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Vorwort 

Der vorliegende Forschungsbericht enthält Referate, die im Frühjahr und im 
Herbst 1999 im Rahmen des Arbeitskreises „Deutsche Verwaltung an der 
Wende zum 21. Jahrhundert" vorgetragen worden sind. Dieser Arbeitskreis 
ist im Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften eingerichtet, fasst Verwaltungs
wissenschaftler von deutschen Universitäten mit Speyerer Kollegen zusam
men und wird als Projekt des Instituts geführt. Er hat sich zwei Aufgaben 
gestellt: Zum einen geht es um die Sache der öffentlichen Verwaltung an der 
Jahrhundertwende, und zwar in den verschiedenen internen und externen 
Handlungssphären, etwa vom Wandel der Verwaltungsaufgaben bis zur 
Verwaltung in der Informationsgesellschaft. Zum anderen werden in einer 
Standortbestimmung methodische Ansätze, Wissenschaftsprobleme und Er
gebnisse der Verwaltungsforschung diskutiert. Die vorliegenden Vorträge 
gehören in den Zusammenhang der zweiten Aufgabenstellung. Die Verhand
lungen des Arbeitskreises, der von der Fritz Thyssen Stiftung finanziell ge
fördert wird, sollen 2001 abgeschlossen werden. Die Ergebnisse des For
schungsvorhabens insgesamt sollen dann publiziert werden. Im Namen auch 
meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Diplomverwaltungswissen
schaftlerin Natascha Füchtner, möchte ich mich für die freundliche Unter
stützung bedanken, die der Arbeitskreis von vielen Seiten erfahren hat. 

Speyer, Juli 2000 Klaus König 
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Die Verwaltungswissenschaft - von außen gesehen 

von Gerd Roellecke 

„ Wer rudert, sieht den Grund nicht", hat Wilhelm Busch notiert. Aber wer 
am Ufer steht oder in einem anderen Boot sitzt, sieht ihn, selbst wenn er 
nicht rudern kann. Entscheidung und Aktion verengen eben den Horizont 
der Beobachtung, weil sie Handlungsaltemativen ausblenden müssen. Sonst 
wären sie nicht möglich. Außenstehende Beobachter sehen mehr, auch wenn 
sie weniger von der Sache verstehen als der aktuell Handelnde. Deshalb 
blühen Unternehmensberatungen und Rechnungskontrollen. Dieses Phäno
men mag auch den Blick auf ein fremdes Fach rechtfertigen. Die schöne Of
fenheit der Verwaltungswissenschaft lädt auch zur Außenbeobachtung ein. 
Der außenstehende Beobachter sieht allerdings sofort die weniger schöne 
Kehrseite der Offenheit: die fehlende Einheit. An die Frage nach der Einheit 
des Faches knüpfen die folgenden Überlegungen an. Worauf bezieht sich 
„Einheit"? Auf Verwaltung? Auf Wissenschaft? Oder auf beides? 

1. Wissenschaft und Gegenstand 

Als Wissenschaft hat die Verwaltungswissenschaft ihre Einheit im Wahr
heitsbezug und in ihrer Einbindung in das Wissenschaftssystem. Sie ist inso
fern nicht Verwaltung, als sie nichts entscheidet. Sie beobachtet die Verwal
tung und muss dabei die Regeln der scientific community einhalten, wenn 
sie gehört und bezahlt werden will. So scheint es jedenfalls. Der Schein 
trügt auch nicht. Er ist das Wesen, um Hegel' zu zitieren. Aber das Problem 
lauert hinter dem Schein. Einen ersten Einstieg bietet der Titel der vieldisku
tierten Schrift von Niklas Luhmann2 „ Theorie der Verwaltungswissen
schaft". 

1 Wissenschaft der Logik II, in: G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Band 6, 
1969, s. 22. 

2 Theorie der Verwaltungswissenschaft. Bestandsaufnahme und Kritik, 1966. 
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Wenn man unter Theorie mit Luhmann3 konsistente Beschreibung ver
steht, dann beschreibt seine Schrift nicht die Verwaltungswissenschaft, son
dern die Verwaltung. Luhmann empfiehlt, Verwaltung als ein System zu 
begreifen, das die Funktion hat, bindende Entscheidungen herzusteilen, und 
sie durch die Brille der System/Umwelt-Unterscheidung zu beobachten. Im 
Entwurfs-Teil nennt er seine Überlegungen denn auch "Verwaltungs
theorie". 4 Es geht ihm darum, wie die Verwaltungswissenschaft ihren Ge
genstand beobachten soll. 5 Luhmann fordert nicht mehr und nicht weniger 
als eine systemtheoretische Verwaltungswissenschaft. 

Mit dieser Forderung konnte er nicht durchdringen,6 und zwar nach sei
ner eigenen Theorie nicht. Systemtheoretisch muss man zwischen Fremdbe
obachtung und Selbstbeobachtung von Systemen unterscheiden. Für die 
Verwaltung hat Luhmann diese Unterscheidung nicht ausgearbeitet, aber 
ausführlich für das Recht. 7 Das Recht dient der Stabilisierung normativer 
Erwartungen, indem es zwischen Recht und Unrecht unterscheidet. Um eine 
gewisse Konsistenz der Unterscheidungen, das heißt: um Gleichbehandlung 
zu erreichen, muss das Recht seine Unterscheidungen selbst beobachten. Für 
die Selbstbeobachtung hat es verschiedene Ordnungen eingerichtet, die mit 
dem Instanzenweg beginnen, über die Rechtsdogmatik laufen und bei der 
Rechtstheorie enden. „ Selbstreflexion des Rechtssystems" nennt Luhmann8 

konsequenterweise die Rechtstheorie. Rechtstheorie ist also eine Selbstbe
stimmung des Rechtssystems und daher an dessen Voraussetzungen gebun
den. Genau darin unterscheidet sie sich von der Systemtheorie, die das 

3 Autopoiesis als soziologischer Begriff, in: Hans Haferkamp/Michael Schmid 
(Hrsg.), Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns 
Theorie sozialer Systeme, 1987, S. 307, 311. 

4 Verwaltungswissenschaft, S. 67, 70. 

5 Vgl. Klaus Dammann/Dieter Grunow/Klaus P. Japp, Theorie der Verwaltungswis
senschaft - nach mehr als einem Vierteljahrhundert, in: Dammann/Grunow/Japp 
(Hrsg.), Die Verwaltung des politischen Systems, 1994, S. 229 ff. 

6 Kritisch bereits Klaus König, Öffentliche Verwaltung und soziale Differenzierung, 
Verwaltungsarchiv 64 (1973) S. 1, 14 ff. 

7 Vgl. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, bes. S. 15 ff.; ders., Die 
soziologische Beobachtung des Rechts, 1986. 

8 Selbstreflexion des Rechtssystems: Rechtstheorie in gesellschaftstheoretischer Per
spektive, in: Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, 1981, S. 419 ff. 
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Rechtssystem von außen beobachtet und sich damit von dessen V orausset
zungen distanziert. 9 Also kann Rechtstheorie nie Systemtheorie sein. 

Entsprechend kann man für die Verwaltung argumentieren. Verwaltung 
ist nach Luhmann ein System, das verbindliche Entscheidungen herstellen 
soll. Die Entscheidungen muss die Verwaltung koordinieren. Also muss sie 
sie auch beobachten und dafür Ordnungen bereit halten, vom Verwaltungs
verfahren über die Rechts- und Fachaufsicht bis zur Theorie. Analog zur 
Rechtstheorie wäre Verwaltungstheorie dann Selbstreflexion des Verwal
tungssystems und an die Vorausetzungen der Verwaltung gebunden. Dass 
die Verwaltungstheorie „ Verwaltungswissenschaft•• genannt wird, bedeutet 
in dieser Sicht nur, dass sich die Verwaltung auf dieser Stufe der Selbstbeo
bachtung nach den Regeln der scientific community beschreiben will. Wie 
Rechtsdogmatik und Rechtstheorie zum Rechtssystem, gehört die Verwal
tungswissenschaft zum Verwaltungssystem, obwohl sie selbst keine Ent
scheidungen trifft. Sie hilft aber, Verwaltungsentscheidungen vorzubereiten 
und zu koordinieren. Wenn man den Slogan des Speyerer Forschungsinsti
tuts bedenkt: „ Forschung über und für die öffentliche Verwaltung", ist das 
keine abwegige Einordnung. Aber Systemtheorie kann die V erwaltungswis
senschaft dann nicht mehr sein. Sie muss sich irgendwo und irgendwie mit 
der Verwaltung identifizieren und tut es auch. Natürlich nicht unverhüllt und 
direkt. Das verstieße gegen das Wahrheitsgebot der Wissenschaft. Aber ver
schleiert, meist unter dem Titel „ Verwaltungspraxis", gelegentlich auch of
fen legitimatorisch wie in Gunnar Polke Schupperts Aufsatz „Die öffentliche 
Aufgabe als Schlüsselbegriff der Verwaltungswissenschaft". 10 Denn die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ist ein Rechtfertigungstopos der Ver
waltung. Mit anderen Worten, zwischen der Aufgabe der Verwaltungswis
senschaft, die Verwaltung von außen zu beobachten, und ihrer Aufgabe, 
Verwaltung von innen zu beschreiben, klafft ein Widerspruch, der zu Ver
schleierungsstrategien zwingt. 

Im analogen Fall der Rechtstheorie können wir den gleichen Wider
spruch feststellen. 11 Rechtstheoretiker müssen sich ärgern, wenn Luhmann 
ihre Arbeit als Selbstbeschreibung des Rechtssystems beschreibt. Wie alle 
Wissenschaftler fühlen sie sich der Wahrheit verpflichtet, und Wahrheit ver
trägt keine Festlegung auf die Voraussetzungen anderer Systeme als des 
Wissenschaftssystems. Wahrheit tritt mit universalem Geltungsanspruch auf, 

9 Recht der Gesellschaft, S 17. 

10 Verwaltungsarchiv 71 (1980) S. 309. 

11 Knappe Darstellung der Diskussion bei Luhmann, Recht der Gesellschaft, S. 11 ff. 
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weil sie auf die Lösung aller Probleme eingerichtet sein muss, auch sokher, 
die noch niemand kennt. Freilich meinen die Rechtstheoretiker, natürlich 
müssten sie ihren Gegenstand bestimmen, und der sei nun einmal die 
Rechtsnorm. Eben, erwidert Luhmann, das „ weist die Rechtstheorie schon 
als eine Reflexionsbemühung aus, die herausbekommen will, womit es das 
Recht seinem eigenen Verständnis nach zu tun hat". Die Systemtheorie da
gegen beschreibe, "wie etwas seine eigenen Grenzen im Verhältnis zur 
Umwelt erzeugt". Damit wird die Diskussion allerdings zu einer Stand
punktfrage. Stellt man sich auf den Standpunkt der Grundunterscheidung 
zwischen System und Umwelt, können und müssen alle Beschreibungen 
entweder dem System oder seiner Umwelt zugeordnet werden, also entwe
der Selbstbeschreibungen des Systems oder Fremdbeschreibungen sein. An
dere Möglichkeiten sind definitorisch ausgeschlossen. Und dann liegt es na
he, systemspezifische Beschreibungen, die nicht ausdrücklich mit dem An
spruch der Fremdbeschreibung auftreten, zu Selbstbeschreibungen des be
troffenen Systems zu erklären. 

Ob man sich auf den Standpunkt der Grundunterscheidung zwischen Sys
tem und Umwelt stellen muss, brauchen wir hier nicht zu erörtern. Für die 
Frage nach der Einheit der Verwaltungswissenschaft können wir den Ver
gleich mit der Rechtstheorie unmittelbar ausmünzen. Die Rechtstheorie ist 
sowohl im Wissenschaftssystem wie im Rechtssystem fest verankert. Nie
mand bestreitet, dass sie eine Wissenschaft ist und dass ihr Gegenstand, das 
Recht, ziemlich präzise beschrieben werden kann. Funktion des Rechtes ist 
die Stabilisierung normativer Erwartungen. Grundunterscheidung ist die 
Recht/Unrecht-Unterscheidung und Programm die Gerechtigkeit. Der Ver
waltungswissenschaft bestreitet zwar auch niemand ihre Wissenschaftlich
keit, aber auf die Frage nach ihrem Gegenstand gerät sie in die größte Ver
legenheit. Was ist - verglichen mit dem Recht - die gesamtgesellschaftliche 
Funktion der Verwaltung, was ihre Grundunterscheidung, ihr Code, was ihr 
Programm? 

II. Die Autonomie der Verwaltung 

Das Schweigen ist so laut und vielstimmig, dass die Frage nach dem Ge
genstand der Verwaltungswissenschaft erläutert werden muss. Man kann 
natürlich einfach offen lassen, was Verwaltung ist. Dann kann sich die Ver
waltungswissenschaft mit ihrem Wahrheitsanspruch allen Problemen stellen, 
die die Staatsverwaltung an sie heranträgt, und alle Theorien und Methoden 
verwenden, die zur Lösung beitragen können. Das ist ein unbestreitbarer 
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Vorteil. Auch die Soziologie hai sich schließlich prächtig entwickelt, obwohl 
sie - jedenfalls nach Ansicht Luhmanns12 

- nie wusste, was ihr Gegenstand, 
was die Gesellschaft ist. Aber den Gegenstand der Verwaltungswissenschaft 
einfach offen zu iassen, hat auch Nachteile, und die Nachteiie wiegen 
schwerer. Sie betreffen erstens die Institutionalisierung der Verwaltungswis
senschaft als Fach, zweitens das Verhältnis zwischen Verwaltung und ande
ren Subsystemen der Gesellschaft und drittens die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltungswissenschaft selbst. 

1. Institutionalisierung als Fach 

Wenn die Verwaltungswissenschaft ihren Gegenstand nicht hinreichend prä
zise bestimmt, gefährdet sie ihre eigene Institutionalisierung als Fach. Die 
Frage nach der Fachlichkeit rührt an eine offene Wunde. Aber es ist nun 
einmal wahr, dass die Verwaitungswissenschafi Schwierigkeiten hat, als 
Fach anerkannt zu werden und das auch längst weiß. 13 Deshalb ein eher mil
der Beleg: „Verwaltungswissenschaft heißt in der BRD, nicht anders als in 
Großbritannien und den USA, ein Konglomerat aus politischen, wirtschaftli
chen und rechtlichen Kommunikationen und darüber hinaus auch solchen im 
engeren, soziologischen Sinne wissenschaftliche Beobachtungen, die nicht 
an die Beschränkungen der anderen Funktionssysteme gebunden sind", 
schreiben Dammann, Grunow und Japp14 und meinen mit letzterem die Sys
temtheorie. Für unseren Zusammenhang ist wesentlich, dass es in der Ver
waltungswissenschaft politische, wirtschaftliche, rechtliche und soziologi
sche, aber offenbar keine administrativen Kommunikationen gibt. Ist die 
Verwaltungswissenschaft „verwaltungsfrei•• zu denken? Natürlich nicht. 
Dammann, Grunow und Japp verhehlen nur nicht, dass das Fach Schwierig
keiten hat, seinen Gegenstand zu beschreiben. Die Begründung lautet von 
jeher, die Tätigkeiten der Verwaltung seien zu heterogen, als dass man sie 
auf einen Begriff bringen könne. Merkwürdigerweise hat auch Luhmann15 

diese Begründung vertreten. Heterogenität besagt aber doch nichts anderes 
als Komplexität. Komplexität ist bekanntlich zu reduzieren, und diese Re-

12 Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, S. 17 ff. 

13 Vgl. Heinrich Siedentopf, Die Entwicklung der Verwaltungswissenschaft in Frank
reich, in: Christian-Friedrich Menger (Hrsg.), Fortschritte des Verwaltungsrechts, 
Festschrift für Hans J. Wolff, 1973, S. 65. 

14 Theorie, S. 244. 

15 Verwaltungswissenschaft, S. 71. 
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duktion müsste die Verwaltungswissenschaft leisten. Sie versucht es auch, 
freilich ohne sichtbaren Erfolg. 

Zunächst soll Gegenstand der Verwaltungswissenschaft nur die öffentli
che Verwaltung sein, genauer: die Staatsverwaltung. Wie jeder Verfassungs
rechtler sofort sieht, wird die Verwaltung damit analog zum Gesetz im for
mellen Sinne formell, also durch die entscheidende Instanz definiert. Ver
waltung, schreibt Werner Thieme16

, ist „die Entscheidungstätigkeit derjeni
gen Teile des Staates und der von ihm beaufsichtigten Selbstverwaltungsträ
ger, die weder zur politischen Leitung noch zur Rechtsprechung gehören". 
Diese Definition treibt die Anknüpfung an die Staatsverwaltung auf die Spit
ze. Faktisch schließt sie eine Beschreibung der Verwaltung im materiellen 
Sinne aus. Wer am GESELLSCHAFTSHAUS DER BADISCHEN ANILIN 
& SODA FABRIK liest: ERRICHTET IHREN BEAMTEN & ARBEITERN 
AD 1898 - 1900, und deshalb fragt, was denn im Verwaltungshochhaus der 
BASF wesentlich anders läuft als im Ludwigshafener Rathaus, der beweist 
nur, dass er von Verwaltungswissenschaft keine Ahnung hat, weil er sich in 
den Grundbegriffen nicht auskennt. 

Die Ausblendung eines materiellen Verwaltungsbegriffes wiegt indessen 
leicht im Vergleich mit der Tatsache, dass die Begrenzung des Beobach
tungsfeldes auf die Staatsverwaltung nicht einmal die Vereinfachung schafft, 
die Basis einer Institutionalisierung der Verwaltungswissenschaft werden 
könnte. Politische Macht muss mit einem ähnlichen universalen Geltungsan
spruch auftreten wie Wahrheit, weil beide auf die Lösung aller denkbaren 
und undenkbaren, gegenwärtigen und k(inftigen Probleme eingerichtet sein 
müssen. Deshalb lassen sich Staatsaufgaben nicht inhaltlich begrenzen. Aber 
man braucht die Universalität der Staatsaufgaben nicht theoretisch zu be
gründen. Ein kurzer Blick auf die Versuche, die Verwaltungsaufgaben von 
A wie Abwasserreinigung bis Z wie Zollkontrolle aufzulisten, 17 zeigt, dass 
der formelle Verwaltungsbegriff es nicht erlaubt, die Verwaltung im mate
riellen Sinn auf einen Begriff zu bringen. 

Die Fragwürdigkeit der Anknüpfung an die Staatsverwaltung scheint mir 
so offensichtlich zu sein, das zu überlegen ist, warum die V erwaltungswis-

16 Eir.fJl1.tT"1Jng in die Verwaltt1ngslel1re, 1995, S. 2. 

17 Beispiele: Frido Wagener, Die Aufgaben der deutschen Verwaltung, in: Joseph H. 
Kaiser (Hrsg.), Verwaltung und Verwaltungswissenschaften in der Bundesrepublik 
Deutsc1'Jand, 1983, S. 82 f.; Werner Thieme, Aufgaben und Aufgabenverteilung, in: 
Klaus König/Heinrich Siedentopf (Hrsg.), Öffentliche Verwaltung in Deutschland, 
1996/97' s. 303 f. 
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senschaft trotzdem auf dem formeiien Verwaltungsbegriff beharrt. Erkenn
bar ist nur ein Grund: weil die Staatsverwaltung die Institutionalisierung der 
Verwaltungswissenschaft in Form von Studien- und Prüfungsordnungen, 
Lehrstühlen, Fakultäten, Forschungsschwerpunkten und immerhin einer 
ganzen Hochschule trägt. Das klingt kritischer als es gemeint ist. Die Insti
tutionalisierung der Verwaltungswissenschaft an die Staatsverwaltung anzu
lehnen, ist vernünftig, weil es keine Alternativen gibt, ist zweckmäßig, weil 
die Wissenschaft mit der Verwaltung kommunizieren muss, und ist legitim, 
weil der Staat auf den Grundsatz verzichtet „ wer zahlt, schafft an", wenn er 
die Bearbeitung eines Problemfeldes als Wissenschaft ausdifferenziert. An
dererseits ist nicht zu übersehen, dass die Anlehnung an die Staatsverwal
tung die Verwaltungswissenschaft daran hindert, ihr wissenschaftliches Pro
fil zu schärfen. Denn wenn die Auf gaben der Staatsverwaltung inhaltlich 
nicht zu begrenzen sind, gehört alles zur Verwaltungswissenschaft, was sich 
irgendwie mit dem Staat assoziieren lässt, von der Nationalhymne bis zum 
Fotokopieren. Der Kanon an Gegenständen wird praktisch unendlich. 

Dass ihr Gegenstandskanon begrenzt werden muss, war der Verwal
tungswissenschaft allerdings immer klar, schon deshalb, weil sie das Be
grenzungsproblem mit allen anderen Fächern teilt. Das deutsche Wissen
schaftssystem stellt den Fächern nun eine Einrichtung zur Verfügung, die es 
ihnen erlaubt, ihre Gegenstände zu begrenzen und doch mit dem Anspruch 
aufzutreten, ohne Einschränkungen nach der Wahrheit zu suchen. Diese 
Einrichtung ist das wissenschaftliche Studium. Das Schema der Studienpläne 
zwingt zur Einschränkung. die Wissensvermittlung versoricht Verbreitung 

""" ....... 1 - .1. _. 

und Verstetigung des Fachwissens, und insgesamt sind die Zwecke des Stu-
diums so edel, dass man den Limitationen nur mit versagender Stimme wi
dersprechen kann. Wer irgendeinem wissenschaftlichen Hobby frönt, ver
sucht, es im Studienplan irgendeiner Fakultät unterzubringen, weil er meint, 
das verleihe dem Hobby gesellschaftliche Anerkennung und ewiges Leben. 
Wenn er für sein Hobby eine Lehrstuhlwidmung erreicht, gleicht das schon 
einer Heiligsprechung. So ist zu verstehen, dass Roman Schnur18 1972 froh
lockte, mit ihrer Einführung als Wahlfach in der Ersten Juristischen Staats
prüfung habe die Verwaltungslehre „nunmehr einen festen institutionellen 
Halt gefunden". Heute wissen wir, dass Schnur sich getäuscht hat. Die 
Verwaltungslehre liegt in den Rechtsfakultäten darnieder. Irgendwann wird 
sie der Kori7entration des Stoffes zum Opfer fallen; soweit das nicht schon 
geschehen ist. Man hätte es voraussehen können. Schlüsselbegriff für das 
Erziehungssystem ist die Karriere. Aber selbst für eine Karriere in der inne-

18 Zur Entwicklung der Verwaltungslehre in der BRD, Juristische Blätter 1972 S. 305. 
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ren Verwaitung sind Kenntnisse in der Verwaitungsiehre entbehriich. 
Manchmal stören sie sogar. Das kann auch nicht anders sein. Die Breite der 
Verwaltungsaufgaben zwingt den Staat, Spezialisten zu bevorzugen. Abwas-

-t1'. 1' • -. • T r 1'~ • -. r~„ • • . „ ser souren oesser mcm von v erwaimngsw1ssenscnarnern gere1mgt weroen. 
Auf eine positive Karriere in der Verwaltung kann daher nur hoffen, wer ein 
solides Fach studiert und eine ordentliche Abschlussnote erzielt hat. Was er 
für die Verwaltungspraxis zusätzlich benötigt, lernt er schnell on the job und 
in Fortbildungskursen, die ohnehin stattfinden. Das gilt übrigens entspre
chend für die Massenmedien, die Politik und die Chefetagen der großen Un
ternehmen. Wer Bundeskanzler werden will, muss bekanntlich Geschichte 
oder Recht studieren und in der Jugendorganisation einer großen Volkspartei 
lernen, wie man politische Gegner unblutig zur Strecke bringt. 

2. Andere Funktionssysteme 

Wenn die Verwaltungswissenschaft ihren Gegenstand nicht hinreichend prä
zise bestimmt, kann sie das Verhältnis zwischen Verwaltung und Recht nicht 
klären. Das hat Luhmann19 schon 1966 betont. Sie bleibt auf die juristische 
Unterscheidung zwischen rechtmäßigem und rechtswidrigem Verwaltungs
handeln angewiesen und kann bei rechtswidrigem Verwaltungshandeln nicht 
zwischen verwaltungsdienlich und verwaltungsschädlich unterscheiden, bei
spielsweise so etwas wie brauchbare Illegalität20 oder nützliche Korruption 
oder eigentümerähnliche Beziehungen zu Sachen im Verwaltungsgebrauch 
nicht sehen. Nur wenn das Verwaitungssystem „rechtsfrei" gedacht wird, 
wie Dammann, Grunow und Japp21 formulieren, lässt sich feststellen, ob und 
wie Verwaltung auf Recht reagiert, besonders, ob und wie sie sich mit posi
tivem Recht steuern lässt. 

Die Klärung des Verhältnisses zwischen Recht und Verwaltung ist jedoch 
nur ein allerdings besonders eindrückliches und wichtiges Beispiel für ein 
viel allgemeineres Prinzip. Die Verwaltung ist auch „religions-" und „fami
lienfrei" zu denken. Heute halten wir das für selbstverständlich. Aber bis 
vor zweihundert Jahren gaben religiöses Bekenntnis und familiäre Herkunft 
bei der Besetzung von Ämtern des Alten Reiches in der Regel den Aus
schlag. Damals musste sich auch jede Verwaltungsbehörde grundsätzlich 

19 Verwaltungswissenschaft, S. 81 f. 

20 Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 3. Aufl. 1976, 
S. 304 ff. 

21 Theorie, S. 240. 
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selbst finanzieren. Sie musste über Gebühren oder ähnliches mindestens die 
Kosten wieder hereinholen, die sie verursachte, und in diesem Sinne wirt
schaftlich arbeiten. Das heutige Prinzip, Leistung und Finanzierung der 
Verwaltung zu entkoppeln, hat sich indessen als unvergleichlich erfolgrei
cher erwiesen. Also muss man Verwaltung ferner ,, wirtschaftsfrei" denken, 
eine alte Forderung Luhmanns. 22 Aber was bedeuten dann „Schlanker 
Staat", „ Verwaltungsmodernisierung" und ,,Privatisierung"?23 Was wird 
dann aus dem innigen Wunsch von Organisationsämtern, Vereinfachungs
stellen und Rechnungshöfen, die Verwaltung nach wirtschaftlichen Grund
sätzen zu rationalisieren? Der Vergleich mit dem Verhältnis von Recht und 
Verwaltung lässt vermuten: Seine Erfüllung wird überhaupt erst möglich, 
wenn die Verwaltung „ wirtschaftsfrei" gedacht wird. Denn nur dann kann 
man feststellen, was jede eingesparte Mark an Verwaltungsleistung kostet, 
wie hoch der Preis ist, den das Gemeinwesen für Verschlankung, Moderni
sierung und Privatisierung zu zahlen hat. 

Das gilt auch, wenn man annimmt, die Verwaltung sei aufgebläht und 
verfüge über viel zu große Reserven. Bei dieser Annahme gibt es eine sehr 
wirksame Methode, die Verwaltung zu verwirtschaftlichen, das Cutback. 
Man kürzt Mittel und Stellen prozentual bis zur Grenze der politischen Prä
ferenzen herunter und hofft, die Verwaltung werde die ihr verbleibenden 
Ressourcen intern so zurechtschütteln, dass ihr outcome im wesentlichen 
gleich bleibt. Diese Methode ist so einfach, dass selbst Finanz- und Wissen
schaftsminister sie handhaben können. Man braucht nur die Grundrechenar
ten zu beherrschen. Die Verwaltungswissenschaft müsste aber abstrakt und 
nicht nur von Fall zu Fall angeben können, wo die Grenzen zwischen ge
sundem Abspecken, ungesundem Substanzverzehr und tödlicher Auszehrung 
liegen. Das kann sie indessen nur, wenn sie weiß, was Verwaltung ist. 

Wie für Recht, Religion, Familie und Wirtschaft kann man auch für Po
litik, Erziehung und Wissenschaft argumentieren. Verwaltung ist insbeson
dere unabhängig vom Wahrheitsbezug zu denken. Natürlich weiß man 
längst, dass Verwaltungshandeln nicht nach „ wahr oder unwahr?" beurteilt 
werden darf. Aber darum geht es auch nicht, sondern um die Konsequenz 
aus dieser Einsicht. Die Verwaltung arbeitet mit einer anderen „Rationali
tät" als die Wissenschaft. Für die Wissenschaft ist „irrational" ein Defekt, 

22 Die Grenzen einer betriebswirtschaftlichen Verwaltungslehre, Verwaltungsarchiv 56 
(1965) S. 303, 310 f.; ders., Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln?, Verwal
tungsarchiv 51 (1960) S. 97 f. 

23 Dazu jüngst wieder Klaus König/Natascha Füchtner (Hrsg.), "Schlanker Staat" -
Verwaltungsmodernisierung im Bund, Speyerer Forschungsberichte 183, 1998. 
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der an Kommunikationsabbruch denken iässt. „Wahrheitsschäden" kennt sie 
nicht. 24 Die Verwaltung kann sich Kommunikationsabbrüche prinzipiell nicht 
leisten und muss alle Schäden vermeiden, auch die aus Wahrheit. Informati
onspoiitik ist für sie seibstverständiich, für die Wissenschaft eine Sünde wi
der den heiligen Geist der Wahrheit. Was geschieht nun, wenn die Verwal
tung mit wissenschaftlicher Wahrheit konfrontiert wird? Das kann die Ver
waltungswissenschaft nicht beobachten, wenn sie die Verwaltung nicht „ wis
senschaftsfrei" begreift. 

Langer Rede kurzer Sinn, Verwaltung ist als eigenständiges, autonomes 
System zu denken, das unabhängig von allen anderen gesellschaftlichen Sub
systemen einer gesellschaftlichen Funktion entspricht. Diese Funktion zu 
benennen und die Verwaltung in ihrem Licht zu beschreiben, das wäre die 
Aufgabe der Verwaltungswissenschaft. 

3. Beobachtungsmöglichkeiten 

Wenn die Verwaltungswissenschaft ihren Gegenstand nicht ausreichend be
stimmt, beschneidet sie schließlich ihre eigenen Möglichkeiten. Ihre Chan
cen liegen in ihrer Wissenschaftlichkeit, in ihrem Wahrheitsbezug. Ihre 
Verpflichtung auf die Wahrheit entlastet sie einerseits vom Entscheidungs
druck und zwingt sie andererseits, die Verwaltung auch mit den Augen eines 
außenstehenden Beobachters zu sehen, und das heißt, mehr zu sehen als die 
handelnde Verwaltung selbst. Wer nicht mitspielt, sieht mehr, wusste schon 
Wilhelm Busch. Inkongruente Perspektiven, sagt Luhmann25

, machen latente 
Funktionen und Strukturen sichtbar, zeigen Gründe, die einem Entscheider 
nicht bewusst sind. Genau solche Einsichten erwartet die Verwaltung von 
der Verwaltungswissenschaft. Wenn die Verwaltungswissenschaft nicht 
mehr sähe als die Verwaltung selbst, wäre sie überflüssig. 

Außenbeobachtung ist freilich kein Kinderspiel. Sie stört immer, weil sie 
den Beobachteten zwingt, sich anders darzustellen als er ist, nämlich so, wie 
er erscheinen möchte. Vollends die Aufdeckung latenter Funktionen und 
Strukturen kann die Basis von Geltungsansprüchen berühren und den erbit~ 
terten Widerstand derer provozieren, die auf die Geltungsansprüche ange
wiesen sind. Aber selbst die Belastung durch Außenbeobachtung und durch 

24 Vgl. Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1990, S. 663 f. 

25 Grundrechte als Institution, 1965, S. 187; dazu Dammann/Grunow/Japp, Theorie, 
S. 243 f. 
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den Widerstand gegen ihre Einsichten muss die Verwaitungswissenschaft 
einschätzen können. Sonst gefährdet sie ihre Kommunikation mit der Ver
waltung. Wie viele empirische Erhebungen und Umfragen verträgt die Ver
waltung?, das wäre ein sinnvoUes verwaitungswissenschaftiiches For
schungsprojekt. Es müsste ja nicht in eine weitere Umfrage ausarten. Jeden
falls setzt die wissenschaftliche Beobachtung der Verwaltung sowohl unter 
dem Gesichtspunkt des Erkenntnisgewinns wie unter dem Aspekt der Belast
barkeit voraus, dass die Verwaltungswissenschaft beschreiben kann, was die 
Verwaltung ist. 

Zwischenergebnis: Wenn die Verwaltungswissenschaft ihre Institutionali
sierung sichern und ausbauen, ihre Eigenständigkeit bewahren und ihre Leis
tungsfähigkeit steigern will, muss sie ihren Gegenstand möglichst präzise 
beschreiben. In dem Maße, in dem ihr die Beschreibung gelingt, kann sie 
auch das Verhältnis zwischen der Verwaltung und den anderen gesellschaft
lichen Subsystemen zuverlässiger einschätzen. Das Personalwesen zum Bei
spiel ist ein Standardproblem der Verwaltungswissenschaft. Nur eine genaue 
Vorstellung von der Tätigkeit der Verwaltung erlaubt die Beantwortung der 
Grundfrage, ob und wie weit die Verwaltung das professionelle Wissen ihres 
Personals von außen beziehen oder intern produzieren, das heißt, wie weit 
die „Fertigungstiefe" von Entscheidungen reichen soll. 

III. Verwaltung als Mittlerin 

Aber eine Außenbeschreibung der Verwaltung sollte nicht bei bloßer Kritik 
stehen bleiben, sondern auch eine Alternative anbieten. Deshalb sei zum 
Abschluss eine Kurzbeschreibung der Verwaltung vorgeschlagen. Die Kurz
beschreibung muss natürlich kognitiv abgeleitet werden, nicht normativ. Al
lerdings wissen wir inzwischen von Luhmann26

, dass alle Beschreibungen 
gesellschaftlicher Verhältnisse Konstruktionen sind und dass Empirie Infor
mation ist. Aber es gibt ziemlich zuverlässige Informationen. Daraus sei ein 
allgemein anerkanntes Beispiel gewählt, das treffend beschreibt, was Ver
waltung ist: das Verhältnis von Streitkräften und Bundeswehrverwaltung, 
wie es in Art. 87a und 87b GG geregelt ist. 21 

26 Gesellschaft der Gesellschaft, S. 40 ff. 

27 Vgl. Gerd Roellecke, Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung, DÖV 1992 S. 200 f.; 
ders., Verwaltung und Verwaltungsrecht, Die Verwaltung 29 (1996) S. 1 f. 
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Landesverteidigung isi eine öffeniliche Aufgabe. Sie obliegi den Sireir
kräften. Die Bundeswehrverwaltung dient auch der Verteidigung, aber nur 
vermittelt durch die Streitkräfte. Sie hat die Aufgabe, die Streitkräfte mit 
Personai und Sachen zu versorgen, damit sie ihren Verteidigungsauftrag er
füllen können. Personal und Sachen muss die Bundeswehrverwaltung aus 
dem gesellschaftlichen Umfeld lösen und den Streitkräften zuordnen. Sie 
muss etwa Kasernengrundstücke und Panzer kaufen und der Truppe zur 
Verfügung stellen. Dabei darf sie kein eigenes Interesse verfolgen, sondern 
ausschließlich Verteidigungsinteressen. Insofern dient sie einerseits den 
Streitkräften und andererseits den Interessen des gesamten Gemeinwesens. 
Sie muss zwischen beiden vermitteln. Diese Vermittlungsaufgabe wird erst 
seit dem Zweiten Weltkrieg einer ausdifferenzierten Organisation übertra
gen. Bis 1945 war es international üblich, dass sich die Truppe ihr Personal 
und ihre Sachen im wesentlichen selbst besorgte. Eigentlich ist die Bundes
wehrverwaltung also überflüssig. Man kann auch ohne sie ganz gut Krieg 
führen. Aber sie ist viel praktischer als eine Truppenverwaltung, für die es 
allerdings auch gute Gründe gibt. Vermutlich ist eine Bundeswehrverwal
tung alles in allem beträchtlich billiger. Aber das müsste man nachrechnen. 
Mit Sicherheit entlastet sie aber die Streitkräfte und die Gesellschaft poli
tisch. 

Von vielen vergleichbaren Fällen wie Universitäten, Vereinen, Wirt
schaftsunternehmen und Kirchen unterscheidet sich die Regelung der Bun
deswehr vor allem dadurch, dass sie die Funktion der Verwaltung kristall
klar umschreibt: zwischen der Erfüllung einer eigentlich verwaltungsfrem
den Aufgabe, wie hier die Verteidigung, und dem gesellschaftlichen Umfeld 
zu vermitteln. Man darf das Beispiel daher verallgemeinern und definieren: 
Verwaltung ist der Teil eines Systems, besonders einer Organisation, der 
ohne offen legitimierbares eigenes Interesse im Dienste fremder Zwecke 
verbindliche Entscheidungen trifft, um das System an das gesellschaftliche 
Umfeld anzuschließen. Systemtheoretisch müsste man sagen: Funktion der 
Verwaltung ist es, spezialisierte Systeme an ihr gesellschaftliches Umfeld 
anzuschließen und dadurch die gesellschaftliche Aufgaben- und Funktionen
teilung zu ermöglichen und zu stabilisieren. Grundunterscheidung der Ver
waltung ist die Unterscheidung zwischen speziellen Aufgaben und deren ge
sellschaftlichen Anschlüssen und ihr Programm ist die Optimierung der 
Aufgaben- und FunJctionenteilung. In diesem rein beschreibenden, aufga
benorientierten Sinn ist die Herstellung einer Gewerbegenehmigung oder 
eines Steuerbescheides ebenso Verwaltung wie die Herstellung einer Hand
werkerrechnung. Nicht Verwaltung, sondern je nach Betrachtungsweise 
Wirtschaft, Gesundheit oder Kunst sind dagegen das gemeindliche Freibad 
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oder das städtische Theater. Aiierdings muss beides an das geseilschaftiiche 
Umfeld angeschlossen, also verwaltet werden. 

Diese Definition kommt ohne Bezug auf das Recht oder ein anderes ge
sellschaftliches Subsystem aus. Mit ihrer Hilfe kann man daher Konflikte 
zwischen Verwaltung und Recht erkennen und analysieren. Außerdem macht 
sie Strukturen sichtbar, zum Beispiel ein merkwürdiges Anerkennungsdefizit 
der Verwaltung, das den abschätzigen Klang von „Bürokratie" erklären 
könnte. Das, an dem die Gesellschaft wirklich interessiert ist, leistet nicht 
die Verwaltung, sondern das oder der Verwaltete. Nach außen tritt aber die 
Verwaltung als Entscheider auf. Das gesellschaftliche Interesse an der Auf
gabenerfüllung und die Wahrnehmung der Verwaltung fallen deutlich aus
einander, mit der Folge, dass der Einfluss der Verwaltung weit überschätzt 
wird und prinzipiell als illegitim erscheint. Jedenfalls kann man mit ziemli
cher Sicherheit vorhersagen, wer im Falle eines Verteidigungsfalles die Hel
den und wer die Schurken stellen wird. Die Helden stellen die Streitkräfte, 
die Schurken stellt die Bundeswehrverwaltung. 

Dieser Vorschlag ist nicht das Angebot einer ausgearbeiteten Verwal
tungstheorie. Er hat allein den Sinn, an einer Denkmöglichkeit zu zeigen, 
wie die Verwaltungswissenschaft ihren Gegenstand genauer beschreiben, 
sich selbst vereinfachen und dadurch zugleich praxisnäher werden könnte. 
Man kann dem Satz nur zustimmen, mit dem Luhmann seine „ Theorie der 
Verwaltungswissenschaft"28 schließt: „Die Verwaltungstheorie muss ihre 
eigene Funktion unter dem Gesichtspunkt definieren, der letztlich den Sinn 
der Systembildung ausmacht: als Beitrag zur Verringerung von Komplexität 
und Veränderlichkeit der Welt auf Ausmaße, die ein sinnvolles menschliches 
Handeln ermöglichen" . 

28 S.117f. 
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Standort der empirischen Verwaltungsforschung 

von Hans-Ulrich Derlien 

Einleitung 

Im Vergleich zur Zeit vor 1970 - die Kommunalwissenschaft ausgenom
men - hat die empirische Verwaltungsforschung einen erheblichen Auf
schwung erfahren, ja sich etabliert als von der juristischen Verwaltungslehre 
und von der institutionalistischen Regierungslehre unterscheidbare For
schungstätigkeit. Nichtsdestoweniger führt die Verwaltungsforschung, ge
messen am Umfang des verwaltungswissenschaftlichen Schrifttums, eine 
Mauerblümchen-Existenz. Im folgenden soll erstens eine Bestandsaufnahme 
(und Fortschreibung der State of the Art Reports, Derlien 1978; 1982; 1992) 
vorgenommen werden; dabei wird zum einen systematisch nach den Berei
chen von Personal, Organisation, Entscheidungsprozessen und Budgetwesen 
unterschieden, und zum anderen soll die Zyklizität der empirischen Verwal
tungsforschung herausgearbeitet werden. Der zweite Abschnitt soll verdeut
lichen, dass empirische Verwaltungsforschung nicht gleichzusetzen ist mit 
quantitativer Methodik, sondern auch empirisch informierte, qualitative 
Arbeiten umfasst, wie sie in der langen Tradition der Fallstudien von Ge
setzgebungsvorhaben und - der jüngeren Tradition - der Vollzugsuntersu
chungen sowie als Behörden-Monographien vorliegen. Abschließend sind 
Desiderata im Bereich der Grundlagenforschung zu konstatieren, die sich 
aus dem Defizit an empirischer Dauerbeobachtung des Gegenstandes 
11 öffentliche Verwaltung" ergeben. 

/. Empirische VeJWaltungsforschung nach Gegenstandsbereich und 
Zyklizität 

Wie die Übersicht zeigt, haben wir sowohl thematische und methodische als 
auch zeitliche Disproportionen innerhalb der empirischen Verwaltungsfor
schung festzustellen. 
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Übersicht: Untersuchungen nach Methode und Untersuchungseinheit 

Methode empirisch-deskriptiv normativ-präskriptiv 
Untersuchungs- quantitativ qualitativ (nachrichtlich) 
einheit 
Micro-Ebene 
PERSONAL Luhmann/Mayntz Koch 1975; Dienstrechtsreform 

1973; Scbimanke 1982; 1973 
Pippke 1975; Klages et W agener/Rückwardt 1982 
al. 1991 
Kühler 1981 
Verwaltungselite: 
Steink:emper 197 4; 
Derlien 1984, 1989; 
Mayntz/Derlien 1990; 
Schröter 1995; 
Da,.1llSlds/Möller 1997 

ORGANISATION Kommunalverwaltung: Kommunalve!fassung: Frido Wagener 1964 
Eicbhorn/Siedentopf Grauhan 1970; 
1976; Hill 1979; Wehling/Sievert 1984; 
Derlien/Queis 1986; Derlien et al. 1976; 
LaUITiann/Pappi 1976 Bovenschulte/Buß 1996 

Reformprozess: 
Scbimanke 1977; 
Frenzel 1995 

Ministerien: 
Katz 1975; Mayntz/Scharpf 1975; PRVR 1969-75 
T"r~ __ n _~ ... n.n~ Murswieck 1975; nauner 1>'>'.:J 

Müller 1986; Siedentopf 
1976; K. König 1976; 
1989; 1993 

Derlien 1988 Bulling-Kommission 
1985 

Mittelbehörden: Wagener 1982; 
Schrapper 1994 Hoffmann 1992 

Seibel 1992; 1997; 
Fuchs 1985; 
Hopp 1993 

ENTSCHEIDUNGS- Policy-Entwicklung: Planungs- u. 
PROZESSE Pappi et al. 1995 Wehling 1971; Entscheidungs-

Grottian/Murswieck techniken: 
1974; Garlichs 1980; Röhret 1970; 
(Schindler 1981); Mäding Böhret!Hugger 1982; 
1978; Bentele 1979 Böhret/Franz 1982; 

Hellstern/W ollmann 
J 1983; Derlien 1976 
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1 Implementation: 
Mayntz et al. 1978; 1Scharpf1982; 
Wollmann et al. 1985; Heritier et al. 1994; 
Siedentopf/Ziller 1988; Demmke 1994 
Dose 1997 

BUDGETWESEN Lüder/Budäus 1976; Zunker 1970; PPBS etc.: 
Horst 1995; Sturm 1988, 1989; Reinermann 1975; 
H. Treiber 1984 Lüder et al. 1990 Färber 1984 

BÜRGER- Grunow et al. 1978; Grunow 1988; "Bürgernähe" 
VERWALTUNG Peters/Cremer-Schäfer Feest/Blankenburg 1972; 

1975; Pippig 1988 
Kißler et al. 1994 single-window-

annroaches 

Macro-Ebene 
ÖFFENTL. DIENST Eilwein/Zoll 1973; 

Rose 1985; 
Derlien/Peters 1998; 
Brandes/ Buttler 1990; 
R. Becker 1993 
Elitezirkulation: 
Derlien 1997 

ORGANISATION B. Becker 1978 Ressonzuschnitt: "Schlanker Staat" 
(BVerwaltung); Laux/Wagener 1985; 1997 
Cusack 1996 Derlien 1996 
(Gemeinden) Verwaltungskultur: 

Jann 1983; 
Murswieck 1983 

Hood/Schuppert 1988; 
Mayer 1976 

ENTSCHEIDUNGS- Schindler 1984; Verflechtungsstudien: Privatisierung 
PROZESSE M. Schmid 1980; Scharpf et al. 1976; Deregulierung 

Ellwein 1989 Benz 1998; 
Hesse/Benz 1990 

FINANZEN Färber 1988; 
Alber 1989; 
Flora/Alber 1983 

INSTITUTIONEN- Feick/Mayntz 1982; vonAmim 
VERTRAUEN Gabriel 1993; 

T"\o.-1;.et...., fT r:..u.r,cn„'h.„'11~t-

1 ~;9;~ii~;e;:~r 
Fuchs 1995 
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1. Themenschwerpunkte 

Die thematische Einteilung, die der Übersicht zugrunde liegt, dürfte geläufig 
sein, wenngleich gelegentlich das Budgetwesen von sozialwissenschaftlichen 
Verwaltungswissenschaftlern vernachlässigt wird. Außerdem sind die "Pro
duktionsfaktoren11: Personal, Organisation, Entscheidungsprozesse, Budget
wesen und der Aspekt "Bürger-Verwaltung 11 sowohl auf der Mikro-Ebene 
der einzelnen Behörde oder einer Verwaltungsebene zu betrachten wie auch 
in Makro-Perspektive. Den Personaluntersuchungen über Karrieren z.B. in 
der Bundesverwaltung oder über die Verwaltungselite des Bundes stehen auf 
Makro-Ebene Personalstruktur-Untersuchungen des öffentlichen Dienstes 
gegenüber1

• 

Die quantitative Verteilung der aufgeführten Untersuchungen auf die fünf 
Dimensionen oder Faktoren lässt im Mikro-Bereich kaum ein dominantes 
Forschungsgebiet erkerillen; lediglich das Budgetwesen ist mit wenigen em
pirischen Untersuchungen abgedeckt, wobei die quantitative Untersuchung 
von Lüder/Budäus über den Haushaltsvollzug (1976) sowie die international 
komparative Analyse des Rechnungswesens von Lüder et al. (1990) hervor
zuheben sind. Die wenigen Untersuchungen über den Prozess der Haus
haltsaufstellung auf Bundesebene (Zunker 1970; Treiber 1984; Horst 1995) 
sind als Dissertationen erstellt worden. Roland Sturms Arbeiten beziehen 
sich übrigens primär auf die Phase der parlamentarischen Bewilligung der 
Haushalte. Eine Ursache für die geringe Besetzung des Budgetwesens könn
te darin liegen, dass nach 1969 ein Großteil der finanzwissenschaftlichen 
Forschung sich auf die Modelldiskussion integrierter Aufgaben- und Finanz
planungssysteme gestürzt hatte; die in der Abteilung "normativ-präskriptiv" 
nachrichtlich aufgeführten Untersuchungen von Reinermann (1975) und 
Färber (1984) verdienen Erwähnung, weil sie das PPBS empirisch fundiert 
kritisieren. 

Auf der Makro-Ebene ist mir sicherlich eine Vielzahl finanzwissenschaft
licher Untersuchungen entgangen, obwohl sie einen Verwaltungs- und 
Staatsbezug aufweisen; exemplarisch erwähne ich hier Gisela Färbers (1988) 
finanzstatistische Projektion des Pensionsberges sowie die sozialhistorischen 
Arbeiten von Flora und Alber (1983), die sich auf die Finanzstatistik stüt-

1 Die beigefügte Übersicht kann nicht für sich beanspruchen, vollständig zu sein. 
Mögen auch die quantitativen Untersuchungen erschöpfend aufgezählt sein, so gibt 
es im qualitati\'en Bereich erheblich mel1r, als hier dargestellt \:Verden kof'i!lte. Die 
Titel qualitativ verfahrender Untersuchungen sollten deshalb als exemplarisch ange
sehen werden. 
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zen. Ferner isi zu bedenken, dass die Finanzsiaiistik vieifach verwaitungs
nah ausgewertet wird, z.B. von den kommunalen Spitzenverbänden. 

Im Bereich Bürger und Verwaltung hat in den 70er Jahren vor allen Din
gen die Bielefelder Schule der Verwaltungssoziologie eine Reihe empiri
scher, z. T. auch quantifizierender Untersuchungen vorgelegt, zu denen auch 
Grunow/Hegner (1978) über die Sozialverwaltung zu rechnen ist. Berück
sichtigt man jedoch auch, was an rechtssoziologischen Arbeiten beispiels
weise über die Polizei (Feest/Blankenburg 1972) vorgelegt oder was über 
das Rollenverständnis der Sozialarbeiter seinerzeit publiziert wurde (Peters/ 
Cremet-Schäfer 1975), verbreitert sich die empirische Basis. Während 
Pippig (1988) noch im Rahmen der traditionellen Fragestellung unter dem 
Bezugspunkt 11 Bürgernähe" nach verhaltenssteuernden Stereotypen auf Sei
ten beider Interaktionspartner forschte, ist die Begleituntersuchung von Kiß
ler et al. (1994) bereits Ausdruck des für die Reformphase des New Public 
Management kennzeichnenden Interesses am "Bürger als Kunden", der über 
1'single-window-organization 11 zuvorkommender bedient werden soll. 

Das Pendant zu der mikro-analytischen Untersuchung des Verhältnisses 
von Bürger und Verwaltung kann auf Makro-Ebene in den erst spät einset
zenden Untersuchungen über generalisiertes Institutionenvertrauen des Bür
gers gesehen werden - ein Forschungsinteresse, das insbesondere ost-west
vergleichend nach der Wiedervereinigung an Bedeutung gewann. 

Die Untersuchung von Entscheidungsprozessen hat eine lange Tradition; 
seit Otto Stammers Untersuchung über das Zustandekommen des Personal
vertretungsgesetzes sind immer wieder in Gestalt von Fallstudien Pro
grammentwicklungsprozesse analysiert worden (exemplarisch Treiber 1977), 
so dass Schindler (1981) bereits eine Bestandsaufnahme des Ertrages dieser 
Forschungen vorlegen konnte. In gewisser Weise erhielten diese Analysen 
eine zweifache Erweiterung, indem in der Scharpf-Schule auf Bund-Länder
Entscheidungsprozesse eingegangen wurde, die ich z.T. auch der Makro
Ebene zugeordnet habe, weil sie den Föderalismus besonders stark betonen. 
In dieser Forschungstradition ist es nur folgerichtig, wenn auch die Ver
flechtung mit der europäischen Ebene (Benz 1998) untersucht wird. 

Die zweite Erweiterung erfuhr die Analyse von Entscheidungsprozessen 
gegen Ende der 70er Jahre mit dem Interesse am Vollzugsprozess. Von den 
"Vollzugsproblemen der Umweltgesetzgebung" (Mayntz et aL 1978) ging 
eine sehr stark auch auf den Umweltbereich konzentrierte Forschungsbewe
gung aus, die einerseits in der Replikation der ersten Implementationsunter
suchung durch nose (1997) kulminierte, die andererseits aber auch die 
Implementation aus europäischer Warte untersucht (Siedentopf/Ziller 1988; 
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Demmke 1994) oder umweltpolitische Entscheidungsprozesse europäisch 
vergleichend verfolgt (Heritier et al. 1994). Auffällig ist auch, dass Imple
mentationsuntersuchungen nicht selten Entscheidungsprozesse bei der Geset
zesanwendung auf iokaier Ebene quantitativ ermittein. Die einzige quantita
tive Untersuchung über den Prozess der Programmentwicklung haben hin
gegen Pappi et al. 1995 vorgelegt. 

Auf Makro-Ebene lassen sich als quantitative Untersuchungen einerseits 
Manfred Schmidts Bundesländervergleich im Hinblick auf den Politik-Out
put einreihen (Schmidt 1980), andererseits Thomas Ellweins Analyse der 
Regelproduktion (1989); erinnert sei auch an "den Schindler" (1984 und 
später) als source book. 

Nachrichtlich sei in diesem Zusammenhang auch verwiesen auf die prä
skriptive Diskussion im Bereich der Planungs- und Entscheidungstechniken, 
die - zumindest was die Evaluation betrifft, aber auch empirisch - auf die 
Praxis dieses Verfa~lirens im politischen Prozess ausgerichtet ist (Derlien 
1976; Hellstern/Wollmann 1983). 

Organisationsuntersuchungen sind relativ häufig auf der Ebene der Kom
munalvenvaltung durchgeführt worden, nicht zuletzt, um die Auswirkungen 
der Gemeindegebietsreform in Westdeutschland und nach 1990 in Ost
deutschland zu registrieren. Relativ früh, angestoßen von Grauhans Ober
bürgermeister-Studie (1970), hat man sich aus politikwissenschaftlicher 
Sicht auch mit den unterschiedlichen Typen von Kommunalverfassungen 
befasst. Im übrigen sind die den politischen Charakter der Kommunalver
waltung betonenden Untersuchungen in die Tradition der amerikanischen 
community power studies einzureihen, was besonders an der quantitativen 
Jülich-Untersuchung von Laumann!Pappi (1976) deutlich wird. 

Findet man bei Kommunaluntersuchungen wegen der üblichen Befragung 
von Amtsinhabern noch quantitative Untersuchungen, so ist dies im Bereich 
der Ministerialverwaltung von Bund und Ländern die Ausnahme. Erst die 
Erhellung des Feldes im Zuge der Reform der Ministerialverwaltung des 
Bundes (erwähnenswert auch Friedrich 1970) ermöglichte es, umfrage
basiert auch quantitativ zu arbeiten, und zwar auf Landesebene, sei es dass 
eine Staatskanzlei (Katz 1975) oder sämtliche Staatskanzleien der neuen 
Länder (Häußer 1995), sei es dass die Landesministerien unter Quantifizie
n1ng eirl7elner Aspekte (Derlien 1988) untersucht wurden. Eine Sonderstel
lung nimmt das anhaltende Forschungsinteresse der Speyerer Kollegen Sie
dentopf und König an Staatskanzleien und deren Koordinationsfunktion ein. 
Auf der Basis der genam1ten Ministerialuntersuchungen und Analysen der 
Staatskanzleien oder des Bundeskanzleramts sind wir heute in der Lage, das 
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innenleben dieser Organisationen im Auge der ivfacht zuverlässig darzustel
len. 

Fallstudien einzelner Behörden, speziell über die Regierungspräsidien 
(im Anschluss an Fonk (1967), Wagener (1982) sowie nach der Wiederver
einigung Hoffmann (1992), Schrapper (1994) und jüngst Stöbe/Brandel 
(1996)) sind immer wieder durchgeführt worden. Erwähnt werden sollen in 
diesem Zusammenhang auch die vielfältigen Analysen der Treuhand-Anstalt, 
deren Verfasser die Übersicht gesprengt hätten, aber auch die paradoxen 
Ergebnisse, die Seibel (1992) für Organisationen des dritten Sektors ermit
telt hat; schließlich hat auch das Beauftragtenwesen der Bundesregierung 
Forschungsinteresse auf sich gezogen (Fuchs 1987; Hopf 1993), und Unter
suchungen über die Institution des Ombudsman oder der Frauenbeauftragten 
ließen sich anfügen. 

Auf der Makro-Ebene sind diesen Fallstudien einerseits die quantitativen 
Analysen Bernd Beckers (1978) zur nachgeordneten Bundesvenvaltung, 
andererseits Tom Cusacks große Untersuchung zur Kommunalverwaltung 
(1996) gegenüberzustellen. Mit Beckers Untersuchungen lassen sich auch 
die Berichte bei Mayer (1976) über die Mittelstufe und die vergleichende 
Untersuchung von Hood/Schuppert über QUAGOS vergleichen. Eine be
sondere Fragestellung wurde, ausgehend von der Bulling-Kommission und 
im Zusammenhang mit der Forderung nach einem "schlanken Staat 11 in den 
90er Jahren, mit dem Ressortzuschnitt aufgegriffen. Makroskopisch in der 
Anlage sind auch die Untersuchungen von Jann (1983) und von Murswieck 
(1983), die von Policies ausgehend Schlüsse auf nationale Verwaltungskultu
ren zulassen sollen. 

Man sollte meinen, dass Personaluntersuchungen auf der Mikro-Ebene 
bevorzugter Untersuchungsgegenstand vor allem der sozialwissenschaftli
chen Verwaltungsforschung seien; das trifft jedoch nicht zu, denn es bedurf
te nach der bahnbrechenden Untersuchung von Luhmann/Mayntz (1973) 
eines Zeitraums von beinahe zwanzig Jahren, bis ein vergleichbares Werk, 
das Führungsverhalten untersuchend, vorgelegt wurde (Klages et al. 1991). 
Die Thematik von Luhmann/Mayntz aufgreifend hatte Koch (1975) noch 
eine qualitative Untersuchung über Personalentscheidungen in Bundesminis
terien durchgeführt; ansonsten beschränkte sich die Forschung aber auf Spe
zialaspekte wie die persönlichen Referenten (Schimanke 1982; Wage
ner/Rückwardt 1982) oder die Personalräte (Kühler 1981). 

Eine Sonderstellung nehmen die Untersuchungen ein, die sich mit der 
Verwaltungselite befassen. Zurückgehend auf die international vergleichende 
Untersuchung von Aberbach et al. (1981), aus der Robert Putnam bereits 
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1973 einen Aufsatz veröffentiicht hatte, nutzte Steinkemper (i974) die Mög
lichkeit, die erste nationale Elite-Untersuchung speziell im Hinblick auf die 
Verwaltungselite des Bundes und der Länder zu analysieren. Die nachfol
genden nationaien Eiite-U ntersuchungen der Mannheimer Schule ( 1981; 
1995) sind jedoch nicht ergiebig genug gewesen (Bürklin et al. 1997), um 
Aussagen über die Verwaltungselite zu treffen. Die von Renate Mayntz und 
mir 1987 replizierte international vergleichende Untersuchung über "Bu
reaucrats and Politicians 11 sowie mein Datensatz mit den Lebensläufen aller 
seit 1949 amtierenden Spitzenbeamten (ähnlich Benzner 1989) erlauben 
hingegen detailliertere Aussagen über die Mandarine der Republik; aller
dings ist die Auswertung der Datensätze höchst aufwendig. Ein Teil des der 
vergleichenden Elite-Untersuchung zugrunde liegenden Fragebogens konnte 
übrigens in den Berliner Untersuchungen über das Verwaltungspersonal in 
Ostberlin und in den neuen Bundesländern (Schröter 1995 - offenbar noch 
unveröffentlicht - sowie Damskis/Möller 1997) erneut zum Einsatz gebracht 
werden. 

Wie ge$agt, lassen sich diesen Mikro-Untersuchungen auf der Makro
Ebene die nicht allzu häufig vorgelegten quantitativen Analysen des öffentli
chen Dienstes gegenüberstellen, deren erste (Ellwein/Zoll 1973) von der 
Dienstrechtsreform-Kommission inspiriert war, während Rose (1985) und 
Derlien/Peters (1998) ein international komparatives Interesse verfolgen, um 
durch die Hintertür des Personalwesens "the state at work" quantitativ zu 
erfassen. Wichtig sind auch die aus der Arbeitsmarktperspektive angelegten 
Untersuchungen zu Rekrutierung und Karrieren im öffentlichen Dienst 
(Brandes/Butler 1990; R. Becker 1993). 

2. Forschungszyklen und Reformprozesse 

Die meisten Untersuchungen lassen sich einem von fünf Reformschüben 
zuordnen, sei es dass sie ihre Fragestellung aus diesem Zusammenhang 
gewonnen haben, sei es dass sie den entsprechenden Reformprozess selbst 
zum Untersuchungsgegenstand wählten. 

Das gilt zum ersten für die Untersuchung der kommunalen Gebietsre
form nach 1964 in Westdeutschland, deren Folgen vereinzelt empirisch 
aufgearbeitet worden sind (Eichhorn/Siedentopf 1978; Hill 1979; Der
lien/Queis 1986; wie insgesamt die Schriftenreihe "Kommunale Gebiets
reform", herausgegeben von Thieme/von Oertzen). Entsprechend ist 
auch die Umgestaltung der kommunalen Landschaft nach der \Vieder
vereinigung in den neuen Bundesländern verfolgt worden (Frenzel 1995; 
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Schulenburg 1994). Das Vorgehen bei der kommunalen Gebietsreform 
ist mehrfach Untersuchungsgegenstand gewesen (Schnur 1966; Wrage 
1973; Schimanke 1977). 

- Die Reform der Ministerialorganisation in Bonn sowie der Versuch ei
ner Dienstrechtsreform, die sich beide zwischen 1969 und 1975 hinzo
gen, waren Anlass für eine Reihe von Untersuchungen, von denen hier 
nur Luhmann/Mayntz (1973) zur Personalrekrutierung (im Gefolge auch 
Koch 1975) sowie Mayntz/Scharpf (1975) über Programmentwicklung in 
der Ministerialbürokratie genannt werden sollen. Über das Wirken der 
PRVR hat später Edda Müller (1978) berichtet. 

- Die Bulling-Kommission in Baden-Württemberg (1985) stieß ebenfalls 
Untersuchungen an (Derlien 1988; Wagener/Laux 1985), wurde aber 
hinsichtlich des Reformprozesses meines Wissens nicht analysiert. 

- Der Verwaltungsaufbau in den neuen Bundesländern ist primär in sei
nem V erlaufsprozess erforscht worden; hierzu liegen uns qualitative Ge
samtdarstellungen vor (s. die Beiträge in Wollmann et al. 1997), die von 
der Analyse des Umbaus der Kommunallandschaft über das Wirken der 
Treuhand-Anstalt, die Vermögensverteilung bis zur Anpassung der Fi
nanzverfassung reichen. Ich selbst habe in diesem Zusammenhang einer
seits die Elitezirkulation, andererseits die Entwicklung des Vertrauens in 
Institutionen untersucht (Derlien 1997; Derlien/Löwenhaupt 1997). Her
vorzuheben sind auch die resümierenden Darstellungen bei Seibel et al. 
(1993) und von Seibel/Reuben (1996). Diese Bilanzierungen unterschei
den sich wohltuend von den krypto-normativen Einschätzungen der 
Transformation, die von Beyme (1995) oder Lehmbruch (1990; 1993; 
1996) vorlegten. 

- Der jüngste Reformvorstoß des New Public Management hat speziell auf 
Kommunalebene, aber auch auf Bundesebene mit dem Motto 11 schlanker 
Staat", viel Publizität und viele Publikationen hervorgerufen, allerdings 
zu grundlegenden empirischen Untersuchungen ist es in diesem Zusam
menhang nicht gekommen. Geradezu typisch für diese jüngste Reform
welle ist ihre Kopflastigkeit: Produktion von Modellen und Reformvor
schlägen, aber kaum empirische Untermauerung. Das wenige, was wir 
empirisch exakt wissen, entstammt Umfragen des Deutschen Städtetages 
(1995, 1996, 1997) zum Umfang der Verwirklichung des Neuen Steue
rungsmodells. Ein großer Teil der wissenschaftlichen Publikationen be
steht in kritischer Begleitung und dokumentiert interne Lernprozesse in 



24 

der NPM-Gemeinde (Reichardt/WoUmann i996; Klages/Löffler i995; 
Wollmann 1999). 

- Schließlich sind die Reformzyklen seit 1964 auch umfassend und ver-
gleichend analysiert worden (Derlien 1996; Wollmann 1997). Mit diesen 
Gesamtdarstellungen (s. auch den Versuch von Seibel in König/Sieden
topf 1996) ist es immerhin gelungen, Pauschalisierungen einzelner Pha
sen wie 1'Reformeuphorie" (1969-1975) und "Kolonisierung 11 (1990 ff.) 
zu differenzieren oder zu korrigieren. 

Im historischen Rückblick überrascht nicht, dass die empirische Verwal
tungsforschung häufig als Auftragsforschung durchgeführt wurde, dabei 
einen deutlichen Reformbezug der Fragestellung (Koch 1985) aufweist und 
also eine zyklische Entwicklung durchlaufen hat. Zudem sind Reformperio
den dadurch gekennzeichnet, dass die verwaltungswissenschaftliche Produk
tion von Modellvorschlägen normativ-präskriptiver Art anschwillt. Aller
dings scheint die gegenwärtige Reformbewegung, die unter dem Titel des 
New Public Management zusammenzufassen ist, wie keine frühere Reform
bewegung ohne empirische Untersuchungen auszukommen; Evaluationen 
sind auch international ein Desiderat. Insgesamt ist eine Gleichsetzung von 
empirischer Forschung mit Grundlagenforschung und von Modellproduktion 
mit reformbezogener Gelehrtentätigkeit nicht haltbar, da auch empirische 
Verwaltungsforschung einen starken Reformbezug aufweist; Reformzeiten 
öffnen ihr den Zugang zur Verwaltung. 

3. Internationalisierung der Forschung 

Seit den 70er Jahren hat erkennbar auch die internationale Zusammenarbeit 
an komparativen Untersuchungen zugenommen (Derlien 1992). Damit wer
den Teilbereiche der deutschen öffentlichen Verwaltung zu ausländischen 
Systemen vergleichend in Beziehung gesetzt. Dies gilt zum einen für die 
Replikation der klassischen Untersuchung von Aberbach et al. (1981) über 
Bureaucrats and Politicians (Aberbach et al. 1990; 1994; Mayntz/Derlien 
1990). Zu erwähnen sind jedoch auch die von Christopher Hood (LSE) be
treuten Projekte über QUAGOS (Hood/Schuppert 1988) sowie über die 
Bezahlung in Spitzenpositionen von öffentlichem Dienst und Politik (Hood/ 
Peters 1994). In gleicher Weise sind Prozesse der Verwaltungsreform inter
national vergleichend dargestellt worden (Olsen/Peters 1996; Muramat
su/Naschol<l 1997), und zu erwähnen wäre auch die komparative Transfor
mationsforschung, wie sie von Hesse (1993) und von Wollmann (Wollmann 
et al. 1995) betrieben wird. Gerade diese international komparative For-
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schung schemt eine Domäne der Sozia1w1ssenschatten zu sein, die nicht 
zuletzt geringere Kommunikationsschwierigkeiten zu haben scheinen als 
etwa Juristen. Dass es zu bemerkenswerten international vergleichenden 
Projekten gekommen ist, verdankt sich nicht zuietzt der Etabiierung inter
nationaler Wissenschaftsorganisationen; zu nennen wäre hier das Research 
Committee 27 der IPSA, das ECPR, die EGPA, aber auch das Internationale 
Institut für Verwaltungswissenschaften, innerhalb dessen möglicherweise die 
Drei-Länder-Kooperation zwischen Deutschland, Österreich und der 
Schweiz vergleichende Arbeiten hervorbringen könnte. Immerhin ist die 
international vergleichende Forschung heute schon derart attraktiv, dass es 
verschiedentlich zu methodischen Bilanzen gekommen ist (Derlien 1992; 
Page 1995; Hesse 1995). 

II. Quantitative versus qualitative Methodik? 

Die Diskussion um quantitative oder qualitative Untersuchungsmethoden 
wurde in der Soziologie, nicht in der Verwaltungswissenschaft ausgetragen. 
Dabei waren die quantitativen Verfahren einer Kritik ausgesetzt, während 
die in erster Linie auf qualitative Methoden eingeschworenen Forscher 
lediglich punktuell Gegenkritik über sich ergehen lassen müssen. Gegen 
quantitative Verfahren, wie sie primär in der Survey-Forschung verwendet 
werden, wird vorgebracht, sie reproduzierten gesellschaftliche Wirklichkeit 
in atomisierter Form und seien nicht in der Lage, organisatorische oder 
makro-soziologische Gesamtzusammenhänge abzubilden. Dabei verbinden 
sich holistische Position und Präferenz für qualitative Verfahren mit der 
Betonung des Verstehens sozialer (Sinn-)Strukuren; dieser besonders in der 
Ethno--Methodologie propagierte Ansatz steht sicherlich in einem gewissen 
Gegensatz zu dem auf Erklärung und Prognose ausgerichteten Wissen
schaftsverständnis des wie auch immer modifizierten Positivismus, dem sich 
quantitativ verfahrende Forscher überwiegend verpflichtet fühlen. Zum Teil 
geht es den Propagandisten qualitativer Verfahren jedoch nur darum, quali
tative Methoden, die in den Standardwerken zur Methodik empirischer Sozi
alforschung zu kurz kämen, wiederzubeleben und sie mit der quantifizieren
den Sozialforschung zu verbinden. 

Für die deutsche Verwaltungswissenschaft stellt sich die Situation indes
sen anders dar, weil kaum von einer Dominanz der EDV-gestützten Analyse 

2 Dieser Passus ist weitgehend übernommen aus Derlien (1987). 
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von Massendaten oder von einer Verseibständigung der Datenanaiyse über 
die Datenerhebung gesprochen werden kann. Vielmehr dürfte auch bei uns 
gelten, was eine Auswertung der im Public Administration Review erschie
nenen Artikei ergab: quaiitative Veröffentiichungen kennzeichnen die For
schung (Perry /Kraemer 1986) und damit ihr Stadium als insgesamt immer 
noch explorativ-deskriptiv (Derlien 1982). Dies liegt zum einen daran, dass 
für die klassische Verwaltungslehre qualitative Daten zur Formalstruktur der 
öffentlichen Verwaltung in Verbindung mit einer umgangssprachlichen 
Durchdringung des Gegenstandes geradezu paradigmatisch sind. Offenbar 
lassen sich Institutionen wie beispielsweise die Regierungspräsidien oder 
Staatskanzleien qualitativ weitgehend befriedigend analysieren. Sollen je
doch Prozesse in diesen Institutionen erhoben, Initiativen, Steuerung, Kon
flikthäufigkeit oder Kommunikationsstrukturen und -intensitäten ermittelt 
werden, ist eine quantifizierende Datenerhebung unumgänglich, wenngleich 
die Analyse des Materials durchaus im Qualitativen verharren mag 
(Mayntz/Scharpf 1975) oder nur punktuell zu quantifizierenden Aussagen 
gelangt (Katz 1975; Derlien 1988). 

Wo jedoch Personen und nicht Institutionen die Aussageeinheit sind, 
drängen sich die Erhebung quantifizierbaren Materials und eine entspre
chende Auswertung auf. Dies gilt einerseits für Personaluntersuchungen, sei 
es dass Werthaltungen (Luhmann/Mayntz 1973), Karrieremerkmale (Pippke 
1975) oder Rollenverständnis (Derlien 1994) untersucht werden. Auch tref
fen wir auf Quantifizierungen bei der Analyse der Interaktionen zwischen 
Bürn:er und Verwaltumz. bei denen ebenfalls Personen die Erhebunl!seinheit. '-" ....... ~ ....... , 

aber ein Prozess die Aussageeinheit darstellen. 

Überwiegend qualitativ räsonnieren hingegen die sich als politologisches 
Betätigungsfeld wachsender Beliebtheit erfreuenden policy-Studien, soweit 
sie den inneradministrativen Prozess als Fallstudien über Gesetzgebungsvor
haben oder den Verwaltungsvollzug analysieren. Die Implementation selbst 
wird nur selten mit Umfragedaten (Mayntz et al. 1978) oder mit prozesspro
duzierten Daten des Verwaltungsvollzugs (Scharpf 1982; Wollmann et al. 
1985) untersucht. Eine gewisse Sonderstellung bei der Verwendung quanti
tativer, prozessproduzierter Daten nehmen Budgetuntersuchungen ein, die 
allerdings in der Bundesrepublik, wie gesagt, nur gelegentlich (im Gegensatz 
zur politikwissenschaftlichen Definition der Public Administration in den 
USA) von Ökonomen mit Verwaltungsaffinität durchgeführt werden. 

Dass policy-Studien Anzeichen einer methodischen Regression aufweisen 
und sich in der Beschreibung mit qualitativen Daten und Aussagen wiederum 
den klassischen Institutionen-Analysen annähern~ mag auch einen systemati
schen Grund haben: mit der Erweiterung der Untersuchungsperspektive auf 
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organisatorische lvet:z:werke und Systeme höherer Ordnung drängen sich eher 
Fragen nach dem internen Funktionieren solcher Systeme auf (Mayntz 
1985); der internationale Vergleich ist jedoch höchst problematisch (Aber
bach/R.ockrnan 1987). Versteigt man sich gar in iviehr-Ebenen-Systemen 
oder weitet die Steuerungsfrage gesamtgesellschaftlich aus (Governance), 
wird Quantifizierung der Aussagen wegen der Singularität der Fälle und des 
interpretativen Überschusses nahezu unmöglich; allerdings kötmen Erhe
bungseinheiten (z.B. Entscheidungs-Output von EU-Gremien; siehe Wessels 
1999) sehr wohl quantifiziert werden. 

Ein tieferer Grund für das Ausbleiben der Methoden-Debatte in der 
Verwaltungswissenschaft könnte schließlich darin liegen, dass nationale 
Verwaltungsforscher in der Regel recht gut mit ihrem Untersuchungsobjekt 
vertraut sind. Der Völkerkundler, der die Regentänze der Hopi-Indianer 
untersucht, oder der in der sozialen Mittelschicht aufgewachsene Soziologe, 
der den sprachlichen Code von Kindern der Unterschicht entschlüsseln 
möchte, stehen in einer viel größeren sozio-kulturellen Distanz zum Objekt 
als der Verwaltungswissenschaftler; dieser verfügt über einen prinzipiell 
gleich elaborierten Sprachcode wie die Verwaltung und lernt schnell ihr 
Sprachspiel, das ohnehin die deutsche Hochsprache geprägt hat, sowie ihre 
Riten zu verstehen. Diese Ausgangslage begünstigt wiederum die verwal
tungssprachliche Beschreibung von Institutionen und ermöglicht andererseits 
den frühen Einstieg in eine quantifizierende Untersuchung. 

Die methodologische Kontroverse relativieren bedeutet jedoch nicht, dass 
deren wesentliche Argumente für verwaltungswissenschaftliche Forschung 
irrelevant wären. Quantifizierende Surveys sind für den Leser häufig wenig 
anschaulich; es mangelt ihnen an Tiefenschärfe, da z. B. Denkmuster zwar 
theoretisch angesprochen, aber nicht begreifbar werden: man möchte erken
nen, in welchen Denkfiguren sich z. B. die mit einer Reihe von Fragebogen
Staternents gemessene und als Skalenwert ausgedrückte Ambiguitätsintole
ranz eines Beamten darstellt. Wie gern zitiert daher mancher die eine oder 
andere im Untersuchungsbericht enthaltene lnterviewäußerung, um bei
spielsweise das Rollenverständnis eines politischen Beamten verstehen zu 
können, sind derartige Transkripte für den Leser doch unmittelbar in ihrem 
subjektiv gemeinten Sinn nachvollziehbar. 

Ferner gelingt es selten, die (historischen) Rahmenbedingungen von 
quantitativen Befunden einzufangen und zu vermitteln. Man kann die perso
nalpolitischen Konsequenzen der Regierungswechsel von 1969 und 1982 in 
der Bonner Ministerialverwaltung quantitativ vergleichen (Derlien 1989), 
aber der Stil von Personalentscheidungen, das begleitende Betriebsklima 
oder der "Zeitgeist" müssen qualitativ nachgetragen werden. Dem ließe sich 
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entgegeriJialten; dass derartige Kontextbeschreibungen sich einer intersubjek
tiven Überprüfbarkeit entzögen oder dass hervorgehobene Deutungen unty
pisch sein könnten: 

"in fast jeder qualitativen Untersuchung von interpretationen wird man 
irgendwann auf folgendes Muster des ,Nachweises' von Regelmäßigkeiten 
stoßen: Der Behauptung, dass irgendeine Interpretation für eine bestimmte 
Gruppe ,typisch' sei, folgen als Nachweis zwei oder drei als beispielhaft 
klassifizierte Zitate aus Interviewtranskripten. D.h. in diesem Fall bleibt die 
Unterstellung, dass man Regelmäßigkeiten erkannt habe, erhalten; sie ist nur 
schlechter belegt." (Hopf 1982, 315). 

Auch der Verwaltungsforschung täte Vorsicht beim Generalisieren gele
gentlich gut; ich denke nicht nur an unsubstantiierte Behauptungen über 
parteipolitische Ämterpatronage, sondern auch an entscheidungsprozessuale 
Untersuchungen, bei denen sich der Zwang zu signifikanten Ergebnissen in 
der Betonung von Mustern und Regelmäßigkeiten ausdrückt, ohne dass die 
von diesen Mustern abweichenden (Interview-) Ergebnisse entsprechend auf 
ihre Bedingtheit hin untersucht, zumindest aber dargelegt würden. Mögli
cherweise wäre das Bild, das wir heute von ministeriellen Entscheidungs
prozessen haben, zu modifizieren, wenn das Datenmaterial einer quantitati
ven Analyse unterzogen würde, um zu prüfen, ob und inwieweit die Domi
nanz dezentraler Initiativen zur Programmentwicklung möglicherweise ein 
Stichprobenartefakt ist. 3 Unabhängig von den kaum vermeidbaren Mängeln 
der Forschungspraxis, die weder die eine noch die andere Position in der 
Methodendebatte diskreditieren können, ist hüben wie drüben die praktische 
Notwendigkeit gegeben, Datenmassen reduzieren zu müssen, sei es dass 
beim qualitativen Vorgehen Muster herausgearbeitet werden, sei es dass 
quantitative Analysen ohne Klassifikationen und Typologien selten auskom
men. 

Der Unterschied zwischen qualitativen Fallstudien und quantitativen Ar
beiten liegt letztlich in der Überprüfbarkeit, Replizierbarkeit und Vergleich
barkeit und damit in der Möglichkeit der Kumulation von Forschungsergeb
nissen. Zwar wird die Replikation von Untersuchungen angesichts der Ab
hängigkeit von aktuellen (Reform-, Krisen- und Beratungs-) Anlässen ohne
hin eine Ausnahme bleiben, Wiederholungsuntersuchungen vor allem durch 
andere Forscher sind aber bei qualitativem Vorgehen kaum möglich. Auch 
verfügen wir inzwischen über mindestens 40 Fällstudien zum Zustände-

3 Hartmut Bebermeyer, Buchbesprechung von Mayntz und Scharpf (1975); in: Frank
furter Allgemeine Zeitung Nr. 219 vom 22. 09 .197 5. 
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komn1en von Bundesgesetzen (Schindler 1981), aber \Ver könr1te dieses ~.1a~ 
terial einer vergleichenden Meta-Analyse unterziehen wollen, selbst wenn es 
das Hindernis unterschiedlicher erkenntnisleitender Interessen hinter diesen 
Fallstudien nicht gäbe? Der Ausweg aus diesem Dilemma zwischen dem 
Wunsch nach Tiefenschärfe bei der Erhebung von Sinngebilden und Kon
textfaktoren einerseits und der Bewahrung von intersubjektiver Überprüf
barkeit, Replizierbarkeit, Generalisierbarkeit und Akkumulierbarkeit ande
rerseits wird der empirischen Verwaltungsforschung seit längerem empfoh
len: der Methodenmix, die Kombination von qualitativen und quantitativen 
Vorgehensweisen (Grunow /Wohlfahrt 1984). 

Verwaltungsforschung quantitativer wie qualitativer Art ist auf die Erhel
lung ihres Untersuchungsgegenstandes angelegt und verfolgt somit primär 
ein deskriptives, aber kein hypothesentestendes Interesse. Die Deskription 
vor allem von Behörden: Ministerien, Bundeskanzleramt, Staatskanzleien, 
Regierungspräsidien oder der kommunalen Machtverteilung ist oft qualitativ 
angelegt, selbst wenn als Erhebungsmethode häufig das Interview benutzt 
wurde. Die Übergänge zwischen qualitativer und quantifizierender Darstel
lung sind im Einzelfall fließend, wie man an der Untersuchung von Katz 
über das baden-württembergische Staatsministerium exemplarisch sehen 
kann (Katz 1975). So wie qualitative Behördendarstellungen durchaus quan
tifizierende Elemente enthalten können, lässt sich die empirisch informierte 
akademischer Analyse z.B. von Staatskanzleien (König 1993) kaum von der 
Darstellung aufgeklärter Praktiker (Kruis 1987; Gebauer 1994) unterschei
den; 4 der Darstellung des Bundeskanzleramtes bei Busse ( 1994) ist akade
misch wenig hinzuzufügen. All diesen Untersuchungen eignet die Qualität, 
dass sie ein zuverlässiges Bild der Verwaltungswirklichkeit zeichnen. Die 
quantitative Ausrichtung alleine bietet dafür keine Gewähr. 

III. Desiderata 2001 

Die Entwicklung der Forschung lässt sich nur z.T. programmieren, wie das 
Schicksal der Förderungsprogramme der VW-Stiftung nach 1975 und der 
DFG zur Verwaltungs- und Implementationsforschung zu Beginn der 80er 
Jahre sowie zur Transformationsforschung nach 1990 zeigt. Wie gesagt ist 
ein großer Teil der hier registrierten empirischen Untersuchungen refonn
induziert. Ist schon die Nachfrage nach empirischer Forschung unstet, so ist 

4 Erwähnenswert sind auch die Analysen von Gusy zum MAD und zum BND sowie 
die Fallstudie Bernd Beckers über das Thüringische Landesverwaltungsamt. 
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auf der i\.ngebotsseite ein Defizit an Forschungskapazitäten festzustellen. Im 
Vergleich zur Dauerbeobachtung von Wirtschaft und Gesellschaft, wie sie 
von der Markt- und Meinungsforschung geleistet wird, verfügt die öffentli-
ehe Verwaltung in Deutschland, in der inunerhin jeder sechste Arbeitnehn1er 
beschäftigt ist, über kein Potential zur Dauerbeobachtung und Selbstreflexi
on; die entsprechenden Prozesse laufen eher über soziale Mechanismen der 
Selbstvergewisserung denn als wissenschaftliche Beobachtung ab. Zu for
dern wäre deshalb für das nächste Jahrhundert die Institutionalisierung von 
Dauerbeobachtungen und kontinuierlicher Forschung in folgenden Berei
chen: 

Untersuchungen zum öffentlichen Dienst, die an die quantitativen Arbei
ten von Luhrnann/Mayntz (1973) sowie Klages et al. (1991) anknüpfen. 
Eintrittsbereitschaft, Leistungsmotivation, Arbeitszufriedenheit, Füh
rungsstil könnten periodisch, etwa in vierjährigen Intervallen in Koope
ration zwischen der öffentlichen Verwaltung, speziell den ln_nenminJste
rien, und externer Forschung untersucht werden. 

Unter dem Stichwort "Bürokratisierung" müsste einerseits die Personal
statistik des öffentlichen Dienstes laufend aussagekräftig fortgeschrieben 
werden (siehe Derlien et al. 1998), zum anderen könnte man analog zu 
Ellwein (1989) die Regelungsflut kontinuierlich messen. 

Geradezu skandalös ist die Einstellung der jährlichen Erhebungen des 
!POS-Instituts im Auftrag des BMI zum Vertrauen in Institutionen. In 
dem seit 1980 durchgeführten AHbus sind differenzierte Fragenkataloge 
lediglich zweimal ( 1980, 1990) auf genommen worden, und um in die 
KSPW-Umfrage 1995 aufgenommen zu werden, bedurfte es erheblicher 
Kämpfe. Es müsste dafür gesorgt werden, dass die begrenzte Fragebatte
rie, die eine standardisierte und differenzierte Analyse von Bürgerkon
takten und Bürgervertrauen in Exekutive und Judikative erlaubt, kontinu
ierlich in den Allbus eingekauft wird. 

Es fehlt in der Bundesrepublik an einer verwaltungswissenschaftlichen 
jährlichen Berichterstattung, wie sie für Großbritannien seit 1988 von 
Gray/Jenkins in Parliamentary Affairs vorgelegt wird; hiesige Berichte 
beschränken sich in der Regel auf die Rechtsentwicklung. 

Schließlich könnte man daran denken, ein Pendant zu den in den USA 
beliebten Presidential Studies zu schaffen. Ausgebend von der in 
Deutschland leider nur zaghaft betriebenen Regierungslehre und aufbau
end auf dem Konzept der Kanzlerdemokratie und den primär biographi-
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sehen Arbeiten über deutsche Kanzler wären periodische Chancellor 
Studies nach Regierungswechseln und zur Halbzeit von Legislaturperio
den ein Gebiet, in dem sich polity-bezogene institutionelle Analysen des 
Kanzleran1ts mit Policy- und Politics- sowie Personäl-Aspekten verbin
den ließen. 

Auf diese Weise könnte es gelingen, die empirische Verwaltungsforschung 
gegenüber Reformimpulsen als Grundlagenforschung zu verselbständigen. 
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Zwei Paradigmen des Verwaltungsstudiums 
- Vereinigte Staaten von Amerika und Kontinentaleuropa 

von Klaus König 

1. Disziplinäres und multidisziplinäres Verwaltungsstudium 

1. „ Public Administration " in den USA 

Eine Disziplin ist „a field of study". 1 Diese lexikalische Definition erscheint 
nicht nur etymologisch verständlich. Sie knüpft an der Verstetigung der 
Wissenschaft jenseits der Dynamik uPJversitärer wie außen1PJversitärer For
schung an. Für Lehrende wie Lernende bietet das Studienfach Grundorien
tierung. Es ist der Ort geplanter, organisierter, ausgestatteter, terminierter 
Wissenschaft. Das Studienfach ist offener als eine streng nach Gegenstand 
und Methode konstituierte Wissenschaftlichkeit. Es erlaubt dem Studenten 
der Medizin die erforderlichen Kenntnisse der Physik, Chemie, Biologie zu 
erwerben, ohne Studienwechsler zu werden. Im juristischen Studium bleibt 
für Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsgeschichte neben der Rechts
dogmatik Platz. Und wiederum im Studium kann sich die Betriebswirt-
schaftslehre - entsprechend dem US-amerikanischen Studienfach „Business 
Administration" - in die Managementwissenschaft ausweiten. Bei einem 
strengeren Disziplin-Begriff, der wissenschaftstheoretisch auf eine bestimm
te Konstitution zwischen Gegenstand und Methode abstellt, 2 wäre hier zur 
begründen, warum die klassische betriebswirtschaftliche Frage der ökono
mischen Zusammenhänge in Einzelwirtschaften, nämlich Einkommen zu er
werben und Einkommen zu verwenden, überschritten wird. 

Geht man vom Begriff der Disziplin als Studienfach aus, dann findet man 
in den Vereinigten Staaten einerseits und in Kontinentaleuropa andererseits 
zwei unterschiedliche Grundkonstellationen, die man als paradigmatisch be
zeichnen kann: dort ein disziplinäres und hier ein multidisziplinäres Para-

1 Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, Springfield/Mass., 1985, S. 360. 

2 Thomas Ellwein, Das disziplinäre System der Wissenschaft. Historische Entwicklung 
und zukünftige Perspektiven, in: Konstanzer Blätter zu Hochschulfragen, Heft 1-2/ 
1989, S. 12 ff. 
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dig111a. J Wfu'lrend in der alten Welt die öffentliche Verwaltung als Erkennt
nisgegenstand mehreren Studienfächern zugeordnet ist, gibt es in den USA 
ein Studium der öffentlichen Verwaltung. Dort ist die Bezeichnung des Er
fahrungsgegenstandes auch die des Studienfaches, aiso „Pubiic Administra
tion" .4 Variationen wie „Public Affairs","Government", „Public Policy'\ 
„Public Management" sind festzustellen. Indessen hält sich über Ort und 
Zeit hinweg „ Public Administration" als Kernbezeichnung. In Kontinental
europa spricht man demgegenüber von Verwaltungwissenschaft, Administra
tive Science, Science Administrative usw. 

Die National Association of Schools of Public Affairs and Administration 
der USA zählt über 200 Mitglieder, die akademische Grade auf dem Gebiet 
der öffentlichen Verwaltung anbieten. Über 100 Mitglieder haben nach ei
nem formalisierten Verfahren und aufgrund von Evaluationen eine Akkredi
tierung erreicht. Es gibt eine Reihe von Verwaltungsfakultäten - Havard, 
Princeton, Berkeley usw. -, die zu den hervorragenden Bildungseinrichtun
gen der USA zählen und Spitzenpositionen in den entsprechenden Ranking
Listen einnehmen. Die Studentenzahl übersteigt die 30.000-Marke, vor al
lem in Master-Programmen, und dazu kommen noch über 2.000 Doktoran
den.5 Im „Recruiter" der American Society for Public Administration findet 
man regelmäßig ein Dutzend Stellen für Professoren der öffentlichen Ver
waltung ausgeschrieben. Das so etablierte Studium wird von einer Umwelt 
der Fachvereinigungen, Fachpresse, Fachliteratur, Fachzeitschriften usw. 
umgeben. Insbesondere in der letzten Dekade ist die Quantität an Lehrbü
chern, Monografien, Zeitschriftenaufsätzen usw. bis hin zu einer umfangrei
chen „ Grauen Literatur" kaum noch zu bewältigen. Die Qualitäten belegt 
man in bibliographischen Bestandsaufnahmen mit Zitationslisten. 6 

Public Administration als Studienfach hat wissenschaftliche und soziale 
Hintergründe. Letztere beruhen auf Reformbewegungen zu Staat und Ver
waltung, insbesondere einem Beamtentum - Civil Service - in den USA. 
Diese Bewegungen reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück, als man ver-

3 Klaus König, Zum Standort der Verwaltungswissenschaft, in: Die Öffentliche 
Verwaltung 8/1990, S. 305 ff. 

4 Gerald E. Caiden, Public Administration, 2. Aufl., California 1982; Dwight Waldo, 
The Study of Public Administration, 11. Neudruck, New York 1968. 

5 Diese Informationen der NASPAA finden sich im Internet unter 
http://www.naspaa.org/ Internet- Recherche vom 5/4/2000. 

6 Howard E. McCurdy, Public Administration. A Bibliographie Guide to the Litera
ture, New York 1986, S. 75 ff. 
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suchte, das politische Beutesystem zu überwinden. Die politische Patronage 
erwies sich in einer Gesellschaft der Industrialisierung und Urbanisierung als 
dysfunktional. Spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten für Verwaltungsge
schäfte wurden veilangt. :Man. forderte angesichts der Parteipolitisienmg öf
fentlicher Ämter "take administration out of politics" und „More business in 
Government". 7 Die Ausdifferenzierung einer eigenen Handlungssphäre mit 
wiederum eigenen Rationalitätsprinzipien und korrespondierenden Kenntnis
sen und Fertigkeiten erschien für die moderne Verwaltung funktional. Jen
seits dieser historischen Anfänge und der Dichotomie von Politik und Ver
waltung reflektiert das Studium der öffentlichen Verwaltung in den USA bis 
auf den heutigen Tag einen hohen Modernisierungsdruck, der auf die öffent
lichen Bürokratien ausgerichtet ist. Daran hat sich auch nichts dadurch ge
ändert, dass mit der marxistisch-leninistischen Herrschaft und ihrer Kader
verwaltung der alte historische Widerpart verlorengegangen ist. Die aktuelle 
Spannungslage der Modernisierung reicht von einem managerialistischen 
„Reinventing Government" bis zu einem politischen „Refounding Democra
tic Public Administration". 

Verbunden mit der Modernisierung des Tätigkeitsfeldes öffentlicher 
Verwaltung ist der Gedanke der Professionalisierung des Verwaltungsdiens
tes. 8 Zu diesem auch wissenschaftlichen Hintergrund des Studiums der öf
fentlichen Verwaltung gehören Bezüge zu Fächern wie Wirtschaftswissen
schaften, Politische Wissenschaft, Soziologie, Psychologie, Philosophie, Ge
schichte, Rechtswissenschaft, „Business Administration" usw. Die Frage, 
die aber daran geknüpft wird, lautet: „Knowledge for Practice: Of What 
Use are the Disciplines"? Man kann insoweit auf die historische Entwick
lung der Professionen von „Business", „Law", „Medicine" und ihre Ver
bindung mit den ebenfalls entstehenden Forschungsuniversitäten in den Ver
einigten Staaten verweisen, also auf Berufe mit akademischen Grundlagen 
und entsprechenden „professional schools". 9 

7 Woodrow Wilson, The Study of Public Administration, in: Political Science Quar
terly 1887, S. 197 ff.; Frank J. Goodnow, Politics and Administration: A Study in 
Government (1900), New York 1967, bes. S. 22. 

8 Klaus König, Die Reform des öffentlichen Dienstes als Dilemma von Wissenschaft 
und Praxis, in: Carl Böhret (Hrsg.), Verwaltungsreformen und politische Wissen
schaft, Baden-Baden 1978, S. 229 ff. 

9 Laurence E. Lynn Ir., Knowledge for Practice: Of What Use are the Disciplines?, 
in: Donald F. Kettl/H. Brinton Milward (Hrsg.), The State of Public Management, 
Baltimore/London 1996, S. 47 ff. 
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Auch in Kontinentaleuiopa gibt es piofessionelle, grundständige Univer
sitätsstudiengänge wie in juristischen Fakultäten oder betriebswirtschaftli
chen Fachbereichen. Insoweit kommt es nicht nur auf Fachwissen, sondern 
auch auf tv1ethodenbeherrschung und fachliche Fertigkeiten an, wie freilich 
zudem auf die wissenschaftlichen Grundlagen solcher Methoden und Fertig
keiten. Auch in Kontinentaleuropa gibt es dann bei den „professional 
schools" die besonderen Querverbindungen zwischen akademischer Welt 
und beruflicher Praxis. In der dogmatischen Arbeit sind deutsche Rechtspro
fessoren und Oberrichter nicht ohne weiteres unterscheidbar. Aber in den 
USA ist der dort spezifische und einflussreiche Wissenschaftspragmatismus 
grundsätzlich mit zu berücksichtigen, wie er sich dann auch auf Public Ad
ministration konstituierend auswirkt. 

Die für die Verwaltungswissenschaft dort relevanten Vorstellungen, Beg
riffe, Urteile, Anschauungen werden auch als Regeln für administratives 
Verhalten angesehen. Denn wissenschaftliches Denken wird als eine Aktivi
tät verstanden, deren Sinn es ist, sich in äußeres Handeln: hier V erwal
tungshandeln, umzusetzen. Die Kriterien wissenschaftlicher Wahrheit liegen 
in der praktischen Nutzanwendung für das Leben. Das Knowhow - das Wis
sen, wie etwas gemacht werden muss - wird vorrangig. Die Nützlichkeit in 
den praktischen Konsequenzen ist Maßstab auch für Wissenschaftlichkeit. 
Die "Power to work" bedeutet die wissenschaftliche Bewährung. Eine sol
che Wissenschaftsphilosophie der Erfolgsabhängigkeiten bleibt auch bei me
thodologischen Verfeinerungen problematisch. In ihren Vergröberungen 
kann sie dahin neigen, die unreflektierte Alltagserfahrung als Wissenschaft 
zu nehmen. Freilich wird man auch für die Konstitution der Verwaltungs
wissenschaft in Europa kaum um ein pragmatisches Relevanzkriterium he
rumkommen. 

2. Verwaltungswissenschaften in Kontinentaleuropa 

In Kontinentaleuropa reicht der Gedanke, sich durch akademische Studien 
auf Staats- und Verwaltungsberufe vorzubereiten, weit in die Neuzeit zu
rück. Signifikant ist die Einrichtung von Kameralschulen und kameralisti
schen Lehrstühlen an Universitäten in Deutschland und in Österreich im 18. 
Jahrhundert. Sie reflektierte den Ausbildungsbedarf von Merkantilismus und 
Territorialstaat. Die fürstliche Macht setzte sie in den Hochschulen durch, 
„damit die studierende Jugend in Zeiten und ehe sie zu Bedienungen emploi
ert werden, einen guten Grund in abgedachten Wissenschaften (Cameralia, 
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Oeconomia und Polizei-Sachen) erlangen möge" .10 Auch nach dem Ende von 
Merkantilismus und Kameralismus in Wissenschaft und Praxis gab es Ver
suche, Ökonomik, Polizei, Finanzen, Öffentliches Recht, Statistik unter dem 
Vorzeichen des Staates zusanunenzuhaiten, und schiießiich noch bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts das Unternehmen, auf der Basis einer gesamten 
Staatswissenschaft die öffentliche Verwaltung unter philosophischen, ge
schichtlichen, juristischen, ökonomischen, soziologischen Aspekten als Teil
phänomen des Staates in universeller Weise darzustellen. 11 

Der Gedanke einer universalen Verwaltungslehre ist wie der einer ge
samten Staatswissenschaft dann der jetzt herkömmlichen Spezialisierung der 
Fachwissenschaften unterlegen. Versuche, den staatswissenschaftlichen Wis
senszusammenhang den sich neu entwickelnden wissenschaftlichen Differen
zierungen anzupassen12

, war der Erfolg versagt. Die weiteren Unternehrrmn
gen einer Verwaltungswissenschaft nach staatswissenschaftlicher Methode 
blieben Randerscheinungen des Wissenschaftsbetriebes. 13 In dem sich stark 
herausbildenden Dualismus zwischen ökonomischen und juristischen Diszip
linen fiel das Erfahrungsobjekt Öffentliche Verwaltung der Rechtswissen
schaft zu. Das geschah so streng, dass gleichsam die Einheitsvorstellung von 
der verwaltungswissenschaftlichen Lehre und Forschung nun als juristischer 
Monismus in der Verwaltungsrechtslehre hergestellt wurde. 

Die neue Verwaltungsrechtslehre entsprach dem Methodenbewusstsein 
des sich ausdifferenzierenden Wissenschaftsbetriebes gegenüber dem Kong
lomerat der gesamten Staatswissenschaft. Dabei konnte die Verwaltungs
rechtslehre auf Entwicklungen in der Privatrechts- und der Strafrechtslehre 
zurückgreifen. Es war aber nicht einfach die Methodenfrage, die die öffent
liche Verwaltung als selbständigen Studiengegenstand hinfällig machte. Für 
die Verwaltungspraxis selbst wurde der Rechtsstaat zum regulativen Grund-

10 Hans Maier, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, München 1980, 
S. 177. 

11 Lorenz von Stein, System der Staatswissenschaft, 1. und 2. Band, Neudruck der 
Ausgabe 1852/1856, Osnabrück 1964. 

12 Georg von Mayr, Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften: Zur Einführung 
in deren Studium, 4. neubearbeitete und vermehrte Auflage, Tübingen 1921; lgnaz 
Jastrow (Hrsg.), Die Reform der staatswissenschaftlichen Studien, München und 
Leipzig 1920. 

13 Zur weiteren Entwicklung der nicht-juristischen Betrachtungsweise der öffentlichen 
Verwaltung vgL Erich Becker, Stand und Aufgaben der Verwaltungswissenschaft, 
in: Festschrift für Friedrich Giese, Zum 70. Geburtstag, Frankfurt/Main 1953, S. 9 
ff. 
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gedarJcen. Insbesondere ist zu nertllen: der Einfluss einer formal-juristischen 
Rechtsstaatsidee, die Konzipierung des Verwaltungsrechts nach dem Kon
zept der Eingriffsverwaltung und der sich als sozialwissenschaftliches Tren
nungsdenken niederschlagende Dualismus von Staat und Gesellschaft. 

Will man die weitere Entwicklung des Verwaltungsstudiums in Europa 
betrachten, dann muss man Großbritannien als einen Sonderfall weitgehend 
außen vor lassen. Noch nach dem Fulton-Report zur Reform des Civil Ser
vice 1966 - 68 ist die britische Regierung Empfehlungen nicht gefolgt, bei 
den Aufnahmeprüfungen in den Verwaltungsdienst solche Bewerber vorzu
ziehen, deren Studium auf die Tätigkeiten der Verwaltungsbeamten im 
Staatsdienst Bezug gehabt hat. Hier erschien es nicht erwiesen, dass das 
Studium einer bestimmten Materie einen verlässlichen Beweis dafür er
bringt, dass der Betreffende praktisches Interesse an Gegenwartsproblemen 
hat. Damit sollten freilich verwaltungsbezogene Bildungsaktivitäten nicht 
schlechthin ausgeschlossen, in ihrer beruflichen Erheblichkeit allerdings auf 
die Frage nach dem Eintritt in den öffentlichen Dienst verschoben sein und 
damit Weiterbildung bedeuten. 14 

Die öffentliche Verwaltung ist an den britischen Universitäten so vor al
lem ein akademischer Gegenstand des Studiums der Politischen Wissen
schaft. Vom Ende der sechziger Jahre an fand sie als Komponente der Poli
tik Eingang in die neue polytechnische Ausbildung. Spezifischen Charakter 
wurde ihr bei der Ausbildung von Studenten aus Entwicklungsländern zuge
wiesen. Nachdem ein neuer öffentlicher Managerialismus die alte Whitehall
Verwaltung und ihre administrative Klasse abgelöst haben, stellt sich die 
Bildungsfrage neu. Managementstudien für den öffentlichen Sektor werden 
immer mehr innerhalb und außerhalb von „Business Schools" angeboten. 
Die Frage ist, ob sich solche Studiengänge als professionelle Ausbildung für 
Verwaltungsgeneralisten durchsetzen werden oder ob es bei der alten Idee 
einer Verwaltung in der Zivilkultur bleiben wird, dass es eben keine Son
derbildung in öffentlichen Angelegenheiten gibt und universitäre Bildungs
gänge gleichermaßen für privaten und öffentlichen Sektor qualifizieren. 

In Kontinentaleuropa ist es demgegenüber das juristische Studium, das 
als professionelle Ausbildung vor allem die Qualifikation für den allgemei-

14 Vgl. The Civil Service Reform, Report of the Committee 1966 - 68, Chairman, 
Lord Fulton, London 1968; C. Painter, The British Civil Service in the Post-Fulton 
Era, European Group of Public Administration, Tampere 1976. 
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nen höheren Ver\valtt1ngsdienst vermittelt. 15 Das öffentliche Recht und mit 
ihm das Verwaltungsrecht haben in den juristischen Fakultäten eine gleich
rangige Bedeutung mit Zivilrecht und Strafrecht erlangt. Obwohl immer 
mehr Spezialisten für die öffentlichen Venvaltungen rekrutiert werden und 
diese dann in allgemeine Leitungsfunktionen hineinwachsen, sind es die Ju
risten, die nach wie vor die größte homogene Gruppe der Ausbildung nach 
im allgemeinen höheren Verwaltungsdienst darstellen. 16 Allerdings ist auch 
den Absolventen von wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studiengän
gen immer mehr der Weg zum V erwaltungsgeneralisten eröffnet worden. 
Formale Hürden sind gefallen. Die Faktizität der Personalpolitik privilegiert 
freilich vielerorts noch den Juristenberuf. 

Nicht zuletzt neu entstandene Beschäftigungsmöglichkeiten haben die öf
fentliche Verwaltung zum attraktiven Gegenstand für nichtjuristische Stu
diengänge werden lassen. Man wird heute zuerst die Betriebswirtschaftsleh
re - "Business Administration" - nennen müssen. 17 Sie bringt mehrere güns
tige Voraussetzungen für die Adaption an die öffentliche Verwaltung mit. 
Zuerst handelt es sich um einen professionellen Studiengang. Es erscheint 
also selbstverständlich, sich ein Praxisfeld zu erschließen, in dem der Stu
dent eine berufliche Chance hat. Des weiteren behandelt die Betriebswirt
schaftslehre herkömmlicherweise auch die öffentlichen Unternehmen. 18 Von 
hier aus scheint die Zuwendung zur nicht-unternehmerischen Verwaltung 
nicht übermäßig schwierig. Schließlich steht die aktuelle Modernisierungs
bewegung der öffentlichen Verwaltung unter dem Vorzeichen eines neuen 
öffentlichen Managements. Diese internationale Bewegung hat auch den eu
ropäischen Kontinent erreicht. Manche vermuten hier einen Paradigmen
wechsel von der legalistischen Verwaltungstradition weg und hin zu einem 

15 Klaus König, Die verwaltungswissenschaftliche Ausbildung in Europa, in: Konstan
zer Blätter für Hochschulfragen Nr. 3, 4/1981, S. 49 ff. 

16 Walter Leisner, Das Juristenmonopol in der öffentlichen Verwaltung, in: Peter Ei
denmann/Peter Badura (Hrsg.), Jurist und Staatsbewusstsein, Beiträge der Tagung 
„Jurist und Staatsbewusstsein" der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der 
Hans-Seidel-Stiftung, Heidelberg 1987, S. 53 ff. 

17 Christoph Reichard. Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung, 2. Aufla
ge, Berlin/New York 1987. 

18 Wissenschaftliche Kommission „Öffentliche Unternehmen und Verwaltungen" im 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e. V.: Ziele und Ausbil
dungskonzepte der öffentlichen Betriebswirtschaftslehre (Betriebswirtschaftslehre öf
fentlicher Unternehmen und Verwaltungen), ZögU 1987, S. 158 ff. 
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quasi-unternel1 .... Tllerischen Managerialismus im öffentlichen Sektor. 19 Jeden-
falls wird es angesichts der Finanzierungskrise des Wohlfahrtsstaates und 
der Kostenintransparenz legalistischer Verwaltungen zu einer wachsenden 
Bedeutung der betriebswirtschaftlichen Sicht kominen. 

Nächst dem Public Management ist für Kontinentaleuropa, aber auch für 
Skandinavien die Politische Wissenschaft als Platz eines Studiums der öf
fentlichen Verwaltung zu nennen. 20 Zwar pflegt das Politisch-Demokratische 
in der Wissensvermittlung im Vordergrund zu stehen. Überdies haben Fer
tigkeiten etwa als Methodenbeherrschung nicht allerorts Gewicht. Man sieht 
sich eher in der Tradition politischer Bildung als der Berufstätigkeit in Par
laments- und Parteiapparaten, Verbänden und öffentlichen Bürokratien. Die 
Verwaltungswissenschaft wird aber immer mehr als politikwissenschaftli
ches Teilgebiet akzeptiert und die öffentliche Verwaltung als Staatsorganisa
tion, als öffentlicher Dienst, als politische Planung usw. im Studium berück
sichtigt. Nicht zuletzt die jüngere Aufmerksamkeit für "Policy Analysis" 
rückt Verwaltungsphänomene von der Politikformulierung bis zur Politik
implementation nach vorne. Allerdings scheinen auch „Public Administra
tion" und „Public Policy" zusammen in politikwissenschaftlichen Fakultäten 
nicht wirkmächtig genug zu sein, um ein stringentes professionelles Qualifi
kationsprofil zu begründen. 

Nicht zuletzt die ausgeprägte Rezeption angloamerikanischer Lehr- und 
Forschungsrichtungen hat dazu geführt, dass das Studium der öffentlichen 
Verwaltung auch in weitere sozialwissenschaftliche Studiengänge aufge
now~TJlen worden ist, insbesondere die Soziologie und auch die Sozi~ lpsycho
logie. 21 Die öffentliche Verwaltung stellt eine funktionale Handlungssphäre 
von hohem Organisationsgrad dar. Europäische Bürokratiesoziologie ist in 
den Vereinigten Staaten in einem frühen Stadium rezepiert worden und dann 
später wieder nach Europa zurückgekehrt. Darüber hinaus gibt es fachliche 
Konstellationen, die die öffentliche Verwaltung traditionell zu einem Teilge-

19 Heinrich Reinermann, Ein neues Paradigma für die öffentliche Verwaltung? Was 
Max Weber heute empfehlen dürfte, Speyerer Arbeitshefte 97, Speyer 1993. 

20 Fritz W. Scharpf, Verwaltungswissenschaft als Teil der Politikwissenschaft, in: 
Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaften 1971, S. 7 ff.; Stig Montin, 
Teaching Public Administration in Sweden, in: Public Administration 2/1999, 421 
ff. 

21 Renate Mayntz, Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 4. durchges. Auflage, Hei
delberg 1997; Lutz von Rosenstiel, Grundlagen der Organisationspsychologie: Ba
siswissen und Anwendungshinweise, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, Stutt
gart 2000; Eckart Pankoke!Hans Nokielski, Verwaltungssoziologie, Stuttgart 1977. 
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genstand wissenschaftlicher Studien machen. Das gilt insbesondere für die 
Geschichtswissenschaft. Die Verwaltungsgeschichte befindet sich insoweit in 
einer anderen Situation als die Rechtsgeschichte. Freilich muss sie aus einer 
zu engen Landesgeschichte herausgehoben werden. Wie in den Soziaiwis
senschaften kommt der öffentlichen Verwaltung auch in den Wirtschaftswis
senschaften steigende Beachtung zu, und zwar nicht nur in der Betriebswirt
schaftslehre. Traditionell ist die Finanzwissenschaft als die alte Lehre von 
der ordentlichen Führung öffentlicher Haushalte verwaltungsnahe. Im konti
nentaleuropäischen Wohlfahrtsstaat mit einer Staatsquote in der Nähe der 
50-%-Marke lässt sich nicht übersehen, dass der öffentliche Wohlstand ad
ministriert wird. Entsprechend geht es beim Studium der öffentlichen Güter 
nicht mehr nur um eine Lehre vom Marktversagen. Die neue Institutionenö
konomik22 - Public Choice-Theorie, Principle Agent-Ansatz - ist nicht zu
letzt eine Lehre von den öffentlichen Bürokratien. 

Die Intensivierung des Verwaltungsstudiums im Kontext rechts-, wirt
schafts- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge ist höchst unterschied
lich. Die Rechtsstaatsidee als Regulativ der legalistisch geprägten Verwal
tung hat es mit sich gebracht, dass auch in der akademischen Welt der Juris
prudenz das Verwaltungsrecht als Form- und Inhaltsbestimmung öffentlicher 
Verwaltung intensiv studiert wird. In den Wirtschaftswissenschaften reicht 
die Spannweite von der Explikation des Verwaltungsfaktors im volkswirt
schaftlichen Stoff bis zur Anerkennung der öffentlichen Verwaltung als eine 
Branche neben Industrie, Handel, Banken usw. in der Betriebswirtschaftleh
re. In den Sozialwissenschaften reicht das Spektrum von der öffentlichen 
Verwaltung als Nebenfach bis zu einem verwaltungswissenschaftlich gepräg
ten Hauptstudium, das sich etwa an ein politikwissenschaftliches Grundstu
dium anschließt und mit einem Verwaltungspraktikum verknüpft ist. 23 

Auch in Europa gibt es seit den sechziger Jahren Unternehmungen, das 
Studium der öffentlichen Verwaltung als komprehensiven und professionel
len verwaltungwissenschaftlichen Studiengang zu etablieren. 24 Einzelne Uni-

22 Mark Eberts!Wilfried Gotsch, Institutionenökonomische Theorien der Organisation, 
in: Alfred Kieser (Hrsg.), Organisationstheorien, Stuttgart/Berlin/Köln, 1993, 
s. 193 ff. 

23 Nicolai Dose: Teaching Public AdIT1irüstration in Germany, in: Public Aihninistra
tion 3/1999, S. 652 ff. 

24 Klaus König, Education for Public Administration: Developments in Western 
Europe, Speyerer Ar-beitshefte 6, Speyer 1977; ders., Public Administration Educa
tion in Europe, in: International Conference on the Future of Public Administration, 
Conference Proceedings Volume XII, Quebec 1979, S. 2807 ff. 
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versitäten in Deutschland, FinrJand, den Niederlanden, Spanien und 1977 
auch in Polen haben ein solches Studium eingerichtet. Man greift einerseits 
auf verwaltungsrelevante Fächer wie Rechtswissenschaft, Politikwissen-
schaft, \Virtschaftswissenschaften, Soziologie usw. zurück. Auf der anderen 
Seite kommt es zu spezifischen Gegenstandskonstellationen wie: öffentliche 
Planung und Entscheidung, Staats- und Verwaltungsorganisation, Haushalt 
und öffentliche Finanzen, öffentlicher Dienst und Personalverwaltung in 
funktionaler Sicht; Kommunen, Regionen, Länder, Nationalstaaten, europäi
sche Union in territorialer Sicht; Umweltpolitik, Sozialpolitik, Technikpoli
tik in sektoraler Sicht. 

Solche spezifischen verwaltungswissenschaftlichen Universitätsstudien
gänge sind aus zwei Gesichtspunkten ausgeweitet worden: Zum einen in 
Westeuropa unter dem Vorzeichen der europäischen Integration - European 
Master of Public Administration - , zum Beispiel in Belgien25

; zum anderen 
in Osteuropa als Folge der Transformation der realsozialistischen Kaderver
waltung und ihres Bildungssystems. Anschauungsfälle bieten Universitäten 
von Ungarn bis Estland. 26 Hier lässt sich auch ein deutlicher Einfluss von 
US-amerikanischen Vorstellungen zum Studium von Public Administration 
feststellen. Insgesamt haben aber solche Entwicklungen - mit Ausnahme 
wohl der Niederlande - nicht zu einer universitären Institutionalisierung ge
führt, dass man in Europa von einem eigenen Studiengang der Verwal
tungswissenschaft oder der öffentlichen Verwaltung sprechen könnte, der 
sich in seiner Verbreitung mit professionellen und nichtprofessionellen Stu
dien der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vergleichen könnte. 
Die Grundkonstellation in der akademischen Welt ist geblieben. In den Ver
einigten Staaten studiert man öffentliche Verwaltung disziplinär im Sinne ei
nes Studienfaches, in Kontinentaleuropa multidisziplinär insbesondere als 
Verwaltungsrechtslehre, Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwal
tung, Politik- und Verwaltungswissenschaft und dann als Einzelgegenstand 
in Soziologie, Sozialpsychologie, Geschichte, Verwaltungsökonomie usw. 

25 Jan Beyers!Yves Plees/Chris Bellamy/Bemadette Connaughton, Public Administra
tion in Belgium, the UK and Eire: A Review Symposium, in: Public Administration 
4/1999, S. 911 ff. 

26 Informationen über verwaltungswissenschaftliche Ausbildungsgänge findet man auf 
der Web-Seite des Networks of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and Eastem Europe, im Internet unter http://www.nispa.sk/start.html -
Recherche vom 5/4/2000. 
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Das komprehensive und professionale Verv~1alt1,.ingsst'Jdium an der Ur..iversi-
tät ist die Ausnahme geblieben. 21 

II. Verwaltungswissenschaftliche Strömungen und Schulen 

1. Verwaltung und Management 

Universitätsbildung lässt sich als soziales System, ein etabliertes Studium als 
soziale Institution begreifen. Das gilt auch für das Studienfach Public Admi
nistration in den USA - und dann für entsprechende Ansätze in Kontinental
europa. Soziale Verfestigung bedeutet aber nicht, dass die öffentliche Ver
waltung ohne wissenschaftliche Sichtweisen, Begriffe, Regelwerke, Frage
horizonte, Theorien, Modelle usw. studiert werden könnte. Das Verwal
tungsstudium in den Vereinigten Staaten ist durch vielfältige Strömungen 
und Schulen geprägt, die den kognitiven Überbau liefern und auch in Konti
nentaleuropa einflussreich sind. 28 

Die Ursprünge der US-amerikanischen Verwaltungsausbildung beruhen 
auf einer Verwaltungsreformbewegung, die sich in der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert gegen Korruption, Patronage, Inkompetenz, Disziplinlosig
keit, Misswirtschaft wandte und das Geschäftsmäßige der öffentlichen Ver
waltung - „a field of business" - betonte. 29 Sie brachte die einschlägigen Bil
dungsanstrengungen mit dem Managementgedanken zusammen, zumal die
ser ais Scientific Management einen wissenschafdichen Anspruch erhob und 
so auch für die höhere Bildung angemessen erschien. Frederick W. Taylors30 

Vorstellung vom „One best way" zusammen mit den aus Europa eingeführ
ten Gedanken von Henri FayoP1 über administrative Formen der Rationali
sierung fanden Eingang in die Verwaltungswissenschaft. Die Entdeckung 

27 So bereits auch Niklas Luhmann, Theorie der Verwaltungswissenschaft. Be
standsaufnahme und Entwurf, Köln/Berlin 1966. 

28 Klaus König, Erkenntnisinteressen der Verwaltungswissenschaft, Berlin 1970, S. 26 
ff. 

29 Die Entwicklung der nordamerikanischen Verwaltungswissenschaft aus europäischer 
Sicht beschreibt Georges Langrad, La Science & la l'Enseignement de l' Administra
tion Publique aux Etats-Unis, Paris 1954. 

30 Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management, New York/London 
(1911) 1915. 

31 Henri Fayol, Administration industriell et generale (Neudruck), Paris 1950. 
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des optimalen \1/eges~ menschliche Handlungen zu verrichten, und zwar sei-
ne Erforschung mit wissenschaftlichen Methoden, wurde als Leitidee nicht 
nur für Industrie und Wirtschaft, sondern auch für die öffentliche Verwal-
tung wirksam. Von da aus ist die manageria1e Komponente selbstverständli
cher Bestandteil des Verwaltungsstudiums. 32 

Der Managerialismus hat in seiner nun schon langen Geschichte ver
schiedene Ausprägungen erfahren. Am Anfang stand eine orthodoxe Schule, 
die es meinte mit Managementprinzipien - „unity of command", „span of 
control" usw. - zu tun zu haben, die gleichsam die Gesetze der Verwaltung 
darstellen sollten. Dieser Ansatz war für die öffentliche Verwaltung noch 
nicht einflussreich. Anders war es aber dann schon mit der Formel der Ma
nagementfunktionen, wie sie in dem Akronym „POSDCORD" - planning, 
organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting - gefun
den zu sein schien. 33 Besonders die Bereiche von Haushalts gebaren und Per
sonalverwaltung fanden Aufmerksamkeit. Hinzu kamen Aspekte der Reor
ganisation der öffentlichen Verwaltung. 

Zu einem frühen Überdenken tayloristischer Prinzipien der Geschäftsges
taltung kam es, als in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der 
Human-Relations-Schule der arbeitende Mensch als soziales Wesen entdeckt 
wurde. 34 Durch Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen sollte die 
Arbeitsproduktivität gesteigert werden. Die Führungsprinzipien sollten das 
Soziale berücksichtigen und auf den menschlichen Faktor der Produktion 
eingerichtet werden. Solche Harmonievorstellungen brachen sich aber oft an 
der Realität der Arbeitsbedingungen. Freilich wurde mit einer solchen sozi= 
alphilosophischen Managementlehre ein Vorverständnis dafür geschaffen, 
die zwischenmenschlichen Beziehungen in Verwaltung und Betrieb sozial
wissenschaftlich zu erforschen. 

Für das Verwaltungsstudium war es bedeutsam, dass die Relevanz des 
Managerialismus für öffentliche Angelegenheiten immer mehr anerkannt 
wurde. Von besonderer Symbolik war dabei der „Report of the President's 
Committee on Administrative Management" von 193 7. 35 Einschlägige Emp
fehlungen stützten sich auf Managementregeln und Managementfunktionen. 

32 Kennzeichnend der Sammelband: Papers on the Science of Administration, hrsg. von 
Luther Gu1ick and L. Ur\vick, 2. i1lLuflage, Ne\11 York 1947. 

33 Luther Gulick/L. Urwick (Hrsg.), Papers on the Science of Administration, a.a.O. 

34 Alfred Kieser, Human Relations-Bewegungen und Organisationspsychologie, in: Alf
red Kieser (Hrsg.), Organisationstheorien, a.a.O„ S. 95 ff. 

35 Richard J. Stillman II., The American Bureaucracy, Chicago 1987, S. 276 ff. 
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Es ka._Ti_ zu Vorschlägen, die sich in iri.z\vischen traditior.sreichen Organisati-
onen manifestieren. Dazu gehört das Exekutivamt des Präsidenten, der Stab 
des Weißen Hauses und ein eigenes Budgetbüro. Der Managementgedanke 
nüchte also bis hin zur Staatsspitze. Für das Selbstverständnis von Verwal
tungswissenschaft und Verwaltungspraxis war dann förderlich, dass das 
Brownlow Committee die Grundlagen eines effektiven Managements in 
Staatsgeschäften als gut bekannt ansah, und zwar nicht weniger als im priva
ten Sektor. 

Freilich knüpfte man auch in der Folgezeit immer wieder bei der priva
ten Unternehmenswirtschaft an. Das hatte nicht nur mit den historischen An
fängen im Taylorismus zu tun. Vielmehr sind es eben die neuen Impulse für 
den Managerialismus, die aus der privatwirtschaftlichen Erfahrungswelt 
kommen. Zum Beispiel hat die deutsche Bundesregierung der 13. Legisla
turperiode ihr Programm der Verwaltungsmodernisierung unter den Leitge
danken des „ Schlanken Staates" gestellt. Dieser Ausdruck beruht wie viele 
dieser Redewendungen auf angloamerikanischen Managementlehren, hier 
von „Lean Production" über „Lean Management"' zu „Lean Government''. 
Die einschlägigen Grundgedanken gehen auf eine Analyse der Produktions
methoden japanischer Automobilhersteller zurück und werden als Gegensatz 
zu einer extrem arbeitsteilig organisierten Massenproduktion variantenarmer 
Erzeugnisse gesehen. 36 Kennzeichen der „schlanken" Produktion sind Flexi
bilität des Personalfaktors wie der automatisierten Betriebsmittel und weit
gehender V erzieht auf nicht genutzte Funktionen von Betriebsmitteln und auf 
nicht wertschöpfende Mitarbeiter. Später wurde diese Vorstellung auf ande
re Unternehmensbereiche - „Lean Marketing" - und schließlich als „Lean 
Management" auf die gesamte Unternehmensleitung ausgedehnt. 

Dieses Beispiel zeigt, wie der öffentliche Sektor Managementkonzepte 
aufnimmt. Für die USA gilt das historisch früh und dann auch für die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich der Managerialismus in einer rationa
listischen Schule als Management Science manifestierte. Stichworte wie Ky
bernetik, Operations Research, Systemanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse und 
Planning-Programming-Budgeting System (PPBS) verweisen auf solche Um
setzungen. Die Probleme der Entscheidung und die Möglichkeiten ihrer Ra
tionalisierung rückten in den Mittelpunkt. Mit „ The New Science of Mana-

36 James D. Womack/Daniel T. James/Daniel Rose. Die zweite Revolution in der Auto
industrie. Konsequenzen aus der weltweiten Studie aus dem Massachusetts-Institute 
of Technology, Frankfurt a.M./New York 1991. 



58 

gement Decision'' 37 wurde die Breite des managerialistischen Entscheidungs-
verhaltens vorgestellt: von Gewohnheit und Intuition bis zur mathematischen 
Analyse. Und schließlich kam der Computer ins Blickfeld. Von hier an 
hängt im Verwaltu.ngsstudium die Frage von Informationssystemen und Da
tenverarbeitung, also spezifisch der Verwaltungsinformatik, mit dem Mana
gementdenken zusammen. 

Das heute im Verwaltungsstudium der USA vorherrschende Manage
mentkonzept ist das des „Reinventing Government". 38 Es beruht auf neolibe
ralen Wirtschaftslehren und neuen Managementmodellen, insbesondere 
„Lean Management" und „ Total Quality Management" sowie auf „Business 
Motivation"-Vorstellungen. 39 Das Neue ist die Umstellung des Staatssektors 
auf (Quasi-)Märkte und (virtuellen) Wettbewerb, Unternehmertum und 
Kundschaft. Die Grundsätze dieses Konzepts lassen sich wie folgt zusam
menfassen: Die Verwaltung soll nach Alternativen zur eigenen Leistungs
erbringung suchen, durch Contracting Out und Public-Private Partnerships 
sowie durch neue flexible Finanzierungsinstrumente; nicht alle Verwaltungs
aufgaben sollen durch Beamte erledigt werden, sondern verstärkt durch die 
Integration von Klienten in Ausschüsse und Managementteams erbracht 
werden; zwischen einzelnen Verwaltungseinheiten soll Wettbewerb einge
führt werden; Verwaltungen sollen die Zahl von Vorschriften und Gesetzen 
verringern, Jahresbudgets und detaillierte Arbeitsplatzklassifikationen sollen 
abgeschafft und durch klare Zielvorgaben ersetzt werden; die Bewertung 
administrativer Leistung und die Verteilung von Mitteln soll sich nach Out
put-Kriterien richten; die Klienten der Verwaltung sollen als Kunden be
trachtet werden, deren Interessen, Werthaltungen und Ansprüche mit einer 
entsprechenden Qualifikation des Verwaltungspersonals begegnet werden 
muss; die Verwaltung soll nicht nur Geld ausgeben, sondern auch zusätzli
che Mittel erwirtschaften, etwa durch Nutzungsgebühren, Unternehmens
fonds, unternehmerische Kreditfonds und Profit centers; die Verwaltung soll 
nicht nur Leistungen erbringen, sondern bereits die Entstehung von neuen 
Aufgaben und Ansprüchen durch Prävention verhindern; zentralisierte Insti
tutionen sollen dezentralisiert werden, wobei die hierarchische Kontrolle 

37 Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision, rev. ed., Englewood 
Cliffs 1977. 

38 David Osborne!Ted Gaebler, Reinventing Government. How the Entrepreneurial 
Spirit is Transfonning the Public Seetor, Reading, 1992. 

39 Dirk Bösenberg!Heinz Metzen, Lean Management-Vorsprung durch schlanke Kon
zepte, Landsberg/Lech, 4. Auflage 1994; Tom Peters, Jenseits der Hierarchien, 
Liberation Management, Düsseldorf u. a. 1993. 
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durch partizipatives Management ersetzt werden soll; die Verwaltung soll 
ihre Ziele nicht nur durch Vorgaben und Kontrolle erreichen, sondern durch 
die Neustrukturierung von Märkten und Nutzung marktwirtschaftlicher In-
stri1mente et\va im Um\•1eltschutzbereich oder in der F"Jank:enversicheriJng. 40 

Ein solcher ökonomischer Managerialismus hat seinen kongenialen Mit
spieler im New Public Management der angelsächsischen Welt gefunden. 
Bereits vor dem „Reinventing Government" kam es in Großbritannien und 
in Neuseeland zu Strategien der Privatisierung und Binnenrationalisierung 
des Staates, und zwar auf der Grundlage von in den USA propagierten insti
tutionenökonomischen Vorstellungen, nämlich der Public Choice Theorie in 
Großbritannien und dem Principle Agent Ansatz in Neuseeland. 41 Heute geht 
„Reinventing Government" und „New Public Management" in den theoreti
schen Grundlagen und in den Modernisierungsstrategien zusammen - Priva
tisierung, Binnenrationalisierung, „Down sizing" -. Und der Managerialis
mus hat zum erstenmal die historische Gelegenheit, auch die legalistischen 
Verwaltungen Kontinentaleuropas zu durchdringen. Zwar hat es immer wie
der Rezeptionsversuche zu US-amerikanischen Managementmodellen gege
ben: vom Planning-Programming-Budget System bis zum Management by 
Objectives. Diesen Unternehmungen war aber kein nachhaltiger Erfolg be
schieden. Heute nehmen in der Finanzierungskrise und unter Kostendruck 
auch Verwaltungen in Kontinentaleuropa managerialistische Züge an. Auch 
die akademische Welt hat hier schon reagiert. Selbst in Deutschland gibt es 
inzwischen Lehrstühle und Studiengänge, die mit „Public Management" be
zeichnet werden. 

2. Verwaltung und Politik 

Der Gedanke des öffentlichen Managements ist in der US-amerikanischen 
Verwaltungswissenschaft und Verwaltungspraxis von besonderer Attraktivi
tät. Viele meinen, dass ein gutes Staatswesen durch gutes Management her
vorgebracht werden könne, wie mancher in Kontinentaleuropa in guten Ge
setzen die gute Steuerung öffentlicher Angelegenheiten vermutet. So kann 
das „Reinventing Government", gleichsam als neotayloristischer „One Best 

40 Klaus König/Joachim Beck, Modernisierung von Staat und Verwaltung. Zum Neuen 
Öffentlichen Management, Baden-Baden 1997, S. 40 ff. 

41 Jonathan Boston/John Martin!June Pallott/Pat Walsh, Public Management in New 
Zealand, Auckland 1996; Colin Campbell!Graham K. Wilson, The End of White
hall, Oxford/Cambridge 1995. 
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Way" das Verwaltungsstudium prägen. Andere Strömungen und Schulen in 
den Vereinigten Staaten sehen freilich in der öffentlichen Verwaltung mehr 
Probleme der Politik denn des Managements. Entsprechend wird heute "Re
founding Democratic Public Administration" eingefordert. 42 

Der Einfluss von politischen Schulen auf das Verwaltungsstudium kann 
kaum überschätzt werden. Woodrow Wilson, der Staatsmann und Staatsleh
rer, gilt als einer der Gründungsväter des Studiums der öffentlichen Verwal
tung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Politische Wissenschaft nachhal
tigen Einfluss auf das Verwaltungsstudium genommen. Und viele sehen in 
den politischen Schulen den „mainstream of public administration". Das 
Buch „Politics of the Budgetary Process"43 

- nicht Management - gehört zu 
den meistzitierten Werken. Im Grunde ist das Konzept der öffentlichen 
Verwaltung in den USA tief von demokratischen Werten und politischen 
Bürgerrechten geprägt. 

So stellt dann dort die Vergleichende Verwaltungswissenschaft bei der 
Gegenüberstellung von anglo-amerikanischer und kontinentaleuropäischer 
Verwaltungskultur herkömmlich nicht auf den Unterschied zwischen mana
gerialistischer und legalistischer Bürokratie ab. 44 Der politische Faktor ist die 
Bezugsgröße. Dort ist es die Civic Culture-Administration, die in histori
scher Kontinuität eines politisch-demokratischen Regimes steht, das Verwal
tungen hervorbringt und begrenzt. Welche Eigendynamiken solche öffentli
chen Bürokratien dann auch immer hervorbringen, sie müssen sich in der 
fortdauernden demokratisch-partizipativen Ordnung einer bürgerschaftlichen 
Kultur definieren. Demgegenüber ist auf dem alten Kontinent die Bürokratie 
älter als die Demokratie. Sie verkörpert die historische Kontinuität gegen
über wechselnden politischen Regimen von Monarchien, Republiken, Dikta
turen, Demokratien und stellt im Vergleich ein „klassisches" administratives 
System dar. 45 

Die politischen Schulen im Studium der öffentlichen Verwaltung der 
USA decken ein breites Spektrum von Gegenständen und Methoden ab. So 
scheint zum Beispiel die Fallmethode besonders geeignet, dem Studenten ein 

42 Jerry L. Warnsley/James S. Wolf (Hrsg.), Refounding Democratic Public Admini
stration. Modem Paradoxes, Post-modern Challenges, Thousand Oaks u.a. 1996. 

43 Aaron lVildavsk)'', Tue Politics of the Budgetary Process, Boston 1964. 

44 Ferrel Ready, Public Administration, A Comparative Perspective, 4. Aufl., New 
York/Basel 1991. 

45 Klaus König, Unternehmerisches oder exekutives Management - Die Perspektive der 
klassischen öffentlichen Verwaltung, in: Verwaltungsarchiv 1/1996, S. 19 ff. 
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„Gefühl" filr das Politische in den Verwaltungsgeschäften zu vermitteln, je
denfalls mehr als in den Lehren orthodoxer Verwaltungsprinzipien. Die 
Theorie- und Methodenvielfalt hat zum Beispiel in jüngster Zeit die Rezepti-
on der Diskurstheorie hervorgebracht. Unter der Bezeicl1nung „ Postmodern 
Public Administration" wird die Kommunikation in öffentlichen Angelegen
heiten diskutiert. 46 Man sollte sich insoweit nicht von missverständlichen Ti
teln irritieren lassen. Für das Verwaltungsstudium ist maßgeblich, dass neo
tay loristischen Überzeichnungen eine politisch-partizipative Zivilkultur ent
gegengesetzt wird. Jedenfalls gibt es im Verwaltungsstudium eine Diskurs
bewegung, die Auseinandersetzungen in Methodenfragen, aber auch in 
Sachfragen wie der Verantwortlichkeit ausgelöst hat. Man erwartet von der 
Diskurstheorie davor gerettet zu werden, von einem „market-based rational
choice brand of thought" übernommen zu werden. Es ist noch offen, wie 
sich dieser jüngste theoretische Ansatz weiterentwickelt. Jedenfalls sprengt 
er die Fragehorizonte eines bloß technokratischen Professionalismus. 

In den Gegenständen wird die Breite politischer Einflussfaktoren abge
handelt, nicht zuletzt die Macht der öffentlichen Verwaltung selbst. Das 
Verhältnis der „professional schools" des Verwaltungsstudiums zu den „Po
litical Science Departments" ist nicht spannungsfrei. Das hindert indessen 
nicht an der breiten Rezeption politikwissenschaftlicher Erkenntnisse. Public 
Administration hat demgegenüber die Sicherheit des Gegenstandes, mit dem 
nicht nur die kontinentaleuropäische Politologie gewisse Schwierigkeiten 
hat. So kann Public Administration auf eigene theoretische Verdichtungen 
verweisen, wie zum Beispiel die des „iron triangle", mit dem gezeigt wird, 
wie ein Machtdreieck von Ministerialbürokraten, interessierten V olksvertre
tern und Verbandslobbyisten die Regierungsgeschäfte in die Hand nehmen. 47 

Die englische Sprache bietet die Möglichkeit, die Dimensionen des Poli
tischen in jeweils eigenen Begriffen zum Ausdruck zu bringen: „Polity" -
als politisches Institutionengefüge, politische Ordnung, Verfassung; „Poli
tics" - als Machtgenerierung, Konflikt, Konsens; „Policy" - als politischer 
Inhalt, politische Aufgabe. 48 „Public Policy" bezeichnet dann eine der wirk
mächtigsten Schulen des Verwaltungsstudiums in der jüngeren Zeit, die zu 

46 Charles James Fox!Hugh T. Miller, Postmodem Public Administration: Toward 
Discourse, Thousand Oaks 1995. 

47 A. Lee Fritschler, Smoking and Politics: Policymaking and the Federal Bureaucracy, 
Englewood Cliffs 1969. 

48 Carl Böhret!Werner Jann!Maria Therese Junkers/Eva Kronenwett, Innenpolitik und 
politische Theorie. Ein Studienbuch, 2. Auflage, Opladen 1982, S. 32. 
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entsprechenden Gründungen von Studiengängen und Studienorganisationen 
geführt hat. Damit ändert sich freilich nichts daran, dass die öffentliche 
Verwaltung der Hauptort für Politikformulierung und Politikimplementation 
ist und dort eben Berufschancen liegen. Entsprechend wird das Interesse von 
Public Policy nicht nur auf die inhaltliche Seite der Umweltpolitik oder Bil
dungspolitik oder Verkehrspolitik gerichtet. Vielmehr spielen prozessuale 
und methodologische Momente der Aufgabengestaltung eine Rolle. Damit 
sind auch schon zwei Nachbarschaften bezeichnet. Public Policy als Schule 
des Verwaltungsstudiums überschneidet sich mit „Policy Analysis" .49 Das ist 
ein breiter sozialwissenschaftlicher Ansatz der Politikfelduntersuchung. An 
diesem beteiligen sich mehrere Sozialwissenschaften mit Übergängen auch 
zu Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, und zwar durchaus auch ohne die 
Intention einer Professionalisierung von Studenten für öffentliche Berufe. 

Die andere Überschneidung besteht zur rationalistischen Schule des Ma
nagements. Das wird insbesondere an den reformorientierten Vorläufern von 
Public Policy in den sechziger Jahren auf dem Gebiet der öffentlichen Pla
nung deutlich. Der Gedanke des Planning-Programming-Budgeting Systems 
(PPBS) in den USA wurde folgerichtig als „Entscheidungshilfen für die Re
gierung - Modelle, Instrumente, Probleme" durch die Politische Wissen
schaft50 und als „Programmbudgets in Regierung und Verwaltung - Mög
lichkeiten und Grenzen von Planung und Entscheidungssystemen"51 durch 
die Betriebswirtschaftslehre rezipiert und solche Erkenntnisinteressen dann 
wiederum konsequent durch die Lehre an einer Hochschule für Verwal
tungswissenschaften fortgeschrieben. 

Die Fragen nach den Inhalten der öffentlichen Sachpolitiken, nach ihren 
Gründen, Voraussetzungen, Einflussgrößen, nach ihren Wirkungen und Fol
gen manifestieren sich auch in einem organisierten Politikzirkel. Es ist ins
besondere die Ministerialverwaltung, die die Politik formuliert, Probleme 
identifiziert, an der Agendabildung und Zielfindung mitwirkt und schließlich 
die Programme schreibt. Programme vollziehen sich nicht von selbst, son
dern bedürfen der Konkretisierung, der Mittelverteilung, der Einzelfallent
scheidung. Dazu sind die öffentlichen Vollzugsverwaltungen da. Folgen und 

49 Adrienne Windhoff-Heritier (Hrsg.), Policy-Analyse: Kritik und Neuorientierung, 
Sonderheft 24 der Politischen Vierteljahresschrift, Opladen 1993. 

50 Carl Röhret, Entscheidungshilfen für die Regierung. Modelle, Instrumente, Proble
me, Opladen 1970. 

51 Heinrich Reinermann, Programmbudgets in Regierung und Verwaltung. Möglichkei
ten und Grenzen von Planungs- und Entscheidungssystemen, Baden-Baden 1975. 
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\Virkungen der Sachprogramme müssen übei pr"Jft werden, sei es durch Kon
trollinstanzen wie Rechnungshöfe, sei es als Rückkopplung für Revisionen 
durch die Ministerialverwaltung selbst. Der Verwaltungsfaktor ist also bei 
allem dabei, es sei denn, man wollte ihn analytisch ausklamrnern. Für ein 
professionelles Verwaltungsstudium ist es eher eine Schwerpunktfrage, ob 
man dem Namen von Public Policy oder von Public Management den Vor
rang gibt. 

3. Verwaltung und Organisation 

Die Beziehungen verwaltungsrelevanter Wissenschaften zwischen den Ver
einigten Staaten und Kontinentaleuropa sind nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch einen starken Wissenstransfer von West nach Ost in den Sozial-, Poli
tik-, Wirtschafts- und Managementlehren geprägt. Das fällt umso mehr auf, 
als die Praxis der alten europäischen Verwaltungsstaaten nicht gerade offen
kundig hinter der der neuen Welt zurückfällt. Wer einen Modernisierungs
rückstand konstatiert, muss sich schon an die Modernisierungsrhetorik 
gehalten haben. Das Qualifikationsniveau von Feldverwaltungen und 
Schalterbeamten hat er wohl nicht im Auge gehabt. Vor diesem Hintergrund 
fällt es umso mehr auf, dass eine weitere Hauptströmung des Verwaltungs
studiums in den USA in Max Weber ihren Gründungsvater hat. Webers Bü
rokratieforschung wurde insoweit nicht als Herrschafts-, sondern als Organi
sationstheorie rezipiert. Deswegen wurde er nicht in eine weitere politische 
Schule eingeordnet. Vielmehr gab er einer organisationswissenschaftlichen 
Strömung die Grundlagen. 52 

Ausgangspunkt der organisationswissenschaftlichen Auseinandersetzung 
war zunächst der Idealtypus der Bürokratie und deren Merkmale selbst, wo
bei die Bezeichnung „ bureaucratic model" den wissenschaftstheoretischen 
Status einschlägiger Aussagen - etwa präskriptiv/deskriptiv - oft unklar er
scheinen ließ. Kriterien wie Regelbindung, Unpersönlichkeit, Aktenförmig
keit wurden so als Dysfunktionen behandelt. Disziplinärer Druck, Unfähig
keit aus Irrtümern zu lernen, Ungleichgewicht zwischen Fähigkeiten und 
Autorität, unkontrollierbares Wachstum, schließlich Inhumanität wurden kri
tisiert. Informale Gruppen und persönliche Indifferenz schienen der Ausweg 
insbesondere in der Großorganisation zu sein. 

52 Dwight Waldo, Zur Theorie der Organisation: Ihr Stand, ihre Probleme, m: Der 
Staat 1966, S. 287 ff. 
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Andere hielten daran fest, dass die bürokratische Organisation eine an
gemessene Antwort für die Anforderungen der modernen Gesellschaft sei. 
Sie verwiesen darauf, welche Fortschritte Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Zeit bürokratischer Verwaitung zu verzeichnen haben: die Ausweitung der 
Lebensalternativen, das Einkommenswachstum, die bessere medizinische 
Versorgung, die schnelleren Kommunikationsmöglichkeiten, die gestiegene 
Mobilität, weiter die Herstellung von mehr Gleichheit, die Verbreiterung 
des Wohlstandes, der Minderheitenschutz usw. Nicht zuletzt wurde auf den 
Zusammenhang von bürokratischer Verwaltung und Massendemokratie ver
wiesen. Dies alles blieb wiederum nicht ohne Widerspruch. Die bürokrati
sche Organisation ist bis auf den heutigen Tag ein verwaltungswissenschaft
licher Gegenstand von Rede und Gegenrede. 

Entsprechend ist in den organisationswissenschaftlichen Strömungen des 
Verwaltungsstudiums immer wieder auch nach Alternativen Ausschau gehal
ten worden: etwa nach anderen Umgangsformen mit dem Bürger, nicht die 
Segmentierung seiner Anliegen, sondern seine ganzheitliche Behandlung als 
Klient oder die Verhandlung mit dem Bürger als Kooperationspartner, wei
ter nach innen die Abflachung der Hierarchien, die Bildung von Teams usw. 
Im Grunde liefert aber die beobachtbare öffentliche Verwaltung in den USA 
auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene in den Sektoren der Schulpolitik, 
Umweltpolitik, Drogenpolitik, in den Funktionen der Budgetierung, der Per
sonalpolitik, der Koordination usw. so viel Erfahrungen, dass für das prag
matische Verwaltungsstudium reichlich Organisationsprobleme aufgeworfen 
sind. Allein die Reflexion des Exekutivamtes des Präsidenten, die strahlen
förmige Formalorganisation im Weißen Haus, die informalen Hierarchisie
rungen, die eigene Organisation von Budgetierung und Management usw. 
füllen eigene Organisationskurse aus. 

Die organisationswissenschaftliche Strömung des Verwaltungsstudiums 
wurde und wird insbesondere von Soziologie und Sozialpsychologie geför
dert. Die Organisationsproblematik wird über die bürokratischen Fragestel
lungen hinaus ausgeweitet. Es entwickelte sich insbesondere eine Verhal
tensschule. Dabei handelt es sich nicht um den ursprüchlichen Behavioris
mus als Wissenschaftsphilosophie und relevante empirische Wissenschaften, 
sondern um das, was sich als „behavioral approach"' bezeichnen lässt. 53 Es 
wird bei den beobachtbaren Tätigkeiten und Handlungen als empirisch fass
barer Basis angeknüpft. 1v1an sucht nach den Regelmäßigkeiten adrninistrnti
ven Verhaltens, nach der erfahrungsmäßigen Nachprüfung von Generalisie-

53 Peter H. Merkel, „Behaviouristische" Tendenzen in der amerikanischen politischen 
Wissenschaft, in: Politische Vierteljahresschrift 1965, S. 58 ff. 
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rungen, nach präzisen !vfothoden, nach Quantifizierungen. !vfan will emprn
sche Theorien des Verwaltungshandelns, Systeme, Modelle entwickeln. A
ber in der Fülle der Theorien, Systeme, Modelle, die auf menschliches Ver-
'I •. • 11 ..,. rr .;• .,, "I: T „. "I • '111 • ._ n • • "1i 11 •. „ il nauen m uer onemncnen v erwauung aosieuen, am~en s1cn oerens w1eaer 
die Mehrwertigkeit der nordamerikanischen Verwaltungsforschung. Die Be
zeichnung: administrative behavior bleibt stehen. Aber die im strengen Sin
ne behavioristische Anknüpfung an die Positivität empirisch erfassbarer 
Verhaltensabläufe in der öffentlichen Verwaltung wird nicht durchgehalten. 
Vielmehr interessiert nicht die Regelhaftigkeit menschlicher Handlungen 
schlechthin, sondern gewisse Rationalitäten des Verwaltungshandelns bis hin 
zu der in der Spieltheorie angezielten Rationalität. 54 Die theoretischen For
malisierungen sind nicht nur solche aus der Formalität äußerlich beobachtba
rer Aktionen und Reaktionen in der Verwaltung. 

Thematisch werden Fragen des Verhaltens in kleinen Gruppen, der per
sönlichen Motivation am Arbeitsplatz, der Führerschaft, des Stresses in Or
ganisationen, des Machtkampfes im organisierten Kontext usw. aufgegrif
fen. Von besonderem Interesse ist die Frage des Entscheidungsverhaltens 
und welches Niveau der Rationalität insoweit in Organisationen zu beobach
ten ist, etwa ob und wie „zufriedenstellende" Rationalität besteht. Studien 
beschäftigen sich mit der Rückkopplung in der Verwaltung. Handbücher fas
sen schließlich Empirie und Theorie zu Motivation, Kommunikation, Parti
zipation, Gruppenverhalten, Entscheidungsfindung, Führerschaft, Konflikt, 
organisatorischem Gleichgewicht, Macht, Autorität, Perzeption, Stress, or
ganisierten Wandel zusammen und machen sie so für das Verwaltungsstudi
um fruchtbar. 

4. Verwaltung und Steuerung 

Alexis von Toqueville bemerkte in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, 
dass für den europäischen - man sollte sagen kontinentaleuropäischen - Rei
senden in den Vereinigten Staaten nichts auffallender sei als die Abwesen
heit dessen, was wir als Staat oder Verwaltung bezeichnen. Heute gibt es 
das „ big government" des Wohlfahrtsstaates und seine öffentlichen Bürokra
tien, aber immer noch eine „statelessness" in der Intelligenz der öffentlichen 

54 Kennzeichnend ist vor allem das Werk von Herbert A. Simon, vgl. etwa Arltni!listra
tive Behaviour: A Study of Decision-making Processes in Administrative Organizati
ons, 4. Auflage, New York 1997. 



66 

Verwältung. 55 Im Grunde ist die Gesämtstäätsidee in den äuswärtigen Bezie
hungen selbstverständlich, nach innen geht es aber um ein Gefüge politi
scher Institutionen. Diese Institutionen schließen Exekutivorgane und ge
wähiie Exekuiivpoiiiiker ein - an der Spitze Präsidentschaft und Präsident. 
Aber dass es Großverwaltungen mit eigenen Systemmerkmalen gibt und gar 
noch „politics of bureaucracy"56 ist eigentlich nicht vorgesehen. Die Verwal
tungswissenschaft in den USA ist so zu einem guten Teil Kritik an sich aus
weitenden öffentlichen Bürokratien, und zwar auch unter dem Stichwort des 
Verwaltungsstaates. 57 

Sieht man darauf, wie die Staatsidee in Kontinentaleuropa durch den 
Rechtsstaatgedanken ergänzt worden ist, dann ist weiter zu vermerken, dass 
auch das Recht für die amerikanische Verwaltungswissenschaft nicht die Be
schreibung der öffentlichen Verwaltung liefert, um die Bürokratiekritik zu
friedenstellend abzumildern. Weit verbreitet gilt der Satz: „ That the study of 
administration should start from the base of management rather than the fo
undation of law". 58 Das bedeutet nicht, dass es kein Verwaltungsrecht an den 
Law Schools gibt. Auch auf dem Gebiet von Public Administration werden 
Rechtsphänomene zur Kenntnis genommen. So gehört es zum Respekt 
politisch-demokratischer Institutionen, dass die Kontrolle der Verwaltung 
durch die Gerichte beobachtet und bewertet wird, wobei die Wertschätzung 
nicht spezifisch juristisch erfolgt. 59 Überdies gibt es Lehrbücher über öffent
liche Verwaltung, die auf das Recht als „Legal Context of Public Administ
ration" eingehen. 60 Umgekehrt gibt es auch anerkannte Lehrbücher, bei de
nen zwar der Fthik, aber 1ücht dem Recht der öffentlichen Verwaltung 
Aufmerksamkeit gezollt wird. Im Grunde kann man kritisieren, dass das 
Recht aus dem Studium der öffentlichen Verwaltung „herausgelesen" wor
den ist. Eine Überprüfung der Jahrgänge der Public Administration Review 

55 Richard J. Stil/man, Preface to Public Administration: Search for Themes and Direc
tions, New York 1991. 

56 B. Gll)I Peters, The Politics of Bureaucracy, 2. Auflage, New York 1984. 

57 Dwight Waldo, The Administrative State: The Study of the Political Theory of 
American Public Administration, New York 1948. 

58 Leonhard D. White, Introduction to the Study of Public Administration, 4. Auflage, 
New York 1955. 

59 James W. Fesler, Public Administration: theory and practice, Englewood/Cliffs 
1980. 

60 John M. Pfiffner!Robert Presthus, Public Administration, 5. Auflage, New York 
1967. 
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von 1949 bis 1969 hat ergeben, dass ein Prozent aiier Artikei dem Verwai
tungsrecht zugerechnet werden konnte. Allerdings ist die Zahl in den achtzi
ger Jahren gestiegen bis zu dem Umstand, dass „Law and Public Affairs" 
ein eigenes Themenheft gewidmet wurde. 

Es gibt Stimmen, die die Geringschätzung des Rechts in Public Admi
nistration als Selbstzerstörung bezeichnen. 61 Heute kann man freilich beo
bachten, wie das Recht als Fundament der öffentlichen Verwaltung immer 
mehr ins Spiel gebracht wird, in Fragen der Steuerungsinstrumente, des 
Verwaltungsverfahrens, des individuellen Rechts, der Verantwortlichkeit, 
der Gleichberechtigung, der Verfassungsgrundlagen, der Korruption, der 
„maladministration", der Patronage usw. Zwar bedeutet die „rule of law" 
für die amerikanische Verwaltung nicht das, was das Rechtsstaatsprinzip in 
der kontinentaleuropäischen Verwaltung vermag. Aber die Rule of Law ist 
so eng mit dem demokratischen Prinzip verbunden, dass sie wirkmächtig 
bleibt. Letztlich ist Public Administration zu pragmatisch, um an der Reali
tät der Rechtsphänomene vorbeigehen zu können. Da eine wachsende Juridi
fizierung des gesellschaftlichen Lebens durch Gerichtsprozesse in den USA 
auch die öffentliche Verwaltung erfasst, kann man mit zunehmender verwal
tungswissenschaftlicher Aufmerksamkeit rechnen. 

In Kontinentaleuropa ist es demgegenüber die rechtswissenschaftliche 
Schule, die noch die sicherste Wissensbasis für ein Studium der öffentlichen 
Verwaltung vermittelt. Das korrespondiert mit der kulturellen Lage einer le
galistischen Verwaltung. Die empirische Überprüfung von Arbeitsvorgängen 
in der öffentlichen Verwaltung belegt, dass bei einem beachtlichen Prozent
satz der Geschäftserledigung die Kenntnis von Rechtsvorschriften erforder
lich ist, wenn dann auch noch Interpretations- und Ermessensspielräume be
stehen. Das bedeutet nicht, dass es in den USA keine Leistungsgesetze der 
Volksvertretungen gäbe. Auch dort geht die Verwaltung der öffentlichen 
Wohlfahrt nicht an der Volksrepräsentanz vorbei. Nur haben wir es im kon
tinentaleuropäischen Falle mit einem Grundverständnis konditionaler Geset
ze zu tun, die akzessorisch mit Mitteln ausgestattet sind und entsprechend 
vollzogen werden. Im US-amerikanischen Falle meint das Grundverständnis 
gouvernementale Programme mit Finalitäten und Ressourcen, die effektiv 
und effizient, eben managerialistisch zu implementieren sind. 

61 Dlvight Waldo, Scope cf the Theory of Pl1blic ~J\dmi11istration, in: Theory and Prac
tice of Public Administration: Scope, Objectives and Methods, hrsg. von James C. 
Charlesworth, Philadelphia 1968, S. 1 ff. 
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In Kontinentaleuropa fällt allerdings mancherorts auf, dass die Verwal
tungsrechtsdogmatik weitgehend auf den Schutz individueller Rechte von 
Bürgern und rechtsfähigen Organisationen umgestellt worden ist, was sich 
auch an der Vernachlässigung des fiir die Verwaitung wichtigen Gebietes 
des Organisationsrechts zeigt. 62 Diese Ausrichtung auf den individuellen 
Rechtsschutz trifft wohl weniger den napoleonischen als den germanischen 
Typ des klassisch-kontinentaleuropäischen Verwaltungssystems. Es gibt gute 
historische Gründe, Recht als etwas zu begreifen, das die Verwaltung „ um
grenzt"63, was gegen Behördenwillkür steht. Nur ist Recht insbesondere in 
der legalistischen Verwaltung ein hervorragendes Kommunikations- und 
Steuerungsmedium. Vernünftiges Recht hat nicht nur einen subjektiven Wert 
für den betroffenen Bürger mit Einschluss der Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung in ihrer Individualität selbst. Es prägt gleichzeitig die System
und Steuerungsrationalität der öffentlichen Verwaltung und dann ihre weite
re Rationalisierung. Aus der Sicht des Verwaltungsberufes und eines profes
sionellen Verwaltungsstudiums - und insoweit gibt es eben eine Rollendiffe
renzierung gegenüber den Berufen des Rechtsanwalts und denen des Rich
ters - ist es deswegen wichtig, dass es auch steuerungstheoretische Schulen 
des Rechts gibt, die herausarbeiten, wie die öffentliche Verwaltung von au
ßen mit dem Medium des Rechts gesteuert wird und wie sie selbst ihre Um
welt mit dem Medium des Rechts steuert. 64 Von dieser Sichtweise sind auch 
„ Schlüsselbegriffe der Perspektivenverklammerung" von Verwaltungsrecht 
und nichtjuristischen Erkenntnissen der öffentlichen Verwaltung zu erwar
ten. 65 

Inzwischen haben auch globalistisch-ökonomisch geprägte Ansätze zu 
den öffentlichen Angelegenheiten realisiert, dass Staatsapparate nicht nur 
den Ordnungsrahmen für Märkte zu gewährleisten haben, sondern dass dies 

62 Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorgani
sationsrecht als Steuerungsressource, Baden-Baden 1997. 

63 Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, 2. Band: Rechts- und Staatslehre 
auf der Grundlage christlicher Weltanschauung, 2. Abhandlung, 5. unveränderte 
Auflage, Tübingen und Leipzig 1887. 

64 Eberhard Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. 
Grundlagen und i~:a.ufgaben der ver\1.'altl1ngsrechtlichen Systembildung, Berlin u. a. 
1998. 

65 Gunnar Folke Schuppert, Schlüsselbegriffe der Perspektivenver.klammerung von 
Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft, in: Eberhard Sch_rnidt-Aßman_n 
(Hrsg.), Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht. Werkstattgespräch aus Anlass des 
60. Geburtstages Prof. Dr. Eberhard Schmidt-Aßmann, Berlin 1999, S. 103 ff. 
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auch durch Recht und Rechtsinstanzen zu erfolgen hat. zu "Good uover
nance" als politisch-administrativer Steuerung gehören die "Rule of Law". 
eine verlässliche Rechtsordnung, Unabhängigkeit von Gerichten, Absiche
rung von Rechten, Stabiiität des Rechts usw. 66 Pubiic Administration US
amerikanischer Provenienz ist ein großer „global player" in der verwal
tungswissenschaftlichen und verwaltungspraktischen Kommunikationsge
meinschaft, insbesondere seit es keine Missionen mehr für die Kaderverwal
tung des marxistisch-leninistischen Staates gibt. Der American Way of Life, 
hier in Verwaltungsangelegenheiten, wird überall propagiert, in der Mongo
lei und in Chile, in Finnland und Südafrika, dazu noch mediatisiert durch in
ternationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank, die 
OECD. Bei allem Parochialismus des Verwaltungsstudiums, wie er auch 
von amerikanischen Akademikern kritisiert wird, gibt es doch eine Selbstbe
schreibung als „global professional technocracy". 67 Auch insoweit ist das 
Studium der öffentlichen Verwaltung in den USA nicht rechtsblind. 

III. Interdisziplinäres und transdisziplinäres Verwaltungsstudium 

1. Curriculumentwicklung zum Verwaltungsstudium 

Wissenschaftliche Strömungen und Schulen sind Gestaltungsideen für das 
Verwaltungsstudium. Von ihnen lässt sich aber nicht direkt auf Studienpläne 
schließen, erst recht, wenn man der Dynamik von Nachbarwissenschaften 
ausgesetzt ist und mit immer wieder neuen Konzepten wie Modelle der Qua
si-Märkte und des virtuellen Wettbewerbs oder der Theorien von Politik
netzwerken, des verhandelnden Staates, der kontraktuellen Gesellschaft kon
frontiert ist. Es bedarf der programmatischen Zwischenschicht eines Curri
culums. Die National Association of Schools of Public Affairs and Admi
nistration der USA verfügt über .~Standards for Professional Master's De
gree Programms in Public Affairs/Policy/Administration", die insbesondere 
der „Peer Review" und der Akkreditierung dienen. 68 Darin sind auch gewis
se curriculare Komponenten genannt, wie: Humane Ressourcen, Budgetie-

66 The Worldbank: The State in a Changing World, World Development Report 1997, 
New York 1997. 

67 Richard J. Stillman, Preface to Public Administration, a.a.O., S. 77 ff. 

68 Die Standards finden sich auf der Homepage der NASP AA unter 
http://www.naspaa.org/copra/standards.htm. - Internet-Recherche vom 51412000. 
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rung una t'manzverfahren, Information und Computerfertigkeiten, Poiitik
und Programmformulierung, Implementation und Evaluation, Entschei
dungsfindung, weiter politische und rechtliche, wirtschaftliche und soziale 
Institutionen und Prozesse, Organisation, Managementkonzepte, Verhaiten 
in der Verwaltung. 

Die curricularen Komponenten der Standards sind abstrakt gehalten, was 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die doch teilweise recht hetero
genen Schulorganisationen Interessengegensätze haben. Konkreter sind die 
Richtlinien und Maßstäbe für professionale Master-Grad-Programme in öf
fentlichen Angelegenheiten/öffentlicher Verwaltung aus dem Jahre 1974, die 
damals in der Vereinigung ohne strengen Verbindlichkeitsanspruch entwi
ckelt worden sind. 69 Ihr curriculares Kernstück ist eine Matrix beruflicher 
Kompetenzen. Sie fasst reformorientiert die damals schon lange Erfahrung 
mit solchen Programmen zusammen. 70 Sie hat den Vorzug, dass sie in dem 
zu dieser Zeit 2:eführten Schulstreit zwischen Public Administration - tradi-._, 

tional - und Public Policy - fortschrittlich - nicht Partei ergreift. Im Grunde 
gibt die Matrix heute noch die tragenden Fundamente des Verwaltungsstudi
ums in den USA wieder. Sie wird wegen dieser Signifikanz hier vorgestellt: 

69 Vgl. Guidelines and Standards for Professional Masters Degree, Programs in Public 
Affairs/Public Administration, NASPAA, National Association of Schools of Public 
Affäirs and AiliuirJstiation, \"l/asl:iington D. C. 1974; die P'1chtlirJ.en \\rurden von ei
nem Ausschuss erarbeitet, dessen Vorsitz Frank G. Sherwood hatte und der durch 
die Forschungstätigkeit von Ernest A. Engelbert unterstützt wurde. 

70 Vgl. auch Ernest "*'4. Engelbert, The Professional Competencies of Pu.blic Managers, 
in: News and Views, Vol. XXIV, No. 7, S. 7 ff. (Published by the American Soci
ety für Public Administration, Washington D. C. 1974). 
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Matrix of Professional Competencies of Graduates of Public Affairs I 
Public Administration Programs and of Public Managers 

Teil I - Hauptgegenstandsbereiche 

öffentliche 
Kenntnisse Fertigkeiten Werte Verhalten 

Politischer, gesell-
schaftlicher und öko-
nomischer Kontext I-A-1 I-A-2 I-A-3 I-A-4 
Analytische Hilfsmittel: 
quantitative und nicht-
quantitative 1-B-1 I-B-2 I-B-3 I-B-4 
Individual-, Gruppen-, 
Organisationsdynamik I-C-1 I-C-2 I-C-3 I-C-4 
Analyse der Entscheidungs-
poiitik (Policy Analysis) T T'> ' T T'o."' T Y-,. ,., T r.. A 

l-V-1 1-LJ-L 1-LJ-.) 1-u-q. 

Verwaltungs-/ 
.Nf anageIIlentprozesse I-E-1 I-E-2 I-E-3 I-E-4 

Teil II - Programmspezialisierung 

A. Politische Ebene A-1, 2, 3, 4 

B. Öffentliche Aufgabe B-1 bis 15 

Teil I - Hauptgegenstandsbereiche 

A. Politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer Kontext 

1. Kenntnis von: 

a) kulturellen und gesellschaftlichen Sitten und Verhaltensmustern 

b) politischen Werten und Prozessen 

c) Institutionen, Gewalten und Zusammenhängen im Regierungssys
tem 

d) ökonomischen Systemen, Anreizen und Beeinflussungen ( con
trols) 

e) Umweltfaktoren und verfügbaren Ressourcen 
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2. Fertigkeiten zur: 

a) Analyse und Interpretation von politisch-gesellschaftlich-ökono
mischen Kräften und Entwicklungen 

b) Anwendung politisch-sozial-ökonomischer Kenntnisse für die Lö
sung öffentlicher Probleme 

c) Evaluierung der politisch-ökonomisch-gesellschaftlichen Einwir
kungen und Folgen der administrativen Entscheidungspolitik und 
des Verwaltungshandelns 

3. Öffentliche Werte, dargestellt durch Kenntnis von und Verpflichtung 
zu: 

a) demokratischen Traditionen und Handlungsweisen, Konstitutio
nalismus und Gesetzmäßigkeit (rule of law) 

b) Zwecken und Begrenzungen der staatlichen Institutionen als In
strumente zur Förderung des gesellschaftlichen und ökonomi
schen Fortschritts 

c) Zugänglichkeit der Zentren von Macht und Entscheidung für ein
zelne und für Gruppen 

d) politischer Leitung und Verantwortlichkeit der Verwaltung und 
der Verwaltungsmitglieder 

e) Maßstäben des amtlichen/persönlichen Auftretens und des ethi
schen Verhaltens (ethics) 

4. Verhalten, geäußert durch: 

a) Toleranz gegenüber verschiedenen Sichtweisen anderer Personen 
und Gruppen 

b) Fähigkeit, sich auf komplexe politisch-soziale Umstände und Si
tuationen einzustellen 

c) Fähigkeit, als Förderer des sozialen/organisationalen Wandels 
( change agent) zu wirken 

d) Teilnahme an öffentlichen Aktionsprogrammen, z. B. kommuna
len Entwicklungsprojekten, Bürgerberatungsgruppen usw. 

B. Analytische Hilfsmittel: quantitative und nichtquantitative 

1. Kenntnis von: 
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a) quannrativen Entscheidungsmeihoden; z. B. Rechnungswesen, 
parametrischer und nichtparametrischer Statistik, linearer Pro
grammierung, Modellbildung usw. 

b) elektronischer Datenverarbeitung und Informationssystemen 

c) System- und Prozessanalyse, z. B. Organisationsüberprüfung, 
Arbeitsmessung usw. 

d) verhaltenswissenschaftlichen Methoden, z. B. soziometrischen 
Messungen, Wertanalysen, Beurteilungen von Führungsfähigkei
ten usw. 

e) rechtsförmigen Verfahren und Regelungen 

2. Fertigkeiten zu: 

a) logischer Analyse und Diagnose 

b) Forschungsplanung und -anwendung 

c) Computernutzung und -benutzung 

d) Anwendung quantitativer und nichtquantitativer Methoden auf 
Organisationen 

e) mündlicher und schriftlicher Kommunikation und Darstellung 

3. Öffentliche Werte, dargestellt durch Kenntnis von und Verpflichtung 
zu: 

a) Objektivität und Rationalität in der Ausführung öffentlicher An
gelegenheiten 

b) Nutzung von Wissenschaft und Forschung zur Förderung öffent
licher Zwecke 

c) unparteiischer Untersuchung und Erforschung öffentlicher Be
dürfnisse und Probleme 

d) Offenheit in Mitteilung und Erklärung von Daten und Erkenntnis
sen gegenüber der Öffentlichkeit 

4. Verhalten, geäußert durch: 

a) Befasstsein mit Datensammlung und Problemlösungsverfahren 

b) Vertrautheit mit öffentlichen Dokumenten, Gesetzesquellen und 
Kommunikationsformen der Verwaltung 

c) Herstellung von Schriftwechseln, Berichten und Positionspapie
ren 

d) Beteiligung an Berufsvereinigungen, Praktika (internship) und 
anderen Formen der Erfahrungssammlung ( experiential learning) 
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C. individual-!Gruppen-!Organisationsdynamik 

1. Kenntnis von: 

a) Individual- und Gruppenverhalten: z. B. individueller Motivati
on, Gruppendynamik, Führungsstilen usw. 

b) Organisationsstruktur, -prozess und -dynamik; z. B. Modellen, 
Autorität, Entwicklungsstrategien, Entscheidungsprozess usw. 

c) Kommunikationstheorie und -prozess 

d) Professionalisierung und öffentlicher Dienst; z. B. Entwicklung 
des öffentlichen Dienstes, Berufsrollen und -maßstäben, Merk
malen von Bürokratien usw. 

2. Fertigkeiten zu: 

a) persönlicher Motivierung und Führung 

b) interpersonalen und Gruppenbeziehungen 

c) Identifizierung und Analyse politischer und organisatorischer 
Macht 

d) Anwendung geeigneter Organisations-, Führungs- und Entschei
dungsmodelle 

e) Bewältigung organisatorischer Spannungen, Einschränkungen 
und Änderungen 

3. Öffentliche Werte, dargestellt durch Kenntnis von und Verpflichtung 
zu: 

a) Schutz und Förderung individueller Rechte, Freiheiten und 
Wohlfahrt 

b) Förderung von organisatorischer Gerechtigkeit (equity) und Ef
fektivität 

c) Ausgleich privater Interessen mit öffentlichen Zwecken und Be
dürfnissen 

d) Sorge für das Publikum, dem die Organisation dient 

4. Verhalten, geäußert durch: 

a) Festigkeit, Aufrichtigkeit und Integrität in menschlichen und or
ganisatorischen Beziehungen 

b) positive Einstellung gegenüber individueller Weiterentwicklung 
und organisatorischem Fortschritt 

c) Bereitschaft, Einsichten und Erfahrungen mit anderen zu teilen 
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d) Anerkennung und Verständnis für variierende menschiiche und 
organisatorische Motivationen und Betrachtungsweisen 

e) Beteiligung an Berufsvereinigungen, Praktika und anderen For
men der Erfahrungssammlung 

D. Analyse der Sachpolitik (policy analysis) 

1. Kenntnis von: 

a) Anwendung analytischer und administrativer Hilfsmittel zur Lö
sung öffentlicher Probleme 

b) Prozessen der Formulierung, Implementierung und Evaluierung 
der Sachpolitik 

c) Strategien der Optimierung und Auswahl von Alternativen 

d) unterschiedlichen Eigenschaften der Sachpolitik in bezug auf spe
zifische Aufgabenbereiche; z. B. Gesundheit, Verkehrswesen 
usw. 

2. Fertigkeiten zur: 

a) sozio-ökonomischen Analyse; z. B. Kosten-Nutzen-Analyse, 
Analyse sozialer Einwirkungen (social impact) usw. 

b) politischen Diagnose; z. B. Bewertung der öffentlichen Meinung, 
Einschätzung von Gruppenmacht, Beziehungen Legislative -
Exekutive usw. 

c) Erfassung und Interpretation von Problemen; z. B. Identifizie
rung strategischer Problemfelder, Fertigkeit, Beziehungen herzu
stellen, advokatorischer Vertretung usw. 

d) Messung, Einschätzung und Entwurf der Sachpolitik 

e) Messung der Programmeinwirkungen; z. B. Programmbewer
tung, Messung von Ergebnis ( outcome) oder Effektivität usw. 

3. Öffentliche Werte, dargestellt durch Kenntnis von und Verpflichtung 
zu: 
a) Benutzung von Daten und Analysen, um die Auswahlmöglichkei

ten öffentlichen Handelns (public choice) zu erweitern 

b) Sachpolitiken (policies) und Programmen, die Chancengleichheit 
und Wohlergehen begünstigen 

c) Maßregeln, die das Verständnis der Bürger für öffentliche Sach
politiken und ihre Einwirkungen vergrößern 
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d) Niaßstäben der Programmersteiiung und -durchführung 

e) Verfahren der vollständigen und gerechten Schätzung von Pro
grammkosten und -nutzen für verschiedene Teilöffentlichkeiten 

f) Maßregeln zugunsten stärkerer Partizipation der Bürger und der 
Öffentlichkeit bei der Formulierung und Bewertung der öffentli
chen Sachpolitik 

4. Verhalten, geäußert durch: 

a) Fähigkeit, verschiedene Faktoren auf gemeinsame Zwecke zu be
ziehen und zu integrieren 

b) Verfahren der Einstellung auf politische und organisatorische 
Einflussnahmen und Zwänge 

c) Fähigkeit des Aushandelns, des Kompromisses und der Schlich
tung 

d) Beteiligung an Berufsvereinigungen, Praktika und anderen For
men der Erfahrungssammlung 

E. Verwaltungs-!Managementprozesse 

1. Kenntnis von: 

a) Verwaltungsplanung und Organisationsgestaltung (design) 

b) Management-Systemen und -prozessen einschließlich Führung, 
Entscheidungsprozess, Leitung sowie Entwicklung und Wandel 
der Organisation 

c) Personalverwaltung, Personalausstattung, Ausbildung und Tarif
verhandlungen 

d) Finanzen und Haushalt 

e) Programmbewertung und -kontrolle 

2. Fertigkeiten zu: 

a) konzeptioneller Arbeit, Zielsetzung, Organisationsgestaltung und 
Programmentwicklung 

b) Arbeitsverteilung und Aufsichtsführung 

c) Verhandeln und Überzeugen 
d) Überwachung, Beurteilung und Überprüfung 

3. Öffentliche Werte, dargestellt durch Kenntnis von und Verpflichtung 
zu: 



77 

a) der RoUe und der Nutzung von Organisationen und administrati
ven Prozessen zur Erfüllung öffentlicher Zwecke 

b) Maßstäben der Effizienz und der Effektivität bei der Ausführung 
öffentlicher Geschäfte 

c) Maßstäben der individuellen und organisatorischen Integrität und 
Darstellung 

d) öffentlicher Kontrolle und Überprüfung durch die Bürger und ih
rer gewählten Vertreter 

e) einer Arbeitswelt~ die individueller Erfüllung und dem Erwerb 
öffentlichen Vertrauens dienlich ist 

4. Verhalten, geäußert durch: 

a) Offenheit gegenüber neuen Ideen und Vorschlägen 

b) Anerkennung und Berücksichtigung von Stärken, Schwächen und 
Wünschen anderer 

c) Gewandtheit in der Anwendung von Hilfsmitteln und Verfahren 
des Managements auf verschiedene organisatorische Situationen 
und Probleme 

d) Effektivität bei der Überprüfung von Organisation und Manage
ment 

e) Beteiligung an Berufsvereinigungen, Praktika und anderen For
men der Erfahrungssammlung 

Teil II - Programmspezialisierung 

A. Politische Ebene 

1. Stadt-/Gemeindeebene 

2. Länder-/regionale Ebene 

3. nationale Ebene 

4. internationale Ebene 

B. Öffentliche Aufgaben (einige Beispiele) 

i . Entwickiung des Gemeinwesens 

2. Strafrechtspflege 

3. Wirtschaftsordnungspolitik 

4. Bildungsverwaltung 
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5. U mweitverwaitung 

6. Finanzen und Haushalt 

7. Entwicklungshilfeverwaltung 

8. Arbeitskräfte und Beschäftigung 

9. Nationale Sicherheit und Rüstungskontrolle 

10. Personal 

11. Planung 

12. Öffentliches Gesundheitswesen 

13. Verwaltung der öffentlichen Betriebe 

14. Verkehrswesen 

15. Stadt- und Regionalplanung 

Eine Reflexion curricularer Entwicklungen in den Vereinigten Staaten im 
Hinblick auf das europäische Verwaltungsstudium kann von einer gemein
samen Prämisse ausgehen, dass nämlich in der neuen wie in der alten Welt 
ein eigenes Studium der öffentlichen Verwaltung nur als Kompetenzvermitt
lung für den Verwaltungsberuf in Universitäten und wissenschaftlichen 
Hochschulen Bestand haben kann. Die öffentliche Verwaltung ist kein Ge
genstand, den man als „reine" Bildung - „liberal arts" - studiert. Entspre
chend würde ein Curriculum - und das mag anders in der „Reinen Mathe
matik" sein - ins Leere fallen, dass einfach aus dem „State of the Art" ge
baut würde. Vier Begründungszusarrm1e.n_hänge sind herzustellen: erstens die 
institutionellen Rahmenbedingungen, zweitens die Tätigkeit und Berufsfel
der, drittens das wissenschaftliche Selbstverständnis und viertens der Eigen
bereich von Lehren und Lernen. 71 

Die Bedeutung der sozialen, politischen, ökonomischen Rahmenbedin
gungen wird besonders deutlich, wenn man darauf sieht, dass der europäi
sche Kontinent in seiner Modernisierung noch geteilt ist. Die mittel- und 
osteuropäischen Länder haben die Transformation von realsozialistischen 
Verhältnissen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere von der 
Kaderverwaltung, zu Demokratie, Marktwirtschaft und Daseinsvorsorge, 
moderner Verwaltung und Berufsbeamtentum noch nicht abgeschlossen. Ei
ne solche historische Situation muss sich in einem Curriculum wiederspie
geln. Es gibt aber auch bei westlichen Rahmenbedingungen veränderiiche 

71 Klaus König, Curriculumentwicklung zur Fachhochschule für öffentliche Verwal
tung, Baden-Baden 1978. 
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Größen: eine r1eue Arbeitsteilung zwischer1 Staat und Wirtschaft, e111 Vor
dringen des Managerialismus gegenüber dem Legalismus, eine stärkere poli
tische Partizipation usw. Rahmenbedingungen könnten traditionell aber auch 
aktueU sein. Zum einen lassen sich streng konditionierte Rekrutierungsvor
aussetzungen, zum anderen eine staatliche Finanzierungskrise mit Personal
abbau nennen. 

Soziale, politische, ökonomische Rahmenbedingungen mag man bei der 
Curriculumentwicklung mehr oder weniger implizit mitführen. Verwal
tungswissenschaften und Verwaltungspraxis haben aber heute einen zu ho
hen Rationalitätsstand erreicht, als dass man auf den expliziten Bezug zu Tä
tigkeits- und Berufsfeldern verzichten könnte, für die man qualifizieren 
möchte. Eine bloß lebenspraktisch begründete Lehrplangestaltung ist wohl 
genausowenig zufriedenstellend wie die Ableitung aus eingeschliffenen Bil
dungsgütern. In vielen europäischen Ländern wird es aber nicht erforderlich 
sein, eigene Arbeitsfelduntersuchungen zur Curriculumentwicklung durchzu
führen. Man kann auf bereits vorhandenes empirisches Material zurückgrei
fen. Das war zum Beispiel anders, als man in Deutschland die Ausbildung 
des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes auf das Studium an 
Fachhochschulen umstellte. Hier waren eigene Analysen zu Arbeits- und Tä
tigkeitsfeldern durchzuführen. 12 Die besondere Problematik innovatorischer 
Studiengänge ist es dann, dass sie nicht zu eng an den beobachtbaren Status 
quo der Arbeitsfelder angeschlossen werden dürfen, sondern Fortentwick
lungen antizipieren müssen - etwa auf dem Feld der Europäisierung oder 
Globalisierung -, die in der Praxis noch nicht wahrgenommen werden. Das 
ist die autonome Verantwortung einer wissenschaftlichen Hochschule im 
Gegensatz zu einem verwaltungsinternen Trainingsinstitut. 

Damit erreichen wir Begründungen, die aus dem Selbstverständnis der 
Wissenschaften herrühren. Der Grundunterschied zwischen dem Verwal
tungsstudium in den Vereinigten Staaten und in Kontinentaleuropa ist eben, 
dass es dort disziplinär, hier multidisziplinär definiert wird und die Verwal
tungswissenschaft - Singular - als eine eigene wissenschaftliche Kompetenz 
nicht über die Ausnahme herausgekommen ist. Zur Multidisziplinarität 
kommt hinzu, dass sich die verwaltungsrelevanten Fächer interdisziplinär 
geöffnet haben. Die am höchsten entwickelte Verwaltungsrechtswissenschaft 
hat seit langem das Desiderat erfahrungswissenschaftlicher und rationalwis-

72 Vgl. vor allem auch: Veröffentlichungen der Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege Berlin, Arbeitsfelduntersuchung des gehobenen 1üchttechnischen Ver
waltungsdienstes des Landes Berlin, Teil 1, Methode, Anlass und Ergebnisse der 
Untersuchung, Berlin 1974. 
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senschafilicher brKenmnisse zur öffentlichen Verwaltung wahrgenommen. 
Sie hat sich als eine Art Hilfswissenschaft die Verwaltungslehre zugelegt, 
die sich mit Verwaltungsempirie und Verwaltungspolitik beschäftigen soll. 
uie Betriebswirtschaftiehre hat sich in der breiten Rezeption des Manageria
lismus mit Einschluss von Erkenntnissen der sozialpsychologischen Indust
rieforschung und Betriebssoziologie interdisziplinär gegenüber dem Gegens
tand der öffentlichen Verwaltung geöffnet. Die Politische Wissenschaft be
greift die öffentliche Verwaltung nicht bloß als eines ihrer Teilgebiete, son
dern sie geht auch im Wissenschaftsvollzug etwa in interdisziplinären Poli
cy-Studien immer mehr auf diesen Gegenstand zu. 

Die interdisziplinäre Öffnung verwaltungsrelevanter Fächer hat die be
merkenswerte Folge, dass man die Frage „Knowledge for Practice: Of What 
Use Are the Disciplines?" nicht mehr so einfach stellen kann. Denn mit der 
interdisziplinären Öffnung rückt das Fach aus den Kästchen des eingeschlif
fenen Wissenschaftsbetriebs näher an die praktisch erfahrbare öffentliche 
Verwaltung heran. Das gilt für den Verwaltungsrechtslehrer, wenn er nicht 
nur die Dogmatik des Prozessrechts betreibt, sondern sich auch empirisch 
mit der Verfahrensdauer beschäftigt73

, den Politikwissenschaftler, wenn er 
über die - notwendige - politische Bildung herausgreift und sich in der Poli
cy-Analyse mit der Gesetzesfolgenabschätzung befasst74

, für den Soziologen, 
weIUI er seine Erkenntnisse zum Wertwandel in der Gesellschaft mit der 
Verwaltungsmodernisierung zusammenbringt75

, für den Finanzwissenschaft
ler, wenn er jenseits von „heroischen" Annahmen ökonomischer Modelle 
die Fntwicklung der Altersversorgung der Beamten prognostiziert. 76 

73 Detlef Menen!Michael Jung, Zur Dauer verwaltungsgerichtlicher Verfahren: zu
gleich Zwischenbericht über ein Forschungsprojekt, in: Rainer Pitschas (Hrsg.), Die 
Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit: Vorträge, Diskussionsbeiträge der Verwal
tungswissenschaftlichen Arbeitstagung 1997 des Forschungsinstituts für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 
Speyer 1999, S. 31 ff. 

74 Carl Böhret!Götz Konzendoif, Rechtsaktivierung mittels Gesetzesfolgenabschätzung: 
Waldgesetz Rheinland-Pfalz, Speyerer Forschungsberichte 192, Speyer 1998. 

75 Helmut Klages/Thomas Gensicke, Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement 
an der Schwelle zi1m 21. Jahrhundert, Speyerer Forschungsberichte 193, Speyer 
1999. 

76 Gisela Färber, Revision der Personalausgabenprojektion der Gebietskörperschaften 
bis 2030: Unter Berticksichtigu~ng neuerer Bevölkeri1ngsvorausschätzungen, der 
deutschen Einigung und der Beamtenversorgungsreform, Speyerer Forschungsbe
richte 110, 4. unveränderte Auflage, Speyer 1995. 
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rrotz der interdisziplinären Offnung verwaltungsreievanter Disziplinen 
gibt es in Kontinentaleuropa immer wieder Unternehmungen, die Verwal
tungswissenschaft - vergleichbar Public Administration - als Universitäts
fach zu etabiieren. Signifikant ist die Situation der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer. 77 Ihr Name verweist auf die Multi
disziplinarität verwaltungswissenschaftlicher Fächer - Rechtswissenschaft 
mit Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Kommunal
recht usw., Wirtschaftswissenschaften mit Volkswirtschaftslehre, Finanz
wissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften mit Politischer 
Wissenschaft, Soziologie und Sozialpsychologie und dann noch Geschichts
wissenschaft. Zugleich verfügt diese Hochschule über eine Bank von Lehr
stühlen der Verwaltungswissenschaft - Singular -, und zwar auch mit 
Schwerpunkten wie Vergleichende Verwaltungswissenschaft, Regierungsleh
re, Verwaltungsinformatik, Entwicklungspolitik, Umwelt und Energie. 

Die Gründe für eine Verwaltungswissenschaft in Kontinentaleuropa sind 
im Kern keine anderen als bei Public Administration in den USA: Professio
nalisierung und Modernisierung. Die Bedeutung der Verwaltungswissen
schaft für den Verwaltungsberuf lässt sich an den generalisierten Kommuni
kationsmedien der öffentlichen Verwaltung zeigen. Verwaltungshandeln ist 
nicht auf den binären Schematismus eines Codes - etwa rechtmä
ßig/rechtswidrig - beschränkt. Die öffentliche Verwaltung kommuniziert mit 
ihrer Umwelt durch viele Medien: Recht - etwa Gesetz oder Verwaltungs
akt, Macht - etwa Hierarchie und Weisung, Geld - etwa Budget und Kos
tenrechnun2:. Komoetenz - etwa Fachkenntnisse und Amtswissen. usw. 

"'-""" .1. „ 

Rang, Intensität, Transparenz jeweiliger Kommunikationsmedien sind unter-
schiedlich, in einer Regierungszentrale anders als in einem Finanzamt, in ei
nem Jugendamt anders als in einem Katasteramt. Die Erkenntnis solcher 
Kommunikationsverhältnisse ist aus den tradierten Rechts-, Wirtschafts- o
der Sozialwissenschaften nicht allein zu leisten. Zusätzlich bedarf es einer 
integrierenden verwaltungswissenschaftlichen Reflexion, in der sich die 
Verwaltungspraxis wiedererkennen kann. 

Nicht anders ist es mit Modernisierung, Reform, Innovation. Die öffent
liche Verwaltung in Kontinentaleuropa hat eine hohe praktische Intelligenz. 
Unter Bedingungen des Status quo kann sie ein selbstbewusstes „Learning 
by doing" praktizieren. Anders ist es, wenn die Verwaltung unter Verände-

77 Klaus König, Verwaltungswissenschaften in Ausbildung, Fortbildung und For
schung. 30 Jal1re Hochschule Speyer, in: !<jaus Köpjg/Hans-Werner Laubinger/ 
Frido Wagener (Hrsg.), Öffentlicher Dienst, Köln/Berlin/Bonn/München 1977, 
S. 53 ff. 
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rungsdruck gerat, m dem eingeschliffene trranrungen, das insiitutioneile 
Gedächtnis überfordert sind. Hier ist nach innovatorischer wissenschaftli
cher Beratung gefragt. Modernisierungen wie die kommunale Gebietsreform 
in der aiten Bundesrepubiik Deutschland zeigen, wie Rechtswissenschaft die 
verfassungsrechtliche Systemkonformität, Politikwissenschaft die demokrati
sche Partizipation, Soziologie die soziale Integration und Mobilität, Be
triebswirtschaft die optimale Verwaltungsgröße bewerten. Am Schluss muss 
aber alles in einem Refonnkonzept zusammengebracht werden. Die poli
tisch-administrativen Promotoren halten nach einer wissenschaftlichen Integ
rationsleistung Ausschau, die mit der von ihnen erwarteten zusammenfas
senden Praxis korrespondiert. Im genannten Falle finden sich die Antworten 
in einem verwaltungswissenschaftlichen Werk zum „Neubau der Verwal
tung" _1s 

Wenn schließlich noch der Eigenbereich von Lehren und Lernen in den 
curricularen Begründungszusammenhang einzustellen ist, dann kann man in 
den Vereinigten Staaten und Kontinentaleuropa gemeinsam davon ausgehen, 
dass zu einem professionalen Studium nicht nur die Vermittlung von Kennt
nissen, sondern auch die von Fertigkeiten gehört. Dafür stehen Fallmethode, 
Rollenspiel, Simulationen, Planspiele und nicht zuletzt Praktika. Bemer
kenswerter ist, dass man in den USA - zumindest noch in der Mitte der 
siebziger Jahre - in einem Vierer-Schema neben Kenntnissen und Fertigkei
ten noch öffentliche Werte und Verhalten stellt. Ob eine solche ungebroche
ne Einstellung zum erzieherischen Auftrag der amerikanischen Universität 
heute noch besteht, mag man bezweifeln. Im alten Europa ist das jedenfalls 
nach den Erfahrungen mit Nationalsozialismus und Realsozialismus nicht 
mehr der Fall. Dass es im Verwaltungsstudium eine dritte Dimension des 
Lernens jenseits von Kenntnissen und Fertigkeiten gibt, wie sie die Matrix 
der beruflichen Kompetenzen aufweist und dass die Lehre Entsprechendes 
zumindest implizit mittransportiert, ist kaum zu bezweifeln. Die Frage 
bleibt, wieweit diese Dimension ausgewiesen und wie sie dann explizit ver
mittelt werden soll. Oft zieht man sich dann wieder in die kognitive Dimen
sion zurück, etwa wenn man diskutiert, ob ethische Fragen von öffentlicher 
Verwaltung und Beamtentum in einer eigenen Lehrveranstaltung oder im 
Kontext anderer Lehrstoffe vermittelt werden sollen. 

78 Frido Wagener, Neubau der Verwaltung: Gliederung der öffentlichen Aufgaben nach 
Effektivität und Integrationswert, 2. unveränd. Auflage, Berlin 1974. 
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2. Verwaitungswissenschaften und Verwaltungswissenschaft 

Geht man davon aus, dass unter kontinentaleuropäischen akademischen Be
dingungen ein Verwaltungsstudium von den verwaltungsrelevanten Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und zugleich von einer integrierenden 
Verwaltungswissenschaft betrieben werden muss, dann sind unter dem Vor
zeichen knapper Ressourcen - nicht nur monetärer, sondern auch intellektu
eller - Verteilungsentscheidungen zu treffen. Die wissenschaftlichen Strö
mungen und Schulen des US-amerikanischen Verwaltungsstudiums vermit
teln als Gestaltungsideen, dass ohne Betriebswirtschaftslehre als Manage
mentwissenschaft, ohne die Politische Wissenschaft als Lehre von „Polity", 
„Politics", „Policy", ohne Soziologie und Sozialpsychologie als Organisati
onswissenschaft nicht auszukommen ist. Wenn in den USA von dem Speye
rer Lehrstuhl der Verwaltungsgeschichte berichtet wird, kann man mit Re
spekt der Zuhörer rechnen. Denn die dortige akademische Welt schätzt wohl 
gerade wegen der Geschichtslosigkeit vieler Verwaltungsmodelle die eigene 
- kurze - Verwaltungsgeschichte. Jüngste Erfahrungen mit der Verwal
tungsmodernisierung in Kontinentaleuropa - etwa in der deutschen Kommu
nalverwaltung - sprechen ebenfalls dafür, das Gedächtnis öffentlicher Ver
waltungen durch historische Studien zu stützen. 

Von den traditionsreichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften wird zu 
erwarten sein, dass sie bei Verteilungsentscheidungen ihre Besitzstände zu 
bewahren wissen. Die Lehre vom internationalen Recht, vom Verfassungs
recht, vom allgemeinen und besonderen Verwaltungsrecht ist in ihrer Rele
vanz für das Verwaltungsstudium kaum in Zweifel zu ziehen. Sie ist weder 
durch die Intelligenz eines neuen öffentlichen Managerialismus noch durch 
die Politik der europäischen Integration in Frage gestellt. Auch wenn die Fi
nanzierungskrise des Wohlfahrtsstaates zu einer stärkeren Inkorporierung 
kostenorientierter Steuerungsmuster führt, wird es bei rechtsstaatlichen Ver
hältnissen bleiben und das heißt nicht zuletzt bei der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung. Was die europäische Integration anlangt, so hat sie auch zur 
Entwicklung einer Rechtsgemeinschaft geführt. Die schwache demokratische 
Legitimation der europäischen Union wird durch eine starke „Rule of Law" 
kompensiert werden müssen. 79 Und das stärkt die Rechtswissenschaft in ei
nem europäischen Verwaltungsstudium. 

79 Eberhard Schmidt-~1ßw.ann, Ei11ige tlberlegungen Z'Jm Thema: Die Wissenschaft 
vom Verwaltungsrecht, in: Eberhardt Schmidt-Aßmann, Die Wissenschaft vom 
Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 177 ff. 
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Andererseits ist es in vieien Teiien der Weh zu einer stärkeren Okonomi
sierung der öffentlichen Verwaltung gekommen. Fragen einer neuen Ar
beitsteilung zwischen Staat und Wirtschaft, einer Binnenökonomisierung der 
Verwaitung, einer Sparpoiiiik stehen in europäischen Ländern auf der Ta
gesordnung. Man will die in der Marktwirtschaft vermuteten Rationalisie
rungsvorsprünge über Quasi-Märkte und virtuellen Wettbewerb in den 
Staatssektor hineinholen. Das alles und weiter die Wirtschaftspolitik, die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Wirtschaft als Partner sichern Volks
wirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Politischer Ökonomie, Institutionenö
konomik den Stellenwert im Verwaltungsstudium. 

Es bleibt die Frage nach der Ressourcenausstattung einer integrierenden 
Verwaltungswissenschaft. Vier Sondersachverhalte sollen zunächst skizziert 
werden: Erstens muss bedacht werden, dass es die Vergleichende Verwal
tungswissenschaft war, die aus den Vereinigten Staaten nach Europa perso
nell und institutionell früh zurückgekommen ist. 80 Inzwischen hat sich die 
globale Kommunikationsgemeinschaft der Verwaltungswissenschaftler und 
Verwaltungspraktiker verdichtet. Dazu zählt nicht nur die Verwaltungszu
sammenarbeit mit Entwicklungsländern und Transformationsländern. Auch 
der Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen zwischen den modernen 
Verwaltungsstaaten - europäisch wie transatlantisch - hat zugenommen. 
Wer an einem Expertentreffen über Probleme der öffentlichen Verwaltung 
in den Vereinten Nationen, in der Weltbank, in der OECD, aber auch in den 
USA, in China, in Ungarn als Verwaltungspraktiker oder Verwaltungswis
senschaftler teilnimmt, von dem wird erwartet, dass er über eine spezifische 
Verwaltungskompetenz jenseits tradierter Universitätsdisziplinen verfügt. In 
internationalen Organisationen dringt eine angloamerikanische Sicht der öf
fentlichen Verwaltung vor. 81 Selbst ein so alter Verwaltungsstaat wie Frank
reich hat es schwer, seine Erfahrungen international zur Geltung zu bringen. 
Einige kontinentaleuropäische Länder, vor allem auch Deutschland, sind 
deutlich unterrepräsentiert. Es spricht vieles dafür, die Vergleichende Ver
waltungswissenschaft zusammen mit den internationalen Organisationen im 
Verwaltungsstudium zu pflegen. 

Die europäische Integration ist auch in Verwaltungsangelegenheiten eine 
den alten Kontinent heute prägende Veränderung. Die Europäische Union ist 

80 Fritz Morstein Marx, Das Dilemma des Verwaltungsmannes, Band 26 der Schriften
reihe der Hochschule Speyer, Berlin 1965. 

81 OECD (Hrsg.), Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD
Countries, Paris 1995. 
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Wirtschafisgemeinschaft. Sie ist auch Rechtsgemeinschaft. Oft bieibt hinge
gen unberücksichtigt, dass sie auch Verwaltungsgemeinschaft ist. Wenn die 
„Europa-Tauglichkeit" von Beitrittskandidaten bezweifelt wird, dann wird 
ais ein Grund der Zustand der postsozialistischen Verwaltungen in l\!iittel
und Osteuropa genannt. Man geht in der Europäischen Union von der Kon
vergenz nationaler Verwaltungen der Mitgliedsländer aus und sieht so einen 
"European Administrative Space". 82 Hinzu kommt dann noch die eigene 
Verwaltungsebene der Europäischen Gemeinschaften. Es lohnt sich also in 
die Verwaltungswissenschaft im Sinne von Europäischer Öffentlicher Ver
waltung und dazu supranationaler Organisationen zu investieren. Seit An
fang der neunziger Jahre gibt es das Programm „European Masters of Public 
Administration" - EMPA-Programm, in dem sich Universitäten mehrerer 
europäischer Länder zusammengeschlossen haben, jetzt auch in Ungarn und 
in Estland. 

Aus der Gestaltungsidee US-amerikanischer Wissenschaftsströmungen zu 
Public Administration kann man zwei weitere Schwerpunkte der Verwal
tungswissenschaft identifizieren. Ein solcher Schwerpunkt ist das Öffentliche 
Management. Zwar könnte man meinen, dass der Managerialismus auch in 
der öffentlichen Verwaltung zufriedenstellend durch die Betriebswirtschafts
lehre abgedeckt sei. Dabei würde aber übersehen werden, dass man sich in 
den USA gegenüber eine Übernahme durch „Business Administration" 
wehrt und den Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Sektor be
tont. Signifikant dafür ist der Aphorismus „Public and Private Management 
are fundamentally alike in all unimportant respects" . 83 Man könnte dazu auf 
die politisch-administrative Prioritätensetzung, auf die Gesetzesbindung, auf 
die Haushaltsbindung, auf die Organisations- und Verfahrensgestaltung, auf 
den öffentlichen Dienst usw. verweisen. Unter der Kategorie des „Public 
Seetor Management"84 neigt man dazu zu vergessen, dass die aus der Pri
vatwirtschaft übernommenen Managementmodelle für das Unternehmen 
entwickelt worden sind, zwar für Markterfolg, aber nicht Marktbeherr
schung etwa durch Monopole. Im Public Seetor Management geht es auch 
um die Umwelt des Betriebes, also hier um die Verwaltungsumwelt: Der 

82 Klaus König, Verwaltungsstaat im Übergang. Transformation, Entwicklung, Moder
nisierung, Baden-Baden 1999. 

83 Graham T. Allison, Public and Private Management: Are they fundamentally alike in 
all unimportant respects, in: Jay M. Shafritz/Albert C. Hyde (Hrsg.), Classics of 
Public Administration, Second Edition, Chicago 1987, S. 510 ff. 

84 Vgl. beispielsweise Norman Flynn, Public Seetor Management, London 1997. 
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Bürger soll „gemanagt" werden. 85 Bedarf es also jenseits von Business Ad
ministration einer eigenen Kompetenz für öffentliches Management, so wird 
man diese aus der Sicht der rationalistischen Schulen mit der V erwaltungsin
forrnatik verknüpfen können. 

Wie gezeigt, ist „Public Policy" in den USA eine wichtige Schule des 
Verwaltungsstudiums. Sie hat ihren Selbstwert. Sie ist aber auch bedeutsam 
für die öffentliche Verwaltung im allgemeinen. Man kann die Parallele zum 
Studium des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts ziehen. Auch 
hier wird man nicht alle Sondergebiete vom Baurecht bis zum Schulrecht, 
vom Verkehrsrecht bis zum Energierecht usw. studieren. Deswegen muss 
eine Auswahl von Referenzgebieten wie etwa das Polizeirecht vorgenommen 
werden. Referenzen bezeichnen diejenigen Gebiete des besonderen Verwal
tungsrechts, die das Fallmaterial und die Beispiele für die Aussagen des all
gemeinen Rechts abgeben. 86 Überdies muss man die Frage aufwerfen, ob 
heute die Innovationen gerade aus besonderen Politikfeldern kommen und 
von dort her in das Allgemeine aufgenommen werden. Es empfiehlt sich da
her, den Verwaltungsfaktor mit dem Faktor der Sachpolitik zu verbinden 
und die Verwaltungswissenschaft mit signifikanten Politikfeldstudien - etwa 
mit der Umweltpolitik - zu verknüpfen. 

Es bleibt das allgemeine Desiderat der Verwaltungswissenschaft im Sin
ne der Professionalisierung des öffentlichen Dienstes und der Modernisie
rung der öffentlichen Verwaltung. Es ließen sich vielfältige weitere Diffe
renzierungen vorstellen, etwa nach Funktionen: Verwaltungspersonal, Ver
waltungsorganisation, Verwaltungsbudget usw. Zum iv1indeststandard gehört 
es, zwei Verwaltungsebenen zu unterscheiden. Zu der einen gehört die Mi
nisterialverwaltung und ihr nachgeordneter Bereich. Es geht also um Ver
waltungswissenschaft, insbesondere Staatsverwaltung und Regierung. Zur 
anderen Ebene gehört die Kommunalverwaltung und wohl auch die öffentli
chen Unternehmen in verwaltungswissenschaftlicher Sicht. Vielerorts in Eu
ropa hat die Lokalverwaltung einen eigenen Charakter, insbesondere wenn 
sie als kommunale Selbstverwaltung gewisse Autonomien genießt. Diesem 
Charakter versucht man durch eine eigene Kommunalwissenschaft Rechnung 
zu tragen. 

85 Dietrich Budäus, Von der demokratischen Steuerung zum New Public Management 
- Eine Einführung, in: Dietrich Budäus/Peter Komad/Jörg Schreyegg (Hrsg.), New 
Public Management, Berlin/New York 1998, S. 1 ff. 

86 Eberhard Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 
a.a.O., S. 9. 
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Pubiic Administration in den USA ist soziai stabiiisiert: einmal in der a
kademischen Gemeinschaft als „professional school" - z. B. Kennedy 
School f or Government, Harvard - , zum anderen aber auch in der V erwal
tungspraxis. uas Verwaltungsstudium erfährt aus verschiedenen Gründen 
Unterstützung durch Verwaltungspraktiker. Zu verweisen ist zum Beispiel 
auf die ganz andere Mobilität zwischen Universitäten und Exekutive - „re
volving door" -. In Kontinentaleuropa hat die Verwaltungswissenschaft kei
ne vergleichbare soziale Stabilität vorzuweisen. In der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft kann sie sich bei Verteilungsentscheidungen selten auf wohl
erworbene Besitzstände berufen. Man kann sich auch nicht darauf verlassen, 
dass Exekutivpolitiker und Spitzenbeamte ihre geborenen Verbündeten sind. 

Die Verwaltungswissenschaft in Kontinentaleuropa hat aber dazu ge
wichtige epistomologische und methodologische Probleme. Public Admini
stration als US-amerikanische Disziplin braucht sich nicht ständig wissen
schaftstheoretisch zu rechtfertigen. Solange man sich an die Fragehorizonte. 
Regelwerke, Techniken des Studienfaches hält und kein ,,abweichendes Ver
halten" zeigt, bedarf es keiner expliziten methodologischen Reflexion. An
ders steht es mit der kontinentaleuropäischen Verwaltungswissenschaft, die 
es kaum zu einer Disziplin im Sinne eines Studienfaches gebracht hat. Man 
wird ihr nach dem heutigen Stand den Status der Transdisziplinarität zuge
stehen können, also nach der Terminologie der neuen Wissenschaftstheorie 
den einer Wissenschaftsform, die problembezogen über die fachliche und 
disziplinäre Konstitution hinausgeht. 87 Auch von der öffentlichen Verwaltung 
wird man sagen können, dass die Verfassung in verwaltungsrelevante 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften inzwischen historisch be
stimmt ist und zu einer Asymmetrie von Problementwicklungen und Fach
entwicklungen geführt hat. Man muss sich nur einmal darüber Rechenschaft 
geben, welche Probleme Präsidialämter, Staatskanzleien, Ministerialverwal
tungen aufwerfen und welche wissenschaftlichen Publikationen - im Gegen
satz zu den USA - erfolgen. Ob es aus der interdisziplinären Öffnung über
kommener verwaltungsrelevanter Fächer heraus gelingen kann, solche A
symmetrien aus der Welt zu schaffen, mag man bezweifeln. Zu verweisen 
ist etwa auf die jüngste Geschichte der Verwaltungslehre in den juristischen 
Fakultäten. 

Auch Transdisziplinarität als Erkenntnisprinzip wird ihr wissenschafts
theoretisches Grundverständnis beiegen müssen. Eine moderne Verwai
tungswissenschaft befindet sich nicht in der Lage jener Organisations- und 

87 Transdisziplinarität, in: Jürgen Mittelstrass (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und 
Wissenschaftsthesen, Band 4: Sp. - Z, Stuttgart/Weimar 1996, S. 329. 
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Leitungswissenschaft, die ihr Gegenstück in den reaisoziaiistischen Ländern 
war. 88 Dort war es die marxistische Wissenschaftsphilosophie, die die 
Transdisziplinarität aller Teilbereiche, so auch des leninistischen Staates und 
seiner Kaderverwaitung hersteiite. 89 ua die Rückkehr zur „staatswissen
schaftlichen Methode" versperrt ist, helfen sich die kontinentaleuropäische 
Verwaltungswissenschaft und auch Public Administration in den USA viel
fach mit einem Pragmatismus, der wahr für das hält, was sich durch seine 
praktischen Konsequenzen bewährt. Wer eine problembezogene Verwal
tungswissenschaft durch einen solchen Wahrheitsbegriff als verkürzt ansieht, 
mag sich von der neuen Wissenschaftstheorie darauf verweisen lassen, dass 
Transdisziplinarität in erster Linie ein Forschungsprinzip und erst in zweiter 
Linie ein Theorieprinzip sei. 90 Sich dafür bei Verteilungsentscheidungen zur 
Ressourcenausstattung eines Verwaltungsstudiums prämieren zu lassen, 
dürfte allerdings in einem multidisziplinären Kontext nicht einfach sein. 

88 Helmut Willke, Leitungswissenschaft in der DDR. Eine Fallstudie zu Problemen der 
Planung und Steuerung in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft, Berlin 
1979. 

89 Andreas StrehleJJ Stufen sozial\visser~chaftlicher Integration, St. Gallen 1978, S. 109 
ff. 

90 Jürgen Mittelstrass, Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität?, in: Lutz Hieber 
(Hrsg.), Utopiewissenschaft. Ein Symposi~tn an der Utüversität Hannover über die 
Chancen des Wissenschaftsbetriebs der Zukunft (21./22. November 1991), Mün
chen/Wien 1993, S. 17 ff. 



Verwaltungsmodernisierung aus der Sicht der 
Wertewandelsforschung 

von Helmut Klages 

Gesellschaftlicher Wertewandel - wesentliche Merkmale und 
Mentalitätswirkungen 

Hauptergebnisse der Wertewandelsforschung 

89 

Ich möchte mit einer Klarstellung beginnen: Ich selbst habe mich mit der 
Venvaltu.ngsmodernisien.mg nicht als \Vertewandelsforscher beschäftigt, 
sondern als Verwaltungsforscher, der einen langfristigen Arbeitsschwer
punkt zusätzlicher Art in der Wertewandelsforschung hat. Ich habe die Per
spektive der Wertewandel-Forschung im Einzelfall auch öfters zurücktreten 
lassen, wenn ich mich mit der Verwaltungsmodernisierung beschäftigte. Ich 
gebe aber gern zu, dass ich Aspekte der Wertewandelsforschung verschie
dentlich mit der Verwaltungsmodernisierung in Verbindung gebracht habe 
und dass ich hierbei zahlreiche höchst aufschlussreiche Verknüpfungen ent
deckt habe. Deshalb begrüße ich auch die Möglichkeit, in diesem Arbeits
kreis systematisch zu diesen Verknüpfungen zu sprechen und sie zum zen
tralen Thema zu erheben. 

Ich beginne, indem ich zunächst einen Einblick in Hauptergebnisse der 
Wertewandelsforschung gebe. Ich tue dies, indem ich ohne weitere Umstän
de das Objekt dieser Forschung, den Wertewandel, auf der Grundlage lang
jähriger empirischer Erhebungen des EMNID-Instituts unmittelbar und ge
wissermaßen optisch wahrnehmbar vor Augen stelle, wobei ich mich nahe
Iiegenderweise auf Deutschland konzentriere: 
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Die Graphik informiert über die - teils sehr dramatischen - Änderungen in 
der Bejahung dreier zentraler Gruppen von Erziehungswerten in der (west-) 
deutschen Bevölkenmg zwischen 1951 und 1998. 11an kann an dieser Gra
phik, die somit - in der Form einer sogenannten „Zeitreihe" - Erhebungser
gebnisse aus fast einem halben Jahrhundert wiedergibt, sehr Verschiedenes 
erkennen. Für den Augenblick möchte ich nur Weniges hervorheben, näm
lich: 

1. den abrupten Anfang (den „kick-off") des Prozesses um die Mitte der 
60er Jahre (also nicht erst 1968, d.h. im Jahr der „Studentenrevolution", die 
den Wertewandel nicht hervorgerufen hat, sondern vielmehr selbst zu seinen 
relativ frühen Erscheinungsweisen gehört). Ich selbst habe in diesem Zu
sammenhang verschiedentlich von einem „ Wertewandelsschub" gesprochen. 

2. die Richtung des Wandels, die insbesondere an der dramatisch in den 
Blick fallenden Scherenbewegung im Verhältnis der zwei Wertegruppen 
„Selbständigkeit und freier Wille" und „Gehorsam und Unterordnung" deut
lich erkennbar wird. Die ursprünglich von mir selbst gefundene formelhafte 
Bezeichnung des von dieser Bewegung zweier Indikatoren ablesbaren und 
von vielen weiteren Werten rnitvollzogenen Wandels lautete: „ Von Pflicht
und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten". Angesichts der Beobach
tung vielfältiger Missverständnisse bei der stürmischen Rezeption dieser 
Formel, wie auch in Anbetracht der jüngsten Entwicklung des Phänomens 
„ Wertewandel" selbst habe ich neuerdings begonnen, von einem Wandel 
von „Fügsamkeits- und Selbstbescheidungswerten" hin zu „Selbstentfal
tungswerten" zu sprechen. Zur Begründung dieses Terminologiewechsels 
kann u.a. darauf hingewiesen werden, dass streng genommen auch die Wer
tegruppe „Ordnungsliebe und Fleiß" zu den Pflicht- und Akzeptanzwerten 
gehört. Sie hat sich aber über den gesamten Beobachtungszeitrum hinweg 
beurteilt im ganzen genommen relativ stabil entwickelt, nachdem sie zu al
lerletzt zeitweilige Bodenverluste wieder wettgemacht hat. Man hat in die
sem Zusammenhang von einem ,,zweiten Wertewandel" gesprochen. Dies 
ist zwar sicherlich übertrieben. Die Beobachtung aus heutiger Langzeitper
spektive ermöglicht aber zweifellos eine schärfere Erfassung des Phänomens 
„ Wertewandel", als dies aus der Perspektive der 70er bzw. 80er Jahre mög
lich war. Interessanterweise enthüllt dieses Phänomen hierbei bestimmte po
sitiv bewertbare Grundeigenschaften zunehmend deutlicher, die schon seit 
längerem zu vermuten waren. Insbesondere ist angesichts des mit wachsen
der historischer Tiefenschärfe erkennbar werdenden Gesamtverlaufs des 
Phänomens mit zunehmender Eindeutigkeit feststellbar, dass der W ertewan
del nicht als ein „ Werteverfall" zu begreifen ist, wie dies in der öffentlichen 
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Diskussion bis heute immer wieder geschieht. Thesenhaft iässt sich vielmehr 
sagen, dass dem Wertewandel ganz offensichtlich ein entwicklungsdienlicher 
Hintersinn zuzuschreiben ist, indem er - als ein ungeplanter und allenfalls 
plural, partieil und mit heterogenen Zieien gesteuerter und somit eher „spon
taner" gesellschaftlicher Prozess - solche Werte in den Hintergrund treten 
lässt, deren Funktionswert für die Menschen auf dem Hintergrund des ge
sellschaftlichen Modernisierungsprozesses abnimmt, während er andere 
Werte in den Vordergrund schiebt oder stabil hält, denen für die Menschen 
im Zusammenhang der mit der Modernisierung verbundenen lebensweltli
chen Wandlungen ein zunehmender Funktionswert zukommt. 

Mentalitätsveränderungen aufgrund des Wertewandels 

So viel zu dem beabsichtigten einführenden Einblick in bisherige Ergebnisse 
der Wertewandelsforschung (unter Konzentration auf Deutschland). Natür
lich ist dies ist ein relativ kurzgefasster und sehr pauschaler Einblick, der 
nicht auf vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten eingeht, die sich bei ei
nem näheren Hinblicken auf die beobachtbaren Veränderungen einstellen. 
Ich kann an dieser Stelle nur sehr kurz auf eigenes Insistieren auf solchen 
Differenzierungen auf der Ebene der Typologiebildung verweisen, das zur 
Entdeckung von „ Wertetypen" (Konventionalisten, Idealisten, Hedomats, 
perspektivenlos Resignierte, Aktive Realisten) und ihrer veränderlichen 
Mengenanteile über die Zeit hinweg geführt hat und dessen Resultate aus der 
Werteforschung nicht mehr wegzudenken sind. AH dies iasse ich aber im 
Augenblick pauschal weg, obwohl es unverzichtbar ist, wenn man sich auf 
die Fragen der Wertewandelsforschung näher einlassen will. 

Ich pauschaliere in einer ähnlichen Weise, wenn ich nunmehr auf die 
Mentalitätsveränderungen in der Bevölkerung eingehe, die sich mit dem 
Wertewandel in Verbindung bringen lassen und die ich nachfolgend - ohne 
weiteren Kommentar - in der Form einer „Tabelle ohne Zahlen" vorführe: 



1'.1entalitätsänderungen aufgrund 
des Wertewandels 

• Ein verstärktes Bedürfnis nach persönlicher Autono
mie, nach Unabhängigkeit, nach eigenem Handlungs
spielraum 

• ein verstärktes Bedürfnis, über die Dinge, die einen 
selbst betreffen, auch selbst (rilit-)entscheiden zu kön
nen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

eine verstärkte Abhängigkeit der Bereitschaft zur Lei
stung oder Normbefolgung von eigener Motivation, 
eigener Einsicht, "ehrlicher" Überzeugung, eigenem 
Interesse 

eine verringerte Bereitschaft zur Übernahme von Rol
lenpflichten unabhängig von eigener Zustimmung 

ein verstärktes Bedürfnis, sich spontan, aus momenta
nem Entschluß, "ungezwungen" engagieren, 11einbrin
gen" zu können, Mitgliedschaftspflichten auf unabseh
bare Dauer zu vermeiden 

eine verringerte Bereitschaft zur Akzeptanz formaler 
Autoritätsansprüche 

ein verstärktes Bedürfnis 
Kommunikation 

nach 11
Ull aez\Vlln aener" b b 

insgesamt: ein verstärktes Bedürfnis, Subjekt des eige
nen Handelns zu sein. 
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Realisationsbedingungen und Konsequenzen des Wertewandels 

„ Ungleichzeitigkeit" als grundlegender Sachverr.alt in modernen 
Organisationen 

Ich meine, mit diesem Einstieg eine Grundlage geschaffen zu haben, die es 
nunmehr erlaubt, die Optik zu erweitern und die Frage nach den gesell
schaftlichen Realisationsbedingungen und Konsequenzen des Werlewandels 
aufzuwerfen. 

Ich habe bereits angedeutet, dass es m.E. nicht angeht, diese Folgen mit 
einer Werteverfallsklage fassen zu wollen. Andererseits zeigt die vorstehen
de Auflistung, dass die mit dem Wertewandel verbundenen Mentalitätsver
änderungen Schwierigkeiten verursachen, die sich letztlich aus einer akuten 
„ Ungleichzeitigkeit" im Verhältnis zwischen den mit ihnen zusammenhän
genden Wünschen, Bedürfnissen, Motivationslagen der Menschen (oder sehr 
vieler Menschen) auf der einen Seite und den Wunsch-/Bedürfnis-/und Mo
tivationsbefriedigungs- und -verwertungsmöglichkeiten unserer Organisati
ons- und Institutionenwelt auf der anderen Seite ableiten. 

Der Sozialpsychologe L. v. Rosenstiel hat - wie ich meine zu Recht - gel
tend gemacht, dass ,,Organisationen" in wesentlicher Hinsicht als „geronne
ne Werte" zu verstehen sind. Das ist natürlich eine Metapher, die es aber in 
sich hat und die etwas sehr Grundsätzliches aufdeckt, das erkennbar wird, 
\Venil man sich vor .l~:a.ugen fiJhrt, dass Organisationen, die es mit ~1enschen 
zu tun haben, immer auch auf Menschen hin gebaut sind und dass sich von 
daher in ihren Strukturen und Regelungssystemen zwangsläufig auch Men
schenbilder niederschlagen. 

Dies klingt zwar kompliziert, meint aber im Grunde genommen etwas 
sehr Fundamentales und letztlich auch leicht Einsehbares. Ich will diese 
Feststellung anhand einer Gegenüberstellung verdeutlichen, die nicht nur 
beispielhaft gemeint ist, sondern etwas aussagt, was unmittelbar zu unserem 
Thema gehört. Wenn man damit zu rechnen hat, dass Menschen die Prinzi
pien des Gehorsams und eines „pflichtgemäßen" Handelns (die sogenannten 
„Sekundärtugenden") internalisiert haben und somit dafür konditioniert sind, 
ohne Rücksicht auf ihre jeweilige Gefühls- und Bedürfnislage auf „Befehle" 
zu reagieren, dann wird man zweckmäßigerweise organisatorische Gehäuse 
für sie bereitstellen, die von dieser Disposition Gebrauch machen, d.h. eine 
auf Gehorsamsbereitschaften aufbauende Befehlssteuerung sicherstellen. Na
türlich wird eine solche Steuerung in dem Augenblick irrational werden, in 
welchem nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass den anordnen-
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den Insianzen ein überlegenes Niveau der Handlungsrationalität zu Gebote 
steht. Sie wird aber auch dann irrational werden, wenn man es mit Men
schen zu tun hat, die bezüglich der Fähigkeit zur Selbststeuerung "weiter
entwickeit" sind, die aiso, mii L. Kohlberg gesprochen, eine soziaimoraii
sche Innensteuerung besitzen, welche auf die aktive, "subjekthafte" Ausfül
lung von Handlungsspielräumen fokussiert ist und die ,,Frustrations" -
Schädigungen erleidet, wenn ihr keine entsprechenden Realisationsbedin
gungen angeboten werden. 

Thesenhaft formuliert ist dies jedoch heute in einem Großteil unserer Or
ganisationen der Fall, die hinsichtlich der in ihnen investierten, kulturell und 
normativ verfestigten und festgeschriebenen Menschenbilder vielfach noch 
in der Zeit vor dem Wertewandel stehen, d.h. ganz grob gesagt, noch mit 
Menschen rechnen, die unter den Bedingungen der Befehlssteuerung das Op
timum ihrer Leistungsfähigkeit entfalten können und die in soweit das Max 
Weber'sche Prinzip der „Herrschaft" realisieren, das bekanntlich darin be
steht, auf einen Befehl hin zuverlässig Gehorsam zu finden. 

Ich möchte in diesem Augenblick nicht über das Paradox reden, warum 
Max Weher, dieser eminent historische Kopf, das Prinzip der Befehlssteue
rung in seinem Herrschaftsbegriff generalisiert und gewissermaßen auf eine 
überzeitliche Grundlage gestellt hat. Dies wäre ein anderes - für sich be
trachtet sicherlich sehr interessantes - Thema. Im Sinne der vorgetragenen 
These lässt sich jedoch feststellen, dass die von mir angesprochene „ Un
gleichzeitigkeit" - aus der Perspektive der Wertewandelsforschung betrach
tet - genau darin ihr Zentrum hat, dass die in den heutigen Organisationen 
institutionalisierten und zu Rollen- und Regelungssystemen geronnenen Wer
te noch in einem beträchtlichen Maße Fügsamkeits- und Selbstbeschei
dungswerte - und insofern auch Pflicht- und Akzeptanzwerte - sind, wäh
rend die Menschen tendenziell Selbstentfaltungswerte besitzen, die aber nur 
begrenzte Realisierungschancen vorfinden, so dass sie - wenn überhaupt -
nicht ohne starke Einbußen und W ertzurücknahmen zur Geltung gelangen 
können. An diese eine Feststellung lässt sich die zweite anschließen, dass 
das in Menschen mit stark entwickelten Selbstentfaltungswerten verkörperte 
Motivations- und Aktivitätspotential angesichts gegebener W ertrealisations
hemmnisse in die Situation eines ungenutzten Humanpotentials gerät, das 
entweder gänzlich unberücksichtigt bleibt, oder gewissermaßen als unver
wertbarer Abfall behandelt wird und somit so oder so verschwendet wird. 
Grob ausgedrückt ist unsere Institutions- und Organisationenwelt auch und 
gerade da, wo es sich um Arbeitsorganisationen handelt, heute irrationaler
weise noch sehr weitgehend darum bemüht, die tv1enschen mit detaillierten 
Befehls- und Anweisungssteuerungen in Richtung Leistung in Bewegung zu 
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setzen, während sie seihst - zumindest zum großen Teil - längst die Kapazi
tät und auch das Bedürfnis in sich haben, sich innerhalb rahmensetzender 
und absichernder sozialer Leitplanken mit hoher Eigenaktivität und Selbst
steuerungsfähigkeit in Richtung vorgegebener oder vereinbarter Leistungs
ziele zu bewegen. Man kann diese irrationale Situation rnit dem Anschau
ungsbild eines Goldsuchers verdeutlichen, der unmittelbar neben einer riesi
gen Goldader, die er aber nicht erkennt, mit großer Anstrengung ergebnislos 
in taubem Gestein bohrt. Man kann aber auch - das läuft auf dasselbe hinaus 
- an einen tauben und blinden Brunnenbohrer denken, der 
neben einem sprudelnden Wasserfall, den er aber nicht wahrnimmt, ver
zweifelt nach Wasser bohrt und der am Ende den trägen und feindseligen 
Fels verflucht, der trotz aller Mühe nicht hergibt, was er sich von ihm er
wartet hatte. 

Ungleichzeitigkeiten in der Verwaltung 

Da wir - innerhalb des aktuellen Veranstaltungsrahmens - allesamt Verwal
tungswissenschaftler sind, will ich diese zunächst noch sehr generelle und 
relativ abstrakte Ungleichzeitigkeitsfeststellung in Richtung der Verwaltung 
konkretisieren. 

Wir selbst stießen auf das gekennzeichnete Phänomen bei zahlreichen 
Mitarbeiterbefragungen in der öffentlichen Verwaltung, indem wir über 
einen größeren Zeitraum hinweg mehreren tausend Mitarbeiter/innen zahl
reicher Behörden erstens die Frage vorlegten, in wieweit sie in der Lage 
seien, bei ihrer Tätigkeit ihre persönlichen Fähigkeiten und fachlichen 
Kenntnisse zum Einsatz zu bringen. Die nachfolgende Graphik gibt Ergeb
nisse aus einer einzelnen Verwaltung wieder, die aber exemplarisch sind und 
eine immer wiederkehrende Ergebniskonstellation sichtbar machen: 
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Ausschöpfung des Fähigkeits- und 
Kenntnispoten.tials (IM) 

hoch 

mittel 
59%. 

Fähigkeiten 

gering 
8% 

mittel 
54% 

Kenntnisse 

Quelle: Klages/Gensicke/Haubner 1994 
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Zusammenfassend gesagt fanden wir keine einzige Verwaltung, in der der 
Anteil der Mitarbeiter/innen, der eine ungeschmälerte Einsetzbarkeit der 
persönlichen Fähigkeiten und fachlichen Kenntnisse deklarierte, die 50 %
Marke überschritt. 

In genau dieselbe Richtung weisen zweitens die Ergebnisse der Auswer
tung der Antworten auf die von uns immer wieder gestellte Doppelfrage 
nach der faktischen und der gewünschten Arbeitsbelastung. Auch hierzu 
führe ich ein exemplarisches Ergebnis vor, das Erkenntnisse vermittelt, die 
auf den ersten Blick sehr überraschend erscheinen mögen, die allerdings -
auf dem Hintergrund der von mir dargestellten grundsätzlichen Einsichten -
letztlich nur die Bestätigung von ohnehin naheliegenden Erwartungen 
erbringen: 

40 

30 

20 

10 

Arbeitsbelastung 
Einschätzung der persönlichen 

Arbeitsbelastung 

m Einschätzung in % 

sehr 
niedrig 

3 4 5 

Quelle: Klages/Gensicke 1996 
Mitarbeiterbefragung SV '95 
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sehr 
hoch 
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Es könnte mehr sein 
Gewünschte persön fiche 

Arbeitsbelastung 

29,8 
27,7 

1 
3 4 5 

unverändert 
Quef/e: Klages/Gensicke 1996. 
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Zusammenfassend gesagt fanden wir überall relativ hohe Anteile von Mitar
beiter/innen, die eine Unteiforderung erkennen ließen, indem sie sich eine 
höhere Auslastung ihrer Bereitschaften und Fähigkeiten wünschten. 

Eine dritte, in wesentlicher Hinsicht noch weiter führende Information 
ergab sich, als wir - wiederum in sehr zahlreichen Fällen - die von den 
Mitarbeiter/innen für wünschenswert und wichtig erachteten und die von 
ihnen faktisch erlebten Merkmale ihrer Arbeitstätigkeit abfragten und einan
der gegenüberstellten. Es stellte sich auch hier immer wieder ein charakte
ristisches Ergebnis ein, das exemplarisch durch die folgende Graphik de
monstriert wird: 

Wichtigkeit und Reafisier_ung von Tätig
keitsmerkmalen 

Tatsächlich? Wichtig! 
ls t sinnvoll 

Ist interessant 
Macht Spaß 

Bietet Abwechsluhg 
lst selbständig 

Ideen einbringbar 
C'erantwortungsvoll 
Fähigkeiten aeford. 

Erfolgserlebnisse ' 
6erec~t bezahlt lBl 

Raum für Privatleben 
Sich.Aufgabenerfüll. 

Persönl. Entwicklung 
Ist überschaubar 

Kontakte in Behörde 
Nützt dem Gemeinwohl 

Nützt dem Bürger 
Nützt dem Land 
Ist störungsfrei 181 

Weiterbild. möglich C8I 
Aufstieg möglich 

Kontakte nach außen 
Ansehen iri Behörde 

unterstütze Kollegen 

Bleibt unverändert 
Ansehen bei Freunden 

3,2 4,2 4,7 6,2 

Quelle: Klages/Gensicke'96, Mittelwerte 
i-überhaupi nicht, 7-in hohem Äusmaß 

Befragung 1994 In 5 Behörden (N•1.000) 

6,7 6,2 

1 
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Zusammengefasst gesagt lässt sich erkennen, dass sog. „ intrinsische" Tätig
keitsmerkmaJe wie "(Tätigkeit ist) interessant", "sinnvoll", „verantwor
tungsvoll", „ abwechslungsreich••, „ selbständig••, „ (ermöglicht die Einbrin
gung von eigenen) Ideen/Initiativen", wie auch von eigenen „Fähigkeiten 
und Kenntnissen" in der vom Wertewandel geprägten subjektiven Wunsch
sphäre der Menschen zwar eine Spitzenstellung einnehmen, dass aber u.a. 
gerade auch hier beträchtliche Abstände zwischen Wunsch und erlebter 
Wirklichkeit bestehen. Im Idealfall sollten die beiden Linien im Schaubild, 
bei denen es sich um computergenerierte Regressionsgeraden handelt, nach 
oben hin zusammenlaufen. Denn die Wünsche, Bereitschaften oder Tätig
keitsinteressen auf der einen Seite und die mit Tätigkeitsangeboten verbun
denen Wunsch-, Bereitschafts- und Bedürfnisrealisierungschancen sollten 
sich natürlich insbesondere in den subjektiv besonders vorrangigen Berei
chen einander annähern, während man sich bei subjektiv unwichtigeren Be
reichen auch l!rößere - weil für die Befindlichkeit der Mitarbeiter/innen re-

~ 

lativ unschädliche - Abstände vorstellen könnte. Zwar haben wir nicht in 
allen Verwaltungen den in der Graphik erkennbaren worst case kontrapro
duktiverweise nach oben auseinander laufender Linien entdeckt. Ich würde 
der Gefahr einer leichtfertigen Übergeneralisierung verfallen, wenn ich dies 
behaupten wollte. Wir haben aber in keiner der von uns untersuchten Ver
waltungen das eigentlich wünschenswerte Bild der nach oben hin konvergie
renden Linien vorgefunden. Der parallele Verlauf der Linien war das beste 
Ergebnis, das sich bei einer größeren Zahl von Befragungen erzielen ließ. 

Charakteristischerweise nehmen die Abstände zwischen den Dispositio
nen der Menschen und dem, was ihnen an ihren Arbeitsplätzen geboten 
wird, nach „unten", d.h. also in Richtung der mittleren und unteren „Lauf
bahngruppen" hin zu. Anders ausgedrückt sorgen die Selektions- und Rol
lenzuweisungsmechanismen der Arbeitswelt des öffentlichen Sektors dafür, 
dass beträchtliche Teile der Mitarbeiter/innen unter Bedingungen tätig wer
den, die nicht auf die möglichst weitgehende Ausschöpfung „intrinsischer„ 
Bereitschaften und Fähigkeiten hin konstruiert sind, in denen sich diesbezüg
lich vielmehr ein deutliches strukturelles Defizit findet. Als Elemente des 
hier bestehenden Verhinderungszusammenhangs lassen sich zunächst die 
geltenden Laufbahnverordnungen, wie auch die auf deren Systematik zuge
schnittenen Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalverwen
dungspraktiken der Behörden ausmachen. Es kommen aber auch die Stelien
und Geschäftsverteilungspläne und die sogenannten Stellenobergrenzenver
ordnungen hinzu, mit denen der „Personalkörper" der Behörden im Sinne 
einer Pyramide definiert wird, die sich in der Regel durch eine breite Basis 
weniger anspruchsvoller Tätigkeiten (Einfacher und Mittlerer Dienst) und 
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durch eine zunel1.._rnend starke personelle EinschnüPJ.ng bei den anspriJ.chsvol-
leren Tätigkeiten, bis hin zu der typischerweise „monokratischen", d.h. mit 
einer einzigen Person besetzten Spitze charakterisiert, in deren Rollendefini-
tion konsequenterv:11eise maximale Qualifikationszuscl1reibungen und höchste 
intrinsische Selbstentfaltungschancen konvergieren. Hinzu kommen aber 
auch die Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen und Geschäftsverteilungs
pläne, mit denen zwischen den verschiedenen Ebenen des vertikalen Qualifi
kations- und Wertverwirklichungsgefüges hierarchische W eisungsbeziehun
gen hergestellt werden. Wer „höher" steht, hat dementsprechend nicht nur 
eine anspruchsvollere Tätigkeit, die seinen Neigungen und Fähigkeiten mehr 
Spielraum anbietet, sondern auch „mehr zu sagen", d.h. also einen größeren 
Selbständigkeitsspielraum. Am optimalsten sind auch diesbezüglich natürlich 
die „Chef"-Positionen, die in der Regel durch ein Höchstmaß an Handlungs
und Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung charakterisiert werden. 
Deutliche vertikale Disparitäten bezüglich der Möglichkeit, intrinsische Be
dürfnisse und Bereitschaften (und somit auch I'v1otivationsressourcen) und 
faktisch zugebilligte Eigenverantwortung zur Deckung zu bringen, offenba
ren sich der empirischen Sonde aber auch beim Vergleich zwischen dem 
Höheren Dienst und dem Mittleren bzw. Einfachen Dienst im ganzen. So 
konnten wir in einem Bundesministerium feststellen, dass der Höhere Dienst 
bei hoher Arbeitsmotivation und -zufriedenheit über Arbeitsüberlastung 
klagte, während der Mittlere und Einfache Dienst bei gedämpfter Arbeits
motivation und -zufriedenheit ein Unterforderungssyndrom zur Schau stellte. 

Man hat diesbezüglich von einem „ Taylorismus" im öffentlichen Dienst 
gesprochen - ein Ausdruck, dem neben seiner diffamatorischen Qualität 
auch eine unbestreitbare Aussagekraft bezüglich der historischen Bedingtheit 
der „ Ungleichzeitigkeit" des aktuellen Zustands zukommt. In der Tat weist 
das gesamte dienst- und organisationsrechtliche Normengefüge, das den Per
sonalbereich des öffentlichen Sektors regelt, auf eine Situation weit vor dem 
Wertewandel zurück, in welcher noch mit einigem Recht von der Überzeu
gung ausgegangen werden konnte, dass „einfache" Mitarbeiter/innen in der 
Regel schlecht ausgebildet und mit geringer Sachmotivation ausgestattet sei
en, so dass der Organisationserfolg davon abhänge, sie einem strikten Wei
sungs- und Beaufsichtigungsregime zu unterwerfen und ihnen möglichst 
weitgehend routinisierbare Tätigkeiten einfacher Natur zuzuweisen. Der 
Wertewandel hat in Verbindung mit einem gewaltig angewachsenen Bil
dungsstand breiter Bevölkerungsmassen dazu geführt, dass diese Diagnose 
revidiert werden muss, was bisher aber nur in einem unzureichenden Maße 
geschieht, da organisatorische Folgerungen aus früheren Ausgangsbedin
gungen im Sinne der Trägheit und Änderungsresistenz einmal etablierter 
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stn1ktureller Gn.mdentscheidungen überdauern. !\.1enschen mit hohem Selb-
ständigkeitsbedürfnis und -potential werden dementsprechend institutionell 
und organisatorisch in die „alten Kleider" unentwickelterer Menschen von 
fiüher gepresst und damit gewissermaJlen eingeengt und unter DrJck ge--
setzt. 

Charakteristischerweise verbinden sich diese strukturellen mit mentalen 
Widerständen, indem diejenigen Positionsinhaber, die durch die bestehenden 
Ungleichzeitigkeiten begünstigt werden, im Hinblick auf die Benachteiligten 
abwertende, die Benachteiligung rechtfertigende Menschenbilder entwi
ckeln, so z.B. die unter Organisationsforschern berühmt-berüchtigte „ Theo
rie X" (D.McGregor), der zufolge die meisten Menschen (lies: Mitarbei
ter/innen) von Natur aus träge und uninteressiert sind und somit nicht intrin
sisch motiviert werden können. Solche Menschenbilder, welche die Indiffe
renz gegenüber wertewandelsbedingten Selbstentfaltungsinteressen legitimie
ren, werden durch sog. „Alltagstheorien" abgestützt, denen zufolge angeb
lich stets mit Enttäuschungen zu rechnen ist, wenn man den Menschen mit 
„humanitären Illusionen", so z.B. einer der Theorie X entgegengesetzten 
„ Theory Y" begegnet, die auf die intrinsische Motivierbarkeit der Menschen 
baut, oder die sogar davon ausgeht, dass die Menschen von Haus aus einen 
Vorrat von intrinsischer Motivation mitbringen, der aber nicht erkannt und 
deshalb auch nicht ausgeschöpft wird. Alltagstheorien, welche die realen 
Wertorientierungen und Handlungsinteressen der Menschen kontrafaktisch 
ausblenden und verneinen, können paradoxerweise immer wieder mit 
scheinbaren Bestätigungen rechnen, die sich aus sog. „seif fulfilling prophe
cies" in den sozialen Interaktionen ergeben, so dass ihnen eine vermeintliche 
Praxis- und Lebenserfahrungsbasis zuwachsen kann, an denen entgegenge
setzte Argumente mehr oder weniger wirkungslos abprallen. Wer sagen 
kann: „Ich hab's doch erlebt!", ist durch Hinweise auf andersartige Motive, 
Fähigkeiten und Bereitschaften, welche die Menschen „eigentlich" haben, 
kaum mehr zu überzeugen. Der interessenbedingte Widerstand gegen den 
Wertewandel erhält hierdurch machtvolle Verstärkungen auf der Ebene so
zial gängiger Alltagsüberzeugungen. Es entstehen wertewandelsresistente 
Struktur- und Kulturräume, die insbesondere die Realisationschancen der 
Selbstentfaltungswerte schmälern. 
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Verwaltungsmodernisierung und \Vertewandel 

Anthropozentrische Aspekte der Verwaltungsmodernisierung 

Der Leser mag in der Zwischenzeit bereits etwas ungeduldig geworden sein 
und sich fragen, wann endlich die Verwaltungsmodernisierung ins Spiel 
kommt, denn die Diskrepanzfeststellung, die ich vorgetragen habe, betrifft 
ja - so scheint es jedenfalls - in erster Linie die noch nicht modernisierte, 
d.h. also die herkömmlich verfasste und organisierte Verwaltung, die aber 
- so könnte man meinen - angesichts der aktuellen Verwaltungsmodernisie
rung gerade dabei ist, historisch zu werden. 

In der Tat ist der richtige Augenblick für das Einschwenken auf die 
Verwaltungsmodernisierung nunmehr gekommen. Die Grundfeststellung 
muss lauten, dass die Verwaltungsmodernisierung im Prinzip in die evoluto-
risch richtige Richtung zielt, indem sie die Bürokratie- und Heiischaftsdefi-
nitionen Max Webers hinter sich lässt und unter anderem ihren Blick auf den 
Menschen als die „wichtigste", bisher aber noch weitgehend unerschlossene 
Ressource richtet, d.h. also gewissermaßen eine anthropozentrische Rich
tung einschlägt. 

Wenn es darum geht, diese weittragende Behauptung zu untermauern, 
dann lässt sich ebenso konkret wie grundsätzlich ansetzen. Man kann hierbei 
direkt auf das von der KGSt in Anlehnung an holländische Vorbilder entwi
ckelte „Neue Steuerungsmodell" Bezug nehmen, das einem allgemeinen 
Konsens zufolge im Zentrum der Verwaltungsmodernisierung in Deutsch
land, wie auch z.B. in Österreich und - wenngleich unter anderem Namen -
in der Schweiz steht und in dessen Hintergrund die Grundprinzipien eines 
„ New Public Management" sichtbar werden, das - jedenfalls bisher noch -
den Mainstream der Verwaltungsmodernisierung in einer großen Zahl von 
Ländern verkörpert. 

Fassen wir die Zielsetzung der im Neuen Steuerungsmodell kulminieren
den Verwaltungsmodernisierung im Sinne des „Kleeblatt"-Modells der Ber
telsmann-Stiftung ins Auge, dann können wir vier Zieldimensionen unter
scheiden, nämlich erstens die weiterhin existierende klassische Dimension 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, zweitens die in dieser deutlichen Her
vorhebung neuartige Dimension der Effizienzorientierung. drittens eine Di
mension der Mitarbeiterorientierung und viertens eine Dimension der Kun
den- bzw. Bürgerorientierung. 

Es iässt sich feststeUen, dass die Verwaitungsmodernisierung mit der 
Zieldimension der Kunden- bzw. Bürgerorientierung auf die Tatsache rea-
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giert, dass sich der W erte\'landel keines\vegs nur in einem Mentalitäts\vandel 
bei den eigenen Mitarbeitern niederschlägt, sondern gleichermaßen in einem 
Mentalitätswandel bei ihren Adressaten, der im Prinzip genau dieselbe Rieb-
tl1ng auf\.veist, \.'Jie derjenige interne ~1entalitäts\-i1andel, auf den die Vef'y'.llal-
tungsmodernisierung mit der Mitarbeiterorientierung antworten will und 
muss. In einer Selbstdarstellung des Stadt Passau, die vor wenigen Tagen 
bei einer Tagung im EU-Kontext vorgetragen wurde, heißt es hierzu lapidar 
aber treffend: "Die Bürger sind mit ihrer Rolle als Entscheidungsempfänger 
nicht mehr zufrieden; sie möchten an der künftigen Entwicklung ihrer Stadt 
beteiligt werden. Die Menschen sind mündiger geworden und treten ver
stärkt für ihre Ziele und Rechte ein." Am Beispiel des kooperativen Leit
bildentwicklungsprozesses der Stadt Passau lässt sich auch ablesen, welche -
im Grunde genommen schon wieder über das New Public Managementhi

nausweisenden - Handlungsspielräume sich der Verwaltung in der Richtung 
einer Aktivierung der Bürger bieten. Von hier aus führen direkte Verbin
dungslinien zur dem heute zunehmend erörterten Konzept einer "Bürgerge
sellschaft" und eines „aktivierenden Staates", der eine neuartige Verantwor
tungs-Teilung mit der Gesellschaft eingehen will. Bezieht man diese Per
spektive ein, dann erweist sich, dass die öffentliche Verwaltung mit den 
Auswirkungen des Wertewandels genau genommen an zwei „Systemgren
zen" konfrontiert ist, nämlich an einer inneren, durch das Verhältnis zu den 
Mitarbeiter/innen markierten, und an einer äußeren Systemgrenze, an der es 
um eine Neubestimmung des Verhältnisses zu den Bürgern geht, die vielfach 
mit einer Anleihe bei der Wirtschaft als „Kunden" angesprochen werden, 
die aber auch als „Bürger" in einem weiter ausgreifenden Sinne des Wortes 
angenommen werden wollen und müssen. 

All das gehört eigentlich zum Thema „ Verwaltungsmodernisierung und 
Wertewandelsforschung" mit hinzu. Ich möchte es mir allerdings im folgen
den versagen, auf die Fragen einer Umgestaltung der äußeren Systemgrenze 
der Verwaltung näher einzugehen, die von der Diskussionslandschaft her 
gesehen zwar äußerst aktuell sind, an der sich die Verwaltungsmodernisie
rung allerdings, wie ich meine, erst in den allerersten Anfängen bewegt. 
Einer übereinstimmenden Diagnose der Modernisierungsforschung zufolge 
hat sich die Verwaltungsmodernisierung trotz einer bemerkenswerten Welle 
von Bürgerbüro-Gründungen bisher vorzugsweise als Binnenmodernisierung 
entwickelt. Hier, im Bereich der Binnenmodernisierung, ist also im gegen
wärtigen Augenblick sinnvollerweise der Prüfstand aufzustellen, wenn es 
darum geht, an die Verwaltungsmodernisierung die Frage heranzutragen, in 
wieweit sie dazu beiträgt, das angesprochene Defizit der Verwaltung zu ü
berwinden. Ich will dies im folgenden tun, d.h. - im Sinne einer spezifisch 
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änsetzenden Eväluierung - die Frage äufwerfen, wie sich die Binnen
Modernisierung der Verwaltung aus der Perspektive der Wertewandel
Forschung betrachtet ausnimmt. Es wird kaum überraschen, wenn ich hier
bei die durch die voräusgegängene Probiemerörterung schon vorbereitete 
Prüffrage in den Mittelpunkt rücke, ob und in wieweit die Verwaltungs
modernisierung konkrete Ansätze erkennen lässt, die mit Erfolgsaussicht in 
die Richtung einer verstärkten Aktualisierung und Effektuierung desjenigen 
im Wertewandel entstandenen, bisher noch weitgehend ungenutzten und in 
soweit brachliegenden Humanpotentials zielen, das sich in den Mitarbeiter
befragungen kundtut. 

Akzeptanzprobleme; Defizite der Verwaltungsmodernisierung aus der Sicht 
der Mitarbeiter/innen 

Ich n1öchte bei111 EirIStieg in diese Frage allerdings vorweg „Erwartungs
management" betreiben, um Enttäuschungen zu vermeiden: Die zur vollen 
Beantwortung der gestellten Frage eigentlich erforderlichen empirischen Da
ten liegen kurz gesagt bisher noch nicht vor. Wir haben zwar relativ viele 
empirische Informationen über die Reaktionen von Mitarbeitern auf den 
Modernisierungsprozess selbst, bei deren Auswertung sich mit großer Deut
lichkeit ein Phänomen des Widerstands gegen Veränderungen abzeichnet, 
über das Herr Fisch berichtet hat. Wesentlich spärlicher sind hingegen leider 
die Informationen über die Reaktionen von Mitarbeiter/innen auf Ergebnisse 
der ivioderrus1erung. Und noch spärlicher sind Informationen über Resuitate 
der Modernisierung im Bereich der Motivierung von Mitarbeitern, im Be
reich der Einschätzung veränderter Tätigkeitsbedingungen, im Bereich ver
änderter Arbeitseinstellungen und Arbeitsgrundhaltungen, im Bereich der 
Mitarbeiterzufriedenheit, oder gar im Bereich der Tätigkeitsproduktivität, 
veränderter Wertschöpfungsverhältnisse, oder einer veränderten Effektivität 
der Verwaltungstätigkeit. 

Ich will versuchen, das relativ Wenige, was wir wissen, in einigen über
greifenden Aussagen zusammenzufassen, wobei ich mich verschiedenster 
Quellen - einschließlich der Ergebnisse eigener Forschungen - bediene. 

Ich will dabei bei einer sehr praktisch gelagerten Berater-Erkenntnis an-
setzen, die Z\IJar bisher empirisch unbestätigt ist, der ich selbst aber eine er-
hebliche Glaubwürdigkeit zumesse und der m.E. somit auch im wissen
schaftlichen Kontext zumindest der Rang einer Hypothese zugestanden wer-
den kari.11. Dieser Erker1~•1tr1is zufolge gab es vor der ModerPjsieriJng beim 
Personal praktisch aller Verwaltungen drei Einstellungsgruppen, nämlich 
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erstens 20 % bedingungslos Reformbereite, zweitens 60 % Unentschlossene 
(oder „Ambivalente") und 20 3 Reformgegner. 

Fragen wir auf diesem Hintergrund, wie sich die Einstellung der Mitar
beiter/innen zur Modernisierung im Modernisierungsprozess entwickelt hat, 
dann gibt uns die dritte Umfrage des DST unter seinen Mitgliedsstädten von 
1998 eine Antwort, die rundheraus gesagt sehr ernüchternd ist. Es heißt in 
der Veröffentlichung des DST über die Ergebnisse der Umfrage - ich zitie
re -: „Ein erfreulicher Rückgang bei den Vorbehalten gegen die Reform bei 
den Beschäftigten .„ in der zweiten OST-Umfrage ... hat sich (bei der drit
ten Umfrage, H.K.) leider nicht bestätigt." Die Vorbehalte „der Beschäftig
ten" stiegen „von 37 % in 1996 auf 51 Prozent 1998. Jede/r zweite Mitar
beiter und Mitarbeiterin steht demnach der Verwaltungsreform ablehnend 
gegenüber." (der Städtetag, 1998/8, S. 587) Der Umfrage zufolge ist es also 
nicht gelungen, die breite Kerngruppe der Unentschlossenen zu mobilisie
ren. Im Gegenteil scheinen Anfangserfolge, die mit einer zeitweilig verbrei
teten Aufbruchsstimmung zusammenhingen, inzwischen wieder rückläufig 
geworden zu sein, weil der anfängliche Enthusiasmus inzwischen verflogen 
ist. Dass dies tatsächlich sehr weitgehend der Fall ist, wird in vielen publi
zierten und unpublizierten Erfahrungsberichten aus der Praxis immer wieder 
bestätigt. Eine die Mehrheit der Beschäftigten erreichende nachhaltig moti
vationswirksame Aktualisierung von latentem Humanpotential in Richtung 
einer stabilen Reformmotivation konnte, zusammenfassend gesagt, bisher 
nicht oder nur in Ausnahmefällen erreicht werden. 

Wir selbst ko:nnten einen näheren Einblick in die aktuellen Verhältnisse 
z.B. bei einer Mitarbeiterbefragung gewinnen, die wir im Jahr 1998 bei ei
ner ausgesprochenen Reformkommune vornehmen konnten, welche nur sehr 
knapp - und im Grunde genommen nur aufgrund eines einzelnen dissenting 
vote - den Speyer-Preis 1998 verfehlte. 

Ich möchte aus den reichhaltigen Ergebnissen dieser Befragung nur eine 
Graphik herausgreifen, die zu der Themenstellung dieses Vortrags eine be
sonders aufschlussreiche Beziehung hat: 
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Graphik 63 
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Was in dieser Graphik sofort ins Auge fallen muss, ist eine Tendenz zur 
Über-Erfüllung der Mitarbeiter-Wünsche die - mit einigen wenigen, aller
dings höchst spezifischen und aufschlussreichen Ausnahmen - vorherr
schend ist. Diese Ausnahmen finden sich charakteristischerweise ganz über
wiegend da, wo die Interessen der Mitarbeiter selbst ins Spiel kommen, wo
bei insbesondere das ausgeprägte Defizit bei der „Mitarbeiterorientierung" 
ins Auge fällt. In der Tat kann es als ein zentrales Ergebnis der Befragung 
angesehen werden, dass die Mitarbeiter der Modernisierung zwar mehrheit
lich beträchtliche Erfolge zuschreiben, als deren Nutznießer sie aber primär 
andere Gruppen ansehen, während sie selbst sich eher als die Betroffenen, 
oder, schroffer ausgedrückt, als die Verlierer betrachten. Dabei fallen einer
seits die Belastungen durch den Reformprozess ins Gewicht. Andererseits 
spielt aber auch die Bewertung der teils sehr einschneidenden strukturellen 
Veränderungen eine Rolle, die die Reform - insbesondere in Verbindung 
mit der Einführung des Neuen Steuerungsmodells - mit sich gebracht hat. 

Im einzelnen betrachtet spielen hierbei die folgenden 10 Problemaspekte 
eine Rolle: 

1. Der Modernisierungsprozess war nicht in der Lage, die mit der Tätig
keit am Arbeitsplatz im Einzelfall verbundenen Frustrationsquellen zu 
beseitigen. 

2. Hinsichtlich des von den Mitarbeitern wahrgenommenen Handlungs
spielraums lassen sich gewisse Verbesserungen feststellen, jedoch fal
len diesbezüglich große Unterschiede zwischen den Organisationsein
heiten auf, an denen sich ablesen lässt, dass die Modernisierung keinen 
„systematischen" Effekt erzielt hat. Insbesondere muss auffallen, dass 
die besten Werte im Zentralbereich, d.h. bei den Modernisierern selbst 
erzielt werden, die sich offenbar auf dem Wege der Reform Statusvor
teile verschafft und somit selbst privilegiert haben. 

3. Das Niveau der Einbringbarkeit persönlicher Fähigkeiten und fachli
cher Kenntnisse hat sich im Reformprozess nicht merklich erhöht und 
weist im übrigen Unterschiede auf, die sich auf denselben Nenner der 
Selbstprivilegierung bringen lassen. 

4. Die Sicherheit bei der Aufgabenelfüilung und die Uberschaubarkeit der 
Tätigkeiten sind abgesunken. 

5. Der Moder11jsierl1ngsprozess war bisher pjcht in der Lage, das in der 
Verwaltung sehr verbreitete Ungerechtigkeitsempfinden bezüglich der 
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Beziehungen zwischen Arbeitsbelastung bzw. Arbeitsleistung und Ar-
beitsentgelt, wie auch bezüglich der Arbeitsaufteilung zwischen Gleich
gestellten zu beseitigen; im Gegenteil haben sich die diesbezüglichen 
Probleme eher verstärkt. Dementsprechend ist mangelnde Bezahlungs
gerechtigkeit nach wie vor - oder sogar verstärkt - ein von den Mitar
beitern empfundenes - und ihre Befindlichkeit negativ beeinflussen
des - Problem. 

6. Die individuelle Arbeitsbelastung wird als zu hoch eingestuft (und be
wegt sich in der Tat weit über dem Niveau, das wir in vergleichbaren 
Nicht-Modernisierungskommunen gefunden haben). 

7. Der Modernisierungsprozess war bisher z.B. aber auch nicht in der 
Lage, die herkömmlichen Schwachstellen der Verwaltung im Bereich 
der „Informationsqualität" zu beseitigen. 

8. es hat auf gruna a1eser und sonstiger ue11z1te in Verbindung mit der 
Modernisierung bisher keine Erhöhung der individuellen Arbeitszufrie
denheit (als globaler Messgröße) gegeben. 

9. Die Arbeitszufriedenheit dijf eriert nach wie vor deutlich zwischen den 
Laufbahngruppen, wie auch zwischen verschiedenen identifizierbaren 
Funktionsgruppen. 

10. Die Modernisierungspromotoren werden als rigide, ruppig und unsen
sibel eingestuft. Sie werden nicht als Akteure bewertet, die „hinter den 
Mitarbeitern" stehen. Eher wird ihnen die Absicht zugeschrieben, eige
ne Interessen zu vertreten. 

Verwaltungsmodernisierung als Ökonomisierungsbewegung -
Bewertung und Kritik 

So viel zur Situationsdiagnose der Modernisierungseffekte aus der Perspek
tive der Mitarbeiter/innen auf der Grundlage eines - m.E. allerdings weitge
hend verallgemeinerungsfähigen - Einzelfalls. Ich meine, die inzwischen 
allgemeine Betroffenheit verursachende Tatsache, dass sich die Reformbe
geisterung der Mitarbeiter/innen zunehmend in Grenzen hält, wird hierbei 
plausibel. 

Zusammengefasst führt die Evaluierung der aktuellen V erwaltungsmo-
deirJsierung aus der Peispektive der \1/ ertewandelsforschung, wie ich the
senhaft sagen will, zu der Erkenntnis, dass eine Optimierung der individuel-
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len Tätigkeitssituation in Richtung dei Freisetzung des auf dem Hintergrund 
des Wertewandels aufgestauten Humanpotentials jedenfalls bisher nicht in 
einer nennenswerten Weise stattgefunden hat, ja dass diesbezüglich an eini
gen Punkten sogar Rückschritte eingetreten sind. 

Die entscheidende Ursache für dieses durchaus problematische Resultat 
ist m.E. - wiederum thesenhaft ausgedrückt - darin zu suchen, dass der bis
herige Modernisierungsverlauf weitgehend an denjenigen Faktoren vorbei
gezielt hat, die für die Freisetzung von aufgestautem Humanpotential von 
primärer Relevanz gewesen wären. Es geht also keineswegs nur um die 
Feststellung mangelnder Zielerreichung auf dem Hintergrund einer richtigen 
Zielsetzung. sondern vielmehr um die Richtigkeit der Zielsetzung selbst. 
oder, anders ausgedrückt, des Konzepts der Modernisierung, bzw. zumin
dest desjenigen Teils der Konzeptsubstanz der Modernisierung, der auf der 
operativen Ebene der Reformumsetzung wirksam geworden ist. 

Natürlich differiert diese Feststellung sehr deutlich von der obigen Fest
stellung, der zufolge die Verwaltungsmodernisierung im Prinzip in die evo
lutorisch richtige Richtung zielt, indem sie die Bürokratie- und Herrschafts
definitionen Max Webers hinter sich lässt und unter anderem ihren Blick auf 
den Menschen als die „ wichtigste", bisher aber noch weitgehend unerschlos
sene Ressource richtet, d.h. also gewissermaßen eine anthropozentrische 
Richtung einschlägt. Diese Feststellung differiert natürlich sehr deutlich 
auch von der zweiten obigen Feststellung, der zufolge das im Zentrum der 
bisherigen Modernisierung stehende „Neue Steuerungsmodell" und das hin-
ter diesem stehende allgemeinere Ko11zept eines „Ne\v Pl1blic 1' ... 1anagement" 
von ihren Zielsetzungen her gesehen in eben diese anthropozentrische Rich
tung weisen. 

Zur Aufklärung dieser Beurteilungsdifferenz möchte ich auf eine Nicht
übereinstimmung verweisen, auf die man stößt, wenn man das Idealkonzept, 
wie es sich auf der abstrakten Entwurfsebene darstellt, mit demjenigen Real
konzept vergleicht, das auf der operativen Ebene der Reformumsetzung 
wirksam wurde. 

Die Zieldimensionen des Idealkonzepts habe ich unter Verwendung des 
„Kleeblatt" -Modells der Bertelsmann-Stiftung charakterisiert. Lässt man 
einmal die klassische Zielsetzung der Aufgabenerfüllung beiseite, dann kann 
man das gegenseitige Verhältnis dieser Zieldimensionen im Idealkonzept des 
neuen Steuerungsmodells (wie auch des New Public Management überhaupt) 
wie folgt charakterisieren: 



112 

Die Grundbedingung eines „ausgewogenen" Zielsystems 
für die Modernisierung 

Mitarbeiter
orientierung 

Wirtschaftlich
keit/ Effizienz 

© Prof. Dr. Helmut Klages 1997 

Bürger- / Kun
denorientierung 
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Man sieht, dass sich das Idealkonzept auf der Zielebene als ein 'balanced 
Scorecard, mit gleichgewichtigen Komponenten darstellt. 

Stellt man nun diesem 'ausgewogenen' idealen Scorecard das Scorecard 
des Realkonzepts gegenüber, dann verändert sich das harmonische Bild je
doch abrupt ins Einseitige: 

„Einseitig" betriebswirtschaftlich ausgerichtetes 
Zielsystem der Modernisierung 

Mitarbeiter
orientierung 

jwirtschaftlich-1 
lkeit/ Effizienz 1 

~ Prof. Dr. Helmut Klages 1997 

Bürger-/ Kun
denorientierung 
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Bei der Erläuterung möchte ich mich zustimmend auf die von Klaus König 
verschiedentlich zum Ausdruck gebrachte Einschätzung beziehen, dass das 
New Public Managementfaktisch eine Ökonomisierungsbewegung ist. 

Ich selbst habe diese Diagnose verschiedentlich in einer kritischen Form 
vorgetragen, indem ich auf die Unterlassungs- und Vereinseitigungsaspekte 
hingewiesen habe, die in der Dominanz des Effizienzaspekts und damit des 
Ökonomischen stecken. Ich habe auf dem Hintergrund dieser Diagnose unter 
dem Titel „ Verwaltungsmodernisierung. 'Harte' und 'weiche' Aspekte" 
zwei Sammelbände zur Verwaltungsmodernisierung veröffentlicht, wobei in 
beiden Fällen der Tenor der in den Bänden enthaltenen Aussagen ist, dass 
die „ weichen" Aspekte zu kurz kommen. 

Wohlgemerkt hatte ich hierbei nicht nur die Defizienzaspekte der Bin
nenmodernisierung im Auge, sondern auch diejenigen Defizienzen, die sich 
im Verhältnis zwischen der Verwaltung und den Bürgern bisher noch fest
stellen lassen. Ich sagte schon, dass auch diese Defizienzen auf dem Hinter
grund des Wertewandels zugenommen haben, weil sich die Bürger gewan
delt haben. Sie reagieren erstens auf diejenigen hoheitlichen Fügsamkeits
aufforderungen, die von der herkömmlichen Verwaltung ausgehen, eher ne
gativ; zweitens tragen sie an die Verwaltung aber auch neuartige Erwartun
gen heran, die sich mit den durchaus kontroversen Stichworten „Dienst
leistungsqualität" und „Offenheit für bürgerschaftliche Eigeninitiative und -
verantwortung" charakterisieren lassen. Auch von hier aus lässt sich, um es 
ganz deutlich zu sagen, ein bisher unbefriedigter Modernisierungsbedarf 
feststellen. 

Ich möchte dennoch - zum Abschluss - mit Deutlichkeit sagen, dass ich 
die neuerdings von Gerhard Banner als Zielangabe für die aktuell bevorste
hende Phase der Verwaltungsmodernisierung ausgegebene Formel „ Von der 
Ordnungskommune zur Dienstleistungs- und Bürgerkommune" für diskussi
onsbedürftig halte. Es wird in dieser Formel - mit einer Einseitigkeit, die 
wahrscheinlich jeder ·kurzgefassten Formel anhaften muss - genau diejenige 
im Binnenbereich der Verwaltung bestehende Modernisierungsdefizienz aus
geblendet und übersprungen, die ich selbst im vorliegenden Text - mit be
wusst kalkulierter Exklusivität - in den Mittelpunkt gerückt habe. Die Akten 
werden in dieser Formel über der Binnenmodernisierung trotz ihrer Unabge
schlossenheit geschlossen und ein neues Kapitel wiid aufgeschlagen. 

Ich meine, dass angesichts dieser Unabgeschlossenheit die Handlungser
fordernisse komplexer liegen als in dieser Formel erkennbar wird. In der 
Tat steht heute die - mit durch den Wertewandel erzwungene - Forderung 
nach der Bürgerkommune auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda. 
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Wird über diesem Thema das bisher unbewältigte Thema einer ebenfalls den 
Wertewandel ins Kalkül nehmenden Mitarbeiterorientierung vergessen, dann 
droht jedoch die Gefahr, dass im Hintergrund des Aufbruchs in eine neue 
Reformlandschaft eine Reformruine zurückgelassen wird, in der Unzufrie-
denheit und Reformüberdruss vorherrschen. 
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Widerstände gegen Veränderungen in Behörden -
sozialpsychologische Perspektiven 

von Rudolf Fisch 
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„Stets gilt es zu bedenken, dass nichts schwieriger durchzuführen, 
nichts von zweifelhafteren Erfolgsaussichten begleitet und nichts 
gefährlicher zu handhaben ist als eine Neuordnung der Dinge." 

NiccolO Machiavelli 

Ziel des Kapitels ist es, Widerstände im Zusammenhang von Veränderungen 
zum einen auf der phänotypischen Ebene zu beschreiben und zu erörtern. 
Zum anderen soll versucht werden. auf die genotypische Ebene von Wider
ständen zu gelangen, um, jenseits von Plausibilitätsüberlegungen, mögliche 
Hintergründe für das Entstehen und die Ausformung von Widerständen zu 
erhellen. Denn nur aus einem vertieften Verständnis für die Entstehungsbe
dingungen wird es möglich sein, erfolgreich zu intervenieren und nachhalti
ge Wirkungen beim Umgang mit Widerständen in Organisationen zu erzie
len. 

1. Was ist das Problem? 

Rund 75 % aller Veränderungsprojekte, weltweit gesehen, kommen nicht 
zum erwünschten Ziel, so eine Studie von Arthur D. Little ( 1992). Der 
Grund dafür liegt in der Regel nicht in unzureichenden Ausarbeitungen der 
jeweiligen Konzepte für die Veränderung. Die Realisierung der Vorhaben 
scheitert überwiegend am Führungsverhalten und an sogenannten weichen 
Faktoren (Kotter, 1999, Kap. 4). Oftmals erweist sich die bestehende Orga
nisationskultur auf die Dauer gesehen als stärker als jeder reformerischer 
Eingriff (zum Beispiel Klages, 1998). Nicht nur, dass die Änderungen nicht 
geschafft werden: Es kommt darüber hinaus zu Widerständen, vom ent
täuschten Rückzug und still verweigerter Kooperation bis hin zu erbitterter 
Opposition. Widerstände setzen in der Regel Prozesse in Gang, die, unab
hängig davon, ob die Widerstände Erfolg haben oder nicht, noch lange 
nachwirken und unter unguten Umständen längerfristige schädliche Auswir
kungen für das Erbringen von Leistungen haben. Die Widerstandsphänome-
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ne seitens der Führung so zu bearbeiten, dass keine Leistungsverluste auftre
ten, stellt eine Kunst dar. 

Selbst bei gut vorbereiteten und gelingenden Veränderungen geht es, 
nach allem was in der unten zitierten Literatur über Änderungsmanagement, 
Wandel, Innovation, Reformen und so weiter berichtet wird, nicht ohne Wi
derstandsphänomene ab. So gesehen stellen Widerstände eigentlich nichts 
Ungewöhnliches dar. Aber es ist ihnen unbedingt Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Vor allem aber lohnt es sich, herauszufinden, wer die Widerstände aus
übt. Denn die qualitativ beste Veränderung hat wenig Aussicht auf Erfolg, 
wenn ihre Akzeptanz gering ist und insbesondere Widerstand von machtvol
len Personen ausgeht. In der Politikwissenschaft spricht man in diesem Zu
sammenhang von sogenannten Vetospielern, die es in einer „ weichen" und 
in einer „harten" Form gibt. Vetospieler, als Amts- oder Mandatsträger ver
sehen mit Machtressourcen, können faktisch eine Verhinderungsmacht dar
stellen (zum Beispiel Tsebelis, 1995). Deshalb ist das Verständnis für Mik
ropolitik in Organisationen und ihre Kenntnis einer der Schlüssel zum adä
quaten Umgang mit Widerständen: Bei den mikropolitischen Machtprozes
sen im Zusammenhang mit Veränderungen werden Verbündete benötigt und 
Klientele wollen befriedigt werden (vgl. dazu Eichholz, 2000). 

Im Folgenden wird von der empirisch unterfütterten Evidenz ausgegan
gen, dass bei Veränderungsversuchen in Organisationen mit verschiedensten 
Widerstandsformen zu rechnen ist. Helmut Klages (persönliche Mitteilung) 
berichtet von einer Faustregel von Beratern, nach der man bei Anderungs
vorhaben mit 20 % Innovationsfreudigen, 60 % Indifferenten und 20 % 
Gegnern rechnen kann. 

Widerstände gegen Veränderungsversuche sind zunächst einmal eine 
Herausforderung an die Führung. Mit der Wahrnehmung des Widerstands 
werden bei ihr Gegenkräfte auf den Plan gerufen. So reagiert ein Verände
rer in der Regel auf Personen, die Widerstand leisten. Von seinen jeweiligen 
Reaktionsformen wird es zum Beispiel abhängen, ob der Veränderer mit den 
Widerstand leistenden Personen künftig noch an Änderungsvorhaben ge
meinsam arbeiten kann. Es liegt also ein dialektischer Bezug zwischen Ve
ränderer und Widerstandleistendem vor. So gesehen müssen bei Widerstän
den Aktionen und Reaktionen gleichermaßen in den Blick genommen wer
den. Das bedingt, dass bei der Untersuchung von Widerständen immer wie
der Perspektivewechsel vorgenommen werden müssen. Bevor nun gegen die 
Widerstandskräfte seitens der Initiatoren der Veränderung Gegenkräfte auf
gebaut werden, sollte man in einer ersten Reaktion darum bemüht sein, he-
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rauszufinden, was die Argumente fiir den \Viderstand sind und was an denk
baren Gründen dahinter steht. Dazu gehört auch der Respekt vor den mögli
cherweise unterschiedlichen Vorstellungen über das „richtige" Vorgehen bei 
anstehenden Verändenmgen. 

Die Dialektik im Widerstandsphänomen drückt sich zum Beispiel in der 
Bewertung von Widerstand aus: Konservatoren zeigen Widerstände gegen 
Neuerungen; Innovatoren müssen Widerstände gegen das Alte aufbringen, 
um es zu überwinden. 

Die Kernthese der folgenden Überlegungen ist: Widerstände im Kontext 
von geplanten oder laufenden Veränderungen sind ein Signal für die Füh
rung, dass die Zielerreichung blockiert werden könnte. Insofern verdienen 
Widerstände Aufmerksamkeit, fortlaufende Bewertung und gegebenenfalls 
eine angemessene Intervention. Zur Aufgabe der Führung kann es dann 
werden, bei Umsetzung von Änderungsmaßnahmen denkbare Folgeprozes
se, begir1nend mit der Beka11ntgabe der i\.nder-Jngsabsicht, zu antizipieren, 
ihr mögliches Eintreten abzuschätzen, sich auf die Notwendigkeit von Um
steuerungen einzustellen und oder flankierende Maßnahmen vorzubereiten. 
Das kostet zwar im Moment Ressourcen an Zeit und psychischen Energien, 
wahrscheinlich auch materielle Ressourcen. Doch wenn im Gefolge von Än
derungsmaßnahmen Konflikte eskalieren und dann erst geklärt werden müs
sen, werden Kräfte gebunden, die besser in die Veränderung selbst investiert 
würden. 

Die weiteren Ausführungen haben mit Widerständen in Behörden zu tun 
und weniger mit dem Bereich Wirtschaft und Gewerbe. Auch in Wirtschaft 
und Gewerbe sind Schwierigkeiten bei anstehenden Veränderungen hinläng
lich bekannt (zum Beispiel Schmidt, 1996; Picot, Freudenberg und Gassner, 
1999). So berichten Hafen, Künzler und Fischer (1999) aus ihrer Untersu
chung von 237 Reorganisationsprojekten in Klein- und Mittelunternehmen, 
dass es nicht an Ideen für notwendige und wirkungsvolle Veränderungen, 
sondern häufig an „Konzepten und Erfahrungen zur Gestaltung des Verän
derungsprozesses" fehle (Kursivsetzung hinzugefügt). 

In Behörden gibt es im Vergleich zu Wirtschaft und Gewerbe einige Be
sonderheiten anlässlich von Veränderungen. Ein Grund ist, dass in aller Re
gel mit den in einer Behörde vorhandenen Personen einschließlich der Vor
gesetzten die Änderung realisiert werden muss, und dieselben Personen spä
ter die wesentlichen Träger oder Vollzieher des Neuen sein müssen. Sankti
onen für das nicht-Mitmachen bei einer Änderung und Einfachlösungen im 
Sinne eines Personalaustauschs, insbesondere auf der Führungsebene, wenn 
ganz andere Kompetenzen als bisher für neue Aufgabenabwicklungen erfor-
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derlich sein sollten, lassen die Idee der Sozialverträglichkeit von Ändenm
gen, das Beamten- und Dienstrecht sowie die BAT-Regelungen so gut wie 
nicht zu. 

Eine andere Besonderheit ist: Bei der Modernisierung der deutschen 
Verwaltung werden gegenwärtig vor allem extern entwickelte Manage
mentmodelle und -methoden im Rahmen des "New Public Management" 
importiert (z.B. Budäus, 1995, 1998). Verfahren wie Doppik, Controlling, 
Zielvereinbarung stellen die bestehende und arbeitende Verwaltung vor ganz 
erhebliche objektive Probleme. Wer die Bedenken artikuliert, gerät schnell 
in den Verdacht, Widerstand gegen die Modernisierungsbemühungen zu 
leisten. Auf diesem argumentativen Wege werden in der Sache gründende 
Probleme zum Teil personalisiert, so als ob es am guten Willen oder am 
Können der Beschäftigten im öffentlichen Dienst läge, dass die Modell
innovationen sich nicht so ohne weiteres umsetzen lassen. Wahrscheinlich 
ist manches richtig daran. Denn die Innovationen verlangen neue Kenntnisse 
und Fertigkeiten beim Vollzug und widersprechen bisherigen Usancen. Aber 
es gibt auch Passungsprobleme (König & Beck, 1997, Kapitel 3). Es ist bis
her kein empirischer Beleg dafür zu finden, dass sich anderswo entwickelte 
organisationelle "Modelle" erfolgreich in bestehende und arbeitende Organi
sationen implementieren ließen, ohne dass dabei die bestehenden Strukturen 
und Abläufe aufgegeben werden müssten (König, 2000). Diese erweisen 
sich im allgemeinen auf die Dauer stärker als die Kräfte zur großen Verän
derung. Aber auch der Versuch der Implementierung von Teilmodellen führt 
zu kaum mehr als zu einer Verwirrung der Beschäftigten. So wird heute die 
Einführung des Teilmodells „ Unternehmenssteuerung durch Controlling" in 
der Administration als Fremdkörper erlebt. Und entsprechend behandelt. 

Schon diese ersten Überlegungen zeigen, dass die mangelnde Verände
rungsbereitschaft der Mitarbeiter einer Behörde nicht allein auf aversive Re
aktionsneigungen einzelner Menschen zurückgeführt werden können. Sie 
müssen auch als strukturelles Problem gesehen werden. Dies gilt im übrigen 
nicht nur für Behörden, sondern für Organisationen allgemein. 

Ernst zu nehmen sind gegenwärtig alle Neuerungen, die mit den soge
nannten neuen Techniken und der Telekommunikation und ihren Folgen für 
die Gestaltung der Arbeitsabläufe zu tun haben, weil die neuen Entwicklun
gen ganz andere Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten von 
Organisationen eröffnen, zugleich aber von den Beschäftigten völlig neue 
Kompetenzen verlangen (Staudt und Rehbein, 1988). Ob man sie ihnen im 
Rahmen der sogenannten Personalentwicklung beizubringen versucht, oder 
ob man anlässlich der Einführung technischer Neuerungen nicht lieber gleich 
die entsprechend begabten und ausgebildeten Personen engagiert, müsste zu 
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den strategischen Überlegungen vor der EirJeitung einer Veränden.mg gehö-
ren. 

Probleme bei Veränderungen entstehen auch daraus, dass die höchste 
Aufmerksamkeit der neuen Arbeitsweise oder neuen Arbeitsmethoden oder 
neuen Strukturen und so weiter gilt und weniger den Konsequenzen für die
jenigen, die die neu gestaltete Arbeit ausführen sollen. Es wird leicht über
sehen, dass man die Arbeit seitens einer Organisation durchaus wandeln 
kann. Aber die Menschen wollen deswegen nicht gewandelt werden. 

Wie sehr bei einer geplanten Veränderung die Sacharbeit im Vorder
grund steht und natürlich auch stehen muss, zeigt sich in der Speyerer Da
tenbank WIDUT (Konzendorf und Bräunling, 1998). In ihr sind alle verfüg
baren Dokumente zu Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung 
Deutschlands aufgeführt. Die Dokumente sind fünf Bereichen zugeordnet: 
Verwaltungspolitik, Aufgaben, Regelungsoptimierung, Effektuierung. Zwei 
Drittel der gegenwärtig erfassten 787 Dokumente1 befassen sich mit Rffektu
ierung und Regelungsoptimierung. Die Zahl ist ein Indikator dafür, dass im 
Moment hauptsächlich versucht wird, Verwaltungsvorgänge ganz allgemein 
gesehen zu optimieren, vor allem mit der Absicht, Kosten zu reduzieren 
(Böhret, 1997). In aller Regel treffen derartige Versuche zur Veränderung 
auf lang eingeübte und "bewährte", entlastende Routinen in den Verwal
tungsabläufen. So weit die Abläufe wesentlich auf menschlicher Arbeitstä
tigkeit gründen, müssen dazu Verhaltensveränderungen veranlasst werden. 
Das bedeutet: Es müssten sich, in umschriebenen Bereichen, also doch die 
Menschen et\vas wandeln. In diesem Pl111kt decken sich die orgar1isationalen 
Interessen möglicherweise nicht mit den Strebungen der überwiegenden An
zahl von Beschäftigten. 

1.1 Was ist, was heißt Widerstand? 

Der Begriff Widerstand im Rahmen von Organisationen umfasst eine Viel
falt von Phänomenen. Einige davon und ihr bevorzugtes Auftreten in Ver
knüpfung mit bestimmten Strategien der Organisationsänderung werden in 
den beiden nächsten Abschnitten umschrieben. Schließlich wird es um die 
Frage gehen, woher die Widerstände rühren und wie man mit ihnen so um
geht, dass möglichst wenJge dysfun_ktionale Prozesse entstehen (siehe hierzu 
auch Klages, 1995). 

1 Stand: Juni 2000. 
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Widerstand ist im menschiichen Bereich, genauer im Soziaiverhalten, ein 
Sammelbegriff für vielfältige Reaktionsweisen auf die Aktivität eines ande
ren, wenn dabei konträr reagiert wird, reichend vom Widerspruch über den 
iautstarken Protest bis hin zur Gegengewait. Sogar ein-aus-dem-Felde Gehen 
wird nicht nur als Flucht, was es natürlich sein kann, sondern auch als Ab
kehr und diese als Form des Widerstands gedeutet, zum Beispiel als passiver 
Widerstand, wenn durch den Weggang eines Widerstandleistenden dem Ve
ranlasser des Widerstands Nachteile entstehen. Widerstand gibt es nicht nur 
als Konzept der belebten Natur, sondern auch der Unbelebten, wie zum Bei
spiel der Ohm'sche Widerstand in der Elektrizitätslehre oder in der klassi
schen Mechanik als Reibungswiderstand. Widerstand bedeutet ganz allge
mein, einer Kraft eine Gegenkraft entgegenzustellen. Widerstand ist somit 
eine weit verbreitete und alte Denkfigur. 

Der konnotative Gehalt des Begriffs geht weit über den oben umschrie
benen denotativen Gehalt hinaus. So spielt in den Bedeutungsgehalt von Wi
derstand mit hinein, dass es bewundert wird, wenn jemand, aus welchen 
Beweggründen auch immer, gegen einen Mächtigen mutig und tapfer Wi
derstand leistet, sei es durch direkte und offene Konfrontation oder durch 
subversive Aktionen. Biblisch oder literarisch ist dies zum Beispiel in der 
Geschichte von David gegen Goliath verarbeitet worden oder in der Gestalt 
der Elektra in der attischen Tragödie von Sophokles. 

Widerstand gegen Mächtige gilt dann als besonders gerechtfertigt, wenn 
einem Mächtigen Böses nachgesagt werden kann. Dann wird Widerstand 
zum Ausdrn.ck von Heldentum. Und da sich solche \Viderstände in einem 
politischen Raum abspielen, ist die Brücke zur Politik zu schlagen. Hier gilt 
Widerstand gegen ein Unrecht als moralische Pflicht. Widerstandskämpfer, 
auch wenn sie nicht erfolgreich waren, werden unter solchen Umständen 
verehrt. In dieser Hinsicht gibt es wiederum eine Verbindung zur Mikropoli
tik in Organisationen. Hier gilt es heute als legitim, Widerstand gegen die 
Leitung aufzubauen, wenn die Interessen und Handlungsweisen der Leitung 
sich nicht mit den Bedürfnissen und Interessen der Mehrheit der Organisati
onsmitglieder zur Deckung bringen lassen, wie sich dies zum Beispiel bei 
Änderungsvorhaben leicht einstellen kann. Dann werden auch hier die Wi
derstandleistenden zum Gegenstand der Bewunderung und sie erfahren Un
terstützung. Dabei muss es im Grunde gar nicht um kontroverse Auffassung 
über die Inhalte der Veränderung gehen, sondern es geht auch schon um das 
Verändern an sich. 

Widerstand ist offensichtlich notwendig, um das Neue, Moderne, Besse
re deutlich zu machen und wird deshalb unter Umständen inszeniert. Wider
stand kann dabei zum Beispiel in der Figur des advocatus diaboli oder des 
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Hofnarren auftreten. \.Viderstand, vor allem die öffentliche Auseinanderset
zung mit ihm, fördert die Dynamik einer Revolution und wird deshalb im 
Zuge von Veränderungen durchaus produktiv bewertet (vgl. dazu Kastner, 
1996). Je nach Perspektive und Betroffenheit gilt dann Widerstand als etwas 
Gutes oder als etwas, das es zu bekämpfen gilt. 

Widerstand kommt in Organisationen überall und ständig vor. Wider
stand ist zum Beispiel gemäß einem Erfahrungssatz gekoppelt an das Phä
nomen Führung: Zum Führen gehört als korrespondierendes Verhalten das 
Folgen; und zum Folgen gehört der Widerspruch. In der Bürokratietheorie 
Max Webers wird deshalb in der „Befehlssteuerung ohne Widerstandsnei
gung" das Ideal für eine reibungsarme Arbeit in bürokratischen Organisatio
nen gesehen. Deshalb wird in Behörden bereits Widerspruch, obwohl als 
durchaus milde Form von Widerstand anzusehen, in der Regel sanktioniert. 
Auf diese Weise wird im Verlauf der beruflichen Sozialisation gelernt, vor
sichtig und sparsam mit Widerspruch umzugehen. Nicht unerwähnt bleiben 
soll, dass Beamte unter bestimmten Bedingungen das verbriefte Recht ha
ben, zu widersprechen (Remonstration). Als Gegenbegriff zu Widerstand im 
Rahmen von Sozialverhalten gilt Gehorsam, Unterordnung, Fügsamkeit und 
Selbstbeschränkung. 

Im Ergebnis heißt das: Widerstand ist ein Konzept, das vielfältige, emo
tional besetzte Vorstellungsbilder auszulösen vermag, darunter auch Wert
schätzungen und Ablehnungen. Das macht es nicht leicht, das Thema wis
senschaftlich-objektiv abzuhandeln. 

1.2 Formen von Widerstand 

Es gibt kaum ein Buch über Organisationsänderungen, in dem sich nicht 
mehr oder weniger große Kataloge von Widerstandsformen finden, in der 
Regel subsumiert unter abstrakte Kategorien. Doppler und Lauterburg 
(1994) zum Beispiel teilen ein in die vier Oberkategorien Widerspruch, 
Ausweichen, Aufregungen und Lustlosigkeit. Eigene Beobachtungen führten 
zu Kategorien wie: 

- Distanzierung von der Arbeit bis zur inneren Kündigung, 

Aus-dem-Felde Gehen, beispielsweise in der Form von extensivem Ab
sentismus oder vorzeitigen Pensionierungswünschen, 

- ein sich Ducken, „ bis die Welle wieder verlaufen ist", 

- ein mehr oder weniger stures Beharren auf dem Bisherigen, 
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- passive nicht-Kooperation, 

- offene Proteste und Opposition bis hin zur Obstruktion. 

Derartige Auflistungen von Verhaltensweisen bergen ein Erkenntnisproblem 
in sich: Sozialverhalten ist meistens interpretationsbedürftig und je nach 
Kontext und zugeschriebenen Absichten mehrdeutig interpretierbar. Im kon
kreten Fall kann nur unter Berücksichtigung der je spezifischen organisatio
nellen und situativen Umstände, möglicherweise auch nur in Kenntnis der 
Geschichte der widerstehenden Person, herausgefunden werden, ob es sich 
bei einem umschriebenen Verhalten um ein Widerstandsphänomen handelt 
oder um etwas anderes; und wenn es ein Widerstandsphänomen ist, ob es 
durch eine konkrete Änderungsmaßnahme in der Organisation ausgelöst 
wurde oder als Begleiterscheinung von etwas anderem. Eine Ausnahme gibt 
es: Wird offen unter Bezug auf die Veränderung konteragiert, zum Beispiel 
geschimpft, und die Veränderung dabei als Auslöser des Ärgers genannt, 
besteht der begründete Verdacht auf einen direkten Zusammenhang. 

1.3 Verschiedenartige Widerstände je nach Form von Veränderung 

Wie kommt es zum Widerstand? Jede Überlegung zu einer Veränderung, 
eingebracht von außen oder ,, von oben" in eine Organisation, trifft auf lange 
bestehende Arrangements, die ein Equilibrium darstellen zwischen den Be
dürfnissen der Organisation und den individuellen wie kollektiven Bedürf
nissen der Organisationsmitgiieder. Auch gibt es viel Erfahrungswissen dar
über, was schon längst hätte besser gemacht werden können. Und man kennt 
die Gründe, warum es bisher nicht besser gemacht wird. Sofort wird kritisch 
geprüft, ob das Neue das Gleichgewicht stört oder etwa eine Lösung für 
lange bekannte Schwierigkeiten darstellt, oder ob das Neue die vorhandenen 
Schwierigkeiten möglicherweise nur vermehren wird. Zugleich wird die 
Sinnfrage der Veränderung virulent. Nur wer auf die Sinnfrage eine über
zeugende Antwort geben kann und zeigt, dass die Veränderung zumindest 
nicht zu Nachteilen für die Betroffenen führen wird, findet offene Ohren für 
Änderungen in den technischen Abläufen oder in den Arbeitsabläufen oder 
gar für Strukturänderungen. Wenn den Betroffenen die Änderungen beson
ders sinn- und werthaltig erscheinen, werden sie im günstig:.n Fall die be
sonderen Mühen der UmsteUung, unter Umständen sogar Anderungen in 
ihrem Verhalten, auf sich nehmen. 

Diesen günstigen Umstand mit geringer Widerstandsneigung findet man 
in Behörden eher selten. Ernsthaft werden hier Veränderungen üblicherwei-



125 

se erst in Angriff genommen, wenn Knappheit auftritt, zum Beispiel wem1 
Sparnotwendigkeiten gegeben sind. Die dann zu beobachtenden Formen der 
Veränderung in Behörden (siehe zum Beispiel von Eckardstein und Zauner, 
i 999) sind in Abbildung 1 in der Form einer sogenannten iviind iviap zu
sammengestellt. 

Welche Art Widerstände treten nun bei welchen Veränderungen bevor
zugt auf? Innere Kündigung, Distanzierung von der Arbeit, aus-dem-Felde 
Gehen, das Aushalten und Ausharren, bis die Änderungsaktivitäten vorüber 
sind, treten im allgemeinen bei Reformen oder Modernisierungen auf, die 
nicht die Struktur- und Ablauforganisation einer Behörde als Ganze neu 
formieren, sondern Teilbereiche betreffen. Eine Art des aus-dem-Felde Ge
bens ist es, der Organisation, die sich verändern soll, den Rücken zu keh
ren. Dass führende Beamte und Angestellte oder Wissensträger im Zuge der 
Einführung von Veränderungen von sich aus ihre Behörde verlassen, dürfte 
nur unter günstigen Bedingungen auftreten, zum Beispiel wenn sich die Be
troffenen lebensaltersmäßig in der Nähe ihrer Pensionierung befinden. In 
Wirtschaft und Gewerbe kommt es demgegenüber bei anstehenden Verände
rungen rasch zu Abwanderungsbewegungen von Fachpromotoren und Kom
petenzträgern, die sich von einer Änderung betroffen sehen, weil ihnen der 
Arbeitsmarkt zur Zeit gute Chancen bietet. Daher werden umsichtige Unter
nehmen darauf achten, hoch qualifizierte Kräfte an das eigene Unternehmen 
zu binden und nicht zu verärgern. Um wieviel mehr müssten Behörden we
gen ihrer objektiv begrenzten Möglichkeiten der Personalpolitik insgesamt 
darauf bedacht sein, ihre Fachpromotoren und Kompetenzträger motivatio
nal bei der Stange zu halten! 

Ein Verfahren, das in der Regel ganz erhebliche Widerstände auslöst, ist 
das „Business Reengineering" im Rahmen eines Umbaus (Hammer & 
Champy, 1993). Business Reengineering umfasst das fundamentale Über
denken und die grundlegende Neugestaltung der Geschäftsprozesse und da
mit der Organisation. Das Ziel ist eine erhebliche Verbesserung der Leis
tungen: Qualität, Zeit, Kosten und Service. Business Reengineering wird 
durch die Leitung der Organisation, meistens mit Unterstützung Externer, 
ausgedacht und von oben nach unten gehend umgesetzt. Erfahrungen mit 
diesem Änderungsansatz zeigen, dass die Widerstände die Vorteile der pro
pagierten Quantensprünge bei der Effektivitätssteigerung meistens wieder 
aufzehren, es sei denn, die Beschäftigten hätten selbst große Vorteile davon, 
zum Beispiel indem sich ihre Arbeit danach sinnvoller und interessanter ge
staltet. 
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Passive Nichtkooperation, offene Opposition bis hin zur Obstruktion be
obachtet man eher bei radikaleren Änderungen vom Typus Neubau einer 
Ver"valtiJ.ng mit denselben Mitarbeitern, insbesondere \11e11n die Einfü.11rl1ng 
nach der Bombenwurfstrategie erfolgt. Heftige Widerstände können ein In
dikator dafür sein, dass wichtige Sachverhalte vorher zu wenig bedacht 
wurden und die Umsetzungsphase des Veränderungsvorhabens dilettantisch 
vorbereitet wurde. Halten die Widerstände längere Zeit an und finden sie 
eine breite Unterstützung, stellen sie Gefährdungspotentiale für umfängliche 
und substanzverändernde Vorhaben dar. Der Reparaturaufwand wird erheb
lich. Dazu zwei Beispiele: 

1. Anlässlich der Abschaffung der Regierungspräsidien in Rheinland-Pfalz 
und dem damit verbundenen Umbau der Mittelinstanz zu Direktionen 
zum 1.1.2000 scheint es, gemessen an den Reaktionen in den Regie
rungspräsidien, die über die Presse in die Öffentlichkeit gelangten, er
hebliche Auseinandersetzungen, Verwirrung, Demotivation und Sarkas
mus gegeben zu haben. Es sieht so aus, als ob vieles, was zur Erfolgssi
cherung einer so weitgehenden Veränderung nötig gewesen wäre, nicht 
bedacht oder nicht gemacht wurde oder beides. Gegenwärtig wird offen
sichtlich repariert. 

2. Vergleichbare Phänomene, die auf erhebliche Widerstände schließen las
sen, werden vom gegenwärtigen Umbau der Mittelinstanzen in NRW be
richtet. Hier geht es um die Abschaffung der Landschaftsverbände und 
die Umorganisation der Regierungspräsidien. Auch hier lassen die Nach
richten den Verdacht aufkommen, dass bei der Vorbereitung und Einlei
tung der Veränderungen nicht nach dem Stand des Wissens vorgegangen 
wurde. 

Der V erdacht auf Wissenslücken und Managementlücken in Regierung und 
Verwaltung, der sich hier auftut, ist schon vor mindestens 25 Jahren für 
Deutschland diagnostiziert worden; die Lücken konnten aber noch nicht hin
reichend geschlossen werden (für erfahrungsgestütztes und theoretisches 
Wissen über das Vorgehen anlässlich größerer Veränderungen in Organisa
tionen siehe beispielsweise Taffinder, 1998 oder Kotter, 1996; für einen e
lementaren Ansatz speziell für Verwaltungen siehe A WV, 1999). 
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2. Zur Psychoiogie der Veränderung 

Wenn von Psychologie im Zusammenhang von Veränderungen die Rede ist, 
liegt der Gedanke nahe, Unterstützung in schwierigen Situationen zu be
kommen. Das ist nicht falsch, und die weiteren Abschnitte möchten darüber 
aufklären, worin die Hilfe bestehen könnte. Sie besteht hauptsächlich in der 
sorgfältigen Diagnose. Eine Erwartung kann die Psychologie, wie auch die 
anderen Sozialwissenschaften, nicht erfüllen: Es gibt nicht den Patenthebel, 
nicht die kluge, elegante, folgenarme Art, bestehende Widerstände aufzu
brechen und so der vorgesehenen Änderung zum Erfolg zu verhelfen. 

Menschen bringen als Ergebnis einer über sechs Millionen Jahre dauern
den Evolution sogenannte anthropologische Konstanten im Denken, Fühlen, 
Erleben und Handeln mit. Die Konstanten können zwar in Maßen kulturell 
und spezifisch organisationskulturell überformt werden, aber sie lassen sich 
nicht grundlegend ändern oder neu programmieren. Es gibt allerdings eine 
erhebliche Varietät von Begabungen, Wissen und Können in einer Populati
on, die man sich durch Personalergänzung zu Nutze machen könnte, wenn 
Organisationen neu zu formieren sind. 

Auguste Comte, der als Mitbegründer der neuzeitlichen Soziologie ange
sehen wird, hatte als Programm für den Wissenserwerb „savoir pour 
prevoir" , also wissen, um voraussehen zu können. So macht es aus einer 
aufgeklärten Sicht der Verhaltenswissenschaften anlässlich geplanter Verän
derungen Sinn, sich mit dem Menschenmöglichen zu befassen; man sieht 
dam1 auch eher, was nicht möglich ist. Von der Psychologie und den Ver
haltens- und Sozialwissenschaften kann man Wissen über die Grundbestände 
einer conditio humana bekommen und etwas über aussichtsreiche Ansatz
punkte für die Förderung des gewünschten Verhaltens im Rahmen gegebe
ner individueller Verhaltensplastizität erfahren. So kann man Vorhersagen 
über die Minimaldauer für den Erwerb oder das Umlernen umschriebener 
Verhaltensmuster machen (Liebel, 1992); es sind bis zu drei Jahren für 
kompliziertere Verhaltensmuster einzukalkulieren, wie zum Beispiel ein 
Team egalitär zu leiten, wenn zuvor direktive Führung in einzelgeführten 
Arbeitseinheiten gefordert war. 

In diesem Sinn kann ein weitgehender. tiefgreifender Wandel von Orga
nisationen durch gesichertes sozialwissenschaftliches Wissen unterstützt 
werden. Darüber hinaus liefert sozialwissenschaftliches Wissen Orientierung 
über grundlegende Strukturen, Funktionen und Prozesse in Institutionen, 
was davon seitens des menschlichen Verhaltens getragen wird und wo Ver
änderungen ansetzen könnten und wo nicht. Es gibt verlässliches theoreti
sches und empirisches Wissen darüber, was man in der Vorbereitungsphase 
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und bei der Durchführung einer Andenmgsmaßnahme zu bedenken und zu 
tun hat, damit möglichst wenig Widerstand entsteht oder konstruktiv genutzt 
werden kann (zum Beispiel Hauschildt, 1999). Auch für den Fall notwendi-
ger Korrektur- oder Reparat'Jrmaßna11men körinen über methodisch gestfitzte 
Organisationsanalysen Perspektiven für die beabsichtigen Veränderungen 
aufgezeigt werden. 

Die akademische Psychologie hat vor allem Beiträge zur Messbarma
chung von Phänomenen und Prozessen geliefert. So hat zum Beispiel Kirton 
(1994) ein Fragebogen-Messinstrument entwickelt (KAI), mit dessen Hilfe 
man signifikante Personen in einer Organisation als Innovatoren und Kon
servatoren identifizieren kann. Selbst wenn eine solche Befragung anonym 
durchgeführt würde, könnte in der Vorbereitungsphase einer Veränderung 
die Kenntnis der Häufigkeitsverteilung beider Typen in einer Behörde helfen 
abzuschätzen, mit welcher potentiellen Unterstützung zu rechnen wäre. 

Rs gibt auch Erklärungsansätze, die helfen, die beobachtbaren Phänome
ne und Prozesse systematisch zu beschreiben und unter Rückgriff auf Theo
rie zu interpretieren, zum Beispiel das sogenannte Reaktanzphänomen als 
Auslöser von Widerstand (siehe 2.2). Manchmal muss man aus fachpsycho
logischer Sicht den V eränderern aber auch etwas ausreden. So zum Beispiel 
die weit verbreitete Vorstellung, dass anlässlich von Veränderungen in den 
Organisationen natürlich auch die Menschen in den Organisationen sich ak
tiv zu ändern hätten und dass dies durch geeignete Maßnahmen auch ge
schehen könne. In dem Zusammenhang werden dann gern die Konzepte 
„Personalentwicklung" und „Lernende OrganJsation" als Lösungsansätze 
bemüht. Wenn die Versuche jedoch mehr umfassen sollen als eine notwen
dige Kompetenzerweiterung von Fachwissen und Können bei der Einführung 
neuer technischer Entwicklungen oder um Anpassungsleistungen an neue 
Verhältnisse, zum Beispiel bei der Neugestaltung oder Zusammenlegung von 
Arbeitseinheiten, sollten die Erwartungen an die Änderungsmöglichkeiten 
von beruflich sozialisierten Menschen nicht zu weit gespannt sein. Zwei
felsohne gibt es eine gewisse Verhaltensplastizität des Menschen, je nach 
Situationserfordernissen in einer Organisation. Es gibt auch gute Methoden, 
bestehende Handlungsroutinen quasi aufzuweichen. Aber es muss der Wille 
und das Können der Betroffenen bestehen, ihr Verhalten entsprechend neu 
zu organisieren. Selbst dann werden längere Zeiträume benötigt, bis neue 
Verhaltensroutinen fest und fehlerarm etabliert und in der Orga11isation in 
den Handlungsroutinen aufeinander abgestimmt sind. Unten wird dazu noch 
mehr ausgeführt. 

Bei einem tiefgreifendem Wandel wird weit mehr abveriangt als bei
spielsweise das Erlernen und Beherrschen der Software Lotus Notes, die es 
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zuvor in der Organisation nicht gab und die fortan die interne Kommunikati
on neu gestalten soll. Wenn zum Beispiel die Vorstellung Platz greift, staat
liche allgemeinbildende Schulen seien als Unternehmen zu sehen und zu füh
ren oder eine Sozialeinrichtung wie das Studentenwerk an einer Universität 
müsse fortan unternehmerisch geführt werden, wenn also vorher gelernte 
Verwalter zu Unternehmern oder zu Leitern von Profit-Centern mutieren 
sollen, dann geht es an die Substanz von Selbstkonzepten, Weltverständnis
sen und Mentalitäten. Hierzu gibt es geschichtliche Erfahrungen, die zeigen, 
dass die Möglichkeiten, Menschen durch äußere Maßnahmen nachhaltig an
ders zu formieren, wenig aussichtsreich sind. Reformer haben in der langen 
Geschichte, die uns schriftlich überliefert ist, und zuletzt in der jüngeren 
Vergangenheit an verschiedenen Stellen der Welt immer wieder versucht, 
den ,,neuen Menschen" zu schaffen, damit ihre Vorstellungen von einer bes
seren Welt umgesetzt werden können. Dazu brauchte es immer spezielle ge
sellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Reformen, um die neuen Ver
hältnisse zu schaffen und eben auch den "neuen Menschen", der das alles 
realisiert und später mitträgt. Allen Versuchen, erwachsene Menschen um
zuerziehen oder gar durch Eingriffe in die (früh)kindliche Entwicklung einen 
„neuen Menschen" heranzuziehen, selbst unter Einsatz massiver Einschüch
terungen in Kombination mit drakonischer Behandlung der Menschen, war 
bisher allesamt kein dauerhafter Erfolg beschieden. 

Auch wenn Organisationen sich nicht solcher Maßnahmen zur Verände
rung von Menschen bedienen, bleibt der Grundbestand der Erfahrung, dass 
es kaum Möglichkeiten und Mittel gibt, von außen durch unmittelbare Ein
flussnahme erwachsenen ivienschen binnen kurzer Frist neue iv1entalitäten 
und Verhaltensmuster nachhaltig anzutrainieren oder unerwünschte abzuge
wöhnen. Das gelingt bestenfalls bei einfachem Regelwissen und einfacher 
Regelbefolgung. 

2.1 Psychologische Mechanismen anlässlich von Veränderungen 

In der zahlreichen praxeologischen und zum Teil auch in der sozialwissen
schaftlich eingefärbten Literatur über organisationellen Wandel werden die 
Probleme des Widerstands gegen Veränderungen überwiegend auf der Ebe
ne der Phänomene abgehandelt. Bei der Frage nach den Ursachen finden 
sich Argumente hauptsächlich auf pragmatischer Ebene und Plausibilitäts
überlegungen, oft ergänzt um selbst erworbenes und damit notwendigerwei
se selektives Erfahrungswissen. Zum Beispiel: Als Erklärungskonzept für 
den Widerstand wird gern das Beharnmgsveimögen der ~v1enschen einge-
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bracht. Das ist 11icht natürlich falsch, weil es Verhaltensphänomene in Orga-
nisationen gibt, die sich alltagspsychologisch als Beharrungsvermögen inter
pretieren lassen. Aber der Begriff erklärt nichts im Hinblick auf das Auftre-
ten von Widerstand im allgemeinen und rJcht in seinen spezifischen For= 
men, wie sie oben beschrieben wurden. Manchmal wird in dem Zusammen
hang angeführt, Organisationen bräuchten ein gewisses Beharrungsvermö
gen, um sich selbst am Leben zu halten und dürften von daher nicht jedem 
Impuls zur Änderung erliegen. Auch das ist nicht falsch. Das Konzept Be
harrungsvermögen klärt aber nicht darüber auf, wie damit umzugehen ist: 
Kann mit Aussicht auf Erfolg dagegen angegangen werden, oder muss man 
sich damit abfinden, oder ist Beharrung gar zu begrüßen? Und so fort. 

Es soll nun versucht werden, von der phänotypischen Ebene zur genoty
pischen Ebene zu wechseln. Dabei werden analytisch drei verschiedene hu
manwissenschaftliche Perspektiven eingenommen: Zunächst wird auf Per
sönlichkeitsmerkmale verwiesen, die mit dem Auftreten von Widerständen 
in Verbindung gebracht werden können. Als zweites werden Widerstände 
mit verhaltensbiologischen Ansätzen interpretiert. Um Widerstandverhalten 
in umschriebenen behördlichen Situationen zu erklären, erfolgt drittens eine 
Interpretation mittels eines struktur-funktionalistischen Zugangs; er nimmt 
die Interaktion zwischen Person und Situation in den Blick. Denn Wider
stand gegen Änderungen ist auch ein spezifisches Phänomen sozialer Bezie
hungen und damit weitgehend an soziale Situationen gebunden. Wenn es um 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen geht, wird vor dem Hintergrund die
ser drei Ansätze kritisch-pragmatisch argumentiert. 

2. 2 Persönlichkeitspsychologische Ansätze 

2.2.1 Psychoanalytische Gesichtspunkte 

Widerstände als Ausdruck psychischer Mechanismen und Widerstandsnei
gungen als Persönlichkeitsdisposition spielen in psychoanalytischen Persön
lichkeitstheorien eine Rolle. Hier wird Widerstand als psychischer Abwehr
mechanismus konzeptualisiert, der dazu dient, verdrängte Bedürfnisse des 
Es oder Schuldgefühle des Über-Ich nicht ins Bewusstsein treten zu lassen. 

Widerstände gegen Veränderungen können mit erheblichen aggressiven 
Handlungsweisen einhergehen. Aus psychoanalytischer Sicht ist die Frustra
tions-Aggressions-Hypothese (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears, 
1939) zur interpretation heranzuziehen. Denn Veränderungen bergen ein 
Frustrationspotential, das an verschiedenen Stellen dieses Kapitels, aller-
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dings pjcht unter Bezug auf den Fr11strations-Begriff, beschrieben \vurde und 
wird. 

Persönlichkeitsspezifische Widerstandsneigungen können bereits bei der 
Informationsaufnahme in der visuellen Wahrnehmung von Dingen nachge
wiesen werden: Beim psychoanalytisch fundierten Rorschach-Test deuten 
Probanden auf Bildtafeln symmetrisch angeordnete Kleckse, sogenannte 
Klecksogramme (Bohm, 1957). Die meisten Menschen konzentrieren sich 
dabei auf die Kleckse selbst und ihre Bezüge zueinander. Es gibt jedoch Per
sonen, die in einer Art Figur-Grund-Vertauschung auffälligerweise auch die 
weißen, leeren Zwischenräume zwischen den Klecksen deuten; manche be
schränken sich sogar darauf. In der Testauswertung wird diese Wahrneh
mungsart als Ausdruck einer grundlegenden Oppositionsneigung gewertet. 

Das bedeutet: Es gibt Menschen, die von vornherein auf andere Dinge 
achten, andere Dinge interpretieren oder Dinge anders interpretieren, sich 
mehr mit dem Anderssein beschäftü!en als mit dem für die meisten Men--- ---- - - - 'i....I 

sehen Naheliegenden. Sie kommen damit zu anderen Ansichten und Schlüs
sen über die Lebenswelt. Wer anders denkt, fühlt, will und handelt als die 
meisten anderen, gerät erfahrungsgemäß leicht in Konflikt mit anderen. Die 
anderen Menschen sprechen dann im günstigen Fall von einem „Querden
ker" oder, je nach persönlichem Auftreten der betreffenden Person, weniger 
freundlich von einem „Oppositionsgeist". Im Hinblick auf Veränderungen 
kann diese Disposition ebenso anregend wie lästig und störend wirken. 
Wenn diese Menschen Sympathisanten um sich sammeln, ist einer solchen 
Gruppierung Aufmerksamkeit zu schenken. Rationale Überzeugungsversu
che seitens der Führung im Hinblick auf eine gewünschte Veränderung lösen 
bei ihnen erfahrungsgemäß sehr leicht Reaktanz aus. 

2. 2. 2 Reaktanz 

Reaktanz bedeutet in unserem Zusammenhang ein sich Wehren gegen einen 
Auftrag, etwas zu tun oder zu lassen als solchen, zum Beispiel gegen die 
Zumutung, umlernen zu sollen. Denn bei Übernahme eines fremden Auf
trags erfolgen Einschränkungen eigener Handlungspläne und -möglichkeiten. 
Das sich Wehren richtet sich nicht unbedingt gegen den Inhalt der V erände
rung, die man neu ausführen soll, sondern dagegen, dass man seine eigenen 
Handlungen, die man zu tun im Begriff ist oder die man für bald geplant 
hat, dadurch nicht umsetzen oder erst später dazu kommen kann (vgl. 
Brehm, 1966; Gniech & Dickensberger, 1983). Es mag ja einsichtig sein, 
dass Neues zu vollziehen ist. Es sind die Folgen für die eigenen künftigen 
Handlungsmöglichkeiten, die im Falle der Auftragsübernahme antizipiert 
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\.Verden, die spontan Reakta11z in Form einer ablehnenden Reaktion auslösen. 
Diese Ablehnung wird dann von Beobachtern fälschlicherweise als Wider
stand gegen das Vorhaben interpretiert. 

2.2.3 Differentielle Aspekte: Gegenkonformität und Gestaltungsmotivation 

Aus der empirisch fundierten Differentiellen Psychologie als der Lehre von 
den individuellen U nterschieden2 sind zwei Dispositionen für unser Thema 
bedeutsam: Erstens die Konformitätsneigung. Zweitens die sogenannte Ges
taltungsmotivation als ein sozial akzeptierter Ausdruck des Machtmotivs. 
Beide Dispositionen werden, wie die oben erwähnte Oppositionsneigung, als 
situationsübergreifende Persönlichkeitskonstanten angesehen. Das heißt, 
Menschen haben in unterschiedlichen Graden diese Disposition. Disposition 
ist aber nicht gleichzusetzen mit Verhalten; sie ist eher als V erhaltensmög
lichkeit zu sehen, deren konkrete Ausprägung von situativen Anregungsbe
dingungen abhängig ist. 

Konformität umschreibt die Neigung, sich im Denken und Verhalten an 
allgemein anerkannte oder verabredete Normen eng zu halten (vgl. Lück, 
1998). Für unser Thema ist der Gegenbegriff, die Gegenkonformität bedeut
sam. Gegenkonformität ist gekennzeichnet ebenfalls durch den Bezug auf die 
Norm, aber im Denken und Handeln wird möglichst genau das Gegenteil zu 
realisieren versucht, was die Norm vorgibt. Gegenkonformität ist nicht zu 
verwechseln mit Nonkonformität, die fachterminologisch eher ein von einer 
allgemein anerkannten Norm unabhängiges Denken und Handeln um
schreibt. Gegenkonformität kann durchaus zum Anstoß einer Veränderung 
von unten werden, ursprünglich gedacht als ein Widerstand gegen das Be
stehende. Die Gegenkonformität als Disposition hat phänotypisch hohe Ähn
lichkeiten mit der oben beschriebenen Widerstandsneigung; dem Autor sind 
keine Studien bekannt, die eine Brücke zwischen den in verschiedenen psy
chologischen "Schulen" beschriebenen Phänomenen schlagen. 

Personen mit hoher Gestaltungsmotivation sind bei Veränderungen auf 
beiden Seiten zu finden: Veränderer verfügen (per definitionem) in aller Re
gel über hohe Grade der Gestaltungsmotivation. Treffen ihre Vorstellungen 
bei anderen hoch Gestaltungsmotivierten auf Ablehnung, ist der interperso
nelle Konflikt unausweichlich. Unter diesen Gesichtspunkten ist darauf zu 

t... n · t... t... r< 1 • • „ 1 • i. ~ '"l. ' • • acuten, rersonen mit uouer uesta1tungsmotivatmn mogiicust 1n1uze1tig m 

2 Für persönlichkeitspsychologische Übersichten siehe zum Beispiel Amelang und Bar
tussek (1990) oder Sader & Weber (1996). 
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die Planung fJ.r VeränderJngen eir.zubeziehen. Dies ist keine Garantie fJr 
ein Mitmachen oder gar für eine Kooperation, weil abweichende Vorstellun
gen dann in Folge bester Informationslage ebenfalls gut begründet werden 
können. Aber die Fronten werden dadurch früher klar und Abwehrstrategien 
können entwickelt werden, wenn die Zeichen auf Kampf stehen. 

2.3 Verhaltensbiologischer Ansatz 

Insbesondere bei der Einleitung von Veränderungen von oben erweisen sich 
rational ausgerichtete Beeinflussungsversuche vom Typus Informieren, Ü
berzeugen und Überreden, eventuell auch unter Einsatz verschiedener soge
nannter Führungsinstrumente, häufig als verhältnismäßig wenig wirkungs
voll. Das kann damit zusammenhängen, dass die fundamentalen Reaktions
weisen auf derartige Beeinflussungsversuche auf ganz anderen Ebenen ab-
laufen als ef'"vartet, nä._TJich nicht auf der so angesprochenen Verstandesehe .... 
ne. Die vermittelten Vorstellungen über die Notwendigkeiten einer V erände
rung haben vielfach wenig mit den Anliegen der Betroffenen zu tun, mit ih
ren Interessen und Bedürfnissen. Die relative Erfolglosigkeit dieser Strate
gien können mit anthropologischen Konstanten in Verbindung gebracht wer
den. 

Bei Reaktionen auf das Neue oder auf Ankündigungen von Veränderun
gen sind in Behörden in der Regel zunächst starke Emotionen zu beobach
ten, zum Beispiel Aufregung und lautstarkes Reden, Grollen, sich Empören 
und Schimpfen (vgl. Carr, 1999). Andere zeigen Begeisterung. Bei derarti
gen emotional geprägten Reaktionsformen kann davon ausgegangen werden, 
dass entweder grundlegende Werte berührt wurden oder sich etwas aus un
serem evolutionärem Erbe bemerkbar macht, also anthropologische Kon
stanten wirken. Zum Verständnis des Beschriebenen machen wir uns klar: 
Was bedeutet es, wenn jemand nahegelegt bekommt, in seinem Aufgabenbe
reich neue Inhalte oder Sachverhalte zu bearbeiten und dies unter Umstän
den auf ganz andere Weise und in größerem Umfang (Arbeitsverdichtung), 
oder wenn er seine bisherige Aufgabe verliert? Für die Antwort muss ein 
wenig ausgeholt werden. 

Die ursprünglich einmal konzipierte Einfachstruktur der deutschen Ad
ministration ist ganz menschengemäß angelegt: In Verwaltungen herrscht, so 
heißt es, eine Organisationskultur mit ausgeprägtem Denken und Handeln in 
Kompetenzen, Zuständigkeiten, Federführung und Ressortverantwortung. In 
den charakterisierenden Begriffen „Zuständigkeit, Federführung und Res
sortverantwortung" drückt sich das Bewusstsein vom Vorhandensein eines 
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eigenen Re\1iers aus, fiJ.r das man Verant\1lort11ng trägt und in dem man ga:r...z 
selbstverständlich die Dinge unter Kontrolle behalten will und muss. 

Jede Änderung, die von außen an eine organisationelle Einheit herange
tragen wird, auch wenn sie gut gemeint die Gesamtorganisation im Blick 
hat, bedeutet, im übertragenen Sinne, das Eindringen fremder Elemente in 
ein angestammtes Territorium, in das eigene Hoheitsgebiet mit seinen je ei
genen Regeln und Routinen. Eindringen in ein fremdes Territorium und 
Verletzungen von Reviergrenzen führen, ganz natürlich, zu emotionalen Re
aktionen mit starker Tendenz zu Kampf und zur Abwehr gegen das Eindrin
gende (zum Beispiel Gniech & Preuss, 1980). Zudem steht das Neue mit 
hoher Wahrscheinlichkeit im Widerspruch zu den wohl etablierten und be
gründeten Revierregeln, den ausbalancierten Verbindungen zu anderen Re
vieren und den mit Mühen erlernten Handlungsroutinen zur Bewältigung der 
Aufgaben und des Berufsalltags. „Das Neue kann einfach nicht gut sein!" ist 
dann wohl die mildeste Form der Abwehr. Denn in der Regel gab es in der 
Vergangenheit durchaus schon Optimierungsversuche. Die Ausführenden 
wissen aufgrund von Kompetenz und Erfahrung doch wohl am besten, wie 
es gemacht werden muss! Mit anderen Worten: Es findet ein ausgeprägtes 
Territorialverhalten mit Revierverteidigung, natürlich kulturell überformt 
und auf eine subtile Art, statt. 

Es gibt noch eine andere anthropologische Konstante in den Reaktionen 
auf das Neue zu beachten: Die Furcht vor dem Fremden. Sie ist menschen
gemäß und tritt schon früh und spontan in der menschlichen Individualent
wickJung auf. Die Palette natürlicher Reaktionen auf das Fremde umfasst: 
Vorsicht, kritisches Beobachten, Misstrauen, Distanzierung bis zur Flucht 
oder massive Aggression mit Vertreiben aus dem Revier. Was folgt daraus 
für die Einführung von Neuerungen? 

Das Neue wird wahrscheinlich zunächst nicht unbedingt freudig begrüßt, 
sondern kritisch beäugt werden. Aus Ergebnissen ethnologischer Forschun
gen kann man sinngemäß ableiten: Üblicherweise wird das Neue am ehes
ten, wenn überhaupt, nur akzeptiert werden, wenn der Neuerer sich erkenn
bar in friedlicher Absicht nähert, mit Geschenken für gute Stimmung sorgt 
und dazu noch zeigen kann, dass durch das Neue in Zukunft alles leichter 
geht und besser wird. Wo aber findet all das bei der Einführung von Verän
derungen statt, im öffentlichen Sektor? Es gibt keine Informationen darüber. 
Soiche Vorsteiiungen mögen im ersten iVioment unpassend wirken, ja atavis
tisch für die doch sehr stark rational geprägte Welt der Behörden. Aber man 
sollte sich daran erinnern, dass Behörden, verglichen mit der Evolutionszeit 
des Menschen, eine ganz junge Erfindung sind. Es wäre sicher einen Ver
such wert, die ethnologischen Erfahrungen auf die Behördenwelt oder auf 
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em U nternehn1en zu übertragen und zu schauen, ob die EinfiJhrung von 
Neuerungen dann nicht leichter vonstatten geht. In diese Richtung könnten 
die Überlegungen gehen, die den sogenannten Start-up Veranstaltungen in 
Unternehmen zugnmde liegen, wenn in ihnen größere Verändenmgen anste-
hen. Start-ups finden aber erst dann statt, wenn alles schon beschlossene Sa
che ist. Unsere Betrachtung galt aber der Annäherung des Neuen an das Be
stehende. 

Natürlich kann das Neue erfolgreich mit Druck, Einschüchterung und 
letztlich mit Gewalt durchgesetzt werden. Dann gibt es auch Widerstand. 
Dieser richtet sich in diesem Fall primär gegen die Gewalt und erzeugt Ge
gengewalt, wann immer und wo immer es möglich ist. Das alles aber ist 
keine langfristig aussichtsreiche Vorgehensweise in den Organisationen einer 
Zivilgesellschaft und kein Ausweis guter Organisationsführung. 

2. 4 Struktur-funktionalistischer Ansatz 

Veränderungen setzen, wenn sie bekannt werden, eine ganze Reihe von Pro
zessen in Gang. In Abbildung 2 sind Beispiele solcher Prozesse zusammen
gestellt. Die Abbildung enthält nur eine beispielhafte Auswahl von Prozes
sen bei Veränderungen, die ihrerseits umschriebenen Funktionen des Psy
chischen zugeordnet wurden, wie zum Beispiel Wahrnehmungen, Motive 
und Werte. 

Die Funktionen mit ihren änderungsrelevanten Prozessen im Hintergrund 
werden in einem Handlungsmodell abgebildet. Das Handlungsmodell stellt 
einen struktur-funktionalistischen Zugang zur Erklärung des Handelns in 
sozialen Situationen und gegenüber einer Aufgabe oder Sache dar (siehe 
Abbildung 3). Das Handlungsmodell ist nicht speziell für die Interpretation 
von Widerstandsphänomenen entwickelt worden, sondern stellt ein allge
meines Modell zur Konzeptualisierung sozial-interaktiven Handelns dar. 
Seine Ursprünge gehen auf das Modell der sozialen Fertigkeiten von Argyle 
(1972, S. 177 f.) zurück; es wurde vom Autor dieses Beitrags weiterentwi
ckelt. Das Modell soll hier die hauptsächlichen psychischen Sachverhalte 
oder Prozesse systematisieren, die bei Veränderungen berührt werden und 
von denen umschriebene Handlungen ausgehen können, die dann als Wider
standsphänomene interpretiert werden. 
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Der Grundgedanke des Modells ist, dass über die Wahrnehmung interner oder 
externer Reize psychische Prozesse ausgelöst werden, und dass unter bestimm
ten Umständen aus dem Handlungsrepertoire ausgewählte Verhaltensakte abge
rufen werden, die auf eine Sache oder auf andere Personen gerichtet sind. Die 
Sache oder eine andere Person reagieren auf die ausgeführte Handlung, verän
dern sich; die Veränderung wird über eine Rückmeldeschleife wahrgenommen 
und mit den Zielvorstellungen des Handelnden abgeglichen. Nun wird gegebe
nenfalls nachgesteuert oder intensiviert oder andere Verhaltensweisen aus dem 
Handlungsrepertoire abgerufen und so fort. Im Fall einer Wechselbeziehung 
zwischen zwei Menschen, zum Beispiel zwischen Veränderer und Beschäftig
tem, muss man sich in dem Modell den zweiten Menschen und die gleichen 
struktur-funktionalen Sachverhalte und Abläufe dazudenken. 

Auf einige zentrale Prozesse im Zusammenhang mit Veränderungen wird 
nun exemplarisch eingegangen. 

2.4.1 Wahrnehmung: Die Sichtweise von der eigenen Rolle 

Mit der Position in einer Behörde verknüpft sich ein bestimmtes Rollenver
ständnis vom Denken und Handeln in Arbeitsvollzügen. Dieses positionsge
bundene Rollenverständnis ist überlagert mit wesentlich allgemeineren Rol
lenverständnissen als Angehöriger einer bestimmten Profession. Dazu zwei 
Beispiele, die nicht fiktiv sind: 

1. Ein neuer Behördenleiter charakterisierte in seiner Antrittsrede sein Leit
bild des Führungshandelns, indem er das Folgende sagte und nicht mehr: 
„Ich sehe mich in erster Linie als Vollzieher der Gesetze." 

2. Ein Referatsleiter in einem Regierungspräsidium, zu dessen Aufgaben 
Genehmigungsverfahren von Großvorhaben gehören, postuliert als das 
ihn bindende Arbeitsprinzip: „Das höchste Ziel des Verwaltungshan
delns ist seine Rechtmäßigkeit!" 

Im Sinne eines geordneten Verwaltungsvollzugs sind beide Auffassungen 
konform mit wesentlichen Grundsätzen des Verwaltens in einem Rechtsstaat. 
Allerdings gibt es weitere Ziele als die in den Zitaten aufscheinenden. 
Regner (1982, S. 82 f.) zum Beispiel nannte schon vor den großen Moder
nisierungsdebatten der neunziger Jahre zusätzlich zur Rechtmäßigkeit als 
weitere organisatorische Zielsetzung für das Verwaltungshandeln: Wirt
schaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Bürgernähe. Diese drei Begriffe sind 
sehr interpretationsfähig und damit leider nicht so eindeutig und gerichtlich 
überprüfbar wie die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Von daher ist 
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· n · · · ..J n L ··o· 1 • • ..J L • • • ..J eine rnonsienmg uer .r...ecut111amgtCe1t m uen ouen Zitierten f"\Ussagen uer 
Beamten nachvollziehbar, nicht aber der fehlende Abgleich mit den drei 
anderen Zielsetzungen. 

Neue Anforderungen an Behörden, wie sie gegenwärtig im Zuge der 
Verwaltungsmodernisierung propagiert werden, zum Beispiel im Hinblick 
auf mehr Klientenorientierung, höhere Leistungen, rascheres Handeln, kurz: 
wirkungsvolles Verwaltungshandeln, kontrastieren die althergebrachten Leit
bilder des Verwaltungshandelns (siehe oben) mit neuen Anforderungen oder 
Erwartungen, welche die Erfüllung weiterer, unter Umständen konkurrie
render Ziele verlangen. Im Zuge der laufenden Verwaltungsmodernisierung 
müsste wohl ein neues Verständnis von Legalität im Verwaltungshandeln 
entwickelt werden. Neue professionelle Leitbilder mit Wertvorstellungen 
von einer wirkungsorientierten Verwaltung (Schedler, 1996; Kückelhaus, 
1999) wären zur Kenntnis zu nehmen, abzuwägen, gegebenenfalls zu über
nehmen und in das eigene berufliche Handeln einzubeziehen. Kognitive 
Neuorientierungen wären also notwendig. Die berufliche Arbeit würde mit 
Sicherheit um einiges komplizierter und anspruchsvoller werden. Wer könn
te da rasche Zustimmung oder gar unverzügliche Umsetzung erwarten? 

2.4.2 Denken 

Im Gegensatz zu technischen Fragen oder sachorientierten Aufgaben geht es 
beim Denken in bezug auf andere Menschen und im sozial-interaktiven 
Handeln kaum rational-logisch, sondern eher ,,psycho"-logisch zu. Auch im 
vernünftig erscheinenden menschlichen Sozialverhalten arbeiten die Regeln 
der sogenannten Affektlogik (Ciompi, 1997). Affektlogik umschreibt kurz 
gesagt den Sachverhalt, dass es üblicherweise kein menschliches Denken 
ohne Gefühlsanteile gibt, also Denken normalerweise stets mehr oder weni
ger gefühlshaft getönt ist. Erkenntnistheorie und Logik haben Gesetze und 
Regeln aufgestellt, durch deren Befolgung verhindert werden soll, dass Ge
fühlseinflüsse das Denken und die Ergebnisse des Denkens zu sehr beein
flussen. Die Affektlogik arbeitet daher nicht zwingend klassisch-logisch, 
sondern emotional und strategisch. Sie scheint nicht immer im Handeln auf, 
kleidet sich verschieden, provoziert sogenannte Nebenkriegsschauplätze, 
benutzt als Taktik zum Beispiel Scheinargumente, List und Täuschung und 
so weiter. Soiche Gesichtspunkte wären ebenfaiis bei der nun zu erwähnen
den Strategieentwicklung zu berücksichtigen. 
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2.4.2.1 Soziale Intelligenz und strategische Planung 

In der Intelligenzforschung unterscheidet man verschiedene Intelligenzberei
che, wovon einer die soziale Intelligenz umfasst. Soziale !ntel!igenz wird 
umschrieben als die Fähigkeit, sich in die Rolle anderer hineinzuversetzen. 
Diese Fähigkeit im Zusammenhang mit geplanten Veränderungen zu aktivie
ren, ist eine gute Vorbereitung für die Entwicklung jeglicher Strategien der 
Veränderung. Dabei wird man unweigerlich mit der Einsicht konfrontiert, 
dass die Bedürfnisse der Veränderer in der Regel nicht die der Beschäftigten 
in einer Behörde sein können. Ein Veränderer könnte nun im Sinne eines 
Denken als Probehandeln überlegen, wie er mit den resultierenden Abnei
gungen umzugehen gedenkt, und ob es ihm gelingen könnte, Argumente, 
Anreize, Maßnahmen oder Vorgehensweisen zu finden, die eine Zustim
mung zur geplanten Veränderung erleichtern oder welcher unterstützenden 
Maßnahmen er sich sonst noch versichern könnte, um der geplanten Verän-
derung zum Erfolg zu verhelfen. Für eine gute strategische Planung gehört 
es nicht nur dazu, dass man weiß, was man will, sondern auch das weiß, 
was man nicht will. Und Widerstand gehört zu dem, was ein Veränderer 
sich nicht wünscht. Zugegeben, solch viel Reflexivität im Handeln ist ziem
lich mühsam. Aber sie könnte lohnen. 

Strategien der Veränderung werden zum Beispiel bei Reiß, von Rosen
stiel und Lanz (1997) oder Stuhldreier (1998) überblickshaft dargestellt; 
speziell für die Strategieentwicklung siehe Palandt (2000). 

2.4.2.2 Zeitperspektive 

Eine weit ausgedehnte Zeitperspektive in Vergangenheit und Zukunft hilft 
V eränderem, mit Geduld und Umsicht Widerständen zu begegnen. Ände
rungsprozesse jenseits einfacher Arbeitsverbesserungen, und wenn sie über
dies evolutionär angelegt sind, nehmen für ihre Realisation längere Zeiträu
me in Anspruch. Dazu müssen Veränderer, bei gleichzeitigem Blick in die 
Vergangenheit und Zukunft von Änderungsprozessen, künftige Entwicklun
gen gut antizipieren. Metaphorisch gesprochen: Von Veränderern wird der 
hanseatische Weitblick oder eine Deichbaumentalität erwartet. Die Umset
zung der Agenda 21 der Konferenz von Rio de Janeiro fordert ein Denken in 
N achhaltigkeit, wenn Organisationsänderungen eingeführt werden. 
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2.4.3 Urteile, Werte 

2.4.3.l Ordnungsvorstellungen und Abwehr gegen Unordnung 

Bei Ordnungsvorstellungen spielen vor allem Werte und Urteile über die 
wahrgenommene Welt zusammen. 

Menschen brauchen offensichtlich Ordnung in ihrem Leben und eine ge
wisse Konstanz der Verhältnisse. Das fängt schon auf einer frühen Stufe der 
kindlichen Entwicklung an: Kinder verlangen beispielsweise ab etwa dem 
dritten Lebensjahr, dass Strophen eines Liedes in der richtigen Reihenfolge 
gesungen werden, oder dass die abendlichen Rituale des Zubettgehens nicht 
durchbrochen werden. Ferner ist es ein Grundphänomen des sozialen Le
bens, dass spontan soziale Ordnung entsteht, insbesondere wenn Menschen 
für längere Zeit zusammenkommen oder zusammenarbeiten. Es bilden sich 
Institutionen aus. 

Das Organisationsdesign der öffentlichen Verwaltung wird aus guten 
Gründen als etwas sehr Stabiles und Tradiertes angesehen: Die öffentlicher 
Verwaltung in Deutschland besitzt eine sehr alte, aus der Geschichte überlie
ferte Struktur (Wunder, 1986). Die öffentliche Verwaltung Deutschlands gilt 
als Hort der Sicherheit, der Ordnung. In dieser Hinsicht kommt das Organi
sationsdesign menschlichen Grundbedürfnissen unseres Kulturkreises durch
aus entgegen. 

Wenn ein Organisationswandel eintritt, gibt es Phänomene des Über
gangs (Transformation). lm1Tier mehr Ziele und Vorstellungen werden ge
nannt, wie es einmal sein soll oder sein wird. Das Gefühl, in einer Zwi
schenzeit zu leben, wird vorherrschend. Zwischenzeiten sind durch große 
Offenheit aber auch durch Chaos gekennzeichnet: Vieles erscheint möglich, 
nichts ist genau, wenig ist festgelegt. Alles ist vorübergehend, vieles fließt, 
es gibt kaum Orientierungspunkte. Ein Gefühl der Haltlosigkeit kann sich 
breit machen. Menschen ertragen solche Ungewissheit nicht lange (Fisch, 
1998). Während einige sich auf das Neue freuen, werden andere nostalgisch 
und wünschen sich die alten Verhältnisse mit ihrer Ordnung der Dinge zu
rück. 

Veränderungen erzeugen bei den Beschäftigten also elementare Gefühle 
der Ungewissheit. Unter Ungewissheit tritt zunächst konservatives, stabili
sierendes, Ordnung suchendes Handeln auf. Unter Umständen entstehen Be
fürchtungen von Nachteilen, auch für die eigene Existenz. So löst das Ver
künden von Neuem schnell das unbestimmte Gefühl aus, was bedeutet das 
alles für mich selbst, für meine Arbeit, für meine Bedeutung in der Behör-
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de? \Venn hier nicht frü.hzeitig umsichtig und mit langer Zeitperspektive 
(siehe unten) vollständig aufgeklärt wird, regt sich Widerstand, vordergrün
dig gegen das Neue, hintergründig jedoch vielmehr gegen die aufkommende 
Unordnung und entstehende Ungewissheit, vielleicht ohne dass letzteres be
wusst wird und ausgesprochen wird. 

Zu viel Konstanz, zu viel Ordnung regt wiederum zu Widerspruch an, 
besonders bei Jugendlichen. Denn feste Regeln, Konstanz und Ordnung 
schränken die Entwicklung und das Ausführen neuer Handlungsmöglichkei
ten ein. Menschen suchen immer auch nach Abwechslung, nach Reizen 
durch etwas Neues, neue Erfahrungen, sind gierig nach Neuigkeiten. Aller
dings ist die Toleranzgrenze dessen, was Menschen auf einmal an Verände
rung ertragen können, relativ eng bemessen. Diese Weisheit, dass nur kleine 
Stufen der Veränderung verarbeitet werden können, macht sich zum Beispiel 
der „Kontinuierliche Verbesserungsprozess" (KVP) zunutze (vgl. z.B. Flöt
otto, 1996: Jacobi, 1997). Es ist, wie niedersächsische Erfahrungen in den 
Regierungspräsidien zeigen, als Methode der Veränderung im allgemeinen 
gut angenommen worden. 

2.4.3.2 Verletzung von grundlegenden Werten durch eme geplante Ver
änderung 

Als Beispiel sei nochmals auf Reaktionen anlässlich der Abschaffung der 
Bezirksregierung in Rheinland-Pfalz verwiesen. Die Einrichtung stammt aus 
der napoleoPischen Zeit. Der Geda11ke der BezirksregiePJng ist in der Pfalz 
eng verbunden mit institutionellen Wertvorstellungen, zum Beispiel der lo
kalen oder regionalen Selbständigkeit gegenüber einer weiter entfernten 
Zentrale. Die Organisationsform „Bezirksregierung" als Konzept von Ver
walten in einem föderalen Staat stellt daher auch für die Beschäftigten in den 
Bezirksregierungen einen wichtigen Wert dar. Der Beschluss der Landesre
gierung, diese Institution aufzugeben, griff damit überlieferte werthaltige 
Vorstellungen vom Regieren und Verwalten in einem demokratischen Staat 
an. Zudem stellt der Eingriff einen äußeren Eingriff in angestammte Reviere 
dar, worauf der Begriff Bezirk in „Bezirksregierung" verweist. Die Verlet
zung von grundlegenden Werten und von Reviergrenzen löst bekannterma
ßen heftige Emotionen aus und wird meistens mit Empörung und erhebli-
chen Geger.ireaktionen beantwortet. Da\ron \\'ar, er'l/artt1ngsgemäß, in der 
Regionalpresse zu lesen. 

Ein anderer, allgemein geteilter Wert ist die Loyalität gegenüber der ei
genen Organisation. Wegen seiner organisationserhaltenden Funktion wird 
er besonders von seiten der Führung betont. Wenn erhebliche Änderungen 
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durchgeführt werden, finden sich die Beschäftigten nicht mehr in der äiten 
Organisation, der sie bisher die Treue gehalten haben, und für die sie sich 
eingesetzt haben. Es muss also daran gedacht werden, beizeiten Identifikati
onsmöglichkeit mit dem Neuen zu eröffnen. 

Auf einen anderen Wertaspekt weist Klages (1985) anlässlich der Unter
suchung eines epochalen Wertewandels hin. Er fand eine Zunahme von 
Selbstentfaltungswerten. Mit ihrer Zunahme steigt entsprechend die Wider
standsbereitschaft, wenn in der Sicht der Beschäftigten die Gefahr besteht, 
dass die individuelle Selbstentfaltung in einer Behörde, in der Regel ohnehin 
nicht groß, weiter eingeschränkt werden könnte. 

Die Schlussfolgerung ist: Bei einer Veränderung ist an das Wirken all
gemein geteilter Werte zu denken; unter Umständen sind beizeiten neue 
Werte an ihre Stelle zu setzen. Und wenn Widerstand auftritt und zu bewer
ten ist: Orientierung an überkommenen bewährten Wertvorstellungen schützt 
vor zu raschen Veränderl1ngen. 

2.4.4 Lernen: Erfahrungen mit früheren Änderungsversuchen 

Um 1900 gibt es die ersten Forderungen, die deutsche Verwaltung müsse 
sich modernisieren. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch
land, Konrad Adenauer, mahnte 1950 die Verwaltungsreform erneut an. Die 
Erfahrung der letzten 50 Jahre in Behörden zeigt dem älteren, lebenserfah
renen Beamten, dass viel Veränderungen gepredigt wurden, einiges davon 
angepackt, jedoch sehr wenig dauerhaft übrig blieb. So wird im Sinne eines 
Nutzenkalküls bilanziert: Wozu sich nochmals und besonders anstrengen? 

Eine der oben erwähnten anthropologischen Konstanten ist es, ökono
misch zu denken: Menschen streben angesichts knapper Ressourcen ein 
möglichst gutes Ergebnis an und dies noch mit möglichst geringen Anstren
gungen. Abkürzungen, Vereinfachungen, Übervorteilen etc. sind Ausdruck 
dieses Strebens; man kalkuliert scharf seinen Vorteil. Oder man geht den 
Weg des geringsten Widerstands, natürlich auch als Veränderer (vgl. Fritz, 
1999). Nur wenn bei einer Veränderungsmaßnahme die eigenen Bedürfnisse 
befriedigt werden, zieht man bei der Veränderung freiwillig mit. Das Neue 
wird eher dann gelebt werden, wenn nicht nur die jeweilige Behörde, son
dern auch die Beschäftigten durch die ~.\nderungsmaßnalunen ihre grundle-
genden Bedürfnisse erfüllt sehen. Nach Klages (in diesem Band) empfinden 
sich die Behördenmitarbeiter heute als Verlierer der Modernisierung; sie 
meinen, ihre ModernisieriJngserfolge kä..111en anderen GrJppen zugute, 11icht 
ihnen selbst. Für sie hat es sich nicht gelohnt. Solche Erfahrungen legitimie-
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ren auf der subjektiven Ebene größte Zurückhaltung bei der fviitwirkung an 
erneuten Änderungsversuchen in Behörden. 

2.4.5 Motive, Interessen 

Änderungen in der Ablauforganisation und erst recht in der Strukturorgani
sation von Behörden haben erhebliche Rückwirkungen auf Zuständigkeiten 
wie auf Zielsetzungen in der täglichen Arbeit. Die Rückwirkungen treffen 
Vorgesetzte genau so wie nachgeordnete Mitarbeiter, aber Vorgesetzte in 
der Regel weitaus mehr. Damit gerät bei Veränderungen etwas aus der Ba
lance. Die quasi selbstverständliche Reaktion ist: Gegensteuern, um den al
ten Kurs beizubehalten. Sind die ablenkenden Kräfte der Veränderung je
doch stärker als die Korrekturmöglichkeiten, entsteht aus der Frustration 
spontan Ärger und Ablehnung bis zum offenen Widerstand. Bisher galt in 
Verwaltungen ein Erfahrungssatz: Reformen oder Innovationen müssen die 
Interessen der bestehenden Machtstruktur in einer Organisation stützen, oder 
die Reform oder Innovation findet nicht statt. Nur bei einer Revolution wer
den die Machtstrukturen verändert. Eine Veränderung der Machtstrukturen 
wird natürlich mit der Abschaffung einer Behörde und mit einem „Ersatz
bau" bewirkt. Möglicherweise sind diese Einsichten und Erfahrungen bezüg
lich der Machtstrukturen ein Grund für die Präferenz der „Bomben
wurfstrategie" beim radikalen Umbau oder Neubau von Behörden. 

2.4.6 Gefühie 

Gefühle werden üblicherweise als etwas Individuelles angesehen. Insofern 
stützt sich das folgende Argument auf einen illustrativen Fall, wie Verände
rungen in einer Behörde von einem erfahrenen Mitarbeiter empfunden wer
den und welche Folgen aus gekränkten Gefühlen erwachsen können. In der 
Darlegung geht es in erster Linie um den Gefühlsgehalt und weniger um den 
berichteten Sachverhalt, der so stimmen mag oder nicht. Zugrunde liegt das 
Stimmungsbild eines Gewährsmannes. der als Referent in einem Regie
rungspräsidium Nordrhein-Westfalens tätig war und vor kurzem, zum frü
hest möglichen Zeitpunkt, in Pension ging. Er ging nach eigenem Zeugnis 
wegen der anstehenden Änderungen seiner Arbeit und damit seiner Zustän
digkeit „aus dem Felde". 

In den Regierungspräsidien in Nordrhein-Westfalen werden gegenwärtig 
erhebliche Umstrukturierungen durchgeführt. Die Veränderungen bewirkten 
im wesentlichen, so der Kern des Berichts, dass die Arbeit keinen Spass 
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mehr mache, besonders nicht den älteren, erfahrenen Beamten. Viele wür
den am liebsten, wenn sie könnten, sofort gehen. Die Jüngeren, die redeten 
ja so modern. Wenn es aber ums Arbeiten ginge, müssten doch die Älteren 
und Erfahrenen alles wieder ins Lot bringen. Da hielten sich die Jüngeren 
fein heraus. Dies führe unter anderem zur internen Verärgerung über die 
jüngeren Kollegen. 

Natürlich handelt es sich hier um die Momentaufnahme einer diffusen 
Stimmungslage. Wie immer man sie werten mag: Sie spiegelt eine relative 
Orientierungslosigkeit und einen kräftigen Missmut wider, nicht nur gegen 
die Veränderungen, sondern auch gegen deren Proponenten und Unterstüt
zer. Damit kombiniert sich Widerstand mit interpersonellen Konflikten zwi
schen "Konservativen" und „Innovatoren". 

Im Ergebnis bedeutet das: Grundlegende Veränderungen in Organisatio
nen sollten möglichst von interpersonell sensiblen Begleitern unterstützt 
werden. Schlechter Stirr1.rnung muss beizeiten entgegengewirkt werden, sie 
hemmt die Umsetzung von Änderungsvorhaben und führt zur Abwanderung 
von Wissensträgern. 

Ein anderes nicht ungefährliches Gefühlsmoment wird virulent, wenn im 
Zuge einer Veränderung Verzicht gefordert wird, zum Beispiel auf kleine 
Privilegien oder gar Einkommen, ohne dass eine Kompensation in Aussicht 
gestellt werden kann. Der nutzenkalkulierende Mensch wird sich überlegen, 
ob er dies alles so hinnehmen muss, oder ob er sich nicht doch irgendwelche 
Kompensationsmöglichkeiten verschaffen kann. 

2.4. 7 Handlungsrepertoire: Lernen, Umlernen, neu lernen und deren 
Mühen 

Alle Gegebenheiten des Verwaltens, ihre Begründung und ihre Arbeitswei
sen kennenzulernen, erfordert viel theoretisches Wissen, vereint mit ent
sprechendem aufgabenspezifischem und situationsspezifischem Erfahrungs
wissen. Theoretisches Wissen und Erfahrungswissen wird über die jahrelan
ge Ausbildung vermittelt und ständig, wenn auch nicht in so großen Schrit
ten wie zu Beginn der Berufstätigkeit, erweitert. Nichtwissen und Fehler 
werden seitens der Vorgesetzten unangenehm sanktioniert. Im Ergebnis zei
gen sich hoch gelernte, hoch routinierte nenk- und Arbeitsformen. Lernth.e
oretisch gesprochen handelt es sich um überlernte Gewohnheiten. 

Solche Gewohnheiten des Denkens und Arbeitens, einschließlich der 
Abwehr aiternativer Herangehensweisen, stehen nach einigen iahren ais 
dominante Denk- und Verhaltensmuster zur Verfügung. Insbesondere in Be-
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lasnmgssituationen greifen tv1enschen als erstes auf dominante Verhaltens
muster zurück - und handeln damit, insbesondere unter Druck, konservativ. 
Kennzeichen hoch gelernter, ja gedrillter Denk- und Arbeitsformen ist, dass 
sie sich nur schwer oder gar nicht mehr löschen lassen. Extinktionsresistenz 
gilt in der Lerntheorie als Maß für die Stärke und Stabilität einer Gewohn
heit. 

Das bedeutet: Anlässlich tiefgreifender Veränderungen in einer Behörde 
ist ein Umlernen etablierter Gewohnheiten so gut wie nicht möglich. Es 
muss ein Neulernen mit all seinem Aufwand erfolgen. Neben dem neu Ge
lernten bestehen jetzt noch die alten Wissensbestände, Denkweisen und Ge
wohnheiten - und können eine Zeitlang zu Interferenzen mit dem neu Ge
lernten führen. Die Interferenzen haben Unsicherheiten und Fehler im Ge
folge3. Die Wahrnehmung solcher Interferenzen kann zu externaler Schuld
zuschreibung führen, das heißt, im Neuen wird die Ursache der Schwierig
keiten und Fehler gesehen. Wer eine solche Erfahrung schon einmal hinter 
sich gebracht hat, wird in besonderem Maße zur Reaktanz (siehe 2.2.2) nei
gen. 

Eine andere Quelle der Ablehnung von Neuerungen kann in grundlegen
den Überzeugungen zu suchen sein. Trotz des nunmehr seit Jahrzehnten 
propagierten „lebenslangen Lernens„ vertreten immer noch viele Menschen 
die Überzeugung, spätestens ab Ende des dritten Lebensjahrzehnts hätten sie 
endgültig ausgelernt, nun müsse man seinen Beruf und seine Arbeit können4

• 

Natürlich würde man weiterhin Erfahrungen machen und in sein berufliches 
\X/issen integrieren. Aber nocl1mals quasi auf die Schulbank zu müssen, um 
neue Anforderungen zu bewältigen, sei eine zu große Zumutung. In derarti
gen Überzeugungen kann ein Auslöser für Reaktanzphänomene liegen (siehe 
2.2.2). 

2.5 Vorsicht bei der Interpretation von Phänomenen als „ Widerstand" -
Fundamentaler Attributionsfehler bei der Ursachenzuschreibung ! 

Es gibt eine Irrtums quelle unseres Erkenntnisapparates: Der fundamentale 
Attributionsfehler. Er besagt, dass Menschen, wenn sie eine Handlungsbe-

3 Viele haben in den letzten Jahren im kleinen diese Erfahrung gemacht, wenn sie von 
einem Textverarbeitungssystem, das sie gut beherrschten, auf Word für Windows 
umstellen mussten. 

4 Diese Überzeugung ist einer der zentralen Punkte in Franz Xaver Kroetz's Theater
stück "Nicht Fisch, nicht Fleisch"(1985). 
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grü.ndung geben sollen, als Akteure vor allem auf äußere Umstände attribu
ieren, warum sie so und nicht anders handeln konnten. Beobachter begrün
den dagegen das gleiche Verhalten in erster Linie mit bestimmten Eigen
schaften der handelnden Person und argumentieren kaum oder nicht mit äu
ßeren Umständen als Verhaltensauslöser oder verhaltenssteuernde Elemente. 

So werden Widerstand leistende Personen gute, äußere Gründe für ihre 
Ablehnung einer Änderung nennen und darunter Fehlentwicklungen, den 
unnötigen Aufwand, nachteilige Konsequenzen der Änderung, unsinnige Be
lastungen und Zumutungen anführen. Manche werden damit sogar ihre Wi
derstände legitimieren. Veränderer oder Beobachter sehen demgegenüber 
die Ursachen für einen Widerstand vor allem in Persönlichkeitseigenschaften 
der Widerständler, wie Beharrungsvermögen, Oppositionsneigung, fehlende 
Einsichtsfähigkeit, konservative Grundhaltung, Veränderungsunwillen, Be
quemlichkeit, mangelnde Flexibilität, mangelnden Willen zur Verbesserung, 
fehlendes Engagement und so weiter. 

Das Problem ist: Keiner weiß so richtig, wer mit seinen Begründungen 
Recht hat, welche Perspektive die zutreffende ist. Deswegen sind Meinungs
äußerungen über die Ursachen von Widerständen keine sichere Erkenntnis
quelle, weder die Äußerungen der Widerständler noch die Mutmaßungen der 
Veränderer als Beobachter der Widerstandsreaktionen. Von diesen Quellen 
erfährt man nur etwas über deren subjektive Theorien vom Reagieren auf 
Veränderungen. Diese subjektiven Theorien haben eine naturgegebene 
Schiefe des Urteils, die leider nicht aufuebbar ist. Auch Kritisch-rationale 
ß·„nalysen von \X/issenschaftlern können nicht helfen, die Frage zu entschei-
den, weil ihr Erkenntnisapparat nach den gleichen Regeln arbeitet wie der 
Erkenntnisapparat der Beobachter; sie werden also die Ursachen vor allem 
in Persönlichkeitseigenschaften sehen. 

Akteure und Beobachter werden sich also hinsichtlich der Ursachenzu
schreibung nicht voll einigen können. Hat das eine weitergehende Bedeu
tung? Es hat sie. Denn im Hinblick auf das menschliche Handeln gilt das 
sogenannte Thomas-Theorem: Wenn Menschen etwas als real erkennen, hat 
es Konsequenzen für die Realität (Thomas und Thomas, 1928). Es geht also 
weniger um die Sichtweisen von den Ursachen als vielmehr um die Folgen, 
die aus den Sichtweisen erwachsen. 

Was kann an die Stelle des potentiellen Irrtums durch den fundamentalen 
Attributionsfehler treten? Experimentelle Planversuche wären in der Lage, 
Aufklärung zu bringen. Dem Autor sind keine einschlägigen Untersuchun
e:en mit diesem Ansatz bekannt. die klären könnten. welche Anteile von Wi-..., , , 

derstandsphänomenen auf Personvariablen und welche Anteile auf äußere 
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Umstände zuruckzuführen sind. So ist die Frage nach den Anteilen der Ver
ursachung nur vom Prinzip her beantwortbar. Dazu gibt es in der Sozialpsy
chologie eine Art Faustregel, abgeleitet aus zahlreichen Untersuchungen: 
Das Verhaiten in sozialen Situationen ist günstigenfaUs zu etwa 30 % be
dingt durch Personvariablen, der Rest, also 70 % und mehr, ist bedingt 
durch auslösende Situationsfaktoren. Die Feststellung hat Konsequenzen für 
die Praxis, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

3. Was tun? Umgang mit Widerständen 

Wenn eine Behörde einen Veränderungsprozess einleitet, hat sie damit fort
an recht viel zu tun. Widerstände gegen die vorgesehene Veränderung wer
den, nach dem bisher Gesagten, wohl unausweichlich auftreten. Da Wider
stände, wie eingangs erwähnt, eine wichtige Signalfunktion haben, von ih
nen Anregungen ausgehen, möglicherweise sogar vor Fehlern schützen, er
scheint ein kritisch-pragmatischer Umgang mit ihnen angezeigt. Dem Autor 
dieses Beitrags wurde im Verlaufe eigener Änderungsbemühungen von ei
nem älteren Kollegen folgender Leitspruch vermittelt: „ Wenn Du ein System 
kennenlernen möchtest wie es arbeitet, versuche es zu verändern!" Daraus 
kann unter anderem abgeleitet werden, in einer ersten Reaktion als Verände
rer möglichst nahe bei den Betroffenen zu sein und offen für ihre Argumente 
und ihre Nöte zu sein, zum einen, um möglichst viel aus den Reaktionen zu 
lernen und zum anderen, um auf der Basis von Gesprächen die zwischen
menschlichen Beziehungen friedensstiftend in Ordnung zu haiten und unter 
Umständen erkennbare nachteilige Folgen für die Betroffenen abzufedern 
oder zu kompensieren oder einfach für die Sorgen und Nöte der Betroffenen 
da zu sein. 

Natürlich werden Widerstände die Änderungsprozesse verkomplizieren 
und verlangsamen. Veränderer haben stets konkrete Ziele und sehen die Wi
derstände nicht nur als Signale, sondern auch als mögliche Blockade ihrer 
Bemühungen. Daher stellt sich für sie die Frage: Wie kann eine beschlosse
ne Veränderung mit möglichst wenig unproduktiven Prozessen und Reibun
gen realisiert werden? Die Frage lässt sich in der Allgemeinheit, in der sie 
gestellt ist, im weiteren auch nur allgemein behandeln. In einem konkreten 
Fall wird die Antwort wesentlich spezifischer ausfallen, wenn die Ände
rungsziele, die Hauptakteure, die Widerstandsformen, die jeweilige Organi
sationskultur einer Behörde (vgl. Fisch & Beck, 2000) sowie spezifische si
tuative Umstände bekannt sind. 
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Die folgenden Überlegungen benutzen zwei unterschiedliche Foci: Zum 
einen die Ebene der Person und zum anderen die umgebende Arbeitssituati
on eingebettet in die Organisation als Ganze. Die Trennung ist analytisch
systenlätisch; Verknüpfungen sind notwendig. Der Grund fur die beiden Fo
ci ist die oben genannte Faustregel von 30 % Personvariablen zu 70 % Situ
ationsvariablen bei der Ursachenzuschreibung von Widerständen. Für die 
Erhöhung der Erfolgsaussichten einer Veränderung kann ganz allgemein ab
geleitet werden, den Akzent auf die Situationsgestaltung zu legen und dies 
mit großer und kontinuierlicher Aufmerksamkeit bezüglich deren Wirkun
gen. 

3 .1 Ebene der Person 

Ganz natürlich werden bei Veränderungen die angestrebten Neuerungen im 
Vordergnmd des Bewusstseins und des Handelns der Veränderer stehen. In 
der Regel werden Veränderer vollauf damit beschäftigt sein, die Neuerung 
umzusetzen. Soll dem Änderungsvorhaben ein dauerhafter Erfolg beschieden 
sein, muss synchron und als flankierende Maßnahme die Personalarbeit er
heblich intensiviert werden. Tiefgreifende Veränderungen zu initiieren und 
umzusetzen, ist eine vornehme Aufgabe für umfassend gebildete leitende 
Beamte mit einem Sinn für das Menschliche und Menschenmögliche. Der 
Einsatz sozialer Intelligenz im Sinne des sich in die Rolle der anderen ver
setzen Könnens, aus wechselnden Perspektiven die Vorteile und die Zumu
tungen der Veränden.mg zu sehen und zu beurteilen, wird die Steuerbarkeit 
des Änderungsprozesses entscheidend begünstigen. 

3 .1.1 Intensive Personalarbeit zu Beginn eines Änderungsvorhabens 

An erster Stelle kommt die Behandlung der entstandenen Aufregung im Ge
folge der Ankündigung einer Veränderung und die danach auftretende Ver
unsicherung durch das Neue. Eine Veränderung in der Organisation bedroht 
die vertrauten Strukturen und Abläufe sowie die etablierten zwischen
menschlichen Rituale. Manche werden um ihren Arbeitsplatz fürchten. Ein 
Eingehen auf die Besorgnisse wie auch auf die denkbare Freude über Ver
änderungen, allgemein auf die Gefühle der Betroffenen steht der Behörden
leitung, die eine Veränderung verordnet, immer gut an (Fisch, 1998). Dar
über hinaus gilt: So lange Menschen aufgeregt und emotionalisiert sind, ha
ben rational geprägte Aufklärungsaktionen wenig Chancen. Denn Emotionen 
stören den geordneten Gedankenablauf. Appelle an den Verstand sind ver-
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geblich, solange Aufregung herrscht und steigern nur die Probleme, weil die 
Appelle nicht akzeptiert werden (können). Durch welche Höhen und Tiefen 
ein Unternehmen anlässlich einer Neustrukturierung ging, beschreiben am 
Beispiel der Lufthansa fvfölleny und Arx (1995). 

Als zweites ist dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten den Sinn und die 
Notwendigkeit der Innovation, der Veränderung, des Wandels erkennen 
können. Zum Beispiel nur die Art einer Vorgangsbearbeitung zu ändern, 
weckt den Verdacht, es ginge um Veränderung, weil man es einmal anders 
herum gemacht haben möchte. Es entsteht Ärger bei denen, die sich im und 
mit dem Bisherigen arrangiert haben, damit zurecht kommen und sich eini
germaßen wohl fühlen. Oder: Wenn die Modernisierung einer Behörde an
gekündigt wird, in Wirklichkeit jedoch die Vorgabe oder die Notwendigkeit 
im Vordergrund steht, Einsparungen vorzunehmen, resultiert Enttäuschung, 
Frustration und Ansehensverlust der Behördenleitung, unter anderem, weil 
ihre Glaubwürdigkeit leidet. In Zeiten des Wandels ist organisationelle Ehr
lichkeit zwar mühsam, manchmal auch schmerzhaft, aber auf die Dauer ge
sehen ein wichtiges Gut, um eine tragfähige Basis für die Neuerungen zu 
gewmnen. 

Sollte es notwendig werden, das Verhalten am bisherigen Arbeitsplatz zu 
verändern, ist zu bedenken, dass aktive Einflussnahmen mit dem Ziel von 
Verhaltensänderungen dann am ehesten Aussicht auf Erfolg haben dürften, 
wenn die Betroffenen sich beeinflussen lassen wollen. Natürlich können sich 
Beschäftigte unter dem Druck der Verhältnisse äußerlich anpassen. Men
schen mindestens durchschiüttlicher Intelligenz sind im Prinzip bis ins hohe 
Alter gut anpassungsfähig (vgl. dazu Kirchmann, 1998). Aber wesentlich 
wäre, dass sie das Neue auch übernehmen und verständig praktizieren wol
len. Nur dann werden sie sich neue Sichtweisen und Skripte für das Verhal
ten in Standardsituationen oder in Arbeitsabläufen allmählich aneignen. 

3 .1.2 Unterstützung bei der Übernahme des Neuen 

Der Prozess der Anpassung und Übernahme des Neuen kann seitens der Ve
ränderer aktiv unterstützt werden. Dabei spielen solche Maßnahmen eine 
wichtige Rolle, die zu einem neuen Situationsverständnis führen. Die Ziele, 
Intentionen und antizipierbaren Folgen einer geplanten Veränderung müssen 
nachvollziehbar werden, sie sind zu verdeutlichen, als notwendig für das 
Weiterexistieren herauszustellen, mit allgemein geteilten Werten zu ver
knüpfen. In der Redeweise der professionellen Veränderer heißt das: Die 
notwendigen Veränderungen müssten „richtig kommuniziert werden". Dazu 
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reicht es aber nicht aus, die richtigen informationen zu übermittein. Denn 
die Betroffenen müssen nicht nur Neues im Sinne einer Assimilation verar
beiten, sondern in der Regel ihre mentalen Modelle5 darüber, wie alles an 
ihrer Arbeitssteiie funktioniert, ihre Annahmen über die Strukturen und de
ren Wirkungen sowie über das Gefüge, in dem sie arbeiten, gemäß den sich 
neu ergebenden Verhältnissen verändern (Akkomodation). Auf diese Weise 
gelingt ihnen erst die neue Sicht und Bewertung der angestrebten Verände
rungen. Daraus folgt, dass anlässlich der "Kommunikation der Veränderun
gen" der zugehörige Informationsverarbeitungsprozess begleitet werden soll
te, zum Beispiel dialogisch, durch geeignete Gesprächsformen. 

Jegliche Art (psychologischer) Tipps und Tricks aus wohlmeinenden 
Ratgeberbüchern oder der Einsatz sogenannter Führungsinstrumente zur 
Verhaltenssteuerung aus der Betriebswirtschaftslehre wie "Mitarbeiterge
spräch" oder „Zielvereinbarung" oder „Anreize" oder Überredungsversuche 
sind im Rahmen einer Veränderung bedenklich. Tipps und Tricks werden 
natürlich schnell als solche erkannt. Sie desavouieren die Anwender wie das 
Vorhaben und verstimmen überdies die Beschäftigten, ohne dass darüber 
immer gesprochen werden muss. In unklaren Lagen bergen Zielvereinbarun
gen Risiken für die Beteiligten, weil die Bedingungen für ihre Umsetzung 
sich ändern können. Statt Anreize müssten Kompensationen und Unter
stützung angeboten werden. Argyris (1998) konnte empirisch belegen, dass 
alle V ersuche, über „ Instrumente'' neu zu motivieren, bestenfalls eine äuße
re Anpassung erzeugen, aber nicht den angestrebten Leistungsschub brin
gen. Er beschreibt auch die Irrtümer des systematischen, lehrbuchmäßigen 
Vorgehens bei der Einführung von Innovationen. 

3. 2 Ebene der Organisation 

Menschen kann man eher für Reformen gewinnen, wenn man (1) die Ziel
setzungen einer Organisation total verändert und die Realisierung der neuen 

5 Der Begriff "Mentales Modell" (Rouse & Morris, 1986) wird umschrieben als 
generelle Vorstellungen oder Repräsentationen der realen Welt oder als 
Beschreibungen von Sachverhalten, Systemen und deren Funktionieren in einfacher, 
anschaulicher Form. Mentale Modelle sind anschauliche, handlungsrelevante 
Konzepte, die jemand für einen bestimmten Sachverhalt umschrieben hat (vgl. dazu 
Tschan & Semrner, 2000). Es gibt mentale Modelle davon, wie man eine 
Veränderung eir1Jeitet und durchfü!ut, zum Beispiel beL111 evolutionären Vorgehen. 
Hierbei handelt es sich um ein dynamisiertes mentales Modell, das in der Literatur in 
Anlehnung an die Sprache der Filmemacher „Skript" genannt wird. 
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Ziele (2) mit der Überlebensfrage der Organisation verknüpft, zum Beispiel 
wenn sie aus staatlicher Obhut in den Wettbewerb entlassen wird. Positive 
Beispiele hierfür sind der Umbau der Allgemeinen Ortskrankenkassen, Bun
desbahn, Bundespost, Bundesanstalt fiir Arbeit mit ihrem „Programn1 Ar
beitsamt 2000", ferner, mit gewissen Einschränkungen, der Umbau in den 
Polizeidiensten, der gegenwärtig in mehreren Bundesländern stattfindet. 

Die Änderungsstrategie des Business Process Reengineerings besagt un
ter anderem, dass es nicht viel Sinn hat, in Organisationen hier und da Ver
änderungen des Bestehenden zu versuchen, sondern dass es besser ist, die 
Organisation von Grund auf zu erneuern, wenn immer die Chance dazu be
steht. Dies ist wohl der radikalste Ansatz einer Veränderung auf organisati
onaler Ebene. Von ihm wurde eingangs berichtet, dass hierbei die vielfäl
tigsten und größten Widerstände auftreten. Da es kein erwünschtes Ände
rungsziel ist, die Arbeitsfähigkeit einer Organisation zu zerstören, schlagen 
Gouillart & Kelly (1995) bei einer Transformation vier abgeschwächte Prin
zipien für die Erneuerung vor: Reframing - Visionen und Ziele; Restructu
ring - Prozesse und Infrastruktur; Revitalizing - Märkte und Produkte; Re
newing - Mitarbeiter und Organisation. 

Um bei solch großen Vorhaben erfolgreich zu sein, braucht es einiges an 
Erfahrungen und Professionalität im Änderungsmanagement. Die beiden 
Firmen Daimler und Chrysler zum Beispiel haben anlässlich ihrer Fusion ein 
professionelles Veränderungsmanagement erarbeitet und in Gang gesetzt, 
wie es im letzten Jahrzehnt noch an keiner anderen Stelle beobachtet werden 
kop_,.nte. Die Firmen haben offensichtlich die dazu not\:11endigen Fachleute 
verschiedenster Disziplinen in ihren Häusern. Von der strategischen Seite 
her sieht alles gut aus. Man ist darauf gefasst, dass es auf der operativen 
Ebene nicht glatt gehen wird. Man darf gespannt sein, wie es gelingen wird, 
den Prozess der Fusion in den Griff zu bekommen und zu einem guten Ende 
zu führen. Daraus könnten Anregungen bezogen werden, wie man professi
onell und erfolgreich Behörden zusammenlegt, sofern die Firma etwas von 
ihren spezifischen Erfahrungen Preis gibt. 

Ausführlicher, als dies hier möglich ist, werden Strategien der Verände
rung zum Beispiel bei Reiß, von Rosenstiel und Lanz (1997) oder Stuhldrei
er ( 1998) überblickshaft dargestellt; speziell für die Strategieentwicklung 
siehe Palandt (2000). 

Für alle weniger großen Vorhaben wie die Modernisierung einer Behör
de, die ihre Arbeitsfähigkeit trotz eines Veränderungsprogramms erhalten 
muss, gelten die weiteren Überlegungen. 
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3.2.1 Siiuationsgestaltung 

Aussichtsreicher und schneller wirksam als die Arbeit an Menschen mit dem 
Ziel ihrer Veränderung ist, vom Grundsatz her gesehen, die Situationsgestal
tung. Denn im allgemeinen versuchen Menschen, sich auf neuartige Situati
onen einzurichten, auch neue aufgabenbezogene Verhaltensweisen zu erler
nen, wenn sie willens und von den Lernvoraussetzungen dazu in der Lage 
sind sowie eine angemessene Zeit dafür einräumt wird. In der Situationsges
taltung liegen überdies die meisten Handlungsmöglichkeiten für Veränderer. 
Die Situationsgestaltung sollte sich auf Maßnahmen konzentrieren, die das 
Eintreffen der beabsichtigten Veränderungen begünstigen. Beispiele für Pa
rameter situationaler Günstigkeit finden sich in Abbildung 4 (siehe dazu 
auch Kieser, 1998). 

Änderungsbegünstigende Einflussgrößen werden sich vor allem in gut 
geführten Behörden finden, in denen Personalarbeit immer schon einen ho
hen Stellenwert hatte. Erst im Vorfeld einer kommenden Änderung die 
Personalarbeit zu verstärken, sich vermehrt um die Menschen in der 
Behörde zu kümmern, ist kritisch, weil der Kurswechsel dann kaum zu 
Gunsten der Leitung interpretiert werden dürfte. Zugleich wird in solchen 
Behörden die Einsicht wachsen (müssen), dass nun keine Einfachlösungen 
denkbar sind, um das Ausmaß an dysfunktionalen Widerständen klein zu 
halten, sondern zwecks Erfolgssicherung der vorgesehenen Änderung ganz 
erheblich in begleitende Maßnahmen zu investieren sein wird. 

3.2.2 Erfolg durch Partizipation 

Die Fähigkeiten von Organisationen, Veränderungen mitzutragen, sind be
grenzt. Die Einrichtung von Kommissionen oder Projektgruppen kann zur 
Kanalisierung von Reaktionen auf Veränderungen beitragen. Empfohlen 
werden Teams aus internen Mitarbeitern und externen Experten, die sowohl 
branchenspezifische Kenntnisse besitzen als auch wissenschaftlich fundierte 
Methoden der Organisationsanalyse und des Veränderungsmanagements be
herrschen. Ein solchermaßen gestalteter Beteiligungsprozess verbraucht 
zwar einiges an Zeit und Geld, doch der Wandel ist nachhaltiger und be
kommt die Chance, auf breitere Akzeptanz zu treffen. 
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In der erfahrungsgestützten, praxisorientierten Literatur findet man die Emp
fehlung, bei maßvollen Veränderungen vom Typus Reform oder Moderni
sierung partizipativ vorzugehen: nie Mitarbeiter sollten aktiv in den Verän
derungsprozess einbezogen werden, und sie sollten selbstgestaltend mitwir
ken (zum Beispiel Ulrich, 1998 oder Zink, Ritter und Thul, 1993). Die An
nahme dabei ist, dass Widerstände gegen neue Vorhaben durch frühzeitige 
Beteiligung aller möglicher Betroffener zu mildern, wenn nicht gar weitge
hend zu verhindern sind. Aber auch das Gegenteil gehört zum allgemeinen 
Wissensbestand - wie bei den meisten erfahrungsgestützten Ratschlägen im 
menschlichen Bereich, für die es immer auch die gegenteilige Empfehlung 
gibt. Deshalb gibt es unter den Veränderern auch immer Anhänger von Ü
berraschungscoups, die eine Veränderung von oben nach unten einleiten und 
„ durchsetzen" möchten. 

Ein Vorgehen, das ganz erheblich auf die Bedürfnisse, Vorstellungen 
und Erfahrungen der Beteiligten abstellt, ist das Verfahren KAIZEN (konti
nuierlicher Verbesserungsprozess, siehe oben). Es ist eine Weiterentwick
lung des lange bekannten aber wenig erfolgreichen Instruments „ Verbesse
rungsvorschläge". Bei KAIZEN wird gefragt: „Wie können wir es besser 
machen?" Wenn die Ideen fortlaufend aufgegriffen und umgesetzt werden, 
kommen ständig kleine Verbesserungen zustande. Die Mitarbeiter sind in 
den Prozess der Veränderung einbezogen; sie erfahren überdies W ertschät
zung, da sie nun spüren, wie sehr i1rr Wissen, ihr Können und ihre Erfah
rung gefragt sind. Für den Fall, dass eine Behörde Arbeitsgruppen einge
richtet hat, hat sich das Partizipative Produktivitätsmanagement (Kleinbeck 
&Fuhrmann, 2000)gutbewährt. 

Bei Reformen und evolutionären Ansätzen ist der partizipative Ansatz 
unter anderem eine Möglichkeit, aufkommende Widerstände früh zu erken
nen und zu lernen, wie man sie am besten handhabt. Verhindern wird das 
Vorgehen Widerstände nicht. Beim Veränderungen vom Typ Umbau gehört 
nach den Erfahrungen professioneller Berater sehr, sehr viel gut geplante 
und konzeptualisierte Kommunikation dazu (z.B. Baumann & Körner, 
o. J .), kontrollierte Veränderungsprozesse konstruktiv werden zu lassen, da 
hierbei doch erhebliche Veränderungen auf der individuellen Ebene verlangt 
werden (Mohr, 1997). 

3.2.3 Vier Reaktionstypen bei Veränderungen und der Umgang mit ihnen 

Ein durch und durch pragmatischer Denkansatz, der sowohi die Persöniich
keit im Blick hat als auch die Organisation als Ganze, wird durch folgende 
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vier Reaktionstypen auf Veränderungen verkörpert: Söldner, Apostel, Ter
roristen und U nruhepotential. Die Typologie wurde aus der Praxis von Or
ganisationsänderungen heraus entwickelt. Als soziale Kategorisierung ver
standen, erlaubt die Typologie eine rasche Zuordnung von Personen zu Re
aktionstypen und zu entsprechenden Handlungsempfehlungen für umschrie
bene Umgangsformen mit ihnen. Zur Einordnung und Systematisierung die
nen die Dimensionen: Engagement für die Organisation und Zufriedenheit in 
der Organisation als wesentliche Parameter für die Reaktion auf eingeleitete 
Veränderungen. 

Zufriedenheit 

r ~ -- .. ~ . ~ 

:sotaner Apostel 

Terroristen Unruhepoten"tial 

Engagement für die Organisation 

Typen von Reaktionen auf Veränderung 

Abbildung 5: Typen von Reaktionen auf Veränderungen 
(nach Dr. Scharioth, Infratest-Burke, München auf der Basis von 
Thomas 0. Jones/W. Earl Sasser, Harvard Business School, Boston, 
Mass. Reproduziert mit Erlaubnis.) 
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Praktische Organisationserfahrungen legen nahe, in gezielter Weise mit den 
vier Reaktionstypen umzugehen. Demnach ist auf zwei Reaktionstypen sorg
fältig zu achten: (1) Das U11rlihepotential muss versucht werden, in „.1A1pos-
tel" zu verwandeln. Es darf nicht in das terroristische Lager abwandern. (2) 
Das terroristische Lager muss klein gehalten und gut überwacht werden. Für 
alle schwierigen Fälle haben das Disziplinarrecht und das Dienstrecht vor
ausschauend gesorgt. Weniger problematisch sind die beiden anderen Ty
pen, Söldner und Apostel. Aber auch sie müssen spezifisch behandelt wer
den: Söldner müssen durch die Veränderungen eine Besserung ihrer Lage 
erfahren; dann ist von ihnen nicht viel Widerstand zu erwarten. Apostel wol
len und sollten „gut gepflegt" werden. 

3.3 Beispiel einer gelungenen Veränderung 

Ein Beispiel für einen gelungenen Veränderungsprozess im öffentlichen Sek
tor, bei dem obige Empfehlungen befolgt wurden, stellt die Einrichtung von 
sogenannten Bürgerbüros dar, die es inzwischen in zahlreichen Städten gibt. 
Ihr Zweck ist es, die Dienste des Einwohnermeldeamts, der KFZ-Stelle, des 
Passamtes, der Abfallbeseitigung und ähnliches an einer Stelle zu konzent
rieren und von einer Person bearbeiten zu lassen, so dass der Bürger alles 
aus einer Hand erhält und ihm fortan weite Wege in den Behörden und ein 
weitergereicht Werden je nach Anliegen erspart bleiben. Die Einrichtung 
der Bürgerbüros ging natürlich Picht ohne Widerstände ab, vor allem seitens 
der bisherigen Ämter einer Stadtverwaltung, die gemäß einer traditionellen 
Zuständigkeitsregelung jeweils nur Teilleistungen gegenüber den Bürgern 
erbrachten. Die Argumentationslage war allerdings nicht so schwierig. Denn 
gemessen am Prinzip der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung war längst 
evident, dass der bisherige Zustand mit dem Leitbild einer modernen Stadt
verwaltung nicht mehr zur Deckung zu bringen war. 

Die Stadtverwaltungen haben sich anlässlich der Einrichtung von Bür
gerbüros große Mühen bei der Umsetzung dieser Neuerung gemacht. Dazu 
gehörte die Auswahl des Personals, vorzugsweise aus den eigenen Reihen 
und die entsprechende Schulung der künftigen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Denn für sie gab es eine wesentliche Aufgabenerweiterung gegenüber 
den früheren spezialisierten Arbeitsplätzen in den verschiedenen Amtern. 
Die künftigen Mitarbeiter(innen) konnten sich um die Position mit den neu
artigen Aufgaben bewerben und kamen in ein sorgfältiges Auswahlverfah
ren. Derartige Prozeduren der Personalauswahl und -anstellung haben neben 
ihren funktionalen Zwecken auch rituellen Charakter. Riten unterstützen die 
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Bereitscnan una me Seibstverprncmung auf neue ttandiungsweisen sowie 
die Abstimmung unter den ausgewählten Beschäftigten. 

3.4 Zu viel Aufmerksamkeit far Widerstände seitens der Veränderer! 

Durch die Beschäftigung mit Widerständen wird viel Aufmerksamkeit ge
bunden, die anderen wichtigen änderungsbezogenen Aktivitäten abgeht. Hier 
treffen wir wieder auf eine anthropologische Konstante: Es besteht die quasi 
natürliche Tendenz, sich mit dem zu befassen, was problematisch oder 
schwierig ist und nicht mit dem, was gut arbeitet. Eigentlich müssten anläss
lich einer Änderung Stärken ausgebaut, nicht Schwächen bearbeitet werden. 

Die mentalen Einstellungen der Veränderer müssen also auf die Zielset
zungen ausgerichtet werden und auf sogenannte kritische Erfolgsfaktoren. 
Im Hinblick auf die Chancen, ein Veränderungsvorhaben durchzubringen, 
macht es viel mehr Sinn, sich mit dem erfolgreichen Vorgehen bei Verände
rungen, mit seinen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu befassen und 
darauf die Gedanken und Mühen zu konzentrieren sowie gute und akzeptable 
Strategien zur Umsetzung zu entwickeln. Bei einem Ausbau der Stärken 
kommt es leichter zu einer Kompensation der Schwächen. Wahrscheinlich 
spielen sie dann auch keine große Rolle mehr. Um Erfolg zu haben, macht 
es viel mehr Sinn, sich mit gutwilligen Protagonisten („Apostel" in der obi
gen Typologie) und Trägern der Veränderung zu befassen, sie zu fördern, 
zu stützen, zu belohnen und gegebenenfalls zu ermächtigen als mit Vertre
tern ausgeprägter Widerstände, die man natürlich angehört haben sollte und 
danach gut beobachten muss (siehe oben). 

4. Resümee 

Das Plädoyer dieses Kapitels galt einer sorgfältigen Analyse der Formen und 
Veranlassungen für das Auftreten von Widerständen. An vielen Stellen 
konnte gezeigt werden, dass Widerstand gegen Veränderungen ein janusköp
figes Phänomen ist. Für diejenigen, die etwas verändern wollen, wird Wi
derstand vorrangig als Gegenkraft verstanden und entsprechend darauf wie
derum mit Gegenkraft reagiert. Die andere Reaktionsmöglichkeit ist, zu prü
fen, ob es gute Gründe für einen Widerstand gibt, diese zu würdigen, sich 
damit auseinanderzusetzen und sie bei der weiteren Durchführung zu be
rücksichtigen. Es gibt nicht den Patenthebel, mit dem man Widerstände ver
hindert oder gar folgenlos bricht. Vor und bei der Einleitung von Verände-
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rungen muss ausgesprochen strategisch und taktisch gehandelt werden. Die 
weiteren Überlegungen sind daher nun kritisch-pragmatischer Natur. 

Kritisch deshalb, weil man einschätzen muss, wie Menschen üblicher
weise auf die umschriebenen Neuerungen reagieren werden und was not
wendigerweise an Unterstützung gegeben werden muss, damit sie befähigt 
werden, sich zumindest an das Neue anzupassen. Werden die Menschen in 
der Lage sein, mit dem Neuen umzugehen? Ist die Neuerung menschenge
mäß und damit ein aussichtsreicher Kandidat für eine Akzeptanz und Umset
zung? Was kann und was muss von Seiten der Führung getan werden, damit 
der Übernahmeprozess rasch und reibungsarm vonstatten geht? 

Die Handlungspragmatik orientiert sich an gut dokumentierten Erfahrun
gen über Widerstände in Organisationen und ihre Auslösung. Im Sinn einer 
ersten Hilfe können die folgenden elementaren praktischen Empfehlungen 
gesehen werden, die sich auf Änderungen in Organisationen allgemein be-
ziehen und Widerstände klein halten sollen, damit die Erfolgsaussichten der 
angestrebten Veränderung signifikant steigen: 

Wissensnutzung erhöht signifikant die Erfolgsaussichten bei Änderungs
vorhaben. Sozialpsychologisches Wissen vermag einerseits dabei zu helfen, 
Schwierigkeiten und Scheitern von Veränderungen zu erklären, um daran zu 
lernen, was man besser nicht tut. Andererseits lassen sich Handlungs
empfehlungen für die menschlichen Seite der Veränderung ableiten, die an
gesichts der Dominanz technischer Gesichtspunkte bei der Durchführung 
einer Veränderung leicht vergessen werden. 

Man muss im Prozess der Veränderung von hinten nach vorn arbeiten: 
Zuerst muss abgeklärt werden, was erzielt werden soll. Man muss als Ve
ränderer auf die drei bis vier Punkte kommen, die allen bekannt sind, die 
später auch bearbeitet und tatsächlich geändert werden können. Zuerst eine 
Organisationsuntersuchung durchzuführen um Veränderungswürdiges zu 
ermitteln, erzeugt Unruhe, Misstrauen, Zurückhaltung oder Widerstände. 
Wohl kann in einem zweiten Schritt eines Veränderungsvorhabens eine ver
tiefende Organisationsanalyse angezeigt sein. 

Außenorientierte Maßnahmen gelingen leichter als Maßnahmen, die in
nere Prozesse in der Organisation betreffen, also zum Beispiel: Man sollte 
sich um eine verstärkte Ergebnisorientierung kümmern oder um eine Klien
ten- oder Kundenorientierung bemühen, also um überlebenswichtige Aktivi
täten der Organisation. Allfällige Änderungen im Bereich der Außenmaß
nahmen ziehen dann in der Folge Änderungen in den internen Organisati
onsabläufen nach sich. 
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Leicht ist eine Veränderung natürlich, wenn das Neue erkennbaren Nut
zen und Vorteile für die Beschäftigten bringt. Wo das nicht möglich ist, 
muss das Neue so eingeführt werden, dass deutlich wird, dass das Verharren 
im bisherigen Schaden brächte, aiso Schadensabwehr notwendig ist. 

Hinsichtlich der Behandlung von Widerständen ist der Zeitfaktor zu be
achten: Beim Auftreten von Widerständen muss unverzüglich gehandelt 
werden. Dabei hilft, wie beim ärztlichen Handeln, eine Doppelstrategie: 
Zunächst muss der Widerstand auf der Ebene der Symptome direkt behan
delt werden, damit die unmittelbare Störung aufgefangen wird und möglichst 
eine Entspannung der oftmals konfliktären Lage eintritt. Damit gewinnt man 
Zeit für den zweiten Schritt, der eingehenden Diagnose der Hintergründe, 
Geschichte und denkbaren Handlungsintentionen oder Strategien der Perso
nen, die Widerstand leisten. Es kann sein, dass sich nach der ersten Behand
lung ja bereits einiges an Widerständen gelegt hat. 

Es besteht die Neigung, bei \Viderständen primär an die \Viderstand leis-
tenden Personen zu denken und bei ihnen mit Gegenmaßnahmen anzusetzen. 
Das kann richtig sein. Dennoch ist es allgemein gesehen aussichtsreicher, 
Situationsmanagement zu betreiben mit dem Ziel, dem Widerstand argumen
tativ oder durch Arrangements die Grundlagen zu entziehen. Spezifische 
Hinweise zum Situationsmanagement sind jedoch erst dann möglich, wenn 
in einem konkreten Fall die Situation und die in ihr herrschenden Kräfte be
kannt sind, auf die eingewirkt werden soll. 

Jeder Wandel verlangt anderes Verhalten und damit unter Umständen ein 
neues Lernen. Etwas neu zu lernen benötigt zusätzliche Energien, zusätzli
che Zeit und extra-Ressourcen, wenn gleichzeitig noch die alten Aufgaben 
bleiben. Nicht die Lösung dieses Problems, aber einen Weg dahin stellen die 
neuen computerunterstützten Lernformen dar. Sie könnten helfen, Lernhür
den zu nehmen, unter anderem, weil die neuen Lernformen darauf zielen, 
vollzugsorientiert und anschaulich Wissen und Fertigkeiten in einem berufli
chen Kontext zu vermitteln. Trotzdem bleiben die Mühen und der Aufwand, 
das Neue zu lernen und zu üben. 

Lassen sich zusätzliche Ressourcen für das Um- oder Neulernen sowie 
für das Änderungsvorhaben insgesamt nicht bereitstellen, geht man besser 
das Wagnis der Veränderung nicht ein. Widerstand gegen Überforderung 
wird als legitim angesehen. 
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