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Der Wandel des italienischen Sozialstaats in 
Zeiten politischer Umbrüche

1 Die Anfänge sozialer Reform
2 Die Mobilisierung im und die 

Demobilisierung nach dem Ersten 
Weltkrieg als Schrittmacher 
sozialstaatlicher Entwicklung

3 Der Sozialstaat als Instrument 
faschistischer Macht- und 
Gesellschaftspolitik

4 Die Blütezeit des Wohlfahrtsstaats 
und ihre Schattenseiten

Riassunto: La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e 
comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tema-
tica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale 
in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e 
discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi 
delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento 
e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle 
innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonché al quadro ideolo-
gico e alle idee guida su cui si basano. Da ciò emerge che la forma dello Stato sociale 
italiano è stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si 
discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze 
prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.

Abstract: Italy is one of the countries with a history of welfare state development 
lasting more than a century, during which time its political history was characterized 
by drastic changes and severe upheavals. This article takes stock of past and recent 
research in this field and in doing so forms an introduction to the special section „The 
many faces of the welfare state. Some perspectives on the history of social security 
in Italy between dictatorship and democracy“. The article focuses on the early days 
of welfare state building at the end of the 19th century and its reshaping during the 
two World Wars, under Fascist rule and the transition to democracy after 1945. A key 
aspect is the examination of the ideas and meanings that informed the emergence of 
the welfare state, reflecting on the fact that it was influenced by monarchism, fascism 
and democracy alike. Finally, it will discuss if and to what extent dynamics of change 
in the context of welfare state policies unfolded during times of war and political 
transition.

Italien ist nicht nur ein Wohlfahrtsstaat, dessen Ursprünge in das 19. Jahrhundert hin-
reichen, vielmehr ist er auch ein Fallbeispiel für den Ausbau sozialer Sicherung in 
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Zeiten politischer Umbrüche. Dies gilt freilich auch für andere Länder – nicht zuletzt 
für Deutschland. Viel mehr als in der Forschung zum deutschen Beispiel wird für 
Italien die Bedeutung dieser politischen Umbrüche diskutiert. Dies lässt sich zum 
einen mit Blick auf die politik- und sozialwissenschaftliche Literatur, die dem Ansatz 
wohlfahrtsstaatlicher Modellbildungen verschrieben ist, feststellen, wonach für den 
südeuropäischen Typ Phasen autoritär-faschistischer Herrschaft ebensowie sozial- 
politische Pfadwechsel im Zusammenhang mit Demokratisierungsbemühungen cha-
rakteristisch sind. Doch auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung gibt es 
ein ausgeprägtes Interesse für Zeiten politischer Herrschaftswechsel und Transforma-
tionsperioden, aktuell stehen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stark im 
Zentrum.1

An dieser Stelle wird der Beitrag ansetzen. Als Einführung zum Themenschwer-
punkt „Die vielen Seiten des Sozialstaats. Perspektiven auf die Geschichte sozia-
ler Sicherung in Italien zwischen Diktatur und Demokratie“ unternimmt er eine 
Bestandsaufnahme bisheriger Forschungen, wobei insbesondere die Befunde und 
Thesen neuerer Studien für die Jahre zwischen den Weltkriegen und die unmittelbare 
Nachkriegszeit nach 1945/46 diskutiert werden sollen.

Der Beitrag gliedert sich in vier Abschnitte, wobei im ersten als eine Art Hinfüh-
rung die Anfänge der Sozialgesetzgebung im liberal geprägten Königreich Italien 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts dargelegt und die Spezifika des italieni-
schen Falls diskutiert werden. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die Zeit des 
Ersten Weltkriegs und die unmittelbare Nachkriegszeit, in denen es im Rahmen der 
Prozesse der Mobilisierung sowie Demobilisierung zu wichtigen Innovationen kam. 
Im dritten und vierten Unterkapitel, dem Kern des Beitrages, werden die verschlun-
genen Wege einer an der Idee sozialer Sicherheit orientierten Sozialstaats reform 
geschildert, die sich im Übergang vom Faschismus zur Demokratie entwickelte. 
Generell liegt ein besonderes Augenmerk auf der Frage nach normativen Rahmungen 
und Leitideen sozialstaatlichen Aus- und Umbaus, wobei sich zeigt, dass die Gestalt 
des italienischen Sozialstaats von Monarchie ebenso wie Diktatur und Demokratie 
geprägt ist. Der Fall Italien kann Aufschlüsse über zentrale Fragen der Wohlfahrts-

1 Allzu gerne wird nach wie vor das Urteil Paolo Pombenis aus dem Jahr 1991 zitiert, der eine Lücke 
benennt, die die geschichtswissenschaftliche Forschung zum Wohlfahrtsstaat vor allem in Italien be-
trifft. Im Vergleich zur deutschen, britischen oder auch französischen Historiografie ist die Forschung 
zum italienischen Sozialstaat zwar immer noch schwächer ausgeprägt, doch sind wichtige Studien 
für die zwei Nachkriegszeiten und die Jahrzehnte des Faschismus entstanden, die auch jenseits des 
italienischen Kontextes interessant sind. Vgl. P. Pombeni, Prefazione, in: G. A. Ritter, Storia dello 
stato sociale, Roma-Bari 1991. Als Beispiele für die neuere Forschung P. Mattera, Momenti del wel-
fare in Italia. Storiografia e percorsi di ricerca, Roma 2012; M. Minesso/A. Cova (a cura di), Welfare 
in Italia nel secondo dopoguerra. L’Assistenza (1945–1968), Milano 2014. In englischer Sprache jetzt 
auch das Themenheft „The Italian welfare state in a supranational perspective: history and debates“, 
in: Journal of Modern Italian Studies 22 (2017) von P. Mattera/I. Pavan.
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staatsforschung, wie z.  B. die nach der nationalstaatlichen Ausdeutung des Begriffs 
der sozialen Sicherheit oder aber die nach den Wandlungsdynamiken, die die Über-
gänge zwischen verschiedenen Herrschaftsformen mit sich brachten, geben.

1. Italien gehört zu den Ländern, die früh, d.  h. Ende des 19. Jahrhunderts erste Schritte 
unternahmen, eine national gültige Sozialgesetzgebung einzuführen. Die Absicherung 
von Arbeiterinnen und Arbeitern gegen das Risiko eines Arbeitsunfalls, stand – wie 
andernorts auch – zunächst im Vordergrund. Wichtiger Faktor hierfür waren die neu 
gegründeten nationalen statistischen Institute, die Vorgänge in Gesellschaft und Wirt-
schaft durch die Erhebung von Daten immer besser dokumentierten. Die Statistiken 
über Arbeitsunfälle veranschaulichten nicht nur die gravierenden Folgen für die ein-
zelnen Arbeiter, sondern sie ließen erkennen, dass das Risiko in bestimmten Industrien 
viel höher lag als in anderen, was die Zeitgenossen zur Einsicht führte, dass eine struk-
turelle Bedingtheit des Problems vorlag. Anders gesagt: Der Arbeitsunfall wurde immer 
weniger als persönliches Verschulden des Beschäftigten betrachtet, und infolgedessen 
kritisierten immer mehr Politiker die gültige Rechtslage, dass diese die Haftpflicht des 
Arbeitgebers in langen und kostspieligen Prozessen nachweisen mussten.2

Die Gründung der Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai 
sul lavoro im Jahre 1883 und die Einführung einer Unfallversicherung, die jedoch 
auf dem freiwilligen Beitritt der Unternehmer basierte, änderte die Lage der Arbei-
terinnen und Arbeiter kaum, denn es blieb weiterhin notwendig, jeden Arbeitsunfall 
einzeln vor Gericht zu verhandeln, um die Haftpflicht des Arbeitgebers festzustellen. 
Ihre geringe Wirkung bestärkte in den folgenden Jahren diejenigen in Parlament und 
Regierung, aber auch unter den juristischen Experten sowie unter den Unterneh-
mern, die auf eine Versicherungspflicht drangen.

Über ein Jahrzehnt später als der Sozialstaatspionier Deutschland, aber nur 
ein Jahr nach Großbritannien und zur gleichen Zeit wie Dänemark und Frankreich, 
wurde in Italien 1898 die gesetzliche Unfallversicherung etabliert, die zunächst auf 
Industriebetriebe beschränkt war, in denen Maschinen zum Einsatz kamen und die  
mehr als fünf Personen beschäftigten.3 Auch wenn der Geltungskreis der Pflichtver-
sicherung zunächst eng umgrenzt war, wird das Jahr 1898 in der Forschung häufig 
als das Gründungsdatum des italienischen Sozialstaats gesehen. Immerhin hatte das 
Gesetz die generelle Haftpflicht der Unternehmer durchgesetzt, d.  h. diese musste 
nun nicht mehr für jeden einzelnen Arbeitsunfall gerichtlich festgestellt werden. In 
den folgenden Jahren erweiterten Gesetzesreformen den Versichertenkreis sukzes-

2 J. Moses, Risk, Humanity, and Injuries to the Body Politic. Governmental Representation of the 
„Industrial Accident Problem“ in Britain, Germany, and Italy, 1870–1900, in: I. van den Broek/C. 
Smit/D. J. Wolffram (ed.), Imagination and Commitment: Representations of the Social Question, 
Leuven 2010, S. 213–214, 219  f.
3 A. Cherubini, Storia della previdenza sociale, 1860–1960, Roma 1977, S. 107.
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sive, sodass 1904 3  Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter potentiell anspruchsbe-
rechtigt waren.4 Die Erweiterungen betrafen meist klar abgrenzbare, finanziell gut 
gestellte Arbeiter und Angestellte, die die Mittel hatten, sich zu versichern und denen 
die politischen Parteien aus unterschiedlichen Erwägungen besondere Aufmerksam-
keit schenkten. Diese Gesetzespraxis begründete den klientelistischen Charakter des 
italienischen Sozialstaats, der daher nicht allein der Parteienkonkurrenz nach dem 
Zweiten Weltkrieg zugeschrieben werden kann, wie Politikwissenschaftler häufig 
argumentieren.5

Die Diskussion über die genaue Ausgestaltung der Unfallversicherungspro-
gramme war nicht nur ein Thema auf nationaler Ebene, vielmehr schuf der Inter-
national Congress on Accidents at Work (ICAW), der 1889 erstmals in Paris zusam-
mentrat, eine grenzübergreifende Austauschplattform. Auf den elf Treffen, die 
bis 1915 stattfanden, ging es u.  a. um eines der ersten realisierten Programme: Der 
Zuschnitt der deutschen Unfallversicherung, vor allem der korporative Ansatz sowie 
der als autoritär wahrgenommene Pflichtcharakter wurden von den Teilnehmern aus 
den verschiedenen Ländern höchst kontrovers behandelt.6

Italien schwenkte mit dem Gesetz von 1898 zwar auf eine solche Pflichtversiche-
rungslösung ein, allerdings mit einer wesentlichen Modifikation, die Luigi Luzzatti 
(1841–1927), der wesentlichen Anteil an der Gründung der Cassa nazionale di assi-
curazione per gli infortuni degli operai sul lavoro hatte, später auf den Kongressen des 
ICAW als liberaleren italienischen Weg und bewusste Modifikation der unter dem Ein-
fluss des Reichskanzlers Otto von Bismarck gewählten Lösung propagierte:7 Anders 
als in Deutschland konnten sich Unternehmer nämlich frei entscheiden, welchen 
Versicherungsträger sie wählten. Neben der staatlichen Unfallversicherungskasse 
war es Arbeitgebern freigestellt, sich bei Privatversicherern einzuschreiben, die sich 
seit 1883 herausgebildet hatten und deren Fortexistenz so auch nach der Einführung 
der Pflichtversicherung gewährleistet war.8 Dieses „kommerzielle Prinzip“, also die 

4 Zu den Zahlen siehe G. Kuck, Sozialgesetzgebung und Fürsorgegesetzgebung im liberalen Italien 
bis zum Ersten Weltkrieg. Die Grundlinien ihrer Entwicklung anhand neuerer Forschungen, in: R. 
Wörsdörfer  (Hg.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Italien 1848–1998. Forschungen 
und Forschungsberichte, Bochum 1998, S. 121–137, S. 127  f. 1898 fielen etwa 1,7 Millionen Arbeiterin-
nen und Arbeiter in den Anwendungsbereich der Unfallversicherung mit knapp 170 000 Personen 
waren also nur etwa 10 Prozent versichert. 1908 versicherte die staatliche Unfallversicherungskasse 
etwa 500 000 Personen, während die privaten Versicherungskassen eine Million zählten. Kuck deutet 
an, dass Letztere teilweise sehr erfolgreich bei der Werbung von Mitgliedern waren.
5 F. Conti/G. Si lei , Breve storia dello stato sociale. Nuova edizione, Roma 2014, S. 53.
6 J. Moses, Policy Communities and Exchanges across Borders: The Case of Workplace Accidents 
at the Turn of the Twentieth Century, in: J. Vogel/B. Struck/D. Rodogno (ed.), Shaping the Trans- 
national Sphere, 1830–1950, New York 2014, S. 60–81, S. 64–67.
7 Ebd., S. 74.
8 Erst 1926 erfolgte ein Monopolisierung, seither ist die Cassa nazionale di assicurazione per gli in-
fortuni degli operai sul lavoro der einzige Versicherungsträger.
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Präferenz für private Vorsorgelösungen und Wahlfreiheit, prägte,9 wie Arnaldo Che-
rubini mit kritischem Unterton bemerkt, die frühe Sozialgesetzgebung in Italien. Dies 
führte allerdings auch zu einem problematischen Konkurrenzkampf zwischen den 
Versicherungskassen, denn private Unternehmen konnten günstigere Tarife anbie-
ten, deren Absicherung dafür aber auch lückenhaft war.

Die Haltung in Regierungskreisen, staatliche Intervention möglichst einzu-
schränken, zeigte sich vor allem auch bei der 1898 eingeführten Rentenversicherung, 
die bis 1919 auf freiwilliger Beitrittsbasis funktionierte. Dennoch brach sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts unter der Regierung Giuseppe Zanardellis und Giovanni Giolittis 
ein deutlich spürbarer Reformwille Bahn, der sich nicht nur in der Ausweitung der 
Sozialversicherung offenbarte, sondern vielmehr noch in den Arbeitsschutzbestim-
mungen für Minderjährige und Frauen.10

Neben der Einführung von Sozialversicherungsgesetzen entwickelten Parlament 
und Regierung des italienischen Königreiches auch im Bereich der Fürsorge Aktivitä-
ten, was jedoch eine größere Herausforderung bedeutet, weil hier ein seit Jahrhun-
derten gewachsenes System bestand. Als das italienische Königreich 1861 gegründet 
wurde, existierte eine große Zahl von privaten Fürsorgeorganisationen (Opere pie), 
die zum großen Teil mit der katholischen Kirche verbunden waren. Hinzu kam eine 
stetig wachsende Zahl von auf Mitgliedschaft beruhenden Arbeiterunterstützungs- 
und Hilfsvereinen, die zunächst in Nord-, nach der Einigung Italiens auch in Mittel- 
und Süditalien Fuß fassten.11

Im Parlament des Königreiches entfaltete sich eine Debatte, die, gestützt auf die 
Ergebnisse einer in den 1880er Jahren von der Regierung eingesetzten Untersuchungs-
kommission, das private Fürsorgewesen als ineffizient kritisierte und von Missstän-
den bestimmt darstellte, bisherige Gesetze als unzureichend und eine rasche Reform 
daher dringend erscheinen ließ.12 Doch die letztlich nach der Diskussion mehrerer 
Gesetzentwürfe tatsächlich eingeführten Regelungen der Regierung Francesco Crispis 
1888 und 1890 brachten nicht die von manchen erhoffte umfassende Erneuerung. Die 
Gesetze zur Neuordnung des Gesundheitswesens und zur Standardisierung privater 
Stiftungen definierten zwar eine Verantwortung der öffentlichen Hand für den Bereich 
der Fürsorge, die auch in der Benennung der Einrichtungen als Istituzioni pubbli-
che di beneficenza (Ipab) zum Ausdruck kam. Allerdings übernahm der Zentralstaat 
damit keine finanzielle Verantwortung, sondern beschränkte sich auf die Funktion 

9 Cherubini  (wie Anm. 3), S. 117.
10 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 61–63.
11 Die Zahl von 20 000 opere pie, die sehr unterschiedlicher Größe und Ausrichtung waren, wurden 
1880 bei einer amtlichen Erhebung ermittelt. Zu den Unterstützungsvereinen P. Batt i lani, I prota-
gonisti dello stato sociale italiano prima e dopo la legge Crispi, in: V. Z amagni  (a cura di), Povertà e 
innovazioni istituzionali dal Medioevo ad oggi, Bologna 2000, S. 639–670, S. 651–653.
12 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 49–52; Kuck (wie Anm. 4), S. 134  f.
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eines Regulators.13 Die Gesetze beinhalteten eine Reihe von Bestimmungen, die auf 
die Standardisierung der Leistungen und die Veränderung administrativer Strukturen 
und Praktiken zielte.14 Für den Einzelnen gab es, abgesehen von der zugesicherten 
medizinischen Versorgung von Schwangeren und akut Kranken, keinen Rechtsan-
spruch auf Fürsorge. Die Bilanz der Historikerinnen und Historiker zur Durchschlags-
kraft von Crispis Reformen fällt daher eher kritisch aus, wobei meist auf die fehlende 
Bereitschaft Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und die mangelhafte Umsetzung 
der Gesetzestexte hingewiesen wird.15 Einen weiteren Vorstoß die staatliche Kontrolle 
im Bereich der Fürsorge auszudehnen, ging nur wenige Jahre später von der Regierung 
Giovanni Giolittis aus, die mit der Einrichtung staatlicher Strukturen auf Provinzebene 
(Commissione provinciale di assistenza e beneficenza), die Voraussetzungen schuf, 
die Bestimmungen der Gesetze des Vorgängerkabinetts effektiv umzusetzen. Erst am 
Ende des Ersten Weltkriegs und vor allem während des Faschismus gab es Ansätze, die 
Rolle des Staates als Regulators zu erweitern und diesen an der Bereitstellung von Für-
sorgeleistungen in Form von finanziellen Hilfen und sozialen Diensten zu beteiligen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grundlagen des italienischen Sozi-
alstaats um die Jahrhundertwende in der Zeit des liberalen Italien gelegt wurden. 
Während die ersten Gesetzesentwürfe und Reformvorschläge meist aus der Feder 
liberaler Politiker stammten, meldeten sich mit Beginn des neuen Jahrhunderts 
auch Sozialisten und Vertreter der Arbeiterbewegung verstärkt zu Wort, wenn es 
um die Auseinandersetzung mit den Ideen der sozialen Reform ging. Der Kongress 
von Bologna 1897 markierte einen deutlichen Meinungswandel: Waren linke Politi-
kerkreise der Sozialgesetzgebung bis dahin überwiegend gleichgültig und bisweilen 
ablehnend begegnet,16 avancierte der Schutz und die Sicherung der Arbeiter und 
ihrer Familien nun zu einem wichtigen politischen Ziel. Sozialisten und Vertreter der 
Gewerkschaften traten fortan verstärkt für die Ausweitung bisheriger Programme und 
Regelungen ein und setzten bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit eigenen Gesetzes-
entwürfen klare Akzente in parlamentarischen Debatten.17

13 M. Quine, Italy’s Social Revolution: Charity and Welfare from Liberalism to Fascism, Basingstoke 
2002, S. 52–56.
14 Batt i lani  (wie Anm.  11), S.  656–661; Kuck (wie Anm.  4), S.  134  f. Das Gesetz sah die Zusam-
menfassung kleinerer Stiftungen in Congregazioni di carità vor, von deren Leitung Katholiken 
ausgeschlossen waren, in die Frauen allerdings eintreten konnten. Organisationen, die ähnliche  
Fürsorgeleistungen bereitstellten, konnten zusammengefasst werden. Außerdem gab es Vorschriften, 
wie Stiftungsgelder angelegt und Immobilien genutzt werden sollten, wobei dies mit Verweis auf eine 
Steigerung der Effizienz der Fürsorge geschah.
15 Hierzu ausführlich Quine (wie Anm. 13), S. 56.
16 G. Si lei , Le socialdemocrazie europee e le origini dello Stato sociale (1880–1939), Dipartimento di 
Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali, Working Paper nr. 35, Siena 1998, S. 5  f.
17 G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, Bologna 
1988, S. 212  f. So forderten sozialistische Parlamentsvertreter bereits 1898 Berufskrankheiten in die 
Unfallversicherung aufzunehmen, was aber erst 1929 geschah, vgl. Kuck (wie Anm. 4), S. 209–217.
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Die Bilanz der sozialstaatlichen Anfänge fällt recht gemischt aus. Während  
einige Historiker die Einführung der ersten Sozialversicherungsstrukturen als große 
Pionierleistung des italienischen Liberalismus feierten, schlagen andere eher kriti-
sche Töne an. Letztere betrachten das Festhalten an freiwilligen Versicherungslö-
sungen, die fehlende Beteiligung des Staates in Form von Finanzmitteln, auch im 
Bereich der Fürsorge, und die zögerliche Ausweitung des Versichertenkreises als 
defizitäre Abweichung von Lösungen, wie sie in anderen europäischen Staaten reali-
siert wurden. Die Reichweite der Sozialversicherungen war weit geringer, zumindest 
wenn man Indikatoren wie die Zahl der Versicherten berücksichtigt. Für das Jahr 1910 
ermittelte Jens Alber bereits Anfang der 1980er Jahre die bis heute zitierten Zahlen, 
wonach in Italien nur etwa 4,8 Prozent der Bevölkerung in den verschiedenen Sozial-
versicherungszweigen integriert war, während in Deutschland der Anteil zur gleichen 
Zeit bereits bei 44,5 Prozent lag.18

Auch wenn solche Zahlen eine eindeutige Sprache zu sprechen scheinen, 
finden sich auch andere Deutungen frühliberaler Sozialgesetzgebung, die sich vor 
allem gegen eine als anti-liberale gewertete Lesart wenden, die eine Geschichte des 
Unvermögens, der Devianz und der Rückständigkeit erzähle.19 Sie unterstreichen 
hingegen, dass liberale Politiker  – hierzu passt der Hinweis auf Luzzatti  – sehr 
bewusst diese Form sozialer Sicherung wählten, die sie als die richtige ansahen. 
So priesen sie die  – in ihren Augen  – wohltätige Einrichtung der Unfallversiche-
rung, die den Arbeiter und seine Würde schütze.20 Der heutige Betrachter muss 
freilich solche Wahrnehmungen und Deutungen von Zeitgenossen ebenso heraus-
arbeiten wie die Nachteile und Diskriminierungen, die legislative Entscheidun-
gen für bestimmte Gruppen von Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern mit sich  
brachten.21

Wie schwierig eine Bewertung sozialstaatlicher Entwicklung sein kann und wie 
selbstverständlich dabei häufig mit problematischen Zuschreibungen gearbeitet wird, 
thematisiert Gerhard Kuck in seinen Beiträgen, in denen es um die Verflechtungen 
zwischen dem Bereich der Fürsorge und dem der Sozialversicherung sowie zwischen 
dem Staat einerseits und den privaten Wohlfahrtsorganisationen bzw. Unterstüt-
zungsvereinen andererseits geht. Letztere hätten Impulse für den weiteren Ausbau 
der Sozialversicherungen gegeben und seien durch diese wiederum in ihren eigenen 

18 Zahlen vgl. J. Alber, L’espansione del welfare state in Europa occidentale, 1900–1975, in: Rivista 
Italiana di Scienza Politica 13 (1983), S. 203–260, S. 220. Die Zahlen wurden auch jüngst noch über-
nommen vgl. Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 68.
19 N. Carter, Rethinking the Italian Liberal State, in: Bulletin of Italian Politics 3 (2011), S. 225–245, 
S. 226.
20 Vgl. für entsprechende Zitate aus den Reihen der italienischen Parlamentarier Moses (wie 
Anm. 2), S. 226.
21 Carter (wie Anm. 19), S. 239  f.
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Strukturen erneuert worden.22 Insofern sei es nicht gerechtfertigt, den Ausbau staat-
licher Intervention mit Fortschritt gleichzusetzen und die Fortexistenz privater Für-
sorge und genossenschaftlicher Absicherung als traditionell und rückständig abzu-
qualifizieren. Eine solche Sichtweise, die die Wechselwirkung zwischen staatlicher 
Intervention und privater Fürsorge und Versorgung betont, kennzeichnet mittlerweile 
in vielen Historiografien den Zugang zur Geschichte des Wohlfahrtsstaats.23

2. Wie in anderen Ländern auch fielen jedoch wichtige Reformen in die Jahre des 
Ersten Weltkriegs und die unmittelbare Nachkriegszeit, was die Frage nach dem 
Verhältnis von Krieg und Sozialgesetzgebung in den Mittelpunkt rückt. Erheblicher 
Reformdruck ging in vielen europäischen Ländern von den sozialistischen Gruppie-
rungen und Vertretern der Arbeiterbewegung aus, die zum Teil entgegen dem Gedan-
ken des Internationalismus, die nationalen Kriegsanstrengungen unterstützten. Für 
ihre Bemühungen um die Wahrung der inneren Geschlossenheit erwarten sie aber 
Entlastungen für die Arbeiterschaft.24 Der Blick auf Italien bietet hier eine alternative 
Erzählung, weil die Sozialisten eine unbeirrt ablehnende Haltung gegenüber dem 
Kriegseintritt bewahrten, es aber dennoch zu weitreichenden Reformen während und 
nach dem Krieg kam.25

Innerhalb weniger Jahre veränderte eine Reihe von Gesetzen und politischen 
Entscheidungen das Antlitz des italienischen Sozialstaats entscheidend: 1917 wurde 
die Unfallversicherung gegen den Widerstand vieler Landbesitzer auch auf landwirt-
schaftliche Arbeiter ausgedehnt, was angesichts der agrarischen Prägung Italiens in 
dieser Zeit die Zahl der Versicherten deutlich erhöhte.26 In dieselbe Richtung wirkte 
die Reformierung der Rentenversicherung im Jahre 1919, die seither für abhängig 
beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtend war. Waren noch 
1915 nur etwa 2 Prozent der Beschäftigten rentenversichert, stieg der Anteil fünf Jahre 
später auf immerhin 38 Prozent.27

Im selben Jahr erfolgte eine Erweiterung der Leistungszweige: Die Folgen des 
Krieges, vor allem in Form von Demobilisierung und Umstrukturierung der Wirtschaft, 

22 G. Kuck, Istituzioni di beneficenza e legislazione sociale: società operaie di mutuo soccorso 
nell’Italia liberale in una prospettiva comparata, in: A. Ciampani/L. Kl inkhammer (a cura di), 
La ricerca tedesca sul Risorgimento italiano. Temi e prospettive. Atti del Convegno Internazionale – 
Roma 1–3 marzo 2001, Roma 2001, S. 177–194, S. 168, S. 189  f.
23 S. Kott , Sozialstaat und Gesellschaft. Das deutsche Kaiserreich in Europa, Göttingen 2014; L. 
Raphael,  Introduction. Poverty and Welfare in Modern German History – Recent Trends and New 
Perspectives in Current Research, in: Ders. (ed.), Poverty and Welfare in Modern German History, 
New York 2016, S. 1–21, S. 2.
24 Zu diesem Zusammenhang siehe Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 75.
25 Zu Italiens Sozialpolitik im Ersten Weltkrieg im Vergleich G. Procacci, Warfare-welfare: inter-
vento dello Stato e diritti dei cittadini (1914–18), Roma 2013.
26 Cherubini  (wie Anm. 3), S. 199  f.
27 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 76.
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die auch in Italien stark zu spüren waren, lenkten die Aufmerksamkeit der Sozialpoli-
tiker auf das Risiko der Arbeitslosigkeit, die nicht mehr als individuelles Verschulden 
gesehen wurde, sondern als Resultat gesellschaftlicher Umstände. War die Emigra-
tion von vielen Politikern bisher als Lösung des Problems betrachtet worden, mehrten 
sich die Stimmen, diesen zukünftig anders zu begegnen. Viele Politiker, auch solche 
liberaler Prägung, gelangten zur Einsicht, dass der Staat die Verantwortung habe, 
den Härten, mit denen Arbeitslose konfrontiert waren, durch staatliche Sozialpolitik 
zu begegnen. Mit der Einführung der Arbeitslosenversicherung im Oktober 1919 zur 
Zeit der ersten Regierung von Francesco Saverio Nitti komplettierte Italien relativ früh 
sein System sozialer Sicherung; nur Großbritannien und Russland hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits solche Programme geschaffen.28 Arbeitslose konnten fortan für die 
ersten 90 bis 120 Tage Leistungen aus einem Fonds beziehen, der sich aus Beiträgen 
der Versicherten, der Arbeitgeber und einem jährlichen Zuschuss des Staates speiste. 
Die italienische Gesetzgebung nahm vieles vorweg, was kurze Zeit später von der neu 
geschaffenen International Labour Organisation (ILO) als wünschenswerter Stan-
dard propagiert wurde. Sie stach umso mehr hervor, als der Versichertenkreis, der in 
Anlehnung an die Regelungen der Rentenversicherung vergleichsweise weit gefasst 
war, z.  B. auch Landarbeiter miteinbezog.29

Die italienische Sozialgesetzgebung im Ersten Weltkrieg griff aber auch über den 
Arbeitsmarkt hinaus. Mit der Gründung der Opera nazionale per la protezione ed as si-
sten za degli invalidi di guerra (ONIG), einer Behörde, die alle Fürsorgemaßnahmen, 
die auf Kriegsbeschädigte und ihre Angehörigen gerichtet waren, bündeln sollte, 
zeigte der Zentralstaat erstmals seine Regelungskompetenz für diesen Bereich an. 
In den Äußerungen der Vertreter von Kriegsbeschädigtenvereinigungen, aber auch 
in denen von Parlamentariern setzte sich die Vorstellung eines Anspruchs auf Für-
sorge und Versorgung von Soldaten durch, denen die Teilnahme am Krieg von Seiten 
des Staates zugemutet worden war und die für die körperlichen Verwundungen und 
Einschränkungen, die sie dadurch erlitten hatten, eine Art Kompensation erhalten 
sollten. Zu Recht ist in der Forschung auf die Bedeutung der Kriegsbeschädigtenfrage 
für die Formulierung sozialer Rechte und die Forderung nach Verstaatlichung von 
Fürsorge hingewiesen worden.30 Neben den verwundeten Soldaten selbst zielte die 
Gesetzgebung auch auf ihre Angehörigen, insbesondere durch Kriegseinwirkung ver-
waiste Kinder erhielten vergleichsweise weitreichende Leistungen. Ansprüche von 
Angehörigen, meist Kindern und Frauen, wurden auch in andere Leistungszweige 

28 M. Albert i , Senza lavoro: La disoccupazione in Italia dall’Unità a oggi, Roma-Bari 2016, S. 116.
29 Quine (wie Anm. 13), S. 104  f.; Albert i  (wie Anm. 28), S. 123.
30 P. Pironti , Grande guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo 
della legislazione sulle pensioni di guerra, in: Italia contemporanea (2015), S. 63–89, S. 71, 77  f. Aus-
führlich zur Kriegsopferfrage vgl. die vergleichend angelegte Dissertation P. Pironti , Kriegsopfer 
und Staat: Sozialpolitik für Invaliden, Witwen und Waisen des Ersten Weltkriegs in Deutschland und 
Italien (1914–1924), Köln-Weimar 2015.
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integriert, was den allmählichen Wandel von der Arbeiterversicherung zur Sozialver-
sicherung markierte.31

Die Gesetzgebung der Jahre zwischen 1917 und 1919 brachte also nicht nur eine 
Erweiterung der Leistungen und des Versichertenkreises, sondern rührte vielmehr an 
der normativen Zielsetzung der Sozialgesetzgebung und veränderte institutionelle 
Strukturen sowie technische Verfahrensweisen. Im Rahmen der Unfallversicherung 
wurde beispielsweise privatistische Elemente verringert, insofern als Arbeiter fortan 
bei einem Arbeitsunfall automatisch Leistungen aus der Versicherung erhielten, 
ungeachtet dessen, ob der Arbeitgeber der Versicherungspflicht nachgekommen war 
oder nicht. Der Staat intervenierte mehr und in anderer Form als zuvor, indem er 
im Fall der Arbeitslosenversicherung nicht nur Regeln für die Leistungsgewährung 
festlegte, sondern Finanzmittel für ebendiese zur Verfügung stellte.32 Mit der Einfüh-
rung der Versicherungspflicht im Rentensystem erfolgte eine wichtige institutionelle 
Umgestaltung, die der seither so benannten Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali (CNAS) als übergreifendem Sozialversicherungsträger eine wichtige Funktion 
für die in den folgenden Jahren erfolgende Zentralisierung sozialpolitischer Aufgaben 
einräumte. So erhielt sie die Mittel, die Versicherungspflicht vor allem mit Blick auf 
die Beiträge der Arbeitgeber durchzusetzen.33

Die Politik der „zwei roten Jahre“ (Biennio rosso) 1919/20 unter den Regierungen 
von Vittorio Emanuele Orlando und Francesco Saverio Nitti ist auf dem Feld der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik durch die Zusammenarbeit von Liberalen und Sozialisten 
geprägt, die zu deutlichen Ansätzen einer Stärkung des Sozialstaats führten, d.  h. 
dem Staat mehr Verantwortung für die Wohlfahrtsproduktion zuwiesen.34 Da sowohl 
der Regierung Orlandos als auch der Nittis nur eine kurze Lebensdauer beschert war, 
konnten sich diese sozialstaatlichen Ausweitungen oftmals nicht wie vorgesehen  
entfalten. In den ersten Jahren des Faschismus erfolgte die partielle Rücknahme 
besonders innovativer Entscheidungen, beispielsweise als 1923 unter massivem 
Druck der Agrarlobby die Landarbeiter aus der Arbeitslosenversicherung wieder aus-
geschlossen wurden oder aber die CNAS ihrer Handhabe gegenüber beitragssäumi-
gen Arbeitgebern beraubt wurde.35 Die ersten sozialpolitischen Entscheidungen zu 
Beginn des Faschismus standen im Zeichen des Rückbaus gerade erst erweiterter 
sozialer Sicherungssysteme.

3. Bis auf den bereits erwähnten Ausschluss der Landarbeiter aus dem Versicherten-
kreis sowie die Verschärfung der Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen aus 

31 Silei  (wie Anm. 16), S. 6  f.
32 Albert i  (wie Anm. 28), S. 74. 
33 Quine (wie Anm. 13), S. 106.
34 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 78  f.
35 Quine (wie Anm. 13), S. 109  f.; Albert i  (wie Anm. 28), S. 81.
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der Arbeitslosenversicherung trat die von Mussolini geführte Regierung zunächst was 
Sozialversicherungen anbelangte wenig in Erscheinung, vielmehr blieben bisherige 
Strukturen bestehen. Anders sah es für den Bereich der Fürsorge aus, wo während 
des Faschismus beispielsweise mit der Gründung des Hilfswerks der Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) im Jahre 1925 rege Aktivitäten 
entfaltet wurden.36 Bedenkt man, dass sich der Zentralstaat bei der Bereitstellung von 
finanziellen Hilfen und sozialen Diensten im Fürsorgefall, sieht man von den Rege-
lungen für Kriegsbeschädigte und ihre Angehörigen ab, bisher wenig Verantwortung 
übernommen hatte, gab es hier nicht nur Handlungsbedarf, sondern auch Hand-
lungsspielraum.

Da dieser sozialpolitische Bereich durch die Überprüfung der Bedürftigkeit und 
die Bereitstellung von Dienstleistungen durch ein hohes Maß an direktem Kontakt zu 
Hilfesuchenden geprägt war, was Möglichkeiten der sozialen Kontrolle und Verhal-
tenssteuerung bot, barg er für die faschistische Herrschaft, die an politische Loya-
lität der Individuen interessiert war, große Attraktivität.37 Hier lässt sich eine Parallele 
zum nationalsozialistischen Regime ziehen, das Sozialpolitik primär als Instrument 
sozialer Disziplinierung im Zeichen rassistischer Bevölkerungspolitik verstand.38

Zu den konkreten Innovationen der faschistischen Sozialpolitik gehörte die 
bereits erwähnte Errichtung der ONMI, die als halbstaatliche Körperschaft, die dem 
Innenministerium unterstand und eng mit der faschistischen Partei verbunden war, 
einen hybriden Charakter aufwies. Sie war die wichtigste Organisation des Faschis-
mus auf dem Feld der Bevölkerungspolitik, die durch pronatalistische Maßnahmen 
die Geburtenrate steigern und die relativ hohe Kindersterblichkeitsrate senken 
wollte. Pläne hierfür hatte es nach dem Ersten Weltkrieg noch unter liberaler Führung 
gegeben, sie waren jedoch von Faschisten übernommen und in ihrem Sinn modifi-
ziert worden. Das Mutter- und Kind-Hilfswerk stellte materielle Fürsorgeleistungen, 
überwiegend in Form von Naturalien, ebenso wie Dienstleistungen bereit, und zielte 
mittels Beratungsangeboten darauf, die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
über Schwangerschaft und die Pflege von Neugeborenen zu fördern.39 Im Gesetzestext 
von 1925 waren hohe Ansprüche verankert, die eine Abkehr von der vornehmlich auf 
Bedürftigkeitsprüfung basierenden Wohltätigkeit traditioneller privater Fürsorgeein-
richtungen vorsah und durch eine auf weitere Bevölkerungskreise gerichtete soziale 

36 S. Inaudi, Le politiche assistenziali nel regime fascista, in: Mattera (wie Anm.  1), S.  65–80, 
S. 69.
37 C. Giorgi, The Allure of the Welfare State, in: J. Albanese/R. Pergher  (ed.), In the Society of 
Fascists, Basingstoke 2012, S. 131–148; S. 135; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 92  f.
38 C. Sachße/F. Tennstedt , Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus, in: Zeitschrift für Sozial-
reform 38 (1992), S. 129–148; Dies., Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus. Geschichte der Ar-
menfürsorge in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart-Berlin-Köln 1992.
39 M. Minesso, Stato e infanzia nell’Italia contemporanea: origini, sviluppo e fine dell’Onmi, 1925–
1975, Bologna 2007, S. 55–58; Quine (wie Anm. 13), S. 136–138.
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Arbeit ersetzt sehen wollte. Zweifellos regte diese eine Neudefinition von Armut an, 
die aber in der Praxis der Organisation aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen 
wenig umgesetzt wurde. So fehlte es beispielsweise an ausreichenden Mitteln, um die 
Ausgabe von Speisen sicherzustellen, um damit dem Problem der Unterernährung 
vieler Schwangerer effektiv zu begegnen. Medizinische Leistungen waren meist an 
die von der Kommune ausgestellten Bescheinigungen über die Bedürftigkeit gebun-
den, um die Zahl der Empfänger zu reduzieren, da es andernfalls zu großen Engpäs-
sen gekommen wäre.40

Flankierend zur Arbeit der ONMI verstärkte die faschistische Partei mit der Grün-
dung der Organisation Ente opere assistenza (EOA), die auf der Ebene der Provinzen 
operierten, ihre Aktivitäten im Bereich der Fürsorge, was angesichts der Auswirkun-
gen der weltweiten Wirtschaftskrise von 1929, die sich auch in Italien niederschlug, 
geboten schien. Zum Aufgabenbereich der neuen Organisation gehörten daher nicht 
nur die Erholungsaufenthalte für Kinder aus sozial schwachen Familien sowie die 
propagandistisch wichtige Weihnachtsgabe der „befana fascista“, sondern auch die 
Unterstützungsleistungen für Arbeitslose und die Familien der für den Krieg in Ost-
afrika eingezogenen Soldaten, wobei Erstere, wie Untersuchungen zu Turin zeigen, 
finanziell den größten Posten der Ausgaben darstellten.41 Die Fürsorgeorganisationen 
der faschistischen Partei entwickelten sich innerhalb weniger Jahre zu wichtigen Pfei-
lern der Fürsorge vor Ort und überstiegen mit Blick auf die Zahl der Empfänger und 
die Höhe des Gesamtvolumens der Leistungen die Bilanz der kommunalen Congre-
gazioni di carità um ein Vielfaches.42 Dabei ließen sich die Aufgaben der neuen und 
bisherigen Fürsorgeorganisationen nicht immer abgrenzen bzw. gab es immer mehr 
Felder der Zusammenarbeit und damit die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen 
faschistischer Partei und dem Innenministerium, was schließlich eine umfassende 
Reform des Fürsorgesektors begünstigte. Die 1937 ins Leben ge rufenen Enti comunali 
assistenza (ECA) traten die Nachfolge der EOA wie der Congregazioni di carità an. 
In diesen kommunal verankerten Ausschüssen, die die Fürsorge auf lokaler Ebene 
bündeln und steuern sollten, hatten die Vertreter der faschistischen Partei und die 
faschistischen Frauengruppen, die Fasci femminili, maßgeblichen Einfluss.43 Die 
Zuweisung von Geldern durch die Prefettura des Innenministeriums an die ECA 

40 Eine Bilanz der Arbeit der ONMI findet sich bei Quine (wie Anm. 13), S. 159–170. Zur Neudefini-
tion der Armut siehe Inaudi  (wie Anm. 36), S. 69–71.
41 S. Inaudi, A tutti indistintamente: l’Ente opere assistenziali nel periodo fascista, Bologna 2008, 
S. 62  f., S. 207.
42 Ebd., S. 94. Für die Jahre 1932 bis 1935 zeigt Inaudi den Vergleich zwischen EOA und Congregazio ni 
di carità, der ergibt, dass Erstere 29 000 Personen im Monat versorgte und jährlich 9 Millionen Lire 
ausgaben, während Letztere 2700 Empfänger und jährliche Leistungen im Wert von 300 000 Lire zähl-
ten.
43 M. Paniga, Welfare ambrosiano: storia, cultura e politiche dell’Eca di Milano, 1937–1978, Milano 
2012, S. 40.
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war ein wichtiger Schritt, weil der Staat damit erstmals eine finanzielle Verantwor-
tung einging. Nichtsdestotrotz litt die Arbeit der neu gegründeten Ausschüsse unter 
chronischer Unterfinanzierung. Konkret bedeutete es, dass die Ausgabe von Lebens-
mitteln, Kleidung und anderen für das tägliche Leben wichtigen Gütern sowie die 
Zahlung von finanziellen Hilfen sukzessive reduziert werden mussten.44

Der Faschismus trieb die Schaffung von neuen Organisationen und Institutio-
nen voran. Neben den bereits genannten, ONMI, EOA und ECA, reihen sich das 
Hilfswerk Opera nazionale dopolavoro (OND, 1925) sowie große Institute wie das 
Istituto nazionale fascista contro gli infortuni (INFAIL, 1933) ein, das die Vielzahl 
von Versicherungsträgern dieses Zweiges unter einem Dach vereinigte.45 Herzstück 
der neuen institutionellen Ordnung – das führt Chiara Giorgi in ihrem Beitrag aus – 
war das Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (INPS), das 1933 aus der 
CNAS hervorging, wobei sich mehr als nur der Name änderte: Das Versicherungsin-
stitut, das sich auf die Berechnung und Auszahlung von Renten beschränkt hatte, 
entwickelte sich zu einem zentralen Akteur faschistischer Sozialpolitik, das eigene 
Kranken häuser unterhielt und dessen Verwaltungsapparat im Umfang und Aufbau 
dem eines Ministeriums glich.46 Gerade in der Anfangszeit des Faschismus diente 
diese Politik der „entificazione“ dazu, staatliche nichtfaschistische Bürokratien und 
Institutionen durch Parallelstrukturen zu umgehen,47 wie das im Fall der EOA bereits 
angedeutet wurde. Als die Grenzen zwischen faschistischer Partei und Staatsapparat 
verschwammen und diese immer weniger voneinander zu trennen waren, nutzten 
faschistische Machthaber diese Strategie, die Gestaltungsmacht des Zentralstaa-
tes gegenüber kommunalen Eigenständigkeiten im Bereich der Fürsorge einerseits 
und gegenüber privaten Trägern im Bereich der Sozialversicherung andererseits 
zu stärken. Kernanliegen faschistischer Herrschaft wie die Erfassung und Diszipli-
nierung der Individuen, kriegerische Expansion sowie die Stärkung der nationalen 
Gemeinschaft, rechtfertigten ein Ausmaß an staatlicher Intervention, vor dem libe-
rale Vorgängerregierungen auch noch nach dem Ersten Weltkrieg zurückgeschreckt  
waren.

Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung betonte im Falle des sog. süd- 
europäischen Modells, zu dem auch Italien gerechnet wird, dass längere Phasen 
autoritärer Herrschaft bzw. Diktatur eine Gemeinsamkeit darstellten.48 Das Verdienst 
geschichtswissenschaftlicher Nahaufnahmen ist es, diese Feststellung mit Erkennt-
nissen über die Bedingungen, Mechanismen und Effekte des Ausbaus sozialer Siche-

44 Ausführlich dazu M. Paniga, L’Eca di Milano e il suo finanziamento (1937–1978), in: Storia, Am-
ministrazione, Costituzione 22 (2014), S. 205–249, S. 212–217.
45 Paniga (wie Anm. 43), S. 32  f.; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 86  f.
46 Giorgi  (wie Anm. 37), S. 137.
47 Quine (wie Anm. 13). S. 139.
48 M. Ferrara, The South European Countries, in: F. G. Castles  u.  a. (ed.), The Oxford Handbook of 
the Welfare State, Oxford 2010, S. 616–629, S. 618  f.
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rungssysteme, die solche Regime veranlassten, zu unterfüttern, zu modifizieren oder 
aber bisweilen auch in Frage zu stellen. Studien von Historikerinnen und Historikern 
haben wichtige Einblicke in die Komplexität und Ambivalenzen der Genese des ita-
lienischen Sozialstaats erlaubt, dessen Eigenarten u.  a. in der Zeit des Faschismus 
geprägt wurden. Sie zeigen, dass faschistische Sozialpolitik ihre normative Begrün-
dung zwar in der Stärkung der Gemeinschaft fand, die Umsetzung von Programmen 
und die Bereitstellung von Leistungen jedoch der Privilegierung und Diskriminierung 
innerhalb der Gesellschaft dienten. Die daraus resultierende Verfestigung und Ver-
stärkung klientelistischer Strukturen war nicht nur eine Folge von Hierarchisierungs-
praktiken, die dem Faschismus inhärent waren,49 sondern auch ein Ergebnis knapper 
Finanzmittel, mit denen Organisationen und Programme von Seiten der Partei und 
des Staates ausgestattet wurden, was dazu führte, den Kreis derjenigen, die die sozi-
alpolitischen Innovationen nutzen konnten, scharf abzugrenzen. Eine aktuell sehr 
lebhaft diskutierte Frage ist, wie das faschistische Erbe die wohlfahrtsstaatliche Ent-
wicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte

4. In der Forschung hat sich für die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg die Benen-
nung Goldenes Zeitalter oder Blütezeit der Wohlfahrtsstaatsexpansion durchgesetzt, 
in der italienischen und französischen Historiografie findet sich zudem die Bezeich-
nung Trentennio glorioso bzw. Trente Glorieuses. Diese Begrifflichkeiten beziehen sich 
auf den Ausbau sozialer Sicherungssysteme, was sich konkret darin ausdrückte, dass 
die Höhe der Leistungen, insbesondere der Renten, sowie der Anteil der Anspruchs-
berechtigten stieg und immer mehr Risiken abgedeckt wurden.50

Auch die Sozialstaatsentwicklungen Italiens in der Nachkriegszeit fügen sich in 
die Deutung des Goldenen Zeitalters oder des Trentennio glorioso ein. Es fällt jedoch 
auf, dass Historikerinnen und Historiker diese in einen weiteren Zeitbogen einordnen 
und die entscheidende Weichenstellung für diese Expansion in den Jahren nach der 
großen Wirtschaftskrise Ende der 20er und in den 1930er Jahren verorten. Diese habe, 
wie der Kenner des italienischen Sozialstaats Gianni Silei ausführt, den bis dahin 
dominierenden liberalen Ansatz sozialstaatlicher Intervention diskreditiert und neue 
Denkrahmen für die Lösung der Sozialen Frage eröffnet: Neben dem bereits ausge-
führten totalitär-faschistisch-nationalsozialistischen Weg, setzte sich ein sozialdemo-
kratischer Zugang durch, der sich zunächst in Skandinavien, vor allem in Schweden 

49 Inaudi  (wie Anm. 36), S. 72; C. Giorgi, Le istituzioni del Welfare, in: M. Meriggi/L. Teodoldi 
(a cura di), Storia delle istituzioni politiche, Roma 2014, S. 169–193, S. 189.
50 H. G. Hockerts, Vom Problemlöser zum Problemerzeuger? Der Sozialstaat im 20. Jahrhundert, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 47 (2007), S. 3–29; M. Ferrera, Trent’anni dopo. Il Welfare State Euro-
peo tra crisi e trasformazione, in: Stato e mercato 81 (2007), S. 341–375, S. 342  f. Die Bezeichnung der  
Trente Glorieuses stammt ursprünglich von Jean Fourastié, der auf das wirtschaftliche Wachstum 
nach dem Zweiten Weltkrieg abhob, sie wurde dann jedoch auf die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats 
übertragen.
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in konkreten Reformen niederschlug, aber auch in Neuseeland, wo 1938 bereits ein 
nationaler Gesundheitsdienst eingeführt wurde, also einige Jahre vor der Formulie-
rung des berühmten Beveridge-Planes, dessen Herzstück der National Health Service 
war.51 Die Vorschläge für die Umgestaltung des Sozialstaats in Großbritannien, die 
William Beveridge im Auftrag der britischen Regierung 1942 vorlegte, stellten eine 
Verschmelzung liberal- und sozialdemokratischer Vorstellungen dar. Sie avancierten 
weltweit zu einem Referenzpunkt sozialpolitischer Reformen, Italien war da keine 
Ausnahme, vielmehr lässt sich eine – im Vergleich zu Deutschland – überaus rege 
Rezeption des Beveridge-Planes feststellen.52

Der hohe internationale Bekanntheitsgrad, den die Denkschrift des britischen 
Ökonomen und Sozialpolitikers erreichte, erklärt sich sie u.  a. durch die Bedingun-
gen des Weltanschauungskrieges, in dem der „welfare state“ insbesondere in Groß-
britannien und auch in den USA zum Antipoden des nationalsozialistisch-faschis-
tischen „warfare state“ stilisiert wurde. Wenngleich der Begriff „Wohlfahrt“ und 
„Wohlfahrtsstaat“ nicht in jener Konfrontation geboren wurde, sondern schon in den 
1920er Jahren z.  B. in der Weimarer Republik Verwendung gefunden hatte, waren es 
Beveridge und die Rezeption seiner Vorschläge, die das Konzept berühmt machten.53 
Seither prägte es die sozialpolitischen Reformdebatten vieler Länder, wobei dessen 
symbolischer Gehalt, als gegen Nationalsozialismus und Faschismus gerichtete 
Politik, nicht unterschätzt werden darf. Tony Judt kommt daher zu einer sehr wichti-
gen Einsicht, wenn er betont, dass der Ausbau des Wohlfahrtsstaates von vielen Poli-
tikern der Nachkriegszeit als „barrier against the return of the past: against economic 
depression and its polarizing, violent political outcome in the desperate politics of 
Fascism and Communism alike.“54 Die Wohlfahrtsstaaten sieht er folglich als prophy-
laktische Staaten, ein Gedanke, der für die Erklärung des italienischen Falles beson-
ders fruchtbar gemacht werden kann.

Zu dieser Deutung passt auch, dass neben dem Begriff des Wohlfahrtsstaates 
auch der der „sozialen Sicherheit“ bzw. der „social security“ zu einer Leitvokabel 
der Zeit aufstieg. Soziale Sicherheit war zunächst eng an die amerikanische Sozial-

51 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 100–102.
52 Zur internationalen Rezeption vgl. J. Hil ls/J. Ditch/H. Glennerster  (ed.), Beveridge and social 
security. An international perspective, Oxford 1994. Zur Auseinandersetzung mit dem Beveridge-Plan 
in Deutschland vgl. H. G. Hockerts, German Post-war Social Policies against the Background of the 
Beveridge Plan. Some Observations Preparatory to a Comparison, in: W. J. Mommsen, The Emer-
gence of the Welfare State in Britain and Germany, 1850–1950, London 1981. Zu Italien L. Di  Nucci, 
Alle origini dello stato sociale nell’Italia repubblicana. La ricezione del Piano Beveridge e il dibattito 
nella Costituente, in: C. Sorba (a cura di), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella 
storia contemporanea, Roma 2002.
53 Zu den Begriffen Wohlfahrt und Wohlfahrtsstaat sowie die Gegenüberstellung von „welfare“ und 
„warfare“ vgl. G. A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Ver-
gleich, München 32010, S. 5–7.
54 T. Judt , Reappraisals: Reflections of the Forgotten Twentieth Century, London 2008, S. 10.
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politik der 1930er Jahre, die im Zeichen von Roosevelts New Deal stand, geknüpft, er 
gewann aber bald in vielen europäischen Ländern an Popularität. Er prägte Debat-
ten in den Foren internationaler Organisationen und avancierte zu einem zentralen 
Referenzpunkt für nationalstaatliche Reformen. Politiker, die das Schlagwort der 
sozialen Sicherheit im Mund führte, meinten damit meist flächendeckende und uni-
versalistisch, sprich alle Bürger und nicht etwa nur Erwerbstätige, einschließende 
Programme, die zudem auf dem Prinzip sozialer Rechte beruhten und damit in erster 
Linie auf das Wohl des Einzelnen und nicht auf die Geschlossenheit der Gemeinschaft 
zielten. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sich im jeweiligen Länder-
rahmen zum Teil erheblich divergierende Deutungen des Konzepts herausbildeten, 
wie Martin Lengwiler mit Blick auf die USA, Deutschland, Großbritannien und Frank-
reich kürzlich ausführte.55 Auch in Italien entfaltete der Begriff der „sicurezza sociale“ 
eine enorme Anziehungskraft und Politiker unterschiedlicher Couleur griffen ihn auf, 
um auf umfassende Sozialstaatsreformen zu drängen. Ähnlich wie in anderen Län-
derkontexten war damit gemeint, dass nicht mehr nur Erwerbstätige, sondern alle 
Bürger in die sozialpolitischen Programme aufgenommen werden sollten, und dass 
der Staat dementsprechend stärker als eigenständiger Produzent von Wohlfahrtsleis-
tungen in Erscheinung treten würde. Von „sicurezza sociale“ sprachen Sozialpolitiker 
aber vor allem auch dann, wenn sie die Unübersichtlichkeit und mangelnde Effizienz 
des fragmentarisch-partikularistischen Systems der Fürsorge und Sozialversicherung 
anprangerten und eine Vereinheitlichung und Systematisierung forderten.56 Diese 
Debatte war im italienischen Parlament schon früher geführt worden, doch nun 
erhielt sie eine neue Rahmung.

Anläufe für eine umfassende Umgestaltung bisheriger sozialstaatlicher Struk-
turen begannen in Italien bereits 1943, als Mussolinis Regime stürzte, wobei zeitge-
nössische Kommentatoren die Parallele zwischen der politischen Befreiung und der 
„liberazione dal bisogno“ zogen.57 Höhepunkt der Reformdebatten war die 1946 und 
1947 bestehende Commissione per la riforma della previdenza sociale, der der Sozia-
list und Gewerkschafter Ludovico D’Aragona vorstand und die eine Denkschrift für 

55 Zum Begriff der sozialen Sicherheit und seiner Bedeutung ausführlich M. Lengwiler, Cultural 
Meaning of Social Security in Postwar Europe, in: Social Science History 39 (2015), S. 85–106, S. 87–91.
56 G. Si lei , Sicurezza e Insicurezza Sociale, in: Contemporanea 11 (2008), S. 687–698; I. Pavan, 
„La toppa è peggiore del male“. Visioni e dibattiti sulla sicurezza sociale nell’Italia del secondo do-
poguerra, in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 46 (2017), S. 721–757, S. 734  f. Wie 
sehr der Begriff der „sicurezza sociale“ mit der Forderung nach einer Vereinheitlichung und Systema-
tisierung von Fürsorge- und Sozialversicherungsprogrammen verbunden war, zeigt sich auch in dem 
Vorschlag, ein Ministero della sicurezza sociale zu gründen, das die Aufsicht über alle sozialpoliti-
schen Programme erhalten sollte.
57 Di  Nucci  (wie Anm.  52); A. Sal ini, L’ordinamento dell’assistenza nei lavori dell’Assemblea  
Costituente, in: Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 2 (2003), 
S. 241–266.
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die künftige Umgestaltung des italienischen Sozialstaats vorlegte.58 Einerseits hatte 
diese Form der sozialpolitischen Bearbeitung nationale Vorläufer, insbesondere die 
nach dem Ersten Weltkrieg tätige Kommission Luigi Ravas.59 Andererseits gab es ein-
deutige Bezüge auf das britische Vorbild, das den Beveridge-Plan ersann. Der Einfluss 
britischer Sozialstaatsdenker schlug sich auch unverkennbar in der Formulierung der 
Einleitung und der 88 Änderungsvorschläge nieder, nichtsdestotrotz trug der Text 
den italienischen Traditionen sozialer Sicherheit Rechnung. So zielte die Denkschrift 
der Kommission D’Aragonas nicht auf die Einführung eines universalistischen Bür-
gerversicherungsprinzips, sondern stellte die (männlichen) Arbeiter nach wie vor in 
den Mittelpunkt, was vor allem auch den gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen 
sozialistischer Parteien entsprach.60

Zu einer Umsetzung der geplanten Großreform kam es indes nicht, v.  a. aufgrund 
der knappen finanziellen Mittel, die den Regierungen der Nachkriegszeit wenig Ma- 
növrierraum ließen. Gegen eine solche Reform stellten sich Gruppen wie die Arbeit-
geberdachorganisation Confindustria sowie Interessenvertretungen selbstständiger 
Berufe, deren Zahl in Italien im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch war. Das 
Arbeits- und Sozialministerium war auch sehr ausgelastet mit den dringend anste-
henden Soforthilfen, die durch Kriegshärten und die Inflation der Nachkriegszeit 
 entstanden waren.61 Die Geschichte der Kommission D’Aragona wird folglich als 
„occasione mancata“ in der Historiografie diskutiert.62

Dennoch kann auch in Italien ein Ausbau sozialer Sicherungsprogramme fest-
gestellt werden, was sich an der Steigerung der Sozialausgaben deutlich festmachen 
lässt: Machten diese Anfang der 1970er 13  Prozent des Bruttosozialprodukts aus, 
waren es Ende der 1970er Jahren fast 27 Prozent, was einer Doppelung entspricht.63 
Die Deutung von der Blütezeit oder dem Goldenen Zeitalter der Wohlfahrtsstaats- 
expansion kann also mit einiger Berechtigung auch auf den italienischen Fall an- 
gewandt werden. Die Forschung über die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung des  

58 G. Silei, Una occasione mancata? La questione della riforma dello Stato sociale in Italia nel se-
condo dopoguerra, in: Storia e Futuro 4 (2004), S. 1–11; C. A. Stazzi , La Commissione per la riforma 
della previdenza sociale attraverso le carte dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (1947–
1948), in: Annali della Fondazione Ugo La Malfa. Storia e Politica 26 (2011), S. 247–257.
59 A. Rapini, Il discorso politico di Luigi Rava: lavoro, democrazia, riforma sociale, in: Mattera 
(wie Anm. 1), S. 17–53.
60 Di  Nucci  (wie Anm. 52).
61 M. Ferrera/V. Fargion/M. Jessoula, Alle radici del welfare all’italiana: origini e futuro di un 
modello sociale squilibrato, Venezia 2012, S. 108–110; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 115  f.; P. Mat-
tera, All’alba della Repubblica: i progetti di riforma sociale degli anni Quaranta e la „Commissione 
D’Aragona“, in: Ders. (wie Anm. 1), S. 81–119, S. 113–116.
62 Silei  (wie Anm. 58).
63 M. Ferrera, Italy, in: P. Flora (ed.), Growth to Limits. The Western European Welfare States Since 
World War II, Bd. 2, Berlin-New York 1986, S. 385–482, S. 395.
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Mittelmeerlandes hat jedoch gezeigt, dass diese Blütezeit auch Schattenseiten hatte. 
In diese Richtung argumentiert vor allem Maurizio Ferreras, der mit seinem Begriff 
der „doppia distorsione“ (doppelte Verdrehung) betont, dass es vor allem während 
der Wohlfahrtsstaatsexpansion der Nachkriegszeit zu der starken Spaltung zwi-
schen durch sozialpolitische Programme begünstigten und diskriminierten Gruppen 
kommt.64

Obwohl eine umfassende Reorganisation der sozialen Sicherungsstrukturen nach 
dem Zweiten Weltkrieg ausgeblieben ist, konzentriert sich ein Großteil der jüngeren 
historischen Forschung auf ebendiese Periode. Eine Zusammenschau der teils sehr 
unterschiedlich gelagerten Beiträge lässt vier Interpretationslinien erkennen, die das 
bisherige Wissen über die Sozialstaatsentwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erweitern:

Erstens konzentrieren sich Untersuchungen darauf, die Haltungen der jeweiligen 
Parteien und auch einzelner Politiker zu rekonstruieren, mit dem Ergebnis, dass die 
teils recht schematische Zuordnung von sozialpolitischen Inhalten und Grundsätzen 
revidiert werden muss. Insbesondere die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung 
im Gefolge Gøsta Esping-Andersens hat mit ihren an Machtressourcentheorien orien-
tierten Konzepten den Ausbau des Wohlfahrtsstaats an bestimmte soziale Gruppen 
und deren politischen Interessenvertretung geknüpft. Studien zu Figuren wie Amin-
tore Fanfani, der als mehrmaliger Arbeits- und Sozialminister und führender Politiker 
der Democrazia Cristiana mit den internationalen Debatten über die Reformen à la 
Beveridge sehr vertraut war und daraus Reformideen für Italien ableitete, belegen, 
dass die universalistische Umgestaltung des Sozialstaats nicht nur ein Unternehmen 
linker Partei- und Gewerkschaftsvertreter war.65 Wie bereits erwähnt, kann umgekehrt 
nicht davon gesprochen werden, dass die Forderung einer für alle Bürger gleiche 
Absicherung in den Kreisen der PSI und PCI durchweg auf große Zustimmung stieß.66 
Solche Forschungsfragen finden sich nicht nur in der italienischen Historiografie, 
sondern treffen auf entsprechende Beiträge in anderen Ländern, insbesondere auch 
Großbritannien, wo zuletzt die Positionen der Labour-Partei und der Gewerkschaften 
in Sozialstaatsreformdebatten unter die Lupe genommen wurde.67 Welche Bedeutung 
solche Detailaufnahmen der politisch-ideologischen Auseinandersetzung der Blüte-
zeit des Wohlfahrtsstaats haben können, deutet Gianni Silei an, wenn er ausführt, 
dass die Kritik an dieser Expansion, die von vielen Politikern wie Wissenschaftlern im 

64 Ferrera/Fargion/Jessoula (wie Anm. 61), S. 15.
65 I. Pavan, Un progetto „clandestino“ di riforma. Fanfani e la previdenza sociale, in: Contempo-
ranea 18 (2015), S. 91–118.
66 Di  Nucci  (wie Anm. 52); I. Pavan, These new rights: social security in the postwar Italian de-
bate, in: Journal of Modern Italian Studies 22 (2017), S. 175–193.
67 D. O. Ni jhuis, Labor Divided in the Postwar European Welfare State: the Netherlands and the 
United Kingdom, Cambridge 2013.
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Zeichen des Neoliberalismus in den 1970er und 1980er Jahren geäußert wurde, u.  a. 
auf dessen Etikettierung als linkes Projekt basierte.68

Zweitens haben Historikerinnen und Historiker herausgearbeitet, dass der Reform-
elan 1947 nicht einfach verpuffte. Die Debatte um die Reorganisation des Sozial-
staats zog sich durch die späteren Verhandlungen der beiden Kammern des Parla- 
ments und ihrer Ausschüsse. Die Tätigkeit der Enquete-Kommission Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla miseria im Jahre 1951, die die Armutsstrukturen inner-
halb der Bevölkerung ermittelte und die Effizienz sozialer Fürsorgeprogramme auf 
den Prüfstand stellte, unterstrich die Brisanz der fehlenden Sozialstaatsreform.69 So 
ist Silvia Inaudis Beobachtung sehr treffend, dass „all’immobilismo legislativo non 
corrisponde una stagnazione del dibattito.“70

Die Denkschrift der Kommission D’Aragona diente fast allen sozialpolitischen 
Reformvorhaben jener Jahrzehnte als Referenzpunkt und Legitimierung, sei es für 
die Einführung der Gesundheitsversorgung von Rentnern, sei es für die Rente für 
Hausfrauen oder aber für die Anhebung von Familienleistungen. Schließlich lässt  
sich auch eine direkte Linie zwischen den Plänen der unmittelbaren Nachkriegszeit 
und Neuerungen wie der 1978 erfolgten Einführung des nationalen Gesundheits-
diensts, des Sistema sanitario nazionale, ziehen, sowie zur – weniger bekannten, aber 
nicht minder wichtigen – Implementierung einer staatlich finanzierten Mindestrente, 
(pensione sociale) im Jahre 1969.71

Ein dritter Aspekt, der im Zentrum vieler Studien steht, ist der der Transnationa-
lität von Sozialpolitik, ein Forschungstrend, der sich momentan in fast allen natio-
nalen Historiografien durchsetzt. Grenzüberschreitende Lernprozesse und die Zirku-
lation von Ideen prägten die Blütezeit des Wohlfahrtsstaats ebenso wie die Anfänge 
im 19. Jahrhundert. Geändert hatten sich allerdings die Foren des Austauschs: Netz-
werke von privaten Organisationen, wie sie noch die Debatte um die Ausgestaltung 
der Unfallversicherung dominierten, traten in den Hintergrund, während internatio-
nale Organisationen wie die International Labour Organization (ILO) und die United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) an Bedeutung gewan-
nen.72 Diese wirkten auf die Veränderung von normativen Grundlagen ebenso ein 
wie auf den Wandel konkreter Fürsorgepraktiken, wobei Letzteres sehr viel weniger 

68 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 109  f.
69 G. Fiocco, Il ritorno delle inchieste sociali nel Parlamento repubblicano (1946–1954), in: Italia 
contemporanea 232 (2003), S. 439–465, S. 448–460.
70 S. Inaudi, L’assistenza nel secondo dopoguerra tra continuità e mancate riforme. Note a margine 
del dibattito storiografico, in: Storica 46 (2010), S. 79–99, S. 95.
71 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 187–189; G. Si lei , Espansione e crisi: le politiche di welfare in Italia 
tra gli anni Settanta e Ottanta, in: Mattera (wie Anm. 1), S. 121–156, S. 128–133.
72 Zum allgemeinen Trend vgl. S. Kott/J. Droux, Introduction: A Global History Written from the 
ILO, in: Dies. (ed.), Globalizing Social Rights. The International Labour Organization and Beyond, 
Basingstoke 2013, S. 1–14.
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dokumentiert ist als die Beispiele, in denen die transnationale Durchdringung von 
Debatten rekonstruiert wird. Silvia Inaudis Beitrag in diesem Themenschwerpunkt, 
der die mit der UNRRA verbundene Organisation, die Amministrazione per gli aiuti 
internazionali (Aai), vorstellt, verbindet beide Perspektiven. Das Aai wirkte nicht nur 
durch die Verteilung von Nahrungsmitteln, die vor allem die Lage der Bevölkerung 
in Süditalien positiv beeinflusste, sondern gab wichtige Impulse für eine Einführung 
neuer Formen der Hilfe in der Kinder-, Jugend- und Altenfürsorge sowie für die Aus-
bildung von Sozialarbeitern.

Den Ansatz der Konkretisierung verfolgt die vierte und letzte Interpretations linie 
konsequent weiter, denn den Forschenden, die sich dieser verschreiben, geht es um 
die Umsetzung sozialpolitischer Regelungen und die Praxis der Sozialversicherung 
und der Fürsorge. Für die zweite Hälfte des 20.  Jahrhunderts wissen wir darüber 
recht wenig,73 was nicht nur für Italien gilt und freilich mit der Problematik der Quel-
lenzugänglichkeit zusammenhängt, die u. a. durch die sensiblen Daten, wie sie in 
Fallakten von Wohlfahrtsklienten zu erwarten sind, begründet ist. Wie wichtig die 
Rekonstruktion des sozialstaatlichen Alltags in Ämtern und der Erfahrung von Leis-
tungsempfängerinnen und -empfängern für die Gesamtinterpretation des Goldenen 
Zeitalters des Wohlfahrtsstaats ist, führt der Beitrag von Filippo Masina aus. Er stellt 
die auf die Analyse von parlamentarischen Debatten und Texten von Intellektuellen 
fußende Deutung in Frage, der Ausbau des Wohlfahrtsstaats sei der Ratio geschul-
det gewesen, den Staat und sein Herrschaftshandeln nach der Erfahrung des Zweiten 
Weltkrieges zu rehabilitieren. Ebenso weist er auf die Fragilität einer durch Sozial-
leistungen bedingten positiven Identifizierung als Staatsbürger hin, indem er die 
Gegenevidenzen in den Fallakten herausarbeitet, die Geschichten von Enttäuschung 
und darauffolgende Entfremdung erzählen.

Italien bietet ein interessantes Fallbeispiel, wenn es darum geht die Blütezeit des 
Wohlfahrtsstaats zu untersuchen, vor allem dann, wenn man diese nicht als Selbst-
verständlichkeit und Selbstläufer betrachtet sowie auch an deren Schattenseiten oder 
weniger dramatisch gesprochen an deren Ambivalenzen interessiert ist. Die Verhand-
lungen des Parlaments, die Überlieferung von Institutionen und einzelnen Politikern 
geben Einblick in das Ringen, das mit dem Ausbau sozialpolitischer Programme ver-
bunden war. Dabei zeigt sich, dass sich Konzepte wie das der „sicurezza sociale“ weit 
weniger eindeutig bestimmten politischen Parteien und Gruppen zuordnen lassen 
und oftmals im konkreten Fall ungewöhnliche Koalitionen entstanden. Als Land, das 
schon lange vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fest in die transnationalen 
sozialpolitischen Netzwerke eingebunden war, lässt sich in den internen Reformde-
batten eine hohe Aufmerksamkeit für die Wege und Konzepte, die jenseits der eigenen 
Grenzen gewählt wurden, feststellen, wobei die aktuelle Forschung untersucht, wie 
sich die international geführten Debatten konkret in der Politik und Praxis sozialer 

73 Raphael  (wie Anm. 23).
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Sicherung niederschlugen. Schließlich wird jeder, der sich mit der Geschichte des ita-
lienischen Sozialstaats beschäftigt, feststellen, dass sich die Debatten und Entschei-
dungen der Blütezeitperiode erst erklären lassen, wenn man weiter in die Vergangen-
heit zurückblickt.




