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001) 
“当今的社会公正”国际学术研讨会致辞  

王学东
1
 

尊敬的布里教授、赫格尔议员和施耐德议员， 

尊敬的各位同事、各位来宾，上午好， 

由中央编译局世界社会主义研究所和德国罗莎·卢森堡基金会共同主办的“当今的社会公正”
国际学术研讨会，今天顺利召开了。作为这次研讨会的主办方之一，我谨代表中央编译局和中

央编译局世界社会主义研究所，向与会的各位学者、各位来宾表示热烈的欢迎。 

社会公正问题对于中德双方都是一个很重要、很有意义的研究课题，尤其对于正在构建社

会主义和谐社会的中国，更是具有重大而紧迫的理论和现实意义。 

所谓公正，即公平正义，反映的是人们从道义上、法理上追求利益关系特别是分配关系合

理性的价值理念和价值标准，其中蕴涵着人们对合理的社会秩序、社会规范和利益格局的诉求。 

社会公正是人类追求美好社会的一个永恒主题。社会公正的内容不只是合理的财富分配，

还包括公民的政治权利、社会地位、文化教育、司法公正、社会救助、公共服务和社会福利等。

要全面维护和实现社会公正，除了缩小收入差距，扩大社会保障，使人民群众享受基本的经济

公平，还必须从法律上、制度上、政策上努力营造公正的社会环境，保证全体社会成员都能够

比较平等地享有教育的权利、医疗的权利、福利的权利、工作就业的权利、劳动创造的权利、

参与社会政治生活的权利和接受法律保护的权利。从这个意义上说，社会公正不仅是社会发展

进步的一种价值取向，而且是衡量社会文明与进步的一个重要尺度。 

马克思主义公正观为我们在社会主义制度条件下实现公平正义提供了重要的思想理论基

础。 

马克思主义在人类思想史上第一次科学地指明了真正实现社会公正的现实道路。马克思主

义雄辩地证明，社会公正是一个社会历史现象，社会不公正的根源在于生产资料私有制下的阶

级剥削制度。只有在根本变革社会制度的基础上，才能真正实现社会公正。真正实现社会公正

的基本条件，是整个社会实行生产资料公有制，大力发展生产力，消灭工农之间、城乡之间、

体力劳动与脑力劳动之间的差别，各尽所能、各取所需，保证全体社会成员享有平等的政治地

位和社会地位，实现人的自由和全面发展。 

用马克思主义的观点看待社会公正问题，我们认识到：首先，公平正义是社会经济关系的

观念化的表现，是一个历史范畴。公平正义的标准随着历史的发展而发展，没有一个适用于一

切社会制度的、统一的、恒定不变的标准，而必须从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑

的矛盾运动中去把握公平正义的标准。其次，公平正义是具体的，在不同的领域有不同的内涵，

不能简单地用抽象的道德观念来界定公平正义。在经济领域，公平正义主要是指市场经济的等

价交换原则所体现的平等，即人们常说的机会平等、公平竞争；而在社会领域，公平正义则体

现为所有的社会成员，包括老弱病残等弱势群体，都能获得基本的生活保障和社会福利。绝不

能把市场经济中公平竞争、优胜劣汰的原则简单地套用到社会领域。社会主义和谐社会要求建

立权利公平、机会公平、规则公平、分配公平四位一体的公平保障体系。再次，公平正义是相

                                                
1 中央编译局副局长，研究员。 
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对的，其实现程度受具体经济社会发展程度的制约。由于我国正处于并将长期处于社会主义初

级阶段，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度决定了按劳分配为主体、多

种分配方式并存的分配制度是唯一公平的分配制度，所以既不能把公平理解为收入上的平均主

义，也不能放任收入差距不断扩大。公平是在尊重绝大多数人利益的基础上能够保护弱势群体

的公平，它承认差距的存在，但这种差距应当是合理的、适度的。 

社会公正是社会主义的核心价值之一，也是中国共产党人的一贯主张和始终不渝的奋斗目

标。中国共产党的性质和宗旨，决定了它从诞生之日起，就把实现社会公正作为自己的主要政

治主张和奋斗目标。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央，提出了科学发展观、

构建社会主义和谐社会等重大战略思想，把实现社会公正作为社会主义和谐社会的基本特征和

重要目标，强调要把维护社会公平正义放到更加突出的位置上，更加注重民生问题，努力推动

经济社会协调发展。 

改革开放29年来，我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的伟大成就，经济实力大幅提

升，社会事业有了较大发展，人民生活水平得到显著改善。但与经济快速发展的形势相比，社

会建设还相对滞后，保障和改善民生的政策措施还有待进一步完善。当前我国在社会公正方面

存在的突出矛盾和问题是：城乡、区域、经济社会发展仍然不平衡；收入分配差距拉大趋势尚

未根本扭转；城乡贫困人口和低收入人口还有相当数量，统筹兼顾各方面利益难度加大；在劳

动就业、社会保障、收入分配、教育卫生、居民住房、安全生产、司法和社会治安等方面，关

系群众切身利益的问题仍然较多；体制机制尚不完善，民主法制还不健全。 

    针对新形势下的新矛盾新问题，党的十六届六中全会通过了《关于构建社会主义和谐社会

若干重大问题的决定》，指出公平正义是社会和谐的基本条件，制度是实现公平正义的根本保证，

强调要加紧建设对保障社会公平正义具有重大作用的制度，保障人民在政治、经济、文化、社

会等方面的权利和利益。  

党的十七大进一步提升了我们党对公平正义的认识，丰富了其语境和内涵。在十七大报告

中，实现公平正义被规定为“发展中国特色社会主义的重大任务”，不仅在有关民主政治和依法

治国的章节中被多次论及，而且成为加强社会建设和改善民生的一个重要切入点。 

十七大报告把“加快发展社会事业，全面改善人民生活”确立为全面建设小康社会奋斗目标

的一个新要求，强调必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推

进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平正义。为此，报告从六个方面

作了部署：（1）优先发展教育，建设人力资源强国；（2）实施扩大就业的发展战略，促进以创

业带动就业；（3）深化收入分配制度改革，增加城乡居民收入；（4）加快建立覆盖城乡居民的

社会保障体系，保障人民基本生活；（5）建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平；（6）完

善社会管理，维护社会安定团结。 

这六个方面都是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，是我们党坚持以人为本，

坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的重要着力点。认真落实这六个方面

的战略部署，我们就能不断增进人民福祉，使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有

所养、住有所居，使我们的社会更加和谐幸福美好。 

当前，深入贯彻科学发展观，构建社会主义和谐社会，对进一步深化改革提出了迫切要求。

加快推进以改善民生为重点的社会建设，加强民主法治建设和社会体制改革，促进社会公平正

义，这是一项十分复杂的社会系统工程，需要我们理论工作者深入调查，认真研究，为深化改

革出谋献策。另外我们知道，德国作为一个发达的民主法治国家和社会福利国家，在追求和实

现社会公正方面有许多有益的经验值得我们学习和借鉴。今天到会的是中德两国在研究社会公
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正问题方面有较高造诣的专家学者。我希望，我们这次研讨会能够充分解放思想、积极探索、

广泛交流，开成一次求真务实、勇于创新、富有成果的会议，为我国进一步深化改革，以科学

发展观为指导构建社会主义和谐社会提供理论支持和政策借鉴。 

最后，我对与会的各位专家学者对会议的热情支持和积极参与表示感谢，并预祝此次国际

学术研讨会取得圆满成功。 

002) 

信访、上访和申诉  ——德国和中国的概念和生活世界 

柯兰君
1
 （Bettina Gransow） 

信访、上访和申诉可视为市民和国家之间的交流方式，是解决市民与政府之间纷争的途径

与工具。 

围绕着2005年初中国信访条例的改革，中国开展了一场激烈的讨论，继续顺应形势加强自

90年代以来得到很大发展的信访制度、还是为了为了避免削弱常规法制的作用而限制和降低信

访的功能。信访条例最后的修改结果表明，中国政府选择了加强和扩大上访制度，但同时也确

保了其准确性和便于操纵性。在这个现实背景下，我想通过这篇文章探讨一个问题，中国政府

扩大上访体制功能的决定是加强还是削弱了中国所在公民社会的程度，并同时将民主德国的信

访体制与中国作比较，寻找两者是否有共同之处。 

在这里我将首先概览德国信访体制的相关概念和历史沿革，然后我将详细介绍中国的信访

体制，最后作出一个两国信访体制比较的假设论点。在这里我想请大家注意，本文的论述还是

一个初步的草稿，重点在于提出研究问题，设计出相应的研究计划。因此我希望在座各位对拙

作不吝赐教。 

德国的信访体制：概念发展和历史变革  

德国联邦议会信访委员会的主页上有一段德国信访发展史的介绍，中心思想是“从奴仆式

的请求到政治公民权”，这是贯穿这一历史的发展红线。从罗马皇帝时代开始，市民允许向皇

帝提出请愿（拉丁语supplicium，意为低声下气的请求）；1848年的保罗教堂会议宪法、年俾斯

麦时代（1871）和魏玛帝国宪法（1919）中也有相应规定，直至纳粹时代限制信访权（1933到
1945年）、民主德国的信访体制到今天联邦德国的信访权——“市民与国家对话的机会”2。(2007
年2月28日摘自http://www.bundestag.de/cgibin/druck.pl,) 

在近代早期，信访机制主要有两个基本发展方向，一个是经典的请愿书（请求困难情况的

照顾和帮助），另外一个方向是形势报告书，用来向侯爵和宫廷汇报国内的重要政治事件。通

过这种方式，臣仆们可以对现存的制度进行批评建设，以此对国家制度的发展作出贡献。到了

19世纪，信访已经成为发表公众意见的重要途径。大众申请越来越受到重视。信访成为了民众

                                                
1 柏林自由大学，教授。 
2 这里没有涉及其他国家的信访权。 
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向政府发表立场的政治工具。这关系到公众利益的表达和公开化。（参照Mühlberg著作，2004
年出版，第31页起，第41页） 

在英国和法国的君主宪制时期，行政和法律制度也是取决于统治者个人的。1791年法国引

进了信访法。申请者想方设法说服皇帝。接下来，英国、法国和德国出现了法律和统治者个人

互相独立的情况。中央权力和地方权力之间的冲突，或者说是委托代理冲突，导致了独立于统

治者个人的司法机构的诞生。贵族阶层大力支持司法机构，因为这样帝国的中央和地方政权就

可以得到限制。同时司法机构的出现也有利于帝国控制地方的权利。这一趋势的发展最终造成

了行政和司法的完全独立，刚开始是为了通过地方政权扩大中央政权，后来是为了通过其他非

官方司法机构如教堂来获得中央权力。 

今天，信访在联邦德国政治生活中仅仅发挥着次要的作用。因为完善的司法制度、新闻自

由和基本公民权如结社自由权都为市民发表政治意见、进行政治交流提供了许多其它的途径。 
尽管如此，两德统一以后联邦议会的信访委员会受理的信访大幅度增长，主要是来自原民主德

国的公民。这里又要提及前面的提纲，因为在民主德国信访特别是“申请书”在日常政治生活

中发挥着更为重要的作用。只是两德统一后信访的内容发生了变化，民主德国时期信访主要是

关于住房问题的，而两德统一后联邦德国的新公民更多地是针对社会福利和退休保险提出信访。

（请参阅Mühlberg著作，2004年出版，第168页起） 

民主德国的信访体制  

1953年2月，民主德国通过了受理信访的法律条例，这标志着民主德国第一个信访条例正式

生效，从法律上对实践中既存的情况作出了规定。当时信访的主要受理人威廉▪ 皮克（Wilhelm 
Pieck）仅仅在1952年就收到了8万份信访（来自20万封信件）。（请参阅请参阅Mühlberg著作，

2004年出版，第275页）。为了让政治领导集团概览当时信访中提及的各种问题，人们对此进行

了统计调查。1969年，民主德国在地方级的人民代表机构设立了行政投诉委员会，但由于收效

甚微于1975年在信访法中被废除，因为地方级的人民代表机构大部分情况下并不负责信访中涉

及的事务。 

70年代和80年代时期，法律手段作为调节纷争的工具得到了加强和巩固。但是，民主德国

的公民仍然更青睐信访作为与国家的沟通工具。从80年代中期开始，信访的数量剧增，其中关

于住房问题的申请尤其突出。同时，信访作为解决纷争的工具却随着数量的增加而越来越不得

人心。特别是随着申请前往西德旅行的信访被拒数量急速增长，政治领导集团的合法性也开始

遭到质疑。 

关于民主德国信访体制的起源有许多不同的意见。最主要的一个观点是所谓的“取代观点”，

该学说的主要代表人是Wolfgang Bernet。他认为，1953年生效的信访条例取代了瓦解后的行政

司法权。对此Muehlberg却有不同的看法，他认为上述观点虽然在理论上是个具有说服力的解释，

但是却将信访只置于司法的范畴内进行分析，而没有考虑到它的其他政治功能。同时，考察信

访制度的历史也不能只限制在行政申诉的范围内，而要扩展至一般的控诉权范畴内考察其作为 

建立公共意见的手段和影响政府决策的修正措施。根据Muehlberg的看法，民主德国的信访

制度不仅可以追溯到行政申诉权，而且也可以追溯至其第二个传统——行政司法性。 

在这里我们可以举一对民主德国年轻恋人的例子，1981年他们希望在当时的城市卡尔—马

克思城举行婚礼，被要求在一所学校举办婚礼仪式。但是这个从无产阶级社会主义婚姻观出发

而做出的官方决定遭到了他们的反对，因为这不符合两人对婚礼的预期想法。于是，他们向当
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时卡尔—马克思城的市长提出了一份信访，原文如下：“选择学校这个地点的负责人员一定没

有考虑到，结婚一般是一个人一生中只经历一次的事件，因此婚礼作为结婚事宜的高潮应该在

民政局举行，国家可以通过这种方式表示其对年轻一代特殊的关怀和照顾。苏联的婚礼宫殿就

是一个很好的例子。” 这个信访后来被顺利采纳。 

民主德国的信访不仅是个人申诉的形式，也是一种行政司法的监督形式。Muehlberg论证道，

通过分析统计数据可以得出结论，信访可以成为公民无意识参政的一种形式。通过这种方式，

信访可以促进法律的修改。而Zatlin却强调信访在监控民众、平息民愤、保证申诉渠道畅通等方

面的功能。 

在简要地介绍了民主德国的信访制度之后，我们可以通过以下几个很有意思的角度来比较

民主德国和中国的信访制度： 

1． 信访的主要作用在于代替民主法律制度还是兼有其他的功能？  
2． 信访可以成为监督地方政治的有效手段吗？ 
3． 信访可以营造一个公众舆论空间吗？ 
4． 信访制度是国家和公民之间进行直接交流的有效参政手段吗？ 

中国的信访制度：概念和历史沿革  

信访的概念：上访和信访  

汉语中有两个常用的表示信访制度的概念，即上访和信访。在Fuchsenberger编著的2001年
版的《汉德大词典》中，“上访”的意思是“向上一级、高一级机构求助”；在1996年版《现

代汉德词典》中“上访”的意思是“向上级机关发出呼吁”；1979年版《汉语词典》中对此的

解释是 ：“人民群众越过基层组织到上级机关反映问题并要求解决”，当时还没有国家公民这

一概念。“信访”的字面意思是“书信和访问”，上述三本词典中都没有收入这一单词。信访

具体指的是党和政府的信访机构接待上访人、批阅上访信件的程序。这个概念在新中国成立以

后表示信访机构的性质和实践内容。“上访”在中国媒体中泛指信访制度的总称。这个概念同

时包含行政制度正式的和非正式的内容，具有历史内涵，可以追溯到封建王朝时代。 

帝国时期中国的信访制度    

在帝国时期的中国，行政申诉不是一种专门的法律手段，而更多的是一种政府的管理手段，

集多种功能于一体，主要是为了保证皇帝统治的有效性。当时负责地方司法的官员并不是专职

的法官，而是兼多种职能于一身如监督地方上税、维护社会治安等等。如果有人认为自己受到

了地方政府的不公待遇要求向上一级机构申诉的话，可以通过多种途径得到实现。例如他们可

以向钦差检查员提交陈述地方民情和地方行政官员表现的报告。此外，除了一般处罚如拘留和

棍打以外的其他严重处罚必须按照规定程序进行复查。申诉人也可以直接向最高当权者皇帝提

出信访。有时候申诉人为了引起皇帝的注意，甚至在其列队或宫殿门外长跪不起。信访的关键

在当时就是要吸引皇帝或上级官员对申诉事件的注意力。受理信访的工作人员一般会撰写一份

备忘录记录下问题的来由和解决问题的办法。检查员的主要职责不只在于解决个别的法律纠纷，

而是希望由此改进和完善政府的统治。同时行政申诉还是皇帝了解社会疾苦、监督地方官员的

有效信息渠道。如果地方官员出现误判情况，无论故意或过失原因都需要接受相应的处罚。总

之，信访对皇帝执政统治起到了积极的辅助作用，有利于其了解百姓生活、监督地方官员和解

决法律纷争，从而达到巩固统治的效果。 

今日的中国信访制度  
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当今中国的信访制度是和建国前后中国社会的历史性是紧密联系在一起的。1949年以后，

中国成立了最早的信访机构，以实践共产主义思想、团结党群关系。1950年，统一政治协商会

（全国政治协商会的前身）成立了一个专门的信访工作小组。1951年，统一政治协商会下达指

令，所有县级以上的政府机构必须设立相应的信访机构受理群众信件、接待群众上访。由此，

全国范围内的信访制度体系初步形成。此后信访机构继续向省级政府和中央机构发展扩大，直

至最后在各级政府机构和组织形成了一套完整的信访机构体系。与帝国时期的信访一样，新中

国的信访制度也具有多方面的功能。 

各级党机关、政府和司法机关的信访机构  

信访机构的任务主要是维护上访人的合法权益，同时维持社会公共秩序。在现实情况中，

信访机构的主要职能是促使政治领导人关注社会热点案例，防止社会动荡。 

各级信访机构对于中共领导人的意义在于，为其了解地方民情和官员政务体提供一个良好

的信息渠道，这与帝国时期信访对于皇帝统治的意义十分相似。毛泽东领导时代的大规模政治

运动中，信访机构是群众举报可疑政治活动和政治人物的重要手段。此外，群众也可以通过行

政申诉揭露行政官员的违法行为。对于高层的政治官员来说，了解信访数量、事由和区域的统

计数据具有极其重要的意义，是其进行政治决策的主要依据。与此相反，地方官员则是希望尽

可能地避免信访涌向上一级机构，担心自己因此受到牵连，造成不良后果。 

如今，信访机构已经遍及了所有政党和政府机构。2005年颁布的《信访条例》附件中包含

了33个信访机构的联系方法和地址，从最高级的国家信访局到各个部门的信访局如国防部、教

育部、国土资源部、建设部、农业部和卫生部等直至各省的信访局。 

农民的进京上访之旅  

2004年5月至10月，中国社会科学院发起了一项有关信访制度的调查。本次调查对2万封上

访信进行了考评并采访了一大批进京上访的农民。对于中国农民来说，上访是维护自身权益的

重要方式。从表1中我们可以推测，信访集中在上级信访机构的事实表明，下层党和政府机关在

群众中的威望日渐下降。 

 

表1. 下列各级政府在农村的威信怎么样? 

 问题  很高  较高  一般  较低  很低  
说不

清  
没回答  

党中央国务院 37.6 11.9 22.6 6.8 8.2 8.5 4.4 

省委省政府 1.8 22.8 15.6 12.8 33.9 7.6 5.5 

市委市政府 0.4 4.1 17.5 12.2 53.2 8.1 4.5 

县委县政府 1.4 0.3 3.3 13.6 66.5 9.3 5.6 

乡党委乡政府 0 0.7 2.1 3.8 76.1 12.1 5.2 

(于2004：213) 

由于缺少一个包括不同级信访机构的信访制度，上访人常常遭遇在各个机构之间来回差遣

的情形。接受调查的进京上访农民平均走访了6所信访机构，多的甚至达18所。其中受访频率最

高的分别是全国人大常务委员会、最高法院等高级信访机构。第一次进京上访的农民（高达94.6%
的首次进京上访农民）通常对上访的有效性抱有很高的期望。但是仅仅经过一个星期的上访期
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以后，他们的意见便发生了很大的变化：58.9%的上访农民认为中央视上访农民为社会不安因素，

44.7%的上访农民认为，中央会对他们进行殴打报复。原先相信上访公正性和有效性的上访农民

比例在一个星期之后下降到了39.3%。表二中列举了农民上访的主要事由： 

 

表二 . 您上访主要是反映什么问题? 

问题  是  不是  没回答  

贪污腐败 84.5 11.1 4.4 

打击，拘捕领头上访的农民  56.2 37.5 6.3 

乱收费，加重农民负担  71.5 22.7 5.8 

乡镇政府用强制手段收取各种税费和集资  69.6 25.8 4.6 

乡镇政府操纵村委会选择，侵犯农民民主权利 67.5 27.3 5.2 

土地被征用问题 73.2 24.5 2.3 

 (于2004：215) 

 

上表清楚地显示，除了贿赂腐败和苛捐杂税以外，由土地赈用和移民引起的问题是上访的

主要内容。同时从表中我们也可以看出，农民上访本身和他们在此过程中遭受到的非人道待遇

又成为了新的一轮上访内容。当被问及，如果上访的结果不能令他们满意将怎么办时，91.2%
的农民上访者表示会继续上访，68.2%的上访者表示要建立一个维护农民利益的专门组织，

53.6%上访者表示将对国家干部施加恐吓压力。 

因此，本次调研活动的负责人于建嵘先生主张限制信访制度的功能，只有这样才可以减少

信访制度给中央和地方政府带来的压力，同时降低人们通过信访解决问题能力的过高期望，以

此给全国各地进京的“上访旅游业”降温。于建嵘认为，加强信访制度的功能不仅不能解决现

有信访制度中的问题，而且还会成为公共秩序的一大威胁。只有通过加强司法职能，通过法律

程序来解决公民的问题，才能从根本上消除现在因为上访人满为患的各级信访机构的压力和困

难局面。此举也是加强司法权威、从长远角度弱化信访制度的有效措施。2005年5月修订后的《信

访条例》出台，这标志着以于建嵘为代表的弱化信访制度（弱化派）的主张没有得到实行，而

是恰恰相反，信访制度通过新的法律得到了强化（强化派）。 

2005年的信访条例：国家与公民之间的冲突管理  

新出台的信访条例宗旨在于，提高信访制度的有效性，包括明确信访机构职能和决策权力，

扩大地方信访机构的决策空间，公开信访程序和信息，减少信访过于集中在高级信访机构的现

状。地方信访机构要从soft power转向改善政策的建议，为国家政治管理提出有效建议。 

新出台的《信访条例》扩大了信访的任务，加强了信访对国家政府的引导作用。按照该条

例，各级信访机构的主要职能是： 

（一） 受理、交办、转送信访人提出的信访事项；  
（二） 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；  
（三） 协调处理重要信访事项；  
（四） 督促检查信访事项的处理；  
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（五） 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工

作的建议；  
（六） 对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。 
（七） 向下级信访机构转送信访事项。 

    信访条例规定，下级信访机构是信访的基层机构和起点，并对其职责作出了明确规定，完

善了下级信访机构向上级撰写新房报告的制度，从而加强了信访的信息搜集功能。 

   信访条例中所呈现的政府管理模式是与西方的自由主义民主管理模式不同的。虽然信访从表

面上来看是解决个人的法律问题，但其最终目的在于促使国家和公民共同合作，促进政府工作

有效化，根本目的是为了维持一个权威政府的存在和作用。 

    综上所述，现今中国的信访制度是一种有效的政府管理手段，拥有多方面的任务和作用，

其具体内容和目标与司法机构互相重合。虽然新的信访条例对原有的信访制度做出了很多明确

规定例如信访受理的时间、信访机构必须书面通知信访人等，但信访在许多方面仍是一种政府

管理方式。 

扩大信访活动的原由  

一般的观点认为，信访是不懂正规法律程序的人寻求其他解决办法的途径，但信访实际上

是一种国家社会和公民之间的复杂互动活动，有着本身的内部规则。这些规则来自政府党派内

部，决定了政府官员受理信访事项的态度和做法。 

信访与政府官员的职责之间有着密切的联系。如果所在行政区域内的信访数量越多，政府管理

人员所需承担的责任就越大，有时甚至还有被停职的危险。这起源于孔子所说的社会稳定性由

政治家的道德情操所决定。这种责任和道德挂钩制度史的政府官员对待所在辖区内的信访态度

可以产生两个极端，积极的方面是可以促进官员廉洁持政、鞠躬尽瘁，消极的方面是可能引起

政府官员对信访的敌对和打击，甚至到发展到迫害信访人的地步。这就迫使信访人将其信访转

移到中央和高级的信访机构，并同时增加信访人数扩大声势已提高成功的可能性。因为地方政

府官员所收的惩罚与信访的人数和信访的级别是直接挂钩的，人数越多、级别越高，处罚越严

重。出于这一层关系，信访的群众对大规模前往中央进京上访具有高度的积极性，希望以此对

地方官员施加压力，例如全国人大常委会和最高院每年收到的上访信件都不计其数并继续呈增

长趋势。但这与信访条例的规定确是互相矛盾的，条例的一个目标就是要限制信访的人数和规

模，分流中央信访机构的上访人数。 
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公民信访流程图 

 
 

集体信访的领导人  

集体信访或者群众信访指的是农民团体反对乡镇政府征收苛捐杂税、非法赈用土地或粗暴

对待而集体提交的书面控诉。随着新的信访条例的出台，电子邮件也成为信访的合法手段，利

用因特网进行信访对中国信访制度产生的影响将不可低估。集体信访通常由一位或多位代表人

发起，召集其他村民共同进行的。作为集体信访的发起人必须具有良好的政治法律觉悟和组织

才能，不教唆共同信访的农民从事暴力敲诈等违法行为，不通过贿赂、欺骗有或其他村民共同

参与信访。 
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集体信访的一大问题就是信访事由不明或不稳定。有些信访持续几年甚至十几年，消耗了

集体信访村民的大量物力财力，但在这段时间里，信访的事由却不了了之或见风使舵。例如一

项关于指控村干部受贿的集体信访案可以因为村干部连任或信访发起人入狱而改变。 

政治环境：信访制度加强还是削弱了中国公民社会的发展？   

为了更好的理解中国的信访制度以及信访条例出台信访制度加强的利弊，我们有必要回顾

一下中国的政治历史。从90年代以来，中国政府开始贯彻“小政府，大社会”的方针，这意味

着政府开始和社会共同承担国家的管理任务，将原先集中在政府手里的部分职能转给社会，优

化配置政府资源，集中力量做好军事、国防、医疗卫生等政府核心任务。在转变政府职能的同

时，政府也同时注意避免社会力量的无序化发展所带来的负面影响，通过各种方式社会秩序进

行间接的监督和管理。信访条例的出台就是在这样的情况下做出的一个举措。这一方针政策的

核心从国家管理角度来看就是扩大第三区域（NGOs）以激活社会资源。 

1990年代，随着社会组织的大量成立，中国逐渐形成了一个二元的组织结构，即原先的纵

向行政等级机构和新兴的横向社会组织网络结构。虽然纵向结构仍占主导地位，但横向结构作

为一个新的因素对组织结构产生了巨大的解构和重构作用，不仅扩大了政府职能的新范畴，而

且也促进了纵向行政机构本身的进步和沟通。 

通过这种方式，公益性组织和公共服务机构等属于“第三区域”的组织逐渐出现，这标志着中

国已经开始进入公民社会的初级阶段。“第三区域”这一概念指的是出了市场和国家以外的社

会区域，如公益协会、慈善组织等，是衡量政府职能转变的重要标准。从90年代中期开始，“第

三区域”发展迅速，成为独立于国家和政府的社会管理方式。 

但是，“第三区域”的发展也面临着一个困境。一方面，这是挖掘国家和市场在商品和服

务方面潜力、提高国家政治凝聚力的有效手段，另一方面，为了实现这些目标首先需要得到权

力。但是作为非官方和非营利的组织，权力透明和监督机制却远不完善。 

“第三区域”和非政府组织数量的快速增长是中国公民社会的发展中心。Zivilgesellschaft
这个概念在中文里主要有三种不同的理解，即“市民社会”、“民间社会”和“公民社会”。

虽然这三个概念的含义有重合的地方，但是使用的时候绝不可以等同：“市民社会”的译法最

初来自马克思著作，所以有时候被等同于资产阶级社会；“民间社会”这个概念来自于台湾，

强调民间性和非官方性，主要在非政府组织的研究中广泛使用，但带有些边缘化的意味；“公

民社会”是目前广泛使用的一个概念，强调公民参与国家政治的特点，因而具有褒义的内涵。 

按照俞可平教授公民社会主要有以下五个特点： 

一、 拥有一部基础性的宪法对公民社会进行法治； 
二、 关于公民组织的法律； 
三、 中央和地方政府管理公民组织的法律； 
四、 关于政党和党政府的规定、原则和措施； 
五、 影响公民组织的各种社会和政府中的非官方机构，包括政党和政府领导人对此的态度

等。 

中国公民组织的一个鲜明特点是其对政府的依赖性。据统计，2005年中国登记注册的公民

组织有28.2万，而未注册的组织数可能高达200万至270万。随着中国和全世界范围内非政府组

织和服务业的发展，“第三区域”的发展也随之加速。这其中就包括提供法律咨询和撰写信访

申请书服务的公民机构。这里也有必要强调一下新闻媒体在这一进程中所发挥的重要作用，即
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使客观原因不能实现完全中立和自由，但这一领域在中国社会的政治交流进程将发挥重要的舆

论作用。 

结语：中国信访制度和民主德国信访制度的比较  

最后我想再回到前面论述民主德国信访制度时提到的四个问题，从这个角度对中国的信访

制度和民主德国的信访制度作一个比较，从中推导出本文的假设命题和研究设想，希望可以起

到抛砖引玉的作用。 

1．  信访的主要作用在于代替民主法律制度还是兼有其他的功能？   

综上所述，中国和民主德国的信访制度都具有以下功能： 

1） 为政治领导集团提供了解社会问题的信息渠道（超出常规的政府获取信息渠道）； 
2） 监督行政制度（或者控制民众，关于这一点说法不一）； 
3） 促进国家和公民之间的政治沟通； 
4） 解决实际纷争； 
5） 是一种特殊的法律手段 
6） 是一种为获得社会公正的有象征意义的手段。 

我们可以看到，虽然两者在单项功能的具体描述和价值方面不尽相同，但无论是中国的信

访制度还是民主德国的信访制度都具有复杂而多面的功能。这就引发了前面讨论过的问题，信

访制度应该受到限制还是扩大其范围呢？这两个角度以及两者之间的关系都是值得进行系统探

讨。 

2．  信访可以成为监督地方政治的有效手段吗？  

这个问题对于中国来说比民主德国具有更重要的意义。关于这一点在《中国农民现调查》

中有许多这样的例子，讲述了许多上访农民遭受地方干部的镇压和迫害，甚至因此而被判刑。

同时文中也举例道，上级领导官员如果想要获得地方的真实情况，就必须具备透过现象看本质

的策略和能力，即透过地方官员为其准备的假象看到事实本身。 

信访是否可以成为监督地方权力的有效手段，这个问题在中国的答案也不是肯定的，或者

不是全盘肯定。信访制度不仅可以解决具体问题，而且也具有重要的象征意义，在无望的情形

中给人们指明了一条出路，即向上一级或最高级机构上访。这与中国和民主德国对于社会公正

的理解也是密切相关的。 

3．  信访可以营造一个公众舆论空间吗？  

这个问题本身就可以成为一个独立的研究题目。（在哈贝马斯关于公众舆论结构转变的著

名研究之后，人们也开始探讨这个问题。）如果将两国的信访制度互相比较我们可以发现，民

主德国的信访制度主要来自个人的申请，而入上文所述，中国的集体信访数量却呈不断增长趋

势。集体信访因其人数多、声势大而更加容易获得公共舆论关注。中国的媒体虽然没有达到西

方国家的媒体自由，但是在集体信访的舆论报道方面还是发挥了非常重要的作用。媒体的报道

使信访事项成为了政府和公众的关注焦点。通过这种方式，公众舆论就可以对政治行为施加压

力，甚至起到扭转政治方向的作用。关于这一点我很期待学界同仁们发表高见。 

4．  信访制度是国家和公民之间进行直接交流的有效参政手段吗？  
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在这里，我们也要注意信访制度实际解决问题的能力和其象征意义之间的区别。如果只是

以成功解决信访案件的数量作为衡量标准，那么无论在中国还是在民主德国结果都是不尽如人

意的。据数据和资料显示，民主德国仅有25%至65%的信访事项最后得到了令信访人满意的处

理结果（这不包括80年代成功率仅有0.27%的大量西德旅行申请）。中国最新的数据也反映了同

样的情况，所以2003年国家信访局局长批评道，80%信访中的问题是可以得到解决，而且由地

方政府机关就可以解决的，但是实际情况是其中只有0.2%真正得到了解决。 

但是，如果我们从社会主义国家的固有角度对中国和民主德国进行观照时，那么信访制度

作为国家和公民之间的一种直接政治交流方式也就自然成立了。然而，从这个角度来看待两国

的信访制度是很成问题的，因为不论在中国还是在民主德国，政治精英一般并不是通过信访，

而是通过许多其他方式来获取信息的。信访所包含的信息需要通过政治家的辨别筛选而发挥作

用，在一定条件下影响其政治行为，因此至多只是公民参政的一种间接形式。同时，信访事件

所处的政治环境也是一个重要的决定因素，例如公民社会的发展程度及其对信访制度的意义等。

我认为，从这一点出发可以引申出许多新的研究问题。 

总的来说，中国的信访制度将会引发出更多和更严重的问题，并成为公众关注的热点。但

政治制度并不会因此而受到危害，相反还会在解决问题的过程中发展出一套为正反双方所接受

的游戏规则，以此推进政治制度自身合法化的进程。 

 

（该文是初稿，未经作者同意不得擅自复印或引用） 
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003) 
从《劳动合同法》出台看中国劳动关系的演变与发展  

郑 桥
1
 

中国劳动关系的转型，是与中国社会经济体制的转变相伴而行的。在中国社会从传统的计

划经济体制向市场经济体制转变过程中，劳动关系的形态和劳动关系的调整模式均发生了根本

性转变。经过20多年的发展，中国劳动关系已从传统的与计划经济体制相适应的行政化模式，

转变为带有过渡性特征的市场化模式。 

进入新世纪以来，中国经济保持高速平稳发展，国内生产总值年均增长百分之十以上，人

均国民总收入步入了中等发达国家行列。但是，与此同时，一系列社会问题也日益突出，其中

劳动关系领域的矛盾和冲突越来越成为影响经济有序发展和社会稳定的重要因素。劳动关系的

动荡引起党和政府以及社会各界的关注。劳动关系已经成为当今中国社会公正、社会和谐的重

要课题。本文从刚刚出台的《劳动合同法》入手，分析中国劳动关系的现状和未来走向。 

一、《劳动合同法》立法过程中各方的博弈及其结果  

最近几年中国的劳动法律建设进入了快车道，多部法律进入讨论制定阶段。劳动法制建设

的快速推进，是市场经济高速发展、劳动关系不断变化的需要，同时也反映了劳动关系领域矛

盾问题严重、亟待规范的现实。 

从1994年《劳动法》出台至今，中国劳动关系领域的问题逐渐显现和发展，劳动争议案件

的数量有增无减，集体性争议从规模到影响都在增加。（见表一）数据所显示的是纳入劳动争

议处理程序的案件，而未进入正式程序的案件数量更为庞大。劳动关系矛盾多发，原因复杂多

样。但是，劳动法律制度的不健全是其中非常重要的原因之一。 

 

表一 

年度 劳动争议案件总数 涉案总人数 集体争议数量 集体争议涉案人数 
1994 19098 77794 1482 52637 
1995 33030 122512 2588 77340 
1996 47951 189120 3150 92203 
1997 71524 221115 4109 132647 
1998 93649 358531 6767 251268 
1999 120191 473957 9043 319241 
2000 135206 422617 8247 259445 
2001 154621 556230 9847 287000 
2002 184116 608396 11024 374956 
2003 226391 801042 10823 514573 
2004 260471 764981 19241 477992 
2005 313773 744195 16217 409819 

资料来源：1995年-2005年《中国劳动统计年鉴》 

 

                                                
1 中国劳动关系学院，教授。 
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在此背景下，《劳动合同法》的制定提上了日程。2005年底该法草案面世，经过近两年时

间、四易其稿，中国首部《劳动合同法》正式出台。这部法律的立法过程，比较充分的反映了

中国劳动关系目前的现状与特征也预示了其未来的发展走向。 
首先，《劳动合同法》的制定引起了空前广泛的社会关注。《劳动合同法》草案公布短短

一个月时间，就收到了来自社会各个方面的意见和建议近20万条，而且其中很多意见是来自于

普通百姓的。这种情况在中国的立法史上的空前的。它体现出百姓对涉及自己切身利益的劳动

关系问题的高度关注，也反映出劳动关系矛盾和问题的广度与深度。 

 其二，各方意见立场鲜明，利益诉求明确。在法案讨论过程中，劳动关系的各个方面、以

各种方式提出了自己的要求，其坦诚、鲜明的利益表达与诉求，凸显了目前我国劳动关系各方

主体定位明晰的基本格局。 

在华外国商会如美国商会、欧盟商会以及20余家美资企业纷纷上书相关部门，威胁撤资，

要挟中国维持劳动力低水平保护，资方对于该法草案的抵制态度十分明显。
1
中国的雇主组织中

国企联（中国企业联合会/中国企业家协会）也对草案提出许多修改意见，其主要观点是要保护

企业方的利益,不赞成将保护劳动者权益确立为劳动合同法的基本原则，同时，在许多具体条款

的制定中不希望立法的硬性规定过多，主张给劳动关系双方更大自主协商空间；
2
值得注意的是，

在此过程中首次出现了跨国行动，在华资方趾高气扬的威胁，不仅受到中国社会各界的强烈批

评，而且也受到美国国内各方的谴责。美国劳工组织、国会左翼成员及美国主流媒体纷纷谴责

在华的一些美国著名跨国公司及其协会；美国立法机构――国会也在采取行动，敦促布什总统

对中国劳动合同法草案给予工人权利和保护的条款表示支持，谴责那些试图限制中国工人新权

利的美国公司及其在中国的分公司。 

与此相对应，中华全国总工会积极参与立法讨论，提出百余条具体可行的立法建议，旗帜鲜

明的主张强化对劳动者权益的保护。政府劳动部门，从劳动行政管理的角度，对草案提出意见，

体现了对劳动关系双方的意愿与劳动关系的实际状况的关注，努力争取各方利益的平衡。劳动

合同法制定过程中各方的表现，反映出我国劳动关系的市场化格局已经形成，各利益主体定位

清晰，利益区分明显，利益主张明确。  

第三，草案几经修改，各方博弈热烈。《劳动合同法》草案四易其稿，每一次的调整、变

化、修改，都是各方主张及其背后实力的一种较量。比如在《劳动合同法》的立法原则问题上

的“倾斜保护”与“全面保护”之争，实际上反映了各方对劳动关系现状的基本判断,以及力图

对整个立法主旨施加的影响。 

当然，正式通过的法律，体现了一种社会的平衡与合力，兼顾了各方利益。与党和政府倡

导的构建和谐社会、构建和谐劳动关系的方针相吻合。《劳动合同法》颁布五个多月以来，各

方反映非常积极。据一些媒体调查显示，在了解《劳动合同法》的民众当中，有六成以上对该

法表示满意。资方特别是讨论当中态度激烈的外资机构，在劳动合同法公布的第一时间，迅速

表态欢迎并支持新法的实施。理论界、学术界也对这次立法所体现的民主与理性予以肯定。当

然，《劳动合同法》实施之后会对中国劳动关系产生什么影响，社会各界都在密切关注。 

二、《劳动合同法》对现行立法的修改与调整  

                                                
1 《21世纪经济报道》2007年5月11日；“保卫劳动合同法”，《南方周末》2007年5月24日。 
2 参见中国企联网站：中国企联关于劳动合同法草案的修改意见与建议。 
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中国的《劳动法》出台于1994年，当时整个社会的市场化进程刚刚起步，劳动关系领域的

许多问题还没有充分显露出来，加之人们认识水平的局限，《劳动法》从涉及范围到可操作性

以及许多具体规范方面，存在许多不足与问题。经过十多年的发展，实践方面发生了巨大变化，

各种矛盾和问题也日益突出，原有法律的不适应性越来越明显。制定专门的劳动合同法、健全

劳动法制的呼声强烈。 

 

（一）《劳动合同法》加强了对劳动者权益的保护 

首先引发激烈争论的问题就是所谓的“倾斜保护”（重点保护劳动者）还是“全面保护”

（平等保护双方当事人）的问题。最后《劳动合同法》第一条将保护劳动者合法权益，建立和

谐稳定劳动关系确定为劳动合同法的立法宗旨和立法目的，同时，在内容上，也通篇贯彻了倾

斜保护劳动者合法权益的指导思想。 

（二）约束了事实劳动关系 

实践中未签订书面劳动合同而形成事实劳动关系的状况非常普遍。据有关部门的统计，目

前全国劳动关系领域劳动合同的签订率仅为57.1%；私营企业的劳动合同签订率仅为30.5%。而

且，大量劳动密集型企业，存在不与劳动者签订劳动合同的情况。 1 

《劳动合同法》明确要求，劳动合同应当书面签订，并且要在建立劳动关系的一个月内订

立；超过一个月未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资；超过一

年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。《劳

动合同法》的规定加大用人单位的违法成本，促使用人单位主动遵守法律的规定。 

（三）制约了劳动合同的短期化 

在劳动合同期限方面实践当中存在诸多问题：一是有固定期限合同短期化，大量合同是一

年一签，甚至有的企业一年签四次合同，劳动者没有就业安全感，劳动关系极不稳定；二是无

固定期限劳动合同很难签订。 

《劳动合同法》在制约劳动合同短期化问题上有了较大的突破，加大用人单位违法成本，

一是限制了固定期限劳动合同最多只能签订两次，如签订两次后续订的，应当订立无固定期限

劳动合同；二是扩大了无固定期限劳动合同签订的范围等。目的是遏止劳动合同短期化的现象，

鼓励和引导用人单位适用无固定期限劳动合同，保证劳动关系的持久和稳定。 

（四）规范了劳务派遣用工 

劳务派遣近年来在中国迅速发展，一方面促进了就业，另一方面也带来很多的问题。由于

过去有关劳务派遣的立法基本处于空白的状况，导致由劳务派遣引发的关系及争议无法规范和

处理，劳务派遣已在很大程度上成为用人单位降低用工成本，侵犯劳动者权益的手段。《劳动

合同法》将劳务派遣作为一个特殊用工方式进行了专门的规范。 

首先，规范了劳务派遣公司的设立的标准。提高劳务派遣公司的设立门槛和资质。其次，

确认了劳务派遣法律关系及劳务派遣公司和用工单位应当承担的义务，避免其逃避劳动法责任。

第三，保护被派遣劳动者同工同酬的权利。这将降低用工单位使用劳务派遣的欲望和热情，使

劳务派遣的应用恢复理性。第四，限制了劳务派遣的范围。规定劳务派遣一般在临时性、辅助

                                                
1 钟鞍刚、杨荣华：《立法构建和谐稳定的劳动关系》，载《法制日报》2005年9月13日。 
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性或者替代性的工作岗位上实施。第五，明确规定了被派遣劳动者有参加或者组织工会的权利，

促进其权益维护纳入组织程序。 

（五）限制了违约金的适用 

长期以来，用人单位多利用其优势地位，预先在劳动合同中设定了高额违约金，使违约金

成为用人单位限制劳动者“跳槽”的重要手段。为保护劳动者自主择业权，营造人才自由流动

和发展的环境，《劳动合同法》对违约金条款给予了严格的限制：明确规定只有两类劳动者可

以在劳动合同中约定违约金。这一规定，将劳动者的自由流动权和自主择业权重新归还给劳动

者，将极大地促进人才市场的流动，对用人单位的人力管理理念也将带来冲击和影响。 

 

（六）对经济性裁员做出具体规范 

在市场经济条件下，企业用工是要受到市场环境影响的，因此，新法放宽了用人单位经济

性裁员的条件；同时，明确了裁员的标准，即需要裁员二十人以上或者裁减不足二十人但占企

业职工总数10%以上的属于裁员，需要按照裁员的条件和程序进行。还规定了企业优先留用的

人员，特别是保护无固定期限劳动者和家里无其他就业人员，有需要扶养的老人和未成年人的

劳动者，强调企业应承担社会责任。经济性裁员制度的重新构建，既适应了市场经济发展的规

律，保证了企业经营自主权的实现，同时又对劳动者的权益通过立法保障、工会参与和政府监

督给予了较充分地保护，使裁员能够规范进行。 

三、《劳动合同法》实施后中国劳动关系走向预测  

劳动合同在保护劳动者各项劳动权益当中具有基础性的关键作用，因此，《劳动合同法》

的出台对于中国劳动关系的运行调整将产生非常重要影响。劳动关系的整体格局与状况将发生

变动和调整。 

首先，《劳动合同法》的出台，体现了政府对劳动关系领域的高度关注和积极干预，在资

强劳弱的现实背景下，通过法律手段对劳动者在劳动关系中的不平等地位予以矫正，这是符合

中国国情的现实选择。在劳动力市场严重供大于求、经济发展被置于首位的环境下，依靠劳动

者个人的力量与资本抗衡，仅靠劳动关系双方的谈判协商确定劳动关系领域的问题，是非常困

难的。在当今的中国必须强化的劳动法律规制，以强制性手段平衡劳动关系双方的实力，推进

和谐劳动关系建设。  

当然，每一部重要的劳动法律出台，都会引起社会层面、特别是劳动关系领域各方主体之

间关系的变化与调整，甚至可能出现短时间的动荡。90年代中期《劳动法》出台之后，就出现

过劳动争议的数量迅速攀升的状况。《劳动合同法》出台近半年以来，我们看到的情况非常令

人关注。企业方面已经开始采取种种对策，以“清理劳动关系”为名，大量裁员；为了躲避与

职工签订无固定期限的劳动合同，不少用人单位将已经工作多年的有固定期限的员工清退。近

来，沃尔玛公司在中国的公司大规模裁员，占到其全球裁员的50%，中央电视台清退1800名所谓

的非正式员工，深圳华为公司要求7000名任职8年的员工“自动辞职”，重新签订劳动合同，据

称此举是为避免马上要签订的一批无固定期限劳动合同。华为公司先辞退再重签合同的案例，

已经引起连锁影响，同类做法频频见之于媒体。企业方面的种种表现，引起社会广泛关注。可

以预见，法律正式实施之后，一段时期内可能出现由裁员及其连带问题（比如保险）引发的劳

动争议案件上升的状况。但是，只要相关配套法规细则及时出台，执法力度真正到位，从长远

发展角度看，《劳动合同法》的实施应该会对中国劳动关系的有序运行起到积极的推动作用。 
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第二，《劳动合同法》的实施对于企业管理方的挑战是多方面的。从总体上看它对中国的

人力资源管理模式以及企业的经营增长方式将产生长远的影响。《劳动合同法》对雇主方的雇

佣行为加强了规范和限制。虽然不少企业大呼用工成本增加，企业不堪重负。但从长远看，这

部法律的导向将改变长期以来的劳动力低成本优势的思维，促使企业方转变经营增长方式，并

矫正中国的人力资源管理模式。长期以来压低劳工成本的做法，已经产生了负面的影响，近几

年珠江三角洲地区大规模的“民工荒”就是最明显的例证。同时，在经济连续高速增长的过程

中，劳动者工资的基本上原地踏步的状况，也引起广大工薪阶层的不满。这说明，劳动力低成

本竞争已经到了该认真反思的时候了。 

新法出台后，不同企业反应不一。原来就遵纪守法、管理规范、善待职工的企业，非常欢

迎《劳动合同法》，认为这样才能保证一个公平的竞争环境；而那些管理不规范、采用原始积

累时代压榨劳工方式经营的企业，本来就属于探底竞争，过去违法成本极低甚至根本没有成本，

以血汗工厂来获取不义之财，新法如果真正严格实施，他们就会断了“财路”；另有一些企业

属于钻法律的空子，以各种方式维持低廉的劳动力成本，以赚取利润，新法实施后，他们势必

要对原有的用工方式做出调整。 

第三，雇主方的法制观念特别值得分析。此次立法讨论过程中有一个强烈反差：外资企业

强烈表达自己的主张，而法律刚一通过，他们又迅速表示欢迎并要依法行事；比较而言内资企

业的声音却微弱许多，这种状况不能不令人深思。以往的经验显示，由于劳动法律在执法方面

力度不大，违法成本极低，因此，国内很多企业对劳动法律毫无敬畏之意，“上有政策下有对

策”成了百试不爽的套路。不少企业不是不懂法律，而是在非常清楚法律规定的前提下采用各

种手段规避法律的约束。目前，企业方面应对新法的方案纷纷出台，除了大规模清工以外，一

些企业着手修改细化企业规章制度，使之更加严格精细，以避免在争议发生时对自己不利；一

些企业准备在岗位名称上下功夫，修改岗位描述，应对同工同酬的规定等等。雇主方面观念上

的问题与偏差，意味着《劳动合同法》的有效实施还将面临艰巨的挑战。 

第四，《劳动合同法》能否得到有效实施，最关键的因素在于政府。有法不依、执法不利，

往往使我们的法律形同虚设。《劳动合同法》出台以来，社会各方反映和担忧最强烈的，就是

执法力度问题。新法的出台对政府的执法能力、执法水平，特别是责任意识提出了新的要求和

挑战。如果这部与广大劳动者息息相关的法律，再变成“豆腐法”、“棉花法”，那么，我们

的政府和我们的法律就都将失信于民，整个社会的法制化的进程都将受到负面影响。 

任何一部法律都不可能十全十美，《劳动合同法》也存在着不足和缺陷，因此，需要具体

配套的实施细则加以补充。现实当中已经出现的问题表明，法律条款上还存在漏洞，运做起来

容易引发争议。因此，政府相关部门需要迅速制定实施细则，把有关条款细化，使之更加准确

且可操作。 

中国劳动力市场与劳动关系的现实，要求中国政府必须采取强力介入、积极干预的政策。

在此过程中，政府的执政理念至关重要，保护广大劳动群众的利益，促进经济和社会和谐发展，

是我们党和政府政策的基本出发点。90年代中后期，在经历了多年的经济高速发展之后，党和

政府越来越关注公平与效率的关系问题。中共十七大再一次强调关注民生问题，促进社会公平

正义。让广大民众分享经济发展成果，促进经济发展的同时关注社会建设。科学发展理念，体

现了我们对社会主义市场经济的运行发展规律认识的进一步深化。 

过去的问题在于，我们的一些地方政府，以地方经济增长、招商引资规模为政绩指标，他

们为建立自己的“业绩”而牺牲劳工权益，于是出现了政府讨好、偏袒资本，劳工合法权益严

重受损的怪现象。在这种情况下，政府的执法状况就可想而知了。有关行政、执法部门必须改



 18 

变严格执行劳动立法会影响引资力度和GDP增长的错误认识，把劳动监察执法工作提到重要的

议事日程上来，充分认识到劳动关系的和谐是经济、社会协调发展的必要前提。而且，劳动部

门应该首先从自身做起，主动清理劳动部门本身存在的问题，比如许多劳务派遣公司是劳动部

门自己办的，很多不规范甚至违法的行为就发生在这里。这个问题不解决，要求企业用人单位

落实《劳动合同法》就没有说服力。 

最后，《劳动合同法》实施条件下的工会。市场化以来中国工会发生了很大转变，将代表

和维护职工合法权益确定为工会的基本职责，并在实践当中做了大量维权工作。《劳动合同法》

制定过程中，工会以鲜明的立场表达劳动者呼声，提出了大量立法建议和主张。正是在工会的

坚持下，“倾斜保护”的原则才写入并贯穿于整部法律之中。 

《劳动合同法》实施之后，工会的责任将进一步加大。除了要进行法律宣传，全程参与劳

动合同制度的运行之外，还要特别关注新问题、新领域。《劳动合同法》规定劳务工可以加入

工会，这意味着工会的活动领域扩大了，维权范围拓宽了，同时，工会的担子也更重了。新法

正式实施，首先受到冲击的可能就是劳务派遣工等非正规就业人员，目前企业清理劳动关系主

要就是针对他们。当劳务工加入工会组织后，工会就必须承担起维护他们权益的职责。这对工

会来讲是一个全新的领域，需要认真探索。还有非全日制工的保护也是非常严峻的现实问题。 

对工会更为严峻的挑战在于，中国劳动关系的运行状态正在悄然发生变化，出现了一种从

个别劳动关系向集体劳动关系转变的趋向。在劳动力市场严重供大于求的条件下，劳动者仅靠

个体的力量，很难与资方抗衡。当一些矛盾积聚到一定程度且没有合适的渠道化解时，就可能

引发群体性冲突事件，近些年来此类事件频繁爆发，十分引人注目。这种趋向要求集体劳动关

系的代表工会真正有所作为。如果工会的维护不能到位，劳动者就可能抛开工会，通过自发的、

冲突的方式表达和争取自己的权益。实施《劳动合同法》规范了劳动关系的建立和运行，重点

解决个别劳权问题，而没有集体劳权的保障、劳动者组织的发展壮大，劳动者权益的保障和提

升、劳动关系的和谐、社会的公平正义就很难真正实现。 
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004) 
中国企业劳动关系：转型，紧张，迈向和谐  

丁为民、漆志平
1
 

一、导论 

企业劳动关系，是指在劳动过程中劳动者与劳动力的使用者之间所形成的社会经济关系。

它是整个社会经济关系的基础和最重要的组成部分。 

马克思在《资本论》（1867）中曾指出：“我在本书研究的，是资本主义生产方式以及和

它相适应的生产关系和交换关系”
2
，因此，对资本主义劳动关系的研究必然成为马克思经济学

的重要内容。在《资本论》第一卷，马克思首先指出，在市场上，劳动力的使用者和劳动者是

以货币占有者和劳动力占有者的身份出现的，“彼此作为身份平等的商品占有者发生关系”。

但是，由于劳动力占有者没有生产资料，即由于资本对生产资料的占有，所以，劳动者必须把

自己的劳动力出卖给货币占有者，由此形成了资本主义所特有的雇佣劳动关系或劳资关系。这

种关系的重要表现，就是资本家及其代理人在企业内对劳动过程的管理、监督和劳动对资本的

从属。由于这种隶属关系只是在形式上区别于以往的各种隶属关系，所以马克思称之为劳动在

形式上从属于资本
3
。然后，马克思又分析了资本主义生产方式由协作到工场手工业、再到大工

业的转变，说明了在劳动对资本形式从属的基础上，劳动对资本实际从属的形成、发展和成熟

过程。最后，马克思又从再生产的角度，分析了资本积累和经济增长、资本之间的竞争、工人

的斗争、资本的国际化等对资本主义劳动关系的影响。得出了资本主义劳动关系必然为新型劳

动关系取代的结论。由此可见，在生产资料所有制和生产方式理论基础上说明劳动关系的性质

及其演变，是马克思劳动关系理论的基础，也是本文研究的一个基本方法。 

近几十年来，西方左派经济学家对当代资本主义劳动关系的变化和特点也进行了大量的研

究，取得了丰富的成果。其中，布雷弗曼的《劳动与垄断资本》(1974)
4
，及其对当代资本主义

劳动分工的进一步深化和工人技能进一步下降的论述；马格林的“老板干什么？资本主义生产

中的等级制度的起源和功能”(1974)
5
，及其对资本主义企业中的等级制度和分工对形成劳动与

资本之间信息不对称作用的论述；大卫·戈登等人的《分割的工作，分化的工人》（1982）
6
和

戈登的遗著《慷慨与吝啬》（Fat and Mean，1996）
7
，及其提出的SSA理论和运用这一理论对

当代美国工人技能及政治态度变动趋势的分析；大卫·科茨的“新自由主义时代经济增长的矛

                                                
1 丁为民，中国天津师范大学教授，经济学博士，经济学院院长；漆志平，中国广东省东莞理工学院政法系讲

师，天津师范大学博士研究生。 

2 马克思；《资本论》第一卷，《马克思恩格斯全集》第44卷，第8页，人民出版社2001年版。 

3 参见马克思：《经济学手稿（1861~1863年）》，《马克思恩格斯全集》第49卷，第88页，人民出版社1982

年版。 

4 Braverman, Harry.1974,  Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press. 

5 Marglin, S. A., 1974,”What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Heirarchy of 

Capitalist Production. ” Review of Radical Political Economics, 6:60~112. 

6 Gordon, D. M.; Edwards, Richard; and Reich, Michael. 1982, Segmented Work, Divided Workers, 

Cambridge University Press. 

7 Gordon, D. M., Fat and Mean:The Corporte Squeeze of Working Americans and the Myth of 

Managerial “Downsizing”, New York: Free  Press. 
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盾：当代美国经济的积累和危机”等系列论文（2001，2003，2006）
1
，及其对新自由主义条件

下美国劳动关系变动特征和趋势的分析；热拉尔·迪蒙和多米尼克·莱维的“新自由主义与第

二个金融霸权”（2004）
2
和“社会变迁过程中的金融与管理”（2006）

3
等论文，及其对新自由

主义下阶级结构的变化和美法两国的阶级斗争对两国体制的影响的研究，都给我们留下了深刻

的印象。本文的研究在很大程度上就是以这些研究和近年来中国学者的相关研究为理论背景的。 

本文第二节，简单回顾了中国改革开放以来，由于所有制结构的转型而引发的企业劳动关

系的变迁，对这一新出现的劳动关系的特点进行了概括。第三节，在经验资料的基础上说明中

国劳动关系的转型，一方面推动了中国经济的增长，另一方面，也使劳动争议案件大幅上升，

劳动关系呈现显形紧张趋势。第四节，分析了中国近年来劳动关系逐渐紧张的原因。第五节，

介绍了中国政府为调节劳动关系所做的工作，对中国企业劳动关系演变的前景进行了预测。本

文的主要结论是，随着中国经济改革的深化和全方位融入全球化的进程，中国企业劳动关系异

常复杂。企业劳动关系正处于转型期，一方面，不少企业劳动关系紧张，另一方面，多种变量

促使企业劳动关系正逐步趋向和谐。 

二、改革开放以来中国企业劳动关系的转型 

在中国传统的计划经济体制下，工业企业主要实行全民所有制，国家代表全社会直接管理

企业生产，从政治上说，劳动者和企业管理者都是国家的主人，双方处于同等的地位，权益也

都由国家决定，双方都没有形成独立的利益主体，因而，从形式上看，那时的劳动关系是一种

平等合作的关系。但是，由于当时国家是通过指令性过计划和行政手段来管理企业的，企业中

的员工和管理人员都处在不同的行政等级中，所以，这种劳动关系实际上是一种行政等级的上

下级关系。企业劳动关系直接表现为僵硬的劳动行政关系，劳动关系的调节主要表现为政府的

劳动行政管理。在这种劳动关系型式下，工人和管理者都缺乏足够的努力工作的动力和压力，

企业管理也难以适应复杂多变的社会需求，由此造成的效率低下和经济浪费等已为人们所公认

的问题。有效供给的不足，使表面上的平等合作的劳动关系，掩盖了工人之间、工人与管理者

之间、管理者之间由于短缺引起的利益矛盾和冲突，企业劳动关系实际处于一种行政约束下的

隐性紧张状态。 

中国改革开放以来，随着所有制结构的调整，原来的工业企业中的以国有制为主的较单一

的所有制结构，逐渐转变为国家所有、集体所有、混合所有、私有、外资所有等多种所有制并

存的结构；各类市场逐渐发育和形成，在资源配置中发挥越来越大的作用，从而中国的企业劳

动关系发生了一系列重大的变化。 

一是企业劳动关系的性质多样化。国有企业的市场化改革与所有制结构的调整，使企

业所有制结构形成了多种所有制并存的格局，进而形成了不同类型、不同性质的企业劳动关系。

例如，在集体所有制企业和合作制企业中，劳动者共同平等地占有企业的生产资料，形成了平

等合作的劳动关系。在私有和外资所有企业中，劳动者是通过出卖劳动力的方式与生产资料结

合的，这种劳动关系实质上是雇佣劳动关系或劳资关系。混合所有制企业主要是由联营企业和

国有独资之外的其他有限责任公司或股份有限公司构成的，包括国有与集体联营的企业、国有

或集体与其他性质的企业的联营企业，也包括由多种经济主体合资组成的有限责任公司 或股份

                                                
1 Kotz, D. M. 2006, “Contradictions of Economic Growth in the Neoliberal Era: Accumulation 

and Crisis in the Contemporary U.S. Economy”. 

2 Duménil, Gérard, and Lévy, Dominique, 2004, “Neoliberal Dynamics: A New Phase?” 

3 Duménil, Gérard, and Lévy, Dominique, 2006, “Finance and Mangment in the Dynamics of 

Social Change.”  
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有限公司等形式；我们在此不想详细分析这类劳动关系的性质，为了简便起见，只是根据它的

共同特征，把它概括为混合的劳动关系。通过经济改革，中国现在的国有企业也与改革前的全

民所有制企业有了很大不同，主要表现为国家对企业的行政约束被削弱，企业自主权（包括用

工自主权）明显扩大，企业相对独立利益明显增强等方面；在这种产权结构下的劳动关系，也

很难表述为平等合作关系，我们认为，表述为以雇佣劳动形式出现的合作—竞争关系可能更为

合适。总之，中国的经济体制改革改变了计划经济时期企业劳动关系的单一化即在全国范围内，

一种公有制经济劳动关系为主体的类型，形成了异常复杂的劳动关系。这种劳动关系格局，是

我们进一步分析的基础。表1介绍了2004年在中国的工业企业中按所有制性质划分的劳动就业分

布情况，为前面的分析提供了静态资料。 

 

表1 中国工业企业全部从业人员年均人数及分布  2004 

 全部从业人员年均人数（万人）    比重（%）  

按所有制分类   

国有企业 1272.98      13.68 

集体（合作）企业           917.59    9.86 

   混合企业 1839.26  19.77 

   私营企业  3225.14  34.66 

外资企业 1991.41  21.40 

其他企业 57.55   0.62 

合   计 9303.94 100.00 
注：国有企业从业人数由在非公司性国有企业、国有独资公司从业人员构成。集体（合作）企业从业人数由

在集体企业和股份合作企业从业的人员构成。混合企业从业人数由在各种非公有的联营企业和其他有限公司、

股份有限公司从业的人员构成。私营企业从业人数由在各种形式的私营企业中从业的人员构成。外资企业从业

人数由在港、澳、台投资企业和外资投资企业从业的人员构成。（资料来源：根据中国统计局编写的《中国统

计年鉴》（2006）第505页的有关资料整理。中国统计出版社2006年版。） 

 

二是企业劳动关系的形成市场化。在中国传统的经济体制下，劳动者是通过国家计划

分配的方式与企业建立劳动关系的，企业和劳动者都没有选择的自由。经济改革以来，这种僵

化的劳动用工制度得到根本的变革。目前，中国的劳动力市场已经有了很大发展，企业进入劳

动力市场招聘员工，劳动者进入劳动力市场寻找工作，已经成为建立企业劳动关系的最主要途

径。中国劳动力市场状况，对企业管理手段的选择、劳动纪律的好坏、工资水平的高低等企业

劳动关系状况有着越来越大的影响；同时也对劳动力资源的配置发挥越来越大的作用。从形式

看，劳动力市场通行着平等、自愿的原则，但由于劳动者的天然弱势（没有生产资料）
1
，所以，

企业作为劳动力市场的需求一方必然处于优势地位，促使劳动关系的管理逐步由传统的以政府

为主体的行政手段的控制，转变为以企业为主体的市场机制的调节，劳动关系双方的利益差别

和利益分化不断扩大和加强。 

三是企业劳动关系的缔结契约化。企业劳动关系的缔结方式也是研究劳动关系状况的

重要组成部分。中国的实践表明，这一方式是由劳动力的配置方式决定的。在中国传统体制下，

主要由行政手段实现劳动力资源的配置，带有强烈行政命令色彩的工作通知函就成为企业与劳

                                                
1 In his criticai analysis of Friedman’s argument about “every transaction is strictly voluntary”, C. B. Macpherson 

begins by noting that background condition that would be required to gurantee the full voluntariness of exchange “is 
not freedom not to enter into any particular exchange, but the freedom not to enter into any exchange at all”, 
“propertyless workers do not have the option of producing for themselves, and hence they are not free not to enter 
into exchange”. C. B. Macpherson, Democratic Theory, p. 146(Oxford, Clarendon Press, 1973). 
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动者缔结劳动关系的纽带，劳动者的劳动条件、工资水平、劳动时间、工作期限、劳动保障等

内容，都是由国家统一规定的。而在中国目前的市场经济条件下，劳动者与企业所形成的劳动

关系是通过契约形式确定的。这种契约包括劳动者个人与企业订立的劳动合同，和劳动者集体

与企业订立的集体劳动合同两种形式。通过合同形式，确定与劳动关系有关的各个事宜。这就

彻底打破了过去采用统包统配的方式，使劳动者和用人单位建立终身劳动关系的局面，有利于

劳动力资源流动和有效配置。 

四是企业劳动关系的调整法制化。改革开放以来，中国政府并没有放弃对企业劳动关

系进行调整的责任。由于在市场经济中企业与劳动者之间力量的不对称，所以，这种国家的干

预就显得更加重要。在这方面，一个重要的变革，就是实现了由过去的直接行政管理为主向法

律法规管理为主的转变。从1994年7月《中华人民共和国劳动法》颁布以来，中国大陆已陆续颁

布和实施了80多个劳动法律法规，如《集体合同规定》、《工会法》、《关于建立健全劳动关

系三方协调机制的指导意见》、《最低工资规定》等。前不久，中国人大常委会又通过了《劳

动合同法》，并将于明年1月1日实施。同以往的相关法律法规一样，此次通过的《劳动合同法》

仍体现了侧重保护劳动者合法权益的理念。其他一些重要法律法规，也正在立法机关的审议中。 

五是企业劳动关系的影响国际化。改革开放以来，已有大量外国直接投资进入中国大

陆。据不完全统计，到2006年底，中国已利用外资总额6650亿美元。目前，在华设立的外商独

资企业、中外合作企业和中外合资企以及港澳台企业有几十万家；仅工业部门，就有10600余家，

从业人员1991.41万人，占工业部门当年（2004）全部从业人数的21.40%（见表1）。在开放经

济的条件下，由于资本、人员、商品、技术等要素的国际流动，使企业劳动关系有一定的国际

传递性，再加上上述企业中，有些企业为了实施在华长期发展战略，一定程度上实行人力资源

本土化政策，因此，到这些企业就业的劳动者人数会呈增加态势，他们的工资水平会与内资企

业劳动者的工资水平相互影响，而外资企业的劳动力成本又会对跨国公司的投资战略和母公司

所在国的劳动关系状况产生重大影响。因此，中国劳动关系的影响日益呈现出国际化的态势。

正如中国某一有影响的报纸所指出的：中国的工资影响着全世界工人。世界上有越来越多的劳

工组织开始意识到，全球有大约25％的雇员在中国，中国作为世界工厂，其工人的工资水平和

劳动条件决定着发展中国家———也越来越影响着发达国家———工人的工资水平和劳动条

件。因此他们称，捍卫中国工人的权利，在某种程度上说就是捍卫全球工人的权利，阻止全球

工人工资和劳动条件的“探底运动”
1
。 

三、近年来中国企业劳动关系的显性紧张  

中国所有制结构和劳动关系的调整，进一步调动了各方面的积极性，明显地推动了经济增

长和经济效益的提高。这可以通过改革开放以来GDP和劳动生产率等指标的变动加以说明。但另

一方面，企业劳动关系也呈现出逐渐紧张的趋势。 

如何评企业劳动关系状况？要说明企业劳动关系是一种和谐和的劳动关系，还是一种紧张

的劳动关系，需要一个指标体系。在这方面，美国学者巴切尔(Robert Buchele)和克莱斯蒂安森

(Jens Christiansen)做出了贡献
2
。他们提出，可用三个指标表明市场经济即劳动力可以自由

流动条件下企业劳动关系状况：（1）就业岗位任期中位数（median job tenure）。这一指标是

从就业时间的角度表明雇佣关系状况。如果某一国家这一指标值较大（即多数工人在其工作岗

                                                
1 邓瑾：“保卫劳动合同法：一场震动全国的立法博弈一次跨越国界的联合行动”，《南方周末》，2007年5

月24日。 
2 Robert Buchele and Jens Chritiansen, Labor Relations and Productivity Growth in Advanced Capitalist Economies, 

Review of Radical Political Economics,1999, 31(1):87~110. 
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位上的平均就业时间较长），说明这一国家的雇佣关系较为稳定，更带有合作的性质；反之，

则说明这一国家的雇佣关系不稳定，更带有冲突的性质。（2）监督者与生产工人的比例（the ratio 
of supervisory to production workers）。这一指标说明管理者对工人分享组织目标并勤勉劳动的

信任程度，以及工人在组织、协调自身生产活动过程中的自治程度。显然，这一指标是同信任

程度、自治程度成负相关关系的。（3）支付给工人的最高收入与最低收入的比例（the ratio of 
earnings of the highest to the lowest paid workers）。它用以说明工人收入的差别程度。这一比例

过大，工人就会感到在他们的工作岗位上不同的人有着不平等的利益要求，不利于形成合作的

劳动关系；相反，公平的工资和工资差别则有利于团队整体的劳动努力。巴切尔(Robert Buchele)
和克莱斯蒂安森(Jens Christiansen)就是利用这三个指标分析发达资本主义国家的劳动关系状况，

并得出一些重要结论的。 

但是，利用这些指标研究中国企业劳动关系状况，显然是困难的。这主要是因为，中国目

前缺乏这方面的经验资料。 

根据这一情况，本文提出，可利用近年来劳动争议案件的数量来衡量中国企业劳动关系的

状况，因为它直接反映了中国企业内由于工资、劳动条件、劳动保障等原因引起的劳动者与劳

动力的使用者之间的纠纷及其调解的状况。对此，有两点需要说明：（1）中国企业内的劳动纠

纷是通过两个途径解决的。一是通过各级劳动争议调解部门解决。一旦发生劳动争议，劳动者

可向本单位劳动争议调解委员会申请调解，向劳动保障监察部门举报、投诉，向地区调解组织

申请调解，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。二是通过司法程序解决。如当事人对仲裁裁决不

服的，可向人民法院提出诉讼。由于劳动争议调解可缩短争议处理时间，避免矛盾进一步激化，

降低申诉成本，所以，目前中国八成以上的劳动争议案件是通过调解解决的。本文主要通过中

国各级劳动争议仲裁委员会受理的劳动争议案件的数量变化，来说明我国劳动关系走势的。（2）

劳动争议案件数量的变化是否只是劳动关系变动的函数？有人提出，劳动争议案件的上升，有

可能是劳动关系紧张的结果，也可能是法治环境改善、劳动者维权意识提高的产物；因此，劳

动争议案件数量的变化可能是多个（至少是两个）变量的函数，劳动争议案件的增加不一定就

是反映了劳动关系的紧张，有可能反映了其他变量的变动。这样，就削弱了这一指标的意义。

对此，我们认为，在法治环境改善、劳动者维权意识提高以后，确实可能增加劳动争议案件的

数量。但是，如果劳动者的维权意识较低，劳动争议案件数量不多，并不意味着劳动关系是和

谐的，有可能这种劳动关系是紧张的，只不过是以隐性形式存在的。所以，我们认为，劳动争

议案件数量的变化，有可能不会全面反映劳动关系的紧张程度（由于它并不反映劳动关系的隐

性形式），但却是这一关系紧张程度的显性表现。 

1992年，中共召开了十四大，确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标。所以，我们

对中国劳动关系状况的考察以此为起点。根据中国劳动与社会保障部公布的资料，自1992年以

来，全国各级劳动争议仲裁委员会受理的劳动争议案件数及其增长率、涉及的劳动者人数及其

增长率、审理结案率、集体劳动争议案件数及其增长率、涉及劳动者人数及其增长率，分别如

下表2(a,b)所示。 

 

表2．(a)  中国劳动争议案件受理和审理结案情况  1992~2006 

   项目 

年份 

立案数量

（万件） 

增长率 

（%） 

涉及人数

(万人) 

增长率 

（%） 

结案率 

（%） 

劳动者申诉案

件所占比率（%） 

劳动者胜诉或 

部分胜诉率（%） 

1992 0.82 n.a. 1.74 n.a. 96.8 n.a. n.a. 

1993 1.24 51.2 3.48 99.8 n.a. n.a. n.a. 
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1994 1.91 54.5 7.78 123.5 94.0 n.a. n.a. 

1995 3.30 72.8 12.25 57.5 95.1 n.a. n.a. 

1996 4.81 45.0 18.91 54.4 97.1 86.7 79.7 

1997 7.20 49.7 22.1 16.9 98.9 95.5 83.8 

1998 9.40 30.6 35.9 62.4 98.5 90.2 92.8 

1999 12.00 27.7 47.4 32.0 97.7 95.1 86.5 

2000 13.5 12.5 42.3 -10.8 92.3 88.9 88.7 

2001 15.5 14.8 55.6 31.4 92.0 94.7 79.0 

2002 18.4 19.1 60.8 9.4 91.0 93.6 81.6 

2003 22.6 22.8 80.1 31.7 92.0 95.4 84.7 

2004 26.0 15.2 76.5 -4.5 93.2 95.7 83.4 

2005 31.4 20.8 74.0 -3.3 92.3 n.a. n.a. 

2006 31.7 0.9 68.0 -8.1 91.6 n.a. n.a. 

 

 

 
 

 

  项目 

年份 

集体劳动争议

案件数(万件) 

增长率 

（%） 

涉及人数 

(万人) 

增长率 

（%） 

占涉及总人数 

比率（%） 

平均每次案件

涉及人数（人） 

1992 0.054 n.a. 0.91 n.a. 52.3 16.9 

1993 0.068 24.8 1.95 113.9 56.0 28.7 

1994 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1995 0.26 n.a. 7.73 n.a. 63.1 29.7 

1996 0.315 22.2 9.22 19.3 48.8 29.3 

1997 0.410 30.2 13.26 43.8 60.0 32.3 

1998 0.677 65.1 25.1 89.3 69.9 37.1 

1999 0.904 33.5 31.9 27.1 67.3 35.3 

2000 0.825 -8.7 25.9 -18.8 61.2 31.4 

2001 0.985 19.4 28.7 10.8 51.6 29.1 

2002 1.102 11.9 37.5 30.2 61.7 34.0 

2003 1.082 -0.18 51.5 37.3 64.3 47.6 

2004 1.92 72.7 47.8 -7.2 62.5 24.9 

2005 1.9 0.0 41.0 -14.2 55.4 21.6 

2006 1.4 -26.3 35.0 -14.6 51.5 25.0 
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表2．(b) 中国劳动争议案件受理和审理结案情况 1992~2006 
注：上述数据不仅包括企业，还包括行政事业单位中的劳动纠纷。但由于中国行政事业单位劳动关系相对较稳

定，因此，这些数据基本能够反映企业劳动关系状况。（资料来源：根据中国劳动和保障部(Ministry of Labour and 
Spcial Security. PRC)网站（http://www.molss.gov.cn）2005~2007年的资料推断和整理。） 

 
 

主要根据表2（a,b）和图1（a,b）的资料，同时参考我们在中国劳动和保障部网站收集的其

他资料，可以初步得出以下结论： 

1．劳动争议立案数量和涉及人数迅速增加，企业劳动关系呈现逐渐紧张状态。从

1992年到2006年，全国各级劳动争议仲裁委员会受理的劳动争议案件数，由0.82万件增至31.7
万件，增长了37.66倍，年均增长29.8%；涉及的劳动者人数由1.74万人增至68万人，增长了38.08
倍，年均增长29.9%；其增长速度均明显高于同期GDP、企业经济效益和劳动人口等指标的增长

速度。 

2．集体劳动争议立案数量和涉及人数也保持较高增长速度。从1992年到2006年，全

国各级劳动争议仲裁委员会受理的集体劳动争议案件数，由0.054万件增至1.4万件，增长了24.93
倍，年均增长26.2%；涉及的劳动者人数由0.91万人增至35万人，增长了37.46倍，年均增长29.8%，

增长速度与劳动争议立案总量和涉及人数总量基本持平。在多数年份中涉及的劳动者人数占同

期全部纠纷涉及总人数的60%以上。如果剔除2006年的特殊值（因为它降幅较大），上述指标

的数值就会发生重大变化，分别为34.19倍、31.5%和44.05倍、34.0%，明显高于同期劳动争议

案件总数和所涉及的劳动者总人数的变动。 

集体劳动争议立案数量虽然所占比率较低（一般占5%左右），但涉及劳动者人数多，处理

难度大，往往涉及本企业大部分甚至全部劳动者，一旦矛盾激化，容易引起连锁反应，演变为

大规模的集体劳动争议，劳动者情绪极易偏激，甚至失去理性，采取极端行动，集体上访，围

堵政府，阻碍交通，罢工，静坐，甚至非法拘禁企业领导人，成为某些熟知政治特点的人的温

床。给政府造成很大压力。 

3．经济较发达地区是劳动争议案件多发地区。由于经济发达地区是农民工比较集中

的地方，最容易产生劳动者被侵权的现象。2003年，立案受理劳动争议案件逾万件的省份有：

广东（4.22万件，占18.65%）、江苏（3.67万件，占16.20%）、山东（1.88万件，占8.32%）、

上海（1.56万件，占6.9%）、北京（1.42万件，占6.27%）、浙江（1.23万件，占5.42%）；上述

六省市受理案件约占全国案件总数的61.8%。2005年，立案受理劳动争议案件逾万件的省份有：
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广东（6.12万件，占19.49%）、江苏（5.08万件，占16.18%）、山东（2.60万件，占8.28%）、

上海（2.04万件，占6.50%）、北京（京1.88万件，占5.99%）、浙江（1.86万件，占5.92%）、

四川（1.09万件，占3.47%）；上述七省市受理案件约占全国案件总数的65.8%。 

4．劳动者被侵权的问题仍然比较突出。表2显示，近年来，绝大部分劳动争议案件是

由劳动者提起申诉的，并且劳动者的胜诉率或部分胜诉率较高。它反映了企业劳动关系的紧张

主要是由企业方面的原因引发的，企业侵害劳动者合法权益的行为比较普遍、严重。 

5．劳动争议主要集中在与劳动者即期利益直接相关的问题。在引发劳动争议的案由

中，按比重排列，处在前三位的分别是：2001年，劳动报酬（45172件，占29.14%），保险福利

（31158件，占20.10%），劳动保护（18171件，占11.72%）。2003年，劳动报酬（76774件，

占33.97%），保险（44434件，占19.66%），工伤（31747件，占16.58%）。在这两年的资料中，

劳动报酬始终处于首位。这说明，企业表现在劳动报酬（主要是拖欠工资）方面对劳动者的侵

权较多。 

6．劳动争议的结案率较高。它反映出中国的劳动争议仲裁委员会在解决劳动纠纷中发

挥着重要作用。这是中国在劳动关系调解制度上的一个重要特色。但也应注意到，这一制度的

效用在进入新世纪以来有下降的趋势。 

7．自2004年以来，上述反映劳动关系状况的大部分指标开始下降。这是非常值得关

注的信号。对此，我们将在第5节予以说明。 

四、中国企业劳动关系阶段性显性紧张的原因分析 

造成中国企业劳动关系显性紧张的状况，原因众多，其中主要有： 

（一）中国企业在全球网络化生产组织中的地位低 

20世纪70年代以来，发达国家开始了20多年的生产组织形式的调整，网络化精益生产逐渐

成为主导的生产组织形式。在经济全球化背景下，网络化精益生产组织体系使生产组织分为核

心生产组织和外围生产组织。核心生产组织往往掌控了产品的核心生产技术和市场销售网络，

处在产品价值链的高端。它们要么只从事核心技术的研发和市场销售，把生产环节完全外包出

去，要么从事核心技术的研发、市场销售和关键环节的生产。外围生产组织则从事不同层级的

生产加工环节，处在产品价值链的中低端。 

生产方式的调整，必然使劳动关系发生变化。企业间的这种分化和网络化生产组织对劳动

关系产生的重大影响，就是形成一种结构化的劳动控制体系。核心生产组织内部实现了劳动概

念和执行在一定程度上的统一，雇佣工人的技能水平处于动态提高过程之中，并具备日常操作

的自主权，从而降低了中层管理活动，减少了管理层次，形成了扁平化的组织结构，推动企业

的经济绩效有所提高。在一定程度上，核心生产组织内部的雇佣工人得到一定程度的就业安全

和较高收入。 

另一方面，核心生产组织外部形成了等级制网络分工。外围生产组织受到核心生产组织在

决策、信息流动和价格决定上的支配，其内部雇佣工人就业安全性和收入都非常低，劳动关系

较为紧张。中国由于受资本积累能力和技术创新能力的限制，在参与国际分工时，主要采取以

下两种类型：一种是发展来料加工型的制造业。由于劳动力便宜，跨国公司把我国作为工业品

的生产加工基地。原材料和零部件的供应及产成品的销售都由跨国公司控制，通过大进大出的

方式，实现利润的最大化。而我国主要是赚取人工费用，实现劳动力的就业；另一种是原材料

的采购和零部件的制造实行本土化为主，跨国公司控制着研发和市场销售网络。这种类型仍属
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于跨国公司的生产车间。这样，我国企业在网络化精益生产组织体系中的地位决定了其利润率

低。而利润最大化是企业最主要的目标函数，受国外核心生产组织在决策、信息流动和价格决

定等方面支配的条件下，中国企业内部雇佣工人劳动力成本就成为决定其利润的一个重要变量。

因此，在全球化背景下，中国企业劳动关系紧张具有一定的必然性。 

（二）中国劳动力市场供求矛盾尖锐 

我国劳动力市场供求矛盾，首先体现在供求总量矛盾尖锐。今后较长一段时期内，我国劳

动力市场上劳动力供大于求的基本格局将长期存在。在劳动力供给方面，据预测，未来几年，

城镇需要就业的人数每年仍将保持在2400万人以上。劳动力需求方面，在现有经济结构条件下，

按经济增长保持8%的速度计算，新增岗位和补充自然减员只有1100万人。供大于求缺口在1300

万人左右，矛盾十分尖锐。来自新成长劳动力和农业劳动力向城镇及非农领域转移的就业压力

也越来越大。
 

其次，体现在劳动力供求结构性矛盾突出。衡量劳动力素质最重要的指标是受教育年限。

2000年，中国25~64岁人口人均受教育年限为7.97年，具有高中及以上教育水平者的比例为18%，
1
而OECD国家1999年25~64岁人口的人均受教育年限达到11.47年，具有高中及以上受教育水平者

的平均比例为65%，明显高于我国。这使得中国劳动力结构呈金字塔型：劳动力中素质偏低者的

比重过大，而中高档的比重过小。例如，2006年第三季度，按技术等级分组的求人倍率的状况

是：高级工程师、工程师、技术员、高级技师、技师、高级技能劳动力、中级技能劳动力、初

级技能劳动力分别为2.08、1.59、1.42、1.96、1.59、1.71、1.54和1.37。
2
这种劳动力结构，

一方面，必然使本来已存在的总量矛盾更为严重，加剧了低素质劳动力之间为了有限岗位的剧

烈竞争，另一方面，新兴的产业、行业和技术性职业所需素质较高的人员又供不应求。
 

由于普通劳动者是劳动力市场的供应主体，而企业是需求主体，所以，这种再生产过程的

劳动关系必然对企业劳动关系状况产生重大影响。主要表现在：（1）劳动者担心失去工作岗位，

就会在工作中小心翼翼，在一定程度上容忍劳动强度的增加，接受低工资、较差的劳动条件；

（2）有利于企业加强劳动纪律，增加劳动强度，减少劳动成本，降低劳动保护和社会保障条件。

因此，在劳动力严重供过于求的情况下，必然造成企业劳动关系紧张。根据马克思的劳动价值

论，在供过于求的情况下，劳动力价格就会逐渐趋向低于劳动力价值，劳动力的正常再生产就

会受到影响，这就是劳动关系趋于紧张的直接原因
3
。而这种较低的劳动力价值和价格，又成为

国际资本选择在华投资的重要理由。从这个意义上说，中国的普通劳动者的工资水平要受到两

方面的挤压：一是资本特别是国际资本的挤压，二是劳动力市场的挤压。在目前中国特有的国

情下，这一状况在短期内是难以从根本上改变的。 

（三）中国企业对严格执行劳动合同不够重视 

严格执行经济合同，是保证市场经济正常运转的重要条件。履行劳动合同，是执行经济合

同的重要内容。在执行合同的过程中，有些企业往往重视执行商业合同，而对劳动合同的执行

则不够重视。这就是说，即使在不利于劳动者的情况下订立的劳动合同，企业还有可能以各种

                                                
1 Data from: Cai Fang. Report on Chinese population and labor issue, No.5(2004). BeiJing: Document press of social 

science, 2004, p187. 
2 Data from: http://www.lm.gov.cn/gb/data/2006-10/27/content_141073.htm. 
3 马克思指出：“劳动力价值的最低限度或最小程度，是劳动力的承担者即人每天得不到就不能更新他的生命

过程的那个商品量的价值，也就是维持身体必不可少的生活资料的价值。假如劳动力的价格降到这个最低程

度，那就降到劳动力的价值以下，因为这样一来，劳动力就只有在萎缩的状态下维持和发挥。”（《资本论》

第一卷，《马克思恩格斯全集》第44卷，第201页，人民出版社2001年版） 
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理由不予履行。在这种情况下，劳动关系就会进一步紧张，或者这种紧张的劳动关系就会以劳

动纠纷的形式显性化
1
。 

造成这一现象的原因，除了我们在前面讲过的“双重挤压”的大背景之外，还有一些具体

原因：（1）一些地方政府出于政绩崇拜，对企业尤其是外企格外“关照”，甚至不惜牺牲劳动

者的权益。（2）一些劳动者的维权渠道不畅，维权机构乏力。（3）工会过于弱势，或无能为

力，或自甘“寂寞”。 

（四）中国的社会保障体系仍不健全 

1993年，中国提出建立社会主义市场经济体制的目标，把社会保障制度作为这一体制的重

要组成部分之一，明确了社会保障体系建设的目标和任务。在十多年的改革中，中国实行社会

统筹与个人账户相结合的基本制度，确立了多层次社会保障体系的框架。通过实行个人缴费，

加大政府财政投入和建立全国社会保障基金，初步形成了国家、企业和个人多元筹资的机制。 

但是在目前，这一制度仍不健全。仅从进入企业劳动关系的劳动者角度看，就存在一些漏

洞：一是转移劳动者的社会保障。据统计，中国进城务工的农民已在1亿人以上，还有1.3亿农

民在乡镇企业从事二、三产业，他们已成为产业大军中的重要力量。而我国的就业和社会保障

制度主要是针对城镇人口设计实施的，如何适应城镇化过程中数亿农村转移劳动者的需求，仍

是一个重大的课题。二是社会保障的起点低，发展不平衡。 

一个健全的社会保障体系，不仅可以帮助劳动者降低生活和工作中可能遇到的风险，增强

他们的生活安全感，而且可以降低失业成本，增强他们与企业的谈判力，有利于形成和谐的劳

动关系
2
。相反，则不利于形成和谐的劳动关系。 

（五）中国的劳动法律法规体系不完善 

由于劳动者的天生弱势和中国劳动力市场的特点，我们必须利用法律手段对劳动关系加以

调节。自1994年《中华人民共和国劳动法》颁布实施以来，中国在劳动法律体系的建设上取得

了很大进展。对调节劳动关系起到了积极作用。但在调节劳动关系的过程中，还存在以下问题。 

1．在宏观层次上，劳动基准立法不完善。迄今，中国还没有颁布《劳动基准法》，而

《劳动法》、《最低工资规定》等一系列法律、法规要么只做了原则性的规定，操作性不强，

要么立法层次低，权威性不够。 

2．现行劳动争议处理体制存在不足。其一劳动争议受案范围过窄。根据中国《企业劳

动争议处理条例》第2条规定，纳入劳动争议仲裁和诉讼处理范围的劳动争议仅包括劳动者个人

和用人单位之间因具体权利义务关系发生的权利争议，不包括因集体合同的谈判和履行而产生

的争议以及个人利益争议。其二，劳动争议处理程序仍然较长。对劳动合同订立、变更、解除、

终止等方面的纠纷，主要采用“一调一裁二审”的准司法与司法的方式处理，并以民事诉讼程

序作为最终解决纠纷的方式。通常需要较长时间，时间成本很大；此外，劳动争议的经济成本

也是阻止劳动者维护自己权益的重要因素。一裁二审所带来的律师费、误工损失及其他费用，

                                                
1 金蒂斯曾指出：工人反抗资本的“一个通常形式就是死扣章程（working to rules）”，即反对资本家不兑现已

达成的合同而随意提供恶劣的劳动条件或降低福利。（Gintis, Herbert. 1976,”The Nature of Labor Exchange and 
the Theory of Capitalist Production”, Review of Radical Political Economics, Summer，1976, 36~54） 

2 David M. Kotz suggested that “as welfare state programs became more generous over time during the era of 
regulated capitalism, this tended to insulate workers' bargaining power from the effects of unemployment to some 
extent.”(Contradictions of Economic Growth in the Neoliberal Era:Accumulation and Crisis in the Contemporary 
U.S. Economy ,September, 2006) 
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不管劳动者胜诉还是败诉均由自己承担，这笔费用一般劳动者很难承担，这使劳动者很少利用

法律武器来维权。 

3．劳动保障监察执法手段不足，执法力量薄弱。由于执法手段单一，劳动保障部门

在开展监察工作的过程中遇到了种种困难，不能及时解决劳动关系失衡的重点难点问题，如克

扣工资、欠薪、超时加班、劳动条件恶劣等。从中国目前劳动行政执法的情况来看，任务十分

艰巨，但执法力量相当薄弱，难以适应维权工作的需要。据2005年对湖南省劳动保障监察执法

情况的调查，劳动保障监察机构的人员编制少、经费不足、装备落后，执法工作处于一种十分

被动的状况。省监察机构仅有5个编制，地市监察机构一般为5~7个编制，市县监察机构仅1~2

个编制。
 

五、展望：多种变量促使中国企业劳动关系逐步趋向和谐 

经济社会双转型时期，也是矛盾的多发期，对此，中国共产党和政府有着清醒的认识，并

提出了一系列的战略决策来解决这些矛盾，如全面建设小康社会、科学发展观、构建和谐社会

等，并提出和贯彻了一系列政策措施。 

鉴于企业劳动关系在社会经济关系中的重要地位，所以，我们认为，构建和谐的企业劳动

关系，是构建和谐社会的基础和最重要的组成部分。 

何为和谐的企业劳动关系？这是一个必须探讨和搞清的问题，因为它涉及中国企业劳动关

系发展的目标。我们认为，与紧张这一概念一样，和谐也是一个相对的概念。不论认识与否，

人们总是在一定的制度眶架内谈论和谐的。对于中国人来说，面临着传统计划体制下的和谐和

社会主义市场经济体制下的和谐的选择。 

在传统计划经济体制建立的初期（1950年代），中国企业劳动关系在总体上是和谐的，这

可以通过当时大量的经验资料来证明。其原因在于，单一所有制结构，降低了各种资源在不同

企业转移中的摩擦；趋于平均的工资水平，缩小了企业管理者与劳动者之间的距离。但是，由

于这种体制是建立在较低水平的生产力基础上的，必然产生大量的生产力与生产关系之间的摩

擦，阻碍了经济增长，降低了经济效率。随之而来的普遍短缺（general shortage）必然使这

种劳动关系逐渐紧张起来。因此，回到传统体制并非通往和谐之路。 

中国近30年的改革开放实践表明，只有坚持有中国特色的社会主义市场经济的道路，才能

真正实现劳动关系的和谐。根据前面的分析，在中国走向劳动关系和谐的过程中，应同时开展

并先后完成几个标志性工作：（1）解决劳动报酬等关系劳动者生存的问题，大幅降低由于劳动

者即期利益无法保证而引起的劳动纠纷。（2）运用多种手段，缩小不同人群之间的收入差别。

（3）通过长期努力，实现劳动力市场供求平衡，保证普通劳动者在劳动力价值的基础上取得工

资，并逐步抬高劳动力价值和价格。（4）工人参与利润分享，把劳动关系的和谐提高到一个新

水平。 

为了落实上述战略目标，今后应在以下四方面继续做出重大努力： 

（一）继续实行有利于扩大就业的经济发展战略 

为了逐步减轻我国劳动力市场的供求压力，首先尽可能增加就业需求总量，缓解劳动力供

求总量矛盾。为此，在制定实施经济社会发展规划时，国家统筹考虑就业问题，实行有利于扩

大就业的经济发展战略，在注重发展现代制造业和高新技术产业的同时，大力发展就业容量大

的劳动密集型产业、服务业、非公有制经济、中小企业，多渠道、多方式增加就业岗位；其次，

完善现有教育、培训体制，优化劳动力结构，缓解劳动力供求结构性矛盾。为此，一是落实“人
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才强国”战略，全面推动技能劳动者等中高级人才的培养。加快形成政府推动、企业主导、行

业配合、学校参与、社会支持、个人努力的职业培训工作新格局。二是通过职业培训，促进城

乡劳动者就业。有针对性地对下岗失业人员进行培训，提高其职业转换能力。继续推动城乡新

成长劳动力培训工作，增强其就业竞争能力。加大对转移农村劳动力的培训力度，增强其专项

技能和城市生存发展能力，对已经进城务工人员进行岗位培训。三是进一步完善职业资格证书

制度，加强技能人才的评价、选拔和激励。 

（二）建设创新型国家，改变中国企业在国际分工中的不利地位 

鉴于国际分工的新特点和中国企业在国际分工中的地位，中国既大量发展劳动密集型企业，

又大量发展技术密集型、知识密集型企业，“两条腿走路”的战略。为此，国家提出了《国家

中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》、《国务院关于实施〈国家中长期科学和技

术发展规划纲要（2006~2020年）〉若干配套政策的通知》和《坚持走中国特色自主创新道路，

为建设创新型国家而努力奋斗》等一系列措施，并在实践中加紧贯彻落实。 

（三）健全劳动法制体系，使劳动关系的处理过程高效、有序地运行 

1．制定一系列的单行法，保证劳动法制体系的完整。已经启动立法的有《劳动基准法》、

《工会组织法》、《集体合同法》、《社会保险法》、《劳动争议处理法》。今年六月通过了

《劳动合同法》 

2．逐步完善集体合同制度和劳动关系三方机制建设。一是按照《关于开展区域性行业性集

体协商工作的意见》，进一步扩大了区域性行业性集体协商的范围。二是指导和督促企业以工

资、工时和劳动定额等基本劳动标准为主要内容开展集体协商，切实解决部分企业通过抬高劳

动定额、压低计件工资单价，来压低职工工资水平、迫使职工超时加班的问题。三是继续加强

工会组织和企业组织建设。大力加强基层组织，包括区域性、行业性工会组织和企业组织建设，

积极培育协商主体，为开展集体协商提供必要的组织保证，并在此基础上进一步推动协调劳动

关系三方机制建设。 

3．推进劳动争议处理体制改革。改革现行“一调一裁两审”的劳动争议处理制度，探索建

立注重预防和调解、突出仲裁优势和作用的劳动争议处理机制。全面推进劳动争议仲裁机构实

体化建设，逐步在市（地）级以上城市以及有条件的县（市、区）建立实体性的劳动争议处理

机构。积极推进劳动争议仲裁队伍的专业化、职业化建设。加强劳动争议调解工作，在健全企

业劳动争议调解委员会的同时，积极推进区域性、行业性劳动争议调解组织建设。 

4．完善劳动保障监察执法手段，加强执法力量。各级劳动保障监察机构要进一步加强与公

安、工商、建设、卫生、人事、安全生产监督管理、法院等单位的协调沟通力度，争取他们的

支持和配合，避免执法手段单一，严厉打击侵害劳动者权益的违法行为，减少企业的机会主义

行为。同时还要充分发挥工会、妇联、共青团等组织开展劳动保障法律监督的作用。积极与编

制部门加强沟通协调，解决省、市、县三级监察机构编制问题，扩充执法力量。同时，积极争

取各级财政部门的支持，切实解决监察机构的人员、办案、举报奖励等项经费问题。要加强劳

动保障监察机构执法能力建设，提高劳动保障监察员的业务素质和办案能力。 

（四）加强工会建设，保证各级工会组织独立开展工作 

这是影响构建和谐劳动关系的一个重要变量。在这方面，已经有了较多的研究文献，本文

就不再展开论述了。 

图2显示，自2004年以来，反映中国企业劳动关系的多数主要指标均有不同程度的下降。

我们认为，这首先是中共十六大和十六届六中全会以来围绕构建 和谐社会积极工作的结果；同
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时，国有企业改革取得阶段性成果，也为企业劳动关系走向和谐创造了有利条件。我们相信，

只要作好关系全局的工作，中国企业的劳动关系会朝着和谐不断迈出更大的步伐。 
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005) 
社会公正和教育——德国的教育政策  

Katrin Schäfgen1 

引言   

教育和教育政策是一个很大的话题，包括从学前教育到到托儿所、幼儿园一直到职业进修

的方方面面。下面我主要谈谈基础教育这一阶段，因为基础教育是其它受教育途径的重要基础，

也是保障事业成功的关键。德国的教育政策由各个联邦州负责，因此目前德国有16种教育政策，

它们彼此之间差别很大。由于时间关系，在这里不能一一介绍，所以我想在这里谈一谈普遍性

的问题。 

每个人都有受教育的权利。正常接受教育是实现机会均等和建设一个公正、民主的社会的

前提条件。联邦德国签署了联合国宪章，原则上对上述观点予以认可。 

但正如IGLU 和 PISA等国际教育水平对比研究报告所证实的那样，德国在教育和机会均等

问题上的排名并不理想。根据经济合作发展组织2007年最新报告显示，德国的教育体系在世界

的排名已经由第10位下滑到第22位。 

在机会均等方面，去年联合国专员Vernor Muñoz给德国的教育体制评价很低，优胜劣汰、

歧视性强，不民主，尤其将移民、社会弱势群体和残疾儿童排除在外。德国缺乏知识分子和专

业技术人员，许多年轻人中学毕业后没有接受职业教育的能力。 

现实和要求的差距明显拉大了。然而，为什么联邦德国作为一个世界上最富有的国家之一，

教育水平却相对较差，并存在严重的社会不平等现象呢？从国际教育水平对比研究报告中可以

得出哪些结论呢？ 

下面，我简要得介绍一下联邦德国教育体制的发展，并举例证明这一体制的所带来的影响。

最后，我将制定出左派政党针对目前教育体制提出的对策。 

1. 联邦德国教育体制的发展  

迄今为止，德国的分级基础教育体制早在帝国时代就已经存在了，期间曾经做过少许的修

改。该体制认为，将学生按照各自的能力分成“同质学习小组”是有益处的。学生会在相应的

学习类型中过的与他们能力相当的知识，为未来的职业生活做准备。 

从这一点出发，很早就将孩子分流成三部分的教育体制滋长了地位高低有别的思想和下等

人的心态，这一事实促使联军在战胜德国法西斯统治以后建立了一个社会公正的基础教育体制。

统一学校体制的引入将保障所有的孩子都能享受到同等的受教育的机会。 

这种学校体制在苏战区施行，一直保留到前民主德国后期。1955年，西德各州的文化部长

提倡保留三部分的学校体制。 

                                                
1 罗莎·卢森堡基金会学术部主任。 



 33 

第一阶段的小学面向所有学龄儿童，几乎所有联邦州的小学都实行4年制，也有6年制小学。

小学毕业后，是第二阶段ⅰ级（初中教育），包括主体中学，实科中学和完全中学。其中完全

中学的11年级和12年级，或者11年级到13年级，属于第二阶段ⅱ级（高中教育）。 

义务教育到16岁结束，也就是说所有的孩子必须至少有上述学校类型之一的初中毕业文凭。

在一定情况下，初中毕业后，有义务在职业教育框架内上职业学校的。 

下面我主要谈谈教育经历的前几个阶段，并阐述一下如何克服社会性优胜劣汰，跨越上小

学以及从小学到初中育的的门槛。 

2. 学前和中小学教育体制中的社会性优胜劣汰机制  

在开始谈中小学教育政策之前，有必要看看学前教育的情况：很多人都保守得认为，小孩

子最好由母亲来培养，这导致了对孩子幼年培养的忽视。尤其是对于三岁以下的孩子，幼儿园

的位置不足(2002年，上托儿所儿童的比例为8.5%)。人口因素的问题，从业女性人数的上升以

及PISA-研究报告所引起的轰动使人们的思想发生了转变。在经过了激烈的政治讨论之后，1996
年引入了半日制幼儿园体制。当年4月份，政府决定到2013年为1/3三岁一下的儿童扩建托儿所。 

但是托儿所数量的增加必须与保证看护人员的职业素质同步进行。同时必须保证经济条件

差的父母也能支付看护费用。因为，2004年经济合作发展组织儿童早期教育政策回顾研究报告

证实，低收入或者移民家庭中只有较少的父母把孩子送进幼儿园。 

由此就产生了儿童开始上小学时起步不同的情况。此外，与其它国家不同，德国的教育体

制认为，每个人的天赋是不同的。因为天赋有明显的差异，必须通过不同的学校类型来引导这

种天赋上的差异。这意味着对才能和资格的监督。德国的教育体制立足于始终将个体进行分类

和评价，而不是为了弥补出身和收入上的不足，加强对孩子的培养。 

结果，孩子在入学时就开始了社会性的优胜劣汰。那些出身于社会地位低的家庭的儿童或

者有移民背景的家庭通常被排在后面或者被送到特殊人群学校入学。 

除了智障儿童学校以外，所有其他儿童6岁上小学（初级阶段）。小学是德国唯一的社区学

校。国际研究报告（IGLU）显示，初级阶段的学习成绩总体明显高于分流到特殊的学校类型以

后的15岁的孩子的学习成绩。即使按照经济合作发展组织平均水平看，小学的财政状况也很差。

师生比例不协调，师资的职业资格通常不够。 

由于对有意识得拉平家庭出身所带来的劣势的促进措施不足，以及学校没有充分承担起提

高学生成绩的责任，小学对于教育不平等的的扩大起到了推波助澜的作用。这样，在临近小学

毕业时，可以看到家庭出身和学生能力的密切关系。1 

将孩子很早就分流到三类中学里对于学业也有特殊的意义。一般说来，小学四年级以后，

也是说在孩子10岁就进行分流了。从小学升入三类学校之一要遵照老师的推荐进行。老师的推

荐标准是孩子的受教育能力，并不是社会文化特征。 

主体中学在初中阶段的教育体制中是入学条件最低的一类学校，毕业文凭也最低。一届学

生中大约有25%(2003-2004学年)取得主体中学毕业文凭。超过8%的学生甚至连这个文凭都拿不

到。主体中学的学生9年级或者10年级以后就进入职业教育准备阶段。学生和家长大多不是自愿

                                                
1 Siehe Hovestadt, Gertrud; Eggers, Nicole: Soziale Ungleichheit in der allgemein bildenden Schule. Ein Überblick 

über den Stand der empirischen Forschung unter Berücksichtigung berufsbildender Wege zur Hochschulreife und 
der Übergänge zur Hochschule. Im Auftrag der Hans Böckler Stiftung, Rheine 2007 
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选择这类学校的。主体中学必须接收所有没有得到升入到更高级学校推荐的那些学生或者是没

有被其它学校接收的所有学生。IGLU和 PISA研究报告证实，老师的推荐是考虑到社会文化特

征因素的，这些因素对于主体中学推荐起着决定性作用：有移民背景和家庭条件不好的孩子尽

管成绩相当，也更多得被推荐上主体中学。有移民背景的孩子中大约有70%被推荐上主体中学。

主体中学45%的学生来自处于社会底层的家庭。 

厌学 (50%)，移民的子女(50%)，经常使用暴力的学生(40%)以及没有技能(40%)和失业(30%)
父母尤其在大城市经常集于一身，从结构上导致这类学校很难完成教学任务。而职业教育环境

的变化也使主体中学毕业文凭不足以在手工业或者工业领域接受职业教育。大多有移民背景，

家庭条件不好或者家长文化程度低的青年几乎没有机会获得职业教育或者就业岗位。 

主体中学的特殊问题和面临的社会困境再次引起了关于取消这类学校的讨论。在汉堡、石

荷州和莱茵兰-普法而茨州已经取消了主体中学。新联邦州还没有引入这种制度。 

初中阶段的第二类学校是实科中学，五年制（5年级到10年级），为普通中学。一届(2003/04)
学生中大约43%拿到实科中学文凭。然后可以接受职业教育或者走上中层公务员的发展道路，

升入技术职业高中或者专科高中甚至完全中学。只有这类学校在学生之间显示出了与整个社会

层级相对应的社会层级。 

第三类学校是完全中学，处于三类学校体制中最高级。包括第一阶段I 和II级，即初中和高

中阶段，高中结业考试通过可以获得升入大学的资格。大约23%的学生(2003/04)可以获得完全

中学毕业文凭。由于完全中学毕业文凭是接受大学教育的前提。正如研究报告所证实的那样，

并不是成绩上的差异影响到老师的推荐。恰恰对于完全中学推荐而言，社会文化特征发挥着作

用：例如，即使成绩相同，德国孩子得到完全中学推荐的机会要比其它国家的孩子高五倍。享

有社会特权的家庭的子女得到完全中学推荐的机会比出身于社会底层的孩子高4倍多。对于社会

同质性优胜劣汰起决定性作用的是出身的特征以及对家庭可能获得补助金数额的假设。补助金

最终也影响到成绩。结果完全中学学生50%来自社会上层。只有5.6%来自社会下层。 

但不仅仅是升入高级中学是一种社会性优胜劣汰，高中毕业生辍学也具有明显的社会出身

的选择性。社会出身低的孩子中有35%中途辍学，如果父母双方至少有一方高中毕业，辍学率

是20%。 

总之，学生分流到三类不同的学校是根据社会文化参数进行的。这种分流的问题在于，一

般来说，在学生上小学4年级，也就是10岁时，就进行分流为时尚早。TIMSS和 PISA研究报告

证明三类学校学生在数学和阅读方面要求的能力有很多交叉和重合之处。 

根据这些结果，UNICEF一项研究报告《富国的劣势》得出的结论是：德国的儿童被分流的时间

过早，而且被错误得分类了。这种早期分流通常影响了儿童整个学业。无法取消，并导致体现

在学校类型中德社会结构由于求学之路的不同以及社会机会而深化。1   

3. 教育体制中的社会不平等  

3.1从初中阶段过渡到职业教育  

进入职业教育领域在文凭上没有法律规定。几十年以来，没有（一届学生中大约10%）或

者文凭低的辍学者也可以接受职业教育。2  

                                                
1 ebenda 
2 Siehe vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.): Bildungsgerechtigkeit. Jahresgutachten 2007 



 35 

在过去的20年里，这种情况发生很大变化：一方面，由于劳动市场的结构变革，包括职业

教育在内的学历要求也明显提高了。 

另一方面，职业教育岗位的数量总体大幅度下降。没有文凭的中学毕业生或者有主体中学

毕业文凭的学生越来越多地受到学历更高的毕业生的排挤（实科中学毕业或者完全中学毕业）。

尤其在那些需要较高职业技能，有发展前途的职业教育领域（如信息和通讯行业或者服务业新

型的职业）已经几乎没有主体中学毕业生了。 

甚至在传统的手工业和工业职业领域里（理发师或者粉刷工），没有文凭或者文凭低的毕

业生的机会也变差了。 

因此，没有文凭或者文凭低的年轻人获得职业教育岗位还没有到半数。有移民背景的年轻

人的状况更是不容乐观：他们之中只有23%可以得到职业教育岗位。1 没有或者拥有主体中学

毕业文凭的年轻人是德国教育体制中的失利者，他们可以享受职业教育的机会很少，2004年，

15到29岁之间没有任何职业教育的年轻人比例为11.3%。2 也是出于这一原因，德国25岁以下失

业人群的比率非常高，2005年6月，失业率为16.7%。3  

3.2从完全中学（第二阶段II级 -高中阶段）过渡到大学  

按照国际标准，德国的高中毕业生和大学毕业生的比例过低。2004年，经济合作发展组织

成员国高中毕业生和大学毕业生的比例平均为67.7%，德国仅为38.8%。自90年代以来，由于筹

措学习费用上的困难，这个比例进一步下降。德国没有奖学金体制，仅仅对家庭条件贫困的学

生提供资助。根据联邦教育促进法，所提供的资助有一半是助学贷款，必须偿还。29%的学生

可以得到助学贷款。自2006年以来，多个联邦州相继开始收学费，使那些来自于低收入，父母

文化水平低的家庭的年轻人对大学学习更是望而却步。 

但是在引入学费之前，能否进入大学学习就具有很强优胜劣汰性。大学里低文化水平家庭

出身的年轻人的比例低，是基于小学老师的升学推荐，因为三类学校中，只有通过高中毕业考

试，才能升入大学学习。 

因此，德国来自社会底层的大学生的数量比任何其他国家都少。4 70年代的教育革命，使

高校面向广泛的阶层，然而80年代这一趋势又出现了回落。1982年至2006年，出身于社会上层

的大学生的比例由17%升至38%。与此同时，来自社会底层的大学生的比例由23%降至13%。5  
对比大学生父亲的文凭，他们之间的差异更加明显了。2005年有71%的大学生的父亲高中毕业，

只有19%的大学生的父亲大学毕业。如果与社会文化相比，这意味着，具备升入高校资格的最

小一部分社会群体大多把孩子送到高校上学。相反，只有20%的工人家庭的孩子（占人口的41%）

进入大学学习。 

而种族因素带来的歧视性就更多了：尽管现在有移民背景的人占人口总数的20%，只有8%
的人可以升入大学学习。对于这个群体，父母文化水平的影响更大。43%的人出身于社会底层。 

在德国，能否上大学比任何国家都更依赖于父母的文化水平，也依赖于是否是移民的后代。 

                                                
1 ebenda 
2 ebenda 
3 ILO 
4 Hochschul-Informations-System: EUROStudent-Report 2005. Social and Economic Conditions of Student Life in 

Europe 2005 Hanover 2005 S.157 
5 BMBF (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der bundesrepublik Deutschland 2006. 18. 

Sozialerhebung des DSW, Berlin 2007 
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父母文化水平不高的学生比例低一方面是经济问题，另一方面也有父母的原因。没有大学

文凭的的父母通常称经济问题是他们没有完成大学学业的原因。德国缺乏真正的奖学金制度以

及大学学费的引入都为没有大学文凭的人设置了额外的障碍。 

对于父母的动机和支持，也有社会文化上的巨大差异。来自于社会底层家庭的高中毕业生

虽然毕业考试成绩很好（1-2）也只有51%的人可以上大学。相反，出身社会上层家庭的高中毕

业生虽然毕业分数平均在2和3之间，上大学的比例为54%。 

在大学期间，也显现出明显的社会差异：来自于社会底层家庭的大学生中途辍学的人比社

会上层出身的辍学的大学生多。他们获得大学毕业文凭的时间也更长。1 

在德国，升入高中以及接受职业教育（第二阶段二级）机会的不平等，接受大学教育比例

上极大的差别，对事业、收入和升职机会以及事业风险都产生了巨大的影响。大学毕业生的就

业率为84%，大大高于没有高中毕业文凭的人（50%）。大学毕业的人的失业率为5.5%，也明

显低于没有第二阶段II级（高中）毕业文凭的人（20.5%）。 

这也是1998年到2003年间大学毕业的人的收入优势由30%上升到53%的原因。正如

Hartmann所证实的那样，工人的子女只有0.5%成为经济界的精英。2 

总之，在经济合作发展组织成员国中，学业和家庭出身的关联还没有哪一个国家像德国一

样密切。这种关联在学校教育期间不是被削弱，反而进一步加强。德国优胜劣汰的教育政策过

早地将孩子分流到不同类型的学校，给孩子的发展带来无法挽回的后果，并导致了一系列的消

极影响。这个问题不仅受到了国际组织如联合国和经济发展合作组织的批评，在国内，也受到

了工会，左派政党，甚至经济界的批评： 

• 教育歧视是对人享受受教育权利的侵犯 
• 教育体制中高度的优胜劣汰性使社会潜力无法发掘出来。（经济也随之变得没有效率） 
• 导致很多民众对未来缺乏信心 
• 助长了父母文化水平低以及贫困家庭的子女以及移民家庭子女无法融入社会的趋势 
• 德国的教育政策是民主和公正问题。教育不能普及到所有人影响了公民参与权的平等

性。此外，也影响到生活状况的平等，因为教育政策在16个州都各有特色。但是，对于

这些问题有哪些可能的解决方案呢？下面我来简要介绍一下几种备选方案。 

4. 德国教育体制的改革方案  

由于学前教育对儿童的影响，扩建学前教育机构也得到了政府的支持。到2013年，为三分

之一小于三岁孩子设置看护位置。 

1996年引入了半日制幼儿园制度。由于学前教育的费用由孩子的父母承担，贫困家庭或者

移民的子女上学前班的比例很小。因此，个别联邦州（石荷州）要求至少免除学前一年的费用，

或者已经免除（柏林）。此外，增加德语课时，进行考核，保障非德国子女可以顺利升入小学。 

然而，最亟待解决的是改革三部分的学校体制。PISA研究报告里最成功的国家（如北欧国

家）证明，学生在异质小组里较长时间的共同学习使成绩差和成绩好的小组均比德国的小组成

绩好。瑞典有70%的学生得到高中毕业证。所以除了教师工会，左派政党，甚至经济联合会也

                                                
1 BMBF (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der bundesrepublik Deutschland 2006. 18. 

Sozialerhebung des DSW, Berlin 2007 
2 Hartmann, Michael: Macht muß gelernt sein. Die Rekrutierung der deutschen Wirtschaftselite ist keine Frage der 

Leistung, die bringt man mit, in: junge Welt vom 19. September 2003 
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要求以北欧国家为榜样，引入1-9年制学校制度。这种制度不再按照学生成绩将学生分流，而是

促进学生的个体的发展。作为全日制学校，这种教育制度可以弥补个体的不足或者加强优势。

柏林在本议会任期（直至2001）里启动了一个试验性项目，在每个市区至少建立一个至少到10
年级的全日制学校。1 

对于大学教育，工会和左派政党要求取消学费，使联邦教育促进法与生活费用相适应。以

免年轻人因为经济问题无法上大学，保障从总体上提高高校毕业生的数量。 

总之，德国教育体制的各个层面都需要进行一场大的变革。目前，德国教育体制结构改革

已经起步了。为了取得决定性进展，必须建立起一个由左派政党、工会、联合会和团体组成的

广泛联盟，以改变德国教育体制不断产生不公平的结构。 

 

                                                
1 siehe Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Linkspartei: 

http://www.berlin.de/rbmskzl/koalitionsvereinbarung/abss1.html 
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006) 
发展教育公平   促进社会公正  

黄百炼
1
 

社会公正是人类社会长期以来努力追求的重要价值目标，也是支撑现代社会和谐稳定的重

要基石。教育公平是社会公正在教育领域的延伸和体现，是社会公平的起点，是实现社会公正

的重要基础。 

教育公平对社会公正的促进作用主要体现在：第一，保证出生在不同收入水平家庭的子女

有平等地享受获得学习和掌握基本劳动技能的权利，推进机会均等的社会公正；第二，通过普

及义务教育，培养合格公民，促进社会公正良好环境的建立；第三，通过不断提高教育公平的

层次和水平，给低收入的弱势群体家庭的子女，提供改变家庭境况，缩小贫富差距的更多机会。

第四，加大智力支持的力度，逐步缩小城乡差别，逐步改变东西部发展不平衡，顺利实现农村

巨大剩余劳动力人口的转移，促进社会主义和谐社会的建立。 

教育公平包括三个方面的含义：一是教育权利公平。即确保人人都有接受基础教育的权利

和义务；二是享受基础教育条件和机会公平。即学生接受教育的设施条件、教学内容和师资水

平应当基本相同；三是教育结果公平。即通过享受同等水平的教育，有平等地参入社会竞争，

获得个人自由发展的公平环境。 

在现代社会，教育正日益成为人类生存的基本需要，成为现代社会公民的基本权利，成为

改善人的生存状态，促进社会公平的有效手段。因此，世界各国的现代化进程中，无不把实现

教育公平当作教育现代化的基本价值，作为现代教育的基本出发点。 

新中国成立后，随着社会主义制度的建立，教育权力的平等有了制度的保障。废除了贵族

的教育特权，赋予劳动人民平等的受教育权利；在国家财力十分困难的情况下，推行公办教育，

使低收入家庭子女能够上得起学；大力开展扫除文盲和工农速成学习运动；积极发展高等教育

和职业技术教育，使更多的人有接受高层次教育的机会等，使广大劳动者有了接受教育的机会

和权利，基本解决了国家大规模建设急需人才的问题。 

改革开放以来，为了实现中华民族的伟大复兴，面对工业化、信息化、城镇化、市场化、

国际化的新形势新任务，我国把教育公平的实现，放到更加重要的位置。一是颁布《义务教育

法》，实现两基攻坚工作，即集中一段时间的人力物力和财力，比较高水平地解决基本普及九

年制义务教育；基本扫除青壮年文盲的工作。到2006年“两基”人口覆盖率和初中毛入学率分

别达到98%和97%，青壮年文盲下降到3%左右，成人识字率位于发展中人口大国的前列。通过实

行农村义务教育经费保障新机制、不发达地区农村远程教育工程、农村寄宿制学校建设工程、

农村中小学危房改造工程等工作，大大促进了农村和西部地区教育的发展。二是满足广大人民

群众对高等教育的需求，大力发展高等教育，使高等教育规模达到世界第一，毛入学率达到22%。

同时国家通过实行高校贫困生贷款资助制度、减免学杂费制度、助学金制度、志愿者服务制度、

学习国家急需专业服从国家工作安排的助学免费制度等等，基本解决了贫困学生读不起大学的

问题。三是大力开展劳动就业的职业培训，使农村大量转移的劳动力学习和掌握能够谋生的基

本知识和基本要求。四是大力发展职业技术教育，使初中毕业，因为各种原因不上高中，不准

备考大学的青少年，能够掌握就业的一技之长。同时国家采取职教学生补助制度、实习顶岗制

                                                
1 中国教育电视台党委书记。 
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度、减轻学生经费负担，并通过资助贷款制度帮助贫困生完成学业。现在我国每年有500万中

职毕业生进入劳动力市场。五是积极改革干部人事制度和劳动用工制度，使各级各类人才有公

平竞争的机会。国家通过实行公务员录用考试制度、领导干部提拔考试制度、人才交流和流动

制度、企事业单位用人自主制度、岗位激励竞争机制、人才公开招聘制度、人事代理制度等等，

使受教育者有更多的职业选择和流动的自由，从而形成了培养学习型人才、建设学习型社会的

强大动力。应当说教育公平在当代中国得到了前所未有的实现。 

尽管我们国家在维护教育公平方面作出了巨大的努力，但是教育公平还存在很多问题，主

要表现在：第一，在城乡之间教育发展的水平存在比较大的不平衡，农村学校办学条件比较差；

第二，城市的区域之间、学校之间发展不平衡，义务教育的师资和办学条件差距不小，存在比

较严重的择校现象；第三，农民工子女进城就读的问题没有很好地解决，在农村农民工留守子

女的教育问题比较突出；第四，部分公共教育资源的配置和使用也缺乏有效的监管，教育经费

得不到有效的保障，使用不合理，教育乱收费、高收费的情况同时存在。 

我国目前存在的教育不公平的问题主要是因为我国仍然处于社会主义初级阶段，教育公平

的实现还受到诸多历史发展条件的制约，既受到全国各地经济发展不平衡的影响，又受到城乡

二元经济结构巨大差别的制约；既受到历史上形成的教育中心格局的影响，又受到改革开放以

来新形成的学校布局的影响。同时，教育公平的问题还与社会公正的实现程度有直接的关系，

有一些问题是社会公正方面存在问题在教育领域的反映。还有，教育公平也与我国教育体制改

革比较滞后有一定的关系。 

我国对实现教育公平高度重视，刚刚召开的党的十七大把教育放到了一个非常突出的位

置，报告指出，教育是民族振兴的基石，教育公平是社会公平的重要基础。教育公平的问题被

写入十七大报告，突出强调坚持教育优先发展、建设人力资源强国，教育公平得到了前所未有

的重视。 

第一，进一步加大政府投入，继续把农村教育摆在“重中之重”的战略地位，将农村义务

教育纳入国家公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的农村义务教育阶段学

校公用经费的农村义务教育经费保障机制，通过财政转移支付等途径，实现国家投入向落后地

区、农村地区倾斜，促进城乡义务教育均衡发展。同时加大对薄弱学校的扶持力度，实现学校

之间、区域之间教育的均衡发展。 

第二，坚持各级各类教育的协调发展，大力发展面向劳动者的职业技术教育制度，以提高

质量为重点稳步发展高等教育，积极推进继续教育和终身学习教育制度。 

第三，坚持教育的公益性，建立健全家庭经济困难学生资助体系，保障每一个孩子上得起

学。形成以国家奖助学金和助学贷款为主体，勤工助学，特殊困难补助、学费减免有机结合的

高效家庭经济困难学生资助政策体系。 

第四，依法鼓励和规范社会力量兴办教育，拓展更多的教育资源。 

第五，加强政府监管，从严治教，规范管理，不断提高教学质量，进一步规范教育收费，

坚决解决教育乱收费、高收费的社会问题。 
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007) 
论公民受教育权平等与不歧视  

唐鸣、杨正喜
1 

随着中国社会发展的加速和不同地区之间、社会阶层之间差距的拉大，教育公平问题进一

步凸显，成为社会关注的热点。城乡、地区、阶层之间教育资源配置的显失公平，不同地区高

考招生指标及分数线的巨大差异等种种不平等事实，引起了人们对教育权平等问题的关注。目

前中国正在建设和谐社会，而和谐社会必然是一个公平正义、民主法治的社会。保护公民受教

育的平等与不歧视，对构建和谐社会有重要的意义。 

一、受教育权平等与不歧视之法律规定 

在当代，公民平等受教育权不仅是《世界人权宣言》、《经济、社会和文化权利国际公约》

等国际人权法所确认的一项重要的经济社会文化权利，也是各国宪法规定的一项基本权利。但

是教育特别是学校教育在教育立法之前一向是贵族和有钱人的特权。如古埃及等文明古国所设

立的学校主要是供王子、官吏和僧侣子弟就学。在中世纪的欧洲，无论是教会学校还是宫廷学

校，招收对象都是王公贵族和僧侣子弟，其他人根本没有受教育的机会。而且这时的教育主要

是面对男子，女子一般不受学校教育，只有上层阶级的女孩子才有机会到女修道院去学习。[1]( P65

—67)工业革命之后，资本主义国家认识到社会成员的教育状况不仅关系到社会成员本人的生存发

展，也关系到国家、民族的前途和命运，于是，以英、法、德、美为代表的资本主义国家进行

教育立法，并将教育普及化、大众化，使之不再成为某些人的特权。 

二战后，随着受教育权作为一项人权在《世界人权宣言》中确立下来，世界许多国家将受

教育权作为一项宪法权利在宪法中规定下来。据学者研究，在142个国家宪法中，规定公民受教

育权的有73个，占总数的51.4%。[2](P160)对受教育平等与不歧视的规定大体有三种模式：第一种

是在宪法文本中明确写明平等受教育权。如《阿尔及利亚民主人民共和国宪法》（1976年）第66
条规定：“公民有受教育的权利。实行免费教育。根据法律规定的条件，实行义务基础教育国家

保障平等行使受教育的权利。国家注意使所有人具有受教育、职业培训和从事文化活动的同等

机会”。《大韩民国宪法》（1987年）第31条第1款规定：“全体国民都拥有按能力均等地受教育之

权利”。《日本国宪法》（1947年）第26条规定：“一切国民，按照法律规定，都享有按能力同等

受教育的权利。一切国民，按照法律规定，都负有使受其保护的子女接受普通教育的义务。义

务教育为免费教育”。第二种是在宪法中规定了公民有受教育的权利，同时又通过平等权条款来

保障公民受教育的平等与不歧视。世界上大多数国家都采用这种立法模式。如《西班牙宪法》

（1978年）第27条第1款规定：“所有人享受教育的权利”。第14条规定：“西班牙人在法律面前

人人平等，不得因出生、种族、性别、宗教信仰、见解或任何其他个人或社会的条件或情况而

受歧视”。第三种是在宪法中未规定受教育权，但在宪法性文件或判例中将受教育权作为公民的

一项基本权利，这些国家主要包括美国、英国、澳大利亚等国家。它们对公民受教育权的平等

保护主要是借助于宪法中的平等权条款。美国主要是通过宪法修正案第14条规定来保护公民平

等受教育权。《美国宪法》第14条修正案第1款规定：“合众国出生或归化合众国并受其管辖的人，

均为合众国的和他们居住州的公民。任何州，都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免

                                                
1 唐鸣，法学博士，华中师范大学政治学研究院教授，现主要从事涉农法律问题研究；杨正喜，法学博士，华

南农业大学公共管理学院副教授，现主要从事涉农法律问题研究。 
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权的任何法律；⋯⋯对于在其管辖下的任何人，亦不得拒绝给予平等法律保护”。在美国对受教

育权的平等保护曾出现过有名的斯威特案和布朗案。1945年，一个叫斯威特的人申请进入德克

萨斯州大学法学院，但是没有被录取，因为州法律规定只有白人才可以进入法学院。最高法院

宣布这一法律侵犯了斯威特根据美国宪法第十四修正案所享有的权利。但在该案中法院认为，

如果为黑人提供了设施，这些设施是“隔离但是平等的”，那么种族隔离就是宪法所允许的。而

在布朗案中，最高法院最终否决了“隔离但平等”的规则。[3](P316) 

中国宪法和法律也对平等受教育权作了规定。《中华人民共和国宪法》第46条规定：“中

华人民共和国公民有受教育的权利和义务”。第19条规定：“国家发展社会主义的教育事业，

提高全国人民的科学文化水平。国家举办各种学校，普及初等义务教育，发展中等教育、职业

教育和高等教育，并且发展学前教育”。《中华人民共和国义务教育法》第2条规定：“国家实

行九年制义务教育”。第4条规定：“国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义

务教育的权利”。《中华人民共和国教育法》第9条规定：“中华人民共和国公民有受教育的权

利和义务。公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教

育机会”。从中可以看出，受教育在我国既是公民的权利又是公民的义务，而且公民不分民族、

种族、性别等享有平等的受教育权。 

除了各国宪法和法律规定了受教育权的平等与不歧视外，国际人权法也对受教育权平等与

不歧视作了规定。《世界人权宣言》第26条规定：“人人都有受教育的权利，教育应当免费，

至少在初级和基本阶段应如此。初级教育应属义务性质。技术和职业教育应普遍设立。高等教

育应根据成绩而对一切人平等开放”。为保障主体权利的平等与不歧视，《世界人权宣言》第2
条规定：“人人有资格享受本宣言所载的一切权利和自由，不分种族、肤色、性别、语言、宗

教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份等任何区别”。第7条规定：“在

法律前人人平等，并有权享受法律的平等保护，不受任何歧视。人人有权享受平等保护，以免

受违反本宣言的任何歧视行为以及煽动这种歧视的任何行为之害”。《经济 、社会 、文化权

利国际公约》第13条规定：“本公约缔约各国承认，人人有受教育的权利”。而有关教育平等

与不歧视专门规定主要是《取缔教育歧视公约》（1960年），该公约序言明确指出：认识到联

合国教育、科学及文化组织因此在尊重各国的不同教育制度的同时，不但有义务禁止任何形式

的教育歧视，而且有义务促进人人在教育上的机会平等和待遇平等，基于种族、肤色、性别、

语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、经济条件或出生的任何区别、排斥、限制或

特惠，其目的或效果为取消或损害教育上的待遇平等，特别是：（甲）禁止任何人或任何一群

人接受任何种类或任何级别的教育；（乙）限制任何人或任何一群人只能接受低标准的教育；

（丙）对某些人或某群体设立或维持分开的教育制度或学校，但本公约第二条的规定不在此限；

（丁）对任何人或任何一群人加以违反人类尊严的条件。 

区域性人权法也对受教育权平等与不歧视作了规定。《欧洲人权公约》本身并未赋予个人

受教育权，此项权利与个人财产权一样由第一议定书加以规定。其中第2条规定，父母确保其子

女受到符合其宗教和人生信仰的教育的权利。伴随欧洲一体化，欧盟于2000年12月7日通过了《欧

洲联盟基本权利宪章》，其中第14条规定了受教育权，规定人人享有受教育的权利，包括接受

义务教育的可能性。由于平等与非歧视精神浸透于欧洲人权约法之中，所以欧洲人权机构所保

护的受教育权是指各缔约国管辖的每一个人有权在特定时间内获得现存教育的手段，保证每一

个人能公平而不受歧视地使用现有教育设施。[4](P223-224) 1981年非洲统一组织通过的《非洲人权

和民族宪章》第17条规定：“人人有受教育的权利”。宪章强调自由平等、正义与尊严是非洲

各国人民实现其合法愿望的主要目的，平等与不歧视构成该公约的基本精神，所以宪章强调权

利主体、以及权利内容等各方面的平等与不歧视，受教育当然也不例外。 
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二、中国教育制度中不平等与歧视问题透视 

在法律意义上，受教育权平等包括受教育机会的平等和受教育待遇的平等，而前者又包括

入学机会的平等和升学机会的平等，后者则包括物质待遇的平等和精神待遇的平等。同时，受

教育权平等不仅包括形式意义上的平等，而且包括实质意义上的平等。由于中国经济、社会发

展不平衡以及国家立法、政策的失衡，公民受教育时常遇到不平等和歧视，归纳起来主要有以

下几种情况： 

一是城乡教育尤其是城乡义务教育资源配置严重失衡导致受教育待遇不平等。由于中华人

民共和国成立以来国家实行以城市为中心的发展战略，国家为保证城市的发展将大量的资源投

入到城市之中，从而导致了城乡教育资源配置的严重失衡。根据中国义务教育法和教育法之规

定，实施义务教育所需事业费和基本建设投资，由国务院和地方各级人民政府负责筹措，予以

保证，经费来源主要是财政预算和在城乡征收教育事业费附加。在城市，中央和地方投入资源

较充分，基本能保证所有孩子接受义务教育。在农村，由于中央经费投入较少，农村义务教育

投入体制在很长的一段时间里基本上是以乡为主，农村教育费附加和教育集资成为教育经费两

大来源。为维系教育的正常运作，基层部门只有不停地向农民收费来办学。在西部一些经济落

后地区，农民往往无法承担这些负担，只好让孩子辍学。税费改革后，确立了“以县为主”的

财政投入体制，中央通过转移支付来支持农村义务教育的发展。即使如此，也很难化解投入总

量不足的矛盾，教育资源匮乏以及贫困依然会剥夺经济落后地区一些孩子受教育的机会。 

二是不同地区之间的教育机会不平等。自恢复高考以来，中国实行统一高考制度。统一命

题，统一考试，统一招生，实行分数面前人人平等，被认为是一个非常公平的制度。但这几年

也遇到了问题和挑战。因为实际录取学生采取的是分省定额、划线录取的办法，各地录取数额

并非按考生数量平均分配，从而导致不同地区分数线巨大差异。进入大学后许多人惊异地发现

同一个班级不同地区同学间分数相差悬殊，有的甚至差距近百分。2001年8月，山东青岛应届高

中毕业生姜妍、栾倩、张天珠向最高人民法院起诉教育部，状告其侵犯了宪法规定的公民平等

受教育权，提出各地之间相差巨大的高考录取分数线剥夺了她们上大学的机会。 

三是性别、身体方面的不平等与歧视。在性别方面。教育部提供的2003年全国教育事业发

展统计公报表明：小学学龄儿童入学率达到98.65%，其中男女童入学率分别为98.69%和98.61%，

小学辍学率为0.34%，其中女童0.36%。初中阶段毛入学率92.7%，初中阶段辍学率为2.84%，其

中女生2.43%。从总体上看，中国小学学龄儿童入学状况还是很好，但由于中国学龄儿童人数基

数大，1.3%从绝对数来看也不少，而且这些适龄儿童没能进入学校主要集中在西部，以女童居

多。有学者对河北某乡女童受教育状况调查后发现，1992—1993年该乡学龄女童入学率为98.1%，

女生在小学在校生比例为47.6%，到初中后则为34.4%，全乡初中辍学率为7.4%，女童则达13.8%。

学龄女童未能入学以及失学率相对较高原因是多方面的，其中很重要的一个方面是教育成本上

升，农民在不堪重负的情况下首先牺牲女童的受教育权。[5](P115)在身体方面。为保障教育各方权

利，国家要求各高校对入学新生进行体检，并出台了《普通高等学校招生体检工作指导意见》

来规范高校体检工作。同原来的体检标准相比，明显是放松了，将原来的“不能录取”专业改

为“不宜就读”专业，强调高校不得拒绝录取确能进行所报专业学习的残疾考生。这反映了对

学生的人文关怀和以人为本的精神。但不容忽视的是有些标准还是涉嫌歧视，如江苏省2005年
中国人民解放军院校招收学员体格检查标准，其中规定：身长、体重低于下列标准的为不合格：

男性：身长162厘米，体重50千克；女性：身长158厘米，体重45千克。 

上述几种教育的不平等现象是否构成了对权利主体的不平等与歧视，必须借助于法律对平

等与不歧视之规定来对其进行分析。按照《牛津法律大词典》的解释，平等是指“人或事物的
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地位处于同一标准或水平；都被同等对待”。[6](P383)也就是人们常说的平等要求相同情况相同对

待，不同情况不同对待。同等对待从法律角度来看也就是法律面前人人平等，即公民在适用法

律时一律平等，谁也没有超越法律之上的特权；公民在立法上一律平等，国家制定法律在分配

权利和义务时对所有的公民一律平等，谁也没优越于他人的权利。 

对于歧视，《取缔教育歧视公约》（1960年）序言明确指出，认识到联合国教育、科学及

文化组织在尊重各国的不同教育制度的同时，不但有义务禁止任何形式的教育歧视，而且有义

务促进人人在教育上的机会平等和待遇平等。教育歧视是指：基于种族、肤色、性别、语言、

宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份而作的任何区别、排斥、限

制或优待，其目的或效果是取消或损害了公民教育机会平等和待遇平等。它包括有三个构成要

件：第一，公民在受教育的机会和待遇上存在区别对待；第二，此种区别具有不良的效果或者

说对公民造成了损害；第三，该区别的理由、标准是被禁止的。 

义务教育资源配置严重失衡的问题，显然构成了对农村孩童受教育权的不平等与歧视。义

务教育是公民的一项基本权利，国家不应对任何人作出差别对待，它强调分配结果上绝对平等。

只要是一国公民，在法律上和道德上，所有的人都应当享有平等的待遇。谁也没有超越法律之

上的特权，谁也不能对他人有优越的地位，他们公民之间的权利是平等无差别的。而且，义务

教育对公民来说是免费的，世界各国通行的做法是通过立法规定对一定儿童免费实施某种程度

的学校教育。如《意大利共和国宪法》（1947年）第34条规定，“学校向一切人开放。至少为

期8年的初级教育为义务免费教育”。《德意志国宪法》（魏玛宪法1919年）第145条规定，“受

国民小学教育为国民普通义务。就学期限，至少八学年，次为完成学校至满足18岁为止，国民

小学及完成学校之授课及教育用品，完全免费”。《中华人民共和国宪法》第46条规定，“中

华人民共和国公民有受教育的权利和义务”。《中华人民共和国义务教育法》第10条规定，“国

家对接受义务教育的学生免收学费”。如果说适龄儿童免费接受义务教育是他们的法律权利的

话，“它就必然是对某个别人行为、对别人在法律上负有义务的那种行为的权利。法律权利预

定了某个别人的法律义务。”[7](P84)国家就成为适龄儿童免费接受义务教育权利相对应的义务主

体，即国家有依据宪法和其他法律规定向这些适格主体保证其受教育权平等而不歧视实现的绝

对的法律责任。在很长一段时间里的现实情况是，中国将适龄儿童分为城市儿童和农村儿童，

不同主体配置不同的教育资源。这样城乡儿童之间的教育待遇存在明显的差别，城市儿童能够

享受国家提供的义务教育资源，而农村儿童尤其是西部贫困地区儿童不少人无法享受国家提供

的义务教育资源，从而导致了很多农村适龄儿童失去了接受教育的机会，给他们受教育权造成

了损害。从这可以看出，它符合人们所说的不平等与歧视的构成要件。 

第二种和第三种教育不公平现象，是否也构成了对相关主体受教育权的不平等与歧视呢？

平等最基本的要求就是相同情况相同对待，不同情况不同对待。人与人在抽象上是无差别的和

一样的，所有的人都应该受到同样的对待而不管其年龄、健康、财产、身份、种族、民族如何。

这就是资产阶级革命时期所追求的平等，因为它主要是为了否定封建特权，就像日本学者所说

的那样，“对于法律面前的平等来说，其重要之处在于，平等作为近代民主政治的理念并不是

实质上的，而是形式上的。”[8](P33)而在实际中人的个性和能力是千差万别的，如果忽视人的能

力多样性片面强调绝对的平等与无差别，平等就会变成个性和能力发展的障碍。“从人们存在

着很大差异这一事实出发，我们便可以认为，如果我们给予他们以平等待遇，其结果就一定是

他们在实际地位上的不平等，而且，将他们置于平等地位的惟一方法也只能是给他们以差别待

遇”。[9(]P104)也就是说真正的平等应当是无差别对待与差别对待相结合，情况相同则适用于无差

别对待，情况不同则适用于差别对待。但何谓情况相同、情况不同，我们需要一个规则来确定，

这就要借助于法律规则。“法律规则把人、物和事件归于一定的类别，并按照某种共同的标准
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对它们进行调整”，“凡为法律视为相同的人，都应当以法律所确定的方式来对待。”[10](P308)

只有对不同的人或事基于一定的标准来归类才能制定法律，才能决定该法的适用范围。但是归

类必须合理而非任意，且必须基于和立法目标具有正当和实质关系的某种区别，从而使所有处

境类似的人都获得平等的对待。 

那么我们再来看城乡之间、地区之间的教育机会不平等是否构成了对相关主体受教育权的

不平等与歧视，或者说教育部是否侵犯了包括青岛三学生在内的许多学生的平等受教育权。很

显然，各地录取分数线及名额的确定主要与地域有关系，我们划分情况相同、情况不同的标准

是省份，不同省份适用不同的录取分数线及名额。为使高考招生事宜顺利进行，以省份作为差

别对待的标准很难说构成了歧视，其关键在于录取分数线及名额的确定标准。有学者对我国教

育不平等问题研究后发现，在以地区为单位的高校招生名额分配上，主管部门一贯采取在全国

范围向北京和上海倾斜、在一省之内向省会城市倾斜的政策。以几乎神话了的“清华”为例，

在迄今为止的20多年间，它投放于北京市的名额始终超过苏、皖、鄂、川4省的总和（在高考制

度恢复之初的几年间为其2—3倍）。1999年，北京录取比例高达72.6%，其中理科考生更达78.9%，

其他很多省区不到30%。所以人们说，“在北京能上清华的分数，在一些地方上不了重点大学；

在北京能上重点的，在一些省则无学可上。”[11]从这个角度看，高招中将北京、上海与其他省

市区别开来，并对其实行倾斜政策，而这种区别与我们立法平等价值取向并没有正当和实质关

系，很显然构成了对其他地区考生的歧视，或者说侵犯了他们平等的受教育权。 

至于青岛三学生认为各地之间相差巨大的高考录取分数线剥夺了她们上大学的机会，状告

教育部侵犯宪法规定的公民平等受教育权，我们要作具体分析。她们认为高考应当是无差别的

平等，即不论人们是否存在事实上的差别，只要他是社会的一员，他就应该和其他人一样而不

能有差别，否则就构成了不平等与歧视。按照罗尔斯的观点，分数面前人人平等只是一种对人

的形式的机会平等。不容忽视的是，资源的最初分配总是会受到自然和社会偶然因素的影响，

如果没有通过某种措施来保证为每一个人提供平等或相近的社会条件，这种形式机会平等也是

不正义的。所以真正的平等是既要考虑人的差异性，体现效率原则，也要尽可能地消除自然和

社会偶然因素对人的影响。所以他认为，在效率原则主导下的人与人在财富和社会地位中不平

等或者说差异受制于两个严格条件：“①在与正义原则一致的情况下，适合于最少受惠者的最

大利益；并且②依系于在机会公平平等的条件下和职务地位向所有人开放”，而且机会的公平

平等原则与符合最少受惠者的最大利益（差别原则）之间是一种词典式次序关系。[12](P302—303)

如果实行全国所有考生分数面前一律平等的无差别对待，由于它并没为一些经济、教育落后地

区考生提供平等或相同社会条件，它也不符合最少受惠者的最大利益，所以从这点来看是不平

等的。真正的平等应该是以地域为基础，按考生数量平均分配名额，适当考虑不同地区经济、

教育水平，对一些弱势地区、弱势群体予以照顾，以实现实质平等，而不是当前实施的向强势

地区、强势群体倾斜的高招制度，当然也不是分数面前人人平等的制度。 

伴随中国经济社会的发展，女性受教育状况得到了明显改善。对女性受教育歧视现象基本

消失，义务教育阶段女性受教育基本不存在不合理的限制，高等教育阶段前些年对性别比例的

要求也取消了。女性受教育不平等与歧视主要存在于义务教育阶段，主要是由于经济发展落后

制约了女童接受义务教育，它表现为一种实质上的不平等。 

国家出台的体检标准，有些构成了对考生的不平等与歧视。平等最基本的要求就是相同情

况相同对待，不同情况不同对待。从抽象的法律人格意义上讲，每一个人都是平等的，对待他

们应当是无差别的。实际上人又具有多样性，在某些方面又要实行差别对待，这才是真平等。

这种差别对待的理由或区分的标准必须是正当的，否则构成对人的歧视。在新体检标准中，基

于专业要求或社会公共安全的要求对人的区别对待是合理的，如公安、军事院校对身体素质的
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特别要求，车辆工程专业有理由拒收对汽油过敏者，至于有传染性疾病则不能读食品、学前教

育等相关专业，因为它有可能对公共卫生安全造成威胁。但有些差别对待的理由或区分的标准

并不正当，就像北京师范大学吴忠魁教授说的那样，专业对身体素质是有特殊要求，比如歌唱

专业不能招口吃的，但口吃者连新闻学、交通运输、国际经济与贸易专业都不能上，这就有点

不可思议；驼背、黑色素痣者不能录取到外语、新闻学等专业，也不免有身体歧视之嫌。[13] 

三、受教育权平等与不歧视之保护 

德沃金曾说，“平等关切是施政者特殊的、必不可少的美德”，“人们应该以平等的关切对待

处在某种境况下的一些群体”。[14]( P6)受教育权不平等与歧视的存在说明很多人并没有获得平等

对待的权利。罗尔斯曾说，“正义是社会制度的首要价值”[12(]P3)。我们要消除公民受教育权不平

等与歧视，为之提供法律保护，以实现社会正义。 

第一，加快经济发展，为公民平等受教育权实现提供物质基础。 

权利在存在形态上可分为应然权利、法定权利和实有权利。应然权利和法定权利是一个主

体享有权利的前提和基础，而应然权利和法定权利只有转化为现实权利，成为生活中的事实，

才对主体有实际意义。所以应然权利、法定权利与实有权利总是有一定的距离，主体能否实际

享有权利，不仅需要国家法律的确认，更需要主体自身努力和国家在制度以及社会资源上的保

障。尤其是经济、社会文化等积极性权利的实现更是如此。如果没有国家制度和资源上的保障，

主体的应然权利和法定权利只能是空中楼阁。从世界各国权利实现的情况来看，由于受政治、

经济条件的制约，每一个国家公民权利的实现都存在一种差序格局的状况。它表现为：第一，

现实中的权利主体是逐步扩大的，即一部分人先享有法定权利，然后推而广之及于其他人；第

二，现实中不同种类（政治、经济、文化、社会等）权利的法律化及其实现是循序渐进而非一

蹴而就的，传统的身份社会是一种“义务”的差序格局，现代社会是一种“权利”的差序格局。而

且世界各国的权利实现都存在不平等的现象，这种不平等均有一定的共性，体现于权利实现中

的个体差异、地区差异和群体差异之中。[15]( P113) 

虽然经过改革开放20多年的发展，中国整体经济实力有了很大改变，社会经济的发展为公

民平等受教育权充分实现提供了根本性保障。在经济社会以及教育事业的快速发展过程中，各

地义务教育事业都有了普遍的提高和发展，但由于中国经济发展的地区不平衡性，有些地区尤

其是西部地区仍然相当贫困，地方财政很难承受巨大的基础教育支出，这些地区办学条件、经

费投入、师资水平和教育质量等方面很难达到基本要求，从而导致本地区很多适龄儿童无法接

受义务教育，出现了公民平等受教育权受损害的问题。虽然中国宪法规定受教育权是公民基本

权利之一，但从法理上讲，这种受教育条款只具有方针性条款的效力，而不具有法的拘束力。

换言之，受教育者不可以依据方针性条款提起诉讼，要求权利。解决这类问题最根本的是要借

助国家基本政策、行政政策的实施，具体来说，就是要考虑国家的整体发展水平和目标、国家

的财政能力、公民的承受能力等由立法机关和行政机关通过立法和行政政策予以解决。
[16](P119—121)2004年，中国国民生产总值已达136515亿元，人均国民生产总值超过了1000美元，这

为全社会享有平等受教育权提供了条件。 

第二，政府要给予受教育权平等与不歧视以充分尊重，对公民给予平等的关切，尤其是弱

势群体。 

中国目前出现的诸多受教育权不平等与歧视在很大程度上与教育资源的严重短缺有关。以

国家财政性教育经费投入而言，根据教育法的规定，国家财政性教育经费支出应占当年国内生

产总值的4%，同时该比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高。义务教育法规
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定，国家用于义务教育的财政拨款的增长比例，应当高于财政经常性收入的增长比例，并使按

在校学生人数平均的教育费用逐步增长。而实际上中国政府正是往这个方向在努力。上世纪90
年代初，国家财政性教育经费占国内生产总值比例约为2%多一点，本世纪则有较大幅度提高，

2001年为3.19%，2002年为3.32%，2003年3.28%，2004年为3.41%，但同世界发达国家相比还是

较低。并且，这些有限的资源主要流向了高等教育，流向了城市教育，广大农村学生所能占用

的资源比例相对而言是较低的。根据《教育部、国家统计局、财政部关于2003年全国教育经费

执行情况统计公告》（教财［2004］45号文）公布的数据，全国普通小学生均预算内事业费支

出为931.54元，农村普通小学生均预算内事业费支出为810.07元，全国普通初中生均预算内事业

费支出为1052.00元，农村普通初中生均预算内事业费支出为871.79元。从中可看出农村中小学

生占用资源明显少于城市学生，而义务教育则应是无差别的绝对平等，至少在资源占用上是如

此，可见政府在未能实现平等关切方面是有一定责任的。 

形式平等要求制度平等地适用于每一个人，从而超越了个体存在的财产、出生、教育、天

赋等方面的差别，赋予其抽象的平等。形式平等首要要求是权利平等，它不允许公民间权利存

在任何差别。形式平等还强调机会的平等，但形式平等所强调的机会平等仅仅只是单纯的机会

公平平等，它并没有提供每个人都有达到一个既定目的的相同可能性以及达到一个既定目标的

相同手段。在现实中财富及社会地位的最初分配总是会受到自然和社会偶然因素的强烈影响，

它往往会影响人的机会平等，所以平等关切的社会应该为社会成员提供公平的机会，实现实质

平等。“假定有一种自然禀赋的分配，那些处在才干和能力的同一水平上、有着使用它们的同样

愿望的人，应当有同样的成功前景，不管他们在社会体系中的最初地位是什么，亦即不管他们

生来是属于什么样的收入阶层”。[12](P73)所以我们应该通过特殊立法政策和行政政策的实施，使

贫困儿童、残疾人士等弱势群体能得到和其他人大致同样的教育，使他们不致因家境窘迫、身

体残疾而失去受教育的机会，从而失去以后达到他们凭最初天赋本来可以达到的地位和职务。 

令人欣慰的是，在《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》中，教育部提

出，要将新增教育经费主要用于农村，组织实施国家西部地区“两基”攻坚计划、“农村中小学现

代远程教育工程”和实行资助贫困家庭学生就学的“两免一补”政策，促进我国区域之间、城乡之

间义务教育的均衡发展。为达到这一目标，国家加大了对中西部贫困地区农村义务教育和贫困

家庭学生就学的支持力度。到2003年，全国财政预算内对农村义务教育的拨款达到了1094亿元，

比1999年的533亿元增加了一倍多，占当年农村义务教育经费总投入的80%，逐步形成公共财政

支撑农村义务教育发展的机制。中央提出的新增教育经费主要用于农村的政策得到落实，对农

村义务教育的投入大大增加。2004年，除一般性（工资）转移支付、税费改革转移支付中用于

教职工工资的资金外，中央财政安排用于农村义务教育的各类专项资金达到100亿元，比2003
年的58亿元增长72%。 [17]这种对弱势群体、弱势地区的倾斜政策符合现代社会正义之理念，它

必然会推动落后地区的教育发展，从而实现教育平等。 

第三，为受教育权平等与不歧视提供完善司法救济制度。 

英国谚语曾言，没有救济就没有权利。它说明如果没有配置救济程序来确保权利实现的话，

权利除了宣示意义外则没有其他意义，获得权利救济是权利保障的最后屏障。当公民宪法权利

受到损害或侵害后，有权要求对侵害行为予以纠正或要求予以恢复、补救，这就是获得权利救

济的权利，它是公民基本权利之一。 

由于平等受教育权兼具自由权与社会权双重性质，所以对它的救济要区分不同的情况。作

为自由权，它要求国家权力不得介入、干涉公民受教育平等、自由选择的权利，其中当然包括

其他主体也不得侵犯公民平等受教育权。当公民平等受教育权受到了来自行政机关具体行政行

为和第三人侵犯时，公民能够通过司法救济和其他途径来救济自己的权利。由于宪法规范相当
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简约、抽象，公民实际能否享有基本权利，往往依赖于具体法律甚至是一些地方规范性文件的

具体规定。当宪法和法律对公民基本权利均有规定时，优先适用法律而非宪法。但我国没有关

于平等受教育权方面的法律规定，这就导致了当公民平等受教育权受到侵犯时出现没有法律可

适用的情况。2001年“齐玉苓案”的出现成为一个转折点，它被司法界称为“宪法司法化”第一案。

最高人民法院民事庭负责人认为，最高人民法院的批复意味着公民宪法上的基本权利，即使没

有转化为普通法律规范上的权利，在受到侵害时也应当得到保护。我国在司法实践中可以逐步

将宪法引入诉讼程序，直接作为法院审理案件的法律依据而在裁判文书中援引。[18]也就是说，

作为自由权的公民平等受教育权，公民可依据宪法获得具体请求权，宪法对其具有直接的法律

效力。它说明在中国可以在民事、行政诉讼中通过宪法司法适用来保护公民平等受教育权。对

于2001年青岛三学生状告教育部《关于2001年全国普通高等院校教育招生计划》侵犯她们平等

受教育权一案，有学者认为，从宪法学理论上来看，这种请求权是可以加以保护的，符合受教

育权救济的标准。[19](P93)对于如此重大复杂的案件，最高人民法院却以对国务院部门或省、自治

区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件，由所在地中级人民法院为由委婉地

拒于诉讼门外，这又从另一个层面说明在民事、行政诉讼中通过宪法司法适用来保护公民宪法

权利的难度。 

公民平等受教育权还容易受到国家立法行为的侵犯
①
。为保证宪法实施以及国家法律秩序，

国家还要根据宪法制定一些下位阶的法律法规，这些法律法规中会出现与宪法相抵触的情形。

在西方国家，这种情形主要是通过司法审查来解决违宪问题。在中国，“违宪审查权自上而下是

由人民代表大会用其常委会行使的”，“中国的立法机关不仅仅立法，而且负责违宪审查”。[20] (P116)

在违宪审查启动程序上，根据《立法法》第90条规定，国务院、中央军事委员会、最高人民法

院、最高人民检察院等国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民可以向全国人民代表大会

常务委员会书面要求对违宪的法规进行审查，从而启动违宪审查程序。现实情况是，有些法规、

规范性文件涉嫌违宪，但要对其启动违宪审查还是有相当难度的，这恐怕也是当前我国宪法监

督、宪法救济之实施较少之缘由。 

与传统消极自由权对国家要求不同，社会权的实现大多有赖于政府积极行为，它往往要求

国家以作为方式制定法律并履行给付义务，所以作为社会权的平等受教育权，它必然要求政府

为公民提供平等受教育条件和机会。对宪法规范中平等受教育权之规定，政府是否有法定的义

务，公民是否有法定之权利？对该类宪法规范效力，学者有不同看法。有人认为，该类宪法规

范只是对立法权规定了纯粹政治上、道德上义务，不属于法上的义务，该权利不具有作为具体

请求权的法的性质，公民不能依此对国家违反义务的行为提起诉讼；有人认为它是赋予人民可

以主张实践的一种公法权利，它应该如同其他的宪法自由权利一样具有直接的效力，亦可予以

救济；还有人认为社会权具有阶段性落实性质，它包括具体保障、现实保障、纲领性保障三个

阶段。[21](P117—118)随着时代发展，一些国家法院开始尝试通过公益诉讼或将包括平等受教育权在

内的社会权纳入自由权之内，来给予其司法救济，从而突破了传统社会权利不能司法救济的藩

篱。在中国，由于历史及现实原因导致许多贫困地区孩童无法与城市孩童平等地接受义务教育，

在这方面，国家履行对义务教育积极作为义务并不能完全令人满意，这也是我们应该反思的。

无疑，完善司法救济程序是保障平等受教育权实现的重要途径，但真正保证所有人能平等而不

歧视地接受义务教育还需要一个发展过程，还需要几个阶段，而这也符合《经济、社会和文化

权利公约》中所强调的各缔约国采取适当的步骤保证权利实现之精神。 

                                                
① 法学界对立法概念的解释有很多。我们取广义解释，指一切国家机关，即从中央到地方的各级国家机关，

依照法定权限和程序修改、制定和废止各种不同的规范性文件的行为。有些规范性文件构成法的渊源，有

些不是。规范性文件有不少与宪法相抵触，当然也有一部分侵犯了公民平等受教育权。 
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008) 

中国农民工社会养老保险制度研究 

龚维斌1 

一、问题提出 

20世纪70年代末80年代初，伴随着中国改革开放，中国农民迈开被捆绑多时的双脚，冲开

紧闭了多时的城市大门，来到城市务工经商，成为农民工。这一群体到2004年已经有1.2亿之多。

如果算上在农村乡镇企业就业的8000多万农民工人，据国家有关部门调查推算，目前广义的农

民工已经超过2亿人，他们已经成为工人阶级的重要的组成部分。 

政府、学界、舆论界以及城镇居民对待农民工问题一波三折。1980年代初期，社会各界对待

农民工的主要态度是恐慌和排斥，惊叹农民工这一“盲流”对城市环境、治安、秩序、就业的冲

击，呼吁农民工要保持冷静，要理性选择，要有序流动，最好就近转移，“进厂不进城、离土不

离乡”。各地采取的措施实际上是“管、卡、堵”。 

农民工们迫于生计压力，出于生存理性，他们用自己的行动作出了选择和回答。“民工潮”一
浪高过一浪，从80年代初期的2000多万人，到90年代初的6000多万人。农民工的实践证明，他

们进城并没有出现“社会精英”们所恐惧的情景，反而促进了城市和农村两方面的发展。城镇发

展和城镇居民生活越来越离不开不怕苦不怕累不怕脏的农民工们，上海人说他们的发展“一靠老

外，二靠老乡”；春节农民工返乡后，北京人突然发现“离开农民工的日子不好过”。 

从90年代中期开始，一些有识之士开始呼吁要理性对待“民工潮”，要认真研究这一现象，关

心他们，帮助他们。首先开始转变态度、理性对待农民工的是农民工输出地。农民工家乡的领

导发现，“出去一人脱贫一家，出去一家带富一片”，于是制定政策，鼓励本地农民外出务工经

商，做好就业前的各种服务工作。学术界也顺应和推动这一进程，研究的主题随着农民工的流

动而深化，研究的范围随着农民工规模的扩大而扩大，最初主要关注的是要不要进城、怎么进

城、进城以后怎么办，到后来关注要不要回去、工资能否兑现、子女能否受到平等的教育等，

关注的主题更多的是经济和社会影响，很少触及农民工个人的权利。 

2003年“非典”事件以后，我国政府开始深刻反思传统的发展理念和发展模式，发现在经济快

速发展过程中出现了城乡、地区、经济与社会等诸多方面的不协调，提出要统筹城乡发展、统

筹地区发展、统筹经济社会发展，坚持科学发展观，促进社会和谐。在此大背景下，2004年以

来，科学发展、和谐发展重要主体的农民工问题受到前所未有的关注，农民工社会保障权益问

题得到了前所未有的重视。政府、学界纷纷开始认真研究和对待包括农民工社会保障在内的各

项权益保护问题。 

二、实践探索 

在农民工的社会保障中，最复杂和最难办的是农民工的养老保险。各级和各地政府1990年
代以来根据形势的发展和需要，作了一定的探索和实践。但是，效果并不理想。 

（一） 中央政府有关农民工社会养老保险的政策 

                                                
1 国家行政学院政治学教研部副主任、教授、博士。 
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1995年我国实施《劳动法》。《劳动法》第二条规定：“在中华人民共和国境内的企业、个

体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。国家机关、事业组织、社会团体和与之

建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。”第三条规定：“劳动者享有平等就业和选择职业

的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技

能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳

动权利。”《劳动法》对于进入城镇正规企事业单位就业的农民工的社会保障问题，没有作出专

门的具体明确的规定。因此，《劳动法》同样适用于进入城镇用人单位的农民工，他们应当参

加法定的基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险。现行社会保险制度没有排斥正规就业的农

民工。1 

1997年《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》指出，要“基本养老保

险制度要逐步扩大到城镇所有企业及其职工。城镇个体劳动者也要逐步实行基本养老保险制

度。”2001年12月，劳动和社会保障部发布的《关于完善城镇职工基本养老保险政策有关问题的

通知》第四条明确规定：“参加养老保险的农民合同制职工，在与企业终止或解除劳动关系后，

由社会保险经办机构保留其养老保险关系，保管其个人账户并计息，凡重新就业的，应接续或

转移养老保险关系；也可按照省级政府的规定，根据农民合同制职工本人申请，将其个人账户

个人缴费部分一次性支付给本人，同时终止养老保险关系，凡重新就业的，应重新参加养老保

险。农民工合同制职工在男年满60周岁、女年满55周岁时，累计缴费年限满15年以上的，可按

规定领取基本养老金；累计缴费年限不满15年的，其个人账户全部储存额一次性支付给本人。”
这一规定说明，中央政府已经注意到农民工社会养老保险的特殊性，并作了不同于城镇职工养

老保险的专门规定。其中，农民工参加社会养老保险与城镇职工的最大不同之处在于：农民工

可以中途退保，但是，只退个人账户的积累额。 

2006年初，《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、《国务院关

于解决农民工问题的若干意见》和《国务院办公厅转发劳动保障部关于做好被征地农民就业培

训和社会保障工作指导意见的通知》等一系列重要文件，都对农民工的社会保险工作提出了一

系列原则要求，特别是对制定农民工的社会养老办法提出了明确具体的要求，总的指导思想是

“低费率、广覆盖、可转移，并能够与城乡养老保险制度相衔接”。 

（二） 各地政府的探索和实践 

很多地方政府特别是沿海地区都根据中央的政策精神和当地的情况，制定了地方性法规，

规定农民工参加社会养老保险的具体政策措施。不少学者对此作了调研，从不同的角度，把各

地农民工社会养老保险政策概括为不同的制度模式。劳动保障部课题组认为，目前农民工的社

会保险主要有四种做法，一是将农民工纳入统一的城镇职工社会保险体系。例如，广东省。二

是对农民工参加城镇职工社会保险采取“双低”（即“低门槛准入、低标准享受”）的办法。如，

浙江省。三是部分乡镇企业职工参加了农村社会养老保险。到2003年底，约1400万农民工参保。

四是少数城市对包括农民工在内的外来务工人员或非城镇户籍职工实行综合保险。例如，上海、

成都。2吴晓欢等则简洁把上述四种模式概括为：农保模式、城保模式、综合保险模式和“双低

                                                
1 劳动和社会保障部调研组：《农民工社会保障问题研究报告》，载国务院研究室课题组《中国农民工调研报

告》第248页，言实出版社，2006年。 
2 劳动和社会保障部农民工和被征地农民社会保障综合调研组：《关于农民工社会保障问题的调研报告》，载

劳动和社会保障部农村社会保险司编印：《农民工和被征地农民社会保障综合调研报告集》第10－11页，2004
年11月。 
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模式”。1刘文海认为有三种情况，一是执行现行城镇社会保险制度，农民工与城镇职工实行同

等缴费、享受同等待遇。例如，广东省、深圳市。二是在现行城镇社会保险制度框架内根据农

民工的情况适当降低门槛。例如，浙江省。三是实行单独的农民工社会保险制度。例如，上海

市、成都市。2郭席四、周作昂等人认为，当前各地农民工社会养老保险有三种模式，即以北京

市为代表的独立型农民工养老保险模式、以上海和成都为代表的综合型农民工养老保险模式，

以及以深圳、广州为代表的融入型农民工养老保险模式。3宋明岷认为，有二种模式，一种是以

上海和成都为代表的综合社保模式，另一种是统帐结合模式，主要是广东、浙江、福建、北京

等农民工主要输入地。4虽然人们对各地的探索进行了模式概括，但是，这些概括很难完全反映

各地实践的全貌。不过，从这些研究中，我们也可以看出，北京、上海、深圳、浙江的做法具

有鲜明的特色和代表性。 

北京市2001年出台并实施了《北京市农民工养老保险暂行办法》。该办法规定：养老保险

费用由用人单位和农民工共同缴纳，以上年本市职工月最低工资标准为基数，用人单位按19%、

农民工本人2001年按7%（今后最终达到8%）比例缴纳。社保机构为农民工按缴费基数的11%建

立养老保险个人账户，个人账户储存额只有在本人达到养老年龄时，才能支取。农民工与用人

单位终止、解除劳动关系后，在本市重新就业的，可以接续养老保险关系。跨统筹区域（非北

京市）就业的，可以转移养老保险关系，其个人账户全部随同转移。农民工达到国家规定的养

老年龄方可领取养老金。养老金部分根据其累计缴纳年限和相应缴费年度本市职工最低工资的

平均数计发给本人。 

上海针对外来工有专门的《上海市外来从业人员综合保险暂行办法》（2002年）及实施细

则（2005年），其综合保险包括工伤、住院医疗和老年补贴三项内容。综合保险缴费基数是全

市上年度职工月平均工资的60%，外来人员用人单位或无单位外来人员按基数的12.5%缴纳综合

保费，外地在沪施工单位按基数的7.5%缴费。有单位的外来人员个人不缴费。外来人员或其单

位缴费满12个月，可取得一份老年补贴凭证。外来人员达到国家规定的退休年龄，可凭老年补

贴凭证一次性兑现老年补贴。每一份老年补贴凭证可享受额度为每一缴费月份的上年度全市职

工月平均工资的60%的7%之和。综合保险由劳动保障部门管理，委托商业保险公司经办。 

2000年12月，深圳市修改通过了新的《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》，2002
年7月出台了新条例的《若干实施规定》。新条例及其实施规定对非本市户籍员工的基本养老保

险的主要政策有：以员工的月工资总额为缴费基数（缴费基数的变动幅度在本市上年度城镇职

工月平均工资的60%－300%之间），员工缴5%，企业缴8%，员工个人账户为缴费工资的11%，

其余部分（2%）计入共同基金。达到国家规定的退休年龄、累计缴费满15年，且在达到国家规

定的退休年龄的前5年在本市连续缴费的员工在本市按月享受养老保险待遇。达到国家规定的退

休年龄但缴费年限不足的非本市户籍员工，以及退休前调出或辞工离开本市的员工，个人账户

积累额可以转移或退还员工本人。5 

浙江省实行的是“双低”模式。浙江省农民工参加养老保险经历了两个阶段。2003年前浙江

省农民工参保主要是按照1997年和1998年该省有关文件的要求参加城镇职工养老保险制度，并

                                                
1 吴晓欢、王一峰、王丽郦、丁煜：《农民工社会养老保险：政策评估与制度创新》，载《人口研究》2005年

第4期。 
2 刘文海：《一些地方农民工社会保障制度评析》，载《中国农民工调研报告》第260－261页。 
3 郭席四、杜潇：《不同地区农民工养老保险政策的比较评析》，《现代经济探讨》2005年第10期。周作昂：

《浅析农民工养老保险模式选择》， www.chinasocialpolicy.org，2006年。 
4 宋明岷：《农民工养老保险模式比较研究》，载《农村经济》2007年第7期。 
5 李鸥、苗桂祥：《农民工社会养老保险制度的设计》，载《天津经济》2006年第2期。   
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制定了《浙江省职工基本养老保险条例》和《浙江省失业保险条例》，把农民工纳入养老保险

和失业保险的范围。2003年7月，浙江省出台了《关于完善职工基本养老保险“低门槛准入，低

标准享受”办法的意见》，将农民工养老保险的企业和个人缴费比例分别降至12%和4%（城镇职

工为22%和8%）。1 

（三）农民工参保状况 

各种调查资料表明，尽管很多地方政府制定了农民工参加社会养老保险的制度，各种制度

各具特色、各有优长，但是，实施效果很不理想，表现为“一低一高”。一是农民工参保率低，

据农业部2005年的调查，已经参加城镇职工基本养老保险的农民工仅占13.8%。四川省总工会调

查，2004年农民工参加养老保险的仅占2.99%。2农民工总体参保率不超过20%，大多数农民工

并未参保。3二是参保的农民工退保率高。近年来，很多参加了养老保险的农民工在转换工作时

纷纷选择退保。在一些地区农民工退保甚至成为一股风潮。广东省有的地方农民工退保率达到

95%以上。4 

三、学术研究 

2003年以来，特别是2005年以来，包括农民工社会养老保险在内的农民工社会保障问题受

到了空前的关注，形成了大批的研究成果。除了上述农民工社会养老保险的模式的划分、参保

率和退保率研究之外，近年来，人们对农民工养老保险问题的研究集中在以下几个方面： 

（一） 对现有政策的分析 

从中央政策层面看，虽然制度规定并没有排斥农民工，但是，中央政策规定只是框架性和

原则性，没有明确的可操作性的规章制度5，没有强制性6，对地方和企业没有约束力，而且允

许农民工退保，这不利于农民工的养老7。 

对于地方各种制度模式的评价，既肯定其有利于农民工养老的一面，也指出其不利于农民

工养老的一面，这方面的研究资料相对较多。大多数研究集中在对深圳和广东模式（或称为统

一模式、纳入型模式、融入型模式、城保模式）、上海和成都模式（或称为综合保险模式）、

北京和青岛模式（或称为独立型模式）、以及浙江模式（或称为“双低”型模式）的评价分析上。 

对于北京模式，研究者认为，其优点在于：（1）使农民工在社会保险方面获得了“准市民

待遇”；（2）体现了“低门槛准入，低标准享受”，减轻了用人单位和农民工个人的缴费负担；

（3）赋予农民工很大的自由选择权。这一模式的缺点是：（1）单独为农民工设立的养老保险

制度，缺乏与城保的联系与接续，不利于将来条件成熟时两种制度的统一；（2）统筹部分不具

有再分配的功能，失去其本来的意义。8 

                                                
1 劳动保障部赴广东、浙江、江西调研组：《广东、浙江、江西农民工和被征地农民工社会保障综合调研报告》，

载《农民工和被征地农民社会保障综合调研报告集》第88页。 
2 转引自：崔传义《农民工社会保障制度的选择》，载邓鸿勋、陆百甫主编《走出二元结构——农民工、城镇

化与新农村建设》第187页，中国发展出版社，2006年。 
3 劳动和社会保障部调研组：《农民工社会保障问题研究报告》，2006年。 
4 谭樱芳：《农民工养老保险退保现象的探析及对策》，载《四川行政学院学报》2006年第5期。 
5 曹邦信：《构建农民工养老社会保险制度的外部环境》，载《中共长春市委党校学报》2007年第6期。 
6 李世军：《农民工养老保险政策初探》，载《安徽农业科学》2006年第22期。 
7 周涛：《农民工社会养老保险政策的比较分析》，载《人口与经济》2003年第6期。 
8 周涛：《农民工社会养老保险政策的比较分析》，2003年。李鸥、苗桂祥：《农民工社会养老保险制度的设

计》，载《天津经济》2006年第2期。 
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对于上海模式1，研究者认为，其优点在于：（1）改变了城镇保险转制成本和基金缺口由

农民工承担的做法；（2）运用商业保险，较好地解决了农民工保险的转移问题和基金保值增值

难问题；（3）门槛低、易操作。这一模式的缺点是：（1）难以给农民工真正的市民待遇，而

且保障水平偏低；（2）将来难以提高社会保险的统筹层次；（3）农民工个人不缴费，不利于

增强其自我保障意识；（4）按年数计算养老待遇，农民工保险资金被部分截留；（5）与《社

会保险费征缴暂行条例》等现行社会保险政策规定相冲突。2 

对于深圳模式，研究者认为，其优点在于：（1）使农民工在社会保障方面获得了“市民待

遇”；（2）有利于形成城乡劳动者平等竞争就业的机制。深圳模式的缺点是：（1）对于低收入

的农民工来说，费率过高；（2）累计15年缴费期太长；（3）退保只能退或转移个人账户的积

累额，不合理。人们形象地称之为“大斗进、小斗出”，对农民工本人和农民工输出地都是一种

间接的“剥削”；（4）农民工参加和享受养老保险的资格条件太苛刻，例如，退休前5年要连续

在本市缴费，绝大多数农民工难以做到。3 

对于浙江模式，研究者认为，其最大的优点是缴费水平远低于城镇职工，而享受的待遇只

略低于城镇职工。但是，这种待遇与缴费比之间的巨大反差把当期的支付压力留给了后任政府，

人们称之为“小斗进，大斗出”。4 

（二） 参保率低、退保率高的原因分析 

关于参保率低，研究者认为主要原因有：（1）城镇社会保险门槛高，操作缺乏灵活性，不

适合农民工的特点与需求；（2）社会养老保险关系无法转移，农民工参保后的权益得不到保障；

（3）部分地方政府存在短期行为；（4）一些企业消极抵制；（5）也有相当的企业无力参保；

（6）农民工维权困难，存在不知维权、不愿维权和不敢维权几种情况；（7）管理制度和管理

机构难以满足农民工大规模参保的需求；（8）国家层面上缺乏要求农民工参保的强制性政策措

施。5 

关于退保率高，研究者发现主要原因：（1）缴费负担过重。（2）养老保险转移困难。没

有实行全国统筹，加上全国农村社会养老保险经办机构不健全，覆盖面窄，造成返乡农民工养

老保险关系和养老保险基金转移困难。（3）一些地方设计的缴费年限过长。6 

（三） 制定农民工社会养老保险的原则 

                                                
1 很多研究者都把上海的做法和成都的做法都归为综合保险类，其实两者之间也有很大差别。参见胡务《上海、

成都农民工社会保险比较》，载郑功成等著《中国农民工问题与社会保护》，人民出版社，2007年。 
2 赵殿国：《农民工与社会保险》，载郑功成等著《中国农民工问题与社会保护》325－335页，人民出版社，

2007年。刘文海：《一些地方农民工社会保障制度评析》，2006年。桂世勋：《农民工与养老保险模式》，

载郑功成等著《中国农民工问题与社会保护》348－356页，人民出版社，2007年。吴晓欢、王一峰、王丽郦、

丁煜：《农民工社会养老保险：政策评估与制度创新》，2005年。 
3 吴晓欢、王一峰、王丽郦、丁煜：《农民工社会养老保险：政策评估与制度创新》，2005年。郭席四、杜潇：

《不同地区农民工养老保险政策的比较评析》，2005年。刘文海：《一些地方农民工社会保障制度评析》，

2006年。桂世勋：《农民工与养老保险模式》，2007年。李鸥、苗桂祥：《农民工社会养老保险制度的设计》，

2006年。 
4 劳动和社会保障部农民工和被征地农民社会保障综合调研组：《关于农民工社会保障问题的调研报告》，2004

年。刘文海：《一些地方农民工社会保障制度评析》，2006年。 
5 劳动和社会保障部农民工和被征地农民社会保障综合调研组：《关于农民工社会保障问题的调研报告》。刘

文海：《一些地方农民工社会保障制度评析》。赵殿国：《农民工与社会保险》。 
6 谭樱芳：《农民工养老保险退保现象的探析及对策》，2006年。劳动和社会保障部农民工和被征地农民社会

保障综合调研组：《关于农民工社会保障问题的调研报告》，2004年。赵殿国：《农民工与社会保险》，2007
年。 
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有研究者指出，设计农民工的养老保险制度，应坚持分类分层原则、灵活性原则、统一性

原则和政府承担责任的原则。所谓灵活性，是指要为今后转为城保留有“接口”。所谓统一性，

是指全国的制度框架应该大体统一。1有的研究指出，建立农民工养老保险制度的原则，一是适

应城镇化、老龄化和国家长远发展的需要，将农民工纳入社会保险。二是保护农民工利益，适

应流动的需要。三是着眼于更多的人参保，坚持低标准准入。四是根据农民工的保障需求与现

实可能逐步推进。2还有的人认为，在设计农民工养老保险制度时应该遵循权利与义务对待的原

则、全国集中支付的原则、灵活便利的原则、对企业强制约束的原则、让农民工有一定选择性

的原则。3有的研究者指出，解决农民参加养老保险的原则和思路，第一，应以参加城镇基本养

老保险为好。第二，既统一、规范，又有广泛的适用性。所谓“统一、规范”是指农民工应该按

要求统一参加城镇养老保险，按照城保的制度要求规范操作。所谓“广泛适用性”是说可以适用

于各种类型的农民工。第三，参照国外“移民管理模式”4。还有的学者指出，农民工养老保险制

度的设计应当遵循：统一性原则、连续性原则、区别性原则、灵活性原则、强制性原则、效率

性原则、发展性原则。5 

其实，不同研究者所提出的所谓原则，确立的标准并不统一，有些可能属于具体的解决思

路、途径和办法。 

（四） 解决农民工社会养老保险困境的对策建议 

除了对建立农民工社会养老保险制度的原则进行研究之外，绝大部分研究者都在分析评估

现有的政策模式基础上，还提出了很多具体的对策建议。综合起来看，大致有以下几种观点： 

1、分类分层说 

这是一种占主流地位的对策建议。此观点认为，农民工群体十分复杂，有的在城镇已经稳

定职业、有较高收入的，有的在城镇就业层次低、就业稳定性差，还有的只是农闲时临时性地

进入城镇务工经商等。因此，对于第一种情况可以让其参加现有的城镇职工养老保险制度；对

于第二种情况可以设计过渡性制度，等条件成熟后再转入城镇保险制度；第三种情况的农民工

让其参加农村社会养老保险。 

在具体措施上，不同研究者的观点有所差异。一种观点认为，对于正规就业的农民工可以

纳入城镇企业职工基本养老保险体系，并同城镇职工享受同等待遇，同时出台跨地区和跨城乡

流动社会保险关系和资金转移的办法，停止执行退保政策。对于非正规就业进城农民工和乡镇

企业农民工制定适合其特点的养老保险办法，主要内容是（1）低费率、低保障、广覆盖、可转

移、可接续。（2）实行个人账户制，不搞社会统筹。（3）保险费由用人单位和职工双方负担，

以企业缴费为主。6另一种观点认为，对于没有雇主的灵活就业人员，可以允许他们在城保和过

渡性制度中自由选择，7可实行个人账户累积存储制度，统一采用按所在城市职工平均基本工资

为基数计算缴费比例。8卢海元认为，要建立个人账户，实行分类管理，合理确定保障水平，实

                                                
1 郭席四、杜潇：《不同地区农民工养老保险政策的比较评析》，2005年。 
2 劳动和社会保障部调研组：《农民工社会保障问题研究报告》，2006年。 
3 李鸥、苗桂祥：《农民工社会养老保险制度的设计》，2006年。 
4 陈颐：《解决农民工养老保险问题的原则和思路》，载《学海》2006年第5期。 
5 李世军：《农民工养老保险政策初探》，2006年。 
6 赵殿国：《农民工与社会保险》，2007年。 
7 刘秀红、陈彩：《关于建立全国性农民工养老保险制度的思考》，载《青岛科技大学学报（社会科学版）》

2006年第3期。 
8 刘向红：《农民工社会养老保险问题思考》，载《社会保障》2006年第7期。 
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行强制参保政策，拓展账户功能，增强退休制度弹性，提高管理水平，完善转换、衔接办法，

加强基金管理。1 

也有人认为，在农民工社会保险项目中养老保险是最复杂、最难办的，是保长远的，与保

当期的工伤、医疗保险相比，紧迫性要小一些。因此，当前要优先解决农民工的工伤、医疗保

险问题，农民工的养老保险问题须逐步解决，分类为不同就业稳定性的农民工建立养老保险制

度。2 

2、独立制度说 

统一为农民工设计一套适合其流动性大、收入低、就业不稳定特点的社会养老保险制度。

持这种观点的学者也比较多，但在具体措施和制度设计上主张各异。 

有些学者提出，要设计具有“基本结构因年龄制宜，缴费及待遇低进低出，管理方式灵活方

便”的“个人账户与集体账户弹性结合”的新型农民工养老保险制度。3有的学者认为，可在全国

范围内推行的农民工农民养老保险制度，要做到（1）由国家财政部或国家税务总局统一发行记

名式的养老保险券，其认购对象是农民工及其所在的企业或雇主；（2）退休金发放标准全国统

一。4还有人提出要建立个人账户和转移账户相结合的制度模式。5有的研究提出，要建立能够

在全国统筹的农民工养老保险基金，适当降低农民工参与养老保险的门槛，建立农民工养老保

险全国性个人账户，农民工养老保险待遇按基础养老金和个人养老金两个部分计发。6有的研究

还指出，要建立一套政策法规全国统一、基础养老金全国统筹、个人账户基金省级管理的农民

工养老保险制度。7 

3、参加城保说 

也有少数学者主张农民工养老保险应纳入城镇基本养老保险，但是，他们的制度又与现行

的城保制度有一定区别，而且是分步到位的。8 

4、参加农保说 

这只是极个别学者的观点。杨立雄认为，要从根本上解决农民工的社会保障问题，不是“进
城”，而应是立足于“回乡”。因为“回乡”更具操作性，即把农民工纳入农村社会保障体系，加快

改革和完善农村社会保障制度，最终向城乡一体的社会保障体制过渡。9 

5、其他对策 

唐均提出了解决农民工社保异工转移接续困难的政策建议。他认为，解决流动就业者社保

异地转移接续问题，可有“工作地缴费，分段记录；退休地发放，全国结算”的新思路。10卢海元

                                                
1 卢海元：《农民工养老保险制度试想》，载《嘹望》2005年第35期。 
2 劳动和社会保障部调研组：《农民工社会保障问题研究报告》，2006年。 
3 吴晓欢、王一峰、王丽郦、丁煜：《农民工社会养老保险：政策评估与制度创新》，2005年。 
4 李鸥、苗桂祥：《农民工社会养老保险制度的设计》，2006年。 
5 杨健海：《摆脱困境不容迟疑――农民工养老保险制度探析》，《中国劳动保障》2007年第1期。 
6 刘晓雪：《积极探讨我国农民工养老保险制度》，《上海农村经济》2006年第8期。 
7 作昂：《浅析农民工养老保险模式选择》，www.chinasocialpolicy.org，2006年。 
8 陈颐：《解决农民工养老保险问题的原则和思路》，2006。李世军：《农民工养老保险政策初探》，2006年。 
9 杨立雄：《“进城”，还是“回乡”——农民工社会保障政策的路径选择》，《湖南师范大学社会科学学报》

2004年第2期。 
10 唐均：《让农民工社保异地转移接续》，《嘹望》2007年第36期。 
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提出了用实物换社保的思路，包括以土地换保障、产品换保障、股权换保障等实物保障的特殊

方式，解决农民工社会养老保险的基金来源困难。1 

对于农民工社会养老保险制度的研究，除了上述四大方面，还有人从构建和谐社会、统筹

城乡发展、建设社会主义新农村、推进社会主义现代化、保障农民工社会保障权等角度，对建

立农民工社会养老保险制度的重大意义进行研究2；还有对国外经验进行研究3。 

四、政策评估 

这些年来，各级和各地政府对农民工社会养老保险制度的探索和实践取得了一定的成绩、

积累了一定的经验。但是，总体上看，当前农民工社会养老保险制度仍然很不完善，各种制度

模式互不衔接，各自为阵，十分混乱。 

现行的各种农民工社会养老保险制度，一是以地方政府的政策规定为主，中央政府基本放

弃了责任。中央政府只有原则性政策规定，既没有法律规定，也没有具体的可操作性的政策措

施；既没有监督管理和奖罚的办法，更没有财政的支持。即使各地很多下位的政策规定与中央

政策相矛盾、相冲突，中央政府也采取默认和默许的态度。严重影响了制度设计的严肃性和权

威性。二是以企业和农民工自愿为主，缺少强制和监督措施。特别是在缺少强制措施和监督执

行的情况下，企业主容易倾向于逃避责任，不为雇佣的农民工办理社会养老保险，使制度设计

流于形式，成为一纸空文。三是以有利于流入地发展为主，把责任和包袱推给了流出地政府和

农民工个人。无论深圳、广东的做法，还是北京、上海的做法，都是用年轻的农民工的社会统

筹化解城镇职工社会养老金的历史欠账，有利于当地户籍居民。 

如果执行这样的农民工社会养老保险制度，其结果必然是进一步固化城乡分割的二元体制，

扩大城乡之间的发展差距和城乡居民之间的收入差距；进一步固化地区之间的分割，扩大地区

之间的发展差距；阻碍城乡劳动力的合理流动和资源优化配置，不利于统一的劳动力市场的形

成；阻碍我国城市化和农民市民化的进程，不利于社会的长期繁荣和稳定；形成公民之间、企

业之间、城乡之间、地区之间新的不平等。如果一项社会保险制度既没有法律依据，也没有强

制执行的政策措施，更没有国家责任的承诺，特别是财政的支持，那就根本不具有社会保险的

性质，不成其为现代意义上的社会保险。现行的农民工养老保险制度，充其量也就是很难承受

风险的社会互助。因此，这样的制度设计不受农民工本人和业主认可是顺理成章的事情。 

形成上述无效制度局面的主要原因，一是政府责任不到位，二是农民和农民工缺少意见表

达的渠道。政府责任不到位源于认识上的偏差，对农民和农民工与城镇居民的平等权利重视不

够，对农民工的合理需求重视不够，在政策制定上总是习惯于优先考虑城镇居民的需要，没有

能够充分地从农民工的角度考虑政策的公平性。农民和农民工缺少意见表达渠道，根源于缺少

真正能够维护他们权利的组织，缺少通畅的诉求反映和利益表达机制，在政策制定中失语。涉

及他们切身利益的社会养老保险等政策是别人替他们制定的，很多人连这样的制度是什么都不

知道。京津豫地区的调查发现，农民工对养老保险“比较了解”的占15.3%，“偶尔听说”的占

                                                
1 卢海元：《走进城市：农民工的社会保障》第120－128页，经济管理出版社，2004年。 
2 刘向红：《农民工社会养老保险问题思考》，2006年。卢海元：《制定适合农民工特点的社会养老保险办法

统筹城乡社会养老保险制度建设》，《中国城乡桥》2006年第6期。吴月、陆玲：《关于农民工养老保险制度

的几点思考》，《湖北经济学学报（人文社会科学版）》2007年第1期。 
田秀丽、王荧：《我国农民工养老保险制度探讨》，《科技情报开发与经济》2007年第12期。 

3 张忠发：《关于发达国家城乡统筹、建立社会保障服务体系问题》，《走出二元结构――农民工、城镇化与

新农村建设》第441页，2006年。卢海元著：《走进城市：农民工的社会保障》第201－205页，2004年。 
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53.5%，“不知道”的占31.2%。
1
农民工的失语与长期以来农民和农民工的弱势地位密切相关。

农民工社会养老保险问题上，政府责任不到位与农民工失语是一个问题的两个方面，其根本还

是政府的责任没有到位，特别是中央政府的责任不到位。 

五、理论思考 

政府和学术界共同对如何进一步建立和完善农民工社会养老保险制度进行了不少调查研

究，形成了一些重要的观点和政策主张。但是，其中不少政策主张没有跳出传统思维的模式，

试图在不触动城乡二元体制的前提下寻求解决的办法，就事论事，只看到眼前，缺乏宽广的和

长远的战略思维。因此，很多政策建议显得公平性不足、生命力不强。 

建立一套能够使农民工老有所养、公平合理的社会养老保险制度，需要思考以下三个问题： 

1、 进城，还是回乡？ 

对于农民工流动的最终目的地是“进城”还是“回乡”的判断，是为农民工设计社会养老保险

制度的前提。在现行体制下，“进城”并不一定意味着就是城镇居民，因为农民工要实现身份的

转变，成为真正的城市居民，还要突破户籍的限制。不过，“进城”却是实现身份转变的重要条

件之一。当前各种政策主张的区别的实质是，最终到底是把农民工当成城镇居民看待，还是当

成回到农村的农民看，还是当成处于城乡之间的流动群体来看待。对农民工最终身份的不同定

位，决定着农民工社会养老保险制度的着眼点，即，是纳入城保，或建立单独的过渡性社会养

老保险制度，或纳入农保的三种制度选择的依据。 

农民脱离土地进城务工经商，从事非农生产经营活动、成为市民，是富裕农民、缩小城乡

差距，实现农村和农民现代化的必由之路，也是世界各国现代化的规律。改革开放三十年来，

我国农民的非农化实践和城乡的发展历程已经证明了这一点。很长一段时间内，人们对这一规

律认识不够。20世纪90年代中期以后，不少地方政府官员和学者们曾经乐观地估计，经过一段

时间的外出就业，农民工们学到了技术、开阔了眼界、积累了知识和财富，很有可能返乡创业，

带动家乡的发展。2不少农民工输出地也积极想办法“筑巢引凤”，以“民工潮”带动回乡“创业潮”、
“开发潮”和“建城潮”，期待着“一潮带三潮”，出现“四潮并涌”的壮丽景象。但是，各种实证调查

资料并不支持这一判断。3笔者2005年在四川省仁寿县的实地调查也发现，上个世纪90年代末曾

经回流返乡的农民工，在家乡就业或创业一段时间以后，由于家乡环境不理想，大多数又重新

外出就业。 

改革开放以后在近三十年的农民工流动过程中，农民工群体已经出现了代际更替，1970年
末以后出现的新生代农民工加入到了进城队伍中。新生代农民工，不同于他们的父母，他们受

过较好的教育，从小没有吃过苦，很少有人会做农活，他们接受外界信息的能力较强，从电视

等大众传媒体中了解了城市的繁华和富裕，他们向往城市生活，向往富裕生活。他们外出介于

追求生存和发展之间，更多的人希望继续留在外面，而不愿返回农村。4 

2、 固化，还是破解二元体制？ 

                                                
1 张莹超：《农民工的养老保险问题研究――基于京津豫的问卷调查分析》，载《农村经济与科技》，2007年

第6期。 
2 龚维斌著：《劳动力外出就业与农村社会变迁》第198页，文物出版社，1998年。 
3 白南生、何宇鹏：《回乡，还是进城――中国农民外出劳动力回流研究》，载李培林主编《农民工――中国

进城农民工的经济社会分析》第18页、27页，社会科学文献出版社，2003年。 
4 王春光：《新生代农村流动人口的外出动因与行为选择》，载李培林主编《农民工――中国进城农民工的经

济社会分析》第204页。 
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固化还是有助于破解城乡二元体制，是判断农民工社会养老保险制度是否公平合理有效的

价值标准。在设计农民工社会养老保险制度的时候，要考虑的是这种制度的潜在功能，也就是

可能的后果和风险，是有利于突破城乡二元体制，还是固化了原有的二元体制？如果没有这种

意识，很可能陷入鸡生蛋与蛋生鸡的因果循环陷阱中，而找不到真正的办法。 

很多研究者把建立农民工社会养老保险制度的前提条件设定为，要充分考虑农民的特点。

影响农民工社会养老保险制度建立的农民工特点主要表现为：农民工收入低，缴费能力弱；农

民工流动性大，劳动关系不健全；农民工就业不稳定，一部分农民工最终要回到农村。因此，

很多人主张，要建立低门槛进入、低标准享受、广覆盖、可转移、可接续的农民工社会养老保

险制度。这种主张的本质是承认既存的事实，在此基础上实行不同于城镇居民的农民工社会养

老保险制度，继续实行城乡有别的两种制度，维持城乡二元体制。其实，农民工收入低、流动

性大、就业不稳定、农民工回乡等，是城乡二元体制的结果，农民工本身并不是主要原因。在

城乡二元体制条件下，农民工与城镇居民相比，同工不同酬、同工不同时、同工不同权。因此，

在传统的体制和思维模式下，很难寻找到能够有效保障农民工老有所养、促进我国现代化建设

健康发展的社会养老保险制度。 

3、 单项改革，还是整体联动？ 

建立和完善农民工社会养老保险制度，是单项操作还是整体联动，是工作的方式方法问题。 

农民工社会养老保险制度的建立和完善是一个系统工程。它涉及转变观念和完善政策的问

题，涉及各级政府的责任分担问题，涉及城乡、流出地和流入地之间的协调发展问题，涉及农

民和市民公民权利平等保护的问题、涉及就业和土地权益问题、涉及立法和执法监督问题，涉

及政策制定和政策宣传、执行问题，涉及健全机构、提供充足的资金技术保障和完善管理的问

题，等等。 

决不可以一个地区、一个部门单兵独进地建立农民工养老保险制度。事实已经证明这样的

试验基本是不成功的。需要全国一盘棋统一考虑，尤其是中央政府要承担起应有的组织领导、

制定政策、监督检查、提供财政支持的责任。各级政府之间、各地政府之间和政府各部门之间

要在中央政府的统一领导下，树立公平理念、公共服务理念，密切配合，认真研究，加快改革

步伐，采取切实有效措施，建立和完善农民工社会养老保险制度。 

决不可以只看到农民工养老保险问题。它涉及的是农民这一更大的母体的社会养老保险问

题。由于城镇化水平不断提高，农村人口结构不断变化，农村老龄化程度日益加重。据预测，

到2020年，我国老年人口将达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17%，我国农村老龄化率将高

于这一平均水平。农村传统的家庭养老和依靠土地养老的模式受到极大的挑战。年轻一代进城

脱离土地，家庭结构的变化和人口的老化，使得家庭和土地的保障功能大大弱化。农村人口到

老年时，不能左右自己的生活，完全受制于他人，完全取决于儿女的道德水准和经济能力。事

实证明，把养老寄托在社会公德和儿女孝心上，是很不可靠的。现行按照“个人缴费为主、集体

补助为辅、政府给予政策扶持”的原则，建立起来的个人账户积累式的农村社会养老保险制度，

实践证明也是不理想的，参保农民很少，待遇水平低，难以真正保障农民的老年生活。到2006
年，全国仅有5400多万农民参加了农村养老保险，355万参保农民领取养老金。因此，需要统筹

考虑建立和完善农民社会养老保险问题。 

决不可以只看到农民工的保险问题。它涉及到的首先是就业问题、平等的权益问题，涉及

的深层次的问题是城乡二元体制问题。如果不首先至少是同时致力于解决二元体制问题，如果

不把保险问题和就业问题联系起来统一考虑，如果不把解决农民工养老保险问题和建立健全农
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民工的利益表达机制，改变其弱势地位问题统一考虑，就很难真正为农民工建立起公平合理有

效的社会养老保险制度。 

整体联动，也决不意味着齐步走。工作总有轻重缓急、优先顺序。需要在全面规划、统筹

安排的基础上，突出重点。当前，迫切需要做的是改革不合时宜的户籍制度，从体制和机制上

改革农民工制度，还给农民工包括就业、社会保障在内的平等权益。中央政府在体制改革上应

当承担起更大更多的责任。 

六、简短结语 

美国哈佛大学达奇·李奥那多教授认为，一项公共政策是否可行，应该从“价值、能力和支

持”三个方面去考虑，即著名的“三圈理论”。1根据“三圈理论”，从价值的角度看，为2亿多农民

工建立老有所养的社会保险制度其公共价值自不待言；从支持的角度看，如果政策制定过程中

充分听取了农民工的意见，反映了他们的利益，获得他们的认可和支持是情理之中的事情。关

键是决策者赋予农民和农民工的支持意见多大的权重，如何权衡农民工的意见与其他利益者的

意见。从能力的角度看，主要取决于政府是否能够转变观念，建设服务型政府，把更多的财力

投向社会保障领域；取决于农民和农民工这一主要社会群体能够分享多少公共财政用于社会保

障建设的资金，取决于农民如何盘活并分享土地资源的价值。支持来自于价值的合理性和正当

性，能力是既定的，也是可变的、发展的。我国在GDP总量超过20万亿和中央财政收入超过4
万亿元人民币的今天，完全有能力为广大农民工建立公平合理有效的社会养老保险制度。 

应尽快研究改革的好办法。改革越早越好，否则，越拖问题越多。 

 

                                                
1 达奇·李奥那多认为，在制定一项公共政策时，首先，必须考虑该政策方案的目标能否体现公共价值，是不

是以公共利益作为政策方案的最重要诉求，即价值问题；其次，必须考虑政策方案的实施与执行中的约束条

件，即达到政策目标的人、财、物条件是否具备，即能力问题；再次，必须认真考虑政策方案所涉及的利益

关系者的态度与意见，他们的价值取向与政策目标的距离，即支持问题；最后，成功的决策和政策制定是决

策者在这三方面寻求某种平衡的结果。把能力、支持和价值各用一个圈表示，那么这三个圈重叠的部分是能

力、支持和价值都具备的最佳决策或实施区。 
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009) 
市场化改革与收入差距扩大1 

李实、赵人伟
2
   

   在过去二十多年中，中国收入差距的不断扩大引起了社会公众的普遍担忧，同时对收入分

配领域中不公平的现象也表现出了极大的不满。可以说，全社会基本上取得了这样一种共识：

当前的收入分配的不公和过大的收入差距已经到了需要改变的时候。由于产生收入差距的原因

极其复杂，从而在如何解释当前的收入差距及其背后原因问题上，存在着很大的分歧。例如，

有的看法则不加分析地将收入差距扩大原因简单地归结为市场化改革，甚至认为改革开放是带

来收入分配不公的罪魁祸首，也有人认为收入分配中存在的很多问题在于改革的不到位和不彻

底。对于这些不同的看法，简单地加以肯定和否定都是不妥当的，应该是具体问题加以具体分

析。本文将要回答的问题是：“市场化改革要对收入分配不公负责吗？” 为了回答这个问题，

我们首先需要对当前中国收入分配领域中的几个变化特点加以描述，提供一个背景性的说明，

然后对收入差距程度的不同判断和几个相关的问题加以评论。本文最后试图回答市场化改革与

收入差距关系的问题。 

1．近期收入分配变化的几个特点 

近期中国居民收入分配的变化可以归纳为如下几个重要的特点。 

特点之一：收入差距的全方位扩大。为了说明这个特点，我们不妨看看近期城镇内部、农

村内部和全国的收入差距的变动情况。 

在上世纪80年代末和90年初，中国城镇内部居民收入分配的基尼系数大约为0.23，虽然比

改革初期的不平等程度有所扩大，但是仍处在较低的水平。3 到2002年的城镇居民收入差距的

基尼系数已达到0.33 （李实、岳希明，2004）。与此同时，高收入组与低收入组之间的收入差

距进一步扩大。2002年城镇中最富的5%人群占有的城镇总收入的份额是15%，最富的10%的人

群占有的份额是28%。与之相比，最穷的5%人群得到总收入份额仅为1.2%，最穷的10%人群得

到了份额只是3%。如果将同等比例的最富和最穷的人群相比，不难算出城镇中最富的5%人群

的平均收入是最穷的5%人群的近13倍，最富的10%人群的平均收入是最穷的10%人群的近10倍
（李实、岳希明，2004）。 

2002年农村内部收入差距的基尼系数被估计为0.37。对于农村内部收入差距的变化，虽然

不同的研究结果有着不同的结论，但是有两点是大家所认同的。一是现有的农村收入差距远大

于改革开放初期的水平。根据有关的研究表明，在1978年农村居民收入分配的基尼系数大约为

0.22（赵人伟、李实，1997），也就是说在25年的经济转轨过程和发展过程中，农村居民的收

                                                
1 本文由李实执笔，赵人伟参与讨论和修改。作者感谢吴敬琏、张问敏、朱玲、韩朝华提出的一些有益的修改

意见。 
2 李实，京师范大学经济与工商管理学院；赵人伟，中国社会科学院经济研究所。 
3 根据国家统计局的估计，到80年代末城镇居民收入分配的不均等程度已明显高于改革初期，基尼系数上升了

40-50%（任 才 方 、程 学 斌.， 1996年）。即使把实物收入和各种实物性补贴计算在内，收入分配的不均等程度

也大体相当。比如，国家统计局估算的1988年城镇居民货币收入的基尼系数为0.23; 中国社会科学院经济研

究所收入分配课题组估算的个人可支配收入（包括了货币收入和实物性收入）的基尼系数也是0.23（赵人伟、

格里芬，1994年）。 
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入差距扩大了68%。二是从1997年开始，农村收入分配的不平等指数一路走高。根据国家统计

局的估计，农村基尼系数从1997年的0.33上升到了2002年的0.37，也就是说上升了4个百分点。

2002年农村中最富的5%人群占有总收入的份额是18%，最富的10%人群占有的份额是28%，而

最穷的5%人群占有总收入的份额仅为1%，最穷的10%人群占有的份额不过是2.5%。由此看来，

最富的5%人群的平均收入是最穷的5%人群的近18倍，最富的10%人群的平均收入是最穷的10%
人群的11倍多（李实、岳希明，2004）。 

对于全国的收入差距及其变化，由于国家统计局很少计算全国样本的基尼系数，我们只能

根据一些研究课题的估计结果来加以讨论。到80年代末，根据中国社会科学院经济研究所收入

分配课题组的第一次住户抽样调查数据，在将城镇住户的实物收入和住房补贴以及农户的自有

住房的归算租金纳入到个人可支配收入后，估计出来的全国的基尼系数为0.382（赵人伟、格里

芬主编，1993）。从全国样本的10等分组的各自平均收入来看，1988年的最高收入组获得的总

收入份额是最低收入组的7.3倍（Khan et al, 1992）。该课题组2002年调查结果显示该年的全国

的基尼系数接近0.46。如果进行不同收入组的收入份额比较，2002年收入最高的5%人群组获得

了总收入的近20%；最高的10%人群组获得了总收入的近32%。收入最低的5%人群组获得了总

收入份额的不足1 %；最低的10%人群组获得了1.7%。可见，最高的5%人群组的平均收入是最

低的5%人群组的33倍，最高的10%人群组的平均收入是最低的10%人群组的19倍（李实、岳希

明，2004）。 

特点之二：城乡之间收入差距尤为突出。城乡之间的收入差距可以从绝对差距和相对差距

两个方面来加以讨论。1 从图1不难看出，90年代以来农民收入的增幅明显低于城镇居民，二者

之间的收入绝对额的差距逐年扩大。按当年价格计算，1990年城镇居民的人均收入比农村人均

收入高出824元，1995年高出1578元，2000年高出4027元，2004年高出6450元。也就是说，在过

去14年期间，城乡之间居民收入的绝对额差距上升了6倍以上，即使扣除物价因素的影响，这一

差距也扩大了接近3倍。 
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注释：根据《中国统计摘要2005》中城乡居民人均收入的数据绘制。 

                                                
1 这里讨论的城乡之间的收入基本上是建立在国家统计局的城镇居民可支配收入和农村居民纯收入的概念基础

上的。两个收入概念在一定程度上存在着一致性和可比性的问题。对此我们将在后面给予讨论。 
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城乡之间居民收入比率的变动反映了其相对收入差距的变化。从上个世纪90年代以来该比

率出现一个上升--缩小--再上升的过程（见图2）。城乡之间收入差距在1990年至1994年期间是

拉大的，收入比率从1990年的2.2倍上升到1994年的2.6倍。随后，城乡之间收入差距出现了缩小

的势头，这一过程仅仅持续了3年，收入比率从1994年的2.6倍下降到1997年的2.2倍，也就是说

回落到了1990年的水平。然而，从1998年开始城乡之间收入比率出现了一路上升的势头，从1997
年的2.2倍上升到2000年的2.5倍，又进一步上升到2003年的3.23倍。 

更值得提出的是，如果将全国的个人收入差距分解为三部分，城镇内部、农村内部和城乡

之间收入差距，那么在1995年-2002年期间城乡之间收入差距对全国收入差距的贡献率从38%提

高到43%，上升了5个百分点（李实、岳希明，2004）。这意味着在2002年全国收入差距的2/5
以上来自于城乡之间的收入差距，这也意味着城乡之间收入差距的迅速扩大构成了全国收入差

距扩大的主要推动因素。与此相对应的是另一种分解分析的结果，简单说，这种分解分析是建

立在个人收入函数的估计结果之上的，其基本方法是根据解释变量的系数估计值来对相关的不

平等指数（如基尼系数、泰尔指数）进行分解，将收入分配的不平等分解到每一个解释变量上，

从而可以看出收入差距在多大程度上能够由这些影响因素解释的。1 当个人收入函数中城乡虚

拟变量与其他许多解释变量一起引入时，城乡虚拟变量系数估计值对全国收入差距的基尼系数

的解释能力为37%（Yue et al，2005）。这一结果表明，即使控制了城乡之间的人力资本的差异

和家庭结构的差异后，城乡之间仍然存在着巨大的收入差距。而且，这一差距是家庭和个人社

会经济特征变量所无法解释的。 
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注释：根据《中国统计摘要2005》中城乡居民人均收入的数据绘制。 

 
特点之三：区域之间收入差距仍比较明显。长期以来，中国一直被明显的地区间收入差距

所困扰，过大的地区收入差距既有历史的原因，也有后来出现的新问题。由于存在着城乡之间

的巨大差距，地区差距部分地是由地区内部城乡人口结构的差异引起的，部分地是由农村内部

                                                
1 关于这种分解方法的讨论，请参阅Fields（1998），Morduch and Sicular （2002），Shorrocks （1999）, Wan 

（2002）。 
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和城镇内部的地区收入差距引起的。就农村内部的地区收入差距而言，即使在改革开放初期，

中国的区域差异已经相当明显。到了上世纪80年后期和90年代初期，由于农村工业化的进程出

现了较大的地区不平衡性，农村居民收入的地区差距出现了扩大的态势。可是，到了90年代后

期，在农业生产停滞不前，乡镇企业生产不景气的情况下，农村内部的地区差距没有出现明显

的扩大趋势。然而，与农村内部地区差距变化不同的是城镇居民收入的地区差距是不断扩大的。

如图3所示，在1990年-2003年期间，用变异系数衡量的，不同省份之间城镇居民人均可支配收

入差异是不断扩大，特别在90年代初期表现得尤为明显，变异系数由1990年的0.192上升到1994
年的0.278。在以后的几年中，省份之间的城镇居民收入差异扩大速度虽有所放缓，但并没有出

现有所缩小的趋势。 

我们课题组的另一项研究成果是对影响城镇居民收入差异的因素进行分解分析，是建立在

个人收入函数的估计结果之上的一种分解分析。在引入性别、年龄、教育、党员身份、职业、

就业单位所有制、行业、省份等解释变量后，在1988年、1995年和2002年的调查样本中这些变

量大约解释了城镇居民的个人收入差异的32%-42%，而省份虚拟变量独自解释了其中的10-12个
百分点（邓曲恒等，2005）。1 也就是说，在个人社会经济特征能够解释的个人收入差异中，

仅仅地区变量解释大约三分之一，成为个人特征变量中解释力最强的一个变量。 
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注释：根据不同年份《中国统计年鉴》中各省份城镇居民人均可支配收入的数据绘制。 
 
特点之四：不同受教育程度人群之间的收入差距不断扩大。这也意味着教育在收入分配中

的影响作用变得越来越重要。为了说明这个特点，我们首先看一下上个世纪90年代以来城镇居

民个人教育收益率的变动情况。一方面，教育收益率表明了劳动力市场对个人受教育程度的回

                                                
1 这里使用的分解方法是Fields （1998） 提出的。 
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报的大小，另一方面，教育收益率越高意味着不同文化程度人群之间的收入差距也就越大。图4
给出了1990年至2002年城镇居民个人教育收益率的估计值。不难看出，城镇个人教育收益率的

上升趋势是非常明显的，从1990年的2.4%上升到1995年的近5%，又进一步上升到2002年的近

8%。更需要指出的是，城镇个人教育收益率存在着显著的递增性，而且其递增幅度是不断上升

的，也就是说，高等教育的收益率要明显高于中等教育和初等教育的收益率， 而且其差别变得

越来越大（Zhang and Zhao, 2002; 李实、丁赛，2004）。这表明大学及大学以上文化程度人群

组与其他文化程度人群之间的收入差距出现了不断拉大的趋势。 
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注释：1990年至1998年的数据来自于李实、丁赛（2004），2001年和2002年的数据来自于2002
年的住户收入调查数据的估计结果，1999年的数据是李实、丁赛（2004）的估计值和2002年调

查数据的估计值的平均数。 
 
另外，建立在城镇个人收入函数估计结果基础上的不平等指数的分解结果也同样表明，个

人受教育水平的差异成为导致个人收入差距的越来越重要的因素。从1988年、1995年和2002年
的数据分析结果来看，在个人特征变量能够解释的个人收入差异中，教育变量所解释的份额分

别为3.8%, 6.7% 和15.6% （邓曲恒等，2005）。教育水平的差异不仅在解释城镇居民的收入差

距方面变得越来越重要，而且对于城乡居民的收入差异具有更强的解释力。我们的另一项研究

是利用同样的基于收入函数估计结果的不平等指数的分解方法，对全国收入差距的影响因素进

行了分解。其结果表明，所有的解释变量一起解释了全国基尼系数的大约60%，而其中的近20
个百分点是由家庭中劳动力的文化程度的差异解释的（Yue et al, 2005）。正是由于受教育水平

或者说人力资本因素在个人收入决定中的作用变得越来越重要，随着教育收益率的不断提高，

不同文化程度人群组之间的收入差距也变得越来越明显。我们1995年和2002年两次住户调查数

据表明，城镇居民中大学及大学文化程度以上人群组与初中文化程度人群组的平均收入之比，

1995年为1.42:1, 2002年上升为1.89:1; 大学及大学文化程度以上人群组与小学文化程度人群组

的平均收入之比，1995年为1.53:1, 2002年上升为2.21:1。   
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特点之五：垄断部门与竞争部门之间的工资差距仍在扩大。从上个世纪80年代末开始，部

门之间和行业之间的职工工资差距趋于不断扩大，成为城镇内部收入差距扩大的一个重要推动

因素。正如图5所示，从1988年到2001年期间，行业之间平均工资差异程度的基尼系数从0.055
上升到0.134, 上升了近1.4倍。而用泰尔指数衡量的行业之间平均工资差异程度扩大的更加明

显，该指数上升了近4倍。 
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     资料来源：根据相关年份的《中国劳动统计年鉴》中行业平均工资数据绘制的。 
 注释：绘图时为了使两条曲线相协调，泰尔指数被扩大了十倍，只限于用来说明行业之间

工资差异的变动趋势。 

在行业之间工资差距的扩大过程中，尤其值得注意是垄断行业与竞争性行业之间的工资差

距的扩大。图6描述了上个世纪90年代以来几个带有垄断性质的行业与具有很强竞争性的制造业

之间的职工平均工资的相对水平的变化趋势。图中的制造业的平均工资被设定为1，其他行业的

平均工资被设定为制造业平均工资的倍数。从中不难看出，几个具有垄断性质的行业的平均工

资与制造业相比，显示了非常明显的增长势头，与制造业工资水平之间的差距越来越大。以金

融、保险业为例，在1990年它的平均工资与制造的平均工资大体相当，到了2002年它的平均工

资大大高于制造业的平均工资，前者比后者高出74%。 1 
 

                                                
1 在过去几年中，一些垄断性部门的平均工资都有大幅度的增长，如“十五”期间电力、煤气、供水、铁路、

通信行业的平均工资的年增长率比“九五”期间高出3-5个百分点；“十五”期间金融保险业平均工资增长率

高达20%左右，党政机关和社会团体的平均工资的增长率超过了18%，都大大高于“九五”期间的水平。（见

孔泾源 编《中国居民收入分配年度报告2005》第11页。） 
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图6 垄断行业与制造业职工平均工资的差异（资料来源：中国发展研究基金会、UNDP:《中国

人类发展报告2005》。） 

2．中国收入差距究竟有多大？  

中国收入差距究竟有多大？这个问题并没有在国内外学术界取得一致的意见。虽然一些经

验研究成果对近两年的中国收入差距作了一些估计，但是对这些估计结果，有的学者认为是低

估的，有的学者认为是高估的。换句话说，一派学者认为中国的实际收入差距要大于估计出来

的差距，因为在估计时有很多因素没有被考虑进去；另一派学者则认为中国的实际收入差距没

有那么大，有夸大化的问题。 

中国收入差距究竟有多大？这是一个实证性的经验问题，也就是说回答这个问题只是需要

对中国居民的收入差距加以准确的测量。然而，如何才能达到“准确的测量”并不是一个简单

的问题。就居民的收入问题而言，中国也许是最复杂的国家之一。作为一个发展中国家又是转

型国家来说，中国居民的收入构成带有发展的特点和转型的特点。从发展的特点来看，中国城

乡居民之间的收入构成差异之大是任何其他国家所无法可比的。比如，城镇居民的收入主要是

由货币收入构成的，而农村居民收入中的很大一部分仍是自产自消的实物性收入。同样地，中

国地区之间的发展水平的差异造成了地区之间单位货币购买力的差异，从而造成了地区之间名

义收入与实际收入的差别。从转型的特点而言，计划经济时期遗留下来的各种补贴，有明补也

有暗补，在城镇居民收入中仍占有相当高的比例。即使是国家公务员，其实际收入也是多种来

源，有国家规定的工资和补贴部分，有地区补贴部分，有单位发放的或明或暗的收入，有实物
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性收入和表现为暗补的公共福利项目，如公有住房、住房公积金、公费医疗、养老保障、失业

保险等。中国居民收入方面的这些特点使得人们在全面理解收入上存在一定的困难，因而也就

产生一些分歧。例如有些人只是认为现金收入才是收入，往往忽视实物性收入和补贴。这种对

收入定义认识上的片面性也同样存在于学术界，当前一个普遍的现象是在没有明确界定收入定

义的情况下，不加甄别地对城乡之间收入差距进行比较。 

一份世界银行的研究报告显示，如果对城乡之间和地区之间的生活费用差异加以调整，那

么全国的收入差距会有不同程度地降低。例如，在不对生活费用差异加以调整的情况下，2001
年全国的基尼系数被估计为0.447, 而在对生活费用差异调整以后, 该年的基尼系数则降低为

0.395。也就是说，对城乡之间生活费用差异调整后估计出来的城乡居民的实际收入差距并没有

超过0.4。这样一个估计结果近来被国内一些学者引用来说明中国基尼系数的高估问题。  
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资料来源： Martin Ravallion and Shaohua Chen, "China’s (Uneven) Progress Against Poverty", 
World Bank,  June 16, 2004。 

 
   另一项研究是利用加拿大多伦多大学的Brandt and Holz (2004) 对中国不同省份城乡生活费

用的估计结果，对城乡之间收入差距进行了重新估计。在考虑到不同地区和城乡之间生活费用

差异后，2002年城乡居民的实际收入比值降低到2.38:1，而该年的城乡之间的名义收入比值为

3.39:1 (Sicular, et al, 2005)。1 

应该说，利用城乡和不同地区居民收入的实际购买力的数据对城乡之间、地区之间、以至

于全国的收入差距进行重新估算和修正是有意义的，也是值得肯定的。然而，这只是从一个侧

面进行的修正，并不是全面的修正，因为还有一些导致收入差距低估的因素没有被加以考虑，

                                                
1 与此相对应的是通过调整不同地区生活费用的差异来重新估计地区收入差异的研究，如江小涓、李辉（2005）。

这些研究的基本结论认为，地区之间名义收入的差距都存在不同程度的高估问题，而实际收入差距要低于名

义收入差距。 
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因此仅仅通过调整生活费用指数所得到的修正结果不能成为最后的结论。在造成收入差距低估

的因素中，一个非常重要的因素是由城乡居民收入定义的不同而引起的城乡之间收入差距的低

估。如果将居民个人收入定义为“明收入”和“暗收入”两部分，那么我们现在估计的城乡之

间的收入差距和全国收入差距都是就“明收入”而言的，而没有充分考虑到“暗收入”的部分。

“暗收入”主要是指居民享受的各种实物性补贴和社会保障项目的货币价值。不言而喻，“暗

收入”在城乡居民之间的差异是非常大的。从城乡居民收入定义的一致性和可比性来说，在估

算城乡之间和全国的收入差距时，只考虑“明收入”是不够的，还应该对“暗收入”进行估算

并将其放入到居民个人总收入。按照这个思路，我们试图对2002年的城乡居民的“暗收入”进

行了估计，并在此基础上重新估算了城乡之间的收入差距和全国收入差距的基尼系数（罗楚亮、

李实， 2005）。在考虑公共医疗、养老、教育补贴等社会福利项目后，2002年城镇居民的人均

“暗收入”大约为3600元，而农村居民为250元。1 如果将这部分收入分别记入到城乡居民的平

均收入中，那么城乡之间的收入比率会上升到3.74：1。然而它对全国收入差距估计结果的影响

将取决于这部分“暗收入”是如何分布的：如果假定它是平均分配的，全国的基尼系数将是0.46；
如果假定它是与 “明收入”相同比例分配的，全国的基尼系数将是0.49。当然，这也不是最后

的结论，因为上述估计没有考虑城乡之间生活费用的差异。如果按照Ravallion 和Chen （2004）
的城乡生活费用指数的调整办法，上述估计结果分别被修正为：城乡之间的收入比率为2.65：
1; 如果假定“暗收入”是平均分配的，全国的基尼系数将是0.40；如果假定“暗收入”是与 “明

收入”相同比例分配的，全国的基尼系数将是0.44。2 由此可见，未调整城乡之间生活费用差异

造成的收入差距的高估和未考虑“暗收入”造成的收入差距的低估大体上是可以冲销的。也就

是说，我们估计的2002年全国收入差距的基尼系数为0.46，基本上真实地反映了中国个人收入

分配的不平等状况。 

上述的论据旨在说明中国的收入差距已经处在一个较高的水平，对这样一种收入分配不平

等的状态加以夸大或者贬低都不是一种严肃的态度。它是一种实证经验研究的结果，并不随着

人们的喜好而发生改变。我们应该认识到，承认差距的大小是一回事，分析差距的原因是另一

回事，寻求解决缩小差距的办法又是一回事。 

3．进一步探讨收入差距扩大的原因 

如果说人们对收入差距本身的判断是不尽相同的，那么对收入差距扩大原因的认识更是分

歧明显。在对收入差距扩大的基本机制和深刻原因缺少分析的情况下，一些人往往将收入差距

扩大简单地归结为市场化改革所造成的，甚至认为经济领域中市场化是当前收入分配不公的罪

魁祸首。这种认识往往基于这样一个简单的逻辑：在计划经济时代收入差距是较小的，而现在

过高的收入差距是在市场化改革以后才出现的，因此可以认定收入差距扩大以及收入分配的不

公是与经济的市场化过程密切相关。这种认识不能说毫无道理，但是并没有看到收入分配问题

背后的主要原因所在。我们应该看到，在市场机制之外，还存在着政府控制、管制和干预，还

有大量的制度、规章和政策，而且这些制度性因素和政府的行为无处不在，无时不在地影响着

居民收入分配和再分配的过程和结果。因此，在政府行为和市场机制双重作用的情况下，我们

必须要分清各自对收入差距扩大承担的责任，哪些收入差距是制度性因素、政策性因素和政府

                                                
1 这里需要说明的是， “暗收入”估计中所包含的福利项目是不完全的，有一些项目如政府为城镇居民负担的

取暖费没有被估算进来。 
2 “暗收入”的平均分配和等比例分配的假定也许过于简单化了，城镇中一部分高收入家庭的“暗收入”是难

以估算的，其数量大大超过了其“明收入”。这样一种情况会造成“暗收入”分配的累进性，即“明收入”

越高的人群获得的“暗收入”的比例越高，其结果会造成城镇内部和全国收入差距的进一步扩大。 
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行为造成的，哪些是市场机制带来的，哪些是政府因素（制度性因素、政策性因素，政府部门

行为和官员行为的总称）和市场因素交互作用后产生的。正如我们以前的研究所表明，中国作

为一个转型中的发展中国家，其收入差距变动既受到发展过程和转型过程的影响，也受到体制

因素和政策因素的影响（赵人伟、李实， 1997； 李实、赵人伟，1999），而对任何一个方面

的忽视或者轻视都是片面的。 

在分析收入差距的扩大同经济改革的关系时，我需要防止两种倾向。一种是把收入差距的

扩大以及出现的问题都简单地归罪于经济改革本身；另一种是把收入差距的扩大简单地归结为

经济改革所应该付出的代价。我们认为，对于收入差距的扩大，应该分为三个不同层次来对待：

第一层次是属于有利于提高效率的激励部分，这部分是属于克服平均主义的成果，并不违背社

会可以接受的公平原则，从而应该加以肯定。第二层次是属于经济改革所必须付出的代价。例

如，中国的改革只能采取双轨过渡的渐进方式，从而必然会出现利用双轨进行 “寻租” 等活动。

在一定限度内，这可以说是改革所应付出的代价，但是对这种代价要限制到最低的程度。第三

层次是属于过高的代价，或者说是属于不应该付的部分，或应该防止和避免的部分。 

我们还应该看到，仅仅从市场与政府的维度对收入差距扩大的原因加以分析是不够的，因

为收入差距扩大中既有值得肯定的部分，它们不仅是与市场经济原则兼容的，也是与社会公平

原则相容的部分，也有违反社会公平原则的部分。从这个意义上来说，更细致的研究工作是需

要对政府因素和市场机制各自带来的公平的收入差距扩大和不公平的收入差距扩大的效应作进

一步的区分。按照这个思路，我们可以设计出一个两维图表（见表1），其中的一维是政府因素

/市场机制的分类，另一个是公平的维度。不难看出，政府因素既对应着公平的收入差距，也对

应着不公平的收入差距；同样地，市场机制也会对应着公平的收入差距和不公平的收入差距。 

表1列出了十几种人们关注比较多的收入差距扩大的成分，应该注意到，有的成分构成了

社会总体收入差距的一个独立的部分，更多的成分存在着相互交叉的内容。不难看出，与政府

因素相关的公平性收入差距扩大成分有政府公务员之间收入差距的扩大和国有企业内部职工收

入差距的扩大。这方面的收入差距扩大是打破传统的平均主义的分配模式和增加部门内部激励

机制而产生的结果，也得到了社会中大多数人的认同，因而被认为属于公平性收入差距的扩大。

而与政府因素相关联的不公平收入差距扩大的成分有4种，它们分别是城乡之间收入差距扩大，

区域之间收入差距的扩大，垄断部门与竞争部门之间收入扩大，政府官员与普通职工之间收入

差距扩大。 

 
表1. 收入差距扩大成分的分析框架 

公平的维度  

公平 不公平 
政府行为 
（制度、

政策） 

（1） 政府公务员之间收入差距的

扩大； 
（2） 国有企业内部收入差距的扩

大。 

（1） 城乡之间收入差距及其扩大； 
（2） 区域之间收入差距的扩大； 
（3） 垄断部门与竞争部门之间收入

扩大； 
（4） 政府官员与普通职工之间收入

差距扩大。 

政

府

与

市

场

的

维

度 

市场机制 （1） 不同文化程度人群之间收入

差距的扩大； 
（2） 技术人员与非技术人员之间

收入差距的扩大。 

（1） 男女职工之间收入差异的扩大； 
（2） 暴富阶层与工薪阶层之间收入

差距的扩大； 
（3） 弱势人群收入下降引起的收入
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 （3） 非农户与纯农户之间收入差

距的扩大； 
差距扩大。 

 
作为市场因素，与此相关联也有公平的和不公平的收入差距扩大的成分。我们列出的与市

场因素相关的公平的收入差距扩大有不同文化程度人群之间收入差距的扩大，技术人员与非技

术人员之间收入差距的扩大。这都体现了劳动力市场对个人人力资本回报的提高。与此同时，

城镇劳动力市场向农村劳动力的有限度的局部开放和农村非农就业机会的增加，在一定程度上

导致了农村内部非农户与纯农户之间收入差距的扩大。然而，市场机制所带来的被社会所认为

的不公平的收入差距扩大的成分也是显而易见的，它包括城镇男女职工之间收入差距的扩大，

暴富阶层与工薪阶层之间收入差距的扩大，弱势人群收入下降引起的收入差距扩大。  

对于收入差距扩大的原因分析，同样可以纳入到公平/不公平---政府因素/市场机制的分析框

架中（见表2）。作为扩大收入差距变动原因的政府因素，有一些是导致公平的收入差距扩大的

因素，比如在政府部门和国有企业内部引入竞争机制，打破传统的平均主义的分配模式；有一

些导致了不公平的收入差距扩大。在表2中，我们列出了6种最为重要的，也是引起公众不满的

导致收入差距扩大的不公平的政府因素，如城乡之间长期的分割制度与政策， 税收对收入再分

配的累退性，垄断部门利益的保护，官员腐败导致的收入差距扩大。 

 

表2. 收入差距扩大原因的分析框架 

公平的维度  

公平 不公平 
政府行为 
（制度、政

策） 

（1）在政府部门和国有企业引

入竞争机制决定职工收入。 
 
 

（1） 城乡之间长期的分割制度与政

策； 
（2） 限制生产要素流动的制度与政

策； 
（3） 税收对收入再分配的逆向性和累

退性； 
（4） 垄断部门利益的保护； 
（5） 公共服务的差别性对待； 
（6） 官员腐败导致的收入差距扩大。 

政

府

与

市

场

的

维

度 市场机制 （1）市场机制增加了个人教育

投资的回报； 
（2）市场机制增加了对个人能

力和技能回报。 

（1） 市场扭曲产生的暴富机会； 
（2） 结构调整造成部分人群收入下

降； 
（3） 资本与劳动收益的失衡。 

 

结合表1和表2中内容，在中国居民收入差距扩大的过程中，政府因素所产生的作用是主要，

也是主导性的。为什么这么说呢？为了回答这个问题，我们需要作进一步的说明。在制度因素

和政策因素所造成的不公平收入差距扩大的几种成分中，最重要的是城乡之间的收入差距。如

前面所分析的，城乡之间的收入差距在全国收入差距中占有相当大的比重，而且这一比重又是

不断上升的。在2002年的农村内部和城镇内部的收入差距的基尼系数分别为0.37 和0.33，都没

有超过0.4的水平。从原因上来分析，中国城乡之间的收入差距是由来已久的问题，在传统的计

划经济时期就已显现出来。它是与传统的“重工轻农”和“重城轻乡”的发展战略的选择密不

可分的。在农村改革开放初期，市场机制的引入，一度使得城乡之间的收入差距出现较大幅度
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的下降。1 然而，随着后来城乡体制分割性的日益严重，这包括对农村劳动力流动的限制，对

农村劳动力非农就业的歧视，公共财政资源和社会资源向城镇的过度倾斜，从而导致城乡之间

居民收入差距越来越大。这一点从上世纪90年后期以来表现地尤为明显。这样看来，城乡之间

的收入差距及其扩大在很大程度是制度性和政策性因素造成的。这个责任应该由政府来承担，

而不加区别地把它归结为市场化改革是没有道理的。 

同样地，地区之间的收入差距及其扩大在很大程度上也是体制性因素和政策性因素造成。

在西部大开发政策实施之前，包括政府投资在内的大量的投资资金流入一些较为发达的地区，

加上外资的涌入，导致了发达地区与落后地区的经济增长上的差异。然而，在地区经济发展不

平衡的过程中，中央政府与地方政府之间的财政分配体制，受到地方利益格局的制约，并没有

起到有效的再分配功能，以缩小地区之间可支配财力的差别（黄佩华、迪帕克，2003；贾康，

2004）。再加上地方政府的地方保护主义的政策，生产要素的自由流动的障碍，特别是劳动力

就业的自由选择受到不同程度的限制。这些因素都在不同程度上阻碍了市场机制对地区之间收

入差别的调节作用，使得地区之间经济发展水平的差异和居民水平的差距不仅没有出现缩小的

迹象，反而变得越来越大。从这个意义上来说，地区之间收入差距扩大的最主要原因还是制度

性因素，市场机制的负面作用是存在的，但是它是次要的。 

城乡之间收入差距和地区之间收入差距在很大程度上反映了经济资源配置和分配机制上

存在的问题。如果资源的配置是高度集中的，资源的分配是自上而下的，那么处于分配体制最

顶端的部门和地区往往会受益最多，而处于分配体制最边缘的部门和地区往往受益最少。2 

在过去几年中由于垄断部门收入的过快增长所导致的全社会收入差距扩大的问题，从另一

个侧面说明了在一些部门延迟市场化改革只能会造成部门之间收入差距的扩大。在生产领域中

打破垄断、引入竞争一直是市场化改革的一个主要目标。然而，在实际推进过程中，由于受到

部门利益的制约，市场化改革的进展在部门之间出现明显的不平衡。一些部门不愿意放弃自身

的垄断利益，利用部门的影响力来延迟市场化改革的进程，或者只是选择更加有利于部门利益

的“改革方式”，极力抵制不利于部门利益的改革方式。而且，在现行的分配体制下，垄断部

门的垄断收益和企业利润很容易被转化为部门职工的收入和福利（Knight and Li, 2005）。其结

果是垄断部门的职工收入增长大大超过了一般竞争部门，导致了全社会收入差距的扩大。在这

个问题上还应该看到，政府机构和事业单位在工资决定上已出现了与垄断部门相似的特点，即

工资水平不是决定于效率的高低，而是可支配财政收入的多少。3 更应该看到的是，一些垄断

性部门为了维护其高收入水平，设置行业进入壁垒，从而导致了部门之间和行业之间劳动力市

场的严重的分割性4。 

如同政府因素一样，市场机制也会导致收入差距扩大，而且收入差距扩大也存在公平性和

不公平性的成分。概括地讲，公平的收入差距包括了以下几个方面。第一，打破大锅饭后出现

的收入差距扩大。在竞争程度比较高的经济领域，市场竞争的压力打破了平均主义的分配模式，

收入分配更加向劳动贡献、个人能力、个人天赋、人力资本方面倾斜。这样一种个人收入决定

                                                
1 城乡居民的人均收入比率从1978年的2.6：1下降到1983年的1.8：1（见《中国统计摘要2005》，第102页）。 
2 对政治集权和分配体制集中化程度与地区收入差距之间关系的有益探讨，参阅陈志武（2006）。 
3 党政机关和社会团体的工资增长速度虽然赶不上垄断部门，但是明显快于一般部门。比如，在1990年，党政

机关和社会团体的平均工资比城镇职工的总体平均水平低1.3%，到了2003年前者比后者高出13%。又如，与

制造业平均工资相比，党政机关和社会团体的平均工资在1990年仅高出2%，到2003年高出27%（见《中国统

计年鉴2004年》中行业职工工资的数据）。  
4 我们课题组的一项研究结果表明，相对于1995年而言，2002年垄断性部门和党政机关与竞争性部门之间职工

平均工资的差距出现了大幅度扩大，而且我们的分解分析表明由市场分割所解释的差距 扩大部分出现了明显

上升的趋势 （Démurger et al， 2006）。 
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模式的转变，从而引起的个人收入差距的扩大不仅是与效率原则兼容的，而且也是与一般社会

公平原则一致的，因而是为社会公众所接受的。第二，个人人力资本回报率的上升导致的个人

收入差距的扩大。人力资本从构成上可以分为四项，即从正规教育或家庭教育获得知识和技能，

从工作过程中积累的经验，身体健康和工作或职业流动。在劳动力市场中，由于这四项人力资

本都是与一定的劳动生产率相联系的，因而都在不同程度上参与了个人收入的决定过程。然而，

它们回报率的高低，一方面取决于劳动力市场的完善程度，另一方面取决于它们自身的供求均

衡状态。就一般发展国家而言，在经济高速增长的初期，人力资本往往是相对短缺的，这会导

致人力资本回报率的上升，其结果是社会收入差距的扩大。在上面有关收入分配中教育作用的

讨论中，我们已经提出一些相关的证据，在此不再赘述。不言而喻，这种收入差距的扩大也不

存在不公平性的问题。1 第三，商机和风险带来的收入差距的扩大。市场机制不可避免地是与

商机和风险相联系的，而商机和风险又是与收益和亏损相对应的。在充分竞争的市场中，由高

风险带来的高收益，由好商机带来的高收益，无疑是导致社会收入差距扩大的一个重要部分。

但是，很少有人对这种收入差距扩大的公平性进行质疑，而人们更多不满的是垄断市场、扭曲

市场、被操纵市场中出现的暴利现象，是利用权力和关系获得的无风险的高收入。 

不可否认，市场机制也会带来不公平的收入差距扩大。对于中国这样一个处于市场经济初

级阶段的国家来说，市场的缺失和扭曲在范围和程度上都大大超过了市场经济较为成熟的国家，

加上政府在治理市场经济方面缺少经验，以及少数政府管理部门出于部门利益的考虑，不是去

完善市场机制，而是利用市场的扭曲去谋求部门利益和个人私利。于是，市场扭曲往往成为寻

租者寻租的条件，成为管理部门获利的途径。在这种情形下，市场机会与暴利机会会相伴而生，

由此而产生的收入差距扩大往往是难以被人们所接受的，也被认为是收入分配不公的一个重要

来源。 

从市场的结构上来看，暴利机会和不合理的高收入主要出现在生产要素市场中的交易过程

中。众所周知，中国的生产要素市场的发育程度距离规范的市场经济的要求相差更远，除了劳

动力市场存在着种种的制度性限制和歧视之外，资本、土地和自然资源的使用和配置基本上受

控于政府部门，其市场价格难以形成，其交易价格往往是扭曲的，无法发挥有效地调节资源配

置的机制作用。一方面，在生产要素市场缺失或扭曲的情况下，要素的价格往往被人为的压低，

而能够以低价获得要素的部门和企业会轻而易举地从中获得高额收益和利润。另一方面，获得

低价生产要素的过程，既是一个寻租的过程，也是一个权钱交易的过程，更是一个滋生腐败的

过程。由此可见，由于生产要素市场缺失和扭曲所带来的暴利机会，并由此产生的收入差距的

扩大，其根本原因是要素市场改革的不到位。 

另一方面，市场化改革会带来经济结构的调整和资源的重新配置，这是几乎所有经济转型

国家都经历的过程。在这个过程中，劳动力资源的重新配置所引发的工作和职业的转换一般是

不可避免的，同时会伴随着部分人群的失业、下岗、待业等形式的就业不足。这样一个过程在

中国走得太快了，特别在相应的社会保障制度缺失的情况下，更是如此。经济结构调整和企业

重组所引发的下岗失业可以看作为一种经济转型的代价。可是问题在于这种代价应该有谁来承

担？如果出于转型效果的考虑，这种代价不幸地必须由一部分人来承担，那么社会是否应该给

予他们合理的补偿？如果对于第二个问题的回答是肯定的，那么第一个问题就变得不那么重要。

                                                
1 教育对个人收入分配的影响来自于两个层面，一个是个人之间受教育水平的差异，反映了个人受教育机会的

差异；二是教育收益率的高低。在个人受教育水平差异不变的情况下，教育收益率的上升无疑会拉大不同文

化程度人群组之间的收入差距。然而，对这种收入差距的扩大的认同并不等同于承认个人受教育机会方面的
公平性。当前，我们更应该关心的是教育机会的平等和公平问题，通过缩小教育机会的不平等来减弱教育对

收入差距扩大影响。 
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对于一个公平的社会来说，对于第二个问题的回答无疑是肯定的，因为这部分人承担的是整个

经济转型的代价，是全社会的代价，理应得到社会的补偿。而在实际过程中，由于社会保障制

度的缺失和不完善，各级政府部门又舍不得拿出相应的资金建立应急性的补偿机制，致使一部

分人成为企业改制的受害者，造成一种新的社会不公。这样一种结果虽然是由企业改革所引发，

但是改革设计和推行过程中出现的制度缺陷和政府部门的“以效率换公平”的思维方式同样负

有不可推卸的责任。一部分人只看到了企业改革的影响，而忽视了制度缺陷和政府行为的影响，

把企业改制中部分人群的受损简单地归结改革，这只能说是一种片面的认识。 

最后，市场供求力量的失衡也会产生收入差距，甚至产生收入分配不公。这方面一个最明

显的例子是劳动力市场上劳动力的过度供给会使得劳动与资本相比在收入分配上处于相对不利

的地位。在劳动力的基本权益缺少法律和政策的保护下，在劳动力没有能够代表自己利益的组

织的情况下，劳动力的相对不利地位会更加凸现。在与单个而又分散的劳动力对抗中，资本会

显示出其强势的力量，这在很大程度上会影响到劳动与资本的分配关系，甚至影响到劳动力的

就业地位和工作条件。对于中国来说，以农民工为主体的非技术工人正是处在这样一种状态。

在农村大量过剩劳动力和农业就业收入非常低下的情况下，他们在城镇务工的机会成本是非常

低的，而务工所带来的收入对于改善其生活状况变得尤为重要。为了家庭的幸福，为了子女的

未来，在资本面前“忍辱负重”也就成为一种无奈的选择。在这种情形下，仅靠资本的自我节

制是不够的，必须要有外力的限制, 改善劳动者的相对不利地位应该成为当前调节收入分配不

公的当务之急。不仅要建立有效地保护劳动者权益的法律法规，而且要允许劳动者成立自己的

组织。因此，在劳动与资本之间不公平的分配关系中，我们不仅要看到市场机制的作用，更应

该看到对资本节制和劳动保护制度的缺失，而这种责任只能由政府来承担。 

总之，将收入差距的扩大不加分析地归结为市场化改革不是一种实事求是的态度。通过上

述分析，不难看出，在个人收入差距扩大的诸多因素中，传统计划体制遗留下来的一些制度和

政策，在部门利益和地方利益驱使下新形成的有悖于市场体制规则的制度和政策，政府对市场

缺失和市场扭曲采取的不作为态度，对资本节制和劳动保护的不足，成为了最为重要的因素。

市场化改革进程所引发的收入差距的扩大，既有公平的成分，也有不公平的成分，而后者又是

与政府的不当行为---过度作为和不作为行为---密不可分的。 

4、结束语 

在过去近30年的经济发展与转型过程中，中国居民收入分配关系和格局出现前所未有的变

化，收入差距不断扩大，收入分配中的公平性越来越受到公众的质疑，从而引起了学术界和媒

体对收入差距扩大和分配不公原因的思考。由于中国收入分配变化及其原因的复杂性，人们难

免在探究问题中出现认识上的偏差。鉴于这种情况，本文在对过去一段时期中中国收入差距变

化的几个特点的实证描述的基础上，对当前学术界争论的两个问题提出了看法。在中国收入差

距的高估和低估问题上，本文认为导致收入差距高估和低估的因素是同时存在的，一些初步的

估计结果表明，如果将两种因素加以综合考虑，现有的估计结果产生的估计偏差并不是很大的。

这意味着中国已经步入了一个高收入差距的社会经济发展阶段，进一步的收入差距扩大会带来

越来越多的社会负面效应，作为政策制定部门对此应该给予高度的重视。 

在探究收入差距扩大的原因方面上，本文认为将收入差距的扩大原因归结为市场化改革的

看法是非常片面的，没有看到问题的主要原因所在。在经济领域市场化改革的单方面推进的过

程中，政治体制没有作出相应的改革，政府部门没有作出相应的转型，政府职权没有作出重新

的界定，政府官员的行为没有受到相应的约束，那么市场化改革进程就会背离初衷。原来设想

的竞争性的市场经济可能演变为垄断性的市场经济，权力操纵下的市场经济，扭曲的市场经济。



 74 

原来设想的各种生产要素共同参与的公平的收入分配模式可能演变为权力参与或者权力与资本

勾结共同掠夺社会财富的分配模式。原来设想中的社会主义的市场经济很有可能演变为一种“权

贵的资本主义”（吴敬琏，2004），而权贵资本主义下的市场经济只能带来少数人的暴富，而

不是社会成员的共同富裕。在一定意义上来说，当前收入分配领域中出现的问题正是我们长期

以来实行的“一腿实、一腿虚”的改革模式的弊病的集中表现。1 因此，解决收入分配不公问

题，不仅是一个收入再分配问题，而且涉及到经济、社会、和政治的各个层面。 

我们的分析还表明，收入分配作为一种分配结果，其不平等的背后隐藏着权利的不平等和

机会的不平等。从这个意义上来讲，解决收入分配不公的问题是一项长期而又艰巨的任务，它

不仅仅是一个收入再分配政策问题，还涉及到一系列权利和利益的重新调整和安排。在市场经

济面前，如何建立人人俱有的等同的政治、社会和经济权利，这包括享有等同的社会保障、拥

有等同的创业和就业机会，具有等同的职业选择和职业流动的权利和机会，是一个转轨国家必

须要面对的问题。而实现权利和机会的平等会涉及到财政体制、社会保障体制、就业制度、教

育体制、医疗卫生体制等多方面的改革。总之，只有将改革深入到社会和政治领域，才会从根

本上缓解收入分配不公的问题。 
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010) 
现代化、农民工和社会公平  

程新征
1
 

从国际经验看，任何一个由农业占主导地位的国家，在走向以工业占主导地位的进程中，

都会产生“农民工现象”，大量的农业劳动力转移到城市成为工人，通常是与这个国家的工业

化相同步的。 

一 

农民工是中国现代化建设中出现的一个特殊群体。从身份上说，他们来自农村，户籍为农

民；从职业上说，他们是工人，工资性的劳动报酬是其收入的主要来源。 

农民进入城市，中国发生在20世纪50年代进行的国家工业化建设时期。自十一届三中全会

后，改革开放的步伐不断加快，涌入城市的农民数量逐年猛增。截止目前进城的农民工数量有

1.2亿人之多。我国涉及农民工的政策大致经历了从“自由迁移”到“严格控制”、从“离土不

离乡”到“离土又离乡”、从“消极应对”到“积极引导”三个发展阶段。 

据国务院有关部门调查显示，外出农民工的年龄结构为：16-30岁占61%；31-40岁占23%；

41岁以上占16%。来源地情况为：来自西部地区占26.70%；中部地区占40%；其他地区占33.30%。

所从事的行业：制造业30.30%；建筑业22.90%；服务业17.10%；其他29.70%。 

二 

农民工一头连着城市和发达地区，一头系着农村和落后地区，他们创造性地把解决“三农”

问题和现代化有机地联系在一起，为中国的现代化做出了极大贡献。 

第一, 农民工壮大并更新了中国产业大军，成产业工人主体。尤以20世纪90年代以来，农

民工大步踏上了中国工业化的舞台。工业化，不仅是产业主体的转型，更是劳动主体的转型。

在此转型期，除了传统的产业工人理所当然地应当扮演主角外，更多的是农民，作为新的产业

工人，大量地、迅速地成长和壮大，是中国工业化的生力军。 

第二，农民工为中国经济发展作出了历史性贡献。数量庞大的农民工丰富了城镇的劳动力

资源，弥补了城市劳动力供给的结构性不足，有效地抑制了劳动力成本的上升速度，为发挥我

国劳动力资源优势，为提高企业的竞争力做出了重要贡献，同时也为城镇产业的技术升级和二、

三产业的发展创造了有利条件。  

第三，农民工是一支不可忽视的技术和管理力量。农民工年富力强，他们在城市现代经济

活动中受到了锻炼和熏陶，已成为经济建设中一支不可忽视的技术和管理力量。  

第四，农民工为工业化的原始积累做出贡献。不论是传统工业或新型工业，还是劳动密集

型行业或资本、技术密集型行业等，农民工都参与其中，创造了价值和财富，他们为工业化的

原始积累做出了贡献。 

                                                
1 山西大学政治于公共管理学院。 
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三 

农民工在为我国城市地区的繁荣和发展做出重要贡献的同时，却遭遇了种种的社会不公对

待。 

在政治方面，农民工处在政治体制的边缘地位上。不能与城市主流群体享有的同等的公民

权利，他们缺少有效的途径和渠道表达自己的利益；在经济方面，农民工被排斥在城市主流的

生产、消费活动之外，就业机会受限制，劳动关系无保障；在文化方面，他们遭到城市人的歧

视，与城市生活基本处于隔绝状态，社会支持很少，多处于原始社会关系网络中；在社会权利

方面，农民工不能或很少享受与城市居民同样的社会福利待遇，被排斥在城镇社会保障体系之

外。他们及子女不能享有与城市居民同等的教育。 

农民工所受社会不公主要源自： 

1．政府。在国家这个范围内，对农民工的社会不公是国家制度和政策导致的结果。政府在

制定政策时偏袒于城市主流群体和地区，政府本身就是不公平的制造者。 

2．雇主。市场上，雇主们利用市场信息的不对称和不透明，使农民工不得不接受较低的工

资或风险高的职业，整体体现出资强劳弱的格局。  

3．城市社会团体及成员。城市社会团体及成员对农民工的排斥策略主要是社会闭合。城市

社会团体通过制定一些团体规则使一些资源和机会供城市成员享有，把农民工隔离开来，这种

闭合是刻意的排斥策略。  

四 

从世界发达的工业化国家发展经验看，工业化是一个漫长的发展之路。农民工问题的最终

解决必将是一个极为艰巨和漫长的过程，因此，要解决这一历史和现实的重大问题，必须从制

度和根源层次上来解决。 

1．拆除藩篱：城乡制度重创新。之所以说农民工是农村劳动力向城市转移的畸胎，是

因为他们世袭的身份制度和自由的市场制度结合的产物。要彻底破除二元社会结构，“形成城

乡劳动者平等就业的制度”，必须继续深化体制改革，构建有利于改变城乡二元结构的新体制。 

2．培土固根：扶塑农业奔正途。20多年来，中国农村的发展主要得益于制度创新—家

庭联产承包责任制的实行，而劳动生产率水平并没有获得突破性进展。因此，要使农村经济获

得长期稳定的发展，并逐步减少农村劳动力供给，首要之举是提高农业的劳动生产率，使之分

离出真正的农村剩余劳动力。 

3．打夯教育：启民、智民与富民。解决农民工问题不能仅局限于问题本身来进行，必

须将其放在中国现代化进程之中来解决，放在建设社会主义新农村中来解决。加强对农民的文

化、科技及职业技术教育和培训是一项从根本上解决“三农”问题，加快中国现代化进程的战

略之举。 

中国农民工在城市化进程中的不公地位，是由一系列的制度安排造成的，具有十分复杂的

社会、经济、政治和历史根源。我们应该借鉴世界其它国家现代化的经验教训，正视国情、历

史和传统，走出一条适合中国国情的现代化道路。 
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011) 
德国争取社会公正的政治联盟  

Michael Brie1 

1．民众开始抗议了 

德国目前政治发展是从重要群体及统治阶层的观点出发的，即简单的继续奉行极端新自由

主义的路线是不可能的。这一路线在上个世纪70年代福利国家资本主义的危机中战胜了其它路

线，被证明是行之有效的。与此同时，2002年以后，反对私有化、放开经济以及社会两极化的

政策的呼声越来越高。 

现今政策导致的后果是居高不下的失业率，日益增长的不稳定性以及社会隔阂，教育危机

和医疗保健等基本需求上的成本不断提高。这一切与领导精英们的允诺不相符，也不符合民众

的期待。过去人们相信各党派和联盟会解决这些问题，如今这种信任已经不复存在了。 

然而百姓和精英们之间的差距已远非能力的问题，而是大多数民众的价值观和设想与大多

数统治精英们们的新自由主义目标之间的根本冲突问题。 

在统治者和被统治者这对矛盾中，德国民众在过去的10年里首先拿起了民主选举的武器。

时常发生的弃权行为就是这样的斗争手段。各个执政党之所以在选举中败下阵来，是因为他们

不再选举他们从前所选的政党了。 

同事越来越多的选民开始更换选区。他们的目的并不在于实现他们所认同的政策，而是不

选他们所在选区的执政党。为了表达与执政团体不同的政见，许多民众还使用了第三种民主手

段。2003年以来大型游行示威频繁发生。数以百万计的人们走上街头，对战争、新自由主义改

革和减少民主的种种行为表示抗议。 

2．公平政策的生产力  

在德国这场政治危机中产生了新的思路。一方面人们开始寻找自由保守主义方案，另一方

面寻找社会民主―左派方案。下面讨论建立一个可以成为社会公平的中间-左派政策基础的联盟

的机遇。 

人们对社会福利政策转向的联盟还怀有成见：社会福利政策虽然人性化，不过经济上不利

于生产力的发展。新自由主义者成功的推出了他们的中心论点之一：最迟在全球化时代，经济

和社会福利会站在彼此的对立面上。一个人有所得，必然损害到另外一个人的利益。许多人都

坚信，自由必须要以公平作为代价，多一点自由，也就少一点公平。一个社会福利国家好像是

不自由国家。人性化以富裕生活为代价。同时人们也担心把自由和市场自由等同起来，自由就

会缺少支持。2 

                                                
1 德国罗莎·卢森堡基金会副主席。 
2
 如今，62% 愿意认同下面的观点：“不久以前，有人问我们，‘数以百万计的人口失业，越来越多的人依靠社

会救济生活，而大工业利润再创新高，这叫什么自由呢？这样的自由我可以不要了。’您也这样认为吗？或者

您认为并不是这样。”2002年有53%的人支持这个观点。(法兰克福汇报，18. Juli 2007 S. 5).  
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在过去的15年里，人们提出了对欧盟发展的各种设想。1 这些设想表明未来是开阔的，但

并非随意的。人们可以选择，但与宴会上的情景不同，人们不能任意选择。决策必须具有相对

的稳定性，否则会阻碍强者的发展，而弱势群体会更多。情况会变得非常糟糕，不能从其中的

任何一个模式中收益。下面来详细探讨一下其中的一个设想。 

欧盟设想是荷兰中央规划局2003制定出来的。划分标准有两个，即国际合作以及坚持国家

主权的程度以及公共和私人责任的划分。从这两点出发，提出了四种可能的方案：（1）一个强

大的欧洲，（2）一个由地区共同体组成的欧洲，（3）在开放的全球化经济中开放的欧洲社会

（4）欧洲是与美国建立的跨大西洋共同市场的一部分。 

(1) 一个强大的欧洲的设想的出发点是，社会福利国家旨在保持并加强社会的亲和力，推动欧

洲一体化进程，成功地扩大欧盟，向东欧和南欧继续迈出合作的步伐。在世界舞台上，欧

盟的目的是加强全球团结和合作，用一个声音说话。要制止税收倾销，杜绝通过降低福利

和环境标准在欧洲内部竞争的现象。并螺旋式逐渐提高这些标准。2 

(2) 地区共同体的设想认为，应通过在欧盟内部建立较小的地区共同体来应对问题。例如在核

心欧洲的富裕国家之间建立一个共同体。为了规避危机，全世界设立了一系列的贸易壁垒，

国际合作依然处于低水平。协调各个地区共同体的方法更多的会对适应新情况构成阻碍。

可以尝试通过封闭的方法处理人员流动问题，生态问题可以自行解决。各个地区共同体之

间的竞争占主导地位。 

(3) 全球经济的设想认为，尝试通过市场形式找到解决新问题的方案占主导地位。欧盟集中精

力建立一个稳定的协调机制，使市场发挥功能，提高稳定性。不公平的现象会加剧。根据

这一设想，欧盟首先是作为自由贸易区发展自己，而在贸易和市场自由领域之外的合作处

于弱势。美国采用的就是这种发展模式。 

(4) 跨大西洋市场的设想认为应该削弱欧盟机构。出路在于与美国加强合作，在欧盟、北美自

由贸易区以及拉美之间建立一个共同市场。民族国家之间存在激烈的竞争。 

                                                
1 Ruud de Mooji; Paul Tang: 《欧洲的四种未来》（Four Futures of Europe）. Centraal Planbureau (o. J.), S. 103 f. 
2 “欧盟制定的架构可以使成员国之间出现政策上的竞争。例如，一些国家赞同实行共同税最低税率，一些国

家制定出社会目标的指标，可以有效运作，成为政策竞争的基础。” 同上， S. 179. 
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图1: 考虑劳动生产率，就业，可持续发展和收入分配公平维度，比较四种设想 

提出这些设想的人认为，自由化和私有化会带来劳动生产率和就业的增长。有人在这方面

做过实证比较，即使在这些领域，北欧国家模式也取得了类似的结果， 而在其它许多领域处于

绝对优势。为了比较所述设想可能取得的成就，他们选出了四个维度，即劳动生产率，就业，

收入公平和生态环境的可持续发展。如果将这些变量引入他们的模式，可以提出如下设想：第

一种设想与所有其它的设想相比，至少在两个维度上具备优势。在生态环境的的可持续发展方

面，第一种设想和第二种设想比第三种和第四种设想具备优势。（参见图1） 

3．公平政策的社会文化基础   

和大多数人的猜测不同，如果考察对经济和政治的基本态度，德国社会上层的1/3意见不一，

莫衷一是，而下层的民众意见是统一的。这是名为“改革进程中的社会”研究中得出的结论之

一。该研究是柏林民意调查和社会研究所受弗里德里希 艾伯特基金会的委托进行的。其中关于

德国的政治新环境的观点是在做了大量采访和调查后提出来的。下面就联系它的社会地位来简

要介绍一下。1 (表1) 

上述政治环境中有四个属于中上层（45%），两个属于中下层（29%），三个属于下层。

而评判标准似乎是下列问题：各个群体由于教育，工作，收入和人际关系等等在面对降级时在

多大程度上出现相对抵抗（中上层），在多大程度上感到受到威胁（中上层），感到自己处于

社会底层，没有现实的升迁机会。2006年获得的数据使对德国民众中重要政治社会群体的态度

                                                
1 详情参见：Neugebauer，Gero：德国的政治环境。弗里德里希艾伯特基金会研究报告。Bonn: Verlag J.H.W. Dietz 

Nachf. 2007, S. 70 ff. 以及：Rita Müller-Hilmer：改革进程中的社会。Friedrich-Ebert-Stiftung 2006 
(http://www.fes.de/inhalt/Dokumente/061017_Gesellschaft_im_Reformprozess_komplett.pdf, S. 20 ff.). 

强大的欧洲设想:                  全球经济设想: 

地区共同体设想:                            跨大西洋市场设想: 

劳动生产率 

收入分配公平 

就业 生态环境的

可持续发展 
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有一个相对准确的了解。缺少的是影响巨大的小团体，他们是经济、政治、法律、文化界以及

安全机构处于领导地位的精英。他们实际上构成了有控制权的社会上层。所以下面将中上层这

个词用于这个群体，因为事实上，这个阶层是社会地位较高的阶层，但绝非狭义上的统治阶层，

至多是广义上的在资本主义社会拥有职能的人。对于中间的三分之一人群，使用的词语是中下

层。 

如图2所示，在德国可以通过三种途径获得多数。其一，可以结成中上层联盟，使倡导市场

自由和社会自由的群体联合起来。新自由主义计划本身可以理解为中上层联盟，起主导作用的

是地位稳固的绩效主体和高绩效个体，他们在私有经济中占据稳固的地位。这一联盟的弱势是

它在社会中层和下层的地位还不够稳固。 

左派政党曾保证对生活受到威胁的中层雇员和边缘群体提供支持。正是这个政策所带来的

挑战使德国的精英在2005年联邦议会选举后开始转变思想了。 

其一，在默克尔总理的领导下，可以越来越清楚地看到保守党派（基民盟/基社盟）正尝试

着通过融入处于社会中层，生活受到威胁的以及处于社会底层的民众对社会福利的诉求，为新

自由主义事业奠定社会福利基础。“付出应该有回报”是主导口号。为了改革教育制度，改善

社会保障，采取了各种措施防止不断减低工薪，毫无顾忌地整顿财政的政策。与此同时，要加

快走上国家安定的道路，强调与美国建立联盟。 

然而，2007年社民党和绿党也越来越远离新自由主义的社会福利和经济政策。至少社民党

的立场已明显地移向左派，而绿党则提出了改革社会保障体系的建议，与左派政党的建议相近。

这样一来，社民党、绿党和左派政党就有可能制定出社会福利和民主改革的共同政策。 

 

 
 
 
 

表1: 德国的政治环境(按照社会福利标准，并列举出了所占总人口的比例)1 

                                                
1 地位指家庭背景。教育精英群体的成员大多来自于有大学毕业文凭的家庭，高收入。 
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高绩效个体
11 %  

社会地位高，职业技能高，通常在私人经济中担任领导职务，许多开展

独立经营，男性比重大；职业上享有很多自决权，高收入，通常参加私

人养老保险；注重物质生活，追求自由、独立、绩效，区分共同利益和

传统价值观。 
地位稳固的

高绩效主体 
15 %  

社会地位高，许多是专业技工，领班，技师；经济条件好，有较多的职

业自决权，对职业满意；注重物质生活，对生活很满意，重视绩效；反

对国家干预，几乎不遵循共同利益的价值观。 
持批判眼光

的教育界精

英 
9 %  

社会地位最高，通常从事服务行业；净收入最高，职业自决权多，流动

性大；对社会变革采取开放态度，希望社会开放，宽容，尤其是团结一

致，主张国家应该提供保险，进行调节 

中
上

层
  

积极的市民

阶层 
10 %  

社会地位高，教育程度高，许多人在国家机关事业单位工作或者从事社

会文化事业高收入，对生活很满意，有安全感；对变革采取开放态度，

希望社会开放，尤其是团结一致，主张国家应该提供预防性保障，谴责

社会福利滥用的现象，一部分人有坚定的宗教信仰 
获得高职位

对生活满意

的群体 
13 %  

社会地位中等，从一般的环境中晋升；对职业最满意，职业上主观能动

性很高；收入略高于平均水平，对经济状况很满意，认为自己是获益者；

赞成应自由发挥市场的力量，同时期望国家的资助达到最大值，注重业

绩和社会团结、共同利益 

中
下

层
 

生活受到威

胁的中层雇

员 
16 %  

社会地位中等，初级或者中等教育程度，专业技工，普通职员；职业上

自由发挥的空间较小，传统的劳动关系（工资，稳定性，规定的工作时

间）；收入略低于平均水平，非常缺乏安全感；希望国家进行调节，保

证社会保障的普遍性，对于不安通常有权威、以民族为中心的设想 
安于现状的

传统主义者
11 %  

社会地位较低，通常来自社会底层，教育程度大多较低，许多是退休人

员和女性；对工作要求少，满意度低；收入远远低于平均水平，非常缺

乏安全感；希望国家对社会福利负责，谴责社会福利滥用现象，通常持

权威之上、以民族为中心的观点 
以权威为导

向的职业技

能低的群体 
7 %  

社会地位较低，许多是退休人员和女性；通常从事简单的工作，没有专

业技能，经常面对失业，对工作相对满意；收入远远低于平均水平，经

常依靠国家救助，害怕失去小康的生活水平；感觉生活像是斗争，非常

不安，社会对他们的要求过高，以权威为导向， 
以民族为中心的态度非常明确，看到贫富差距两级化  

下
层

 

社会边缘群

体 
8 % 

社会地位低，经常被降级；失业人口比例最大，德国东部为总人口的25%；

经常从事简单或者中等程度的工作，感到很不安，很不满意；经济状况

非常不稳定，经常负债，对未来忧心忡忡，认为处于社会边缘，是失利

者，自决权少，希望社会以公共福利为导向，国家进行调节，用鲜明的

民族中心论应对不安情绪 
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两个联盟，即保守-自由党联盟和社民党-绿党-左派政党联盟可以获得处于社会中上层及下

层民众的支持。在表2中可以清楚的看出各个方案的主体是完全不同的。 

 
表2: 党派政治联盟和环境 (以 Gero Neugebauer的《政治环境》为基础) 

政治环境 基民盟/基社盟和自民党  社民党，绿党和左派政党  
(1) 高绩效个体 4,84 3,85 
(2) 地位稳固的绩效主题 8,1 3,75 
„新自由主义派“ (1 和  2) 12,94 7,6 
(3) 持批判眼光的教育界精英 1,17 6,39 
(4) 积极的市民阶层 2,9 5,5 
„社会福利 -自由派“ (3 和  4) 4,07 11,89 
处于社会上层的1/3的所有民众  17,01 19,49 
(5)获得高职位，对生活满意的群体 6,11 4,68 
(6) 生活受到威胁的中层雇员 4,96 7,36 
处于社会中层的1/3的所有民众  11,07 12,04 
(7) 安于现状的传统主义者 4,07 3,85 
(8) 以权威为导向的职业技能低的群

体 
2,45 2,45 

(9) 社会边缘群体 1,44 3,52 
处于社会下层的1/3的所有民众  7,96 9,82 
拥有选举权的民众支持联盟的百

分比  
36,04 41,35 

 

图2：做出方向性决策取得多数的可选方案  

市场自由和权

威方向  

社会福利方向  

中上层联盟  
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4．核心方案: 收回自己的权利! 

Wolfgang Fritz Haug援引 Antonio Gramsci的说法，在《马克思主义历史批判词典》中说道：

“‘历史渐进’是一种由‘社会生产力’带来的阶级结构，这里的‘生产力’指的是由一个基

于这个阶级结构的具体的政治经济政权的扩张，这种政权会使阶级结构推动整个社会的发展，

不仅满足各种基本需求，而且通过持有新的工业生产活动领域扩大他们的领导力，以此让个体

对‘生活前景’充满期待。”1 

社会可以推动哪些事业的发展，满足基本需求，并开拓新的生产活动领域，开阔个人、尤其是

那些可能支持这种转向的群体的生活前景？这些事业的重要意义是毫无疑问的，但是它们的效

果如何呢？它们可以带来更多的自由，自决权，可以创造条件使个人发挥创造力，使社会更具

活力吗？这些事业的基础是一种可以使行动发生转变，制止严重冲突的权利构成，还是“任何

将我们的社会生活变得更具人性化的尝试都无法改变现实”呢？2 

由于社会群体的建立阻碍了获取用来保障体面生活的基本物资，几乎所有的人都产生了不

安的情绪。如何应对民众中普遍存在的不安？如何克服在放开经济的过程中出现并加大了干预

行为难度的《不确定因素的政治经济学》 (Zygmunt Baumann)？3 

如何能将广大的社会下层和包括生活受到威胁的社会中下层职工与那些自称为地位稳固的

市民阶层和持批判眼光的教育精英联系在一起？他们与“太阳革命”以及倡导全球社会福利权

利的社会活动有哪些关系？这些如何确保从新自由权威主义，放开经济和私有化过渡到认真贯

彻民主化，实现民众的广泛参与？ 

要认真面对社会底层民众以及现今无产者的问题，必须同时改变权利的行使以及社会福利

和经济政策。Lutz Brangsch写道：“我们会越来越多的面对社会分化和压制行为增加的趋势。

在这种背景下，有必要将政治上对民主化的诉求，社会福利政策方面对克服贫困的社会保障体

系的建立的诉求以及经济政策方面对积极的就业和结构政策的诉求集中起来。建立一个摆脱歧

视和压制的发达的公共福利网络（教育，文化，公共短途客运等）是这种对策中的决定性因素。”
4  

如果上述成立，革新公共领域可能成为社会生态转轨的最重要的共同事业。为此，需要加

强建设民主福利经济，构建教育、文化、医疗保障和护理体系，它们即是发展充满活力的公共

福利事业的核心任务，也是自主构建个人和团体生活的支柱。它们实际上是支撑起自由生活的

脊梁。公共领域发展强劲，也为企业家发展事业奠定了基础。 

                                                
1 《马克思主义历史批判词典》（Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus）, Bd. 6/I, S. 14 f. 
2 Zygmunt Baumann: 《现代难民的生活》（Leben in der Flüchtigen Moderne）. Frankfurt am Main 2007, S. 109. 
3 “在当今这个资本主义高唱凯歌的时代，可以说，人类社会只有使最贫困的部分摆脱贫困，才能使其余的部

分从无处不在的恐惧和软弱无能中解脱出来。”Zygmunt Baumann: 《政治危机·新型社会的厄运和机遇》
Hamburg 2000, S. 251. 

4 Lutz Brangsch: 《社会福利的前景》（Perspektiven des Sozialen）—— 德国“社会底层“的生 产领域的战略性

问题（Strategische Fragen Von der Produktion der „Unterschicht“ in Deutschland.）——为什么刚好在现在进行这

个讨论？（Warum gerade jetzt diese Diskussion?） RLS, Dezember 2006 
(http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=4613). 
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收回自己的权利！——„重新拥有公共福利的权利！“，也许这是倡导社会生态转向的各种

力量的共同口号。人们会看到，这同时也是使经济发展促进社会融合，保存自然，并充满创新

力和动力的基础，。 
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012) 
中国的社会保障状况与社会公平 

张新梅
1
 

一、公平的含义与衡量角度  

公平的含义：合理、正当，公开、平等。侧重道义的公平：适度均等——保证人生存的权

利。侧重效率的公平：与贡献挂钩——保证社会发展。 

公平的衡量：既有永恒的标准，也有相对或暂时的标准；永恒的标准：公开、随机、多数

人意见； 相对的标准：合理、合法、相对均等、自由、尊严。在物质极度匮乏的社会，公平更

多地体现为相对均等程度；在大部分人和整群体的生存得以保障的社会，公平同等地体现为均

等程度和与贡献挂钩程度；在物质较为丰富，客观上能保障每个人基本生存的情况下，公平更

多地体现为与贡献挂钩的程度。在特权社会，公平更多地体现为合规、合法，合乎传统。在以

市场为基础的竞争社会，公平更多地体现为机会均等、收益与贡献对等。在民主社会，公平更

多地体现为人的尊严、自由、人格平等。 

二、社会保障与社会公平的内在联系  

社会保障是一种制度安排：作为一种制度，应该保障两种含义上的公平，即，既要保障道

义上的公平，也要保障效率上的公平。社会保障是一种二次分配制度：作为一种二次分配制度，

应更加强调道义上的公平。  

三、中国社会保障领域的不公平表现  

城镇养老保险体制分割导致的不公平：机关事业单位与企业：稳定保障与不稳定保障的差

异；低水平保障与高水平保障的差异；农村养老保险制度缺乏导致部分城乡人口养老保障有和

无的不公平；部分困难企业职工和离退休人员缺乏保障表现出的不公平；农民工保障待遇缺乏

表现出的不公平；城乡医疗保障水平差异表现出的不公平；部分人群逃避缴费带来的不公平。 

四、中国社会保障正在走向更加公平  

城乡社会救助体系不断健全；城镇养老保险体制分割问题正被深入研究和采取办法解决；

部分地区正在试点建立农村养老保险制度；困难企业职工和离退休人员的参保问题正在抓紧研

究解决；农民工参加社会保险的办法正陆续出台；部分地区正在探索城乡社会保障的衔接办法 ；
社会保障执法力度正在加强。 

五、改进中国社会保障公平程度的建议  

完善社会保障制度；加大对困难群体的支持力度；加大社会保障执法力度；完善配套措施； 
完善社会保障制度；改革事业单位养老保险制度；改革机关事业单位离退休人员工资调整办法；

尽快出台适合农民工特点的养老保险办法；加快探索建立农民养老保险制度；探索城乡医疗保

                                                
1 国家发改委就业和收入分配司社会保障处处长，博士。 
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障制度相互衔接和逐步走向一体化的办法；完善工伤和失业保险制度；提高社会保险制度的统

筹层次；改革社会保障管理体制；加大对困难群体的支持力度；进一步加大财政对社会保障的

支持力度；完善社会救助制度，加大对困难人群的援助力度；支持发展社会慈善事业，多渠道

筹集援助资金；加大社会保障执法力度；完善相关法律；健全执法队伍；监督执法公平；完善

配套措施；进一步打破垄断，增加居民收入初次分配的公平性；进一步推行劳动合同制，增加

劳动力市场弹性；推进其他领域的改革，改善基础环境。 
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013) 
德国养老保险体制的变革  

Volker Schneider1 

随着年龄的增长，由于工作效率的下降，存在着不再或者不能像往常一样负担自己生活费

用风险。这是一个从生理上不争的事实。生活费用越依赖工作，工作强度越大，越危险，这种

风险越大。如果收入来源全部或者绝大部分来自于资本收入，就不会遇到这种老年风险。 

中老年人的保障问题在整个人类历史中都有至关重要的意义。在既有的社会体系内（部落、家

庭）对老年人进行保障延续了几千年。随着不同社会的划分，尤其是经济上的划分，社会关系

体系越来越无法提供足够的养老保险了。早在中世纪，同业行会和教徒工会就建立了集体自助

组织。 

个别工作领域的风险急剧增加，也导致社会关系体系无法应对养老保险问题。例如采矿或

者冶金工作的劳动强度很大，老年人的工作效率一般会明显下降。此外，这个领域的工人还面

临着高发的工伤事故，以致丧失工作能力或者死亡。于是，工人们组织了自助机构，1854年，

采矿、冶金和采盐矿工联合会法规诞生，是第一部公法性质的劳动保障法。  

1889年，随着《养老保险》和《因伤残丧失劳动能力保险法》的出台为德国工人的养老保

障奠定了法律基础。1891年，养老保险相继出台，成为继医疗保险（1883）和事故保险（1884）
之后德国社会福利保障的第三个支柱。工人年满70岁之后可以领取养老金或者工伤抚恤金。领

取养老金的前提条件是至少交纳30年的保险费用。保险费用占工资收入的1.7%，由雇员、雇主

和国家（由税收支付）分别负担三分之一。 

1911年，扩大了职员保险。死者家属也可以领取保险金。退休年龄降至65岁。保险金用所

缴纳的保险费用支付。然而这种支付方式没能维持长久。一战初期，德国地产抵押银行拥有的

净资产为21.2亿帝国马克，然而战后，由于恶性通货膨胀，这些储备金大大贬值，价值仅剩下

14.6%。尤其在世界性经济危机爆发后，导致降低保险金的大幅度下降。此外，养老金必须由入

账的保险费用支付。国家必须用税收资助。 

养老金很少。老年人的收入来源主要是儿女的资助或者在极困难的情况下，依靠国家救济。 

二战以后，这种体制起初也发挥了很大的支持作用，由于缺乏储备金，由税收支付至50%
的费用。50年代中期，养老金额大约平均为工资和薪金的28%-32%。主要原因在于，养老金数

额的计算标准是所交纳保险金的数额。由通货膨胀带来的价值损失，以及工资水平的变化因素

没有被考虑进去。这样以来，交纳了几十年的保险费用在开始领取养老保险时几乎一文不值了。

在领取养老金期间，由于物价上涨，养老金进一步贬值。因此，养老金无法保障老年人不遭受

贫困的风险。 

于是1957年人们决定对养老保险进行彻底的改革，目标如下： 

• 领取养老金的人将来也可以从收入水平普遍上涨中获益 
• 养老金应该代替工资，成为维持生活水平的保障。 

上述目标是通过引入与工资挂钩的养老金公式实现的。这个公式在每年的养老金首次确定

时计算出与其它从业人员（本分比）相比的工薪收入的相对位置。如果收入正好是所有从业人

                                                
1 德国联邦议会左翼党党团养老金政策发言人。 
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员收入水平的平均值，那么此数值为100%。对于养老金的计算起决定性作用的值是历年交纳养

老保险金的平均值。在当时平均收入的基础上，从算出的平均劳动收入中每年重新计算养老金。

这样，养老金的数额就随着劳动收入的变化处于动态变化之中了。 

这样一来，养老金的高低就在很大程度上取决于当时的劳动收入，而不再取决于过去实际

交纳的养老保险金了。这就有必要使养老金不再或者至少不完全从储备的保险金中支付，而是

由直接收入的保险金支付。1957年的养老金改革导致了平摊支付体制的引入。雇主和雇员开始

支付税前工资的15%作为保险费，而不是构成储备金，该保险费可以立刻用于交纳养老金。 

于是，养老金立刻明显增加了60%，养老金数额也动态地适应税前工资水平的变化。分摊

体制是人们有意识地进行的体制转换，这样就不再存在资本资产，因为资本资产可能由于战争

或者世界性的经济危机变得一无所有，而年轻的雇员所交纳养老保险金始终可以得到保障。世

界性经济危机和二战后其它国家如美国（1936年成为新交易的一部分）、日本、奥地利和瑞士

也以相似的理由引入了这种分摊体制。 

由于没有储备金，分摊体制导致了其它问题。因为只有在有后代，后代承担保险义务，可

以获得足额的高劳动收入并能够以此支付足够的保险费用的条件下，才能保障向退休人员的后

代支付保险金。而高失业率、劳动收入增长缓慢或者下降，从业人员的缩减在收入方面危及到

了分摊体制。而在支出方面，由于人预期寿命的增加，分摊体制陷入了财政危机。 

然而，养老金的缴费数额变化并不大，由1972的17%上升到1986年的19%。这种上涨不是

体制的原因，主要是因为国家津贴由1964年的25%下降到80年代末的16%，此外，退休年龄灵

活性体制的引入也产生了额外费用。 

90年代，随着两德统一，法定养老保险逐渐陷入了财政困境。将分摊支付体制扩展到新联

邦州引发了一系列困难：由于根据前民主德国官方统计失业率为0，计算养老金时，那里的退休

人员可以将许多交纳保险金的年份计算在内，要求提供相对较高的养老金数额。对于向这个体

制内交纳费用的人来说，由于新联邦州的经济状况不佳，他们所交纳的养老保险金较少。由于

失业人员不断增多，使这些问题变得更尖锐了。此外，出生率下降以及预期寿命的增加导致了

保险金支付方和领取养老金方关系的推移。 

为了巩固养老保险，1992年进行了重大改革。养老金的变化不再与税前工资的变化挂钩，

而是将税后工资作为计算养老金的基础。同时，将养老金计算公式中引入了一个附加因素，可

能导致养老金数额的下降。养老保险的目标并没有因为这次改革而改变，即为退休人员提供足

以保障他们生活水准的养老金。 

90年代末，将在全球化市场上的竞争力提高至中心政治地位的政策日益得到人们的认可。

而影响竞争力的最大障碍是由于社会保险所带来的附加工资成本，其中，所交纳的养老保险费

用几乎占50%。1992年大家还一致地认为，到2030年，由于交纳养老保险的一方和领取养老金

的一方关系的推移可能导致养老保险费用升至26%到 28%，这一点现在被视为影响竞争的障

碍。所以过高的社会保险费用会严重削减就业岗位。只有对保险费用的上涨予以控制，才可能

成功地发展经济。 

对于经济而言，把经济上的成就或者归因于单个的成本因素当然是毫无根据的。起决定性

作用的仅仅是单位工资成本，即单位工作量或者生产出一个单位产品所耗费的成本。而单位工

资成本不仅取决于工资成本的发展变化，还受到生产率的影响。如果生产率的增幅高于工资成

本的增幅，单位工资成本下降。与其它重要的竞争对手相比，由于德国生产率的提高，尽管工
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资成本提高，德国工业反而更具竞争力了。所以通过限定养老保险费用抑制工资成本的上涨与

其说是一个提高竞争力的计划，倒不如说是使雇主利润最大化的手段。 

然而，由于媒体的大力支持使广大民众相信除了限制养老保险费用没有其它的备选方案。

目前，保险费用不应超过20%，到2030年不应超过22%。鉴于支出很可能发生变化，只有明显

提高国家津贴或者降低支出，也就是保险金才能达到上诉标准。随着1997年、2000年和2004
年的改革，养老金计算公式中又引入了其它抑制养老金发展的因素。于是，保障生活水准的原

则被缴费数额标准所取代。 

2011年至2029年，退休年龄应从65岁升至67岁，尽管提高退休年龄的稳定性作用在德国

养老保险机构计算后可以减轻0.3%至0.5%的保险费用负担 。由于极少的从业人员会工作到67
岁（目前，10%的从业人员工作到65岁。）这次改革无异于是减少养老金的举措，因为对于在

67岁退休前的每个月的养老金都减少了0.3%。 

现在可以预见的是，将来仅凭法定养老保险金是无法保障老年生活的（受联邦政府、德国

养老保险机构和经济合作发展组织的委托而制定出的科学报告已经充分证实了这一点）。因此，

现有的法定养老保险体制又增加了两个支柱，即自愿和私人保险。私人保险由两种形式，分别

为补充养老金和企业支付给职工的养老金。通过国家资助和个人支付，建立起私人的节约和保

险产品的私人保险体制。 

将上述因素纳入联邦德国的养老保险的原因是运用储蓄准备金的养老保险可以获得更高的

收益。以此可以解决平摊支付式的法定医疗保险问题。目前，基金和私人额外保险领域开辟了

新的业务领域，获益潜力很大，然而银行和保险行业的利润收益以及累积的管理费用，会减少

储蓄准备金式养老保险的收益。目前，私人人寿保险机构的收益率为法定养老保险机构的2.5倍。 

尽管股票基金与人寿保险相比可以获得更多收益和额外保险金的机率更大，股票基金也可

以导致相反的结果。私人或者企业保险成为金融市场的投机活动的牺牲品的风险很高：南美、

美国或者英国数以百万计的人已经损失了很大一部分养老保险。除了这个不确定因素，私人保

险体制的社会分配作用是不平衡的。更确切地说，私人市场是无视社会福利因素的。恰恰是那

些步入老年后急需保障的低收入的的群体是无法筹集到私人养老保险金的。 

那些收入较高的人甚至还可以领取比较充裕的法定养老保险金。他们的收入可以负担起私

人养老保险。他们大多在提供职工补充养老金的工厂里工作，除了法定养老保险金，他们还有

私人养老保险和职工养老金，退休后的总收入超过了平均值。收入低的人只能获得最少的养老

金，无法负担起私人保险，工作单位很可能不提供职工补充养老金。这预先铺好了导致老年贫

困的道路。因此，三支柱模式将未来的退休人员分成两类：一类人可以领取还可以的养老保险，

同时还有额外的私人保险，而另一类人既无法得到法定养老保险金的保障，恰恰因此而无法负

担起私人养老保险费用。 

补充性的私人养老保险导致的后果是： 

• 参保人直接支付的负担加大， 
• 老年贫困的危险增加， 
• 老年人的收入不平等加剧。  

现在有人声称，这些改革使年轻的一代可以更好的分享社会产品。然而由于国家资助的再

分配的作用是有问题的，上述论点是令人质疑的。最终无法保障低收入的年轻一代，由于养老

金水平下降，也无法保障中老年人公平地共享原则，即所有人都能够适当地分享社会福利发展

的成果。 
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还有人认为，为了使人们不会受到出生年份所带来的不利影响，转换到这样一种混合体制

是必要的。因此人们认为，一种养老保险体制只有在各个人生阶段都给各代人带来相同程度的

费用负担以及减轻相同程度的负担，才是一种适用于各代人的体制，从长远眼光来看，各代人

的费用负担总额是一样的。然而，一代人要求其收益无论如何不能比上一代人差是非常不合理

的，因为各代人都享受同等待遇的发展过程是不存在的。 

有一种观点散布广泛的观点认为，一种由储蓄准备金手段支付的养老保险可能与人口因素

的变革脱钩，避免对下一代人造成负担，然而在经济学上看，这种观点是站不住脚的。即使是

转换到储蓄准备金手段，也无法改变青老年人之间的实际比例关系。运用任何一个支付体系都

必须决定年轻人的消费在多大程度上受到影响，减少养老金会对中老年人会带来哪些负担。如

果运用分摊支付的方法，这个决定是通过政治民主过程做出的，而对于储蓄准备金保险体制来

说，是通过从民主监控中摆脱出来的“相反“的市场过程实现的。 

有人设想如果养老保险既通过分摊费用的手段又通过储蓄准备金支付，可以使各代人都更

好地享受到公正的待遇。但是有一点是无法解释的，即为什么对于储蓄准备金手段不同样始终

保留分摊保险费用。根据预测，2030年的保险费数额会维持在28%，只是不由雇主和雇员各负

担一半，而是雇主支付11%，雇员为法定养老保险支付11%，为补充养老保险和企业职工养老

保险各支付3%（在各扣除国家资助的1%后），即一共支付17%。这并不是在对社会公正做贡

献，而是一种笨拙的自下而上的再分配。 

由于上述原因，左派拒绝实行养老保险的私有化。人们越担心面临的风险，我们就越快地

接近前工业状态，即每个人都不得不自己为他面临的风险而忧虑。这会使少数人获得很多机会，

而大多数人无法获得机会。我们也拒绝养老保险的私有化。它只有利于保险公司利用资本。左

派要求重新回到费用分摊的体制，取消交纳数额规定。如果将这种体制扩建到具有社会团结性

的从业人员保险体系，这种体制的有效性会得到加强。由于时间和篇幅所限，对这一点不再进

行详细的阐述了。 
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014) 
从社会福利的视角探讨人居和城市发展  

——  联邦德国的道路  

Lutz Brangsch1 

住房政策从一开始就被纳入社会福利市场经济的方案中。通过相应的政策，促进房产市场

的发展，刺激房产市场投资，确保居住环境适合人居，租金公道（后者是政治稳定的保证）。

发展房产领域有利于广大资本所有者的利益，有利于社会稳定。从这一点出发，应该同时发展

社会福利住房建设和私人房产市场。联邦德国自成立以来，通过各种形式的国家干预促进了社

会福利住房和私人住房建设事业。1953年出台的《房产管理法》对住房的分配做了规定，即房

产管理局可以将闲置或者是即将闲置的房屋分配给承租方，并责成出租方与承租方签订租赁合

同。同时，该法律严禁出租方以盈利为目的出租住房。（禁止目的异化） 

联邦德国在发展的过程中，运用了多种直接资助方式（建筑费用补贴），通过税收优惠补

贴，通过改革地产税补贴，直接对承租方提供资助。作为住房政策的调控手段，这些直接资助

的方式比重会有所变化。间接调控形式的重要性提高，降低了社会福利因素的重要性。 

在这种背景下，房产事业首先是一个经济领域。通过住房政策应该促进建筑行业和与之相

关的行业（机械制造，建材市场，消费品市场）的发展。此外，战后，通过目的明确地提供价

格适宜的住房引导了劳动力流向劳动力短缺的地区。在对促进住房建设和住房分配方面制定的

相关法规中，也有引导劳动力流动方面（例如，向在各个地区从事热门职业的人优先分配住房）

的规定。 

直至1960年，联邦德国还存在着抑制房租上涨的政策，并冻结了1936年的基本租金水平。

然而，早在50年代，这个原则通过各种手段被架空了。1955年第一部《联邦租金法》出台，减

少了对承租方应对租金上涨的保护，同时也限制了出租方的权利。1960年《拆迁法》出台，废

除了《旧房租金价格构成规定》和《房产管理规定》。然而，《拆迁法》在第一部《住房津贴

法》通过后才正式生效，这样缓和了因为房租上涨而引起的社会紧张局势。1966年房产市场终

于实现了自由化，但是在提高房租方面依旧存在着某些限制。 

面向市场的各项规定和国家大规模（近来间断性的）的干预行为同时并存导致经济状况较

差的出租方陷入了经济困难，而经济条件好的出租方却可以通过低房租出租房屋得到国家的补

贴。所以60年代势必要做出一个方向性的决策——即是完全放开房产市场还是建立一个新型的

公共房产事业。这个决策有益于以市场为导向的发展。结果在接下来的几年里出租方地位恶化，

同时各个住宅区的社会福利呈现了加速分化的趋势。如今，房租是一个家庭支出中最灵活的一

部分，占总支出的25%（国家津贴和房租报告 2006年，第37页。） 

住房政策一直以来都与城市发展政策联系在一起。将一个区域规划为建筑用地，会对居住

条件产生影响，在一定情况下也会影响到房租。如果联系住房以及住宅区的现代化问题，它们

之间的相互作用会体现得更加明显。尤其在60年代和70年代后期，这个问题是社会上激烈争论

的话题。结果在城市规划和发展领域引入了居民参与机制。即使无法全面实现住宅区的稳定性，

这些手段可以对深受企业利益影响的城市发展以及房产市场上相应的变化起到重要的制约作

用。其中的“社会福利城市”规划的地位尤其重要。同时上文谈到的激烈争论对进一步认识住

                                                
1 德国罗莎•卢森堡基金会政治教育部部长。 
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房的社会福利性起到了促进作用，例如集体住房，跨代住房，残疾人住房（否则他们必须住在

休养所里）等。 

居住的质量和费用在很大程度上取决于垃圾处理，街道清扫，水和能源等的状况和费用。

这些费用使租金与基本租金（即承租方直接获得的份额）相比翻了一番。这进一步加大了某些

社会阶层得到住房的难度。这种趋势在公共企业私有化的进程中进一步加强。通过发展这些领

域的市场降低费用的期望没有得到满足。 

前民主德国所走的道路强调住房属于社会财富的一部分。而忽视经济方面的因素，导致了

另外一种矛盾，在很大程度上对1989至1990年间的经济崩溃起到了推波助澜的作用。尽管房产

业发展以企业的形式进行，依然无法进行充足的资源配置。房产企业现有的社会利益不会得到

相应的经济利益的支持。因为收缴的房租不足以保障企业的扩大再生产活动，它们大部分收入

由国家财政拨款构成。此外，还产生了忽视房屋维修的现象，在住房存在持续普遍短缺的情况

下，在提供一定数量和质量的住房问题上出现了地区性比例严重失调的现象。此外，多年以来

对工业住房建设的重视在80年代也无法再满足变化的居住需求。前民主德国尽管也有促进有子

女的家庭建造私人住宅的措施，然而也无法阻止这种趋势的发展。另一方面，《房产管理法》

可以在很大程度上维持社会平衡和住宅区的多样化。高档的住房条件大多与社会地位无关。 

随着前民主德国加入联邦德国，德国东部的新联邦州在住房政策上发生了深刻的变革。由

于统一合约中的规定，德国东部的公共房产企业债台高筑，迫使它们大规模出售房产。同时，

农村和前民主德国从前的工业区的就业岗位减少导致人们迁移到城市里几个人口密集的居住

区，并使更多的人迁移到德国西部的联邦州，从而使闲置的房屋数量不断增加。在一些地区，

私有化后的房产买卖加剧了这个问题。所采取的应对措施是拆除尤其在70、80年代建造的房屋。

这项措施要以相应的国家资助为前提。联邦政府扶持了“德国东部城市改造”计划的进程。大

城市旧房产的重建首先导致了排挤现象或者使收入不高的居民自主的迁移。由于迁移的居民主

要是较年轻的群体，而90年代德国东部联邦州新生儿数量又骤降，目前学校和幼儿园处于过剩

的状态。从长远眼光看，楼房的拆除同时也改变了年轻家庭重新定居的条件。 

住房公积金和对个人房产的资助措施，以及经济条件较差的人可以获得供自己使用的房产

在联邦德国的住房政策中发挥着自己的作用。在这一点上，意识和经济方面的因素一直共同发

挥作用。个人房产一方面是个人成就的象征，可以给与安全感，因此，它拥有社会融入的功能。

另一方面，长期缴纳住房公积金的人的储蓄也是投资的稳定可靠的来源，也就是说，它对货币

流通和经济发展起到了稳定作用。 

德国的房产市场上的出租方包括私人的房产企业，当然也包括个体出租方，公共房产企业

（通常为城镇所有），合作社企业（包括住房工程）以及拥有私人住房的个人。较长一段时间

以来，工会的房产也曾发挥了作用，直至1986年为工会所有的企业“新家园”破产，它曾是欧

洲最大的住房建筑企业。所有权的多样性，尤其是公共房产企业和合作社性质的房产企业的继

续存在以及福利津贴的保留，为承租方提供了支持，使房产业迄今为止还没有出现普遍的深层

次的社会危机。 

德国住房政策中的社会福利因素通过目前的两种趋势进一步受到了大规模的排挤。这两种

趋势分别为，其一，公共房产以及公共基础设施企业的进一步私有化；其二，社会福利津贴普

遍受到限制。过去曾经通过住房津贴和社会救助津贴制止了处于困境的居民居住条件的急剧恶

化。然而这种情况在《社会福利法》改革后越来越少了。同样在城市发展领域还出现了限制参

股权的现象。这种发展是在政治上要求降低公共支出，整顿公共财政的背景下出现的。出售公
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共房产作为清偿社区债务的收入来源，降低社会福利津贴，持续节流的措施同时发挥作用。其

中也影响到了那些处于社会困境中可能丧失自己的住房的人。 

面对新问题所带来的压力，尽管存在各种利益冲突，德国仍然不能放弃对房产事业的干预

行为。人口因素的发展就是一个例证。公共住房政策开始着手解决适宜老年人的住房问题（有

趣的是，不在建筑职能部门，而是在家庭、青年、妇女和老年人事务部），对生态环境问题的

重视加大了按照能源利用率标准强制性整顿住房的力度。其中面向市场的政策处于中心地位。

社会福利标准受到严重地排挤。尽管如此，联邦政府还是尝试着在这些问题上取得广泛的社会

共识。正是对人步入老年后，居住方式能否应对未来的问题引发了住房政策上前所未有的广泛

的辩论。 

在过去的几年里，联邦德国社会福利稳定性对于领导精英们变得不再重要了。住房首先被

看做是一种投资，对于经济条件较差的阶层来说，住房被看做是老年生活的保障。这将在一段

时间里导致更加激烈的社会辩论。从德国（联邦德国和前民主德国）的经验来看，要想发展社

会平衡的房产事业，前提条件是公共房产业（社区或者合作社的组织形式）发挥决定性作用，

它们处于公共监督之下，带有鲜明的地区特色。 

人居和城市发展可以作为社会福利因素共同发挥作用。将建筑政策，住房政策，租房政策

和社会规划过程联系在一起，将变得越来越重要。此外，社会平衡的房产业必须得到财政拨款

的支持。对金融市场导向模式的依赖性很大会导致与社会福利要求发生冲突。 

联邦德国的发展清楚地表明，住房的商业化不断加强要求国家进行干预，以便保障社会稳

定，将住房和城市发展政策统一起来。由于这些干预手段一般来说具有滞后性（也就是说在问

题凸显出来以后才能进行干预），在德国资本主义发展模式的框架内，如果房产市场完全归私

人所有，一定会出现社会风险。因此，要开发出此类公共企业管理的新形式。我们完全可以从

城市发展领域的参股方法这一经验出发，从“底层”成长起来的经验，即可采取的不同的居住

形式也可以成为我们的出发点。 
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015) 
德国的法定医疗保险  ——  体制转变前的一部成功史  

Inge Höger1 

除了法定养老保险，法定医疗保险是德国社会保险的第二个支柱。法定医疗保险以团结原

则为基础。保险费用视参保人的收入情况而定，不以疾病风险为准。没有收入的家庭成员享受

免费参保的待遇。 

参保人有权利享受充分，满足需求，符合一般医疗水平，有效以及富于人性化的医疗服务。

这些医疗项目不能超过必要的范围。所提供的医疗服务不考虑到所支付保险费用的高低，收入

以及地位。医疗保险包括补偿参保人因患病所带来的工资损失以及患病期间的部分治疗费用。

此外，还包括早期发现病情和医疗预防措施，助产和分娩，门诊护理和康复治疗等医疗款项。 

近几年来，德国的法定医疗保险发生了很多变化。新的《抑制医疗费用上涨法规》替代了

旧法。只有了解医疗保险的历史，才能理解在这方面做所的诸多探讨。 

医疗保险是德国五个社会保险领域之一，可以追溯到1883年的《社会福利法》。其中最重

要的结构性原则如下： 

- 团结原则：身体健康的人和病患之间，老年人和青年人之间，单身和家庭之间以及高收

入和低收入群体之间要团结起来 
- 医疗服务：参保人享受一切必要的医疗服务，无需付费。费用由医生、牙医、医院和其

它医疗机构直接与医疗保险公司核算。 
- 保险费用平摊原则：保险费用由企业员工和企业各承担一半。 
- 自治管理委员会：医疗保险机构既非国家也非私人机构，而是公法组织，设自治管理委

员会，受国家监督。自治委员由选举出的企业和员工代表组成，也就是支付保险金的各

方。 

1883年《社会福利保险法》 

社会医疗保险在德国由来已久。1883年出台的《医疗保险法》首先引入了向工人提供保险

的义务。保险义务从一开始就是一个起决定性作用的特征，任何人都不能因为经济或是其它方

面的原因逃避参加社会保险。每一个有参保义务的人是他们所在职业领域医疗保险机构的成员。

起初，保险公司的主要目的在于，弥补参保人患病时的工资损失，保障家庭在参保人患病期间

的基本生活。 

不久以后，新增了医疗和药品保险款项。此外，医疗保险机构还可以提供更多的服务，并

将保险对象扩展到参保人的家庭成员。在这一时期，也对保险费用与税前收入挂钩做出了法律

规定。 

1911年《帝国保险法规》 

                                                
1 德国联邦议会议员。 
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1911年出台的《帝国保险法规》使法定医疗、养老和事故保险系统化，成为了一个统一的

法律系统。《帝国医疗保险法》1914年生效，该法在1989年《医疗改革法》生效以前一直是德

国《医疗保险法》起决定性的法律基础。 

《帝国保险法规》中规定的被保险对象扩展到服务人员，家庭作坊，农民工以及农业和林

业的从业人员。此外为了解决小型保险公司数目多，业绩差的问题，还规定了医疗保险公司参

保人员的最低人数。 

1933-1945年法定医疗保险 

在纳粹时期，医疗保险的结构发生了根本的变化。废除了雇主和参保人的自治管理委员会，

被所谓的“领袖原则”取而代之，医疗保险公司由国家认可的领导人领导。1942年，引入了退

休人员医疗保险。 

自1945年的法定医疗保险 

二战以后，随着联邦德国的成立，法定医疗保险增加了新规定。一个重要的特征就是1952
年恢复了自治管理委员会。将医疗保险管理机构和监督它的社会福利法庭的职能分开，践行了

基本法中重要的内容。 

自1969年开始的改革阶段 

1969年，工人和职员一样在患病情况下享受继续领取工资的同等待遇。通过《继续发放工

资法规》，企业有义务在工人患病的情况下继续支付六个月的工资。六个月之后，由医疗保险

公司支付病假补助金，作为对工资的补偿。这一变革是工人们通过组织为期一周的罢工运动争

取来的。法定医疗保险的目的也发生了变化：包括预防在内的医疗服务处于首要位置，而对参

保人经济上的保障退居次要地位。 

在接下来的几年里，医疗保险法的变革是在德国经济繁荣的背景下进行的。1974年，《改

善法定医疗保险服务项目法》和《康复治疗法》颁布以后，许多保险服务项目得到了改善。参

保人也扩展到个体农场主，学生，受保护机构的残疾人以及艺术家和出版商。 

随着有参保义务的个人的范围的扩大和保险款项的改善，医疗保险机构的的支出也升高了。

缴费数额1970年平均为税前收入的8.2%，1976年平均为税前收入的11.3%。 

后来，通过《抑制医疗费用上涨法》对费用的升高予以限制。1977年，1981年，1983年
和1984年相继通过了旨在调控和监督支出的《抑制费用上涨法》。从此，医疗保险款项的内容

不再居于首要地位，支付能力或者缴费金额成了人们关注的焦点。 

1989年《医疗改革法》作为第五本法典被纳入社会福利法典，废止了1911年的《帝国保险

法规》。同时引入了改善健康状况、病情的早期识别保险款项以及为急需护理的人提供的款项。 

另一方面，随着药品和辅助器具固定金额的引入，删除医疗服务项目目录中无足轻重的药

品和辅助器具以及对植入假牙做出的新规定大大节省了费用。从此以后，参保人各负其责越来

越成为人们的话题，这也意味着他们除了保险费，还要额外支付的份额越来越多。发掘节约费

用的潜力也是一项新增内容，目的是以此来节约提供医疗服务项目的各方如医生、医疗保险机

构等的费用。 
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德国的统一——1991年统一合约 

1990年两德统一向德国的医疗保险和法定保险机构提出了挑战。在统一合约中规定，至

1991年1月1日，联邦德国医疗保险法在新联邦州生效。前民主德国的医疗制度被废除，为西德

的法律所取代。此举没有顾及到行之有效的医疗服务，例如由诊所提供的医疗服务。 

1993-2000年：新结构，新型服务，新法规 

随着联邦德国的《医疗保险法》的适用范围扩展到整个德国，医疗保险机构面临着新的挑

战。因为从此以后，德国东部的大多数民众也在保险公司参保，支付保险费，拥有享受保险项

目的权利。然而，新联邦州的收入比德国西部低，失业率快速上升。保险费用收入的增幅与保

险项目的支出不符。 

联邦政府尝试着通过进一步精简保险服务项目，并引入为“自己承担更多的责任”， 

“更多的竞争”机制，应对这个问题。1993年，《法定医疗保险保障和结构改革法》生效。

目标是，稳定医疗保险的财政来源，避免保险费的上涨。为了达到这个目标，引入了参保人可

以在不同医疗保险机构做出自由选择的机制。同时引入的还有在参保人提出保险服务项目要求

的情况下，提高参保人的支付份额的规定。 

更多的竞争，为自己承担更多的责任 

目前，德国有88.5%的人参加了法定医疗保险。德国东部参保率甚至将近97%。保险项目

包括病患的治疗费用，包括看牙，以及补偿参保人在患病6个月后不再发放的工资损失。此外，

还有病情早期识别保险项目，助产和分娩，门诊护理和康复治疗。 

自从引入法定医疗保险以来，德国面向不同群体医疗保险机构并存，数量越来越多，例如

有面向雇员、工人、采矿业从业人员、小型手工工厂的雇员、农业、航海业从业人员以及面向

职员的可以自愿选择的医疗互助组织。从1996年开始，各个医疗保险机构宣布开展竞争，秩序

性加强。对于每个参保群体而言，都有一个保险机构负责。只是雇员有选择所谓的医疗互助组

织的权利是例外的情况。 

保险类型以及医疗保险机构不同，参保人员自然也有所不同，收入和支出也各异。退休人

员、失业者或者收入较高的参保人的比例大小不同，保险费用收入也或高或低。地区的医疗情

况，有高患病风险的职业人群，环境损失等等也一直影响着医疗保险机构的支出。在这个基础

上，支付需求和保险费数额也有所不同。保险数额由保险机构根据支付需求进行核算，由自治

管理委员会做出决议。 

在引入医疗保险机构选择权的过程中，保险机构起初无法应对不利的风险结构，保持高数

额的保险费用。因此，引入了平衡风险结构办法，以平衡收入上的差异。虽然可以根据年龄结

构以及免费参保的家庭成员的份额来对收入进行些许的平衡，但是却无法平衡由于患慢性病或

者治疗费用昂贵的疾病参保人所占比例高而引起的不同的支出。 

引入了医疗保险机构之间为赢得参保人开展竞争的机制，它们争取的是年轻、健康和收入

高的参保人，因为此类群体缴纳保险费用，而不会产生费用。只有通过追求风险才能达到所谈

及的目标，即在减少支出的同时降低保险金额。在法律上，对保险项目和款项予以规定，对于

所有的保险机构都一样。 
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迄今为止法定医疗保险机构井然的秩序一夜之间几乎变得杂乱无章。从此，居于医疗服务

的首要地位的不再是为病患提供最佳的医疗服务，而是对风险的竞相追求。 

医疗结构法的结果 

- 参保人的风险选择 
- 所提供的服务项目受到限制，甚至无法获得 
- 医疗保险机构对医疗机构（尤其是人力资源成本高的医院）的压力 
- 使医疗保险机构和医疗机构，尤其是人力资源成本高的医院减员 
- 将医疗保险机构的支付风险转嫁到医院和医生身上，带来医治危重病人的医疗费用负担  
- 建立新的营销和广告组织单位 

引入医疗保险机构之间的竞争机制不仅影响到保险机构。节约成本、减少服务项目的措施

影响到了德国整个医疗卫生事业。 

1996/1997和1999/2000的新规定 

德国大多数民众希望保留社会保险领域中的团结原则，而一系列的新规定忽视他们的愿望。

在社会福利医疗保险领域应用的是新自由主义的经济方案，目的不在于改善民众的医疗服务水

平。医疗保险中的社会团结原则要素以及雇主和雇员平摊保险费用逐渐被取消了。 

1996年和1997年出台了两个改革法，首先包括削减下列款项：削减病假补助金和疗养津贴，

取消了医疗保险机构为镜架支付的款项。1999年，政府换届后，恢复了已计划的取消针对1978
年12月31日后出生的人的所有植入假牙的服务项目，并大幅度提高药品的附加费的规定。 

2000年，另外一部《法定医疗保险加强团结法》生效。 

所有这些法律没有因为市场、竞争和各负其责机制，即减少保险服务项目和附加收费的引

入发生改变。尽管限制了部分保险服务项目，提高了参保人的费用，但是并没有像人们希望的

那样带来保险费用的降低。 

2004年《法定医疗保险现代化法》 

随着本法的出台，个别保险服务项目终于从平摊支付中划分出来。自2006年起，病假补助

金和植入假牙费用必须由参保人自己负担。“没有额外支付，就没有保险款项”这一新原则的

引入以及将非处方药品从医疗服务项目目录中删除的规定把特别贫困的民众无法享受适宜的医

疗服务。 

在修改本法之前，根据特别规定，对于长期失业和低收入的人群，免收住院期间的药品、

辅助器具附加费，现在面向所有人加收年收入（税前）的1%（慢性病）或者2%的费用的保准

过高。附加费急剧上涨，甚至出诊就要支付10欧元。如果病患经济条件差，病情明显加重甚至

提前死亡，就无法享受到适宜的医疗服务了。 

目标是减轻雇主缴纳保险费的负担。这一改革使参保人每年额外增加了125亿欧元的负担。

不被医疗保险机构负担的款项没有计算在内，例如非处方药品。 

但是这一改革的优点在于：对于所谓的不在保险范围之内的医疗服务，如育儿金，则引入

了联邦津贴，用税收支付。 

2006年医疗改革 
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即使这个被成为“千秋伟业”的改革也没能长久。大幅度削减和调配保险数额，增加了参

保人的负担，尤其是那些因患慢性病必须定期要求保险公司支付款项的病患，在这个方面还需

要多做工作。2005年选举出的大联盟政府终于答应进行经费改革。结果进一步削弱了社会的团

结。 

从2008年开始，保险金额不再由保险机构在自治管理委员会的框架内规定，而是由立法机

关规定，并根据参保人数，分配给各个医疗保险机构。现在已经可以看到，那些低收入、依靠

救助的患慢性病的参保人所占比例大的医疗保险机构已经无法应付了。医疗保险机构因此失去

了自己的物质基础。在医疗保险机构的竞争中，额外保险金是唯一的竞争手段。它们之间的竞

争更多的是关注那些身体健康、高收入的参保人，从而限制了面向患重病和慢性病的参保人的

保险项目。 

所有这一切的目的似乎是将法定医疗保险重新带到所谓的基本保障的轨道上来，并通过额

外保险项目进行补充。有支付能力的人可以和私人保险机构签订附加合约，而其他人必须参加

法定保险。新的业务范围已经向私人保险公司敞开了。 

医疗事业中费用大爆炸的童话 

70年代中期以来，联邦政府在德国医疗事业改革的过程中声称：医疗卫生服务领域的支出

将出现费用大爆炸。仔细看来，就会发现这种费用上涨是无法实现的。 

法定医疗保险的支出自70年代中期以来每年占德国国内生产总值的6%-6.5%。然而，尽管

出台了多部《抑制医疗费用上涨法》，参保人的保险费用依然从1970年的8.2%，上升到1980
年的11.4%，进而上升到2005年的13.8%。 

法定医疗保险机构的收入基础取决于两个因素：即支付保险费用的人的数量以及参保人的

收入水平。自70年代中期以来，德国的失业率不断升高，从业人员的收入增长出现停滞。雇员

收入占国民经济总收入的比例增长率由1975年的74.1%下降到1991年的72.5%，直至2005年的

67%。工资和薪金占整个社会财富的比例降低了，所有社会福利保险机构的支付基础也受到了

削弱。 

因此，我们的问题不是支出问题，而是收入问题。左派政党因此建议通过将义务参保人群

扩展到所有民众来保存并扩大带有社会团结性质的医疗保险。一旦用于支付保险费用的所有收

入都被纳入社会福利保障框架内，就可以加强团结原则，巩固收入基础，并可以长期保障现代

高效的医疗体系的资金来源和支付能力。 
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016) 
以人为本的三层含义缺一不可  

吴忠民1 

    现在，人们越来越形成一种共识：发展应当是以人为本的发展。以人为本的发展理念在中

国社会当中越来越深入人心，并对中国现代化进程的健康推进产生越来越重要的积极影响。不

过，应当看到的是，以人为本的理念实际上有三层含义。对于其中任何一项含义的忽视，均会

对社会经济的发展产生不利的误导效应，使从而不利于和谐社会的构建。 

以人为本的第一层含义是，发展应当是以人为本的发展，而不应当是以物或以经济为本的
发展。                                                

不能否认的是，长期以来中国十分热衷于追求高速度的发展，而且主要是在追求经济的高

速度增长。人们往往把发展问题归于一个经济发展的速度问题，进而又将衡量发展成功与否的

尺度也归于一个经济发展的高速度问题，亦即GDP的高增长率。人们简单地以为，经济增长是

社会进步的自然推动力，只要把经济搞好，其他方面就会自然而然地得到进步。换句话讲，要

想使整个社会尽快改变面貌，就必须追求高速度的经济增长。发展的现实情况提醒人们：只有

以人为本位的发展方是正确与合理的发展。只有以人为本位，方可解决发展的最终目的这一根

本性的问题。发展的最终目的在于满足人们各种层次的需要。就此而言，追求发达的经济只是

手段性的东西。经济是为人服务的，不能只是见物不见人。 

    需要特别指出的是，以人为本位的发展并不意味着要否定经济问题的重要性，其要旨在于

消除经济发展的被动自发性，确立起人对经济的主体性地位，使经济的发展更富有合理性、更

具有效应性，使经济更能为人所用、更有利于基本民生状况的改善，进而使整个发展过程正常

展开。 

    以人为本的第二层含义是，发展应当是以绝大多数人为本的发展，而不应当是以少数人为
本的发展。 

    社会发展的成果对于绝大多数社会成员来说应当具有共享的性质，即：随着社会发展进程

的推进，每个社会成员的尊严应当相应地更加得到保证，每个社会成员的潜能应当相应地不断

得以地开发，每个社会成员的基本需求应当相应地持续不断地得以满足、其生活水准应当相应

地得以不断的提高。 

    社会成员共享社会发展的成果，既是现代社会文明的标志，也是现代化进程中的客观需要。

当一个社会尚不具备必要的条件，这时如果强调“人人共享”的事情，那就说明这个社会的“大

脑”出现了诸如过于理想化甚至是幻觉化的问题。相反，如果一个社会具备了或部分具备了必

要的条件，并且有着这一方面的要求却不将共享问题予以实施或部分地予以实施，那就说明这

个社会的运行机制出现了问题。 

    只有坚持以绝大多数人为本的发展，才能使人民群众积极地认同改革、认同发展，才能使

改革和发展成为中国社会各个阶层的共同事业，才能为构建和谐社会奠定坚实而广泛的社会共

识，从而实现社会的安全运行和健康发展；才能最大限度地扩大内需，才能最大限度地开发以

人力资源、智力资源为主要内容的社会资源，从而为发展提供一种持久有效的推动力量。 

                                                
1 中共中央党校社会学教研室教授。 
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    以人为本的第三层含义是，发展应当是以无数个具有平等权利的个体人为本的发展。 

    社会发展不仅仅应当是以大多数人为本位的发展，而且，社会发展应当是以无数个个体人

为本位的发展。以人为本只有落实到个体人那里，才具有真实的意义。 

在现代社会，社会是由无数个具有平等权利的个体人所构成的。一个社会如果漠视个体人

的基本权利，那么就不可能做到以人为本。个人对于社会整体来说，具有前提性的意义。 

国家和集体之所以有存在的价值，就在于它能够对每一个社会成员的平等权利和合理利益

提供必要的保护，即：尊重与保障每一个社会成员的基本权利。否则，国家和集体便没有了意

义，其存在的正当性理由便会受到损害。显然，如果没有这一条的话，那么，以人为本的理念

就难以同形形色色的平均主义真正地区分开来。历史的经验证明，正是在这样一个问题上，常

常容易出现有害的情形。 

    如果一个社会只是笼统地讲以社会整体为本，而只是将个体人公正对待问题作为顺带的、

次要的、附属的事情，那么，这样的以人为本只能是一种“抽象的”、表面意义上的以人为本，

有违以人为本的初衷，因而不可能具有实际的意义。中国改革开放以前30年的情形就很能说明

问题。在那个“以阶级斗争为纲”的时代，由于对个体人意义的忽视，由于对社会成员的平等

公民权（自然人基本权利）的漠视，由于强调每个社会成员都具有较强的对于阶级的人身依附

性，从而使每一个社会成员都分别隶属于不同的阶级。而在高扬阶级意识的年代，阶级与阶级

之间又不可能是平等的，所以，在当时的中国社会不可能形成对于全体社会成员、对于每个个

体人来说具有普遍的、平等的对待。建国30年间中国一直没能够制定出同每个社会成员息息相

关完整的《民法典》（民法体系），便是明证。既然如此，那么，社会成员作为公民来说的许

多基本权利和基本权益也就不可能得到有效的法律保护，真正意义上的以人为本问题也就无从

谈起，同时，社会也就由此而丧失了活力。 

    更为严重的是，如果只是笼统地强调以社会整体为本而忽略了个体人基本权利的极端重要

性，便有可能形成一种极端性的有害导向，即：形成类似于“集体的事再小也是最大的事，个

人的事再大也是最小的事”、“狠斗私字一闪念”的偏执观念。一旦如此，就很容易出现多数

人左右一切，随时有可能以国家和集体的名义，或者是以多数人利益的名义来牺牲少数人合理

利益的情形。在这方面，法国大革命时期的雅各宾派的所作所为以及中国的“文化大革命”都

是典型的事例。在一个社会当中，一个人的合理利益如果无故被损害，而且这种损害是经常发

生的，那么，就意味着大多数个体人的合理利益都有可能被无故损害，意味着大多数社会成员

的前景都具有一种不确定性，于是，整体上的以人为本便成为不可能之事。 

    值得特别注意的是，公民的平等权利有着一定的边界。一旦越过这个边界，便会造成缺乏

正当性的、极端化的个人主义行为，便会造成负面的社会效应。就一般情形而言，常常会出现

这样两种有害的行为： 

    具体到中国社会经济的健康来说，以人为本的三层含义有着至关重要的现实意义。以人为

本的第一层含义有助于解决盲目追求GDP的非科学的发展观问题；以人为本的第二层含义有助

于多数人分享不到社会经济发展成果的问题；以人为本的第三层含义则有助于解决防止平均主

义抬头有可能抬头以及公权不恰当扩张等诸多不利的情形。 
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017) 
中国的社会泄愤事件与管治困境 

于建嵘
1
 

一、社会群体性事件的基本类型  

对于中国社会群体性事件进行分类是十分重要而复杂的事件。它的重要性在于，如果不能

对这些事件的性质和特征进行科学的界定的话，就很难有正确的处置。然而要做到这一点则是

非常复杂的，这不仅在于目前中国所发生的群体性事件在数量上迅速增加，在参与者的规模上

显著扩大及发生的社会后果上更趋严重，而且在于不同的研究者由于选择的标准不同而得出的

结论有所不同。正因为如此，在中国政策研究领域多有努力，但在中国学术界却很少有真正科

学的建树。2在这里，我试图根据参与者的身份特征及所指所的目的、事件发生机制、发展逻辑

及社会后果等方面把目前中国发生的群体性事件分为四大类，即维权抗争、社会纠纷、有组织

犯罪和社会泄愤事件。 

维权抗争事件，这是目前中国社会群体性事件的主要类型。从现掌握的资料来看，此类事

件约占目前全国群体性突发事件的80%以上。其中又可以具体分为农民维权和工人维权及市民

维权。对于农民维权，我曾用“以法抗争”来对进行解释[1]。这种抗争是指以具有明确政治信

仰的农民利益代言人为核心，通过各种方式建立了相对稳定的社会动员网络，抗争者以其他农

民为诉求对像，他们认定的解决问题的主体是包括他们在内并以他们为主导的农民自己，抗争

者直接挑战他们的对立面，即直接以县乡政府为抗争对像，是一种旨在宣示和确立农民这一社

会群体抽像的“合法权益”或“公民权利”政治性抗争。所谓“以法抗争”直接来源于欧博文教授

和李连江教授所提出的“依法抗争”[2]，但它们之间是有区别的。这些区别主要有“以法”是

直接意义上的以法律为抗争武器，“依法”是间接意义上的以法律为抗争依据；“以法抗争”

是抗争者以直接挑战抗争对像为主，诉诸“立法者”为辅；“依法抗争”则是抗争者诉诸“立法

者"为主，直接挑战抗争对像为辅甚至避免直接挑战抗争对像；在"以法抗争"中，抗争者更多地

以自身为实现抗争目标的主体；在"依法抗争"中，抗争者更多地以立法者为实现抗争目标的主

                                                
1 中国社会科学院农村发展研究所研究员,教授。 
2 从当前国内学术界对此问题的研究来看，多是从群体性事件的界定、发生的原因、机制、表现、后果及对策

角度来展开研究的。当前学界对群体性事件的分类研究多集中在对高校、农村、库区移民、职工、大型体育场、 

民族宗教等的群体性事件上。但是很少有研究对群体性事件作专门明确的分类。在已有的少数分类研究中，分

类的标准也多是从“人民内部矛盾”与“违法犯罪”的单一传统纬度来进行的。作综合分类的代表性的研究现

仅见于山西警官高等专科学校王战军副教授从“矛盾属性”、“发生根源”、“参与主体”、“表现形式”、

“处置方略”等五个纬度分别对群体性事件作了划分。（参见：王战军《群体性事件的界定及其多维分析》载

《政法学刊》2006年第5期）天津社会科学院舆情研究所王来华博士、陈月生研究员提出了从“参与主体”、

“事件本身是否带政治性质”、“事件的规模大小”三个纬度对群体性事件作了分别的划分。（参见：王来华、

陈月生《论群体性突发事件的基本含义、特征和类型》载《理论与现代化》2006年第5期）但都并没有把这这

些纬度的标准综合起来作整体研究。国外在集体行为与社会运动研究过程中大致经历了两个阶段，即二战以前

从社会心理学角度对“集群行为”的研究；二战之后，随着西方各种社会运动的兴起，社会运动理论又得到了

迅猛的发展。并形成了欧洲的“新社会运动理论”与美国的“政治过程理论”、“资源动员理论”、“框架建

构理论”等范式。这些研究成果对于促进社会运动研究成为一门学科做出了贡献。对我们今天研究中国的群体

性事件提供了可资借鉴的理论资源。但是，笔者认为，把这些解释当地集体行为与社会运动的事实尚有不足的

理论用于中国的经验事实上，更需要我们倍加谨慎。且国外的理论、范式重点在于回答“个人行为是如何转化

为集体行为的”等问题，因此，本文无意从西方的既有框架、范式入手，而力求从社会控制和国家管理的角度

对中国的群体性事件作一分类，并重点探讨中国的泄愤事件与政府管治困境。 
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体。对于工人维权，我称之为“以理维权”。这里的“理”，不是道义经济学中的“生存伦理”
[3]，而主要是一种“政治伦理”。这种“政治伦理”最直接的精神资源来自执政者长期宣扬的

意识形态。由这种意识形态决定的主流话语中，工人阶级是革命的领导阶级、执政的共产党是

工人阶级的先锋队，工人是国家的主人，是社会真正的统治者。这种政治化的话语，一方面制

约着工人的独立思考和阶级意识的发育，另一方面又成为了工人维权抗争的武器。在维权抗争

方面，还有很大一部分是有关市民维权的，从已有的研究成果和我自己的观察来看，可以称之

为“理性维权”1。市民维权由于社会阶层复杂、维权的问题主要在物权、环境权及消费权等方

面，许多事务是个体的，群体联系有限，运用法律和关系网解决的可能性较多，显得相对理性，

引发群体性事件的比例较少。2目前，由市民维权引发的群体性事件主要在社区物业管理和房屋

拆迁方面。总之，无论是农民的“以法抗争”、工人的“以理维权”，还是市民的“理性维权”

在性质上都表现为如下四个特点：其一，都是利益之争，不是权力之争，经济性大于政治性；

其二，规则意识大于权利意识，但随着从个案维权向共同议题转变，权利意识有所加强。其三

是反应性大于进取性，基本上都是因自身权利受到了侵犯的一种反应性行为。其四则是目标的

合法性与行为的非法性共存，就是说，维权群体的目标是合法的。但在具体的行为上，也可能

出现一些非法现象。 

社会纠纷事件和有组织犯罪事件。所谓社会纠纷，按照社会学家的通常解释，是指“各派

之间直接的和公开的旨在遏制各自对手并实现自己目的的互动。”[4]对于社会纠纷事件，目前

学界的研究多集中在农村社会纠纷（如：土地纠纷、房产纠纷等）及医疗（护患）纠纷等问题

上。包括纠纷的形成、表现及其司法救济及非诉讼解决上。这些纠纷的研究多涉及个人间或个

人与组织（患者与医院）间的矛盾。与维权抗争相比，矛盾对抗双方的地位、能力较为均等。

且对抗组织化程度低、较为松散。有组织犯罪活动的概念界定目前在学界内部还存在较大的分

歧。当前学者围绕着有组织犯罪的基本概念、有组织犯罪现象的科学解释、治理对策等问题进

行了深入探讨。[5] 由有组织犯罪引发生的群体性事件虽然较容易识别，可处理起来却困难较大。 

二、社会泄愤事件的基本特点  

有些学者，特别是西方学者，把所有发生在中国的群体性事件都称之为“社会骚乱”。我

认为只是这样简单的称谓容易忽视事件背后深层次的问题。实际上正如前文所述这有许多不同，

只要我们进行深入的研究，就会发现它们之间的许多不同点。除了上述维权事件、社会纠纷和

有组织犯罪外，还有一类群体性事件即“泄愤事件”3，它的特征表现在： 

第一，这些事件主要是因偶然事件引起，突发性极强。同维权事件不同的是，这些事件一

般都没有个人上访、行政诉讼等过程。比如2004年的重庆万州事件就是这样4。2004年10月18日
下午，重庆市万州区的搬运工余某途经太白路中段，其肩上的扁担撞了在他后面行走的曾姓妇

                                                
1 当前对公民“理性维权”的研究，还多停留在“理性维权”的呼唤上。人们更多提出的是对当前“有效及时

的公共维权机制”目前缺失现状的反思及其重构上。这方面的代表性研究请参见：蔡方华《民间维权的软肋》

载《社区》2005年第4期；刘武俊《人们急需有效及时的公共维权机制》载《北京观察》2005年第1期；张磊

《业主维权运动：产生原因及动员机制》载《社会学研究》2005年第6期等。 

2 比如，2001年深圳景洲大厦业主邹家健他带领景洲大厦业主一举炒掉了原有物业管理公司，在全国率先打破 

了“谁开发谁管理”的物业管理模式.2003年，因坚持执行《物业管理条例》，他成为全国第一个因此被罢免

的民选业委会主任。2004年，他被中国消费者协会、央视等联合提名，成为该年度3.15贡献奖的5名候选人之

一。他和他所在的景洲大厦，被认为是中国社区维权的一面旗帜。（参见：曾显雄、赵灵敏《一个公民的理性

维权之路》载《南风窗》2005年第12期。） 

3 严格来讲，“泄愤事件”属于社会骚乱。本文在此意在突出其背后的深层次的心理特征及社会结构原因。 

4 范伟国：《重庆万州临时工冒充公务员打人引发群体事件》，载《北京青年报》，2004年10月20日。 
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女。随后两人发生争执，曾某打了余某一记耳光，后来曾某的丈夫胡某也冲上前殴打，并自称

是公务员，出了什么事花钱可以摆平。胡某的真实身份是昊盛房地产水果批发市场临时工。事

件当即引起群众的公愤，造成数百名群众围观，使交通堵塞。接着发生砸烧警车的行为，造成

数千群众聚集围观。随后近万民众向位于高笋塘广场的区政府大楼集结，要求政府出面公平处

理民工被打事件。民众先后将5辆警车及消防车掀翻后放火焚烧。万州区政府玻璃大门也被群众

扔的石头打碎。群众冲撞区政府办公大楼，抢走电脑、损毁财物。再比如200年的安徽池州事件

也是因一交通事故引发的。就是有些事件出现过事主不满，找有关部门反应或要求解决问题而

未果，但真正骚乱事件发生时，仍然有很强的突发性。 

第二，绝大多数参与者与最初引发的事件并没有直接利益关系，主要是路见不平或借题发

挥，表达对社会不公的不满、以发泄为主。这种“无直接利益冲突”或“泄愤性冲突”是社会

骚乱事件区别维权事件最为主要的特点。前面所说的万州事件就是一个非常典型的案例。安徽

池州案件也是如此1。2005年6月26日14时30左右，安徽池州城区翠柏路菜市场门口，一辆挂着

苏A牌照的丰田轿车将行人刘某挂伤，双方发生争执，车上司乘人员将刘某殴打致伤，引起部

分市民不满并向池州110报警。接警后，九华路派出所立即派人赶赴现场，将刘某送往池州市第

一人民医院急诊室就诊，拟将肇事者连人带车带到派出所接受调查。围观的群众认为警察在袒

护打手，袒护商人，要求警察把人交出来。18时左右，围观群众近万人，有人开始推砸肇事车

辆，将丰田轿车砸得面目全非并掀翻。接着有人开始点燃轿车，并向着火的车辆扔入鞭炮，引

起骚动。随后围观者把停放在派出所门前的一辆警车推堵到派出所门口，一边点燃车辆，一边

燃放鞭炮，顿时浓烟四起，现场混乱开始升级。接着围观者开始袭击现场武警，6名武警被石块

砸伤。赶来灭火的消防车，不但消防栓被抢，车子也被推离现场十余米。19时40分，停放在翠

柏路上的一辆宣传车和一辆警车同时被点燃。随后，围观者开始围攻附近的东华东超市，他们

破门而入进行哄抢。3个多小时以后，超市被洗劫一空。事后查明，这起事件参与者与交通肇事

双方都没有直接关系。 

第三个特点就是，在这个过程当中，信息的传播有新的特点，其中，短信和网络的传播对

事件发生和发展起到非常重要的作用。在信息传播方面，浙江瑞安事件较为典型2。2006年8月
18日凌晨浙江瑞安市三中29岁的女教师戴某坠楼身亡，其丈夫家人以死者受不了教学压力自杀

而报案，公安人员调查也认为系自杀，该校师生都不认同这一结论。网上开始流传戴某是被其

夫家谋害，而其夫家是当地亿万富豪，买通了警方等信息。8月20日，瑞安市三中几百名学生自

发游行呼吁调查真相，学生们发表公开信。9月5日，温州市公安局刑事科学研究所作出尸检报

告，认定戴某系精神抑郁症发作，引发夜间跳楼自杀。9月6日，因民众怀疑在塘下韩田菜场有

人用贿赂的方法获取支持定案自杀的签名引发众怒而被围困。下午2时左右，警方开了二十几辆

警车，特警队的人全副武装，拿着电棍，盾牌等，往人群中扔摧泪弹，驱散人群。但在此其间，

各种关于公安人员被买通的短信和网络信息在当地传播，号召民众游行示威。9月7日上午，市

民数千市民按短信要求再次组织几批人分别游行到塘下镇府和塘下派出所抗议，并有民众涌到

戴某夫家工厂，致使五部汽车被砸，厂里的设备电器部分基本报废。 

第四，没有明确的组织者，找不到磋商对像，而且有打、砸、抢、烧等违法犯罪的行为。

在维权事件中，一般也没有明确的组织，但都有一些实际上起到着作用的“领头人”，我在研

究湖南农民维权抗争活动时，就发现许多抗争事件有实际领导农民的抗争活动的“减负代表”，

而且，维权活动一般都较为克制。但社会骚乱事件由于突发性强，而且参加者一般与最初引发

的事件没有直接利益关联，大都是临时参与事件中来的。因此，当事件发生时，基本上找不到

                                                
1 王吉陆：《安徽池州群体性事件调查：普通车祸变打砸抢烧》，载《南方都市报》2005年07月01日。 
2 潘盛凡、陈海峰：《瑞安女教师坠楼后续:抑郁症引自杀》，载《温州都市报》2006年9月10日。 
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磋商对像，警方也很难控制局面。当然，有些事件仍有一定的阶段性，前期具有维权性后，后

来就发展成骚乱了。比如2007年发生四川大竹事件就可以分为两个阶段1。2006年12月30日凌晨

4时许，该县竹阳镇莱仕德酒店一名女员工不明原因死亡。在公安机关调查侦破期间，死者亲属

与酒店方发生争执，矛盾激化。2007年1月15日下午，死者亲属及数百名群众到莱仕德酒店门前

聚集，要求尽快查明死因。这个阶段基本上还应是维权。可到了2007年1月17日下午4时左右，

近万名围观者中的少数人员冲入酒店打砸烧就是骚乱了。 

应该说，上面关于社会泄愤事件特点的分析，也就是判断此类事件性质的基本标准。其中

最需要关注的就是事件的参与者，他们与诱发事件并“无直接利益关系”，主要是一种“发泄

愤性冲突”。  

三、社会泄愤事件的主要原因  

维权事件表明的是社会群体的利益冲突，而泄愤事件则表明的是国家的管治困境。所谓“管

治困境”，就是指国家在管理社会秩序方面的有效性存在问题与危机。它和政治危机及经济危

机是有区别的。政治危机主要是政治结构方面存在的问题，经济危机则主要是经济体制和运行

方面存在的问题。这三类危机是相互联系，互为牵动。一般来说，造成管治困境主要有两大直

接因素：一个是社会不满群体的存在；一个是政府管治能力的低下。2 

中国当前的社会不满群体主要是一些社会底层群体，他们主要是下岗失业的工人、失地的

农民、农民工、退伍复员军人、底层知识分子、拆迁居民、离退干部。中国媒体一般都将这些

人称为“弱势群体”。对于这些群体的基本情况，理论界也多有研究。3民众的社会不满主要表

现在对官员腐败、贫富不均、司法不公、治安恶化、信仰不自由，社会诚信特别是政府和官员

的诚信缺失等方面。在这些不满中，司法腐败及司法不公是民众最大的不满。在一定的意义上，

社会不满是一种社会心理，这种社会心理具有一定的传染性。它通过一定的载体传播而与相同

社会处境者产生共鸣。目前，表达社会不满的方式有很多，比如利用民间的歌谣、顺口溜、政

治笑话、小道消息等等。特别是随着手机短信、网络等新媒体的出现，这种传播变得更为容易，

影响也更大。这一方面可以为民众宣泄自己对某些社会现象的不满、怨恨和愤慨情绪。另一方

面由于这些缺乏理性的牢骚话的传播范围广，容易引发社会群体的愤慨或恐慌，起到聚众行动

的作用。 

从理论上讲，如果民众的社会不满长期得不到消解，就会产生国家政治合法性危机这一非

常严重的后果。根据我的研究，近十年来，中国民众对国家政权的信任危机和认受性危机在迅

速加剧并出现了许多新的情况。其一，从对具体工作人员的质疑发展到对政权体制的不满。很

长一个时期，基于传统教育等原因，中国民众的社会不满一般只针对具体的政府工作人员，他

们将社会出现的许多问题归结为基层党政工作人员的腐败无能。但随着基层政权出现的功能性

异化，在很大程度上它不仅不能为民众提供必要公共产品和服务，反而成为了专向民众收取税

费并进行乱摊乱派的暴力机器。这样，民众就不再将基层政权与个别工作人员区分开来，而将

整个基层政权视为“敌人”。其二，对法律的正义性和公正性表示怀疑。“合法性作为对统治

权力的承认”是靠法律制度来保证的，司法公正是合法性的重要标志。而各种利益集团甚至是

黑恶势力对国家政权的侵蚀最为直接的就是对司法公正的否定。或者是利益集团甚至黑恶势力

                                                
1 任硌 、陈凯：《四川大竹事件反思:地方忙于换届错过处置良机》，载《瞭望新闻周刊》2007年3月1日。 
2 而泄愤事件与政府管治困境的深层次的原因则包括利益结构的调整、分配失衡、社会不公、腐败、政府意识

形态功能弱化等。 

3 有代表性的研究请参阅陆学艺、李培林、李强、孙立平等人的研究成果。 
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利用国家政法部门某些人的保护来作恶犯科，或者是国家政法部门的某些人假借黑恶势力来获

利。这些事实的客观存在，对民众的法律观念影响极大。有些民众就用“官黑一伙”、“警匪

一家”来表示对国家法律制度的绝望。其三，合法性危机的对像在加速上移。这一点在农村最

为典型。十年前农民一般只是质疑村级组织和村干部的非法行为，还将希望寄予县乡政府，而

现在许多农民认为县乡政府已经是“乌天黑地”，是农民灾难的制造者，有的农民将省级政权

视为农民灾难之源。虽然现在许多农民还将希望寄予中央政府，但对中央政府有没有能力处理

好这些事情表示怀疑1。 

当然,不是任何社会不满都可以产生泄愤事件的，泄愤事件不仅有诱因，而且与国家管治能

力是相关的。一般认为，管治能力由三个方面组成：预警机制、处置技术和问责制度。就预警

机制而言，它最重要的意义应是建立社情民意的迅速反应机制，决策者真实快捷地获取信息应

是正确决策和执行的前提和基础。现在的情况恰恰是，各级政府及其官员，为了自身的政治利

益，想尽一切办法不让上级政府特别是中央政府知道下面的真实情况，搞信息隔绝。我们从信

访“销号”可以清楚看到这个问题。比如：河南省某县党政机关公开下文，要求下面的人到北

京国家信访部门去行贿，目的就是要把自己县到北京上访群众的信息销掉，不要让中央知道有

多少人在北京来上访了。更可怕的是，他们这样做还非常有成效。文件中称，2007年1-3月份，

某县实际发生赴京上访25起65人，进入登记的只有1起；到省上访41起55人，进入登记的只有7
起。[6]这不仅说明中央的信访部门和河南省的信访部门都已经发生了严重的腐败，而且表明中

央决策者最后获得的信息是不真实的。根据这些不真实的信息建立的所谓预警机制只能是形式

主义的。其次，关于处置技术方面，从总体来讲，目前中国地方政府在处置社会冲突方面的水

平十分有限，有许多完全可以化解的事情，由于处置不当而产生了严重后果。这些不当主要表

现在，事情刚发生时不重视，往往错过最佳处理时机。表现出“体制性迟钝”，即走入“起因

都很小—基层反应迟钝—事态升级爆发—基层无法控制—震惊高层—迅速处置—事态平息” 的
怪圈。从而 “小事拖大，大事拖炸”，集中暴露出应急能力的薄弱。[7]如在重庆万州事件中，

当双方发生争执并引起民愤时，当地白岩路派出所民警赶到现场，欲将当事人带上接警车时。

围观群众不满，把警车围住不许警车通行。在僵持3个半小时后，3个当事人才被公安机关带离

现场，随后便发生了损失惨重的骚乱事件。如果在这3个半小时中，当地政府能有效处置，事件

也许就不会发生了。事情发生了，又经常希望借用暴力解决。长期以来，政治动员是中国共产

党管治基层社会的重要手段。但随着市场经济的推行，这种动员的效力因社会利益的分化和社

会不满的增强正在逐渐消失。而在目前中国这样自上而下的压力体制下，基层政权为了完成上

级分派的各项任务及众多的一票否决指标，就不得不采用强化政权机器等手段来填补社会动员

资源的缺失，基层政府及干部的行为出现强制的暴力趋向。事情发生后，地方政府认为首先要

做的就是封锁消息。因为在他们看来，只有封锁消息才不会造成所谓的政治和社会影响。但是

事实上现在是没有办法封锁消息。民众会通过短信、通过Email向全世界发布。所以我们经常会

看到，全世界都知道了，而中央政府还不知道。最后就是问责制。应该说，在社会管治方面，

目前中国是存在较为严重的问责制的。但这种问责主要是政治性的，众多的一票否决实际上就

是一种政治追究。而且规定了所谓“责任倒查”制度。问题是，中国各级政府与官员存在着非

常强的政绩共同体。这就决定，许多事件的问题，最终都是大事化少，变成不了了之。正是由

于上述这三个方面的情况，中国社会的管治能力是相对低下的。这正是中国为何出现这样许多

的社会治安问题的一个重要原因。 

四、走出管治困境的主要对策  

                                                
1 参见于建嵘《农民有组织抗争及政治风险——湖南衡阳考察》，载《战略与管理》2003年第3期。 
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由于导致社会泄愤事件的原因较为复杂，从一定意义上来说，要正确处置社会泄愤事件，

提高国家的管治能力要从多方面入手。 

首先，要加强民众的政治认同。这其中最基础性的工作，就是要建立真正的公平、公正体

制，让社会各阶层真正共享经济发展的成果。刚结束的中共十七大把“科学发展观”写进了中

共党章。在我看来，以“公平公正”为基础的“和谐社会”正是“科学发展观”的重要内容。

发展要持续，社会要和谐，就得公平公正，让民众少些社会不满。问题是怎样才能使中国社会

公平和正义呢？这其中如何真正建立民意表达机制，即怎么让中国的民众自己来表达对公平正

义的理解和期望，并在法律的框架下进行各种利益的博弈是十分重要的。为此就要让工人和农

民的利益表达组织化，就是让农民建立农会，工会应该真正成为维护工人权益的组织。1 

其次，建立科学的司法制衡制度，树立法制的权威，真正做到依法治国。这是解决中国政

府管治困境对策的重点。目前的中国，传统的作为国家管治基础的意识形态受到无法修复的冲

击，而作为管治国家最重要的、具有工具性的法制体制又存在太多的问题。这个问题最直接的

表现就是国家司法权力因体制性的原因被地方政治利益化了。司法当然与政治相关，这是基本

的常识。但从国家管治的技术层面上来说，司法如果不能与政治特别是政治权力人物保持一定

的距离，就是制定再多的法律，最终仍然是人治，不会走向法治。中国目前在社会管治方面存

在的许多问题，都与民众对司法不信任有关。不信任司法的通常说法是，由于司法腐败而不能

为民众提供公平公正的保护。应该说，中国的司法的确存在各种各样的腐败，可以说，中国司

法最大的腐败是地方政府通过掌握或影响国家审判权以所谓“合法”的名义在侵犯民众的合法

权益。而且，最致命的是这种腐败是制度性的。这个制度性的根源就是在中国没有处理好政治

分权问题。要解决目前中国司法存在的问题，一定要从政治分权入手2。分权原则的基本含义是

众所周知的，它通常指的就是把广义的政治权力划分为立法、行政、司法三个权力，分别由不

同的机关和人员掌握，使影响人们经济、社会、政治生活的政治权力不至于由于集中在一个机

关、一个组织、一个政党甚至一个人的手中而被滥用。本文不是在要讨论按照分权原则重新构

建政治体制，而是讨论如何重新界定中央与地方的关系，以改革司法的地方化问题。目前，地

方的司法权无论在制度设计和现实运作中都是属于地方的。在体制设计上，地方人大是地方的

国家权力机关，地方人民法院和地方人民检察院都对人大负责。在人事制度上，各级地方人民

法院院长、人民检察院检察长由地方各级人民代表大会选举和罢免，副院长、副检察长、审判

员、检察员、审判委员会委员、检察委员会委员由地方各级人民代表大会常务委员会任免；地

方各级人民法院和人民检察院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，地方各级

人民代表大会常务委员会监督本级人民法院和检察院的工作。以上描述的是制度设计上司法权

的地方化。在现实中，司法权的地方化表现为各级地方行政机关对司法权力的限制及影响。导

致地方司法机关不隶属地方国家权力机关却隶属地方行政当局的一项重要制度安排是：法院和

检察院的的主要经费都源于同级财政，其它物资资源也受制于地方行政部门。司法审判权力的

地方化，影响了国家法律实施方面的统一性，影响到了司法权威，使法官的公平和公正执法没

                                                
1 最近几年来，我一直在表达这方面的主张。参见：于建嵘：《我国农村群体性突发事件对策研究》，载《福

建省委党校学校》2003年第4期；《20世纪中国农会制度的变迁及启迪》，载《福建师范大学学报》2003年第

5期；《当代农民维权抗争活动的一个解释框架》，载《社会学研究》2004年第2期；《政治认同是社会稳定

与发展的基础》，《经济要情参阅》2005年3月25日；《当代中国工 人的“以理维权”》，载〈中国与世界

观察〉 2005年第1期（商务印书馆）；《农会组织与建设新农村——基于台湾经验的政策建议》，载《中国

农村观察》2006年第2期；《新农民建设需要新的农民组织》，载《华中师范大学学报》2007年第1期；《让

农民组织起来》，载《东南学术》2007年第1期。 
2 这是最近我与香港李连江教授合作完成的一项研究。参见于建嵘、李连江：《政治发展下一步：县政改革》，

载《领导者》，2007年10月号。 
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有充分有效的法律保障。同时，它导致或助长了审判和执行中的地方保护主义，容易产生各种

司法腐败。因此，应该建立一整套的司法制衡，以妥善处理中央政治的统一性与地方政治的特

殊性之间的关系。这里的司法制衡制度的核心内容是把司法审判权从地方收归中央，由中央实

行垂直管理。比如：县域司法制衡的原则是在一个县的区域内，把司法部门与县政权分离。也

就是说，要建立县域司法制衡的关键就是让县法院和县检察院的人、物、事脱离县政权的控制，

在人事、财政、业务三方面直接对中央政府负责，而不是对县政领导负责。为了防止县法院和

县检察院与县级政权建立不合法的关系，中央政府可以考虑实行司法人员的“流动回避制”。 

再次，要改进管治技术，提高管治水平，加强国家管治能力。前面两点是基础性的，这一

点则是技术性的。在预警机制、处置技术和问责制度等方面如何改进，前文在分析问题时已有

说明。在改进这些问题时，需要有制度创新。另外，在此基础上，还有三个需要注意的问题。

其一，就是社区警察的问题。法国的社会骚乱有一个很大原因把法国的社区警察变成了巡警，

使得警察脱离了社区和群众，不仅不了解情况，与社区居民没有感情交流，经常成为敌人。[8]

从现在的情况来看，中国已经注意到这个问题，这些年在城市和农村设立了许多警务室。据公

安部公布的数据截至2007年6月底，全国公安机关共建设社区警务室56253个，配置社区民警

99953名；建立驻村警务室88151个，配置驻村民警88261名。其二，如何适应新的科技发展这个

问题。因为有了现代科技的手机短信和网络，是不可能像以前那样靠人来封锁消息的，许多案

例也说明了应注意这个问题。这要求在处理这类事件时要注意目前科技发展所带来的信息传播

的方式和效果的问题。其三，就是要依法处理各类群体性事件。11月1号《中华人民共和国突发

事件应对法》施行，这对于依法处置类似于社会泄愤事件的社会冲突是有非常重要的意义的。 

结语  

当代中国所面临的挑战，是西方国家过去二百年所遇到的问题的总和。我们要认识和理解

中国，一方面要看到它经济的飞速发展，而这个发展是建立在工业化、城镇化及经济体制从计

划经济向市场经济转型的基础上的；另一方面，我们也看见，中国经济腾飞过程中存在着这样

或那样的问题。特别是中国的政治发展仍然是在威权政治的框架内运行。而市场经济产生了不

同的社会群体利益，威权政治则不能很好的调节这些利益。这也许正是目前中国利益冲突和社

会危机存在的最深层次的制度性原因。因此，如何进行积极稳妥的政治改革也就显得十分重要。 

 

参考文献：  
1) 于建嵘：《当代农民维权抗争活动的一个解释框架》,载《社会学研究》2004年第2期；《九

十年代以来中国农民的维权抗争活动》，载《二十一世纪》香港中文大学）2004年第12期，

《社会冲突中的维权行动解析》载《中国社会导刊》2005年第9期。 
2) 欧博文、李连江：《当代中国农民的依法抗争》载吴国光主编：《九七效应》太平洋世纪

研究所1997年版。 
3) 詹姆斯·C·斯科特：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，译林出版社2001年

版。 
4) [英]乔森纳·H·特纳：《现代西方社会理论》，范伟达译，天津人民出版社1988年版，第

244页。 
5) 谢勇、王燕飞《论有组织犯罪-：十年回顾、评价与前瞻》载《犯罪研究》2005年第3期。 
6) 于建嵘：《从信访“销帐”看县级党政官员政治责任的缺失》，载《凤凰周刊》2007年第

24期。 
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018) 
社会包容是可持续长期经济繁荣的前提  

Cornelia Heintze1 

合理性主张  

“从瑞典到荷兰，从爱尔兰到美国。所有能成功处理失业问题的工业国家，都必须首先忍

受收入分配不公的问题。更多的不公正将会带来更多的就业机会是句大实话 – 对于一个建立在

公平原则上的共和国来说同样也是这样。” 

U. J. Heuser: 公平陷阱，载于：2004年6月24日  《时间》杂志，第一页。  

从70年代中期开始，新自由主义论点在德国崛起，根据这一论点社会不公正的加剧会增强

经济竞争力。这一论点从经验上说是无法证明的。社会包容和经济繁荣之间的关系在不同福利

国家模型中不同的变体。德国在英美和北欧模式之间取了个中间的位置，带有社会不公正和经

济效益脆弱性加剧的倾向。社会包容的程度在过去的十年中明显降低，已经逐渐向英美模式靠

近。英美的社会福利保障水平比德国要低，但对于较低收入阶层来说有更好的受教育机会。与

低社会保障水平伴随而来的是中度经济繁荣。北欧国家既可以成为德国也能成为英美模式的备

选参考。在所有的经济合作与开发组织中，它们在经济和社会福利上的分配都是最好的。这是

建立在个体和公共事业之间、消费和投资之间、国内经济和出口领域之间、男性和女性之间的

良好平衡上的。而这类平衡在德国和英美都有不同程度的缺失。 

如果有人关注过德国过去十年的辩论，但又没有去验证数据资料的真实性，会存有德国是

一个高税国家的印象。70年代是这样。从90年代中期开始，尽管有了德国统一带来的财政负担，

情况开始向反面发展了。通过实施不同的减税政策，税收上缴份额降到历史最低水平。2007年，

英国国家支出的比率超过德国。两份资料能说明德国的这种变化： 

1) 资产税（地产税、遗产税、财产税）在德国基本上没有什么立足之地。它在税收总额

中只占0.9%，只有OECD平均水平的一半。因此，财产征税是一项不能向其他国家转移，

也因此是一项稳定的收入来源。 
2) 不对奢侈品征税，这个税种在北欧国家占有重要地位。 
3) 社会福利保险给雇员造成的财政负担要比其他国家大。2006年，雇员义务缴纳的社会

福利保险金占到国内生产总值的13.7%，而OECD平均水平为9.2%。 

德国是世界出口冠军。这从一方面来说是积极的，因为这其中包括多种极具竞争力的机器

设备，从汽车到风能发电设备。从传统的观点来看，出口也是推动国内经济增长的发动机。尽

管出口顺差从1995年的460亿欧元上升到2006年的1645亿欧元，但实现的经济增长事实上非常薄

弱。出口的增长并不能抵消国内经济薄弱带来的消极影响。原因：德国的传统增长模式中出口

是推动国内增长的发动机，而由于结构的变革导致了这种增长模式的功能前提在经济和社会中

已经不复存在。在这种错位的情况下，保持重商主义所需的国内价格越来越高。工资发展和经

济增长脱钩以及税收负担的持续虽然提升了那些以世界市场为导向的公司的国际竞争力。但事

情的另外一面则带来了个体购买力的回落，导致了对公共事业的忽略。而德国经济成功的基石

也这样一点点受到侵蚀。 

                                                
1 博士，www.dr-heintze-beratung.de.  
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我们在德国和芬兰之间作个对比就能将问题明晰。从1995年到2006年，芬兰的投资增长了

70%多。而德国则出现了15%的负增长，这表明资产正在被消耗。在公共投资领域还有所谓的

黄金法则，其额度每年要占到国内生产总值的2.5%到3%。在观察期内德国从未达到过这个水平。

过去10年的税收降低迫使削减支出，也阻碍了国家未来计划的实施。公共股本缩水，年年的国

民经济增长都落在了私人的头上，而对整体社会福利的贡献不大。因此，从2006年开始的景气

增长并未建立在一个稳定的基础上，而是基于良好的世界经济景气和配备投资的提升，而由大

联盟政府在执政之后提出的小景气计划也在其中扮演了一定的角色。目前的增长没有任何稳固

的基石可言。而芬兰的增长模式则与高度的分配公正保持一致。因此，不论是私营领域还是国

家事业中的雇员都可以完全享受到经济增长带来的好处。而在德国，实际工资削减，而公共服

务则成为在延长工作时间的同时制定降低实际工资策略的手段。对低收入雇用的政策性推动使

得螺旋线向下发展。作为效益主体和投资者的国家的撤回，从长期来看也将削弱商业模式的成

功条件。 

在借助像失业和普遍就业这样的粗略指数进行的观察中，英美和北欧国家相对来说结果较

好，而德国则落在了后面。我们现在分别来看看不同群体的发展，像女性、55岁以上就业者、

低劳动素质的工人等等，这方面北欧国家做的最为出色。他们各个群体之间存在的差距是最小

的。比如说在女性这块。北欧国家的女性就业平均比率为70%多，英美的平均水平则是66%。

里斯本目标所定的女性最低就业份额60%已经实现，而德国则没有达到这个水平。而这其中还

没有考虑到德国和荷兰大部分就业女性是非全职的，而北欧国家的女性都是在从事全职工作。

如果计算男性和女性分别从事全职工作的比率，2003年德国和英国男性和女性比率之间的差距

都为23%，而在北欧这一项只有9%。从全职当量来看，公共体内只有北欧国家达到了60%的份

额；德国只有46%（WSI消息 2007年11月）。英国和荷兰都有鲜明的男女就业时间两极分化。 

我们再来看看解决贫困和国家补助方面。英美两国模式两极化分明：高度贫困下的低失业

率。而北欧国家的失业率和贫困度都处于较低的水平。这都是国家财政稳固的结果，而德国则

财政来源不足。在儿童物质匮乏方面，德国在OECD国家对比中处于一个中等的位置。英国和

德国之间对比很有意思。从1991到2001年间，德国儿童贫困翻了一倍，从那时候起一直处于上

升状态。英国的水平一度接近美国，而从1997年开始（工党执政）出现了明显下降的趋势。德

国在贫困这方面接近英美的水平。 

同样有意思的还有：根据经济三难论点，不可能将失业、贫困和国家负债同时保持在较低

的水平，而还能保有国民经济的竞争力，而北欧国家的现状是对这一论点最好的驳斥。 

德国社会福利国家的模型的主旨不是要为所有人谋福利，而是为雇员和社会弱势群体提供

社会福利保障。雇员的社会福利保障以社会福利保险的形式进行组织，独立经营者、公务员和

高收入职员（经理人）都未进入这个体系。对弱势群体的社会福利保障根据所谓的辅助原则进

行。责任首先是由家庭负担，然后才是非国家性的组织（福利联合会），这之后才是国家。德

国体系在老式的工业社会中是很有效的。那时，男性雇员长年受雇于同一雇主，是家庭收入的

主要来源。女性则扮演母亲的角色，几乎没有收入或者说挣得的收入很少。如今，这种德国体

系越来越不能保障社会福利。被称为福利国家危机的东西，其实只是德国模式的困境。而面对

这种危机的反应往往是削减效益和私有化（更多的自我准备）。拓宽资金来源基础（“公民保

险”）是另外一种选择。但目前还没有贯彻实施的政策机会。 

北欧模式的基础要稳固的多。所有的公民群体都被囊括了进来。不管是否就业，不管是雇

员还是独立职业者，不管是工人还是高级经理人，所有人都包括了进来，都能分享效益。没有

所有的辅助原则，取而代之的是以人的履历为导向的个体和国家合作伙伴关系。培养、教育和

护理都包含在内。 
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北欧模式与德国模式相比有很大的优势： 

更宽的合理性基础（每个人都支付了一份，同样也都能获得效益）；更小的受伤害的机会：

抵抗工作环境和社会结构变化能力很强；高再分配效应：因为男性和女性在经济上应具备同等

的独立性（通过个人的全职工作），所以像德国那种复杂的赡养法完全没有用武之地；较低的

行政管理费用（没有像德国那样的241 GKVén和5个税收等级，等等）；国家通过地方性机构提

供优质的公共服务，同时也创造了大量高质的工作岗位。 

 

围绕德国的讨论给人留下了这么一个国家的印象，由于效益项目太过广泛，而导致国家负

重不堪。国家有必要什么都管，难道不能交给个人来负责或者说转交给委托给公民社会来完成。

事实上，作为生产者的国家机构在德国一直都没发挥多大的作用。这样扭曲的全能型国家又怎

么能坚持下去呢？原因之一在于德国福利国家以婚姻、家庭和辅助性效益收获为准心。这导致

了超行政结构的产生，而后者又将成为其他俄效益限制的托词。高度行政化的赡养法属于这种

家庭导向，带来了一整套调控上的行政结构。根据婚姻状况进行区分的缴税等级在如今这个婚

姻状况随时在都变化的社会中同样带来了越来越大的管理开支。此外还有：在北欧公共机构，

比如说学校，可以在不受政策性干扰，独立运营；而德国的学校则面临资金供给不足，受到学

校行政结构的桎梏。 

定义：普遍政府产出（ESA95 编码P.1）由普遍政府机构性单元生产的产品组成（即中央

政府内的单元、州政府、地方政府或社会安全基金）。ESA95范畴P.1包括三种类型的支出：市

场产出、供自身最终消费的产出和其他非市场产出。 

结果：市场收入发展 DIW-调研（摘自DIW-周报告 2007年13期）。 

上世纪90年代初到2001年之间，OECD24个国家中有17个国家的儿童物质性匮乏程度上升。

在北欧国家中的芬兰和瑞典，不公正的程度在国家再分配之前明显增加。为了在分配之后大大

降低儿童贫困额度，国家再分配的份额必须还得提升。所以欧洲大陆国家中，法国是个例外。

市场结果带来的儿童贫困程度和新西兰一样高。因为国家再分配的水平和北欧国家相当，法国

的儿童贫困额度仍然在欧洲大陆国家中处于平均水平以下。 

高国家份额的正面效应连同大公共领域在北欧国家中得到了实现。即使在这些国家，社会

不公的程度较之上世纪80年代也有了提升。但不普遍。再分配的水平还是很高的。除此之外：

如果某一块出现了社会效益的削减，那另一个领域中则会有相应的效益出现。比如：失业保险

部像10年、15年前那么高了。但对应却有了终身接受由公共财政资助的继续教育的法定权利。

继续教育定义非常广泛，包括补拿学位和新职业的习得。 

这么一来就成功地在推动革新活力和保有高社会福利保障之间建立了一种平衡状态。这种

行动方式增强了公民在社会凝聚中的信心，增加了公民个体发展和晋升的可能性。个体发展和

晋升并不是空头承诺，也不是神话。调研（1995年-2000年的数据）表明，北欧国家中有将近三

分之一的从业人员成功完成了从低素质就业到高素质就业的过渡。而在英国仅为20%，在德国

是25%。 

安全感加上对国家和经济的未来的信心以及自身通过付出劳动享有福利的机会，使得人们

更为开放地接受新的经验，增强了革新能力。 
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019) 
现代化变迁中的社会分层、贫富分化与分配正义  

杨正喜
1
 

伴随现代化的推进，我国进入一个社会结构和利益明显分化的时期，贫富差距、两极分化

呈愈演愈烈之势。在市场经济效率基础上，社会分化和贫富差距成为必然，但当社会分化所带

来的贫富差距越来越大时，我们会说社会分配是非正义的。所以探讨社会分化、贫富差距与分

配正义之间的关系，对我们构建公平正义的和谐社会具有重要意义。 

一、现代化变迁中的社会分层、贫富分化  

十一届三中全会以来改革开放对中国的社会带来了深刻的影响，其中最为根本的是它加剧

了社会转型，带来了社会结构的变化。经济改革直接推动了社会分化，使得整个社会的阶层分

化、利益分化呈现出一种不断加剧的态势，社会分层、贫富分化问题日益凸显。由于我国在改

革前30年社会分层最突出的特征是身份制体系。[1]P64社会转型正是在这一特殊背景下展开的，

从而使社会分层、贫富分化带有明显的“中国特色”：社会分层、贫富分化具有同向性，身份

依然是社会分层、贫富分化的主导因素。 

改革前我国是一个典型的二元社会，社会阶层分化程度较低，社会结构简单表现为城市、

乡村两大群体工人和农民以及城市内部干部、工人和知识分子的划分。很显然社会阶层、群体

划分的根本依据并非职业而是身份，同一身份内部社会成员间高度同质和绝对平等，不同阶层、

群体间则身份等级界限分明，对城乡之间、工农之间更是如此。这种社会是一种刚性格局，由

出生而决定的工人亦或农民身份被这种格局所固化，终其一身很少有人能改变身份。 

随着市场经济的发展，原有的以政治身份为标志的社会结构日益为以职业为基础的社会分

化机制所取代。根据中国社会科学院陆学艺等人的调研，如果以职业分类为基础，以组织资源、

经济资源和文化资源的占有状况为标准，当代中国社会阶层结构的基本形态由10个社会阶层和5
种社会经济地位等级组成。这10个社会阶层分别是：国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、

私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务业员工阶层、

产业工人阶层、农业劳动者阶层和城乡无业失业半失业者阶层。[2]P8伴随经济不断发展、产业结

构的升级转换和社会政策的松动，为职业转换和阶层间的流动提供了前提，在可以预见的将来，

社会的分层还会不断细化，社会流动还会加剧。 

但当我们来研究社会分层时我们却发现身份依然是社会分层流动的主导因素。以农民分化

为例，1978年我国城镇人口17245万人，农村总人口为79014万人，农村人口占总人口的比例为

82.08%。到1997年，城镇人口36989万人，农村总人口为86637万人，农村人口占总人口的比例

为70.08%。而且由于农业人口的流动，真正在乡村从事农业生产劳动的人数所占比例由1978年

的90.6%下降到1997年的77.88%。[3]P76按照社会学家陆学艺观点，中国农民已经分化为农业劳动

者、农民工、雇工、农民知识分子、个体劳动者和个体工商户、私营企业主、乡镇企业管理者、

农村管理者等八个阶层。[2]P170但我们发现经过20年改革开放，农村人口在总人口中的比例下降

不大，也就是说这些农民并没有大量分化并流到上一个阶层，农民的分化至多也只是一种横向

分化或横向流动。乡村农业劳动者比例的下降从中国农民大规模流动得到解释，在目前中国农

                                                
1 华南农业大学公共管理学院，副教授。 
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村劳动力流动就业规模为1.2亿，跨省流动就业的农民工约为6000万，他们的流动使直接从事农

业生产的人数大幅减少。这些进城务工的农民工从理论上讲最有可能通过职业的改变来改变他

们的社会阶层，他们在城市非农产业就业，拥有不同的职业，但在诸多条件制约下无法完成市

民化的转化，他们大多数人仍然很摆脱城乡间来回迁徙候鸟似的生活，决定性因素仍是农民这

一特定身份。 

由身份主导致社会分层的情形在城市人口分层中表现出相近性。在我国十个阶层中，除去

农业劳动者阶层这一阶层外，其他九个阶层大多由改革前的城市干部、工人和知识分子转化来

的。以私营企业主为例，他们在创办企业前的社会来源：国家企事业单位干部占43.4%，个体户

占17.4%，工业和服务业工人占14.2%，专业技术人员占10.5%，农民占9.3%，其他职业人员占5.2%。
[4]P10而按一般的观点，私营企业主从利益角度来看是当代中国被认为是特殊获益群体，从社会

分层来看它是一个处在较上的一个阶层，其主要来源是国家企事业单位干部，从某种意义上讲

身份依然成为能否流入该阶层主导因素，或者说改革前处于社会上层的阶层今天仍然多处于社

会的上层，反之亦然。 

由于不同的分层目的会使用不同的分层标准，从而使分层标准多元化。在后工业社会，“在

很大程度上，职业是划分社会阶级与阶层的最重要的决定性因素”。[5]P23职业差异表现之一就

是其所占有或能动员的资源量的差异，从利益角度来看则表现为占有财富的差异，这使以职业

为标准的社会分化沿着两个主要维度来变化：一是社会分层，另一个则是贫富分化，二者相辅

相成。 

改革前，我国是一个政经一体、高度同质的社会，虽有工人、农民的政治身份分野，但缺

乏社会成员职业的分化。除公共权力群体之外，其他各职业群体的利益获取基本接近。随着市

场经济进程推进，社会利益开始分化，各职业群体的收入差距迅速大幅度拉开。以城乡、工农

间收入差距为例，据中国社科院赵人伟等人的研究，中国收入差距并没不是库茨涅兹所说的发

展中国家经济增长早期收入差距会迅速加大，然后在增长后期阶段会逐渐缩小，整个过程就是

倒U型，而是伴随中国经济持续增长贫富差距也在不断加大，贫富分化呈加大趋势。从基尼系数

变化来看，1988年城市为0.2333，农村为0.3251，全国为0.3953；1995年城市为0.3390，农村

为0.3640，全国为0.4692；2002年城市为0.3223，农村为0.3647，全国为0.4682。从城乡地区

收入差距来看,1988年东部人均收入对西部比率为1.7，中部人均收入对西部比率为1.08，1995

年东部人均收入对西部比率为2.07，中部人均收入对西部比率为1.10，2002年东部人均收入对

西部比率为2.09,中部人均收入对西部比率为1.16。[6] P27而且城市对农村，城市居民对农民收入

比例还在加大。 

虽然引起贫富分化因素是多重的，很多人都认为知识技能在社会分层、贫富分化中作用越

来越大。[4]P8我们也可以说农民由于知识技能缺乏导致其与其他群体财富差异，但从根本上讲，

其知识技能缺乏也在于其身份。所以，从总体上讲，在贫富分化中，社会身份仍然是决定各个

社会阶层贫富状况的主导因素。有学者将其称为地位收益，即由于公民所处的社会地位的差异

或地理位置的不同，而给公民带来的不同的以非工资性收入(或非正常收入)来表示的经济影响。
[7]P29这种情形在城乡之间、工农之间表现的相当明显，从一定意义上讲，以身份为基础的地位

收益加剧了我国贫富两极分化。 

从西方社会分层历史进程来看，伴随市场经济发展，人身依附逐渐被打破，在社会领域开

始了从身份到契约的转变。“所有进步社会的运动，到此为止，是一个‘从身份到契约’的运

动”。[8]P96现代资本主义社会改变了传统社会身份凝固化状态，逐步形成以契约为基础的社会

流动格局，最终建立起新型开放的社会结构形式。我国的社会分化是在特定条件下开始的，受

过去的政治力量、意识形态力量对社会成员分化控制惯性的影响，社会阶层分化整合多为政策、
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体制所左右，从而使其带有强烈的身份色彩，这在由贫困农民（包括农民工）城市下岗失业者

所组成的底层社会中表现更为明显。正如孙立平所言，“这个底层社会与整个社会结构是断裂

的，其自身是相对封闭的。农民和农民工都是一种固定的社会身份，在目前的户籍体制下要改

变这种身份是不可能的”。[4]P353根据伦敦经济学院院长吉登斯观点，从一个阶级确定到形成的

结构化过程是由流动机会的分布来控制的。一般来说，流动机会封闭程度越强，越容易形成阶

级的冲突，反之，流动机会的开放，可以缓解阶级关系的紧张。[4]P7虽然我国社会分层对经济社

会发展产生了积极的影响，社会结构也日益开放，但由身份所造成的阶层流动无法正常运转，

社会阶层间贫富差距加大则会对社会安定产生威胁。社会底层群体在无法实现向上流动以及其

与其他阶层贫富差距加大时，他们会产生相对被剥夺感，从而会加剧各阶层间的矛盾。 

当我们从社会分层转向贫富分化时，我们会发现社会转型本质是一个打破旧的利益格局，

构建新的利益格局的过程。分化的社会意味着不同社会群体的利益往往是不一致的，甚至有时

会存在不同程度的利益矛盾和社会冲突，这往往又会引发社会动乱。一般认为贫穷是社会动乱

的根源，但亨廷顿却认为，“贫穷和动乱之间没有肯定的直接比例关系”，相反，动乱多发生

在一些较为富裕的国家。[9]P39一般地说，随着人均GDP进入1000－3000美元时期，各国社会都

会进入不协调因素的活跃期和社会矛盾的多发期，如果处理不好，社会矛盾最易激化直至产生

动乱。“如果经济增长和政治动乱之间还存在着某种关系的话，那么这种关系是很复杂的”。
[9]P48但有一点可以肯定，“经济发展使经济上的不平等越发严重，与此同时，社会动员又在削

弱这种不平等的合法性。现代化的这两个方面合起来便产生了政治动乱”。[9]P54这就是亨廷顿

所说的“现代性孕育着稳定，而现代化过程却滋生着动乱”。[9]P38目前我国已进入人均GDP1000
美元时期，由于身份仍对财富分配起着主导作用，加上收入分配中的不规范、不合法，使我国

成为一个权利高度失衡贫富严重分化国家。资源的高度匮乏导致社会底层群体面对利益冲突时

往往采取激化、尖锐、甚至恶性冲突的方式，从而使社会矛盾表现出多样化、暴力化、群体化

特征，最为典型的便是近年来群体性事件频率越来越高，规模越来越大，危害也越来越严重。 

总之，在原有身份制体系制度化记忆影响下，身份主导了转型中国社会分层和贫富分化，

从而使我国社会分层、贫富分化呈现相对失衡性，这必然会损害社会公平正义，危害社会安定。

解决这一问题途径之一便是通过构建分配正义体系来校正身份对人们社会分层、贫富分化产生

负面影响。 

二、社会分层、贫富分化下的分配正义  

显然，随着市场经济发展、社会开放程度的加剧，社会分层、贫富分化成为无可避免历史

趋势，这就是邓小平所说的让一部分人先富起来。于是有了效率优先，兼顾公平。但一部分人

先富起来的条件是，其他人不能变得更贫穷，这就是原则。“公平产生效率”是一个不容争辩、

不容讨论的事实，这是邓小平所提出来的，同时也是社会主义理念，更是现代资本主义的精神

所在。[10]在市场经济效率优先旗帜下，20多年改革开放迅速将贫富差距拉到令人惊叹的地步。

当贫富差距过大时，我们会说社会分配是非正义的。而“公平产生效率”正是现代社会分配正

义最基本的内容。 

影响贫富分化的因素有哪些，如何通过正义的分配原则来缩小贫富差距是一个值得探讨的

问题。对贫富分化的影响因素主要有以下几个方面：自然禀赋、家庭出身、个人志向、选择运

气以及国家分配政策等几个方面。人与人之间的智力和非智力因素是有差异的，这就是我们所

说的自然禀赋差异，显然一个天资聪颖的人拥有良好的学习能力、工作能力，他获得财富多的

可能性要比天赋差的人大。假设所有人从同一水平线出发，由于人与人的自然禀赋差异，经过

一段时间后，人与人的差距就会显示出来。家庭出身也是影响贫富差距的因素，很多资料显示，
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子女能获得的社会地位、财富往往与父母的社会地位、权力成正比。如果出生在一个贫困的家

庭，他无法继承财产，也有可能无法接受正常的教育，他贫困的概率显然要高于家庭良好的人，

也就是说贫富会发生代际转移。人与人还存在性格、信念、抱负等人格差异，如一个人特别有

勤奋、顽强精神，但也有人特别懒散，这也会影响一个人的贫富状况。一个人的贫富还与一个

人选择有关，有人选择了风险大收益高的生活，而另一些人正好相反。最后有些人很幸运，成

功了，获得了巨额的财富，有些人过着安全的生活，还有一些人在不幸运的选择中变得一无所

有了。最后，贫富分化还与一个国家分配政策有关，这在我国体现得更为明显。建国后我国的

现代化采取了非均衡发展战略，主要依靠剥夺农业剩余来完成工业化所需的资本积累。据统计，

通过“工农业剪刀差”获取工业化资金约为6000-8000亿元。所以，在我国农民的贫困更多是制

度性贫困。 

正义大师罗尔斯曾说，“正义是社会制度的首要价值”。[11]P3只有当一个社会制度具有了

自由、平等、博爱、和谐、稳定、繁荣、富强等诸多社会基本善的时候，我们才称其为正义。

只有当我们的分配制度消除了诸如不因家庭出身等因素影响人们财富多寡时，我们的社会分配

才是正义的。 

什么是分配正义？罗尔斯认为，“对我们来说，正义的主要问题是社会的基本结构，或更

准确地说，是社会主要制度分配基本权利和义务，决定由社会合作产生的利益之划分的方式。

所谓主要制度就是政治结构和主要的经济和社会安排”。 [11]P7所谓分配主要是指经济和社会分

配的制度安排，即收入和财富的分配。当收入和财富的分配符合下面这个原则：社会的和经济

的不平等应这样安排，使它们①被合理的期望适合于每一个人的利益；并且②依系于地位和职

务向所有人开放，这才算是分配正义。[11]P61这就是我们通常所说的正义第二原则，它包括公平

的机会平等原则和差别原则两个次级原则。 

在罗尔斯看来，经济领域产生不平等的原因主要是两个：自然的偶然因素和社会的偶然因

素。如果任由这两方面的偶然因素来决定社会的分配，它无法获得道德正当性，因而是非正义

的。罗尔斯正是在解构自然禀赋、家庭出身等非选择性偶然因素对个人收入、财富的影响中构

建起分配正义理论。 

首先我们来看自然禀赋。人与人之间的自然禀赋差异是一种不平等，是一个无法改变的事实，

如果我们的分配强调绝对的平等是不合适的，它会损害经济效率，最后影响社会进步。但如果

社会制度任由天资的自然分配来确定个人收入和财富的分配，这个社会制度显然是非正义的。

罗尔斯认为，“每个人的福利都依靠着一个社会合作体系，没有它，任何人都不可能有一个满

意的生活”。 [11]P103他把自然才能的分配看作一种共同的资产，一种共享的分配利益。那些先

天有利的人，无论他们是谁只能在改善那些不利者的状况的条件下从他们的幸运中得利。所以，

平等是我们要优先选择的原则，在承认效率原则和形式平等所遵循的纯粹程序正义的前提下，

只有在合乎最不利者的最大利益情况下，经济和社会的不平等才能被许可。这就是我们所说的

差别原则。 

让我们再来看家庭出身。从资产阶级革命以来，平等作为一种社会政治价值被人们所认可，

但人们所认识的平等更多是权利平等、机会平等、形式平等。作为社会主体的个人拥有自由的

平等权利，但是，由于贫穷、无知和缺乏一般意义上的手段，有些人不能利用他们自己的权利

和机会，从而影响了平等的价值。所以我们不能单纯地说谈机会平等、形式平等，还要有相应

的条件来保证每一个人能达到。也就是说，“假定有一种自然禀赋的分配，那些处在才干和能

力的同一水平上、有着使它们的同样愿望的人，应当有同样的成功前景，不管他们在社会体系

中的最初地位是什么，亦即不管他们生来是属于什么样的收入阶层”。[11]P73其中较为一个重要

的措施就是保证所有人不论贫困还是富有均有受教育的机会，因为学校教育能在一定程度上减
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少家庭出身因素对一个人的影响，为具有同等自然禀赋的人提供了平等的机会。这就是我们所

说的公平的机会平等原则。与此同时，为解决因家庭出身所导致的起点不平等问题，许多国家

对馈赠或遗产征收高额的资产转移税，其目的在于防止处在不幸家庭的子女免受国家政治经济

制度的伤害，从而影响社会的公正。 

当我们再回到中国贫富分化时，我们会发现，中国的贫富分化更多源自于身份的差异：农民

的贫困并不是他们选择的结果，更多是其农民身份所致，身份决定命运。农民的贫困造成恶性

循环，因为贫困使他们无法接受正常教育，失去了获得财富并向上层社会流动的机会，从而使

贫困世袭化。同时加上改革开放以来，一些人利用特权和新旧体制弊端巧取豪夺获得不正当财

富使贫富分化问题显得更严重，分配正义问题再次凸显出来。 

如何分配社会经济利益以实现社会正义，我们必须遵循平等和具体责任两个基本原则。第一，

对政府而言，“平等的关切是政治社会至上的美德”。[12]P6平等既不是力图通过分配来转移收

入、财富直到再也无法使他们在此方面更平等，也不是古典自由主义所强调的“最弱意义上的

国家”，政府不去干涉任何人的生活，各种地位向所有能够和愿意去努力争取它们的人开放，

人们的命运由他们自己的能力、主动性和运气来决定。它应该是国家一方面要规制财富的获取

的途径，使之符合程序正义原则，即保持财富的持有正义；另一方面，为避免形式平等所招致

的实质上不平等，我们还应对弱势群体给予特别关注。我们的政策必须符合最少受惠者的最大

利益，这正是现代社会中的以“不平等”方式来获取社会正义。第二，具体责任原则就是每个

人必须为自己的选择承担责任。人的性格、信念、偏好、抱负、毅力等是有差异的，我们没有

必要也没有可能消除这种差异，相反我们还要尊重这种差异，尊重每个人对生活的选择，从而

使其命运与他们自己作出的选择密切相联。 

“在社会阶层出现分化的情况下，要把社会公正作为社会整合的一项重要原则”。“社会公

正原则的建立，是基于各社会阶层利益协调的共同价值认同，它不同于衡量收入分配均等程度

的平等，也不同于市场条件下承认禀赋差异的机会公平，它是在市场竞争之上维护共同生活的

更高的原则，通过再分配和转移支付来求助和扶持弱势群体”。[4]P13令人欣慰的党和国家高度

关注分配正义问题，在中央“十一五”规划建议中更加强调公平：着力提高低收入者收入水平，

逐步扩大中等收入者比重，有效调节过高收入，规范个人收入分配秩序，努力缓解地区之间和

部分社会成员收入分配差距扩大的趋势。注重社会公平，特别要关注就业机会和分配过程的公

平，加大调节收入分配的力度，强化对分配结果的监管，使全体人民共享改革发展成果。它既

反映了政府对纯粹程序正义的尊重，也反映了政府对弱势群体强烈关怀，它符合了最少受惠者

的最大利益，是一种正义的分配。 
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020) 
不和谐的音符：当前中国的贫困问题研究  

王瑾
1
 

�困是人类生存和�展的最大威�，消除�困一直就是人类追求的永恒目�，也是推�人
类社会向前�展的一个重要因素。《世界人权宣言》确�：“人人享有言�、信仰、免于�惧、
免于�困四大自由。” 2000年，联合国千年首脑会议提出了“千年发展目标”，其中包括：从

1990年到2015年，使极端贫困人口减少50％。 

中国是世界上贫困与发展问题最为突出的国家之一。长期以来，在党和政府的高度重视下，

中国扶贫开发工作取得了举世瞩目的成就。特别是改革开放27年来，中国经过农村经营制度改

革和有组织、有计划、大规模的扶贫开发，农村贫困人口从1978年的2．5亿减少到2006年的2148

万。
2
据世界银行统计分析，1991—2000年十年间，全球生活在每天１美元以下的贫困人口减少

了2．74亿，其中中国减少了1．51亿，占55％。同时，中国贫困地区农户的收入有了提高，基

本生产生活条件得到很大改善。2004年，在国家扶贫开发工作重点县中，通公路、通电、能接

收电视节目的自然村比重分别达到77．6％、95．1％和87．8％。
3
可以说，中国减贫的历史性

成就，扭转了过去50多年来世界贫困人口一直上升的趋势，使得世界贫困人口首次呈下降趋势。

虽然如此，我们也要清醒地看到，由于经济社会发展总体水平还比较低，地区发展不够平衡，

城乡二元结构特征仍比较明显，中国的贫困问题仍然十分严峻。中国目前的农村绝对贫困标准

是农民人均年纯收入在625元以下，若按照农民人均年纯收入865元的“低收入人口”标准，中

国的贫困人口就增加到9000万，占农村总人口的10％。而若按照联合国每人每天收入或消费不

低于1个购买力平价美元的国际贫困标准测算（1个购买力平价美元约折合2.5元人民币，即人均

年收入约900元），中国贫困人口就增加到1亿多人。4 

一、贫困群体的构成与现状 

（一）农村贫困人口 

据统计，截至2006年，中国有2148万农村人口处于绝对贫困线与相对贫困线水平。同时，

中国每年出现数百万失地农民，目前总量已达4000万—5000万人。
5
  

（二）进入城市的农民工 

农民工是指具有农村户口身份却在城镇务工的劳动者。中国农业部的统计数字显示，到目

前为止，已有近一亿的农村劳动力进入城镇就业，连同他们的家属，在十余年的时间内，中国

的城镇已经接纳了大约1．3亿的农村人口。农民工已成为当代中国产业工人的主角，据析，目

前中国每三个产业工人中，就有两个来自农村地区。农民工是中国传统户籍制度下的一种特殊

身份标识，其农村户口阻碍着其真正融入城镇社会和工业劳动者群体，并被面向拥有城镇居民

                                                
1
 中央编译局世界所，助理研究员。 

2
 《中华人民共和国2006年国民经济和社会发展公报》，参见国家统计局网站2007年2月28日。 

3
 刘坚《做好扶贫工作 促进和谐发展》，载于《求是》2005年第19期。 

4
 汝信等主编《2005年：中国社会形势分析与预测》中国社会科学文献出版社2004年版第8页。 

5
 高尚全《解决弱势群体的社会保障问题的紧迫性》，载于《人民论坛》2005年第9期。 
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的相关制度（主要包括社会保障制度等）所排斥，而且因缺乏相应的保障更易遭遇各种意外风

险以及陷入生活困境等。  

（三）城市中以下岗失业者为主体的贫困阶层 

在中国国有企业改革以前，中国城市劳动者多数在国有企业或部门就业，享有城镇户口所

含有的多种政策和体制优惠，包含完全的就业和住房、医疗、养老等方面的福利保障，所以贫

困发生率很低，当时的贫困人口只是那些三无人员。据统计，1980年中国城镇的贫困发生率只

有1.9%；20世纪80年代以来的改革开放，使贫困发生率到1990年进一步降到0.4%。  

20世纪90年代以来，随着中国城市社会和经济体制改革的日益深入，中国的城市贫困问题

日益显现。国有企业体制改革和产业结构的调整，使得城镇居民长期以来享受的这些优惠日渐

丧失，一大批城镇职工因企业的关、停、并转而失业、下岗，城镇的贫困发生率有了较大的上

升，而且城镇贫困人口的构成状况也发生了很大变化。根据调查资料和综合分析，目前中国城

镇贫困人口主要由以下几类构成：(1)传统意义上的城镇贫困人口，即依靠民政部门救济的“三

无对象”和社会优抚对象；(2)城镇贫困职工，即因企业亏损和结构性调整而下岗的职工,破产

企业的失业职工，停产和半停产企业的在职职工及退休职工。据统计，全国城镇贫困人口发生

率为6%—8%。
1
  

（四）残疾人群体 

残疾人是指因先天或后天的原因，导致心理、生理、人体结构上某种组织、功能丧失或者

不正常并全部或部分丧失以正常方式从事某种活动的人，包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、

肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾等。根据第二次全国残疾人抽样调查主

要数据公报（第二号），我国目前有8292万残疾人。其中，12.95％的农村残疾人家庭户年人

均全部收入低于683元，7.96％的农村残疾人家庭户年人均全部收入在684元至944元之间。在

贫困地区，残疾和贫困形成了恶性循环：由于残疾造成的劳动力缺乏增加了家庭陷入贫困的可

能性，而贫困地区缺少有效的公共健康手段和医药服务增加了致残的机会。这一群体与健康人

相比，在就业与生活中无疑处于不利的或者弱势的地位。 

（五）老龄与高龄人口 

中国2000年第五次人口普查表明，我们已经跨入了老龄化社会的门槛。目前，中国60岁以

上老年人口已达1.43亿，占全国总人口的11%，2020年将占17.2%。
2
在现实中，除乡村老年人外，

城市中的一部分老龄、高龄人口亦因养老金水平低或不能按照足额领取、子女不在身边或身体

疾病等原因而存在着生活困难，处于需要社会援助才能正常生活的状态，这一部分困难者亦可

以归入到弱势群体中。 

二、贫困群体的致贫原因 

导致贫困群体致贫的原因是极为复杂的，既有历史的原因也有现实的原因，既有个人的原

因也有社会的原因，既有客观的原因也有主观的原因。大体说来，有以下几个主要因素： 

（一）自然条件恶劣是导致贫困的客观原因 

自然资源是存在于自然界中能被人类在一定技术、经济和社会条件下利用来作为生产、生

活原料的物质、能量的来源。恶劣的自然条件和自然环境是中国贫困地区普遍存在的生存条件：

                                                
1
 汝信等主编《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版，第8页。 

2
 汝信等主编《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版，第9页。 



 121 

土壤质量差、地理位置偏僻、地形复杂、气候恶劣、自然灾害严重、可供利用资源不足等。例

如广西、云、贵、川等西南地区的少数民族生活在典型的喀斯特岩溶地区，山高沟深，耕地极

少，土质极差，生活相当艰难。这些地区旱、水、雪、风、雹、沙尘暴等自然灾害频繁，生态

环境十分脆弱。加之人口增长、不合理的耕作方式、毁林毁草开荒等不合理开发，原本脆弱的

生态进一步遭受破坏，水土流失日益严重，有的地方已无地可耕、无牧可放，连最基本的生存

条件都难以保障，形成人口、资源、环境的尖锐矛盾，陷入资源破坏、环境退化、贫困加深的

恶性循环中。 

（二）基础设施落后等长期积累的问题制约了贫困地区的经济发展和生活条件的改善  

虽然八七扶贫攻坚计划在基础设施建设方面取得了显著的成就，国家也先后实施了村村通

工程，但贫困村的基础设施条件仍然十分严峻。由于贫困地区特殊的地理环境，加上长期投入

有限，欠账太多，人口迅速增长的压力等因素，造成水利灌溉程度低，公路覆盖面窄、路况差，

电力供给不足，住房条件差，部分地区群众依然是靠天吃饭、靠天养畜，生活水平难以稳定提

高。据统计，四川民族贫困地区还有38.8%的村不通公路，24.9%的村不通电，44.6%的村没有广

播电视覆盖，约84万人没有解决饮用水问题，19万人住房困难。
1
 

（三）产业结构单一是农村摆脱贫困现况的瓶颈。 

从产业结构来看，中国大部分农村贫困地区经济构成主要为农、牧、林、果等业，工业、

加工业几乎没有，商业流通、服务等第三产业所占比重很小。而且，产品结构质量次、档次低。

种植业结构单一、多以粮食作物为主。此外，受农业生产成本增加、农产品市场价格低迷等影

响，农民增产不增收的问题突出。 

（四）国企结构调整、经济效益下降导致下岗职工增多 

当前城镇贫困群体的主体是失业、下岗人员，停产、半停产企业中的半失业者。造成失业

和半失业的原因是多方面的，一是由于当前正进入劳动年龄人口增长的高峰期，劳动力的供给

量大于需求量，据有关部门测算，“九五”期间全社会剩余劳动力平均每年为1200多万人，今

后十年将增至每年1800多万人，城镇实际失业率由6%左右增至7%左右；二是新技术的运用和劳

动生产率的提高，使就业机会相对减少；三是农业劳动力向城市转移，给城镇的就业产生了很

大压力；四是体制性原因，国企改革进行结构性调整，必然要削减过去长期在计划经济下形成

的大量富余人员；五是企业经营管理不善、经济效益下降。以上诸因素导致停产、半停产企业

增多，下岗职工逐年上升。上述因素中尤以后两种原因较为突出。以2000年的就业形势为例，

据大中城市供求情况分析，平均每个求职者只有0.65个就业岗位。国企改革扭亏增盈虽已取得

一定成效，但2000年国有企业仍有1.9万多户为亏损企业，亏损面为35 %，扭亏脱困任务仍很艰

巨。由于企业停产半停产，效益下降，许多企业只得停发和减发工资，据总工会统计，2000年

减发工资涉及职工有1393万人，拖欠金额367亿元，人均拖欠2635元，严重影响了职工生活，有

393万因此而成为需救济的贫困职工。
2
 

（五）文化程度低是导致贫困的重要原因 

文化程度低是贫困群体的共同特征，也是其贫困的主要成因。首先，文化程度直接决定人

的获取收入的能力和范围，贫困群体普遍文化程度不高使他们只能从事一些技术含量低、收入

微薄的工作，因而无力改变贫困的现状。其次，文化程度低必然导致落后的文化观念和心态以

                                                
1
 国家民委扶贫开发办《少数民族地区扶贫攻坚综述及对有关问题的思考》，载于赵显人主编《中国少数民族

地区经济发展报告（1999）》民族出版社2000年版第40页。 
2
 朱庆芳《城镇弱势群体的特点、贫困原因及解困对策》，参见中国社会学网2003年10月28日。 
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及落后思维方式和行为方式。例如，一些农村贫困群体对商品经济至今还很不习惯，他们一贯

视农为本，宁愿守着土地受穷，也不愿冒险出外经营工商业；许多村民听天由命，消极悲观，

缺乏信心和勇气，把希望寄于“老天爷”风调雨顺；依靠国家支援，救济的“等、靠、要”思

想非常严重，缺乏脱贫致富的信心，思想守旧，习惯于靠政府和社会救济过日子，视吃救济、

拿补贴为理所当然。 

（六）因教育和疾病致贫 

近年来，教育和疾病也成为一种贫困原因。尽管我们国家的小学、中学都是义务教育，但

由于有些地方的财政收入和教育投入都很少，为了维持学校正常开支，有的学校采取增加收费

来保证学经费缺口。有的地方，小学生学杂费一年要七八百元，一个中学生的学杂费一年要一

千多元。如果一个家庭中几个孩子都上学，对收入不高的家庭来说，是一笔不小的开支，会导

致家庭的贫困。中华全国学生联合会今年初公布的一个调查报告显示，一个学生完成四年大学

的教育费用，平均为38500元。 这个数字差不多相当于西部一个最贫困农民40年的收入，显然

是他们无法承受的。 

近年来，高昂的医疗费用和社会保障系统的薄弱，已经成为许多家庭贫困的根源。2003 年

末，卫生部曾经组织了第三次国家卫生服务调查，结果显示，全国有65%的民众没有任何医疗

保障，其中城市居民中有45%没有任何医疗保障，而农村居民中这一比例高达79%。
1
正是由于

这一情况，目前城乡居民医疗保健消费支出占居民家庭消费支出的6%—7.4%左右。人均医疗自

费支出从2000年报213.5元上升到2004年的313元。在农村约有40%—60%的人因病致贫、返贫。
2
 

（七）社会保障制度不健全 

社会保障是市场经济运行的安全网和稳定器，它关系到劳动者的切身利益，能调节贫富差

距，但中国社会保障还不能起到稳定和调节作用，社会保障覆盖面低。据国家统计局城调队1999

年对13.7万户城镇居民户的调查，只有36.6%的居民参加了养老保险、11.8%的人参加了失业保

险、13.9%的人参加了医疗保险，由于保险基金的严重短缺，使参保者领不到足额的保险金，如

养老保险由于企业累计欠缴达370多亿元，个人账户空账运行，严重影响养老金的正常发放，中

央采取了很多措施，补发了过去拖欠的养老金，但仍有一部分离退休人员领不到足额的养老金。

2000年拖欠养老金72亿元，人均拖欠1800多元。参加医疗保险的参保率只有50%，经济效益不佳

的企业，拖欠医疗费的情况仍比较普遍。据估算有40%的参保者因社会保险金不能足额发放而缺

乏生活安全感。
3
而农村贫困人口享受社会保障的人数更少，标准更低。 

（八）制度性贫困 

制度性贫困是由于社会制度决定的生活资源在不同社区、区域、群体和个人之间的不平等

分配而造成的贫困状态。李昌平认为，“在很大程度上，贫困源于没有权利，贫困源于主流社

会设计的不合理制度”。他认为，至少有十几种主要的限制穷人权利、导致贫困的不合理制度：

产权制度、财政制度、社会保障制度、金融制度、税收制度、资源的配置制度、教育制度、医

疗制度、就业制度、工资制度、土地制度、干部制度、法律制度、科技推广制度、市场主体制

度、户籍制度、招标制度、代表制度等。
4
 

                                                
1
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版，第228页。 

2
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版，第103页。 

3
 朱庆芳：《城镇弱势群体的特点、贫困原因及解困对策》，参见中国社会学网，2003年10月28日。 

4
 李昌平：《中国贫困原因探悉》，参见《学习时报》2005年12月9日。 
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（九）因伤残和衰老丧失劳动能力而致贫 

对于这类因丧失劳动能力而致贫的贫困群体，国家应采取切实的政策予以救助。 

三、目前贫困群体的突出问题与特征 

（一）贫困程度由东向西逐渐升高 

据世界银行估算，在2002年中国1.61亿贫困人口（按照每天消费1美元的标准）中，大约有

99%的贫困人口生活在农村，而随着农村改革的深入发展和国家扶贫开发力度的不断加大，中

国农村贫困人口规模不断缩小并进一步集中到中西部地区。 

2002年中国农村极端贫困人口有83.5%集中在中西部地区，西部12省区(西部12省区是指传

统意义上的西部地区加上由于西部大开发而列入的内蒙和广西，即内蒙、广西、重庆、四川、

贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省区。)共有1742万极端贫困人口，占

全国农村极端贫困人口的61.8%；中西部地区贫困人口和低收入人口（低收入人口是指收入水平

已高于绝对贫困标准，但其收入水平仍然很低，还不具备自我发展能力，极容易返贫的人群。）

合计8645万人，占全国极端贫困人口和低收入人口总数的82.5%，其中西部12省区有5027万人，

占48.0%。  

（二）少数民族的贫困问题突出 

  据国家民委扶贫办对少数民族地区（包括民族八省区和其余民族自治地方，共20个省、区、

市）农村贫困监测结果分析和据国家统计局对全国31个省（区、市）6.8万个农村住户的抽样调

查中民族八省区调查数据统计分析，2005年末少数民族地区农村绝对贫困人口1170.4万，其中

民族八省区农村绝对贫困人口879.7万。 

  此外，少数民族地区贫困人口占全国的比重增加，贫困人口和低收入人口占农村人口的比

重均高于全国平均水平。2005年末少数民族地区农村贫困人口占全国农村贫困人口（2365万人）

的比重为49.5%，贫困发生率比全国（2.5%）高4.4个百分点。低收入人口占全国低收入人口（4067
万人）的比重为50.4%，低收入人口占农村人口的比重比全国（4.3%）高7.7个百分点。绝对贫

困人口与低收入人口合计数量占全国（6432万人）的比重为50.0%，占农村人口的比重比全国

（6.8%）高12.1个百分点。1 

    （三）脆弱性 

近年来中国虽然扶贫的力度很大，效果也很明显，每年脱贫的人口也很多，但是低收入群

体的返贫率也非常高。在广大的农村地区，这一脆弱性主要表现为：农村低收入人口返贫率高，

自我发展能力弱。目前的低收入人口虽然暂时解决了贫困温饱问题，但财产储备不足，资源禀

赋不足，一遇天灾人祸，非常容易返贫。据农村住户调查资料测算，近几年农村贫困人口返贫

率高达30％左右。这部分在贫困线附近徘徊的农户处于贫困边缘，尽管其中有一年越过了贫困

线，而一旦受到不利的社会经济、自然等因素的影响，极有可能再次陷入贫困之中。产生这种

现象的原因有：  

    第一，中国的贫困线标准比较低，高于官方贫困线的低收入农民数量较多，他们按国际标

准仍可认为是贫困人口。2003年的贫困线标准为637元，此标准仅能维持一个人的最基本生存。

据有关统计资料表明，中国还有一大部分徘徊在贫困线上的低收入农民（年人均纯收入在

                                                
1
《2005年少数民族地区农村贫困监测结果》，参见国家民族事务委员会网站，2006年7月10日。 
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627—1000元之间）。这部分人家庭经济基础相当脆弱，自我发展困难，经不起任何风险和天灾

人祸，容易重新返回到贫困状态。根据世界银行确定的每天收入一美元的标准计算，截至2002
年，中国的贫困人口为8800万人，比同期按中国贫困标准计算的贫困人口多了5980万人。  

第二，社会保障体系还不完善。合适的农村社会保障体系是应对各种风险的有力武器，能

有效地防止返贫现象。但中国目前的社会保障体系覆盖面小，大多数人口没有得到社会保障，

导致穷人的抗风险能力很差，一旦遇到疾病、失业、灾害，很容易重新陷入贫困状态。  

第三，贫困人口多处于极为边远和自然条件极其恶劣的地区，很多地方不通公路和铁路。

交通和信息的闭塞使贫困人口延续着古老的生产模式，这一方面容易受到自然灾害的影响，另

一方面也不利于对市场的供求关系作出及时反应，面对变化总会陷入困境。 

第四，贫困人口自身的综合能力很差，以致很难在现有资产水平上迅速提高收入和积累，

从而改变这种被动状态。  

（四）贫困群体的构成发生了变化。 

随着市场经济的发展，新的致贫因素的影响力趋向强化，中国贫困群体的构成也发生了变

化。传统的社会贫困群体是以城乡孤寡老人、极端贫困人口、残疾人与灾民为主体的，但现在

的贫困群体则是在市场转型过程中产生的“改革中的弱势群体”，主要包括下岗职工，失业人员，

低素质人员，非公有制企业中部分妇女、中老年人，城市待业青年，打工者和农村贫困农民等。

以民政部提供的2002年6月底享受城市最低生活保障待遇的对象为例，传统的“三无”人员（指

无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的孤老残幼）仅占5%，而特困职工、失业

人员及其家属却占到了95%。 

近年来，中国农村贫困问题得到较大幅度的缓解，与此同时城市贫困问题却日益突出。相

对于拥有土地等生产资料的农民而言，仅靠工资维持生活的城市人口一旦下岗、失业便会陷入

生存困境。调查显示，中国城市的贫困问题越演越烈，甚至有形成贫困阶层的趋势，而且这些

贫困人口居住相对集中，如果不能及时采取措施，缓解贫困，那么城市贫民窟的形成也绝非不

可能。 

  （五）贫困趋向于“代际转移” 

“龙生龙,凤生凤,老鼠的孩子去打洞”, 这话被称为血统论的经典，然而不幸的是在中国这种

说法却正在变成现实。《瞭望》周刊近日刊文指出，社会底层的人群日趋定型，缺乏改变自己

命运的渠道和机会，难以实现公正、合理、开放的向“上”流动。据《中国青年报》报道,现在贫

困一代的子女,同样没有多少创造收入的能力和机会,他们的待业预示着,城市贫困将部分地发生

“代际转移”。  

《中国青年报》引述《当代中国社会流动》的统计数据指出,干部子女成为干部的机会,是非

干部子女的2.1倍。显然,权力的“代际转移”,加剧了贫困的“代际转移”,因为权力的“代际转移”减
少了穷人发展的机会。1  

政府对公共产品投入的不足,也是导致贫困“代际转移”的一个原因。日前,零点调查与指标数

据共同发布了《2005年中国居民生活质量指数研究报告》,结果显示:教育花费成为城乡居民致贫

的首要原因,而缺乏“知识和技能”是城乡居民对挣不到钱的一致归因之一。可见,受教育程度是人

们获得就业机会摆脱贫困的最主要因素之一,但由于教育费用居高不下,一些穷人的孩子难以得

到受教育的机会,只能无奈地“继承”贫困。  

                                                
1
 参见《中国青年报》2006年 2月9日。 



 125 

另一方面,社会保障体系和医疗保险体系建设的滞后,也是一个重要原因。以美国为例,美国

联邦政府2001年用于社会保障和各种医疗保障上的开支,约占其GDP的8%,占政府总开支的49%,
而中国2004年用于抚恤、社会救济和社会保障补助以及医疗卫生、文教和科研事业的资金,加在

一起占政府总开支的25.5%。社会保障体系是穷人的希望，政府应该逐渐加大资金投入,同时,努
力提高资源配置的公正和效率,给穷人提供平等的就业和发展机会。 

四、贫困影响社会和谐，是社会不稳定的根源 

首先，贫困直接威胁到人们的生存权利，剥夺了人们的生命尊严，使人们无法享有社会发

展的成果，行使权利履行义务，相反却成为社会的弃儿，逐步被边缘化，在政治、经济、社会

地位上陷入了最底层。这些都会使贫困人口产生强烈的受挫感、被排斥感，激发他们的不满心

理和反社会心理，进而危害社会的和谐发展。正如一位英国学者所指出的，贫困“损害人们的自

尊、尊严和自我认同，堵塞他们参与决策过程、进入有关机构的途径”。 

其次，贫困导致人口快速增长和生态环境恶化。经济发展水平低和社会文化落后是贫困地

区最显著的特征。由于生产力水平低下，劳动收入十分有限，在生育子女成本低和控制生育的

经济手段不力的情况下，贫困居民选择了增加人口以增加劳动力从而增加收入的办法，致使贫

困地区人口出生率居高不下、人口增长速度快。为了满足人口的生存需要，又会造成贫困地区

对资源的掠夺性开发，导致人类与自然的不和谐。例如，在全国592个扶贫工作重点县连年贫困

的农户中，有76%生活在山区，46%人均耕地不足１亩。如果我们不支持生活在那里的贫困群

体，不改善其生产生活条件，他们为解决基本的生活需要，势必对资源进行过度利用和开发，

而对资源的过度利用和开发，又会进一步加速资源减少。如此往复的恶性循环，必然使人与自

然的和谐遭到破坏。 

此外，一些企业为追求短期经济效益，不惜以牺牲环境为代价。2006年8月20日，吉林省蛟

河市的一个化工企业，在异地处理生产废液的运输途中，将10立方米的废液违法倾倒于忙牛河，

造成河水污染，致使沿岸饮用水源停止供水，在社会上引起严重影响，并导致俄罗斯边界城市

居民反映强烈。2006年4一5月，广西连续发生两起突发环境事件。钦州市的一些企业趁暴雨，

偷排含大量氨氮的工业废水，导致该市停水18小时；龙舟县一家糖厂偷排工业废水，导致全县

停水6小时。造成环境违法现象突出的原因，主要是地方政府忽视环境保护，环境监管不力。一

些地方对防范突发环境事件重视不够，面对突发环境事件没有应对预案，环境污染事故处理应

急队伍不健全，力量薄弱，手段和装备落后，不能及时消除污染隐患。特别是一些地方政府片

面追求经济增长速度，实行地方保护主义，忽视环境保护，甚至出台土政策妨碍环境执法，为

突发环境事件留下隐患。 

国际产业结构调整的一个明显的特征是，劳动密集型、粗放型和污染型企业逐渐从发达国

家和地区向发展中国家和地区转移。我国由于地区发展水平差异大，也存在产业梯度转移，伴

随这一过程，污染也从高向低逐级迁徙。由于土地、环境、劳动力成本及政策的压力不断加大，

东部的产业结构正在逐步调整，一些低端制造业和污染严重的产业也随之向中西部转移。广东

省的“清远现象”就是一个典型例子。清远市地处广东省水源上游，具有广州市的“生态屏障”之
称。为了不影响下游的环境质量，经济发展长期处于缓慢状态，成为广东的欠发达地区。为了

改善落后面貌，最近三年来，清远市引进投资项目160 多个，合同投资金额超过100亿元，变成

了广东省欠发达地区加快发展的榜样。但是，由于引进了大量污染产业，环境问题日益突出。

地处清远高科技区的陶瓷工业城已是烟雾笼罩，环境受到严重污染。据国务院发展研究中心调

查，近年来，江苏、浙江、广东等东部省份的高污染企业纷纷到安徽、四川、贵州等地区落户。

与此同时，由于城市对造纸、化工等严重污染企业实行强制关停，一些企业开始向农村转移，
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形成“东污西进下乡”的局面。这些企业往往选择山水优美的农村建厂，对农民的生产和生活造

成严重影响。近年来农民因污染问题上访的案件不断上升，因污染问题引发的冲突和纠纷也越

来越突出。 

第三，贫困导致居民消费率偏低，阻碍经济增长。根据国际经验，人均GDP达到1000美元

左右时，各国居民消费率一般为61%，而中国的居民消费率自1978年以来一直在53%以下，并

且逐年下降，到2005年仅为38%，降到历史最低点。导致居民消费率下降的一个主要原因就是

中低收入者收入水平低、增长慢。据调查，约有80%的中低收入者对消费有较大的需求而无购

买力，消费能力最低的贫困人口居高不下，消费能力较强的中等收入者占总人口比例偏低，目

前只占20%左右。1 

第四，贫困引起的心理失衡会逐步积累并发展成为影响社会治安稳定的现实问题，由此引

发各种违法犯罪活动。当前，中国每年下岗职工约为130 万人，失地农民累计达到400万人，已

经形成了相当规模的弱势群体。在一些经济欠发达、社会保障覆盖率较低的地区，弱势群体的

不满情绪正在逐步积累，一旦生活遭受挫折，已有的不公平感和“被剥夺感”极易演变成为强烈

的反社会心态，甚至将犯罪目标直接指向公共安全和无辜群众，导致恶性案件的发生。 尤其是

下岗失业人员，他们是“市场转型造成的弱势群体”。他们虽然被破产的企业抛了出来，但共同

的遭遇，过去的同事关系，以及现在仍然存在的某些经济连带关系，使得他们具有很强的共同

意识和群体感。这种同质性、集中性和群体性，甚至可以表现在待业和地域的层面上。这些特

征可能带来两方面的影响。从一个方面来说，由于这样一些特点，他们表达和追求自己利益的

能力要更强。从另外一个方面来说，他们追求自己利益的时候，也可能带来更多社会动荡的因

素。2 

最后，“消灭贫困”，是社会主义的本质要求。贫困人口的大量存在、贫困问题长时间不能

得到妥善解决，一方面不利于中国社会经济的长远发展，另一方面也会使中国的社会主义性质

遭到质疑，进而威胁到共产党执政的合法性。 

五、全方位解决贫困问题，保障人的生存 

（一）加强农村基础设施建设是解决农村贫困的前提和保障。 

  贫困地区基础设施改善包括交通、通讯、通电、饮水等工程项目的建设。其中道路修建有

利于贫困地区产品流通，改善贫困地区投资环境；通讯设施建设有利于向贫困地区输入新的信

息和观念，增加贫困地区与发达地区的交流；饮水工程建设则可以为贫困人口提供清洁的水源，

从而提高他们的健康水平，并且可以节省用于取水的劳动时间，提高劳动生产效率。 

大型的基础设施建设是贫困人口力所不能及的，必须依靠外部资源的扶持才能解决。为了

改变贫困地区封闭落后的区位条件，应在贫困连片的地区围绕吃饭、饮水、用电、道路、教育

卫生等，建设一批大型基础项目。此外，还必须加强通讯、电力设施以及信息网络化等方面的

建设。这些大型项目覆盖面广，可以大规模地改善贫困地区的生产生活条件。 

   （二）因地制宜，加强对贫困地区的政策扶持和引导。 

  20年来的扶贫工作经验表明，过去许多地方政府一味地新上一般工业项目，往往是重复建

设，占用了大量资金,成功的可能性又很小,不少项目甚至成了地方政府的负担。与发展一般性产

                                                
1
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版，第102页。 

2
 孙立平：《转型与断裂：改革以来中国社会结构的变迁》，清华大学出版社，2004年版第108页。 
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品或产业项目相比，在贫困地区选择有特色经济的主要产业的长处是，这里有着与其他地区所

不同的资源条件，而且经过多年开发己经初步形成产业或产品优势。开发和经营这些产业和产

品，所需资金相对较少，而且农民也有经验，风险低，成功的可能性大。要针对贫困地区有明

显或潜在优势的产品和产业，连片规划，形成较大规模，走产业化发展的道路。通过龙头企业

为贫困地区的农民提供产前、产中和产后销售等系列社会化服务，从而增加贫困农民参与市场

的机会。对开发贫困地区资源的大型加工企业、有利于贫困地区产品输出的贸易企业要在财政、

税收、信贷等方面给予扶持。尤其要鼓励贫困地区农民成立专业性的合作生产与销售组织，以

此提高贫困地区的生产效率，增加其收入来源。 

（三）基础教育和卫生保健服务是反贫困的长效手段。 

一般来说，收入水平与受教育程度呈现明显的正相关关系。学历越高，收入平均水平也越

高。如果说文化水平低是多数贫困者难以改变命运的主要原因，那么子女接受教育无疑是阻断

其家庭贫困代际继承的主要途径。阿马蒂亚·森在《作为能力剥夺的贫困》中认为：更好的基础

教育和卫生保健直接提高了生活的质量；它们还提高了一个人获得收入的能力，使其免于收入

贫困。越好的基础教育和卫生保健，潜在的穷人就越可能性较好的机会脱离贫困。这种途径对

于消除收入贫困特别重要。1在义务教育还未能真正成为免费教育的条件下，基于部分贫困家庭

的未成年子女因贫失学的现实，政府有必要制定贫困家庭子女义务教育补贴或教育费减免的政

策，并通过这一政策实现义务教育机会均等的目标。这样，贫困家庭的孩子就能站在与其他人

均衡的起跑线上参与竞争，获得改变命运的机会与希望，阻断家庭贫困的代际继承。 

按照落实科学发展观的要求，中国教育公共政策正在发生重大转变，以新修订的《义务教

育法》为标志性事件，在2006年获得了新的进展。教育公平正在成为教育公共政策的基本价值。

教育政策的重心是保障农村教育发展、促进义务教育均衡发展，以及将高等教育纳人内涵发展

的轨道上来。2006年6月，全国人大常委会通过新修改的《义务教育法》，9月1日起正式实施。

新《义务教育法》的重要意义：一是确立了中央和地方政府分担义务教育经费的机制，首次明

确义务教育免收学杂费，以法律形式保障义务教育经费投入。二是确定了促进义务教育均衡发

展的方针。明确规定国务院和各级政府“应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展”，规

定义务教育公办学校不得转为民办学校，不得举办或者参与举办民办学校；义务教育学校不得

对适龄儿童、少年实行考试人学；在教育教学中不得按照学习成绩等编排设置重点班，不得因

学生的个性特征予以歧视等等。三是以立法的形式确定了义务教育阶段要实行素质教育。四是

建立问责制，对学校乱收费主管人员追究责任。这些规定使得重视教育公平的新的教育价值，

以及对“应试教育”、“教育产业化”政策的清理进入了法制轨道。2 

（四）加强宏观调控，促进就业 

应把就业问题列为国家宏观调控的战略目标之一，通过宏观政策的调整增加就业机会，坚

定不移地开放市场，除引进外资外，应大力发展个体、私营经济，发展第三产业，特别是要发

展吸纳劳动力较多的社区服务业，并落实各项优惠政策。应打破城乡就业分割格局，建立以完

善劳动力市场、就业培训、再就业援助、就业优惠扶持政策、目标责任考核体系为主要内容的

城乡一体的就业新体系。要鼓励下岗职工和失业者改变观念、自主择业，政府在促进就业方面

应做好组织协调工作，加强职业介绍、职业指导、职业培训等，在就业中，采取灵活的用人制

度，组织失业和下岗人员以临时工、小时工、弹性工时等灵活就业形式搞劳务承包，制定用工

制度，并解决好从业人员的劳动保护和社会保障等问题。另外，就业扶持要向贫困群体倾斜，

                                                
1
 林光彬：《社会等级制度与“三农”问题》，载于人大复印报刊资料《社会学》，2002年第7期。 

2
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版第149页。 
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针对下岗失业人员、进城农民工等人群文化偏低、年龄偏大、技能单一的特点，应多开发公益

性的岗位，落实企业增加就业岗位、加强就业培训的财税、信贷等有关优惠政策。 

（五）建立完善的社会保障体系，调整社会福利政策向贫困者倾斜 

首先是完善最低生活保障体系，使因病因残丧失劳动能力的、长期不能维持温饱的城乡贫

困人口实现其基本的生存权利。这方面重点是在农村建立起最低生活保障体系，使农村贫困人

口与城市贫困人口享受同样的社会保障。为了支持地方实现应保尽保，中央财政较大幅度增加

了低保补助，已经由2000年的8亿元增加到2005年的112亿元，覆盖人数由400多万人增加到2200
万人。1 

城乡居民最低生活保障。 截至2006 年9月底，城镇最低生活保障支出152．07亿元，城市

居民最低生活保障平均标准达到162元。全国城市居民共有1015万户、2227万人得到了最低生活

保障，城市居民中的孤寡老人、“三无”人员（指无劳动能力、无经济来源、无法定赡养人或抚

养人的孤老残幼户）进一步得到了保障。 

农村最低生活保障和特困户救助。农村特困户救助和农村最低生活保障制度稳步推进，农

村五保供养制度日趋规范，供养水平有所提高。2006 年9月，有18个省份、200多个县（市）建

立了农村最低生活保障制度，有607 万农户、122万农村居民享受低保待遇。在没有开展农村居

民最低生活保障工作的地区，实施了农村特困户救助制度。截至2006年9月底，共有717万人、

306万户家庭得到了特困救助。全国农村得到五保供养的家庭有438万户，比上年增长25.3％。

但尚有五保供养户78万户、99万人应保未保。 

其次是建立失业保险制度,重点解决城市中的下岗、失业人员的生存问题，使这部分人不致

因丧失基本的收入而陷入贫困。此外，逐步把城市失业青年和进城务工的失业农民工纳纳入失

业保险体制中。失业保险几乎是与基本养老保险同时并进的又一项重要的社会保险制度，它已

经从1986年的制度象征发展到现阶段的有效制度安排，覆盖劳动者已逾一亿，但同样面临着完

善的必要。一方面，随着下岗职工基本生活保障制度向失业保险并轨，这一制度面临着增强抗

风险能力的内在要求，应当开辟新的资金供应渠道而不能将结构调整带来的高失业率风险由正

常的失业保险基金来承担；另一方面，鉴于中国劳动力资源在相当长时期内均属严重过剩，以

及经济结构调整和工业化、城市化进程中大量劳动力（尤其是乡村劳动力）转移所带来的就业

压力，现行失业保险应当强化其促进就业的功能，包括：一是适当收缩覆盖对象范围，以适应

各种非正规就业的发展；二是强化失业保险的培训功能；三是应当强化就业服务系统等。失业

保险促进就业功能的强化，将使这一制度在维护失业工人利益的同时，由消极干预转向积极干

预，其效能将因此而大幅度提升。 

第三是改革医疗保险制度，扩大医保的覆盖面，使因病致贫的现象得到有效缓解。计划经

济时代，公费医疗、劳保医疗与农村合作医疗制度共同构成了一个几乎覆盖全民的医疗保障网

络。改革开放以来，中国打破了传统的医疗保障体系，但新型医疗保险制度到2001年底还只覆

盖7286万人(其中在职职工5471万人，离退休人员1815万人)， 占城镇人口还不到20%。在这种

背景下，城乡社会均存在着低收入家庭有病不敢医、部分居民因病致贫的现象，疾病风险已经

成为加剧弱势群体生活困难的重大因素和导致新的贫困的重大致因。因此，应当尽快推进医疗

保险改革。 

事实上，自2003 年以来，中国政府开始高度重视医疗保障体系的建设。在城市地区，医保

的主体为“职工基本医疗保险”。这一社会医疗保险制度的覆盖面自2000年以来就持续扩展，到

                                                
1
 参见民政部：《2005年民政事业发展统计报告》，参见民政部网站。 



 129 

2005 年底，已经有42．5％的城镇从业人员和离退休者参保：2006年，职工医保的覆盖面肯定

还会进一步扩大。尽管这一制度距城镇从业人员和离退休者的全覆盖尚有一定的距离，但是从

发展的角度来看，有关部门无疑在过去的五年内付出了巨大的努力。 

为解决城镇非从业居民的医疗保障问题，使城镇医疗保险制度的覆盖范围从单位职工扩展

到所有城镇居民，劳动和社会保障部于2005年开展了城镇居民参加医疗保险的政策研究，2006
年明确要求各省（自治区、直辖市）开展城镇居民参加医疗保险试点工作。目前各地积极度点，

探索老年人、未成年人、丧失劳动能力的残疾人及其他城镇非从业居民医疗保障方式，逐步从

单一的就业关联保障方式向多种保障方式转变，制定了“十一五”期间将城镇居民全部纳入基本

医疗保障体系的目标。 

在农村，在中央政府的统一部署下，各地从2003年开始推进新型合作医疗的试点工作。这

一制度的推行得到了各级地方政府的积极响应，试点范围不断扩大，2004年全国仅有33个试点

县，但截止到2005年底，试点县数量已上升到了678个，覆盖农业人口2．36 亿，占全国农业人

口的26．7%，共有1.79 亿农民参加了合作医疗，在这些试点县中，农民的参合率达到了75．7%。
1 在2006年，新型合作医疗试点的推进力度进一步加强；截止到6月30日，全国开展新型农村合

作医疗试点的县（市、区）达到1399个，占全国总县（市、区） 的48．9%，参加合作医疗的

人口3．96亿，占全国农业人口的44．7%。2 

最后是完善养老保险。整个养老保险制度的重点宜放在构建制度平台上，国家可以逐步将

现行的基本养老保险改造成普惠式的国民养老金和差别性的职业养老金，前者将逐渐成为全体

国民共享养老保障的制度平台，在这一平台基础上，现阶段很难实现养老保险制度的一元化，

从而可以考虑多元化的养老制度安排。3 

（六）重视贫困群体的参与权 

建立政府与弱势群体的沟通渠道，使弱势群体的利益要求能通过制度化的渠道来表达。在

决策层面，各级政府要本着以人为本的精神，建立长期稳定的民意反映途径，倾听贫困人口的

呼声，帮助他们解决急需解决的问题。特别是在重大政策制定过程中，要充分考虑每项政策对

贫困群体的影响。在社区层次，要通过基层民主政治建设，提高贫困人口在公共事务中的知情

权、参与权和受益权，借助公共事业的发展，消除由于性别、民族、社会地位等因素造成的社

会障碍，帮助他们克服摆脱贫困的脆弱性。 

（七）引导社会各界分担相应的责任  

在明确政府、企业、个人责任的同时，国家应当积极引导社会各界分担相应的社会保障责

任。在这方面，政府可以扩大彩票发行规模，同时用税收优惠的政策来调动各界参与慈善公益

事业捐献的积极性。这种非强制性的筹资方式将能够筹集到大量的资金，它们是补充政府、企

业、个人直接负担能力不足的重要且有益的补充，值得政府考虑与充分运用。  

慈善事业在国外的发展有很长的历史，并在许多国家及中国的香港、澳门及台湾地区十分

发达，它们对弱势群体的保障作用十分突出，对所在国家或地区社会保障体系的完善和整个社

会的协调发展起到了不可缺少的重要作用，但在中国大陆却还未引起足够重视。虽然中国青少

年基金会发起的“希望工程”、中华慈善总会开展的扶危济困活动、中国扶贫基金会组织的各项

                                                
1
 参见《2005年中国卫生事业发展统计公报》，http://www.moh.gov.cn/newshtml/11872.htm. 

2 参见《2006 年上半年全国新型农村合作医疗运行情况》，卫生部新型农村合作医疗研究中心网站，http：
//ccms．Org．cn. 

3
 郑功成《中国养老保险制度：跨世纪的改革思考》，载于《中国软科学》2000年第3期。 
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扶贫事业等已经产生了广泛的社会影响，但所起作用仍然十分有限。因此，我们主张大力发展

慈善事业。国家应当对慈善事业进行合理定位，将其作为弘扬中华民族传统美德、促进道德文

明建设、完善新型社会保障体系的重要事业来发展；同时，从速制订相应的财税政策如制订遗

产税法和社会捐献方面的免税规则，对个人所得税严格执行累进税率制，将能够促使高收入阶

层尤其是先富阶层关心并热心慈善事业。 

（八）加大社会发展投入。 

国家财政和企业用于文教科卫、社会福利、社会保障等支出，统称为社会发展支出。社会

发展总支出的多少，直接关系到居民的生活质量和人口素质，社会保障水平，甚至社会稳定程

度。2005 年中国社会发展总支出共22380亿元，其中社会保障、福利支出为13427亿元，占60
％，人均为1030 元，社会文教科卫支出8953亿元，占GDP 的4．9％，人均仅687元。1我国社

会发展总支出比例，与世界各国比较明显偏低，以基本可比的教育、卫生、社会保障三项合计

占GDP的比例，我国只占10％左右，低于美、法的16％和30％，也低于波兰、俄罗斯、伊朗、

巴西等国20％左右的比例。公共教育经费占GDP的比例也明显低于国际水平，不仅低于世界平

均4．8％和发达国家7％左右的水平，也低于低收人国家4％左右的水平。2这就直接导致教育、

医疗、社会保障经费的短缺，更难以实现对贫困群体的帮扶和救助。因此，为了缓解中国的贫

困问题，增加社会发展支出，已势在必行。 

 

 

 

                                                
1
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版第323页。 

2
 汝信等主编：《2007年：中国社会形势分析与预测》，中国中国社会科学文献出版社，2006年版第324页。 
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021) 
中国收入差距扩大与分配不公的原因和对策  

马瑞
1 

改革开放进行了30年，中国已经由世界上收入分配最均等的国家演变为最不平等的国家之

一。 

一、概念界定  

首先区分一下收入差距扩大与分配不公。收入差距扩大是一个历史过程，一定的收入差距

是合理、合法的，而且是必然存在的。优胜劣汰的市场竞争必然导致个人收入出现差异。某种

程度上，目前部分社会成员之间当期货币收入差距很大，是市场化经济改革、货币化进程以及

行政和政治体制改革滞后共同作用的必然结果。目前中国收入差距过大，是中国经济市场化所

致，还是中国经济市场化程度过低所致，还是行业垄断、贪污腐败等原因所致，需要具体分析，

不能简单断定。 

分配不公，主要指平均主义和收入差距悬殊。收入分配不公在很大程度上导致了收入分配

差距过大，并使这个差距不断加大。总之，收入差距与分配不公是两个不同的问题。 

二、两者成因及联系  

导致收入差距扩大的原因众多，一是有序因素，例如：经济增长或发展的影响。经济改革

或体制变迁的积极影响。来自经济政策及其变化的可能影响。二是无序因素，这主要指分配不

公。笔者认为正是分配不公、这种非正常因素作用的突显导致中国收入分配问题具备了自己的

特殊性，它使收入分配问题更多地成为了政治和社会问题。 

那么哪些因素导致收入分配不公呢？与收入差距的成因不同，分配不公则与很多非市场、

反市场特别是损害市场经济效率的因素有更直接的关联。 

首先，经济体制变迁中的无序因素所致的分配不公。主要有：寻租活动形成的分配不公；

内部人控制造成的分配不公；体制转轨过程中的各种垄断行为，包括部门垄断、行业垄断等造

成的收入分配不公；腐败，特别是权钱交易所造成的分配不均。总之，经济体制变迁中的无序

因素、传统收入分配体制中一些深层次矛盾没有从根本上解决，导致了收入分配的不合理和无

序。其次，机会的不公平、过程的不公平是分配不公的症结所在。必须加强机会平等以及过程

公平，否则，没有一个公平的竞争环境，无法真正实现效率。再次，制度缺陷导致分配不公。

制度缺陷导致不公平交易和钱权交易盛行，进而导致严重的分配不公。最后，我国资源占有不

公，形成特殊利益集团，必然会干扰政府施政，增加经济管理和社会管理的成本。 

中国的收入分配，实际上包括两个问题，一个是收入分配不公，另一个是收入差距过大。

收入分配不公在很大程度上导致了收入分配差距过大，并使这个差距不断加大。导致收入差距

扩大的原因很多，分配不公只是其中的一个。如果说中国的收入差距扩大现象既有不可避免的

历史原因，又有正常、积极因素发挥作用的结果。那么需要强调的是，无序因素，即分配不公

对于收入差距扩大这一问题起了决定性作用，因此，解决中国的收入分配问题重点是要解决分

                                                
1 中央编译局世界所，助理研究员。 
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配不公问题。那么，如果一味强调减少收入差距，就有可能忽略了“分配不公”这个更关键的

问题，就可能生成一些政策副产品，对经济的持续增长和社会发展造成不良影响。 

三、对策 

如何改进收入分配的状况，减小收入差距解决分配不公呢？笔者认为以下措施值得考虑。 

首先，要深化改革，促进发展。财富的公平分配，不能超越国情国力和发展阶段。因此只

有深化改革从根本上改善、消解转型期的种种无序状态，只有抓住发展，才能为缩小收入差距、

公平分配打下牢固的物质基础。既不能因为收入差距的扩大和分配不公就全面否定改革，也不

能因为我国采取的是渐进改革而放慢改革的步伐，从而增加改革的成本，甚至使一些本来属于

转型期的暂时现象凝固化。 

其次，要使政策更加完善。健全税收调控体系，特别是个人所得税政策，运用税收手段调

节过高收入。建立健全完善的社会保障体系。。要增加人力资本的投资，特别要增加基础教育

的投资。 

再次，要在正确处理公平与效率的关系的前提下，完善社会再分配机制，使政府在收入再

分配上发挥有效的功能。 

第五，构建有效的要素产权基础和要素市场体系。一是要构建有效的要素产权基础，即要

完善国有资产和非国有资产特别是私人财产的产权保护制度，确立劳动、资本、技术和管理等

生产要素共同按照贡献参与分配的原则；二是加快要素市场体系建设，特别是积极推进要素价

格市场化，通过市场分配提高效率。 

最后，政府应在制度选择、制度安排、法制建设上努力消弭分配不公，发挥重要作用。政

府要改善、创造、增进体制、权力和机会的公平，因为它们比财富的公平分配更重要。 
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101) 
Eröffnungsrede auf der internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Soziale 
Gerechtigkeit heute“ 
Prof. Wang Xuedong  
Stellvertretender Direktor, Büro für Kompilation und Übersetzung beim ZK der KP 
Chinas, 

 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Brie, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete Frau Höger und Herr 
Schneider, sehr geehrte Kollegen und Gäste, guten Morgen! 
 
Ich möchte hiermit die vom Forschungsinstitut für Weltsozialismus des CCTB und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam veranstaltete internationale wissenschaftliche 
Konferenz „Soziale Gerechtigkeit heute“ eröffnen. Zuerst lassen Sie mich als einer der 
Veranstalter dieser Konferenz im Name des CCTB und des Forschungsinstituts für 
Weltsozialismus alle anwesenden Wissenschaftler und Gäste herzlich willkommen 
heißen. 
 
Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist ein wichtiges und sinnvolles Forschungsthema 
sowohl für China als auch für Deutschland. Insbesondere für China, wo gegenwärtig eine 
harmonische sozialistische Gesellschaft gestaltet werden soll, ist diese Frage von großer 
und dringender Bedeutung sowohl im theoretischen als auch im aktuellen Sinne. 
 
Die so genannte Gerechtigkeit, bzw. die Fairness und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, 
stellt ein Wertideal und zugleich ein Wertekriterium dar, gemäß denen die Menschen 
moralisch und juristisch nach einem Interessenausgleich streben, insbesondere auf dem 
Gebiet der  Verteilungsverhältnisse. Darin eingeschlossen ist ihre Forderung nach einer 
vernünftigen sozialen Ordnung und Normen sowie eines Interessenausgleichs innerhalb 
der Gesellschaft. 
 
Soziale Gerechtigkeit ist ein zeitloses Hauptthema beim Streben der Menschen nach einer 
idealen Gesellschaft. Sie bezieht sich nicht nur auf die vernünftige Verteilung des 
Reichtums, sondern auf politische Rechte und die soziale Stellung der Bürger, auf  
Kultur und Bildung, die juristische Gerechtigkeit, das Sozialsystem, öffentliche 
Dienstleistungen und Wohlfahrt usw. Um soziale Gerechtigkeit zu wahren und zu 
verwirklichen, muss man einerseits der Bevölkerung durch die Verkleinerung der 
Einkommensdifferenzen und den Ausbau der Sozialversicherung die grundlegende 
wirtschaftliche Gerechtigkeit gewähren, andererseits durch Gesetze, Institutionen und 
Politikmaßnamen ein gerechtes soziales Umfeld schaffen, damit alle 
Gesellschaftsmitglieder relativ gleichberechtigt das Recht auf Erziehung, medizinische 
Fürsorge, Sozialversicherung, Arbeit und Beschäftigung, auf die Beteiligung am sozialen 
und politischen Leben und auf den Schutz des Gesetzes genießen. In diesem Sinne stellt 
soziale Gerechtigkeit nicht nur eine Wertorientierung der gesellschaftlichen Entwicklung 
und des gesellschaftlichen Fortschritts dar, sondern einen wichtigen Maßstab für die 
Beurteilung der Zivilisation und des gesellschaftlichen Fortschritts. 
 
Um soziale Fairness und Gerechtigkeit unter den Bedingungen des sozialistischen 
Systems zu verwirklichen, schafft die marxistische Anschauung über Gerechtigkeit eine 
wichtige ideologische und theoretische Grundlage. 
 
In der menschlichen Ideengeschichte weist der Marxismus zum ersten Mal 
wissenschaftlich einen praktikablen Weg zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit. Er 
beweist überzeugend, dass soziale Gerechtigkeit ein gesellschaftlich-historisches 
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Phänomen ist und die Ursache der sozialen Ungleichheit in dem auf dem Privateigentum 
an Produktionsmitteln beruhenden System der Klassenausbeutung liegt. Soziale 
Gerechtigkeit kann erst realisiert werden, wenn die ungleiche gesellschaftliche Ordnung 
von Grund auf verändert wird. Die grundlegende Voraussetzung für die Verwirklichung 
sozialer Gerechtigkeit besteht darin, dass das Gemeineigentum an Produktionsmitteln in 
der ganzen Gesellschaft praktiziert wird, die Produktionskräfte entwickelt und die 
Unterschiede zwischen Arbeitern und Bauern, zwischen Stadt und Land sowie zwischen 
geistiger und körperlicher Arbeit beseitigt werden, so dass jeder nach seinen Fähigkeiten 
arbeitet und jeder nach seinen Bedürfnissen versorgt wird, alle Gesellschaftsmitglieder 
eine gleichberechtigte politische und soziale Stellung besitzen und die freie und 
allseitigen Entfaltung des Menschen realisiert wird. 
 
Betrachtet man aus marxistischer Sicht die Frage der sozialen Gerechtigkeit, liegt es auf 
der Hand: Erstens ist Gerechtigkeit ein Konzept zur Darstellung der sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen und stellt eine historische Kategorie dar. Die Kriterien 
dafür entwickeln sich parallel zur Geschichte. Es gibt keinen einheitlichen, 
unveränderbaren und für alle Gesellschaftsordnungen geltenden Kriterien für die 
Beurteilung. Deswegen muss man die Gerechtigkeit nach den gegensätzlichen 
Entwicklungen von Produktionskräften und -verhältnissen sowie von der wirtschaftlichen 
Basis und dem sozialen Überbau her erfassen. Zweitens ist Gerechtigkeit inhaltlich 
konkret. In verschiedenen Bereichen hat sie unterschiedliche Auswirkungen. Es ist nicht 
möglich, nach abstrakten moralischen Kriterien Gerechtigkeit zu definieren. Auf 
wirtschaftlichem Gebiet bezieht sich Gerechtigkeit im Wesentlichen auf die Gleichheit, 
die sich im Austausch von gleichen Werten in der Marktwirtschaft widerspiegelt, z.B. auf 
Chancengleichheit und auf fairen Wettbewerb, die oft genannt werden. Im Bereich 
Gesellschaft kommt Gerechtigkeit jedoch darin zum Ausdruck, dass der Grundunterhalt 
und soziale Leistungen für alle Gesellschaftsmitglieder, einschließlich der sozial 
Schwachen wie z.B. Alte, Kranke und Behinderte, abgesichert werden. Eine harmonische 
sozialistische Gesellschaft erfordert ein gerechtes soziales Sicherungssystem, das nach 
den Prinzipen der Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Fairness und 
Verteilungsgerechtigkeit gestaltet wird. Drittens ist Gerechtigkeit ein relativer Begriff. 
Deren Verwirklichungsgrad ist durch den konkreten wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungsgrad bedingt. Da sich unser Land in der Gegenwart und 
über längere Zeit in Zukunft noch im Anfangsstadium des Sozialismus befindet, besitzt 
das Gemeineigentum die dominierende Position und entwickelt sich das Wirtschaften 
verschiedener Eigentumsformen nebeneinander. Dieses grundlegende Wirtschaftssystem 
bestimmt das einzig faire Verteilungssystem im gegenwärtigen Stadium und ist dafür 
bestimmend, dass neben dem Verteilungssystem, in dem die Verteilung nach der 
Arbeitsleistung im Vordergrund steht und  noch mehrere Verteilungsformen parallel 
bestehen. Deswegen kann man Fairness weder als Gleichmacherei beim Einkommen 
verstehen, noch zulassen, dass sich die Einkommensdifferenz unablässig vergrößert. 
Gleichheit bezieht sich auf den Schutz der schwachen Gruppen auf der Basis der 
Beachtung der Interessen der überwiegenden Mehrheit. Dabei werden Unterschiede im  
Einkommen anerkannt, allerdings sollten sie sich in vernünftigen und angemessenen 
Grenzen halten. 
 
Soziale Gerechtigkeit gehört zu Grundwerten des Sozialismus. Sie stellt eine konsequente 
Position und zugleich ein unbeirrbares Kampfziel der Mitgleider der chinesischen 
Kommunistischen Partei dar. Das Wesen und die Zielsetzung der KPCh bestimmen, dass 
sie von Geburt an die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit als ihren Hauptstandpunkt 
und ihr Kampfziel betrachtet. Seit dem XVI. Parteitag hat das ZK mit Genossen Hu 
Jintao als Generalsekretär wichtige strategische Konzepte wie das wissenschaftliche 
Entwicklungskonzept und das Konzerpt von der Gestaltung einer harmonischen 
Gesellschaft aufgestellt. Daran wird die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit als ein 
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grundlegendes Merkmal und ein wichtiges Ziel der harmonischen sozialistischen 
Gesellschaft angesehen und betont, dass der Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit und 
den Lebensbedingungen des Volkes mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die 
koordinierte Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft verstärkt voran getrieben 
werden muss. 
 
Seit den 29 Jahren der Politik der Reform und Öffnung sind bei der sozialistischen 
Modernisierung in unserem Land große Erfolge gezielt worden, die die Aufmerksamkeit 
der ganzen Welt auf sich lenken. Unsere Wirtschaftskraft hat sich beträchtlich erhöht, das 
Sozialwesen hat sich wesentlich weiter entwickelt und das Leben des Volkes hat sich 
beträchtlich verbessert. Im Vergleich mit der raschen Wirtschaftsentwicklung bleibt 
jedoch der soziale Aufbau relativ zurück und die Politikmaßnahmen für die Absicherung 
und Verbesserung des Lebens des Volks sind noch zu vervollkommnen. Hinsichtlich der 
sozialen Gerechtigkeit bestehen im gegenwärtigen China noch die folgenden besonders 
krassen Widersprüche und Fragen: Die Entwicklung von Stadt und Land, der 
verschiedenen Regionen sowie der Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt sind noch nicht 
im Gleichgewicht. Die Tendenz zur Vergrößerung der Einkommensunterschiede hat sich 
noch nicht umgekehrt; die Zahl der Bedürftigen und der Geringverdienenden in den 
Städten und auf dem Land ist immer noch verhältnismäßig groß. In den Bereichen Arbeit 
und Beschäftigung, soziale Absicherung, Einkommensverteilung, Bildungs- und 
Gesundheitswesen, Wohnraumversorgung, Arbeitsschutz sowie in der Justiz und im 
Bereich öffentliche Sicherheit gibt es noch relativ viele Probleme, die die vitalen 
Interessen der Massen berühren. Diese Systeme und Mechanismen sind noch nicht 
vollständig herausgebildet und die Demokratie und das Rechtssystem sind noch 
unvollkommen. 
 
Angesichts der neuen Widersprüche und Probleme in der neuen Situation wurde der 
„Beschluss über wichtige Fragen hinsichtlich der Gestaltung einer harmonischen 
sozialistischen Gesellschaft“ auf der 6. Plenartagung des XVI. ZK gefasst. Darin wird 
darauf hingewiesen, dass Fairness und Gerechtigkeit eine grundlegende Voraussetzung 
für die gesellschaftliche Harmonie sind und entsprechende Systeme die grundlegende 
Garantie für die Verwirklichung der Fairness und Gerechtigkeit bilden. Es wird auch 
betont, dass diese Systeme, die für die Gewährleistung sozialer Fairness und 
Gerechtigkeit von großer Bedeutung sind, beschleunigt vervollkommnet werden sollen, 
damit die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rechte und Interessen 
der Bevölkerung gewährleistet werden. 
 
Durch den XVII. Parteitag sind die Erkenntnisse unserer Partei über Fairness und 
Gerechtigkeit weiter vertieft und das Verständnis über deren Zusammenhänge und 
Auswirkungen bereichert worden. Im Bericht des Genossen Hu Jintao wird die 
Verwirklichung von Fairness und Gerechtigkeit als „wichtige Aufgabe für die 
Entwicklung des Sozialismus chinesischer Prägung“ formuliert. Fairness und 
Gerechtigkeit werden nicht nur häufig in den Abschnitten über demokratische Politik und 
Regieren nach Recht und Gesetz erwähnt, sondern sie werden als wichtiger 
Ausgangspunkt für die Verstärkung des sozialen Aufbaus und die Verbesserung des 
Lebens der Bevölkerung betrachtet. 
 
In dem Bericht wird formuliert, dass „der Aufbau der Gesellschaft mit der Verbesserung 
des Lebens der Bevölkerung als Schwerpunkt“ als ein „neues Erfordernis für die 
Verwirklichung des Kampfziels des umfassenden Aufbaus einer Gesellschaft mit 
bescheidenem Wohlstand“ beschleunigt voran(zu)treiben ist und es wird betont, dass wir 
auf der Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung dem sozialen Aufbau noch mehr 
Aufmerksamkeit schenken, das Leben der Bevölkerung mit konzentrierten Kräften 
gewährleisten und verbessern, die Reform der gesellschaftlichen Struktur vorantreiben, 
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die öffentlichen Dienstleistungen erweitern, die gesellschaftliche Verwaltung 
vervollkommnen und die soziale Fairness und Gerechtigkeit fördern müssen. Dazu nennt 
der Bericht folgende sechs Bereiche: 1) Das Bildungswesen vorrangig entwickeln und ein 
starkes Land mit hoch qualifizierten Menschen aufbauen; 2) Die Entwicklungsstrategie 
zum Ausbau der Beschäftigung durchführen und die Erweiterung der Beschäftigung 
durch Existenzgründung fördern; 3) Die Reform des Einkommensverteilungssystems 
vertiefen und das Einkommen der Stadt- und Landbevölkerung erhöhen; 4) Die sozialen 
Sicherungssysteme, die alle Stadt- und Landbewohner erfassen, beschleunigt etablieren 
und den Grundunterhalt der Bevölkerung absichern; 5) Das System der medizinischen 
Basisversorgung und Gesundheitspflege etablieren und das Gesundheitsniveau des 
ganzen Volkes erhöhen; 6) Die Verwaltung der Gesellschaft vervollkommnen und die 
Stabilität und Solidarität der Gesellschaft sichern. 
 
Diese Punkte beziehen sich auf die Probleme, die der Bevölkerung am meisten am 
Herzen liegen, die sie am unmittelbarsten betreffen und von größter Aktualität sind. Sie 
bilden den Arbeitsschwerpunkt, auf den unsere Partei große Anstrengungen konzentriert, 
um daran festzuhalten, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, die Entwicklung 
dem Volk dient, sich auf das Volk stützt und das Volk an den Errungenschaften der 
Entwicklung teil hat. Solange diese strategischen Punkte gewissenhaft in die Tat 
umgesetzt werden, wird das Wohlergehen des Volkes ständig verbessert, so dass dem 
ganzen Volk mit seinen Ansprüchen aufs Lernen entsprechende Bildungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen, ihm das Entgelt für die Arbeit zugesichert ist, ihm medizinische 
Betreuung zur Verfügung steht und der Lebensunterhalt im hohen Alter garantiert ist 
sowie seine Ansprüche auf Wohnung befriedigt werden und die Menschen in einer 
harmonischen, glücklicheren und schöneren Gesellschaft leben. 
 
Um das wissenschaftliche Entwicklungskonzept durchzuführen und umzusetzen und die 
harmonische sozialistische Gesellschaft zu gestalten, sind wir dringend aufgefordert, die 
Reformen weiter zu vertiefen. Es ist ein sehr kompliziertes und systemabhängiges 
Sozialprojekt, wenn wir den Aufbau der Gesellschaft, in der das Leben der Bevölkerung 
als Schwerpunkt gestaltet wird, beschleunigt vorantreiben wollen, wenn Demokratie und 
Rechtssystem verstärken sowie soziale Fairness und Gerechtigkeit gefördert werden 
sollen. Dafür müssen wir als Sozialwissenschaftler diese Themen eingehend untersuchen 
und gewissenhaft erforschen und gute Vorschläge machen, damit wir die Reformen 
vertiefen können. Wie allen bekannt ist, hat Deutschland als ein entwickelter 
demokratischer Rechts- und Sozialstaat im Streben nach der Verwirklichung sozialer 
Fairness und Gerechtigkeit viel nützliche Erfahrungen gesammelt, von denen wir lernen 
können. Alle Anwesenden sind Experten oder Wissenschaftler, die sich intensiv mit 
sozialer Gerechtigkeit in China oder in Deutschland beschäftigen. Ich hoffe, dass wir auf 
der Konferenz das Denken befreien, unsere Meinungen austauschen, nach Wahrheit und 
Sachlichkeit suchen, mit dem Pioniergeist Innovationen schaffen und Erfolge zielen, die 
für die weitere Vertiefung der Reform und die Gestaltung einer harmonischen 
sozialistischen Gesellschaft nach dem wissenschaftlichen Entwicklungskonzept 
theoretisch und politisch nützlich sind. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich Ihnen für Ihre Unterstützung und aktive Beteiligung und 
wünsche dieser Konferenz vollen Erfolg. 
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102)  
Petitionen – ein Instrument sozialer Gerechtigkeit?  
Vergleichende Überlegungen zum Petitionswesen in China und Deutschland 
Prof. Dr. Bettina Gransow 
Freie Universität Berlin 
 
Einleitung 
 
Petitionen, Eingaben und Beschwerden können als Formen der Kommunikation der 
Bürger/innen mit ihrem Staat angesehen werden. Es handelt sich um Instrumente zur 
Bewältigung von Konflikten, insbesondere zwischen Bürgern und Verwaltung. Mehr 
noch:  hinter den Petitionen steht zugleich das Empfinden, ungerecht behandelt worden 
zu sein – mit der Petition wird daher nicht nur die Erwartung konkreter Problemlösung 
geäußert, sondern auch die Erwartung, soziale Gerechtigkeit zu erfahren. 
 
Die Reform der chinesischen Petitionsverordnung im Frühjahr 2005 war begleitet von 
einer kontroversen Debatte um die Frage, ob das Petitionswesen, das seit den 90er Jahren 
einen erheblichen Aufschwung erfahren hat, gestärkt und weiter ausgebaut werden sollte, 
um den Ansturm der Eingaben und Beschwerden besser bewältigen zu können, oder ob 
es – gerade umgekehrt – eingeschränkt und in der Bedeutung herabgestuft werden sollte , 
um zu vermeiden, mit dem Ausbau des Petitionswesens einen bypass zum regulären 
Rechtssystem zu legen und damit dessen Ausbau und Stärkung zu beeinträchtigen. Wie 
die Revision der Petitionsverordnung gezeigt hat, hat die chinesische Regierung es 
letztlich vorgezogen, das Petitionswesen zu stärken und auszubauen, es jedoch 
gleichzeitig zu präzisieren und kontrollierbarer zu machen. Vor dem Hintergrund dieser 
aktuellen Debatte möchte ich mit meinen Ausführungen der Frage nachgehen, ob ein 
solcher Ausbau des Petitionswesens als ein Beitrag zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit in 
der VR China anzusehen ist. Ich möchte dies auch mit der Frage verbinden, ob es 
Parallelen zwischen dem Eingabewesen in der DDR und dem chinesischen 
Petitionswesen gibt. 
 
Ich werde hierzu zunächst einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Petitionswesens in 
Deutschland werfen, dann – etwas ausführlicher – auf das Petitionswesen in China 
eingehen und abschließend vier Hypothesen zum Vergleich zwischen den Eingaben der 
DDR und den Petitionen in der VR China formulieren. An dieser Stelle möchte ich 
zunächst anmerken, dass es sich bei den folgenden Ausführungen um einen ersten und 
vorläufigen Entwurf handelt. Hier soll es zunächst einmal um die Formulierung von 
Forschungsfragen gehen, an die sich dann ein ausführlicheres Forschungsvorhaben 
anschließen könnte. Ich bin daher in besonderem Maße an Ihren Kommentaren und Ihrer 
Kritik interessiert.  
 
 
Das Petitionswesen in Deutschland: begriffliche und historische Entwicklung 
 
Auf der Internetseite des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages wird eine 
Einführung in die Geschichte des Petitionsrechts gegeben, die unter dem Motto steht: 
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„Von der Untertanenbitte zum politischen Bürgerrecht“. Darin wird eine Linie gezeichnet 
von den Bürgern der Römischen Kaiserzeit, denen es gestattet war, sich mit ihrem 
Begehren (lateinisch: supplicium = demütiges Bitten) an den Kaiser zu wenden, über das 
1848 in der Paulskirchenverfassung festgelegte Petitionsrecht, die entsprechenden 
Regelungen in der Bismarckschen (1871) und Weimarer Reichsverfassung (1919), die 
Einschränkungen unter der nationalsozialistischen Diktatur (1933-45), das Eingabewesen 
in der DDR (1949-1990) bis hin zum Petitionsrecht der Bundesrepublik Deutschland, das 
heute „als Chance zum Dialog zwischen Bürger und Staat“ verstanden wird 1 . 
(http://www.bundestag.de/cgibin/druck.pl, aufgerufen am 28.2.07)  
 
In der frühen Neuzeit entwickelte sich das Petitionswesen in zwei grundsätzlich 
verschiedene Richtungen: zum einen in die Richtung der klassischen Bittschrift (um 
Vergünstigungen oder Hilfe in Notlagen zu erhalten), zum anderen in die Richtung eines 
Lageberichtes, mit dem die Fürsten und der Hof über das politische Leben im Lande 
informiert wurden. Auf diese Weise konnten die Untertanen die bestehenden Verhältnisse 
kritisieren und zur Gestaltung des staatlichen Systems beitragen.  Im 19. Jahrhundert 
wurde die Petition zu einem Instrument öffentlicher Meinungsäußerung, 
Massenpetitionen gewannen an Gewicht. Sie dienten als ein politisches Instrument, um 
sich über die Stände- und Volksvertretungen an die Regierung zu wenden. Dabei ging es 
um die Artikulation und Veröffentlichung von Interessen (vgl. Mühlberg 2004:31f.,41). 
 
Heute spielen im politischen Alltag der Bundesrepublik Petitionen eine untergeordnete 
Rolle, da es mit einem gut ausgebauten Rechtssystem, Pressefreiheit und grundlegenden 
Bürgerrechten wie dem der Organisationsfreiheit zahlreiche andere Möglichkeiten und 
politische Kommunikationsmittel gibt, um seine Interessen zum Ausdruck zu bringen und 
zu vertreten. Gleichwohl erlebte der Petitionsausschuss des deutschen Bundestages 
unmittelbar nach der deutsch-deutschen Vereinigung einen sprunghaften Anstieg an 
Petitionsgesuchen ehemaliger DDR-Bürger/innen. Diese verfolgten damit weiterhin die 
bewährten Strategien, denn in der DDR hatte das Petitionswesen bzw. die „Eingabe“ eine 
sehr viel bedeutendere Rolle gespielt. Allerdings veränderten sich nach der 
deutsch-deutschen Wiedervereinigung die Inhalte der Petitionen. Hatten vorher 
insbesondere Wohnungsfragen im Mittelpunkt gestanden, fassten die Neubürger/innen 
der Bundesrepublik nun häufiger Petitionen zu Fragen der Sozial- und 
Rentenversicherung ab (Mühlberg 2004:168f.). 
 
Die erste Eingabeverordnung der DDR trat im Februar 1953 in Form einer Vorschrift für 
die Verwaltung zum Bearbeiten von Eingaben in Kraft. Damit wurde eine bestehende 
Praxis gesetzlich geregelt: Als wichtigster Adressat von Petitionen hatte Wilhelm Pieck 
schon 1952 80 000 Petitionen (von insgesamt 200 000 Briefen) erhalten (Mühlberg 
2004:275).  Statistiken wurden angelegt, die der politischen Führung einen Überblick 
über die in den Petitionen angesprochenen Probleme verschafften. 1969 wurden 
Beschwerdeausschüsse bei den örtlichen Volksvertretungen eingerichtet, die jedoch 
wegen ihrer geringen Erfolgsquote mit dem Eingabengesetz 1975 wieder abgeschafft 
wurden. Grund für den geringen Erfolg dieses Modells war, dass die örtlichen 
                                                
1 Das Petitionsrecht anderer Länder findet hier keine Erwähnung. 
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Volksvertretungen für viele der in den Eingaben angesprochenen Probleme gar nicht 
zuständig waren.  
 
In den siebziger und achtziger Jahren wurde versucht, verstärkt Rechtsmittel als 
Instrument der Konfliktregelung zu etablieren, aber die Bürger/innen der DDR zogen die 
Eingabe als Form der Kommunikation mit dem Staat vor. Mitte der 80er Jahre kam es zu 
einer erheblichen Zunahme an Eingaben, die insbesondere Wohnungsfragen zum 
Gegenstand hatten. Gleichzeitig mit diesem Aufschwung begann die Eingabe als 
Instrument der Konfliktlösung an Überzeugungskraft zu verlieren. Insbesondere die 
wachsende Zahl von Eingaben wegen abgelehnter Westreisen stellte die Legitimität der 
politischen Führung in Frage. 
 
Die Wurzeln des Eingabewesens in der DDR werden kontrovers diskutiert. Dominierend 
ist die so genannte „Ersatzthese“, wie sie insbesondere von Wolfgang Bernet vertreten 
wurde. (Bernet 1978, nach Mühlberg 2004:12, vgl. Bauerkämper 2005:102f.) Danach trat 
die Eingabenverordnung 1953 an die Stelle der aufgelösten Verwaltungsgerichte. Dem 
hält Mühlberg entgegen, dass dies zwar eine rechtstheoretisch plausible Erklärung sei, die 
jedoch die Eingabe allein in einen juristischen Kontext stelle und nicht den weiteren 
politischen Zusammenhang dieses Instrumentes berücksichtige (Mühlberg 2004:15). 
Auch sei die Eingabengesetzgebung nicht allein auf das Petitionsrecht zurückzuführen 
(wie von J. Zatlin (1997) angenommen), sondern sei weitergehend als ein universelles 
Beschwerderecht zu betrachten (Mühlberg 2004:25), das zugleich ein Medium zur 
Herstellung von Öffentlichkeit und mit seiner Kritik ein Korrektiv staatlicher 
Entscheidungen gewesen sei. Nach Auffassung von Mühlberg lässt sich das 
Eingabewesen in der DDR daher nicht nur auf das Petitionsrecht, sondern auch auf die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit als einer zweiten Traditionslinie zurückführen.   
 
Eingaben dienten in der DDR nicht nur der individuellen Beschwerde, sondern auch der   
Kontrolle der Verwaltungstätigkeit. Mühlberg argumentiert, dass die Eingabe durch die 
statistische Erfassung de facto zu einem Instrument der Partizipation der Bürger/innen 
wurde, auch wenn sich diese dessen nicht bewusst waren. So konnten massenhafte 
Eingaben zur Änderung von Gesetzen führen (Mühlberg 2004: 28,279). Zatlin dagegen 
betont die Funktion der Überwachung der Bevölkerung, die Erstickung von Unruhe und 
die Kanalisierung von Protesten als Funktion der Petitionen (Zatlin 1997: 902 – checken, 
vgl. Bauerkämper 2005: 103).   
 
Zusammenfassend erscheinen folgende Aspekte bzw. Fragen, die sich aus dieser knappen 
Skizzierung des Eingabewesens in der DDR ergeben, besonders interessant im Hinblick 
auf einen Vergleich mit dem Petitionswesen in der VR China: 
 
1. Dienen Petitionen in erster Linie als Ersatz für ein demokratisches Rechtssystem oder 
erfüllen sie noch andere Funktionen (wie z.B. Herstellung von Öffentlichkeit oder 
Erlangung sozialer Gerechtigkeit)? 
2. Können Petitionen ein effektives Instrument zur Kontrolle der lokalen Verwaltung 
sein? 
3. Wird durch Petitionen Öffentlichkeit hergestellt? 
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4. Erfüllt das Petitionswesen Partizipationsfunktionen in Form einer direkten 
Kommunikation zwischen Bürger/innen und Staat? 
 
Das Petitionswesen in China: shangfang und xinfang 
 
Das aktuelle Petitionswesen in der VR China ist eng verknüpft mit historischen Formen 
vor und nach Gründung der VR China. Nach 1949 wurden in der chinesischen 
Volksrepublik Petitionsinstitutionen ins Leben gerufen, die an kommunistischen 
Praktiken anknüpften und der Verbindung zwischen der neuen Volksregierung und den 
Massen dienen sollten. 1950 bildete der Allgemeine Verwaltungsrat (Vorläufer des 
Staatsrats) eine Arbeitsgruppe zum Umgang mit Beschwerden der Bürger/innen. 1951 
ordnete der Allgemeine Verwaltungsrat an, dass alle Regierungen auf Kreisebene und 
darüber Büros für Briefe und Besuche der Massen einrichten sollten. Damit entstand die 
Grundlage für ein landesweites xinfang-System. Dieses entwickelte sich in den folgenden 
Jahren rasch auch auf Ebene der Provinzen und der Zentrale, so dass Petitionsbüros auf 
verschiedenen Ebenen der Bürokratie und bei verschiedenen Institutionen von Partei und 
Regierung entstanden. Wie bereits im kaiserlichen China erfüllte das Petitionswesen auch 
in der chinesischen Volksrepublik mehrere Funktionen gleichzeitig.   
 
Die xinfang-Büros dienen für die kommunistische Führung in Peking – ebenso wie zuvor 
für den Kaiser - als Instrument der Informationsgewinnung über die lokalen Verhältnisse 
und über mögliches Fehlverhalten lokaler Kader. In den zahllosen politischen 
Kampagnen der Mao-Zeit waren die xinfang-Büros ein Mittel, um Beschwerden und 
Tipps aus der Bevölkerung über politisch suspekte Aktivitäten und Personen zu erhalten. 
Beschwerden aus der Bevölkerung können aber auch auf illegales Verhalten von 
Beamten hinweisen. Die Informationen, die zentrale Stellen durch das System der 
Petitionen erhalten, dienen zur Kenntnis über die Probleme auf der lokalen Ebene, über 
mögliches Fehlverhalten von Kadern an der Basis und zu deren Kontrolle. Statistiken 
über die Anzahl, die Gründe und die regionale Herkunft von Petitionen sind insbesondere 
für Beamte in höheren Positionen von Interesse,  da sie Hinweise auf inhaltliche und 
regionale Schwerpunkte von Problemen geben. Das Interesse lokaler Beamter besteht 
dagegen eher darin, Eingaben und Beschwerden bei höheren Stellen zu vermeiden, da 
dies möglicherweise unliebsame Konsequenzen nach sich ziehen kann. 
 
An der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften wurde von Mai bis Oktober 
2004 eine Untersuchung zur Lage des Petitionswesens durchgeführt. Hierzu gehörte u.a. 
die Auswertung von mehr als 20000 Petitionsschreiben und die Befragung von Bauern, 
die eigens nach Peking gekommen waren, um hier an höchster Stelle ihre Beschwerden 
vorzutragen. Das Petitionswesen wird insbesondere von den Bauern als ein Mittel 
gesehen, um zu ihrem Recht zu kommen. Da es an einem einheitlichen System der 
verschiedenen Petitionsinstitutionen mangelte, wurden die Petenten vielfach hin und her 
geschoben. Die in Peking befragten Bauern hatten im Schnitt 6 Institutionen und mehr 
besucht, einige sogar bis zu 18. Darunter insbesondere das Staatliche Petitionsbüro 
(Guojia xinfang ju), das Petitionsbüro des Ständigen Komitees des Nationalen 
Volkskongresses, des Obersten Gerichtshofes, des Ministeriums für Öffentliche 
Sicherheit etc.  Bei denjenigen Bauern, die zum ersten Mal nach Peking kamen, um eine 



 141 

Petition einzureichen, war die Erwartungshaltung sehr hoch und überwiegend wurde die 
Annahme geteilt (94.6% der Neuankömmlinge), dass sie mit ihrem Anliegen mit offenen 
Armen empfangen würden. Nach einen Woche Pekingaufenthalt war ihre Zahl allerdings 
auf 39.3%  gesunken (Yu 2004:214) Neben Korruption und überhöhten Abgaben sind in 
den letzten Jahren  insbesondere Probleme, die mit der Beschlagnahme von Boden und 
Umsiedlungen im weiteren Sinne zusammenhängen, zu einem wichtigen Gegenstand von 
Beschwerden geworden.  Auch sind das Beschwerdewesen selbst und die teilweise 
menschenunwürdige Behandlung von Beschwerdeführern selbst wieder zur Ursache 
neuer Beschwerden geworden. Gefragt, was sie tun wollten, falls sie mit dem Ergebnis 
der Petition nicht zufrieden wären, antworteten 91.2% der Befragten, dass sie fortfahren 
wollten, Eingaben zu machen. 68.2% stimmten zu, eine Organisation gründen zu wollen, 
um die legalen Rechte der Bauern zu schützen, 53.6% wollten etwas unternehmen, um 
die Kader das Fürchten zu lehren (Yu 2004: 217). 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Studie sprach sich ihr Leiter Yu Jianrong für 
eine Abschwächung der Rolle des Petitionswesens aus.  Nur so könne der Druck, der 
durch die Vielzahl der Petitionen auf den Lokalregierungen laste, verringert werden, und 
damit auch der Druck vermindert werden, der hierdurch an die Zentralregierung 
weitergegeben werde.  Gleichzeitig würde ein Herunterspielen der Bedeutung der 
Petitionen auch die (übertriebene) Erwartungshaltung an die praktischen 
Problemlösungskapazitäten des Petitionswesens  dämpfen und damit zu einem 
Rückgang des auf Peking ausgerichteten „Petitionstourismus“ führen. Eine Reform mit 
dem Ziel der Stärkung des Petitionssystems  wäre demgegenüber nicht in der Lage, die 
anschwellende Petitionsflut einzudämmen und die hierdurch aufgeworfenen Probleme zu 
lösen. Umgekehrt sieht Yu ein gestärktes Petitionswesen letztlich als eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung an. Nur eine Stärkung der Justizorgane, ihrer Fähigkeiten und ihrer 
Verantwortlichkeiten, sich der Fälle der Bürger anzunehmen und diese zu behandeln, 
könnte diejenigen Stellen entlasten, die gegenwärtig mit den Petitionen befasst und damit 
überlastet seien. Eine solche Lösung von Problemen durch die offiziellen Kanäle der 
Justiz wäre auch geeignet, die Autorität der Justiz insgesamt zu stärken und langfristig 
die Bedeutung des Petitionswesens zu vermindern. Hierzu könnten weiterhin die 
Eingabestellen bei den verschiedenen Ebenen der Volkskongresse konzentriert werden 
statt wie gegenwärtig in den verschiedensten Institutionen von Partei und Regierung 
eigene Annahmestellen für Petitionen zu unterhalten. In der Debatte um die Reform des 
Petitionsrechtes konnte sich Yu's Position einer Schwächung des Petitionswesens 
(ruohuapai) jedoch nicht durchsetzen, und im Mai 2005 trat eine revidierte 
Petitionsverordnung in Kraft, die gerade umgekehrt für eine Position der Stärkung des 
Petitionswesens (qianghuapai) stand (Nanfang zhoumo 18.11.2004). Sie zielt auf ein 
breites Aufgabenspektrum ab. Hierzu gehören: 
  

1. die Annahme und Weitergabe der Petitionen an die zuständige Verwaltung oder 
Behörde, 

2. der Umgang mit Petitionen, die ausdrücklich an höhere Ebenen gerichtet sind 
3. Verhandlungen bei „wichtigen“ Petitionen 
4. die Untersuchung der Lösung von Problemen (durch andere Einheiten) 
5. die Untersuchung von Petitionstrends und die Erstellung von Statistiken hierzu 
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6. Politikberatung zur Verbesserung der Regierungstätigkeit 
7. die Anleitung der Petitionsbearbeitung auf unteren Verwaltungsebenen (Artikel 

16,21.3) 
 
Petitionen sollen in aller Regel bei den unteren Verwaltungsebenen eingereicht werden. 
Die revidierte Petitionsverordnung sieht daher auch die Stärkung bzw. Einrichtung von 
Petitionsbüros auf den unteren Verwaltungsebenen vor. Die Forderung nach einem 
regulären Berichtssystem an höhere Verwaltungsstellen stärkt die Funktion der 
Informationssammlung. 
 
Das governance-Modell, das in der revidierten Petitionsverordnung aufscheint, 
unterscheidet sich deutlich von liberalen Demokratiemodellen. Anstatt den gleichen 
Schutz individueller Rechte zu betonen, zielt die Verordnung eher auf einen 
reibungslosen Informationsfluss zwischen Bürgern und Beamten ab, die bei der 
Verbesserung der Regierungsführung miteinander kooperieren. Auf einer praktischen 
Ebene dient die Petitionsverordnung den governance-Bedürfnissen einer autoritären 
Regierung, für die soziale Stabilität höchstes Ziel ist. Gleichzeitig stellt sie Regeln für das 
Konfliktmanagement zwischen dem Staat und seinen Bürgern auf.  
 
Zusammenfassend stellt sich das gegenwärtige Petitionssystem als ein 
governance-Instrument dar, das mehrere Zwecke erfüllen soll. Ziele und Inhalte weisen 
Überschneidungen mit den formalen Rechtsinstitutionen auf. Zwar wurden mit der 
Revision der Verordnung einige von deren Normen übernommen, z.B. die Begrenzung 
der Verfahrensdauer, die Festlegung von Zuständigkeiten und die Verpflichtung zur 
schriftlichen Benachrichtigung der Beschwerdeführer, jedoch sind die Rechtselemente im 
Petitionswesen eher Bestandteile eines umfassenderen Instruments der 
Regierungsführung anzusehen.    
 
Schlussbetrachtung:  
Das Petitionswesen in der VR China im Vergleich zum  Eingabewesen in der DDR   
 
Ich möchte hier noch einmal abschließend die vier Fragen aufgreifen, die ich im 
Zusammenhang mit der Darstellung des Beschwerdewesens in der DDR formuliert habe.  
Anhand dieser Fragen möchte ich einen ersten Vergleich zwischen den Eingaben der 
DDR und den Petitionen der VR China versuchen und hierzu Hypothesen bzw. 
Forschungsvorschläge formulieren, die als Grundlage für weitere Untersuchungen 
genommen werden können. 
 
1. Dienen Petitionen in erster Linie als Ersatz für ein demokratisches Rechtssystem 
oder erfüllen sie noch andere Funktionen? 

 
Wie gezeigt wurde, erfüllte das Petitionswesen sowohl in der DDR wie auch in der VR 
China mehrere Funktionen gleichzeitig, nämlich als 

1. ein Instrument der Informationsgewinnung über soziale Probleme an der Basis für 
die politische Führung (die ihre Informationen in der Regel aus ganz anderen 
Quellen bezieht) 
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2. ein Instrument der Kontrolle der Verwaltungstätigkeit (oder auch der 
Bevölkerung selbst, hierüber gehen die Auffassungen auseinander) 

3. ein Instrument der politischen Kommunikation zwischen Bürger/innen und Staat 
4. ein Instrument zur praktischen Lösung von Konflikten 
5. ein spezielles Rechtsinstrument 
6. ein Instrument von symbolischer Bedeutung zur Erlangung sozialer Gerechtigkeit. 

 
Dieser komplexe Charakter des Petitionswesens ist sowohl für die DDR wie auch für die 
VR China konstatiert worden, wenngleich mit Unterschieden in der Beschreibung und 
Einschätzung einzelner Instrumente. Es scheint, dass man auch für China von einer 
„Ersatzthese“ sprechen könnte und dass diese nicht weniger umstritten ist als sie es für 
den DDR-bezogenen Diskurs zum Eingabewesen war. Für die DDR lautete die 
Kontroverse: War das Eingabewesen nur ein Ersatz für die Verwaltungsgerichte, die 
aufgelöst worden waren oder hatte es darüber hinaus noch den weitergehenden Charakter 
eines Instrumentes zur Konfliktbewältigung und zur Herstellung von Mitbestimmung? 
Und im Hinblick auf China wurde gefragt: Soll das Petitionswesen ausgebaut werden 
(weil es eine Vielzahl von Funktionen erfüllt, die u.a. auch zu einer verbesserten 
Performance der Regierung beitragen können) oder soll es eingeschränkt werden (weil 
nur auf diesem Wege das Rechtssystem gestärkt und demokratisiert werden kann)? Die 
systematische Untersuchung dieser Diskurse kann wichtige Ansatzpunkte liefern, um das 
Petitionswesen als ein Instrument von symbolischer Bedeutung zur Erlangung sozialer 
Gerechtigkeit besser zu verstehen und nutzen zu können. 
 
2. Können Petitionen ein effektives Instrument zur Kontrolle der lokalen Verwaltung 
sein? 
 
Dieser Aspekt scheint für China von sehr viel größerer Bedeutung zu sein als er es für die 
DDR gewesen ist. Die bekannte Reportage von Chen Guidi und Wu Chuntao über „Die 
Lage der chinesischen Bauern“  (chin.:2004, deutsch:2006) gibt eine Fülle von 
Beispielen über Bauern, die Petitionen verfassen und über lokale Kadern, die sowohl 
Tricks als auch Gewalt anwenden, um die Bauern davon abzuhalten, an höherer Stelle 
Petitionen einzureichen oder die sie bestrafen, wenn sie dies doch tun.1 Die Studie gibt 
zugleich Beispiele für Besucher aus der obersten Führungsspitze, die, wenn sie sich vor 
Ort selbst ein Bild machen wollen, damit rechnen müssen, Potemkinsche Dörfer 
vorgeführt zu bekommen und die ihrerseits Taktiken entwickeln, um hinter die schönen 
Fassaden zu sehen, die ihnen in der Regel vorgeführt werden. Auch für die VR China 
wird man die Frage, ob es sich bei den Petitionen um ein effektives Instrument der 
Kontrolle der lokalen Verwaltungen handelt, nicht, oder zumindest nicht uneingeschränkt 
bejahen können. Gleichwohl ist hier neben den praktischen Problemlösungskapazitäten 
des Petitionswesens auch seine symbolische Bedeutung zu berücksichtigen, die 
Vorstellung, dass auch in scheinbar hoffnungsloser Situation noch ein Ausweg möglich 
ist und die Option, sich hierzu direkt an eine höhere oder sogar höchste Stelle wenden zu 
können, um Gerechtigkeit zu erfahren.  
 
                                                
1 Leider ist das vierte Kapitel „Manman shangfang lu“ (was soviel heißt wie „der endlose Weg der 
Petitionen“) falsch übersetzt als „Langsam auf dem Weg“. 
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3. Wird durch Petitionen Öffentlichkeit hergestellt? 
 
Diese Frage würde allein schon ein eigenes Forschungsprojekt rechtfertigen. (So ist auch 
im Anschluß an Jürgen Habermas berühmte Studie zum Strukturwandel der 
Öffentlichkeit die frage dieses Zusammenhangs diskutiert worden). Bezogen auf einen 
Vergleich zwischen der DDR und der VR China ist zunächst festzuhalten, dass es sich in 
der DDR überwiegend um individuelle Eingaben gehandelt hat, während – wie wir 
gesehen haben – in der VR China der Anteil der kollektiven Petitionen deutlich zunimmt. 
Gerade die kollektiven Eingaben (mit einer großen Zahl von Unterstützern) sind es aber, 
die allgemeine Aufmerksamkeit erregen. Hier kommt den chinesischen Massenmedien 
(auch wenn es sich nicht um eine freie Presse im westlichen Sinne handelt) eine 
besondere Bedeutung zu. Durch Medienberichte wird gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
und die Aufmerksamkeit der politischen Elite erregt, dies zieht weitere Medienberichte 
nach sich und die Anliegen kollektiver Petitionen werden auf diesem Wege zu 
öffentlichen Themen. Damit sind die Voraussetzung und auch ein öffentlicher Druck zu 
politischem Handeln geschaffen.  Dies kann bis zu einem politischen Richtungswechsel 
führen (vgl. Xie Yue 2006). Eine weitere Untersuchung dieses Zusammenhanges für die 
VR China (und auch im Vergleich zur DDR) kann hier für weiteren Aufschluss sorgen. 
 
4. Erfüllt das Petitionswesen Partizipationsfunktionen in Form einer direkten 
Kommunikation zwischen Bürger/innen und Staat? 
 
Hier ist wiederum zwischen der tatsächlichen Problemlösungskapazität und der 
symbolischen Bedeutung des Petitionswesens zu unterscheiden. Würde man die 
gelungene politische Kommunikation an der Zahl der gelösten Konflikte ablesen, so zeigt 
sich sowohl für die DDR wie auch für die VR China ein schwaches Bild. Die wenigen 
Daten und Aussagen, die es hierzu gibt, besagen, dass in der DDR 25-65% der Eingaben 
im Sinne der Beschwerdeführer gelöst wurden. Allerdings gilt dies nicht für die sich seit 
den achtziger Jahren häufenden Beschwerden zu nicht genehmigten Westreisen, wo die 
Erfolgsquote nur bei 0,27% lag (Mühlberg 2004: 188). Letztere Zahl entspricht in etwa 
der Situation in der VR China.  So beklagte der Leiter des Staatlichen Petitionsbüros im 
Jahre 2003, dass rund 80% der eingereichten Petitionen lösbar wären, und zwar auf der 
lokalen Ebene, dass man aber in der Tat nur von einem Anteil von 0,2% gelöster Fälle 
ausgehen könne. Betrachtet man dagegen die DDR und die VR China aus einer 
immanenten Perspektive als Staaten mit sozialistischem Anspruch, so gehört hierzu auch 
das Selbstverständnis des Petitionswesens als eines Partizipationsinstrumentes in Form 
einer direkten politischen Kommunikation zwischen Bürger/innen und Staat. Diese 
Sichtweise ist allein schon deshalb problematisch, weil sich die politische Elite (und dies 
gilt für die VR China ebenso wie es für die VR China galt) in der Regel aus anderen 
Quellen informiert hat und die Informationen, die in den Petitionen mitgeteilt wurden, 
eher selektiv wahrgenommen wurden. Man könnte höchstens von einer indirekten Form 
der  Partizipation sprechen insofern als die Petitionen unter bestimmten Bedingungen 
politische Handlungen auslösen können. Hier hängt jedoch, wie wir gesehen haben, auch 
sehr viel vom politischen Umfeld des Petitionsgeschehens ab, davon, wie stark oder 
schwach die Zivilgesellschaft ist und welche Bedeutung dies für das Petitionswesen hat. 
Das Petitionswesen ist zunächst einmal ein Seismograph dessen, was als ungerecht 



 145 

empfunden wird. Hier ergibt sich m. E. ein ganzes Bündel neuer Forschungsfragen 
sowohl im Hinblick auf die Inhalte von Petitionen wie auch auf die Rolle des 
Petitionswesens als eines (Partizipations-)Instrumentes zur Herstellung von mehr sozialer 
Gerechtigkeit. 
 
 
(Vorläufige Fassung – nicht kopieren oder zitieren ohne Einwilligung der Autorin) 
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103)  
Veränderung der Arbeitsverhältnisse in China nach dem Erlass des 
„Arbeitsvertragsgesetzes“ [Zusammenfassung] 
 
Prof. Zheng Qiao  
Chinesisches Institut für Arbeitsverhältnisse, Beijing 
 
Seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts setzt die chinesische Wirtschaft ihre schnelle 
und stabile Entwicklung fort, aber seitdem dessen tritt eine Reihe von sozialen Problemen 
stärker hervor. Vor allem die Widersprüche und Konflikte im Bereich der 
Arbeitsverhältnisse stellen zunehmend einen Faktor dar, der eine geordnete Entwicklung 
der Wirtschaft und die gesellschaftliche Stabilität beeinflusst. Die ungeregelten 
Arbeitsverhältnisse haben die Aufmerksamkeit der Partei, der Regierung und der 
Öffentlichkeit auf sich gezogen. Daher sind die Arbeitsverhältnisse ein wichtiges Thema 
für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Harmonie in China. 
 
1. Das „Pokerspiel“ bei der Ausarbeitung des Gesetzes und dessen Ergebnisse 
 
Nachdem das „Arbeitsgesetz“ von 1994 erlassen worden war, stieg die Zahl der 
Auseinandersetzungen um arbeitsrechtliche Fragen stetig an und kollektive Dispute 
gewannen zunehmend an Bedeutung. Die Unvollständigkeit der Gesetzgebung war ein 
wichtiger Grund dafür. Die Ausarbeitung eines „Arbeitsvertragsgesetzes“ wurde vor 
diesem Hintergrund auf die Tagesordnung gesetzt und hatte folgende Wirkungen: 
Erstens erregte die Ausarbeitung des „Arbeitsvertragsgesetztes“ eine Aufmerksamkeit in 
der chinesischen Öffentlichkeit, die beispiellos in der Geschichte der chinesischen 
Gesetzgebung war. 
Zweitens vertraten die betreffenden Seiten ihre jeweiligen Standpunkte und Interessen 
sehr offen und klar. Dabei war die grundlegende Konstellation der jeweiligen Seite in den 
Arbeitsverhältnissen in China ab klar erkennbar.  
Drittens wurde der Gesetzentwurf viermal geändert. Dabei gab es heftige 
Auseinandersetzungen, so dass jede Anpassung und jede Veränderung des Gesetzes 
Standpunkte und die dahinter stehende Kraftprobe der verschiedenen Interessengruppen 
sichtbar machte. Das lässt sich besonders deutlich an der Debatte über das Grundprinzip 
des Arbeitsvertragsgesetzes erkennen, das in Formulierung des sog. „verschobenen 
Schutzes“ oder des „allseitigen Schutzes“ (der Interessen aller Seiten) im neuen Gesetz 
zum Ausdruck kam. Jede Seite versuchte, diesen Leitgedanken dieses Gesetzes in ihrem 
Sinne zu beeinflussen. 
Die offizielle Verabschiedung dieses Gesetzes stellt einen Konsens dar, dabei wurden die 
Interessen verschiedener Seiten berücksichtigt. Jetzt richtet die Öffentlichkeit ihr 
Augenmerk darauf, welchen Einfluss die Durchführung des 
„Arbeitsvertragsgesetzes“ auf die Arbeitsverhältnisse in China haben wird. 
 
2 Änderungen und Regulierungen der bisher gültigen Gesetzgebung durch das neue 
„Arbeitsvertragsgesetz“ 
 
1) Stärkung und Schutz der Rechte und Interessen der Arbeitenden. 
Von Anbeginn an gab es eine heftige Debatte über die Frage, ob der sog. „verschobene 
Schutz“, d.h. schwerpunktmäßig werden die Arbeitenden geschützt oder ein „allseitiger 
Schutz“, d.h. die beiden am Arbeitsvertragsverhältnis beteiligten Seiten werden 
gleichermaßen geschützt, eingeführt werden soll. Im jetzt verabschiedeten Gesetz wird in 
Artikel 1 der Schutz der legitimen Rechte und Interessen der Arbeitenden und der Aufbau 
harmonischer und stabiler Arbeitsverhältnisse als Leitgedanke und Ziel dieses Gesetzes 
festgelegt. Inhaltlich zieht sich dieser Leitgedanke durch das ganze Gesetz. 
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2) Beendigung der „de-facto“-Arbeitsverhältnisse 
Das Gesetz stellt eindeutig die Forderung in den Mittelpunkt, dass der Arbeitsvertrag 
schriftlich zu fixieren ist, was innerhalb eines Monats nach dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses geschehen soll. Wenn über die vorgesehene Frist hinaus kein 
Arbeitsvertrag abgeschlossen ist, dann kann eine Geldstrafe über die betreffende 
Arbeitseinheit verhängt werden. Das Gesetz versucht also durch Kosten, die durch 
Verstöße gegen das Gesetz entstehen, die Arbeitseinheit dazu bringen, aus eigenem 
Antrieb die Bestimmungen des Gesetzes zu befolgen. 
 
3) Einschränkung der Kurzfristigkeit des Arbeitsvertrags 
Durch das „Arbeitsvertragsgesetz“ wird ein Durchbruch bei der Lösung des Problems 
erzielt, dass viele Arbeitsverträge bisher nur kurzfristig waren. Erstens ist in dem Gesetz 
festgelegt, dass der befristete Arbeitsvertrag höchstens zweimal hintereinander 
abgeschlossen werden darf. Wenn danach der Vertrag verlängert wird, dann muss er 
unbefristet sein. Zweitens wird der Bereich erweitert, in dem nur fristlose Arbeitsverträge 
abgeschlossen werden dürfen. Diese Bestimmung zielt darauf ab, die Kurzfristigkeit von 
Arbeitsverträgen einzuschränken und die Arbeitseinheiten unterstützen, unbefristete 
Arbeitsverträge abzuschließen, damit stabile Arbeitsverhältnisse entstehen. 
 
4) Standardisierung für die Entsendung von Arbeitskräften 
Das „Arbeitsvertragsgesetz“ hat zum ersten Mal die Entsendung von Arbeitskräften als 
eine besondere Art der Beschäftigung vereinheitlicht. Das Gesetz sieht Normen für die 
Gründung von Firmen zur Entsendung von Arbeitskräften vor und legt die rechtlichen 
Beziehungen bei der Entsendung von Arbeitskräften sowie die Pflichten der betreffenden 
Seiten fest. Dabei werden die Rechte der entsandten Arbeitskräfte gewährleistet, so dass 
sie gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Zugleich wird der Umfang der 
Entsendung von Arbeitskräften eingeschränkt. Außerdem ist im Gesetz verankert, dass 
entsandte Arbeitskräfte das Recht haben, der Gewerkschaft beizutreten oder sich 
gewerkschaftlich zu organisieren. 
 
5) Einschränkung der Erhebung von Strafgebühren wegen Verstößen gegen den 
Arbeitsvertrag 
Das „Arbeitsvertragsgesetz“ schränkt strikt die Erhebung von Strafgebühren wegen 
Verstößen gegen einen Arbeitsvertrag ein und legt definitiv fest, dass nur für zwei Arten 
von Arbeitenden Strafgebühren erhoben werden können. Diese Regelung gibt den 
Werktätigen das Recht auf Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und auf Auswahl der Arbeit 
wieder zurück, fördert die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt, verändert und beeinflusst das 
Konzept der Verwaltung von Arbeitskräften bei den Arbeitseinheiten. 
 
6) Konkretisierung der Normen über den Personalabbau aus wirtschaftlichen Gründen 
Im Gesetz wird der Begriff vom Personalabbau aus wirtschaftlichen Gründen klar 
definiert, die Normen für den Personalabbau werden festgelegt und es wird geregelt, 
welche sozialen Kriterien beim Personalabbau aus wirtschaftlichen Gründen angewandt 
werden sollen. Die Neuregelung des Systems des Personalabbaus aus wirtschaftlichen 
Gründen entspricht nicht nur der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der Marktwirtschaft, 
sondern trägt auch zur Realisierung des Rechts der Unternehmen auf selbstständiges 
Wirtschaften bei. Zugleich werden die Interessen und Rechte der Werktätigen durch 
rechtliche Garantien, durch die Beteiligung der Gewerkschaft und die Kontrolle durch die 
Regierungen wirksamer geschützt, damit Personalabbau normengerecht durchgeführt 
werden kann. 
 
3. Prognose über die Entwicklung der Arbeitsverhältnisse in China bei der 

Durchführung des neuen Gesetzes 
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Erstens wird durch den Erlass des „Arbeitsvertragsgesetzes“ das rechtliche Regelwerk in 
Bezug auf die Arbeitsverhältnisse weiter ausgebaut. Das Gesetz widerspiegelt die große 
Aufmerksamkeit der Regierung gegenüber unausgewogenen Arbeitsverhältnissen und 
ihre Bereitschaft zu aktiven Eingriffen. Langfristig wird das Gesetz in jedem Fall die 
geordnete Entwicklung der Arbeitsverhältnisse in China erleichtern.  
 
Zweitens stellt das Gesetz eine Herausforderung für die Unternehmensführung dar. Es 
standardisiert und beschränkt die Arbeitgeber in gewissem Masse in Bezug auf die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern. Langfristig gesehen verändert das Gesetz seit langem 
geltende Denkmodelle hinsichtlich der Unternehmensführung in China, die vor allem auf 
den Vorteilen der niedrigen Kosten der Arbeitskraft beruhten, und es fördert das 
Umdenken über Unternehmensführung und Wachstum von Unternehmen. Damit wird 
auch das Modell der Verwaltung von menschlichen Ressourcen in China verändert. 
 
Drittens bedarf es einer genauen Analyse der Entwicklung des Rechtbewusstseins von 
Arbeitgebern. Die Erfahrungen zeigen, dass Gesetze bezüglich der Arbeitsverhältnisse 
nicht besonders genau beachtet und durchgeführt wurden. Geldstrafen wegen 
Gesetzesverstößen waren zu niedrig, so dass viele Unternehmen keine Furcht vor den 
Gesetzen hatten. Zur Zeit arbeiten viele Unternehmen an Maßnahmen, um das 
„Arbeitsvertragsgesetz“ umzusetzen. Viele Unternehmen haben begonnen, die 
Beschäftigung in großem Umfang neu zu organisieren. Dadurch kommen die 
Arbeitsverhältnisse in Bewegung, ihre Reorganisation hat begonnen. Die damit 
verbundenen Herausforderungen sind aber noch sehr groß. 
 
Viertens liegt es hauptsächlich an der Regierung, ob das neue Gesetz wirkungsvoll 
umgesetzt wird. Wenn beschlossene Gesetze nicht strikt befolgt und durchgesetzt werden, 
so dass sie oft nur auf dem Papier Gültigkeit haben, so ist das vor allem die 
Verantwortung der Regierungen. Der Erlass des Arbeitsvertragsgesetzes stellt neue 
Herausforderungen an die Fähigkeit der lokalen Regierungen zur Durchführung des 
Gesetzes und insbesondere für deren Verantwortungsbewusstsein. Seit der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre schenken die Partei und die Regierung nach rasanter langjähriger 
Wirtschaftsentwicklung Gerechtigkeit und Arbeitsleistung zunehmend Aufmerksamkeit. 
Auf dem XVII. Parteitag wurde die Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung und die Förderung der sozialen Fairness und Gerechtigkeit hervorgehoben.  
 
Der letzte Punkt bezieht sich auf die Rolle der Gewerkschaft bei der Durchführung des 
„Arbeitsvertragsgesetzes“. Seit der Etablierung der Marktwirtschaft hat sich diese Rolle 
sehr stark verändert. Die Gewerkschaft legte die Vertretung und Wahrung der legitimen 
Rechte und Interessen der Arbeiter und Angestellten als ihre Grundpflichten fest und hat 
diesbezüglich bereits viel praktische Arbeit geleistet. Z.B. vertrat sie bei der 
Ausarbeitung dieses Gesetzes den klaren Standpunkt der Arbeitenden, artikulierte deren 
Wünsche und machte über einhundert Veränderungsvorschläge zum Gesetzentwurf.  
Bei der Durchführung des neuen Gesetzes“ werden jedoch die Pflichten der 
Gewerkschaft erweitert. Viele neue Probleme werden auftauchen. Beispielsweise können 
die nur für einen abgegrenzten Einzelauftrag beschäftigten oder entsendete Arbeiter 
ebenfalls der Gewerkschaft beitreten. Das bedeutet, dass der Arbeitsbereich der 
Gewerkschaft und damit der Bereich der Wahrung der Rechte der Arbeitenden auch 
erweitert werden. Die Verantwortung der Gewerkschaft wird dadurch größer. Außerdem 
stellt der Schutz der Arbeiter der Teilzeitbeschäftigung ein ernsthaftes Problem dar. 
Die Arbeitsverhältnisse in China erfahren weitere Veränderungen. Es zeichnet sich ein 
Wandel vom einzelnen Arbeitsverhältnis zum kollektiven Arbeitsverhältnis ab. Das 
erfordert, dass die Gewerkschaft als Vertreter der Arbeitsrechte des Kollektivs wirklich 
etwas unternimmt. Durch die organisierte Kraft des Kollektivs von Werktätigen wird der 
Schutz der Arbeitsrechte des Einzelnen erreicht. Wenn die Gewerkschaft ihre Pflichten 
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nicht erfüllt, dann verliert sie sehr wahrscheinlich die Unterstützung der Arbeiter und 
Angestellten, wodurch auch eine Grundlage für eine gesetzliche Regulierung der 
Arbeitsverhältnisse wegfallen würde. 
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104)  
Arbeitsverhältnisse in China: Transformation und Spannungen auf dem Weg zur 
Harmonie [Zusammenfassung] 
 
Prof. Ding Weimin  
Leiter des Instituts für Wirtschaftwissenschaft der Pädagogischen Universität Tianjin 
Qi Zhiping 
Doktorand für Wirtschaftwissenschaft der Pädagogischen Universität Tianjin 
 
 
Arbeitsverhältnisse beziehen sich auf die im Arbeitsprozess entstehenden sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Arbeitenden (Arbeitnehmer) und denen, die die 
Arbeitkraft anderer nutzen (Arbeitgeber). Es stellt sowohl die Grundlage als auch den 
wichtigsten Bestandteil der sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen in einer 
Gesellschaft dar. 
 
In dieser Studie werden die betrieblichen Arbeitsverhältnisse in China anhand 
empirischer Befunde aus Sicht der marxistischen Theorie der Produktionsweise diskutiert. 
Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf dem Wesen, den Merkmalen, dem gegenwärtigen 
Zustand und den Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen, die sich im Zuge der 
Umwandlung der Eigentumsstruktur und der allmählichen Globalisierung der 
chinesischen Wirtschaft seit der Einführung der Reform und Öffnung entwickelt haben. 
Darüber hinaus werden die Anstrengungen, die die chinesische Regierung zur Förderung 
von harmonischen Arbeitsverhältnissen in Unternehmen unternommen hat, dargestellt. 
 
Parallel zu der Umwandlung der Eigentumsstruktur und der Entstehung der 
sozialistischen Marktwirtschaft erfuhren die betrieblichen Arbeitsverhältnisse, die 
ursprünglich durch das traditionelle System der Planwirtschaft bestimmt waren, 
hinsichtlich ihres Wesens und ihrer Merkmale eine Reihe von großen Veränderungen. 
Diese Veränderungen zeigen sich im Wesentlichen in folgendem: 1) in der 
Diversifizierung der betrieblichen Arbeitsverhältnisse, 2) in der Marktorientierung bei der 
Entstehung der betrieblichen Arbeitsverhältnisse, 3) in der Begründung von 
Arbeitsverhältnissen durch Verträge, 4) in der Regulierung der betrieblichen 
Arbeitsverhältnisse durch Gesetze, 5) in der Vergrößerung des internationalen Einflusses 
auf die betrieblichen Arbeitsverhältnisse. Diese Veränderungen prägen den 
gegenwärtigen Zustand der betrieblichen Arbeitsverhältnisse in China wesentlich. 
 
Die Regulierung der Eigentumsstruktur und der Arbeitsverhältnisse trägt einerseits zu der 
Entfaltung der Aktivitäten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, dem Wachstum der 
Wirtschaft und der Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz bei. Andererseits führt sie zu 
einer Tendenz der Erhöhung der Spannungen in den betrieblichen Arbeitsverhältnissen. 
Bei Arbeitsstreitigkeiten treten die Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
um Löhne, Arbeitsbedingungen und Arbeitsabsicherung deutlich hervor. Entsprechende 
Statistiken in China belegen das hinreichend. Daher ist die Analyse von Arbeitskonflikten 
für die Erklärung der betrieblichen Arbeitsverhältnisse sowohl nützlich als auch möglich. 
Nach den Statistiken des Ministeriums für Arbeit und Soziales zeigen sich seit 1993 
folgende Tendenzen: 1) Die Anzahl der registrierten Arbeitskonflikte und der davon 
betroffenen Personen nimmt rasch zu. In den betrieblichen Arbeitsverhältnissen zeigt sich 
eine allmählich steigende Spannung. 2) Die Anzahl der registrierten kollektiven 
Arbeitsstreitigkeiten und der davon betroffenen Personen nimmt ebenfalls rasch zu. 3) In 
den entwickelten Gebieten treten mehr Arbeitskonflikte auf als in den unterentwickelten. 
4) Die Anzahl der Streitigkeiten um die Verletzung der Arbeitsrechte an den 
Gesamtsarbeitskonflikten ist relativ groß. 5) Es handelt sich bei den meisten 
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Arbeitsstreitigkeiten um Fragen, die unmittelbar die aktuellen Interessen der 
Arbeitnehmer berühren 6) Die meisten Arbeitskonflikte konnten beigelegt worden. 7) 
Seit 2004 sinkt die Anzahl der registrierten individuellen und kollektiven 
Arbeitsstreitigkeiten und der davon betreffenden Menschen wieder. 
 
Die Spannungen in den betrieblichen Arbeitsverhältnissen haben verschiedene Ursachen. 
Die wichtigsten davon sind: 1) die ungünstige Position der chinesischen Unternehmen in 
den global vernetzten Produktionsketten. Da ausländische Mutterunternehmen häufig 
eine dominierende Rolle bei Entscheidungsfindung, im Informationsaustausch und bei 
der Preisfestlegung spielen, werden chinesische Unternehmen gezwungen, die Kosten bei 
ihren Arbeitskräften zu reduzieren, um eine höheren Gewinn zu erzielen. 2) die 
Verschärfung des Widerspruchs zwischen Angebot und Nachfrage auf den 
Arbeitsmärkten in China. Es existieren einerseits ein Ungleichgewicht von 
Gesamtangebot und Gesamtnachfrage und andererseits ein struktureller Widerspruch in 
Angebot und Nachfrage bei Arbeitskräften. Das massive Überangebot von Arbeitskräften 
führt zwangsläufig zu Spannungen in den betrieblichen Arbeitsverhältnissen. Der 
„doppelte Druck“, d.h. der Druck der internationalen Mutterunternehmen und der Druck 
durch das Überangebot an Arbeitskräften, ist die Hauptursache für die derzeitigen 
Spannungen in den betrieblichen Arbeitsverhältnissen in China. 3) die Einhaltung 
gesetzlicher Regelungen über die Arbeitsverträge durch die Arbeitgeber wird noch zu 
wenig beachtet. In einigen Gebieten haben die Regierungen und die Gewerkschaften 
keine effektiven Maßnahmen dagegen ergriffen. 4) Die sozialen Sicherungssysteme in 
China sind noch unvollständig. Dies führt für die Arbeitnehmer zu hohen Kosten im Fall 
von Arbeitslosigkeit und senkt ihre Verhandlungsmacht gegenüber den Arbeitsgebern. 5) 
die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Arbeitsrechts in China sind weiter 
unvollkommen. 
 
China befindet sich in einer Periode der sozioökonomischen Transformation, was eine 
Periode mit vielfältigen Widersprüchen bedeutet. Die KP und die Regierung haben dies 
nüchtern festgestellt und eine Reihe von Entscheidungen wie den Auffbau einer 
Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand, das wissenschaftlichen Entwicklungskonzept 
und die Gestaltung einer harmonischen Gesellschaft getroffen, um diese Widersprüche zu 
lösen. Harmonische betriebliche Arbeitsverhältnisse sind ein wichtiger Aspekt einer 
harmonischen Gesellschaft. Angesichts dessen bildet die Gestaltung harmonischer 
betrieblicher Arbeitsverhältnisse eine Grundlage für die Gestaltung einer harmonischen 
Gesellschaft. Deshalb muss man die Anstrengungen auf die Durchführung der folgenden 
Arbeiten konzentrieren: 1) eine Strategie der Wirtschaftsentwicklung umsetzen, die der 
Vergrößerung der Beschäftigung dient; 2) ein innovationsorientiertes Land aufbauen und 
damit die ungünstige Position chinesischer Unternehmen in der internationalen 
Arbeitsteilung verbessern; 3) das gesetzliche System des Arbeitsrechts vervollkommnen, 
damit Arbeitsstreitigkeiten gemäß der Gesetze effizient beigelegt werden können; 4) die 
Arbeit der Gewerkschaften verstärken und die unabhängige Rolle der Gewerkschaften 
auf allen Ebenen zur Geltung zu bringen.  
 
Seit 2004 haben sich verschiedenartige Indexe für die Bemessung von Spannungen in den 
betrieblichen Arbeitsverhältnissen verbessert. Dies ist wesentlich das Ergebnis der 
Anstrengungen, die die Partei und Regierung bei der Gestaltung einer harmonischen 
Gesellschaft seit dem XVI. Parteitag, insbesondere seit der 6. Plenartagung des XVI. ZK 
der Partei unternommen haben. Wir sind voller Zuversicht, dass die betrieblichen 
Arbeitsverhältnisse in China immer harmonischer werden, solange die die 
Gesamtsituation betreffenden Arbeiten gut geleistet werden. 
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105)  
Soziale Gerechtigkeit und Bildung – Bildungspolitik in Deutschland 
 
Katrin Schäfgen 
RLS, Leiterin des Studienwerkes 
 
Zwei Vorbemerkungen:  
 
Bildung und Bildungspolitik ist ein riesiges Thema, das von der frühkindlichen Bildung 
in Kinderkrippe und Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung reicht. Im 
Folgenden werde ich mich vor allem auf die schulische Bildung konzentrieren, da sie die 
wesentlichen Voraussetzungen für die weiteren Bildungswege und schließlich berufliche 
Karriere legt.  
 
Bildungspolitik liegt in Deutschland in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer, 
es existieren damit 16 sich z. T. erheblich unterscheidende Ansätze von Bildungspolitik. 
Diese sind in der Kürze der Zeit nicht differenziert darstellbar, daher muss ich mich auf 
verallgemeinernde Aussagen beschränken. 
 
Bildung ist ein Menschenrecht und ein ungehinderter Zugang zur Bildung ist 
Voraussetzung für Chancengleichheit sowie eine gerechte und demokratische 
Gesellschaft. Dieser Ansicht hat sich die Bundesrepublik mit der Unterzeichnung der 
UN-Charta prinzipiell angeschlossen. 
Doch um Bildung wie um Chancengleichheit ist es in Deutschland schlecht bestellt, wie 
in internationalen Vergleichsstudien wie IGLU und PISA wiederholt bestätigt wird. Nach 
dem neuesten Bericht der OECD von 2007 ist das deutsche Bildungssystem im 
internationalen Vergleich von Platz 10 auf Platz 22 zurück gefallen.  
 
In Bezug auf Chancengleichheit hat erst im letzten Jahr der UN Sonderbeauftragte 
Vernor Muñoz dem deutschen Bildungssystem ein Armutszeugnis ausgestellt: es wirkt 
selektiv, diskriminierend und ist undemokratisch und es grenzt insbesondere Migranten, 
sozial Schwache und Kinder mit Behinderungen aus. Deutschland verzeichnet einen 
Mangel an Akademikern und Fachkräften, viele Jugendliche gelten nach Abschluss der 
Schule als nicht ausbildungsfähig. 
 
Anspruch und Wirklichkeit klaffen offensichtlich weit auseinander. Doch was ist die 
Gründe dafür, dass die Bildungskompetenzen in Deutschland als einem der reichsten 
Länder der Erde vergleichsweise schlecht und vor allem sozial höchst ungleich verteilt 
sind? Welche Konsequenzen werden aus den Ergebnissen von internationalen 
Bildungsstudien gezogen?  
 
Im Folgenden werde ich kurz die Entwicklungen im deutschen Bildungssystem darstellen 
und im Weiteren dessen Auswirkungen belegen. In einem letzten Schritt werde ich 
Gegenentwürfe der Linken zum bestehenden Bildungssystem entwickeln. 
 
 
2. Entwicklung des Bildungssystems in Deutschland 
 
Das Schulsystem Deutschlands entstand bereits in der Kaiserzeit und besteht– mit 
wenigen Modifikationen- bis heute als gegliedertes Schulsystem fort. Es gründet auf der 
Annahme, dass die Separierung in „homogene Lerngruppen“ entsprechend der 
vermeintlichen Leistungsfähigkeit der Schüler vorteilhaft sei. Diese würden in den ihnen 
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entsprechenden Schultypen das ihrem Vermögen angemessene Wissen erwerben und für 
ihre spätere berufliche Laufbahn vorbereitet.  
 
Davon ausgehend, dass die sehr frühe Einteilung von Kindern in das dreigliedrige 
Schulsystem Standesdenken und Untertanenmentalität fördert, veranlassten die Alliierten 
nach dem Sieg über den Faschismus in Deutschland den Aufbau eines sozial gerechten 
Schulsystems mit einer Einheitsschule, in der alle die gleichen Bildungsmöglichkeiten 
erhalten sollten. 
 
Während in der Sowjetischen Besatzungszone dieser Schultyp umgesetzt wurde und bis 
zum Ende der DDR erhalten blieb, sprachen sich in den westlichen Zonen die 
Kultusminister der Länder 1955 für die Beibehaltung des dreigliedrigen Schulsystems 
aus. 
 
Es besteht aus einer Grundschule für alle Kinder, die in fast allen Bundesländern die 
Klassen 1-4bzw. 1-6 umfasst, und aus den drei weiterführenden Schulen der 
Sekundarstufe I: der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium. Letzteres 
organisiert die Jahrgangstufe 11 und 12 bzw. 11-13 als Sekundarstufe II. 
 
Schulpflicht besteht bis zum 16. Lebensjahr, d.h. alle Kinder müssen mindestes die Sek. 1 
auf einer der angesprochenen Schultypen absolvieren; unter Umständen folgt der 
obligatorische Besuch von Berufsschulen im Rahmen der Berufsausbildung.  
 
Im Folgenden werde ich mich auf die ersten Abschnitte der Bildungslaufbahn 
konzentrieren und darstellen, wie die Schwellen am Übergang zur Grundschule, stärker 
jedoch noch an der des Übergangs von der Grundschule in den Sekundarbereich I sozial 
selektiv überwunden werden. 
 
 
2. Mechanismen der sozialen Selektion an den Übergängen des vorschulischen und 
schulischen Bildungssystems 
 
Bevor ich auf das Kernthema der schulischen Bildungspolitik zu sprechen kommen, ist 
ein Blick auf die Situation von Kindern in der Vorschulphase notwendig: entsprechend 
herrschender konservativer Vorstellungen, dass kleine Kinder am besten ausschließlich 
durch die Mutter betreut werden, wurde die frühkindliche Förderung von Kindern 
jahrzehntelang vernachlässigt. Insbesondere für Kinder unter 3 Jahren stehen nur völlig 
unzureichend Krippenplätze zur Verfügung (2002: für 8,5% der Kinder)1. 
Demographische Probleme, die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und nicht 
zuletzt der „PISA-Schock“ haben jedoch zu einem Umdenken geführt. Nach heftigen 
politischen Diskussionen wurde das Recht auf einen (Halbtags-) Kindergartenplatz 1996 
eingeführt. Im April dieses Jahres hat sich die Regierung darauf verständigt, die Zahl der 
Krippenplätze bis 2013 für 1/3 der Kinder unter 3 Jahren auszubauen.  
 
Dieser quantitative Ausbau muss jedoch zum einen mit einer entsprechenden 
Qualifizierung der Betreuer einhergehen, die für eine auf Nachteilsausgleich zielende 
Förderung ausgebildet werden müssen. Und es muss sichergestellt werden, dass die 
Kosten für die Kinderbetreuung arme Eltern nicht ausgrenzen. Denn, wie die 
OECD-Studie Early Childhood Policy Review aus dem Jahr 2004 feststellt, es bringen 
nur vergleichsweise wenige Eltern mit geringem Einkommen oder Migrationshintergrund 
ihre Kinder in einen Kindergarten.  

                                                
1 Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/wissen/VTB96X.html 



 154 

 
Damit existieren unterschiedliche Startchancen beim Eintritt in die Schullaufbahn. Das 
deutsche Bildungssystem geht zudem im Unterschied zu anderen Staaten von einer 
individuellen Begabung von Menschen aus. Da diese unterschiedlich ausgeprägt sei, 
müssen verschiedene Schultypen diese Begabungsdifferenzen kanalisieren. Das 
impliziert eine Kontrolle der Eignung: Statt verstärkter Förderung von Kindern zum 
Ausgleich von Nachteilen aus Herkunft und Einkommen stützt sich das Bildungssystem 
in Deutschland auf permanentes individuelles Klassifizieren und Bewerten. 
 
Im Ergebnis vollzieht sich schon die Einschulung daher sozial selektiv: so werden Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien oder Familien mit Migrationshintergrund häufiger 
zurückgestellt oder in Sonderschulen eingeschult. 
 
Mit Ausnahme der Sonderschule für lernbehinderte Kinder werden alle anderen Kinder 
im Alter von 6 Jahren in die Grundschule (Primarstufe) eingeschult; sie stellt die einzige 
Gemeinschaftsschule in Deutschland dar. Wie internationale Studien zeigen (IGLU), ist 
der Schulerfolg in der Primarstufe insgesamt deutlich höher als der der 15jährigen nach 
der Aufteilung in spezielle Schultypen. Allerdings sind die Grundschulen – auch im 
OECD-Durchschnitt - finanziell sehr schlecht ausgestattet. Die Relation Schüler-Lehrer 
ist ungünstig und die Lehrkräfte häufig nur unzureichend qualifiziert. Aufgrund der 
fehlenden individuellen Förderung zum bewussten Ausgleichs herkunftsbedingter 
Nachteile aber auch der fehlenden Verantwortung der Schule für die Lernerfolge der 
Schüler trägt die Grundschule zur Reproduktion von Bildungsungleichheit bei. So lässt 
sich bereits am Ende der Grundschulzeit ein starker Zusammenhang von sozialer 
Herkunft und Kompetenzen der Schüler nachweisen.2 
 
Besondere Bedeutung für die weitere Schulkarriere erlangt in der Folge die sehr frühe 
Selektion der Kinder für die 3 weiterführenden Schultypen; diese vollzieht sich i.d.R. 
nach der 4. Klasse, d.h. im Alter von 10 Jahren. Der Wechsel an eine der drei 
weiterführenden Schulen erfolgt mittels Schulempfehlung der Lehrer, die sich 
ausschließlich nach der „Bildungsfähigkeit der Kinder“ und unabhängig von 
sozialkulturellen Merkmalen richten soll.  
 
Die Hauptschule stellt im System der Sekundarstufe I den Schultyp mit den niedrigsten 
Voraussetzungen und dem niedrigsten Abschluss dar, den etwa 25% (2003/043) der 
Schüler eines Jahrgangs erreichen. Mehr als 8% eines Jahrgangs erreichen nicht einmal 
diesen Abschluss. Die Hauptschule führt nach der 9. bzw. 10. Klasse zur 
„Berufsschulreife“. Die Entscheidung für diesen Schultyp erfolgt durch Schüler und 
Eltern zumeist nicht freiwillig; die Hauptschule musst als „Restschule“ all diejenigen 
Schüler aufnehmen, die keine Empfehlung für höher qualifizierende Schulen erhalten 
oder auf diesen gescheitert sind. Entgegen der Annahme, dass Schulempfehlungen unter 
Absehung soziokultureller Merkmale geschieht, konnten die IGLU- und PISA-Studie 
belegen, das insbesondere solche Merkmale für eine Hauptschulempfehlung entscheidend 
sind: Kinder mit Migrationshintergrund und aus armen Familien werden tendenziell eher 
für die Hauptschule empfohlen – auch bei vergleichbaren Leistungen. So werden ca. 70% 
der Kinder mit Migranten- Hintergrund für die Hauptschule empfohlen. Und 45% der 
Schüler auf Hauptschulen stammen aus der untersten sozialen Schicht.  
 

                                                
2 Siehe Hovestadt, Gertrud; Eggers, Nicole: Soziale Ungleichheit in der allgemein bildenden Schule. Ein 
Überblick über den Stand der empirischen Forschung unter Berücksichtigung berufsbildender Wege zur 
Hochschulreife und der Übergänge zur Hochschule. Im Auftrag der Hans Böckler Stiftung, Rheine 2007 
3 Statistisches Bundesamt  
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Die Konzentration von sog. „Schulversagern“ (50%), Migrantenkindern (50%), Gewalt 
gewohnten Schülern (40%) und Kindern von ungelernten (40%) und arbeitslosen Eltern 
(30%) führt insbesondere in Großstädten dazu, dass in diesen Schulen strukturell das 
Unterrichten erschwert, wenn nicht unmöglich ist. Veränderungen der beruflichen 
Ausbildungslandschaft haben zudem dazu geführt, dass der Hauptschulabschluss als nicht 
mehr ausreichend für eine Berufsausbildung in Handwerk oder Industrie gesehen wird. 
Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss, zumeist junge Männer mit 
Migrationshintergrund und aus armen oder bildungsfernen Familien, haben damit kaum 
Chancen auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.  
 
Die besondere Problematik der Hauptschule und ihrer Stigmatisierung als Sackgasse hat 
die Diskussion um die Abschaffung dieses Schultyps wieder angefacht; in einigen 
Bundesländern wurde sie bereits abgeschafft (Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz), in den neuen Bundesländern erst gar nicht eingeführt.  
 
Der 2. Schultyp der Sekundarstufe I ist die Realschule. Diese ist eine allgemein bildende 
weiterführende Schule (Klasse 5 – 10), die mit der mittleren Reife abgeschlossen wird. 
Dieser Abschluss, den ca. 43% eines Jahrganges erreichen (2003/04), ermöglicht die 
Aufnahme einer Berufsausbildung, den Eintritt in die mittlere Beamtenlaufbahn, den 
Besuch höherer Berufsfachschulen bzw. Fachoberschulen oder des Gymnasiums. Nur 
dieser Schultyp weist unter seinen Schülern eine soziale Schichtung, die der der gesamten 
Gesellschaft entspricht.  
 
Der 3. Schultyp ist das Gymnasium, der höchste Bildungsgang im dreigliedrigen 
Schulsystem. Dieses umfasst die Sekundarstufen I und II und führt zum Abitur, das die 
Hochschulreife beinhaltet. Dieser Abschluss wird von ca. 23% eines Altersjahrgangs 
(2003/04) erreicht. Da der Abschluss des Gymnasiums die Voraussetzung für eine 
akademische Ausbildung darstellt, ist die Unterrepräsentanz Nichtprivilegierter ein 
generelles soziales Problem. Dabei sind es – wie die Studien nachgewiesen haben – nicht 
primär Leistungsunterschiede, die die Schulempfehlungen an weiterführende Schulen 
bewirken. Gerade für die Gymnasialempfehlung wirken sozialkulturelle Merkmale: So ist 
die Chance eines deutschen Kindes – selbst bei gleichen Leistungen – fünfmal höher als 
die eines Kindes nichtdeutscher Herkunft, eine Empfehlung für ein Gymnasium zu 
erhalten. Und ein Kind aus privilegierten sozialen Schichten hat eine gut vierfach höhere 
Chance als eines aus unteren sozialen Schichten, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. 
Ausschlaggebend für die sozial homogene Selektion sind der Habitus der Herkunft sowie 
Annahmen über die möglichen Unterstützungsleistungen der Familie, die letztlich auch 
das Leistungsvermögen beeinflussen.  
Dies führt im Ergebnis dazu, dass 50% der Gymnasiasten aus der obersten Schicht, nur 
5,6% der untersten sozialen Schicht angehören.  
 
Doch nicht nur der Zugang zum Gymnasium ist sozial selektiv, auch das Abbrechen des 
Abiturs ist durch soziale Auslese geprägt. So brechen 35% Kinder mit niedriger sozialer 
Herkunft das Abitur ab; hat mindestens ein Elternteil des Kindes ein Abitur, liegt die 
Quote bei 20%. 
 
Zusammenfassend lässt sich zeigen, dass die Selektion von Schülern in die 3 
unterschiedlichen weiterführenden Schulen entlang sozialkultureller Parameter erfolgt. 
Besonders problematisch ist dabei die frühe Differenzierung der Schüler, die i.d.R. nach 
dem 4. Schuljahr, d.h. im Alter von 10 Jahren erfolgt. Wie die die TIMSS und die 
PISA-Studie nachweisen, gibt es große Überschneidungen bei den Kompetenzen in 
Mathematik und Lesen in allen drei Schultypen. Aus diesen Ergebnissen schloss die 
UNICEF-Studie „Disadvantages in Rich Nations“, dass Kinder in Deutschland zu früh 
und vor allem falsch sortiert werden. Diese frühe Einsortierung entscheidet i.d.R. jedoch 
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über die gesamte weitere Bildungslaufbahn der Kinder, sie kann kaum rückgängig 
gemacht werden und führt dazu, dass sich die in den Schultypen abzeichnenden sozialen 
Strukturen über die weiterführenden Bildungswege und somit über soziale Chancen 
vertiefen. So lässt sich nachweisen, dass der Zusammenhang zwischen Herkunft und 
Schulleistung zum Ende der Sekundarstufe I ausgeprägter ist als zu Schulbeginn.4 
 
 
3. Soziale Ungleichheiten im weiterführenden Bildungssystem 
 
3.1 Übergang von der Schule (Sek I) in die Berufsausbildung  
 
Der Zugang zum beruflichen Bildungssystem ist gesetzlich nicht durch einen bestimmten 
Schulabschluss geregelt. So konnten über viele Jahrzehnte Schulabgänger ohne (ca. 10% 
eines Altersjahrgangs) bzw. mit einem niedrigen Schulabschluss eine Berufsausbildung 
beginnen.5 Dies hat sich während der letzten beiden Jahrzehnte stark verändert: einerseits 
haben sich die Bildungsanforderungen auch in den Ausbildungsberufen aufgrund des 
Strukturwandels des Arbeitsmarktes erheblich erhöht. Zum anderen ist die Zahl der 
Ausbildungsplätze insgesamt stark zurückgegangen. Schulabgänger ohne Abschluss bzw. 
mit einem Hauptschulabschluss werden daher zunehmend von Absolventen mit höheren 
Schulabschlüssen (Mittlere Reife oder Gymnasium) verdrängt. Insbesondere in den höher 
qualifizierten und zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen (z.B. neue Berufe in der 
Informations- und Kommunikationsbranche oder im Dienstleistungsbereich) sind 
Hauptschulabsolventen fast nicht mehr zu finden. Selbst in den klassischen Handwerks- 
und Industrieberufen (Friseur oder Lackierer) verschlechtert sich die Chance für 
Absolventen ohne oder mit nur niedrigem Schulabschluss. So gelingt es nicht einmal der 
Hälfte der Jugendlichen ohne bzw. mit niedrigstem Abschluss, einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Noch dramatischer sieht die Situation für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund: nur 23% von ihnen gelang es, einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten.6 Jugendliche ohne bzw. mit Hauptschulabschluss sind die Verlierer im 
deutschen Bildungssystem, sie haben nur geringe Chancen auf eine berufliche 
Ausbildung – die Quote der 15-29jährigen, die ohne jede Ausbildung sind, betrug 2004 
11,3%.7 Auch aus diesem Grund ist die Quote der arbeitslosen Jugendlichen unter 25 in 
Deutschland besonders hoch; sie betrug im Juni 2005 16,7 %.8  
 
3.2 Übergang vom Gymnasium (Sek II) auf die Hochschule 
 
Im internationalen Maßstab ist der Anteil von Abiturienten und Hochschulabsolventen in 
Deutschland zu niedrig. Während er in den OECD-Staaten in 2004 durchschnittlich bei 
67,7% liegt, beträgt er in Deutschland nur 38,8%.9 Und er ist seit den 90er Jahren 
rückläufig, was u.a. auf die Schwierigkeiten der Studienfinanzierung zurückzuführen ist. 
Es gibt kein Stipendiensystem in Deutschland, lediglich für sozial bedürftige Studierende 
wird eine Förderung gezahlt, die zur Hälfte ein Kredit ist und zurückgezahlt werden muss 
(BAföG). Diese wird 29% der Studierenden gewährt. Die sukzessive Einführung von 
Studiengebühren in mehreren Bundesländern seit 2006 schreckt Jugendliche aus 

                                                
4 ebenda 
5 Siehe vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.): Bildungsgerechtigkeit. 
Jahresgutachten 2007 
6 ebenda 
7 ebenda 
8 ILO 
9 OECD Briefing Notes für Deutschland. Bildung auf einen Blick 2006; siehe: 
http://www.oecd.org.dataoecd/52/6/37392523.pdf 
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einkommensschwachen und bildungsfernen zusätzlich von der Aufnahme eines Studiums 
ab. 
 
Aber auch vor der Einführung von Studiengebühren war der Zugang zur 
Hochschulausbildung sozial extrem selektiv. Die Basis für den geringen Zugang 
bildungsferner Schichten an die Hochschulen wird bereits mit der Schulempfehlung für 
eine der 3 weiterführenden Schulen gelegt, von denen nur das Abitur zum 
Hochschulzugang berechtigt. Und so ist die Zahl von Studierenden aus niedrigen sozialen 
Schichten geringer als in allen anderen europäischen Staaten.10 Wurden mit der 
Bildungsexpansion in den 70er Jahren die Hochschulen für breitere Schichten geöffnet, 
ist dieser Trend bereits seit den 80er Jahren wieder rückläufig. So ist der Anteil von 
Studierenden, die aus einer hohen sozialen Schicht kommen, zwischen 1982 und 2006 
von 17% auf 38% angestiegen. In derselben Zeit ging der Anteil derjenigen, die aus einer 
niedrigen sozialen Schicht kommen, von 23% auf 13% zurück.1 Noch deutlicher werden 
die Unterschiede, wenn die Bildungsabschlüsse der Väter verglichen werden: 2005 haben 
71% der Studierenden einen Vater mit Abitur, nur bei 19% verfügt der Vater lediglich 
über einen Hauptschulabschluss.2 Verglichen mit der Sozialstruktur der Bevölkerung 
bedeutet dies, dass die kleinste soziale Gruppe (Hochschulreife) weitaus die meisten ihrer 
Kinder an die Hochschulen entsendet. Umgekehrt besuchen lediglich 20% Arbeiterkinder 
(Anteil an der Bevölkerung: 41%) die Hochschule. 
 
Noch benachteiligender wirkt sich die ethnische Herkunft aus: obwohl Menschen mit 
Migrationshintergrund mittlerweile 20% der Bevölkerung ausmachen, gelingt nur 8% der 
Übergang an eine Hochschule. Der Zusammenhang von Bildungsstatus der Eltern 
verstärkt sich in dieser Gruppe noch; 43% stammen aus den unteren sozialen Schichten.  
 
Ob ein Jugendlicher an einer Hochschule studiert, ist damit in Deutschland stärker als in 
fast jedem anderen Land abhängig vom Bildungsstatus der Eltern, aber auch davon 
abhängig, ob er einen Migrationshintergrund hat. Bild vom „Bildungstrichter“ 
 
Der geringe Anteil Studierender aus bildungsfernen Schichten ist zum einen auf 
finanzielle Aspekte, zum anderen aber auch die Motivation aus dem Elternhaus 
zurückzuführen. So nennen Befragte ohne akademischen Hintergrund viel häufiger 
finanzielle Probleme als Grund, kein Studium zu absolvieren, als Akademikerkinder.3 
Das Fehlen eines echten Stipendiensystems sowie die Einführung von Studiengebühren 
erhöhen die Hürde für Nichtakademiker zusätzlich.  
 
Was die Motivation und Unterstützung der Eltern angeht, so zeigen sich ebenfalls 
sozialstrukturell erhebliche Unterschiede. Abiturienten aus sozial niedrigeren Schichten 
nehmen selbst dann nur zu 51% ein Studium auf, wenn sie ein sehr gutes Abitur (1-2) 
abgelegt haben. Im Unterschied dazu nehmen Abiturienten der höchsten sozialen Schicht 
selbst dann zu 54% ein Studium auf, wenn sie das Abitur nur mit einer Durchschnittsnote 
zwischen 2 und 3 bestanden haben. 
 

                                                
10 Hochschul-Informations-System: EUROStudent-Report 2005. Social and Economic Conditions of 
Student Life in Europe 2005 Hanover 2005 S.157 
1 BMBF (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der bundesrepublik Deutschland 
2006. 18. Sozialerhebung des DSW, Berlin 2007 
2 ebenda 
3 Heine, Christoph; Willich, Julia: Studienberechtigte 2005. Übergang in Studium, Ausbildung und Beruf, 
Hannover Dezember 2006 
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Auch während des Studiums schlagen soziale Unterschiede durch: Studierende mit 
niedriger sozialer Herkunft brechen ihr Studium häufiger ab als die aus höheren sozialen 
Schichten. Und sie brauchen längere Zeit für das erreichen ihres Studienabschlusses.1  
Der sozial ungleiche Zugang zur gymnasialen bzw. beruflichen (Sek II) Bildung sowie 
die sozial höchst selektive Beteiligung an der Hochschulbildung in Deutschland haben 
erhebliche Konsequenzen für die weitere berufliche Karriere, für Einkommens- und 
Aufstiegschancen sowie für das Risiko der Arbeitslosigkeit. So ist die Erwerbsquote für 
Hochschulabsolventen mit 84% wesentlich höher als die von Personen ohne Abitur 
(50%). Auch liegt die Arbeitslosenquote mit 5,5% bei Akademikern deutlich unter der 
von Personen ohne Sek II-Abschluss (20,5%). Auch dies sind Gründe dafür, dass der 
Einkommensvorteil für Akademiker zwischen 1998 und 2003 von 30% auf 53% 
gestiegen ist. 2  Und in die Spitzen der deutschen Wirtschaft gelangen nur 0,5% 
Arbeiterkinder, wie Hartmann nachweist.3 
 
Zusammenfassend lässt sich konstatieren: in keinem anderen OECD-Staat ist der 
Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft so stark ausgeprägt wie 
in Deutschland. Und dieser Zusammenhang wird während der Schulzeit nicht schwächer, 
sondern verstärkt sich noch. Die selektive Bildungspolitik in Deutschland, die zu früh 
und mit weitgehend nicht mehr umkehrbaren Konsequenzen Kinder in unterschiedliche 
Schullaufbahnen sortiert, führt dabei zu einer Reihe von Konsequenzen, die nicht nur 
seitens internationaler Organisationen wie UN oder OECD, sondern auch von 
Gewerkschaften, linken Parteien und mittlerweile sogar von der Wirtschaft selbst 
kritisiert werden: 
 

• Bildungsbenachteiligung ist ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Bildung 
• Hohe Selektivität im Bildungssystem bewirkt die Nichtausschöpfung 

gesellschaftlichen Potenzials (und ist damit auch wirtschaftlich ineffektiv) 
• Sie bewirkt für einen sehr hohen Anteil der der Bevölkerung mangelnde 

individuelle Lebensperspektiven 
• Sie fördert die Desintegration von Kindern bildungsferner und armer Schichten 

sowie aus Migrantenfamilien 
Bildungspolitik in Deutschland stellt ein Demokratie- und Gerechtigkeitsproblem dar. 
Mangelnder Zugang zu Bildung für alle bewirkt ungleiche Teilhabemöglichkeiten. 
Darüber hinaus stellt es die grundgesetzlich verbriefte Gleichheit der Lebensverhältnisse 
in Frage, weil sie in 16 Bundesländern je spezifisch umgesetzt wird. 
 
Doch welche Alternativen gäbe es? Dazu möchte ich kurz im letzten Abschnitt eingehen. 
 
 
4. Reformalternativen im deutschen Bildungssystem 
 
In Anerkennung der Wirksamkeit frühkindlicher Bildung wird der Ausbau der 
vorschulischen Betreuungseinrichtungen mittlerweile auch in Deutschland politisch 
forciert. So soll bis zum Jahr 2013 für jedes 3. Kind unter 3 Jahren ein Betreuungsplatz 
eingerichtet werden. Das Recht auf einen (Halbtags-)Kindergartenplatz existiert seit 1996. 
Da die Kosten für die vorschulische Betreuung – einkommensabhängig – von den Eltern 
                                                
1 BMBF (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der bundesrepublik Deutschland 
2006. 18. Sozialerhebung des DSW, Berlin 2007 
1 ebenda 
2 OECD Briefing Notes für Deutschland. Bildung auf einen Blick 2006; siehe: 
http://www.oecd.org.dataoecd/52/6/37392523.pdf 
3 Hartmann, Michael: Macht muß gelernt sein. Die Rekrutierung der deutschen Wirtschaftselite ist keine 
Frage der Leistung, die bringt man mit, in: junge Welt vom 19. September 2003 
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getragen wird, sind Kinder aus armen Schichten oder mit Migrationshintergrund seltener 
in vorschulischen Bildungseinrichtungen vertreten. Aus diesem Grund fordern einzelne 
Bundesländer (Schleswig-Holstein) eine Beitragsbefreiung zumindest für das letzte Jahr 
vor der Schule bzw. haben dieses bereits umgesetzt (Berlin). Auch soll verstärkter 
Sprachunterricht mit Prüfungen sicherstellen, dass Kinder nichtdeutscher Herkunft den 
Übergang in die Schule meistern. 
 
Am dringendsten müsste jedoch das dreigliedrige Schulsystem reformiert werden. Wie 
die in den PISA-Studien erfolgreichsten Staaten (z.B. die skandinavischen Länder) 
beweisen, bewirkt ein längeres gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen, das nicht 
nur die leistungsschwächste, sondern auch die leistungsstärkste Gruppe jeweils besser 
abschneidet als die Vergleichsgruppe in Deutschland.1 Auch erlangen in Schweden 70% 
der Schüler das Abitur.2  Daher fordern neben den Lehrergewerkschaften auch die 
Linkspartei, mittlerweile sogar Wirtschaftsverbände 3  die Einführung einer 
Gemeinschaftsschule von Klasse 1-9 nach skandinavischem Vorbild. Diese soll nicht 
mehr nach Leistung „sortieren“, sondern zur individuellen Förderung verpflichtet werden. 
Und sie muss als Ganztagsschule konzipiert werden, um individuelle Schwächen 
auszugleichen oder auch Präferenzen zu stärken. In Berlin wird während der laufenden 
Legislatur (bis 2011) ein Pilotprojekt gestartet, das für jeden Bezirk die Schaffung 
mindestens einer Gemeinschaftsschule bis mindestens Klasse 10 vorsieht.4 
 
Für den Hochschulbereich fordern Gewerkschaften wie linke Parteien die Abschaffung 
der Studiengebühren sowie die Angleichung des BAföG an die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten. Dies soll sicherstellen, dass Jugendliche nicht aus finanziellen 
Gründen vom Studium ausgeschlossen werden und die Zahl von Hochschulabsolventen 
insgesamt erhöht werden. 
 
Es besteht – so lässt sich resümieren – auf allen Ebenen des deutschen Bildungssystems 
ein enormer Reformbedarf. Gegenwärtig lässt sich jedoch eine Änderung in den 
Strukturen des deutschen Bildungssystems allenfalls in den Anfängen erkennen. Um hier 
entscheidende Fortschritte zu erzielen muss ein breites Bündnis, bestehend aus linken 
Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Organisationen entwickelt werden, um die 
Ungleichheit reproduzierenden Strukturen des deutschen Bildungssystems zu verändern. 
 

                                                
1 Gulbins, Annerose: Geschichte und Funktion des dreigliedrigen Schulsystems, in: Chancengleichheit qua 
Geburt? Bildungsbeteiligung in Zeiten der Privatisierung sozialer Risiken, BdWi-Studienheft 3, Marburg 
2005 
2 Heinemann, Karl-Heinz: Die schwedische Einheitsschule – ein Modell? in: Chancengleichheit qua 
Geburt? Bildungsbeteiligung in Zeiten der Privatisierung sozialer Risiken, BdWi-Studienheft 3, Marburg 
2005 
3 wie die vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 
4 siehe Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Linkspartei: 
http://www.berlin.de/rbmskzl/koalitionsvereinbarung/abss1.html 
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106) 
Die Entwicklung der Fairness im Bildungswesen und die Förderung der sozialen 
Gerechtigkeit 
 
Huang Bailian  
Ministerium für Bildungswesen 
 
Die soziale Gerechtigkeit gehört zu den wichtigen Zielen, die seit langer Zeit in der 
menschlichen Gesellschaft angestrebt werden. Sie ist ein wichtiges Fundament für die 
Stabilität und Harmonie einer modernen Gesellschaft. Die Fairness im Bildungswesen 
stellt die Verlängerung der sozialen Gerechtigkeit für das Bildungswesen dar und 
verkörpert sie. Die Fairness im Bildungswesen ist der Ausgangspunkt für die Fairness in 
der Gesellschaft und eine wichtige Grundlage für die Verwirklichung der sozialen 
Gerechtigkeit. 
 
Die fördernde Rolle der Fairness im Bildungswesen für die soziale Gerechtigkeit zeigt 
sich vor allem in folgendem: Erstens wird gewährleistet, dass Kinder aus Familien mit 
unterschiedlichen Einkommen das Recht haben, gleichberechtigt an Bildung teilzuhaben 
und sich grundlegende Fertigkeiten anzueignen, was die Chancengleichheit in bezug auf 
die soziale Gerechtigkeit fördert. Zweitens werden durch die Popularisierung der 
allgemeinen Schulpflicht qualifizierte Bürger ausgebildet, was ein gutes 
gesellschaftliches Umfeld für soziale Gerechtigkeit fördert. Drittens erhalten Kindern aus 
Familien mit niedrigen Einkommen bessere Chancen, verbessern sich die familiären 
Verhältnisse und der Abstand zwischen arm und reich wird abgebaut, wenn die Fairness 
im Bildungswesen verbessert wird. Viertens wird die intellektuelle Unterstützung für den 
schrittweisen Abbau des Gefälles zwischen Stand und Land, zwischen den östlichen und 
westlichen Regionen verstärkt. Dadurch können die überschüssigen Arbeitskräfte auf 
dem Land umgesiedelt und ein Beitrag zum Aufbau einer harmonischen Gesellschaft 
geleistet werden.  
 
Die Fairness im Bildungswesen umfasst drei Aspekte: Erstens gibt es ein gleiches Recht 
auf Bildung, d. h. jeder hat das Recht auf Elementarbildung und die Pflicht dazu. Zweiten 
handelt es sich um die Sicherstellung gleicher Bedingungen und Chancen für die 
Elementarbildung, d.h. dass die Infrastruktur, der Unterrichtsinhalt und das Niveau der 
Lehrer grundsätzlich vergleichbar sind. Drittens bedeutet Fairness auch Fairness in den 
Ergebnissen der Bildung, d.h. durch gleiche Schulbildung hat man gleiche Chancen, am 
Wettbewerb in der Gesellschaft teilzunehmen und hat gleichzeitig ein faires Umfeld zur 
Entfaltung seiner Persönlichkeit. 
 
Nach der Gründung des neuen China wurde im Zuge des Aufbaus des sozialistischen 
Systems das gleiche Recht auf Bildung erstmals systematisch gewährleistet. Das 
Bildungsprivileg des Adels wurde abgeschafft, und das arbeitende Volk erhielt das 
gleiche Recht auf Bildung. In einer Zeit, da die finanziellen Möglichkeiten des Staates 
sehr begrenzt waren, wurde das öffentliche Bildungswesen ausgebaut, so dass auch 
Kinder aus einkommensschwachen Familien die Schule besuchen konnten. Kampagnen 
zur Beseitigung des Analphabetentums und Schnellkurse für Arbeiter und Bauern wurden 
durchgeführt. Hochschulbildung und Berufsausbildung wurden entwickelt und dadurch 
erhielten immer mehr Menschen Zugang zu höherer Bildung und für immer mehr 
Werktätige erhöhten sich die Chancen auf Bildung. Der Mangel an Fachkräften, die für 
den Aufbau des Landes benötigt wurden, konnte dadurch grundsätzlich beseitigt werden. 
 
Seit dem Beginn der Politik der Reform und Öffnung wird der Fairness im 
Bildungswesen in China noch größere Bedeutung beigemessen. Erstens wurde das Gesetz 
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über die allgemeine Schulpflicht erlassen. Konzentriert wurde an den „Zwei 
Grundlagen“ (d.h. die Umsetzung der neunjährigen Schulpflicht und die Beseitigung des 
Analphabetentums unter Jugendlichen und Personen mittleren Alters) gearbeitet. Bis zum 
Jahr 2006 waren 98 % der Bevölkerung davon erfasst. 97 % der in Frage kommenden 
Schüler waren in der Grundstufe der Mittelschule eingeschrieben. Die Analphabetenrate 
unter den Jugendlichen und Personen mittleren Alters sank auf ca. 3%. Verglichen mit 
der Bevölkerung in anderen großen Entwicklungsländern erreicht der Anteil der 
Erwachsenen, die Lesen und Schreiben können, bereits vordere Plätze. Durch die neuen 
Mechanismen zur Sicherung der Ausgaben für die allgemeine Schulpflicht auf dem Land, 
durch Fernunterricht-Projekte in den unterentwickelten Gebieten und durch Projekte der 
Einführung von Internatschulen auf dem Land sowie durch den Umbau von baufälligen 
ländlichen Schulgebäuden wurde das Bildungswesen auf dem Land und in den 
westlichen Gebieten deutlich verbessert. 
 
Zweitens werden die Bedürfnisse des Volkes nach Hochschulbildung immer besser 
befreidigt. Die Hochschulbildung wird stark gefördert. Innerhalb der Gruppe der 
gleichaltrigen Jugendlichen beträgt der Anteil der Studierenden 22%, was bedeutet, daß 
hinsichtlich der Verbreitung der Hochschulbildung China inzwischen weltweit den ersten 
Platz einnimmt. Zeitgleich wird das Problem, dass sich Jugendliche aus armen Familien 
kein Hochschulstudium leisten können, grundsätzlich dadurch gelöst, dass der Staat 
Darlehen für Studierende aus armen Familien eingeführt hat. Studiengebühren und 
Unkosten können erlassen werden und Studienbeihilfen gewährt werden. 
Freiwilligendienste sowie das Erlassen von Studiengebühren für bestimmte Fächer und 
bestimmte Arbeitsstellen, die vom Staat dringend benötigt werden, sind eingeführt 
worden. 
 
Dritten wurden berufliche Fortbildung und Umschulung tatkräftig entwickelt. Dadurch 
konnten die umgesiedelten ländlichen Arbeitskräfte Grundkenntnisse erwerben und sich 
Fertigkeiten für einen Beruf aneignen. 
 
Viertens wurde die Berufsausbildung in großem Umfang weiter entwickelt, damit 
Absolventen der Unterstufe der Mittelschule, die aus verschiedenen Gründen die 
Oberstufe der Mittelschulen nicht besuchen und nicht an der Aufnahmeprüfung für ein 
Hochschulstudium teilnehmen, einen technischen Beruf erlernen können. Gleichzeitig 
führte der Staat ein System der Unterstützung von Schülern von Berufsschulen ein, 
etablierte ein System bezahlter Praktika, durch die die finanziellen Belastungen der 
Schüler verringert werden. Dadurch können auch Jugendliche aus armen Familien eine 
Ausbildung absolvieren. Zur Zeit kommen in China jedes Jahr 5 Millionen 
Fachschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt. 
 
Fünftens wurden das Personalsystem für Kader und das Beschäftigungssystem für 
Arbeiter reformiert, damit Fachkräfte verschiedener Ebenen gleiche Chancen im 
Wettbewerb haben. Der Staat hat das Prüfungssystem für öffentlich Bedienstete, das 
Prüfungssystem für die Beförderung von Funktionären, das System des Austausches von 
Fachkräften, das System des selbständigen Einsatzes von Fachkräften in Unternehmen 
und in öffentlichen Institutionen, den Mechanismus für den Wettbewerb unter Bewerbern 
für eine Arbeitsstelle, das System für die öffentliche Aufnahme von Fachkräften sowie 
das System der Vertretung der Personalverwaltung eingeführt, damit ausgebildete 
Menschen mehr Freiheit und Mobilität bei ihrer Berufsauswahl haben. Daraus entstehen 
große Triebkräfte für die Heranbildung von Menschen mit großer Lernbereitschaft und 
für den Aufbau einer lernenden Gesellschaft. Aufgrund dieser Fakten lässt sich 
zusammenfassen, dass Fairness im Bildungswesen im gegenwärtigen China in einem 
früher nicht gekannten Ausmaß verwirklicht wird. 
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Obwohl festzustellen ist, dass die chinesische Regierung große Anstrengungen für die 
Wahrung der Fairness im Bildungswesen unternommen hat, gibt es dennoch noch einige 
Probleme, darunter vor allem: Erstens gibt es bei der Entwicklung des Bildungswesens 
noch ein relativ großes Gefälle zwischen Stadt und Land. Die Bedingungen für den 
Schulbetrieb auf dem Land sind immer noch relativ schlecht. Zweiten gibt es eine 
unausgeglichene Entwicklung zwischen verschiedenen Bezirken in einer Stadt und 
zwischen verschiedenen Schulen. Dabei gibt es deutliche Unterschiede in Bezug auf die 
Bedingungen für den Lehrbetrieb und das Niveau der Lehrkräfte, so dass es ein 
ernsthaftes Problem bei der Schulwahl gibt. Drittens ist das Problem des Schulbesuchs 
von Kindern von bäuerlichen Wanderarbeitern in den Städten nicht gelöst, genauso wie 
das Problem des Schulbesuchs der Kinder der bäuerlichen Wanderarbeiter auf dem Land. 
Viertens wird ein Teil der Ressourcen des öffentlichen Bildungswesens nicht rationell 
genug verteilt und verwendet, Kontrolle und Verwaltung sind nicht wirksam genug. 
Bildungsausgaben sind nicht in der notwendigen Höhe gesichert, ihre Verwendung ist 
nicht vernünftig. Es werden willkürlich und zum Teil überhöhte Gebühren erhoben. 
 
Die Ursachen für mangelnde Fairness im Bildungswesen liegen vor allem darin, dass sich 
unser Land noch in der Anfangsphase des Sozialismus befindet und die Realisierung 
noch durch verschiedene historisch bedingte Entwicklungsprobleme eingeschränkt wird. 
Dabei geht es um die unausgewogene wirtschaftliche Entwicklung zwischen 
verschiedenen Regionen des Landes, um das duale Wirtschaftssystem in den Städten und 
auf dem Land, um den Einfluss der im Laufe der Geschichte entstandenen 
Bildungszentren und um die Auswirkungen der seit der Reform und Öffnung neu 
gegründeten Standorte des Bildungswesens. Zugleich muss festgestellt werden, dass das 
Problem der Fairness im Bildungswesen im direkten Zusammenhang mit dem Problem 
der Realisierung der sozialen Gerechtigkeit steht. Manche Probleme des erstgenannten 
sind auf Probleme des zweiten zurückzuführen und hängen in gewissem Maße auch 
damit zusammen, dass die Reform des Bildungswesens in unserem Land noch relativ 
zurück geblieben ist. 
 
Unser Staat schenkt der Realisierung dem Problem große Aufmerksamkeit. Der kürzlich 
durchgeführte XVII. Parteitag der KP Chinas gewährte dem Bildungswesen eine hohe 
Bedeutung. Auf dem Parteitag wurde darauf hingewiesen, dass es das Fundament für das 
Wiederaufleben einer Nation ist und die Fairness im Bildungswesen eine wichtige Basis 
für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft darstellt. Es wurde hervorgehoben, dass das 
Bildungswesen vorrangig entwickelt und ein starkes Land mit hoch qualifizierten 
Menschen aufgebaut werden soll. 
 
Erstens ist esw notwendig, den finanziellen Einsatz der Regierungen zu erhöhen und dem 
Bildungswesen auf dem Land eine strategische Stellung einzuräumen. Die Mittel für die 
Schulpflicht auf dem Lande müssen in die garantierten öffentlichen Haushalte 
aufgenommen werden. Es müssen Mechanismen etabliert werden, um die Ausgaben für 
die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht auf dem Land sichern, und zwaqr in einer 
Art und Weise, bei denen der Haushalt der Zentrale und die lokalen Haushalte 
entsprechend bestimmter Anteile und für verschiedene Projekte die Kosten tragen. Durch 
Transferzahlung und auf anderen Wegen müssen Investition des Staates gezielt in den 
wirtschaftlich unterentwickelten Gebiete und in ländlichen Gebieten getätigt werden, 
damit eine ausgeglichene Entwicklung der allgemeine Schulpflicht in Stadt und Land 
erreicht wird. Die Unterstützung schwächerer Schulen wird intensiviert, damit eine 
ausgeglichene Entwicklung der Schulbildung zwischen verschiedenen Bezirken und 
verschiedenen Schulen erreicht wird. 
 
Zweitens muss die koordinierte Entwicklung der verschiedenen Arten von Schulen 
erreicht werden. Das System der Berufsausbildung, das auf die Werktätigen ausgerichtet 
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ist, muss weiter entwickelt werden. Die Hochschulbildung muss weiter entwickelt 
werden und dabei der Schwerpunkt auf die Erhöhung der Qualität gelegt werden.Und das 
für System für Fortbildung und lebenslange Qualifizierung muss gezielt weiter ausgebaut 
werden. 
 
Drittens muss die Gemeinnützigkeit des Bildungswesens erhalten bleiben. Das 
Hilfssystem für Lernende und Studierende, die aus armen Familien stammen, muss 
etabliert und vervollständigt werden, damit sich jedes Kind einen Schulbesuch leisten 
kann.  
 
Viertens müssen breite gesellschaftliche Kräfte gesetzlich gefördert werden, damit sie 
sich an der Entwicklung des Bildungswesens beteiligen und damit mehr Kanäle für den 
Aufbau des Bildungswesens erschlossen werden. 
 
Fünftens muss die Regierung die Kontrolle und Verwaltung verbessern. Das 
Bildungssystem muss besser verwaltet und seine Verwaltung standardisiert werden. Die 
Qualität des Lehrbetriebs ist zu erhöhen und die Erhebung von Gebühren im 
Bildungswesen zu standardisieren. Das Problem der willkürlichen Erhebung von 
Gebühren und der Erhebung von überhöhten Gebühren muss gelöst werden. 
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107) 
Zur Gleichberechtigung bei der Durchsetzung des Rechts der Bürger auf Bildung 
[Auszüge] 
 
Tang Ming und Yang Zhengxi 
Forschungsinstitut für Politikwissenschaft der Pädagogischen Universität Huazhong, 
Wuhan 
 
Im Zuge der beschleunigten gesellschaftlichen Entwicklung in China vergrößert sich das 
Gefälle zwischen verschiedenen Regionen und zwischen gesellschaftlichen Schichten. 
Dabei kommt die Frage der Fairness im Bildungswesen zum Vorschein und bildet ein 
viel diskutiertes Thema in der Gesellschaft. Die Tatsachen, wie z. B. die ungleiche 
Verteilung der Bildungsressourcen zwischen Stadt und Land, zwischen verschiedenen 
Regionen und zwischen gesellschaftlichen Schichten und die großen Unterschiede 
zwischen den Planziffern und der Gesamtnotengrenze für die Aufnahme von Studenten 
an den Hochschulen für verschiedene Regionen, belegen vorhandene Ungerechtigkeiten 
und erregen allgemeine Aufmerksamkeit für das Thema der Gleichberechtigung im 
Bildungswesen. Zur Zeit soll in China eine harmonische Gesellschaft aufgebaut werden. 
Und diese ist durch die Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Verwaltung nach 
Gesetzen gekennzeichnet. Daher ist die Gleichberechtigung der Bürger im 
Bildungswesen für den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft von großer Bedeutung. 
 
Die Gleichberechtigung bei der Durchsetzung des Rechtes auf Bildung beinhaltet die 
gleiche Bildungschancen und die Gleichbehandlung in der Bildung. Bei ersterem handelt 
es sich um gleiche Aufnahmebedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten in der 
Schulbildung, und bei letzterem um die gleiche materielle Bedingungen und geistige 
Möglichkeiten Da die wirtschaftliche und andere gesellschaftliche Entwicklung im Lande, 
die staatliche Gesetzgebung und die politischen Maßnahmen nicht überall gleich sind, 
erfahren die Bürger bei der Bildung oft Ungleichheit und Benachteiligung, was sich 
zusammenfassend wie folgt darstellen lässt: 
 

1) Es gibt eine unausgewogene Verteilung der Ressourcen im Bildungswesen für 
Stadt und Land, was insbesondere für die allgemeine Schulpflicht zu gravierenden 
Ungerechtigkeiten zwischen Stadt und Land führt. Seit 1949 werden in China 
hauptsächlich die Städte enmtwickelt. Um die städtische Entwicklung zu garantieren, hat 
der Staat viele Ressourcen für die Städte verwendet, was im Bildungswesen zu einer 
gravierend unausgeglichenen Verteilung der Ressourcen beigetragen. In der Stadt haben 
die Zentralregierung und die Lokalregierungen ausreichende Ressourcen eingesetzt, so 
dass die allgemeine Schulpflicht für alle Kinder gewährleistet ist; für die ländlichen 
Gebiete hat die Zentralregierung weniger Geld bereit gestellt, so dass dort die Mittel für 
die Schulbildung lange Zeit grundsätzlich auf der Ebene der Gemeinde aufgebracht 
werden mußten. Die Ausgaben für das Bildungswesen in den ländlichen Gebieten wurden 
durch Gebühren und Spenden gesichert. Damit die Schulbildung aufrechterhalten werden 
konnte, mussten die Behörden auf den unteren Ebenen häufig verschiedene Gebühren 
von den Bauern erheben. In einigen wirtschaftlich unterentwickelten Regionen konnten 
die Bauern die Belastung oft nicht tragen, so dass sie den Schulbesuch ihrer Kinder 
unterbrechen mussten. Nach der Reform der Steuern und Gebühren wurde das 
„Finanzierungssystem, in dem der Kreis die Hauptrolle spielt“, etabliert und die 
Zentralregierung hat begonnen, durch Transferzahlung die Durchsetzung der allgemeinen 
Schulpflicht zu unterstützen. Aber selbst dadurch wurde das Problem der unzureichenden 
finanziellen Mittel nicht gelöst. Der Mangel an Ressourcen für das Bildungswesen und 
die Armut verhindern in vielen unterentwickelten Gebieten immer noch, dass die Kinder 
die allgemeine Schulbildung genießen können.  
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2) Für verschiedene Regionen gibt es keine Chancengleichheit. Im Jahr 1977 wurde 

zwar das System der Aufnahmeprüfungen für das Hochschulstudium wiederhergestellt; 
und es gibt seitdem in ganz China ein einheitliches System von Aufnahmeprüfungen. Die 
Prüfungsaufgaben werden zentral erarbeitet, die Prüfungen werden landesweit zur 
gleichen Zeit durchgeführt und die Ergebnisse werden zentral ausgewertet und 
veröffentlicht. In dieser Hinsicht sind also alle gleich und das System gilt als fair. Aber es 
gibt auch neue Probleme und Herausforderungen darin. Da die Zahl der aufzunehmenden 
Studierenden nach Provinzen festgelegt wird und damit im Zusammenhang der die >Zahl 
der zu erreichenden Punkte für die Aufnahme je nach Provinz verschieden ist – statt 
proportional entsprechend der Zahl der Prüflinge –, gibt es große Unterschiede in den 
Notengrenzen in verschiedenen Regionen. Die Studienanfänger in einer Klasse einer 
Universität stellen oft überrascht fest, dass es große Unterschiede bei den erreichten 
Punkten in ihren Aufnahmeprüfungen gibt. Manchmal kann der Unterschied bei 100 
Punkten liegen. 

 
3) Es gibt eine Benachteiligung bezüglich der Geschlechter. Vom Ministerium für 

Bildungswesen 2003 veröffentlichte Statistiken zeigen, dass die Einschulungsquote der 
schulpflichtigen Kinder bei 98,65% liegt. Die Einschulungsquote von Jungen liegt bei 
98,69% und die von Mädchen bei 98,61%. Die Quote der Unterbrechung der 
Grundschule liegt bei 0,34%, dabei unterbrechen 0,36% der Grundschülerinnen die 
Schule. Das Verhältnis zwischen den Mittelschulanfängern und den gleichaltrigen 
Jugendlichen liegt bei 92,7%, die Quote der Unterbrecher in der Mittelschule beträgt 
2,84%, die bei Mittelschülerinnen bei 2,43%. Die Statistik zeigt, dass die 
Einschulungsquote bereits sehr hoch ist. Da aber die Zahl der schulpflichtigen Kinder 
insgesamt  sehr groß ist, bedeuten 1,3% nicht eingeschulter Kinder in absoluten Zahlen 
immer noch sehr viel. Die nicht eingeschulten schulpflichtigen Kinder leben 
hauptsächlich in den westlichen Gebieten Chinas. Die Mädchen sind in der Mehrheit. Es 
gibt verschiedene Gründe dafür, dass die schulpflichtigen Mädchen nicht eingeschult 
werden und Mädchen ihre Schule abbrechen. Ein wichtiger Grund liegt darin, dass die 
Kosten für die Schulbildung steigen, so dass die Bauern die Belastung nicht tragen 
können und das Recht ihrer Töchter auf Bildung ungenutzt lassen. 
 
Um die Benachteiligung von Bürgern in der Bildung zu beseitigen, müssen verschiedene 
Maßnahmen ergriffen werden. Erstens muss die wirtschaftliche Entwicklung 
beschleunigt werden, damit die materielle Grundlage für das Recht der Bürger auf 
Bildung verbessert wird. Durch die Politik der Reform und Öffnung in den vergangenen 
mehr als 20 Jahren ist die Wirtschaftskraft Chinas stark gesteigert worden. Diese 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ist eine grundlegende Garantie für die 
Durchsetzung des gleichen Rechts der Bürger auf Bildung. Die allgemeine Schulpflicht 
wurde in verschiedenen Regionen besser durchgesetzt und enbtwickelt, da aber die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen unterschiedlich verläuft, sind einige, 
besonders die westlichen Regionen immer noch relativ arm. Die lokalen Haushalte 
können nur schwer die großen Ausgaben für die allgemeine Schulbildung tragen. In 
diesen Regionen entprechen die Bedingungen für den Schulbetrieb, die finanziellen 
Mittel und die Qualifikation der eingesetzten Lehrer nur schwer den grundlegenden 
Erfordernissen, so dass dort viele schulpflichtige Kinder die allgemeine Schulpflicht 
nicht genießen können. 
Zweitens muss die Regierung der Gleichberechtigung bei der Durchsetzung des Rechtes 
auf Bildung ausreichend und allen Bürgern gleichermaßen Beachtung schenken. 
Insbesondere muss sie sich um die sozial schwachen Gruppen kümmern. Deren 
Benachteiligung steht heute in China hauptsächlich mit dem Mangel an Ressourcen im 
Zusammenhang. Was die finanziellen Mittel für das Bildungswesen betrifft, so ist im 
Gesetz über das Bildungswesen vorgesehen, dass aus dem Staatshaushalt reguläre 
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Ausgaben für das Bildungswesen in Höhe von 4% des Bruttoinlandsprodukts des 
betreffenden Jahres bereitgestellt werden. Dieser Prozentsatz soll mit der Entwicklung 
der Volkswirtschaft und der Steigerung der Finanzeinnahmen erhöht werden. Im Gesetz 
über die allgemeine Schulpflicht ist vorgesehen, dass die Steigerungsrate der aus dem 
Staatshaushalt bereitgestellten Mittel höher sein soll als die Steigerungsrate der regulären 
Einnahmen des Staatshaushalts. Damit könnten die Ausgaben für die Ausbildung pro 
Schüler schrittweise steigen. In Wirklichkeit aber machten bis zum Anfang der 90er Jahre 
die aus dem Staatshaushalt bereitgestellten Ausgaben für das Bildungswesen nur etwas 
mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts aus. Dieser Prozentsatz wurde seit dem Jahr 2000 
etwas erhöht, ist aber im Vergleich zu den entwickelten Ländern immer noch relativ 
niedrig. Zudem werden die begrenzten Ressourcen hauptsächlich für die 
Hochschulbildung und für das Bildungswesen in den Städten verwendet. Der Anteil, den 
ländlichen Schüler an den Ressourcen haben, ist relativ niedrig. Erfreulich ist allerdings, 
dass das Ministerium für Bildungswesen in seinen „Ansichten über eine ausgeglichene 
Entwicklung der Bildung gemäß der allgemeinen Schulpflicht“ formuliert hat, dass der 
erhöhte finanzielle Einsatz für das Bildungswesen hauptsächlich für ländliche Gebiete 
verwendet werden soll, um die ausgeglichene Entwicklung von verschiedenen Regionen, 
und von Stadt und Land zu fördern. Was die sozial schwachen Gruppen und die 
wirtschaftlich unterentwickelten Regionen betrifft, sollte sie bevorzugt werden, was auch 
dem Konzept der Gerechtigkeit der modernen Gesellschaft entspricht und die 
Entwicklung des Bildungswesens in den unterentwickelten Regionen vorantreibt, so dass 
die Gleichberechtigung im Bildungswesen erreicht wird. 
 
Drittens muß ein Gesetzessystem aufgebaut werden, um das gleiche Recht auf Bildung zu 
sichern. Das Recht auf gleichberechtigte Bildung umfasst das Recht auf freie Wahl und 
Entwicklung und um soziale Rechte. Juristische Unterstützung muss entsprechend 
differenziert geleistet werden. Beim Recht auf freie Wahl geht es darum, dass der Staat 
nicht ins Recht seiner Bürger auf gleiche Bildung und nicht in die entsprechende freie 
Wahl eingreifen darf. Beim sozialen Recht geht es darum, dass die Regierung den 
Bürgern Bedingungen und Chancen für die gleichberechtigte Bildung schaffen muss. In 
China können aus historischen und aktuellen Gründen viele Kinder in vielen armen 
Regionen nicht wie Kinder in der Stadt die allgemeine Schulpflicht genießen. Daher 
erfüllt der Staat seine Pflicht, die allgemeinen Schulpflicht zu fördern, noch 
unvollkommen. Darüber müssen wir weiter nachdenken. 
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108)  
Zum chinesischen Rentenversicherungssystem für die Wanderarbeiter  
[Auszüge und Zusammenfassung] 
 
Prof. Gong Weibin  
Bereich Politikwissenschaft an der Staatlichen Verwaltungsakademie, Beijing 
 
Die Rentenversicherung gilt als das am meisten komplizierte und schwierigste Problem 
bei der sozialen Absicherung der bäuerlichen Wanderarbeiter. Entsprechend des 
konkreten Entwicklungsstandes und der sich daraus ergebenden Erfordernisse haben die 
Regierungen der verschiedenen  Ebenen und die Lokalregierungen seit den 90er Jahren 
Untersuchungen vorgenommen und entsprechende politische Richtlinien umgesetzt, aber 
das Ergebnis ist alles andere als zufrieden stellend. Grundsätzlich schließen die 
gegenwärtig gültigen sozialen Sicherungssysteme die über normale Kanäle beschäftigten 
bäuerlichen Wanderarbeiter nicht aus. Zudem wird in den von der zentralen Regierung 
erlassenen Dokumenten immer wieder bekräftigt, dass ein Rentenversicherungssystem, 
das den Besonderheiten der bäuerlichen Wanderarbeiter entspricht, etabliert werden soll. 
Wir müssen daher darüber diskutieren, wie ein Rentenversicherungssystem etabliert 
werden kann, das durch niedrige Versicherungsbeiträge, breite Abdeckungsbereiche, 
überregionale Verlagerung der Versicherungsverhältnisse und Verbindung des 
städtischen Versicherungssystems mit dem ländlichen Rentenversicherungssystem 
gekennzeichnet ist. 
 
Viele lokale Regierungen, besonders in den Küstengebieten, haben nach den politischen 
Maßnahmen der Zentralregierung und nach den örtlichen Gegebenheiten regionale 
gesetzliche Verordnungen ausgearbeitet und Versorgungssysteme für die bäuerlichen 
Wanderarbeiter in der Rentenversicherung eingeführt. Nicht wenige Wissenschaftler 
haben Untersuchungen durchgeführt und von verschiedenen Seiten aus die politischen 
Richtlinien für verschiedene Versorgungssysteme zusammengefasst. Die in Beijing, 
Shanghai, Shenzhen und Zhejiang eingeführten Systeme haben auffallende Eigenheiten 
und zeigen den Entwicklungstrend. 
 
Diese Systeme haben ihre Eigenheiten und weisen viele Vorzüge auf; ihre Wirkung bei 
der Durchführung lässt jedoch noch zu wünschen übrig. Sie sind durch niedrige 
Beteiligung und eine hohe Ausschlußrate gekennzeichnet, das heißt, dass zu wenige der 
bäuerlichen Wanderarbeiter von der Rentenversicherung erfasst werden und die Rate 
derer, die nicht erfasst sind, noch relativ hoch ist. 
 
Seit 2003, besonders jedoch seit 2005, schenkt man der sozialen Absicherung der 
bäuerlichen Wanderarbeiter einschließlich ihrer Rentenversicherung größere 
Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren konzentriert sich die Arbeit auf die folgenden vier 
Bereiche: 1. Analyse der bestehenden politischen Richtlinien; 2. Analyse der Ursachen 
für die niedrige Beteiligungs- und die hohe Ausschlussrate; 3. Ausarbeitung von 
Prinzipien; 4. Vorschläge für Gegenmaßnahmen, um die Schwierigkeiten bei der 
Beteiligung der bäuerlichen Wanderarbeiter an der Rentenversicherung zu überwinden. 
 
Neben der Erforschung der Prinzipien für ein Rentenversicherungssystem für die 
bäuerlichen Wanderarbeiter haben viele Wissenschaftler Maßnahmen und Vorschläge 
unterbreitet. Zusammengefasst gibt es folgende Auffassungen: 
 
1) Die Beteiligung der bäuerlichen Wanderarbeiter an der Rentenversicherung 

nach Beschäftigungsbereichen und -kategorien. Dieses Prinzip dominiert die 
meisten Vorschläge über die Strategie zur sozialen Absicherung der bäuerlichen 
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Wanderarbeiter. Nach dieser Auffassung gehören sie zu vielen 
Beschäftigungsgruppen. Einige haben in den Städten einen festen Beruf und 
bekommen ein relativ hohes Einkommen, einige andere sind auf niedrigeren Ebenen 
beschäftigt, ihr Beschäftigungsverhältnis ist instabil, wieder andere ziehen nur in Zeit 
der relativen Beschäftigungslosigkeit in der Landwirtschaft in die Städte und arbeiten 
dort als Zeitarbeiter bzw. treiben Handel. Die erste Gruppe der bäuerlichen 
Wanderarbeiter kann man an dem bestehenden städtischen 
Rentenversicherungssystem für Arbeiter und Angestellte beteiligen. Für die zweite 
Gruppe müsste man ein Übergangssystem ausarbeiten. Nachdem die Bedingungen 
reif sind, darf sich diese Gruppe an der ländlichen Rentenversicherung beteiligen. 

 
2) Etablierung eines unabhängigen Rentenversicherungssystems für die 

bäuerlichen Wanderarbeiter. Sie sind der Auffassung, dass man ein 
Rentenversicherungssystem ausarbeiten soll, das den Besonderheiten der bäuerlichen 
Wanderarbeiter – wie Fluktuation, niedriges Einkommen und instabiler Beruf - 
entspricht. Viele Forscher teilen diese Auffassung, aber es gibt 
Meinungsverschiedenheiten über die Ausarbeitung von konkreten Maßnahmen und 
entsprechender Systeme. 

 
 
3) Beteiligung der bäuerlichen Wanderarbeiter an der städtischen 

Rentenversicherung. Einige wenige Gelehrte sind der Auffassung, dass die 
Rentenversicherung der bäuerlichen Wanderarbeiter in die  städtische 
Rentenversicherung einbezogen werden sollte. Das von ihnen vorgeschlagene System 
unterscheidet sich ein wenig von dem bestehenden städtischen 
Rentenversicherungssystem; es sollte schrittweise umgesetzt werden. 

 
4) Die bäuerlichen Wanderarbeiter an den ländlichen 

Rentenversicherungssystemen beteiligen. Diese Ansicht wird nur von wenigen 
Gelehrten, u.a. von Yang Lixiong geteilt. Er ist der Ansicht, dass die grundlegende 
Lösung der Frage der sozialen Absicherung der bäuerlichen Wanderarbeiter darin 
liegt, dass sie sich an der ländlichen anstatt der städtischen Rentenversicherung 
beteiligen. Seiner Ansicht nach sei die Beteiligung der bäuerlichen Wanderarbeiter an 
der ländlichen Rentenversicherung praktikabler als die Beteiligung an der städtischen. 
Diese Lösung bedeutet, dass die bäuerlichen Wanderarbeiter von dem ländlichen 
sozialen Sicherungssystemen erfasst werden, das diese beschleunigt reformiert und 
vervollkommnet werden und das das ländliche soziale Sicherungssystem schließlich 
in ein integriertes städtisches und ländliches System weiter entwickelt wird. 

 
Seit einigen Jahren haben die Regierungen aller Ebenen einschließlich der 
Lokalregierungen bestimmte Erfolge bei der Entwicklung und Einführung eines 
Rentenversicherungssystems für die bäuerlichen Wanderarbeiter erzielt und Erfahrungen 
gesammelt. Insgesamt gesehen  bleiben jedoch diese Systeme immer noch 
unvollkommen. Die verschiedenen Muster der Rentenversicherungen unterscheiden sich 
voneinander. Bei der Etablierung eines fairen und vernünftigen Systems, das den 
Lebensunterhalt der bäuerlichen Wanderarbeiter im hohen Alter garantiert, muss man 
weiter über folgende drei Fragen nachdenken: 
 
1) Wo endet die Fluktuation der bäuerlichen Wanderarbeiter? Ziehen sie in die 

Städte oder kehren in ihre Heimat zurück? Voraussetzung für die Ausarbeitung eines 
Rentenversicherungssystems für die bäuerlichen Wanderarbeiter ist, dass man das 
Endziel ihrer Fluktuation kennt und beurteilen kann, ob sie letztlich in die Städte 
ziehen oder in ihre Heimat zurückkehren? 
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2) Wird das duale Rentenversicherungssystem (ein städtisches und ein ländliches) 
fixiert oder langfristig überwunden? Die Fixierung oder Überwindung des dualen 
Rentenversicherungssystems gilt als Maßstab dafür, ob ein faires, vernünftiges und 
wirksames Rentenversicherungssystem für die bäuerlichen Wanderarbeiter eingeführt 
und umgesetzt werden kann. Bei der Ausarbeitung dieses 
Rentenversicherungssystems muss man über die potentiellen Funktionen, über dessen 
eventuelle Folgen und Risiken nachdenken. Dabei muss man bedenken, ob es zur 
Überwindung des dualen Rentenversicherungssystems oder zur Fixierung dieses 
Systems beiträgt. Wenn uns dieses Bewusstsein mangelt, werden wir in endlose 
Debatten geraten und keine Lösung finden. 

 
3) Soll nur die Rentenversicherung für die bäuerlichen Wanderarbeiter reformiert 

oder eine Reihe von dazugehörigen Fragen gelöst werden? Die Frage der 
Etablierung und Vervollkommnung eines Rentenversicherungssystems für die 
bäuerlichen Wanderarbeiter ist systematisch eng verbunden mit der Veränderung und 
Vervollkommnung verschiedener grundsätzlicher politischen Richtlinien, vor allem 
mit der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Regierungen der 
verschiedenen Ebenen, die Koordinierung zwischen den Gebieten, aus denen die 
Wanderarbeiter abwandern und in die sie ziehen. Sie tangiert die Gleichberechtigung 
und den Schutz der Rechte und Interessen der Bauern und Stadtbewohner, die 
Beschäftigungsfrage, die Rechte und Interessen in Bezug auf den Boden, die 
Gesetzgebung und Kontrolle der Durchführung von Gesetzen sowie die Ausarbeitung, 
Aufklärung und Durchführung der politischen Richtlinien, die Vervollständigung des 
Regierungsapparates, die Gewährung von ausreichenden finanziellen Garantien und 
technischen Mitteln sowie die Verbesserung der Verwaltung. 

 
Heute, wo die Politik der Reform und Öffnung bereits einige Jahrzehnte lang 
durchgeführt worden ist, muss und kann unser Land ein angemessenes 
Rentenversicherungssystem für die bäuerlichen Wanderarbeiter etablieren. Dazu muss 
man Methoden zur Reform des betreffenden Rentenversicherungssystems beschleunigt 
erforschen. Je schneller die Reform verwirklicht wird, desto bessere Erfolge können 
erzielt werden. Andererseits werden sich die Probleme zuspitzen. 
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109)  
Marktwirtschaftliche Reformen und die Vergrößerung der Einkommensschere 
(Auszüge) 
 
Li Shi 
Institut für Wirtschaft und Business Management an der Pädagogischen Universität 
Peking 
Zhao Renwei 
Wirtschaftsinstitut der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften 
 
In den vergangenen mehr als zwanzig Jahren sorgte die ständige Vergrößerung der 
Einkommensschere für Befürchtungen in der chinesischen Öffentlichkeit. Außerdem 
verstärkt ungleicher Einkommensverteilung die Unzufriedenheit. Man kann sagen, dass 
sich dies negativ auf den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft auswirkt.  
 
In letzter Zeit zeichnet sich die Entwicklung der Einkommensverteilung der Bevölkerung 
Chinas durch folgende wichtige Besonderheiten aus: 
 
Erstens haben sich die Einkommensunterschiede stark vergrößert. Um dies zu 
verdeutlichen, haben wir unseren Blick auf die Veränderungen der 
Einkommensunterschiede innerhalb von Städten und Gemeinden bzw. ländlichen 
Gebieten und nicht zuletzt im ganzen Land gerichtet. 
Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts betrug der 
Gini-Koeffizient, der die Einkommensverteilung der Einwohner in Stadt und Land 
widerspiegelt, ungefähr 0.23. Im Vergleich zur Anfangsphase der Reform und Öffnung 
vergrößerte sich zwar die Zahl, aber sie befand sich immer noch auf einem niedrigen 
Stand. Bis 2002 hatte der Gini-Koeffizient 0.33 erreicht. Gleichzeitig klaffte die 
Einkommenskluft zwischen einkommensstarken und -schwachen Gruppen weiter 
auseinander. 5% der reichsten Bevölkerungsgruppen in Städten und Gemeinden nahmen 
im Durchschnitt fast 13-mal so viel ein wie die ärmsten 5% der Bevölkerung. 2002 belief 
sich der Gini-Koeffizient innerhalb ländlicher Gebieten auf 0.37. 1978 betrug dieser 
Koeffizient etwa 0.22, d.h. im Verlauf der Umstrukturierung und Entwicklung der 
Volkswirtschaft seit 25 Jahren haben sich die Einkommensunterschiede der 
Landbevölkerung um 68% vergrößert. 2002 verdienten 5% der reichsten Gruppen 
durchschnittlich knapp 18 mal so viel wie die ärmsten 5%. 10% der Reichsten nahmen im 
Durchschnitt über 11-mal so viel ein wie die 10% der Ärmsten. 
Was die landesweiten Einkommensunterschiede und deren Veränderung angeht, beträgt 
der Gini-Koeffizient nach Einschätzung der Projektgruppe Einkommen am 
Wirtschaftsinstitut der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften landesweit 
0.382. Aus den Umfrageergebnissen der Projektgruppe aus dem Jahre 2002 ergab sich ein 
landesweiter Gini-Koeffizient von knapp 0.46. 5% der einkommensstärksten 
Bevölkerungsgruppen nahmen durchschnittlich 33-mal so viel ein wie die 5% der 
ärmsten Gruppen. 10% der Einkommensstärksten verdienten im Durchschnitt 19-mal so 
viel wie 10% der Einkommensschwächsten. 
 
Zweitens ist das Einkommensgefälle zwischen Stadt und Land besonders auffällig. Damit 
kann man sich aus zwei Perspektiven bzw. bezüglich absoluter und relativer Werte 
auseinandersetzen. Seit den 90er Jahren ist das Einkommen der Bauern bemerkenswert 
weniger gestiegen als das der städtischen Bevölkerung. Die Unterschiede zwischen ihren 
absoluten Einkommen nahmen mit jedem Jahr zu. Rechnet man anhand der aktuellen 
Preise des Jahres, nahm die städtische Bevölkerung 1990 pro Kopf 824 Yuan mehr als 
die Bauern ein. 1995 waren es 1578 Yuan mehr, im Jahr 2000 4027 Yuan, und 2005 dann 
7238 Yuan mehr. Das bedeutet, in den vergangenen 15 Jahren ist das Gefälle des 
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absoluten Einkommens zwischen Stadt- und Landbevölkerung um rund das Achtfache 
angestiegen. Auch bereinigt von Preissteigerungen, hat sich die Kluft um das Dreifache 
erhöht. 
 
Die Veränderung des Verhältnisses der Einkommen von Stadt- und Landbevölkerung 
spiegelt auch das gestiegene Gefälle in deren relativen Einkommen wider. „Gestiegen, 
gesunken, erneut gestiegen“, so hat sich das Verhältnis seit den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts entwickelt. 
 
Dennoch zeigt die Tendenz der Entwicklung der Einkommensschere zwischen Stadt und 
Land seit 1998 nach oben: 1997 betrug das Verhältnis 2.2, im Jahr 2000 ist es auf 2.5 
gestiegen. 2003 erreichte es 3.23. Erwähnenswert ist, dass, wenn man die 
Einkommensunterschiede in drei Teile untergliedert, d.h. in die innerhalb von städtischen 
Gebieten, die innerhalb von ländlichen Gebieten und die zwischen Stadt und Land, so 
haben die Einkommensunterschiede zwischen Stadt und Land von 1995 bis 2002 um 5% 
mehr zum Wachstum der landesweiten Einkommensunterschiede beigetragen, und zwar 
von 38% bis auf 43%. Dies bedeutet, dass zwei Fünftel der landesweiten 
Einkommensunterschiede 2002 aus diesen Einkommensunterschieden stammen. Dies 
heißt zugleich, dass die Vergrößerung der landesweiten Einkommensunterschiede vor 
allem durch das schnelle Auseinanderklaffen der Einkommensunterschiede zwischen 
Stadt und Land angetrieben worden ist. 
 
Drittens haben sich die Einkommensunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen mit 
unterschiedlichem Bildungsniveau ständig vergrößert. Dies bedeutet auch, dass der 
Einfluss der Bildung auf die Einkommensverteilung immer bedeutender geworden ist. 
Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Bildungsrendite des einzelnen 
Stadtbewohners bemerkenswert gestiegen, von 2.4% im Jahre 1990 auf knapp 5% im 
Jahre 1995 und 2002 auf knapp 8%. Besonders erwähnenswert ist hier, dass bei den 
Bildungsrenditen bemerkenswerte Progressivität herrscht, Tendenz steigend. Die Rendite 
der Hochschulbildung ist beträchtlich höher als die der einfachen Schulbildung. Die 
Unterschiede zwischen ihnen sind zunehmend größer geworden. Dies zeigt, dass sich die 
Einkommensunterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen mit Hochschulbildung und 
denen mit anderem Bildungsniveau kontinuierlich vergrößert haben. 
 
Viertens nehmen die Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen den Bereichen, in denen 
Wettbewerb herrscht gegenüber den Bereichen, in denen (staatliche) Monopole 
vorherrschen, weiterhin zu. Seit Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts 
vergrößerten sich die Gehaltunterschiede zwischen den Beschäftigten aus diesen 
unterschiedlichen Bereichen sehr stark. Dies hat wesentlich zur Vergrößerung der 
Einkommensunterschiede innerhalb der städtischen Bevölkerung beigetragen. Von 1988 
bis 2001 ist der Koeffizient, der das Verhältnis des durchschnittlichen Gehalts 
verschiedener Branchen widerspiegelt, ums knapp 1.4fache gestiegen und zwar von 
0.055 auf knapp 0.134. Gemessen mit dem Theil-Index ist die Vergrößerung der 
Unterschiede des Durchschnittsgehalts zwischen verschiedenen Branchen deutlicher. 
Inzwischen ist auch dieser Index ums knapp das Vierfache gestiegen. 
 
Bei Vergrößerung der Gehaltsunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen sind 
vergrößerte Gehaltsunterschiede zwischen den Monopol- und Wettbewerbsbranchen 
besonders beachtenswert. 
 
In den Auseinandersetzungen über die Gründe für Vergrößerung der 
Einkommensunterschiede zeigen sich zwei Auffassungen. Die einen sind der Ansicht, 
dass die Vergrößerung der Einkommensunterschiede und die Ungleichheit der 
Einkommensentwicklung allein auf die marktwirtschaftlichen Reformen zurückzuführen 
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sind. Aber unserer Meinung nach ist diese Auffassung sehr einseitig, denn die 
Hauptgründe werden dadurch nicht aufgezeigt. Wenn marktwirtschaftliche Reformen im 
Wirtschaftsbereich nicht durch entsprechenden Reformen des politischen Systems 
ergänzt werden würden, die Behörden nicht entsprechend umstrukturiert, die Kompetenz 
der Regierung nicht erneut abgegrenzt würde, die Befugnisse der Beamten nicht 
entsprechend eingeschränkt würden, so würde der Prozess der marktwirtschaftlichen 
Reformen vom gestellten Ziel abweichen. Die ursprünglich angestrebte Marktwirtschaft, 
die durch Wettbewerb gekennzeichnet ist, könnte zur von Monopolen beherrschten 
Marktwirtschaft abarten, die von Macht manipuliert und verdreht wird. Der zuvor 
konzipierte faire Modus der Einkommensverteilung, nachdem verschiedene Faktoren die 
Verteilung bestimmen, könnte sich zum Verteilungsmodus entwickeln, an dem sich die 
Macht beteiligt oder Macht und Kapital sich verschwören und den gesellschaftlichen 
Reichtum plündern. Die ursprünglich angestrebte sozialistische Marktwirtschaft würde so 
wahrscheinlich zum Kapitalismus von Potentanten. Die Marktwirtschaft im Kapitalismus 
von Potentanten führt nur zum Reichtum von Minoritäten, nicht zum gemeinsamen 
Wohlstand aller Bürger. 
 
In gewissem Sinne zeigen sich die Missstände des seit lange hier durchgeführten 
Reformmodus konzentriert in den aktuellen Problemen mit der Einkommensverteilung. 
Demnach ist die Lösung der Ungerechtigkeit in der Einkommensverteilung nicht nur eine 
Frage der Umverteilung von Einkommen, sondern betrifft ganz verschiedene 
Dimensionen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
 
Alles in allem versteckt sich hinter der Ungleichheit der Einkommensverteilung Rechts- 
und Chancenungleichheit. In diesem Sinne stellt die Lösung der Ungerechtigkeit bei der 
Einkommensverteilung eine langwierige und schwierige Aufgabe dar. Als 
Transformationsland muss China sich in der Marktwirtschaft folgenden Fragen stellen: 
Wie sollen gleiche politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Rechte aufgebaut 
werden, an denen jeder Einzelne teilhaben kann. Dazu gehören ebenso gleiche soziale 
Absicherung aber auch Unternehmens- sowie Beschäftigungschancen, gleiche Rechte 
und Chancen in Berufswahl und -wechsel. Gleichheit in Rechten und Chancen betrifft die 
verschiedenen Reformen im Finanzwesen, in der Sozialversicherung, Beschäftigung, 
Bildung und Gesundheitswesen. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ungerechtigkeit in Einkommensverteilung 
langfristig nur zu lösen ist, wenn die geselschaftlichen und politischen Reformen vertieft 
werden. So kann eine harmonische Gesellschaft zur Realität werden. 
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110) 
Modernisierung, Wanderarbeiter und soziale Gerechtigkeit 
 
Cheng Xinzheng 
Institut für Politik und Public Management an der Universität Shanxi 
 
Die internationale Erfahrung zeigt, dass jedes Land, in dem die Landwirtschaft eine 
dominante Rolle einnimmt, beim Übergang zur Industrie-Gesellschaft dem Phänomen 
Wanderarbeiter begegnen wird. Es geht in der Regel mit der Industrialisierung eines 
Landes einher, dass eine große Menge von landwirtschaftlichen Arbeitskräften in die 
Städte abwandert und Arbeiter wird. 

 
1. Wanderarbeiter bilden eine Sondergruppe, die im Zuge der Modernisierung Chinas 
entstanden ist. Von der Identität her gesehen, stammen sie aus der Landwirtschaft. In der 
Wohnsitz-Registrierung steht, dass sie Bauern sind. Von der Berufstätigkeit betrachtet, 
sind sie Arbeiter. Ihre Haupteinkommensquelle sind Arbeitslöhne. 
 
Die Migration von Bauern in die Städte begann bereits während der Industrialisierung des 
Landes in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seit der 3. Plenartagung des 11. 
Parteitags der KP Chinas beschleunigt sich die Reform und Öffnung wesentlich. So hat 
auch die Zahl der Wanderarbeiter jährlich dramatisch zugenommen. Gegenwärtig gibt es 
mehr als 120 Millionen Wanderarbeiter in den chinesischen Städten. Das Land hat in der 
Vergangenheit im Großen und Ganzen drei Entwicklungsetappen hinsichtlich der 
Wanderarbeiter erlebt, von „freier Wanderung“ bis „strenger Kontrolle“, von „das 
Ackerland verlassen, aber in der Heimat bleiben“, bis „das Ackerland und die Heimat 
verlassen“, von „passiv reagieren“ bis „aktiv anleiten“. 
 
Untersuchungen der zuständigen Behörden des Staatsrats zufolge sieht die Alterstruktur 
der Wanderarbeiter wie folgt aus: 61% Wanderarbeiter sind von 16 bis 30 Jahre alt. 23% 
von 31 bis 41, 16% sind über 41. Von ihrer Herkunft gesehen, stammen 26.7% aus dem 
westlichen Gebiet Chinas, 40% aus der Mitte Chinas, 33.30% aus anderen Gebieten. 
30.30% sind im Maschinenbau tätig, 22.90% im Bauwesen, 17.10% im 
Dienstleistungssektor, 29.7% in anderen Sektoren. 
 
 
2. Wanderarbeiter verbinden die Städte und die entwickelten ländlichen Gebiete 
einerseits mit den Dörfern und den rückständigen Regionen andererseits. Sie haben einen 
großen Beitrag zur Modernisierung Chinas geleistet, indem sie die Lösung der 
Problematik des „dreifach Ländlichen“ (d.h. Landwirtschaft, ländliche Gebiete und 
Landbevölkerung) mit der Modernisierung des Landes auf kreative Weise miteinander 
verknüpft haben.  
 
Erstens haben die Wanderarbeiter die Arbeitskräfte in der Industrie verstärkt und erneuert. 
Inzwischen stellen sie den Hauptteil der Beschäftigten in der Industrie. Insbesondere seit 
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts sind die Wanderarbeiter auf die Bühne der 
Industrialisierung Chinas hinausgetreten. Industrialisierung verkörpert nicht nur die 
Umstrukturierung der Industrie, sie beinhaltet vielmehr auch die Umstrukturierung der 
Arbeit. In dieser Umstrukturierungsphase sind es neben den Industriearbeitern, die 
selbstverständlich eine Hauptrolle spielen, zunehmend Bauern, die als neue 
Industriearbeiter zahlreich und schnell heranwachsen und sich inzwischen zu einer 
dynamischen Kraft für die Industrialisierung Chinas entwickeln. 
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Zweitens leisten Wanderarbeiter einen historischen Beitrag zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft Chinas. Die immens große Zahl der Wanderarbeiter hat die 
Arbeitskräfteressourcen wesentlich erweitert und den strukturellen Mangel des Angebots 
an Arbeitskräften in den Städten ausgeglichen. Sie haben das Tempo der Erhöhung der 
Arbeitskosten gedämpft. All dies hat dazu beigetragen, die Vorteile des 
Arbeitskräftepotentials Chinas zur Geltung zu bringen und die Unternehmen 
wettbewerbsfähiger zu machen. Zugleich haben sie auch gute Voraussetzungen für den 
technologischen Wandel in der Industrie in den ländlichen Gebieten sowie die 
Entwicklung des sekundären und tertiären Sektors geschaffen. 
 
Drittens sind Wanderarbeiter inzwischen ein nicht zu unterschätzender Faktor im 
Technologie- und Managementbereich. Sie sind in den besten Jahren, haben sich in 
modernen Wirtschaftsaktivitäten in Städten trainiert und positiv beeinflusst, so dass sie 
sich inzwischen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss im Technologie- und 
Managementbereich ausüben. 
 
Viertens haben Wanderarbeiter einen Beitrag zur ursprünglichen Akkumulation bei der 
Industrialisierung des Landes geleistet. Sie beteiligen sich in allen Branchen, sei es in 
traditionellen oder neuen Industrien, sei es in arbeits-, kapital- oder technikintensiven 
Bereichen. Sie haben Werte und Wohlstand geschaffen und damit zur ursprünglichen 
Akkumulation bei der Industrialisierung einen wichtigen Beitrag geleistet. 
 
 
3. Wanderarbeiter haben, wie oben erläutert, zur Prosperität und Entwicklung der 
städtischen Gebiete wesentlich beigetragen, doch sie sind dabei gleichzeitig 
verschiedenen sozialen Ungerechtigkeiten ausgesetzt. 
 
Politisch befinden sie sich am Rande des Systems und genießen nicht die gleichen 
Bürgerrechte wie die Hauptgruppen in den Städten und es mangelt an Möglichkeiten ihre 
eigenen Interessen wirkungsvoll zu artikulieren. Wirtschaftlich werden sie von 
städtischen Produktions- und Konsumaktivitäten ausgeschlossen. Ihre 
Beschäftigungschancen unterliegen Beschränkungen, die Arbeitsverhältnisse sind nicht 
abgesichert. Kulturell werden sie von den Stadtbewohnern verachtet und bleiben im 
Grunde genommen vom allgemeinen Stadtleben isoliert. Sie bekommen sehr wenig 
soziale Unterstützung und sind zumeist noch in archaischen gesellschaftlichen 
Netzwerken gefangen. Hinsichtlich ihrer sozialen Rechte sind Wanderarbeiter nicht oder 
sehr wenig am Gemeinwohl der Stadtbewohner beteiligt. Sie bleiben vom 
Versicherungssystem in Städten und Gemeinden ausgeschlossen. Von gleicher 
Schulbildung wie für Stadtbürger kann sowohl für sie selbst als auch für ihre Kinder 
keine Rede sein. 
 
Die sozialen Ungerechtigkeiten, mit denen Wanderarbeiter konfrontiert sind, haben 
vornehmlich folgende Gründe: 
 
1) Die Regierung 
Die sozialen Ungerechtigkeiten sind das Ergebnis der Regierungspolitik und staatlicher 
Systeme. Bei der Ausarbeitung ihrer Politik bevorzugt die Regierung die städtische 
Bevölkerung sowie die städtischen Gebiete und hat dabei selbst soziale 
Ungerechtigkeiten verursacht. 
 
2) Die Arbeitgeber 
Unter Marktbedingungen nutzen die Arbeitgeber die ungleichmäßig verteilten und nicht 
transparenten Marktinformationen und zwingen die Wanderarbeiter schlecht bezahlte 
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bzw. risikoreiche Stellen anzunehmen, was wiederum insgesamt nur zeigt, dass das 
Kapital stark und die Arbeitskräfteseite schwach ist. 
 
3) Gesellschaftliche Gruppen in den Städten und deren Vertreter 
Die Strategie der Stadtbewohner gegenüber den Wanderarbeitern besteht vor allem in 
deren Ausgrenzung. Die Stadtbewohner und deren Vertreter stellen sich durch 
entsprechende Vorschriften die Ressourcen und Möglichkeiten selbst zur Verfügung und 
schliessen die Wanderarbeiter davon aus, was auf eine absichtliche Ausgrenzung 
hinausläuft. 
 
4. Die Erfahrungen der entwickelten Industrieländer zeigen, dass die Industrialisierung 
ein langwieriger Entwicklungsweg ist. Die endgültige Lösung der Problematik der 
Wanderarbeiter ist daher sicher auch eine schwierige und langwierige Aufgabe. Daher 
muss man zugleich das System und dessen Wurzeln angehen, um dieses historisch 
bedingte und zugleich aktuelle Problem zu bewältigen: 
 
1) Barrieren beseitigen und ein neues Verhältnis zwischen Stadt und Land schaffen. 

Wanderarbeiter wirken deshalb wie ein großes Monster beim Transfer der 
Arbeitskräfte vom Land in die Stadt, weil hier das System der vererbten lebenslangen 
Herkunft und das des freien Marktes aneinander stoßen. Um die duale 
Gesellschaftsstruktur endgültig auszurotten und den Mechanismus der 
gleichberechtigten Beschäftigung von städtischen und ländlichen Arbeitskräften 
sicherzustellen, muss die Reform des Systems weiter vertieft und neue Mechanismen 
entwickelt werden, was dann dem Wandel der dualen Stadt-Land- 
Gesellschaftsstrukturen zugute kommen wird. 

 
2) Die Wurzeln verfestigen; die Landwirtschaft unterstützen und auf Kurs halten: Seit 

mehr als 20 Jahren profitiert die Entwicklung der ländlichen Gebiete Chinas in der 
Hauptsache von einer Systeminnovation, d.h. von der Einführung des Vertragssystem 
auf der Basis der Bauerhaushalte. Dennoch hat die Produktivität auf dem Land keinen 
Durchbruch erzielt. Um die Wirtschaft in ländlichen Gebieten nachhaltig und sicher 
zu entwickeln, liegt die allererste Aufgabe darin, die landwirtschaftliche Produktivität 
zu erhöhen und dadurch die überschüssigen Arbeitskräfte zu beschäftigen.  

 
3) Die Bildung verbessern; die Bevölkerung aufklären, ausbilden und zum Wohlstand 

führen: Die Lösung der Problematik Wanderarbeiter darf sich nicht auf das Problem 
an sich beschränken. Dieses Problem muss im Zuge der Modernisierung Chinas und 
des Aufbaus der neuen sozialistischen ländlichen Gebiete gelöst werden. Es ist 
deshalb eine strategische Handlung, das Bildungsniveau von Bauern zu verbessern 
und ihre Berufs- und technische Ausbildung zu verstärken. Dies wird dazu beitragen, 
die Problematik „Landwirtschaft, ländliche Gebiete und Landbevölkerung“ von 
Grund auf zu lösen und die Modernisierung Chinas zu beschleunigen. 

 
Die ungerechte Stellung der Wanderarbeiter im Prozess der Verstädterung des Landes ist 
entstanden durch eine Reihe von systemspezifischen Faktoren und zurückzuführen auf 
sehr komplizierte gesellschaftliche, wirtschaftliche politische und historische Gründe. 
Wir sollten uns an Erfahrungen und Lehren anderer Länder hinsichtlich der 
Modernisierung orientieren, die Landesverhältnisse, die Geschichte sowie Traditionen 
richtig einschätzen, und einen landesspezifischen Weg der Modernisierung einschlagen. 
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111) 

Bündnisse für eine Politik sozialer Gerechtigkeit in Deutschland  

Prof. Dr. Michael Brie 
Bereich Politikanalyse 
 
 
(1) Die Bevölkerung beginnt sich zu wehren 
 
Ausgangspunkt der jetzigen politischen Entwicklung in Deutschland ist die Erkenntnis 
wichtiger Kreise auch der herrschenden Klassen, dass eine einfache Fortsetzung des 
radikalen Neoliberalismus unmöglich ist. Er hatte sich in der Krise des wohlfahrts- bzw. 
sozialstaatlichen Kapitalismus in den 1970er Jahren gegen andere Alternativen 
durchgesetzt.1 Zugleich ist insbesondere nach 2002 der Widerstand gegen eine solche 
Politik der Privatisierung, Deregulierung und sozialen Polarisierung erstarkt.  
 
Die Ergebnisse der gegenwärtigen Politik – andauernde hohe Arbeitslosigkeit, wachsende 
Unsicherheit und soziale Ausgrenzung, die Bildungsmisere und wachsende Kosten bei 
den Grundbedürfnissen wie Gesundheit – stehen im Gegensatz zu den Versprechen der 
Eliten und den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Das alte Vertrauen, die 
Parteien und Verbände würden es schon richten, ist heute verschwunden.  
 
Die Differenz zwischen Bevölkerung und Eliten geht aber weit über die Frage nach 
Fähigkeiten hinaus. Es ist ein fundamentaler Konflikt zwischen Werten und 
Vorstellungen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger einerseits und den neoliberalen 
Zielsetzungen der Mehrheit der herrschenden Eliten entstanden.  
 
In diesem Widerspruch zwischen Regierenden und Regierten haben die Bürgerinnen und 
Bürger Deutschlands im letzten Jahrzehnt erstens damit begonnen, die demokratischen 
Wahlen als Waffe einzusetzen. Die so oft gescholtene Wahlenthaltung war ein solches 
Kampfinstrument. Die jeweiligen Regierungsparteien verloren vor allem deshalb, weil 
die, die sie früher gewählt haben, einfach nicht mehr zur Wahlurne gingen.  
 
Gleichzeitig begannen immer mehr Wähler zu wandern. Ihr Ziel war weniger die 
Durchsetzung einer Politik, mit der sie sich identifizieren konnten – diese stand nicht zur 
Verfügung, sondern die Abwahl der jeweils Regierenden, um die herrschenden Eliten 
unter Druck zu setzen. Die Wahlstimme wurde als Protest eingesetzt.  
 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben ein drittes demokratisches Mittel eingesetzt, um 
ihren Grunddissens mit den herrschenden Eliten zum Ausdruck zu bringen. Die Jahre seit 
2003 waren durch eine Vielzahl von Demonstrationen und Großdemonstrationen geprägt. 
Millionen Menschen gingen gegen die neuen Kriege, die neoliberalen Reformen und den 
Demokratieabbau auf die Straße.  

                                                
1 Vgl. dazu ausführlicher: Dieter Klein (Hrsg.): Leben statt gelebt zu werden. Selbstbestimmung und 
soziale Sicherheit. Zukunftsbericht der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Berlin 2003, S. 18 – 83. 
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(2) Die Produktivität einer Politik der Gerechtigkeit  
 
In dieser Krise der Politik in Deutschland sind neue Ansätze entstanden. Zum einen wird 
nach liberal-konservativen Antworten gesucht, zum anderen nach 
sozialdemokratisch-linken. Im Folgenden sollen die Chancen für ein Bündnis diskutiert 
werden, dass zur Grundlage einer Mitte-Links-Politik sozialer Gerechtigkeit werden 
könnte. 
 
Dem Bündnis für einen sozialen Richtungswechsel steht in der Bevölkerung vor allem 
ein Vorurteil im Wege – eine soziale Politik sei zwar humaner, aber wirtschaftlich 
notorisch kontraproduktiv. Es ist den Neoliberalen gelungen, eine ihrer zentralen Thesen 
durchzusetzen: Spätestens im Zeitalter „der Globalisierung“ würden Wirtschaft und 
Soziales in einem Gegensatzverhältnis zueinander stehen. Was dem einen nütze, schade 
dem anderen. Es gilt bei sehr vielen die Überzeugung, dass Freiheit mit einem Weniger 
an Gerechtigkeit bezahlt werden müsse. Ein fürsorglicher Staat erscheint als Staat der 
Unfreiheit. Menschlichkeit, so die Botschaft, geht auf Kosten von Wohlstand. Und 
gleichzeitig, so ist mit Besorgnis festzustellen, verliert die Freiheit dadurch, dass sie mit 
Marktfreiheit identifiziert wird, an Unterstützung.1 
 
In den letzten fünfzehn Jahren wurden verschiedene Szenarien für die Entwicklung in der 
Europäischen Union erarbeitet.2 Szenarien haben die Funktion nachzuweisen, dass die 
Zukunft offen, aber nicht beliebig ist. Man kann wählen, aber – anders als bei einem 
Bankett – nicht völlig willkürlich. Entscheidungen müssen relativ konsistent sein, 
ansonsten blockieren sich die Stärken und addieren sich die Schwächen. Man erhält dann 
alle Übel, ohne von den Vorteilen des einen oder des anderen Modells zu profitieren. Im 
Folgenden sollen ein solcher Szenarienansatz näher betrachtet werden.  
 
Dieses Szenario für die Europäische Union wurde 2003 vom Zentralen Planbüro der 
Niederlande erstellt. Es differenziert entlang von zwei Kriterien – dem Maß 
internationaler Kooperation bzw. des Beharrens auf nationaler Souveränität und der 
Verteilung zwischen öffentlichen und privaten Verantwortlichkeiten. Ausgehend davon 
werden vier mögliche Varianten skizziert: (1) ein starkes Europa, (2) ein Europa 
regionaler Gemeinschaften, (3) offene europäische Gesellschaften in einer offenen 
globalen Wirtschaft und (4) ein Europa als Teil eines gemeinsamen transatlantischen 
Markts mit den USA (Grafik 4).  
 

(1) Das Szenario Starkes Europa geht davon aus, dass die Reformen des Sozial- und 
Wohlfahrtsstaats darauf zielen, soziale Kohäsion zu erhalten und zu stärken, dass 
die europäische Integration vorangeht, die Erweiterung erfolgreich war und in 
Richtung Ost und Süd weitere Schritte der Kooperation vollzogen werden. Global 

                                                
1 62 Prozent würden heute der folgenden Position zustimmen: „Kürzlich sagte uns jemand: ‚Ich frage mich, 
was das für eine Freiheit sein soll, in der Millionen arbeitslos sind, immer mehr Leute von Sozialhilfe leben 
müssen und die Großindustrie Rekordgewinne macht. Auf so eine Freiheit kann ich verzichten.’ Würden 
Sie das auch sagen, empfinden sie das auch so, oder würden Sie das nicht sagen?“ 2002 haben 53 Prozent 
diese Auffassung unterstützt (FAZ, 18. Juli 2007, S. 5). 
2 Ruud de Mooji; Paul Tang: Four Futures of Europe. Centraal Planbureau (o. J.), S. 103 f. 
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agiert die Europäische Union in diesem Szenario mit dem Ziel einer Verstärkung 
solidarischer globaler Kooperation und spricht hier mit einer Stimme. 
Steuerdumping und eine innereuropäische Konkurrenz durch Absenkung der 
sozialen und ökologischen Standards werden verhindert und eine Spirale wird in 
Gang gesetzt, die diese Standards schrittweise erhöht.1 

(2) Das Szenario Regionale Gemeinschaften nimmt an, dass auf die Probleme durch 
eine relative Schließung und die Herausbildung von kleineren regionalen 
Gemeinschaften innerhalb der EU reagiert wird, z. B. zwischen den reichen 
Staaten eines Kerneuropas. Um Krisen auszuweichen, wird weltweit eine Reihe 
von Handelsblöcken geschaffen und die internationale Kooperation bleibt niedrig. 
Die Harmonisierung innerhalb der regionalen Gemeinschaften wird in einer 
Weise vorgenommen, die eine Anpassung an neue Gegebenheiten eher blockiert. 
Es wird versucht, Probleme von Migration durch Schließung und die der 
Ökologie durch Alleingänge zu lösen. Die Standortkonkurrenz verschiedener 
regionaler Gemeinschaften untereinander dominiert. 

(3) Das Szenario Globale Ökonomie basiert auf der Annahme, dass die Versuche, 
marktförmige Lösungen für die neuen Probleme zu finden, dominieren. Die 
Europäische Union konzentriert sich auf ein stabiles Regelwerk für 
funktionsfähige Märkte und Sicherheit. Die Ungleichheit wächst. Die Europäische 
Union entwickelt sich dementsprechend vor allem als Freihandelszone, während 
die internationale Kooperation auf Gebieten, die über den Handel und die Freiheit 
der Märkte hinausgehen, schwach bleibt. Modell einer solchen Entwicklung sind 
die USA. 

(4) Das Szenario Transatlantischer Markt geht von einer Schwächung der 
Institutionen der Europäischen Union aus. Der Ausweg wird in einer starken 
Kooperation mit den USA und der Schaffung eines gemeinsamen Marktes 
zwischen Europäischer Union und NAFTA sowie Lateinamerika gesucht. Die 
Nationalstaaten werden einem starken Wettbewerb untereinander ausgesetzt. 

 
Die Autoren dieser Szenarien gehen – entgegen eigenen vorherigen Darstellungen – 
davon aus, dass Liberalisierung und Privatisierung ein höheres Wachstum der 
Arbeitsproduktivität und der Beschäftigung nach sich ziehen. Dabei zeigen die 
empirischen Vergleiche, dass auch auf diesen Feldern ein „skandinavischer 
Weg“ durchaus ähnliche Ergebnisse erzielt, auf vielen anderen aber weit überlegen ist. 
Die Autoren wählen vier Dimensionen, um mögliche Erfolge der genannten Varianten zu 
vergleichen: Arbeitsproduktivität, Beschäftigung, Einkommensgleichheit und 
ökologische Nachhaltigkeit. Korrigiert man das Modell der Autoren um diese Variablen, 
so ließe sich folgende Hypothese aufstellen: Variante 1 ist allen anderen Varianten in 
mindestens zwei Dimensionen überlegen. Und die Varianten 1 und 2 sind den Varianten 

                                                
1 “The European Union develops a framework in which policy competition between member states can 
take place. For instance, countries agree upon a minimum rate of corporation taxation and countries 
develop indicators on social targets which effectively operate as a floor for policy competition.” Ebenda, S. 
179. 



 179 

3 und 4 entlang von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gleichheit überlegen 
(Grafik 1).  

Grafik 1: Der Vergleich der Varianten bezogen auf die Dimensionen 

Arbeitsproduktivität, Beschäftigung, Nachhaltigkeit und Einkommensgleichheit 

 
 
(3) Die sozial-kulturellen Grundlagen einer Politik der Gerechtigkeit  
 
Ganz anders als zumeist vermutet wird: Die deutsche Gesellschaft ist, betrachtet man 
wesentliche Einstellungen zu Wirtschaft und Politik, im oberen Drittel gespalten und 
unten geeint. Dies ist eines der Resultate der Studie „Gesellschaft im Reformprozess“, 
durchgeführt durch Infratest Sozialforschung Berlin im Auftrag der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Es wurden auf der Basis qualitativer Interviews und 
quantifizierter Befragungen Aussagen über neun politische Milieus in Deutschland 
getroffen, die im Folgenden mit Bezug auf ihre soziale Stellung sehr kurz vorgestellt 
werden sollen1 (Tabelle 1). 

                                                
1 Vgl. ausführlicher dazu in: Neugebauer, Gero: Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 2007, S. 70 ff. sowie: Rita Müller-Hilmer: 

Starkes Europa:                Globale Ökonomie: 
 
Regionale Gemeinschaften:        Transatlantischer Markt: 

Arbeitsproduktivität 

Einkommensgleichheit 

Beschäftigung Ökologische 
Nachhaltigkeit 
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Tabelle 1: Politische Milieus in Deutschland (nach sozialen Kriterien und mit 

Angabe ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung)1 

Leistungsi
ndividuali
sten 
11 %  

hoher gesellschaftlicher Status, hohe Qualifikation, oft Führungsfunktionen in 
privater Wirtschaft, viele Selbständige, hoher Männeranteil 
starke berufliche Selbstbestimmung, hohes Einkommen, oft private 
Altersvorsorge 
materielle Orientierung, Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit, 
Leistungsorientierung und Abgrenzung von solidarischen und traditionellen 
Werten 

Etablierte 
Leistungst
räger 
15 %  

gehobener gesellschaftlicher Status, viele Facharbeiter, Vorarbeiter, Meister 
gute finanzielle Situation, weitgehende berufliche Selbstbestimmung, 
berufliche Zufriedenheit 
materielle Orientierung, hohe Zufriedenheit, starke Leistungsorientierung; 
Gegner staatlicher Eingriffe, kaum Ausrichtung an solidarischen Werten 

Kritische 
Bildungsel
iten 
9 %  

höchster gesellschaftlicher Status und Bildung, oft in Dienstleistungsberufen 
höchstes Haushaltsnettoeinkommen, starke berufliche Selbstbestimmung und 
Mobilität 
offen für gesellschaftliche Veränderung, wollen offene tolerante und 
insbesondere solidarische Gesellschaft, setzen auf einen vorsorgenden und 
regulierenden Staat 

ob
er

e 
M

itt
el

sc
hi

ch
te

n 
 

Engagiert
es 
Bürgertum 
10 %  

hoher gesellschaftlicher Status, hohe Bildung, viele Angestellte im 
Öffentlichen Dienst und in soziokulturellen Berufen 
hohes Einkommen, hohe Zufriedenheit und Sicherheit  
offen für Veränderung, wollen offene und vor allem solidarische Gesellschaft, 
wollen vorsorgenden Staat und verurteilen Sozialmissbrauch, teilweise stark 
religiös orientiert 

Zufriedene 
Aufsteiger 
13 %  

mittlerer gesellschaftlicher Status, aus einfachen Verhältnissen aufgestiegen 
höchste berufliche Zufriedenheit, viel Eigeninitiative im Beruf 
geringfügig überdurchschnittliches Einkommen und hohe finanzielle 
Zufriedenheit, sehen sich auf der Gewinnerseite 
für freies Spiel der Marktkräfte und zugleich Erwartung eines Maximums an 
staatlichen Transfers, zugleich leistungsbezogen und solidarisch 

un
te

re
 M

itt
el

sc
hi

ch
te

n 
 

Bedrohte 
Arbeitneh
mermitte 
16 %  

mittlerer gesellschaftlicher Status, einfache bis mittlere Schulbildung, 
Facharbeiter und einfache Angestellte 
geringere berufliche Gestaltungsspielräume und traditionelles 
Arbeitsverständnis (Lohn, Sicherheit, geregelte Arbeitszeiten) 
leicht unterdurchschnittliches Einkommen, hohe Verunsicherung 

                                                                                                                                            
Gesellschaft im Reformprozess. Friedrich-Ebert-Stiftung 2006 
(http://www.fes.de/inhalt/Dokumente/061017_Gesellschaft_im_Reformprozess_komplett.pdf, S. 20 ff.). 
1 Status bezieht sich auf die familiäre Herkunft. So wird deutlich, dass die Mitglieder der „kritischen 
Bildungselite“ weitgehend aus Familien mit abgeschlossener Hochschulbildung kommen und gut 
verdienen. 
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 wünschen sich regulierenden Staat, der umfassende soziale Absicherung 
garantiert, reagieren auf Verunsicherung stark mit 
autoritär-ethnozentristischen Vorstellungen 

Selbstgenü
gsame 
Traditiona
listen 
11 %  

eher niedriger Status, oft aus Unterschichten, zumeist einfache Schulbildung, 
viele Rentner, viele Frauen 
geringe Ansprüche an Arbeit und geringe Zufriedenheit 
weit unterdurchschnittliches Einkommen, stark verunsichert 
wollen dem Gemeinwohl verpflichteten Staat, verurteilen Sozialmissbrauch, 
häufig autoritär-ethnozentristische Einstellungen 

Autoritäts
orientierte 
Geringqua
lifizierte 
7 %  

eher niedriger Status, oft Aufstieg „im kleinen“ erreicht, viele Rentner und 
Frauen 
oft einfache Arbeitstätigkeit, ungelernt, häufig mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert, relative berufliche Zufriedenheit 
weit unterdurchschnittliches Einkommen, oft von staatlichen Transfers 
abhängig, Angst vor Verlust ihres bescheidenen Wohlstands 
Leben wird als Kampf empfunden, starke Verunsicherung und Überforderung 
durch Gesellschaft, Autoritätsfixierung und Abschottung, starke 
autoritär-ethnozentristische Einstellung, sehen Polarisierung in Arm und 
Reich  

un
te

re
 S

ch
ic

ht
en

 

Abgehängt
es 
Prekariat 
8 % 

niedriger gesellschaftlicher Status, häufige Abstiegserfahrung, höchster 
Arbeitslosenanteil, im Osten Deutschlands 25 Prozent der Bevölkerung 
oft einfache und mittlere Arbeitstätigkeit, starke Unsicherheit und 
Unzufriedenheit 
größte finanzielle Unsicherheit, oft verschuldet, große Zukunftssorgen 
fühlen sich im Abseits und als Verlierer, geringe Selbstbestimmung 
wünschen sich gemeinwohlorientierte Gesellschaft und regulierenden Staat, 
reagieren mit ausgeprägtem Ethnozentrismus auf Verunsicherung 

 
Vier dieser Milieus werden einer sehr weit gefassten oberen Mittelschicht (45 Prozent der 
Bevölkerung), zwei der unteren Mittelschicht der Gesellschaft (29 Prozent) und drei dem 
unteren Teil zugeordnet. Kriterium scheint vor allem die Frage zu sein, inwieweit die 
jeweilige Gruppe durch Bildung, Arbeit, Einkommen, Beziehungen usw. relativ resistent 
gegenüber einem unmittelbar drohenden Abstieg ist (obere Mittelschicht), sich gefährdet 
sieht (Mitte) bzw. sich im sozialen Unten und ohne realistische Aufstiegschance befindet. 
Die im Jahr 2006 erhobenen Daten geben einen relativ präzisen Eindruck von aktuellen 
Einstellungen wichtiger politisch-sozialer Gruppen in der Bevölkerung der 
Bundesrepublik. Was fehlt, sind die kleinen, aber ungeheuer einflussreichen Gruppen der 
herrschenden Eliten in Wirtschaft, Politik, Recht, Kultur und Sicherheitsapparaten. Sie 
machen das eigentliche, das die Gesellschaft kontrollierende Oben aus.1 Im Folgenden 
wird deshalb für diese Gruppen der Terminus „obere Mittelschichten“ benutzt, denn es 
handelt sich in der Realität um sozial relativ gut gestellte Schichten, die keinesfalls zu 
den Herrschenden im engeren Sinne, sondern höchstens zu den Funktionsträgern des 
                                                
1 Hans Jürgen Krysmanski: Hirten & Wölfe. Wie Geld- und Machteliten sich de Welt aneignen oder: 
Einladung zum Power Structure Research. Münster 2004. 
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Grafik 2: Alternative 

Mehrheiten für 

Richtungsentscheidungen  

 

marktliberale 
und autoritäre 

Richtung 

soziale Richtung 

Bündnis der 
oberen 

Mittelschichten 

Kapitalismus im Allgemeinen gehören. Für das mittlere Drittel wird der Terminus 
„untere Mittelschichten“ verwandt. 
 
Wie Grafik 2 verdeutlich, können Mehrheiten in Deutschland auf drei Wegen erreicht 
werden. Erstens kann es zu einem Bündnis der oberen Mittelschichten kommen, bei der 
sich deren marktliberale und sozial-libertäre Gruppen zusammenschließen. Das 
neoliberale Projekt selbst kann als ein Bündnis der oberen Mittelschichten unter der 
Hegemonie der stark in der privaten Wirtschaft verankerten Gruppen der etablierten 
Leistungsträger und Leistungsindividualisten verstanden werden. Seine Schwäche war 
die unzureichende Verankerung in der sozialen Mitte und im Unten. Gerade durch die 
parteipolitische Herausforderung der Partei DIE LINKE, die sich erfolgreich einer 
Unterstützung der die bedrohte Arbeitnehmermitte und das Prekariat sicherte, hat nach 
der Bundestagswahl von 2005 ein Umdenken in den deutschen Eliten begonnen. 
 

Zum einen formiert sich immer 
deutlicher der Versuch der 
Konservativen (CDU/CSU) unter 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
dem neoliberalen Projekt eine 
soziale Basis durch selektive 
Integration sozialer Forderungen 
der bedrohten gesellschaftlichen 
Mitte und aus dem sozialen Unten 
zu formieren. „Leistung soll sich 
wieder lohnen“ – ist dabei eine 
Hauptlosung. Es werden 
Maßnahmen zur Reform des 
Bildungswesens, des verstärkten 
sozialen Schutzes ergriffen. Die 
Politik der immer weiteren 
Absenkung der Löhne und Gehälter 
und einer rücksichtslosen 
Haushaltssanierung wurde gestoppt. 
Gleichzeitig wird der Weg in einen 
Sicherheitsstaat beschleunigt 

eingeschlagen und das Bündnis mit den USA betont. 
 
Aber auch Sozialdemokratie und Grüne sind im Jahre 2007 immer weiter von einer 
neoliberalen Sozial- und Wirtschaftspolitik abgerückt. Die SPD verschob zumindest 
verbal ihre Positionen deutlich nach links und die Grünen entwickelten Vorschläge zur 
Reform der sozialen Sicherungssysteme, die denen der Linkspartei nahe kommen. Damit 
entsteht die Möglichkeit, ein gemeinsames Politikangebot von SPD, Grünen und 
Linkspartei sozialer und demokratischer Reformen zu entwickeln.  
 
Beide Koalitionen, eine konservativ-liberale und eine sozialdemokratisch-grün-linke 
Koalition, können auf Unterstützung in der oberen und unteren Mitte und im Unten der 



 183 

Gesellschaft rechnen. Im Detail (Tabelle 2) wird aber deutlich, dass es ganz 
unterschiedliche Gruppen sind, die dabei das jeweilige Projekt tragen würden. 
 
Tabelle 2: Parteipolitische Koalitionen und Milieus (auf der Grundlage von: Gero 
Neugebauer: Politische Milieus, a. a. O., S. 103) 
 
Politische Milieu CDU/CSU und 

FDP 
SPD, Grüne und 
Partei DIE LINKE  

(1) Leistungsindividualisten 4,84 3,85 
(2) Etablierte Leistungsträger 8,1 3,75 
„neoliberale Gruppen“ (1 und 2) 12,94 7,6 
(3) Kritische Bildungseliten 1,17 6,39 
(4) Engagiertes Bürgertum 2,9 5,5 
„sozial-libertäre Gruppen“ (3 und 4) 4,07 11,89 
Oberes Drittel der Gesellschaft insgesamt 17,01 19,49 
(5) Zufriedene Aufsteiger 6,11 4,68 
(6) Bedrohte Arbeitnehmermitte 4,96 7,36 
Mittleres Drittel der Gesellschaft 
insgesamt 

11,07 12,04 

(7) Selbstgenügsame Traditionalisten 4,07 3,85 
(8) Autoritätsorientierte Geringqualifizierte 2,45 2,45 
(9) Abgehängtes Prekariat 1,44 3,52 
Unteres Drittel der Gesellschaft insgesamt 7,96 9,82 
Koalitionszustimmung in % der 
Wahlberechtigten 

36,04 41,35 

 
 
(4) Das zentrale Projekt: Reclaim the Public! 
 
„’Historisch progressiv’“, so Wolfgang Fritz Haug im Historisch-kritischen Wörterbuch 
des Marxismus mit Verweis auf Antonio Gramsci, „ist eine Klassenformation dank ihrer 
geschichtlichen ‚Produktivität’, d.h. der von ihr getragenen Expansivität eines konkreten 
politisch-ökonomischen Regimes, dank dessen sie ‚die ganze Gesellschaft vorantreibt, 
indem sie nicht nur den existenziellen Erfordernissen nachkommt, sondern ihre 
Führungskräfte durch eine fortwährende Inbesitznahme neuer industriell-produktiver 
Tätigkeitsbereiche erweitert’ und so die glaubhafte Erwartung individueller 
‚Lebensperspektiven’ speist“1. 
 
Welche Projekte können die Gesellschaft vorantreiben, ihren existentiellen 
Erfordernissen nachkommen und vor allem neue produktive Tätigkeitsbereiche 
erschließen und so die individuellen Lebensperspektiven vor allem jener Gruppen 
erweitern, die einen solchen Richtungswechsel eventuell stützen würden? Die 
existentielle Bedeutung dieser Projekte dürfte kaum in Frage stehen, sind sie aber auch 
produktiv? Schaffen sie mehr Freiheit, Selbstbestimmung, Bedingungen individuelle 

                                                
1 Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 6/I, S. 14 f. 
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Kreativität und lebendiger Gemeinschaftlichkeit? Lässt sich auf ihnen eine 
Kräfteformation gründen, die zu umgestaltendem Handeln fähig ist und auch starke 
Konflikte auszuhalten vermag, oder ist die Realität tatsächlich „immun gegen alle 
Versuche, unser Zusammenleben menschlicher zu gestalten“1?  
 
Wie kann der allgemeinen Unsicherheit begegnet werden, die für fast alle Bürgerinnen 
und Bürger dadurch entstanden ist, dass soziale Gruppen geschaffen wurden, denen der 
Zugang zu den Grundgütern eines würdigen Lebens versperrt ist? Wie kann die 
„politische Ökonomie der Ungewissheit“ (Zygmunt Baumann) überwunden werden, die 
aus Deregulierung der Wirtschaft entstanden ist und eingreifendes Handeln so schwer 
macht?2 
 
Worin könnten Projekte bestehen, die das breitere soziale Unten und die unteren 
Mittelschichten der bedrohten Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Angestellten mit 
jenen Gruppen verbindet, die als „etabliertes Bürgertum“ und „kritische 
Bildungseliten“ bezeichnet werden? Welche Beziehung haben sie zu einer „solaren 
Revolution“ und dem solidarischen Einsatz für globale soziale Rechte? Und wie sichert 
all dies den Übergang vom neoliberalen Autoritarismus, der Deregulierung und 
Privatisierung als „Sachzwänge“ vorantreibt, zu ernsthafter Demokratisierung und breiter 
Partizipation? 
 
Wer sich dem Unterschichten-Problem, der Frage von Subproletariern der Gegenwart 
ernsthaft stellen will, muss zugleich die Machtausübung, die Sozial- und die 
Wirtschaftspolitik verändern. Lutz Brangsch schreibt dazu: „Wir werden zunehmend mit 
einer Desintegration der Gesellschaft auf der einen und Tendenzen wachsender 
Repression auf der anderen Seite konfrontiert sein. Vor diesem Hintergrund ist die 
Zusammenführung von Forderungen nach Demokratisierung als politischem, nach der 
Durchsetzung armutsfester sozialer Sicherungssysteme als sozialpolitischem und aktiver 
Beschäftigungs- und Strukturpolitik als wirtschaftspolitischem Eckwert notwendig. Ein 
entwickeltes Netz öffentlicher Leistungen, die diskriminierungs- und repressionsfrei 
angeboten werden (Bildung, Kultur, öffentlicher Personennahverkehr…), ist ein 
entscheidendes Moment einer derartigen Gegenstrategie.“3 
 
Wenn dies stimmt, dann könnte das wichtigste gemeinsame Projekt einer 
sozialökologischen Transformation die Erneuerung der öffentlichen Sektoren sein. Dazu 
würden der Ausbau einer demokratischen Gemeinwirtschaft, die Gestaltung von Bildung, 
Kultur, Gesundheitsvorsorge und Pflege als Kernaufgaben lebendiger Gemeinwesen und 
Rückgrat selbst bestimmter Gestaltung des individuellen und partnerschaftlichen Lebens 
gehören. Sie stellen das eigentliche „Kerngerüst“ eines Lebens in Freiheit dar. Eine 
                                                
1 Zygmunt Baumann: Leben in der Flüchtigen Moderne. Frankfurt am Main 2007, S. 109. 
2 „Heute, in der Ära eines triumphierenden Kapitalismus … darf man sagen, der Rest der menschlichen 
Gesellschaft kann nur dann von seinem Angstmilieu, von der sie umgebenden Furcht und Ohnmacht befreit 
werden, wenn ihr ärmster Teil aus seiner Not befreit wird.“ Zygmunt Baumann: Die Krise der Politik. 
Fluch und Chance einer neuen Öffentlichkeit. Hamburg 2000, S. 251. 
3  Lutz Brangsch: Perspektiven des Sozialen - Strategische Fragen. Von der Produktion der 
„Unterschicht“ in Deutschland - Warum gerade jetzt diese Diskussion? RLS, Dezember 2006 
(http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=4613). 
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erfolgreiche Entwicklung des unternehmerischen Sektors hat in starken öffentlichen 
Sektoren ihre Grundlage. 
 
Reclaim the Public! – „Eignet Euch das öffentliche Gemeinwesen wieder an! – so könnte 
die gemeinsame Losung der vielfältigen Kräfte für den sozialökologischen 
Richtungswechsel lauten. Dabei würde sich zeigen, dass dies zugleich die Grundlage 
einer innovativen und dynamischen Wirtschaftsentwicklung ist, die die Gesellschaft 
integriert und Natur bewahrt. 
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112)  
Sozialversicherung in China und soziale Gleichheit [Zusammenfassung] 
 
Dr. Zhang Xinmei 
Abteilungsleiter Sozialversicherung im Bereich Einkommen und Beschäftigung bei der 
staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform 
 
Definition von Gleichheit und deren Maßstab 
 

 Innere Zusammenhänge zwischen Sozialversicherung und sozialer Gleichheit 
 Ungleichheit im Sozialversicherungsbereich Chinas 
 Die Sozialversicherung Chinas ist gerade dabei, gerechter zu werden. 
 Vorschläge zur Verbesserung der Gleichheit in der Sozialversicherung Chinas 

 
Definition von Gleichheit und dessen Maßstäbe 
 

 Definition von Gleichheit: Vernunft, Rechtmäßigkeit, Offenheit, Gleichheit 
 Orientierung an der moralischen Gleichheit: angemessene Gleichheit–Recht auf 

Existenz garantieren  
 Orientierung an der Effizienzgleichheit: mit Leistungen verkoppelt – die 

Entwicklung der Gesellschaft gewährleisten 
 Maßstäbe der Gleichheit: sowohl permanente Kriterien, als auch relative bzw. 

vorläufige Kriterien 
 Permanente Kriterien: Offenheit, Stochastik, Meinungen der Mehrheit 
 Relative Kriterien: Vernunft, Rechtmäßigkeit, verhältnismäßige Gleichheit, 

Freiheit, Würde 
 In einer Gesellschaft, in der großer Mangel an Waren herrscht, zeigt sich 

Gleichheit vielmehr darin, inwieweit die verhältnismäßige Gleichheit vollzogen 
wird. In einer Gesellschaft, in der die Existenz von meisten Leuten bzw. der 
Gesamtheit abgesichert wird, kommt die Gleichheit darin zum Ausdruck, 
inwieweit die Gleichheit durchgesetzt wird und inwieweit mit Leistungen 
verkoppelt wird. Wenn ausreichende Warenangebote zur Verfügung stehen und 
die Existenz  jedes Einzelnen sichergestellt wird, präsentiert sich Gleichheit 
vielmehr darin, inwieweit sie mit Leistung verbunden ist. 

 In der privilegierten Gesellschaft zeigt sich Gleichheit mehr in Legitimität und 
Konventionskonformität.  

 In der Konkurrenzgesellschaft, die auf dem Markt beruht, zeigt sich Gleichheit  
mehr in Chancengleichheit und Parität zwischen Gewinn und Leistung. 

 In der demokratischen Gesellschaft kommt Gleichheit mehr in Menschenwürde, 
Freiheit und Gleichheit der Menschenwürde zum Ausdruck. 

 
Innere Zusammenhänge zwischen der Sozialversicherung und sozialen 
Gerechtigkeit 
 

 Sozialversicherung ist institutionalisiert.  
 Als Institution sollte die Gleichheit sowohl in Hinsicht auf Moral als auch im 
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Hinblick auf Effizienz sichergestellt werden. 
 Sozialversicherung ist ein System der zweiten Verteilung. Dabei sollte Akzent 

verstärkt auf moralische Gleichheit gelegt werden. 
 
Ungerechtigkeit in der Sozialversicherung in China 
 

 Spaltung der Rentenversicherungssysteme in Stadt und Land führt zur 
Ungleichheit.  

 In Behörden und Unternehmen gibt es eine Differenz zwischen der sicheren und 
unsicheren Absicherung; und eine Differenz zwischen Absicherungen auf hohem 
bzw. auf niedrigem Niveau. 

 Mangelhaft entwickeltes Rentenversicherungssystem in den ländlichen Gebieten 
führt zur Ungleichheit: Im Vergleich zu Stadtbürgern haben manche 
Bevölkerungsteile auf dem Land keinen Zugang zur Rentenversicherung. 

 Ungleichheit zeigt sich in Mangel an Versicherung für arme Arbeiter und 
Angestellte von Unternehmen sowie für Rentner und Pensionisten.  

 Ungleichheit durch mangelnde Versicherung für Wanderarbeiter 
 Ungleichheit durch Unterschiede in der Krankenversicherung zwischen Stadt und 

Land  
 Ungleichheit durch Abgabenhinterziehung bestimmter Gruppen 

 
Die Sozialversicherung Chinas ist gerade dabei, gerechter zu werden 
 

 Die soziale Fürsorge in Stadt und Land wird weiter vervollkommnet.  
 Die Spaltung der Rentenversicherungssysteme zwischen Stadt und Land wird zur 

Zeit intensiv erforscht und diskutiert. 
 Manche Regionen bauen versuchsweise ein ländliches Rentenversicherungs- 

system auf.  
 Die Teilnahme der armen Arbeiter und Angestellten von Unternehmen sowie 

Rentner und Pensionisten an der Versicherung wird intensiv erforscht, um eine 
Lösung zu finden.  

 Maßnahmen zur Sozialversicherung der Wanderarbeiter werden erarbeitet und 
erlassen.  

 In manchen Regionen sorgt man zur Zeit dafür, wie die städtische und ländliche 
Sozialversicherung verbunden werden können.  

 Die Durchsetzung der Gesetze hinsichtlich der Sozialversicherung muss strenger 
gehandhabt werden. 

 
Vorschläge zur verbesserten Gerechtigkeit in Sozialversicherung Chinas 
 

 Das Sozialversicherungssystem ist zu vervollkommnen 
 Arme Gruppen sind verstärkt zu fördern 
 Bei den Abgaben für die Sozialversicherung ist sich strenger an Gesetze zu 

halten 
 Flankierende Maßnahmen zur Sozialversicherung sind zu vervollständigen 
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Vervollständigung des Sozialversicherungssystems 
 

 Das Rentenversicherungssystem der Institutionen muss reformiert werden. 
 Die Maßnahmen zur Gehaltsregulierung für Pensionisten von Behörden und 

Institutionen sind zu reformieren 
 Maßnahmen der wanderarbeiterspezifischen Rentenversicherung sind 

beschleunigt zu erlassen 
 Rentenversicherungssystem für Bauern muss beschleunigt erforscht werden 
 Maßnahmen zur Verknüpfung der städtischen bzw. ländlichen 

Krankenversicherungssysteme sowie deren schrittweise Integration sind intensiv 
zu untersuchen 

 Unfall- und Arbeitslosenversicherungssystem sind zu verbessern 
 Das Sozialversicherungssystems ist besser zu planen 
 Verwaltungssystem der Sozialversicherung ist zu reformieren 

 
Arme Gruppen verstärkt fördern 
 

 Finanzielle Unterstützung für Sozialversicherung muss verstärkt werden 
 Das Sozialhilfesystem ist zu verbessern und arme Gruppen sind verstärkt zu 

fördern 
 Entwicklung der Wohlfahrt fördern und Hilfsmittel auf verschiedenen Wegen 

aufbringen 
 
Vollstreckung der Gesetze im Sozialversicherungsbereich verbessern 
 

 Diesbezügliche Gesetze vervollständigen 
 Gesetzvollstreckungskräfte vervollständigen  
 Gleichheit in Gesetzvollstreckung kontrollieren und beaufsichtigen 

 
Vervollständigung von flankierenden Maßnahmen 
 

 Monopole bekämpfen und die Gleichheit bei der ersten Einkommensverteilung 
der Bevölkerung verbessern 

 Das Arbeitsvertragssystem weiter durchsetzen und die Flexibilität des 
Arbeitsmarktes erhöhen 

 Reformen in anderen Bereichen voranbringen und das Umfeld verbessern 
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113) 
Wandel der Systeme der Altersabsicherung in Deutschland 
 
Volker Schneider,  
Rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
 
Das Risiko, mit zunehmendem Alter aufgrund nachlassender Leistungsfähigkeit nicht 
mehr bzw. nicht mehr in dem gewohnten Umfang für den eigenen Lebensunterhalt 
sorgen zu können, ergibt sich für den Menschen biologisch faktisch zwangsläufig. Es 
liegt umso höher je mehr der Mensch darauf angewiesen ist, diesen Lebensunterhalt aus 
Arbeit zu bestreiten und je belastender und gefährdender diese Arbeit ist. Wer in der 
glücklichen Lage ist, seine Einkünfte ganz oder überwiegend aus Kapitaleinkünften zu 
bestreiten, ist diesem Altersrisiko praktisch nicht ausgesetzt. 
 
Die Versorgung Älterer ist insoweit eine Fragestellung, die in der gesamten 
Menschheitsgeschichte von Bedeutung ist. Für viele Jahrtausende erfolgte die 
Versorgung innerhalb vorhandener Sozialsysteme (Stamm, Familie). Im Prozess der 
Ausdifferenzierung von Gesellschaften, insbesondere der wirtschaftlichen 
Ausdifferenzierung verlieren soziale Bezugssysteme zunehmend die Fähigkeit einer 
ausreichenden Absicherung von Altersrisiken. Schon im Mittelalter errichten die Zünfte 
und Gilden Selbsthilfeeinrichtungen auf gemeinschaftlicher Grundlage.  
 
Auch steigen in einigen Arbeitsfeldern die Risiken so stark an, dass soziale 
Bezugssysteme hinsichtlich ihrer Absicherung überfordert waren. Etwa im Bergbau oder 
in Hüttenwerken forderte die harte Arbeit ihren Tribut, so dass im Alter in der Regel ein 
überdurchschnittlicher Rückgang der Leistungsfähigkeit zu beobachten war. Zudem 
waren die Arbeiter in diesem Bereich überdurchschnittlich dem Risiko von 
Arbeitsunfällen mit schwerwiegenden Folgen wie Invalidität und Tod ausgesetzt. Hier 
organisierten Arbeiter Selbsthilfeeinrichtungen und es entstand 1854 mit dem Gesetz 
über die Vereinigung der Berg-, Hütten- und Salinenarbeiter in Knappschaften die erste 
gesetzliche, öffentlich-rechtliche Arbeiterversicherung. 
 
Mit dem Gesetz zur Alters- und Invaliditätsversicherung erhielt 1889 in Deutschland die 
Altersversorgung für Arbeiter eine gesetzliche Grundlage. 1891 wird nach diesem Gesetz 
die Rentenversicherung (RV) als dritte Säule der Sozialversicherung nach der 
Krankenversicherung (1883) und der Unfallversicherung (1884) eingeführt. Für die 
Arbeiter sollte eine Altersrente ab dem 70. Lebensjahr sowie eine Invalidenrente bei 
Erwerbsunfähigkeit gezahlt werden. Voraussetzung für die Altersrente waren mindestens 
30 Jahre Beitragszahlung. Die Beiträge in Höhe von 1,7 % des Arbeitseinkommens 
zahlten zu je einem Drittel Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Staat mit Steuergeldern. 

1911 wurde die Versicherung auf Angestellte ausgeweitet. Leistungen konnten auch die 
Hinterbliebenen beziehen und das Renteneintrittsalter wurde auf 65 Jahre abgesenkt. 
Finanziert wurden die Versicherungsleistungen aus den abgesparten Beiträgen. Diese 
Form der Kapitaldeckung konnte jedoch nicht lange durchgehalten werden. Zu Beginn 
des Ersten Weltkrieges verfügte die Deutsche Rentenbank noch über ein Reinvermögen 
von 2,12 Mrd. Reichsmark. Diese Reserven wurden nach dem Krieg durch drastische 
Inflation weitgehend entwertet und schmolzen auf einen Restwert von 14,6 % zusammen. 
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Massive Leistungskürzungen, insbesondere infolge der Weltwirtschaftskrise (1930-1932), 
waren die Folge. Zudem mussten Rentenzahlungen aus eingehenden Beiträgen finanziert 
werden und der Staat musste mit Steuermitteln aushelfen. Aus den Leistungen der 
Rentenversicherung ließ sich kaum mehr als ein Zubrot finanzieren. Hauptquelle der 
Alterseinkünfte waren Zuwendungen der eigenen Kinder oder im äußersten Notfall 
Zuwendungen der staatlichen Fürsorge. 
 
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das System zunächst weitgehend 
Unterstützungsfunktion und wurde aufgrund der fehlenden Rücklagen bis zu 50 % aus 
Steuermitteln finanziert. Mitte der 50iger Jahre lagen die Durchschnittsrenten bei etwa 
28-32 % vergleichbarer Löhne und Gehälter. Dies lag vor allem daran, dass die 
Berechnung der Renten sich ausschließlich an dem Wert der eingezahlten Beiträge 
orientierte. Weder der Wertverlust durch Inflation noch die Lohnentwicklung wurden bei 
der Berechnung der Rente berücksichtigt. Jahrzehntelange Beitragszahlungen waren 
insoweit zum Zeitpunkt des Beginns der Rentenzahlung kaum noch etwas wert. Während 
des Rentenbezugs wurde die Rente aufgrund der Preissteigerung fortlaufend weiter 
entwertet. Die Rente war praktisch nicht in der Lage vor dem Risiko der Armut im Alter 
zu schützen. 
 
So entschloss man sich 1957 zu einer grundlegenden Reform der Rente mit folgenden 
Zielen: 
 

• Auch die Rentenbezieher sollten künftig an der allgemeinen 
Einkommensentwicklung teilhaben. 

• Die Rente sollte zu einem den Lebensstandard sichernden Lohnersatz werden. 

Die Umsetzung dieser Zielsetzung wurde erreicht durch die Einführung einer 
lohnbezogenen Rentenformel. Diese Formel ermittelt bei der erstmaligen Festsetzung der 
Rente für jedes Beitragsjahr die relative Erwerbseinkommensposition im Vergleich zu 
allen anderen Beschäftigen als einem Prozentwert. Wer exakt soviel verdient hat, wie der 
Durchschnitt aller Erwerbstätigen liegt also bei 100 %. Der für die Rentenberechnung 
maßgebliche Wert ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Beitragsjahre. Aus dem so 
errechneten durchschnittlichen Lebensarbeitsverdienst wird auf der Basis der jeweils 
aktuellen Durchschnittsverdienste die Rente jeweils jährlich neu berechnet. Die Höhe der 
Rente entwickelt sich also dynamisch mit der Höhe der Erwerbseinkommen. 
 
Insoweit ist die Höhe der Rente sehr stark abhängig von der Höhe der aktuellen 
Erwerbseinkommen und nicht mehr von der Höhe der in der Vergangenheit eingezahlten 
tatsächlichen Beiträge. Dies macht notwendig, dass die Renten nicht mehr, zumindest 
nicht vollständig, aus den angesparten Beiträgen gezahlt werden, sondern dass die 
Zahlung aus den unmittelbar eingehenden Beiträgen geleistet wird. Die Rentenreform 
von 1957 führt daher zur Einführung des Systems der Umlagefinanzierung. Statt 
Rücklagen zu bilden, zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anfänglich 15 % des 
Bruttolohnes als Beitrag, der sofort für Rentenzahlungen verwendet wurde. 
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Das ermöglichte eine sofortige, deutliche Rentenerhöhung von im Schnitt 60 % und 
fortan eine dynamische Anpassung der Rentenhöhe an die Bruttolohnentwicklung. Die 
Umstellung auf das Umlagesystem erfolgte bewusst auch, damit kein Kapitalvermögen 
mehr existiert, da dieses durch Kriege oder Weltwirtschaftskrisen vernichtet werden kann, 
wohingegen die Beitragszahlung durch junge Arbeitnehmer immer gewährleistet werden 
könne. Auch andere Länder wie die USA (schon 1936 als Teil des New Deal), Japan, 
Österreich und die Schweiz führten nach der Weltwirtschaftskrise und in der 
Nachkriegszeit mit ähnlichen Begründungen Umlagesysteme ein. 
 
Da keine Rücklagen gebildet werden, führt ein Umlagesystem zu anderen, zwingenden 
Notwendigkeiten. Nur beim Vorhandensein einer nachfolgenden Generation, deren 
Angehörige versicherungspflichtig tätig sind, ausreichend hohe Erwerbseinkommen 
erzielen und damit ausreichende Beiträge zahlen, ist die Auszahlung an die 
Rentnergeneration gesichert. Hohe Arbeitslosigkeit, langsam wachsende oder sinkende 
Erwerbseinkommen, schrumpfende Erwerbstätigenzahlen gefährden Umlagesysteme auf 
der Einnahmeseite. Auf der Ausgabenseite geraten solche Systeme durch eine längere 
Lebenserwartung unter Finanzierungsdruck. 
 
Dennoch veränderte sich der Beitragssatz in der Rente nur unwesentlich und stieg über 
17 % (1972) auf 19 % (1986) an. Dabei ist dieser Anstieg eigentlich nicht systembedingt, 
sondern wesentlich darauf zurückzuführen, dass gleichzeitig der Staatszuschuss von 25 % 
(1964) auf 16 % Ende der 80er Jahre gesenkt und durch die Einführung flexibler 
Altersgrenzen zusätzliche Ausgaben geschaffen wurden. 
 
Erst mit der deutschen Wiedervereinigung geriet in den 90er Jahren die gesetzliche 
Rentenversicherung zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Die Übertragung des 
Systems der Umlagefinanzierung auch auf die neuen Bundesländer bereitete eine Reihe 
von Schwierigkeiten: Da es in der DDR offiziell keine Arbeitslosigkeit gegeben hatte, 
konnten die dortigen Rentner viele Beitragsjahre mit vergleichsweise hohen 
Rentenansprüchen für die Rentenberechnung gelten machen. Auf der Seite der in das 
System Einzahlenden ergaben sich aufgrund der Wirtschaftslage in den neuen 
Bundesländern nur relativ geringe Rentenbeiträge. Die Probleme verschärften sich durch 
einen sprunghaften Anstieg der Erwerbslosenzahlen. Zudem führen Geburtenrückgang 
und die steigende Lebenserwartung zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen 
Beitragszahlern und Rentenempfängern. 
 
Um die Rentenversicherung auch perspektivisch zu stabilisieren kam es 1992 zu ersten 
Einschnitten. Statt einer Orientierung der Rentenentwicklung an der Entwicklung der 
Bruttolöhne wurden stattdessen die Nettolöhne als Berechnungsgrundlage herangezogen. 
Gleichzeitig wurde ein Zugangsfaktor in die Rentenformel eingebaut, der zu einem 
Rentenabschlag führt. Dennoch galt auch nach dieser Reform, dass Ziel der 
Rentenversicherung sein sollte, Rentnern eine den Lebensstandard sichernde Rente zu 
gewähren. 
 
Gegen Ende der 90er setzte sich zunehmend eine Politik durch, die die 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalisierten Markt zum zentralen Ziel der Politik erhob. 
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Als Wettbewerbshindernis Nummer Eins wurden die durch die Sozialversicherung 
bedingten zusätzlichen Lohnkosten ausgemacht, von denen die Beiträge in die 
Rentenversicherung fast 50 % ausmachen. Bestand 1992 noch Einvernehmen, dass die 
Beiträge zur Rentenversicherung bis 2030 aufgrund der Verschiebungen im Verhältnis 
zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern auf 26-28 % steigen können, wurde 
dies nun zum Wettbewerbshemmnis erklärt. Zu hohe Sozialversicherungsbeiträge würden 
deshalb Arbeitsplätze vernichten. Eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung sei nur 
möglich, wenn der Beitragsanstieg begrenzt würde. 
 
Ökonomisch ist es natürlich blanker Unsinn einen einzelnen Kostenfaktor für den 
wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich zu machen. Entscheidend sind 
allein die Lohnstückkosten, also die Kosten zu denen eine Einheit einer Leistung oder 
eines Produktes produziert werden kann. Diese wiederum sind nicht nur von der 
Entwicklung der Lohnkosten abhängig sondern auch von der Entwicklung der 
Produktivität. Steigt die Produktivität stärker als die Lohnkosten sinken die 
Lohnstückkosten. Angesichts der Produktivitätsentwicklung in Deutschland hat sich trotz 
steigender Lohnkosten die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie im Vergleich zu 
den wichtigsten Mitbewerbern noch verbessert. Eine Dämpfung der Lohnkosten durch 
Begrenzung der Beiträge zur Rentenversicherung ist insoweit weniger ein Programm zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, als eine Maximierung der Gewinne der Arbeitgeber. 
 
Dennoch gelang es mit massiver Unterstützung der Medien die Bevölkerung glauben zu 
machen, dass es keine Alternative zu einer Begrenzung der Beiträge in die 
Rentenversicherung gäbe. Aktuell soll der Beitrag nicht über 20 % und 2030 nicht über 
22 % steigen. Dies ist angesichts der absehbaren Ausgabenentwicklung nur möglich, 
wenn entweder die staatlichen Zuschüsse deutlich erhöht würden oder die Ausgaben also 
die Renten gesenkt werden. Mit den Reformen von 1997, 2000 und 2004 wurden weitere 
die Entwicklung der Rentenhöhe dämpfende Faktoren in die Rentenformel eingefügt. Das 
Prinzip der Lebensstandardsicherung wurde so durch das Beitragssatzdogma ersetzt. 
 
Künftig soll auch noch von 2011-29 das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre 
angehoben werden, obwohl die „stabilisierende“ Wirkung dieser Anhebung nach 
Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung gerade einmal 0,3-0,5 % 
Beitragsentlastung ausmachen wird. Da die wenigsten Arbeitnehmer tatsächlich bis 67 
arbeiten können werden (heute arbeitet von den 65jährigen gerade einmal jeder Zehnte), 
ist diese Reform nichts anderes als eine Rentenkürzung, da für jeden Monat, den man vor 
dem 67 Lebensjahr in Rente geht, die Rente um 0,3 % gesenkt wird. 
 
Es ist absehbar (und aktuelle im Auftrag der Bundesregierung, der deutschen 
Rentenversicherung und der OECD erstellte wissenschaftliche Berichte belegen dies 
eindrücklich), dass die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung allein zukünftig 
nicht mehr in der Lage sein werden, Rentner vor Altersarmut zu schützen. Deshalb wurde 
das bestehende System der gesetzlichen Rentenversicherung um zwei weitere Säulen der 
freiwilligen, privaten Eigenvorsorge ergänzt: Die private Vorsorge in Form der 
Riester-Rente und die Betriebsrente. Bei beiden Formen soll mit staatlicher Förderung 
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durch eigene Zahlungen eine private Altersvorsorge über privatwirtschaftlich vertriebene 
Spar- und Versicherungsprodukte aufgebaut werden.  
 
Die Einbeziehung kapitalgedeckter Elemente in die bundesdeutsche Altersvorsorge wird 
auch damit begründet, dass eine kapitalgedeckte Altersvorsorge eine höhere Rendite 
erwarten lässt, mit der die Probleme der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung gelöst werden sollen. Diese Rendite wird jedoch aufgrund der 
Profitinteressen der Banken- und Versicherungsbranchen, die jetzt in Fondslösungen und 
privaten Zusatzversicherungen ein neues Geschäftsfeld mit riesigen 
Gewinnmöglichkeiten entdeckt haben, und der anfallenden Verwaltungskosten 
geschmälert. Sie liegen bei den privaten Lebensversicherern derzeit 2,5mal so hoch wie 
bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
Zwar bieten Aktienfonds im Gegensatz zu Lebensversicherungen die Chance auf mehr 
Rendite und somit auf eine höhere Zusatzrente, sie können aber auch genau das Gegenteil 
bewirken. Das Risiko, dass die private oder betriebliche Vorsorge Spekulationen an den 
Finanzmärkten geopfert wird, ist hoch: Millionen Menschen in Südamerika, in den USA 
oder in Großbritannien haben auf diese Weise schon große Teile ihrer Altersvorsorge 
eingebüßt Neben diesem Unsicherheitsfaktor ist die gesellschaftliche Verteilungswirkung 
privatwirtschaftlicher Vorsorgesysteme nicht ausgewogen. Der private Markt ist vielmehr 
sozial blind. Gerade einkommensschwache Bevölkerungskreise, die eine Absicherung im 
Alter besonders nötig haben, können die Beiträge für die private Alterssicherung nicht 
aufbringen. 
 
Diejenigen, die über höhere Löhne verfügen, können entsprechend noch einigermaßen 
auskömmliche Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten. Sie verfügen 
über das notwendige Einkommen, um sich private Vorsorge leisten zu können. 
Überdurchschnittlich oft arbeiten sie in Betrieben, die ein Angebot auf ergänzende 
Betriebsrente machen. In der Kombination von Rente, privater Vorsorge und 
Betriebsrente haben sie im Alter ein überdurchschnittliches Gesamteinkommen zur 
Verfügung. Wer wenig verdient, kann nur eine minimale Rente erwarten, kann sich 
private Vorsorge nicht leisten und arbeitet mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit in einem Betrieb der nicht die Option einer Betriebsrente eröffnet. 
Der Weg zur Armut im Alter ist vorgezeichnet. So spaltet das 3 Säulen-Modell die 
künftige Rentnergenerationen in diejenigen, die nicht schlecht in der Rentenversicherung 
stehen und durch die private Vorsorge zusätzlich begünstigt werden, und diejenigen die 
durch die gesetzlich Rente nicht mehr abgesichert sind, aber sich genau deshalb auch 
keine ergänzende private Vorsorge leisten können. 
 
Die ergänzende private Vorsorge führt somit zu einem Anstieg: 
 

• der direkten Finanzierungsbelastung der Versicherten, 
• der Gefahr von Altersarmut, 
• der zunehmenden Einkommensungleichheit im Alter.  

Nun wird behauptet, diese Reformen verbesserten die Teilhabe der jungen oder 
zukünftigen Generationen am Sozialprodukt. Aufgrund der fragwürdigen 
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Umverteilungswirkungen der staatlichen Förderung nur für die einkommensstarke 
Bevölkerungsschicht muss dies bezweifelt werden. Der elementare Grundsatz der 
Teilhabegerechtigkeit, der gesamten Bevölkerung eine angemessene Teilhabe an der 
Entwicklung der gesellschaftlichen Wohlfahrt zu ermöglichen, wird letzten Endes sowohl 
für die junge Generation der gering Verdiener als auch für die ältere Bevölkerung 
aufgrund der Senkung des Rentenniveaus nicht garantiert. 
 
Weiter wir behauptet, dass die Umstellung auf ein solches gemischtes System notwendig 
gewesen sei, damit die Menschen nicht aufgrund der ungünstigen Einflüsse, denen ihr 
Geburtsjahrgang gegenüber anderen Jahrgängen ausgesetzt ist, benachteiligt werden 
sollen. So wird die Auffassung vertreten und von den Medien intensiv verbreitet, dass ein 
Alterssicherungssystem nur generationengerecht sei, wenn es alle Generationen 
gleichmäßig je nach Lebensphase be- und entlastet, so dass langfristig betrachtet die 
„Belastungssumme“ für alle Generationen gleich ist. Der Anspruch einer Generation, 
renditemäßig keinesfalls schlechter gestellt zu sein als ihre Vorgängergeneration, ist 
jedoch äußerst fragwürdig, da es keinen Entwicklungsverlauf geben kann, bei dem alle 
Generationen gleich behandelt werden. 
 
Die weit verbreitete These, eine über das Kapitaldeckungsverfahren finanzierte 
Altersvorsorge könne sich vom demografischen Umbruch abkoppeln und die 
Belastungen für die nachrückenden Kohorten vermeiden, lässt sich ökonomisch nicht 
halten. Auch die Umstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren wird nichts an der realen 
Relation von jung und alt ändern Bei jedem Finanzierungssystem ist zu entscheiden, 
inwiefern die Jüngeren durch Einbußen im Konsum belastet werden und welche 
Belastungen auf die ältere Generation durch Minderung ihrer Rentenansprüche 
zukommen. „Beim Umlageverfahren erfolgt diese Entscheidung über den 
politisch-demokratischen Prozess, bei kapitalgedeckten Systemen über der 
demokratischen Kontrolle entzogene „anonyme“ Marktprozesse.  
 
Aber selbst einmal unterstellt, dass eine sowohl über das Umlageverfahren wie über das 
Kapitaldeckungsverfahren finanzierte Altersvorsorge zu einer größeren 
Generationengerechtigkeit führen würde, bleibt doch ungeklärt, warum dann nicht auch 
für das kapitalgedeckte Verfahren konsequent eine paritätische Finanzierung der Beiträge 
beibehalten wird. Letztlich wird es 2030 bei der prognostizierten Beitragshöhe von 28 % 
bleiben, nur dass diese nicht je zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen 
wird, sondern dass der Arbeitgeber 11 % zahlt, während der Arbeitnehmer 11 % für die 
gesetzliche Rentenversicherung und jeweils 3 % für die Riester- und Betriebsrente 
(jeweils nach Abzug von einem Prozent staatlicher Förderung) aufzubringen hat, also 
insgesamt 17 %. Dies ist kein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit, sondern eine 
plumpe Umverteilung von unten nach oben. 
 
Aus diesen Gründen lehnt DIE LINKE. eine Privatisierung von Altersrisiken ab. Je mehr 
sich jeder um seine Risiken selbst kümmern muss, desto schneller nähern wir uns dem 
vorindustriellen Zustand, dass sich jeder um seine Risiken selbst zu kümmern hat. Das 
würde wenigen große und vielen keine Chancen mehr bieten. Weiter lehnen wir auch 
eine Privatisierung der Altersvorsorge ab. Diese nützt letztlich nur den 
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Kapitalverwertungsinteressen der Versicherungsunternehmen. DIE LINKE. fordert die 
Rückkehr zur Umlagefinanzierung und die Aufhebung des Beitragssatzdogmas. Das 
bewährte System ließe sich stärken in dem es zu einer solidarischen 
Erwerbstätigenversicherung ausgebaut wird. Dies im Einzelnen zu erläutern wäre Thema 
eines weiteren Referats. 
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114) 
Wohnen und Stadtentwicklung unter sozialen Gesichtspunkten 
Der Weg der Bundesrepublik 
 
Dr. Lutz Brangsch 
Bereichsleiter Politische Bildung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Thesen 
 

1. Die Wohnungspolitik war von Beginn an in das Konzept der „sozialen 
Marktwirtschaft“ eingeschlossen. Die Entwicklung eines Wohnungsmarktes, die 
Stimulierung von Investitionen in den Wohnungsbau und die Sicherung 
menschenwürdiger Wohnverhältnisse bei bezahlbaren Mieten (letzteres als Garant 
politischer Stabilität) sollten durch eine entsprechende Politik gleichermaßen 
erreicht werden. In einem breit verstandenen Interesse der Kapitaleigentümer 
sollte dieser Sektor stabilisierend wirken. Davon ausgehend entwickelten sich der 
soziale Wohnungsbau und ein privatwirtschaftlicher Wohnungsmarkt gleichzeitig. 
Diese Entwicklung wurde seit Gründung der Bundesrepublik durch verschiedene 
Formen staatlicher Intervention gestützt. Mit dem 
Wohnraumbewirtschaftungsgesetz von 1953 wurden die Verteilung des 
Wohnraums reguliert, d.h. die Wohnungsbehörde konnte Mieter in leer stehende 
oder freiwerdende Wohnungen zuweisen und die Vermieter verpflichten, mit 
diesen Mietverträge abzuschließen. Gleichzeitig war es nach diesem Gesetz den 
Vermietern verboten, Wohnraum etwa für gewerbliche Zwecke zu vermieten 
(Verbot der Zweckentfremdung). 

 
2. Im Verlaufe der Entwicklung wurden in der BRD direkte Formen der Förderung 

(Subventionierung der Baukosten), die Subventionierung über 
Steuervergünstigungen, die Subventionierung durch Veränderung der 
Grundsteuer und die direkte Unterstützung von Mietern als 
Steuerungsinstrumente der Wohnungspolitik mit wechselndem Gewicht genutzt. 
In dem Maße, in dem indirekte Formen der Steuerung an Gewicht gewannen, 
verloren soziale Momente an Gewicht. 

 
3. Das Wohnungswesen wurde vor diesem Hintergrund immer in erster Linie als 

Wirtschaftsfaktor verstanden. Durch die Wohnungspolitik sollten Impulse für die 
Belebung der Wirtschaft im Bauwesen und in den verbundenen Bereichen 
(Maschinenbau, Baustoffe, Konsumgüter) gesetzt werden. Außerdem sollte durch 
die zielgerichtete Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in der Nachkriegszeit 
Arbeitskräfteströme in Regionen mit Arbeitskräftebedarf gelenkt werden. In den 
entsprechenden Gesetzen, die neben der Förderung des Wohnungsbaus auch die 
Vergabe von Wohnraum regulierten, waren Aspekte der Arbeitskräftelenkung 
(etwa die vorrangige Vergabe von Wohnungen an Personen, die in der jeweiligen 
Region besonders gefragte Berufe hatten) fixiert. 

 
4. In der Bundesrepublik existierte bis 1960 ein Mietpreisstopp, der die 

Grundmieten auf dem Niveau des Jahres 1936 einfror. Bereits in den 50er Jahren 
wurde allerdings dieses Prinzip durch verschiedene Instrumente ausgehöhlt. Mit 
dem ersten Bundesmieten-Gesetz von 1955 wurde der Schutz der Mieter vor 
Mieterhöhungen geschwächt, wie auch generell die Rechte der Mieter gegenüber 
den Vermietern eingeschränkt. Mit dem Abbau-Gesetz von 1960 wurden die 
Mietpreisbindung für Altbauten und die Wohnraumbewirtschaftung abgeschafft. 
Das Gesetz trat allerdings erst in Kraft, als auch das erste Wohngeldgesetz 
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verabschiedet wurde, so dass soziale Spannungen durch Mieterhöhungen 
abgemildert werden konnten. 1966 wurde dann der Wohnungsmarkt endgültig 
liberalisiert, wobei aber nach wie vor gewisse Grenzen bei der Erhöhung von 
Mieten erhalten blieben. 

 
5. Das Nebeneinanderbestehen von marktorientierten Regelungen und massiven 

(aber letztlich inkonsequenten) staatlichen Eingriffen führte dazu, dass weniger 
vermögende Vermieter in ökonomische Schwierigkeiten kamen und vermögende 
Mieter faktisch aus staatlichen Mitteln durch die niedrigen Mieten zusätzlich 
subventioniert wurden. Es war so in den sechziger Jahren eine 
Richtungsentscheidung zu treffen – völlige Freigabe des Wohnungsmarktes oder 
die Schaffung eines neuartigen öffentlichen Wohnungswesens. Die Entscheidung 
fiel zu Gunsten der Marktorientierung. Dies führte in den Folgejahren zu einer 
Verschlechterung der Position der Mieter und zu Tendenzen der Beschleunigung 
der sozialen Differenzierung zwischen den einzelnen Wohngebieten. Miete ist 
heute der dynamischste Teil der Ausgaben eines Familienhaushaltes und umfasst 
durchschnittlich 25% dieser Ausgaben (Wohngeld- und Mietenbericht 2006; 
S.37). 

 
6. Wohnungspolitik ist immer im Zusammenhang mit Stadtentwicklungspolitik zu 

sehen. Breits durch die Ausweisung eines Gebietes als Bauland werden 
Wohnbedingungen und ggf. auch Mieten beeinflusst. Besonders deutlich wird 
diese Wechselwirkung jedoch im Zusammenhang mit der Modernisierung von 
Wohnraum bzw. von ganzen Wohngebieten. Dies war vor allem in den späten 
sechziger und siebziger Jahren Gegenstand heftiger sozialer 
Auseinandersetzungen. Im Ergebnis dessen wurden auf dem Gebiet der 
Stadtplanung und -entwicklung Mechanismen der Beteiligung von Bürgern 
eingeführt. Auch wenn das Ziel, eine soziale Stabilisierung von Wohngebieten 
nicht immer in vollem Umfang erreicht werden kann, sind diese Verfahren ein 
wichtiges Gegengewicht zu einer von Unternehmensinteressen geprägten 
Stadtentwicklung und den entsprechenden Veränderungen auf dem 
Wohnungsmarkt. Einen besonderen Platz nimmt dabei das Programm „Soziale 
Stadt“ ein. Gleichzeitig gaben die angeführten Auseinandersetzungen wichtige 
Impuls für eine Erweiterung des sozialen Verständnisses von Wohnen, etwa als 
Wohngemeinschaften, als altersgerechtes oder generationenübergreifendes 
Wohnen, selbständiges Wohnen für Menschen mit Behinderungen, die sonst in 
Heimen leben müssten.  
 

7. Die Qualität und die Kosten des Wohnens werden in erheblichem Maße durch den 
Zustand bzw. die Kosten von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Wasser, Energie u.ä. 
bestimmt. Diese Kosten verdoppeln den Mietpreis gegenüber der Grundmiete 
(also dem Mietanteil, der direkt dem Vermieter zufällt). Damit wird der Zugang 
zu Wohnraum für bestimmte soziale Schichten weiter erschwert. Diese Tendenz 
hat sich im Zuge der fortschreitenden Privatisierung öffentlicher Unternehmen in 
dem genannten Sektor verstärkt. Die Erwartung, dass durch die Entwicklung von 
Märkten in diesen Sektoren eine Senkung der Aufwendungen möglich wäre, hat 
sich nicht erfüllt. 

 
8. Der in der DDR beschrittene Weg der Betonung des Wohnens als soziales Gut 

und der Vernachlässigung der wirtschaftlichen Seite führte zu Widersprüchen 
anderer Art, die in nicht unerheblichem Maße zum Zusammenbruch 1989/1990 
beitrugen. Zwar wurde das Wohnungswesen in unternehmerischen Formen 
geführt, allerdings mit einer ungenügenden Ressourcenausstattung. Das 
bestehende soziale Interesse der Wohnungsunternehmen war nicht durch ein 
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entsprechendes ökonomisches Interesse fundiert. Da die eingenommenen Mieten 
nicht ausreichten, die Reproduktion der Unternehmen zu gewährleisten, machten 
Zuweisungen aus dem Staatshaushalt einen großen Teil der Einnahmen aus. 
Weiter kam es zu einer Vernachlässigung der Instandhaltung und zu erheblichen 
regionalen Disproportionen hinsichtlich der Versorgung mit Wohnraum in Menge 
und Qualität bei anhaltendem generellen Mangel an Wohnraum. Die jahrelange 
Fixierung auf den industriellen Wohnungsbau traf in den achtziger Jahren zudem 
nicht mehr die sich wandelnden Wohnbedürfnisse. Die auch in der DDR 
bestehende Förderung des Baus von Eigenheimen vor allem durch Familien mit 
Kindern konnte diesen Trend nicht aufhalten. Auf der anderen Seite 
gewährleistete die Wohnraumbewirtschaftung ein hohes Maß an sozialer 
Ausgeglichenheit und Durchmischung in den Wohngebieten. Herausgehobene 
Wohnbedingungen waren im Großen und Ganzen nicht an sozialen Status 
gebunden. 

 
9. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland setzte für die Region 

der neuen ostdeutschen Bundesländer ein tief greifender Umbruch in der 
Wohnungspolitik ein. Durch Bestimmungen des Einigungsvertrages werden die 
öffentlichen Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland mit enormen Schulden 
belastet, die sie zu umfangreichen Verkäufen der Wohnungsbestände zwangen. 
Gleichzeitig führte die infolge der sinkenden Zahl von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum und in ehemaligen Industriezentren der DDR einsetzende 
Migration in einige städtische Ballungszentren und in noch höherem Maße in 
einzelne Regionen der westdeutschen Bundesländer zu wachsendem Leerstand 
von Wohnraum. In einigen Regionen wurde dies durch spekulative Käufe und 
Verkäufe von Wohnungsbeständen nach der Privatisierung verstärkt. Dem wird 
mit dem Abriss oder dem Rückbau von Wohnungsbeständen, die vor allem in den 
siebziger und achtziger Jahren errichtet wurden, begegnet. Möglich wird dies 
wiederum nur durch entsprechende staatliche Förderung. Die Bundesregierung 
begleitete den Prozess im Rahmen eines Programms “Stadtumbau Ost“. Die 
Rekonstruktion von Wohnungen in Altbaubeständen führt vor allem in den 
größeren Städten zu einer Verdrängung oder die selbständige Abwanderung der 
weniger gut verdienenden Bevölkerungsteile (in der neueren Diskussion als 
„Gentrifizierung“ bezeichnet).Da die Abwanderung vor allem jüngere 
Bevölkerungsteile erfasste und ansonsten in den neunziger Jahren ein Einbruch 
bei den Geburtenzahlen in den ostdeutschen Bundesländern zu verzeichnen war, 
erwiesen sich vor allem Schulen und Kindergärten als gegenwärtig überflüssig. 
Durch den Abriss der Gebäude veränderten sich gleichzeitig aber auf lange Sicht 
die Voraussetzungen für die Wiederansiedlung junger Familien. 

 
10. Eine eigene Rolle in der Wohnungspolitik der Bundesrepublik spielen das 

Bausparen und die Förderung von Wohneigentum und entsprechend auch das von 
weniger Vermögenden zu erlangende selbst genutzte Wohneigentum. Dabei 
wirkten und wirken in erster Linie ideologische und wirtschaftliche Aspekte 
zusammen. Die eigene Immobilie ist einerseits Zeichen von Leistung und 
vermittelt Sicherheit – insoweit erfüllt sie eine integrierende Funktion. 
Andererseits sind die über lange Zeiten getätigten Einlagen der Bausparer eine 
zuverlässige und stabile Quelle für Investitionen, d.h. sie stabilisieren Geldumlauf 
und Wirtschaft. 

 
11. Der deutsche Wohnungsmarkt umfasst auf der Vermieterseite heute private 

Wohnungsunternehmen und natürliche Personen als private Vermieter, öffentliche 
Wohnungsunternehmen (meist im Eigentum der Kommunen), 
genossenschaftliche Unternehmen (einschl. alternativer Wohnprojekte) sowie 
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Personen, die in einer Eigentumswohnung oder im eigenen Haus leben. Über 
längere Zeit spielte auch gewerkschaftliches Eigentum eine Rolle; dies endete 
aber nach dem Zusammenbruch des gewerkschaftseigenen Unternehmens Neue 
Heimat 1986, der als größter Wohnungsbaukonzern Europas galt. Die Vielfalt der 
Eigentumsformen, vor allem das Fortbestehen von öffentlichen und 
genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, wie auch der Erhalt von sozialen 
Leistungen zur Unterstützung von Mietern haben bisher verhindert, dass es zu 
einer tiefen allgemeinen sozialen Krise im Wohnungswesen gekommen ist.  

 
12. Das soziale Moment der Wohnungspolitik in Deutschland wird durch zwei 

Tendenzen derzeit massiv weiter zurück gedrängt. Dies ist erstens die 
fortschreitende Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände (zunehmend auch 
an international agierende Finanzunternehmen mit entsprechenden 
Renditeerwartungen) sowie öffentlicher Infrastrukturunternehmen und zweitens 
die Einschränkung sozialer Leistungen generell. Durch Wohngeld und Leistungen 
im Rahmen der Sozialhilfe konnte in der Vergangenheit eine extreme 
Verschlechterung der Wohnsituation in sozialen Notlagen oft verhindert werden. 
Dies ist nach Veränderung der Sozialgesetze immer weniger der Fall. Gleichfalls 
kommt es zu einer Beschränkung der Beteiligungsrechte auf dem Gebiet der 
Stadtentwicklung. Hintergrund dieser Entwicklungen ist die politische Forderung 
nach Absenkung öffentlicher Ausgaben und Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte. Verkauf öffentlichen Eigentums als (einmalige) Einnahme zur 
Entschuldung der Kommunen und Absenkung sozialer Leistungen als 
kontinuierliche Einsparung wirken hier zusammen. Davon sind auch Personen 
betroffen, die in sozialen Notlagen ihr eigenes Haus oder ihre eigene Wohnung 
verlieren können. 

 
13. Unter dem Druck neuer Problemlagen kann Deutschland weiterhin trotz aller 

gegenläufigen Interessen nicht auf Interventionen in das Wohnungswesen 
verzichten. Beispiele dafür sind der demographischen Wandel – hier hat die 
offizielle Wohnungspolitik Fragen wie etwa das altersgerechte Wohnen 
aufgegriffen (wenn interessanterweise nicht im Bauressort, sondern im 
Ministerium für Familien, Jugend, Frauen und Senioren) – oder der neue 
Stellenwert der ökologischen Probleme, der zu einer Erweiterung des Zwangs zu 
einer an Kriterien der Energieeffizienz orientierten Sanierung von Wohnraum 
geführt hat. Im Mittelpunkt steht dabei aber die Marktorientierung, soziale 
Kriterien sind weitgehend zurückgedrängt. Trotzdem wird durch die 
Bundesregierung der Versuch unternommen, in diesen Fragen einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens zu erreichen. Gerade die Frage nach zukunftsfähigen 
Formen des Wohnens im Alter führt zu einer in den Debatten um 
Wohnungspolitik lange Zeit nicht da gewesenen Breite. 

 
14. Der Wert der sozialen Stabilität hat in den vergangenen Jahren in der 

Bundesrepublik für die herrschenden Eliten an Bedeutung verloren. Der Blick auf 
das Wohnen hat sich in diesem Kontext verändert. Wohnen wird primär als 
Kapitalanlage oder, für die weniger vermögenden Schichten, als Alterssicherung 
betrachtet. Dies wird über kurz oder lang eine Verschärfung der sozialen 
Auseinandersetzungen auch in diesem Sektor nach sich ziehen. Aus der Sicht der 
Erfahrungen Deutschlands (also sowohl der BRD wie auch der DDR) ist 
Voraussetzung für ein sozial ausgewogenes Wohnungswesen die bestimmende 
Rolle von öffentlichen, in kommunaler oder genossenschaftlicher Form 
organisierten Wohnungsunternehmen unter starker öffentlicher Kontrolle und mit 
ausgeprägtem regionalem Bezug. Wohnen und Stadtentwicklung können nur 
gemeinsam als soziale Faktoren wirken. Die Verbindung von Baupolitik, 
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Wohnungspolitik, Mietenpolitik und sozialplanerischen Prozessen wird hierbei an 
Bedeutung gewinnen. Ein sozial ausgewogenes Wohnungswesen muss zudem aus 
Haushaltsmitteln gestützt werden können, eine hohe Abhängigkeit von 
finanzmarktorientierten Modellen wird immer zu Kollisionen mit sozialen 
Anforderungen führen.  

 
Wachsendes Gewicht privatwirtschaftlicher Bewirtschaftung von Wohnungen, so 
zeigt die Entwicklung in der BRD deutlich, zieht immer notwendig staatliche 
Interventionen zur Wahrung sozialer Stabilität und zur Schaffung der Einheit von 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik nach sich. Da diese Instrumente in der 
Regel im Nachhinein wirken (also nachdem Probleme bereits deutlich sichtbar 
werden) ist ein reiner privater Wohnungsmarkt im Rahmen des deutschen 
Modells kapitalistischer Entwicklung ohne soziale Risiken nicht möglich. Auf der 
anderen Seite ist es erforderlich, neue Formen der Verwaltung derartiger 
öffentlicher Unternehmen zu entwickeln. Ansatzpunkte liefern dazu durchaus die 
Erfahrungen der Beteiligungsverfahren im Bereich der Stadtentwicklung, aber 
auch die „von unten“ gewachsenen Erfahrungen alternativer Formen des 
Wohnens.  
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115)  
Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland 
 
Inge Höger 
MdB, „Die LINKE“ 
 
Eine Erfolgsgeschichte bis zum Systemwechsel 
 
 
Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach der gesetzlichen Rentenversicherung der 
zweitgrößte Zweig der Sozialversicherungen in Deutschland. Grundlage ist das 
Solidarprinzip. Die Beiträge orientieren sich am Einkommen der Versicherten und nicht 
am Krankheitsrisiko. Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen sind kostenlos 
mitversichert. 
 
Die Versicherten haben Anspruch auf ausreichende, bedarfsgerechte und dem 
allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende sowie wirksame und 
humane Leistungen, die das Notwendige nicht überschreiten sollen. Die Leistungen 
werden ohne Rücksicht auf die Höhe der bezahlten Beiträge und auf Einkommen und 
Status gewährt. Der Schutz umfasst den Teil-Ersatz für krankheitsbedingten Lohnausfall 
und Behandlungsaufwand bei Krankheit. Dazu kommen Leistungen der Früherkennung 
und medizinischen Prävention, Mutterschaftshilfe bei Schwangerschaft und Entbindung, 
zur ambulanten Pflege und Rehabilitation. 
 
In den letzten Jahren hat es viele Veränderungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Deutschland  gegeben. Ein Kostendämpfungsgesetz löste das 
andere ab. Die Auseinandersetzungen darüber sind nur verständlich vor dem Hintergrund 
der Geschichte der Krankenversicherung. 
 
Die Krankenversicherung ist eine von fünf Sparten der Deutschen Sozialversicherung 
und geht auf die Sozialgesetzgebung von 1883 zurück. Die wesentlichen 
Strukturprinzipien sind  
 

- Solidarität: Zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Alten und Jungen, 
zwischen Alleinstehenden und Familien und zwischen Beziehern von höheren 
und geringeren Einkommen. 

- Sachleistung: Die Versicherten bekommen alle medizinisch notwendigen 
Leistungen, ohne eine Rechnung zu bekommen. Die Leistungen werden von 
Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern und anderen Gesundheitsleistungserbringern 
direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. 

- paritätische Finanzierung: Die Beiträge werden je zur Hälfte von den Mitgliedern 
und den Unternehmen bezahlt. 

- Selbstverwaltung: Die Krankenkassen sind weder staatliche noch private 
Institutionen, sondern ‚Körperschaften öffentlichen Rechts’ mit einer staatlich 
beaufsichtigen Selbstverwaltung. In die Selbstverwaltung werden Vertretungen 
der Unternehmen und der Beschäftigten gewählt, also der Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahlern.  
 
 

Die Sozialgesetzgebung von 1883 
 
Die soziale Absicherung im Krankheitsfall hat in Deutschland eine lange Tradition. Das 
Krankenversicherungsgesetz von 1883 führte zunächst die allgemeine 
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Versicherungspflicht für gewerbliche Arbeiter und Arbeiterinnen ein. 
Versicherungspflicht war von Anfang ein bestimmendes Merkmal, damit sich niemand 
aus finanziellen oder sonstigen Gründen der Sozialversicherung entziehen konnte. Jeder 
Versicherungspflichtige wurde Mitglied einer Krankenversicherung seines Berufszweiges. 
Am Anfang bestand der wesentliche Zweck der Kassen darin, den Lohnverlust im Falle 
von Krankheit auszugleichen und damit die Existenz der Familien im Krankheitsfall zu 
sichern.  
 
Bald wurden weitere Leistungen auf ärztliche Behandlung und Arzneimittel 
aufgenommen. Außerdem durften die Krankenkassen Mehrleistungen anbieten und den 
Krankenversicherungsschutz auf die Familienangehörigen ausdehnen. Auch die 
gesetzliche Regelung der Abhängigkeit der Beiträge vom Bruttoarbeitsentgelt stammt aus 
dieser Zeit. 
 
 
Die Reichsversicherungsordnung von 1911 
 
Mit der Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 wurden die gesetzliche Kranken-, 
Renten- und die Unfallversicherung systematisiert und zu einem einheitlichen 
Gesetzeswerk zusammengefasst. Das Krankenversicherungsrecht der RVO trat 1914 in 
Kraft und war bis zum Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetztes von 1989 die 
entscheidende Rechtsgrundlage des Krankenversicherungsrechts in Deutschland. 
 
Die RVO dehnte die Versicherungspflicht auf Dienstbotinnen, Hausgewerbetreibende 
und Wanderarbeiter sowie Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft aus. Des Weiteren 
wurde eine Mindestanzahl an Mitglieder für eine Krankenkasse festgelegt, um von vielen 
kleinen zu wenigen leistungsfähigen Kassen zu kommen.  
 
 
Die gesetzliche Krankenversicherung von 1933 – 1945 
 
Während der Zeit des Nationalsozialismus änderte sich die Struktur der 
Krankenversicherung grundlegend. Die Selbstverwaltung durch Arbeitgeber und 
Versicherte wurde abgeschafft und durch das sog. ‚Führerprinzip’ ersetzt, den Kassen 
wurden staatliche anerkannte Leitungen zugewiesen. 1941 wurde die 
Krankenversicherung der Renterinnen und Rentner eingeführt.  
 
 
Die gesetzliche Krankenversicherung ab 1945 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
auch eine Neuordnung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das wichtigste Merkmal 
war die Wiederherstellung der Selbstverwaltung 1952. Durch die Trennung der 
Verwaltung der Krankenkassen und der sie kontrollierenden Sozialgerichte wurden 
wesentliche Elemente des Grundgesetzes verwirklicht.  
 
Reformphase ab 1969  
 
1969 erfolgte die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten bei der Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall. Durch das Lohnfortzahlungsgesetz wurden die Unternehmen 
verpflichtet, im Krankheitsfall den Lohn auch für Arbeiter für sechs Wochen weiter zu 
bezahlen. Danach treten die Krankenkassen mit Krankengeld als Lohnersatzleistung ein. 
Diese Änderung hatte sich die Arbeiterbewegung in einem wochenlangen Streik erkämpft. 
Mit dieser Änderung tritt auch eine Änderung der Zielsetzung der gesetzlichen 
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Krankenversicherung ein: Die ärztliche Behandlung einschließlich der Vorsorge rückt in 
den Vordergrund, die wirtschaftliche Absicherung der Versicherten tritt dagegen in den 
Hintergrund.  
 
In den folgenden Jahren standen Änderungen im Krankenversicherungsrecht im Zeichen 
des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland. Es gab zahlreiche Leistungsverbesserungen 
durch das Gesetz zur Verbesserung der Leistungen in der GKV und das 
Rehabilitationsgesetz von 1974. Der Kreis der Versicherten wurde um selbständige 
Landwirte, Studierende, Behinderte in geschützten Einrichtungen sowie Künstler und 
Publizisten erweitert.  
 
Mit der Erweiterung des Kreises der Versicherungspflichtigen und durch die 
Verbesserung der Leistungen stiegen auch die Ausgaben der Krankenkassen. Die 
Beitragssätze stiegen von durchschnittlich 8,2 % vom Bruttoeinkommen im Jahr 1970 auf 
durchschnittlich 11,3 % im Jahr 1976.  
 
Danach sollte ein Kostendämpfungsgesetz nach dem anderen den Kostenanstieg 
begrenzen. Kostendämpfungsgesetze zur Steuerung und Kontrolle der Ausgaben wurden 
1977, 1981, 1983 und 1984 verabschiedet. Von diesem Zeitpunkt an standen nicht mehr 
die Inhalte der Leistungen der Krankenversicherung im Vordergrund, sondern die 
Finanzierbarkeit bzw. die Beitragssatzhöhe rückte in den Blickpunkt. 
 
Das Gesundheits-Reformgesetz von 1989 wurde als Fünftes Buch in das 
Sozialgesetzbuch eingegliedert und löste die Reichsversicherungsordnung von 1911 
endgültig ab. Eingeführt wurden Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur 
Früherkennung von Krankheiten und bei Schwerpflegebedürftigkeit. Auf der anderen 
Seite standen umfangreiche Einsparungen mit der Einführung von Festbeträgen bei 
Arznei- und Hilfsmitteln, den Ausschluss von sog. ‚Bagatellarznei- Heil- und 
Hilfsmitteln’ aus dem Leistungskatalog  und neue Regelungen bei der Übernahme von 
Zahnersatz. Seit dieser Zeit wird verstärkt von der Eigenverantwortung der Versicherten 
gesprochen, womit dann immer gemeint ist, dass sie nicht mehr alles finanziert 
bekommen und immer mehr Anteile zusätzlich zu ihren Beiträgen selber bezahlen 
müssen. Neu ist auch die Ausschöpfung von sog. Wirtschaftlichkeitspotentialen, womit  
versucht wird, bei den Leistungserbringern – also Ärzten, Krankenhäusern usw. zu 
sparen. 
 
 
Die Wiedervereinigung Deutschlands – Der Einigungsvertrag 1991 
 
Die deutsche Wiedervereinigung 1990 war auch für die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland und die  gesetzlichen Krankenkassen eine Herausforderung. Im 
Einigungsvertrag wurde geregelt, dass zum 1. Januar 1991 das bundesdeutsche 
Krankenversicherungsrecht in den neuen Bundesländern galt. Das Gesundheitssystem der 
DDR wurde einfach abgeschafft und durch westdeutsches Recht ersetzt, ohne Rücksicht 
auf eine gut funktionierende Versorgung z.B. durch die Polikliniken.   
 
 
Neue Strukturen, neue Leistungen, neue Gesetzte: 1993 bis 2000 
 
Mit der Übernahme des Krankenversicherungsrechts der Bundesrepublik auf 
Gesamtdeutschland standen die Krankenkassen vor neuen Herausforderungen. Die 
Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland war von nun an auch in den gesetzlichen 
Krankenkassen versichert, bezahlte Beiträge und hatte Anspruch auf Leistungen. Die 
Einkommen in den neuen Ländern waren aber niedriger als im Westen und die 



 204 

Arbeitslosigkeit wuchs schnell. Die Beitragseinnahmen stiegen nicht in dem Maße wie 
die Ausgaben für Versicherungsleistungen.  
 
Dem versuchte die Bundesregierung durch weiteren Leistungsausschluss und die 
Einführung von ‚mehr Eigenverantwortung’ und  ‚mehr Wettbewerb’ beizukommen. 
1993 trat das ‚Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen 
Krankenversicherung’ in Kraft. Als Ziel war vorgegeben, die Finanzierung der 
Krankenversicherung zu stabilisieren und Beitragserhöhungen zu vermeiden. Um das zu 
erreichen, wurde die Wahlfreiheit der Versicherten zwischen den verschiedenen 
Krankenkassen eingeführt. Begleitet wurde dies durch erhöhte anteilige Zahlungen für 
die Versicherten bei der Inanspruchnahme von Leistungen. 
 
 
Mehr Wettbewerb und mehr Eigenverantwortung 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland 88,5 % der Bevölkerung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert, in Ostdeutschland sogar fast 97 %. Das 
Leistungsspektrum umfasste den medizinischen Behandlungsaufwand bei Krankheit 
einschließlich Zahnbehandlungen und einen Teilersatz für krankheitsbedingten 
Lohnausfall bei Krankheiten, die länger als sechs Wochen dauern. Hinzu kommen 
Leistungen der Früherkennung und medizinischen Prävention, Mutterschaftshilfe bei 
Schwangerschaft und Entbindung und der ambulanten Pflege und Rehabilitation. 
 
Traditionell gab es in Deutschland seit Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung ein 
gewachsenes Nebeneinander von unterschiedlichen Krankenkassen für verschiedene 
Gruppen von Beschäftigten, für Arbeiterinnen und Arbeiter, für die im Bergbau 
Beschäftigten, für Beschäftigte in handwerklichen Kleinbetrieben, landwirtschaftliche 
Krankenkassen, die Seekrankenkasse und als freiwillige Wahlmöglichkeit Ersatzkassen 
für Angestelltenberufe. Bis zur Ausrufung des Wettbewerbs zwischen den 
Krankenkassen ab 1996 konnte man von einem geordneten Nebeneinander  dieser 
Kassen sprechen. Für jede Versichertengruppe war eine Krankenkasse zuständig. Es gab 
nur die Ausnahme des Wahlrechts für Angestellte zu den sog. ‚Ersatzkassen’. 
 
Die unterschiedlichen Kassenarten und Krankenkassen hatten natürlich auch 
unterschiedliche Mitgliederstrukturen und damit unterschiedliche Einnahmen und 
Ausgaben. Ja nachdem wie hoch der Anteil der Rentnerinnen und Rentner, von 
Erwerbslosen oder besser Verdienenden war, waren die Beitragseinnahmen höher oder 
geringer. Ebenso spielten und spielen regionale Gesundheitsaspekte, Berufsgruppen mit 
hohem Erkrankungsrisiko, Umweltschädigungen usw.  eine Rolle bei den Ausgaben 
einer Krankenkasse. Auf dieser Grundlage waren die Finanzbedarfe unterschiedlich und 
folglich auch die Beitragssätze, die von den Kassen aufgrund ihrer Finanzbedarfe 
kalkuliert und von der Selbstverwaltung beschlossen wurden. 
 
Bei Einführung des Wahlrechts zwischen den Krankenkassen hätten Kassen mit 
ungünstiger Risikostruktur und hohen Beitragssätzen von Anfang nicht mithalten können. 
Deshalb wurde ein Risikostrukturausgleich eingeführt, der Unterschiede bei den 
Einnahmen ausgleichen sollte. Dieser Ausgleich gleicht zwar die Einnahmen ein wenig 
nach Alterstruktur, Anteil der umsonst mitversicherten Familienangehörigen usw. aus, 
aber nicht die unterschiedlichen Ausgaben aufgrund z.B. eines hohen Anteils an 
Versicherten mit chronischen oder teuren Erkrankungen.  
 
Der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um die Mitglieder wurde eingeführt und 
er wurde geführt um junge, gesunde und gut verdienende Mitglieder, da nur diese Geld 
einzahlten ohne Kosten zu verursachen. Nur durch die Jagd nach guten Risiken konnte 
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dem erklärten Ziel von niedrigen Beitragssätzen bei Verringerung der Ausgaben gerecht 
werden. Produkte und Leistungen waren gesetzlich geregelt und bei allen Kassen gleich. 
 
Das bisherige geordnete Nebeneinander der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland 
wurde quasi über Nacht zu einem Dschungel.  Nicht die bestmögliche Versorgung der 
Kranken steht seitdem im Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung, sondern der Run auf 
die guten Risiken.  
 
Konsequenzen des Gesundheitsstrukturgesetzes: 
 

- Risikoselektion bei den Versicherten 
- restriktive Leistungsgewährung bis hin zur Leistungsverweigerung 
- Druck der Kassen auf die Leistungsanbieter (insbesondere auf die Krankenhäuser 

mit hohem Personalkosten) 
- Personalabbau sowohl bei den Krankenkassen als auch bei Leistungsanbietern, 

hier wieder vor allem bei den Krankenhäusern mit hoher Personalausstattung 
- Verlagerung des Finanzierungsrisikos von den Krankenkassen auf die 

Krankenhäuser und Ärzte, die damit durch die Behandlung von Schwertskranken 
über Gebühr belastet werden.   

- Aufbau von neuen Organisationseinheiten für Marketing und Werbung 
 
 
Die Einführung des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen hat also nicht nur in den 
Kassen Auswirkungen. Die Spirale von Sparen und Leistungsabbau, von weniger Geld 
im Gesundheitssystem erfasste das ganze deutsche Gesundheitswesen. 
 
Grundlage war ab 1996 nicht mehr das Sozialstaatsprinzip mit der Sorge für kranke 
Menschen, sondern Konkurrenz und Kostendruck sind die eigentlichen Merkmale des 
Gesundheitswesens seit Mitte der 90er Jahre. Chronisch Kranke werden sowohl für die 
Krankenkassen als auch für Ärzte und Krankenhäusern zu einer finanziellen Belastung. 
 
 
Die Neuordnungsgesetze 1996/1997 und 1999/2000 
 
Weitere Neuordnungsgesetze ignorierten den Wunsch der Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung, das Solidarprinzip in den Sozialversicherungen beizubehalten. Statt einer 
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung wurden neoliberale 
Wirtschaftskonzepte auf die soziale Krankenversicherung angewandt.  Die Elemente 
solidarischer Krankenversicherung und die paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wurden nach und nach abgeschafft.  
 
1996 und 1997 gab es drei Änderungsgesetze, die vor allem folgende Kürzungen 
beinhalteten, die Kürzungen beim Krankengeld und Kuren sowie die Streichung des 
Kassenanteils bei Brillenfassungen zum Inhalt hatten. Die geplante Abschaffung aller 
Leistungen für Zahnersatz bei nach dem 31.12.1978 Geborenen und massive Erhöhung 
der Zuzahlungen bei Medikamenten als auch ein Notopfer Krankenhaus wurden nach 
dem Regierungswechsel im Jahr 1999 wieder zurückgenommen.  
Ein weiteres sog. GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz trat im Jahr 2000 in Kraft. 
 
Alle diese Gesetze haben nicht grundsätzlich etwas an der Einführung von Markt, 
Wettbewerb und Eigenverantwortung – also Leistungskürzungen und Zuzahlungen – 
geändert. Und sie führten trotz Leistungsausgrenzungen und höheren Kosten für die 
Versicherten nicht zu den gewünschten Beitragssatzsenkungen.  
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Das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 2004 
 
Mit diesem Gesetz wurden endgültig einzelne Leistungen aus der paritätischen 
Finanzierung herausgenommen. Die Beiträge für Krankengeld und Zahnersatz müssen 
die Versicherten ab 2006 alleine bezahlen. Und mit dem neuen Prinzip ‚keine Leistung 
ohne Zuzahlung’ und der Ausgrenzung der rezeptfreien Medikamente aus dem 
Leistungskatalog wurden insbesondere arme Bevölkerungsschichten von einer 
angemessenen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen.  
 
Während vor dieser Gesetzesänderung Langzeiterwerbslose und Menschen mit niedrigen 
Einkommen durch eine Härtefallklausel von Zuzahlungen für Medikamente, Heil- und 
Hilfsmittel und bei einem Krankenhausaufenthalte befreit wurden, gilt nun für alle eine 
Härtefallgrenze von einem (bei chronisch Kranken) bzw. zwei Prozent des 
Jahresbruttoeinkommens als zumutbar. Die Zuzahlungen wurden drastisch erhöht und 
selbst beim ersten Arztbesuch sind 10 Euro zu bezahlen. Arme Bevölkerungsschichten, 
die bekanntlich auch kranker sind und sowieso früher sterben, wird so der Zugang zu 
einer angemessenen Krankheitsversorgung versperrt. 
 
Ziel ist die Entlastung der Arbeitgeber von Beitragszahlungen. Mit dieser Reform werden 
die Versicherten mit 12,5 Mrd. € jährlich zusätzlich belastet.  Nicht eingerechnet sind 
die Leistungen, die nun nicht mehr von den Kassen übernommen werden wie nicht 
verschreibungspflichtige Medikamente. 
 
Ein Gutes beinhaltete diese Reform: für sogenannte versicherungsfremde Leistungen wie 
Mutterschaftsleistungen wurde ein Bundeszuschuss aus Steuermitteln eingeführt. 
 
 
Gesundheitsreform 2006 
 
Aber auch diese Reform, die als Jahrhundertwerk angekündigt war, hielt nicht lang. Trotz 
dieser ganzen Kürzungsorgien und Verschiebebahnhöfe zu Lasten der Versicherten und 
hier insbesondere zu den chronisch Kranken, also den Menschen die regelmäßig 
Leistungen der Krankenversicherung in Anspruch nehmen müssen, bestand erneut 
Handlungsbedarf. Diesmal versprach die 2005 gewählte große Koalition endlich eine 
Finanzierungsreform. Herausgekommen ist eine weitere Schwächung der 
Solidargemeinschaft.  
 
Die Beiträge werden ab 2008 nicht mehr von den Krankenkassen im Rahmen der 
Selbstverwaltung sondern durch den Gesetzgeber festgesetzt und entsprechend der 
Mitglieder an die Kassen verteilt werden. Es ist schon abzusehen, dass Krankenkassen 
mit einem hohen Anteil Mitgliedern mit geringen Einkommen und an chronisch Kranken 
mit den zugewiesenen Einnahmen nicht auskommen werden. Den Krankenkassen wird 
die eigenständige materielle Basis entzogen. Der Zusatzbeitrag wird das alleinige 
Instrument im Kassenwettbewerb, der sich damit noch mehr auf die gesunden und 
einkommensstärkeren Versicherten konzentriert und zur Einschränkung von Leistungen 
für schwer und chronisch Kranke zwingt. 
 
Alles scheint darauf hinauszulaufen, die gesetzliche Krankenversicherung auf eine so 
genannte Basissicherung zurück zufahren und durch die Möglichkeit von 
Zusatzversicherungen zu ergänzen. Menschen, die es sich leisten können, werden bei 
privaten Versicherungen zusätzliche Verträge abschließen, die anderen müssen sehen wie 
sie mit der Basissicherung klar kommen. Den privaten Versicherungen werden wie schon 
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bei der Risterrente neue Geschäftsfelder eröffnet. Das Märchen von der 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
 
Seit Mitte der 70er Jahre wird von der Bundesregierung bei allen Veränderungen im 
Gesundheitswesen in Deutschland gemeinsam, dass eine Kostenexplosion der Ausgaben 
im Gesundheitswesen behauptet wird. Schauen wir genauer hin, ist diese 
Kostensteigerung nicht nachvollziehbar. 
 
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung bewegen sich seit Mitte der 70er 
Jahre zwischen 6 und 6 ½ Prozent jährlich am Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik. 
Allerdings sind die Beiträge für die Versicherten von 8,2 % 1970 über 11,4 % 1980 auf 
13,8 % im Jahr 2005 gestiegen und das trotz der vielen Kostendämpfungsgesetze.  
 
Die Einnahmebasis der gesetzlichen Krankenversicherung hängt von zwei Faktoren ab: 
der Anzahl der Beitragszahlerinnen und –zahler und dem Niveau der Einkommen aus 
Versicherten. Seit Mitte der 70er Jahre haben wir in Deutschland eine zunehmende 
Arbeitslosigkeit und Stagnation bei den Einkommen aus Erwerbsarbeit. Der Anteil der 
Arbeitnehmereinkommen am Gesamteinkommen der Volkswirtschaft sank von 74,1 % 
1975 über 72,5 % 1991 auf nur noch 67 % im Jahr 2005.  Damit schrumpften der Anteil 
der Löhne und Gehälter am gesellschaftlichen Reichtum und damit auch die 
Finanzierungsbasis aller Sozialversicherungen.   
 
Wir haben also kein Ausgaben- sondern ein Einnahmeproblem.  DIE LINKE. schlägt 
deshalb den Erhalt und Ausbau der solidarischen Krankenversicherung durch eine 
Erweiterung des Kreises der Pflichtversicherten auf alle Bevölkerungsgruppen vor. 
Sobald alle Einkommen für die Beitragszahlung in die Sozialversicherungen 
herangezogen werden, werden das Solidarprinzip und die Einnahmebasis gestärkt und ein 
modernes und leistungsfähiges Gesundheitssystem ist langfristig finanzierbar.  
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116) 
Drei Aspekte des Konzepts „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ 
 
Prof. Wu Zhongmin 
Fachbereich für Soziologie der Parteischule des ZK, Beijing 

 
Zur Zeit bildet sich bei uns immer stärker Konsens darüber heraus, dass Entwicklung eine 
Entwicklung sein muss, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Konzept erfasst 
immer mehr Menschen in China und übt einen zunehmend positiven Einfluss auf die 
gesunde Weiterentwicklung der Modernisierung aus. Allerdings darf man nicht 
übersehen, dass dieses Konzept tatsächlich drei verschiedene Aspekte hat. Ignoriert man 
einen, kann das negative Auswirkungen auf die gesamte wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung haben und damit die weitere Gestaltung einer harmonischen Gesellschaft in 
China insgesamt behindern. 
 
Der erste Aspekt dieses Konzepts besteht darin, bei der Entwicklung nicht das 
materielle bzw. die Wirtschaft, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Es ist unübersehbar, dass seit langer Zeit der schnellen Entwicklung, insbesondere der 
schnellen Entwicklung der Wirtschaft viel Aufmerksamkeit in China geschenkt wird. 
Man fasste die Entwicklungsfrage meist als eine Frage des wirtschaftlichen 
Entwicklungstempos auf, und demzufolge wurden das Tempo der wirtschaftlichen 
Entwicklung, bzw. hohe BIP-Wachstumsraten als Kriterium für die Beurteilung 
genommen, ob Erfolge bei der Entwicklung erzielt wurden oder nicht. Nicht wenige 
Leute glaubten einfach, dass das Wirtschaftswachstum die natürliche Triebkraft des 
sozialen Fortschrittes ist und dass mit dem Wirtschaftswachstum selbstverständlich auch 
Fortschritte in anderen Bereichen erzielt werden. Die aktuelle Entwicklung erinnert 
allerdings daran, dass nur eine Entwicklung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, 
richtig und vernünftig ist. Nur in dem Konzept, den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen, findet man die Antwort auf die Frage, was das endgültige Ziel von Entwicklung 
ist. Es besteht darin, die vielschichtigen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Daher 
kann das Streben nach einer entwickelten Wirtschaft nur ein Mittel sein. Die Wirtschaft 
sollte den Menschen dienen und man kann nicht allein nur das materielle sehen und dabei 
die Menschen vergessen. 
Hinzuweisen ist insbesondere außerdem darauf, dass das Entwicklungskonzept, bei dem 
der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht unvereinbar ist mit der Entwicklung der 
Wirtschaft. Sein Kern liegt darin, die Passivität und Spontaneität der wirtschaftlichen 
Entwicklung zu umgehen und die Hauptrolle der Menschen gegenüber der Wirtschaft 
festzusetzen, damit die wirtschaftliche Entwicklung vernünftiger und effizienter wird, 
besser dem Menschen dient, mehr zur Verbesserung des Lebens der Bevölkerung beiträgt 
und der gesamte Entwicklungsprozess geordnet vorläuft. 
 
 
Der zweite Aspekt dieses Konzepts besteht darin, bei der Entwicklung nicht eine 
Minderheit, sondern die Mehrheit der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
An den Errungenschaften der sozialen Entwicklung soll die große Mehrheit der 
Gesellschaftsmitglieder teilhaben. Im Zuge der Entwicklung muss die Würde der 
Mitglieder der Gesellschaft gewahrt und ihr Potenzial entfaltet werden. Zugleich müssen 
ihre grundlegenden Bedürfnisse kontinuierlich befriedigt und das Lebensniveau stetig 
verbessert werden. 
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Die gemeinsame Teilhabe der Gesellschaftsmitglieder an den Errungenschaften der 
sozialen Entwicklung ist sowohl ein Kriterium für den Grad der Zivilisation einer 
modernen Gesellschaft als auch ein sich aus dem Modernisierungsprozess ergebendes 
objektives Erfordernis. Wenn in der Gesellschaft die notwendigen Voraussetzungen nicht 
vorhanden sind, weist die Betonung der sogenannten „gemeinsamen Teilhabe“ darauf hin, 
dass zentrale Entscheidungsträger die Realität nicht ausreichend kennen. Wenn die 
Voraussetzungen zur Verfügung stehen und darauf Ansprüche gestellt werden, weist das 
Fehlen der gemeinsamen Teilhabe an den Errungenschaften auf Probleme in den 
Wirkungsmechanismen dieser Gesellschaft hin. 
Nur wenn man darauf besteht, bei der Entwicklung die Mehrheit der Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen, ist es möglich, dass breite Schichten der Bevölkerung aktiv an der 
Reform und Entwicklung teilnehmen und eine solide Grundlage für die Bildung eines 
gesellschaftlichen Konsens schafft, damit das sichere Funktionieren der Gesellschaft und 
eine gesunde Entwicklung realisiert werden. Nur auf diese Weise kann man die 
Binnennachfrage maximal stimulieren, die aus menschlichen und intellektuellen 
Ressourcen bestehenden gesellschaftlichen Ressourcen maximal entwickeln und dadurch 
der Entwicklung dauerhaft die notwendigen wirksamen Triebkräfte liefern. 
 
Der dritte Aspekt dieses Konzepts besteht darin, bei der Entwicklung zahlreiche 
gleichberechtigte Individuen in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Die soziale Entwicklung ist nicht allein Entwicklung für die Mehrheit der Menschen, 
sondern es müssen zugleich die zahlreichen verschiedenen Individuen im Mittelpunkt 
stehen. Das Konzept, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist von realer 
Bedeutung nur dann, wenn es wirklich auf das Individuum bezogen praktiziert wird. 
Die moderne Gesellschaft besteht aus zahlreichen gleichberechtigten Individuen. Wenn 
deren Grundrechte ignoriert werden, ist es auch nicht möglich, den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Für die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder bildet das 
Individuum die Voraussetzung. 
Der Wert, mit dem der Staat und die Gemeinschaft ihre Existenz begründen, besteht im 
Grunde darin, dass sie den notwendigen Schutz für die gleichberechtigten Rechte und die 
legitimen Interessen jedes Gesellschaftsmitglieds bieten. Mit anderen Worten werden die 
Grundrechte jedes Gesellschaftsmitglieds durch den Staat und die Gemeinschaft gesichert 
und von ihnen beachtet. Sonst sind Staat und Gemeinschaft ohne Sinn und können ihre 
Existenz nicht überzeugend rechtfertigen. Wenn man diesen Aspekt übersieht, ist es 
schwierig, das Konzept, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, richtig von totaler 
Gleichmacherei zu unterscheiden. Historische Erfahrungen zeigen, dass genau deswegen 
öfters und leicht katastrophale Erscheinungen auftraten. 
Wird in einer Gesellschaft die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder allgemein in den 
Mittelpunkt gestellt und das Individuum als das Untergeordnete und Abhängige 
angesehen, ist das so genannte „den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen“ rein 
abstrakt und oberflächlich und kann daher keine reale Bedeutung haben. Die Lage in den 
dreißig Jahren vor der Einführung der Politik der Reform und Öffnung in China zeigt 
deutlich dieses Problem. 
Werden die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder allgemein in den Mittelpunkt gestellt 
und die Grundrechte des Individuums vernachlässigt, kann es letztendlich zu radikalen 
Ideen wie „Die Sache des Kollektivs, ist sie noch so klein, ist dennoch die allerwichtigste 
und die Sache des Individuums, ist sie noch so wichtig, ist dennoch marginal“ kommen, 
was negative Auswirkungen auf die Entwicklung haben kann. Wenn solche Ideen in einer 
Gesellschaft dominieren, tritt es oft auf, dass die Mehrheit alles beherrscht und im Namen 
des Staates und der Gemeinschaft oder der Interessen der Mehrheit die legitimen 
Interessen der Minderheit verletzt werden. Dafür sind die Französische Revolution und 
die „Kulturrevolution“ in China typische Beispiele. Die häufige grundlose Verletzung der 
legitimen Interessen der Individuen bedeutet die potenzielle Verletzung der legitimen 
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Interessen der Mehrheit der Individuen und Unsicherheit der meisten 
Gesellschaftsmitglieder. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch, dass die gleichberechtigten Rechte von 
Individuen auch Grenzen haben. Bei der Überschreitung dieser Grenzen kann es zu 
gesetzwidrigem und radikal individualistischen Verhalten und dadurch zu negativen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft kommen. 
 
Für die gesunde Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft in China sind die 
genannten drei Aspekte des Konzeptes, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, von 
zentraler Bedeutung. Der erste Aspekt kann helfen das Problem des blinden Strebens 
nach Wachstum des BIP zu lösen. Der zweite Aspekt kann dazu beitragen das Problem 
zu lösen dass die Mehrheit keinen Anteil an den Ergebnissen der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung hat. Und der dritte Aspekt kann dabei helfen, schädliche 
Erscheinungen wie die Tendenz zum Wiederaufleben der Gleichmacherei sowie die 
ungebremste Ausbreitung der öffentlichen Macht angemessen zu behandeln. 
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117) 
Spontane Proteste in der chinesischen Gesellschaft und Probleme im Umgang damit 
[Zusammenfassung] 
 
Prof. Yu Jianrong  
Leiter des Forschungszentrums für gesellschaftliche Probleme am Institut für 
Entwicklungen der ländlichen Gebiete an der Chinesischen Akademie für 
Sozialwissenschaften 
 
In China beschreiben Wissenschaftler Protestaktionen der Bürger nach folgenden 
Kriterien: Identität der Beteiligten, Ziel des Ereignisses, Entstehungsmechanismen, 
Entwicklungslogik und gesellschaftliche Folgen. Der vorliegende Beitrag unterscheidet 
vier Typen: Proteste für legale Angelegenheiten, soziale Streitigkeiten, organisierte 
Kriminalität und spontane Protestereignisse. 
 
Proteste für legale Angelegenheiten sind gegenwärtig der Haupttyp der Protestaktionen 
der Bürger in der chinesischen Gesellschaft. Sie machen über 80% aller Ereignisse aus. 
Die sind wiederum in legale Proteste der Bauern, Proteste von Arbeitern und Proteste von 
Stadtbewohnern unterteilt. Diese Auseinandersetzungen zeichnen sich durch folgendes 
aus: Erstens sind derartige Ereignisse keine politischen, es handelt sich vor allem um 
Auseinadersetzungen über wirtschaftliche Interessen, d.h. die Proteste sind eher 
wirtschaftlich als politisch geprägt. Zweitens unterstellt sich dabei Rechtsbewusstsein 
dem Regelbewusstsein. Das Rechtsbewusstsein ist jedoch mit dem Übergang vom 
einzelnen Protest zur gemeinsamen Zielsetzung in gewissem Maße verbessert worden. 
Drittens sind die Kämpfe wesentlich Reaktionen auf die Verletzung der eigenen Rechte. 
Viertens koexistieren die Legalität der Ziele und Illegalität der Handlungen. 
 
Soziale Streitigkeiten ereignen sich konzentriert in ländlichen Gebieten und äußern sich 
vorrangig als Grundstücks- und Hausbesitz-Streitigkeiten oder ereignen sich im 
Gesundheitswesen wie z.B. wenn der Patientenschutz betroffen ist. Im Vergleich zu 
Protesten für legale Angelegenheiten sind die beteiligten Parteien, von der Stellung und 
von den Fähigkeiten her gesehen, ebenbürtig. Die Auseinadersetzungen sind relativ 
wenig konzentriert und organisiert.  
 
Ereignisse, die durch die organisierte Kriminalität ausgelöst werden, lassen sich leicht 
erkennen, sind jedoch schwierig zu behandeln. 
 
Als viertges sind neben den o.g. Protesten die spontanen Massenproteste zu nennen. Sie 
sind durch folgendes charakterisiert: 
 
Erstens brechen derartige Ereignisse vor allem zufällig aus. Im Unterschied zu den 
Protesten für legale Angelegenheiten werden sie in der Regel weder von persönlichem 
Petitionen vor einer höheren Instanz noch von Verwaltungsverfahren begleitet. 
Zweitens gibt es keinen Organisator und somit auch keinen Konsultations- und 
Ansprechpartner. Die meisten Beteiligten stehen mit dem Ereignis, das zum Ausbruch 
der Proteste geführt hat, nicht in direkter Beziehung. Die Vorfälle passieren zufällig vor 
ihren Augen und/oder der Vorfall wird zum Anlass genommen, um Unzufriedenheit mit 
der Gesellschaft und bestimmten Zuständen abzureagieren. Im Vergleich zu Protesten für 
legale Angelegenheiten zeichnen sich derartige gesellschaftliche Ausschreitungen 
vornehmlich dadurch aus, dass es sich einerseits dabei nicht um direkte 
Interessenkonflikte sondern um das Abreagieren von Unzufriedenheit mit der 
Gesellschaft und andere Problemen handelt. 
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Drittens weist die Verbreitung von Informationen über derartige Ereignisse neue 
Eigenschaften auf. Informationen werden über SMS und Internet verbreitet und tragen so 
wesentlich zum Entstehen und zur Entwicklung von derartigen Ereignissen bei. 
Viertens kommt es während der Aktionen häufig zu ungesetzlichen Handlungen wie 
Schlägereien, Zerstörungen, Plünderung und Brandstiftung. Die beschriebenen Vorfälle 
brechen plötzlich aus. Die Beteiligten stehen meist mit dem Urprungsereignis in keinem 
direkten Zusammenhang oder Interessenverhältnis und wirken auch meist nur zeitweilig 
mit. Deswegen sind keine Gesprächspartner zu finden, mit denen über den Vorfall und 
dessen Beendigung gesprochen werden kann. Daher fällt es oft auch der Polizei schwer, 
die Lage unter Kontrolle zu bringen. 
 
Derartige spontane Protestaktionen zeigen auch die Schwierigkeiten des Staates auf, d.h. 
die lokalen Regierungen haben Probleme die öffentliche Ordnung effektiv zu bewahren. 
Allgemein gesprochen, sind diese Schwierigkeiten vor allem auf zwei Faktoren 
zurückzuführen, und zwar zeigen sie die mangelnde Kompetenzen der Regierung bei der 
Verwaltung ihrer Angelegenheiten und andererseits einen zunehmenden Teil der 
Bevölkerung, der mit der Gesellschaft unzufrieden ist. 
 
Die unzufriedene Teil der Bevölkerung rekrutiert sich vor allem aus den sogenannten 
Schwachen, d.h. die unteren sozialen Schichten wie Arbeitslose, landlose Bauern, 
Wanderarbeiter, demobilisierte Soldaten und Polizisten, arme Intellektuelle, Umsiedler 
und andere. Sie sind in erster Linie unzufrieden mit der Korruption unter den Beamten, 
der Einkommensschere zwischen arm und reich, Ungerechtigkeiten in der 
Rechtssprechung, Verschlechterung der sozialen Sicherheit, mangelnder Glaubensfreiheit 
und der geringer werdenden sozialen Glaubwürdigkeit, insbesondere mit dem 
Glaubwürdigkeitsverlust der Regierung bzw. ihrer Beamten. Unter diesen 
Unzufriedenheiten stehen Korruption und Ungerechtigkeit der Rechtsprechung an erster 
Stelle. In gewissem Sinne ist die Unzufriedenheit mit der Gesellschaft ein 
psychologisches Problem, das ansteckenden Charakter hat. Dieser psychologische 
Zustand wird über bestimmte Medien verbreitet, und findet Resonanz bei denen, die sich 
in der gleichen Situation befinden und kann sie zusammenführen. 
 
Theoretisch kann es zu schweren Folgen bis zu einer Legitimitätskrise der Politik des 
Staates kommen, wenn die Unzufriedenheit der Bürger mit der Gesellschaft dauerhaft 
ungelöst bleibt. Meinen Forschungsergebnissen zufolge hat sich die Vertrauens- und 
Legitimitätskrise der Bürger Chinas gegenüber dem Staat verschärft und es sind neue 
Erscheinungen hinzugekommen. 
 
Spontane Proteste haben Gründe und stehen mit der Verwaltungs-Kompetenz eines 
Staates in engem Zusammenhang. Diese Kompetenzen beinhalten Mechanismen, die das 
Entstehen solcher Konflikte anzeigen, die Techniken, damit umzugehen und das System 
der Verantwortlichkeit. Was die Alarm-Mechanismen angeht, versuchen die Regierungen 
aller Ebenen bzw. ihre Beamten alles, um zu verhindern, dass Regierungen auf den 
höheren Ebenen, insbesondere die Zentralregierung über die realen Verhältnisse vor Ort 
Kenntnis erhalten. So kommt es häufig zu einer Trägheit des Systems, denn die Lösungs- 
und Behandlungskompetenzen der lokalen Regierungen hinsichtlich sozialer Konflikte 
sind sehr beschränkt und Regierungen und Beamte der unteren Ebene weisen häufig die 
Tendenz zur Anwendung von Gewalt und Zwang auf. 
Die Verantwortlichkeit ist vor allem politisch geprägt und motiviert und übt damit großen 
Druck auf die lokalen Regierungen aus. 
 
Da sich hinter den spontanen Protesten komplizierte Hintergründe verbergen, muss man 
vielschichtig und differenziert vorgehen, um sie zu lösen und die 
Verwaltungskompetenzen des Staates zu erhöhen. 
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Zunächst muss die politische Identität der Bürger verstärkt werden. Dies bildet die Basis 
aller Arbeit. Ein gerechtes und faires System muss aufgebaut werden. Alle sozialen 
Schichten müssen an den Erfolgen der Entwicklung der Wirtschaft teilhaben. Dafür 
müssen die Interessenvertretungen der Arbeitern und Bauern organisiert und verstärkt 
werden, Bauerverbände errichtet und Gewerkschaften zu Organisationen werden, die die 
Rechte und Interesse von Arbeitern tatsächlich wahrnehmen. 
Zweitens muss die Autorität der Gesetze hergestellt und die Rechtstaatlichkeit 
durchgesetzt werden. Dies stellt den Schwerpunkt bei der Lösung von Schwierigkeiten 
mit der Verwaltung durch die chinesische Regierung dar. Ein umfassendes System der  
Rechtsprechung mit verschiedenen Ebenen und Überprüfungsmöglichkeiten muss 
geschaffen werden, um das Verhältnis zwischen der Politik der Zentrale und den 
Besonderheiten der Regionen besser zu gestalten. Ein Kernpunkt liegt dabei darin, die 
Zuständigkeiten der lokalen Gerichtsbarkeit an die Zentrale abzugeben und die 
Verwaltung vertikal zu straffen. So kann der zunehmende Lokalisierung und 
Zersplitterung der Gerichtsbarkeit entgegengewirkt werden. 
Drittens müssen die Verwaltungen und deren Kompetenzen verbessert werden. Die 
Kompetenzen der Regierungen müssen verstärkt werden. Vor allem muss neuen 
Problemen, die z.B. die Entwicklung der Kommunikationstechnik mit sich gebracht hat, 
mehr Aufmerksamkeit entgegen gebracht werden. Für die Behandlung von Protesten und 
Bürgeraktionen muss ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden. 
 
Alles in allem findet die politische Entwicklung Chinas immer noch im Rahmen 
autoritärer Politik statt. In der Marktwirtschaft sind jedoch unterschiedliche 
Gruppeninteressen entstanden, die durch autoritäre Politik nicht mehr geregelt werden 
können. Dies ist wohl der tiefer liegende Grund, warum derzeit Interessenkonflikte und 
gesellschaftliche Krisen in China zunehmen. Dies macht die Frage bedeutsam, wie 
politische Reformen aktiv und sicher umgesetzt werden können. 
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118) 
Soziale Inklusion als Bedingung dauerhaft-nachhaltiger ökonomischer Prosperität 
 
Dr. Cornelia Heintze 
Organisationsberaterin 
 
1.  Einführung    
 
Vorbemerkung 
 
Der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ ist populär, aber inhaltlich unbestimmt. Er ähnelt 
einer weißen Wand. Jeder kann sie für seine Projektionen nutzen. Soziale Inklusion 
benennt eine Richtung und steht gegen Prozesse der Exklusion.  Damit kommt 
„Zeit“ ins Spiel. Ökonomen verfehlen häufig ihren Gegenstand, weil sie überwiegend in 
zeitlosen Modellen denken. Wie soziale Inklusion und ökonomische Prosperität 
zusammenhängen und was dabei die  Rolle staatlicher Institutionen ist, kann nur bei Ber
ücksichtigung des Zeitfaktors erfasst werden. 
 
Hypothese 
 

 „Mehr Ungleichheit für mehr Jobs“ („Sozial ist, was Arbeit schafft“; CDU); 
Steuersenkungen bringen mehr Wirtschaftsdynamik.  

 Die Nationalstaaten haben „ihre bisherigen Handlungsspielräume verloren, um 
Reichtum umzuverteilen“.  (SPD) 

 Grad Sozialer Inklusion hinsichtlich Gleicher Bildungs-Chancen, Wenig 
Gesundheitsarmut, geringer Einkommensschere und sozialer Absicherung. 

 Nachhaltiger ökonomischer Erfolg hinsichtlich Wachstum, Beschäftigung, 
soliden Staatsfinanzen, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. 

 
 
2． Ökonomische Performanz: Deutschland im OECD-Kontext anhand von 

Schlüsselindikatoren 
 

 Staatsfinanzierung in Deutschland und anderen europäischen Sozialmodellen: 
Entwicklung der Abgabenquoten 1994 bis 2004 (in % des BIP) 

 Aufkommen aus „corporate income tax“ (veranlagte ESt und KST) in 12 
europäischen Vergleichsländern 1995 bis 2004 (in % vom BIP) 

 Steuersenkungspolitik bleibt ohne Wachstumseffekt: Reales 
Wirtschaftswachstum: Vergleichsländer 1994 - 2006 

 Merkantiles deutsches Wachstumsmodell contra investitionsbasiertes finnisches 
Wachstumsmodell  

 
 
3. Schwache Binnenwirtschaft und die Zunahme  sozialer Ungleichheit im 

deutschen Sozialstaatskontext   
 



 215 

Skandinavisches Modell 
1. Egalitäre Gesellschaft als Ideal 
2. Wohlfahrtstaat zielt auf Wohlfahrt für alle 
3. Staat handelt als Partner und vorsorgend 
4. Individuen als Adressat 
5. Steuerung nicht primär indirekt  sondern direkt: Transfers + Dienste sind 

komplementär 
Deutsches Modell 

1. Ideal solidarische Leistungsgesellschaft 
2. Sozialstaat zielt auf Sozialschutz für die Schwachen 
3. Staat handelt subsidiär und nachsorgend 
4. Traditionelle Familie als Adressat 
5. Steuerung primär indirekt über fiskalische Instrumente und Transfers 

 
Eine Konsequenz: Hohe Umverteilungswirkung in Skandinavien (Beispielrechnung); 
unterdurchschnittlicher staatlicher Produktionswert in Deutschland.  
 
 
Deutschland: Umverteilung von unten nach oben  
 
1991–2001: Kein Wachstum des realen Durchschnitteinkommens. Durch Umverteilung 
(Einkommensverluste der unteren 20 Prozent und des Staates) steigert die „ökonomische 
Elite“ ihren Anteil am Gesamteinkommen (obere 10 %: + 7 %; obere 650 Personen: + 33 
%; obere 65 Personen: + 50 %)  
Vermögensverteilung (DIW): Die oberen 10 % besitzen 2/3 des Vermögens; die unteren 
50 % haben kein Vermögen; der Gini-Koeffizient liegt bei 0,8; Frauen haben 30 % 
weniger Vermögen als Männer (DIW WB Nr. 45 v. 7.11.2007) 
 
 
Positive Effekte des skandinavischen Wohlfahrtsmodells (Hohe Zufriedenheit der 
Bevölkerung)  
 

 Exportwirtschaft ist wettbewerbsfähig (günstige Körperschaftsteuern) 
 Stabile öffentliche Finanzen 
 Akzeptanz hoher Steuern, da der Staat effizient ist 
 Hohe Staatsbeschäftigung ist produktiv 
 Keine soziale Polarisierung 
 Geringe Armut 
 Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme 
 Staat steuert  makroökonomisch; hohes Wachstum 
 Hohe Professionalität sozialer DL 

 
 
4. Schlussbemerkung: Die Trinität von gleichen Bildungschancen, effizientem 
Leistungsstaat und guter sozialer Absicherung stiftet Vertrauen, legt 
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Innovationspotentiale frei und sorgt für ein beschäftigungsintentives nachhaltiges 
Wachstum 
 
Milton Friedmann, Nobelpreisträger des Jahres 1976 und einer der Väter des 
Neoliberalismus: ein effizienter Wohlfahrtsstaat  
 
Friedman: „Die Rettung einer freien Gesellschaft ist, dass der Staat so ineffizient ist. 
Wenn er seine 40 Prozent wirklich effizient einsetzen würde, wäre es mit der freien 
Gesellschaft nicht mehr so weit her.“ 
 
SZ: „Was ist mit Ländern wie Finnland, wo der Staat effizient ist, die Leute gerne 
Steuern bezahlen und die Wirtschaft wächst?“ 
 
Friedman: „Man trifft in dieser Welt auf alle möglichen Anomalien. Es gibt keinen Grund, 
warum Laisser-faire nicht auch in Skandinavien funktionieren würde. Vielleicht kommen 
sie auch dort eines Tages zu Sinnen.“ (SZ-magazin Nr. 25 v. 23. Juni 2006, Interview S. 
18–23) 
 
Ich hoffe, einen kleinen Anstoß für neues Nachdenken gesetzt zu haben. Mehr konnte es 
nicht sein. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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119)  
Veränderungen in der Sozialstruktur, die Vergrößerung der Schere zwischen Arm 
und Reich sowie Verteilungsgerechtigkeit im Verlauf der Modernisierung 
[Zusammenfassung] 
 
Yang Zhengxi 
Institut für öffentliche Verwaltung der Landwirtschaftuniversität Südchina 
 
 
1. Soziale Schichtung und die Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich im 
Verlauf der Modernisierung 
 
Vor der Einführung der Reform war China eine typische duale Gesellschaft. Der Grad der 
sozialen Schichtung war niedrig und die Struktur der Gesellschaft war einfach: Arbeiter 
in der Stadt und Bauern auf dem Land und die Gliederung der Stadtbewohner in 
Regierungsangestellte/Funktionäre, Arbeiter und Intellektuelle. Das Kriterium für die 
Gliederung der Gesellschaftsschichten und Gruppen war offenbar der Status bzw. die 
(meist durch Geburt bestimmte) Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie und nicht 
der Beruf. Gesellschaftsmitglieder mit gleichem Status waren sehr homogen und völlig 
gleichberechtigt in ihrem sozialen Status. Die Statushierarchie bildete die klare Grenze 
zwischen unterschiedlichen Schichten und Gruppen, insbesondere zwischen denen in der 
Stadt und denen auf dem Land sowie zwischen Arbeitern und Bauern. Die Gesellschaft 
hatte eine starre Struktur, durch Geburt besaß eine Person ihren Status, z.B. der als 
Arbeiter oder Bauer. Wenige konnten ihren Status zu Lebzeiten wechseln. 
 
Mit der Entwicklung der Marktwirtschaft begann sich die ursprünglich durch den 
politischen Status gekennzeichnete Gesellschaft allmählich durch einen auf dem Beruf 
basierenden sozialen Differenzierungsmechanismus zu verändern. Die Studien zur 
sozialen Schichtung in China zeigen jedoch, dass der Status nach wie vor als der 
bestimmende Faktor für die soziale Schichtung und Fluktuation fungiert. Während der 
zwanzigjährigen Politik der Reform und Öffnung fiel der Anteil der ländlichen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung nur wenig ab. Mit anderen Worten gab es bei 
den meisten Bauern keine weitere Differenzierung und sie stiegen auch nicht in eine 
höhere Schicht auf. Die Differenzierung innerhalb der Bauernschaft war nichts anders als 
eine horizontale Differenzierung oder eine horizontale Fluktuation. Ähnliches gilt bei der 
Umschichtung der städtischen Bevölkerung. Der Status ist immer noch der 
ausschlaggebende Faktor beim Aufstieg in eine höhere Schicht und die Mehrheit der 
vorherigen sozialen Oberschicht befindet sich zur Zeit weiter in der Oberschicht der 
Gesellschaft und umgekehrt. 
 
Die Kriterien für die Untersuchung der sozialen Schichtung sind ziemlich vielfältig, denn 
aus unterschiedlichen Zwecken werden verschiedene Kriterien verwendet. In der 
post-industriellen Gesellschaft bleibt der Beruf jedoch in großem Maße der wichtigste 
Faktor für die Gliederung der gesellschaftlichen Schichten und Gruppen. Ein wichtiger 
Unterschied zwischen den Berufen zeigt sich darin, dass man durch sie über 
unterschiedliche Menge an Ressourcen verfügen und mobilisieren kann. Deswegen 
zeigen sich bei der auf dem Beruf basierenden sozialen Differenzierung hauptsächlich 
zwei Bewegungen – größere soziale Schichtung und Differenzierung im Einkommen. 
Beide stehen in engem Zusammenhang. 
 
Mit der weiteren Entwicklung der Marktwirtschaft begann der Prozess der 
Ausdifferenzierung der Interessen und die Einkommensunterschiede vergrößerten sich 
rasch. Im Gegensatz zur Hypothese von Kuznets, dass sich die Einkommensunterschiede 
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in Entwicklungsländern in der Frühphase des Wirtschaftswachstums gewaltig vergrößern 
und in der Spätphase schrittweise verkleinern, so dass sich ein „umgekehrtes 
U-Zeichen“ beim ganzen Vorgang zeigt, ist der Abstand zwischen Arm und Reich mit 
dem anhaltenden Wirtschaftswachstums in China immer größer geworden. Dabei fungiert 
der Status weiter als der Faktor, der die Einkommensunterschiede zwischen 
verschiedenen sozialen Schichten bestimmt.  
 
Kurz gesagt gibt der Status unter dem Einfluss des bisherigen Statussystems den 
Ausschlag bei der sozialen Schichtung und Vergrößerung des Abstands zwischen Arm 
und Reich. Dies beeinträchtigt unvermeidlich die soziale Fairness und die Gerechtigkeit 
und gefährdet die gesellschaftliche Stabilität. Deshalb stellt die Einführung eines 
Verteilungssystems, das dem negativen Einfluss des Status auf die soziale Schichtung 
und die Vergrößerung des Abstands zwischen Arm und Reich entgegenwirkt, eine 
Lösung dar. 
 
2. Verteilungsgerechtigkeit unter den Bedingungen der vergrößerten sozialen 
Schichtung und der Vergrößerung des Abstands zwischen Arm und Reich 
 
Mit der Entwicklung der Marktwirtschaft und der Vertiefung der gesellschaftlichen 
Öffnung sind die vergrößerte soziale Schichtung und Vergrößerung des Abstands 
zwischen Arm und Reich zum zwangsläufigen historischen Trend geworden. Daher 
sprach sich Deng Xiaoping dafür aus, dass ein Teil der Bevölkerung durch fleißige Arbeit 
und legale Methoden als erste wohlhabend wird. Dafür gilt jedoch die Voraussetzung, 
dass der andere Teil der Bevölkerung nicht dadurch ärmer wird. Wenn der Abstand 
zwischen Arm und Reich zu groß wird, gilt die gesellschaftliche Verteilung als 
ungerecht.  
 
Die bestimmenden Faktoren für die Vergrößerung des Abstands zwischen Arm und 
Reich sind hauptsächlich: die natürliche Anlagen, die Abstammung, die eigenen 
Bestrebungen, die Berufswahl-/Ausbildungsmethoden und -chancen für eine Person 
sowie die Verteilungspolitik des Staates. Die Vergrößerung des Abstands zwischen Arm 
und Reich in China ist hauptsächlich auf die (angeborenen) Statusunterschiede 
zurückzuführen: Die Armut der Bauern ist kein Ergebnis ihrer Auswahl, sondern sie ist 
durch den Status verursacht. Dabei zeigt sich ein Teufelkreis: Wegen Armut können die 
Bauern sich keine Ausbildung leisten und dadurch haben sie keine Chance, reich zu 
werden und in höhere Schichten aufzusteigen. Demzufolge vererbt sich die Armut unter 
den Bauern. Der Abstand zwischen Arm und Reich wird auch dadurch vergrößert, dass 
sich einige seit dem Beginn der Politik der Reform und Öffnung durch Ausnutzung ihrer 
Machtbefugnisse bereichert haben oder durch die Nutzung der Lücken reich geworden 
sind, die sich während der Systemtransformation aufgetan haben. 
Wie können soziökonomische Interessen so beeinflusst werden, dass soziale 
Gerechtigkeit verwirklicht wird? Dafür muss man das Grundprinzip der 
Gleichberechtigung und das der persönlichen Verantwortung befolgen. Erstens, für die 
Regierung stellt die gleichberechtigte Fürsorge die beste Tugend dar. Die 
Gleichberechtigung schlägt sich nicht nieder in dem Versuch, durch die Umverteilung 
von Einkommen und Eigentum eine größtmögliche Einheitlichkeit zu erzielen, und auch 
nicht im Konzept des klassischen liberalen Nachtwächterstaats, nach dem der Staat nicht 
in gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorgänge interveniert und Status sowie Eigentum 
einer Person von seiner Fähigkeit, Initiative und Chance bestimmt werden. Sie zeigt sich 
darin, dass der Staat einerseits durch Gesetze die Wege zum Reichtum regelt, damit sie 
dem Prinzip der prozeduralen Gerechtigkeit entsprechen, d.h. die Gerechtigkeit beim 
Erwerb von Reichtum garantiert wird, andererseits indem der Staat für sozial Schwache 
sorgt, damit die aus der formalen Gleichheit resultierende Ungleichheit vermieden wird. 
Die staatliche Politik muss den Interessen der Leute entsprechen, die am wenigsten von 
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den Reformen profitieren - dies stellt gerade eine Art der Realisierung der Gerechtigkeit 
auf „ungleiche“ Weise in der modernen Gesellschaft dar. Zweitens, das Prinzip der 
persönlichen Verantwortung besteht darin, dass jede Person Verantwortung für ihre 
Auswahl übernehmen muss. Die Charaktere, Glauben, Präferenzen, Ambitionen und 
Willen einzelner Personen sind unterschiedlich. Es ist weder notwendig noch möglich, 
diese Unterschiede zu beseitigen. Stattdessen sollen sie und das Auswahlrecht der 
Individuen auf ihre Lebensweise respektiert werden, damit das Leben der Individuen 
direkt mit ihrer Auswahl verbunden ist. 
 
Es ist erfreulich, dass die Partei und Regierung großen Wert auf die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit in China gelegt haben. In den „Vorschlägen des ZK der KP 
Chinas über die Ausarbeitung des 11. Jahresplans für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft und Gesellschaft“ wurde der Fairness mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
Danach soll in den kommenden fünf Jahren das Einkommensniveau der 
Geringverdienenden erhöht, der Anteil der Durchschnittsverdienenden schrittweise 
vergrößert, die höchsten Einkommen reguliert, die Verteilung der persönlichen 
Einkommen standardisiert und der Widerspruch zwischen der Vergrößerung der 
Einkommensunterschiede zwischen den Regionen sowie zwischen verschiedenen 
Gesellschaftsschichten entschärft werden. In den Vorschlägen wird die soziale Fairness, 
insbesondere die Chancengleichheit bei der Beschäftigung und die Fairness bei der 
Verteilung hervorgehoben und es wird betont, dass die Regulierung der 
Einkommensverteilung sowie die Kontrolle und Verwaltung der Verteilungsergebnisse 
verstärkt werden sollen, damit die Bevölkerung gemeinsam an den Errungenschaften der 
Reform und Entwicklung teilhaben kann. Dabei zeigt sich, dass die Regierung die 
prozeduale Gerechtigkeit beachtet und es zeigt sich ihre Fürsorge für sozial Schwache. 
Dies entspricht in hohem Masse den Interessen der Menschen, die am wenigsten von der 
Reform profitieren und stellt eine Art Verteilungsgerechtigkeit dar. 
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 120)  
Unharmonische Töne: Studie zur Armutsfrage im gegenwärtigen China 
[Zusammenfassung] 
 
Wang Jin  
Forschungsinstitut für Weltsozialismus des CCTB, Beijing 
 
China zählt zu den Ländern auf der Welt, in denen sich Fragen der Armut und der 
Entwicklung am deutlichsten stellen. Seit langer Zeit haben Partei und Regierung großen 
Wert auf die Überwindung der Armut durch Entwicklung gelegt und dabei sind Erfolge 
erzielt worden, die in der Welt aufmerksam verfolgt werden. Nach dem „UN-Bericht 
über die menschliche Entwicklung 2005“ ist der Anteil der Bevölkerung, dessen 
Einkommen wenig als ein US-Dollar pro Tag beträgt, seit 1990 in China halbiert und die 
Millenniums-Entwicklungsziele sind damit vorfristig verwirklicht worden. Trotzdem 
bleibt die Armutsfrage in China weiter ernst. Rund einhundert Millionen Menschen 
benötigen immer noch finanzielle Hilfe und Unterstützung. 
 
1. Zusammensetzung und gegenwärtige Lage der armen Bevölkerungsgruppen 
 
1) Die Armen auf dem Land. Bis zum Jahre 2006 betrug die Zahl der absoluten armen 
Landbewohner (Jahreseinkommen unter 693 Yuan) 21,48 Millionen und die Zahl der 
Geringverdienenden (Jahreseinkommen zwischen 694 und 958 Yuan) 35,50 Millionen. 
 
2) Bauern, die als Wanderarbeiter in den Städten arbeiten. Nach Statistiken des 
Ministeriums für Landwirtschaft arbeiten gegenwärtig nahezu einhundert Millionen 
Bauern in den Städten. Einschließlich der dazugehörigen Angehörigen sind bereits rund 
130 Millionen Bauern in die Städte abgewandert. 
 
3) Die städtischen armen Schichten, deren Hauptteil aus freigesetzten arbeitslosen 
Arbeitern und Angestellten besteht. Die Verarmungsrate in den Städten beträgt 6-8%. Zur 
Zeit gibt es insgesamt 561.57 Millionen Stadtbewohner, darunter 33,7 Mio. bis 44,9 Mio 
Arme (je nach Zählweise). 
 
4) Die Gruppe der Behinderten. Nach dem „Hauptstatistik-Bulletin der 2. Nationalen 
Stichprobenuntersuchung zu Behinderten“ gibt es gegenwärtig insgesamt 82.92 
Millionen Behinderte in China. 12.95% der Haushalte mit Behinderten verfügen über 
weniger als 683 Yuan/ Jahr. 7.96% der Behindertenhaushalte haben zwischen 684 - 699 
Yuan pro Jahr zur Verfügung. 
 
5) Ältere und alte Menschen. Wie die anderen alten Landesbewohner führen einige alte 
Stadtbewohner wegen des niedrigen Rentenniveaus, der unvollständigen 
Rentenauszahlungen oder aufgrund von Krankheiten ein schweres Leben. Nur mit 
sozialer Hilfe kann ihr Existenzminimum gesichert werden. 
 
2. Ursachen für die Armut dieser Gruppen 
 
1) Eine objektive Ursache sind schlechte natürliche Bedingungen. Im Jahre 2004 
wohnten 51.4% der absolut armen Bevölkerung in Berggebieten. 76% der langfristig 
armen Bevölkerung wohnte in Berggebieten mit besonders schlechten natürlichen 
Bedingungen. 46% der armen Bevölkerung verfügte durchschnittlich pro Kopf über 
weniger als ein Mu Ackerboden. 
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2) Die Entwicklung der Wirtschaft und die Verbesserung der Lebensbedingungen in den 
armen Gebieten werden durch seit Jahren angesammelte Probleme, wie rückständige 
Infrastruktur, behindert. 
 
3) Die einseitige Wirtschaftsstruktur ist ein Engpass, durch den die Überwindung der 
Armut auf dem Land beschränkt wird. In den meisten armen Gebieten besteht die 
Wirtschaft hauptsichtlich aus Landwirtschaft, Viehzucht, Forstwirtschaft sowie Obst- und  
Gemüseanbau. Es fehlt an Industrie, besonders der verarbeitenden Industrie für 
Agrarprodukte. Der Anteil des tertiären Industriesektors, wie der kommerziellen 
Zirkulation und Dienstleistungen ist gering. 
 
4) Wegen der Umstrukturierung der Staatsunternehmen und des Rückgangs der Senkung 
der Wirtschaftseffizienz werden zunehmende Arbeiter und Angestellte freigesetzt. 
 
5) Das niedrige Bildungsniveau ist eine wichtige Ursache für die Armut. Im Jahre 2004 
war 14 % der Arbeitskräfte in Kreisen, die als staatliche Unterstützungsschwerpunkte im 
Programm für die Beseitigung der Armut festgesetzt wurden, Analphabeten. Die 
Analphabeten-Rate in Haushalten, die mehr als zwei Jahre unter der Armutsgrenze lebten, 
beträgt 28.1% der Arbeitskräfte. 
 
6) Verarmung aufgrund von Bildungs- und Krankheitskosten. Obwohl ein auf der 
allgemeinen Schulpflicht beruhendes Bildungssystem in China praktiziert wird, werden 
in vielen Schulen Extra-Gebühren zur Deckung der finanziellen Lücken erhoben. Dies 
geschieht vor allem in Gebieten, wo die Regierungen wegen zu geringer 
Finanzeinnahmen keine ausreichende Mittel für die Schulen aufbringen können. Diese 
Belastung kann zur Verarmung von Familien mit Schülern führen. Das System der 
Basis-Krankenversicherung ist noch unvollständig. Deshalb sind hohe Krankheitskosten 
zu einer weiteren Ursache für die Verarmung von vielen Familien in den letzten Jahren 
geworden. Der Anteil der Kosten für die medizinische Behandlung und die 
Gesundheitspflege beträgt jetzt zwischen 6-7.4% der gesamten Konsumausgaben eines 
Haushalts. Zwischen 40-60% der armen Bevölkerung auf dem Land sind aufgrund hoher 
Krankenkosten verarmt. 
 
7) Die sozialen Sicherungssysteme sind unvollständig und erfassen nur einen Teil der 
Bevölkerung. Bis zum Ende 2003 waren 116,46 Millionen Arbeiter und Angestellte, das 
heißt nur 45.4% der Berufstätigen (256,39 Millionen) in den Städten, durch die staatliche 
Grundrente abgesichert. Der Anteil der Berufstätigen, die durch die ländliche 
Rentenversicherung abgesichert sind, betrug nur 11.2% aller Berufstätigen auf dem Land. 
 
8) Verarmung aufgrund von Erwerbsunfähigkeit durch Unfall, durch Behinderung oder 
aufgrund des hohen Lebensalters. 
 
3. Vorschläge und Maßnahmen für die Beseitigung der Armut 
 
1) Der weitere Ausbaus der Infrastruktur ist eine Voraussetzung und zugleich eine 
Garantie für die Überwindung der Armut auf dem Land. Die Infrastruktur in armen 
Gebieten muss durch den Bau und Ausbau von Straßen, 
Telekommunikationseinrichtungen, Stromversorgung und Trinkwasserleitungen 
verbessert werden. Solche großen Projekte betreffen unmittelbar die Arbeits- und 
Lebensbedingungen auf dem Land und tragen in großem Maße zu deren Verbesserung 
bei. 
 
2) Die armen Gebiete müssen durch politische Maßnahmen unterstützt und angeleitet 
werden, sich bei der Entwicklung nach den örtlichen Gegebenheiten zu richten. So 
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könnte man mit Blick auf die überlegenden oder potenziell überlegenden Produkte und 
Industrien Produktions- und Industriegebiete planen, um die Entwicklung durch 
wirtschaftliche Entwicklung und Industrialisierung voranzutreiben. 
 
3) Die Elementarbildung ist ein langfristig wirksames Mittel gegen die Armut. Während 
der überwiegende Teil der Armen wegen ihres sehr niedrigen Bildungsniveaus ihr Los 
nur schwer verändern können, muss gesichert werden, dass ihren Kindern eine 
Ausbildung zuteil wird. Das kann ein effektiver Weg sein, die Vererbung der Armut über 
die Generationen hinweg in den Familien zu überwinden. 
 
4) Die makroökonomische Steuerung muss verstärkt und die Beschäftigung gefördert 
werden. Die Regierung muss die Beschäftigung als eine der strategischen Ziele der 
makroökonomischen Steuerung fördern und durch die makropolitische Regulierung mehr 
Arbeitsplätze schaffen. Dabei soll den armen Gruppen, insbesondere den Freigesetzten 
und den in der Stadt arbeitenden Bauern, größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
 
5) Es muss ein umfassendes System der sozialen Absicherung etabliert und eine für die 
Sozialpolitik ausgearbeitet werden, die die armen Gruppen fördert. Erstens muss das 
System der Absicherung des Existenzminimums vervollkommnet werden, damit das 
Grundrecht der Armen auf Existenz gesichert wird, die aufgrund von Krankheit oder 
Behinderung erwerbsunfähig geworden sind oder die langfristig ihr Lebensminimum 
nicht selbst absichern können. Zweitens muss eine Arbeitslosenversicherung etabliert 
werden, damit das Unterhaltsproblem der freigesetzten Arbeiter und Angestellten 
schwerpunktmäßig gelöst wird. Außerdem müssen arbeitslose Jungendliche und Bauern 
in der Stadt in die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Drittens muss das 
System der Krankenversicherung reformiert werden und dessen Abdeckungsbereich 
erweitert und die Verarmung aufgrund von Krankheitskosten wirksam vermindert wird. 
Schließlich muss das System der Grundrentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
in den Städten vervollkommnet werden. Die Regierung muss schrittweise ein nationales 
Rentenversicherungssystem aufbauen, das von allen zugute kommt und vor allem die 
Bauern auf dem Land und die Wanderarbeiter in den Städten erfasst.  
 
6) Das Beteiligung armer Gruppen an den Gesellschaft und den gesellschaftlichen 
Prozessen muss beachtetet und verstärkt werden. Die Kommunikation zwischen der 
Regierung und den sozial Schwachen muss verbessert werden, damit sozial Schwache 
auch auf institutionalisierten Wegen ihre Interessen artikulieren können. 
 
7) Alle gesellschaftlichen Schichten müssen befähigt und angehalten werden, im Kampf 
gegen die Armut Verantwortung zu übernehmen. Damit der Staates, die Unternehmen 
und jedes Individuum die entsprechende Verantwortung übernehmen können, muss die 
Regierung alle gesellschaftlichen Schichten dazu anleiten. 
 
9) Investitionen in die soziale Entwicklung müssen aufgestockt werden. Der Anteil der 
Gesamtausgaben für die soziale Entwicklung am BIP ist im Vergleich mit anderen 
Ländern ziemlich gering. Das Verhältnis der Ausgaben für die Bildung zum BIP liegt 
ebenfalls unter dem internationalen Durchschnittswert. Dies führte direkt zu mangelnden 
Einsatz in den oben genannten Bereichen und erschwert es, armen Gruppen 
Unterstützung und Hilfe zu leisten. Um die Armut in China zu überwinden, bleibt nichts 
anderes übrig, als die Ausgaben für die soziale Entwicklung zu erhöhen. 
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121) 
Wachsende Einkommensschere in China, Ursachen der Verteilungsungerechtigkeit 
und Maßnahmen dagegen 
 
Ma Rui 
Forschungsinstitut für Weltsozialismus des CCTB 
 
Während in China einst die die Einkommen am stärksten gleichmacherisch verteilt 
wurden, ist das Land seit dem Beginn der Politik der Reform und Öffnung vor 30 Jahren 
zu einem der Länder geworden, in dem die Einkommen am stärksten ungleich verteilt 
sind. 
 
1. Abgrenzung 
 
Zunächst müssen die Begriffe wachsende Einkommensschere und 
Verteilungsungerechtigkeit voneinander abgegrenzt werden. Wachsende Unterschiede im 
Einkommen sind historisch bedingt und in gewissem Maße gerechtfertigt und 
gesetzmäßig. Die Konkurrenz des Marktes, bei der der Stärkere gewinnt und der 
Schwächere ausscheidet, führt zwangsläufig zu Einkommensunterschieden. In gewissem 
Maße haben die Marktreformen und die dazu zeitlich versetzt begonnenen Reformen in 
der Verwaltung und im politischen System zur Vergrößerung der Einkommensschere 
beigetragen. Die Frage, ob die großen Unterschiede bei den Einkommen in China auf die 
marktwirtschaftlichen Reformen in der Volkswirtschaft, auf den Entwicklungsstand der 
Marktwirtschaft in China, auf die Monopolisierung bestimmter Branchen und auf 
Korruption oder anderes zurückzuführen sind, erfordert jeweils konkrete Analysen und 
kann nicht so einfach beantwortet werden. 
Unter Ungerechtigkeiten in der Einkommensverteilung verstehen wir hier vor allem den 
grundlegenden Unterschied zwischen Gleichmacherei und (gerechtfertigten) 
Einkommensunterschieden. Ungerechtigkeiten in der Einkommensverteilung führen zu 
übergroßen und stetig wachsenden Unterschieden in den Einkommen. Daher betrachten 
wir hier Einkommensunterschiede und Verteilungsungerechtigkeiten als zwei 
unterschiedliche Fragen. 
 
 
2. Ursachen und Zusammenhänge 
 
Es gibt viele Ursachen für die wachsende Einkommensschere: Einerseits sind 
systematische Faktoren zu nennen, wie z.B. der Einfluss des Wirtschaftswachstums bzw. 
der Wirtschaftentwicklung. Außerdem gibt es Auswirkungen der Wirtschaftsreformen 
oder des Systemwandels, und nicht zuletzt den Einfluss der Wirtschaftspolitik und deren 
Änderungen. Andererseits gibt es nicht-systematische Faktoren, womit vor allem die 
Ungerechtigkeiten in der Einkommensverteilung gemeint sind. Der Verfasser des 
Vortrages vertritt hier die Ansicht, dass gerade diese Ungerechtigkeiten wesentlich zu 
den Besonderheiten bei der Einkommensverteilung in China geführt haben, und sie 
machen die Verteilungsfrage damit viel stärker zu einer politischen und sozialen Frage. 
 
Es stellt sich die Frage, welche Faktoren zu den Ungerechtigkeiten bei der 
Einkommensverteilung führen? 
 
Im Unterschied zur wachsenden Einkommensschere hängen die 
Verteilungsungerechtigkeiten viel stärker nicht-systematischen Faktoren wie 
nicht–marktwirtschaftskonformen Erscheinungen oder anti-markt(-wirtschaftlichen) 
Kräften zusammen und außerdem mit Erscheinungen, die der Effizienz der 
Marktwirtschaft schaden. 
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Vor allem die nicht-systematischen Faktoren beim Umbau des Wirtschaftssystems führen 
zu Verteilungsungerechtigkeiten. Dazu gehören in erster Linie die durch illegale 
Absprachen und Nutzung von Insiderwissen ausgelösten Ungerechtigkeiten; im 
systembedingten Übergangs-Prozess entstehende Monopol-Handlungen, darunter 
Bereichs- und Branchenmonopole und nicht zuletzt die durch Korruption insbesondere 
durch Machtmissbrauch entstehende Ungleichheit. Zusammenfassend kann man sagen, 
dass nicht-systematischen Faktoren, die während des Umbaus des Wirtschaftssystems 
entstehen und tief verwurzelte und nicht komplett gelöste Widersprüche, die aus dem 
traditionellen System resultieren, zu Unvernunft und Chaos im Verteilungssystem geführt 
haben. Zugleich liegt eine Wurzel des Problems in Ungerechtigkeiten bei der 
Chancenverteilung und in den Prozessen. Die Chancengleichheit und die 
Gleichberechtigung in den Prozessen müssen daher verbessert werden, denn ohne faire 
Konkurrenz ist keine Veränderung möglich. Weiterhin, führen Mängel im System zu 
Verteilungsungerechtigkeiten. Diese Mängel haben zur Folge, dass unfairer Handel und 
der Machtmissbrauch boomen und weiter gravierende Verteilungsungerechtigkeiten 
verursachen. Und nicht zuletzt sind die Ressourcen unseres Landes ungerecht verteilt, 
was wiederum Gruppen mit Sonderinteressen hervor bringt, die unvermeidlich die 
Regierungsarbeit stört und die Kosten der Wirtschaftsverwaltung und die sozialen Kosten 
erhöht. 
 
Chinas Verteilung des Einkommens in China ist durch zwei Probleme gekennzeichnet: 
einmal Ungerechtigkeiten bei der Einkommensverteilung und andererseits die wachsende 
Einkommenskluft. Die Verteilungsungerechtigkeit trägt wesentlich zur Vergrößerung der 
Einkommensschere bei und vergrößert diese Kluft weiter. Es gibt viele Ursachen, die zur 
Vergrößerung der Einkommenskluft führen und davon sind die Ungerechtigkeiten bei der 
Verteilung eine. Wenn wir annehmen, dass die wachsende Einkommenskluft in China 
historisch bedingt und somit unvermeidlich ist, dann muss man zugleich anerkennen, 
dass es Auswirkungen gibt, die durch normale und aktive Faktoren hervorgerufen werden. 
Und dann muss man auch hervorheben, dass die genannten nicht-systematischen 
Einflüsse und daher die Verteilungsungerechtigkeiten, die entscheidende Rolle bei der 
ständig wachsenden Einkommenskluft in China spielen. Daher liegt der Schlüssel zur 
Lösung der Frage der Einkommensverteilung in China in der Lösung der Frage der 
Ungerechtigkeiten bei der Verteilung. Wenn man daher meint, die Verringerung der 
Einkommensschere sehr betonen zu müssen, würde man wahrscheinlich die 
Schlüsselrolle der Frage der Verteilungsungerechtigkeit unterschätzen und politische 
Nebenwirkungen produzieren, die auf das weitere wirtschaftliche Wachstum und die 
soziale Entwicklung keine positiven Auswirkungen hätten. 
 
 
3. Maßnahmen 
 
Wie kann man die Einkommensverteilung verbessern, die Einkommenskluft verringern 
und die Verteilungsungerechtigkeiten beseitigen? Der Autor ist der Auffassung, folgende 
Maßnahmen zu erwägen: 
 
Erstens sollte man die Reform vertiefen und die Entwicklung vorantreiben. Gerechte 
Verteilung der Vermögen muss die konkreten Verhältnisse und Möglichkeiten eines 
Landes und die jeweilige Entwicklungsphase berücksichtigen. Deshalb können die 
vielfältig gestörten Verhältnisse in der Transformationsphase nur verändert werden, wenn 
man die Reformen fortsetzt, vertieft und grundlegend verbessert. Nur Entwicklung kann 
die materiellen Grundlagen für Verringerung der Einkommenskluft und gerechte 
Verteilung legen. Auch eine wachsende Einkommenskluft und 
Verteilungsungerechtigkeiten sollten kein Anlass sein, die Reformen in Frage zu stellen. 
Auch darf man nicht das Tempo drosseln, weil die von unserem Land durchgeführten 
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Reformen progressiv verlaufen, weil das die Kosten der Reformen erhöhen und nur 
einige Erscheinungen, die transformationsbedingt sind, verfestigen würde. 
Außerdem ist die Politik zu vollkommnen. Insbesondere das Steuersystem muss 
ausgebaut werden. Dies gilt besonders für die individuelle Einkommenssteuer, mit der zu 
hohe Einkommen durch steuerliche Instrumente korrigiert werden müssen. Das 
Sozialversicherungssystem muss verbessert bzw. vervollständigt werden. Es sollte auch 
verstärkt in das Humankapital investiert werden, insbesondere die Investitionen in die 
Grundausbildung sind aufstocken. 
 
Weiterhin muss, unter der Voraussetzung, dass das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit 
und Effizienz richtig behandelt wird, das System der sozialen Umverteilung verbessert 
werden, so dass die Regierung ihrer Aufgabe der Einkommensumverteilung effizienter 
gerecht werden kann. 
 
Darüber hinaus sind effektive Grundlagen für notwendiges Eigentum und ein System der 
unerlässlichen Marktelemente aufzubauen. Einerseits sind Grundlagen für notwendiges 
Eigentum auszugestalten, d.h. das Schutzsystem muss ausgebaut werden, bei dem sowohl 
staatliches als auch nichtsstaatliches Eigentum, aber auch das Eigentum an privaten 
Vermögen gesichert ist und es muss das Prinzip gesichert werden, dass die 
Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital, Technik und Management dem Leistungen 
entsprechend an der Verteilung teilhaben. Andererseits muss der Aufbau von 
notwendigen Vermarktungssystemen beschleunigt werden, und dabei insbesondere die 
Vermarktung zu Preisen aktiv vorangetrieben werden, so dass die Verteilung durch den 
Markt effizienter wird. 
 
Abschließend muss sich die Regierung bemühen, Verteilungsungerechtigkeiten durch die 
Auswahl und Einrichtung von Institutionen und Systemen sowie durch den Aufbau des 
Rechtssystems zu beseitigen. System-, Recht- und Chancengleichheit müssen geschaffen 
und gefördert werden, denn sie sind alle noch wichtiger als die Gerechtigkeit bei der 
Verteilung der Vermögen.  
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Zu den Autoren der Beiträge zur Konferenz „Soziale Gerechtigkeit heute“, Peking, 
4./5.12.2007 
 
Prof. Wang Xuedong  
Stellvertretender Direktor, Büro für Kompilation und Übersetzung beim ZK der KP Chinas, 
Eröffnungsbeitrag zur Konferenz „Soziale Gerechtigkeit heute“  
 
Prof. Dr. Bettina Gransow 
Freie Universität Berlin  
Petitionen – ein Instrument sozialer Gerechtigkeit? 
Vergleichende Dateien zum Petitionswesen in China und Deutschland  
 
Prof. Zheng Qiao 
Chinesische Akademie für Arbeitsverhältnisse Peking, 
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