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2. DIE ENTWICKLUNG ZUM INVESTIVEN SOZIALSTAAT

Der Wohlfahrtsstaat unterliegt seit seiner umfassenden Etablierung in den 1950er-Jahren ei-

nem konstanten Wandel und reflektiert beides, ökonomische und politische Gegebenheiten. 

Obwohl in Europa verschiedene Ausprägungen des Wohlfahrtsstaats vorzufinden sind (vgl. 

Mau/Verwiebe 2010; Crouch 2005; Hall/Soskice 2001; Castles 1993; Esping-Andersen 1990), 

die jeweils unterschiedlichen Entwicklungen unterliegen, können drei verschiedene Phasen in 

den EU-15-Wohlfahrtsstaaten ausgemacht werden. 

In der ersten Phase – von den 1950er- bis zu den 1970er-Jahren – wurden umfangreiche wohl-

fahrtsstaatliche Leistungen erstmals etabliert und kontinuierlich erweitert. Die zweite Phase – 

von den 1980er-Jahren bis Mitte der 1990er-Jahre – war charakterisiert durch einen Rückzug 

des Staats in wesentlichen Wirtschaftsbereichen und durch einen Umbau und teilweisen Ab-

bau der sozialstaatlichen Leistungen. Dennoch blieb die Sozialquote in den meisten Ländern 

aus unterschiedlichen Gründen (z. B. steigende Arbeitslosigkeit, demografische Entwicklung) 

stabil bzw. stieg in manchen Ländern sogar an (vgl. Castles 2005). Unter anderem durch diese 

Erfahrungen zeigt sich in vielen EU-Staaten seit Mitte/Ende der 1990er-Jahre eine Orientie-

rung hin zu einer Aktivierung und Mobilisierung der BürgerInnen, um eine Arbeitsmarktteilnah-

me zu forcieren, sowie eine stärkere Fokussierung auf Bildungspolitik (vgl. Bonoli/Natali 2012; 

Hemerijck 2012; Allmendinger/Nikolai 2010; Taylor-Gooby 2008; Palier 2006). 

In der dritten Phase – seit Mitte der 1990er-Jahre – waren die europäischen Wohlfahrtsstaaten 

durch signifikante qualitative Veränderungen gekennzeichnet: Lohnzurückhaltung, geringere 

Unternehmensbesteuerung, geringere Arbeitsschutzbestimmungen, flexiblere Arbeitszeit-

gesetze, aktivierende Arbeitsmarktpolitik (mehr (Um-)Schulungen), Erhöhung des Pensions-

antrittsalters, kürzere Bezugsdauer von Arbeitslosenunterstützungen und Erweiterung der 

Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitssuchende, „Flexicurity“ (arbeitgeberfreundliche Kün-

digungsbestimmungen in Kombination mit absichernder Arbeitslosenunterstützung und akti-

ver Arbeitsmarktpolitik). Aber auch eine Ausweitung von sozialen Dienstleistungen (Familien-

unterstützungen, Kindergärten, Angebote für pflegebedürftige Menschen) und von Bildungs- 

und Forschungsausgaben ist eine Entwicklung, die viele europäische Wohlfahrtsstaaten, dar-

unter auch Österreich, kennzeichnet.

3. DIE CHARAKTERISIERUNG DES INVESTIVEN SOZIALSTAATS

Hinter einigen dieser Entwicklungen liegt die Erkenntnis, dass ein transferorientierter Wohl-

fahrtsstaat nicht ausreicht, um den Veränderungen am Arbeitsmarkt hin zu hoch qualifizierten 

Arbeitsplätzen und der demografisch bedingten Alterung der Gesellschaft entgegenzutreten. 

Zusätzlicher Druck kommt von den Finanzierungsproblemen mancher Sozialstaaten, die die 

finanziellen Spielräume einschränken. Aus- und Weiterbildung sowie Umschulungen rücken 

verstärkt ins Zentrum, aber auch Mobilisierung und Aktivierung von Personen, die nicht oder 

nur in geringem Maß am Arbeitsmarkt teilnehmen (vgl. Allmendinger/Nikolai 2010). 

Der empirische Zusammenhang zwischen Bildungs- und Sozialpolitik hat die Bildungspolitik 

stärker mit der Sozialpolitik verzahnt: Bildungspolitik heute hat einen gravierenden Einfluss 


