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VORWORT 

Seit dem 1. November 191)3 führe ich am Forschungsinstitut für öf
fentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer gemeinsam mit Herrn Assessor Diplom-Verwaltungswissen

schaftler Klaus Breitling als Referent das Forschungsprojekt "Verantwor
tWli!Szentren in öffentlichen Verwalt~en - Potential Snielraum. - -- -- c;;;;,- - " -~ - --- --„ 

Handlungsbedarf' im Forschungsschwerpunkt "Verwaltungsorganisa

tion" durch. Anlaß sind die in letzter Zeit auch in Deutschland verstärkt 
diskutierten und teils schon praktizierten Ansätze eines "New Public 
Management". 

Uns scheint, daß dabei die Fragen der Aufbauorganisation häufig zu 
Lasten der Ablauforganisation die größere Aufmerksamkeit erhalten. 
Unser Projekt widmet sich deshalb gerade der Prozeßperspektive, damit 
Aspekte wie Einheit der Verwaltung, Bürgernähe, Verfahrensbeschleu
nigung und Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Blickfeld geraten. Die ge
naue Projektbeschreibung findet sich im Arbeitsplan 19'J4 des For
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung. 

Mit dem vorliegenden Forschungsbericht fasse ich den derzeitigen 

Stand meiner Überlegungen zum "New Public Management" zusammen. 
Die Prozeßperspektive ist hier schon eingeordnet (unter anderem in Ab
schnitt 11 ), sie wird aber durch die Arbeit von Assessor Breitling speziell 
weitergeführt, wobei auch Feldstudien unternommen werden. Zur gege

benen Zeit wird darüber ein gesonderter Forschungsbericht vorzulegen 
sein. 

Einer Reihe von Personen, die mich bei diesem Forschungsbericht 

unterstützt haben, ist herzlich zu danken. Professor Dr. Eberhard Laux, 
Düsseldorf, Dietmar Schlüter, Bielefeld, H.-D. Smuck, Brake, und Dr. 
Jürgen Stember, Soest, haben sich die Mühe gemacht, eine frühere Ver

sion dieses Berichts zu kommentieren. Mit meinen Mitarbeitern Asses

sor Klaus Breitling, Diplom-Wrrtschaftsingenieurin Gabriele Homburg 
und Diplom-Kaufmann Rolf Kühn habe ich viele Gedanken diskutieren 
können. Frau Sigrid Drokur hat mit großer Sorgfalt die verschiedenen 
Textdateien bearbeitet. Ihnen allen herzlichen Dank zu sagen, entlastet 
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mich freilich nicht von der Verantwortung für die hier vorgetragenen 
Auffassungen. 

Speyer, im Juli 1994 Heinrich Reinemiann 
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1. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT 

Eine Woge der Neukonzipierung von Institutionen im allgemeinen 
sowie von privatwirtschaftlichen Unternehmungen und öffentlichen 
Verwaltungen im besonderen geht um die Welt. Unter Überschriften 
wie Neue Verwaltungsmodelle, New Public Management oder Neue 
Steuerungsmodelle hat sie auch die deutsche öffentliche Verwaltung er
reicht. Gutes soll noch besser werden. 

Es geht um eine adäquate Positionierung öffentlicher Einrichtungen 
in einer durch Verwerfungen der internationalen Arbeitsteilung, durch 
Grenzen des Wachstums öffentlicher Aufgaben, durch elektronische 
Informations- und Kommunikationstechnik sowie durch gewandelte An
sprüche der Menschen gekennzeichneten Dienstleistungs- und Informa
tionsgesellschaft. 

Dazu werden bisher eher getrennt angewendete Prioripien einer 
über den Markt gesteuerten Privatwirtschaft und einer über öffentliche 
Haushalte gesteuerten Staatswirtschaft zu einer typischen, künftig für 
erforderlich gehaltenen Auffassung von der öffentlichen Verwaltung 
gemischt (Paradigmenwechsel). 

Danach richtet sich jeder Teilbereich der öffentlichen Verwaltung 
strikt und vor allem ausdrücklich an seiner Mission beziehungsweise an 
den an ihn gerichteten Erwartungen aus. Die Austauschbeziehungen mit 
den - externen oder internen - Abnehmern der angebotenen Leistun
gen entscheiden über die Daseinsberechtigung, die künftig immer aufs 
Neue nachzuweisen sein wird. 

Die Verwaltung wird deshalb, über Föderalismus und Selbstverwal
tung als Strukturmerkmale des öffentlichen Sektors in Deutschland hin
aus, auch innerhalb der Behörden entflochten. Nach dem Objekt- oder 
Aufgabenprinzip statt nach dem Verrichtungs- oder Fachprinzip werden 
klar erkennbare und überschaubare Segmente gebildet, denen man die 
zu liefernden Leistungen und zu verbrauchenden Ressourcen möglichst 
genau zuordnen will und ffJr die eindeutig Verantwortung übernommen 
werden soll. 
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Diese Entflechtung wird außerdem zum Anlaß genommen, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren. Mit Blick nach außen heißt dies, die 
lange Nachkriegsphase wohlfahrtsstaatlicher Aufgabenhäufung beim 
Staat zu beenden, sich statt dessen auf die Kernaufgaben der öffentli; 
chen Hand zu besinnen, die Regelungsdichte abzubauen und Bürgersinn 
zu fördern. Mit Blick nach innen heißt dies, alle unnötigen, die Wert
schöpfung bei der Aufgabenerfüllung eines Segments nicht erhöhenden 
Ebenen und Schritte auszuschalten. 

Um auf Veränderungen der Abnehmerbedürfnisse, außerhalb wie 
innerhalb der Verwaltung, und um auf Innovationsmöglichkeiten zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Segmente schnell 
und beweglich reagieren zu können, wird die Hierarchie umgekehrt. 
Entscheidungskompetenzen werden so weit möglich auf die Arbeitse
bene verlagert und folgen konsequent dem Wertschöpfungsprozeß; Auf
gaben- und Ressourcenverantwortung liegen weitgehend ganzheitlich in 
derselben Hand; die einzelnen Segmente kommunizieren im Zuge der 
Wertschöpfung direkt und bilden ein kooperatives Netzwerk. Erwartet 
werden dadurch mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter ebenso wie 
Selbstorganisation anstelle oktroyierter Fremdgestaltung und damit eine 
bessere Nutzung des Mitarbeiterpotentials ("Humankapital") sowie die 
Auflösung vermuteter Innovationsstaus. Statt nur in Krisenzeiten sollen 
Qualitätsverbesserungen durch die an einer Arbeitsgruppe Beteiligten 
permanent erdacht und umgesetzt werden (lernende Organisation). 

Selbstorganisation bedeutet aber nicht Aufgeben von Disziplin und 
Ordnung, sondern deren Ersetzen durch konsequente und prägnante 
Führung. Führungsaufgaben werden deutlich von Fachaufgaben ge
trennt. Führung muß optimale Voraussetzungen für die Arbeitsebene 
schaffen, durch Leitbilder und Richtungsgebung, durch Rahmensetzung 
und Zusammenhalt in einem Klima aufgabenorientierten Lernens sowie 
durch ein vertragsähnliches Führen an langer Leine über gegen Leistung 
zur Verfügung gestellte Ressourcen. Die Informationssysteme müssen 
eine solche Führung ebenso herausfordern wie unterstützen. 

Mitdenken aller setzt Mitwissen aller voraus. Die Kommunikation ist 
deshalb offen, sie verläuft möglichst direkt und vermeidet Umwege über 
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Hierarchien. Eine permanente zielorientierte Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten verhindert auch, daß Teileinheiten als erfolgreich gel

ten, die zur Wertschöpfung eines Segments zu wenig beitragen. 

Segmentbildung führt, in Verbindung mit der Transparenz von Lei
stungen und Kosten. zu Wettbewerb um Aufträge und Ressourcen. Sie 

macht vorgetragene Ansprüche besser vergleichbar, und sie legt die 
Unterscheidung von Eigenleistung und Eigenfertigung nahe. Dies be
deutet, daß man sich bei der Eigenfertigung auf seine Stärken konzen
trieren kann, anderes aber über Zulieferungen vom Markt in die Eigen
leistung einfließen läßt. Dies schließt eine •innere Marktwirtschaft" unter 
den Organisationseinheiten im Hause ein. Ein solcher Wettbewerb för
dert auch das Bestreben der Segmente, mit ihren Profden den Abneh
mer~dürfnissen möglichst zu entsprechen. 

Die drastischen Sprünge im Preis/Leistungs-Verhältnis der elektro
nischen Arbeitstechnik werden für den Aufbau flächendeckender infor
mations- und kommunikationstechnischer Infrastrukturen genutzt, auf 
deren Basis neue Verwaltungsformen möglich werden. Nur wenn sie an
gewendet werden, läßt sich letztlich das sogenannte Produktivitätspara
doxon der elektronischen Datenverarbeitung (den Investitionen stehen 

entsprechende Leistungsverbesserungen nicht gegenüber) überkommen. 

Diesem Handlungsprogramm soll im folgenden weiter nachgegangen 

werden.1 Es wird sich nicht oder doch nur in besonderen Fällen von 
heute auf morgen umsetzen lassen; es geht im allgemeinen also nicht um 
eine mit einem Entscheidungsakt wie bei der Gebietsreform der siebzi
ger Jahre in Kraft zu setzende Verwaltungsreform. Es könnte sich aber 

um einen Wandlungsprozeß handeln, der schon vor längerer Zeit be
gonnen hat und der mit der Zeit die Bewertung zuläßt, die Auffassung 
von und das Selbstverständnis der öffentlichen Verwaltung hätten sich 

paradigmatisch geändert. 

1 Damit sollen zugleich die Ausführungen in &inermann 1993 weitergeführt wer

den. 
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l. RATSCHLÄGE ZUR VERWALTUNGSREFORM - MODISCH 

ODER MACHBAR? 

Verwaltungsentwicklung - Schlanke Verwaltung - New Public Ma

nagement - Verwaltungsmodernisierung - Konzernmodell - Control
ling - Behördenwettbewerb - Verwaltungsqualifizierung - Public Pri
vate Partnership - Ökonomisierung der Verwaltung - Verantwor
tungszentren - Strategische Allianzen - Budgetierung - Total Quality 

Management - Rückbau des Staates - Föderales Verwaltungskonzept 
- Deregulierung - Privatisierung - Liberation Management -
Dienstleistungsorientierte öffentliche Verwaltung - Neue Steuerungs
modelle - Reengineering Kontra.ktmanagement - Dezentrale Ressour

cenverantwortung: Die Reihe der Ratschläge, Schlagwörter und Ansätze 
für Innovation in der öffentlichen Verwaltung heute ließe sich durchaus 
noch eine Weile fortsetzen. 

Aber: Steckt wirklich etwas dahinter? Oder handelt es sich einmal 
mehr um modische Versuche, Bürokratien zu reformieren, um einen 

wohlmeinenden Chor hoffnungsfroh vorgetragener Erwartungen an 
"eine neue Verwaltung", der jedoch mit der Zeit wie andere Reform
wellen zuvor wieder abflauen wird? Und stehen nicht in Wahrheit man
che heute reüssierende Begriffe für altbekannte Ansätze, handek es sich 
also insoweit um alten Wein in neuen Flaschen? 

Die nachfolgenden Ausführungen wollen zeigen, daß die in jüngerer 
Zeit mit den verschiedensten Begriffen in Wissenschaft, Medien und 

Praxis, im Inland wie im Ausland vorgetragenen Hinweise auf Innovati
onsbedarf und Innovationsmöglichkeiten der Institutionen wohl doch 
eine Art Paradigmenwechsel im Verständnis auch von öffentlicher Ver
waltung signalisieren, wenn man hinter den Mosaiksteinchen das Ge

samtbild wahrnimmt. Denn viel deutet darauf hin, daß wir uns mitten in 
einem, allerdings langjährigen, Übergang befmden, der bei zwei klassi

schen Konzepten der Allokation von Ressourcen begann - nämlich 
mittels Märkten, die Angebote und Nachfragen grundsätzlich über 

Preise ausgleichen, einerseits, und mittels öffentlicher Haushalte, über 
deren Finanzierung und Verwendung repräsentative Gremien planwirt-
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schaftlich entscheiden, andererseits - , und der hinführt zu einem Ver
waltungskonzept, das einige wichtige marktwirtschaftliche Ansätze in
korporiert, ohne freilich dabei die unverzichtbaren Unterschiede zwi
schen priv-a.tem und öffentlichem Handeln zu vernischen.2 

Sicher trifft auch zu, daß keineswegs alle Elemente der heutigen Dis
kussion um eine Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung neu sind. 
Aber ist nicht das Ganze mehr als die Summe seiner Teile? Es ist die ty
pische Kombination der heute vorgetragenen Ansätze, die Wirkung er
zielen könnte. 

3. DEUTSCHE VERWALTUNG IM WECHSELBAD DER GE

FÜHLE - EIN BILD DER DICHOTOMIE? 

Vor dem Hintergrund der intensiven Reformforderungen heute muß 
man zunächst daran erinnern, daß der deutsche öffentliche Dienst in
nerhalb von nur fünf Jahren durch ein wahres Wechselbad der Gefühle 
zu gehen hatte. 

a) Vom Musterknaben zum Prügelknaben 

Nach dem Niedergang des Eisernen Vorhangs wirkte unsere Ver
waltung, verglichen mit jener der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, der 
Mittel- und Osteuropäischen Staaten sowie der ehemaligen DDR, fast 
schon wie ein "Musterknabe\ denn weithin wurde bewußt, daß sie eine 
komplette und funktionsfähige Infrastruktur an öffentlichen Einrichtun
gen geschaffen hatte, wie sie ein moderner Industrie- und Dienstlei
stungsstaat erfordert. Dementsprechend groß war von Anfang an, und 
ist im übrigen nach wie vor, das Interesse in den Staaten mit ehemals so
zialistischer Planwirtschaft, nach deren Zusammenbruch Struktur und 
Verfahren unseres öffentlichen Sektors zu studieren und zum Vorbild zu 

2 Zu den Unterschieden von "Privatwirtschaft" und "Staabwirtschaft" auch Mit

schke 1994. 
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nehmen. Selbst innerhalb unserer Grenzen waren, sonst eher selten, An
sätze zu Lob der öffentlichen Verwaltung zu vernehmen. 

Nur fünf Jahre später scheint der öffentliche Dienst indes eher wie-
• --- .. •• • .. • 1. -- • • • •• • - •• • 

der "l'rügelknabe" zu sem.- Und zwar wrrd Ihm im scnnener gewordenen 
Tempo der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, im 
globalen Wettbewerb der Wirtschaftsregionen, im Übergang zu einer 
Informationsgesellschaft vorgeworfen, für mangelnde Flexibilität und 
Innovationsfähigkeit sowie für hohe Kosten der öffentlichen Aufgabe
nerfüllung mitverantwortlich zu sein. 

Gibt es Erklärungen für diesen plötzlichen Imagewechsel? Eine 
könnte sein, daß in dem Wechselbad der Gefühle zwei Gesichter zum 
Vorschein kommen, die in der deutschen Verwaltung angelegt sind. 

b) Zwei Gesichter der deutschen Verwaltung 

In der Tat verfügen wir über eine Hochleistungsverwaltung. nimmt 
man diese Maßstäbe: Es existiert eine komplette Infrastruktur an öf
fentlichen Institutionen für Gesetzgebung. Regierung und Verwaltung 
sowie Gerichtsbarkeit in Bund, Ländern und Kommunen sowie in allen 
wesentlichen Sektoren des Lebens, von der Wirtschafts-, über die Ver-

. kehrs-, Bildungs-, Gesundheits- bis zur Sozialverwaltung. In allen diesen 
Bereichen verfügen \\ir über Maßnahmeprogramme, deren normgetreue 
Umsetzung weitestgehend und verläßlich durch eine Verwaltungstradi
tion mit Konzepten des Max Weberschen Bürokratiemodells wie spezia
lisierte Arbeitsteilung, Amtshierarchie, Dienstweg und Aktenmäßigkeit 
als organisatorischer Komponente oder hauptberuflicher Wahrnehmung 
der Amtspflichten durch einen professionell ausgebildeten öffentlichen 
Dienst als personaler Komponente gewährleistet wird. Und außerdem 

3 Informati005Veranstaltungen der Kreisverwaltung Soest zum Neuen Steuerungs

modell beispielsweise förderten zutage, daß insbe5ondere ältere Mitarbeiter es 

als persönlichen Schuldvorwurf empfinden, wenn bisherige Arbeitsweisen und 

Strukturen heute als überholt bezeichnet werden (Mitteilung von Dr. Jürgen 

Stember). Umso wichtiger encheint die Deutung der am;tehenden Veränderun

gen als Paradigmenwechsel und nicht als Kritik an denen, die sich an die bisheri

gen Richtlinien gehalten haben. 
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ist unser Verwaltungssystem mit Föderalismus und Selbstverwaltung be
reits seit langer Zeit in einer Weise untergliedert, wie sie in anderen 

Ländern mittels New Public Management erst angestrebt wird. 

Das andere Gesicht indes zeigt Schwächen in der Reaktion aui die 
zunehmende Komplexität und Dynamik unserer Zeit mit ihren Merk

malen einer lnf ormations- und Dienstleistungsgesellschaft. Wir spüren, 
daß es heute nicht mehr nur auf eine flächendeckende Ausstattung mit 

kompetenten öffentlichen Einrichtungen ankommt, sondern auch auf 
deren Fähigkeit zur schnellen und flexiblen Anpassung an neue Anfor

derungen. Kommt es hier zu Verzögerungen, werden Kreativität und In
novation behindert, so folgen schnell Dysfunktionalitäten im Hinblick 
auf Problemlösungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Behörden, auf 
Belastungen der Wirtschaft mit Steuern und Abgaben, überlangen Ver

fahrensdauern oder Bürokratieüberwälzungen in Form kostenlos für den 
Staat zu erbringender Dienstleistungen4 sowie auf Bürgernähe und Mit
arbeitergerechtigkeit. Auch eine sinkende Akzeptanz des Staates und 

seiner Institutionen hat hierin eine Ursache. 

4. HERAUSFORDERUNGEN FÜR STAAT UND VERWALTUNG 

GESTEP~"'l UND HEUTE 

Trifft dieses Bild der Dichotomie zu, so läßt sich folgern, daß der 
Hochleistungsteil unserer öffentlichen Verwaltung gesellschaftlichen 
Herausforderungen entspricht, wie ihnen seinerzeit mit dem von Max 
Weber idealtypisch formulierten Bürokratiemodell entsprochen werden 

sollte, daß wir aber über ein gleichwertiges Verwaltungsmodell als Ant
wort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen heute noch nicht 

verfügen. 

4 Sie werden hierzulande auf fast 30 Milliarden DM jährlich geschätzt, so Wirt

schaftsWoche vom 15. April 1994, S. 14-20. 
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a) Herausforderungen gestem 

Das Bürokratiemodell reflektiert die damals sogenannten 
"Büroreformen", wie sie Anfang unseres Jahrhunderts in der deutschen 
Reichsverwaltung. aber auch in den Bundesstaaten, etwa in Preußen 
oder Sachsen, bei Reichsbahn und Reichspost, und ebenso in den öster
reichischen Bundesministerien ausgiebig erörtert wurden und zu deutli
chen Verändenmgen der öffentlichen Verwaltung geführt haben.5 Da
mals galt es. den Übergang von "feudalistischen" zu "demokratischen" 
Verwaltungen zu bewältigen; es galt, wo subjektive Willkür herrschte, 
personenabhängige Objektivität an ihre Stelle treten zu lassen, von im
provisierten zu planmäßig-systematischen Arbeitsmethoden überzuge
hen, von einer tradierten "Geheimwissenschaft.6 nur für Eingeweihte zu 
bewußt gestalteten und transparenten Verwaltungsverfahren zu gelan
gen. Auf einen Nenner gebracht: Gesucht war damals eine öffentliche 
Verwaltung, die vor allem zu garantieren vermochte, Normen und Pro
gramme möglichst professionell, dabei korrekt und originalgetreu umzu
setzen. 

Die normativen und programmatischen Vorgaben für das Verwal
tungshandeln werden dabei in einem typischen politischen Repräsentati
onssystem erarbeitet, welches speziell für das Angebot öffentlicher Gü
ter und Dienstleistungen entwickelt wird und das sich vom Marktsystem 
für private Güter und Leistungen fundamental unterscheidet: idealiter 
hier Aufgaben der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die 
über den Markt gesteuert werden, mit Preis und Wettbewerb, mit dem 
ständigen Druck, das Bessere bieten zu müssen: Aufgaben, bei denen 
der Staat versagen müßte (Privatwirtschaft) - dort Aufgaben der Ver
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die aus Gründen einer über
geordneten Gerechtigkeit mittels Politik gesteuert werden7

, mit Ent
scheidungen von Gremien, die durch Wahlen bestimmt werden, mit 
Parteienkonkurrenz und mit Zwangsabgaben zur Finanzierung öffentli-

S Vgl. im einzelnen Reinermann 1m, S. 1-6. 

6 So Brecht 1927' s. 1. 

7 Hierzu mit vielen interessanten Einsichten Klages 191J3. 
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eher Haushalte: Aufgaben, bei denen der Markt versagen müßte 

(Staatswirtschaft). 

Auf diese Weise sah Max Weber die öffentliche Verwaltung in ein 
System iegaler Herrschaft eingebunden, mit den Kennzeichen eines sy
stematisierten und formalen Rechts sowie eines bürokratischen Ver

waltungsstabs. Mit diesen bildet legale Herrschaft einen Gegenpol zu 
charismatischer Herrschaft8 von Führernaturen, die personenspezifisch, 
zeitabhängig und unberechenbar agieren, sowie zu traditionaler Herr
schaft9, die auf der Unum.stößlichkeit einer Erbfolge beruht. Nur bei le

galer Herrschaft ist Verwaltung berechenbar, unpersönlich, sachorien
tiert und effizient. 

b) Herausforderungen beute 

Inzwischen allerdings sind die Herausforderungen für Staat und 
Verwaltung gänzlich andere. 

( 1) Neue internationale Arbeitsteilung 

Die Globalisierung der Märkte, ihrerseits entscheidend durch die 
moderne Informationstechnik beflügelt, hat die deutsche Wirtschaft ei
nem erheblich verschärften internationalen Wettbewerb ausgesetzt -
und dies vor dem Hintergrund, daß zudem die internationale Arbeits

teilung innerhalb kürzester Zeit dramatischen Wandlungen unterworfen 
wurde. Die Stichworte Mittel- und Osteuropäische Staaten, Europäische 
Union, Neue Bundesländer, Konkurrenz aus Fernost (Japan und die vier 
sogenannten Kleinen Tiger Taiwan, Hong Kong, Singapur und Korea) 

oder die jüngst abgeschlossenen Handelsabkommen NAFTA und APEC 
beleuchten dies schlaglichtartig. In dieser neuen Wirtschaftswelt kann 
ein HochJohnland wie Deutschland seinen PJatz nur über eine hohe In
novationsfähigkeit aller gesellschaftlichen Bereiche absichern. 

8 Vgl. M. Weber 1988, S. 141 u. 144 f. 

9 Vgl. M. Weber 1988, S. 131 f. 
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(2) Standortwettbewerb für Verwaltungen 

Für Staat und Verwaltung hat dies einen sich verschärfenden Stand
ortwettbewerb zur Folge. Unternehmen, die sich global behaupten müs
sen, richten sich bei ihren Niederlassungsentscheidungen auch danach, 
wo sie durch wirkungsvolle Infrastrukturen öffentlicher Verwaltung am 
besten unterstützt werden. Dies betrifft einmal den Standort Bundesre-
publik Deutschland im Vergleich. zu anderen Staaten; aber auch inner· 
halb Deutschlands wird der Wettbewerb unter den Bundesländern 
(beispielsweise erkennbar am Wettlauf um möglichst kurze Genehmi
gungsdauern für Industrieanlagen zwischen neuen und alten Bundeslän
dern) und Kommunen intensiver. 

Wettbewerb unter Behörden ist also heute schon eine Tatsache; wer 
mit dem Begriff der Konkurrenz nur privatwirtschaftliche Märkte asso
ziiert, muß umlernen. 

(3) Komplexität und Dynamik 

Die Beherrschung von Komplexität und Dynamik unserer hochent
wickelten Gesellschaft wird zunehmend schwieriger. Die Komplexität 
zeigt sich beispielsweise darin, daß die Aufgabenfülle der öffentlichen 
Hand weiter wächst, daß die Querbeziehungen zwischen vielen Aufga
benbereichen intensiver werden und daß über den Wertewandel die An

sprüche an Konsensbildung und Begründung wachsen. "Jede Steigerung 
der Leistungsfähigkeit ist mit einer Erhöhung der Komplexität verbun
den. Komplexität kann man deshalb nur um den Preis des Verlustes der 
Leistungs- oder Lebensfähigkeit des jeweiligen Organismus reduzie
ren. •10 

Die Dynamik erleben wir so, daß Zeiträume, die sich durch weitge
hende Konstanz der Lebensverhältnisse auszeichnen und die wir deshalb 
als Gegenwart bezeichnen, immer kürzer werden.11 Entsprechendes gilt 

10 Biedenkopf 1994a, hier S. 82. 

11 Lüb~ 1993, S. 10 hat für dieses Phänomen den Begriff der Gegenwartsschrump

fung geprägt. 
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für die Adäquanz der angewendeten Problemlösungen, und im selben 
Ma& wird es erschwert, generelle Regeln nach Art des Bürokratiemo

dells mit der Absicht längerer Gültigkeit für Organisation und Personal-

ausstattung von Behörden aufz-üStellen„ Eine Venvaltung muß heute 
nicht, konditional programmiert, nur Vorgedachtes verläßlich realisie
ren, sondern selbst final neue Programme entwerfen und laufende Pro
gramme immer wieder neu interpretieren oder an geänderte Umweltbe

dingungen anpassen. Mit dem technisch guten Produkt, mit dem juri
stisch einwandfrei subsumierten Bescheid kann es seine Bewandtnis 
nicht haben; vielmehr müssen die Prämissen immer wieder überprüft 
werden. 

( 4) Steuernng der Leistungsverwaltung 

Als Herausforderung wird weiter zunehmend deutlich, daß sich zwar 
seit vielen Jahren schon eine Schwerpunktverlagerung vom rahmenset
zenden zum steuernden Staat, von der Hoheitsverwaltung zur Leistungs
verwaltung eingestellt hat, daß dieser Wandel aber noch nicht hinrei
chend in den Auffassungen von Organisation und Steuerung in Politik 
und Verwaltung seinen Niederschlag gefunden hat.12 Vielmehr sind 
mancherorts Organisationsschwächen und Steuerungsdefizite offenkun
dig. Ein Beispiel sind fehlende Schnittstellenregelungen zwischen Politik 
einerseits und Verwaltung andererseits, die sich darin äußern, daß Poli

tik mit Einzelentscheidungen in die Verwaltungsarbeit eingreift oder daß 
Verwaltungsarbeit politisch brisante Fragen nicht immer rechtzeitig 
transparent werden läßt. 

(5) Wertewandel 

Die gewandelten Werthaltungen haben zu einem Staatbürgertypus 
geführt, der skeptischer und widerspruchsgeneigter ist, der überzeugt 

werden und beteiligt sein will; sie haben zu Verwaltungskunden mit ho
hen Erwartungen an Dienstleistungsqualität und Effizienz der Behörden 

12 Vgl.. dazu Arena 1993. 
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geführt; und sie haben, in Verbindung mit den enormen Ausbildungsan
strengungen der letzten Jahre, auch im öffentlichen Dienst zu höheren 
Erwartungen der Beschäftigten an sinnvolle und herausfordernde Arbeit 
sowie an Qualifizierung, an intr.ansische ~ ... foti\~tlon eben, geführt. 

(6) Demographische Entwicklung 

Herausforderungen insbesondere an die Produktivität von Staat und 
Verwaltung ergeben sich aus der Bevölkerungsentwicklung, die hierzu
lande durch eine rückläufige Erwerbsbevölkerung bei zunehmender Al
terung der Gesamtbevölkerung gekennzeichnet ist. Dies hat zwei wich
tige Folgen, nämlich daß der öffentliche Dienst quantitativ stark zurück

gefahren werden muß, soll sein Anteil an der Erwerbsbevölkerung nicht 
noch steigen, und daß drastische Kosteneinsparungen im Personalbe
reich nötig sind, allein um die voraussehbaren Steigerungen der Pensi
onszahlungen jedenfalls teilweise kompensieren zu können. Schon vor 
Jahren haben die Verwaltungswissenschaften auf diese statistisch relativ 
genau berechenbaren, besorgniserregenden Phänomene aufmerksam 
gemacht,13 ohne daß die Verwaltungspolitik bisher die dringend nötigen 
Korrekturmaßnahmen im erforderlichen Umfang eingeleitet hätte.14 

(7) Krise der öffentlichen Finanzen 

Damit ist schon auf eine finanzielle Überforderung der öffentlichen 
Hand hingewiesen, die sich weiter daran festmachen läßt, daß im Jahre 
1993 die Staatsausgaben von Bund, Ländern, Kommunen, Sozialversi
cherungsträgern sowie Nebenhaushalten wie Bahn, Post und Treuhand 
um 220 Milliarden DM über den Einnahmen gelegen haben, daß die 
Staatsschulden im selben Jahre auf 57 Prozent des Bruttosozialprodukts 
aufgelaufen sind und zu einem Anteil von 15 Prozent aller Staatsausga
ben allein für Zinsen geführt haben sowie daß die Staatsquote mittler
weile den hohen Stand von 52 Prorent des Bruttosozialprodukts erreicht 

13 Hierzu Färber 1988 sowie Littmann 1989. 

14 Angedeutet werden diese Zusammenhänge aber beispielsweise in Innenministe

rium Baden-Württemberg 1993, etwa S. 10-14. 
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hat, während andere Industrieländer wie die USA, Japan oder die 
Schweiz mit 35 bis 30 Prozent auskommen.15 

(8) Infonnationstechnik 

Als neue Herausforderung müs.sen Staat und Verwaltung ebenfalls 
die elektronische Arbeitstechnik erkennen, wie sie auf der Basis moder
ner Informations- und Kommunikationstechnologien mittlerweile zur 
Verfügung steht. Zwar waren die ersten dreißig Jahre nach Einführung 
der EDV eher durch ein sogenanntes Produktivitätsparadoxon gekenn
zeichnet: Die erwartete "Zweite industrielle Revolution" in den Büros 
blieb zunächst einmal weitgehend aus. Allerdings weist dies mehr auf 
Führungsversagen denn auf Technikversagen hin, weil ein durchaus in 
den elektronischen Arbeitsmöglichkeiten steckendes Reformpotential zu 
wenig genutzt wurde. Erst mit der unter anderem durch die fernöstliche 
Konkurrenz ausgelösten Wirtschaftskrise hat man sich, insbesondere in 
den USA, auf dieses Potential besonnen 16 und erkennt nunmehr zu
nehmend die hierin liegenden Ressourcen für teils drastische Kosten
senkungen und Qualitätssteigerungen. 

(9) Neue Bundesländer mit neuen Ideen 

Schließlich sind beachtliche Herausforderungen für Staat und Ver
waltung in Impulsen für eine Verwaltungsreform zu vermuten, die durch 
die deutsche Wiedervereinigung gegeben werden. 

Einmal erkennen wir mit der Ablösung sozialistischer Kommando
wirtschaften jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs klarer, daß 
auch unser eigenes System im Bereich der öffentlichen Verwaltung nach 
planwirtschaftlichen Regeln des klassischen staatswirtschaftlichen Mo-

15 Hierzu beispiel5wcisc Dicke 1994. 

16 Vgl. Honuner 1990 sowie Davmpon/Short 1990, aber auch bereits Reinmnann 

1983. 
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dells gesteuert wird, dessen Funktionalität ebenso auf den Prüfstand ge
hört.17 

Hinzu kommt aber ein weiterer Grund: War es den neuen Bundes
ländern anfänglich nur möglich gewesen, die Veiwaltungstradition der 
alten quasi unverändert, allenfalls schnell angepaßt zu übernehmen, ist 
nun damit zu rechnen, daß im Osten mehr und mehr kritische Fragen an 
die Berechtigung der übernommenen Vetwaltungsformen gestellt und 
Neugestaltungen vorgenommen werden18

, die ihrerseits auf den Westen 
zurückwirken werden. Der Innovationsdruck auf die Behörden in alten 
wie neuen Bundesländern wird damit verstärkt. 

c) Gesucht: Ein adäquates Verwaltungsmodell 

Somit dürfte Übereinstimmung darin bestehen: Über ein Vetwal
tungsmodell, mit dem wir den Herausforderungen heute in ähnlicher 
Weise begegnen könnten, wie dies Anfang dieses Jahrhunderts mit dem 
Bürokratiemodell gelang, verfügen wir im Augenblick erst in Ansät2.en. 
Es wird aber seit einigen Jahren verstärkt diskutiert und, in immer noch 
herausragenden Einzelfällen19

, auch ausprobiert. 

Daß wir uns mit dieser Auseinandersetzung in Deutschland mehr 
Zeit gelassen haben als andere2() - so startete beispielsweise Margaret 
Thatcher il-Je Ver1r'Sltungsreform21 schon1979, nachdem sich Großbri= 
tannien in den siebziger Jahren wirtschaftlich zum "Siek Man of Eu-

17 "Nennen Sie mir einen einzigen überzeugenden Grund, weshalb arbeitsteilige, 

zentral gesteuerte Planwirtschaften in lndustrieuntcmehmen erfolgreicher wirt

schaften sollten!" Diese Aussage von Pischetsrieder 1992 dürfte, abgewandelt, 

auch für öffentliche Verwaltungen gelten. Vgl. auch Lua: 1?>4. 

18 Vgl. etwa Biedenkopf 1?>4b oder Eggen 1993. 

19 Reichard 1?>4, S. 10, spricht von rund SO Städten und Kreisen, die damit beschäf

tigt seien, das "Neue Steucrunpmodell" :i:u erproben. 

20 Vgl. :i:u den Reformansätzen in den anderen Ländern Mascarenas 1993. Dabei 

gibt es natürlich Bürokratiekritik auch hierzulande seit langem, vgl. etwa Lohmar 

1978. 

21 Vgl. dazu etwa/ohmon 1?>4. 
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rope•22 entwickelt hatte - , mag einen Grund darin haben, daß manche 
der mit New Public Management im Ausland angestrebten Dezentrali
sierungen in unserem Verwaltungssystem mit Föderalismus und Selbst
verwaltoog bereits angelegt siud23

, liegt sicher aber auch daran, daß sich 
Deutschland noch bis in die frühen neunziger Jahre hinein, zuletzt mit
bedingt durch die aus der Wiedervereinigung resultierende zusätzliche 
Konsumnachfrage, wirtschaftlicher Prosperität erfreuen konnte. Mögli
cherweise liegt aber ein Grund auch darin, daß uns bis zur deutschen 
Einheit 1990 die unmittelbaren Vergleichsmöglichkeiten mit der Ver
waltungsqualität in der DDR und im Ostblock eine Art Freibrief gege
ben und davon abgehalten haben, die Verwaltungsformen in der alten 
Bundesrepublik allzusehr in Frage zu stellen. Daß das Bessere des 
Guten Feind ist, muß nun aber zur Kenntnis genommen werden - und 
zwar nicht, weil Vorbildern in anderen Ländern nachzueifern wäre, son
dern weil die deutsche Verwaltung vielfach über "stille Leistungs- und 
Kapazitätsreserven" verfügt, die es aufzulösen gilt. 

5. PARADIGMENWECHSEL IM VERWALTUNGSVERSTÄND

NIS? 

a) Die Trias formaler, ökonomischer und politischer Rationalität 

Uns wird somit heute nicht weniger abgefordert als die Weiterfüh
rung und Vollendung einer Verwaltungsinnovation vom Range des Bü
rokratiemodells. Durch sie muß unser öffentlicher Sektor so umgebaut 
werden, daß neben der formalen Rationalität verstärkt die ökonomische 
und die politische Rationalität als Kriterien des Verwaltungshandelns 
zur Geltung gebracht werden. 

Selbstverständlich wollen wir auch künftig auf legales, vorschriftsmä
ßiges Handeln der Behörden - wohl die entscheidende Innovation des 

22 Coiden 1991, S. 198. 

23 So Frey 1994, s. 33. 
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Bürokratiemodells und nach wie vor Stärke wie Markenzeichen unserer 
deutschen Verwaltung - nicht verzichten. Es muß aber daneben stärker 
ökonomisch gedacht und gehandelt, also zur Kenntnis genommen wer· 
den, daß Behörden insoweit auch Betiiebe sind, als sie Ressourcen ver-
brauchen und damit Wirkungen zu erzielen haben. Und es muß auch im 
Verwaltungshandeln stärker das Kriterium der politischen Rationalität 
zum Ausdruck kommen: Daß Behörden am Ausgleich gesellschaftlicher 
Interessen mitwirken, daß möglichst weitgehender Konsens über die 
Verteilung von Ressourcenaufbringung und Handlungsfolgen in der Ge
sellschaft angestrebt wird, erfordert eben auch, daß gerade diese Ver
teilungen bekannt sind und daß die Entscheidungsprozesse so angelegt 
sind, daß der Politik, verstanden als Ort des Ausgleichs gesellschaftlicher 
Interessenkonflikte, Vorrang vor Bürokraten zukommen kann, die poli
tischen Repräsentanten ihrerseits dieser Verantwortung aber auch ge
recht werden. 

Dadurch, daß die neuen Verwaltungskonzepte diese Trias von 
Handlungskriterien für öffentliche Verwaltungen in den Mittelpunkt 
stellen, kommt schon zum Ausdruck, daß es nicht um ein simples Um
steigen vom Politikmodell auf das Marktmodell, von Staatswirtschaft auf 
Privatwirtschaft gehen kann, wenn die Leistungskraft des äff entliehen 
Sektors gesteigert werden soll, sondern um eine wirkungsvollere Mi
schung von Elementen beider Modelle zu einem neuen Ganzen. 

Alles in allem scheint der Begriff des "Paradigmenwechsels"24 für die 
erwarteten Änderungen von Denken und Handeln in und über öffentli
che Verwaltung sowie von Verwaltungsstrukturen und -abläufen nicht 
unberechtigt.25 Daß im Ausland solche Überlegungen zum Teil eher an-

24 ~hn 1978. 

2S Vom Paradigmenwechsel spricht neuerdings auch der vom US-amerikanischen 

Vizepräsidenten EI G<n präsentierte Bericht zur Reform der Bundesverwaltung 

(vgl. Executive Office of the President 19'13), allerdings mit einem vom hier ver

wendeten abweichenden Paradigmenbegriff. Kritisch dazu unter anderen Moe 
1994. 

Vgl. auchBelloubet-FrierfTimsit 19'13. 
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gestellt wurden, unterstützt diese Erwartung sicherlich26, wir sehen sie 
aber, wie schon gesagt, vor allem in Leistungs- und Kapazitätsreserven 
der deutschen Verwaltung vor dem Hintergrund drastischer neuer An-
foiderungen begründet. 

b) Paßt der naturwissenschaftliche Paradigmen-Begrlfl'? 

Ein Prozeß des Umdenkens ist ja auch iängst im Gange, und er weist 
überraschende Ähnlichkeiten mit Paradigmenwechseln auf, wie sie 
Thomas S. Kuhn zuerst für die Schübe naturwissenschaftlicher Theorie
bildung beschrieben hat.27 Natürlich sind aber seine wissenschaftstheo
retischen Überlegungen nicht 1:1 auf unser Thema anwendbar. 

Ein Paradigma steht für eine Menge von "Problemlösungen", die als 
von der Fachwelt allgemein akzeptierte Basis für die Lösung der übrigen 
Probleme angesehen werden, ist also eine Art Schablone, die sich auf 
eine Vielzahl von Fällen anwenden läßt.28 Und ein solches Paradigma 
verbindet eine "wissenschaftliche Gemeinschaft", wie ja auch das Büro
kratiemodell eine große Gemeinschaft von Fachleuten der öffentlichen 
Verwaltung in Forschung, Lehre und Praxis verbindet. 

Die betreffende Fachwelt wird nun durch ein Paradigma in be
stimmter Weise geprägt: Man denkt in denselben Mustern, die fachli-
eben Urteile sind relativ übereinstimmend und bekräftigen sich auch ge~ 
genseitig durch Lesen und Zitieren. Die Terminologie ist einheitlich und 
oft recht speziell; gezielte Ausbildung wird infolgedessen nötig, die wie
derum in denselben Kategorien erfolgt. Die Reputation wird durch die 
Zugehörigkeit zum Paradigma mit begründet. Ganz bestimmte Frage
stellungen werden für wichtig gehalten, und man konzentriert sich auf 
diese; dabei werden die Wahrnehmungen seitens der Fachleute durch 
das gemeinsame Paradigma unter Umständen so gesteuert, daß eine 
gewisse Unf"ahigkeit die Folge sein kann, Tatsachen außerhalb des ge
meinschaftlichen Erklärungsmusters noch zu erkennen. Gegenüber an-

26 HierzuNaschold 1994, S. 21-ZS oder S. 62. 

27 Siehe Kuhn 1978. 

28 lWhn 1978, s. 199. 
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deren Denk- und Erklärungsmustern kann sich sogar eine gewisse Into
leranz herausbilden, beispielsweise, wenn nicht zum Paradigma gehö
rende Erkenntnisbereiche als "unwissenschaftlich" oder "praxisfern" ab
qualifiziert werden. Anaiogien zum Bürokratiemodell mit seiner Grund
vorstellung von der öffentlichen Verwaltung als eines Subsumptionsap
parates für Rechtsnormen und Programme liegen vielleicht nicht einmal 

so fern. 

Ein Paradigmenwechsel wird nun eingeleitet, wenn neue Erkennt
nisse sich nicht mehr mit dem herrschenden Erklärungsmuster vereinba
ren lassen und es zu Anomalien kommt. Man stößt in Bereiche vor, die 
zur Zeit der Formulierung des Paradigmas noch nicht erkennbar waren, 
in denen die Vorhersagen des Paradigmas folglich auch nicht mehr zu
treffen. Zuvor haben wir für das Bürokratiemodell so1che Bereiche 
schon behandelt, etwa das Menschenbild, die Umweltdynamik oder die 
Bedeutung ökonomischer und politischer Fragestellungen. Hält man 
aber trotz des Vorliegens neuer Erkenntnisse zunächst an den bekann
ten Erklärungsmustern fest, so kommt es bei gehäuftem Auftreten von 
Anomalien zur Krise des geltenden Paradigmas und zur Entwicklung 
neuer Erklärungsmuster. Die festen Forschungsregeln werden gelockert. 
Damit werden Methoden und Hypothesen möglich, die vorher nicht ak
zeptiert worden wären. Es wächst die Bereitschaft, das überkommene 

Anomalien besser handhaben kann. 

Möglicherweise kann man die seit dem Büroktatiemodell als einer 
klassischen Organisationslehre entstandenen neuen organisationstheo
retischen Ansätze und die in der Praxis immer wieder versuchten und im 
Rahmen des "New Public Management" sich bündelnden neuen Ver

waltungskonupte als Antworten auf solche Anomalien sowie als einen 
neuen Schub deuten, der die seitherigen Auseinandersetzungen mit dem 
Bürokratiemodell zu einem neuen Paradigma zusammenfaßt. 
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6. KENNLINIEN DES ENTSTEHENDEN VERWALTUNGSMO

DELLS 

Die zahheichen, mit unterschiedlichsten Begriffen bezeichneten An
sätze einer Verwaltungsmodernisierung laufen unseres Erachtens29 auf 

fünf charakteristische Merkmale hinaus: 

Vereinfachung und Konzentration auf das Wesentliche (dazu die 
Abschnitte 7 bis 10) 

deutliche Stärkung der Mitarbeiterbefugnisse und damit einherge
hende Beweglichkeit (dazu die Abschnitte 11 und 12) 

stärkere Ausprägung von Führung (dazu Abschnitte 13 bis 15) 

Einbringung marktwirtschaftlicher Elemente in die öffentliche 

Verwaltung (Abschnitte 16 und 17) 

Neubetrachtung der Verwaltungsaufgaben und ihrer Verteilung auf 

die ausführenden Stellen vor dem Hintergrund der neuen elektro
nischen Arbeitstechnik (dazu Abschnitte 18 und 19). 

Diese Merkmale kann man als Bestandteile eines Leitbildes für eine 
leistungsfähige, heutigen Ansprüchen gerecht werdende Verwaltung an
sehen, das allerdings für jede einzelne Organisationseinheit individuell 
und iagegerecht weiterentwickeit und über eigene, nicht überspringbare 
Lernphasen umgesetzt werden muß. In diesem Abschnitt sollen diese 
Kennlinien nur skizziert und nachfolgend dann stärker nachgezogen 

werden. 

a) Veftinfachung und Konzentration auf das Wesendiche 

Die Strategie des quantitativen Wachstums, mit der wir bisher der 
zunehmenden Aufgabenfülle und ihrer immer intensiveren Querbezie
hungen Herr zu werden versuchten, ist an ihre Grenzen gestoßen. Neue 

Ansprüche an den Staat zogen häufig neue Verwaltungsstellen nach sich; 

29 Selb!itvcn;tändlich gibt i::i; zahlreiche andere Cltarakterisierungen, so bei Hood 
1991, S. 4 f. oder Hili 1994, S. 266 ff. 
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Interdependenzen wurden durch neue Rechtsvorschriften in den Griff zu 
bekommen versucht. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, son
dern in allen OECD-Staaten sind dreißig bis vierzig Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Staatsausgabenanteile am Sozialprndukt durch 
wohHahrtsstaatliche Schübe stark gestiegen. Heute erkennen wir, daß 
der Umfang des öffentlichen Dienstes nicht mehr be7.ahlbar, die Kom
pliziertheit der Strukturen und Regelungen nicht mehr durchschaubar 
ist. Auch ein Blick auf große Wirtschaftsunternehmen sowie auf die un
tergegangenen sozialistischen Kommandowirtschaften offenbart Gren
zen eines vornehmlich quantitativen Wachstums. 

Statt dessen müssen wir qualitativ wachsen, also "intelligentere" 
Verfahren der Komplexitätsbeherrschung anwenden. Dazu gehören 
Vereinfachung und Konzentration auf das Wesentliche, was Zweierlei 
beinhaltet: 

Mit Blick auf die Gesellschaft ist das Aufgabenpaket staatlichen 
Engagements zu überprüfen, und es sind alternative Wege bisher 
öffentlicher Aufgabenerfüllung zu erkunden 

im Binnenverhältnis gilt es, die komplizierten Strukturen und Ab
läuf e der Verwaltung neu zu gliedern. 

Ziele dieses Vereinfachungs- und Konzentrationsprozesses sind in 
beiden Fällen L1berschaubarkeit, Steuerbarkeit, ~ ... töglichkeit der ~ti~"'vir-
kung, Akzeptanz, Kostensenkung und Innovationsfähigkeit. 

b) Stärkung der Mitarbeiterbefugnisse 

Diese zweite Kennlinie ist durch teils radikale Delegation von Kom
petenzen und Verantwortung auf die Arbeitsebene bestimmt und zielt 
darauf, aus Auftragsempfängern oder Funktionären im öffentlichen 
Dienst "Intrapreneure•30 zu machen, die, wenngleich innerhalb von Be
hörden tätig, zu unternehmerischem Verhalten ebenso motiviert wie 
befugt sind und selbst über die nötigen Informationen verfügen. Die an 
der Wertsrhöpfung Beteiligten bilden ein kooperatives Netzwerk und 

30 Pi1achot 1985. 
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kommunizieren direkt miteinander. Herausfordernde Arbeitsplätze, eine 
bessere Nutzung des "Humankapitals" im öffentlichen Dienst und eine 
schnellere Umsetzung des bei den Mitarbeitern vermuteten lnnovati

onspoientiais werden damit angestrebt. 

c) Prignante Führung 

In einer Welt, in der jede Institution, und jede einzelne Organisati
onseinheit, mehr denn je ihre Existenz rechtfertigen muß, ist eine prä
gnante Führung unverzichtbar. Dies erfordert entsprechende Füh
rungsformen, beispielsweise ein "Kontraktmanagement", das einer In
stitution und ihren Organisationseinheiten Ressourcen gegen Leistungs
versprechen zur Verfügung stellt, aber auch die nötigen Freiräume sowie 
Leitbilder, Ziele und Entwicklungsimpulse vermittelt, damit die Aufga
ben eigenverantwortlich, aber wirkungsvoll wahrgenommen werden 
können. Allerdings sind hier beide, politische wie administrative Füh
rung angesprochen. 

d) Marktwirtschaft.liehe Elemente 

Die vierte Kennlinie, Einbringung marktwirtschaftlicher Elemente in 
die öffentliche Verwaltung, zeichnet sich durch zweierlei aus: Ein.mal 
werden, dem Kontraktmanagement entsprechend, die Austauschbezie
hungen zwischen Organisationseinheiten und ihrer Umwelt in den Mit
telpunkt gerückt. Dazu wird über verschiedene Instrumente versucht, 
eine zielbezogene Kommunikation zwischen den Beteiligten in Gang zu 
halten, denn an dieser fehlt es in der Praxis häufig durchaus, woraus 
dann die für den Dritten so oft erstaunlichen Mängel resultieren. Zum 
andern geht es um Wege, wie man Behörden teils echtem, teils simu
liertem Wettbewerb aussetzen kann, um sie flexibler, vor allem responsi
ver für die Anforderungen der Adressaten ihrer Leistungen zu machen. 
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e) Auflösung des Produktivitätsparadoxons der lnfonnationsteeh· 
nik 

Schließlich wird mit "Business Proces..s Redesign" versucht, das schon 
erwähnte Produktivitätsparadoxon der EDV abzulösen durch eine 
grundlegende Betrachtung und Neugestaltung aller Strukturen und Ab
läufe der Verwaltung vor dem Hintergrund moderner informations- und 
kommunikationstechnischer infrastrukturen. Die Ära einer 1:1-L'ber
nahme vorliegender Aufgaben und Organisationsformen auf Computer 
geht zu Ende; der Zeitpunkt der "Achsendrehung der Fragestellung•31 

ist gekommen, ab dem Tradiertes nicht mehr ohne weiteres automati
siert wird, sondern zunächst die Möglichkeiten einer nötigenfalls grund
legenden Neugestaltung, eines "Reinventing Government"32 ausgelotet 
werden. 

7. MEHR BESCHEIDENHEIT VON GESELLSCHAFT UND 

STAAT:AUFGABENABBAU 

"How much is enough"?33 Wieviel Staat sollen und können wir uns 
leisten? 

Dies ist eine alte Frage, wenn es um die Finanzierung öffentlicher 
Güter und Dienstleistungen geht. Sie stellt sich heute umso dringlicher, 
als wir in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren über eine wohl
fahrtsstaatlich gesinnte Politik die "sanfte Verstaatlichung" vieler Le

bensbereiche vollzogen, der öffentlichen Hand also viele neue Aufgaben 
überantwortet haben.34 Vielleicht ist es nicht übertrieben, diese An-

31 Gehlen 1957, s. 28. 

32 Osbome/Gaeble 1m. 

33 "You cannot make decisions simply by asking yourself whether something might 

be nice to havc. You have to make a judgement on how much is enough", so Ro
bm S. McNamara in: Entlloven/Smith 1971, S. XVII. 

34 Dazu etwa Beclrer 1994. 
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spruchsinflation als Gesellschaftsversagen zu bezeichnen - neben 
Marktversagen (als Existenzberechtigung für öf ;ntliche Güter), Politik
versagen (etwa bei kurzfristiger Konzentrier ig auf Wahlen) oder 
Rechtsversagen (-wie Regelungsdichte und kleinliche Regelauslegung).35 

"Weniger wäre mehrw, "Nichts zu viel!", sind deshalb gerade heute 
wieder maßgebende Devisen. Der Staat möge sich auf seine Kernaufga
ben konzentrieren, diese aber auch effektiv und effizient wahrnehmen, 
damit unser Land angesichts der deutlichen Herausforderungen zu
kunftsfähig bleibt. Wir brauchen "einen kleineren, aber wirksameren 
Staat"36, "wir haben (sonst) zu viel und zu wenig Staat - jeweils an der 
falschen Stelle".37 

Werden wir denn heute so viel besser verwaltet als vor zwanzig Jah
ren oder als Länder wie die Schweiz oder Japan mit deutlich niedrigerer 
Staatsquote? Diese kritische rhetorische Frage muß in Anstrengungen 
zur "Verwesentlichung des Rechts und der Rechtsanwendung"38 mün
den; das Aufgabenpaket der öffentlichen Hand muß aufgeschnürt und 
auf Ballast untersucht werden. Ein Rückbau des Staates, seine 
"Entfeinerung", der Abbau von Überkomplexität und die Wiederbele
bung des ja keineswegs neuen Ansatzes der Aufgabenkritik sind Gebote 
der Zeit. Entbürokratisierung und Deregulierung sind angebracht, wo 
eine Freistellung von staatlicher Kontrolle - nehmen wir als Beispiel 
nur ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren39 - nicht zü schlech
teren Ergebnissen führt, vielleicht sogar Gängelung und Bevormundung 
des Bürgers vermeiden kann. 

Dieser Trend gilt nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch 

fiir alle OECD-Staaten, wo beispielsweise zwischen 1970 und 1989 die Staat5all5-

pbcnanteile am Sozialprodukt im Durchschnitt aller Länder um ein Drittel ge

stiegen sind; zitiert nach Naschold 1994, S. 12 ff. 

3S 1immmnann 1993. 

36 Crozier 1989. 

37 Fontlto/f 1964, S. 77. 

38 Hill 19CJ3a, S. 16. 

39 So geschehen in Bayern, vgl. Hill 1994, S. 12, Fußnote 48. 
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Die Prioritäten öffentlicher Aufgaben wechseln bekanntlich im Zeit
ablauf. Man weiß aber auch, daß in der Vergangenheit die Verwaltungs
kapazitäten nicht immer diesem Prioritätenwechsel gefolgt sind 
(Parkinson-Effokt). Die Frage ist, wie man zu Behörden, Pr<1i9ammen 
oder Mitarbeitern auf Zeit (zu "kw-Verwaltungen") kommen kann. 
Sollte man zu "sunset"-Gesetzen40 übergehen, in die ein automatischer 
Untergang nach Zielerfüllung schon eingebaut ist? Sollte man die öf
fentlichen Aufgaben darauf überprüfen, wo eine "Kleeblatt-Organisa
tion.41 möglich ist? Dann wiirde ein Aufgabenkern mit festen Mitarbei
tern unterschieden von zeitweiser Aufgabenüberlast, wofür Kräfte nur 
befristet herangezogen werden, und von Aufgaben, die Dritten, etwa be
liehenen Unternehmern, überlassen werden können; ein viertes Klee
blatt beträfe Aufgaben, die sich, häufig zu beiderseitigem Nutzen, von 
der Verwaltung auf die Klienten verlagern lassen, etwa wenn auf der Ba
sis elektronischer Netze deren Computer in die behördliche Vorgangs
bearbeitung einbezogen werden.42 

Auch die Rechtsanwendung müßte Möglichkeiten der Vereinfachung 
und der Konzentration auf Kernaufgaben eruieren. Beispielsweise sind 
bei der Rechtmäßigkeitskontrolle der Verwaltung durch die Verwal
tungsgerichte seit den sechziger Jahren auf dem Wege der Nachprüfung 
unbestimmter Rechtsbegriffe de facto immer mehr auch "Zweckmäßig
keitskontrollen" vorgenommen worden43, was eine G:in7'heitlirhl[eit der 
Aufgabenerfüllung durch die zuständigen Behörden beschnitten hat. 

40 Hierzu schon Lüder 1979. 

41 Handy 1m, S. 200 ff. 

42 Von Uberlcgungen in der nordrhein-wcstfälischcn Bauverwaltung, die 50lcbe 

Kleeblatt-Organisation betreffen, berichtet Hill 1994, Fußnote 39. 

43 Dazu auch Biedenkopf 199411 oder Bayerischer Städtetag tm, S. 9 f. 
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8. SUBSIDIARITÄT DER AUFGABENWAHRNEHMUNG 

Für das verkleinerte Aufgabenpaket muß gelten: so ortsnah und so 
sachnah wie möglich. Dabei stellen sich zwei Fragen, nämlich in wel
chem Maße die öffentliche Hand überhaupt selbst tätig werden muß 
und, wenn ja, auf welcher Ebene unseres vielgliedrigen Verwaltungssy
stems dies dann am besten geschieht (Prinzip der Subsidiarität). 

a) Rolle der öß'entlicben Hand 

Soweit der Grundsatz vertreten wird, der öffentliche Sektor sei so 
klein zu halten wie möglich44, steht dahinter die Befürchtung, die Nach
teile einer öffentlichen Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen 
durch Einbeziehung in die Politik (etwa kurzfristige Orientierung an Le
gislaturperioden) und durch Unterwerfung unter spezifische Restriktio
nen (etwa öffentliches Haushalts- und Dienstrecht) könnten größer sein 
als die Nachteile bei privatwirtschaftlicher Bereitstellung (Nichtbeach
tung sogenannter externer Effekte durch gewinnorientierte Unter
nehmer). 

Nun richten sich aber die neuen Verwaltungsmodelle einmal gerade 
darauf, bisherige Nachteile einer öffentlichen Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen abzubauen. Außerdem haben einige Skandaie in 
der letzten Zeit (so der Blutskandal oder der Bankenskandal) erkennen 
lassen, wie problematisch auch eine privatwirtschaftliche Bereitstellung 
von Gütern und Dienstleistungen sein kann. Beides legt nahe, die Frage 
"öffentliche oder private Aufgabenerfüllung" zu entdogmatisieren. Für 
die Bürger dürfte wichtiger sein, daß Aufgaben effektiv und effizient 
erfüllt werden, als in welchem Wirtschaftssektor dies geschieht. In die
sem Sinne sollten Behörden sich bemühen, konkurrenzfähig zu sein. 
"Konkurrieren statt Privatisieren" heißt insoweit die Devise. Zweifellos 

44 So hat die Sächsische Landesregierung bescbl01SCn, daß jeder Rc&sortvorschlag, 

der neue öffentliche Aufgaben mit sich bringt, begründet darlegen muß, warum 

der betreffende Bereich nicht der Privatwirtschaft belassen werden kann. Vgl. 

PAZ vom 1. September 1993. 
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spielen in diese Frage aber über die optimale Allokation der Ressourcen 
hinaus weitere Argumente hinein, beispielsweise die größeren Möglich
keiten für Ämterpatronage bei Aufgabenerfüllung durch die öffentliche 
Hand.45 

Bei der Frage, in welchem Maße die öffentliche Hand selbst tätig 
werden soll, bieten sich nach dieser Vorbemerkung folgende Möglich
keiten einer materiellen Privatisierung4647 48 an: 

Im Rahmen bestehender gesetzlicher Möglichkeiten, oder nach de
ren entsprechender Änderung, überläßt die öffentliche Hand einen 
Aufgabenbereich dem privaten Sektor (Aufgabenabbau aus Sicht 
der Verwaltung). 

Die öffentliche Hand konzentriert sich auf die Gewährleistung der 
Erfüllung nach wie vor als öffentlich angesehener Aufgaben; sie 
sieht ihre eigentliche Rolle zu allererst in einer Steuerung, nicht 
unbedingt auch in der Erbringung öffentlicher Aufgaben (von 
"providing" zu "enabling..49). Mit diesem Rollenverständnis öffnet 
sich der Blick auf eine Fülle neuer Handlungsformen des Staates50• 

die der Orientierung, der Rahmensetzung, der Moderation, der fi
nanziellen Unterstützung, generell der Zusammenarbeit mit nicht
staatlichen Einrichtungen in Netzwerken und Partnerschaften ge
widmet sind. 

45 Zu Ämterpatronage im allgemeinen und in öffentlichen Unternehmen im beson

deren vgl. VOii Anrim 1993, S. 158-163. 

46 Als formale Privatisierung oder Organisationsprivatisierung wird bezeichnet, 

wenn lediglich eine private Rechtsform für eine nach wie vor öffentliche Aufga

benerfüllung verwendet wird. 

47 Eine weitere Variante der materiellen Privatisierung, nämlich die Veräußerung 

von Immobilien oder Beteiligungen der öffentlichen Hand zwecks Haushaltssa

nierung, sei hier nur erwähnt. 

48 Die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock gilt als Beispiel besonders weitgehen

der Privatisierung; vgl. Lehmann 1992. 

49 Dazu Dwmont du Voitel 1994a, S. 9!1. 

50 Hierzu Hili 1994, S. 17 f. sowie König/Dose 1989. 
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Auch für die Durchführung der Aufgaben kommen viele Modelle 
in Betracht, wie die Vergabe von Aufträgen an Dritte (auch 
Outsourcing genannt), beliehene Unternehmer (etwa können Auf
gaben des Bauürdüungswesens und des Ver.messüügswesens sowie 
der Führung von Katastern an öffentlich bestellte Vermessungsin
genieure - auch auf Zeit - vergeben werden51), die Förderung 
von Eigenverantwortung, Bürgersinn, Solidarität, von Nachbar
schaftshilfe und Ehrenamtlichkeit. Weiter wären die Verlagerung 
von Aufgaben auf Unternehmungen (beispielsweise Lohn
steuereinzug) oder Bürger (beispielsweise Straßenreinigung) mit 
oder ohne Kostenerstattung hier zu nennen, daneben Gemein
schaftsaufgaben zwischen Staat und Bürgern52

. 

Der Staat geht strategische Allianzen oder Joint-ventures mit Pri
vaten ein, um Finanzierungsquellen außerhalb des öffentlichen 
Haushalts zu erschließen sowie vom Know-how Privater zu profi
tieren (Beispiele für diese sogenannte Public Private Partnership 
bietet der technisch schwierige und kapitalintensive Bereich der 
Abfallentsorgung). 

b) Ebenen ötTentlicben Handelns 

Es stellt sich weiter die klassische Frage der Funktionalreform, wel
che Aufgabenverteilung auf die verschiedenen Verwaltungsebenen durch 
das Subsidiaritätsprinzip nahegelegt wird. Hier reicht die Kette von den 
öffentlichen Betrieben, einschließlich der formalen Privatisierung durch 
Überführung nach wie vor öffentlicher Aufgabenerfüllung in eine private 
Rechtsform, über die Gemeinden und Gemeindeverbände, die Regio
nen, die Bundesländer und den Bund bis zur Europäischen Union. Da
bei zeigt beispielsweise das Gesetz über den neuen Regionalverband 

51 Diese Möglichkeit wird derzeit im Freistaat Sachsen diskutiert, vgl. Biedenlropf 

1994b. 

52 Hierzu Hill 1990, S. 44. 
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Stuttgart53 mit seinen eigenen Aufgaben, Kompetenzen und Fmanzres
sourcen die wachsende Rolle der Regionen als geeigneter Raum für die 

Ausbalancierung gesellschaftlicher Bedürfnisse wie Wohnen, Arbeiten, 

Nahverkehr, Ver- und Entsorgung, Freizeitgestaltung oder Kultur.54 

a) Segmentierung 

Zu den wesentlichen Kennzeichen der neuen Verwaltungskonzepte 
gehört weiter, Behörden zu segmentieren, indem man sie in kleinere und 

überschaubare Einheiten zerlegt. Es geht, mit anderen Worten, um die 
Entflechtung monolithischer Verwaltungen, um eine De-Institutionali
sierung von "Big Government*, wie es gelegentlich im anglo-amerikani
schen Raum bezeichnet wird. 

Dies geschieht dadurch, daß man sich der Aufgabenkreise bewußt 
wird, in die sich der Gesamtauftrag einer Verwaltung zerlegen läßt. Da

bei kann man sich an Produkt- und Dienstleistungsgruppen beziehungs
weise an einzelnen Produkten und Dienstleistungen orientieren. Deren 
Adressaten können externe, aber genau so gut auch interne Abnehmer 

sem. 

Sinn ist, die einzelnen Aufgaben, Aufträge oder Projekte einer Be
hörde besser defmieren und beschreiben zu können, ihnen den Ressour

cenverbrauch ebenso wie die erzielten Ergebnisse besser zurechnen zu 
können. Man erhofft sich dadurch mehr Überschaubarkeit komplexer 
Verwaltungsaufgaben, auch eine Aufforderung zur Konzentration auf 
Kernaufgaben (Fokussierung statt Diversifizierung), eine stärkere Iden

tifizierung der Mitarbeiter mit ihrem Aufgabenkreis und die Stärkung 

53 Siehe hierzu das "Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region 

Stuttgart" vom 7. Februar 1994, insbesondere Art. 1 "Gesetz über die Errichtung 

de& Verbands Stuttgart", abgedruckt in: Gesetzblatt 1994, S. 92 ff. 

S4 Zu "Planungsregionen• und ihren denkbaren Rückwirkungen auf den Verwal

tungsaufbau siehe H. Mtuler 1994. 
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des Verantwortungsgefühls (Verantwortungszentren) sowie eine 
schnellere Wahrnehmung von Änderungsbedarf, betreffe dieser den 
Charakter der Aufgabenwahrnehmung oder die Verfahren der Aufga
benerfü.lltmg. Aüßerdem ziehen solche Einheiten "den Marktmechanis
mus in die Hierarchie hinein.ss, worauf noch einzugehen ist. 

b) Politikmodell, Marktmodell oder ein Drittes? 

Diese Segmentierung wird häufig mit den Begriffen Konzernansatz, 
Holdingmodell oder Unternehmen Stadt56 umschrieben.57 Diese lassen 
sich allerdings nur bedingt mit dem gemeinwohlorientierten Auftrag öf
fentlicher Verwaltungen vereinbaren. Ein Blick in das Grundgesetz zeigt 
überdies, daß es solcher Anleihen bei der privatwirtschaftlichen Termi
nologie gar nicht bedürfte: Die Untergliederung des öffentlichen Sektors 
in Einheiten wie Bund, Länder und Gemeinden sowie Gemeindever
bände mit ihren jeweiligen Selbständigkeiten offenbart Föderalismus 
und Selbstverwaltung58 als uns längst vertraute und bewährte Struktur
prinzipien. 

Die neuen Verwaltungskonzepte wollen dieses Gedankengut - als 
eine Art "Binnenföderalismus" - nunmehr auf die einzelnen Verwal
tungsebenen und Behörden anwenden. Dieser Begriff macht auch besser 
klar als die Begriffe aus der Welt der Privatwirtschaft, daß es bei den 
neuen Verwaltungskonzepten nicht darum geht, vom Modell der Bereit
stellung öffentlicher Güter über ein staatswirtschaftliches System politi
scher Repräsentation und öffentlicher Haushalte überzuwechseln auf ein 
marktwirtschaftliches System; vielmehr geht es, wie schon dargelegt, 
darum, Elemente aus diesen beiden klassischen Modellen zu einem 
mixtum compositum zu vereinigen, welches als neues Verwaltungskon-

SS WatmnoNi 19'J4. 

S6 Hierzu mit Recht kriti&chLaux 1993. 

57 Siehe beispielswcise Banner 191J1. 

SB Zu den wirt5chaftlichc:n Voraussetzungen einer funktionstüchtigen Selbstverwal

tung siehe Oettle 19'J4. 
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zept oder neues Paradigma besser geeignet sein könnte, mit den heuti
gen Herausforderungen an den öffentlichen Sektor fertig zu werden. 

c) Ganzheitiichkeit 

Mit der Segmentierung wird zugleich Ganzheitlichkeit der Aufga
benwahrnehmung angestrebt. Dies bedeutet, daß Aufgabenkreise ob
jekt- statt verrichtungsorientjert so definiert und zugeschnitten werden, 
daß sie möglichst sämtliche mit ihnen in Verbindung stehenden Teilauf
gaben einschließen (Funktionsintegration) und die Zahl der SchnittsteJ
len, die abzustimmen sind, so drastisch reduziert wird. Dies gilt in hori
zontaler Richtung (auf verschiedene Aufgabenträger verteilte, mehr 
oder weniger gleichrangige Aktivitäten werden vereinigt; Job enlarge
ment ist hier ein wichtiger Teilbereich) wie in vertikaler (möglichst viele 
Entscheidungskompetenzen werden delegiert, um Denken und Handeln 
so wenig wie eben möglich zu trennen; ein Beispiel für Job enrichment). 

Dieses Bemühen um Ganzheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung ist 
auf mehreren Ebenen anzutreffen: 

Bei der integrierten Vorgangsbearbeitung bemüht man sich, mög
lichst viele Teilaktivitäten zwischen Vorgangsauslöser und Vor
gangsergebnis in eine Hand zu legen (siehe dazu auch Abschnitt 
11\ i...i.1· 

Ein anderes Thema ist die Rückführung von Sonderbehörden in die 
Linie59, etwa die Kommunalisierung unterer staatlicher Sonderbe
hörden wie Gesundheits-, Wasserwirtschafts-, Versorgungs- oder 
Straßenbauämter durch ihre Eingliederung in Landratsämter oder 
Bürgermeisterämter der Stadtkreise.60 

Von besonderer Bedeutung für die neuen Verwaltungskonzepte ist 
ihr Bestreben, Fach- und Ressourcenverantwortung möglichst zu 
integrieren. Damit befaßt sich der nächste Abschnitt. 

S9 Hierzu jetzt ausführlich Kommi55ion "Zukunft des Öffentlichen Dienstes" 1994, 

s. 51 ff. 

60 Vgl. dazu beispielsweise CDU Baden-Württemberg 1993, S. 1S f. 
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10. KONGRUENZ VON FACH- UND RESSOURCENVERANT

WORTUNG 

a) Das Prinzip 

Rechtsetzung (zur Begründung von Art und Weise öffentlicher Auf
gaben) und Finanzierung (über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln) 
sind Hauptinstrumente öffentlichen Handelns. Sie gilt es, möglichst gut 
aufeinander abzustimmen. Die Grundsätze, die man hier zu beherzigen 
hätte, sind beinahe sprichwörtlich: Wer Aufgaben beschließt, soll auch 
zahlen; wer Aufgaben ausführt, soll auch über den Einsatz von Ressour
cen entscheiden können. 

Dementsprechend wollen die neuen Verwaltungsmodelle mit einer 
Stärkung von Autarkie (über Ressourcen verfügen) und Autonomie 
(Entscheidungen treffen dürfen) eine auf tayloristische Arbeitsteilung 
zurückgehende Trennung von Denken und Handeln überwinden, sollen 
sachkundigere, ortsnahe und praktikable Entscheidungen zustande 
kommen, soll die Eigeninitiative der Mitarbeiter in den jeweiligen Auf
gabenkreisen gestärkt, sollen aus Funktionären der Planerfüllung 
fflntrapreneure" werden, die, obwohl innerhalb einer Behörde tätig, sich 
unternehmerisch, eben wie Entrepreneure, verhalten. 

Die Verwaltungspraxis hatte sich von diesen Grundsätzen zum Teil 
weit entfernt. Fach- und Ressourcenverantwortung sind oft genug ge
trennt; Bevormundung und Mißtrauen gegenüber den vor Ort Verant
wortlichen kommen darin zum Ausdruck. Es mehren sich nun aber die 
Anzeichen, daß ein zentralistisches Durchregieren von oben nach unten 
mit hoher Unwirtschaftlichkeit zu bezahlen sein kann. 

b) Anwendungsebenen 

Wie man mehr Kongruenz von Fach- und Ressourcenverantwortung 
erzieien könnte, wird auf mehreren Ebenen diskutiert: 

Im Verhältnis zwischen Bund und Ländern oder zwischen diesen 
und den Kommunen können Friktionen dadurch entstehen, daß 
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eine höhere Ebene Aufgaben definiert, ohne immer die zugehörige 

Finanzierung entsprechend mitzuregeln; man denke aktuell an die 
vermuteten ~~uswi-rrkungen der ,..i ftderungen in Verbindung 
mit § 218 StGB auf die Bereitstellung von Kindergartenplätzen 
oder an solche der Rechtsetzung im Bereich der Arbeitslosenhilfe 
auf die Sozialhilfe. 

Die Forderung, Einzelzuweisungen für spezielle Programme, mit 
denen die Geldgeber die Empfänger an den "goldenen Zügel" 
nehmen können, vermehrt durch Globalzuweisungen zu ersetzen, 

wird wieder deutlicher erhoben. 

Es wird stärker thematisiert, ob Leistungsempfänger, etwa im Be

reich der Gesundheitsverwaltung, zur finanziellen Selbstbeteiligung 
herangezogen werden sollten, um Überbeanspruchungen entge
gentreten zu können. 

Es wird darüber nachgedacht, die Bürger über Abstimmungen 
stärker in die Verantwortung für Steuer- und Abgabenerhöhungen 
einzubinden, die mit geforderten neuen Aufgaben verbunden wä

ren. 

Die Art und Weise der Ausübung der Tarifautonomie durch die 

Verbände der Arbeitspartner gerät mehr und mehr in eine Diskus
sion über ihre Zweckmäßigkeit heute, da die einzelnen U ntemeh
mungen und Behörden mit der Umsetzung zentral beschlossener 
Vorgaben zunehmend Schwierigkeiten haben. 

Es gibt Überlegungen, ob nicht der Staat in bestimmten Aufgaben
bereichen wie dem Gesundheitswesen unter Verzicht auf die Re

gelung von Einzelheiten globale Haushaltsmittel zur Selbstbewirt
schaftung durch die Beteiligten zur Verfügung stellen sollte61, al
lerdings gegen Nachweis der Einhaltung bestimmter Rahmenset
zungen. 

Einen der wichtigsten Ansatzpunkte in diesem Zusammenhang se· 
hen die neuen Verwaltungskon7.epte in Bereichen. die heute durl'.h 

61 Vgl. Herzog 1993. 
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Trennung in Fachämter einerseits und Querschnittsämter für Fi

nanzen, Personal, Organisation und Informationstechnik anderer-
seits gekennzr.ichnet sind. Wo eine solche Trennung als Ausprä= 
gung von Arbeitsteilung und Spezialisierung nach dem Muster des 
Bürokratiemodells vorherrscht, treten mittlerweile mancherlei Brü
che offen zutage. Etwa widmen sich Fachabteilungen der Ausge
staltung ihrer Aufgaben, ohne daß sie gezwungen wären, rechtzeitig 
an die nötigen Ressourcen zu denken, und Zentralämter verwalten 
die Ressourcen, ohne gezwungen zu sein, sich mit deren Adäquanz 
für die Fachabteilungen auseinanderzusetzen. 

Es wird erwartet, daß durch stärkere Delegation von Ressourcenver
antwortung an die mit Fachaufgaben betrauten Stellen, innerhalb zentral 
festgelegter Rahmen, die Identifikation mit den jeweiligen Aufgaben
kreisen, die Motivation zu unternehmerischem Handeln62, die Sach
kunde und Koordination der Entscheidungen und damit auch Lei
stungsfähigkeit wie Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung ent
scheidend zunehmen. 

11. PROZESSOR.IENTIERL1NG 

a) Übersteuerung der Arbeitsebene 

Beispiele wie der Achter im Rudern oder ein Orchester63 verdeutli
chen anschaulich den Unterschied von Arbeitsebene (Ruderer, Musiker) 
und Führung (Steuerperson, Dirigent). Sie verdeutlichen aber auch, wie 
seht wir uns manchmal in der Verwaltungspraxis von diesen Beispielen 
entfernt haben, was die quantitative Relation der Stellen für Führung 
und Ausführung betrifft. 

62 Den Bezug zum "Property Righl$0-Ansatz stellen PicotfWolff 1994, S. 66-71 her. 

63 So Dnuker 1990, S. 247 ff. 
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Im Angloamerikanischen wird mit "Overhead" treffend bezeichnet, 
was oberhalb der Köpfe der Arbeitsebene an Unterstützung aufgewen
det wird. Die Frage stellt sich heute, ob alle Instanzen in der Hierarchie 
oberhalb der ablaufenden Verwaltungsprozesse wirklich Führungsauf
gaben wahrnehmen, ob nicht die Pyramide gelegentlich auch redundant 
ist und zur Last wird. Wo dies der Fall ist, verursacht sie einerseits ver-
meidbare Kosten, die durch Abflachung der Hierarchien gesenkt werden 
können, und führt andererseits zu zeitaufwendiger vertikaler Kommuni
kation in Form. unnötiger Rückfragen und Rückversicherungen. Bei der 
heutigen ausgeprägten Arbeitsteilung kommt unter Umständen noch 
eine aufwendige horizontale Kommunikation hinzu. Über Kosten und 
Zeitverluste hinaus aber behindert eine solche arbeitsteilig-hierarchische 
Arbeitsweise vor allem die Innovation, wenn zu viele Stellen mitzureden 
haben. Viele Köche verderben bekanntlich den Brei. 

b) Gegenmittel 

Die Prozeßorientierung setzt dreierlei dagegen: Das Prinzip der 
"Entscheidungsubiquität", die ingenieurmäßige Neugestaltung der Ver
waltungsabläufe (Business Process Reengineering)64 sowie das Quali
tätsmanagement. 

( 1) Radikale Delegation von Entscheidungsbefugnissen 

Entscheidungsubiquität erfordert, die Kompetenzen für die einzelnen 
Schritte in Verwaltungsabläufen so festzulegen, daß Entscheidungen 
möglichst dort und dann getroffen werden können, wo und wann sie im 
Wertschöpfungsprozeß tatsächlich auch anfallen. Die Hierarchie wird in 
gewisser Weise umgekehrt. Mehrere Faktoren, die sich heute im Ver
gleich zur Zeit der Entwicklung des Bürokratiemodells deutlich anders 
darstellen, sind hierfür maßgeblich, so eine "Datenubiquität" auf der 
Grundlage informationstechnischer Infrastrukturen, die Information 
nicht nur bei der Führung, sondern auch an Ort und Stelle verfügbar 

64 Vgl. etwa Hammer 1990 und Davenport/Short 1990. 
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macht, der Bildungsstand des öffentlichen Dienstes heute und natürlich 
das Erfordernis schneller Reaktionen auf veränderte Umweltanforde
rungen. 

Mit ubiquitären Entscheidungen hofft man, einen "Innovationsstau" 
aufzulösen. Er wird schon deshalb vermutet, weil die herkömmliche 
Führungshierarchie allein aufgrund begrenzter Inf ormationsverarbei
tungskapazität gar nicht in der Lage wäre, jeder Verbesserungsidee ihrer 
zahlreichen Mitarbeiter hinreichend nachzugehen. Anders formuliert: 
Durch eine Umkehrung der Hierarchie, durch Aufgabe des herkömm
lich oftmals von der Führungshierarchie gepflegten Entscheidungsmo
nopols und durch Betonung der horizontalen statt der vertikalen Kom
munikation soll versucht werden, das Mitarbeiterpotential, das 
Humankapital besser zur Geltung kommen zu lassen. Natürlich erfor
dert dies entsprechende Formen der Führung65 wie übrigens auch der 
Personalvertretung66

, die künftig beide eher grundsatzorientiert-strate
gisch als in Einzelfälle eingreifend agieren müssen. 

(2) Neugestaltung der Votgangsabläufe 

Beim "Reengineering" geht es darum, behördliche Vorgänge von 
Grund auf neu Zl! gestalten, um sie schneller, kostengiin-:tiger sowie !di
enten- und m.itarbeitergerechter abwickeln zu können. Dabei richtet sich 
die Sicht des Prozeßansatzes, anders als häufig bisher, weniger auf Ab
teilungen (beispielsweise auf die Haushaltsabteilung) oder einzelne Ar
beitsplätze, als auf ganze Abläufe (etwa auf den Haushaltsprozeß) vom 
Anstoß bis zum Ergebnis, von der Quelle bis zur Senke, und unter Ein
beziehung sämtlicher interner wie externer Beteiligter sowie von Daten 
und Sachmitteln. 

Der Schwerpunkt wechselt von der Einzelarbeit zur Teamarbeit. Es 
geht darum, Kooperation und Kommunikation, an der es, geht man 
Fehlern nach, meistens letztlich gefehlt hatte, ins Zentrum einer ingeni-

6S Vgl. Sydow 191)2, S. 121 ff. sowie al5 Beispiel die Selb5tbC5Chränkung der Führung 

bei der Einrichtung eines Patentinfonnationssyste.1115 von Kempski 1994. 

66 HierzuHeldmann 1995. 
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eurmäßigen Ablaufgestaltung zu rücken. Dabei stellt sich dann häufig 
heraus, daß Vorgänge unter Ausnutzung der heutigen elektronischen 
Möglichkeiten, et'-Na Computer Supported Cooperatlve \Vork 
(CSCW)67, gestrafft und beschleunigt werden können, daß durch inte
grierte Vorgangsbearbeitung bisherige Arbeitsteilung und dadurch auch 
die immer wieder nötige Einarbeitung immer anderer Mitarbeiter in ein 
und denselben Sachverhalt abgebaut werden können, daß die Ergebnisse 
von Teilvorgängen über ihre Parallelisierung anderen früher zur Verfü
gung stehen68 und folglich beispielsweise Sachverhalte nicht von jeder an 
einem Vorgang beteiligten Stelle immer wieder selbst erforscht werden 
müssen, daß ebenso den Anliegen von Klienten besser Rechnung getra
gen werden kann (man denke an die Zusammenfassung mehrerer an
laßbedingter Behördengänge, die in Form von Servicepaketen, etwa 
nach einem Umzug, am selben Schalter angeboten werden, oder an 
Bürgerämter, die als virtuelle Anlaufstelle zu mehreren räumlich ent
fernten Verwaltungen dienen können69

) wie denen der Mitarbeiter (zu 
denken ist an die raum-zeitliche Flexi.bilisierung des Arbeitslebens 
ebenso wie an die aus Gründen einer intrinsischen Motivation heute 
zumeist geforderten ganzheitlichen und herausfordernden Aufgaben
stellungen für die einzelnen Mitarbeiter). Je mehr über das Phänomen 
der Problemvernetzung mehrere Stellen zusammenarbeiten müssen, de
sto wichtiger wird eine integrativ gestaltete, ebenfalls kooperativ-ver
netzte Vorgangsbearbeitung. 

Mittlerweile liegen Softwarewerkzeuge vor, die ein Reengineering 
der Verwaltungsabläufe von der Vorgangsanalyse über die Vorgangsop
timierung, die Einweisung und Qualifizierung der Mitarbeiter mittels 
Mustervorgängen und später dann die Steuerung der real ablaufenden 
Vorgänge sowie die Selbstaufschreibung dabei anfallender Daten wie 

67 Zu den Perspektiven für Groupware..Systeme in der öffentlichen Verwaltung vgl. 

etwa BOflin 1994. 

68 Vgl. als Beispiele Genehmigungen am Runden Tisch Biedenkopf 1994b oder die 

Anwendung des Sternverfahrens neben dem bertömmlicben Umlaufverfahren 

bei der Mitzeichnung (Reinermann 1992, S. 116). 

69 Siehe etwa Lenk 1992. 
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Prozeßkosten. in Anspruch genommene Sachmittel oder Zeitdauer der 
Teilaktivitäten bis bitt zur Führungsinformation unterstützen.70 

(3) Qualitätsmanagement 

Ein dritter Ansatzpunkt der Prozeßorientierung betrifft das Quali
tätsmanagement. Hierunter wird meistens die stetige Verbesserung der 
Verwaltungsabläufe durch alle jeweils an ihnen Beteiligten verstanden. 71 

Dabei entsteht allerdings die Gefahr, daß man sich zu sehr mit den exi
stierenden Abläufen identifiziert, daß man betriebsblind wird. Deshalb 
soll hier darüber hinaus einbegriffen werden. daß Abläufe ständig auch 
daraufhin zu beobachten sind, ob erneut ein gründliches Reengineering 
fällig wird. Dies kann in günstigen Fällen schon durch Dienstbespre
chungen, besser durch Selbstbewertungsgruppen geschehen72, aber auch 
dadurch, daß man Qualitätsmanagement und Personalentwicklung mit
einander verknüpft. Etwa kann man Führungskräftenachwuchs für eine 
gewisse Zeit damit betrauen, über Behördenvergleiche (Benchmarking) 
nach Schwachstellen im Hause zu forschen und gegebenenfalls im Wege 
einer Art interner Beratung Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.73 

Auf jeden Fall will Qualitätsmanagement verhindern, daß das Bemühen 
um Verbesserungen in krisenlosen Zeiten gegen Null tendiert, und es 
will retrospektive Soll/Ist-Vergleich mit oft großem zeitlichen Abstand 
durch eine prozeßbegleitende und durch die beteiligten Mitarbeiter 
selbst durchgeführte Qualitätskontrolle ersetzen. 

Hat eine Behörde ein Qualitätsmanagementprogramm, so kann sie 
sich unter Umständen auch durchaus selbst zur Einhaltung festgelegter 
Leistungsstandards verpflichten (etwa maximale Antragsbearbeitungs-

70 Für Beispiele siehe Krallmann/Kl<>tz 191)4 oder Bertrams 1994. 

71 Vgi. etwa Hirschjeider/Lessei 1994. 

72 Dazu Hili/Klages 199311. 

73 Die Führungskräfteentwicklung bei der Firma Böhringer Ingelheim verwendet 

diesen Ansatz. 
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oder Wartezeiten), unter Umständen sogar mit Konsequenzen74 wie 

stillschweigende Genehmigung von Anträgen oder Entschädigungen in 
Fällen, in denen solche Standards nicht ein.gehalten weiden konnten.75 

Das entscheidende Merkmal von Qualitätsmanagement aber ist, daß 
es eine Behörde zur "lernenden Organisation" 76 macht. 

12. PERSONALFÜHRUNG 

Schon in den bis hierher behandelten Ansätzen der neuen Verwal· 
tungskonzepte zeichnet sich deutlich eine Trendwende in der Personal· 
führung ab. Ist das Bürokratiemodell offensichtlich darum bemüht, die 
Menschen in den Behörden mittels Regeln in den Griff zu bekommen, 

so geht es heute darum, die turbulente Umwelt der öff erttlichen Ver· 
waltung mittels Menschen in den Griff zu bekommen. 

a) Von der •tebenden Maschine• zum •ffumankapitar 

Nur vor dem Hintergrund weitgehend geschlossener Systeme mit 
hoher Konstanz der Aufgaben und der Verfahren ihrer technischen Ab
wicklung ist ja nachvollziehbar, daß der Mensch als potentielle Stör· 
quelle angesehen wurde, die durch Arbeitsteilung und präzise Vorgaben 
von Normabweichungen abgehalten werden muß. Nur in einer weitge
hend statischen Welt läßt sich das Trennen von Denken und Handeln als 
Fortschritt empfinden, der dadurch entstehe, daß man sich des men-

74 Wie alle So11.Vorgaben können auch Lcistunp;tandards "eingehalten" werden, 

indem die Berichte "geschönt" werden, soweit die& nicht durch enkte Definitio

nen ausgeschlossen werden kann. Wann etwa beginnt eine Warteieit - beim Ab-

stellen des Fahrzeugs auf dem Parkplatz? beim Betreten des Gebäudes? beim 

Ziehen einer Reihenfolgenummer? 

75 Ein Beispiel sind die Citizen's Charters in Großbritannien; hieizu Goldsworthy 

1993. 

76 Zur "lernenden Organisation" Senge 1990 sowie Matsuda 1993 mit dem Begriff 

der "Organaational Intelligencc". 
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schlichen Geistes vornehmlich außerhalb einer Organisationseinheit be
dient, um für die in ihr Beschäftigten das optimale Handlungsmuster an 
Aufgaben und Verfahren zu erarbeiten. Nur so lassen sich auch M.ax 
Webers Metaphern von der Organisation als "toter Maschine" und vom 
Personal als "lebender Mascbine•77 (mit denen er selbst übrigens nicht 
einverstanden war78) verstehen. Sie entsprechen im übrigen den Worten 
Frederick W. Taylors: "Bisher stand die Persönlichkeit an erster Stelle, 

in Zukunft wird die Organisation und das System an erste Stelle tre
ten." 79 

Aber ein mechanistisches Menschenbild paßt umso weniger, je weni
ger Verwaltung Programme im wesentlichen nur umsetzt, sondern Auf
gaben wie Verfahren unter Abwägung politischer und ökonomischer 
Faktoren selbst entwickelt. Statt Störquelle und Kostenfaktor sind Be
schäftigte dann Quelle für Innovation und Potentialfaktor. Dies ent
spricht auch der zunehmenden Beobachtung, daß die unteren Ebenen 
der Maslow'schen Motivationspyramide80 wie physische Grundbedürf
nisse und Existenzsicherheit deutlich überlagert werden von Bedürfnis

sen der sozialen Anerkennung und Selbstverwirklichung, die, wie die 
Werteforschung unterstützt und feststellt81 , auch und gerade in die be
rufliche Arbeit eingebracht werden. 

Besser als der Begriff der "iebenden Maschineff trifft also der des 
"Humankapitals" die überragende Bedeutung der Beschäftigten. In der 
öffentlichen Verwaltung mit ihrem vergleichsweise sehr hohen Personal
kostenanteil gilt dies noch mehr als in der Privatwirtschaft, wo ein viel 
größerer Anteil der Wertschöpfung auf Material und Anlagenausstat
tung zurückgeht. Was eine Behörde wirklich ausmacht, was sie in ihrer 

77 M. Weber 1980, S. 332. 

78 So ~nn er zu Überlegungen aufrief, "was wir dieser Maschinerie entgegenzuset

zen haben, um einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellie

rung der Seele, von einer Alleinherrschaft buerokratische:r Lebensideale." Webtr 

1924, s. 414 f. 

79 Tayüw 1919, S. 4. 

80 Vgl. Maslow 1954, S. 80 ff. 

81 Dazu Klages 1988. 
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Leistungsfähigkeit von anderen unterscheidet und unverwechselbar 
macht, das geht im öffentlichen Sektor in besonders großem Maße auf 
das "Humankapital" zurück, auf die lvfitarbeiter mit ihrem Wissen, ihcen 
Erfahrungen, ihrer Lernfähigkeit, ihrer Motivation und mit den Strate
gien und Verfahren der Aufgabenerfüllung, wie sie im Laufe der Jahre 
entstanden sind und die Verwaltungskultur prägen. 

b) Personalentwicklung 

Der Wandel der Mitarbeiterrolle, wie er mit dem Übergang von 
Mißtrauens- zu Vertrauensorganisation82, von Organisation als Diszipli
nierungsinstrument zu Organisation als Gewährleistung optimaler Lei
stungsvoraussetzungen, von Außensteuerung zu Selbstorganisation ein
hergeht, bedingt eine entsprechende Personalentwicklung. Hier sei ins
besondere auf die Qualifizierung der Mitarbeiter hingewiesen, bei der 
künftig Denken in Ergebnissen, Denken in Prozeßabläufen und Denken 
in Zusamntenhängen im Vordergrund stehen werden, aber auch Mehr
fachqualifizierung, wie sie mit integrierter Vorgangsbearbeitung verbun· 
den ist, sowie das Ergreifen von Initiative, Eigenverantwortung, soziale 
Kompetenz, Selbststeuerung oder Dialogfähigkeit. 

Schon ein Beispiel kann dies veranschaulichen: Ob Akten "offline" im 
Büro bearbeitet werden oder "online" im Dialog mit dem anwesenden 
Klienten, schlägt sich in den Anforderungen des Arbeitsplatzes und da
mit in den Qualifikationserfordernissen offensichtlich deutlich nieder. 
Ganz allgemein gilt aber, daß über die neuen Verwaltungs01odelle im
mer mehr Tätigkeiten aus ihrem Versteck, in dem sie bisher häufig aus
geübt werden konnten, heraus müssen, daß sie sich offen den kritischen 
Augen der Abnehmer, ob innerhalb oder außerhalb einer Verwaltung, 
stellen und sich rechtfertigen müssen. Über die zunehmende Teamarbeit 
(als Beispiele hatten wir auf integrierte Vorgangsbearbeitung, Quali

tätsmanagement und andere hingewiesen) geschieht dies außerdem in 
der Re2el weit2ehend zeitll:leich. In diesem Phänomen einer 2ewissen '-" - - - ...... - - -- -- -- --- --- llml'- -----

Selbstkontrolle liegt ein wichtiger Grund dafür, daß sich die Führung aus 

82 Soßleic/rer1990,S. 7. 
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den Details der Ausführung stärker heraushalten kann, weil über die 
neuen Organisationsformen vermehrt eine zeitnahe Evaluierung durch 
die an den Arbeitsprozessen Beteiligten stattfmdet 

c) Persönliche Folgen des Handelns 

Ein weiterer Trend in der Personalführung ergibt sich aus dem Be
mühen der neuen Verwaltungskonzepte, die Akteure die Folgen ihrer 
Handlungen persönlich stärker spüren zu lassen und sie so noch stärker 
zu engagieren. Heute wirken sich Unterschiede in Effektivität und Effi
zienz der Mitarbeiter für sie persönlich oft kaum aus. Ja, manchmal ist 
man geneigt zu sagen: Wer neue Vorstellungen von Aufgaben und ihrer 
Durchführung umzusetzen beabsichtigt, muß viele andere in kräfterau
benden Prozessen beteiligen und zieht sich darüber hinaus die Kritik all 
derer zu, deren Arbeitsweise tangiert zu werden droht. Häufig scheint es 
für den Einzelnen deshalb sinnvoller, von Änderungen tunlichst die Fin
ger zu lassen. 

Dagegen setzen die neuen Verwaltungsmodelle nicht nur erweiterte 
Handlungsspielräume durch mehr Autarkie und Autonomie sowie Qua
litätsverbesserungen im. Team, sondern auch Instrumente, mit denen 
Handlungsfolgen persönlich spürbar werden. Dazu gehören das Kon
traktmanagement, welches immer wieder zu ziel- und aufgabenbezoge
ner Kommunikation zwischen Führung und Mitarbeitern beiträgt, aber 
auch Opportunitätskosten, die dadurch entstehen, daß Unwirtschaftlich
keit in einem Teil eines gewährten Globalhaushalts zu entsprechend ge
ringerer Verfügbarkeit von Finanzmitteln in seinen anderen Teilen 
führt, sowie materielle und immaterielle Leistungsanreize. 83 Es gehört 
andererseits auch zum "Risiko" unternehmerischer Freiheiten, daß 
schlechte Ergebnisse nötigenfalls sanktioniert werden können. 

Im übrigen ist anzunehmen, daß solche persönlichen Folgen durch 
die Beteiligten als relativ gerecht empfunden werden, wenn sie auf im 

83 Hierzu beispielsweise Innenministerium Bad.en-Württembcrg 191J3, S. 108-111; 

siehe auch Bundesministerium deli Inneren 1993 sowie Eichhorn 19111. 
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d) Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

Schließlich muß sich die Personalführung stärker um die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes beinühen, wollen Staat und Verwaltung auf 
dem künftig enger werdenden Markt leistungsfähiger Arbeitskräfte kon

kurrenzf.cihig sein. Dazü sind herausfordernde Arbeitsplätze erforderlich, 
die den Ansprüchen heutiger Bewerber genügen, aber auch eine Ver
besserung des Images des öffentlichen Dienstes durch aktive Öffentlich
keitsarbeit (hierzu gehört auch ein Vorgehen gegen gängige, man ist fast 
geneigt zu sagen: unausrottbare Vorurteile der öffentlichen Meinung. 
die nicht selten dazu führen, daß positive Veränderungen in öffentlichen 
Verwaltungen nicht immer entsprechend wahrgenommen und gewürdigt 
werden) sowie das Zusammenstehen von öffentlichem Dienst und Poli

tik, die ja für einen Großteil der Arbeitsbedingungen in den Verwaltun
gen auch verantwortlich zeichnet. 

13. AUSPRÄGUNG VON FÜHRUNG 

Konzentration auf Kernaufgaben durch Vereinfachung auf der einen 

Seite und Delegation von so viel Kompetenzen wie möglich auf die Mit
arbeiterebene auf der anderen gehen einher mit einer dritten Kennlinie 
der neuen Verwaltungskonzepte: Eine stärkere Ausprägung von Füh
rung wird zu gewährleisten versucht. Eine Entwicklung von vorbürokra

tischer "Führung" durch Einzelweisung von Fall zu Fall über eine büro
kratische "Führung" durch Reglementierung, durch Richtlinien und Auf
sicht, hin zu einer wirklichen Führung im Sinne einer bewußten Steue

rung von Aufgabenbereichen auf Ziele hin ist erkennbar. 

FühflJ.ng von Institutionen gewi..nnt einen Teil ihrer Besonderheit und 
ihrer Schwierigkeit aus dem Phänomen, daß sie unwirkliche, abstrakte, 
nur gedachte Beziehungen zwischen Menschen gestalten muß. Führung 
ist wesentlich Informationsverarbeitung. Die Mission. die Strategien und 
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Verfahren auch von Verwaltungen müssen zunächst einmal erdacht und 
dann mit allen Beteiligten abgestimmt und vereinbart sowie später auf 
den Erfolg ihrer Umsetzung hin immer v.:ieder überprüft w~rden. 

Hat man schon immer versucht, die Auswirkungen von Führung 
durch Aufschreibungen, durch Führungs-Informationssysteme festzu
halten, so bietet moderne Modellierungssoftware jedenfalls für Teilbe
reiche des Verwaltungshandelns, etwa die Vorgangsbearbeitung, wie wir 
zuvor sahen, immerhin die Möglichkeit, Führungsentscheidungen dar
über hinaus zu simulieren und zu optimieren. 

b) Abstellung von Führungsdefiziten 

Wer heute Verwaltungsmitarbeiter nach ihren Zielen befragt, erhält 
häufig nur Antworten zu Aufgaben, Unterstellungsverhältnissen und 
einzuhaltenden Normen. Vorschriften entwickeln ein Eigenleben: Oie 
Arbeit einer Behörde gilt als gut, wenn Richtlinien eingehalten wurden 
und keine Beanstandungen durch Aufsicht, Gerichte oder Rechnungs
höfe zu verz.eichnen sind. An diesem Kriterium richten sich die Betei
ligten aus.84 Diesem bürokratischen Verhalten soll durch Führung mit 
Verträgen über Ressourcenüberlassung gegen Leistungsversprechen 
(Kontraktmanagement) entgegengewirkt werden. Positive Wirkungen 
auf Ökonomie und Politik als Rationalkriterien öffentlichen Handelns 
werden dadurch erwartet: 

Die Sinnfrage wird häufiger gestellt: Was rechtfertigt einen Aufga
benkreis? Was ist sein Beitrag zum Ganzen? 

Inputsteuerung (wieviel Ressourcen stehen uns zu? - eine Frage, 
an der sich in der Praxis die maßgeblichen Diskussionen immer 
wieder gerne festmachen) wird durch Outputsteuerung (was sollen 
wir bewirken?) ergänzt. 

84 Bahro 1980, S. 134 berichtet, da8 unter Maria Theresia in der Armee der Do

naumonarchie der Wahlspruch gegolten habe: "Es ist besser, nichts zu tun, als 

etwas Falsches". Der ungarische Ministerpräsident Andras Hegediis habe dies als 

"System der organisierten Verantwortungslosigkeit" bezeichnet. 



44 

Mehr Kommunikation über Ziele und Ergebnisse kommt zustande; 
"ich bin unterstellt ... " weicht häufiger einem "ich berichte„.". In die
ser regelmäßigen Kommunikation liegt unseres Erachtens, unbe
einträchtigt von der immer wieder als Hemmnis vorgebrachten 
Messungsproblematik bei öffentlichen Aktivitäten, eine der wich
tigsten Verbesserungen der neuen Verwaltungskonzepte über-
haupt. 

Verwaltungshandeln wird zum Lernprozeß, weil Ziel- und Ergeb
nisorientierung zu Überraschungen führen, auf die mit neuen 
Maßnahmen zu reagieren ist. 

Zukunftsorientiertes, aktives Verwaltungshandeln tritt neben an
laßbedingtes und eher passives Reagieren. 

Delegation von Entscheidungskompetenz wird zur Auflösung von 
Innovationsstaus beitragen, wie schon einmal die Delegation von 
EDV-Kompetenz durch PC und individuelle Datenverarbeitung&S 
zur Auflösung des "Anwendungsstaus" beigetragen hat. 

c) Führungs- und Fachaufgaben 

Allerdings müssen die Führungspersonen erkennen, daß eine so ge
artete Führung die Wahrnehmung eigenständiger Aufgaben erfordert; 
die sich von fachlichen Aufgaben grundlegend unterscheiden. Dies wird 
besonders dann sichtbar, wenn, wie wir schon gesehen haben, der In
formationsfluß transparenter wird, herkömmliche Informationsvor
sprünge der Führung also abgebaut werden. Führungspositionen recht
fertigen sich zum Beispiel ja nicht schon dadurch, daß im Wege der ver
tikalen Mitzeichnung von oben nach unten oder von unten nach oben 
durchlaufende Vorgänge abgezeichnet werden {"Briefträgerfunktion•). 
Es ist nicht auszuschließen, daß auf die wirkungsvolle W ahrnehm.ung 
von Führungsaufgaben mit einer Oualifizierungsoffensive vorzubereiten 
ist. 

8S Hierzu Reinmnann 1989a. 
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Wichtige Führungsaufgaben sind: 

Leitbilder, Strategien, Visionen sind für den zu führenden Aufga
benbereich im Dialog mit den Beteiligten zu erarbeiten. Daß es 
hieran mangelt, sieht man beispielsweise am Prozeß der Haus
haltsaufstellung86 recht deutlich, soweit sich dieser im Wege der 
Fortschreibung und von unten nach oben vollzieht; wobei zwar fi
nanzpolitische Rahmengrößen, jedoch häufig keine inhaltlichen 
Richtungsangaben zur Verfügung stehen. 

Je mehr Verwaltung segmentiert und dezentralisiert wird, desto 
wichtiger ist es, Zusammenhalt, Gemeinsinn, Konsensualität und 
Identifizierung mit dem Ganzen zu fördern. Von hierher gewinnt 
die Pflege von Teamgeist, von Corporate Identity, von Verwal
tungskultur ihre Bedeutung. 

Konkrete Rahmensetzung ist vorzunehmen, um übergeordnete Ge
sichtspunkte zur Geltung zu bringen. 

Kontraktmanagement bedeutet, daß die Einhaltung der Verträge 
(und 'lWfil' durch Führende wie durch Ausführende) bei Enthaltung 
vom Detail überprüft wird. 

Organisationsentwicklung, Personalentwicklung durch Mitarbeiter-
gespräche und Qualifizierung so\\:ie 1" ... fotivation des t.titarbeitersta-
bes sind weitere wichtige Führungsaufgaben. 

Schließlich ist Öff entlicbkeitsarbeit nach außen und nach innen 
durch Dialog mit den Betroffenen erforderlich, um deren Partizi
pation zu ermöglichen, Rückkoppelungen über die Handlungsfol
gen zu bekommen, abgestimmtes Verhalten zu ermöglichen und 
Identifikation mit dem betreffenden Aufgabenbereich zu fördern. 

86 Zur Umkeh:rung dieses Prousses im Sinne der Neuen Steueninpmode1le siehe 
Obertiürgenneister der Landeshauptstadt München 1994, l.B. S. 21 f. 
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14. INFORMATIONSUNTERSTÜTZUNG DER FÜHRUNG 

Die ziel- und ergebnisorientierte Führung von Behörden und aller ih
rer Teilbereiche setzt die Verfügbarkeit entsprechender Informationen 
voraus. Diese Voraussetzungen sind heute zu einem beachtlichen Teil 
gegeben, sowohl was die Existenz der nötigen Ausgangsdaten anbelangt 
als auch die Modelle und Methoden zu ihrer Gruppierung und Ver
dichtung sowie die benutzerfreundliche Automationsunterstützung bei 
Speicherung, Transport, Verarbeitung und Abfrage. Dennoch bleibt 
natürlich richtig, daß Führung nicht in allen Teilen berechenbar ist. 

a) Controlling 

Im Controlling87 laufen alle Informationen zusammen, die zielorien
tiertes Denken und Handeln in den Behörden abbilden und unterstüt
zen. Controlling steht für das Bemühen, eine Verwaltung, eine Behörde 
oder jede ihrer Organisationseinheiten auf Kurs zu halten. Dies setzt 
voraus, daß ein Zielsystem mit geplanten Ergebnissen und geplanten 
Ressourcenaufwendungen erarbeitet und gepflegt wird, daß in denselben 
Kategorien die tatsächliche Entwicklung erhoben und festgehalten wird, 
daß Abweichungen von Soll und Ist ermittelt und analysiert werden so„ 
wie daß über ein Berichtswesen alle diese Informationen rechtzeitig bei 
den Stellen vorliegen, die daraus im Wege der Steuerung Konsequenzen 
zu ziehen haben. 

Vor dem Hintergrund der neuen Verwaltungskonzepte sind aller-
dings zwei wichtige Eigenschaften von Controlling sicherzustellen: 

Controlling darf nicht an den Linien vorbei als eine Art Nebenhier
archie betrieben werden. Ziel- und ergebnisorientiertes Denken 
und Handeln geht zuallererst die Führungskräfte und die ausfüh· 
renden Mitarbeiter an. Sie sind es, die Zielentscheidungen treffen 
und bei Abweichungen Korrekturmaßnahmen einleiten, sie sind 
also die maßgeblichen Akteure im Controlling. Allerdings können 

87 Gnmdlegend zum CQntrolling in der öffentlichen Verwaltung J. Weber 1988, 

Brilggmutier 1991, Buschor 1992 und Schmidberger im. 
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sie sich durch Stäbe (Controller) zuarbeiten lassen, was die Pflege 

der benötigten Informationssysteme, die Taktgebung der Erhebun
gen und die Berichterstattung ein.:.rhl;eßlirh .A.ggregation für die 

jeweiligen Hierarchieebenen angeht. Das Herz des Controlling 
aber muß in den Linienstellen schlagen, soll ein Hauptansatz der 
neuen Verwaltungsmodelle - prägnantere Führung eben - nicht 
konterkariert werden. 

Ebensowenig darf Controlling die Freiräume für unternehmeri· 
sches Handeln, die mit dezentraler Ressourcen- und Fachverant· 

wortung gerade für die einzelnen Aufgabenkreise geschaffen wer
den, dadurch wieder aufheben, daß ein zu feines Ziel/Mittel-Netz 
über diese geworfen wird. Führung an langer Leine muß sich auch 
in einem Controlling widerspiegeln, das sich auf den jeweiligen 
Hierarchieebenen im wesentlichen auf die Einhaltung strategischer 
Vorgaben durch den nachgeordneten Bereich beschränkt. Ergeb· 
nisorientierung aller Mitarbeiter soll sich - und das ist ein weiteres 
Wesenselement der neuen Verwaltungsmodelle - gerade dadurch 

ergeben, daß man günstige Prozeßvoraussetzungen für deren mög
lichst eigenständiges Agieren schafft. Es würden sich im übrigen 
sonst auch, quasi durch die Hintertür, die Befugnisse der Zen· 
tralämter herkömmlicher Art weiterhin auswirken, die aber durch 
das neue Verwaltungskonzept gerade in ihrer Funktion verändert 
und dabei in ihrer Kompetenz für Angelegenheiten der Fachaufga· 
ben reduziert werden sollen. 

b) Rechnungswesen 

Was leistet eine Verwaltung, wen erreicht sie, welche Wirkungen er
zielt sie bei wem? Was kostet eine Verwaltung, und wer hat zu diesen 
Kosten beigetragen'? Über Leistungen und Kosten der Verwaltung und 

wie sich beide in der Gesellschaft verteilen, darüber sind wir bisher kei
neswegs hinreichend informiert, und entsprechend schwierig ist es dann, 
ökonomische und politische Handlungskriterien zur Geltung kommen zu 
lassen. 
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Der Begriff "Rechnungswesen" deckt dieses Informationsspektrum 
ab. Allerdings wurde in der Praxis der öffentlichen Verwaltung lange 
Zeit nur ein Teil des so verstandenen Rechnungswesens auch angewen
det. Über eine Komplettierung wird im Zusammenhang mit den neuen 
Verwaltungsmodellen derzeit intensiv diskutiert. Die Methoden für den 
Ausbau sind verfügbar.88 

Das Rechnungswesen heute orientiert sich, von öffentlichen Unter
nehmen und Eigenbetrieben mit ihrem kaufmännischen Rechnungswe
sen abgesehen, überwiegend an Zahlungen. Der Titelgliederung des 
Haushaltsplans folgend werden mit kameralistischer Buchungstechnik 
Einnahmen und Ausgaben dann erfaßt, wenn sie angeordnet werden 
und wenn sie kassenwirksam werden. Rechnungszwecke sind somit in 
erster Linie der Nachweis und die Kontrolle der Recht- und Ordnungs
mäßigkeit des Finanzgebarens der öffentlichen Hand. Dies entspricht 
auch weitgehend den Belangen einer Hoheitsverwaltung. 

Die Gesamtheit des wirtschaftlichen und politischen Geschehens in 
der öffentlichen Verwaltung ist damit aber keineswegs abgedeckt. Denn 
einmal wird der einzelwirtschaftliche Aspekt des öffentlichen Rech
nungswesens, seine Bedeutung als Entscheidungshilfe für die Führung 
nicht hinreichend beachtet, und '.t\llD. anderen reicht ein rein zahlungso
rientiertes Rechnungswesen zur Rechenschai~slegung und zur Legitima
tion der öffentlichen Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit dort nicht 
aus, wo sich die maßgeblichen Folgen öffentlichen Handelns nicht im 
betreffenden Haushaltsplan niederschlagen. 

Diese Defizite werden übrigens auch nicht durch den derzeit intensiv 
diskutierten und teilweise bereits praktizierten Übergang auf Global
haushalte für Behörden mit sich anschließender weitergehender interner 
Budgetierung beseitigt, wenngleich diese Entwicklungen deshalb sehr zu 
begrüßen sind, weil sie in Übereinstimmung mit den neuen Verwal
tungsmodellen Ressourcenverantwortung delegieren und weil sie das 
Regel/Ausnahme-Verhältnis von Haushaltsgrundsätzen wie Jährlichkeit, 
Vollständigkeit, Fälligkeit oder sachlicher Spezialität auf der einen Seite 
und Abweichungen davon wie Deckungsfähigkeit oder Übertragbarkeit 



49 

auf der anderen Seite in Richtung größerer Haushaltsflexibilisierung neu 
gestalten. Genau diese größere Flexibilität wird übrigens durch Einbin-
d11ng von Haushaltsaufstellung und -bewiJtschaftu.ng in ausdrückliche 
Führungsprozesse ebenso ermöglicht wie gefordert. 

Eine Orientierung an Zahlungen reicht indes immer dann nicht, 
wenn man Behörden oder einzelne Organisationseinheiten mit Blick auf 
ihre Wirtschaftlichkeit untereinander vergleichen will, wenn man zur 
Entscheidung über ein Outsourcing bestimmter Aktivitäten Marktange
bote vergleichend heranziehen will. Vielmehr müssen wir dann von Aus
gaben zu Kosten als aufgabenbedingtem Werteverzehr in einer betrach
teten Rechnungsperiode übergehen und dabei etwa Investitionszahlun
gen auf die Jahre der Nutzung verteilen oder kalkulatorische Kosten an
setzen, denen Zahlungen nicht oder noch nicht zugrunde liegen (etwa 
Mietwert behördeneigener Büros). Über Kostenarten-, Kostenstellen
und Kostenträgerrechnungen können Kosten dann Grundlage vielfälti
ger Dispositionen sein. 

Analog müssen wir von Einnahmen zu Leistungen kommen, indem 
wir die Outputs (Perspektive der Behörde) und Impacts oder Outcomes 
(Perspektive der Leistungsadressaten) des Verwaltungshandelns mittels 
Wirksamkeitsrechnungen, Nutzen/Kosten-Untersuchungen oder Pro-
grammevaluierung Z'J erlassen und zu messen versuchen. 

Umstritten ist, ob mit dem Ausbau einer Kosten- und Leistungsrech
nung ein Übergang von der kameralistischen zur kaufmännischen, dop
pischen Buchführungstechnik erfolgen sollte. Dies ist letztendlich wohl 
anzustreben.89 Die Nichtexisteoz eines kaufmännischen Rechnungswe
sens sollte im konkreten Fall allerdings nicht davon abhalten, trotzdem 
schon eine Kosten- und Leistungsrechnung zu betreiben. Dies kann 
nämlich durchaus von der Kameralistik aus und unter Einbeziehung von 
Bestandsverzeichnissen über das Vermögen geschehen; hierfür existiert 
auch Softwareunterstützung90

• Außerdem sollte man sich nach dem 
Prinzip des nLean Accounting" stets fragen, ob ein komplettes Rech
nungswesen unterhaiten werden muß oder ob "abgespeckte", auf den 

89 Vgl. zur Begründung etwa Lüder 1991 sowie Brede 1994. 

90 Oestmch 1994 und Schl!umnan11 1994. 
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spezifischen Informationsbedarf zugeschnittene Systeme ausreichen. 

Denn Wirtschaftlichkeit auch des Rechnungswesens ist ja anzustreben. 

c) Elektronische Selbstaufschreibung 

Je mehr die öffentlichen Verwaltungen mit Informationstechnik 
durchdrungen werden, desto besser werden auch die Voraussetzungen 
für Führungsinformation. Denn bei der computergestützten Arbeit fal

len zahlreiche Daten quasi durch elektronische Selbstaufschreibung an; 
bei elektronischer Vorgangsbearbeitung sind dies etwa Leistungsemp
fänger, Termine, beteiligte Stellen, Bearbeitungszeiten, Liegezeiten, in 
Anspruch genommene Sachmittel, Medienbrüche, Engpässe oder an
gelaufene Kosten des Arbeitsprozesses. Diese Daten stehen den Ent
scheidungsträgern dann für Analysen und Gestaltungsmaßnahmen zur 
Verfügung. Zuboff hat für dieses Phänomen mit Recht den Begriff des 
"Informating" durch "Automation" geprägt.91 Allerdings liefern viele 

überkommene Anwendungsprogramme solche Führungsinformation 
ohne entsprechende Nachrüstung noch nicht. 

d) Persönliche Informationssysteme 

Wesentliche Bedeutung wird dem Umstand beigemessen, daß infolge 
des technischen Fortschritts neben zentralisierte Mangament-Informati
ons-Systeme (MIS), mit denen das Kapitel computergestützter Füh
rungsinformation vor rund zwanzig Jahren aufgeschlagen wurde, 

"persönliche Computer" großer Kapazität getreten sind. Denn diese er
möglichen auch "persönliche Informationssysteme", die man nach indivi
duellem Bedarf zurechtschneiden, anfüllen und benutzen kann. Da In
formation, nicht ohne Grund als nützliche Daten definiert, eine höchst 

subjektive Kategorie ist, wird so häufig die Akzeptanz von lnf ormations

systemen tu steiget11 sein. Wer je seinen vollen, für ihn aber durchaus 
transparenten Schreibtisch von anderen "ordentlich aufgeräumt" vorfand, 

91 Zuboff1988, S. 9 f. 
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weiß um die oft entscheidende Bedeutung der subjektiven Kompenente 
in Informationssystemen. 

e) Informatorische Offenheit 

Führ~information kann heute und im deutlichen Unterschied zu 
tayloristischer Arbeitsteilung nicht mehr an der Behördens.pitz.e kon
zentriert bleiben. Mit-Denken erfordert Mit-Wissen. Die Kommunika

tion wird offener. Alle müssen sich möglichst selbst und unmittelbar 
über Themen informieren können, die für ihre Arbeit bedeutungsvoll 
sind. Dies gilt innerhalb von Behörden ebenso wie für die Kommunika
tion mit der Öffentlichkeit92

• 

Wie sich die Informationssysteme auf diese Offenheit einstellen, 
zeichnet sich bei der computergestützten integrierten Vorgangsbearbei
tung ab. Ihr liegen mehr und mehr auch integrierte Informationssysteme 
zugrunde statt der herkömmlich abgeschotteten Programme für die ver
schiedenen Aufgabenbereiche und Abteilungen, oft genug auf nicht mit
einander kompatiblen Rechnern. Mit integrierten Informationssystemen 

und bis zum einzelnen Arbeitsplatz vernetzten Rechnern können Daten 
unabhängig von Hierarchien fließen, kann man sich aus mehreren Be
reichen selbst zu einem zu bearbeitenden Sachverhalt informieren. 

f) Motivation zur Informationsnutzung 

Ein für den Erfolg von Führungsinformationssystemen letztlich ent
scheidender Aspekt betrifft Anstrengungen, neben der Bereitstellung 
von Daten die Motivation zu ihrer Nutzung zu fördern. Information, die 

man dringend bräuchte, beschafft man sich auch - und dann gilt umge
kehrt ebenso: Information, die man sich nicht beschafft, war wohl auch 
nicht besonders dringlich. 

Zur entscheidenden Frage wird dann, wie man Führungsinformation 
für die gedachten Adressaten dringlich machen kann. Und genau hier 
dürfte die oben als wesentliche Kennlinie der neuen Verwaltungskon-

92 Hierzu Schlachter 1993. 



52 

zepte bezeichnete Segmentierung der Aufgabengebiete mit gleichzeitiger 
Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung eine beträchtliche 
Rolle spielen~ Ja, es ist sogar anzunehmen, daß sich die derzeit disku-
tierten neuen Verwaltungsmodelle von früheren Reformversuchen ge
rade dadurch unterscheiden, daß nunmehr der Reorganisation, der 
Schaffung von Handlungsfreiräumen und Motivatoren für unternehmeri
sches Verhalten, der Schaffung günstiger Prozeßvoraussetzungen also, 
endlich die gebührende Beachtung geschenkt wird. Denn da es unerheb
lich ist, für welche lnf ormation die öffentliche Verwaltung sich nicht in
teressiert, wären sonst alle Anstrengungen zur Verbesserung von Füh
rungsinformation vergebliche Liebesmüh'. 

15. STEUERUNGSFÄHIGKEIT IN POLITIK UND VERWAL

TUNG 

a) Der Ansatz 

Darin liegt wohl ein entscheidender Wesenszug der neuen Verwal
tungskonzepte: überschaubare Organisationseinheiten zu bilden, deren 
Sinn und Zweck man innerhalb wie außerhaib der Behörden klarer er
kennen und denen man Ergebnisse ebenso wie Ressourcen zuordnen 
kann, Organisationseinheiten, mit denen die dort Beschäftigten sich 
identifizieren und für die sie sich auf Grund so weit wie möglich überlas
sener Kompetenzen auch wirkungsvoll einsetzen können, diese Organi
sationseinheiten dann aber auch so zu führen, daß sie optimal zum Ge
samtauftrag der Verwaltung beitragen. Günstige Voraussetzungen für 
die Gewährleistung der Steuerungsfähigkeit werden darin gesehen, daß 
die Führung durch Segmentierung und Prozeßorientierung von Details 

ihres Zuständigkeitsbereichs entlastet wird, daß sie sich statt dessen auf 
ein Kontraktmanagement konzentrieren, also immer wieder die Sinn
frage, die Frage nach mit den überlassenen Ressourcen erzielten Ergeb
nissen stellen kann, und daß sie mittlerweile für diese Aufgabe gezielt 
mit Information ausgestattet werden kann. 
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Dieser Wesenszug der neuen Verwaltungsmodelle, aus vor sich hin 
dümpelnden Institutionen solche zu machen, die rasch auf die Anforde-
rungen des Stroms der Zeit eingehen können, ist unseres Erachtens 
weitaus entscheidender als die in der öffentlichen Diskussion oft im 
Vordergrund stehende Verschlankung der Verwaltung (lean administra
tion) durch Abbau unnötiger Stellen, wenngleich auch dieser Effekt 
durchaus gewollt ist. 

b) Konsequenzen f"tir die Politik 

Nun muß sich die Stärkung der Steuerungsfähigkeit allerdings auch 
und vielleicht zuerst auf die Politik erstrecken. Oft hat man indes den 
Eindruck, als sollten die Reformanstrengungen auf die Verwaltung be
schränkt bleiben und die Politik könne insoweit alles beim alten belas
sen. 93 Bei genauer Betrachtung kann aber die Politik eine nach den 
neuen Vorstellungen umgebildete Verwaltung nicht wirksam führen, 
ohne selbst Teile ihres eigenen Führungsverhaltens darauf einzustellen. 
Ein Ministerium beispielsweise, welches Controlling im nachgeordneten 
Verwaltungsbereich einführen wollte, könnte ohne Controlling auch im 
eigenen Hause den unteren Behörden schwerlich Strategie- und Rah
menvorgaben machen oder deren Berichte bewerten, es wäre zu einer 
wirksamen Führung mit Verträgen kaum in der Lage. Die Grundsätze 
des angestrebten Verhältnisses von Führung und Ausführung müssen 
demnach analog auch für das Verhältnis von Politik und Verwaltung 
gelten. Wir haben es mit einer "fraktalen" Organisation aus Mselbstäbn
lichen" Elementen zu tun.94 

Damit sind aber einige für die Politik wichtige Konsequenzen ver
bunden: 

93 lll&Ofem bestehen ?Wischen der bei Budltus 1994, S. 20 f. unterschiedenen poli
tisch bestimmten •externen Ressourcenlücke" und der von der Verwaltunpflih· 

rung zu schließenden "internen Managementlücke" doch intensivere Beziehungen 

als gelegentlich angenommen. 

94 Vgl. auch Wamecke 1992. 
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Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Verwaltung stünde in 
Widerspruch zu einem Durchregieren seitens der politischen 
Ebene. Tatsächlich kommt es aber durchaus vor, daß der Dienst
weg verlassen und von der Politik in Verwaltungsdetails eingegrif
fen wird. Besonders in der Kommunalpolitik gehört Einzelfall
steuerung, vor Wahlen zumal, zum Alltagsgeschäft. Darüber, was 
unwichtiges Detail und was wesentliche Politikentscheidungen sind, 
gehen die Meinungen also auseinander. 

Politik ist vom Wählerwillen abhängig, auf dessen tatsächliche oder 
mutmaßliche Schwankungen sie Rücksicht zu nehmen hat. Ande
rerseits kann eine kurzatmige Politik zielstrebiges, planvolles Ar
beiten der Verwaltung behindern und manche getroffene Vorkeh
rung zur Politikumsetzung zu ebenso kostspieliger wie die betroffe
nen Mitarbeiter frustrierender Makulatur werden lassen. 

Politik muß offen sein für neue Entwicklungen und legt sich 
dementsprechend nur ungern fest. Die Verwaltung andererseits 
benötigt für eine wirkungsvolle Aufgabenerfüllung nach den neuen 
Konzepten verläßliche, konkrete Vorgaben und Eckwerte. 

Politik wendet sich lieber neuen Aufgaben zu, als daß sie über Po
sterioritäten entschiede. Die Verwaltungseffizienz kann darunter 
leiden. 

Politik nimmt bei Programmentscheidungen nicht immer hinrei
chend Rücksicht auf den späteren Verwaltungsvollzug. Daraus 
können dann Verfahrensmängel entstehen. 

Politik müßte bei Stellenbesetzungen denen den Vortritt lassen, die 
sich auch als tüchtig erwiesen haben. Ämterpatronage nach Partei
buchkriterien würde sich gerade bei den neuen Verwaltungsmo
dellen negativ auf Motivation und Leistung des öffentlichen 
Dienstes auswirken. 

Das Verhalten der Politiker hat natürlich seinerseits Ursachen. 
Wichtige gehen auf die Staatsformen der parlamentarischen Demokratie 
zurüclc mit ihren ihrerseits erstrebenswerten Zielen wie die Abwahl
möglichkeit von Regierungen. Bürger wenden sich nicht selten lieber "an 
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Schmidt als an Schmidtchen", etwa an die gewählten Vertreter statt an 
Verwaltungsbedienstete, und geben sieb dann nicht damit zufrieden, daß 
die Politiker Handlungsberekhe delegiert haben. Jedenfafü: teilweise95 

ist Politikerverhalten deshalb konsequenterweise als eine Systemfolge 
anzusehen, die zugunsten höherer Werte in Kauf zu nehmen ist. Auszu
schließen ist andererseits auch nicht, daß solche Systemfolgen vom Bür
ger ais so negativ eingeschätzt werden, daß gerade mit Systemänderun
gen wie den zur Zeit erörterten Verwaltungsreform.eo Wählermehrhei
ten zu gewinnen sind. 

Wie kompatibel sind also die Handlungsbedingungen von Politik und 
Verwaltung? Wie weit kann man erwarten, daß mehr Kompatibilität -
und damit letztlich neben der "neuen Verwaltung" nicht weniger als eine 
"neue Politik" sowie sie akzeptierende "neue Bürger" - erreichbar ist?96 

Es darf nicht verschwiegen werden, daß solche Fragen den Spielraum 
begrenzen, der in der alltäglichen Wirklichkeit für Verwaltungsreformen 
zur Verfügung steht. 

16. VERWALTUNGSMARKETING 

a) Begriff 

Inmitten einer dynamischeren Umwelt muß sich wie jede Institution 
auch die öffentliche Verwaltung stärker dafür interessieren, ob ihre Lei
stungen von den Adressaten noch akzeptiert werden. Mit anderen Wor
ten: Die Außenbeziehungen zwischen Verwaltung und Umwelt, auch 
hier: Ressourcen gegen Leistungen, rücken näher an den Mittelpunkt 
der Betrachtung. 

Die strikte Gestaltung von Unternehmungen über eine solche Au
ßensicht des Marktes wird von der Betriebswirtschaftslehre traditionell 
als "Marketing" bezeichnet. Soll auch die öffentliche Verwaltung von der 

95 Weitergehende Mängel erkennt von Amim 1993. 

96 Skeptisch zum Pührungsvermögen der Politik Mohn 1992, S. 12 f. 
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Sicht der Adressaten ihrer Leistungen her geführt und gestaltet werden, 

spricht unseres Erachtens nichts dagegen, dies als "Verwaltungsmarke
ting"97 zu bezeichnen. Es ist die koöSequente Umsetzung der Erfahrung, 
daß sieb Klienten als Leistungsadressaten im allgemeinen ausschließlich 

für die Oberfläche der die Leistung bereitstellenden Institution interes
sieren, nicht aber für deren interne Organisation. Dennoch rechtfertigen 
sich Institutionen bei Reklamationen gern gerade mit internen Gegeben
heiten. 

b) Die Leistungsamssaten 

Dabei erweist sich regelmäßig schon die Beantwortung der Frage als 
schwierig, wer genau Adressat des Verwaltungshandelns sei. Denn damit 
stellt sich für jede einzelne Organisationseinheit die Frage: Für wen ge
nau sind wir unserem Auftrag entsprechend da? Und wen erreichen wir 
in Wirklichkeit? 

Manche sagen "Verwaltung ist für den Bürger da!" Aber dies reicht 

nicht, und zwar auch dann nicht, wenn wir mittlerweile deutlicher hin
zufügen• ... und für die Bürgerin". Denn damit sind offenbar die Bürger 
als Adressaten, als Klienten, als Kunden, wie man immer öfter auch 
hört, gemeint. 

Verwaltung ist aber nicht nur für, sondern auch durch die Bürger da, 
denn sie sind ja Wähler der Parlamente und Steuerzahler und somit 
Auftraggeber und Financiers der öffentlichen Verwaltung. Der Begriff 

des Bürgers läßt diese Funktionen anklingen - und wenn heute mehr 
"Bürgersinn" eingefordert wird, dann geht es gerade darum, nicht immer 
mehr Angelegenheiten dem Staat aufzuhalsen, also insoweit gar nicht 
erst zu "Kunden" der Verwaltung zu werden. 

Schon an dieser grundlegenden Zweiteiluni18 des Bürger-Begriffs 
(citizen und customer) wird deutlich: Die Außenorientierung des Ver-

97 Grundlegend zum Marketing in der öffentlichen Verwaltung Schauer 19'1.3, Bar

gehr 1991 oder bereits Braun/Töpfer 1989. 

98 Eine ähnliche Unterscheidung liegt einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

über die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zugrunde, wenn als deren 
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waltungshandelns zwingt uns zu mehr Exaktheit. Die verschiedenen 

Rollen der Bürger müssen erkannt und beachtet werden. 

Bleiben wir bei den "Adressaten": Auch dies sind keineswegs alles 

Kunden. Nehmen wir die Ordnungsverwaltung und als Beispiel die 

Überwachung des ruhenden Verkehrs: Nicht umsonst sprechen wir hier 

von Parksündern, von Delinquenten oder Störern (die ironische Titulie

rung einer Person als "altbekannter Polizeikunde" unterstreicht dies üb

rigens). 

Mit dieser begrifflichen Differenzierung geht auch eine Differenzie

rung des Handlungsprogramms der betreffenden Behörden einher, oder 

würden wir der Polizei empfehlen, zu mehr Straftaten aufzurufen, um 

mehr Kunden und folglich mehr Umsatz zu haben? Für Dienstleistungs

verwaltungen andererseits gilt dieser Aufruf durchaus, etwa sollte sich 

ein Sozialamt (im Rahmen der gegebenen Sozialstruktur eines Ortes) 

tatsächlich bemühen, mit seinem Leistungsangebot möglichst alle An
spruchsberechtigten zu bedienen. 

Und selbst die Ordnungsverwaltung erbringt zusammen mit dem ho

heitlichen Durchgreifen gegenüber einzelnen Delinquenten Dienstlei
stungen für alle anderen Bürger. Die eigentlichen Adressaten solchen 

Verwaltungshandelns sind dann gar nicht die, mit denen eine Behörde 
unmitteibar zu tun hat, sondern die mitteibaren Nutznießer. So geht es 

bei den schon angeprochenen "Knöllchen für Falschparker" eigentlich 

um die Nutzungsmöglichkeit des Parkraumangebots durch viele, um die 

Vermeidung der Kosten einer sonst notwendigen Parkraumvermehrung, 

um den Zugang zu Geschäften oder um den Verkehrsfluß, um nur ei

nige aufzuzählen, Ordnungsverwaltung findet nicht zuletzt wegen der 

damit verbundenen Dienstleistungen für die mittelbaren Nutznießer 

statt. Im übrigen sind durch die Ordnungsverwaltung selbst gegenüber 

ihren unmittelbaren Adressaten/Delinquenten gewisse Dienstleistungen 

Z~k "verantwortliche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung 

des Volkes" einerseits und '\ron den ihm durch die Rechtsordnung eröffneten 

Möglichkeiten im persönlichen Bereich in angemessener Weise Gebrauch" ma
chen zu können andercn;eits unterschieden werden; vgl. BVerfGE 44, S. 125. 
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zu erbringen, etwa in Gefängnissen. Hoheits- und Dienstleistungsver

waltung sind also manchmal gar nicht zu trennen. 

Aber damit noch nicht genug der DifferenzierllllgSilotwendigkeit, 
wenn es um "die Bürger" geht: 

Zu unterscheiden ist zwischen Privatmenschen und Institutionen 
wie Gewerbebetriebe und Verbände. 

Damit zum Teil verbunden gibt es "Fachpublikum" mit regelmäßi
gen Verwaltungskontakten und "Gelegenheitskunden", mit sehr 
unterschiedlichem Anspruch an Beratung. 

Auch die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes werden zu Adres
saten der VeJWaltung, was ihre persönlichen Anforderungen an die 
Arbeit (etwa Erfüllung suchen) angeht. 

Und schließlich gibt es Abnehmer von Verwaltungsleistungen nicht 
nur außerhalb, sondern auch innerhalb einer Behörde, nämlich 
alle, die von Zuarbeit abhängen. Die neuen Verwaltungsmodelle 
sprechen hier zu Recht von "internen Märkten". 

Summa summarum hängen die Schwierigkeiten, die "Bürger" als 
Adressaten in den Blick zu bekommen, natürlich mit dem besonderen 
Auftrag der öffentlichen Verwaltung zusammen. Während sich, sagen 
wir, ein Autohändler auf einen Kunden als Käufer konzentrieren und die 
weiteren Wirkungen dieses Geschäfts aus seinem Gesichtskreis ausblen
den kann, soll öffentliche Verwaltung mit Blick auf ein "Gemeinwohl" ja 
gerade möglichst sämtliche Folgen ins Kalkfil einbezieben.99 Dies gilt 

bei der Planung und Kontrolle von Kosten/Nutzen·Überlegungen öf
fentlicher Aktivitäten, dies gilt bei der Definition von Betroffenen im 
Rahmen der "Bürger"-Beteiligung, und dies gilt bei der Ermittlung von 
Mißbrauch öffentlicher Programme. 

Daß uns die neuen Verwaltungskonzepte über den Ansatz der Au

ßenorientierung, des "Verwaltungsmarketing" zwingen, stärker über Be-

99 Viele Beispiele für das Bemühen, trotz Fehlens eines Marktes Folgewirkungen 

öffentlicher Aktivitäten aufzuspüren, finden sich in der Literatur über die Ko

sten/Nutzen-Analyse, beispielsweise bei Recktmwald 1970. 
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troffene und Nutznießer nachzudenken, ist somit zu begrüßen. Daß wir 

uns gelegentlich noch schwertun, die "Bürger" begritllich hinreichend zu 
differenzieren, ist auf Gnmd einer langjährigen binneilOrientierten Ver· 

waltungstradition zu verstehen. Daß wir bei intensiver Auseinanderset· 
zung mit diesem Problem in einigen Jahren ein sehr viel klareres Bild 
vom Bürger haben werden, ist zu erwarten. 

c) Erkennen der Verwaltungswirkungen 

Jedenfalls bedeutet Marketing. sich über die angestrebten und des· 
halb positiv bewerteten Handlungsfolgen, aber auch über dabei in Kauf 
zu nehmende, also negativ bewertete erstens bewußt zu werden und zu 
bleiben und zweitens solche Handlungsfolgen möglichst zu messen. Be· 
hörden wilßten sonst nicht, welche Wirkungen sie tatsächlich auslösen. 

Bei Anwendung der neuen Verwaltungskonzepte in der Praxis fällt 
immer wieder auf, daß sich die betreffende Institution oft erstmals seit 
langer Zeit wieder mit ihrem Auftrag, mit ihrer Mission, ihren Adressa· 

ten, ihren Strategien und Maßnahmen sowie mit den daraus resultieren· 

den Wirkungen ausdrücklich und bewußt auseinandersetzt. Es ist wich· 
tig. hierbei insbesondere die Erfahrungen und Wertungen der Mitar· 
heiter mit Klientenkontakt sowie die Klienten selbst zur Geltung kom· 
men zu lassen. Und es ist anzunehmen, daß aufgrund einer dezidierten 
Ziel· und Modellbildung einer Behörde und ihrer Wirkungen sich eine 
Meßbarkeit - jedenfalls in weiterem Rahmen als heute - auch dort er· 
gibt, wo man bislang von intangiblen Wirkungen, die sich einer Ouantifi· 
zierung entzögen, ausging.100 

d) Öffentlichkeitsarbeit 

Marketing bedeutet aber auch, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, 

also selbst Signale auszusenden, um den Auftrag der Behörde, ihre Ziele 
und ihre Zielerreichung anderen bekannt zu machen. Denn sonst fehlt 

100 Auch in der Physik galt Wärme lange Zeit als qualitatives Pbänomen - bis zur 

Erfindung eines Thennometen;. 



60 

bereits eine wichtige Voraussetzung für die Zufuhr von Ressourcen. Die 
andere besteht darin, daß über zweiseitige Kommunikation JDit der Öf
fentlichkeit, über einen Diaiog versucht werden muß, Signaie aufzuspü
ren und zu empfangen, die etwas über die AdäquaJIZ der Behördenlei
stungen aus Sicht der Öffentlichkeit aussagen, damit die Führung aus 
diesen die richtigen Schlüsse ziehen kann. Öffentlichkeitsarbeit muß 
drittens die Identität der Bevölkerung mit dem Staat fördern, zumal 
dann, wenn mehr Eigenverantwortung und Hilfsbereitschaft der Bürger 
eingefordert werden. Letztlich erfordert Marketing, daß Kommunikati
onslücken, wo sie, vielleicht a1s Relikte eines Denkens in geschlossenen 
Systemen, heute noch bestehen, geschlossen werden.101 

e) lotemer Leistungsaustausch 

Schließlich ist zu beachten, daß die neuen Verwaltungsntodelle ein 
Marketing sowohl auf den Leistungsaustausch zwischen Behörde und 
Umwelt als auch auf Fälle eines internen Leistungsaustausches ange
wendet wissen wollen. Ein Beispiel für "interne Märkte" sind die Bezie
hungen zwischen Zentralämtern und Fachämtern, die als Anbie
ter /Nachfrager-Relation interpretiert werden - bis hin zur internen 
Verrechnung von Leistungen und Kosten und damit zur Frage, ob eine 
betrachtete Leistung der Zentrale oder des Fachamts günstiger auf dem 
Markt zu beziehen wäre. Aber auch die Beziehungen zwischen Füh
rungskräften und Mitarbeitern werden als interner Leistungsaustausch 
und damit als Marketinggegenstand interpretiert, weil die Mitarbeiter 
Leistungen anbieten, die von der Behörde nachgefragt werden, weil die 
Mitarbeiter dafür Führung brauchen oder soweit sie sich mit ihrer Ar
beit auch selbst verwirklichen wollen und entsprechende Angebote sei
tens der Behörde wie intrinsische Motivationsmöglichkeiten erwarten. 

Wendet man Marketing auch auf solchen internen Leistungsaus· 
tausch an, so steigen die Chancen, daß sich die Wahrnehmung von Füh
rung und 7P-ntralabteilnngen durch die Fachiimter von überlegen-be
droblich zu mitgestaltend-hilfreich wandelt - ein Rollenwecltse~ wel-

101 Vgl. den Begriff der Staatskommunikation bei HiU 1993b. 
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eher der Kommunikation über die Sache, nämlich Auftrag und Mission 
der Behörde, nur förderlich sein kann. 

17. MARK'IWE1TBEWERB IN DER ÖFFENTLICHEN VERWAL

TUNG 

Motor des Eigeninteresses erwerbswirtschaftlicher Unternehmer an 
Rückkoppelungen zum Markt, an Vergleichsinformationen über die 
Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit durch die Kunden, ist der 
Wettbewerb, die Konkurrenz auf dem Markt. Ob man sich in ihm zu be

haupten vermag, entscheidet über die Zahlungsfähigkeit des Unterneh
mers und damit über seine Existenz. 

Wenn es um die Erfolgsaussichten der neuen Verwaltungskonzepte 
geht, ist deshalb eine der wichtigsten Fragen, ob und wie sich dieser 
Motivator auf öffentliche Verwaltungen übertragen ließe, sind doch Be
hörden traditionell weitaus stärker durch Bestandssicherheit als durch 
Existenzbedrohung gekennzeichnet. Und dies gilt, sei es über den Be
amtenstatus, sei es über rechtliche oder faktische Unkündbarkeit, auch 
für die einzelnen Mitglieder des öffentlichen Dienstes. 

Beim Versuch einer Antwort ist zunächst daran zu erinnern, daß der 
öffentliche Sektor vieler Länder und auch Deutschlands heute bereits 
mitten in einem Wettbewerb steht - im Standortwettbewerb nämlich, 
wenn es um Investitionsentscheidungen der Unternehmungen in Abhän
gigkeit auch von Strukturbedingungen geht, die Staat und Verwaltung zu 
verantworten haben. Und dieser Standortwettbewerb setzt sich, wie 
schon gesehen, innerhalb der Länder fort, bei uns etwa zwischen den 
Bundesländern (hier zur Zeit deutlich zwischen neuen und alten Län
dern), und weiter zwischen Regionen und Kommunen. 

In den neuen Verwaltungsmodellen wird darüber hinaus versucht, 
echten Wettbewerb künstlich zu erzeugen oder Konkurrenz jedenfalls zu 
simulieren, um auch auf diese Weise Außendruck zu erzeugen, der ver
waltungsinternes Verhalten offener für Anpassungen macht: 
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Ein Mittel ist der Behördenvergleich (englisch als Benchmarking 
bezeichnet). Vermutet wird, daß schon die Information über bes
sere Lösungen, die andernorts für eine bestimmte Aufgabe gefun
den wt.Irden, den Wunsrh amlösen, nicht hinter dieser Marke zu
rückzubleiben - insbesondere dann, wenn solche Referenzmodelle 
guter Vetwaltungslösungen und das vergleichsweise Abschneiden 
einer konkreten Behörde über die Medien, die Rechnungshöfe, den 
Bund der Steuerzahler, die Stiftung Warentest oder andere Muiti
plikatoren der Öffentlichkeit bekannt gemacht würden. Es wird 
derzeit an Verfahren gearbeitet, wie - speziell für Kommunalver
waltungen - die Mengengerüste von Leistungen und Mitteleinsatz 
auf Dauer gemessen und verglichen werden können.102 

Natürlich ist bei solchen Mbenchmarks" zu beachten, daß sie nur 
Anstöße liefern können, weil sich andernorts gefundene günstige 
Problemlösungen selten 1:1 übertragen lassen. 
Das Potential von Behördenvergleichen wird an Einsparungsmög
lichkeiten in Höhe von zwölf Prozent sichtbar, die das Kieler Insti
tut für Weltwirtschaft dann für erzielbar hält, wenn die jeweils ko
stengünstigsten Verfahren der Länderverwaltungen flächendeckend 
im Bundesgebiet Anwendung fänden.103 

In dieselbe Richtung zielen Qualitäts- und Innovationswettbewerbe. 
Besonders gut beschrittene oder neue Wege des Vetwaltungshan
delns werden durch eine Jury aus den Vorschlägen der teilnehmen
den Bewerber herausgeftltert, mit Preisen ausgzeichnet und so der 
Allgemeinheit als Leitbild und Orientierungsgröße mit der Hoff
nung auf Nachahmungen (auch hier: soweit die spezifischen lokalen 
Gegebenheiten dieses zulassen) bekannt gemacht.104 

Sogenannte "Konkurrenzbürokratie" liegt vor, wenn die Klienten 
zur Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten Wahlmöglich
keiten unter mehreren Behörden haben. Dies können Behörden 
gleichen Typs sein, etwa mehrere Kraftfahrzeugzulassungsstellen 

103 Vgl. Dicke 1994. 

104 Vgl. Hili/Klages 1993b oder Bertelsmann-Stiftung 1993. 
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im Kreis- oder Stadtgebiet, unter denen man frei wählen kann, 
oder Behörden unterschiedlichen Typs, wie sie etwa in den Koope

rationen zwischen Kommunalverwaltung und Post zum Ausdruck 

kommen. Der Wettbewerb erzeugende Effekt ist, daß solche kon
kurrierenden Mehrfachzuständigkeiten den Klienten die Möglich
keit einer Abstimmung mit den Füßen geben. Er verstärkt sich 
noch, wenn Anspruchsberechtigte mit Gutscheinen ausgestattet 

werden, mit denen sie die Leistung der ausgewählten Behörde ver
güten, statt daß diese Budgetzuweisungen unabhängig von ihrer In
ansprnchnahme erhält (ein Beispiel wären die zur Zeit diskutierten 
Bildungsgutscheine für Studierende). 

Der Wettbewerbsdruck auf ganze Behörden oder ihre Teilbereiche 
wird um so stärker sein, je mehr der Ansatz des Outsourcing (auch 

Contracting Out) Akzeptanz und Anwendung findet. Nicht nur für 
Bauhöfe, EDV-Abteilungen105, Gartenämter, Druckereien oder 
Rechtsämter wird sich dann die Frage stellen "Müssen wir diese 
Leistung selbst erstellen, oder können wir sie günstiger vom Markt 

(das heißt von Unternehmungen oder anderen Behörden) bezie
hen?". Sie kann, wie in Neuseeland und Großbritannien für die 
Kommunalverwaltung der Fall, bis hin zum gesetzlichen Zwang 
ausgedehnt werden, Aktivitäten öffentlich auszuschreiben (Com

puisary Competitive Tendering, Cl.T) und sie dann entweder an 
andere Anbieter abgeben zu müssen oder bei konkurrenzfähigen 
Eigenangeboten selbst den Zuschlag zu bekommen ("market
testing"). Im übrigen wird der Trend zur Segmentierung öffentli

cher Verwaltungen in überschaubare Aufgabenkreise mit zurechen
baren Kosten und Leistungen voraussichtlich die Frage des Out-

105 Hier könnte übrigcM bremsend wirken, daß in Form elektronischer Vorgangsbe

arbeitungssysteme und computergestützter Führungs-Informationssysteme mehr 

und mehr Wissen einer lr.stitution in Software abr-'>i!dct vorliegt, so daß mit 

Outsourcing zumindest die Gefahr verbunden ist, diesen Wisscß8110tSPrung un

nötig ttansparent zu machen. Alterdinp dürfte dlcse$ Phänomen für priwtwirt
schaftliche Unternehmungen schwerwiegender sein als für Behörden. 
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sourcing und damit des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs106 

deutlich häufiger stellen lassen als bisher. 
Hier wird übrigens der Pferdefuß einer häufiger angestellten 
(i-oeriegung sichtbar, die öffentliche Hand solle, um den Arbeits
markt aus sozialen Gründen zu entlasten, mehr Mitarbeiter ein
stellen als sie eigentlich benötigt. Denn die dadurch zu hohen Per
sonalkosten solcher Bereiche können leicht dazu führen, daß dem 
Wettbewerbsdruck unter dem Aspekt des Outsourcing nicht stand
gehalten werden kann und dann sämtliche Arbeitsplätze der Be
hörde verloren gehen. 

Wettbewerbsdruck wird schließlich durch Kontraktmanagement 
entstehen, weil - auf jeder Führungsebene - die um Ressourcen 
konkurrierenden Organisationseinheiten ihren Anspruch durch 
entsprechende Leistungsnachweise untermauern müssen. Denn 
unterschiedlich intensive Ressourcenausstattungen selbst schwer 
vergleichbarer Bereiche, sagen wir: Bauamt und Sozialamt, werden 
dadurch transparenter als heute. 

Daß der öffentliche Sektor im Unterschied zur Privatwirtschaft dem 
Wettbewerb charakteristischerweise entzogen se~ läßt sich also immer 
weniger behaupten. Vielmehr wird im Rahmen der neuen Verwaltungs
konzepte versucht, Wettbewerbselemente auch in Behörden zur Geltung 
kommen zu lassen, um das persönliche Interesse der Akteure an Lei
stungsfähigkeit und Reagibilität auf wechselnde Umweltanforderungen 
zu fördern und wach zu halten. Nicht zuletzt hier wird erneut deutlich, 
daß es bei den neuen Verwaltungskonzepten tatsächlich um eine neuar
tige Mischung von Elementen der klassischen Bürokratie- und Markt
modelle geht. 

106 Dazu Peters 1993, z.B. S. 99. 
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18. INFORMATIONSTECHNIK UND STRUKTURWANDEL 

a) Das Produktivitätsparadoxon 

Als fünfte und letzte Kennlinie der neuen Verwaltungsmodelle ist 

nun die Ausnutzung des Potentials der Informationstechnik zur Um
strukturierung öffentlicher Verwaltungen zu behandeln. Ein solches 
Potential \\..-urde schon frtih vermutet107, zu.nächst aber durch das soge

nannte Produktivitätsparadoxon verdeckt. Darunter versteht man, daß 
trotz beträchtlicher Investitionen in ED V die erwarteten Produktivitäts
steigerungen im Büro oftmals zunächst nicht eingetreten sind.108 

Inzwischen zeigt sich allerdings, daß ein wichtiger Grund für das bis
herige Nichtausnutzen des Reformpotentials der Informationstechnik im 
fehlenden Außendruck auf Unternehmungen wie Verwaltungen zu fin

den ist, sich Reorganisationsprozessen aussetzen zu müssen.109 Hinzu 
kommen weitere Gründe, so die arbeitsmarktbedingte Scheu, Personal 
entsprechend der gewachsenen Arbeitsproduktivität freizusetzen, oder 
für Deutschland typische Reibungsverluste aus der Existenz einer Infra

struktur an Gemeinschaftsrechenzentren. 

Daß die Informationstechnik bislang wenig Gelegenheit zur Neuge

staltung von Unternehmen und Verwaltungen bekam, heißt also keines
wegs, d~ß ihr kein Reformpotentia1 innewohne, Genau betrachtet haben 
wir es hier nicht mit Technikversagen zu tun, sondern vielmehr mit ei-

107 Für die öffentliche Ve1W11ltung in Deutschland vgl. beispielsweise Reinermann 

1983, Reinermann 1987 sowie ReiMrntannjFiedler/GrimmerjLmkfrraunmüller 

1988, jetzt auch Brinclanann 1994, S. 213-221. 

108 Vgl. zum Beispiel die Untersuchung des Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) über den Zusammenhang von Computereinsatz und Reorganisation im 

Unternehmensbereich bei Scott Morwn 1991. Vgl. auch Kommission "Zukunft 

des Öffentlichen Dienstes" 1994, S. 162, wo festgestellt wird, daß die Einsparun

gen durch EDV •rast bei Null" liegen, "vielmehr war neben dem Anstieg der Sa

chin~titionen ein Steigen des Personalaufwands zu verzeichnen." 

109 Vgl. etwa, auch als US-amerikanische Reaktion auf den scharfen Wettbewerb aus 

Fernost, Hammer/Champy 1993, oder, für den öffentlichen Bereich, Os

borne/Gabler 1993. 
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nem Versagen der Verwaltungsstrukturen und damit auch der Führung, 
soweit sie diese nicht änderte oder Freiräume, die diese für eigenes 
Handeln beließ, nicht nutzte. Gute Führung bewirkt ja gute lnformati-
onssysteme - nicht umgekehrt. 

b) Elektronische Arbeitstechnik als Katalysator für Verwaltungsge· 
staltung 

In der Tat weist die moderne Informationstechnik Eigenschaften auf, 
die s.ie von herkömmlichen Arbeitstechniken der Verwaltung radikaJ 
unterscheiden und die Grundlage für eine weitreichende Verwaltungs
entwicklung sein können. Technisch gesehen liegt dies zunächst einmaJ 
daran, daß man heute buchstäblich jeden Arbeitsplatz in eine hochlei
stungsfähige informationstechnische Infrastruktur einbinden kann, be
stehend aus Arbeitsplatzrechnern nahezu beliebiger Mächtigkeit, aus 
überörtlichen Dienstleistungsrechnern, aus Datenbanken faktisch unbe
grenzter Kapazität sowie aus leicht bedienbaren Programmen, und all 
dies von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz bei Bedarf weltweit und multime
dial, also insbesondere für schriftliche, sprachliche und bildliche Kom
munikation vernetzbar. 

Eine für die Verwaltung wesentliche Folge dieses Potentialsprungs 
ihrer Arbeitstechnik ist, daß Daten faktisch von ihren Trägem abgelöst 
werden, an die sie traditionell, man denke an Papier oder das menschli
che Gedächtnis, gebunden sind. Elektronische Speicherung bedeutet an
gesichts der Geschwindigkeit elektrischer Ströme (bekanntlich sieben
einhalb Mal in einer Sekunde um die Erde), daß Daten prinzipiell unab
hängig vom Ort ihrer Vorhaltung oder vom Ort der Abfragenden und 
ohne hinderliche Zeitverzögerung genutzt werden können. Verglichen 
mit der Tradition von "Datenunikaten", die ihren Grund eben in der 
Koppelung von Daten an Papierakten oder Fachleute hat, ergibt sich 
über die elektronische "Datenubiquität" für die Gestaltung von Verwal
tungen eine völlig neue Lage. Datenubiquität - und genauso läßt sich 
von Programm- und Geräteubiquität sprechen - bewirkt, daß überall 
dort, wo die bisherige Bindung von Daten an Träger eine Barriere für 
eigentlich wünschenswerte Gestaltungsformen darstellte, sich nun ein 
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Freiraum öffnet, der nach Neugestaltung verlangt. Mit anderen Worten: 
Verwaltungshandeln ist - und war stets, wie uns aber erst über die mo
derne Arbeitstechnik bewußt wird - unter anderem auch medienabhän
gig, oder: Die moderne informationstechnik fordert uns auf - nicht 
mehr und nicht weniger! - , von neuem darüber nachzudenken, welche 
Zwecke die öffentliche Hand mit welchen Strukturen und Verfahren 
erfüllen soll. 

Ein so drastischer Fortschritt in der Arbeitstechnik sollte auf die öf
fentliche Verwaltung ähnlich wirken, wie die Einbringung eines neuen 
Pols in ein magnetisches Feld zu einer Neuausrichtung von Eisenfeilspä
nen führt. Wenngleich in Abweichung von dieser Analogie weder auto
matisch noch in eindeutiger Richtung, läßt sich auf der neuen inf ormati
onstechnischen Infrastruktur der Komplex aus Verwaltungsaufgaben 
sowie der sie ausführenden Mitarbeiter und ihrer Organisation neu ord
nen und dabei entsprechend den Anforderungen an die öffentliche Hand 
heute, insbesondere Legitimation, Produktivität, Bürgernähe und At
traktivität der Arbeitsplätze, wirkungsvoller und kostengünstiger gestal
ten. 

c) Informationstechnik und die neuen Verwaltungsansäae 

Veranschaulichen läßt sich das informationstechnische Potential Z'.l 

StrukturwandeJ110 an seinen Beiträgen zu den neuen VerwaJtungsmo
dellen selbst: Die Infrastruktur an elektronischer Arbeitstechnik erlaubt 
nämlich die vorgesehenen organisatorischen Entzerrungen ebenso wie 
das Zusammenhalten der dadurch entstehenden sozialen Netze aus 
weitgehend autonomen und autarken Aufgabenkreisen über entspre
chende Schnittstellen. 

Einige Beispiele für organisatorische Entzerrungen: 

Elektronische Speicher und Netze sichern Erreichbarkeit trotz Ab

wesenheit durch zeitversetzte Kommunikation und unterstützen 
neue Formen der raum-zeitlichen Arbeitsorganisation wie Telear-

110 Zum tcchnikinduzierten Strukturwandel in der öffentlichen Verwaltung siehe 

auch Reil!erm(lllfljKTetschmann 1992. 
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beit oder Teilzeitarbeit, mit mehr Souveränität für die Beschäftig
ten und mit flexibleren Reaktionsmöglichkeiten auf wechselnden 
Arbeitsanfall für die Arbeitgeber. 

Ünter Wahrung des Gesamtzusammenhangs können ganzheitliche 
Vorgangsbearbeitung an einem Arbeitsplatz oder integrierte Vor
gangsbearbeitung, also ohne vermeidbare Medienbrüche, an 
kooperierenden Arbeitsplätzen eingerichtet werden. Dadurch las
sen sich Zeit und Kosten sparen, die Zahl der Zuständigen reduzie
ren und anspruchsvolle Arbeitsplätze mit breiteren Handlungsräu
men schaffen. Zusätzlich erweisen sich die Systeme für elektroni
sche Bürokommunikation immer mehr als Werkzeuge für Selbstor
ganisation in den Händen der Mitarbeiter. 

Elektronischer Direktzugriff auf Daten und Programme stützt die 
Bemühungen um verbesserte Beziehungen zwischen Behörden und 
Klienten. Auf der einen Seite wird die Bündelung heute zersplit
terter Zuständigkeiten, etwa in Bürgerämtern, machbar. Auf der 
anderen Seite läßt sich (in den durch Datenschutz und Datensiche
rung zu ziehenden Grenzen) eine Vermehrung der Anlaufstellen 
zum Verwaltungsnetz erreichen - durch Außenstellen, durch Aus
dehnung der Zuständigkeit bestehender Behörden auf zusätzliche 
Aufgaben (wie gesehen, durchaus auch in Konkurrenz zueinander), 
bis hin zu einer neuen Arbeitsau..'teilung ~&Sehen Behörde und 
Klient durch Einbeziehung der Computer in Firmen oder Woh
nungen in die elektronische Vorgangsbearbeitung. 

Was den Zusammenhalt der vielgliedriger und flexibler werdenden 
Verwaltungsstrukturen und die Steuerungsfähigkeit der Führung angeht, 
so ist mit elektronischer Arbeitstechnik ebenfalls eine neue Lage gege
ben, die wir zuvor im Abschnitt 14 schon betrachtet haben. 

Alles in allem stellt die Erosion der Bedeutung von Entfernung, Zeit 
und Hierarchie - und zu diesem bemerkenswerten Phänomen führt die 
moderne elektronische Arbeitstechnik letztlich - eine beachtliche Her
ancfordernng an die Tnnovationsfiih1glceit der öffentli~hen Verwaltung 

unserer Tage dar. 
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19. INFORMATIONSMANAGEMENT ALS VERAN1WORTUNG 

DER FÜHRUNG FÜR INFORMATIONSTECHNIK 

Kommt der modernen Informationstechnik eine Katalysatorfunktion 
zu, erlaubt sie verwaltungspolitisch wünschenswerte Formen, die bisher 
schon rein arbeitstechnisch blockiert waren, so müssen sich politische 
und administrative Führung in die Gestaltung der Technikausstattung 
der Behörden einschalten. Soweit das Produktivitätsparadoxon durch 
eine verwaltungspolitische Lücke erklärt werden kann, ist diese zu 
schließen. Dazu sind von jeder Führungskraft drei Fragen zu beantwor
ten, nämlich die nach der richtigen technischen Ausstattung ihres Füh
rungsbereichs, nach dem richtigen Gebrauch der heute verfügbaren In
formationsressourcen 111 sowie nach der Ausschöpfung des in der mo
dernen Informationstechnik angelegten Reformpotentials. 

a) Technikausstattung 

Dezentrale Ressourcenverantwortung, wie sie die neuen Verwal
tungskonzepte empfehlen, wird auch für die Arbeitstechnik gelten müs
sen. Hier sind also zunächst Organisationsentscheidungen zu treffen, um 
die Kompetenzen, wo nötig, von Zentralinstanzen in die Linie zu veria
gern. Denn auch über den Einsatz der Informationstechnik kann und 
soll - unter Beachtung der Kommunikationsfähigkeit mit anderen -
weitgehend durch die Aufgabenkreise als Benutzer entschieden werden. 

Den charakteristischen Eigenschaften der neuen Verwaltungsmo
delle entsprechend müssen die Aufgabenkreise über Informationssy
steme verfügen können, in denen sie nach ihren Vorstellungen Daten 
speichern und verarbeiten; sie dürfen nicht durch Eigenheiten des in
stallierten EDV-Systems daran gehindert werden, im Rahmen von Qua

litätsmanagement gewonnene Erkenntnisse selbst und unmittelbar in 
Verfahrens- und Programmänderungen einfließen zu lassen. Die EDV 

111 Vgl. hienu etwa Menne-Haritz 1993. 
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darf nicht, quasi als spezielle Bürokratievariante, flexibles Verwaltungs
verhalten blockieren. Insbesondere in Ländern wie Deutschland mit ei
ner organisatorisch ausdifferenzierten Infrastruktur an Gemeinschafts
rechenzentren sind heute Anstrengungen nötig, die verhindern, daß aus 
einer ursprünglich äußerst innovativen Bewegung ein bürokratisches 
Hindernis für die Anwendung zeitgemäßer Informationstechniken in der 
öffentlichen Verwaltung wird. 

Die daraus verstärkt zu erwartenden Anforderungen an informati
onstechnische Systeme sind Modularität oder Bausteinartigkeit der 
Hard- und Software. Denn einmal nimmt die Zahl der Entscheider zu, 
die ihre spezifische Situation berücksichtigt sehen wollen. Zum andern 
geht der Einfluß der Mitarbeiterpartizipation in dieselbe Richtung; diese 
wird immer wichtiger, sollen Wissen und Erfahrung der Arbeitsebene in 
die Verwaltungsgestaltung eingebracht und soll Akzeptanz von Reorga
nisation gefördert werden; Partizipation erfordert dann aber selbstver
ständlich, soll sie nicht bloße Attrappe bleiben, daß Änderungswünsche 
auch berücksichtigt werden. Über technisch offene Systeme hinaus sind 
also in den neuen Verwaltungskonzepten verstärkt "organisatorisch of
fene Systeme" nötig, in die sich Benutzer mit ihren spezifischen Organi
sationsvorstellungen, die sie in der Praxis ständig zum Ausdruck bringen, 
einklinken können. 

b) Informationsressourcen 

Daß die verschiedenen Aufgabenkreise weitgehend selbst über ihre 
Ressourcen entscheiden sollen, muß auch für die Informationssysteme 
gelten. Der Ansatz objektorientierter Verantwortungszentren wäre ja 
mißverstanden, wenn man glaubte, zwar seien Aufgabe, Kompetenz und 
Verantwortung einschließlich Organisation, Personal und Haushalt 
ganzheitlich und mit größerer Autonomie zu gruppieren, ausgerechnet 
die Information aber ließe sich in einem einzigen System zentralisieren. 
An die Stelle weitreichender, zentraler Verwaltungs-Informations-Sy
steme können vielmehr sol,..he der jeweiligen Aufgabenkreise treten, die 

allerdings ebenfalls im Verbund stehen müssen. Der "persönliche Com
puter" erlaubt heute, wie wir schon gesehen haben, solche "persönlichen 
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InformationssystemeK112• Deren Inhalte entsprechen vermutlich den 
subjektiven Interessen ihrer Benutzer besser, und sie werden deshalb -
ein sich verstärkender Kreislauf - auch besser gepflegt. Wir alle haben 
ja unser eigenes Bild von der Weit, durch persönlichen Werdegang und 
persönliche Ambitionen geprägt. Jeder verschafft sich die Information, 
die ihm wichtig erscheint, und verarbeitet sie in seiner individuellen Art 
und Weise. 

Daraus folgt, daß die informationstechnische Gesamtstrategie einer 
Behörde dann perfekt ist, wenn sie sich auf die für die Austauschbarkeit 
von Daten absolut notwendigen Umrisse beschränkt und alle übrigen 
Fragen von der Hardware über Software und Datenhaltung bis hin zur 
Mitarbeiterausbildung den Segmenten zur Selbstorganisation überläßt. 
Natürlich schließt dies keineswegs aus, daß dabei im Wege des Outsour
cing Rechenzentren mit ihren heute breitell Angebotspaletten 113 einge~ 
schaltet werden. 

Im übrigen läßt das heute technisch verfügbare globale Datenange
bot eine gezielte Marktbeobachtung sinnvoll erscheinen, wie auch um
gekehrt eine Behörde leichter als Datenanbieter auftreten kann, was 
aber wiederum eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit erfordert. Es 
gilt mit anderen Worten, auch das "DatenkapitalK der Verwaltung zu 
pflegen. 

c) Venmltungsreform 

Das Reformpotential der Informationstechnik im Sinne von Ab
schnitt 18 im eigenen Zuständigkeitsbereich auszuschöpfen, erfordert 
Führungsschwerstarbeit. In vertraute Gewohnheiten muß eingegriffen 
werden, Menschen müssen mit anderen Funktionen betraut werden; 
auch Umsetzungen und Freistellungen werden nicht vermeidbar sein. 

Dennoch gilt es, hier ein wichtiges Phänomen des Produktivitätspa
radoxons zu erkennen: Unterläßt man die Reorganisation vor der Au
tomation, stellt man Vorhandenes nur auf EDV um, so schafft man da-

112 Zu diesem Begriff Kimig 1991. 

113 Vgl. hierzu Reinemtann 19891>. 
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mit neue informationstechnische Strukturen, die ihrerseits die alten 
Verfahren noch mehr stabilisieren und noch mehr vor Veränderungen 
abschotten, weil künftig Resistenz gegenüber Änderung auch vom EDV-

„.t\.pparat zu ervr-a~ten ist. 

Mit diesen drei Teilaufgaben bestätigt sich "Informationsmanage
ment" als Management von Information, als bewußter, auf Ziele gerich
teter und kontrollierter Umgang mit Information also. Informations
management gehört zu den geborenen Linienaufgaben. Es ist Teil der 
einer jeden Hierarchiestufe überlassenen Führungsaufgaben und inso
weit nicht delegierbar. 

Unübersehbar weisen alle drei Teilbereiche des Informationsmana
gement auf Qualifikationsbedarf der Führung hin. Denn wie jeder an
dere setzen auch Führungskräfte die Schwerpunkte ihres Handelns dort, 
wo sie sich auskennen. 

20. DIE AUSSICHT AUF ERFOLG 

a) Verwaltungsrefonn - eine unendliche Geschichte?114 

So überzeugend die Botschaft der neuen Verwaltungskonzepte 
klingt, mag dennoch der Glaube an ihre Umsetzung fehlen. War nicht 
der Weg zur Hölle immer schon mit guten Vorsätzen gepflastert? Wer
den Politik und Verwaltung die Kraft und die Geduld aufbringen, den 
Paradigmenwechsel von einer bürokratischen und staatswirtschaftlichen 
Verwaltungsauffassung zu einer innovativen, reagiblen und dienstlei
stungsorientierten mit marktwirtschaftlichen Elementen zu bewältigen? 
Ist nicht schon so manche gutgemeinte Reformwelle später doch mehr 
oder weniger ergebnislos wieder abgeebbt?115 

Zunächst einmal sah es eine Zeitlang auch in der heutigen Reform

diskussion so aus, als wolle die Verwaltung einem Paradigmenwechsel 

114 So Strehl und Promberger 1991. 

115 Siehe beispiel6weise die Aufstellung bei Posner /Rolhsfein 1994, S. 136 f. 
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von vornherein ausweichen. Erhebliche Veränderungen des Status quo 
sind ja mit ihm verbunden. Deshalb kann eigentlich auch kaum verwun

dern, daß man zunächst den Weg des geringsten Widerstandes be
s„J.reiten nnd in der Methode verha.rren wollte, die in der langen Zeit 
des quantitativen Wachstums eingeübt worden war, nämlich: inkremen
tale Verteilung der Zuwächse nach allen Seiten zwecks weitgehender 
Vermeidung von Verteilungskämpfen116 - nun freilich mit negativem 

Vorzeichen in der Form. von Leistungskürzungen "durch die Bank" 
(soweit die Rechtsnorm.en dieses zulassen) und in Verbindung mit der 
Erhöhung von Steuern und Abgaben. Bei Wachstum der Finanzen "mit 
der Gießkanne verteilen", bei Schrumpfung der Finanzen "mit dem 
Staubsauger alle am Defizit beteiligen" - dies brächte allerdings keinen 
Strukturwandel. Zu dieser Einstellungskategorie gehört im übrigen auch 
die hin und wieder schon geäußerte Hoffnung, ein baldiges kräftiges 
Wirtschaftswachstum könnte über Steuermehreinnahmen vielleicht doch 

einen Strukturwandel verm.eidbar machen. 

Die Erkenntnis war deshalb unausweichlich: Die Strategien des 

quantitativen Wachstums genügen nicht, um der heutigen Herausforde

rung an die öffentliche Verwaltung Herr zu werden; qualitatives 
Wachstum muß hinzukommen. Jetzt müssen die stillen Reserven im In
nern der Verwaltungen aufgelöst werden, und eine mittlerweile schon 
beachtliche Reibe konkreter Beispiele deutet darauf hin, daß diese Er
kenntnis sich auch in der deutschen öffentlichen Verwaltung durch
setzt.117 Einen weiteren Beleg dafür liefern jetzt die staatlichen Hoch

schulen, die eine Zeitlang noch gehofft hatten, es könnten die seit dem 

116 Dazu Satrazin 1993, S. 280. 

117 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Siehe zum kommunalen Bereich KGSt 1993, 

Bertelsmann 1993 und die Amätzc der Städte München, Duisburg, Dortmund, 

Köln, Nürnberg, Offenbach, Soest, Magdeburg, Herten sowie für den staatlichen 

Bereich beispielsweise das Konzept Verwaltung 2000 der baden-württembergi

schen Landcsrcgiening, dokumentiert in den Bänden der Schriftenreihe der 

Stabsstelle Verwaltungsstniktur, Information und Kommunikation des Innenmi

nisteriums Baden-Württemberg, für Schleswig-Holstein: Ministerpräsidentin 

1993, für Bayern Kon11ni5sion "Zukunft des Öffentlichen Dienstes• 1994, oder fiir 

Sachsen-Anhalt Enquete-Kommission "Verwaltungsreform" 1994. 
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Offenhaltungsbeschluß von 1977 ausgebliebenen Investitionen in die 
Hochschulkapazitäten jetzt, in den Neunzigern nachgeholt werden; auch 
hier wird nun der Weg aus der Krise mehr im Strukturwandel denn im 
quantitativen Wachstum gesehen. 

b) Anlaß zu Optimismus 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich daran zu erinnern, daß 
die Ziele mancher ehemaliger Reformwelle sich von den heute disku
tierten gar nicht so sehr unterscheiden. Nehmen wir die Einführungsver
kündung durch Präsident Lyndon B. Johnson zum US-amerikanischen 
Planning-Programming-Budgeting-System (PPBS): "(Es) wird uns in die 
Lage versetzen, (1) unsere nationalen Ziele präzise und kontinuierlich 
zu identifizieren, (2) unter diesen Zielen die dringlichsten auszuwählen, 
(3) alternative Verfahren zu suchen, um diese Ziele am effektvollsten 
und zu den geringstmöglichen Kosten zu erreichen, ( 4) uns nicht nur 
über die Programmkosten des kommenden Jahres, sondern auch über 
die des zweiten, dritten und folgenden Jahres zu informieren, (5) die 
Leistung unserer Programme zu messen, um zu gewährleisten, daß jeder 
für öffentliche Aktivitäten ausgegebene Dollar auch den Gegenwert ei
nes Dollars erwirtschaftet."118 Im Vergleich damit sind in der heutigen 
Reformdebatte sicherlich schon einmal Unterschiede in der Diktion 
auszumachen; entscheidend für die möglicherweise doch besseren Er
folgsaussichten ist aber etwas anderes. 

Und zwar scheinen die Chancen für ein Greifen der den Paradig
menwechsel tragenden Verwaltungskonzepte aus mehreren Gründen 
vergleichsweise hoch zu sein. Nicht nur ist die akute öffentliche Finanz
krise in höchstem Maße einschneidend und bedrohlich, sind Staats-, Po
litik- und Verwaltungsverdrossenheit heute besonders ausgeprägt - die 
Reformansätze scheinen auch realistischer ausgelegt. Sie rücken nämlich 
Persönlichkeit und Eigeninteresse der Menschen, individuell-subjektive 

118 Statement by the President to Cabinet Members and Agency Heads on the new 

Govemment-Wide Planning and Budgeting System, iti: Subcommittee on Natio

nal Security 1970, S. 503 f. 
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Rationalität also, in ihren Mittelpunkt. Sie appellieren somit weniger an 
eine anonyme kollektive Rationalität "der Verwaltung", auf die das Ver
halten der Behörden mit Management-Informations-Systemen (MIS), 
~1anagement by Objectives ~„.fbO) oder Planungs=, Programmierungs= 
und Budgetierungs-Systemen (PPBS) der sechziger und siebziger Jahre 
immer wieder eingeschworen werden sollte - was letztlich wohl so et
was wie "den neuen Menschen" erfordert hätte. 

Genau davon heben sich die heute diskutierten Ansätze entscheidend 
ab. Es geht jetzt um Identität und Autonomie überschaubarer Aufga
benbereiche, die, über eine drastische Delegation von Kompetenzen, an 
Ort und Stelle über Fach- und Ressourcenangelegenheiten selbst befin
den können. Durch diese Selbstorganisation können entscheidende Mo
tivatoren für unternehmerisches Verhalten ins Spiel kommen, die bis
lang immer wieder unterbewertet worden waren. 

Vielleicht sollte man sich in diesem Zusammenhang daran erinnern, 
daß schon einmal eine Verwaltungreform dadurch erfolgreich war, daß 
sie auf die Kräfte der Selbstentfaltung gesetzt hat. Gemeint sind die 
Stein-Hardenbergschen Reformen 1808 bis 1825 in Preußen nach der 
Niederlage gegen Napoleon, als ebenfalls durch Freisetzung von Kräf
ten, damals durch Übergang auf kommunale Selbstverwaltung, Bauern
befreiung und Gewerbefreiheit, überkommene Strukturen gelockert 
w-urden. 

Und eines sollte auch klar sein: Eine "Strategie" der Mangelvertei
lung, ein "Ausquetschen der Zitrone"119 ist ebensowenig ohne ein Ab
rücken vom Gewohnten vorstellbar wie die Strategie des Strukturwan
dels - mit dem gewichtigen Unterschied freilich, daß nur mit letzterer 
die Chance wahrgenommen werden kann, an der Spitze der Entwicklung 
zu bleiben statt zurückzufallen. 

Unterstützung verdienen folglich all jene, die mit Umsetzung und 
Implementierung des Gedankenguts der neuen Verwaltungsmodelle be-

119 So die WirtschaftsWoche, Heft Sl/19!13 fUr die Fortführung des Gedankenguts 

quantitativen "Wachstums", nur mit negativen Vorzeichen, für den privatwirt

schaftlichen Bereich. 
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gonnen haben oder beginnen wollen. ffDer Anfang ist die Hälfte des 
Ganzen", wußte schon Aristoteles. "Unwahrscheinlich vieles kann heute 
schon getan werden, ohne daß ein einziges Gesetz geändert wird.•120 Wo 
deoooch juristische Restriktionen. gewünschte Aktionen vereiteln, gibt es 
die Möglichkeit, durch Experimentierklause1n davon freigestellt zu wer· 
den. Gute Vorsätze brauchen also nicht zugunsten des Wartens auf 
Rechtsänderungen oder auf Tätigwerden anderer auf die lange Bank ge
schoben zu werden. 

Sicherlich, viele überkommene Handlungsformen der Verwaltung 
werden im Zuge solcher Überlegungen von ganz neuer Warte zu be
trachten und zum Teil auch in Frage zu stellen sein. Wäre es nicht an 

der Zeit, unsere Intelligenz dabei weniger auf Bedenken und Hinder
nisse als auf deren Überwindung zu konzentrieren? 

Dabei sollte man sich der Erfahrungstatsache bewußt sein, daß die 
wenigsten Umstände, in denen wir heute leben, durch eruptive Umbrü
che zustande gekommen sind; sie sind fast immer langsam herangewach
sen. Diese Erfahrung muß man auch auf die Verwaltungsreform anwen· 
den: Es ist wichtig, Leitbilder, ja Visionen über die öffentliche Verwal
tung, über den Standort der eigenen Behörde in der Informationsgesell
schaft zu entwickeln, sie vielleicht auch in Rechtsnormen aufzunehmen, 
damit Interessierte sich darauf berufen können; aber man sollte dann 
mit kieinen Schritten aui diese Leitvorsteilungen zugehen ethink big. act 
small"), wo immer sich günstige Gelegenheiten, die sogenannten Re
formfenster, dafür bieten. 

Und schließlich entspricht es - ganz abgesehen von den situations
spezifischen Besonderheiten in jedem Teilbereich unserer äußerst viel
fältigen öffentlichen Verwaltung - allein schon dem hohen Stellenwert 
von Identifikation und Partizipation in den neuen Verwaltungskonzep. 
ten, daß keiner Behörde ein "A-Modell" oder ein "B·Modell" überge· 
stülpt wird. Die Vorstellung von einer "Einführung" fertiger Modelle 
"vom Regal" verrät ja noch eher ein mechanistisches Weltbild. Dezen. 
tralisierung von Kompetenzen und Zusammenlegung von Fach· und 

120 Ba1111cr 1994. 
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Ressourcenverantwortung bedeuten dagegen, bedenkt man es richtig, 
die Weiterentwicklung der jeweiligen Organisationseinheiten situations
gerecht, wenngleich innerhalb vereinbarter Korridore, durch die Mitar
beiter geschehen zu lassen.121 Lernen von anderen und ein Hineinden
ken in die Kennlinien und Wesenszüge der neuen Verwaltungskonzepte 
sind dabei natürlich nicht ausgeschlossen. 

Ob man also in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich rilckblickend 
feststellen kann, die öffentliche Verwaltung habe sich in ihrem Selbst
verständnis und in ihrem Verhalten in einer vom Bürokratiemodell pa
radigmatisch abweichenden Weise und in Zusammenspiel mit den An
forderungen der Informationsgesellschaft gewandelt? Wir hoffen, dem 
Leser einige Anregungen zur Beantwortung dieser Frage gegeben zu ha
ben. 

121 So JUenbaum 1994, s. 51 ff. 
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