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1. Einleitung 
Das Erkenntnisinteresse des Beitrags richtet sich auf die aktive Sozialstaatsintegration 
in  der  Bundesrepublik  im Kontext  der  Modernisierungspolitik  wohlfahrtsstaatlicher 
Systeme in Europa. Der Fokus liegt dabei auf der aktuellen Reformpolitik, deren An-
sätze, Wirkung und Grenzen diskutiert werden, um abschließend in einem  Ausblick 
Fragen zur  Theoriebildung sozialstaatlicher Entwicklung aufzuwerfen .
In einem ersten Schritt wird thematisiert,  was die Modernisierung wohlfahrtsstaatli-
cher Politik in Europa zwischen den Polen Konvergenz und verbleibender  Pfadspezi-
fik kennzeichnet. Anschließend ist zu klären: Wie und warum verbleibt die bundes-
deutsche Reformpolitik sozial selektiv und wo liegen aus den bisherigen Reformmus-
tern heraus weitere Potentiale für eine Lebenslagen angemessene sozialstaatliche Poli-
tik?
Insbesondere ist dabei zu zeigen, welche Bedingungen und Zielsetzungen dezentrale 
Politikmuster  bestimmen und inwiefern diese  empirisch wie  theoretisch für  Fragen 
nach der Reformfähigkeit des bundesdeutschen Sozialstaats von Bedeutung sind.

2. „Modernisierung“ wohlfahrtsstaatlicher Politik in Europa zwischen Kon-
vergenz und Divergenz 

Nicht zuletzt im Rahmen der Globalisierung wird intensiv um den Wandel der euro-
päischen Wohlfahrtstaaten zwischen den Polen eines neoliberal motivierten Umbaus 
und einer Modernisierung der Interventionsziele und Instrumentarien debattiert. Dabei 
stehen die aktive Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mit „fördern und fordern“ im Mittel-
punkt. Hierzu finden sich fundierte Sichtweisen, die stark gesellschaftstheoretisch mo-
tiviert  solche Modernisierungsprozesse als Hinwendung zu einem Schumpeterschen 
Workfare Modell kritisieren. 
Auch vergleichende Forschungen zu Veränderungsstrategien sozialdemokratischer Po-
litik in Europa verweisen auf Ziel-Konvergenzen. So kommt es in zahlreichen Wohl-
fahrtstaaten zur Aktivierung der Individuen als Modernisierungsmuster. Doch unge-
achtet der allgemeinen politischen Maxime von Etatsanierung und Wettbewerbsförde-
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rung sowie einer generellen Hinwendung zum „aktivierenden Sozialstaat“ sind die Un-
terschiede in den Wohlfahrten weiterhin vorhanden und bleiben es gerade auch in der 
Beschäftigung-  und Sozialpolitik.  Nicht  zuletzt  die  allseits  bekannten  Divergenzen 
beim  Ressourceneinsatz  für  aktive  Arbeitsmarktpolitik  verweisen  auf  ganz  unter-
schiedliche gesellschaftspolitische Prioritäten hinsichtlich aktiver  Sozialintegrations-
politik.
Hierzu  zeigen  Evaluationsstudien,  etwa  zu  Schweden,  dass  hauptsächlich  arbeits-
marktpolitische Maßnahmen mit  Nähe zum ersten Arbeitsmarkt  die typischen Ver-
drängungs- und Drehtüreffekte vermeiden helfen. Dabei kommt die Spezifik der wohl-
fahrtsstaatlichen Arbeitsgesellschaft Schwedens insofern positiv zum Tragen, als ein 
ausgeprägter  öffentlicher  Dienstleistungssektor,  auch  auf  kommunaler  Ebene,  Be-
schäftigungsoptionen in den ersten Arbeitsmarkt bieten kann. 

Für die Forschung um Konvergenz und Divergenz ist nun wesentlich, dass die 
jeweiligen nationalstaatlichen Interventionsarrangements und gesellschaftlichen Kon-
texte die Aktivierungspolitik ganz unterschiedlich geprägt haben und begleiten. Dies 
zeigt sich z.B. auf der Wert- und Zielebene etwa der Workfare-Politik in Großbritanni-
en und deren dortiger makropolitischer Flankierung durch eine Steuerpolitik zur Sub-
vention von Niedriglohnbeschäftigung.. Auch in anderen Ländern wird die Bedeutung 
makropolitischer Rahmensetzungen und spezifischer Umsetzungsebenen aktiver Inte-
grationspolitik  deutlich.  In Dänemark z.B.  ist  der  Aktivierungsansatz  konzeptionell 
eingebettet in eine Kombination aus sozialer Absicherung und Flexibilisierungsdruck. 
Und auf der Realisierungsebene und dezentralen Umsetzung der aktiven Arbeitsmarkt-
politik finden sich gesamtstaatliche Finanzierungsunterstützungen für die lokale Ar-
beitsmarktakteure und weiterhin korporatistische Arrangements. 
Letztlich zeigen sich bei der Modernisierung die ausgeprägten Spezifika der Wohl-
fahrtsstaaten,  so  dass  Workfare  und  Aktivierung  in  der  europäischen  Politik  zwar 
einen ähnlich hohen Stellenwert haben, allerdings innerhalb der jeweiligen Pfade der 
wohlfahrtsstaatlichen Systeme divergieren. 
Wenn dennoch weitere Konvergenzeffekte zu sehen sind, dann gehen diese von der 
Handlungsebene der Europäischen Union aus.
Bekanntermaßen ist die EU Beschäftigungspolitik wenig sanktionsbewehrt, sie beein-
flusst jedoch Zielfindungen und Diskussionen, sei es in der Geschlechterpolitik oder 
zum Verhältnis  aktiver  zu passiver  Arbeitsmarktpolitik.  Nicht  zuletzt  hebt  die EU-
Kommission in ihren beschäftigungspolitischen Empfehlungen und Programmen auf 
eine stärkere Marktorientierung – insbesondere bezüglich der Arbeitskraftangebote per 
Flexibilisierung und Aktivierung -  ab. Dies kommt als Modernisierungsmuster durch-
aus zum Tragen. Allerdings wirkt die EU-Politik unterschiedlich in Abhängigkeit spe-
ziell auch von regionalen Politik- und Verwaltungskulturen sowie sozioökonomischen 
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Kontexten für die Nutzung von Förderprogrammen. Man sieht dies am Beispiel der 
territorialen Beschäftigungspakte, wenn diese weichen Steuerungsversuche der EU auf 
ganz unterschiedliche regionale Steuerungs- und Nutzungskontexte treffen. 
Die bundesdeutsche Arbeitsmarktpolitik folgt zumindest auf der Ebene der administra-
tiven Passigkeit zur Nutzung europäischer Ressourcen den Zielvorgaben etwa des Eu-
ropäischen  Sozialfonds.  Damit  verbinden sich  oftmals  beachtliche  zusätzliche  Wir-
kungseffekte zur Sozialintegration, die aus den Ressourcen der nationalstaatlichen Po-
litik allein nicht oder nicht mehr gegeben waren. So waren Programme etwa zur Rein-
tegration von Langzeitarbeitslosen in Sachsen-Anhalt mittels einer verstärkten Regio-
nalisierung der Arbeitsmarktpolitik nur durch ESF-Mittel möglich, mit denen die Re-
duktion  der  bundespolitischen  Mittelaufwendungen  partiell  kompensiert  und  durch 
Landesprogramme ergänzt werden konnten.
Letztlich gilt hinsichtlich der Diskussion um Konvergenz und Divergenz: 
Eine wohlfahrtsstaatliche Pfadbindung bleibt und wirkt auf das durchaus kritisch be-
wertete Modernisierungskonzept und speziell die Ziele wie Aktivierung und Flexibili-
sierung zurück. 
Im Kontext der interessenbasierten und inkrementalistisch ausgeformten Reformpoli-
tik in der BRD wird das Modernisierungsmuster dann ausgesprochen selektiv. 

3. Reformen im bundesdeutschen Sozialstaat:  Politik zwischen Statuts  quo 
Ausrichtung und verfestigter sozialer Selektivität 

Empirisch sichtbar wie theoretisch bedeutsam ist, dass die vorhandene ausgeprägte so-
ziale Selektivität des bundesdeutschen Sozialstaats im Kontext reformpolitischer Mo-
dernisierungsversuche noch steigt und der Dekommodifizierungsgrad sinkt.
Politisch gestaltete Solidarität in wohlfahrtstaatlichen Systemen war schon immer auch 
exklusiv und wird es nunmehr immer stärker. Reformpolitisch hat die Modifizierung 
der interventionspolitischen Konzepte und Instrumentarien unter den Bedingungen der 
gespaltenen Arbeitsgesellschaft sehr ambivalente Ergebnisse. Das Ziel der Begrenzung 
sozialstaatlicher  Abgabenlasten  zu Gunsten  weit  verbreiteter  Interessenlagen  in  der 
„Mitte der Gesellschaft“ mag evtl. erreicht werden. Aber gleichzeitig läuft die aktuelle 
Reformpolitik Gefahr, die eigenen reformpolitischen Ziele des Forderns und Förderns 
zum Zwecke arbeitsgesellschaftlicher Integration und damit auch den Erhalt des Sozi-
alstaats zu relativieren. Die neuen Leitbilder der Sozialstaatspolitik sind zu stark auf 
Marktgängigkeit ausgerichtet. Sie treffen aber auf Arbeitsmärkte, die in vielen Regio-
nen gar nicht  hinreichend aufnahmefähig sind oder  zumindest  kein auskömmliches 
Einkommen bieten, nicht zuletzt aufgrund der politischen mitdefinierten Arbeitsent-
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geltbedingungen. Des weiteren dominieren sozialstaatliche Diskurse, die anstelle der 
Ziele umfassender Sozialintegration auf fiskalische Probleme und einen kaum hinter-
fragten Spardruck abheben. Nun mag dies machtpolitisch und in föderal-parteienstaat-
lichen Kompromissen auch konsensual sein, die Interessen der sozial Ausgegrenzten 
und Arbeitslosen bleiben bei dieser Reform aber eher außen vor (Stichwort Prekariat). 
Das Konzept des aktivierenden Sozialstaats greift Politikmuster anderer europäischer 
Sozialstaaten zwar auf, allerdings sehr selektiv. Die Reformpolitik bewegt sich eher 
auf der Ebene der Instrumentarien, nicht auf der Ebene stringenter politischer Konzep-
te - und vor allem fehlen die finanziellen Prioritätensetzungen zu Gunsten aktiver In-
tervention. 
Ungeachtet  der  partiellen  Integration  von  aktiver  Arbeitsmarkt-  und  Sozialpolitik 
bleibt es bei einer etatpolitisch motivierten Begrenzung und Selektivität des finanziel-
len Ressourceneinsatzes (aktive Arbeitsmarktpolitik im Etat der Bundesagentur für Ar-
beit). Auch gibt es keine makropolitische Flankierung wie eine Steuerpolitik oder nen-
nenswerte Transfers zu Gunsten von Niedrigverdienern. 
In der bundesdeutschen Politik rangiert „fordern“ vor „fördern“, wobei die Defizite der 
aktiven Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sich vor allem aus der weitgehenden Nichtbe-
rücksichtigung  der  sozial  wie  regional  hochgradig  polarisierten  Arbeitsgesellschaft 
speisen.
Die neue arbeitsmarkpolitische Therapie lautet: mehr Flexibilität bei den Arbeitslosen 
und Arbeitsanreize schaffen bzw. erzwingen. Das ist neu in der aktiven Arbeitsmarkt-
politik. Konzeptionell rückt der “Preis” der Ware Arbeitskraft in den Mittelpunkt. Dar-
auf bezogen sind neue dezentrale Organisationsformen der Arbeitsvermittlung in Ko-
operationsformen zwischen ehemaliger kommunaler Sozialpolitik und aktiver Arbeits-
marktpolitik im Kontext der Bundesagentur entstanden. Dabei ist  immerhin mit der 
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige die Chance 
bisheriger  arbeitsloser  Sozialhilfeempfänger  auf  Zugang  zu  arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen konzeptionell verbessert worden, aber dennoch wirkungsarm geblieben . 

So zeigen Analysen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik,  dass auch weiterhin vor allem 
Langzeitarbeitslose, die zu den ARGE wechseln, wenig Zugang zu den noch relativ 
wirkungsvollen Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung haben. Auch die stark aus-
geweiteten 1-Euro-Jobs (de facto die Mehraufwandsvariante der bisherigen „Hilfe zur 
Arbeit“) gelten in der Forschung als wenig wirkungsvoll. Sie sind aufgrund ihrer Aus-
gestaltung und Distanz zum ersten Arbeitsmarkt kaum geeignet, eine dauerhafte ar-
beitsgesellschaftliche Integration zu befördern. Doch selbst diese Mittel zur Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt sind nicht zu letzt durch sinkende Etatansätze begrenzt bzw. 
werden nur unzureichend ausgeschöpft. Dies wird vom Bundesarbeitsminister öffent-
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lich  als  weiteres  Einsparpotential  bei  der  Bundesagentur  gelobt  und steht  für  eine 
Etatsanierungsmaxime als gesellschaftspolitischer Priorität. Doch letztlich verweist es 
eher auf erhebliche Probleme auf der Umsetzungsebene der neu organisierten aktiven 
Arbeitsmarktpolitik. 
Zur Neuorganisation der Arbeitsvermittlung zeigt die Forschung des Weiteren, dass 
die organisatorische Ausrichtung von Vermittlung viel stärker die realen Arbeitsmarkt-
segmente vor Ort berücksichtigen müsste.
Es überrascht wenig, hat aber eine erhebliche Auswirkung auf die Reformziele und die 
sozialstaatliche Realität: die grundsätzlichen Probleme der neuen „aktivierenden“ Ar-
beitsmarktpolitik liegen nicht nur im Bereich der mangelnden arbeitsbiographischen 
Stabilität, sondern die geforderte Flexibilität der Arbeitslosen trifft zum Teil flächen-
deckend  auf  fehlende  Beschäftigungschancen,  vor  allem  in  vielen  Regionen  Ost-
deutschlands. 
Der Evaluationsbericht zur aktiven Arbeitsmarktpolitik 2006 zeigt nicht nur Grenzen 
traditioneller  ABM-Politik,  sondern verweist  auch auf notwendige und durchaus in 
Ansätzen erfolgreiche regionale Differenzierungen beim Einsatz von Beschäftigungs-
förderung. Auch laufende Forschungsprojekte hierzu betonen hinsichtlich der beiden 
neuen arbeitsmarktpolitischen Interventionssystematiken SGB II und SGB III, dass im 
Sinne einer Klienten gerechten Fallorientierung eine stärkere Berücksichtung der kon-
kreten regionalen fragmentierten Beschäftigungssegmente geboten ist.
Nun ist auch dies in der Forschung zwar nicht neu, aber hinsichtlich der realen politi-
schen Gestaltung längst noch nicht hinreichend berücksichtigt.
So bleibt die begonnene Aufwertung der lokalen bis regionalen Handlungsmuster in 
der aktuellen Form einerseits ambivalent –andererseits ist sie ausbaufähig hinsichtlich 
der positiven Stratifizierung von Lebenslagen in Arbeitsgesellschaft und Sozialstaat. 

4. Dezentrale Politikarenen als Umsetzungs- und Legitimationsort aktiver So-
zialstaatspolitik 

Zwar bleiben Dekommodifizierung und Stratifizierung gesamtstaatlich definiert, aber 
die Lebenslagenrealität und die Wirksamkeit von Sozialintegrationspolitik erhält zu-
nehmend eine dezentrale Dimension – und zwar stärker noch als es bislang schon in 
Form der kommunalen Prägung von Lebenslagen im Rahmen des BSHG zu sehen 
war.
Zeitgleich mit der regional differenzierten sozialen Heterogenität kommt es zu einer 
Renaissance der lokalen Politikebene im Sozialstaat, etwa wenn arbeitsgesellschaftli-
che Reintegration in traditionellen Kurzfristmaßnahmen mit Verschiebebahnhofscha-
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rakter oder aber in innovativen, weil Einzelfall orientierten und regional anschlussfähi-
gen Integrationskomplexen angestrebt wird.
Wir alle kennen aus der bisherigen Forschung Stärken und Schwächen primär kommu-
nal  ausgerichteter  Sozialstaatspolitik  und wissen aus  den Untersuchungen etwa zur 
„sozialen Stadt“ um die vielfältigen Restriktionen der konzeptionellen Ausrichtung auf 
reale  Lebenslagen  und  lokale  Arbeitsmarktsegmente,  die  längerfristig  Arbeitslose 
nicht ohne weiteres aufnahmen.
Aber dennoch soll der begonnene Pfad der Dezentralisierung als Option auf weitere 
Reformchancen  betrachtet  werden.  Solche  Aufwertungen  dezentraler  Politikarenen 
sind kein Voluntarismus, sondern es stellen sich Fragen nach bereits konkreten Ent-
wicklungspfaden, Zielen, Spielräumen und Bedingungen, unter den eine Revitalisie-
rung von Sozialintegration stärker begünstigt wird.
Mit Blick auf die vielfältigen Modernisierungsmuster in europäischen Wohlfahrtsstaa-
ten ist sichtbar, dass eine an Lebenslagen orientierte Integrationspolitik möglich aber 
voraussetzungsvoll  ist,  etwa im Bereich der Ausgestaltung von Vermittlungspfaden 
und- kontrakten (GB). Gerade auch dezentrale Politikarenen sind und bleiben auf ma-
kropolitische und makroökonomische Rahmensetzungen angewiesen. Sie werden dann 
begünstigt, wenn nicht nur ausreichend Finanzmittel für aktive Arbeitsmarktpolitik zur 
Verfügung stehen, sondern etwa wie in Schweden der breite, auch öffentliche Dienst-
leistungssektor bis hinein in die soziale Infrastruktur der Kommunen die viel geforder-
te Anschlussfähigkeit an den ersten Arbeitsmarkt erleichtert.
Für die bundesdeutsche Konstellation wären solche politischen Prioritätensetzungen 
hilfreich, die die öffentliche Infrastruktur nicht nur als Kostenfaktor sondern auch als 
Beschäftigungsort betrachten. Ebenso wären mehr und kontinuierlich Ressourcen für 
aktive Integrationspolitik nötig. Mehr Geld allein genügt zwar bei weitem nicht! Den-
noch bleibt eine wichtige Kontextbedingung für mehr dezentrale Politik im föderalen 
Inkrementalismus  uneingelöst:  die  Forderung  der  Bundesländer  nach  weitgehender 
Zuständigkeit und eigenständiger Finanzkompetenz bei der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik ist in der Föderalismusreform auf der Strecke geblieben – politikwissenschaftlich 
leicht erklärbar aber interventionssystematisch fatal. 
Dies ist insoweit relevant, als die wesentlichen Fördermittel der EU, hier v.a. der ESF, 
konkret in Kommunen und Regionen und rechtlich im Rahmen der Bundesländer um-
gesetzt werden und dabei durchaus interventionspolitisch wirksam sind (Bsp.: Kom-
munalpolitisches Förderprogramm für Langzeitarbeitslose in Sachsen-Anhalt).  Doch 
gerade  solche  Programme  sind  auf  die  Komplementärfinanzierungsfähigkeiten  der 
Bundesländer  angewiesen,  und wiederum im Bundesland meiner  Uni  führt  das  bei 
rückläufigen Bundesmitteln in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und geringen eigenen 
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Dispositionsmöglichkeiten zum Abbruch solch tragfähiger Programme bzw. Verlage-
rungen und damit zu fehlender Kontinuität für dezentrale Akteure.
Doch in konkreten Politikarenen vor Ort wird entschieden, ob sich Armuts- und Ar-
beitslosigkeitsverwaltung  auf  die  zur  Zeit  dominierenden  und integrationsarmen  1-
Euro-Jobs beschränken, oder ob eher mühsame Innovationsansätze wie z.B. „Bürger-
arbeit“ und damit sozialversicherungspflichtige, wenn auch subventionierte Beschäfti-
gung im gemeinnützigen Bereich praktiziert werden. 
Dies verlangt im lokalen bis regionalen Kontext demokratische Diskurse und Entschei-
dungen ausdrücklich zu Gunsten der Lebenslagen und Interessen sozial Schwacher. 
Notwendig und auch in Ansätzen praktiziert ist dabei die regionale Verknüpfung von 
innovativer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mit unerlässlicher Wirtschafts- und Struk-
turpolitik, wie internationale Vergleiche zu den Grenzen tradierter ABM-Politik und 
zu Erfolgen regionaler Ausrichtungen zeigen. Man kann dies auch in positiven Ent-
wicklungen im Lande Brandenburg sehen,  wenn genutzte  ESF-Ressourcen in einer 
Kombination aus kommunaler und landespolitischer Beschäftigungspolitik mit ihrer 
Ausrichtung auf einen begrenzten ersten Arbeitsmarkt durchaus Erfolge erzielen . 
Doch bei aller Sympathie für solche Integrationsansätze dürfen die bekannten Restrik-
tionen  dezentraler  Politikformulierung  nicht  ausgeblendet  werden.  Stichworte  oder 
besser Forschungsbefunde wie ein strukturelles Nebeneinander von Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik versus traditioneller regionaler Wirtschaftspolitik, mit und ohne entwick-
lungsfähigen  Clustern,  bleiben.  Ebenso  ist  auch  unter  den  neuen  bundesdeutschen 
Rahmenbedingungen für die dezentralen arbeitsmarktpolitischen Akteure zu beachten, 
dass das notwendige auf einzelne Lebenslagen bezogene „Fallmanagement“ sich nicht 
im Selbstlauf einstellt, sondern mit dem schnellen Vermittlungsanspruch durchaus kol-
lidieren kann. Auch gelten die aus der Forschung zu lokalen Bündnissen für Arbeit 
und territorialen Beschäftigungspakten bekannten Abhängigkeiten von den politischen 
Entscheidungsarenen fort: nicht nur vor Ort, vielmehr ganz wesentlich auch von den 
rechtlich und politisch übergeordneten Instanzen.
Sie sind ebenso zu beachten wie der Verweis darauf, dass ein zur Zeit oftmals prakti-
ziertes Nebeneinander der ARGEN bzw. Optionskommunen wenig erfolgreiche So-
zialintegration verspricht. Vonnöten ist eine aus der Regionalisierungsforschung be-
kannte Verstetigung und diskursive wie legitimatorische Verantwortlichkeit, die sich 
am ehesten  durch  eine  Vernetzung  von  kommunalen  und  landespolitischen  Hand-
lungsmustern zu einer Form von sozialintegrativer Regionalisierung gestalten lässt.
Eine  solche  Regionalisierung  ist  ebenso  voraussetzungsvoll  wie  konflikthaft  ange-
sichts knapper Finanzressourcen. Dies erfordert von den Akteuren eine neue solidari-
tätsorientierte Ausrichtung, in den regionalen und landespolitischen Politikarenen stär-
ker als bislang nicht nur die Arbeitsplatzbesitzer oder die Ausrichtung auf klassische 
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Wirtschaftsförderung bei der Verteilung knapper Ressourcen zu vertreten. Nur wenn 
auch schwache Interessen, wie die der längerfristig Arbeitslosen und Armen, im Fokus 
konkreter Politik stehen und auch für „zweitbeste Lösungen“ wie subventionierte Bür-
gerarbeit aus einem sozialstaatlichen Inklusionsanspruch heraus Prioritätensetzungen 
möglich sind, kann Dezentralisierung reformpolitisch positiv wirken.
Diese sozialintegrative Dimension der Regionalisierung muss kein Anhängsel landes-
politischer  Wirtschaftsförderung  sein.  Sie  erfordert  jedoch  ausdrücklich  politische 
Mehrheiten, die für ihre Prioritätensetzungen legitimiert und verantwortlich sind. Dies 
setzt eine Politisierung in den Regionen und vor allem Ländern auch mit Blick auf die 
neuen regionalen Formulierungs- und Umsetzungsebenen der Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik voraus.
Momentan  befindet  sich  eine  sozial  orientierte  Regionalisierung  im Stadium einer 
Gratwanderung zwischen einerseits der regionalen Ausgestaltung von eher einseitiger 
Flexibilisierung der Arbeitskräfte und andererseits der Chance, im Falle vorhandener 
regionaler sozioökonomischer Spielräume stärker als bislang auf der Umsetzungsebe-
ne von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wirksam werden zu können. 
Nicht zuletzt aufgrund der interventionspolitischen, rechtlichen wie fiskalischen Rah-
mensetzungen der nationalstaatlichen bis europäischen Ebene verbindet sich mit der 
Dezentralisierung sozialer und integrationspolitischer Partizipation keine lokale bis re-
gionale Autonomie. Dennoch steht die Renaissance der dezentralen Politikarenen sehr 
wohl für einen Solidaritäts- und Gestaltungszuwachs im sozialstaatlichen Handlungs-
gefüge.

5. FAZIT 

Sozialintegrative Regionalisierung ist kein legitimationsstiftender Königsweg. Es ist 
aber eine Option, die gesamtstaatlichen Politikmuster durch eine explizit soziale Hand-
lungsdimension zu ergänzen. Denn selbst wenn in dezentralen Politikarenen „Solidari-
tät“ mit den schwachen Interessen artikuliert und aufgrund der skizzierten institutio-
nellen  Andockstellen  in  der  neuen  Arbeitsmarkt-  und  Sozialpolitik  politikwirksam 
werden sollte, dann genügt dies allein nicht.
Auch eine erfolgreiche Regionalisierung bleibt dabei eingebunden in die gesellschafts- 
und finanzpolitischen Grundsatzentscheidungen der weiterhin dazu legitimierten Bun-
desebene und zunehmend auch Europas. 
Europäische Fortschritte hinsichtlich einer stärker verbindlichen gemeinsamen Sozial- 
und Beschäftigungspolitik verbleiben zur Zeit im Status quo. Und selbst Wirkungszu-
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wächse der europäischen Ebene sind nicht per se für alle Sozialstaatsmitglieder positiv 
zu werten.
Wenn schon der aktivierende Sozialstaat wegen des interventionspolitischen Zielwech-
sels und des Umdeutens der Verhältnisse von Rechten und Pflichten des Einzelnen als 
ambivalent gilt, dann verstärkt sich dies negativ zur ausgeprägten sozialen Selektivität 
unter  den  reformpolitischen  Bedingungen  und pfadspezifischen  Besonderheiten  der 
bundesdeutschen föderalen Parteiendemokratie.
Reformpolitik verbleibt bislang im Pfad der Interventionssystematik und wirtschafts- 
und gesellschaftspolitischen  Interpretationsmuster  (inkl.  Etatsanierungsmaxime),  bei 
denen eine modernisierte und stabil finanzierte aktive Arbeitsmarktpolitik in der aktu-
ellen Machtkonstellation der Parteienlandschaft und ihrer Wahrnehmung sozialer Pro-
bleme keine Priorität hat.
Politische Prioritätenwechsel und damit eine Zielveränderung von Reformen erschei-
nen des Weiteren aufgrund der dominanten innerparteilichen Diskurse und Kräftekon-
stellationen vor allem bei den beiden Volksparteien wenig realistisch. Doch die bishe-
rige Selektivität der Reformpolitik wäre nicht mit „einfachen“ politischen Deutungs- 
und Mehrheitenwechseln zu überwinden. Es bedarf auf der Realisierungsebene der ex-
pliziten Berücksichtung der regionalen Differenzierungen und normativ einer Politi-
kausrichtung, die auch die Lebenslagen der Modernisierungsverlierer ausdrücklich und 
gleichberechtigt einschließt.

Letztlich bleiben zwar die generellen Mechanismen von Dekommodifizierung 
und  Stratifizierung  gesamtstaatlich  definiert,  aber  die  Lebenslagenrealität  und  die 
Wirksamkeit von Sozialintegrationspolitik erhält zunehmend eine dezentrale Dimensi-
on. Dies verlangt nun auch von der Theoriedebatte unterhalb der Ebene von  verglei-
chenden Typisierungen nach Erklärungsansätzen, die über generelle Interventionssys-
tematiken hinaus eben diese Fragmentierungen zumindest ansprechen.

Mehr OFFENE  Fragen als fertige Antworten!
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