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Trade-offs zwischen Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftspolitik – Policy-Präferenzen von 
Landesregierungen im Vergleich  

Zusammenfassung 
Komplexe Problemstellungen erfordern häufig Ak-
tivitäten nicht nur in einem, sondern in mehreren
Politikfeldern. Gleichzeitig ist das Policy-Making
zwischen einzelnen Politikfeldern konfliktbelastet.
In dem Beitrag geht es deshalb darum, anhand der
beiden Politikfelder Arbeitsmarkt- und regionale
Wirtschaftspolitik zu klären, welche unterschiedli-
chen Präferenzen Landesregierungen zwischen
zwei Politikfeldern wieso entwickeln. Als Annähe-
rung wird die Mittelzuweisung der Länder beim
Europäischen Sozialfonds (ESF) – als Proxy für
Arbeitsmarktpolitik – und beim Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) – für
Wirtschaftspolitik – analysiert. Im Ergebnis zeigen
sich deutliche Varianzen zwischen den Ländern,
deren Bestimmungsfaktoren mittels Qualitative
Comparative Analysis (QCA) untersucht werden.
Insbesondere zwei Erkenntnisse sind hervorzuhe-
ben: (1) Hoher arbeitsmarktbezogener Problembe-
darf impliziert keine höheren Arbeitsmarktinvesti-
tionen, da er meist mit geringer Innovationsfähig-
keit einhergeht. Die regionalwirtschaftlichen Prob-
lembedarfe scheinen wichtiger als die individuell-
arbeitsmarktbezogenen – die Problembedarfe eines
Politikfelds überstimmen die Bedarfe eines ande-
ren. (2) Für verstärkte Arbeitsmarktinvestitionen
stellen Handlungsspielräume (hier: geringer ar-
beitsmarktbezogener Problembedarf kombiniert
mit einem eigenständigen Arbeitsministerium) eine
wichtige Voraussetzung dar. 
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 Abstract 
Trade-offs Between Labour Market Policy and 
Economic Policy – A Comparison of Policy 
Preferences of State-level Governments in 
Germany 
Wicked problems often require policy making ac-
tivities not only in one but in several policy fields.
Therefore, this paper analyses state-level govern-
ments’ preferences between the two policy fields 
of labour market and regional economic policy. As
an approximation to the two policy fields, it uses
the allocation of funds by the European Social
Fund (ESF) – as a proxy for labour market policy –
and by the European Regional Development Fund 
(ERDF) – for economic policy. The results show
clear variances. In a second step, their determinants
are examined by means of Qualitative Comparative
Analysis (QCA). Two findings in particular are
worth highlighting: (1) The QCA indicates that the
need of one policy field (regional economic policy)
overrides the need of another (labour market poli-
cy). (2) In opposite, for increased labour market
investments, policy discretion (here: low labour
market-related need combined with an independent
Ministry of Labour) is an important prerequisite. 
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1 Einleitung1 

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sind aus unterschiedlichen Gründen als beispiel-
haft für sich gegenseitig ergänzende Politikfelder benannt worden. Besonders relevant 
ist dies für die Länderebene, wo als Ausgleich für die tendenziell einheitliche Arbeits-
marktpolitik des Bundes ein engerer (regionaler) Problembezug sowie eine bessere Ab-
stimmung mit regionalwirtschaftlichen Bedarfen zu erwarten sind (Schmid & Hedrich, 
2008). Aktuelle politische Herausforderungen, etwa die Transformation der Arbeits-
welt, ziehen nicht nur Forderungen an die Arbeitsmarktpolitik nach sich, wie die steti-
ge Weiterbildung der Erwerbstätigen zur Anpassung an sich wandelnde digitale Erfor-
dernisse. Auch regionalwirtschaftliche Problemstellungen werden ins Feld geführt und 
mit Handlungsmöglichkeiten, wie der Förderung von Ressourcen, Kompetenzen und 
Innovationspotenzial kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU), gerahmt (It-
termann & Niehaus, 2018, S. 54; Lennings, Gärtner, Harde, Hasse & Lacker, 2015, S. 
193-194).  

Jens Südekum (2017) bringt den Doppelbedarf wie auch die regionalen Zuständig-
keiten auf den Punkt: „Es spricht viel dafür, die Verlierer nicht bloß durch Geld, son-
dern auch durch neue Arbeitsplatzperspektiven zu kompensieren. Aber die Lösungen 
müssen vor Ort gefunden werden. Dafür reicht aktive Arbeitsmarktpolitik alleine nicht 
aus. Ein weiterer Baustein muss hinzukommen: die Regionalpolitik.“ Das Beispiel 
zeigt, dass beide Politikfelder bearbeitet werden müssen, um ein entsprechendes Prob-
lem anzugehen. Dabei können beide aber nicht gleichermaßen (finanziell) unterstützt 
werden, sondern müssen die Länder sogenannte Trade-offs – also abwägende Präferen-
zentscheidungen – treffen. Es gibt keine Patentlösung, mit welchen Aktivitäten die 
Landesregierungen auf diese Komplementarität antworten. So sollten etwa je nach 
Ausprägung des Wirtschaftssektors oder der (Weiter-)Bildungsindikatoren in je unter-
schiedlichen Ländern auch divergierende politische Aktivitäten zu erwarten sein. Auch 
der jeweiligen Parteienkonstellation werden hinsichtlich ihrer Orientierung an Arbeit-
nehmer- oder Wirtschaftsinteressen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zugespro-
chen. In dem Beitrag geht es deshalb darum, wie Länder ihre Präferenzen hinsichtlich 
einer noch wenig erforschten Problemstruktur – zwischen zwei Politikfeldern – finden 
und herausbilden.  

Neue Erkenntnisse sollen dadurch gewonnen werden, dass klassische Bedingungs-
faktoren der Policy-Analyse genutzt werden (Problemdruck, Parteiendifferenz und In-
stitutionalismus), diese aber beide Politikfelder abbilden. Damit ist gemeint, dass die 
beiden Perspektiven durchgehend bedacht werden. Es gibt Problembedarfe zu beiden 
Feldern genau wie unterschiedliche parteiliche Präferenzen oder institutionelle Ver-
antwortlichkeiten. Dadurch können nicht nur Trade-offs zwischen den beiden Politik-
feldern im Ergebnis, sondern auch bei den beeinflussenden Bedingungen untersucht 
werden.  

Hierauf aufbauend lautet die zentrale Fragestellung des Beitrags: Wie gehen die 
Landesregierungen in Anbetracht ihrer Handlungseinschränkungen mit einem bedeut-
samen Trade-off zwischen zwei Politikfeldern um? Welche sozioökonomischen, (par-
tei-)politischen oder institutionellen Bedingungen beeinflussen die relative Priorisie-
rung von Arbeitsmarktinvestitionen gegenüber Wirtschaftsinvestitionen durch Landes-
regierungen? Die Frage ist auf mehreren Ebenen relevant. Einerseits bietet sie die 
Möglichkeit, der Querschnittscharakteristik von Policies Rechnung zu tragen, indem 
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die Politikfelder (regionale) Wirtschaftsförderung sowie Arbeitsmarktpolitik gemein-
sam als potenzieller Trade-off adressiert werden. Andererseits kann sie unter Einbezug 
der Bedingungsfaktoren Antworten geben, auf welcher Grundlage Landesregierungen 
Investitionen angehen, wie die Problembedarfe zweier Politikfelder wirken und wer 
dabei weshalb welche Schwerpunkte setzt. In Form dieser Annäherung soll es also da-
rum gehen, Varianzen zwischen den Ländern zu identifizieren. 

Als Datengrundlage dient dem Beitrag eine Analyse der Operationellen Program-
me (OP) der Länder zum Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Fonds der Europäi-
schen Union, durch den Investitionen in Beschäftigung und individuelle Autonomie fi-
nanziert werden, und zum Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), der 
unter anderem infrastrukturelle Förderung adressiert, für die Förderperiode 2014-2020. 
Die beiden Fonds eignen sich deshalb so gut für dieses Vorhaben, da sie die Prioritä-
tensetzung der Länder zwischen Investitionen in Humankapital (ESF) und Wirtschafts-
förderung (EFRE) im Sinne einer Annäherung gut abzubilden vermögen. In weiteren 
folgenden Schritten sollen dann die Bestimmungsfaktoren der Policy-Varianzen über 
eine Qualitative Comparative Analysis (QCA) identifiziert werden. Damit möchte der 
Beitrag das zweite Teilziel adressieren, nämlich Antworten zu finden, worin diese un-
terschiedlichen Ansätze begründet liegen. 

2 QCA als Methode 

Qualitative Comparative Analysis (QCA) ist eine Forschungsmethode, die Elemente 
der beiden Pole quantitative und qualitative Ansätze integriert, sich im Prinzip aber v. 
a. durch ihre Charakteristik als mengentheoretisch arbeitende Methode von Merkmals-
verknüpfungen auszeichnet (Wagemann, 2015, S. 431 f.). Die Besonderheit der auf 
Charles Ragin (1987) zurückgehenden Methode besteht darin, dass sie die „spezifische 
Erfassung komplexer Kausalbeziehungen“ (Wagemann, 2015, S. 441) ermöglicht, was 
sie für die hier zugrundeliegende Arbeit so interessant macht. Denn so können nicht 
nur Aussagen über die Wirkrichtung einzelner Bedingungen getroffen, sondern zusätz-
lich Erkenntnisse über konfigurative Implikationen – also das Zusammenwirken meh-
rerer Bedingungen – gewonnen werden. Bei der Frage nach dem Trade-off zwischen 
zwei Politikfeldern – und damit etwa auch nach den Wechselwirkungen zwischen den 
Problembedarfen beider Politikfelder und den weiteren Erklärungsfaktoren – wird 
deutlich, wieso QCA und ihre konfigurativen Erklärungen in diesem Beitrag Anwen-
dung finden sollen. Darüber hinaus erlaubt QCA, notwendige und hinreichende Bedin-
gungen zu untersuchen und zwischen diesen zu unterscheiden (Schneider & Wage-
mann, 2007, S. 31-42).   

QCA gibt dem Forschenden ein qualitatives, aber dennoch recht standardisiertes 
Instrument an die Hand, um das Zusammenwirken mehrerer Faktoren hinsichtlich ei-
nes Outcomes zu untersuchen. Methodisch verknüpft sie die Idee der Fallanalyse auf 
Basis mehrerer Bedingungen mit der Verwendung (mittel-)großer Fallzahlen und 
scheint damit nahezu ideal für den Vergleich auf Länderebene geeignet (zu QCA und 
Fallzahlen  Blatter, Langer & Wagemann, 2018, S. 294 f.). Diese Eignung hat in den 
vergangenen Jahren zu ersten Arbeiten auf Länderebene geführt (Stoiber & Töller, 
2016; Hörisch, 2018; Beinborn, Grohs, Reiter & Ullrich, 2018). So geht es darum, die 
Konfiguration von Fällen zu erarbeiten, sprich sie durch die Darstellung der Kombina-


