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Das vergangene Jahr ist für das MEA gut zu Ende
gegangen. Die Evaluation durch ein hochkarätiges
Wissenschaftlergremium war überaus erfolgreich und das
MEA kann seine Arbeit gestärkt fortsetzen. Noch in der
gleichen Woche haben wir das mit der Jahreskonferenz zum
Thema ‘Social Risk Management’ auch in die Tat umgesetzt.
Wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues
Jahr.
Ihr Axel Börsch-Supan

newsletter
The year 2005 closed on an extremely positive note for
MEA. The evaluation undertaken by a high-calibre review
body of academics was entirely successful and MEA can now
continue its work and look to the future with confidence. In
fact, we also held our annual conference - this year on "Social
Risk Management" – in the same week. We wish you every
success and good health in the coming year.
Axel Börsch-Supan

Social Risk Management
MEA-Jahreskonferenz am 29. November 2005 in Schwetzingen

MEA-Annual Conference on November 29, 2005 in Schwetzingen

Wie können individuelle und gesellschaftliche Risiken in Zukunft abgesichert werden? Existieren die passenden Institutionen, um sie efﬁzient abzudecken? Welche Rolle kommt dem
Staat dabei zu? Diesen Fragen ging die vierte Jahreskonferenz
des MEA am 29. November 2005 im Schwetzinger Schloss
nach.
Festredner Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup, Vorsitzender des
MEA-Vorstands und der fünf ‘Wirtschaftsweisen’, beleuchtete
daneben in seinem Festvortrag die Koalitionsvereinbarungen
zwischen Union und SPD und die Vorhaben der neuen Regierung aus ökonomischer Sicht.

How can future individual and social risks be managed? Are
existing institutions able to provide efﬁcient cover? What role
should the state play? These were some of the issues explored
at the fourth MEA annual conference held in Schwetzingen
Chateau on November 29, 2005.
The main speaker, Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup, Chairman
of the MEA Board and Germany‘s Council of Economic Experts,
also cast a spotlight in his keynote address on the coalition
agreement between the CDU/CSU and the SPD and offered his
economic analysis of the new government‘s plans.

„Social Risk Management ist nicht
„Social risk management is a parumsonst Gegenstand der Forschung, denn
ticularly appropriate object of research,
wir haben noch weit mehr offene Fragen
precisely because there are still so many
als Antworten”, sagte MEA-Direktor Axel
unanswered questions in this ﬁeld,“ unBörsch-Supan vor mehr als 100 Gästen
derlined MEA director Axel Börsch-Supan
aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.
before more than 100 guests from business, politics and academia. What actions
Wie können Risiken wie Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Kapitalmarktschwankungen
can be taken to protect against risks such
as unemployment, sickness or capital marabgesichert werden? Welche Rolle können
ket ﬂuctuations? What role might private
private Versicherungen, der Staat oder
auch das familiäre Umfeld dabei spielen?
insurance, the state or family support mechanisms have to play? These are the issuFragen wie diese werden das MEA in den
es with which MEA will inevitably concern
kommenden Jahren beschäftigen.
Bert Rürup erläuterte den Koalitionsvertrag
Unter der Überschrift ‘Intergenerational Bert Rürup illustrates the coalition agreement itself in the years ahead.
The way in which risks can be spread
Risk-Sharing and Risk-Taking’ ging Christian
between generations was addressed by Christian Gollier
Gollier von der Universität Toulouse darauf ein, wie Risiken
zwischen Generationen geteilt werden können. Peter Albrecht
(University of Toulouse) in his lecture on ‚Intergenerational
risk-sharing and risk-taking’. Peter Albrecht from Mannheim
aus Mannheim sprach danach über ‘Hybride Pensionspläne
then turned the conference‘s attention to ‚Hybrid pension
im Spannungsfeld der Interessen von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern’.
plans from the perspective of employers and employees‘.
Axel Börsch-Supan expressed his concerns about the
„Sorgen“ macht sich Axel Börsch-Supan über die mangelhafte Diversifikation der privaten Vorsorge: Deutsche
lack of diversity in forms of private pension provision. The
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Haushalte halten zu wenige Aktien, sie diversifizieren nicht
genug ins Ausland und halten oft einen zu großen Anteil
ihres Vermögens an dem Unternehmen, in dem sie selbst
angestellt sind – und koppeln so Kapitalmarktrisiko und
das Risiko, arbeitslos zu werden. „Wer wegen mangelnden
Geschäftserfolges seinen Arbeitsplatz verliert, dem droht
nicht nur ein drastischer Verlust an Humankapital, der kaum
zu versichern ist“, so Börsch-Supan. Die Betroffenen müssten
vielmehr gleichzeitig mit einer geringeren Rendite ihrer privaten Vorsorge rechnen.
Festredner Bert Rürup hatte anschließend die Reform
der Sozialversicherungssysteme fest im Blick, als er das
Jahresgutachten des Sachverständigenrates und den
Koalitionsvertrag erläuterte.

share portfolios of German households are far too modest.
German households do not diversify sufﬁciently by holding
international shares and often maintain too large a proportion of their assets in the company in which they themselves
work, thus tying together capital market risks with the risk
of becoming unemployed. „People who lose their job as a
result of a business failure are not only threatened with a
dramatic loss of practically non-insurable human capital,“ in
Börsch-Supan‘s view, „they must also expect a lower rate of
return on the private assets they have invested in the same
ﬁrm.“
In his keynote speech, Bert Rürup shifted the conference
focus to the reform of social insurance systems in his review
of the Annual Report of the German Council of Economic Experts and the Coalition Agreement.

Riskante Strategie der neuen Regierung

New government pursues high-risk strategy

Die Reform der Krankenversicherung dürfe „nicht
auf die lange Bank geschoben werden“, betonte Rürup,
alles spreche für eine Gesundheitspauschale. Die
Reform der Krankenversicherung sei zwar bei den
Koalitionsverhandlungen ausgeblendet worden. „Das muss
aber kein Nachteil sein.“ Der Erfolg einer Regierung und
ihr Handeln hänge traditionell wenig von den Inhalten der
Koalitionsverträge ab. Die Agenda 2010 sei auch in keinem
Koalitionsvertrag erwähnt worden. „Die Hoffung liegt in den
weißen Flecken des Vertrages“, sagte Rürup.
Seiner Meinung nach könnte das Jahr 2006 konjunkturell besser werden als bislang erwartet. Ende
2005 habe es leichte Anzeichen für einen Aufschwung
bei den privaten Investitionen gegeben. Das Wachstum
könnte anziehen. „Doch das dicke Ende kommt noch. Die
Mehrwertsteuererhöhung wird den privaten Konsum 2007
deutlich belasten“, befürchtet Rürup. Die Strategie der
neuen Regierung, erst wirtschaftlichen Schwung zu holen
und dann zu konsolidieren, sei äußerst riskant.

Health insurance reform „must not be put on ice indeﬁnitely,“ stressed Rürup. A single ﬂat-rate health premium
seems the optimal option. However, „it may not necessarily have been a bad thing“ to leave the reform of health
insurance off the table during the negotiations leading to
the formation of the grand coalition. The success of a government and the measures it takes have traditionally had
little to do with the contents of coalition agreements. The
‚Agenda 2010‘, which emerged as the major reform project
of the second term of former chancellor Gerhard Schröder,
was not mentioned in any coalition agreement either. „The
gaps in the agreement leave room for hope,“ afﬁrmed Rürup,
who believes that the year 2006 could bring better economic
news than so far expected. Modest signs of a recovery in private investment were discernible at the end of 2005. Stronger growth is a real possibility. „But the real hammer blow
will be the increase in VAT,“ which Rurüp fears „could really
knock the wind out of private consumption in 2007.“ The
new government‘s strategy of postponing budget consolidation until the economy has picked up is extremely risky.

Produktivität nimmt im Alter nicht ab

Productivity does not decrease with age

Matthias
Weiss,
stellvertretenMEA vice director Matthias Weiss preder Direktor des MEA, präsentierte die
sented the results of a MEA study on the
Ergebnisse einer MEA-Untersuchung zur
labor productivity of older employees. This
Arbeitsproduktivität im Alter. Denn im Zuge
issue is particularly important bearing in
des demografischen Wandels wird der Anteil
mind the upward shift in the age of the
der älteren Arbeitnehmer steigen. „Wenn
working population which will accompany
die Produktivität im Alter aber sinkt, dann
the process of demographic change. „Decliziehen dunkle Wolken am Horizont auf“,
ning productivity in old age would, however,
sagte Axel Börsch-Supan dazu. Für solche
be a real cause for alarm,“ commented Axel
Sorgen geben die Daten des MEA allerdings
Börsch-Supan. In this respect, the MEA data
keinen Anlass. Analysiert wurden Anzahl und
are reassuring. The study analysed the number and seriousness of faults which escaped
Schwere von Fehlern, die Arbeitsgruppen im
Werk eines Automobilherstellers unterliethe attention of teams working in a car mafen sowie das Alter der Arbeiter. Zwar zeigen
nufacturing plant and the age of the team
die Ergebnisse, dass die Anzahl der Fehler Stellte MEA-Ergebnisse vor: Matthias Weiß members. While the results reveal that the
im Alter steigt, aber nur dann, wenn die Presented MEA-results: Matthias Weiß
number of faults increases with age, this is
Erfahrung mit dem Alter nicht wächst. Doch
only the case if increasing age is not accompanied by growing experience. As a rule, however, age and
die MEA-Ergebnisse zeigen, dass ältere Arbeitnehmer diesen
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Effekt durch ihre im Durchschnitt größere Erfahrung kompensieren können. „Das Durchschnittsalter der Arbeitsgruppen
spielt daher insgesamt keine Rolle für die Produktivität“,
resümierte Weiss.

experience do in fact go hand in hand and the MEA results
show that age and experience are complementary. „The average age of work teams therefore has no overall impact on
productivity,“ summed up Weiss.

Overlapping Generation Models and Uncertainty
MEA-workshop

MEA-workshop

Großangelegte, berechenbare Modelle überlappender
Generationen (OLG-Modelle) werden immer häufiger für
angewandte ökonomische Analysen genutzt – so zum Beispiel
zur Simulation der Auswirkungen von Rentenreformen.
Ziel eines von Dirk Krüger (Universität Frankfurt und
Forschungsprofessor am MEA) und Alexander Ludwig (Forschungsbereichsleiter Makroökonomik) organisierten MEAWorkshops zu diesem Thema war, die führenden Forscher
auf diesem Gebiet in Mannheim zu versammeln. Ein Erfolg:
Unter den 30 Teilnehmern der Tagung am 2. und 3. Dezember
2005 fanden sich auch so renommierte Wissenschaftler
wie Rajnish Mehra von der University of California, Santa
Barbara.
Den Schwerpunkt des Workshops bildete die Frage,
wie komplexe OLG-Modelle modelliert und gelöst werden können. Traditionell beinhalten sie keine aggregierten Risiken wie beispielsweise Konjunkturschwankungen.
Einerseits werden die Berechnungen durch die Einbeziehung
von Risiken extrem kompliziert und sind auch mit Hilfe
modernster Computer nicht ohne weiteres zu lösen. „Doch
wir brauchen gerade solche Modelle mit Risiko, um wichtige
ökonomische Fragestellungen bearbeiten zu können“, so
Ludwig. Weitere Informationen zu dem Workshop finden
sich unter www.mea.uni-mannheim.de, Events.

Large-scale, computable models of overlapping generations (OLG models) are increasingly being used in applied
economic analyses – to simulate the impact of pension
reforms, for example.
The aim of a workshop on this topic organised by Dirk
Krüger (University of Frankfurt and MEA research professor) and Alexander Ludwig (head of the Macroeconomics
research unit) was to bring leading researchers in this field
together in Mannheim. The workshop proved to be a great
success: the 30 conference participants who attended on
December 2 and 3, 2005 included such renowned scholars
as Rajnish Mehra from the University of California, Santa
Barbara.
The workshop concentrated on ways of modelling and
solving complex OLG models. Traditionally such models
exclude aggregated risks such as cyclical fluctuations. This is
partly because the inclusion of such risks significantly complicates calculations which are not even easily solved with
the help of state-of-the-art computers. „And yet we need
precisely this type of risk-inclusive model in order to tackle important economic problems“, explains Ludwig. More
information about the workshop can be found at www.
mea.uni-mannheim.de, Events.

News
Auszeichnung für SHARE

SHARE wins award

Das europäische Umfrage-Projekt ‘Survey of Health,
Aging and Retirement’ (SHARE) ist mit dem ‘Award for
Contributions to Humanity in the Field of Gerontology’
ausgezeichnet worden. Der vom Los Angeles Chapter des
Heidelberg Club International (HCI) gestiftete Preis wurde
in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobt. Die Heidelberger
Oberbürgermeisterin und HCI-Präsidentin Beate Weber
überreichte den Preis am 12. November 2005 an Axel BörschSupan. Das MEA koordiniert die Arbeit von 120 Forschern aus
elf Ländern, die an der Konzeption von SHARE beteiligt sind.
Das Auswahlkomitee unter der Leitung des renommierten Gerontologen Caleb Finch, Professor an der University
of Southern California, verweist in der Begründung auf die
herausragende Bedeutung von SHARE für die internationale
und interdisziplinäre Alternsforschung und auf die sozialpolitische Relevanz des Projektes.

The European „Survey of Health, Aging and Retirement“
(SHARE) project has won the „Award for Contributions to
Humanity in the Field of Gerontology“. The prize was conferred for the first time this year by the Los Angeles Chapter of
the Heidelberg Club International (HCI). Heidelberg‘s mayor
and HCI president Beate Weber presented the prize to Axel
Börsch-Supan on November 12 2005. MEA coordinates the
work undertaken by 120 researchers from the eleven countries involved in the design of SHARE.
In making its award decision the prize committee, which
was chaired by the pre-eminent gerontologist Caleb Finch,
Professor at the University of Southern California, referred to
the outstanding importance of SHARE for international and
interdisciplinary research on aging and the relevance of the
project for social policy.
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SHARE geht in die nächste Runde

SHARE goes into the next round

Im Herbst 2006 wird eine zweite Datenerhebungswelle
im Rahmen des SHARE-Projektes starten, nachdem die
Finanzierung über die Europäische Union gesichert werden
konnte. Neben den bisherigen elf Ländern werden sich dann
auch Tschechien, Israel, Polen und Irland beteiligen.

The SHARE project is set to launch a second data collection wave in the autumn of 2006, funding has been secured
from the European Union. The eleven countries involved in
the project to date will then be joined by the Czech Republic,
Israel, Poland and Ireland.

MEA positiv evaluiert

Positive evaluation of MEA

Nachdem das MEA vor knapp fünf Jahren seine Arbeit
aufnahm, ist es in diesem Jahr zum ersten Mal evaluiert
worden. Die Evaluatoren Lans Bovenberg, Stefan Homburg
und Hans-Werner Sinn bescheinigen dem Institut nicht
nur exzellente Arbeit in den ersten Jahren des Bestehens,
sondern auch ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. Das
MEA schließe mit seinen makro- wie mikroökonomisch
fundierten Analysen eine Lücke in der internationalen
Wissenschaftslandschaft. Beeindruckend sei vor allem die
Anzahl der Publikationen. Alle drei Evaluatoren votierten
dafür, die Förderung des MEA ohne Einschränkung fortzusetzen.
Dem wurde auf der Sitzung des MEA-Vorstandes am 28.
November 2005 entsprochen – die Grundfinanzierung des
MEA ist somit weiterhin gesichert. Sie wird vom Land BadenWürttemberg und dem Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) zu gleichen Teilen getragen.

Just five years after launching its work MEA was evaluated for the first time this year. The evaluators, Lans
Bovenberg, Stefan Homburg and Hans-Werner Sinn, not only
confirmed the excellent work undertaken by the Institute in
the first years of its existence, but also agreed on its outstanding perspectives for the future. The evaluation report
concludes that the soundly grounded macroeconomic and
microeconomic analyses performed by MEA close a gap
which would otherwise exist on the international research
map. The evaluators found the number of publications
produced by the Institute to be particularly impressive and
all three voted in favour, and without qualification, of extending MEA‘s funding.
This recommendation was accepted at a meeting of the
MEA Board on November 28, 2005 and MEA‘s basic funding
– which is provided in equal measures by the State of BadenWürttemberg and the German Insurance Association (GDV)
– has now been secured.

Neue Gesichter am MEA

New faces at MEA

Drei neue Gesichter komplettieren das MEAForschungsteam. Jürgen Maurer und Hans-Martin
von Gaudecker arbeiten seit September 2005 im
Forschungsbereich ‘Gesundheit und Leben’. Ebenfalls seit
September koordiniert Barbara Schaan im Rahmen von
SHARE die Feldarbeit in den teilnehmenden Ländern.
Nach Abschluss ihrer Promotionen verließen Florian
Heiss und Melanie Lührmann das MEA. Florian Heiss wechselte im Herbst an den Lehrstuhl von MEA-Forschungsprofessor
Joachim Winter an die LMU München. Melanie Lührmann
trat zu Jahresanfang eine Stelle am University College
London an. Neben ihrer Forschungsarbeit am MEA im
Bereich Makroökonomik entwickelte und betreute sie den
MEA-Newsletter.
Das MEA dankt Melanie Lührmann und Florian Heiss
für die gute Zusammenarbeit und das außerordentliche
Engagement und wünscht beiden alles Gute.

Three new faces have joined the MEA research team.
Jürgen Maurer and Hans-Martin von Gaudecker have been
working in the ‚Health/Life‘ research unit since September
2005. Barbara Schaan also assumed responsibility in
September for coordinating the field work input from countries participating in the SHARE project.
Following the award of their doctorates, Florian Heiss
and Melanie Lührmann both left MEA. Florian Heiss moved
in the autumn to work at the chair of MEA research professor Joachim Winter at the LMU Munich. Melanie Lührmann
took up a position at University College London at the beginning of the year. Alongside her research work at MEA in the
field of macroeconomics, she was also responsible for the
conception and publication of the MEA newsletter.
MEA thank Melanie Lührmann and Florian Heiss for
their excellent collaboration and the huge commitment
they showed the Institute. We wish them all the best for
the future.
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