erster Indikator wird die krank-

heitskorrigierte Lebenserwartung 
(disability-adjusted life expectancy: 
DALE) genutzt, der als Lebenser-
wartung bei vollkommener Ge-
sundheit verstanden werden kann 
(WHO, 2000). Der zweite Indika-
tor ist das Versorgungsniveau, das 
auf Basis der Antworten von Ex-
perten auf Fragen bezüglich von 
sieben Elementen des Versor-
gungsniveaus erstellt wurde: Auto-
nomie, Würde, Vertraulichkeit, 
Reaktionsfähigkeit des Versiche-
rungssystems, Qualität der Grund-
versorgung, Zugang zu ‚social sup-
port networks’ während der Behand-
lung und freie Auswahl der behan-
delnden Gesundheitsinstitution 
(WHO, 2000). Diese Indikatoren 
zeigen, dass die Leistung der Ge-

sundheitssysteme im allgemeinen 
deutlich über dem Niveau liegen, 
das anhand der geringen Ausgaben 
zu erwarten wäre. Das Niveau der 
Reaktionsfähigkeit ist besonders 
beeindruckend in Malaysia und 
Thailand: diese Länder liegen auf 
dem Niveau von Industrieländern, 
obwohl ihre Ausgaben für das Ge-
sundheitssystem nur einen kleinen 
Anteil der Ausgaben in diesen 
Ländern ausmacht. Von den vier 
untersuchten Ländern haben Ma-
laysia und Thailand eine bessere 
Entwicklung gezeigt als Indonesien 
und die Philippinen. Auch hier 
kann die aktivere Rolle bei der Fi-
nanzierung des Gesundheitssys-
tems der Regierungen in Malaysia 
und Thailand als entscheidender 
Faktor für den Erfolg angesehen 
werden. 
 

Schlußfolgerung 

Die vergleichende Analyse zeigt, 
dass die Regierungen der vier süd-
ostasiatischen Länder, trotz des 
schnellen Wachstums des privaten 
Sektors in den letzten Jahren, wei-
terhin eine wichtige Rolle bei der 
Bereitstellung und Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung spie-
len. Sogar auf den Philippinen, wo 
die Rolle des privaten Sektors tra-
ditionell am größten ist, besitzt der 
Staat die Hälfte aller Krankenhaus-
betten und trägt 40% der gesamten 
Ausgaben für Gesundheit. Die 
starke Präsenz des Staates bei der 

Tab. 5: Veränderung der Kindersterblichkeit (unter 5 
Jahre) von 1960 bis 2000 

 1960 1980 2000 Verringerung 
1960-1980 

Verringerung 
1980-2003 

Indonesien  216 125 48 42% 62%

Malaysia  105 42 9 60% 79%

Philippinen  110 81 40 26% 51%

Thailand  148 58 29 61% 50%

Quelle: World Development Indicators online. 

Tab. 6: Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme 

  
Gesamtausgaben für 
Gesundheit (1998) 

Disability Adjusted Li-
fe Expectancy (DALE) Rang* 

Zahlungsfähigkeit des 
Gesundheitssystems Rang*

Indonesien $12 59.7 103 5.46 63

Malaysia $99 61.4 89 6.32 31

Philippinen $31 58.9 113 5.75 49

Thailand $73 60.2 99 6.23 33

* unter 191 Ländern. Quelle: World Development Indicators online. 



33 

Focus Asien Nr. 23 Sozialer Staat? 

Finanzierung und Bereitstellung 
der Gesundheitsversorgung kann 
als signifikante Ursache für die an-
gemessenen Leistungen bei gleich-
zeitig geringen Kosten angesehen 
werden. Alle südostasiatischen 
Länder geben – im Vergleich zu 
den Industrieländern – einen rela-
tiv geringen Anteil des BIP für die 
Gesundheitsversorgung aus; aber 
die Leistungen ihrer Gesundheits-
system sind in der Regel besser, als 
man aufgrund der geringen Ausga-
ben annehmen könnte. Gemessen 
anhand der Reaktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems können die 
Leistungen in Malaysia und Thai-
land mit denen der Industrieländer 
verglichen werden, obwohl ihre 
Ausgaben im Vergleich nur einen 
kleinen Anteil ausmachen.  
In Übereinstimmung mit Ländern 
außerhalb der Region, zeigt der 
Vergleich innerhalb der Region 
Südostasien, dass die Leistungen im 
Gesundheitssektor in Ländern mit 
größerer Aktivität des Staates bes-
ser sind als in jenen, mit geringer 
staatlicher Aktivität. In Malaysia 
und Indonesien, wo der Staat nicht 
nur wichtigster Akteur im Ge-
sundheitswesen, sondern die 
Staatsausgaben für Gesundheit so-
wohl absolut, als auch in Prozent 
des BIP gestiegen sind, sind die 
Leistungen der Gesundheitsversor-
gung bezüglich der Gesundheit der 
Bevölkerung, Zugang, Effizienz 
und Gleichheit besser als in Indo-
nesien und den Philippinen. In In-
donesien und zum Teil auch in den 
Philippinen hat der private Sektor 
eine dominante Rolle im Gesund-
heitswesen gespielt, und die Aus-
gaben des Staates für Gesundheit 
sind signifikant gefallen. Mit dem 
Schwerpunkt auf privater Bereit-
stellung und Finanzierung stehen 
die Philippinen bezüglich aller In-
dikatoren abgeschlagen da. Ob-
wohl die Gesundheitsversor-gung 
dort bis in die 1960er Jahre zu den 
Besten in Asien gehörte, ist es ein 

paar Jahrzehnte später zusammen-
gebrochen und nun eines der 
schlechtesten in Asien.  
Unter Berücksichtigung unserer 
vergleichenden Analyse ist der 
jüngste Trend hin zu einer Privati-
sierung und marktwirtschaftlichen 
Organisation des Gesundheitswe-
sens in Südostasien verwirrend. Es 
gibt starke Hinweise unter den 
OECD Ländern, dass diejenigen 
mit einem ausgedehnten privaten 
Sektor die teuersten Gesundheits-
systeme haben. Dezentralisierung 
und Konkurrenz unter den Anbie-
tern führen zu einer Inflation der 
Kosten, da die Kostendegression 
aufgrund von Größenvorteilen im 
Bereich der Verwaltung, des Per-
sonalmanagements und des Ein-
kaufs nicht berücksichtigt wird 
(OECD, 1992: 131). Wettbewerb 
zwischen einer Vielzahl von An-
bietern fördert die Verdoppelung 
von teuren Geräten und Diensten, 
kombiniert mit einer Spezialisie-
rung auf Nischen. Damit soll nicht 
abgestritten werden, dass Wettbe-
werb unter den Anbietern den 
Service für den einzelnen Patien-
ten verbessert, sondern herausge-
stellt werden, das die gesamtgesell-
schaftlichen Kosten hoch sind. 
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Das System der sozialen Sicherung in Südost-
asien seit der Finanzkrise von 1997 
 

Von Raymond K H Chan 

Einführung  

Bis zum Eintreten der Finanzkrise 
war die wirtschaftliche Entwick-
lung in Asien in der Regel als ein 
Wunder beschrieben worden. Die 
Krise im Jahre 1997 hatte die Wirt-
schaft von Thailand, Indonesien, 
Malaysia und Südkorea mit einem 
Schlage schwer geschädigt und 
auch andere asiatische Volkswirt-
schaften in Mitleidenschaft gezo-
gen. Allgemein hatte man ange-
nommen, die Volkswirtschaften 
hätten sich allmählich erholt, und 
in ein bis zwei Jahren würden die 
schlimmsten Zeiten vorüber sein. 
Die Krise führte weder zu einem 
Rückzug aus der Weltwirtschaft, 
noch führte die zunehmende In-
tegration in die globalisierte Öko-
nomie dazu, dass einzelne nationa-
le Regierungen unter auswärtige 
Kontrolle gerieten. Die Krise führ-
te sowohl bei den nationalen Re-
gierungen als auch bei internatio-
nalen Regierungsorganisationen 
(wie der Asiatischen Entwick-
lungsbank ADB, der Weltbank, 
dem IMF) zu der Einsicht, dass das 
Netz der sozialen Sicherung zu die-
sem Zeitpunkt den Anforderungen 
nicht gerecht wurde - und erst 
recht nicht dem Zuwachs an Prob-
lemen infolge der Rezession. Beide 
Gruppen erkannten auch, dass die 
zunehmende Einbindung in die 
globale Wirtschaft eine größere 
Verletzlichkeit der lokalen Wirt-
schaft durch auswärtige Einflüsse 
zur Folge haben wird. Schon kurz 
nach dem Eintreten der Krise leite-
ten sie Reformen in die Wege, um 
ihre sozialen Sicherungssysteme 

sowohl durch ad-hoc-Maßnahmen 
als auch durch längerfristige Pro-
gramme zu stärken.  
In diesem Arbeitspapier sollen die 
Besonderheiten des asiatischen so-
zialen Sicherungssystems und die 
ersten Reaktionen von Seiten der 
vier Regierungen Indonesiens, Ma-
laysias, der Philippinen und Thai-
lands einer Überprüfung unterzo-
gen werden. Darüber hinaus wird 
der Text die sozialen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie diejenigen Reformmaßnah-
men beschreiben, die von den Re-
gierungen nach der Anfangsphase 
eingeleitet wurden. Das Papier 
wird sich im wesentlichen auf die 
Strategien, die die sozialen Siche-
rungssysteme betreffen, sowie auf 
die relevanten Arbeitsmarktstrate-
gien konzentrieren. Obwohl die 
Regierungen versucht haben, ihre 
Reformen voranzutreiben und ihre 
Sozialsysteme zu stärken, kann 
man immer noch Schwachstellen 
und Unzulänglichkeiten in ihrem 
System der sozialen Sicherung fest-
stellen. 
 

Das System der sozialen Si-
cherung in Südostasien 

Soziale Sicherung bezieht sich laut 
einer Definition der Asiatischen 
Entwicklungsbank ADB auf einen 
„Komplex von Strategien und Pro-
grammen, die geschaffen wurden, 
um Armut und Risiken zu verrin-
gern. Dies geschieht durch die 
Förderung effizient funktionieren-
der Arbeitsmärkte, durch die Ver-
ringerung des Grades, in dem Men-
schen Risiken ausgesetzt sind und 

durch die Erhöhung ihrer Fähig-
keit, sich selbst gegen Unglücksfäl-
le sowie Verringerung bzw. Ver-
lust ihres Einkommens abzusi-
chern.“ (ADB 2003: 1) In der Dar-
stellung der ADB besteht soziale 
Sicherung aus fünf Komponenten: 
Arbeitsmarktpolitik, Sozialversi-
cherungen, soziale Fürsorge, klein-
räumige und lokal angesetzte Pro-
jekte sowie Kinderschutz. Die 
wichtigsten Interessen der ADB 
liegen darin, ein System des sozia-
len Schutzes zu fördern und fort-
zuentwickeln, das ‘nachhaltig’ ist 
und alle Bevölkerungsteile ab-
deckt, um den sich entwickelnden 
Ländern zu helfen, Armut zu ver-
ringern, die Produktivität zu erhö-
hen und die Vorraussetzungen für 
Eigenständigkeit zu schaffen.  
Sozialversicherung ist in diesem 
System für Arbeitslosigkeit, Ar-
beitsunfälle, Erwerbsunfähigkeit 
und Invalidität, Krankheit und Ge-
sundheit, Mutterschaft, Alter so-
wie Lebens- und Hinterbliebenen-
versicherungen zuständig. Sozial-
fürsorge bezieht sich auf Wohl-
fahrts- und Sozialleistungen, seien 
es Geld- oder Sachleistungen, und 
zeitlich befristete Geldleistungen 
für jene Menschen, die in Not sind 
und für die eine Sozialversicherung 
nicht in Frage kommt. Arbeits-
marktprogramme sind ein Bestand-
teil von zunehmender Bedeutung 
in diesem System. Sie beinhalten 
Arbeitsmarktforschung, aktive Ar-
beitsmarktpolitik (Active Labor 
Market Policies, ALMP) wie zum 
Beispiel staatliche Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, Arbeitsämter, 
Arbeitsvermittlungen, Fortbil-
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dungsmaßnahmen, und auch pas-
sive Arbeitsmarktstrategien wie 
Arbeitslosenversicherungen, Maß-
nahmen zur Einkommenssiche-
rung, gesetzliche Rahmenrichtli-
nien sowie Wahrung von Arbeit-
nehmergrundrechten (z.B. Koaliti-
onsfreiheit, Abschaffung aller 
Formen von Zwangsarbeit, Beseiti-
gung aller Arten von Diskriminie-
rungen und Kinderarbeit). 
Es herrscht allgemein die Ansicht 
vor, die Sozialsysteme in Südost-
asien wären rückständig gegenüber 
den weiter entwickelten im Wes-
ten. Nichtsdestotrotz konnten die 
Länder Südostasien laut dem Hu-
man Development Index hier in 
den vergangenen Jahrzehnten ei-
nen sichtbaren und kontinuierli-
chen Fortschritt verzeichnen. 
Eine signifikante Entwicklung des 
Sozialwesens setzte in den sechzi-
ger Jahren ein, als diese Länder die 
Unabhängigkeit von ihren frühe-
ren Kolonialmächten erlangten 
und in die Industrialisierungsphase 
eintraten - aus politischen Interes-
sen zwecks Legitimitätsgewinn 
und als Reaktion auf die Anforde-
rungen, die aus der wirtschaftli-
chen und staatlichen Entwicklung 
erwuchsen (Ramesh 2000: 175). 
Das wichtigste Ziel der Regie-
rungen bestand in der Förderung 
des Wirtschaftswachstums mittels 
verschiedener Strategien. Sozial-
leistungen werden – der Logik des 
‘Produktivismus’ entsprechend – 
anhand ihres Beitrages zur wirt-
schaftlichen Entwicklung bewer-
tet. Sozialleistungen wurden ge-
braucht, um die Probleme zu be-

kämpfen, die im Prozess der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung auftraten. Wahre An-
erkennung für ihren Beitrag zur 
Gesamtentwicklung fehlte.  
Wenn man die Sozialausgaben als 
Indikator verwendet, dann kann 
man einen kontinuierlichen An-
stieg in diesen Ländern feststellen. 
Der Anteil der Gesamtausgaben am 
BIP hat sich zwischen 1972 und 
1995 erhöht, wenn auch von Land 
zu Land in unterschiedlichem 
Tempo (Ramesh 2000: Schaubild 
2.8). Unter den drei besagten Kate-
gorien von Sozialausgaben machte 
Bildung durchgehend den größten 
Posten aus, während soziale Siche-
rung unveränderlich an letzter 
Stelle lag. Dennoch liegt der Ge-
samtanteil der Ausgaben für Ge-
sundheit, Bildung und soziale Si-
cherung und Wohlfahrt in Pro-
zentanteilen gemessen am interna-
tionalen Standard immer noch ver-
gleichsweise niedrig. 
Verglichen mit dem Grad der wirt-
schaftlichen Gesamtentwicklung 
kann die Entwicklung des Sozial-
wesens keine entsprechende Auf-
merksamkeit oder vergleichbaren 
Fortschritte verzeichnen. Erst vor 

kurzem widmeten diese Länder so-
zialen Entwicklungszielen als Teil 
ihrer nationalen Entwicklungsplä-
ne die notwendige Beachtung, zum 
Beispiel im ‘Mittelfristigen Ent-
wicklungsplan der Philippinen’, 
oder in Thailands ‘Nationalem 
Wirtschaftlichen und Sozialen 
Fünf-Jahres-Entwicklungsplan’, 
oder in Indonesiens ‘Repelita VI’ 
(Osteria 2000).  
Sozialversicherungen sind in die-
sen vier Ländern nicht weit ver-
breitet. Das Ausmaß der Leistung, 
die bei Fälligkeit der Versicherung 
ausgeschüttet wird, variiert unter 
den Beschäftigten und zwischen 
denen des privaten und denen des 
öffentlichen Sektors. Diese Syste-
me spiegeln die Ideologie der Sta-
tusdifferenzierung wider, und die 
Folge besteht in einer Verstärkung 
der gesellschaftlichen Fragmentie-
rung. Der Anteil der Bevölkerung, 
die an diesen Versicherungen par-
tizipierte, war Mitte der Neunziger 
sehr begrenzt (jeweils 9, 18, 20 and 
29 Prozent in Indonesien, Thai-
land, Malaysia und den Philippi-
nen zwischen 1992 und 1995). Die 
Regierungen spielten nur eine 
kleine Rolle, die sich im wesentli-

Tab. 1: Human Development Index, 1975 – 2003 

Land  1980 1985 1990 1995 2000 2003 1995/2000 2000/03 
Malaysia 0,663 0,696 0,725 0,760 0,790 0,796 +0,030 +0,006 
Thailand 0,643 0,673 0,708 0,749 0,757 *  0,778 +0,008 +0,021 
Philippinen 0,682 0,685 0,713 0,736 0,749*  0,758 +0,013 +0,009 
Indonesien 0,526 0,578 0,619 0,663 0,680 0,697 +0,017 +0,017 

* Zahlen für 1999. Quelle: Human Development Reports, verschiedene Jahrgänge. 

Tab. 2: Öffentliche Ausgaben nach Bereichen in Pro-
zent am BIP (1993-1998) 

 Gesundheit Bildung Soziale Sicherheit 
und Wohlfahrt 

Indonesien 0,6 1,4 0,9
Malaysia 1,3 4,9 1,4
Philippinen 1,7 3,4 --
Thailand 1,7 4,8 0,8

 Quelle: World Development Indicators 2000. 
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chen darauf beschränkte, Pflicht-
versicherungsprogramme für im 
Privatsektor Beschäftigte zu ver-
walten und zu überwachen, 
gleichzeitig aber die Verantwor-
tung für die Finanzierung einer 
Versicherung für öffentliche Ange-
stellte zu tragen (Ramesh 2000). 

 
Die Finanzkrise – Erste Aus-
wirkungen und Reaktionen 

Die unmittelbarste Folge der Fi-
nanzkrise bestand in einem drama-
tischen Anstieg der Arbeitslosig-
keit, begleitet von einem Rückgang 
des Durchschnittseinkommens der 
Arbeitnehmer. Die Lage war be-
sonders schlimm in Indonesien, 
den Philippinen, Malaysia and 
Thailand, die sich zum selben 
Zeitpunkt den Folgen einer hohen 
Inflationsrate ausgesetzt sahen 
(siehe Tabelle 4).  

Ein Vergleich der Daten von 1998 
mit denen von 1997 zeigt, dass das 
Realeinkommen der Arbeitnehmer 
in Thailand, Indonesien und Ma-
laysia um jeweils 21, 27 und 1 Pro-
zent zurückgingen. In den Philip-

pinen schrumpfte das Pro-Kopf-
Einkommen gemessen an Haushal-
ten im selben Zeitraum um 12 Pro-
zent. Die schwierigste Phase der 
Krise trat 1998 ein. Anschließend 
stabilisierte sich die Wirtschaft 
langsam, Arbeitslosigkeit und Ein-
kommensrückgang fielen nicht so 

drastisch aus wie erwartet. Es gab 
in den besagten Ländern eine 
leichte Zunahme bei der Ungleich-
verteilung der Einkommen, von 
der nur Indonesien ausgenommen 
war (Chan 2002). 
Gleichzeitig wuchs die Zahl der 
Menschen, die in Armut leben, in 
der Anfangsphase der Finanzkrise 
dramatisch an, besonders in Indo-
nesien, um dann nach und nach zu 
sinken und sich zu stabilisieren 
(Weltbank 2000b). In Indonesien 
hat sich das Eintreten von Armut 
zwischen 1996 und 1998 um 79,6 
Prozent erhöht (insgesamt 20,3 

Prozent der Bevölkerung). Thai-
land musste im selben Zeitraum 
eine Zunahme der Armutsrate von 
14 Prozent verzeichnen (Weltbank 
2000a: Schaubild 6.1). Regionale 
Unterschiede, besonders solche 

zwischen Stadt und Land, stellen 
ebenfalls ein Problem dar (siehe 
Tabelle 5). 
Die Finanzkrise und ihre sozialen 
Auswirkungen haben zu wichtigen 
Einsichten geführt. Die Krise ent-
hüllte, wie wenig die meisten Re-
gierungen und die staatlichen Pro-

gramme auf solch eine Herausfor-
derung vorbereitet waren. Infolge 
der Krise begriffen sie, dass die 
Mittel der öffentlichen Hand nicht 
ausreichten, um mit einem derarti-
gen Anstieg der Anforderungen im 
sozialen Bereich fertig zu werden 
(Atinc 2000; Ramesh 2000). Seit-
dem setzen die Regierungen für die 
Verbesserung ihrer sozialen Siche-
rungssysteme mehr Mittel ein, um 
die unmittelbaren Negativauswir-
kungen der Krise, wie Arbeitslo-
sigkeit und Armut, in Angriff 
nehmen zu können.  
Die anfänglichen Reaktionen der 

asiatischen Länder ver-
anschaulichen die typi-
schen wohlfahrtstaatli-
chen Strategien und 
Einrichtungen, wie man 
sie in diesem Teil der 
Welt verwendet. Wenn 
sich Einzelpersonen mit 
wirtschaftlichen Prob-
lemen wie zum Beispiel 
Arbeitslosigkeit kon-
frontiert sehen, besteht 

ihre erste Reaktion darin, sich auf 
Arbeitssuche zu begeben, manch-
mal mit staatlicher Hilfe. Gleich-
zeitig kann die Wirtschaft der 
Haushalte der neuen Situation 
angepasst werden, um die Nöte zu 

Tab. 4: BSP pro Kopf in US-Dollar und Inflationsrate, 1997 –1999

1997 1998 1999 Land 
BSP pro 
Kopf 

Inflationsrate BSP pro 
Kopf 

Inflationsrate BSP pro 
Kopf 

Inflationsrate

Malaysia 4.680 3,35 3.600 9,10 3.400 1,42
Thailand 2.800 4,33 2.200 9,17 1.960 -2,91
Philippinen 1.220 6,00 1.050 10,49 1.020 7,51
Indonesien 1.110 12,58 680 73,07 580 17,17

Quelle: World Development Indicators, verschiedene Jahrgänge. 

Tab. 3: Sozialversicherung und Sozialhilfe 

Sozialversicherung Sozialhilfe  
Alter, Erwerbsunfä-
higkeit, Todesfall  

Erkrankung, 
Mutterschaft 

Ärztliche 
Betreuung 

Arbeitsunfälle  

Indonesien X   X X 
Malaysia X   X X 
Philippinen X X X X X 

Thailand X X X X X 

Quelle: Asiatische Entwicklungsbank ADB 2003. 
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begrenzen. Wenn sich Einzelper-
sonen dieses nicht leisten können, 
müssen sie den Staat um Hilfe er-
suchen. Dieses hat den Druck auf 
die staatlichen Systeme der sozia-
len Sicherung verstärkt (Chan 
2002). 
In einigen Ländern kam es dazu, 
dass die Ortsgemeinden ihre Kräfte 
mobilisierten. Das geschah auf ei-
gene Initiative der Gemeinde oder 
mit Hilfe der Regierung bzw. aus-
ländischer Hilfsorganisationen. In 
Thailand berücksichtigten und 
förderten die Planungen die Be-
deutung von Basisorganisationen, 
so wie Sparvereine, Genossenschaf-
ten, örtliche Wohlfahrtsvereine, 
Dorfbanken und dörfliche Gewer-
bevereinigungen, um gegen Prob-
leme einzelner Personen oder gan-
zer Gemeinschaften vorzugehen. 
Die Regierung gewährte einen Zu-
schuss zu den dörflichen Finanz-
mitteln und arbeitete mit verschie-
denen lokalen Gemeinden zusam-
men, um den sozialen Zusammen-
halt und das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit gegenseiti-
ger Unterstützung zu stär-
ken (Na Ranong 2001). 
Arbeitsmarktstrategien 
stellten in den anfängli-
chen Maßnahmen der Län-
der einen weiteren 
Schwerpunkt dar. Neben 
den passiven Arbeits-
schutzeinrichtungen wie 
der Verbesserung von Ar-
beitsrichtlinien widmeten 
die Regierung der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik mehr Auf-
merksamkeit. Interventionen auf 
dem Arbeitsmarkt fanden vor der 
Krise nur begrenzt statt, wurden in 
den Philippinen, Indonesien und 
Thailand aber immer beliebter. Die 
Maßnahmen umfassen direkte Be-
schäftigungsprogramme, Pro-
gramme zur Unterstützung von E-
xistenzgründungen und Wirt-
schaftsförderung. Sie ermöglichen 
berufliche Aus- und Weiterbildung 
sowie Arbeitsvermittlung.  
Im Rahmen von staatlichen Ar-
beitsförderungsmaßnahmen hat 
Indonesien versucht, eine umfas-
sende Datenbank über Entlassun-
gen, Arbeitssuchende und freie 
Stellen aufzubauen, was aber bis-
lang zu keinem nennenswerten Er-
folg führte. Malaysia startete 1998 
ein Programm zur Erfassung und 
Unterbringung für ausgeschiedene 
Arbeiter, inklusive Jobmessen. Die 
Philippinen schufen im Jahr 1998 
146 Public Employment Service 
Offices (PESO) und hoben deren 
Gesamtzahl damit auf 1.825 an – 

mit dem Ziel, ein landesweites 
Netzwerk mit Büros in jeder Pro-
vinz und jeder wichtigen Stadt auf-
zubauen. Thailand unterhält für 
Bangkok sieben und in den ande-
ren Provinzen weitere 76 Arbeits-
vermittlungszentralen, die ent-
sprechende Informationen verfüg-
bar machen. Zu Weiterbildungs-
zwecken wurden in allen vier Län-
dern von den Regierungen für aus-
geschiedene Arbeitnehmer Um-
schulungsprojekte angeboten. Die-
se Fortbildungsprogramme dienten 
bei ihnen sowohl der Erhöhung ih-
rer Vermittelbarkeit als auch dazu, 
einigen von ihnen beim Aufbau 
der beruflichen Selbstständigkeit 
zu helfen (Betcherman 1999).  
Bei der Schaffung von Arbeitsplät-
zen wurde durch staatliche Ar-
beitsbeschaffungsprogramme und 
Unterstützung für kleine und mit-
telständische Unternehmen sowie 
Selbstständigenförderung einiges 
erreicht. In Indonesien beispiel-
weise wurde im Dezember 1997 
ein Programm über mehrere Milli-
onen Rupiah für die aus der Bau-
branche und der verarbeitenden 
Industrie entlassenen Arbeiter ge-
startet. Ein zweites folgte im April 
1998. Die Beschäftigungsprogram-
me der Philippinen haben im Jahr 
1997 mindestens 476.000 Stellen 
geschaffen. Malaysia hat im Jahr 
1998 einen Fond für Klein- und 
Kleinstunternehmer sowie einen 
SME-Fond (für kleine und mittel-
ständische Unternehmen) vom 
Stapel gelassen, die Selbstständig-

Tab. 5: Index für Armut und Ungleichverteilung des 
Vermögens 

Bevölkerungsanteil in Armut (in Prozent), 
nationale Ebene 

 

Gesamt Städtisch Ländlich Jahr

Gini-Koeffizient

Indonesien 20,3 17,8 22,0 1998 36,5
Malaysia 8,0 k.A. k.A. 1998 48,5
Philippinen 40,6 22,5 51,2 1997 46,2
Thailand 12,9 1,5 17,2 1998 41,4

Quelle: ADB 2003: S. 97. 

Tab. 6: Arbeitsmarktprogramme 

Aktiv Passiv  
Arbeits- 
vermittlung

Fortbildung Arbeits- 
beschaffungs-
maßnahmen 

Arbeitslosen- 
versicherung 

Arbeits- 
richtlinien 

Indonesien  X X  X 
Malaysia X X X  X 
Philippinen X X X  X 
Thailand X X X  X 

Quelle: ADB 2003. 
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keit und neue Arbeitsplätze in der 
verarbeitenden Industrie fördern 
sollen. Thailand verfügt auch über 
ein ’10.000-Baht-Job’-Minijob-
System und ein gruppenbasiertes 
Kleinstsubventions-System, um 
Jobs und Einkommen entstehen zu 
lassen (Islam et. al. 2001). 
 

Die Zeit nach der Krise – 
Probleme und weitere Maß-
nahmen 

Es wird allgemein angenommen, 
die Krise sei vorüber, und jene 
Länder, die von ihr in Mitleiden-
schaft gezogen wurden, seien wie-
der auf dem rechten Weg. Ver-
schiedene wirtschaftliche und so-
ziale Indikatoren bestätigten diese 
Beobachtung. Beispielsweise hat 
sich das reale Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf in allen diesen vier 
Ländern zwischen 1999 und 2003 
um beinahe oder sogar mehr als 10 
Prozent erhöht. Alle vier regist-
rierten im selben Zeitraum glei-
chermaßen eine anhaltend positive 
Entwicklung ihres BIP, auch wenn 
die Wachstumsraten seit 2001 
niedriger ausgefallen sind (siehe 
Tabelle 7). Dieses könnte ein Zei-
chen für die zunehmende Unbe-
ständigkeit der nationalen wie der 
globalen Wirtschaftssysteme sein. 
Berücksichtigt man die Arbeitslo-
senquote, dann hat sich die Lage 
stabilisiert. Dennoch zeigt ein Ver-
gleich zwischen den Quoten von 
2004 und 1997, dass die Gesamt-
entwicklung eher verhalten ist. Be-
sonders die Quoten von 2004 sind 

allesamt höher als die von 1997 
(siehe Tabelle 8). 
Vergleicht man die Wachstumsra-
ten von BIP und Beschäftigung in 
diesen vier Ländern, kann man er-

kennen, dass erstere deutlich hö-
her liegt als letztere – ein signifi-
kantes Zeichen für die grundsätz-
lich vorhandenen Trends des 
‘jobless growth’ (siehe Tabelle 9). 
Was die Armut betrifft, konnte der 
Prozentsatz der Bevölkerung, der 
mit weniger als einem US-Dollar 
pro Tag auskommen muss, in den 
auf die Finanzkrise folgenden Jah-
ren stabil gehalten werden. Den-
noch lebten in den Philippinen 
laut dem jährlichen Armutsbericht 
von 2004 20 Prozent der Familien 
unter dem Existenzminimum, was 
bedeutete, dass sie vom Zugang zu 
sauberem Trinkwasser, Stroman-

schluss und angemessenen sanitä-
ren Einrichtungen ausgeschlossen 
waren (NSO 2005). Das Verhältnis 
von städtischer und ländlicher 
Armutsrate ist in den Staaten im-

mer noch von deutlichen Unter-
schieden geprägt. Es reicht von 1 
zu 1,45 in Indonesien, über 1 zu 
2,32 in den Philippinen und 1 zu 
3,15 in Thailand bis zum Höchst-
wert von 1 zu 3,65 in Malaysia 
(siehe ADB 2005: Tabelle 2.4). 
Auf Staatsausgaben bezogen, ge-
messen am Prozentsatz der Sozial-
ausgaben im Budget, hat Bildung 
weiterhin den höchsten Anteil. Im 
Bereich der sozialen Sicherung und 
der Wohlfahrt kann Wachstum 
beobachtet werden, speziell in 
Thailand. Derartige Entwicklungen 
zeigen, dass alle Regierungen die 
Notwendigkeiten begriffen und ih-

Tab. 7: BIP pro Kopf (in US-Dollar, Kurs von 1995) und jährliche Wachstumsrate des 
BIP in Prozent, 1999-2003 

1999 2000 2001 2002 2003 Land 
BIP Wachstum BIP Wachstum BIP Wachstum BIP Wachstum BIP Wachstum

Indonesien 980 0,8 1.015 4,9 1.036 3,4 1.060 3,7 1.090 4,1
Malaysia 4.541 6,1 4.808 8,5 4.715 0,3 4.811 4,2 4.965 5,2
Philippinen 1.133 3,4 1.173 6,0 1.182 3,0 1.209 4,4 1.239 4,5
Thailand 2.721 4,4 2.828 4,8 2.866 2,1 3.000 5,4 3.182 6,7

Quelle: ADB 2003. 

Tab. 8: Arbeitslosenquote, 1999 – 2003, in Prozent 

 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Indonesien 4,7 6,4 6,1 8,1 8,9 9,1 9,6
Malaysia 2,5 3,4 3,0 3,5 3,5 3,6 3,5
Philippinen 7,9 9,6 10,1 9,8 11,4 11,4 11,8
Thailand 0,9 3,0 2,4 2,6 1,8 1,5 2,1

Quelle: Internationale Arbeitsorganisation ILO 2005: Tabelle 3. 

Tab. 9: BIP und Wachstumsraten der Beschäftigung in 
Prozent, 1999-2003 

 Wachstumsrate BIP Wachstumsrate Beschäftigung
Indonesien 17,2 2,2
Malaysia 19,3 11,7
Philippinen 19,1 13,7
Thailand 20,4 8,1

Quelle: Internationale Arbeitsorganisation ILO 2005: Schaubild 2. 
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ren Anteil an den Sozialausgaben 
erhöht haben, wenn auch in unter-
schiedlichem Ausmaß. Offensicht-
lich sind die ausgedehnten Investi-
tionen noch nicht ausreichend, um 
allen Anforderungen gerecht zu 
werden. Besonders schwierig ist 
die Lage in Indonesien, wahr-
scheinlich in Folge eines Mangels 
an entsprechenden Ressourcen und 
aufgrund einer inkompetenten 
Verwaltung. Das führte dazu, dass 
sich mehr und mehr Menschen 
wieder der kostengünstigeren tra-
ditionellen Medizin zuwenden 
(insgesamt 15,04 Prozent im Jahr 
1999 und 30,67 Prozent 2003). 
Thailand hat bei der Ausdehnung 
seines sozialen Sicherungssystems 
durch mehrere Programme für ab-

hängig Beschäftigte grundsätzliche 
Erfolge erzielen können, so durch 
das SSO-Programm, das Programm 
für öffentliche Angestellte, für 
Staatsbetriebe und für Lehrer an 
Privatschulen. Die Zahl der Men-
schen, die durch das ‘Dreißig-
Baht-Programm’ mit einer allge-
meinen Krankenversicherung aus-
gestattet werden konnten, wuchs 
von 78,2 Prozent im Jahr 2000 auf 

95,4 Prozent im Jahr 2004 (Prime 
Minister Policy Statement, 23. 
März 2005). 
Trotzdem decken diese Versiche-
rungen nicht die wachsende Zahl 
der Arbeiter aus dem informellen 
Sektor ab, die im nicht-
landwirtschaftlichen Bereich in-
zwischen einen beachtlichen Teil 
der Arbeitskraft ihrer Länder stel-
len – je 78, 72 und 51 Prozent in 
Indonesien, den Philippinen und 
Thailand im Jahr 2000 (ILO 2005). 
Dieser Prozentsatz wird infolge des 
fehlenden Wachstums auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt weiterhin zu-
nehmen. In Indonesien beispiels-
weise wuchs die Zahl der Gelegen-
heitsarbeiter zwischen 2001 und 
2003 um 26,7 Prozent (Angelini & 

Hiroshi 2004: Tabelle 2.6). 
Die Regierungen stehen diesem 
Phänomen nicht tatenlos gegen-
über, aber ihre Maßnahmen füh-
ren nur zu bescheidenen Ergebnis-
sen. Trotz der Verpflichtung, die 
sich die indonesische Regierung in 
der Anfangsphase der Krise selbst 
auferlegt hatte, die Anzahl der 
Versicherten im Zeitraum von 
1999 bis 2003 um zehn Millionen 

Beschäftigte zu erweitern, war das 
Resultat ziemlich unbefriedigend. 
Im Jahr 2002 hatte JAMSOSTEK 
18,4 Millionen Versicherte (insge-
samt 18 Prozent der wirtschaftlich 
aktiven Bevölkerung), aber nur 9,4 
Millionen zahlten tatsächlich Bei-
träge. Nur 18 Millionen Menschen 
waren durch diverse Krankenver-
sicherungen abgesichert. 30 Milli-
onen wären es, würde man die pri-
vat Versicherten hinzurechnen 
(siehe Angelini & Hiroshi 2004: 
Tabelle 4.2).  
In Thailand stellte sich heraus, 
dass, je kleiner die Firma war, der 
Versicherungsgrad ihrer Angestell-
ten entsprechend geringer ausfiel. 
Statistiken besagten, dass bei Fir-
men mit einem bis vier Angestell-
ten bis zu 90 Prozent der Beschäf-
tigten unversichert sein könnten. 
Es stellte sich ebenfalls heraus, dass 
nur 20 Prozent seiner Bevölkerung 
eine soziale Absicherung besaßen 
und dass der Anteil der Versicher-
ten in Bangkok und anderen Zent-
ren zwischen 28 und 38 Prozent 
lag, gegenüber 12 bis 17 Prozent in 
anderen Regionen. Die Mehrheit 
der nicht abgesicherten Arbeiter 
besteht aus 10 Millionen Selbst-
ständigen und den 7 Millionen un-
bezahlten Arbeitern in Familien-
betrieben. 65 Prozent von beiden 
Gruppen waren im landwirtschaft-
lichen Sektor beschäftigt (ILO 
2004). 
Die in der ersten Phase der Krise 
eingeführten Arbeitsmarktstrate-
gien wurden weitgehend fortge-
führt und wahlweise ausgeweitet. 
Die malaysische Regierung bei-
spielsweise hat den Fond für kleine 
und mittelständische Unterneh-
men von 1,6 Milliarden auf 4,5 
Milliarden Malaysische Ringgit 
verdreifacht. Der Fond für Neuun-
ternehmer wird im Haushalt für 
2005 von 500 Millionen auf zwei 
Milliarden Ringgit aufgestockt. 
Beim Arbeitsschutz haben die vier 
Länder die Praxis der Ratifizierung 

Tab. 10: Ausgaben nach Staatsaufgaben, Zentralregie-
rung ( in Prozent ) 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Bildung 
Indonesien -- 5,4 5,0 6,5 8,5 --
Malaysia 21,0 23,7 25,0 28,1 25,5 21,5
Philippinen 16,6 17,1 20,6 16,9 16,0 15,5
Thailand 23,0 25.8 24,4 23,4 24,2 --
Gesundheit 
Indonesien -- 1,8 1,3 1,6 2,9 --
Malaysia 5,5 6,4 6,3 6,4 7,8 7,8
Philippinen 2,3 2,2 2,1 2,0 1,6 1,5
Thailand 7,6 7,6 9,6 7,3 8,0 --
Soziale Sicherheit und Wohlfahrt 
Indonesien -- -- -- -- -- --
Malaysia 3,5 3,7 4,5 4,6 5,3 4,1
Philippinen 1,9 3,9 4,3 4,9 4,2 4,5
Thailand 4,2 6,2 6,7 8,5 12,2 --

Quelle: ADB 2005. 
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und Umsetzung verschiedener von 
der ILO befürworteter Arbeits-
standards fortgesetzt. Von 1999 bis 
Mitte 2005 haben Indonesien, Ma-
laysia, die Philippinen und Thai-
land jeweils 6, 2, 3 und 3 zusätzli-
che internationale Konventionen 
ratifiziert. In Indonesien erlaubt 
seit 2000 das Gesetz über die Ge-
werkschaften die Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften, die nur aus zehn 
Arbeitern bestehen müssen. Dazu 
legt es Regeln für Gewerkschaften 
und Gewerkschaftsarbeit fest. Das 
Gesetz über den Schutz von 
Arbeitskraft von 2003 liefert 

beitskraft von 2003 liefert Regeln 
und Bestimmungen für Vertragsar-
beit und Outsourcing (ADB 2005: 
51). 
Mit Ausnahme Malaysias, das ein 
begrenztes Mindestlohnsystem für 
bestimmte Beschäftigungsformen 
besitzt, haben Indonesien, die Phi-
lippinen und Malaysia nach der 
Krise eine Mindestlohnklausel ge-
schaffen und verbessert. Die mo-
natlichen Raten variieren den Le-
bensstandards entsprechend zwi-
schen verschiedenen Provinzen, 
zum Beispiel im Jahr 2003 von 
32,80 US-Dollar in Ostjava bis hin 
zu 73,60 Dollar in Jakarta. Darüber 
hinaus ist die Durchsetzung von 
Arbeitsstandards in diesen Ländern 
ein großes Problem. 2002 wurde 
beispielsweise in den Philippinen 
festgestellt, dass nahezu 60 Prozent 
der Unternehmen Arbeitnehmer-
rechte verletzten und 30 Prozent 
von ihnen nicht den Mindestlohn-
anforderungen entsprachen. 

 
Erfolge und Schwächen 

In dieser kurzen Überprüfung des 
Fortschrittes der vier Länder beim 
Aufbau eigener sozialer Siche-
rungssysteme zeigte sich, dass sie 
auch in der Zeit nach der Krise die 
Weiterentwicklung und Erhöhung 
der Leistungen fortgesetzt haben. 
Dennoch zeigen die Statistiken 
auch, dass sich das Wachstum in 
der Zeit nach der Krise verglichen 
mit der Anfangsphase verlangsamt 
hat. Folgende Schwächen können 

festgestellt werden: Es gibt immer 
noch Versorgungslücken, die Ar-
beitslosenquoten liegen immer 
noch über denen vor der Krise, 
Ungleichheiten zwischen den 
Schichten und zwischen Stadt und 
Land bestehen fort, Befolgung und 
Durchsetzung von Arbeitsstan-
dards sind immer noch ein Prob-
lem, und die begrenzte Reichweite 
der bestehenden Versicherungs-
modelle genügt höchstens den Be-
schäftigten des ersten Arbeits-
marktes und des öffentlichen Sek-
tors. Die positive Entwicklung der 
Wirtschaft führte nicht zu entspre-
chendem Beschäftigungswachs-
tum. 
Obwohl sich diese vier Länder zur 
Zeit nicht unmittelbar dem Prob-
lem einer überalternden Gesell-
schaft gegenübersehen, zeigen Pro-
jektionen für das Jahr 2015 doch, 
dass Thailand dann für Menschen 
über 65 Jahren in seiner Bevölke-
rung eine Rate von 8 Prozent und 

mehr erreicht haben wird, vergli-
chen mit 6 Prozent in Malaysia 
und Indonesien sowie 5 Prozent in 
den Philippinen. Auch wenn Alte-
rung im Moment noch keine drü-
ckende Herausforderung sein mag, 
müssen diese Länder dennoch auf 
lange Sicht funktionsfähige und 
nachhaltige Rentensysteme vorbe-
reiten. Die ADB hat warnend an-
gemerkt, dass sich die informellen 
Sicherungsnetze infolge der Mo-
dernisierung und der Migration-
bewegungen langsam aber konti-
nuierlich auflösen, und dass es 

notwendig sei, die Investitionen in 
die gegenwärtig unterfinanzierten 
und begrenzt gültigen Sozial-
schutzsysteme zu erhöhen (ADB 
2003; 2005).  
In Zeiten zunehmender Globalisie-
rung sehen sich Länder zuneh-
mend Risiken durch zukünftige ge-
samtwirtschaftliche Erschütterun-
gen und daher durch Rezessionen 
verursachte Arbeitslosigkeit und 
Armut gegenüber. Zur Vorberei-
tung auf diese Risiken und zu ihrer 
Minimierung müssen die Ausbil-
dungsprogramme für Arbeitneh-
mer fortgesetzt und ausgeweitet 
werden, um die Verwendungsfä-
higkeit und die Wettbewerbsfä-
higkeit ihrer Arbeitnehmerschaft 
zu verbessern. Kleinräumige und 
lokal angesetzte Maßnahmen zur 
Stärkung der informellen und 
ländlichen Arbeitsmärkte sind von 
besonderer Bedeutung. 

Tab. 11: Ratifizierung von ILO-Konventionen 

Koalitionsfreiheit 
und Tarifverhand-
lungen 

Beseitigung von 
Zwangsarbeit 
und Frondienst 

Beseitigung von Dis-
kriminierung in Beruf 
und Beschäftigung 

Abschaffung von 
Kinderarbeit 

 

C.87 C.98 C.29 C.105 C.100 C.111 C.138 C.182 

Gesamtzahl der 
ratifizierten ILO-
Konventionen 

Indonesien X X X X X X X X 17 
Malaysia  X X X X  X X 34 
Philippinen X X  X X X X X 31 
Thailand   X X X  X X 14 

Quelle: ILO, 2005. 
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Asien „ergraut“ – Alterung der Bevölkerung und 
soziale Sicherung in Ost- und Südostasien 

Von Karl Husa und Helmut Wohlschlägl 

Als im Jahr 1982 in Wien die erste 
„UN World Assembly on Ageing“ 
stattfand, wurde von den meisten 
Konferenzteilnehmern der Alte-
rungsprozess der Bevölkerung 
noch als ein Problem betrachtet, 
von dem primär die Industriestaa-
ten des Westens betroffen waren. 
Die meisten Regierungen der so 
genannten „Dritten Welt“ – und so 
auch jene vieler asiatischer Staaten 
– sahen sich damals noch mit ganz 
anderen Bevölkerungsproblemen 
konfrontiert: An der Spitze der 
demographischen Prioritätenliste 
standen Themen wie die Eindäm-
mung des raschen Bevölkerungs-
wachstums, die Schaffung von aus-
reichenden Arbeitsplätzen für eine 
rasch wachsende Erwerbsbevölke-
rung, Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der Land-Stadt-Migration 
und Verbesserungen im Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. Zwei 
Jahrzehnte später hingegen, bei der 
„Second World Assembly on A-
geing“ der Vereinten Nationen in 
Madrid im Jahr 2002, war der ra-
sche demographische Alterungs-
prozess von Bevölkerungen bereits 
zu einem Thema von globalem In-
teresse aufgestiegen, denn es 
zeichnete sich bereits deutlich ab, 
dass die Alterung nun nicht mehr 
nur eine Angelegenheit der Staaten 
des Nordens ist, sondern in abseh-
barer Zeit auch eine erhebliche 
Herausforderung für immer mehr 
Länder der sog. „Dritten Welt“ 
darstellen wird. 
Unter den sog. „Newly Industriali-
zing Countries“ waren es vor allem 
zahlreiche Staaten Ost- und Süd-
ostasiens, die als erste die großen 
sozialen und wirtschaftlichen Her-

ausforderungen erkannten, mit de-
nen sie durch die dynamischen 
Veränderungen in der Altersstruk-
tur ihrer Bevölkerungen in den 
kommenden Jahrzehnten konfron-
tiert sein werden. Das jüngst er-
wachte Problembewusstsein der 
Staaten Asiens manifestiert sich 
auch in einer Reihe von hochkarä-
tig besetzten Seminaren und Kon-
ferenzen, die in den letzten Jahren 
abgehalten wurden und auch be-
reits erste konkrete Ergebnisse mit 
sich brachten: Bereits 1998 wurde 
von den Mitgliedsstaaten der „Uni-
ted Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Paci-
fic Region“ (ESCAP) die sog. „Ma-
cao Declaration on Ageing for Asia 
and The Pacific“ verabschiedet. Im 
Jahr 2002 wurde dieser erste regio-
nale Aktionsplan, der sich mit Fra-
gen der demographischen Alterung 
auseinandersetzt, durch die 
„Shanghai Implementation Strate-
gy“ noch weiter konkretisiert und 
ergänzt. Auch auf wissenschaftli-
cher Ebene boomt das Interesse an 
alternden Gesellschaften: Die Zahl 
der auf Asien bezogenen einschlä-
gigen Veröffentlichungen ist in 
den letzten Jahren geradezu zur 
Flut angewachsen und das „Alters-
thema“ hat mittlerweile schon 
längst die Jahrzehnte lang domi-
nierenden Forschungsbereiche 
Fertilität, Familienplanung etc. von 
der Spitze der demographischen 
Forschungsagenden verdrängt. Die 
im Februar 2006 in Honolulu ab-
gehaltene „Hawaii’s International 
Conference on Aging“ mit dem Ti-
tel „Active Aging in Asia Pacific: 
Showcasing Best Practices“ stellt 

dafür ein eindrucksvolles Beispiel 
dar. 
Das neu erwachte Interesse an Di-
mensionen und Folgen des unauf-
haltsam voranschreitenden Alte-
rungsprozesses der ost- und südost-
asiatischen Gesellschaften spiegelt 
sich auch in den Massenmedien 
wider: „Grey boom on its way“ lau-
tete zum Beispiel der Titel des 
Leitartikels der englischsprachigen 
thailändischen Tageszeitung „The 
Nation“ anlässlich des Weltbevöl-
kerungstages am 11. Juli 2001, und 
in einem ähnlichen Stil berichtete 
„Xinhua“, die offizielle Nachrich-
tenagentur der VR China, mit dem 
Aufmacher „Aging Challenges A-
sia-Pacific“  (Xinhua News Agency, 
May 17, 2002) von den erhebli-
chen Herausforderungen, die 
durch die „growing greying popu-
lation“ auf viele asiatische Staaten 
in den nächsten Jahrzehnten zu-
kommen werden. Die Liste ein-
schlägiger Berichte in asiatischen 
Massenmedien aus den letzten Jah-
ren ließe sich beliebig verlängern. 
In der Wahrnehmung des „neuen“ 
demographischen Top-Themas 
„Alterung“ besteht allerdings – so-
wohl auf Regierungsebene als auch 
in Wissenschaft, Massenmedien 
und öffentlicher Meinung – vergli-
chen mit jener der in den letzten 
Jahrzehnten aktuellen „alten“ de-
mographischen Fragen ein eklatan-
ter Unterschied: Der drastische 
Rückgang der Fertilität bei gleich-
zeitig kontinuierlich zunehmender 
Lebenserwartung wurde als großer 
Erfolg begrüßt und durch breit an-
gelegte familienplanerische Maß-
nahmen unterstützt (vgl. Knodel 
1999), die Konsequenzen dieser 
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beiden demographischen Prozesse 
für die Alterung hingegen werden 
weit weniger euphorisch aufge-
nommen und vielfach eher als un-
günstige Nebeneffekte betrachtet, 
was auch in einer ausgeprägten 
„demographischen Krisenrhetorik“ 
zum Ausdruck kommt. Das Para-
debeispiel schlechthin für eine 
derartige negative Grundeinstel-
lung zum Thema Altern von Ge-
sellschaften stellt ein Weltbank-
Bericht aus dem Jahr 1994 dar, der 
den wenig freundlichen Titel „A-
verting the Old Age Crisis“ trägt 
(World Bank 1994). 
Dass gerade in Südost- und Ost-
asien den steigenden Anteilen älte-
rer Menschen größere Beachtung 
geschenkt wird als in anderen Re-
gionen der Dritten Welt mag zu-

nächst vielleicht überraschen, 
kommt aber nicht von ungefähr. 
Gerade diese Weltregionen hatten 
in den letzten drei Dekaden des 20. 
Jahrhunderts einen dynamischen 
Fertilitätsrückgang und parallel da-
zu – zeitlich etwas verzögert – 
auch eine kontinuierliche Zunah-
me der Lebenserwartung zu ver-
zeichnen. Die Folgen für die 
nächsten Jahrzehnte sind un-
schwer abzuschätzen: Viele Staaten 
der Region werden in absehbarer 
Zeit mit der Herausforderung von 
historisch beispiellos hohen Antei-
len älterer Menschen in ihren Be-
völkerungen konfrontiert sein. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts ist der 
Anteil der älteren Bevölkerung – 
definiert als die 60- und Mehrjäh-
rigen – in den meisten Staaten (mit 

Ausnahme Japans) noch gering, die 
entsprechenden Prozentsätze wer-
den jedoch bis zur Jahrhundertmit-
te mit alarmieren-der Geschwin-
digkeit zunehmen. Derzeit zählt 
zum Beispiel in Südostasien grob 
gesprochen erst eine von 14 Perso-
nen zur Altersgruppe der 60- und 
Mehrjährigen, um 2050 wird es be-
reits mehr als jeder Fünfte sein, für 
Ostasien lauten die entsprechen-
den Relationen eine von acht Per-
sonen für 2000 bzw. eine von drei 
(!) für 2050.  
Die meisten Staaten der Region 
stehen also erst am Beginn des Al-
terungsprozesses, so dass die frühe 
Einbeziehung von möglichen Pro-
blemen, die durch das rasche Al-
tern der Gesellschaften entstehen, 
in die langfristigen sozialen und 

Abb. 1: Die demographischen Triebkräfte des Alterungsprozesses in Ost- und Südostasien: 
Dynamik des Fertilitätsrückgangs und Anstiegs der Lebenserwartung bei der Geburt 1950/55 
bis 2050 

 

Datengrundlage: United Nations 2005: World Population Prospects – The 2004 Revision. Eigener Entwurf. 
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wirtschaftlichen Planungen zu-
nächst überraschend anmutet. Die 
finanzielle, ökonomische und sozi-
ale Krise, die viele Staaten ab der 
Jahresmitte 1997 – zum Teil für 
mehrere Jahre und bis in ihre 
Grundfesten – erschüttert hat und 
unter der Bezeichnung „Asienkri-
se“ international bekannt wurde, 
hat allerdings auch den Blick der 
Regierungen für die Unzulänglich-
keiten der bestehenden Sozialsys-
teme und des sozialen Risikomana-
gements geschärft. Man erkannte, 
dass aufgrund der Dynamik des 
demographischen Transformati-
onsprozesses nicht viel Zeit bleibt, 
Strategien zur Anpassung der so-
zialen Sicherungssysteme wie auch 
der Gesundheitssysteme an den 
demographischen Alterungsprozess 
einzurichten. 
Nicht überall allerdings verlaufen 
die Veränderungen in der Alters-
struktur mit der gleichen Dynamik 
und nicht in allen Staaten ist der 
Handlungsbedarf gleichermaßen 
akut, weshalb es sinnvoll erscheint, 
zunächst die Triebkräfte des Alte-
rungsprozesses und die daraus re-
sultierenden Veränderungen in der 
Altersstruktur regional differen-
ziert zu betrachten, bevor in der 
Folge die Konsequenzen für die so-
zialen Sicherungssysteme und die 
staatlich unterschiedlichen Reakti-
onsstrategien vorgestellt und ana-
lysiert werden sollen. 
 

Fertilitätsrückgang und an-
steigende Lebenserwartung 
– die Haupttriebkräfte des 
Alterungsprozesses 

Die Altersstruktur einer Bevölke-
rung ist im Wesentlichen das Er-
gebnis jener demographischen 
Prozesse, die in den vorangegange-
nen Jahrzehnten abgelaufen sind, 
wobei die Frage, welcher Einfluss-
faktor hauptverantwortlich für das 
rasche Altern einer Bevölkerung 
ist, spontan meist mit „zunehmen-

de Langlebigkeit“ beantwortet 
wird. In der Bevölkerungsfor-
schung herrscht allerdings heute 
generell Übereinstimmung, dass 
zunächst nicht die ansteigende Le-
benserwartung, sondern der Ferti-
litätsrückgang, also der Rückgang 
der durchschnittlichen Kinderzahl 
pro Frau, die Hauptursache für das 
Altern von Bevölkerungen ist (vgl. 
z. B. Ogawa 2003). Sinkende Ferti-
litätsraten bewirken eine relative 
Abnahme der jüngeren Alters-
gruppen innerhalb einer Bevölke-
rung, führen also zu einem „Altern 
von der Basis“ her. In fortgeschrit-
teneren Stadien des demographi-
schen Übergangs und mit steigen-
dem sozioökonomischen Entwick-
lungsstand verschiebt sich das Ge-
wicht der demographischen Ein-
flussfaktoren schließlich zuneh-
mend von der Fertilität zur Morta-
lität. Während das Absinken der 
Säuglingssterblichkeit in den frü-
hen Phasen des demographischen 
Übergangs zunächst zu einer Ver-
jüngung der Bevölkerung führt 
(weil mehr Neugeborene überle-
ben), bewirkt die rückläufige al-
tersspezifische Sterblichkeit in den 
höheren Altersgruppen einen „Al-
terungsprozess an der Spitze“ der 
Alterspyramide. Besonders wichtig 
für die Dynamik des Alterns einer 
Bevölkerung ist die Geschwindig-
keit, mit der die Überlebenswahr-
scheinlichkeit in den hohen Al-
tersgruppen steigt und diese Stei-
gerung ist in vielen Staaten der Re-
gion in den letzten Jahrzehnten 
deutlich ausgeprägter als in ande-
ren Teilen der Welt: So hat sich 
zum Beispiel in Japan die fernere 
Lebenserwartung der 65- und 
Mehrjährigen zwischen 1970 und 
2000 um 44 Prozent erhöht, die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung bei Geburt im selben Zeit-
raum hingegen nur um 9 Prozent 
(Kinsella und Phillips 2005, S. 9). 
Was die Ursachen des Alterns der 
Bevölkerung in Südost- und Ost-

asien betrifft, so ist in den meisten 
Staaten der Region der Einfluss 
veränderter Mortalitätsmuster auf 
Verschiebungen in der Altersstruk-
tur im Vergleich zu den Effekten 
des Geburtenrückgangs bislang 
noch relativ begrenzt (vgl. Abb. 1). 
Noch um 1970 wies kein einziger 
Staat der Region eine Gesamtferti-
litätsrate (TFR) von unter 5 Kin-
dern pro Frau auf, ausgenommen 
Japan, das aber ebenfalls mit einem 
Wert von 2,7 Kindern pro Frau 
1950/55 noch deutlich über dem 
sog. „Bestandserhaltungs- oder Er-
setzungsniveau“ („Replacement 
Level“) von 2,1 lag. Mittlerweile 
hat bereits in allen Staaten Ost-
asiens ein massiver Geburtenrück-
gang stattgefunden und nach 
Schätzungen der UNO lag die TFR 
in Ostasien im Durchschnitt der 
Jahre 2000 bis 2005 nur mehr bei 
1,7 Kindern pro Frau (United Nati-
ons 2003). Japan mit einer TFR von 
1,3 und Südkorea mit 1,5 zählen 
schon seit geraumer Zeit zur Staa-
tengruppe mit den weltweit ge-
ringsten Fertilitätsraten und auch 
die VR China liegt mit einem Wert 
von 1,8 bereits deutlich unter dem 
Ersetzungsniveau (vgl. Tab. 1). 
Auch in Südostasien zeigt die Ent-
wicklung in den letzten Jahren ei-
ne zunehmende, allerdings in der 
Mehrheit der Staaten zeitlich 
leicht verzögerte Konvergenz zur 
Situation in Ostasien. Anders als in 
Ostasien sind hier die regionalen 
Unterschiede im Fertilitätsniveau 
noch wesentlich ausgeprägter. Ge-
nerell gesehen lag die Gesamtferti-
litätsrate 2001 mit 2,5 im Vergleich 
zu Ostasien (1,7) noch deutlich 
höher und nur Singapur und Thai-
land haben mit Gesamtfertilitätsra-
ten von 1,4 bzw. 1,8 Kindern pro 
Frau ein Niveau erreicht, das unter 
dem Ersetzungsniveau liegt und 
dem der ostasiatischen Staaten ver-
gleichbar ist. Aber auch in Malay-
sia, Vietnam, Indonesien, auf den 
Philippinen und in Myanmar voll-
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vollzieht sich seit geraumer Zeit 
ein ausgeprägter Prozess des Ge-
burtenrückgangs, sodass auch diese 
Staaten zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts bereits zur Gruppe der Län-
der mit intermediären Fertilitätsra-
ten (TFR zwischen 2,4 und 3,2) ge-
zählt werden können (vgl. Cald-
well 2002). Nur mehr Kambodscha 
und Laos weisen noch hohe 
Geburtenraten auf (TFR jeweils 
über 4) und liegen somit nur knapp 
unterhalb der Schwelle von 5 Kin-
dern pro Frau, ab der ein Staat zur 
Staatengruppe mit hoher Fertilität 
gezählt wird. 
Generell zeigen die Prognosedaten 
der UNO für die Entwicklung der 
Fertilität bis zur Mitte dieses Jahr-
hunderts in den Staaten der Regi-
on, dass mit dem Fortschreiten der 
einzelnen Staaten im Prozess des 
demographischen Übergangs von 
hoher zu niedriger Geburtenhäu-
figkeit der Fertilitätsrückgang in 
Ostasien bereits seit etwa 2000 und 
in Südostasien ab etwa 2015/2020 
in etwa auf der Höhe des Bestand-
erhaltungsniveaus von rund 2 Kin-

dern pro Frau oder knapp darunter 
stabilisiert ist (Tab. 1). Es würde an 
dieser Stelle zu weit führen, die 
vielfältigen Ursachen der rasch 
sinkenden Kinderzahlen in Südost- 
und Ostasien näher zu diskutieren. 
Es sei nur darauf hingewiesen, dass 
es wohl nicht möglich ist, ihn in 
allen Staaten der Region nur allein 
vor dem Hintergrund eines – poin-
tiert ausgedrückt – „sozioökonomi-
schen Determinismus“, wie er auch 
in der orthodoxen demographi-
schen Transformationstheorie ei-
nen zentralen Stellenwert ein-
nimmt und in der von den Verein-
ten Nationen in den 1960er- Jah-
ren entwickelten sog. „Schwellen-
werthypothese“ („threshold hypo-
thesis of fertility decline“) noch be-
sonders akzentuiert wurde, zu 
erklären (vgl. Husa und 
Wohlschlägl 2002, 2003).  
Neben der Fertilität ist – wie ein-
gangs erwähnt – der zweite we-
sentliche Einflussfaktor auf den Al-
terungsprozess in einer Verände-
rung des Mortalitätsmusters zu su-
chen. Wie in den meisten anderen 

Teilen der Welt ist während des 
letzten halben Jahrhunderts auch 
in Ost- und Südostasien ein mar-
kantes Ansteigen der Lebenserwar-
tung zu verzeichnen, das vor allem 
auf die massive Reduktion der 
Säuglings- und Kindersterblichkeit 
zurückzuführen ist. Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts (im Jahrfünft von 
2000 bis 2005) lag die Lebenser-
wartung bei der Geburt für Ost-
asien insgesamt bei rund 73 Jahren 
(71 Jahre für die Männer und 75 
Jahre für die Frauen) und für Süd-
ostasien bei 67 Jahren (Männer 65 
Jahre, Frauen 70 Jahre). Gegenüber 
der Periode 1950/55 bedeutet dies 
ein Verlängerung der durch-
schnittlichen Lebensspanne der 
Bevölkerung um rund drei Jahr-
zehnte in Ostasien und um knapp 
mehr als ein Vierteljahrhundert in 
Südostasien: Die Generation des 
beginnenden 21. Jahrhunderts 
kann somit erwarten, in Südost-
asien im Durchschnitt um rund 63 
Prozent und in Ostasien sogar um 
69 Prozent länger zu leben, als dies 

Tab. 1: Gesamtfertilitätsrate (TFR) und Lebenserwartung bei der Geburt 1950 bis 2050 in 
den Staaten Ost- und Südostasiens 

 Gesamtfertilitätsrate (TFR) Lebenserwartung (Männer) Lebenserwartung (Frauen) 

 1950/55 2000/05 2045/50 1950/55 2000/05 2045/50 1950/55 2000/05 2045/50

Kambodscha 6,29 4,14 2,10 38 52 69 41 60 73 

Laos 6,15 4,83 1,89 37 53 70 39 56 74 

Myanmar 6,00 2,46 1,85 36 57 72 39 63 77 

Vietnam 5,75 2,32 1,85 39 68 77 42 72 81 

Brunei 7,00 2,50 1,85 60 74 79 61 79 84 

Malaysia 6,83 2,93 1,85 47 71 78 50 76 82 

Thailand 6,40 1,93 1,85 50 66 77 54 74 82 

Indonesien 5,49 2,37 1,85 37 65 75 38 69 79 

Philippinen 7,29 3,22 1,85 46 68 76 50 72 81 

Singapur 6,40 1,35 1,84 59 77 83 62 81 86 

VR China 6,22 1,70 1,85 39 70 77 42 73 81 

China, Hong Kong 4,44 0,94 1,52 57 79 84 65 85 90 

Südkorea 5,40 1,23 1,77 46 73 81 49 81 88 

Japan 2,75 1,33 1,85 62 78 84 66 85 93 

Gesamtfertilitätsrate (TFR): Durchschnittliche Zahl der pro Frau lebendgeborenen Kinder; Lebenserwartung: In 
Jahren. Quelle: United Nations 2005. 
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bei ihren in den 1950er-Jahren ge-
borenen Vorgängern der Fall war. 
Trotz der unbestreitbar großen Er-
folge, die vor allem bei der Absen-
kung der Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit in den letzten Jahr-
zehnten in den meisten Staaten der 
Region erzielt werden konnten, 
sind die Unterschiede in der Höhe 
der Lebenserwartung und im Ni-
veau der Säuglingssterblichkeit 
zwischen den einzelnen Staaten 
Ost- und Südostasiens noch enorm. 
Während zum Beispiel in Bezug 
auf die Lebenserwartung bei der 
Geburt Staaten wie Japan mit 
durchschnittlich 82 Jahren, Singa-
pur mit 79 Jahren oder Südkorea 
und Brunei mit rund 76 Jahren 
weltweit im Spitzenfeld zu finden 
sind, beträgt diese in Laos erst 55 
Jahre, in Kambodscha 56 und in 
Myanmar 60 Jahre. Ähnlich massiv 
sind auch die Differenzen im Ni-
veau der Säuglingssterblichkeit. 
Während Japan, Südkorea, Singa-
pur oder Brunei bereits Raten von 
deutlich unter zehn Promille er-
reicht haben, lag die Säuglings-
sterblichkeit in Kambodscha, Laos 
und Myanmar auch gegen Ende 
der 1990er-Jahre noch zwischen 75 
und 95 Promille und damit deut-
lich über dem Durchschnittswert 

der Entwicklungsländer insgesamt 
von rund 62 Promille. Insgesamt 
betrachtet, liegt die Lebenserwar-
tung in Südostasien immer noch 
deutlich niedriger als in den In-
dustriestaaten, während die Säug-
lingssterblichkeit dafür aber nahe-
zu das sechsfache Niveau erreicht. 
Dies zeigt, dass gerade für eine 
Verbesserung des Gesundheitswe-
sens in den meisten Staaten Süd-
ostasiens noch ein erheblicher 
Spielraum besteht. 
Dieser kurze Überblick über die 
unterschiedliche Entwicklung des 
Fertilitätsrückgangs und der Le-
benserwartung macht deutlich, 
dass nicht alle Staaten Ost- und 
Südostasiens gleichzeitig mit den 
Problemen rasch alternder Bevöl-
kerungen konfrontiert sein wer-
den. Für jene südostasiatischen 
Staaten, in denen die Geburtenra-
ten nach wie vor noch relativ hoch 
sind oder in denen sie erst vor kur-
zer Zeit stärker abzusinken begon-
nen haben, ist das (Über) Alte-
rungsproblem noch einige Jahr-
zehnte entfernt. In jenen Ländern 
hingegen, in denen der Fertilitäts-
rückgang bereits voll in Gang oder 
durch Stabilisierung auf tiefem Ni-
veau im Wesentlichen bereits ab-
geschlossen ist, besteht das Prob-

lem rasch alternder Gesellschaften 
schon heute oder steht bereits in 
naher Zukunft bevor. 
 

Dimensionen und raumzeit-
liche Unterschiede des de-
mographischen Alterungs-
prozesses in Ost- und Süd-
ostasien 

Im Jahr 2000 lebten insgesamt 
rund 421 Millionen Menschen im 
Alter von 65 und mehr Jahren auf 
der Erde, das entspricht ca. 7 Pro-
zent der Weltbevölkerung. Um 
2050 werden es – nach aktuellen 
Prognosen der „Population Divisi-
on“ der Vereinten Nationen – be-
reits rund 1,47 Milliarden Men-
schen oder 16 Prozent der Weltbe-
völkerung sein, die dieser Alters-
gruppe angehören, was – in absolu-
ten Zahlen betrachtet – mehr als 
eine Verdreifachung der älteren 
Menschen in nur einem halben 
Jahrhundert darstellt. Da der Alte-
rungsprozess der Bevölkerung in 
den entwickelten Regionen beson-
ders in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts rasch vorangeschrit-
ten ist und in den kommenden 
Jahrzehnten nicht mehr so dyna-
misch verlaufen wird (vgl. Ogawa 
2003), entfällt ein Großteil der Al-

Tab. 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Anteil alter Menschen in Südost- und Ostasien 
im globalen Vergleich 1950 und 2000 sowie Prognose bis 2050 

 
65- und Mehr-
jährige (in Milli-
onen) 

65- und Mehrjährige in Prozent 
der Gesamtbevölkerung 

Anteil der 65- und Mehrjährigen 
an der gesamten Weltbevölkerung 
in dieser Altersgruppe (in Prozent)

Großregion 2000 2050 1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050 

Welt 421 1465 5,2 6,9 10,5 16,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Industrieländer 171 321 7,9 14,3 20,8 25,9 48,9 40,6 31,2 21,9 

Entwicklungs-
länder 

250 1144 3,9 5,1 8,6 14,6 51,1 59,4 68,8 78,1 

Asien 216 911 4,1 5,9 10,2 17,5 43,5 51,3 57,8 62,2 

Südostasien 25 129 3,8 4,8 8,8 17,1 5,3 5,9 7,1 8,8 

Ostasien 115 393 4,5 7,7 15,0 24,7 22,9 27,3 29,8 26,8 

Datengrundlage: United Nations 2005: World Population Prospects, 2004 Revision. Eigene Berechnungen. 
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terungsdynamik der kommenden 
Jahrzehnte auf die sog. „Dritte 
Welt“ (vgl. Tab. 2).  
Um welche Dimensionen mit allen 
ihren Auswirkungen auf die Fra-
gen der sozialen Sicherung im Al-
ter es hier in Zukunft – trotz des 
relativ geringen Anteils, den die 
65- und Mehrjährigen derzeit an 
der Gesamtbevölkerung der Staa-
ten der Dritten Welt derzeit noch 
ausmachen (2000: 5,1 Prozent) – 
geht, verdeutlichen die folgenden 
Zahlen: Um 1950 lebten rund 51 
Prozent der 65- und Mehrjährigen 
in Entwicklungsländern, im Jahr 
2000 waren es schon 59 Prozent 
und bis zur Mitte des 21. Jahrhun-
derts werden bereits mehr als drei 
von vier älteren Menschen (mehr 
als 78 Prozent) in einem Staat le-
ben, der heute zur Gruppe der 

Länder der sog. „Dritten Welt“ ge-
zählt wird (vgl. Tab. 2). 
Für Asien wird die Bevölkerungs-
zahl der 65- und Mehrjährigen für 
das Jahr 2000 auf rund 216 Millio-
nen geschätzt, was einem Anteil 
von 5,9 Prozent an der asiatischen 
Gesamtbevölkerung entspricht. 
Der Anteil älterer Menschen liegt 
somit in Asien gegenwärtig zwar 
noch deutlich unter dem Niveau 
der entwickelten Länder (14,3 Pro-
zent im Jahr 2000), allerdings ent-
fällt von der Gesamtzahl der 65- 
und Mehrjährigen auf der Welt auf 
Grund der hohen Einwohnerzahl 
des Kontinents – Asien beherbergt 
ja nicht nur mit Japan den zweitäl-
testen Staat der Welt nach Italien, 
sondern mit China auch jenen mit 
der bei weitem höchsten absoluten 
Anzahl älterer Menschen – bereits 

jetzt mehr als die Hälfte auf Asien 
und Mitte dieses Jahrhunderts 
werden bereits nahezu zwei Drittel 
der Menschen im Alter von 65 Jah-
ren und mehr auf dem asiatischen 
Kontinent leben. 
Innerhalb Asiens verläuft der Alte-
rungsprozess vor allem in Südost-
asien besonders dynamisch, wo 
sich der Anteil der 65- und Mehr-
jährigen in der ersten Hälfte des 
21. Jahrhunderts von 2000 bis 2050 
nahezu vervierfachen wird (von 
4,8 auf 17,1 Prozent), aber auch 
Ostasien wird seinen Anteil älterer 
Menschen im selben Zeitraum 
verdreifachen (von 7,7 auf 24,7 
Prozent; vgl. Tab. 2). Nimmt man 
als Kriterium zur Abgrenzung der 
älteren Bevölkerung an Stelle von 
65 Jahren 60 Jahre an (in den meis-
ten Staaten Südost- und Ostasiens 

Abb. 2: Veränderung der Zahl der unter 15-Jährigen und der 60- und Mehrjährigen in Süd-
ost- und Ostasien 1950 bis 2000 und Prognose bis 2050 

 

Datengrundlage: United Nations 2005: World Population Prospects, The 2004 Revision. Eigener Entwurf. 



49 

Focus Asien Nr. 23 Sozialer Staat? 

liegt das durchschnittliche Pensi-
onsalter der im formellen Sektor 
Beschäftigten bei 60 Jahren oder 
darunter), so zeigen sich die gewal-
tigen Dimensionen der künftig zu 
erwartenden Verschiebungen in 
der Altersstruktur noch eindrucks-
voller (vgl. Abb. 2), wobei weniger 
die rasch ansteigenden Relativwer-
te, sondern vor allem die hohen 
absoluten Zuwächse eine enorme 
Herausforderung für die Sozialpoli-
tik in den betroffenen Staaten dar-
stellen (vgl. auch Knodel 1999; Ni-
zamuddin 1999):  
Standen in Ostasien zum Beispiel 
im Jahr 2000 den rund 167 Millio-
nen 60- und Mehrjährigen noch 
352 Millionen unter 15-Jährige ge-
genüber, so wird sich diese Relati-
on bis 2050 in nur fünf Jahrzehn-
ten mit 245 Millionen unter 15-
Jährigen zu nun knapp mehr als 
einer halben Milliarde (!) 60- und 
Mehrjährigen ziemlich genau ins 
Gegenteil verkehrt haben! Ten-
denziell ähnlich, wenn auch noch 
nicht ganz so spektakulär ist auch 
die in den nächsten Jahrzehnten zu 
erwartende Verschiebung in der 
Alterstruktur der südostasiatischen 
Bevölkerung: Während die Relati-
on zwischen den Altersgruppen 
der unter 15-Jährigen zu den 60- 
und Mehrjährigen im Jahr 1950 
noch etwa 7 : 1 und 2000 noch 
immer ca. 4 : 1 betrug, werden um 
2050 rund 175 Millionen ältere 
Menschen einer nunmehr eben-
falls geringeren Anzahl von nur 
rund 135 Millionen unter 15-
Jährigen gegenüberstehen (0,8 : 1). 
Auf Staatenbasis sind die Unter-
schiede im Anteil der 60- und 
Mehrjährigen innerhalb Südost- 
und Ostasiens allerdings groß. 
Während noch 1950 alle Länder 
der Region weniger als acht Pro-
zent 60- und Mehrjährige aufzu-
weisen hatten, haben im Jahr 2000 
bereits fünf Staaten die Zehn-
Prozent-Schwelle überschritten: 
Japan liegt mit mehr als 23 Prozent 

älterer Menschen klar an der Spit-
ze, mit einem deutlichen Abstand 
gefolgt von der SAR Hongkong 
(14,8 Prozent) und Südkorea (11,4 
Prozent) sowie Singapur und der 
VR China mit jeweils knapp mehr 
als zehn Prozent. Folgt man den 
Prognosen der Vereinten Nationen 
für 2050, so werden, was die An-
teile der 60- und Mehrjährigen be-
trifft, zur Mitte dieses Jahrhunderts 
außer den gegenwärtig noch „sehr 
jungen“ Staaten Laos und Kambod-
scha alle Staaten der Region die 20-
Prozent-Schwelle überschritten 
haben.  
Besonders deutlich wird das unter-
schiedliche Alterungsniveau in 
Südost- und Ostasiens, wenn man 
die Entwicklung des Altersindex 
(60- und Mehrjährige in Prozent 
der unter 15-Jährigen) auf Staaten-
basis betrachtet: Im Jahr 2000 lag 
dieser nur in Japan bei mehr als 
100, in allen anderen Staaten ü-
berwog noch die Anzahl der unter 
15-Jährigen jene der 60- und 
Mehrjährigen. Ein halbes Jahrhun-
dert später zeichnet sich eine Tei-
lung der Staaten in drei Gruppen 
mit unterschiedlichem Alterungs-
niveau und somit mit unterschied-
lich gravierenden sozialpolitischen 
Herausforderungen ab (vgl. Abb. 
3): 

• Die erste Gruppe besteht 
aus den Staaten Kambod-
scha, Laos, Brunei, den 
Philippinen und Malaysia, 
deren Altersindexwerte 
zwischen rund 60 und 120 
liegen und die noch eine 
halbwegs ausgewogene 
Altersverteilung in ihrer 
Bevölkerungen aufweisen. 

• In den Staaten Myanmar, 
Vietnam, Indonesien und 
Thailand wird bereits die 
Altersgruppe der über 60-
Jährigen jene der unter 
15-Jährigen leicht über-
wiegen und der Altersauf-
bau der betroffenen Be-

völkerungen zeigt bereits 
„kopflastige“ Tendenzen. 

• Bleibt schließlich noch die 
Gruppe der ostasiatischen 
Staaten, in denen die Rela-
tion zwischen alten und 
jungen Bevölkerungsan-
teilen zur Jahrhundertmit-
te zwischen 2 : 1 (VR Chi-
na) und mehr als 3 : 1 (Ja-
pan, Südkorea) liegen 
dürfte. Damit werden die 
Länder Ostasiens in weni-
gen Jahrzehnten – wie Ja-
pan bereits heute – ge-
schlossen zur Gruppe der 
Staaten mit den ältesten 
Bevölkerungen weltweit 
zählen. 

Ein auffälliges Charakteristikum, 
das den Alterungsprozess in Süd-
ost- und Ostasien deutlich vom 
Verlauf der demographischen Alte-
rung in den Industriestaaten unter-
scheidet, ist das enorme Tempo, 
mit dem sich die Veränderungen in 
der Altersstruktur vollziehen, ein 
Phänomen, das von Kinsella und 
Phillips (2005) treffend als 
„Compression of Aging“ bezeichnet 
wurde. Während viele europäische 
Staaten wie zum Beispiel Deutsch-
land oder Frankreich bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts die Zehn-
Prozent-Schwelle bei den Anteilen 
der 60- und Mehrjährigen über-
schritten hatten und rund 100 Jah-
re für eine Verdoppelung der ent-
sprechenden Anteile auf 20 Pro-
zent benötigten, vollzog Japan die-
se Entwicklung innerhalb von nur 
28 Jahren und Singapur wird – 
folgt man den aktuellen Prognosen 
– diesen Sprung in der 
„Weltrekordzeit“ von nur 17 
Jahren (!) vollziehen (vgl. Abb. 4). 
Letztlich wird auch aus Abbildung 
4 deutlich, dass bis zur Mitte des 
21. Jahrhunderts kein Staat der Re-
gion von den Folgen des voran-
schreitenden Alterungsprozesses 
verschont bleiben wird, einzig 
Kambodscha und Laos, beides 
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Länder mit einem Medianalter ih-
rer Bevölkerungen von jeweils un-
ter 20 Jahren, können noch auf ei-
nen gewissen Zeitpolster hoffen, 
bevor Fragen der demographischen 
Alterung in quantitativ großen 
Dimensionen sozialpolitisch rele-
vant werden. 
 

Ältere Menschen in Ost- und 
Südostasien: ein soziode-
mographisches Profil 

Wer sind nun die rund 205 Millio-
nen Menschen im Alter von 60 
und mehr Jahren, die derzeit in 
Ost- und Südostasien beheimatet 
sind? Wo und wie leben sie, wel-
che demographischen und sozialen 
Merkmale weisen sie auf? Einfache 
Antworten auf diese Fragen gibt es 
nicht, denn die Heterogenität die-
ser Altersgruppe ist auch in Asien 
groß. Einige charakteristische 

Merkmale lassen sich jedoch gene-
ralisierend festhalten. 
Das auffälligste Charakteristikum, 
das nicht nur auf Südost- und Ost-
asien zutrifft, sondern grundsätz-
lich in einem Großteil der Staaten 
der Welt festzustellen ist, ist eine 
zunehmende „Feminisierung“ des 
Alterns, da die Lebenserwartung 
der Frauen deutlich höher ist als 
die der Männer (vgl. Tab. 1). So 
wie auch in den Industrieländern 
sind es vor allem die höheren Al-
tersgruppen, besonders jene ab 
achtzig Jahren, die von Frauen 
dominiert werden, wie ein Blick 
auf die in Tabelle 3 aufgelisteten 
Sexualproportionen in den Alters-
gruppen der 60- und Mehrjährigen 
bzw. der 80- und Mehrjährigen 
verdeutlicht. Darin spiegelt sich 
die Tatsache, dass die fernere Le-
benserwartung, die für bestimmte 
Altersgruppen die im statistischen 
Durchschnitt noch zu erwartenden 

Lebensjahre angibt, mit zuneh-
mendem Alter bei den Frauen 
deutlich höher liegt als bei den 
Männern. 
Der Frauenüberschuss in den hö-
heren Altersgruppen kommt auch 
in den alters- und geschlechtsspe-
zifischen Verheirateten- bzw. 
Verwitwetenquoten deutlich zum 
Ausdruck (vgl. Tab. 3). Während 
zwischen 20 bis maximal knapp 
über 40 Prozent der Frauen im Al-
ter von 65 und mehr Jahren (noch) 
verheiratet waren, schwankt die 
Verheiratetenquote bei den Män-
nern zwischen rund 70 und 90 
Prozent – wie in anderen Teilen 
der Welt ist also auch in Asien die 
Witwenschaft das dominante Fa-
milienstandsmuster bei den älteren 
Frauen (vgl. Ogawa 2003). 
Ein ganz zentraler Unterschied 
zwischen der Lebenssituation der 
älteren Bevölkerung in den entwi-
ckelten Staaten Europas und Nord-

Abb. 3: Veränderung des Altersindex* von 2000 bis 2050 

*) Altersindex = (60- und Mehrjährige / Unter 15-Jährige) x 100. Datengrundlage: United Nations 2005: World 
Population Prospects, The 2004 Revision. Eigene Berechnung. 
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Nordamerikas und in den weniger 
entwickelten Ländern Südost- und 
Ostasiens manifestiert sich in den 
Wohnverhältnissen: Während ein 
Großteil der älteren Menschen – 
besonders verwitwete Frauen – in 
der westlichen Welt in Einfamili-
enhaushalten lebt, ist die dominan-
te Wohnsituation älterer Men-
schen in Asien an Lebensarrange-
ments gebunden, die jüngere Fami-
lienmitglieder, primär erwachsene 
Kinder, involvieren. So leben nach 
den Ergebnissen diverser ASEAN-
Ageing Surveys in Indonesien rund 
76 Prozent, in Thailand 73 Pro-
zent, in Malaysia 82 Prozent, auf 
den Philippinen 92 Prozent und in 
Singapur 81 Prozent der älteren 
Menschen gemeinsam mit anderen 
Verwandten in einem Haushalt. 
Diese Ko-Residenz älterer Men-

schen mit jüngeren erwachsenen 
Verwandten stellt gleichsam das 
zentrale Merkmal des in vielen 
Teilen der Region noch einiger-
maßen intakten familialen Un-
terstützungs- und Pflegesystems 
dar, wobei allerdings zwischen den 
einzelnen Staaten erhebliche Un-
terschiede bestehen, und zwar so-
wohl, was die Art und das Niveau 
der gewährten Unterstützung als 
auch, was das Geschlecht des im 
gemeinsamen Haushalt wohnen-
den erwachsenen Kindes betrifft 
(vgl. ILO 1997; Ofstedal et al. 
1999). Grundsätzlich lassen sich 
diesbezüglich in Ost- und Südost-
asien zwei dominante Systeme 
feststellen (vgl. dazu auch Ogawa 
2003): 
- Im patrilinealen System ostasiati-
scher Gesellschaften verfügt der 

Mann über die Ressourcen, wäh-
rend die Frau bzw. Gattin nach ih-
rer Heirat die familialen Sorge-
pflichten innerhalb der Familie des 
Mannes übernimmt. In solchen 
Gesellschaften, wie zum Beispiel in 
China oder Japan, leben die älteren 
Menschen primär mit dem Sohn in 
einem gemeinsamen Haushalt, 
Pflege erhalten sie – wenn benötigt 
– von der Schwiegertochter.  
- In Teilen Südostasiens, wie zum 
Beispiel in Thailand, Laos oder 
Kambodscha, herrscht ein stärker 
bilaterales Muster vor: Frauen und 
Männer werden in Bezug auf Für-
sorge für die älteren Familienmit-
glieder als weitgehend gleich ver-
antwortlich betrachtet und es gibt 
kaum geschlechtsspezifische Präfe-
renzen, was das Zusammenwoh-

Abb. 4: Jahr, in dem der Anteil der 60- und Mehrjährigen 10 Prozent bzw. 20 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung erreicht hat bzw. erreichen wird, differenziert nach 
Staaten und Medianalter 

 

Datengrundlage: United Nations 2005: World Population Prospects, The 2004 Revision, comprehensive tables. 
Eigener Entwurf. 
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nen von jüngeren und älteren Fa-
milienmitgliedern betrifft.  
Die rasch voranschreitende Urba-
nisierung, die Südost- und Ostasien 
in den letzten Jahrzehnten ergiffen 
hat, birgt allerdings die Gefahr in 
sich, dass diese zentrale Säule des 
Versorgungs- und Pflegesystems 
älterer Menschen nun bald auch in 
Asien ins Wanken geraten könnte. 
So ist im letzten halben Jahrhun-
dert der Urbanisierungsgrad in 
Ostasien von rund 16 Prozent und 
in Südostasien von 15 Prozent um 
1950 auf 43 Prozent bzw. 38 Pro-
zent im Jahr 2005 angestiegen (Po-
pulation Reference Bureau 2005). 
Im Vergleich zu den Industriestaa-
ten ist er gegenwärtig in der Regi-
on noch immer relativ niedrig, so-
dass nach aktuellen Prognosen der 
Vereinten Nationen (vgl. World 
Population Prospects: The 2004 
Revision) auch in nächster Zukunft 
mit einem weiteren dynamischen 

Zunahme des Anteils der städti-
schen Bevölkerung bis etwa 2030 
auf über 60 Prozent zu rechnen 
sein dürfte.  
Die zentrale Triebkraft der Urbani-
sierung ist die Abwanderung von 
jungen Erwerbsfähigen in die 
Stadtregionen, was in der Folge zu 
wachsenden Isolationstendenzen 
der in den ruralen Gebieten zu-
rückgebliebenen älteren Bevölke-
rung und zu steigenden Engpässen 
in der Verfügbarkeit von poten-
ziellen Pflegepersonen aus dem 
Familienkreis führt. Verstärkt 
werden diese Tendenzen in den 
letzten Jahren in vielen Teilen 
Südost- und Ostasiens noch durch 
eine Zunahme der Erwerbstätig-
keit von Frauen in nicht-
landwirtschaftlichen Sektoren, was 
bewirkt, dass sie nur mehr einge-
schränkt als Pflegepersonal für äl-
tere Familienangehörige verfügbar 
sind. In zahlreichen weniger ent-

wickelten, überwiegend ländlichen 
Gebieten – z. B. auf den Philippi-
nen, in Thailand, in Indonesien 
und Malaysia, in den Indochina-
Staaten und in zunehmendem 
Ausmaß auch in der VR China – 
spielt auch die internationale Ar-
beitsmigration (vgl. z. B. Husa und 
Wohlschlägl 2005) eine wesentli-
che Rolle für die beginnende Krise 
der traditionellen familiengebun-
denen Unterstützungssysteme.  
Die Tatsache, dass ein erheblicher 
Teil der älteren Bevölkerung im 
heutigen Südost- und Ostasien im 
ländlichen Raum lebt, findet auch 
in den altersspezifischen Erwerbs-
quoten ihren Niederschlag (vgl. 
Tab. 3). Die Erwerbsquote der 
Männer in der Altersgruppe der 
65- und Mehrjährigen schwankt – 
sieht man einmal von Hongkong 
und Singapur ab – zwischen  27 
Prozent (VR China) und 67 Pro-
zent (Myanmar) und liegt somit 

Tab. 3: Sexualproportion*, alters- und geschlechtsspezifische Erwerbs- und Anal-
phabetenquoten für 2000 sowie Verheirateten- und Verwitwetenquoten um 1990 / 
95 in Ost- und Südostasien 

Erwerbsquote 2000 
(%) 

Analphabetenquote
2000 (%) 

Verheiratetenquote 
/ Verwitwetenquote 
1990/95 (%) a) 

Sexualproportion im 
Jahr 2000 in der 
Altersgruppe 

der 65- und mehrjährigen 
Staat 

60+ 80+ Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

Kambodscha b) 56,1 68,5 41,8 26,7 39,7 26,2 87 / 9 42 /45 

Laos 88,0 78,9 53,6 27,1 - - - - 

Myanmar 86,9 75,6 66,7 32,9 17,7 47,1 - - 

Vietnam 87,6 74,6 43,7 26,1 9,5 31,6 - - 

Brunei 102,4 91,3 29,1 4,2 33,2 88,3 - - 

Malaysia 89,7 76,4 38,6 17,0 34,2 70,3 81 / 17 36 / 62 

Thailand 82,9 64,9 37,5 17,3 11,0 23,9 74 / 22 39 / 58 

Indonesien 84,5 69,4 48,5 24,1 35,3 68,8 80 / 16 28 / 70 

Philippinen 83,0 61,5 54,5 26,2 16,1 20,5 78 / 19 42 / 49 

Singapur 86,9 62,3 16,3 4,3 16,1 56,0 74 / 21 33 / 63 

VR China 91,4 54,1 27,5 7,6 39,1 82,3 67 / 31 37/ 63 

China Hongkong 93,9 60,5 20,0 6,9 8,6 37,7 - - 

Südkorea 72,0 41,1 32,4 16,0 5,7 20,8 84 / 16 26 / 73 

Japan c) 77,0 46,8 33,4 14,4 0,0 0,0 84 / 14 43 / 53 

*) Sexualproportion = Männer je 100 Frauen. a) KINSELLA und VELKOFF 2001; b) Spalten 7 und 8 nach UN-ESCAP 
2001, Social Policy Paper 1, S. 65, für 55- und Mehrjährige, Stand 1990/95; c) Spalten 5 und 6 nach OGAWA 
2003. Quelle: United Nations 2002, teilweise modifiziert. 
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wesentlich über den entsprechen-
den Vergleichswerten europäischer 
Staaten. Die Erwerbsbeteiligung 
der Frauen in derselben Alters-
gruppe liegt hingegen wesentlich 
tiefer, was tendenziell mit der tra-
ditionellen Rollenverteilung in-
nerhalb der Familie erklärt werden 
kann. Die deutlich geringere 
Chance für ältere Frauen, durch 
eigene Erwerbstätigkeit selbst zu 
ihrem Lebensunterhalt beizutra-
gen, kommt auch im deutlich ge-
ringeren Bildungsniveau im Ver-
gleich zu den Männern derselben 
Altersklasse zum Ausdruck (Tab. 
3). Dies ist ein Faktum, das vor 
dem Hintergrund der dynamischen 
Verbesserungen in den Bildungs-
systemen der meisten südost- und 
ostasiatischen Staaten in den letz-
ten Jahrzehnten noch auf die ge-
genwärtige ältere Generation zu-
trifft, allerdings nicht mehr in die-
sem Ausmaß auf die künftigen Al-
ten. Zahlreiche empirische Erhe-
bungen zu den Lebensverhältnis-
sen älterer Menschen in Asien bes-
tätigen, dass die finanzielle Unter-
stützung durch Familienmitglieder 
vor allem für ältere Frauen die 
Hauptquelle für den Lebensunter-
halt darstellt, während ältere 
Männer in geringerem Ausmaß 
von Unterstützungsleistungen 
durch Familienmitglieder abhängig 
sind, dafür aber in höherem Maße 
durch Einkommen aus eigener Er-
werbstätigkeit zu ihrem Lebensun-
terhalt beitragen können (vgl. z. B. 
Jones 1993; Chan 1999). 
Schließlich geraten die in weiten 
Teilen Asiens noch dominanten 
„Family-based Support Systems“ 
auch durch die schon eingangs er-
wähnte drastische Fertilitätsreduk-
tion zusätzlich auch noch demo-
graphisch unter Druck: Nicht nur 
das Voranschreiten des allgemei-
nen sozio-ökonomischen Entwick-
lungsprozesses mit dem Trend zur 
Kernfamilie führt zu Veränderun-
gen in den asiatischen Familiensys-

temen, sondern zusätzlich unter-
minieren kontinuierlich sinkende 
Kinderzahlen die traditionellen 
„extended families“, die vor allem 
in vielen Teilen Südostasiens noch 
weit verbreitet sind, und schmä-
lern auf diese Weise weiter die 
personelle Basis für Unterstüt-
zungsleistungen innerhalb des Fa-
milienverbandes (vgl. Husa und 
Wohlschlägl 2003).  
Ein in letzter Zeit gebräuchlicher 
Indikator, um in rasch alternden 
Gesellschaften das Ausmaß des Be-
darfs an familialen Unterstützungs-
leistungen für die gemeinhin als 
„Oldest-Old“ bezeichnete pflegein-
tensivste Gruppe der 85- und 
Mehrjährigen zu messen, ist die so 
genannte „intergenerationelle Un-
terstützungsrate“ oder „Eltern-
Unterstützungsrate“ (PaSR = „Pa-
rent Support Ratio“). In dieser 
Maßzahl wird die Anzahl der 85- 
und Mehrjährigen auf die nachfol-
gende Generation – definiert durch 
die Altersgruppe der 50- bis 64-
Jährigen (also deren potenzielle 
Nachkommen, die geboren wur-
den, als die Elterngeneration sich 
noch in der Altersgruppe der 
Zwanzig- bis Dreißigjährigen be-
fand) – bezogen. Abbildung 5 zeigt 
drastisch das Hochschnellen der 
PaSR von Werten unter 10 in den 
meisten Staaten um das Jahr 2000 
auf historisch beispiellose Höchst-
werte von 50 und mehr 85- und 
Mehrjährigen, die um das Jahr 
2050 in Staaten wie Japan, Südko-
rea oder Singapur auf hundert Per-
sonen im Alter von 50 bis 64 Jah-
ren entfallen werden. 
Eine zweite sehr gebräuchliche 
Maßzahl zur Charakterisierung der 
Relationen zwischen ökonomisch 
aktiven und nicht mehr aktiven 
(somit potenziell „abhängigen“) äl-
teren Menschen ist die „potenzielle 
Unterstützungsrate“ („Potential 
Support Rate“, PSR), in der die An-
zahl der in der Regel ökonomisch 
aktiven 15-64-Jährigen auf die eher 

nicht mehr erwerbstätige Alters-
gruppe der 65- und Mehrjährigen 
bezogen wird. Auch hier zeigt sich, 
dass sich das Verhältnis zwischen 
erwerbs- und nicht mehr erwerbs-
fähiger Bevölkerung in den nächs-
ten Jahrzehnten in den meisten 
Staaten der Region deutlich in 
Richtung der letzteren Gruppe ver-
schieben werden. 
Abschließend lässt sich mit Ogawa 
(2003, S. 109) für die Mehrzahl der 
Staaten Südost- und Ostasiens fol-
gendes idealtypisches soziodemo-
graphisches Profil der älteren Be-
völkerung zeichnen:  
- Die Mehrheit der älteren Men-
schen in der Region sind Frauen 
und davon der Großteil verwitwet. 
- Der überwiegende Teil der älte-
ren Menschen lebt im ländlichen 
Raum in einem gemeinsamen 
Haushalt mit einem oder mehreren 
erwachsenen Kindern. 
- Ein beträchtlicher Teil der alten 
Menschen trägt noch durch eigene 
Erwerbstätigkeit zum Lebensun-
terhalt bei, wobei dies in wesent-
lich stärkerem Ausmaß auf Män-
ner zutrifft. Ältere Frauen sind 
deutlich öfter von Armut bedroht 
und auf die wohlwollende Unter-
stützung durch die Familie ange-
wiesen. 
- Die Hauptquelle für die Unter-
stützung in finanzieller wie auch 
in pflegerischer Hinsicht ruht in 
einem Großteil der Staaten der Re-
gion nach wie vor noch auf intak-
ten großfamiliären Strukturen. 
In vielen Staaten geraten allerdings 
sowohl die traditionellen Familien-
strukturen als auch die familialen 
Unterstützungsnetze durch voran-
schreitende Modernisierung und 
sozioökonomische Veränderungen 
zunehmend unter Druck und die 
Notwendigkeit einer tendenziellen 
Verlagerung der Zuständigkeit für 
die sozialen Sicherungssysteme äl-
terer Menschen von der Familie in 
Richtung öffentlich-staatlicher 
Unterstützungsleistungen zeichnet 
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sich auch in vielen südost- bzw. 
ostasiatischen Staaten immer deut-
licher als ein zentrales sozialpoliti-
sches Problem der näheren Zu-
kunft am Horizont ab. 
 

Staatliche Altersvorsorge 
und soziale Sicherungssys-
teme in Südost- und Ost-
asien 

Trotz des zunehmenden Bewusst-
seins von Regierungskreisen, 
Öffentlichkeit und Medien für das 
künftige Kernproblem der demo-
graphischen Entwicklung Ost- und 
Südostasiens, die rasche Alterung 
der Bevölkerung, und obwohl viele 
Staaten in den letzten Dekaden ei-
nen starken Wirtschaftsauf-
schwung und teilweise erhebliche 
Steigerungen im Lebensstandard 
breiter Bevölkerungsgruppen zu 

verzeichnen hatten, hinkt die In-
stitutionalisierung formeller, also 
vom Staat getragener sozialer Si-
cherungssysteme in den meisten 
Ländern deutlich hinterher (vgl. z. 
Müller 2000; Chan 2001). Nach 
wie vor ist ein Großteil der Men-
schen bei der Sicherung ihres Ü-
berlebens im Alter primär auf die 
schon kurz erwähnten informellen 
Solidarnetzwerke angewiesen. Die 
zentrale Rolle, die Großfamilien, 
Dorfgemeinschaften, religiöse Or-
ganisationen usw. in vielen Teilen 
der Region für die soziale Absiche-
rung älterer Menschen nach wie 
vor spielen, kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass viele Regie-
rungen bei der Formulierung neuer 
oder neu adaptierter Sozialpläne 
oder Pensionssysteme explizit auf 
die Beibehaltung bzw. verstärkte 
Förderung von Unterstützungsleis-

tungen durch Familien oder lokale 
Gemeinschaften abzielen (vgl. z. B. 
UN-ESCAP 2001, 2002a, 2002b).  
Im Extremfall wird, wie in Singa-
pur, sogar von staatlicher Seite ver-
sucht, Unterstützungsleistungen 
der Eltern durch ihre Kinder per 
Gesetz einzufordern, um so den 
Zusammenbruch der auf dem „Fili-
al piety“-Prinzip beruhenden fami-
lialen Versorgungssysteme zu ver-
meiden. In diesem Sinne fand zum 
Beispiel die vom damaligen singa-
pureanischen Gesundheitsminister 
Yeo Chow TONG 1997 auf einer 
Konferenz über Gesundheitsvor-
sorge und Alterssicherung in Sin-
gapur vorgetragene offizielle 
Grundsatzposition „… family is 
still the best approach – it provides 
the elderly with the warmth and 
companionship of family members 
and a level of emotional support 

Abb. 5: Prognostizierte Veränderung der Potenziellen Unterstützungsraten (PSR) 
und „Eltern-Unterstützungsraten“ (PaSR) in Südost- und Ostasien 2000 bis 2050 

 

Datengrundlage: World Population Prospects: The 2004 Revision. Eigene Berechnung. 
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that cannot be found elsewhere“ 
schon 1996 ihren konkreten Nie-
derschlag im so genannten „Main-
tainance of Parents Act“, welcher 
Eltern, die sich von ihren Kindern 
im Alter vernachlässigt fühlen, die 
rechtliche Handhabe gibt, die ge-
wünschte Unterstützungsleistung 
durch diese bei Gericht einzukla-
gen. 
In den letzten Jahren ist jedoch – 
trotz aller Versuche von Seiten der 
Regierungen, die informellen Un-
terstützungssysteme weiterhin als 
Hauptpfeiler der Altenversorgung 
und -betreuung in Ost- und Süd-
ostasien beizubehalten – in allen 
Teilen der Region auch ein deutli-
cher Trend festzustellen, die tradi-
tionellen familialen Leistungen 
durch formelle soziale Sicherungs-
systeme zu ergänzen, wobei dies – 
vor dem Hintergrund der oben 
skizzierten demographischen 
Trends – insbesondere auf Pro-
gramme zur finanziellen Absiche-
rung der Menschen im Alter zu-
trifft (vgl. auch ILO 1997).  
Die Nachfrage nach verstärktem 
Engagement von Seiten des Staates 
in der wirtschaftlichen Absiche-
rung älterer Menschen ist nicht zu-
letzt auch eine Konsequenz der ra-
piden Wirtschaftsentwicklung der 
letzten Jahrzehnte, die zu bedeut-
samen Verschiebungen in der Er-
werbsstruktur der Bevölkerungen 
geführt hat. In den marktwirt-
schaftlich orientierten Staaten Ost- 
und Südostasiens hat die steigende 
Nachfrage nach Arbeitskräften im 
modernen Sektor zumindest bis 
zum Ausbruch der „Asienkrise“ 
1997 dazu geführt, dass eine konti-
nuierliche Umschichtung von Er-
werbstätigen aus informellen in 
formelle Beschäftigungsverhältnis-
se bzw. von den überwiegend in 
der Landwirtschaft oder im infor-
mellen Sektor tätigen Selbst-
ständigen zu Angestellten- oder 
Lohnarbeitsverhältnissen stattge-
funden hat. Durch die auf diese 

Weise stark angestiegene Zahl von 
Anspruchsberechtigten sind for-
melle Pensionssysteme, die ehe-
mals nur für eine kleine Gruppe 
von Beschäftigten von Belang wa-
ren, unter Druck und in das Zent-
rum öffentlicher Diskussionen ge-
raten. 
Ein weiterer Anstoß, die Notwen-
digkeit, Effizienz und den Abde-
ckungsgrad bestehender Alterssi-
cherungssysteme in Südost- und 
Ostasien zu überprüfen, war 
schließlich die schon erwähnte A-
sienkrise 1997/98 selbst, die inner-
halb kürzester Zeit zahllose Jobs 
vernichtete, die Ersparnisse breiter 
Bevölkerungsgruppen quasi über 
Nacht dahin schmelzen ließ (vgl. 
Husa und Wohlschlägl 1999) und 
so die Schwächen in den – eher 
rudimentären – staatlichen Sozial-
systemen schonungslos offen legte.  
In diesem Zusammenhang er-
scheint es sinnvoll, die wichtigsten 
staatlichen Systeme zur Altersvor-
sorge, die gegenwärtig in den Län-
dern Südost- und Ostasiens imple-
mentiert sind, kurz zu charakteri-
sieren und im Hinblick auf ihre 
Stärken und Schwächen zu disku-
tieren. Das Hauptaugenmerk gilt 
dabei weniger den Pensionssyste-
men der Staatsangestellten oder 
des Militärs, die – wie auch in den 
meisten anderen Teilen der Welt – 
meist großzügige Sonderregelun-
gen genießen, sondern den von 
staatlicher Seite her angebotenen 
Möglichkeiten zur Alterssicherung 
für die breite Masse der im priva-
ten Sektor beschäftigten Bevölke-
rung. 
Generell lässt sich eine erhebliche 
Bandbreite der sowohl vom Staat 
als auch von privaten Finanz-
dienstleistern angebotenen Pro-
gramme zur Alterssicherung in-
nerhalb Südost- und Ostasiens fest-
stellen, und zwar sowohl, was die 
Leistungen als auch, was den Erfas-
sungs- bzw. Abdeckungsgrad der 
betreffenden gesellschaftlichen 

Gruppen angeht. Während zum 
Beispiel in Japan nahezu 100 Pro-
zent der Bevölkerung und in den 
ebenfalls wohlhabenden Staaten 
Malaysia und Singapur immerhin 
noch zwischen 60 und 65 Prozent 
von einem der angebotenen Alters-
sicherungsprogramme erfasst sind, 
ist in Staaten wie Myanmar oder 
auch Laos eine staatliche Sozialpo-
litik so gut wie nicht existent, sieht 
man einmal von Sonderregelungen 
für Militär und Staatsbedienstete 
ab.  
Der mäßig hohe bis sehr geringe, 
große Bevölkerungsteile nicht er-
fassende Abdeckungsgrad ist in der 
gesamten Region mit Ausnahme 
Japans ein gemeinsames charakte-
ristisches Merkmal der sozialen Si-
cherungssysteme, besonders in 
Staaten mit einem hohen Anteil an 
in der Landwirtschaft und im in-
formellen Sektor Erwerbstätigen. 
So schließen beitragsorientierte 
Programme in vielen Staaten A-
siens sowohl die Selbstständigen 
(einschließlich der großen Zahl 
der Bauern) als auch viele Ange-
stellte kleiner Firmen aus (Gillion 
et al. 2000). Letzteres trifft zum 
Beispiel auf Indonesien zu, wo sich 
die relativ geringe Abdeckungs-
quote von unter dreißig Prozent 
vor allem dadurch erklärt, dass 
Personen in Betrieben mit weniger 
als zehn Beschäftigten von der 
Teilnahme an formellen Program-
men zur Altersvorsorge ausge-
schlossen sind (eine Beschäftigten-
zahl von unter zehn wird häufig 
als Kriterium zur statistischen Er-
fassung von Betrieben des infor-
mellen Sektors verwendet). Der 
auffällig geringe Erfassungsgrad 
von weniger als 10 Prozent in 
Vietnam, das 1993 die gesetzlich 
verpflichtende Altersversicherung 
auch auf Beschäftigte des privaten 
Sektors ausgedehnt hat, erklärt 
sich hingegen primär aus der – 
meist aufgrund mangelnder finan-
zieller Kapazitäten – extrem 
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schlechten Beitragsmoral der Be-
troffenen (Turner 2002). 
Die Erhöhung des Abdeckungsgra-
des der Altersvorsorgeprogramme 
genießt demgemäß in den meisten 
Staaten der Region hohe Priorität, 
wobei man auch schon auf erste 
ermutigende Beispiele zurückgrei-
fen kann: So hat zum Beispiel Ma-
laysia vor wenigen Jahren erfolg-
reich sein Sozialversicherungssys-
tem auf alle im privaten Sektor be-
schäftigten Personen ausgedehnt, 
unabhängig von der Beschäftigten-
zahl der Betriebe, und Südkorea 
bezieht seit 1995 auch die im Pri-
märsektor tätigen Selbstständigen 
in das Pflichtversicherungssystem 
mit ein, indem die Betroffenen ge-
setzlich verpflichtet werden, drei 
Prozent ihrer Einkünfte einzube-
zahlen. 
Ein zweites typisches Merkmal der 
Altersvorsorgeprogramme ist in 
nahezu allen Staaten Südost- und 
Ostasiens das relativ niedrig ange-
setzte gesetzliche Pensions- bzw. 
Anspruchsalter, ab welchem auf 

die finanziellen Leistungen der Al-
tersvorsorgeprogramme zurückge-
griffen werden kann (vgl. Tab. 4). 
Dieses liegt in allen Staaten der 
Region bei maximal 60 Jahren, 
meist sogar noch darunter, ausge-
nommen in Japan und in Hong-
kong, wo sowohl für Männer als 
auch Frauen die 65-Jahres-
Altersgrenze gilt. 
Ein drittes charakteristisches 
Merkmal der Pensionssysteme in 
Südost- und Ostasien ist, dass – un-
abhängig davon, um welches Fi-
nanzierungsmodell es sich handelt 
– die daraus bezogenen Beträge 
bzw. Pensionen kaum ausreichen, 
um die minimalsten Grundbedürf-
nisse abzudecken, nicht einmal in 
Staaten wie Singapur oder Hong-
kong (vgl. Ogawa 2003). In Hong-
kong werden zum Beispiel die Gel-
der, die aus der staatlichen Pensi-
onsversicherung bezogen werden, 
umgangssprachlich als „Fruit Mo-
ney“ bezeichnet, weil die geringe 
Höhe der Beträge zynisch betrach-
tet bestenfalls ausreicht, um den 

monatlichen Bedarf an Obst abzu-
decken (vgl. dazu auch Phillips 
und Chan 2002). 
Grundsätzlich finden sich in Süd-
ost- und Ostasien folgende Typen 
von formellen Alterssicherungssys-
temen (vgl. Müller 2000; Croissant 
2002a; Holzmann und Hinz 2005) : 
- Staatlich verwaltete Versorgungs- 
bzw. Rentenfonds („National Pro-
vident Funds“); 
- Sozialversicherungsprogramme 
zur Alterssicherung in marktwirt-
schaftlich ausgerichteten Ökono-
mien, zum Beispiel in Form von 
privaten Pensionsversicherungs-
modellen; 
- Alterssicherungsprogramme in 
Transformationsstaaten bzw. sozia-
listischen Staaten; 
- Spezielle Alterssicherungspro-
gramme für Staatsbedienstete, Mi-
litärangehörige und ähnliche privi-
legierte Personengruppen (zum 
Beispiel Politiker etc.), für die der 
Staat die Hauptlast der Finanzie-
rung übernimmt; 

Tab. 4: Beitragsraten zu den Alterssicherungssystemen in Südost- und Ostasien (in 
Prozent) und gesetzliches Pensionsalter 2004 

Renten-, Arbeitsunfähigkeits- und Hinterbliebe-
nenversicherung 

Gesetzliches Pensionsalter 
Staat 

Versicherte Arbeitgeber insgesamt Männer Frauen 

Kambodscha – – – – –

Laos 4,5 5,0 9,5 60 60

Myanmar – – – – –

Vietnam 5,0 10,0 15,0 60 55

Brunei a) 5,0 5,0 10,0 55 55

Malaysia 11,5 12,5 24,0 55 55

Thailand 3,0 3,0 6,0 55 55

Indonesien 2,0 4,0 6,0 55 55

Philippinen 3,3 6,1 9,4 60 60

Singapur 20,0 13,0 33,0 55 55

VR China 8,0 3,0 11,0 60 60

China Hongkong 5,0 5,0 10,0 65 65

Südkorea 4,5 4,5 9,0 60 60

Japan 6,8 6,8 13,6 65 65

a) Beiträge für die Pensions- und Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt die Regierung.  – Kein staatliches Alterssi-
cherungssystem vorhanden (außer Sonderregelungen für Militär und Staatsbedienstete). 
Quelle: United States Social Security Administration 2005, Tab. 4 
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- Sozialhilfeprogramme für bedürf-
tige ältere Menschen, die in eini-
gen wenigen Staaten gewährt wer-
den; diese sind in der Regel viel zu 
gering dotiert, trotzdem ist deren 
Bezug aber für die Empfänger oft 
eine Sache, die über Leben und 
Tod entscheidet (vgl. ILO 1997). 
Im Folgenden soll ein kurzer Ü-
berblick über die in den einzelnen 
Staaten Südost- und Ostasiens ein-
gerichteten formellen Alterssiche-
rungssysteme sowie deren Vor- 
und Nachteile gegeben werden 
(siehe dazu auch die Übersicht in 
Tab. 5). 

Staatlich verwaltete Ver-
sorgungs- bzw. Renten-
fonds („National Provident 
Funds“) 

Im Gegensatz zu den in vielen 
Staaten der westlichen Welt vor-
herrschenden umlageorientierten 
Pensionsmodellen spielt der As-

pekt des Einkommenstransfers bei 
den in Asien eingerichteten Alters-
sicherungssystemen nur eine ge-
ringe Rolle, wodurch die Verant-
wortung für eine ausreichende Al-
terssicherung primär den Individu-
en bzw. deren Familien zugescho-
ben wird. Auffällig ist auch die re-
lativ große Anzahl an Ländern in 
der Region, die kein verpflichten-
des umfassendes Sozialversiche-
rungssystem aufweisen. Statt des-
sen bietet ein Großteil dieser Län-
der Rentenfonds, sog. „Provident 
Funds“, an. Diese sind üblicher-
weise ein Vermächtnis aus der Ko-

lonialzeit und in Asien ursprüng-
lich typisch für ehemalige britische 
Kolonien. Nach Erlangung der Un-
abhängigkeit wurden diese Syste-
me, die eigentlich gar nicht als so-
ziale Sicherungssysteme für breite 
Bevölkerungsgruppen, sondern als 
Sparmodelle für die in den Kolo-
nien tätigen Expatriats gedacht wa-
ren, weitergeführt.  

Sie bestehen in der Regel nur aus 
einem Fonds, der sich aus der 
Summe individueller Sparkonten 
zusammensetzt und staatlich ver-
waltet wird. Das angesparte Kapital 
wird schließlich bei Erreichen des 
festgelegten Anspruchsalters, das 
in der Regel sehr niedrig angesetzt 
ist und in der Mehrzahl der Staaten 
bei 55 Jahren für die Männer und 
50 Jahren für die Frauen liegt, als 
Pauschalsumme ausbezahlt. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, 
auch schon vor Erreichen des Al-
terslimits unter bestimmten Bedin-
gungen (Tod, schwere Krankheit, 

strategische Investitionen u. Ä.) 
auf die angesparte Summe oder 
zumindest auf einen Teil davon 
zuzugreifen. 
Kritiker dieses Systems argumen-
tieren, dass durch diese Praxis eine 
Absicherung der Leistungsempfän-
ger während des gesamten Renten-
alters keinesfalls gewährleistet ist 
(vgl. Müller 2000; ILO 1997): 

Tab. 5: Verpflichtende Alterssicherungssysteme in Südost- und Ostasien zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts 

Sozialversicherungssystem 

Staat Pauschal- 
system 
(Flat-Rate) 

Verdienst-
bezogen 
(Earnings-
related) 

Sozialhilfe 
(Means-
tested) 

Volkspen-
sion (Flat-
Rate uni-
versal) 

Versor-
gungs-
fonds 
(Provident 
Fund) 

Berufsbe-
zogenes 
System 

Individuel-
les Pensi-
onskonto 

Kambodscha        

Laos  X      

Myanmar        

Vietnam  X      

Brunei    X X   

Malaysia     X   

Thailand  X      

Indonesien     X   

Philippinen X       

Singapur     X   

VR China X      X 

China 
Hongkong 

  X X  X  

Südkorea  X      

Japan X X      

Quelle: United States Social Security Administration 2005, Tab. 2. 
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- In den meisten Fällen reicht der 
aufgrund niedriger Beiträge und 
schlechter Verzinsung angesparte 
Kapitalstock nicht aus, sich gegen 
das „Risiko zunehmender Langle-
bigkeit“ ausreichend zu versichern, 
oder, wie Turner (2002, S. 11) 
diesbezüglich treffend formuliert: 
„Lump sum benefits typically pro-
vided by provident funds do not 
protect against the risk of a retired 
person outliving his or her inco-
me.“ 
- Grundsätzlich bringt die Auszah-
lung des angesparten Kapitals in 
Form einer Pauschalsumme keine 
Garantie, dass das Kapital auch als 
Alterssicherung Verwendung fin-
det: eine Auszahlung in Form von 
Annuitäten wäre sinnvoller, ist a-
ber nur in wenigen Fällen üblich. 
- Die Möglichkeit, einen beträcht-
lichen Teil der angesparten Summe 
aus dem Fonds auch schon vor Er-
reichen des Anspruchsalters zu 
ziehen – zum Beispiel für „strategi-
sche Investitionen“ in Immobilien, 
in die Ausbildung der Kinder oder 
auch als Mitgift für Heiraten –, 
führt häufig dazu, dass bei Errei-
chen des Rentenalters viel zu we-
nig Kapital übrig bleibt, um eine 
längerfristige Absicherung im Al-
ter zu gewährleisten. 
Als die „Provident Funds“ in den 
meisten Staaten eingeführt wur-
den, wurden sie als erster Schritt 
gesehen, möglichst viele Menschen 
im Alter zumindest mit einem Mi-
nimaleinkommen zu versorgen, 
und zwar für eine Übergangsphase, 
bis umfassendere Alterspensions-
systeme etabliert würden. Einmal 
eingerichtet, erwiesen sich diese 
Fonds allerdings als höchst populä-
re gesetzlich vorgeschriebene Mög-
lichkeit für Individuen, Kapital für 
Hochzeiten, Wohnungs- oder 
Grundstückskäufe usw. zu akku-
mulieren, so dass das eigentliche 
Ziel, soziale Sicherung im Alter zu 
gewährleisten, oft vernachlässigt 
wurde und wird. „Provident 

Funds“ sind aber auch bei Regie-
rungen populär, da durch sie In-
vestitionskapital für große staatli-
che Entwicklungsprojekte zur Ver-
fügung steht. 
Von den weltweit 19 Staaten, die 
„National Provident Funds“ betrei-
ben, liegen 13 in der asiatisch-
pazifischen Region und davon 
wiederum vier in Südostasien: In-
donesien und Malaysia verfügen 
schon seit 1951 über einen solchen 
Fonds, Singapur seit 1955 und 
Brunei seit 1993, wobei nur Malay-
sia für die Angehörigen bestimm-
ter Berufsgruppen (Lehrer, Militär-
angehörige, Selbstständige) einen 
freiwilligen Austritt aus dem Sys-
tem erlaubt (Ferrara et al. 1995). 
In Indonesien existieren drei sepa-
rate „Provident Funds“, nämlich 
einer für Militärangehörige, einer 
für öffentlich Bedienstete und ei-
ner für im privaten Sektor Beschäf-
tigte, wobei – wie auch charakte-
ristisch für viele andere Staaten der 
Welt – die Altersunterstützung für 
Militärs und Staatsangestellte be-
trächtlich großzügiger ist als für im 
Privatsektor Tätige. Der Fonds für 
die im privaten Sektor Beschäftig-
ten („Jaminan Sosial Tenaga Kerja“, 
in Kurzform JAMSOSTEK) ermög-
licht die pauschale Auszahlung ab 
einem Alter von 55 Jahren bei ei-
ner Beitragsrate von 6 Prozent des 
Einkommens, wovon 4 Prozent auf 
den Arbeitgeber und zwei Prozent 
auf den Erwerbstätigen entfallen. 
Die ausbezahlten Beträge sind ge-
ring, was unter anderem auf die 
hohen administrativen Kosten des 
Programms (einschließlich teurer 
Bürogebäude für die dort Beschäf-
tigten) zurückgeführt wird. Wei-
ters wird gemeinhin angenommen, 
dass ein Teil des Investitionskapi-
tals von der Regierung für politi-
sche Zwecke missbraucht wird 
(Turner 2002, S. 9). Das Haupt-
problem des JAMSOSTEK ist je-
doch, dass nur rund zehn Prozent 
aller im privaten Sektor Beschäftig-

ten durch diesen Fonds erfasst 
werden, was vor allem auf die 
Größe des informellen Sektors in 
Indonesien zurückzuführen ist; al-
lerdings decken auch die beiden 
anderen Fonds für Staatsangestellte 
und Militärs nur einen geringfügig 
höheren Prozentsatz ab (Ramesh 

und Asher 2000). 
Der „Central Provident Fund“ 
(CPF) in Singapur wurde 1955 
noch von der britischen Kolonial-
verwaltung eingerichtet und stellt 
bis heute den Hauptpfeiler des sin-
gapureanischen Sozial- und Alters-
sicherungssystems dar (Asher und 
Mac Arthur 2000). Er unterschei-
det sich jedoch insoferne deutlich 
von ähnlichen Systemen in der Re-
gion, als die Regierung seine Leis-
tungen seit 1968 kontinuierlich auf 
eine breite Palette von sozialen 
Programmen ausgedehnt hat. Um 
dieses Ziel zu ermöglichen, wurde 
die Beitragsrate von ursprünglich 
10 Prozent auf bis zu 50 Prozent 
des Einkommens im Jahr 1984 an-
gehoben, ab 1999 allerdings – um 
die Auswirkungen der Asienkrise 
auf die Bevölkerung etwas abzufe-
dern – wieder abgesenkt. Sie be-
trägt gegenwärtig 33 Prozent (da-
von 20 Prozent Arbeitnehmer, 13 
Prozent Arbeitgeber). Die Teil-
nahme am CPF ist gesetzlich ver-
pflichtend, ausgenommen sind nur 
ausländische Arbeitskräfte (also 
rund 20 Prozent der Erwerbsbe-
völkerung) und Teilzeitbeschäftig-
te. Seit 1996 erlaubt die Regierung 
allerdings auch die Entnahme eines 
gewissen Kapitalanteils aus dem 
System, um Geld in alternativen 
Investitionsformen anzulegen, wie 
zum Beispiel in den Kauf von CPF-
approbierten Aktien usw. (vgl. 
TURNER 2002). 
Die in den CPF eingezahlten Bei-
träge teilen sich auf drei individu-
elle Konten auf:  
- der sog. „ordinary account“, auf 
den 75 Prozent der Gesamtsumme 
entfallen, kann für Wohnraumbe-
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schaffung oder für andere Investi-
tionszwecke verwendet werden; 
- der „Medisave Account“ ist für 
Krankenversicherung und medizi-
nische Leistungen reserviert,  
- und nur die dritte Säule, der 
„Special Account“, ist speziell für 
die Alterssicherung vorgesehen. 
Als Konsequenz muss die staatlich 
geregelte Altersvorsorge in Singa-
pur, einem der reichsten Staaten 
der Welt, im Vergleich zu den 
Maßnahmen zur Alterssicherung 
in vielen Staaten des OECD-
Raumes, nur als minimal betrach-
tet werden, wobei allerdings der 
Abdeckungsgrad mit rund 65 Pro-
zent der Erwerbsbevölkerung in-
nerhalb der Region im Spitzenfeld 
liegt. 
Malaysia verfügt ebenfalls über 
verschiedene Fonds für unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen, 
wobei der „Employees Provident 
Fund“ (EPF) das wichtigste Pro-
gramm darstellt. Die Beitragsrate 
ist mit insgesamt 24 Prozent des 
Einkommens nach Singapur die 
zweithöchste unter den Staaten der 
Region und auch der Erfassungs-
grad der Bevölkerung liegt mit 
rund 60 Prozent nur unwesentlich 
niedriger als in Singapur. Relativ 
niedrige Verzinsung, wenig trans-
parente Investitionsentscheidun-
gen der Fondsmanager (so wurden 
zum Beispiel erhebliche Summen 
aus dem EPF zur Finanzierung des 
neuen Flughafens in Kuala Lumpur 
verwendet) und zu niedrige Ren-
tenzahlungen sind typische Kenn-
zeichen des malaysischen Systems 
(vgl. Holzmann und Hinz 2005). 
Als letztes Land innerhalb der Re-
gion richtete Brunei im Jahr 1993 
einen „National Provident Fund“ 
ein, wobei der so genannte 
„Employee Trust Fund“ (ETF) ei-
nen speziellen Altersvorsorgefonds 
darstellt. Die Teilnahme an diesem 
Programm ist auch für alle im pri-
vaten Sektor Beschäftigten ver-
pflichtend und die Beitragsrate be-

trägt 10 Prozent. Unabhängig von 
den Leistungen des ETF gewährt 
das kleine, aber reiche Sultanat al-
len Einwohnern, die zumindest 30 
Jahre in Brunei wohnhaft waren, 
eine „Volkspension“ („Demo-
grant“), also einen Beitrag zur Al-
terssicherung ohne Rücksicht auf 
Einkommen oder Bedürftigkeit. 
Der reale Wert dieser Volkspensi-
on, die seit ihrer Einführung im 
Jahr 1984 mit monatlich 150 Bru-
nei-Dollar (dieser Betrag entsprach 
im Dezember 2005 etwa 76 Euro) 
bis heute unverändert geblieben 
ist, wurde allerdings inflationsbe-
dingt erheblich geschmälert. 

Sozialversicherungspro-
gramme zur Alterssiche-
rung in markwirtschaftlich 
ausgerichteten Staaten 

In vielen Staaten, die während der 
Kolonialzeit außerhalb des briti-
schen Einflussbereiches gelegen 
sind, haben sich im Wesentlichen 
private Pensions- und Altersvor-
sorgeprogramme durchgesetzt. Zu 
dieser Gruppe zählen Südkorea, die 
Philippinen, Thailand und auch 
Japan. Die Alterssicherung im 
Rahmen von solchen Sozialversi-
cherungsprogrammen wird sowohl 
durch Beiträge der Versicherten als 
auch der Arbeitgeber finanziert. 
Südkorea implementierte sein So-
zialversicherungssystem – das „Na-
tional Pension Scheme“ (NPS) – 
erst 1988, so dass die ersten Aus-
zahlungen erst 2008 erfolgen wer-
den, wenn die ersten Jahrgänge 
nach 20 Beitragsjahren anspruchs-
berechtigt sind. In der Zwischen-
zeit konnte das Land beträchtliche 
finanzielle Reserven, die etwa zehn 
Prozent des Bruttosozialprodukts 
entsprechen (Turner 2002), in ei-
nem Sozialversicherungsfonds ak-
kumulieren, wobei die Regierung 
diese Gelder in quasi staatliche 
Projekte wie den sozialen Wohn-
bau investiert. Beim NPS handelt 

es sich um ein vom Staat gemanag-
tes leistungsorientiertes Pensions-
modell, das allen Staatsbürgern of-
fen steht. Ursprünglich war die 
Teilnahme am Versicherungspro-
gramm nur für Personen in Betrie-
ben mit fünf oder mehr Beschäftig-
ten verpflichtend, 1999 weitete die 
Regierung die Teilnahmepflicht je-
doch auch auf kleinere Firmen und 
Selbstständige im städtischen 
Raum aus. Die Beitragsrate von 
insgesamt neun Prozent wird zu 
gleichen Teilen von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer aufgebracht 
(vgl. Sin und Mac Arthur 2000). 
Wie in den meisten anderen Län-
dern mit ähnlichen Pensionssys-
temen ist auch in Südkorea die 
schlechte Beitragsmoral ein ernstes 
Problem, da sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer versuchen, 
geringere Löhne und Gehälter an-
zugeben, als es der Realität ent-
spricht, um auf diese Weise die 
Höhe der Pflichtbeiträge drücken 
zu können. Auch die Tendenz, 
schlicht und einfach gar keine Bei-
träge in das System einzubezahlen, 
hat seit der Asienkrise 1997/98 zu-
genommen (Bailey und Turner 
2001). Ein gegenteiliges Problem 
mit der Angabe der Höhe von 
Löhnen und Gehältern hat übri-
gens Thailand. Dort beginnt der 
Anspruch auf Auszahlung einer 
Rente mit 15 Beitragsjahren, die 
Höhe des auszubezahlenden Betra-
ges basiert jedoch nur auf den letz-
ten fünf Jahren: Konsequenterwei-
se hat sich diese Praxis in Thailand 
als starker Anreiz erwiesen, das 
Einkommen der letzten Jahre zu 
hoch, jenes aller anderen Jahre a-
ber möglichst niedrig anzugeben. 
Ergänzt wird die Alterspension in 
Südkorea noch durch gesetzlich 
verpflichtende Abfertigungszah-
lungen: Beim Übertritt in den Ru-
hestand ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, dem scheidenden Ar-
beitnehmer eine Abfindung im 
Ausmaß von 30 durchschnittlichen 
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Tageslöhnen für jedes Jahr, das der 
oder die Betreffende im Betrieb ge-
arbeitet hat, auszuzahlen, wenn 
dieser mindestens ein Jahr in dem 
Betrieb beschäftigt war. Für den 
Fall, dass der Betrieb in Bankrott 
geht, übernimmt der Staat die aus-
ständige Abfertigungszahlung, wo-
zu ein eigens geschaffener „Wage 
Claim Guarantee Fund“ zur Verfü-
gung steht. 
Das Pensionssystem auf den Phi-
lippinen wurde bereits 1957 einge-
richtet und zeichnet sich durch ei-
ne relativ hohe Ersatzrate des vor-
mals bezogenen – allerdings in der 
Regel sehr niedrigen – durch-
schnittlichen Gehalts im Ausmaß 
von über 70 Prozent aus. An-
spruchsberechtigt sind Arbeitskräf-
te ab Erreichen des 60. Lebensjah-
res, sofern sie mindestens 120 Bei-
tragsmonate aufweisen. Erfasst 
wird nur der formelle Sektor, aber 
nicht die große Zahl der informell 
Beschäftigten oder der Landbevöl-
kerung. Auch auf den Philippinen 
existiert ein gesetzlich verankerter 
Anspruch auf eine Abfindungszah-
lung (hier im Ausmaß eines halben 
Monatslohns pro Arbeitsjahr), und 
ebenso zählen falsche Lohnanga-
ben und eine schlechte Beitrags-
moral zu den Hauptproblemen des 
Systems (vgl. Ramesh und Asher 
2000). 
Thailand verfügt seit der Imple-
mentierung des „Social Security 
Act“ und der Einrichtung des so 
genannten „Social Security Office“ 
im Jahr 1990 über eines der umfas-
sendsten Sozialversicherungssys-
teme der Region. Nach der Etablie-
rung verschiedener Programme im 
Bereich der Krankenversicherung, 
Invalidität usw. verpflichtete die 
Regierung im Jahr 1999 die Inha-
ber aller an der Börse notierten 
Unternehmen, der staatlichen Be-
triebe und einer Reihe weiterer 
Firmen, „Provident Funds“ für ihre 
Beschäftigten einzurichten. Das 
Alterspensionssystem, das erste 

Beitragszahlungen ab 1999 ver-
zeichnete, garantiert ab 15 Bei-
tragsjahren (also erst ab 2014) eine 
Lohnersatzrate von 15 Prozent, an-
spruchsberechtigt sind allerdings 
schon Personen ab 55 Jahren. Im 
Gegensatz zu anderen Staaten ist 
die Teilnahme am Altersversiche-
rungsprogramm in Thailand frei-
willig. Als eines der wenigen Län-
der der Region hat Thailand auch 
die Problematik armer älterer 
Menschen im ländlichen Raum im 
Sozialversicherungssystem zu be-
rücksichtigen versucht. Seit 1993 
gewährt der Staat mittellosen alten 
Personen in den Landgebieten 
monatliche Unterstützungszahlun-
gen, wobei 1997 immerhin schon 
rund 318.000 Bedürftige erfasst 
wurden. Die ausbezahlten Zu-
schüsse sind allerdings im Ver-
gleich zu den Rentenzahlungen aus 
dem Pensionsprogramm sehr nied-
rig (Sin und Mac Arthur 2000). 
Auf den wohlhabenden Industrie-
staat Japan mit seinem komplexen 
Sozialversicherungssystem, das 
teilweise Ähnlichkeiten zum Sys-
tem in Großbritannien aufweist, 
soll hier nur kurz eingegangen 
werden. Wie auch in anderen Staa-
ten der Region existieren in Japan 
verschiedene Versicherungspro-
gramme für unterschiedliche Per-
sonengruppen. Grundsätzlich ver-
fügt das Land seit 1986 (das erste 
Pensionsversicherungsgesetz 
stammt bereits aus dem Jahr 1941) 
über ein Zwei-Säulen-Modell: Säu-
le 1 besteht aus einer allgemeinen 
„Flat-Rate“-Grundpension aus dem 
„National Pension Plan“ (NPP), 
wobei die Teilnahme für alle Bür-
ger im Alter zwischen 20 und 59 
Jahren (inklusive Studierende) 
verpflichtend ist. Die zweite Säule 
besteht aus fünf „Employees’ Pen-
sion Plans“ (EPPs) und ist ein ein-
kommensbezogenes Pensionspro-
gramm für Beschäftigte im priva-
ten Sektor. Das Besondere am ja-
panischen Pensions- und Sozial-

versicherungsmodell ist das frei-
willige „carve out“, also die recht-
lich abgesicherte Möglichkeit, ei-
nen Teil der Pflichbeiträge nicht in 
das staatliche Pensionssystem ein-
zubezahlen, sondern in alternative 
private Pensionsmodelle zu inves-
tieren. Außer in Japan gibt es in 
Ländern mit einem voll ausgebil-
deten, traditionellen Sozialversi-
cherungssystem dieses Optionsmo-
dell nur noch in Großbritannien. 

Alterssicherungspro-
gramme in Transforma-
tionsstaaten bzw. sozialis-
tischen Staaten 

Jene Länder, in denen sich zur Zeit 
in Südost- und Ostasien die stärks-
ten Umbrüche in den sozialen Si-
cherungsnetzen vollziehen bzw. 
wo umfassende Veränderungen 
unmittelbar bevorstehen, sind die 
so genannten Transformationsstaa-
ten bzw. nach wie vor kommunis-
tisch regierten Staaten der Region, 
die sich langsam aber kontinuier-
lich in Richtung marktwirtschaftli-
cher Ökonomien orientieren. Zu 
dieser Staatengruppe zählen die 
Volksrepublik China, die Demo-
kratische Volksrepublik Laos und 
die Sozialistische Republik Viet-
nam sowie die Demokratische 
Volksrepublik Korea (Nordkorea), 
über die jedoch zu wenige Infor-
mationen vorliegen, um sie in diese 
Analyse einzubeziehen. 
Zur Zeit besteht in diesen Ländern 
noch ein Großteil der gegenwärti-
gen Pensionisten aus Militärs und 
ehemaligen Angestellten in staatli-
chen Betrieben oder im öffentli-
chen Dienst, aber in nicht allzu 
ferner Zukunft wird die Mehrheit 
der älteren Bevölkerung aus ehe-
mals in der Privatwirtschaft be-
schäftigten Personen bestehen, was 
gravierende Umorientierungen der 
jetzigen Alterssicherungspraktiken 
nach sich ziehen wird. So sind in 
manchen sozialistischen Staaten 
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der Region nach wie vor die 
Staatsbetriebe individuell für die 
Alterssicherung ihrer ehemaligen 
Beschäftigten verantwortlich. Die-
se Praxis ist allerdings mit markt-
wirtschaftlichen Prinzipien unver-
einbar, da es dadurch aufgrund so-
zialpolitischer Überlegungen un-
möglich wird, veraltete, unrentable 
Betriebe zu schließen oder bank-
rott gehen zu lassen (Turner 2002). 
Sowohl in China, als auch in Laos 
und Vietnam ist derzeit noch der 
Großteil der im formellen Sektor 
Erwerbstätigen in Staatsbetrieben 
oder im öffentlichen Dienst be-
schäftigt; das erklärte wirtschafts-
politische Ziel ist jedoch in allen 
drei Staaten, die Beschäftigtenzah-
len in diesen Bereichen drastisch 
zu reduzieren, die Zahl der Staats-
betriebe abzusenken und unren-
table Unternehmen zu schließen. 
Auf großes internationales Interes-
se stoßen vor allem die Maßnah-
men im Bereich der Alterssiche-
rung, die in China gesetzt werden: 
Die Volksrepublik ist ja nicht nur 
der einwohnerreichste Staat der 
Welt, sondern auch ein Staat, dem 
in nicht allzu ferner Zukunft auf-
grund der schon skizzierten demo-
graphischen Entwicklung ein radi-
kaler Umbruch in der Altersstruk-
tur seiner Bevölkerung bevorsteht. 
Erste soziale Sicherungsprogramme 
wurden in China schon sehr bald 
nach der kommunistischen Macht-
übernahme in Leben gerufen: So 
betrieb  zum Beispiel der gesamt-
chinesische Gewerkschaftsverband 
von den frühen 1950er-Jahren bis 
zum Beginn der Kulturrevolution 
1966 ein nationales soziales Siche-
rungssystem, von dem alle Arbeiter 
in Staatsbetrieben und ähnlichen 
Unternehmen im städtischen 
Raum erfasst wurden. Da in dieser 
Periode nahezu alle im städtischen 
Raum Erwerbstätigen in solchen 
Betrieben arbeiteten, wurden 
demgemäß nahezu hundert Pro-
zent der erwerbstätigen Stadtbe-

völkerung von diesem auch als „ei-
serne Reisschüssel“ bezeichneten 
System erfasst (Sin und Mac Ar-
thur 2000). Während der Wirren 
der Kulturrevolution brach das 
System zusammen und die Alters-
sicherung wurde in dieser Zeit von 
den einzelnen Betrieben für ihre 
Angestellten bestritten. Auffällig 
ist jedoch, dass vom Beginn der so-
zialen Sicherungsmaßnahmen in 
den 1950er-Jahren an nur der ur-
bane Sektor abgedeckt wurde, 
nicht aber die Menschen im ländli-
chen Raum. 
Die großen wirtschaftlichen Ver-
änderungen in China in den 
1990er-Jahren und im ersten Jahr-
fünft des 21. Jahrhunderts redu-
zierten den Abdeckungsgrad der 
von der Altersvorsorge und ande-
ren sozialen Sicherungsmaßnah-
men erfassten Bevölkerung erheb-
lich, so dass zur Zeit deutlich we-
niger als der Hälfte der im städti-
schen Raum beschäftigten Perso-
nen vom sozialen Sicherungsnetz 
erfasst sein dürfte  (Turner 2002). 
Die Liberalisierung der Wirtschaft 
und eine enorme Welle von Ar-
beitsmigranten in die boomenden 
Küstenregionen und Wirtschafts-
zentren des Landes hat auch das 
urbane Arbeitskräftepotenzial er-
heblich verändert: Während noch 
vor rund zwei Jahrzehnten weit 
über 90 Prozent der Arbeitskräfte 
im städtischen Raum im staatli-
chen Sektor beschäftigt waren, lag 
der entsprechende Prozentsatz im 
Jahr 2000 bereits nur mehr bei 
rund 50 Prozent (Liu und MacKel-
lar 2001). Im privaten Sektor der 
Wirtschaft Beschäftigte werden 
vom derzeitigen System jedoch ü-
berhaupt nicht erfasst, ebenso wie 
ältere Menschen im ländlichen 
Raum größtenteils ausschließlich 
von der Unterstützung durch ihre 
Familien abhängig sind.  
Seit 1997 hat China allerdings erste 
Maßnahmen zu einer Ausdehnung 
bzw. Reformierung des alten Sozi-

alversicherungssystems unternom-
men, durch die der Abdeckungs-
grad der Bevölkerung vergrößert 
und die gewährten Leistungen ver-
einheitlicht werden sollen. China 
stieg – den Empfehlungen der 
Weltbank folgend – in den letzten 
Jahren schrittweise auf ein Drei-
Säulen-Modell um. Dieses besteht 
aus einem grundlegenden leis-
tungsbestimmten Pensionsplan, 
der Altersrenten in der Höhe von 
20 Prozent des Durchschnittslohns 
der jeweiligen Provinz vorsieht, 
wobei allerdings enorme Unter-
schiede im Lohnniveau zwischen 
Chinas 31 Provinzen bestehen. 
Auch bei den Beitragsraten sind 
die Schwankungen erheblich: 
Während Arbeitnehmer in der Re-
gel nirgendwo mehr als vier Pro-
zent des Lohnes in das System ein-
zahlen müssen, schwankt die Höhe 
des Arbeitgeberbeitrags je nach 
Provinz zwischen 15 und 30 Pro-
zent. Unterschiedlich ist auch die 
Mindestdauer der Beitragspflicht 
(je nach Provinz zwischen 5 und 
15 Jahren). Der zweite Pfeiler be-
steht aus einem individuellen Pen-
sionskonto und das dritte Stand-
bein stellt die Möglichkeit zu einer 
freiwilligen Altersvorsorge-Zusatz-
versicherung dar.  
Im derzeit gültigen staatlichen Re-
formpapier, dem „State Council 
Document 26“, wird die Zielrich-
tung der künftig vorgesehenen Re-
formen des Altersvorsorge- und 
Sozialversicherungssystems präzi-
siert. Überragendes Ziel ist die 
Schaffung eines landesweit 
einheitlichen, umfassenderen und 
gerechteren Pensionssystems, das – 
wie in China so oft der Fall – mit 
einer numerischen Etikette, näm-
lich den so genannten „vier Ver-
einheitlichungen“ umschrieben 
wird: Vereinheitlichung des Sys-
tems, des Leistungsstandards, des 
Management und der Verwendung 
der Gelder, gültig für alle Arten 
von Betrieben und Arbeitskräften. 
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Hongkong – heute „Special Admi-
nistrative Region“ (SAR) und for-
mell ein Teil Chinas –  verfügt ü-
ber ein eigenes Sozialversiche-
rungssystem, das sich von jenem 
des Festlandes grundsätzlich unter-
scheidet. In der „Global City“ mit 
ihrer boomenden Wirtschaft, dem 
hohem Lebensstandard und 
Wohlstand und mit traditionell 
stark ausgeprägten familialen 
Netzwerken genießen von der Re-
gierung initiierte Altersvorsorge-
pläne keine hohe Priorität. Dem-
gemäß beschränkt sich die Regie-
rung der SAR auch auf die Einrich-
tung eines nicht beitrags-, sondern 
bedürftigkeitsorientierten Pro-
gramms, des so genannten  
„Comprehensive Social Security 
Assistance Schemes“ (CSSA), das 
an oder unter der Armutsgrenze 
lebenden älteren Menschen Sozial-
zuschüsse gewährt, deren Höhe al-
lerdings sehr gering bemessen ist. 
Erst im Jahr 2000 erließ die Regie-
rung ein Gesetz, das für jeden Bür-
ger die verpflichtende Einrichtung 
eines individuellen Pensionskontos 
in Form eines Versorgungsfonds 
(„Provident Fund“ in britischer 
Tradition) mit einer Beitragsrate 
für Arbeitgeber und -nehmer von 
jeweils fünf Prozent vorsieht (Sin 
und Mac Arthur 2000; United Sta-
tes Social Security Administration 
2005). 
Das kommunistische Laos gehört 
zu jenen Staaten der Region, in de-
nen – auf Grund der jungen Alters-
struktur der Bevölkerung  und der 
aktuellen demographischen Situa-
tion (vgl. dazu Kap. 2) – Maßnah-
men zur Altersvorsorge noch län-
gere Zeit keine quantitative Her-
ausforderung darstellen dürften. 
Dementsprechend rudimentär sind 
auch die bestehenden Regelungen. 
Die erste gesetzliche Grundlage für 
die Einführung der Altersvorsorge 
im Rahmen eines Sozialversiche-
rungssystems stammt aus dem Jahr 
1999, in Kraft getreten ist das Ge-

setz 2001. Erfasst werden Beschäf-
tigte in staatlichen und privaten 
Betrieben ab einer Größe von zehn 
Arbeitskräften, wobei jedoch ge-
genwärtig eine Beteiligungsmög-
lichkeit erst in wenigen besser 
entwickelten Provinzen des Landes 
gegeben ist. Für die Beschäftigten 
in Kleinbetrieben mit 5 bis 10 Per-
sonen ist mittelfristig eine freiwil-
lige Beteiligung am System vorge-
sehen.  
In der Vergangenheit konnten ne-
ben Staatsbediensteten und Mili-
tärs, für die wie üblich Sonderbe-
stimmungen gelten, nur noch Be-
schäftigte in Staatsbetrieben mit 
einer geregelten Altersversorgung 
im Rahmen des Pensionssystems 
für Staatsbedienstete rechnen. 
Nachdem in einem ersten Reform-
schritt 1993 die Gruppe der Arbei-
ter in staatlichen Betrieben aus 
dem Pensionssystem für Staatsan-
gestellte ausgeschlossen wurde und 
auch in Laos die Privatisierung o-
der Schließung von unrentablen 
Staatsbetrieben an der Tagesord-
nung ist, stellt sich nun die Frage, 
wer für früher erworbene Pensi-
onsansprüche zuständig ist. Die 
noch existenten Staatsbetriebe 
wurden verpflichtet, erworbene 
Pensionsrechte zu übernehmen, 
während pensionierte Beschäftigte 
aus geschlossenen Staatsbetrieben 
nur darauf hoffen können, ihre 
Pensionen von dem ehemals für 
ihren Betrieb zuständigen Ministe-
rium bezahlt zu bekommen. So er-
halten zum Beispiel die ehemaligen 
Angestellten der Staatsbrauerei 
„Lao Beer“ heute ihre Pensionen 
vom vormals zuständigen Indust-
rieministerium (Turner 2002). 
Bleibt schließlich noch Vietnam, 
dessen Sozialversicherungsmodell 
sowohl durch einige innovative 
Ansätze als auch durch eine vergli-
chen mit den meisten anderen 
Staaten der Region relativ hohe 
Beitragsrate von 15 Prozent sowie 
eine hohe Lohnersatzrate von 69 

Prozent (bei allerdings sehr niedri-
gem Lohnniveau) gekennzeichnet 
ist. Vietnam hat, was Überlegun-
gen zu einer staatlich geregelten 
Altersvorsorge betrifft, schon eine 
längere Tradition: Das erste Gesetz 
für Angestellte im öffentlichen 
Sektor stammt aus dem Jahr 1961 
(aus dem damaligen Nordvietnam), 
das aktuelle Pensionssystem nach 
dem Sozialversicherungsmodell 
wurde allerdings erst 2002 einge-
richtet. Das Innovative am vietna-
mesischen Ansatz ist, dass nicht 
nur alle im öffentlichen und priva-
ten Sektor Tätigen, sondern auch 
in der Landwirtschaft, der Fische-
rei und der Salzgewinnung be-
schäftigte Personen im System be-
rücksichtigt werden, wobei ver-
sucht wird, die spezifischen Be-
dürfnisse der jeweiligen Gruppe zu 
berücksichtigen. So müssen Reis-
bauern einen „jährlichen Pensi-
onsbeitrag“ von 80 kg Reis 
„einzahlen“, was sie zum Bezug 
von monatlich 6 kg Reis auf 
Lebenszeit nach Ausscheiden aus 
der landwirtschaftlichen Erwerbs-
tätigkeit berechtigt (Gillion et al. 
2000). 
Staaten ohne geregelte Al-
tersvorsorge 

Kambodscha und Myanmar sind 
zur Zeit noch die einzigen Staaten 
der Region, die über kein Sozial-
versicherungsprogramm oder Al-
terssicherungssystem verfügen. In 
Kambodscha sind ältere Menschen, 
die nicht von Familienangehörigen 
unterstützt werden, gezwungen, so 
lange wie möglich selbst erwerbs-
tätig zu bleiben, und wenn beides 
nicht möglich ist, sind sie auf die 
mildtätige Unterstützung der Dorf-
gemeinschaft angewiesen (Zimmer 
et al. 2005). Die zentrale Anlauf-
stelle für ältere Menschen in Kam-
bodscha schlechthin ist der Wat, 
der oft die einzige Möglichkeit 
darstellt, irgendeine Art der Unter-
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stützung erhalten zu können (Hel-
pAge 2001). 
 

Ausblick 

Der demographische Alterungs-
prozess erfolgt in vielen ost- und 
südostasiatischen Staaten mit einer 
Geschwindigkeit, die eine umfas-
sende und koordinierte Vorsorge-
planung von staatlicher Seite her 
unumgänglich macht. Die gegen-
wärtig in Kraft befindlichen Pläne 
zur Alterssicherung sind – sofern 
überhaupt existent – in vielen 
Staaten der Region durch den dy-
namischen sozio-ökonomischen 
und demographischen Wandel der 
letzten Jahrzehnte bereits erheb-
lich unter Druck geraten. Croissant 
(2004b) weist zum Beispiel zu 
Recht darauf hin, dass wohl kein 
anderer Akteur als der Staat in der 
Lage sein wird, die offensichtlich 
bestehenden großen Lücken abzu-
decken, weshalb in der Folge mit 
einem deutlichen Ansteigen der 
bislang noch meist niedrigen öf-
fentlichen Sozialausgaben zu rech-
nen sein wird.  
Vor diesem Hintergrund sind auch 
die umfassenden Anstrengungen 
sowohl auf nationalstaatlicher als 
auch auf internationaler Ebene zu 
sehen, dem Problem der raschen 
demographischen Veränderungen 
und ihren Folgen umfassend und 
koordiniert zu begegnen. Konkre-
ter Ausdruck der hohen Priorität, 
die dieser Thematik im heutigen 
Ost- und Südostasien zugemessen 
wird, ist die Verabschiedung des so 
genannten „Macao Plan of Action 
on Ageing for Asia and the Pacific“ 
und dessen Implementierung im 
Rahmen der „Shanghai Strategy“. 
Der „Macao Plan of Action“ spricht 
insgesamt sieben Themenbereiche 
an, die im Zusammenhang mit dem 
demographischen Alterungsprozess 
und der Lebenssituation älterer 
Menschen von Belang sind: 

- Die soziale Stellung älterer Men-
schen innerhalb der Gesellschaft; 
- Ältere Menschen und die Fami-
lie; 
- Gesundheit und Ernährung; 
- Wohnen, Verkehrsteilnahme und 
Wohnumfeld; 
- Ältere Menschen, Markt und 
Konsum; 
- Soziale Dienste und Leben in der 
Gemeinschaft, 
- und schließlich Einkommenssi-
cherung, Lebensunterhalt und Be-
schäftigungsmöglichkeiten. 
Ein Blick auf diese Agenda macht 
deutlich, dass die Diskussion um 
adäquate Pensionssysteme nur eine 
– allerdings zugegebenermaßen für 
viele ältere Menschen überlebens-
wichtige – Facette der großen so-
zio-ökonomischen Veränderungen 
ist, mit denen die Staaten Südost- 
und Ostasiens entweder derzeit 
schon konfrontiert sind oder sich 
in näherer oder fernerer Zukunft 
befassen müssen. Der aktuelle Sta-
tus der sozialen Sicherung im Alter 
ist – wie gezeigt wurde – im größ-
ten Teil der Region unbefriedi-
gend, die bestehenden Sicherungs-
systeme erfassen nur Teile der Be-
völkerung und bieten in der Regel 
nur sehr geringe finanzielle Unter-
stützung für den Einzelnen. Für 
Millionen alter Menschen (und es 
werden durch den Geburtenrück-
gang und die steigende Lebenser-
wartung sehr rasch immer mehr) 
ist derzeit, abgesehen von den – 
durch den fortschreitenden Mo-
dernisierungsprozess und seine ge-
sellschaftlichen Auswirkungen je-
doch zunehmend aufbrechenden – 
familialen Unterstützungsnetzwer-
ken und Pflegeleistungen, (noch) 
keine ausreichende Alterssiche-
rung gewährleistet. Asien „ergraut“ 
– das Thema der sozialen Siche-
rung im Alter ist in seiner Dring-
lichkeit zwar von den meisten Re-
gierungen bereits erkannt worden, 
die Lösung dieses Problems stellt 
jedoch eine der großen sozialen 

und politischen Aufgaben der 
nächsten Jahrzehnte in Ost- und 
Südostasien dar, um zu verhindern, 
dass große Bevölkerungsgruppen 
letztlich in Altersarmut und un-
würdigen Lebensbedingungen en-
den. 
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