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"Demokratie und Sozialintegration - Konturen und Aktualität einer  

Themenstellung"1

Demokratie- Sozialintegration - Legitimation

Demokratie kann nicht allein ein Produkt normativer Setzung sein. Viel-

mehr ist sie Teil und Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen um 

politische Herrschaftsvorstellungen,  deren Realisierung und legitimatori-

sche Absicherung. 

Aktuell werden Demokratien, nicht zuletzt die wohlfahrtsstaatlich organi-

sierten,  von  weitgehenden  –  internationalen  wie  innergesellschaftlichen 

Transformationsprozessen in ihren Gestaltungsmöglichkeiten herausgefor-

dert. Wettbewerbsstaat statt Wohlfahrtsstaat, Schritte oder Übergänge zur 

„Postdemokratie“ in Folge bürgerferner Politikinszenierung aber auch defi-

zitärer Sozialintegration werden immer wieder als Legitimationsprobleme 

diskutiert.

Aber  was  steht  zur  Disposition,  die  Funktionsfähigkeit  der  Demokratie  

oder eher jene Elemente von Legitimation, die wir bislang als unerlässlich  

ansehen konnten und mussten?

Die Rechtmäßigkeit und Anerkennungswürdig einer politischen Ordnung, 

die Legitimation mit ihren input -und output-Dimensionen, basiert auch 

auf dem Zusammenhang von Sozialintegration und Demokratie. 

Dieser theoretische Zugriff trägt vor allem der europäischen Entwicklungs-

geschichte der Demokratie Rechnung. In der haben die bürgerlichen Ge-

sellschaften  die  Komplementärstrukturen  von  Demokratie  und  So-

zialstaatlichkeit hervorgebracht und diese politisch verankert. 

1 Vortrag gehalten im Rahmen eines Kolloquiums an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg und der Fakultät für Humanwissenschaften am 28. Januar 2013 für Prof. em. 
Dr. Erhard Forndran anlässlich seines 75. Geburtstages.
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Dies ist für Fragen nach der Begründbarkeit zentraler Wertprämissen bei 

der Rechtfertigung demokratischer Herrschaft ganz wesentlich.

Es verweist auch die Demokratie an das Bewertungs- und Entscheidungs-

forum der Gesellschaft Sowohl die Entscheidungen über Verfahren und In-

stitutionen sowie vor allem die Wertvorstellungen, nach denen Mehrheits-

beschlüsse getroffen werden und die die gerechtigkeitsorientierte Balance 

zwischen  Individualität  und  gesamtgesellschaftlichen  Interessen  halten, 

bedürfen des demokratischen Diskurses - so Erhard Forndran vor ca. 15 

Jahren2. 

Für ihn waren weit mehr als Funktionalitätsfragen die Zielsetzungen von 

Demokratie und ihre Realisierung ganz entscheidend. Damit spielt die Poli-

tik eine ganz zentrale Rolle, wie die Forschungen zur Demokratieakzep-

tanz seit Jahrzehnten zeigen.

Demokratie im Wandel: Soziale Polarisierung -Workfare- Politik

Soziale Desintegration in Form von Ausgrenzung aus der Arbeitsgesell-

schaft  stellt  ein  gravierendes  Legitimationsproblem für die  bundesdeut-

sche Demokratie dar.

Denn  die Integration der Gesellschaft auf einer gemeinsamen Wertbasis 

wird zu den Schlüsselfunktionen der Demokratie gezählt, und mit der Ver-

pflichtung zum Gemeinwohl orientierten Handeln ist untrennbar die Frage 

nach sozialer Gerechtigkeit verbunden. 

In pluralistischen Demokratien finden Auseinandersetzungen um soziale 

Gerechtigkeit im Rahmen politischer Ordnungskonzepte statt, die auf die 

Mitgestaltung marktwirtschaftlicher  Prozesse und die  Verteilung sozialer 

Positionen abzielen. Hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit ist grundsätzlich zu 

bedenken, dass nicht einfach nur Anteile am Bruttoinlandsprodukt verteilt 

werden.  Verteilt  werden vielmehr „Lebenslagen" (Gerhard Weisser) und 

damit Chancen auf soziale Teilhabe. Die Politik kann insbesondere in Folge 

2) Vgl. Forndran, E.: Grenzen der Begründung demokratischer Grundannahmen. In: Carstens, U./Schlüter-Knau-
er, C. (Hg.): Der Wille zur Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven. Berlin 1998, S. 43-78
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der Institutionalisierung des Sozialstaats in der Bundesrepublik legitimato-

risch gar nicht umhin, auch Gerechtigkeitsfragen als Gestaltungsaufgaben 

wahrzunehmen. 

Dies gilt umso mehr, als die bundesdeutsche Gesellschaft von einer deutli-

chen sozialen Polarisierung gekennzeichnet ist, wobei in neuer Qualität vor 

allem Armut nicht nur Menschen ohne Arbeit, sondern zunehmend auch 

Erwerbstätige betrifft. Die bundesdeutsche Gesellschaft hat ein Prekariats-

problem aufzuweisen, soziale und politische Integration verlaufen oftmals 

destabil.

Eine große Zahl von Menschen in prekären Lebenslagen sieht sich nicht 

nur sozial sondern auch hinsichtlich ihrer politischen Interessenvertretung 

als chancenlos. Sie hoffen einerseits weiterhin auf die Problemlösungsfä-

higkeit der Politik, trauen andererseits den etablierten politischen Akteu-

ren, sprich Parteien, kaum noch Kompetenzen zu. 

Diese in der Selbstwahrnehmung verfestigte materielle wie partizipatori-

sche Abkoppelung von Interessenlagen hinterfragt die Grundannahmen bis 

integrativen Verheißungen der pluralistischen Demokratie. 

Die zentralen Akteure unseres politischen Systems reagieren reformpoli-

tisch nun zum Teil hochgradig lebenslagenfern. Sie stellen in den Politik 

prägenden Diskursen ein neues Verhältnis von öffentlich und privat, von 

Rechten und Pflichten in der Gesellschaft heraus. Weitergehend: die politi-

schen Akteure koppeln diskursiv Armutsprobleme und Gerechtigkeitsfra-

gen primär an die Verantwortlichkeit und Marktgängigkeit des Einzelnen, 

ohne die sozialstrukturellen Voraussetzungen von Existenzsicherung per 

Beschäftigung hinreichend zu reflektieren. 

Das bisherige in sozialstaatlichen Interventionsmechanismen rechtlich fi-

xierte Verhältnis  von Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit  wird verscho-

ben, und Bedarfslagen treten hinter bundespolitischen Finanzierungsvor-

behalten und Pflichten des Einzelnen zur Leistungserbringung um jeden 

Preis zurück. 

Empirisch lässt sich zeigen, die grundsätzlichen Probleme der neuen „akti-

vierenden“ Arbeitsmarktpolitik liegen weniger im Bereich der mangelnden 
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arbeitsbiographischen Stabilität  bei  den  sozial  Ausgegrenzten.  Vielmehr 

trifft die geforderte Flexibilität der Arbeitslosen zum Teil flächendeckend 

auf  fehlende Beschäftigungschancen, vor allem in vielen Regionen Ost-

deutschlands.

 „Workfare“ als Modernisierungsmuster ist in Europa zwar verbreitet und 

vor allem in Skandinavien sozialintegrativ erfolgreich, in der bundesdeut-

schen Variante  ist  die  Integrationswirkung aber  sehr begrenzt,  der  ar-

beitsmarktpolitische Flexibilisierungsdruck allein kann die sozialen Teilha-

bechancen nicht erhöhen. 

Empirisch sichtbar wie theoretisch bedeutsam ist,  dass die vorhandene 

ausgeprägte soziale Selektivität des demokratischen Sozialstaats im Kon-

text reformpolitischer Modernisierungsversuche noch steigt und der De-

kommodifizierungsgrad sinkt.

Politisch gestaltete Solidarität war schon immer auch exklusiv und wird es 

nunmehr immer stärker. Reformpolitisch hat die Modifizierung der inter-

ventionspolitischen Konzepte sehr ambivalente Ergebnisse. Das Ziel  der 

Begrenzung sozialstaatlicher Abgabenlasten zu Gunsten weit verbreiteter 

Interessenlagen bei den Mehrheiten in der „Mitte der Gesellschaft“ mag 

evtl. erreicht werden.

Aber gleichzeitig läuft Politik in der Demokratie Gefahr, zu Gunsten der 

noch integrierten Mehrheiten soziale Ausgrenzungsprobleme so sehr offen 

zulassen, dass Legitimationsfragen auf der Ebene der Balance von Frei-

heits- und Teilhabechancen sich strukturell wieder stellen- als wäre die so-

ziale Frage des 19. Jahrhunderts als Gestaltungsfeld von Demokratie nicht 

oder nur unzureichend politisch beantwortet worden.

Bilanz und Perspektiven:

Wir haben eine funktionierende aber selektive Demokratie.
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Doch auch Wandel in der Demokratie, bei Zielen und in der Interventions-

systematik ist möglich, nur nicht per se wahrscheinlich, denn:

Diskurswechsel und Politikwechsel müssten den Mehrheitenfokus verlas-

sen bzw. sich für die Minderheitenproblematik der Ausgegrenzten öffnen. 

Dies ist zur Zeit im Parteiensystem angesichts der gesellschafts-und wirt-

schaftspolitischen Paradigmen nicht absehbar.

Fragen zum Ziel und Interventionswechsel führen auch zum Vergleichs- 

und Lernfeld  „best practise“ in Europa, Stichwort: aktive Beschäftigungs-

politik mit „weicher Koordinierung“ oder gar „europäisches Sozialmodell.

Perspektive Europa

Weltweit sind die etablierten  Wohlfahrtstaaten, speziell in Europa, einem 

Wandlungsprozess aus innergesellschaftlichen Veränderungen in der So-

zial- und Modernisierungsstruktur und neuartigen externen ökonomischen 

und politischen Bestimmungsfaktoren ausgesetzt

-  strukturell:  Globalisierungsprozesse und vor  allem politische Diskurse 

um mehr Wettbewerbs- als Wohlfahrtsstaat führen zu innergesellschaftli-

chen Umverteilungen, oftmals zu Lasten etablierter Inklusionsstrukturen; 

- aktuell: die Banken- und Wirtschaftskrise fordert nicht nur den Euro her-

aus, sondern führt zu rigider Sparpolitik, vor allem im Süden der EU. 

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit stellte sich bei aller Vielfalt der unter-

schiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Systeme die spannende Frage, ob wir 

uns auf dem Weg zum europäischen Sozialmodell befinden. Dabei sind ne-

ben den nationalstaatlich geprägten generellen Politikprozessen, der viel-

diskutierten Konvergenz und Divergenz bei der Transformation von Wohl-

fahrtstaaten,   speziell  die  Politikkonzepte  und  der  ressourcenpolitische 

Stellenwert der aktiven Integrationspolitik, Paradebeispiel ist Skandinavi-

en, von Bedeutung. Sie sind letztlich wichtiger als die wohlbekannte Es-

ping-Anderson-Systematik  zu der institutionellen Organisation der sozia-

len Absicherung. Dennoch hat diese Unterschiedlichkeit mit dem Spektrum 

von Universalismus versus Selektivität  beim Zugang zu sozialen Siche-
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rungssystemen weiterhin ein hohes Gewicht und prägt die „Pfade“ politi-

schen Handles. Institutionen und vor allem Solidaritäts-Diskurse sind glei-

chermaßen politikrelevant, sie unterscheiden sich bei allen europaweiten 

Modernisierungsprozessen zu mehr „workfare“ auch weiterhin die demo-

kratischen Gesellschaften ganz wesentlich. Doch darüber hinaus ist es wis-

senschaftlich spannend und sozialpolitisch hoch brisant, ob die interessen-

geleitete Kontinuität oder aber der Wandel in der Interventionssystematik 

sozialstaatlicher Politik die aktuellen Austeritätsdebatten der Krisenpolitik 

in Europa übersteht.

Dennoch gilt aus der Ebene der Europäischen Union heraus für den Zu-

sammenhang  von  Demokratie  und  Sozialintegration  weiterhin:  Europa 

setzt politische und ressourcentechnische Rahmen mit Wirkungen bis in 

konkrete Lebenslagenspielräume und Regionen der jeweiligen Mitglieds-

staaten hinein,  ohne diese als  Entscheidungsorte über  Sozialintegration 

und Legitimation von Demokratie abzulösen.

Dezentralisierung

Mit der auch regionalen Fragmentierung der Gesellschaft verbindet sich 

eine integrationspolitische Weichenstellung zwischen den Polen einer De-

zentralisierung wider Willen und einer Wiederkehr sozialintegrativer Politik 

“vor Ort“. 

Interventionssystematisch bedarf es der expliziten Berücksichtigung der 

soziostrukturellen und regionalen Differenzierungen sowie der materiellen 

Handlungsspielräume. 

Denn: die Workfare-Politik bietet auch Innovationschancen in Form einer 

Verknüpfung von Lebenslagen gerechter Arbeitsmarktpolitik mit regionaler 

Wirtschafts- und Strukturpolitik. 

Sozialintegrative Regionalisierung ist voraussetzungsvoll bei der notwendi-

gen Verknüpfung regionaler Politikarenen mit unerlässlicher Landespolitik 
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und  durchaus  konflikthaft  bei  arbeitsmarkt-  und  wirtschaftspolitischen 

Prioritätensetzungen.

Empirisch werden bereits z.B. europäische Sozialfondsmittel im Verbund 

mit  arbeitsmarktpolitischen  Ressourcen  eines  Landes  genutzt,  um  den 

Förderaspekt von Workfare erfolgreich auf konkrete Beschäftigungsoptio-

nen zu beziehen. 

Die  Abhängigkeit  von Rahmensetzungen der  föderal  vorgelagerten  Ent-

scheidungs-ebenen bleibt, und regionale Politikarenen sind wesentlich auf 

endogene sozio-ökonomische Entwicklungscluster angewiesen. 

Sozialintegrative  Regionalisierung ist  dennoch ein  integrationspolitischer 

Gestaltungszuwachs aber kein legitimationsstiftender Königsweg. 

Nicht zuletzt aufgrund der interventionspolitischen, rechtlichen wie fiskali-

schen Rahmensetzungen der nationalstaatlichen bis europäischen Ebene 

verbindet  sich  mit  der  Dezentralisierung sozialer  und integrationspoliti-

scher Partizipation keine lokale bis regionale Autonomie. Dennoch steht 

die Renaissance der dezentralen Politikarenen sehr wohl für einen reali-

sierbaren Solidaritäts- und Gestaltungszuwachs im demokratischen Hand-

lungsgefüge- ohne den das Legitimationselement der Sozialintegration in 

der bundesdeutschen Demokratie zunehmend an Gewicht verliert.

Dies verlangt auch von aktuellen Theoriedebatten über die Transformation 

von Demokratie und Staatlichkeit eben diese regionalen Fragmentierungen 

aber auch Entscheidungsaren stärker einzubeziehen – ein weiteres Thema. 

Sonst  bleibt  nur  eine  Legitimationskrise  des  sozialintegrativen  Variante 

von Demokratie zu konstatieren. 

Literatur

Roy, : K.-B.: "Workfare" - Legitimationsdiskurse und selektive soziale Ge-
rechtigkeit. In: Johannes Angermüller  / Jens Maeße/ /  Jan Standke 

7



(Hg.): Moving (Con)Texts. Produktion und Verbreitung von Ideen in der 
globalen Wissensökonomie. Berlin 2011, S. 271- 291

Roy, K.-B.: Sozialintegrative Demokratie. Legitimationsprobleme des bun-
desdeutschen Sozialstaats zwischen europäischer Integration und inno-
vativer Regionalisierung. P. Lang Verlag, Frankfurt/M., Berlin u.ö. 2001

8


