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ENTWICKLUNGSTENDENZEN 
EUROPÄISCHER 

WOHLFAHRTSSTAATEN 

Rezension von: J osef Schmid, 
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. 

Soziale Sicherungssysteme in Europa: 
Organisation, Finanzierung, Leistun
gen und Probleme, Leske + Budrich, 
Opladen 1996, 320 Seiten, DM 54,-. 

Die Probleme der sozialen Sicher
heit sind seit den achtziger Jahren ins 
mediale Rampenlicht gebracht wor
den, die Diskussionen um den Abbau 
bzw. Umbau des Wohlfahrtsstaates 
prägen seither die Debatte. Diese Aus
einandersetzungen fanden und finden 
in sämtlichen entwickelten Wohl
fahrtsstaaten Westeuropas statt. Der 
"Blick über die Grenzen" bietet hier 
ein sinnvolles Vorgehen, um Gemein
samkeiten, Ähnlichkeiten und Unter
schiede herauszuarbeiten, sowohl 
hinsichtlich historisch gewachsener 
wohlfahrtsstaatlicher "Typen" als 
auch im Hinblick auf die verschiede
nen Reformansätze zur Lösung sozial
politischer Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft. Die Methode 
von J osef Schmid ist der Vergleich. 
Obwohl der Autor vom bundesdeut
schen System sozialer Sicherheit aus
geht, bietet das Buch - das sei bereits 
vorweggenommen - prägnante und in
formative Einblicke in die Struktur
muster einiger EU -Staaten und deren 
Systeme sozialer Sicherheit. 

Schmids Buch beginnt mit einer 
Einführung in den Wohlfahrtsstaaten
vergleich, gibt sodann einen Überblick 
anhand einiger "Länderprofile" und 
deren institutioneller Grundlagen, fo
kussiert einen internationalen Ver
gleich bezüglich unterschiedlicher 
Teilbereiche von sozialer Sicherheit 
(Arbeitslosenversicherung, Familie 
und Mutterschaft, Gesundheitspolitik, 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Rentenversicherung und Unfallversi
cherung), um schließlich aktuelle Pro
bleme des modernen Wohlfahrtsstaa
tes unter Einbeziehung ausländischer 
Lösungen zu diskutieren. Das abschlie
ßende Kapitel beschäftigt sich mit den 
"Erträgen" der vergleichenden Analy
sen und versucht "Ausblicke" für 
Deutschland aufzuzeigen. Nichts
destoweniger sind solcherart "Aus
blicke" selbstverständlich auch für die 
Österreichische Debatte von grundle
gender Bedeutung. 

Ein Buch, das sich mit unterschied
lichen Entwicklungsstandards und 
-verläufen von sozialer Sicherheit be
schäftigt, tut gut daran, zuallererst 
methodisch-theoretische Grundlagen 
abzuklären. Im vorliegenden Falle 
wird die mittlerweile breitgestreute 
internationale Literatur und Debatte 
in äußerst konziser Weise aufbereitet, 
kurz diskutiert und zu einem eigen
ständigen Ansatz verdichtet. Dabei 
wird vom Autor die "Persistenz der 
Differenz" betont. Anders ausge
drückt: "den" Wohlfahrtsstaat schlecht
hin gibt es empirisch nicht (S. 23}. 

Eine bedeutende Rolle kommt im 
Konzept von Schmid politisch-institu
tionellen Faktoren zu, die er grund
sätzlich als historisch geprägt ansieht. 
Außerdem wird auf vielfach vernach
lässigte Aspekte in den Theorien hin
gewiesen, die es zu berücksichtigen 
gilt, um ein adäquates Verständnis der 
unterschiedlichen wohlfahrtsstaa tli
chen Entwicklungsmuster entwickeln 
zu können. Sehr große Bedeutung wird 
in diesem Zusammenhang dem Faktor 
Religion bzw. Kirche zugebilligt. An
gesprochen ist hiermit die Wirkungs
mächtigkeit des Subsidiaritätsprin
zips und die Rolle von (auch konfessio
nellen) Verbänden im Rahmen der 
W ohlfahrtsstaa tsentwicklung. 

Über die "Persistenz der Differenz" 
hinaus wird auf eine zweite zentrale 
Dimension europäischer Wohlfahrts
staaten hingewiesen, die "transnatio
nale Diffussion und die Imitation von 
Sozialpolitik" ,  was insbesondere zum 
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