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1. Phasen in der Entwicklung des 
Sozialversicherungssystems 

Analysiert man Sozialversiche
rungssysteme als staatliche Einrich
tungen, so sind einige historische und 
begriffliche Unterscheidungen not
wendig. In der historischen Entwick
lung des Sozialversicherungssystems 
lassen sich drei Phasen unterscheiden, 
die von verschierlenen Inhalten ge
prägt sind. 

Die erste Phase stellen die soge
nannten "Armenordnungen" dar. Es 
sind Gesetze, die zur Schaffung einer 
neuen sozialen Ordnung beitragen. Sie 
dienen zw· Legitimation und Festi
gung der Machtposition des kapitali
stischen Systems. Dies unterscheidet 
diese Form staatlicher (Sozial-)Politik 
von ihren späteren Ausformungen. 
Diese Armenordnungen verlieren ihre 
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Untersuchung, die unter der Ägide der 
Regierungen Österreichs und Mexikos in 

den Jahren 1989 und 1990 durchgeführt 
wurde. 

grundlegende Bedeutung zu Beginn 
des letzten Drittels des 19. Jahrhun
derts, d. h. genau mit dem Aufkommen 
des Kapitalismus der "Belle Epoque". 

Die zweite Phase in der Entwicklung 
des Sozialversicherungssystems bildet 
die Entstehung der Sozialversicherun
gen. Der Staat sieht sich durch den 
durch die Industrialisierung und 
durch den Liberalismus neu aufbre
chenden Gegensatz zwischen arm und 
reich zu dieser Form von Politik ge
zwungen. Mit der Sozialversicherung 
geht der Staat Konzessionen ein, die 
das soziale Elend mildern und dadurch 
den sozialen Frieden sichem sollen. 

Die dritte Phase in der Entwicklung 
des Sozialversicherungssystems bilden 
die umfassenden Institutionen sozialer 
Sicherheit, die heute mit dem Begriff 
des Wohlfahrtsstaates umschrieben 
werden. Die Ausweitung dieser aus der 
Berücksichtigung des sozialen Elends 
entspringenden staatlichen Politik ist 
noch keineswegs abgeschlossen. 
Schwerpunktmäßig ist diese Phase da
durch gekennzeiclmei, daß der besitz
lose Mensch mit Hilfe von Umvertei
lungsmechanismen einen größeren Teil 
rles Sozialprodukts erhält. Dieses Sy
stem ist universell und erfaßt ztun er
sten Mal alle Bereiche der sozialen Si
cherheit {Arbeitslosen-, Kranken-, Ar
beitsunfall- und Pensionsversichenmg 
sowie Sozialhilfe, Kultur- und Ausbil
dungsprogramme). Es ist das am wei
testen verbreitete und ehrgeizigste Ex
periment staatlicher Politik im 20. 
Jahrhtmdert sowie der anspruchsvoll
ste Versuch der kapitalistischen Län
der, sich durch Schutzmaßnahmen zu 
legitimieren. Dieses war ohne das 
weitgehende Eingreifen eines expan
dierenden Staates undenkbar. Im Hin
blick auf die expansive Intervention 
scheint es seit 1973 eine Neuorientie
rung zu geben, die zwar nicht von der 
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