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Die wi ssenschaftliche Fundi erung der AUSbildung für die 

öffentliche Verwaltung in Europa wie 1n anderen Kontinenten 

~eigt. daß wir 8S mit einem Pluralismus von verwaltungs

relevanten Wissenschaften z u tun haben. Des gilt für die 

verschiedenen Die zip linen des öffentlichen Rechts . der 

Politischen Wissenschaft . der WirtBchaftswisssnscheft. der 

Soziologie . der Geschichte uBW. Des gilt eber euch in den 

FSllen, in denen sich 1m Wege der Integration eine Verwal

tungswiss enscheft - Singular - herausbildet. Hie r bestehen 

plurale Ansätze der Politischen ökonomie, Systemtheorie . 
Enlscheidungstheorie. praktischen Philosophie UBW, Neben 

ihrer Funktion in der akademi schen Aus bildung sind dis Ver

waltungswissenschaften insbesondere als Beratungswi ssen

schaften bei Verwaltungs reformen hervorgetreten. Freilich 

sind die Erkenntnisse auf diesem Gebiete im Vergleich zur 

Alltsgsvernunft der Praktiker noch nicht so ausgedehnt. daß 

an ihre VerläBl ichkeit Lu hohe Ansprüche gestellt werd en 

dürfen. Indeesen treten gewisse lüge hervor. die einer 

Interpretation des bestehenden Wissenschaftspluralismus Zu

gänglich sind. Für den Fall der Bundesrepublik Oeutschland 

ergibt sich debei folgendes Bild: 

Verwaltungsreformen sind in der Bundesrepublik Oeutschland 

auf verschiedenen Feldern in Angriff genommen worden. An 

ereter Stelle ist die regionale Reorganisation der Verwal
tung zu nennen. öffentliche Verwaltungen können nach ver

s chiedenen Organi sstionsgrundsä tz en strukturiert sein. In 

Westdeutechland wird dem Territorielprinzip bei der poli

tisch-administrativen Mekroorgani s etion der Vorrang gegeben. 

Ee beetehen im allgemeinen fünf Verwaltungsebensn. Des s ind 

der Bund, die Länder. dia Regierungsbezirke . die Krei se und 

kreisfreien Städte, die örtlichen Yerweltungseinheiten mit 

Gsmeinden und Cemeindeverbänden. Oes Territorialprinzip ist 

weiter noch dedurch ausgeprägt. deß die Bundesregierung nur 

. ausnahmsweise einsn eigenen Verwaltungsunterbeu hat. Oie 
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Bundesgesetze werden in der Regel durch die Behörden der 

Länder BUBseführt. Entsprechend erfüllen die Gemeinden nicht 

nur die Selbstverwaltunieangelegenheiten . Weiter läSt man 
sich von dem Gedanken der Einheit der Verwaltung leiten. 

Ces bedeutet. daß die öffentlichen Aufgaben Buf mittlerer 

Ebene bei den Regierungspräsidenten. darunter bei den Kre isen 

konzentrie rt sind. Wo sich das als nicht durchführba r er· 

weist und demgemäß besondere Behörden, l.B. für Finanzver
waltung oder ArbeitsverweItung bestehen. versucht man. den 

Grundsatz der Einräumigkeit der Vsrwaltung durchzusetzen . 

Des heiBt. daß sieh die Verwaltungsgrenzen decken sollen. 

Betrachtet mSn diese Vorherrschaft einer r äumlichen Orientie

rung, dann ist Zu ve rstehen, daS unter den Verwaltungsrefor

men der Te rritorialr8fo~ besonderes Gewicht zukommt. Re form

g.slchtspunkte waran die steigende Nachfrage nach Yarwal

tungsl.istungen, die Ausdehnung dar sozio - ökonomischen Va.

flechtungsfelder . die im Hinb lick auf die vorbeaserte Mobili

tdt schrumpfo nden Entfernungen, die Angleichu ng der öffent
lichen Dienst l eistungen in ländlichen Räumen an die städti

schen Vorhältnisae. das Erforde.nis, eine gröSore Bevöl~e 

rungszahl zur effizienten Erledigung öffentlicher Aufgaben 

zusammenzufassen. die neuen technischen Yerwaltungslnstru 

mente, die Notwendigkeiten ö ffentl icher Planung, die erfor

derliche Speziallsle.ung dee VeTWaltungsperBonals und anders 

Gesichtspunkte mehr. Die Ergebnisse der Tarritorial raform 

kommen in der allgemein gröBeren Ausdehnung dar Ve rwaltungs

r5ume zum Ausdruck. 33 Regierungsbezirke wurden auf 25 redu

ziert, 425 Städte auf 235. 141 kreisfreie St5dte auf 89. 

24 444 kral s angehörige Gemeinden auf 3 261 örtliChe Verwal 

tungseinheiten . 

Die interne Organisati on der Verwaltungsbehörden i n de r 

Bundesrepublik Deutschland folgt im Prinzip dem hierarchlech 

pyramidenförmi gen Aufbau. Dabei fä llt 1m internationalen 

Vergleich weni ger auf. daß ein solches Grundmuster kommu ni 

kativer Verstetigung organisatorischer BRziehungen besteht. 

Vie lmehr ist bemerkenswert . in welchem GleichmaB as In 
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allen ö~f9ntlich9n Verwaltungen von der Miniatarialverwal

tung bis zur Lokalverwal tung durchgehalten wird. Zwar gibt 

8S t r aditionell auch nichthiararchiacha Organis a t ions formen. 

Zum Beispiel trägt dia Selbstverwaltung in den Gsmai ndan 

kollegiale Züge. Im Grunde beharrt man aber verhältni.
mäßig strang auf hiera r chischen Ober- , Neben- und Unter

ordnu ngen. Oie Koata" einer Bolchen Verteilung vOn Arbeit, 

Macht und Zuständigkei t haben Zu einer Be~8g u ng der Organt-

88tionasntwicklung geführt. die durch eine verstärkte Ein

richtung von Ausschüssen, Beiräten . Arbaltsgruppen , 

Kommissionen, Stäben , Projektgruppen uaw. die Kapazitit der 

Ve rwaltu ng für Informationaverarbeitung und Interessen

artlk~lierung verbessern wollsn. Man gre i ft auf Gsdanke n 

dar Matrixorganisation, des Projektmsnagements , de r Pro

g r ammorganisation zurück, um die Intelligenz des Verwal

tu n~sappara te8 zu stärken. 

Da ne ben ist eine reformpolitische Str5mung z u verzeichnen , 

die auf den Ausbau der innero rganisatorischen Demo krat ie 

ausgerichtet ist. Rätedemo kratische. fundamental demokra

tische , aber auch antiburo krat is che Gedanken kamen zum Aus 

druck. Unter dem Vo rzeiChen der internen Organisation si nd 

zwei Ei nflußbereiChe zu unter scheiden: de r de r di rekt iven 

Mitbestimmung in den 5ffentlichen Ange le genheiten selbs t 

und der de r Mitoestimmung in sozialen, personellen und or

~anlsatorlschen Angelege nheiten der Verwaltung _ Die di rek

tive Mitbestimmung wurde vor allem fUr solche Institutionen 

diskutiert und zum Tei l au ch dur chgeführt , die eine gewisse 

Selbstverwaltu ng haben cder über eine gewisse Teilautonomie 

verfügen, Das Spektrum reicht yon Universitäten bis zu den 

Ve r sorgungsunte r nehmen der Gemeinden . Im allgemeinen gilt 

indessen als politieche Legitimation der öffent l ichen Ver

waltung das Syetem der repräsentativen Demokratie , Hingegen 

ist die Mitbestimmung in SOZialen . perscnellen und organi

satorischen Angelegenheite n der Vsrwaltungsmitglieder in 
allen BereiChen fest institutionali s iert. I n den Verwal -
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tuncsn sind unabhängige Organe eingerichtet, die die Inler

assen der Besch!H tiglen repräsentisl'9n und als Pef'sonlliver

tretungen organislltorisch aine Nebenhiererehie bedeuten . 

Vorn Problem der- PersonIIlvertretung läßt aich zur Reform des 

öffentlichen Dienstes überleiten. Denn die Fregen der Pertl

ziplltion stehen vielerorts in der Welt im Zusammenhang mit 

diesem Refonnfeld. In der 9undesrepublik haben sich Ver

änderungen im öffantlichen Die nst. soweit sie politisch 

bszweckt und gesteuert worden sind. in bemeSSBnen Schritten 

lIDIbogen. In jüngster Zall ist auch der Versuch einer um

fassenden Reform unternommen worden. Dem steht ab sr der 

traditionell e Gege nsatz im Vorverständnis dßB öffentlichen 

Di e nstes ge&enüber. In der einen politischen Richtung geht 

es in spezifischer Weise um einen Staatsdienst. der als 

objektive Instanz von den partikularen gesellschaftlichen 

Interessen abgehoben ist. Für die anderen ist der öf f ent 

liche Dienst ein Sozialdienst. der 9in Arbeitsverhä ltn i s 

neben den sonstigen in der GesellSChaft darstellt. Diese 

Meinungsverschiedenheit ist vor dem Hintergrund zu aahen. 

daS es im öf fentlichen Sektor zwe i verSChiedene Peraonal

körper gibt. die unterSChiedlichem Recht unterliegen. näm

lich die Be amten. für die ein besonderes öffentliches Recht 

gilt, und die Arbeiter und Angestellten im öffentlichen 

Die nst. für die das Arbeits- und Privatrecht gilt. 

Jenseits der Intentionen. beide Per sonel körper zu vereini 

gan - s e i es durch Sonderung von der übrigen Berufswelt 

al s Staatsdienst. aai es durch Rücknahma in die Gesell

schaft ale Sozialdienst -, gibt es eine Vielzahl von Reform

ansätzen. Scho n wegen der Quantität des öffentlichen 

Dienstes eind wichtiga gesell s ch a ftliche Bereiche berührt. 

Os die öffentlichen Varwaltungen Hauptabnehmer von qual ifi

ziert Ausgebildeten sind. bestehen enge Zusammenhänge mit 

dem Bild ungssystem. Das zeigt sieh bei der Einri chtung von 
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sogenannten "Fachhochschulen " für den gehobenen ~ffBnt

lichen Dienst. Diese sind eine Art von Polytechnikum. an dem 

praxis- und berufsbezogen. jedoch auf wisse nschaftlicher 

Gr undlage gelehrt wird. Os der affent l iche Se kt or ein 
Hauptarbeitgaber ist. sind Ver~ndBrungBn in diesem Sektor 

für da8 BSBchiftigu ngssyetem maßgeblich. So .tellt dis 

Ausweitung dar Tail -Za it-Beschäftigung im westdeutschen 

öffent liche n Oisnat auch eine Maßnahme dar Arbeitsmarkt

politik dar. Unter dan vielfältigen RafonnintsrtS8an dar 

öffentlichBn Personalpolitik sind insbesondere noch dia Zu 

nennsn , dio sich auf Berufazugang und Berufswe g bszishen. 

Sie rei chen bis zu einer Personalsteusrung . Buf de ren einsn 

Soite computo rgostOtzto Personal-ln;ormationssyatome und 

a u; dsren andersn Ssite psychische Komponsntsn dsr Personal 

bsurtsilung stshsn. 

Entsprechend vielschiohtig i s t die Rs;ormdiskussion, dis 

zur ö;;sntlichsn Planung gsfGhrt wird. Die sozial- und 

wohl;ahrtsstaatlichen Funktionen der modernen Verwaltung 

hoben dazu ge;Ohrt , daß die ö;;entlichen Angslegsnhsiten 

ni cht mehr bloß durch die Kommunikationsform des klassi

schen Gesetzss, sondern imms r mehr auch durch Pläne , aie 

dis öffentlichen Ziele und Mittel explizit festlegen, ge

stsuert we rdsn. Solche Programme sind im politisoh-admini

strativen System der Bundesrepublik Deutschland vor allem 

di~ mannigfaohen Fachpläne der Resso rts der Gesundheits 

politik, Bildungspolitik, Verkehrspolitik, Sozialpoli ti k 

usw. Hinzu treten umfassendere Planungen sowohl in horizon

taler wi~ vertikaler Dimension. In der Vertikalen beatehe n 

sogenannte Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Lände rn 

z.B. beim Ausbau der Universitäten und bei der Agrarstruk

tur, die zu einer gemeinsamen Rahmenplanung fOhren . In der 

Horizontalen ist etwa der Ausbau der traditionellen Haus

haltsplanung zur mittelfristigen Finanzplanung zu nennen. 

Hinzu kommen auf der Landesebene und 1m Regionalbere1ch 

• 
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Entwicklungsplanungen. die auf raumordneriscner Gr undlage 

die öffentliche Infrsstruktu r zu erfassen Buchen. Noch 

weitergehende Versuche eines integrierten Planungs-. Ent
SCheidungs- und Kontrollsystems sind freilich meist stecken 

geblieben, 

"it dem Thema der öffentlichen Planung ist das Problem der 

Intel li genz des Verwaltungsapparates wie di e Frage der 

Mach t in Staat und GBsellscnaft gleicherma8en angesprochen. 

HochgBspsnnte gssBllscheftspolitische und sozis l techno

logische Erwartungen einerseits, tiefe Skepsis von links 

wi e rechts a ndererseits sind in diesem Zusammenhang geäußert 

worden. Ein beträchtlicher Teil der Re formbemOhungen waren 

und sind darauf gerichtet . Staat und Verwaltung im Stand9 

zu S9tz9n , gi n aktives politisches System darzustellen. 

Dazu gehö rt insbesondere. strukturello Grundlagen für oin 

zusammenfassendes. an der Cesamtpolitik orientiertes und 

konzeptionell vorwärtsgerichtetes Rogierungs- und Verwal

tungshandeln z u schaffen. Das botrifft sowohl Organis st ion 

wie Prozesse und Personal einer übergreifenden Progrsmment

wi ck l ung . Demgegenüber gibt es Stimmsn. die bezweifeln, ob 

dae politisch-administrative System unter dsn sozlo-ökono

mischen Bedingungen seiner Umwelt in der Sundesrepublik 

Deutschland überhaupt in der loge ist. die leietung einer 

aktiven Planung zu erbringen. Oie kritiSChen Interpretatio

nen reichsn von der der Begrenzung stsatssdministrativer 
Handlungespiolräume suf Grund de r ökonomischen Verhä l tnisse 

bis zur Staatsagentur der ökonomisch herrschenden Kissse 

einschließlich de r Ve rwei gerung des Planungebegriffs für 

kapitalietische Systeme überhaupt. Demgegenüber gibt es 

liberal e Positionen. die dss Pote ntial zur lösung gese ll

schoftlicher Probleme für viele Bereiche von vo rnherein 

nicht in der stostsodministrotion . vielmehr anderenorts 

und inSbesondere in den Marktkr!ften vermuten. 
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Hier geht as dann n icht nur um die öffen tliche Planu ng. 

sondern au ch um di e Gesetzgebune mit ihrer Flut vOn recht

lichen Normierungen einschließlich spezifis ch bürokrati

s cher Folgearscheinungen. Unter st i c hwor tBn wie Aufgabe n

krit i k, Entst aatlic hung. Reprivat isie rung UBw. wird ve r

sucht. eins Bewegung i n Gang z u setze n , die den Wohl fah rts 

staat mit sei ner allgegenwä rtigen Verwaltung z ur üc kdrängen 

will . Viale bezweifeln indoeBen, ob sich de r gewachsene 

Bestand öffentlicher Aufgaben wesent lich mindern läßt . Sie 

wollen den Modus von Gene rieTung und Implomentation de r 

Politik verbessern. KIBs si~ch B KatBgori e n wie der Oemo kra 

ti,tarung oder de r Dezentral is ierung werden i ns Spiel ge 

brac ht. Es gibt Reformbemühungen . d ie nicht nur e t wa durch 

die Einricht ung wie Perlamentarische Staatssekretärg oder 

parlamentarische Planung. kontrol len die po litis che Steue~ 

rung der E~ekut i ve in der repräsentativen Demok r a ti e stärkan . 

Vielmehr geht ea vor allem auch um die Beziehu ng des Bürgere 
zur Verwalt ung . Zuständi gkeiten werden von den oberen zu den 

unteren Be hörden verlagort. um den Bü rgern kürzere Zugänge 

z u verechaffen . Ein rechtlich geregel tee Ve rwa ltungsverfah~ 

r en e rlei ch tert die Anmeldung von individuellen Ansprüchen. 

Es gib t Formen de r Beteiligung bei der öf fsnt lichen Pl a nung 

uaw. Oie bürgerfreundliche oder bürgernaha Cestaltung dar 

8ffantli ch a n Verwaltung wi rd z u ainem Leitgesichts punkt . 
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Dar Blick über dieBs Haupt falder dar Varwaltungsra forma n 

vermittelt einen Eindruck von den vielfältigen Informatio

nen . deren die Promotoren ein.c~lägiger Politiken bedürfen. 

Unter den Prämissen einer Zivilisat ion, die man ale wiesen

Bcheft l ichee Zeitalter be zeic hnet . I ss.an eich Bolche 

Reformen n icht ohne ein MindestmaB de r Abstützu ng in vo r 

weltungewissenscheftlichen Erkenntnissen unternehmen. Und 

in der Ta t werden bei den Verweltungereformen in der einen 

oder enderen Weiss wi ssenschaftl i che Argumente verwendet . 

Dem stehen nicht nur die Vorrät e nichtgenutzter Wissen

schaft e n gegenüber . sondern Buch jene Potentialitäten . die 

die VerweLtungeforechung noch nicht e r schlossen het . Will 

~n die verw8ltungswi ssenschaftli c hen Erkenntnisse i n der 

Politik de r Vsrw81tungsreformen in dieser Reichweite ch8rak

t erisieren. d8nn liegt es zunechst n8he . 8uf disz i plin8re 

Merkm81e zurückzugreifen . Dies e s Schema bestimmt n8ch wi e 
vor den Wi ssenschaftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutsch

land. Es f indet sei n Gegenspiel in de r Verw81tungspraxis. 

deren Mitglieder in ihren akademischen Studien entsprechend 

sozialisiert worden sind. Empirische Unters uchungen zeigen, 

daB auch die öffe ntliche n Bediensteten untereinander es 

bevorz ugen, Je nach fachzugehör i gkelt miteinander zu kommu

nizieren. 

Hieraus ist zu verstehen. daB sich auch bei Verw81t ungs 

r eformen gewisse Affinit~ten ergeben. die sieh aus der all

gemeinen Verbundenheit bestimmter Wiseenschaftsdiszipli

nen mit dem Gegensta nd der öffantlichen Verwaltung her 

leiten. Mögen ande r enorts Sozialwissenschaften wie etwa 

die Politische Wis senschaft traditiOnell eine Rolle spielen . 

sO ist es 1n Konti ne nt8leuropa in erster Linie die Rechts
wissenschaft. de r en Argumen te man herkömmlicherweise 

verwertet. Dieser Verwertungszusammenhang hat durchaus 

verSChiedene Aspekte. Vo r a llem ist zu berückeichtigen, da ß 
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das Verweltungshendeln an Geset z und Recht geb unden iat. 

In der Bundesrgpublik Deutsch land hat die Ourchnonnierun g 
der ö ffentlichen Verwaltung in den verschiedenen Formen 

von Rechtavorschriften mit Einschluß der ~onkreti.ierung 

des Verfa •• ungsrechta st a rk zugenommen. Eine umfassende 

Verwa l tungsgerichtabarkeit dehnt die Steuerung durch das 
Medium des Rechts noch aus. Nicht nur dia Programme, die 

d ie Verwaltung durchzuführen hat. sind im groSen Umfang 
geschriebenes Recht. Auch etwa die Orgenisstionsetrukturen 
werden stä rker ale früher vom Recht arfeSt . So läßt eich 
empirisch belegen. daB ein heher Prozentsatz von Arbeits
vorgingen in der öffentlichen Verwaltung und auch bei 

der Politik der Verweltungareformen Kennt nisee des öFfent~ 
liChen Rechte voreu.8et~t. Hi nzu kommen dann eber andere 

Gesichtspunkte wie die schon q uantitativ starke Staliun, 
der Juristen in dar öffentlichen Verwaltung. ihre Rolle 
s ls Funktionselite usw. 

Angesichts dieser Situation muS es auffalle n, daS eich 
bei der terri torialen Reform. die das politisch·odministra· 
tive System nachhalt ig verändert hst. rechtswisssnschaft

liche Argumante als nur von begrenztem Nutzen erwiesan 
haban. Zwar ist die verfassungsrechtliche Garantia dar ko~
munalen Selbstverwaltung von vornherein zu berücksichtigen. 

Auch müssen sieh dia gefundenen Lösungen sm gel tenden 
Recht messen lassen. JedOCh geht es im Kern um Modelle. 

Muster. MaSstäbe. Kritarian usw. für den territori alen 
Zuschnitt einer zu reorganisierenden Verwaltung. Insoweit 
eind insbesondere zwei Sereiche sOzialwiasenschaftlicher 
Kenntnis verwertet worden. Der eine betrifft die sozio
ökonomiSChen Verflechtungen im Raum. Die a lten Verwaltungs · 

grenzen waren nicht mehr an die Mobilititsgrenzen auf den 
Geb ieten der Arbeit. dar Erholung . der Bildung. des Ei n
kaufens usw. befriedi gend s ngepaat. Für die Neuabgrenzung 

bedurfte es Buch wissenschaft licher Informationen über 
einschlägige 8swegungsvorgä nie und deren Bewertung. Zum 
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anderen ging es um die Effizienz und Effektivit!t osr 
administrativen Leistungen. Auch 1m Hinblick suf neus 
Instruments und Technologien mußten die Leistungen der 

Verw~ltung auf den Gebieten von Schulen. Gesundheit. 
MOllbeseitigung usw. mit der Be völkerungezahl in Einklang 
gebracht werden. Hierzu muSten bestimmte Nutzwertanelyeen 

In die Reform eingebracht werden. 

Deutet sich BO bai der Territorialreform bereite die 
Ausweitung der wiasenschaftlichen Interessen an •• 0 iat 

das Unternehmen einer Reform dee öffentlichen Dienstas 
ein signifikantes Be ispiel fOr die öffnung in Richtung 
suf das breite Feld der Verwaltungswissenechsften. Gerade 

derartige Refomprobleme sind ein klassische. Feld rechts 
wissBnschaftli c he r Argumsntationen_ Entsprechend sind 
traditionell Juristen die wissenschaftlichen Berater 

der Berufsverbände. Gewerkschaften, politischen Partei.n. 
Fraktionen. Bundes- und Landesbehörden und Selb.tver
waltungsinstanzen in Angelegenheiten des öffentlichen 
Dienstes. Die in der Bundesrepublik Deutschland einge

setzte Studienkommieslon fOr die Reform des öffentlichen 
Dienstrecht s symbolisiert demgegenOber schon in ihrer 

personellen Zusammensetzung die Relevsnz vieler verwaltunge
wissenschaftlicher Disziplinen. Zu ihren Mitgliedern 
gehörten Professoren des öffentlichen Rechts. Weiter waren 
aber die Soziologie. die Politische Wissenschaft und Zait
geschichte vertreten. Zu einer noch weiteren AusT!cherung 
~am eS dann in Gebieten wie der Verwaltungswlssenschaft, 

aer Psychologie, der Wirtschaftswissenschaften. all dl, 
Kommissi on ihre Arbeit durch d ie Bildung von Arbeits
kreissn. durch empirische Untersuchun gen. durch Gutachter
aufträge usw. auf wissenscha ftliche Grundlagen zu stallen 
versuchte. Entsprechend verfügen wir über vargleichenda 
Analysen zum Recht des öffentlichen Dienstes wie Gutachten 
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zu seiner verfesBungspolitlschen Stellung wie soziologische, 
psychologische. poLitologische. verweltungswissenschaft· 

liehe untersuchungs" zu Eintritt und ~BrrlerBn 1m öffent· 
lichen Dienst. Funktionen und öffentliche Aufgaben. 
Arbeitsp lstzstrukturen. Bewertung von Eign ung und Leistung. 
Wirkung und Vsrfahren der Tarifautonomie usw. 

Bei ellen Reformen der öffentlichen Verwaltung 1st die Be
deutung politischer Faktoren offenkundig. Des heiSt aber 
nicht zwangsl~ufig. deS e s zur Verwendung von Erkenntnisse n 
der Po l itischen Wissenschaft kommt. So wer die Territorial- 

reform von Anfang an eine eminent politische Frege. zuma l 
es euch um die demokratische Repräsenta tio n im Bereich der 
kommunalen Selbetverwaltune eine . Das Gefüee der politi 

schen Parteien wurde berührt . Entsprechendes eilt für die 

In t eressengruppen mit ihrer spezifischen Relevanz in der 

pluralistischen Gesellschaft. Zu einer starkeren Be rücks ic h

tigung politikwissenschaftlicher Befunde kam es dann aber 

erst im Zusammenhang mit den Problemen der - unterbliebenen -

Neugliederung der Länder. Hier stand unter parteipolitischen 

Vorteichen die Machtbalance im föderalismus zur Diskussion. 

Es ging slso um aine Frage von hohem politischen Stelle n

wert. wie auch auf dem Gebiet der Reform des öffentlichen 

Dienstes di e Grundsatzfrage der verfaesungspolit ischen Inter

pretation interessiert hat . 

Ein Reformthema. das früh di e Beachtung und Berücksichtigung 

der Politischen Wissenschaft gefunden hat, ist das der 

öffentlichen Planung. Dazu muß man s ehen, daß die Steuerung 

des sozio -6 konomischen Handeln. durch staatliche PIS ne in 

der Bundesrepublik Oaut.chland lange Zeit auf allgemeine 

po l itischa Bedenken stieß und heute noch in einigen aozialen 

Problamfeldern, insba50ndera im Wirtschaftsbereich politisch. 

parteipolitisch und zwis chen den organisierten Intereasen

gruppen im Streit ist . Hier ergab sich fü r dis Politische 
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Wi$sensc~aft zunächst einmal eine breite literarische 

AnsstzfliichB. Als man dann Ende oer 6oer,Anfangos!' 70sr Jahre 

die öffentli c he Planung ausbaute. wurde auch auf Polit1k

wis senschaftler und ihre Kenntnisse seitens ae r PraÄis 

z urüc kgegriffen . Das gilt insbesondere vom zentralen Regle

r ungsappsl"'at des Bundes. eber auch für einige Länder. Das 

Interes se der Politikwissenscheft konzentrierte sich dabei 

zumindest anfanglieh we niger auf dis Fechplenungen als viel

mehr auf die Versuche einer umfassenden Reglel"'ungsplanung 

einschließlich der Integration von AufgabsnpLanung und 

Finanzplanung. 

Gerede sm Planungsthema wurde indesse n von vornherein deut

lich, daß sich der Wande l in Staatsa dmi nist rationsn nur 

un~ureichend vom Schema wisse nschaftlicher Disziplinen her 

in t erpretieren läßt. Die politisch-administrat iven Probleme 

halten sich nicht an akadamischa Granzan. Dia Promo toren 

von Verwaltungsreformen brauchen vor allem dort Rat, wo sie 
Sich nicht mshr auf dan sigenen Sachverstand verlas.an 

können. wie er ihnen in den Universitätadisziplinen ver

mittelt worch;u'1 ist. So rückon bei der öffentlichen Planung 

pol itische und ökonomische Faktoren derart eng zueammen, 

daS sie gerade in diesem Zusammonhang analysiert werden 

müssen. Die spezifisch wirtschaftswissenschaftl iche Perspek

tive wird damit nic ht obsolet. Sie bedarf "bor der Ergän

zu ng. Die Politische Wissenschaft varsucht ent sprechend 

und insbesondsre im Hinblick auf die Planungadiskussion 

den Schri tt zur Politisohen Okonomie. Zwai Riohtuncen sind 

zu varzeichnen. Die po litökonomische Schule umfaBt viel 

fältige Varianten. steht indessen mehr oder minder in der 

Nachfolge vOn Marx. Die ökonomische Theorie der Politik 

wil l Einsichten in die merktl ichen Teuechhand lungen euch für 

die Beziehungen im politischen System fruchtbar machan. 

Im Hinblick Buf Ve rwelt ungsreformen wird daa Leiatungaver

mögen solCher Ane!tze oft skeptisoh beurteilt. In dem einen 
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Falle ist zu bedenken . inwieweit der prinzipielle Vorbe 
halt gegenüber den kapitalistischen Verhältnissen überhaupt 
konstruktive Antworten zuläß t. in dem anderen Falle. inwie
weit in der Differenzierung von msrktwlrtschaftlichem System 
und politisch -administrativem System überhaupt Isomorphien 

bes tehen. I ndessen gibt BS Beispiele für 8 ins i nteressante 

Bsreicherung d.n' Raformdiskussion . So ist der Ansah einer 

ökonomischen Theorie der Politik für dia intsrorgs nisstori

sehsn Beziehungsn im westdeutschen Föderalismus fruchtba r 

gemacht wor de n. Bestimmte Formen de r Verflechtung zwiSChen 

Bund und Ländern bedürfen Buch im Si nne JhrGr Veränderung 
ei ner Interpretation über die klassische Stsststheorie hin 

au • . Einsn mshr konstruktiven Bsitrag sus neomar~istischsr 

Richtung kann man in dsr Ei narb situng dee Rätsmodells in 

dis Drgenisaticnsdiskussion sensn . Anzumerken bleibt, daS 

die Auseinandersetzung mit den rsalen administrativsn I nst i

tutionen in den sozialistischen Länder n noch zu gslt en in 

der Weise erfolgt. daS verwertbares Wi ssen für VB~altu ng.

r eformen im Westen produzisrt wird . Ein interesssnter Fall 

ist insoweit der der Reform des öffentlichen Dienstes . 

Hier sind durch eine n Systomvsrglsich, an dsm Wissenschaft

l sr aus sozialistischen Lände rn selbst beteiligt waren, die 

verSChiedenen Pereonalstruktursn im StaatsBsktor dargestellt 
worden , 

Insgesamt sind Analysen und Kritiken d e s politökonomischen 

Ansatzes nicht ohne Eindr_ uck gebl ieben . Wenn auch o ft 

durch Eckpunkte des ~t8riellBn gessll sc haftlichen Oaseins 

und des Klassenstandpunktes m4rkiert, zeigt siCh doch in der 

spezifischen Zussmmenführung von Philosophie, Wissenschaft 

und Pra~is, daS die Lösungsensitze für di e Staeh - und Var
welt ungsprobleme über Disziplinen hinaus gesucht werd en 

müSSen . OsmgamiS sind VeTWeltungsreformsn auch in enderen 

BereiChen Gegenstand interdisziplinärar Forschung und Bera

tung. Des gilt fOr die Territorialreform mit der RMlev4 nz 
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einer Regionalwissenechaft über die Theorie wirtsc ~aft · 

lichen Hande l nB im Raum hinaus. Das betrifft aber auch 

die Bewertung von Effizienz und Effektivität der terri

torial e n Verwaltungaorgenisation. die nicht auf das monetär 

ErfeBbere begrenzt werden darf. Oberhaupt stehen bei der 

Reform von Ge s etzgebung und Planung , innen - und zwischen

behördlicher Organisation, Verweltungsverfeh re n. affent 

Iichern Dienst usw. nicht nur Gr8Sen des Rechte, der Macht, 

der Finanzen zur Diskus s ion, s ondern Buch die Intelligenz 

des Staatsa ppa rates. Es geht um soziale Kommunikation. 

Informetionsvererbeitung . politi s che Sensibilität, di a 

Kapazität zur Identifika ti o n von Engp ässen, zu Analy se und 

Entwurf , zu~ P~oblemlö8u ng. zu~ politi8ch - ~dmini 8 t~~tiv.n 

Steue~ung und vieles meh~. 

Hie~ haben sich in de~ Verw~ltung8wi8sen5ch~ft und -p~a~ i8 

insbesonde~e a uch sys tem- und entscheidungstheoretische 

Ansitze als fruchtbar erwiesen. Sie begreifen die öffent

liche Verwal tung als so z iales System, Gesetze und Pläne 

a l s dessen Progremmstruktur. den Aufbau der kommunlketlven 

Beziehungen a ls Orga nisationsstruktur . das GefOge des 

öf fe ntl ichen 01enstes ~ls Personalst r uktur. die Verstetl 

gung des Verwa lt u ngsve~fahrens e is ProzeBstruktur. In der 

Entscheidung wird die m~agebl i che Fun kt ion des politisch 

administrativen Systems gesehen . I n de~ fun ktionalen und 

s trukt ur e ll en An~lyse treten d ie H~ ndlungszusemmenhänge 

der öffentlichen Verwa l tungen hervor . Entsprechend funk

tional-strukturell sucht man die beeeeren Möglichkeiten 

der Verwaltung z u entwe~fen. Wissensc h~ftliche Perspektive 

und praktiSChes Interesse treffen eiCh hier. Oenn die Ver

w~ltungsreformen in der Bundesr9publi k Oeutschl a nd inten 

dieren meist strukture l le Veränder ungen . Freilich gibt es 

in der öffentlic hen Verwaltung In den letzten d r e i ßig 

J~ h ren einen t i efreichenden Wand e l im Verh~lten, 50 z.B . 

auch in jOngster Zeit im Arbeitsverhalte n. Aber diese~ W~n

dei beruht im allgemeinen nicht auf gez lelten und gesteuer-
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tan Progr~mmQn und MaBnahmen von R8~ormpromotoren. Ei ne 

Avsnahma stallt insoweit dar konsequente Ausbau von Fort 

bildung und Training ~ür den Ve~altung8dien8t dar . Sonst 

können noch MaBnahmen zur Verha ltense nderung bei ainigen 

öffentlichen Dienste n, etwa bei dar Polizei. genannt werd en . 

Die Präferanz für st rukt urelle Veränderungen ist zumindest 

auch im Zusammenhang mit der Tatsac he Zu se hen . daB 

Psyohologi e . Sozialpsychologie, politische Paychologie . 

Organiustions psycho logie bei wBstdeutschen Vsrwaltungare

f ormen sine geringe Rolle spielen. Auch der Einsatz von 

Psychologen in den Verwaltungen ist eher noch bBscheiden. 

Selbst e in BO klassisches Feld psyohologischer Fragestel

lungen wi e d8 s der Beziehungen der Mit8rbeiter der öffent· 

lichen Verw81tung unterein8nd e r. zu Vorgesetzten und Unter· 

geb enen . der Motiv8tionen bei Berufszug8ng und Kerriere. 

der Berufszufriedenheit usw, ist nicht eusreichend unter

sucht. Oie psychologisc he Problem8tik in tere ss iert ebe r 
nicht nur in den Verwaltungen. sondern e uch in der Bezie

hung Von Bürger und Verwaltung. Wenn heute die bürgerfreund 

liche Ges taltu ng der Verwaltung zu einem Leitgesichtspunkt 

von Reformen geworden ist. sich soga r Kr i tiker aus den ver~ 

schi edensten id solo giec hen Legern in der Frege treffen. ob 

die west lichen Gesel lschaften. in sbe eondere in ihren Bel

lungeräumen üb erhaupt noch regJerbar sind. dann ge ht es 

au ch um Einstellungen. Meinungen. Verhaltensweisen von 

Individ uen und Gruppen im Verhältnis zum Staat . Au c h wenn 

~n nicht meint. daö die einschlägigen motivationalen Hand

lung sbedingungen sch licht in Einklang gebracht werden 

können. sondern daß es so etwas wie ein bürokratisches 

Dilemma gi bt . bedarf es doch der reformerischen Auseinander

setzung mit dem menSCh l ichen Fa ktor in der Vermittlung 

öffentlicher Di e nstlei s t ungen . Von den Verwaltungswisaen

sCha fte n her setzt das voraus, daS die in Jüngerer Zeit 

durchgeführten psychologischen Untersuchu ngen au sgeweitet 
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werden . Obe rdies muß eIs Ansatz aueh in die we.tdeut8c~e 

Reformpraxis stärker eingebracht werden, we s sich als Ver 

haltenswieaensch afte n im Hinblick auf die Verwaltungsver

hilt ni sse and erer länder bereits ale fruchtbar erwiesen hat. 
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Irl . 

Wie sich an dan intB~di~ztplinären Ansätzen bei Verw&ltuniS~ 

reformen zeigt. wirft die anwend~ngsorientierte Forschung 
vielfältige Probleme der Epistemologie und Methodologie auf . 

O&rüher hinaus muB aber ber üc ksichtig t werden. daß die Ver

wa l tungswissenschaften selbst ein Bereich soziale n Lebens 

sind und eigerenlnteresssnbindungen unterliegen. So wirkt 

sich Im Hinblick auf Verwaltungsrefonmen aus, daß siCh be

st immte Strömungen der Sozialwissenschaften in Deutschland 

tradit ionell als Oppositionswissenschaft entwickelt haben . 

Hat man schon allgemein Bedenken gegenühsr einer Finalisie

rung der Wissenschaft, so wi ll man gerade im Felde des 

Staats- und Regierungs handelns bai der Problemwahl und 

Probl embearbeitunt autonom bleiben. Hie raue ist die Grund

eatzdnbatte zu v e r5tehen, die zur wiesenechaftlichen Be ra 

tung der Politik geführt wird . Man unterscheidet das dezi

sionistischs Modell der wissenschaftlichen Beratung mit 
einem Dualismus zwischen empirisch-analytischem Wissen und 

subjektiver Wertentscheidung , das teohnokratische Mode l l 

mit einer dem Sachzwang wissenschaftlich verfügbar gemachter 

Instrumente . lechnologien, Strategien unterworfenen Praxis 

und das pragma tische Beratungsmodell mit einem kritischen 

Wechselverhä ltnis vOn wissenschaftlichen und prakti schen 

Dri entierunge n . 

Hinzu kommt. daß sich die etwa Politische Wissen schaft auf 

dem Felde der Innenpolitik vor allem mit Parlamenten . Par

teien, Interessengruppen usw" weniger mit dem Verwaltungs

appa rat besch~ft igt hat, Der Vorrat an einschlägigem Wi ss en 

i~t kaum befriedigend. Auch fehlt es oft an praktischer An

schauung . Nicht überall besteht Gelegenheit . durch interne 

Mitarbeit, Praxisaufenthalte usw. eine gewisse Alltags

erfahrung zu sammeln. Dennoch haben sich im Zusammenhang 

mi t Verwa ltungsre formen Verhältnisse ergeben , die zumindest 
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in Richtung einer pragm~ ti schBn Ber~tung der Politik 

weisen . Hier sind die Arbeiten der Studienkommissi on für 

die Reform des öffentlichen Dienstrechts hervorzuheben. 

Ferner kann die Tätigkeit der Projektgruppe Regierungs-

und Verwaltungsreform genannt werden. deren Aktivitäten 

Fra&sn der Staats· und Verwa ltungso rganisation . der öffent

lichen Planung einSChließlich der Ressourcenplanung usw. 

umFaBt haben . Dort. wO sich kontinuierliche Ar beitsverhält 

nisse ergeben haben , hat zwischen Wissenschaftlern und Pr ak

tikern eine kritische Wechselbeziehung von der Art be

standen . daß Wertorientierungen wie empirisches Wissen einer 

gemeinsamen Diskussion zugä nglich gemacht worden sind . eine 

wechselBeiti~e Kommunikation in der ~eise e r folgt ist . daS 

einerseits wissenschaftliche Experten zur Entscheidung be

rufene I nstanzen beraten und umgekehrt die Prektiker nach 

ihren Bedürf nissen die Wissenschaft beauftra~t haben. 

Bei der wissenschaftlichen Beratun~ im Hinblic k auf Ve rwa l 
tunisreformen mussen aber noch mehr ale sonst bei der 

öffent l ichen Entscheidungspolitik die verschiedenen Hand

lungsphasen unterschieden werden. Oie Beteiligung der Ver

waltungswissenschaftler endet in der Regel mit dem Entwurf 

der Reformprogramme. In den Phasen der Perzeption , Anal yse 

und Konzipierung liegt ihr eigentliches Tätigke itsfeld. Sie 

helfe n mit . die Probleme zu identifizieren . Es gibt Fälle, 

in denen sie auch auf die ProblemauBwahl EinfluB gehabt 

haben . Sie stellen den Zusammenhang mit den Problemtraditio

nen her und weisen auf die neuen Engpäese hin. Sie beschaf

fen empirisch gesicherte Planungsdaten und erstellen Prog no

Sen. Sie wirkan an der Fsetlsgung YOn Refonmschwerpunkten , 

an der Strukturierung der Aufgabenfelder usw . selbst bis 

Zur Formulierung der Refonmprogramms mit. Bei den naoh der 

Programmierung liegenden Reformschritten bis hin zur Imple

mentation ist eine yerwaltungswissenschaftliche Mitarbeit 

aber selt e n zu yerzeichnen . Man hat versucht. Gründe für die 
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Nichtbeteiligung dar Wissenschaft bei der Implementierung 

von Verwaltungsre formen zu ermitteln. Dazu let da rauf %u 

verwei50n, daß hier oft eine Identität zwischen denen vor

liegt. die in der Verwaltung Bolche Programme en twickeln , 

sie Zu vollziehen haben und schließlich von den Programmen 

selbs t betroffen sind . Die Promotoren von Verwaltungs

reformen wollen insoweit ihre Handlungsfreiheit bewahren , 

u nd zwar auch im Hinblic k auf eine Modifikation bei der 

Progremmkonk retieierung. Sie beanspruchsn eine Flexibilität 

beim Vollzug. von der sie glauben, daß eie der nicht so be

troffene wlssenschaftliohe Bereter nicht konzedieren wird. 

Die Spennungslage zwischen dem Praktiker. der beim Prog r emm

vollzug Kompromi~~e ~chliaßt , und dem ~issanschaftlar, der 

debei die Ko nzeption geföhrdet sieht, stellt i ndas~en nur 

eine Schwierigkeit dar. ~issenachattler befürchten . daß 

ihre Leistungen nur zu Legitimationszwecken benut~t werden, 

vielleicht sogar dazu . eine Verwaltungsreform zu verhindern. 
Pra ktiker befürchten, deß s icn ~i ssens cnaftler als Ent sc hei

dungsträger im politische n ProzeB entpuppen. Ungeduld auf 

der einen Seite. Routine auf der anderen sind da noch die 

kleineren Probleme. So kommt es zu manche r lei Ent t äuschun 

gen. Oie Promoto ren vOn Verwaltungsreformen sprechen bis

weilen den eingebrachten wissen8chaftlichen Befunden j eden 

Nutzen ab . Sie attestieren in einigen Fä llen , daB die 

Wissenschaft auf die Reform keinen wesentl ichen Einfluß 

genabt habe . Wissenschaftler fragen hingegen necn den Konse
quenzen ihrer Arbeit. Sie stellen bisweilen fest, daß 

Reformen nicnt nur in eine andere Rich tung verleufen, son

dern Oberhaupt ausgeblieoen sind . Dabei befinden sich manche 

in der schwierigen Lage des gel ernten Oppositi onellen, der 

nach der heutigen po litiSChen Konstellatio n Zugang zum 

Machthaber hat. mitregieren will und kann , zugl eioh aber 

nioht die oppositionelle Rolle verlieren möchte. Andere 

setzen siCh strenger ab und sehen die praktisch erfolgreich-
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ste Art der ' Politi kberatung " im Var~icht auf Beratung . 

Sie meinen. daß man sic h slatt dessen einer empirisch 

analytischen Politi kforschung Zuwenden solle. die den 

Akteuren des politisch-administrativen Systems präz ise 
die f ür ihr Handeln konstitutiven Realitätsverleugnungen 

vor Augen führe, und zwar in der Hoffnung, das Festhal ten 

an dieser Real i tätsverleugnung zu erschweren. 

Die libera l -plu rali stische Ge sellSChaft ermöglicht den 

Verwal tungswisse nsch aften viele Positionen einschließliCh 

der des Rückzugs in die Literatur , obwohl man sehen muß, 

daß dis do rt behaup tete Realität die Verwaltungsreformer 

oft weniger überzeugt. Auch 1st auf die Vielfalt der Gegen

spieler im ReformprozeB zu sehen . Nicht nu r die Administra· 

tion selbst. auch die politischen Part e ien. die Gewerk· 

schaften. die organisierten Interessen fragen nach wissen· 

schaftlichen Informationen nach . Schwieriger ist das Aus

wei chen in die Offentlichkeit . In der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es verhältnismäßig weni g Fälle . in denen 

etwa durch Initiativen und Bewegungen der Bürger Verwal

tungsreformthemen aufgegriffen worden eind. In anderen 

Politikfeldern zeichnet sich hingegen eine wa c hsende Zu

sammenarbeit mit de r Wissenschaft ab. Die Massenmedien 

neigen dazu . Ereignisse in der öffentli chen Verwaltung 

nur als schlec hte Neu igkeiten z u verbreiten. Verwaltu ngs

wissenschaftliche In formationsn passen meist nur unte r zu

sätzlichen Verkürzung sn in disses Schema. 

Si eht man darauf . daß die Promotoren von Verwaltungsrefor

man zumeist unter den mehr profsssionalisisrtsn Politikern 

und unter den Admin ist ra t oren selbst zu finden sin d . so 

wird es da rauf ankommen. daß auch diese verwaltungswissen

schaftliche Erkenn tnisss nutzen. Keiner kann aich bei noch 

so vielen Schwisrig keiten heute vorstellen, daß sich etwa 

d is Wirtschaftswissenschaft von der Wirtschaftspolitik, die 
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Rechtswissenschaft von de r Recht.po lit ik fernhält und von 

deren Promotoren nicht genutz t wird. Dabei ist die Inter

OBssnlage nicht einseitig. Es gibt Fäll e dsr Zusammen

arbeit von ~j ssen9chsftlern und Praktikern bei Verwaltungs' 

reformen, in denen le tztere mi t gutem Grund .. agon können , 

deß die Verwa lt ungswis esnechaften mehr an Kenntnis gewonnen 

haben. als die Reform gefördert worden sei. Ab e r euch für 

die Pre~is iet die Frege neeh der Transformation verwel 

tung s wiesen schsftlicner Erkenntni s se nicht einfa ch Sn Indi

katoren dire kten Erfolgs abzulesen . Men muß weiter berück 

sichtigen, deß gerede die bei Verweltungsreformen gessmmel

ten verweltungswi ss snac heftLichen Befunde in die Fo rtbil

dung der öffentlichen BBd ien~teten eingeg~ngen sind . Im 

let zten Jahrzehnt sind in der Bundesrepublik Deutschland 

in Bund und Ländern die Trainingsprogramme fur die Verwal

tung beträchtlich ~usge~eitet word en . Deren Moderatoren 

habe n vor allem auch Themen der Verwaltungereform aufge

griffen . Hie r ~onnten die releva nten Gegenstände der ver
~altungewi esen echaftlichen Diskussio n in fruchtbarer Weise 

als Lehr- und Lernmaterialien verwendet werden . 

Sieht man über die mehr indirekten Ve r ände rungen durch 

Fort bildung und Training hinaus auf di e Reform der Regie

rungsorganieation. de r öffentliche n Planung. des Ve~al

t ungspersonals selbst. dann wird man die Probleme der 

Effe kte, der Einwirkungen . des Nutzens verwaltungswissen

scheftlicher Erkenntnisse kaum mit dem Ve rzicht auf wissen

SChaftliChe Be ratung. eher mit einer Ausweitung der wissen 
schaftlichen Erkenntnisi nteressen lösen können. Auf dem 

Gebiet der Veränderungen im politisch-administrativen System 

ist über die Reforminhalte hin aus nach den Reformprozeesen, 

den strategischen und taktischen Möglichkeiten . der Du r ch

setzbarkeit. de r Realisterungskonzeption , den Implemeri

tierungs formen usw. zu fragen. Das schließt ein . daS die 

gezielten und gep lanten Reformmaßn ahmen nicht nur fur eich 
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betrachtet werden, sondern auch der soziale Wandel in den 

politisch-administrativen Institutionen zur Kenntnis ge

nommen wird. Die Verwaltungswissenschaften tragen In eini 
gen ihrer Schulen dazu bei, daS die Reformthematik vor 

schnell in einem lwelerperedlgma von progressiver und kon

servat iver Politik codiert wird. Man bri ng t Verände r ungen 

in der öffentlichen Verwaltung auf ein Schema, das zur Ver

zerrung der Probleme beitragen kann. Oie breiten Prozesse 
sozialer Anpassung an die geänderten Verhältnisse der Oemo 

kratisierung. Industrialisierung, Technisierung . Verstädte
rung USw . eeraten BuS dem Blickfeld, obWOhl sie in manchem 

tiefe r greifen als die politisch intendierten und gesteuer

ten Umstellungen von Staats wegen. Reform als politischee 

Prinzip ist nicht obsolet. Aber nur zusammen mit anderen 

formen des Wandels läßt sich d ie Geschwindigkeit der Bewe

gungsvorgänge beurteilen . 

Das bedeutet, daS auch für Verwaltungsreformen über die 

Formulierung der Reformprogramme hinaus nach der Verwaltung 

von Reformen und umfassender nach dem Management of change 

gefragt werden muß . In d iesem Zusammenhang sind die unter

schiedlichen Intensitätsgrade der wissenscha ftliohen Bera

tung in den verschiedenen Phasen des Veränderungsprozesses 

zu thema tis ieren. Oie Implementation e inschließliCh einer 

besseren Nutzung verwaltungswissenschaftlicher Erkenntnisse 

muß als integierender Bestandteil einer solchen Problembe 

handlung engeeehen werden. Weiter ist auoh de r Schritt zur 

Evaluation und Rückmeldung zu vollziehen . In der Bundes

republ i k Deut schlan d ist e s erst in jüngstsr Zeit unter

nommen worden, mit verwaltungswissenschaftlicher Unter

stützung eine Evaluat ion von Verwaltungsreformen durc hzu

führsn. Dis gefundenen Ergebnisee sind zusammen mit den 

Einschätzungen de r Reformpraktiker den politisch verant

wortlichen Stellen vorgelegt wordsn . Es zeigt sieh, daS 

sich zusätzlich zu den praktischen Erfahrungen mit der Re-
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form d~rchaus vertiefte und verläßliche Bewertu n&sn durch 

wissenSCha ftliche Untersuchungsn gewinnen lassen. 

Gerade die wissenschaftliche Mi t arbeit bei der Evaluation 

läBt aber Defizite der So z ialwissens chaften im Hinblick auf 

die 5ffsntliche Ve ~altung hervortreten. Maßgeblich für 

die Gewi nnung und Nut zung anwendungsbezogener Ve rwal tungs 

wiss enschaften ist deren Institutiona lisierung . Zwar zeigen 

sich in der Refonmpra ~ is immer wieder Präferenzen für r e

nommierte Wissenschaftlerpersönlichke iten ab. deren Namen 

zug Le ich politische Legitimation und Unterstützung bedeuten 
kann . Gerade auf dem felde der Verwaltungsrefonmen ist 1n

dessen deutlich geworden. wie die Ve~altungswissenscheften 

euf einen institutionalisierten Wissenschaftsbetrieb ange

wiesen sind. Das erk lärt auch die teilweise beachtliche 

Stellung von 6eratungsrinmen. die die Verwe rtung verwaltungs

wissenschaftli c her Erkenn tnisse auf funktionsfähige Personal

strukturen, Drganisationsfonmen. Nutzungsprozesse unter 
Ökonomischen Hendl ungszwän gen gestellt haben. Freilich gibt 

es dann auch Fälle der bloßen Vermarktung wissenschaft

lichar Symbole . Angesichts der hohsn Belastung der Univer

sitäten mit Lehraufgaben ist ein Aufba u neuer Kapazitäten 

für die Verwaltungsforschung schwierig. , Stiftungen zur För

derung der Wis senschaft und Forschungsgemeinschaften ver

suchen. du r ch die Finanzierung von Forschungsprojekten und 

Forschungsschwerpunkten die Un iversitäten bei der Gewi nnung 

für Verwaltungsref ormen anwendbaren Wissens zu untorstützsn. 

Es gibt Tenden zen. verwaltungewissenschaftliche Erkenntniss8 

durc h Institutionen au80rhalb der HochSChulen zu produzioron 

und verwendbar z u machen . Vorwaltungsinterne Einrichtu ngsn 

zur Umsstzung dss für Verwaltung s reformen relevanten Wiasens 

sind entstanden. Der Gedanke einer eigenen wissenachafta

gena ri e rung durch den Staatsapparat wird zurückgewiesen. 

Hingagen ist die Einrichtung wSnn a uch weniger autonomer 

Wissenschafteinstitute der Verweltungsforachung gelungen. 
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Oie Falle de r Verstetlgung verwaltungswlssenschaftlicher 

fo r schung auf dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung und 
ihrer Reform haben noch kein zufriedensteliendes Ma6 er

reicht. Dab ei zeigen gerade die Beispiele der erfolg r eiche

ren Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis bei VerwaL

tungsreformen . wie es auf Kontinuität bei de r Nutz ung ver 
we itungswissenschaftlicher Er kenntnisse an kommt. Nur bei 

einem dauerhaften Rahmen fü r den OialoE mit der Reform

praxis lassen sich Fragestellungen. Arbeits r egeln . MethOden 
usw. aufbauen . die den erforderlichen Kommuni kationszusemmen 
hang herstellen. Oie Institutionellsierung der verwaltungs
wissenschaftlichen Forschung ist auch im Hinbl i ck auf Re 

formen des St a atsapparates und den politisch-administrativen 

Wandel eben nicht nur eine Frage der materiellen Basis. son 

dern auch ein intellektuelles Prob l em. Ende der 60er und 

Anfang der 70er J ahre war eine Zeit großer Intentionen und 

Planungen auch im Hinblic k auf die Maschinerie der Regie

rung. Entspr eohend lag es nahe. auf die großen Perspektiven 

und Theorien der Verwaltungswissenschaften zurückzugreifen. 

wie sie in den verschiedenen Disziplinen der Staatsrechts

l ehr e . Politis c hen Wissensc haft. Soziologie usw. a ngebote n 

wur den. Das Thema der öffentlichen Planung im Si nne umfas

sender. globaler , l a ngf r istige r Steuerung des sozialen 

Labens durch die Regierung wurda fast zu einor verwaltungs 

wissenschaftlichen Mode . I nzwischen is t deutlicher gewor den , 

wi e wenig Von Staats wegen mit einer Konstanz . Regelhaftig 

keit und Vo r heraehbarkei t zukünftige r Erei gnisse in der 

sozial e n Umwelt gerschnet werden kann . Für die öffe ntliche 

Verwaltung geht es um die Existenz- und Funktionseicherung 

im Hinblic k auf veränderliche . dynamische aozioö konomische 

Verhältnisse. Nicht einfach die langfristige Planung kann 

ale zufriedene teIlende Strategie angesehen werden , sondern 

die kurzfristigs Anpassung an die nicht längerfristig vor

sussehbaren Veränd e rungen muS hin zukommen . Im Grunde muß 

wohl die l~ngfri8 t ige Planung in eine Strategie de r Flex1-

bilitätssteigerung eingeordnet werden . 
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Das ist nicht ohne Fol~Bn fü ~ dia Verwaltu ngswissenschafte n 

1n ihrem multid iszipl inären Schema. Mögen die groBen, lang

fristigen Pläne - we nn vielleicht auch nur sCheinbar -

mit in den Disziplinen produzierten Theorien in Ei nklang 

zu bringen SBin. 50 verlangt eine Strategie nocM anderes, 

die die Exis t enz- und Funktions fähig ke it der Verwaltung 

sichern will . obwohl die zukünftigen Umweltbedlngunge n und 

Leistungsanforderungen nicht voraussshbar sind. Viele 

Sozialwissensc haften bleiben als Verwaltungswissenschaften 

prinzipiell an der Außenwelt interessiert . Eine Strategie 

der Flex ibilitätssteigerung wird diese Perspektiven nicht 

vernachlässigen. Aber daneben muß die Beschäftigung mit der 

Innenwelt der Verwalt ung intensiviert warden. Das ist nicht 

nur e ine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität, 

Verwaltungsreformen haben schon bisher gezeigt , daB eine 

v erwa ltungswis senschaftli c he Beratung auch interdisziplinäre 

Arbeit erfo r dert, Bei den zukünftigen Verbesserungen des 

politisch-administrativen System~ als Strategiefrage wird 

der Nutzen wissenschaftlicher Unterstützung noch mehr dav on 

abhängen, inwi eweit es gelingt, eine Verwaltungswissenschaft 

als Integratio nswissenschaft zu entwickeln. Auoh solohe 

integrationswiseenscnaftJichen Ansätze werden unte r den Be

dingungen der ~ issen schaften in de r Bundesrepu bli k Deutsch

lend pluralisti sch sein, Die Einheit VOn Ph ilo s ophie, Wis

senschaft und Pra xis , wie sie dsr Marxismus behauptet. ist 

für uns unsrreichbar. Jedoch scheinsn bessere Entsprechunge n 

von Ve rwaltungswissens chaft und Ve rwaltungspra xis herstell

bar zu sein • 

• 
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