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Im Rahmen der Buchreihe "Öster
reich - Zweite Republik. Befund , Kritik, 
Perspektive" hat Emmerich Talos einen 
kurzen , aber sehr prägnanten Überblick 
über die Entwicklung des Sozialstaats 
Österreich seit Ende des Zweiten Welt
kriegs vorgelegt. 

Im ersten Abschnitt des Buches be
fasst sich der Autor mit der Phase der 
Expansion, die er bis zum Jahr 1980 
ansetzt ("Siegeszug" des Sozialstaats). 
Der folgende Abschnitt ist der Zeit von 
1 980 bis 2005 gewidmet und mit "Rück
zug des Sozialstaats?" überschrieben. 
ln beiden Abschnitten werden vor allem 
zentrale Gestaltungsprinzipien wie z. 
B. das Ziel der Lebensstandardsiche
rung , das Subsidiaritätsprinzip , die Er
werbsorientierung oder die Struktur der 
Finanzierung ins Blickfeld genommen. 
Erläutert wird auch der wirtschaftliche 
und politische Kontext. Eine genauere 
Schilderung einzelner Reformmaßnah
men wird zur Entwicklung der Pensi
ons- und der Arbeitslosenversicherung 
ab den 1 980er Jahren gegeben. 

ln Abschnitt 3 wird der Frage nach
gegangen, welche Faktoren für die 
sozialstaatliche Entwicklung bestim
mend waren. ln Abschnitt 4 erfolgt eine 
internationale Verortung des Österrei
chischen Sozialsystems, und abschlie
ßend wird in Abschnitt 5 ein - sehr kurz 
gehaltener - Ausblick auf mögliche 
künftige Entwicklungspfade gegeben. 
Im Anhang findet sich noch eine Zeit-
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tafel , in der die wesentlichsten Reform
schritte aufgelistet sind. 

Die zentralen Einschätzungen von 
Emmerich Talos im Überblick: 

Die Expansionsphase 1 945-1 980 
wird ambivalent beurteilt ("gemischte 
Bilanz") : Einerseits sei in dieser Zeit 
die soziale Absicherung der Erwerbs
tätigen ganz wesentlich verbessert und 
der Versichertenkreis erweitert worden 
("Expansion") , andererseits sei der 
Ausbau weitgehend innerhalb des tra
ditionellen Rahmens erfolgt, ohne die 
Lösung struktureller Probleme, wie z. B. 
des auf Abgaben von den Löhnen kon
zentrierten Finanzierungsmodus oder 
der unzureichenden Absicherung von 
Personen, die außerhalb eines Normal
arbeitsverhältnisses erwerbstätig sind. 

ln der Phase 1 980-2005 werden "ge
genläufige Entwicklungstrends" geortet: 
"Erweiterungen und Modifikationen sind 
ebenso zu verzeichnen wie Restriktio
nen und strukturelle Veränderungen." 

Substanzielle Unterschiede werden 
zwischen der Periode sozialdemokra
tisch geführter Regierungen (bis 1 999) 
und der Zeit ÖVP-geführter Regie
rungen , vor allem der Regierung Schüs
sel II , gesehen. "[Im Zeitraum bis 1 999] 
wurde ein substanzieller Kurswechsel in 
der Sozialpolitik weder programmatisch 
formuliert noch realiter durchgeführt. 
. . .  [Im Zeitraum ab 2000] hielten sich 
die Maßnahmen der Regierung Schüs
sel I vorerst noch . . .  weitgehend inner
halb des bestehenden Rahmens . . .  
[Die] Regierung Schüssel II [beschreitet 
demgegenüber] systematisch den Weg 
eines einschneidenden Umbaus des 
Österreichischen Sozialstaates , in des
sen Zentrum zurzeit die Pensionsver
sicherung steht. Für diesen Bereich ist 
ein Sozialabbau in mehrfacher Hinsicht 
zu konstatieren . . .  " 

Die Neuorientierung ab dem Regie
rungswechsel im Jahr 2000 gehe vor 


