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Vorwort 

Die Auseinandersetzung mit Theorien und Methoden ist allgemein Bestand-
teil der im Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung durchge-
führten Projekte zur Modernisierung von Staat und Verwaltung, zur Verwal-
tung in der Mehrebenenpolitik und zum Verwaltungshandeln zwischen öffent-
lichen und privaten Akteuren. Der Auftrag zur Grundlagenforschung und die 
Lage der Verwaltungsforschung haben es aber mit sich gebracht, dass die 
wissenschaftliche Erkenntnis der öffentlichen Verwaltung selbst im For-
schungsinstitut immer wieder zu einem eigenen Thema geworden ist, und 
zwar von seinen Anfängen an: etwa mit Niklas Luhmanns Theorie der Ver-
waltungswissenschaft von 1966. Heute haben solche Erkenntnisinteressen im 
sektionsübergreifenden Programmschwerpunkt: „Das Integrationsprogramm 
der Verwaltungsforschung – Theoretische und methodische Grundlagen“ ih-
ren Ort. Dessen Programmatik beruht auf zwei Prämissen: zum einen, dass 
neben die anerkannte Multidisziplinarität der Rechts-, Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften Interdisziplinarität und Transdisziplinarität treten müssen, 
um die Probleme der öffentlichen Verwaltung angemessen zu erforschen, zum 
anderen, dass es gerade die weitergehenden Verwaltungsmodernisierungen – 
zuletzt in der Bewegung des New Public Management – sind, die sich in der 
Mischung von sozialen, ökonomischen, politischen, rechtlichen Faktoren 
nicht einfach disziplinär auflösen lassen. Solche Herausforderungen regen an, 
nicht nur den Erfahrungs- und Erkenntnisgegenständen der öffentlichen Ver-
waltung, sondern auch den theoretischen und methodischen Grundlagen der 
Verwaltungswissenschaften nachzugehen. 

Das sind die Voraussetzungen der Initiative, einen Arbeitskreis „Theoreti-
sche Aspekte der Verwaltungskultur“ beim Forschungsinstitut einzurichten. 
Anknüpfungspunkt sind die Kulturkreise der modernen öffentlichen Verwal-
tung, wie sie die vergleichende Verwaltungswissenschaft herausgearbeitet 
hat, nämlich die Civic culture-Administration im angloamerikanischen Raum 
und das klassische Verwaltungssystem in Kontinentaleuropa. Heute lassen 
sich die Unterschiede eher als managerialistische versus legalistische Verwal-
tungskultur bezeichnen. Wie aber Demokratie und Partizipation auch in 
Deutschland der alten typologischen Unterscheidung die Aussagekraft ge-
nommen haben, so sind inzwischen Ökonomisierung und Managerialisierung 
der öffentlichen Verwaltung auf dem alten Kontinent im Zeichen von Euro-
päisierung und Globalisierung so fortgeschritten, dass nicht mehr nach Kul-
turräumen, sondern eher nach Verwaltungsebenen und Verwaltungszweigen – 
etwa Inputorientierung und Regelsteuerung in der Ministerialverwaltung, Pro-
zesssteuerung und Ergebnisorientierung in der kommunalen Daseinsvorsorge 
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– zu differenzieren ist. Damit gewinnen theoretische Fragen zusätzlich an Re-
levanz. Theorien sind selbst Emanation der Kultur von hohem Rang. Als Kul-
tur sind sie Bestandteil der jeweiligen Praxis, auch wenn sie dieser verborgen 
sein mögen. Das gilt auch für die öffentliche Verwaltung. Das Theoretische 
wird in diesem Sinne breit verstanden. Es umfasst auch Modelle, Typologien, 
Schulen, Strömungen, Begriffsapparate, normative Theorien usw., kurz: wis-
senschaftliche Überbauphänomene. 

Mit Karl-Peter Sommermann und Jan Ziekow aus Speyer wie Werner 
Jann und Christoph Reichard aus Potsdam – beide dem Forschungsinstitut 
über viele Jahre verbunden – bin ich übereingekommen, eine Symposienreihe 
„Theoretische Aspekte der Verwaltungskultur“ durchzuführen. Sie gestalten 
entsprechend ihrer wissenschaftlichen Kompetenz jeweils ein Teilthema mit. 
Folgende Symposien sind vorgesehen: 
1. Theoretische Aspekte einer managerialistischen Verwaltungskultur, 
2. Theoretische Aspekte einer legalistischen Verwaltungskultur, 
3. Theoretische Aspekte einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur 

und 
4. Theoretische Aspekte einer europäisch-pluralistischen Verwaltungskul-

tur. 

Mit diesem Forschungsbericht werden die Beiträge zur ersten Sitzung des Ar-
beitskreises vorgelegt. Die Federführung bei der wissenschaftlichen Leitung 
wie der Herstellung des Berichtes lag in den Händen von Christoph Reichard. 
Die wissenschaftliche Begleitung seitens des Forschungsinstituts hatte Dr. 
Margrit Seckelmann, M.A., übernommen. Die Sekretariatsarbeit wurden von 
Elisabeth Gerhards durchgeführt. Als Koordinator dieses Speyerer Vorhabens 
möchte ich mich bei allen Beteiligten, vor allem bei den Referenten und Dis-
kussionsteilnehmern bedanken. 

 

Speyer, November 2007 Klaus König 
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Verwaltungskulturen und Verwaltungswissenschaften 

Von Klaus König 

I.  Kulturen der Verwaltung 

Wer sich mit dem Aufkommen der Verwaltungszusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern für die öffentliche Verwaltung in der Dritten Welt interessierte, 
begegnete zwei akademischen Schulen: den Kulturalisten und den Universali-
sten. Für die Kulturalisten ist die Verwaltung ein soziales Phänomen, das zu-
tiefst in Raum und Zeit von Wertvorstellungen und Verhaltensnormen hier 
der traditionalen Gesellschaft geprägt erscheint. Für die Universalisten ist 
Verwaltung eben Verwaltung. Diese Diskussion ist freilich alsbald durch Ein-
sichten in die Spannungslage von Übergangsgesellschaften überlagert wor-
den. In der „prismatischen“ Verwaltung zwischen Tradition und Moderne tre-
ten soziale Desintegrationen ein. Moderne und traditionale Aufgaben vermi-
schen sich. Dienststelle und persönlicher Raum sind ungetrennt. Der Grad 
administrativer Effizienz steht im umgekehrten Verhältnis zum Gewicht poli-
tischer Macht. Verwaltungsvorschriften sind zahlreich und widersprüchlich. 
Die Verwaltungsarbeit läuft nicht zuletzt aufgrund deren Suspendierung. Ihre 
Anwendung richtet sich nach der Klientel. Status und persönliche Beziehun-
gen eröffnen Karrieren im öffentlichen Dienst trotz anderer positiver Gesetze 
(Riggs 1964). 

In der Verwaltungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern haben in-
dessen die westlichen Partner im allgemeinen und trotz Einsichten in die des-
integrierten Sozialverhältnisse einen Kurs nachholender Modernisierung ent-
sprechend ihren Leitbildern, Denk- und Verhaltensmustern, also „westerni-
zation“ eingehalten. Das kulturelle Moment dieses Dialogs äußerst sich um-
gekehrt dadurch, dass die unterschiedlichen Gestaltungen von öffentlichen 
Verwaltungen in den westlichen Demokratien und Industrieländern je nach 
Partnerschaft zur Geltung gebracht worden sind. Zwar gibt es Verwaltungs-
zweige wie die Zollverwaltung, die Luftverkehrsverwaltung, die Postverwal-
tung, die international verbreiteten Standards folgen. Universalismus aus the-
oretischer Sicht findet man jedoch allenfalls bei denen, die die richtige Lö-
sung, den „One best way“ über kulturelle Grenzen hinweg vertreten, also vor 
allem Modelle öffentlichen Managements nach neotayloristischen Konzepten 
– „PPBS for Nepal“, „NPM for Mongolia“ – propagieren. Sie scheinen die 
religiös-ethischen Prämissen an den Anfängen des Taylorismus zu vergessen 
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(Taylor 1977). So mag man verstehen, dass es in der Diskussion zum Beam-
tenethos im Kontext von Islam, Buddhismus, Hinduismus zu einem „Clash of 
civilizations“ kommen kann, wenn schlechtes Management und Elend der 
Welt, gutes Management und öffentliche Wohlfahrt einfach gleichgesetzt 
werden (König 2002). Ein Tabu-Thema der Verwaltungszusammenarbeit, das 
Religiöse, verwies bereits in den 1970er Jahren auf eine harte kulturelle Gren-
ze, wenn es gelang, es als ethischen Diskussionsgegenstand zum Verwal-
tungsdienst einzukleiden. 

Aus dem Dialog mit Entwicklungsländern ist vieles auch für das Kultur-
verständnis der öffentlichen Verwaltung in der okzidentalen Moderne zu ler-
nen. Vier Gesichtspunkte sollen genannt werden: Erstens ist die moderne 
Verwaltung nicht das soziale System, das den Menschen von sich selbst ent-
fremdet und so keinen Platz auf der Liste der Kulturgüter hat. Auch in ihrer 
sozialen Technizität ist sie voraussetzungsvoll. Man muss sich von der Ver-
waltungskultur einen Begriff machen (Jann 2002: 425 ff.). Zweitens hat zwar 
Kultur als die eine Gesellschaft prägende Wahrnehmung, Deutung und Ge-
staltung einen ganzheitlichen Bezug. Das schließt aber nicht aus, Teilbereiche 
zu betrachten, etwa den Verfassungsstaat als Kulturphänomen (Sommermann 
2006: 7 ff.). Drittens ist die öffentliche Verwaltung in ihren Denk- und Hand-
lungsweisen nicht einfach selbstreferentiell. Ihre Wertvorstellungen und Ver-
haltensnormen bilden sich teils aus eigener Ordnung, teils aus Umwelteinflüs-
sen. Viertens ist das Kulturkonzept auch der öffentlichen Verwaltung eines 
der Abgrenzung, des Sichunterscheidens und dann des Sichvergleichens.   

Versucht man, die kulturellen Grenzlinien öffentlicher Verwaltung zu 
identifizieren, so wird auf einer unteren institutionellen Ebene die Organi-
sationskultur von Behörden diskutiert, also die Gesamtheit der Werte, Einstel-
lungen, Spielregeln bis hin zu hierarchischen oder kollegialen Verhaltensmu-
stern, Statusdenken usw., wie die Organisation geprägt wird (Fisch, R. 
2002: 449 ff.). Diese Handlungssphäre wird weniger zu Verwaltungsbehör-
den, mehr zu Wirtschaftsunternehmen, und zwar vor allem von der Betriebs-
wirtschaftslehre diskutiert (Lattmann (Hrsg.) 1990). In den Schwierigkeiten 
der Fusion traditionsreicher Industrieunternehmen mit je eigenen Symbolen, 
Mythen, Erzählungen gewinnt das kulturelle Moment der Organisation immer 
wieder an Plausibilität. Entsprechendes gilt dann auch für Verwaltungsbehör-
den, etwa im ministerialen Bereich. Im deutschen Falle fiel der Umweltschutz 
auf Bundesebene bis in die Mitte der 1980er Jahre in die Zuständigkeit des 
Innenministeriums als eines klassischen Ressorts. Heute besteht ein eigenes 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, wie sich 
eben viele Ressorts aus dem klassischen Bestand der Ministerien ausdifferen-
ziert haben. Der teilnehmende Beobachter wird feststellen, wie sich mit der 
Zuständigkeitsverlagerung jenseits der jeweiligen Sachpolitik Grundannah-
men, Wertvorstellungen, ungeschriebene Regeln, Arbeitsweisen usw. verän-
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dert haben. Es fehlt jene Balance der Verhaltenserwartungen, die ein klassi-
sches Ressort vermitteln kann. 

Eine weitere Ebene kultureller Differenzierungen findet sich in den Re-
gionen, insbesondere in den Gliedkörperschaften gewachsener Bundesstaaten: 
von der Schweiz bis zu den USA. Das gilt auch für Deutschland. Wenn im 
Hinblick auf die mehr als dreihundertjährige Geschichte des modernen Staa-
tes auf deutschem Boden gesagt wird, dass dieser Staat eine Schöpfung der 
beamteten Verwaltung sei (Forsthoff 1973: 17 ff.), so ist zuerst an Preußen, 
Bayern, Sachsen, Württemberg usw. zu denken. Unterschiede in der Verwal-
tungskontrolle – Gewährleistung der objektiven Rechtsordnung in Preußen, 
Schutz der individuellen Rechte im Südwesten – weisen auf kulturelle Eigen-
heiten hin. Betrachtet man die Verwaltungskultur als „geronnene Geschichte“ 
(Fisch, S. 2000: 303 ff.) wird man Auswirkungen staatlichen Herkommens 
mit differenzierten Denk- und Handlungsmustern bis auf den heutigen Tag 
vermuten. Wenn etwa beim Aufbau der Verwaltung in den neuen Bundeslän-
dern Polizeibeamte bayerischer und – mittelbar – preußischer Prägung zu-
sammenkamen, dann mögen Kommunikationsschwierigkeiten jenseits büro-
kratischer Rivalitäten hervorgetreten sein. Noch 1988 wurde ein Studienbuch 
der Verwaltungslehre publiziert, das die Möglichkeiten einer Behandlung der 
deutschen Verwaltung entweder in der – innerdeutschen – Rechtsverglei-
chung oder in der Beschränkung auf Grundprinzipien sah und deswegen einen 
dritten Weg einschlug, nämlich die Verwaltung im Freistaat Bayern zum Aus-
gangspunkt zu nehmen (Lechler 1988). 

Wenn die Verwaltung auf deutschem Boden auch nicht die zentripedale 
Kraft eines Staates war, die die nationale Einheit stiftet, so wurde diese Ein-
heitlichkeit doch durch die gleichlaufende Entwicklung der Territorien zu den 
Strukturen und Funktionen eines Verwaltungsstaates gefördert, an dem die 
Mitglieder der Verwaltung selbst maßgeblichen Anteil hatten. Die Grundzüge 
solcher Isomorphien hat Max Weber in seinem Typus der Bürokratie charak-
terisiert: die generell geordneten behördlichen Kompetenzen, die Amtshierar-
chie, die Regelgebundenheit der Amtsführung usw. Dem gemäß war es dann 
in den verschiedenen historischen Situationen – zuletzt in der Vereinigung 
Deutschlands – möglich, über die gliedstaatliche Verwaltung bruchlos das 
Dach einer Reichs- bzw. Bundesverwaltung zu spannen. Damit passt sich 
auch Deutschland in das international verbreitete Grundverständnis ein, dass 
nämlich die öffentliche Verwaltung auch noch im 21. Jahrhundert vor allen 
nationalstaatlich – im Sinne der Vereinten Nationen – zu verstehen ist: also 
als französische, polnische, US-amerikanische, japanische und so eben auch 
als deutsche Verwaltung. Dabei ist es nachrangig, ob die Verwaltung selbst an 
diesem Staat mitgebaut hat oder ob sie in den Staatsgrenzen von anderen poli-
tischen Kräften definiert worden ist. Die Europäische Union akzeptiert dieses 
national-kulturelle Moment, indem sie die Beschäftigung in der öffentlichen 
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Verwaltung vom Gebot der Freizügigkeit in der Gemeinschaft ausnimmt und 
das damit begründet, dass einschlägige Stellen ein Verhältnis besonderer Ver-
bundenheit des jeweiligen Stelleninhabers zum Staat voraussetzen, die dem 
Staatsangehörigkeitsband zugrunde liegt (Bossaert u.a 2001: 59 ff.). 

Wer in Speyer den Kontext von Verwaltung und Kultur behandelt, kann 
indessen die europäische Integration nicht beiseite lassen. Beim Studium der 
öffentlichen Verwaltung lassen sich drei Verhaltensschichten abheben, näm-
lich Verwaltungskulturen, Verwaltungsinstitutionen und Verwaltungstechno-
logien. Die europäische Gemeinschaftsbildung ist nicht nur unter dem Vor-
zeichen einer Wirtschaftsgemeinschaft, einer Rechtsgemeinschaft, einer poli-
tischen Gemeinschaft sondern auch einer Verwaltungsgemeinschaft zu be-
trachten. Die Klausel vom „europäischen Verwaltungsraum“ steht dafür (Sie-
dentopf/Speer 2002: 753 ff.). Dass die Europäische Union in Verwaltungsan-
gelegenheiten zur Bildung von Institutionen geführt hat, zeigt sich beim di-
rekten wie indirekten Vollzug der Gemeinschaftsregulative und dessen Si-
cherstellung. Dass die Europäische Union ein Meister administrativer Sozial-
technologien ist, erweist sich daran, wie viel Expertise erforderlich ist, um 
Vergabeverfahren für Forschungsmittel der EU zu bewältigen. Ob und in-
wieweit sich die europäische Integration in den tieferen Schichten von Denk- 
und Verhaltensweisen der öffentlichen Verwaltung, also in der Verwaltungs-
kultur äußert (Priebe 2000: 379 ff.), bleibt zu diskutieren. Stichworte lauten: 
zunehmende Konvergenz zwischen den nationalen Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten, Existenz eines nichtformalisierten administrativen „acquis com-
munitaire“, Maßgeblichkeit gemeinsamer Standards „guter“ Verwaltung. 
Letzteres würde gemeinsame Wertvorstellungen bedeuten, die man den kultu-
rellen Errungenschaften Europas zurechnen könnte. 

Anders als auf der supranationalen Verwaltungsebene begegnet man in der 
Welt der Internationalisierung und Globalisierung fremden Verwaltungskultu-
ren, für die sich jenseits sozialtechnologischer und institutioneller Modi 
schwer ein gemeinsamer Nenner finden lässt. Sieht man auf die wirkliche 
Maßgeblichkeit ethischer Verhaltensnormen, dann sind es allenfalls die Men-
schenrechte, die in einem Kernbereich eine globale Wertegemeinschaft kon-
stituieren und damit auch die Verwaltung beeinflussen könnten. Freilich ist 
das Menschenrechtskonzept das Produkt einer historischen Entwicklung und 
so mit der okzidentalen Wertewelt verknüpft. Verwaltungen, die an Koran 
und Scharia gebunden sind, fallen von vornherein heraus. Dort wo Menschen-
rechtsdialoge wie mit China geführt werden, muss man auf die Prämissen 
achten: also Individualismus nach westlichen Wertvorstellungen oder Kol-
lektivismus nach östlichem Konfuzianismus. Man sieht, dass man die ge-
meinsamen Voraussetzungen der okzidentalen Moderne verlässt. Ob man sie 
durch einen Kurs von „Westernization“ auch für andere Erdteile erschaffen 
kann, bleibt umstritten. 
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II.  Kulturkreise und Verwaltung 

Sieht man nach allem in der territorial-nationalstaatlich abgegrenzten Verwal-
tung die nach wie vor erste Trennungslinie der Verwaltungskulturen, dann ist 
damit nicht ausgeschlossen, nach Familienähnlichkeiten in den fundamentalen 
Wertvorstellungen und Verhaltensnormen unter den Staaten Ausschau zu hal-
ten, und zwar jenseits der grenzüberschreitenden politischen Organisation, 
wie etwa der Supranationalität. Eine solche Grundorientierung in Denk- und 
Handlungsweisen tritt in der Typenbildung zur öffentlichen Verwaltung her-
vor. Der Verwaltungswissenschaft geht es dabei nicht um einen „objektiven 
Richtigkeitstypus“ und auch nicht um die Empirie angesichts der historischen 
Lage einer Verwaltung. Viele Erfahrungen bleiben ausgeblendet. Im Grunde 
handelt es sich darum, die Systemnationalität von öffentlichen Verwaltungen 
aus den Anschauungsmaterialien von Raum und Zeit zu entschlüsseln. Dazu 
reicht die Beschäftigung mit Verwaltungsinstitutionen und Verwaltungstech-
nologien nicht aus. Man muss sich des kulturellen Überbaus versichern, an 
dem sich administratives Denken und Handeln jenseits positiver Setzungen 
des Verwaltungsalltags orientiert. 

In einer älteren Typenbildung der vergleichenden Verwaltungswissen-
schaft werden öffentliche Verwaltungen in Ländern wie den Vereinigten Staa-
ten oder Großbritannien der Tradition einer Civic Culture-Administration zu-
geordnet, während kontinentaleuropäische Verwaltungen ihrem Herkommen 
nach dem klassischen Verwaltungssystem zugerechnet sind (Heady 1996). 
Letzteres bedeutet, dass bei ihnen die mit der Moderne geschaffene bürokrati-
sche Leistungsordnung über alle politischen Instabilitäten und Veränderungen 
hinweg bis heute erhalten geblieben ist. Sie haben Regimewechsel von Mon-
archie, Republik, Diktatur, Demokratie überstanden und mussten in Zeiten 
des politischen Zusammenbruchs die Last öffentlichen Handelns tragen. Ist 
hier die Bürokratie älter als die Demokratie, so wurde anders in den Ländern 
der Civic Culture-Administration die Entwicklung der öffentlichen Verwal-
tungen von vornherein durch das politische Regime bestimmt, dessen histori-
sche Kontinuität sich bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat. Diese Regime 
ermöglichten öffentliche Verwaltungen, setzten ihre Grenzen und festigten 
die Beziehung auf die fortdauernde demokratisch-partizipative Ordnung einer 
bürgerschaftlichen Kultur. 

Will man heute die Unterschiede der westlich-modernen Verwaltungen, 
also zwischen anglo-amerikanischem und kontinentaleuropäischem Raum typo-
logisch erfassen, taugt das Politische als begriffsbildendes Kriterium nicht 
mehr. In Kontinentaleuropa und besonders im deutschen Falle zeichnet sich 
die Demokratie als kontinuierlich und vielfach abgesichert ab. Das Repräsen-
tative greift in einem politischen Mehrebenensystem tief und in der kommu-
nalen Selbstverwaltung weit bis zum Bürger durch. Es gibt – wenn auch be-
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grenzt – Elemente der direkten Demokratie. Der Bürger – wenn auch manch-
mal in der Verkleidung des „Kunden“ – findet sich durch vielfältige Institu-
tionen, etwa ein umfassendes Verwaltungsverfahren respektiert. Das Politi-
sche liefert eine Distinktion für Regierungssysteme. In den okzidentalen Ver-
waltungsverhältnissen haben wir es insoweit mit graduellen Unterschieden zu 
tun.  

Die heute eher maßgebliche Typologie lässt sich aus dem historischen 
Widerpart des Politischen entschlüsseln. In Kontinentaleuropa wechselte das 
Beamtentum nicht nur vom Fürstendiener zum Staatsdiener. Angesichts der 
Risiken der Staatlichkeit entwickelte sich die Rechtsstaatlichkeit zum Kom-
pliment des Politischen. Sie bedeutet nicht nur, dass es eine für die öffentliche 
Verwaltung verpflichtende Rechtsordnung, und zwar mit unmittelbar gelten-
den Verfassungsprinzipien gibt. Vielmehr besteht ein hoch differenziertes und 
hochsystematisiertes Verwaltungsrecht. Trotz einer breit angelegten Verwal-
tungsgerichtsbarkeit beruht dieses Verwaltungsrecht dem Grunde nach auf 
Gesetzen. Es reflektiert eine Rechtstradition, die sich vernunftrechtlich im 
geschriebenen Recht, im durch Gesetze positivierten Recht artikuliert. 

Im anglo-amerikanischen Bereich ist das andere Rechtsverständnis des 
Common Law, das Fall- und Richterrecht zu berücksichtigen. Hieraus ist zu 
verstehen, dass für die öffentlichen Verwaltungen zwar die Rule of Law gilt, 
diese aber keine zureichende Selbstbeschreibung von öffentlichen Admini-
strationen liefert. So wird eben vom US-amerikanischen Civil Service eine 
Intelligenz gefordert, die „from the base of management rather than the foun-
dation of law“ ausgehen soll. „Das Dilemma des Verwaltungsmannes“ (Mor-
stein Marx 1963), nämlich innerhalb wie außerhalb der Politik zu stehen, wird 
in der Beziehung zum Management, nicht zur Legalität zu gestalten versucht. 
„Take administration out of politics“, „The field of administration is a field of 
business“ lauten alte Formeln (König 1970). Das Selbstregulativ des Manage-
rialismus erscheint hiernach weniger streng als das des Legalismus. Das re-
flektiert aber die Beschaffenheiten beider Verwaltungstypen. Zum Beispiel 
bringen es in den Vereinigten Staaten die Entrance-Examinations mit sich, 
dass eine relativ offene Rekrutierung aus verschiedenen akademischen Vor-
bildungen erfolgt. In Deutschland führen Staatsexamina als Bildungsab-
schlüsse zu einer relativ geschlossenen Rekrutierung bei Privilegierung von 
Juristen. Wenn in den USA für die Selbstbeschreibung des öffentlichen Ma-
nagers nach einer „global professional technocracy“ Ausschau gehalten wird 
(Stillman 1991), so wird das manchen auf dem europäischen Kontinent vage 
erscheinen. Man sollte allerdings an das Anforderungsprofil eines öffentli-
chen Dienstes in einer Zeit denken, in der Globalisierungsprozesse nicht an 
der öffentlichen Verwaltung vorbeigehen.  
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Nachdem in der angloamerikanischen Welt das Whitehall-Konzept öffent-
licher Verwaltung in weiten Bereichen aufgegeben und ein Neues Öffentli-
ches Management adaptiert worden ist, kann man die modernen Verwaltun-
gen westlicher Prägung nach zwei Typen unterscheiden: die legalistische 
Verwaltung einerseits und die managerialistische Verwaltung andererseits. 
Eine solche Distinktion bedeutet nicht, dass es in den Vereinigten Staaten 
keine Rechtsnormen gibt. Die US-Verwaltung hat nicht viel anders als die 
deutsche mit einer Vorschriftenflut zu kämpfen, ob es sich um die Verwaltung 
des Straßenverkehrs, der öffentlichen Sicherheit oder anderes handelt. Wenn 
man aber näher hinsieht, wird man beobachten, dass die legislativen Akte des 
Kongresses von der Verwaltung nicht so sehr als Gesetze angesehen werden, 
die im Wege der Rechtskonkretisierung von der Verwaltung zu vollziehen 
sind, sondern die als politische Programme verstanden werden, die nach Zie-
len und Mitteln zu implementieren sind. Andererseits hat die deutsche Ver-
waltung erhebliche Probleme der Leitung und Binnensteuerung. Aber die 
Verlegenheitsformel von den sogenannten handwerklichen Fehlern in Regie-
rung und Verwaltung deutet schon darauf hin, dass Leitung oder Führung kei-
ne allgemeinverständliche Selbstbeschreibung der Verwaltungsverhältnisse 
sind. Hervorzuheben ist, dass sich weder die legalistische noch die manageria-
listische Verwaltung in Gesetzesanwendungen bzw. Managemententschei-
dungen erschöpfen. Legalismus und Managerialismus beziehen sich auf die 
Systemrationalität von Verwaltungen, und zwar mit Einbeziehung von Über-
bauphänomenen, Denkweisen, die das maßgebliche Institutionengefüge über-
lagern, mentale Verankerungen, an die sich der Verwaltungsmann und die 
Verwaltungsfrau halten können. Insofern kann man eben von einer legalisti-
schen und einer managerialistischen Verwaltungskultur sprechen, die sich 
herkömmlich in bestimmten Kulturkreisen manifestiert. 

III.  Wissenschaften von der Verwaltung 

Wenn Managerialismus, Zivilgesellschaftlichkeit, Legalismus nicht auf die 
Sphären von Verwaltungsinstitutionen und Verwaltungstechnologien be-
schränkt sind, sondern sich auch als Verwaltungskulturen begreifen lassen, 
dann ist zu erwarten, dass diese im Wissenschaftssystem einen kongenialen 
Partner finden. Denn einerseits ist dieses in der „wissenschaftlichen Zivili-
sation“ eine hervorragende kulturpflegende Kraft. Andererseits rekrutiert die 
Verwaltung öffentliche Dienste mit akademischer Vorbildung. Dabei ist we-
niger an Spezialisten wie Ärzte, Architekten, Physiker usw., sondern mehr an 
diejenigen zu denken, die als Generalisten für breite Verwendungen befähigt 
angesehen werden und entsprechend horizontale und vertikale Karrieren ma-
chen.  
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Wissenschaft in der Moderne ist auf soziale Konstruktion angewiesen. 
Unter den vielfältigen Wissenschaftsinstitutionen von Akademien bis For-
schungsinstituten sind es die universitären Studienfächer, die die stärksten 
sozialen Orientierungen vermitteln. Im Mutterland des Managerialismus, 
nämlich den Vereinigten Staaten, bezeichnet „Public Administration“ nicht 
nur ein Praxisfeld, sondern in Großschreibung auch ein etabliertes Fach aka-
demischer Studien. Es ist die Mitte einer institutionalisierten Wissenschaft 
von Fachzeitschriften bis zu einer „National Academy“. Die Bezeichnungen 
mögen variieren: Public Affairs, Government, Public Policy, Governance, 
Public Management usw. Für die Kerngruppe der Lehrenden und Lernenden 
geht es jedoch darum, durch die universitäre Ausbildung Professionalität für 
den öffentlichen Dienst zu vermitteln bzw. zu erwerben. Dabei pflegen gerade 
die „Professional Schools“ in den USA durchaus wissenschaftlich anspruchs-
voll zu sein. Das entspricht einem historischen Werdegang der Professionen 
von „Medicine“, „Law“, „Business“, wie sie sich gerade in ihrer Verbindung 
mit den ebenfalls entstehenden Forschungsuniversitäten in den Vereinigten 
Staaten entwickelt haben. So findet man wissenschaftlich prominente Verwal-
tungsschulen vor allem auch an hochrangigen Universitäten. 

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 (die Entwicklung der nordamerika-
nischen Verwaltungswissenschaft aus europäischer Sicht beschreibt Langrod 
1954). Sie brachte die einschlägigen Bildungsanstrengungen mit dem Mana-
gementgedanken zusammen, zumal dieser als Scientific Management einen 
wissenschaftlichen Anspruch erhob und so auch für die höhere Bildung an-
gemessen erschien. Frederick W. Taylors ([1911] 1915) Vorstellung vom 
„One best way“ zusammen mit den aus Europa eingeführten Gedanken von 
Henri Fayol (1950) über administrative Formen der Rationalisierung fanden 
Eingang in die Verwaltungswissenschaft. Die Entdeckung des optimalen We-
ges, menschliche Handlungen zu verrichten, und zwar seine Erforschung mit 
wissenschaftlichen Methoden, wurde als Leitidee nicht nur für Industrie und 
Wirtschaft, sondern auch für die öffentliche Verwaltung wirksam. Von da aus 
ist die manageriale Komponente selbstverständlicher Bestandteil des Verwal-
tungsstudiums (kennzeichnend der Sammelband: Gulick/Urwick (Hrsg.) 
1947). 

Der Managerialismus hat in seiner nun schon langen Geschichte verschie-
dene 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 einfluss-
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reich. Anders war es aber dann schon mit der Formel der Managementfunk-
tionen, wie sie in dem Akronym „POSDCORB“ – planning, organizing, staf-
fing, directing, coordinating, reporting, budgeting – gefunden zu sein schien 
(Gulick/Urwick (Hrsg.) 1947). Besonders die Bereiche von Haushaltsgebaren 
und Personalverwaltung fanden Aufmerksamkeit. Hinzu kamen Aspekte der 
Reorganisation der öffentlichen Verwaltung. 

Zu einem frühen Überdenken tayloristischer Prinzipien der Geschäftsge-
staltung kam es, als in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der 
Human-Relations-Schule der arbeitende Mensch als soziales Wesen entdeckt 
wurde (Kieser 2000, 95 ff.). Durch Pflege der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen sollte die Arbeitsproduktivität gesteigert werden. Die Führungsprinzi-
pien 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 sol-
chen sozialphilosophischen Managementlehre ein Vorverständnis dafür ge-
schaffen, die zwischenmenschlichen Beziehungen in Verwaltung und Betrieb 
sozialwissenschaftlich 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 1937 (Stillman 
1987: 276 ff.). Einschlägige Empfehlungen stützten sich auf Managementre-
geln und Managementfunktionen. Es kam zu Vorschlägen, die sich in inzwi-
schen traditionsreichen Organisationen manifestieren. Dazu gehört das Exe-
kutivamt des Präsidenten, der Stab des Weißen Hauses und ein eigenes Bud-
getbüro. Der Managementgedanke reichte also bis hin zur Staatsspitze. Für 
das Selbstverständnis von Verwaltungswissenschaft und Verwaltungspraxis 
war dann förderlich, dass das Brownlow Committee die Grundlagen eines ef-
fektiven Managements in Staatsgeschäften als gut bekannt ansah, und zwar 
nicht weniger als im privaten Sektor. 

Managementkonzepte für Regierung und Verwaltung haben freilich auch 
in der Folgezeit immer wieder Impulse aus der privatwirtschaftlichen Erfah-
rungswelt aufgenommen. Entsprechendes gilt für das Verständnis von Mana-
gement als „generic“, also als allgemeines über den privaten, öffentlichen und 
Dritten Sektor hinweg. Das zeigt sich insbesondere, wenn sich der Manageria-
lismus in rationalistischen Schulen manifestiert. Stichworte wie Kybernetik, 
Operations Research, Systemanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse und Planning-
Programming-Budgeting System (PPBS) verweisen auf solche Umsetzungen. 
Die Probleme der Entscheidung und die Möglichkeiten ihrer Rationalisierung 
rückten in den Mittelpunkt. Mit „The New Science of Management Decision“ 
(Simon 1977) wurde die Breite des managerialistischen Entscheidungsverhal-
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tens vorgestellt: von Gewohnheit und Intuition bis zur mathematischen Ana-
lyse. Und schließlich kam der Computer ins Blickfeld. Von hier an hängt im 
Verwaltungsstudium die Frage von Informationssystemen und Datenverarbei-
tung, also spezifisch der Verwaltungsinformatik, mit dem Managementden-
ken zusammen. 

Das heute im Verwaltungsstudium der USA vorherrschende Manage-
mentkonzept ist das des „Reinventing Government“ (Osborne/Gaebler 1992). 
Es beruht auf neoliberalen Wirtschaftslehren und neuen Managementmodel-
len, insbesondere „Lean Management“ und „Total Quality Management“ so-
wie auf „Business Motivation“-Vorstellungen (Bösenberg/Metzen 1994; Pe-
ters 1993). Das Neue ist die Umstellung des Staatssektors auf (Quasi-)Märkte 
und (virtuellen) Wettbewerb, Unternehmertum und Kundschaft. Die Grund-
sätze dieses Konzepts lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Verwaltung 
soll nach Alternativen zur eigenen Leistungserbringung suchen, durch Con-
tracting Out und Public-Private Partnerships sowie durch neue flexible Finan-
zierungsinstrumente; nicht alle Verwaltungsaufgaben sollen durch Beamte 
erledigt werden, sondern verstärkt durch die Integration von Klienten in Aus-
schüsse und Managementteams erbracht werden; zwischen einzelnen Verwal-
tungseinheiten soll Wettbewerb eingeführt 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 Output-Kriterien richten; die Klienten der Verwal-
tung sollen als Kunden betrachtet werden, deren Interessen, Werthaltungen 
und Ansprüche mit einer entsprechenden Qualifikation des Verwaltungsper-
sonals begegnet werden muss; die Verwaltung soll nicht nur Geld ausgeben, 
sondern auch zusätzliche Mittel erwirtschaften, etwa durch Nutzungsgebüh-
ren, Unternehmensfonds, unternehmerische Kreditfonds und Profit centers; 
die Verwaltung soll nicht nur Leistungen erbringen, sondern bereits die Ent-
stehung von neuen Aufgaben und Ansprüchen durch Prävention verhindern; 
zentralisierte Institutionen sollen dezentralisiert werden, wobei die hierarchi-
sche Kontrolle durch partizipatives Management ersetzt werden soll; die 
Verwaltung soll ihre Ziele nicht nur durch Vorgabe und Kontrolle erreichen, 
sondern durch die Neustrukturierung von Märkten und Nutzung marktwirt-
schaftlicher Instrumente etwa im Umweltschutzbereich oder in der Kranken-
versicherung (König/Beck 1997: 40 ff.). 

Auf die Konstitution von Public Administration als Studienfach haben 
mehrere wissenschaftliche Richtungen Einfluss genommen. Zu nennen sind 
insbesondere auch organisationssoziologische Einsichten. Selbst dem Verwal-
tungsrecht hat man wohl mehr Verständnis entgegengebracht, als es in ande-
ren Ländern der Common Law-Tradition der Fall ist. Indessen sind als weite-
re Hauptströmung, wenn nicht Gegenströmung zu Managementmodellen poli-
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tikwissenschaftliche Lehren zur öffentlichen Verwaltung zu nennen. Manche 
sehen in der Staatsbürokratie mehr Probleme der Politik denn des Manage-
ments. So wurde dem managerial-ökonomischen „Reinventing Government“ 
alsbald das zivilgesellschaftliche „Refounding Democratic Public Administra-
tion“ entgegengehalten (Wamsley/Wolf (Hrsg.) 1996). Insgesamt kann der 
Einfluss von politischen Schulen auf das Verwaltungsstudium kaum über-
schätzt werden. Woodrow Wilson, der Staatsmann und Staatslehrer, gilt als 
einer der Gründungsväter des Studiums der öffentlichen Verwaltung. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg hat die Politische Wissenschaft nachhaltigen Einfluss 
auf das Verwaltungsstudium genommen. Und viele sehen in den politischen 
Schulen den „Mainstream of public administration“. Das Buch „Politics of 
Budgetary Process“ (Wildavsky 1964) – nicht Management – gehört zu den 
meistzitierten Werken. Im Grunde ist das Konzept des Verwaltungsstudiums 
in den USA tief von demokratischen Werten und politischen Bürgerrechten 
geprägt. 

Die politikwissenschaftlichen Ansätze im Studium der öffentlichen Ver-
waltung der USA decken ein weites Spektrum von Gegenständen und Metho-
den ab. Die Theorien und Methodenvielfalt bringt in Interdependenz mit Her-
ausforderungen der Verwaltungspraxis Aussagen hervor, die mit Manage-
mentmodellen kompatibel sind, aber auch Managementlehren entgegenstehen 
können. Letzteres zeigt sich jüngst in der Rezeption der Diskurstheorie. Unter 
der Bezeichnung „Postmodern Public Administration“ wird die Kommunika-
tion in öffentlichen Angelegenheiten diskutiert (Fox/Miller 1995). Man sollte 
sich insoweit nicht von missverständlichen Titeln irritieren lassen. Für das 
Verwaltungsstudium ist maßgeblich, dass neotayloristischen Überzeichnun-
gen eine politisch-partizipative Zivilkultur entgegengesetzt wird. Jedenfalls 
gibt es im Verwaltungsstudium eine Diskursbewegung, die Auseinanderset-
zungen in Methodenfragen, aber auch in Sachfragen wie der Verantwortlich-
keit ausgelöst hat. Man erwartet von der Diskurstheorie davor gerettet zu 
werden, von einem „market-based rational-choice brand of thought“ über-
nommen zu werden. Es ist noch offen, wie sich dieser jüngste theoretische 
Ansatz weiterentwickelt. Jedenfalls sprengt er die Fragehorizonte eines bloß 
technokratischen Professionalismus. 

Auf der anderen Seite gibt es rationalistische Kompatibilitäten zwischen 
Managementmodellen und politikwissenschaftlichen Lehren. Das wird insbe-
sondere an den reformorientierten Vorläufern von Public Policy in den sech-
ziger Jahren auf dem Gebiet der öffentlichen Planung deutlich. Der Gedanke 
des Planning-Programming-Budgeting Systems (PPBS) in den USA wurde 
folgerichtig als „Entscheidungshilfen für die Regierung – Modelle, Instru-
mente, Probleme“ durch die Politische Wissenschaft (Böhret 1970) und als 
„Programmbudgets in Regierung und Verwaltung – Möglichkeiten und Gren-
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zen von Planungs- und Entscheidungssystemen“ (Reinermann 1975) durch 
die Betriebswirtschaftslehre in Deutschland rezipiert. 

Freilich scheint es in den USA auch Pausen relativer Sprachlosigkeit der 
Verwaltungswissenschaft gegenüber der Praxis zu geben. Die organisatori-
sche Politisierung von „Homeland Security“, die faktisch auch den Katastro-
phenschutz auf die Terrorismusbekämpfung ausgerichtet hat, stieß auf zu we-
nig Kritik. Nach dem Hurrikan „Katrina“ sind in den USA wegen des Ver-
sagens der Bundesregierung nicht nur die Popularitätswerte des Präsidenten 
gesunken. Die Wissenschaft meldete sich in Beschäftigung mit einschlägigen 
Managementproblemen kritisch zu Wort (Schneider 2005: 515 ff.). Praxisori-
entierte Think tanks befassen sich mit der Frage, welche managerialen Lei-
stungen, Verantwortungen, Kapazitäten angesichts der Herausforderungen 
von Naturkatastrophen, Terrorismus, Seuchen usw. aufgebaut werden müs-
sen. 

Stellt man dem Verwaltungsstudium in den Vereinigten Staaten die Wis-
senschaftsverhältnisse in Europa gegenüber, dann reicht der Gedanke, sich 
durch akademische Studien auf Staats- und Verwaltungsberufe vorzubereiten, 
weit in die Neuzeit zurück. Signifikant ist die Einrichtung von Kameralschu-
len und kameralistischen Lehrstühlen an Universitäten in Deutschland und 
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 emploiert werden, einen guten Grund in obgedachten Wissen-
schaften (Cameralia, Oeconomia und Polizei-Sachen) erlangen möge“ (Meier 
1980: 177). Auch nach dem Ende von Merkantilismus und Kameralismus in 
Wissenschaft und Praxis gab es Versuche, Ökonomik, Polizei, Finanzen, Öf-
fentliches Recht, Statistik unter dem Vorzeichen des Staates zusammenzuhal-
ten, und schließlich noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die öffentliche 
Verwaltung auf der Basis einer gesamten Staatswissenschaft unter philosophi-
schen, geschichtlichen, juristischen, ökonomischen, soziologischen Aspekten 
als Teilphänomen des Staates in universeller Weise darzustellen (von Stein 
1964). 

Der Gedanke einer universalen Verwaltungslehre ist wie der einer gesam-
ten Staatswissenschaft dann der jetzt herkömmlichen Spezialisierung der 
Fachwissenschaften unterlegen. Versuche, den staatswissenschaftlichen Wis-
senszusammenhang den sich neu entwickelnden wissenschaftlichen Differen-
zierungen anzupassen (von Mayr 1921; Jastrow (Hrsg) 1920), war der Erfolg 
versagt. Die weiteren Unternehmungen einer Verwaltungswissenschaft nach 
staatswissenschaftlicher Methode blieben Randerscheinungen des Wissen-
schaftsbetriebes (zur weiteren Entwicklung der nicht-juristischen Betrach-
tungsweise der öffentlichen Verwaltung vgl. Becker 1953: 9 ff.). In dem sich 
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stark herausbildenden Dualismus zwischen ökonomischen und juristischen 
Disziplinen fiel das Erfahrungsobjekt Öffentliche Verwaltung der Rechtswis-
senschaft zu. Das geschah so streng, dass gleichsam die Einheitsvorstellung 
von der verwaltungswissenschaftlichen Lehre und Forschung nun als juristi-
scher Monismus in der Verwaltungsrechtslehre hergestellt wurde.  

Die neue Verwaltungsrechtslehre entsprach dem Methodenbewusstsein 
des sich ausdifferenzierenden Wissenschaftsbetriebes gegenüber dem Kon-
glomerat 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-
gedanken. Insbesondere ist zu nennen: der Einfluss einer formal-juristischen 
Rechtsstaatsidee, die Konzipierung des Verwaltungsrechts nach dem Konzept 
der Eingriffsverwaltung und der sich als sozialwissenschaftliches Trennungs-
denken 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 Service 
1966-68 ist die britische Regierung Empfehlungen nicht gefolgt, bei den Auf-
nahmeprüfungen in den Verwaltungsdienst solche Bewerber vorzuziehen, de-
ren Studium auf die Tätigkeiten der Verwaltungsbeamten im Staatsdienst Be-
zug gehabt hat. Hier erschien es nicht erwiesen, dass das Studium einer be-
stimmten Materie einen verlässlichen Beweis dafür erbringt, dass der Betref-
fende praktisches Interesse an Gegenwartsproblemen hat. Damit sollten frei-
lich verwaltungsbezogene Bildungsaktivitäten nicht schlechthin ausge-
schlossen, in ihrer beruflichen Erheblichkeit allerdings auf die Frage nach 
dem Eintritt in den öffentlichen Dienst verschoben sein und damit Weiterbil-
dung bedeuten (The Civil Service Reform 1968; Painter 1976). 

Die öffentliche Verwaltung ist an den britischen Universitäten so vor al-
lem ein akademischer Gegenstand des Studiums der Politischen Wissenschaft. 
Vom Ende der sechziger Jahre an fand sie als Komponente der Politik Ein-
gang in die neue polytechnische Ausbildung. Nachdem ein neuer öffentlicher 
Managerialismus in die britische Verwaltung eingezogen ist, 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 Ver-
waltungsgeneralisten durchsetzen werden oder ob es bei der alten Idee einer 
Verwaltung in der Zivilkultur bleiben wird, dass es eben keine Sonderbildung 
in öffentlichen Angelegenheiten gibt und universitäre Bildungsgänge glei-
chermaßen für privaten und öffentlichen Sektor qualifizieren. 
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In Kontinentaleuropa ist es demgegenüber das juristische Studium, das als 
professionelle Ausbildung vor allem die Qualifikation für den allgemeinen 
höheren Verwaltungsdienst vermittelt (König 1981: 49 ff.). Das öffentliche 
Recht und mit ihm das Verwaltungsrecht haben in den juristischen Fakultäten 
eine gleichrangige Bedeutung mit Zivilrecht und Strafrecht erlangt. Obwohl 
immer mehr Spezialisten für die öffentlichen Verwaltungen rekrutiert werden 
und diese dann in allgemeine Leitungsfunktionen hineinwachsen, sind es die 
Juristen, die nach wie vor die größte homogene Gruppe der Ausbildung nach 
im allgemeinen höheren Verwaltungsdienst darstellen (Leisner 1987: 53 ff.). 
Allerdings ist auch den Absolventen von wirtschafts- und sozialwissenschaft-
lichen Studiengängen immer mehr der Weg zum Verwaltungsgeneralisten 
eröffnet worden. Formale Hürden sind gefallen. Die Faktizität der Personal-
politik 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 Betriebswirtschaftslehre 
– „Business Administration“ – nennen müssen (Reichard 1987). Sie bringt 
mehrere günstige Voraussetzungen für die Adaption an die öffentliche Ver-
waltung mit. Zuerst handelt es sich um einen professionellen Studiengang. Es 
erscheint also selbstverständlich, sich ein Praxisfeld zu erschließen, in dem 
der Student eine berufliche Chance hat. Des Weiteren behandelt die Be-
triebswirtschaftslehre herkömmlicherweise auch die öffentlichen Unterneh-
men (Wissenschaftliche Kommission „Öffentliche Unternehmen und Verwal-
tungen“ im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e. V. 
1987: 158 ff.). Von hier aus scheint die Zuwendung zur nicht-unterneh-
merischen Verwaltung nicht übermäßig schwierig. Schließlich steht die aktu-
elle Modernisierungsbewegung der öffentlichen Verwaltung unter dem Vor-
zeichen eines neuen öffentlichen Managements. Diese internationale Bewe-
gung hat auch den europäischen Kontinent erreicht. Jedenfalls wird es ange-
sichts der Finanzierungskrise des Wohlfahrtsstaates und der Kostenintranspa-
renz legalistischer Verwaltungen zu einer wachsenden Bedeutung der be-
triebswirtschaftlichen Sicht kommen. 

Nächst dem Public Management ist für Kontinentaleuropa, aber auch für 
Skandinavien die Politische Wissenschaft als Platz eines Studiums der öffent-
lichen Verwaltung zu nennen (Scharpf 1971: 7 ff.; Montin 1999: 421 ff.). 
Zwar pflegt das Politisch-Demokratische in der Wissensvermittlung im Vor-
dergrund zu stehen. Überdies haben Fertigkeiten etwa als Methodenbeherr-
schung nicht allerorts Gewicht. Man sieht sich eher in der Tradition politi-
scher Bildung als der Berufstätigkeit in Parlaments- und Parteiapparaten, 
Verbänden und öffentlichen Bürokratien. Die Verwaltungswissenschaft wird 
aber immer mehr als politikwissenschaftliches Teilgebiet akzeptiert und die 
öffentliche Verwaltung als Staatsorganisation, als öffentlicher Dienst, als poli-
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tische Planung usw. im Studium berücksichtigt. Nicht zuletzt die jüngere 
Aufmerksamkeit für „Policy Analysis“ rückt Verwaltungsphänomene von der 
Politikformulierung bis zur Politikimplementation nach vorne. Allerdings 
scheinen auch „Public Administration“ und „Public Policy“ zusammen in po-
litikwissenschaftlichen Fakultäten nicht wirkmächtig genug zu sein, um ein 
stringentes professionelles Qualifikationsprofil zu begründen. 

Auch in Europa gibt es seit den sechziger Jahren Unternehmungen, das 
Studium der öffentlichen Verwaltung als komprehensiven und professionellen 
verwaltungswissenschaftlichen Studiengang zu etablieren (König 1977; König 
1979: 2807 ff.). Einzelne Universitäten in Deutschland, Finnland, den Nieder-
landen, Spanien und 1977 auch in Polen haben ein solches Studium eingerich-
tet. Man greift einerseits auf verwaltungsrelevante Fächer wie Rechtswissen-
schaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie usw. zu-
rück. Auf der anderen Seite kommt es zu spezifischen Gegenstandskonstella-
tionen wie: öffentliche Planung und Entscheidung, Staats- und Verwaltungs-
organisation, Haushalt und öffentliche Finanzen, öffentlicher Dienst und Per-
sonalverwaltung in funktionaler Sicht; Kommunen, Regionen, Länder, Natio-
nalstaaten, europäische Union in territorialer Sicht; Umweltpolitik, Sozialpo-
litik, Technikpolitik 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 Belgien (Beyers/Plees/ 
Bellamy/Connaughton 1999: 911 ff.); zum anderen in Osteuropa als Folge der 
Transformation der realsozialistischen Kaderverwaltung und ihres Bildungs-
systems. Anschauungsfälle bieten Universitäten von Ungarn bis Estland.1 
Hier lässt sich auch ein deutlicher Einfluss von US-amerikanischen Vorstel-
lungen zum Studium von Public Administration feststellen. Insgesamt haben 
aber solche Entwicklungen – mit Ausnahme wohl der Niederlande – nicht zu 
einer universitären Institutionalisierung geführt, dass man in Europa von ei-
nem eigenen Studiengang der Verwaltungswissenschaft oder der öffentlichen 
Verwaltung sprechen könnte, der sich in seiner Verbreitung mit professionel-
len und nichtprofessionellen Studien der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften vergleichen könnte.  

So ist es in Deutschland bei der Grundkonstellation akademischer wie 
administrativer Traditionen geblieben. Der Jurist ist nicht einfach Justiziar in 

                                           
1  Informationen über verwaltungswissenschaftliche Ausbildungsgänge findet man auf 

der Web-Seite des Networks of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe, im Internet unter http://www.nispa.sk/start.html – Re-
cherche vom 5.4.2000. 
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der Verwaltung. Er gilt als Generalist. Ihm steht der staatliche Vorbereitungs-
dienst allgemein offen, während Nicht-Juristen allenfalls selektiven Zugang 
zum Referendariat finden. Das Bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprü-
fung vermittelt dem Juristen die Qualifikation für den höheren Verwaltungs-
dienst. Als Bewerber konfrontiert ihn die Verwaltung mit einem Personalchef, 
der in der Regel selber Jurist ist. Er wird Mitglied einer „Peergroup“, die zwar 
nicht mehr eine Monopolstellung einnimmt, die aber privilegiert ist und die 
größte homogene Gruppe in der Verwaltung darstellt. Der Nicht-Jurist hinge-
gen, der alle formalen und informalen Hürden nimmt, muss damit rechnen, im 
Schatten einer legalistischen Verwaltungskultur zu arbeiten. 

IV.  Praxis und Theorie der Verwaltung 

In der typologischen Betrachtung moderner Verwaltungen werden Mana-
gerialismus, Zivilgesellschaftlichkeit, Legalismus jenseits der Institutionen 
und Technologien zu Kulturkreisen. Das bedeutet, dass sie in der Ver-
gleichung mit bestimmten Verwaltungsräumen zusammengehalten werden. In 
der Reflektion der Verwaltungspraxis durch die Wissenschaft wird demge-
genüber einsichtig, dass der Referenzwechsel von der Civic Cultur-Admini-
stration zur managerialistischen Verwaltung des anglo-amerikanischen Raums 
in Unterscheidung zu der klassischen bzw. legalistischen Verwaltung Konti-
nentaleuropas methodisch begründet ist und auf der demokratisch-
zivilgesellschaftlichen Entwicklung im alten Kontinent beruht, die eben keine 
entsprechende Unterscheidung mehr zulässt. Die Verwaltungswissenschaft in 
den USA reflektiert dort zwei fundamentale Wertorientierungen: zivilgesell-
schaftliche Bindung und effizientes und effektives Management. Damit trifft 
sie die Verwaltungspraxis mit der Besetzung administrativer Ämter durch 
Wahlen, der Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements bei der Produkti-
on und Distribution von Gemeinschaftsgütern und nicht zuletzt der Regulie-
rung der Verwaltungsgeschäfte in vielfältigen Formen der plebiszitären De-
mokratie (Gunlicks 2004: 407 ff.) auf der einen Seite und Reformbewegungen 
des öffentlichen Managements von Brownlow bis Al Gore andererseits. Zivil-
gesellschaftlichkeit und effizientes und effektives Management leben mitein-
ander nicht im Zustand prästabilisierter Harmonie. Aber der US-
amerikanische Pragmatismus deckt manches zu. Der Nutzer städtischer Was-
serwerke wird unter günstigen Umständen vom Bürger zum „customer“ um-
gewidmet. Wenn dann eine Dürre eintritt, wird er wiederum zum Bürger, dem 
man eben schonenden Umgang mit einem knappen öffentlichen Gut vor-
schreiben kann. 

Wendet man sich den europäischen Verhältnissen zu, dann ist festzuhal-
ten, dass der Managerialismus gegenüber dem tradierten Verwaltungsver-
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ständnis, insbesondere dem Legalismus lange Jahre in der öffentlichen Ver-
waltung ohne Eindruck geblieben ist. Ansätze wie „Planning-Programming-
Budgeting-System“ oder „Management by objectives“ wurden zur Kenntnis 
genommen, aber zeigten kaum Folgen. Verwaltungsreformen, die in einem 
managerialistischen Vorverständnis der Handhabung öffentlicher Angelegen-
heiten eben dem öffentlichen Management zugeordnet worden wären, also 
Modernisierung von Planung, Budgetierung, Aufbauorganisation, geordneten 
Geschäftsabläufen, Personalentwicklung usw. blieben in der Sache wie in der 
Sprache auf dem Pfade endogen bestimmter Entwicklungen. Der Manageria-
lismus brachte es nicht zu einem die Denk- und Handlungsweisen prägenden 
Leitkonzept. Das änderte sich mit der Modernisierungsbewegung des New 
Public Management, des Reinventing Government, des Neuen Steuerungs-
modells. Diese Bewegung hielt sich nicht an die alten Grenzen, sondern er-
fasste die globale Kommunikationsgemeinschaft in Verwaltungsangelegen-
heiten und damit auch die klassische Verwaltung Europas. Ökonomisierung 
und Managerialisierung von Staat und Verwaltung unter dem Vorzeichen von 
Markt, Wettbewerb, Unternehmertum, Kundschaft wurden intendiert. Dazu 
wurden Bausätze betriebswirtschaftlicher Instrumentarien konzipiert: Im 
deutschen Falle wohl im Vergleich mit angelsächsischen Ländern eher in der 
milderen Form von Produktsteuerung, der Konzentration von Fach- und Res-
sourcenverantwortung, der globalen Budgetierung, der Kosten- und Lei-
stungsrechnung, des Controlling usw. Bemerkenswert im vorliegenden Kon-
text ist, dass die Modernisierungsimpulse nicht durch die Bildung konkreter 
Institutionen und die Einführung neuer Sozialtechnologien in der Verwaltung 
ausgelöst wurden, sondern durch ein Modelldenken, das von einer starken 
Rhetorik begleitet war. Mancherorts in der Verwaltungspraxis meinte man 
sogar, Versuche der Ideologisierung zu beobachten. Jedenfalls gab es Stim-
men, die in Deutschland vom „Paradigmenwechsel“, in Großbritannien sogar 
von der „Revolution“ sprachen (König 1999: 169 ff.). Und der Abschied von 
der Whitehall-Administration wäre in der Tat eine Kulturrevolution. Nicht 
einfach Institutionentransfer und Institutionenbildung stehen zur Diskussion, 
sondern neue Mentalitäten, Denk- und Handlungsweisen, Wertorientierungen. 

Ob man öffentliche Verwaltungen aus der Kraft neuer „mentaler Pro-
gramme“ verändern kann, ist eine schwierige Frage (Wallrath 2000: 351 ff.). 
Wählt man ein deutsches Beispiel, so ist der Aufbau der Verwaltungen in 
Mittel- und Ostdeutschland nach dem II. Weltkrieg vor allem auch durch In-
doktrination nach marxistisch-leninistische Ideologie betrieben worden. Diese 
Verwaltung ist freilich historisch gescheitert. Bemerkenswert ist der Fall Ja-
pans. Ein besonderen Wertvorstellungen verhaftetes Teilphänomen öffentli-
cher Verwaltung ist das Beamtentum. Mit den Meiji-Reformen Ende des 19. 
Jahrhunderts hatte Japan seinen öffentlichen Dienst nach Maßgabe des Beam-
tentum klassischer Verwaltungsstaaten, insbesondere Preußens umgebaut. 
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Diese neue Ordnung wurde adaptiert, weil sie in die vorhandenen Wertvor-
stellungen passte. Nach dem II. Weltkrieg musste Japan unter ideologischem 
Druck der Besatzungsmacht das US-amerikanische Civil Service Law über-
nehmen. Es wird berichtet, wie dieses kulturfremde Regelwerk über viele Jah-
re funktionslos geblieben ist. 

Deswegen reicht es für die Frage, ob der Geist des New Public Manage-
ment die Denk- und Handlungsweisen prägt, nicht aus, nur auf die eingeführ-
ten Institutionen und Sozialtechnologien zu verweisen. Auch die deutsche öf-
fentliche Verwaltung verfügt heute über eine Vielfalt betriebswirtschaftlicher 
Instrumente: Kosten-Leistungsrechnung, Produktkatalog, Doppik, Global-
haushalte, Geschäftsprozessoptimierung, Konzentration von Aufgaben- und 
Ressourcenverantwortung, Qualitätsmanagement, Zielvereinbarungen usw. 
Die Verhältnisse variieren. Indessen ist z.B. für den Bereich der Daseinsvor-
sorge in den Kommunen einsichtig, dass er stark betriebswirtschaftlich gelei-
tet wird. Gleiches gilt z.B. auch für technische Bundesoberbehörden. Von ei-
ner managerialistischen Verwaltungskultur kann man aber nur sprechen, 
wenn über das geschriebene Wort hinaus Werthaltungen und Einstellungen 
entwickelt worden sind, die ein gewisses Eigenleben haben, also bestimmte 
Handlungsmöglichkeiten erleichtern bzw. andere erschweren, Handlungs-
spielräume öffnen oder auch verschließen und nicht zuletzt auf Handlungsop-
tionen verweisen, wo Institutionen und Technologien Lücken zeigen. 

Empirische Untersuchungen versuchen deshalb, den Wandel der öffent-
lichen Verwaltung unter dem Vorzeichen des neuen öffentlichen Manage-
ments umfassend zu betrachten (Pollitt/Bouckaert 2004). Auf eine kulturelle 
Zuordnung stößt man immer wieder, nämlich dass Großbritannien zu einem 
Kernland des öffentlichen Managerialismus geworden sei. Das würde in einer 
typologischen Betrachtung von Kulturkreisen bedeuten, dass sie die Grenzen 
zum Kanal zwischen der Insel und dem Kontinent verschoben hätten. Ein 
langjähriger Erfahrungsaustausch mit britischen Verwaltungspraktikern und 
Verwaltungswissenschaftlern lässt an einem so einfachen Befund zweifeln. 
Ihm soll die These entgegengestellt werden, dass weite Bereiche der Produk-
tion und Distribution öffentlicher Güter, insbesondere auch die „Independent 
Agencies“ von managerialen Denkhaltungen und Verhaltungsnormen geprägt 
sind, dass aber die britische Ministerialverwaltung nach wie vor der tradierten 
Kultur der Whitehall-Administration anhängt. 

Das würde bedeuten, dass wir uns von einer nur räumlichen Referenz der 
Verwaltungskultur verabschieden müssten. Oberhalb der Organisationskultur 
von Behörden können Verwaltungsbranchen wie Polizei, Gesundheitswesen, 
Bildungseinrichtungen, politische Ebenen wie Kommunalverwaltungen, Lan-
desverwaltungen, Bundesverwaltungen, funktionale Bereiche wie Ministe-
rialverwaltung, Vollzugsverwaltung und anderes mehr als Felder des kulturel-
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len Sichunterscheidens ins Blickfeld geraten. Der Eindruck solcher Differen-
zierung verstärkt sich, wenn man auf das vielfältige Bild von „Fellow travel-
lers“ des New Public Managements in Skandinavien, den Niederlanden, der 
Schweiz sieht. Möglicherweise befindet sich die öffentliche Verwaltung nicht 
zuletzt unter dem Eindruck von Supranationalisierung, Internationalisierung, 
Globalisierung in einer Übergangsphase, die selbst die kulturelle Identität im 
nationalstaatlichen Rahmen relativiert.  

Das macht entsprechend die Identifikation von Verwaltungskulturen 
schwierig. Hinzu kommt, dass in Europa heute nicht wie in den Vereinigten 
Staaten auf eine verstetigte Konstruktion eines Studienfaches der öffentlichen 
Verwaltung zurückgegriffen werden kann, das uns in einer Reflektion der 
Praxis die kulturellen Hauptströmungen vor Augen führt. Der Manage-
rialismus hat nicht dazu geführt, dass in Großbritannien alte Positionen einer 
Indifferenz der akademischen Ausbildung gegenüber den Verwaltungsberufen 
aufgegeben und eine Präferenz für Managementstudien festgelegt worden ist. 
Deutschland gehört zu den Ländern in Kontinentaleuropa, in denen die kultu-
relle Affinität zwischen Studien und Verwaltungsberuf hoch ist. Aber auch 
hier dringen managerialistisch-ökonomische Institutionen und Sozial-
technologien vor und finden ihre Wesensverwandtschaft in der Betriebswirt-
schaftslehre. Hinzu kommt, dass in Studium und Vorbereitungsdienst der Ju-
risten rechtsanwaltliche und richterliche Berufe wiederum mehr an Orientie-
rungskraft zulegen. Die juristischen Fakultäten sind in der Gefahr, die Ver-
waltungslehre zu verlieren, die zumindest als verwaltungsempirische und 
verwaltungspolitische Hilfsdisziplin der Rechtswissenschaft lange Jahre 
Aufmerksamkeit gefunden hat.  

Es bleibt, einen weiteren Schritt zurückzutreten, Distanz zu gewinnen und 
auf die theoretischen Aspekte von öffentlicher Verwaltung und Verwaltungs-
kultur zu blicken. Theorien sind selbst Emanationen der Kultur. In Gesell-
schaften einer wissenschaftlichen Zivilisation genießen sie höchsten kulturel-
len Rang. Sieht man Theorien als Kulturgut an, dann sollte man das Theoreti-
sche nicht auf einen engen Begriff festlegen. Theoretische Aspekte der Ver-
waltung und der Verwaltungskultur umfassen wissenschaftliche Lehrgebäude, 
ihre Grundlagen, Ordnungsgefüge, Prinzipien, Begriffsapparate, vielleicht 
Gesetzesaussagen, jedenfalls auch Rationalmodelle, normative Theorien, 
selbst Schulbildungen und wissenschaftliche Grundströmungen. Das Theore-
tische ist für sich Kultur. Es ist aber auch kultureller Bestandteil jeweiliger 
Praxis. Das gilt auch für die öffentliche Verwaltung. 

Die Umsetzung in die Praxis kann direkt oder auch über Vermittlungen er-
folgen. Die Wege in die Praxis können so verborgen sein, dass Theorien von 
Praktikern in ihrer Relevanz gar nicht erkannt werden. Das ändert nichts dar-
an, dass sie kulturell maßgeblich werden. Ein Fall direkter Umsetzung theore-
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tischer Konstrukte ist die Realisierung des rätedemokratischen Modells der 
Verwaltung durch die Kibbuzbewegung in Israel, früher auch durch die Ar-
beiterselbstverwaltung in Jugoslawien. Insbesondere im israelischen Fall kann 
man sich davon überzeugen, wie dieses Modell auch in seiner Wertorientie-
rung und Sinnstiftung angenommen worden ist. Entscheidungen auf der 
Grundlage von Unbestimmtheiten des Verwaltungsrechts bedürfen wissen-
schaftlich-methodischer Anleitung. Stärkere Orientierung an der Begriffsju-
risprudenz oder an der Interessenjurisprudenz können zu graduellen Unter-
schieden führen, etwa zwischen der österreichischen und der deutschen Ver-
waltung. Das Theoretische kann sich auch in Stufenordnungen manifestieren. 
Der Praxis begegnen Managementlehren in Modellen wie „Lean Manage-
ment“ oder „Total Quality Management“ oder eben „Reinventing Govern-
ment“ bzw. „New Public Management“ bzw. „Neues Steuerungsmodell“. Mit 
solchen wissenschaftlichen Konstruktionen ist das Theoretische aber nicht am 
Ende. Hinter den Modellen stecken Theorien wie im letzteren Falle etwa die 
Principal-Agent-Theory. Aber auch weitere Theorien wie etwa die Transakti-
onskostentheorie lassen sich beiziehen (Reinermann 2000). Für praktische 
Adaptionen mögen solche theoretischen Hintergründe verdeckt bleiben. Nicht 
jeder Regierungschef leistet sich wie in einem prominenten britischen Falle 
die Aufklärung durch einen Theoretiker. Das ändert aber nichts daran, dass 
Theorien in Verwaltung und Verwaltungskultur eingehen können. 

Damit sind wir beim Thema der theoretischen Aspekte der Verwaltungs-
kultur und insbesondere der managerialistischen Verwaltung. Managerialis-
mus, Zivilgesellschaftlichkeit, Legalismus und dann auch der Pluralismus in 
der europäischen Integration sind für die moderne Verwaltung relevante kul-
turelle Muster. An welchen Verwaltungsorten, in welchen Verwaltungs-
branchen, Verwaltungsebenen, Verwaltungsfunktionen sie wirklich maßgeb-
lich sind, Wertorientierungen, Denk- und Verhaltensweisen prägen, Hand-
lungsalternativen stärken oder schwächen, Handlungsmöglichkeiten auch in 
den Lücken der Institutionen und Sozialtechnologien aufweisen, ist eine em-
pirische Frage. Eine solche verwaltungswissenschaftliche Vergewisserung 
gehört in ein Symposium, das in ein Integrationsprogramm der Verwaltungs-
forschung eingeordnet ist. Vor allem geht es hier aber um das Theoretische, 
wie es für Verwaltung und Verwaltungskultur Sinn stiftet. 
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Verwaltung aus der Sicht der Managementlehre 

Von Christoph Reichard 

1.  Öffentliche Verwaltung als Gegenstand unterschiedlicher 
Disziplinen – zum Zuschnitt der Verwaltungswissenschaft(en) 

Staat und Verwaltung sind ein vielschichtiges Gebilde, mit dem man sich aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen muss, um es verstehen, erklären 
und gestalten zu können. Von mindestens vier Analyseperspektiven muss man 
sich ihm nähern: Legalität, Legitimation, Effektivität, Effizienz. Mit diesen 
Aspekten korrespondieren in gewissem Umfang die zugehörigen verwal-
tungswissenschaftlichen Basisdisziplinen Rechts-, Politik- und Wirtschafts-
wissenschaft. Ergänzend kommen bei Verwaltungsanalysen zweifellos weite-
re Disziplinen zum Einsatz, bspw. Varianten der Soziologie oder der Psycho-
logie (z.B. Organisationssoziologie oder Motivationspsychologie), ferner 
auch Geschichtswissenschaften oder Informatik. 

Die verwaltungsbezogenen Versionen der genannten Basisdisziplinen 
können als Verwaltungswissenschaften (Plural!) im weiteren Sinne bezeich-
net werden. Sie haben im deutschsprachigen Raum den Status eines lose zu-
sammengefügten Disziplinenbündels (Multidisziplin) und folgen eher einem 
Additionskonzept als einem integrativen Paradigma. Im günstigen Fall ergän-
zen sich die einzelnen verwaltungswissenschaftlichen Disziplinen und liefern 
durch komplementäre Analyse ein stimmiges und Erkenntniswert aufweisen-
des Forschungsresultat. In anderen – häufiger vorkommenden – Fällen wider-
sprechen sich jedoch die Analyseergebnisse oder sind nicht aufeinander bezo-
gen. Dies liegt an den unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und –objekten 
der Basisdisziplinen: Man schaut jeweils durch verschiedene Brillen und geht 
auch methodisch unterschiedlich mit den Analyseobjekten um. Wenn dann 
bspw. empirisch-explikative Aussagen einer politikwissenschaftlichen Ver-
waltungsanalyse auf normative Aussagen einer rechts- oder wirtschaftswis-
senschaftlichen Analyse treffen, dann kommt es leicht zu Missverständnissen 
und abweichenden Interpretationen. Es fehlt den Verwaltungswissenschaften 
bislang an einer einigenden Klammer, die etwa durch ein integratives Er-
kenntnisprinzip und durch aufeinander abgestimmte Methodenkonzepte und 
Forschungsstrategien gegeben wären (vgl. König 1970, Möller 1992). Die 
umfassende und integrative Sicht auf bestimmte administrative Probleme ist 
im Übrigen auch deshalb erforderlich, weil diese Probleme in aller Regel 
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mehrdimensional sind (meist geht es um Rechtmäßigkeit, Legitimation, Wirt-
schaftlichkeit und Wirksamkeit) und daher aus den verschiedenen genannten 
Blickwinkeln analysiert und gelöst werden müssten. Obwohl es einige Theo-
rieansätze mit paradigmatischer Funktion gibt (etwa: Bürokratietheorie, Sy-
stemtheorie, institutionalistische Ansätze), fehlt es bislang am Durchbruch zu 
einer weithin akzeptierten integrierten Verwaltungswissenschaft (Singular). 

Das „Management“ von Staat und Verwaltung ist ein Objektbereich in den 
Verwaltungswissenschaften. Darunter werden alle Fragen und Themen zu-
sammengefasst, die sich mit der Gestaltung und Steuerung von öffentlichen 
Einrichtungen sowie des öffentlichen Sektors insgesamt befassen. Dabei wird 
deutlich, dass „Management“ ein nur interdisziplinär zu bearbeitendes Teil-
gebiet der Verwaltungswissenschaften ist. Eine Abgrenzung von Public Ma-
nagement und Verwaltungswissenschaft(en) ist kaum trennscharf herzustel-
len. Eine Gleichsetzung der beiden Multi- bzw. Interdisziplinen erscheint 
nicht empfehlenswert. Sinnvoll ist es wohl eher, Public Management als eine 
Querschnitts-Interdisziplin der Verwaltungswissenschaft(en) zu begreifen, die 
sich auf Steuerungsaspekte im weiteren Sinne konzentriert. Sie liegt damit 
neben anderen „quer liegenden“ Interdisziplinen wie der Politikfeldanalyse. 
Eine rein disziplinäre Vereinnahmung dieses Themenbereichs – etwa durch 
die Betriebswirtschaftslehre – erscheint jedenfalls wenig zweckmäßig. Dies 
wird im weiteren Verlauf genauer erörtert. 

2.  Public Management als (Inter-) Disziplin 

Die Managementlehre hat seit langem Beiträge zur Verwaltung geliefert; ins-
besondere im angelsächsischen Sprachkreis. Seit etwa 70 Jahren hat sich in 
den USA und in Großbritannien ein Verständnis von „Public Management“ 
herausgebildet (vgl. Lynn 2006, 7, der darauf verweist, dass Morstein-Marx 
seit 1940 immer wieder diesen Begriff verwendet habe; vgl. auch Morstein-
Marx 1959). Dieser Begriff ist seitdem in der englischsprachigen Literatur re-
lativ gut etabliert. Unter „Public Management“ kann dabei aus institutioneller 
Sicht die zielorientierte Gestaltung und Lenkung des öffentlichen Sektors so-
wie der ihn bestimmenden organisatorischen Teileinheiten verstanden werden 
(vgl. Reichard 2003, 497). Dabei wird der öffentliche Sektor weit geschnitten: 
Zu ihm werden sowohl die Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung auf 
den verschiedenen staatlichen Ebenen wie auch die öffentlichen Unterneh-
mungen und die privaten Nonprofit-Organisationen gerechnet. Das „Arbeits-
feld“ (dieser Begriff wird hier zunächst verwendet, um nicht zu eng von Di-
sizplin zu sprechen) Public Management hat sich einerseits aus den verschie-
denen Strömungen eines „generic management“ und einer privatwirtschaftlich 
orientierten Managementlehre gespeist, andererseits hat es auch genuine Im-
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pulse aus dem öffentlichen Sektor gegeben, in Deutschland etwa aus den Ka-
meralwissenschaften und der Verwaltungslehre (vgl. dazu z.B. Reichard 
2007).  

Dieses Arbeitsfeld hat analog zur allgemeinen Managementlehre mehrere 
Entwicklungsphasen durchlaufen: zunächst galten die Prinzipien und Über-
zeugungen eines klassischen „Scientific Management“ im Sinne von Taylor 
(mit Querbezügen zum Weberschen Bürokratiemodell), später gab es Phasen 
weicherer organisationswissenschaftlicher Varianten (analog zur Human Re-
lations-Bewegung), seit den 80er-Jahren dominiert die Doktrin des „New 
Public Management“ (NPM). Neuerdings gibt es Anzeichen für eine stärker 
politikwissenschaftliche Sicht unter Einschluss von Netzwerkaspekten, die in 
Richtung „Public Governance“ geht. Insofern ist eine Gleichsetzung von Pub-
lic Management mit den traditionellen Ansätzen des Scientific Management 
unzulässig. 

Das Arbeitsfeld Public Management versucht sich vom privatwirtschaftli-
chen Management abzugrenzen, indem es auf seine Besonderheiten und Ei-
genarten verweist. Die Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem 
Management sind zum einen auf den unterschiedlichen Kontext und die ver-
schiedenen Rahmenbedingungen zurückzuführen, in denen Public Manage-
ment im Vergleich zu privatem Management stattfindet (z.B. Dominanz poli-
tischer Ziele und Entscheidungen, besondere Rechtsgebundenheit). Zum an-
deren liegen die Unterschiede aber auch in den jeweils unterschiedlichen Zie-
len, Rationalitäten, Strukturen und Handlungsmustern der beiden Organisati-
onstypen begründet (vgl. die bekannte Frage von Allison: „Public and private 
management: are they fundamentally alike in all unimportant respects?“ 
(1982). Diese Unterschiede haben sich allerdings aufgrund der New Public 
Management-Reformen der letzten zwei Jahrzehnte etwas abgebaut und die 
Grenzlinien zwischen beiden Bereichen haben sich zunehmend verwischt. 

Bei einem internationalen Rundblick lassen sich verschiedene regionale 
Ausprägungen des Fachgebietes Public Management unterscheiden. Im An-
schluß an Lynn (2006, 32 ff.) lassen sich mindestens eine kontinentaleuropäi-
sche und eine angelsächsische Entwicklungslinie von Public Management 
voneinander abgrenzen. Kontinentaleuropa wiederum kann zweifellos in min-
destens vier Subcluster aufgeteilt werden (Skandinavien, Mitteleuropa, Süd-
europa, neuere Transformationsstaaten). Die angelsächsische Public Mana-
gement-Linie untergliedert sich weiter in eine britische und eine US-ameri-
kanische Richtung sowie die pazifischen Entwicklungen in Australien/Neu-
seeland. Hinzu kommen spezifische Entwicklungsmuster in anderen Konti-
nenten, die zumindest teilweise der Entwicklungsverwaltung zugerechnet 
werden können. Alle diese Entwicklungslinien weisen unterschiedliche histo-
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rische Pfade und Voraussetzungen auf; die vorliegenden Studien lassen deut-
liche Unterschiede erkennen (Pollitt/Bouckaert 2004). 

In Deutschland ist die akademische Auseinandersetzung mit Fragen der 
Planung, Steuerung und Koordination von Verwaltungshandeln seit langem 
verbreitet; sie kann im Grunde auf die Kameralwissenschaften des 18. Jh. zu-
rückgeführt werden (vgl. z.B. Becker 1989, 138). Seit dem späten 19. Jh. fin-
det sie sich z.B. auch in der den Rechtswissenschaften nahestehenden Verwal-
tungslehre (vgl. z.B. Thieme 1984). Aus einer expliziten Managementsicht 
begann die Debatte in den 1960er Jahren; Impulse kamen sowohl von den Po-
litikwissenschaften (vgl. z.B. Mayntz/Scharpf 1973) wie von der BWL. Hier 
begannen Autoren wie Chmielewicz (1971), Eichhorn/Friedrich (1976), Rei-
nermann (1975) oder Reichard (1977) mit der Ausarbeitung von Konzeptvor-
schlägen zu einer „Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung“. 
Dies wurde durch Impulse aus der damaligen Reformpraxis gefördert, z.B. 
durch Ansätze rund um den „aktiven Staat“ und um die damaligen Versuche 
einer zielorientierten Steuerung oder Programmbudgetierung. Allerdings ver-
liefen diese ersten Schritte eines Public Management in Deutschland auf be-
grenztem Aktivitätsniveau und fruchteten in der Praxis nur partiell. Erst die 
„NPM-Welle“ führte zu einer deutlichen Anhebung des akademischen Aktivi-
tätsniveaus in diesem Bereich. Obwohl die Modernisierungsbewegung in 
Deutschland, die vom „Neuen Steuerungsmodell“ der KGSt anfang der 90er-
Jahre ausging, primär praxisgetrieben war, hat es doch mit einiger Zeitverzö-
gerung auch eine recht lebhafte wissenschaftliche Debatte um das NPM-
Thema gegeben (vgl. bspw. Budäus 1994, Reichard 1994, Naschold 1995, 
Wollmann 1996, König/Beck 1997, Bogumil 2001). 

Im Gefolge dieser Entwicklungslinien haben sich in Deutschland zwei 
verschiedene Ansätze von Public Management herausgebildet (vgl. Reichard 
2003): Zum einen eine der Betriebswirtschaftslehre nahestehende Variante, 
bei der eine Gleichsetzung von „Öffentlicher BWL“ und „Public Manage-
ment“ erfolgt. Zum anderen eine stärker interdisziplinär angelegte Version, 
die betriebswirtschaftliche (Steuerungs-) Aspekte mit solchen anderer Diszi-
plinen – insbesondere der Politikwissenschaft – zusammenführt. Im betriebs-
wirtschaftlich orientierten Public Management lassen sich wiederum zwei Ob-
jektbereiche unterscheiden: Zum einen die Konzentration auf Staat, Verwal-
tung und öffentliche Unternehmen im engeren Sinne (d.h. öffentliches Mana-
gement im Sinne von öffentlichem Eigentum) und zum anderen der Einbezug 
von Nonprofit-Organisationen, d.h. von Einrichtungen, die zwar – zumindest 
teilweise – öffentliche Leistungen erbringen, sich jedoch in privatem Eigen-
tum befinden.  

Die BWL-basierte Variante von Public Management (= Öffentliche BWL) 
stellt den Effizienzaspekt stark ins Zentrum, argumentiert eher in präskriptiver 
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Weise und beschäftigt sich vor allem mit der Mikroebene der einzelnen öf-
fentlichen Organisationen. Abgesehen von der Engführung infolge des domi-
nanten Effizienzkriteriums fällt bei der BWL-Variante die zu enge Sicht auf 
den einzelnen Verwaltungsbetrieb auf. Interorganisatorische Fragen bleiben 
ebenso ausgeblendet wie makroökonomische Themen (Bsp.: finanzwissen-
schaftliche Fragen der Staatsverschuldung). Da öffentliche Verwaltung jedoch 
stets (auch) den Zusammenschluss zahlreicher Einzelorganisationen zu kom-
plexen Gebietskörperschaften wie dem Bund oder den Ländern betrifft und 
hier ebenfalls Managementprobleme auftauchen, ist eine einzelwirtschaftliche 
Betrachtungsweise von Verwaltung unzureichend. 

Die interdisziplinäre Variante von Public Management bezieht in ihren 
breiteren Analysefokus auch Legalitäts- und Effektivitätsaspekte ein, erwei-
tert den Blick auf das Gesamtsystem „öffentliche Verwaltung“ und verfolgt 
(auch) empirisch-deskriptive sowie explanatorische Erkenntnisziele. Das 
Thema „Steuerung“ steht hier insgesamt stärker im Zentrum als bei der erst-
genannten Variante. Allerdings ist häufig die Sicht auf den NPO-Sektor we-
niger entwickelt. 

In Deutschland scheint die betriebswirtschaftliche Variante stärker als die 
interdisziplinäre Version verbreitet zu sein, was wohl auch mit der histori-
schen Abstammung von der BWL und der relativen Abschottung der ver-
schiedenen Wissenschaftsbereiche in diesem Lande zu tun hat. Die interdiszi-
plinäre Variante dürfte allerdings im internationalen Vergleich und mit Blick 
auf künftige Anforderungen das tragfähigere Konzept sein. 

Ähnlich wie bei den Verwaltungswissenschaften ist der Grad der Institu-
tionalisierung von Public Management in Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Staaten als gering einzustufen. Insgesamt gibt es wahrscheinlich nicht 
mehr als30 Professoren, die sich an Universitäten und Fachhochschulen 
schwerpunktmäßig mit Fragen dieses Arbeitsfeldes auseinandersetzen (vgl. 
Budäus 2006). Und diese schon absolut gesehen geringe Zahl marginalisiert 
sich zusätzlich noch dadurch, dass diese Wissenschaftler regional und institu-
tionell stark fragmentiert sind. Dies liegt zum einen an der Zweiteilung des 
deutschen Hochschulsystems in Universitäten und Fachhochschulen, zum an-
deren an der fachlichen und regionalen Zersplitterung. Public Management-
Themen werden in Deutschland zum einen von der BWL, zum anderen von 
der Politikwissenschaft und darüber hinaus auch noch von der juristisch aus-
gerichteten Verwaltungslehre bearbeitet. Diese verschiedenen Fachrichtungen 
arbeiten nur in seltenen Fällen zusammen. Zudem sind die Fachvertreter re-
gional verstreut und es finden sich kaum schlagkräftige Forschungszentren. 
Diese Fragmentierung schlägt sich in nur begrenzter internationaler Sichtbar-
keit des Arbeitsfeldes, in unterdurchschnittlichen Erfolgen bei der Akquise 
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von Forschungsmitteln und im Fehlen einer anerkannten wissenschaftlich 
ausgerichteten Fachzeitschrift nieder. 

3.  Beiträge des Public Management zu Verständnis und  
Funktion der Verwaltung 

Im Hinblick auf die Verwaltungsforschung liefert das Arbeitsfeld Public Ma-
nagement vor allem deskriptive und präskriptive Beiträge, die sich primär mit 
der Mikroebene der einzelnen öffentlichen Organisationen auseinandersetzen. 
Typische Arbeiten befassen sich etwa mit Fragen der Organisation, des Per-
sonals, der finanzwirtschaftlichen Steuerung oder mit Aspekten einzelner 
Managementfunktionen (z.B. Planung, Entscheidung, Koordination, Kontrol-
le). Dabei geht es häufig um konzeptionelle und instrumentelle Aspekte der 
organisationalen Steuerung, die mit Blick auf Effektivität und Effizienz des 
Verwaltungshandelns bearbeitet werden. Analysiert man die Publikationen in 
diesem Arbeitsfeld in den letzten 10 Jahren, zeigt sich, dass vor allem folgen-
de Themen im Zentrum gestanden haben: 

• Instrumente und Techniken zur Unterstützung verschiedener Manage-
mentfunktionen (z.B. Planungsinstrumente, Entscheidungstechniken, 
Steuerungs- und Kontrollansätze) 

• Konzepte zur Restrukturierung des öffentlichen Sektors resp. einzelner 
öffentlicher Einrichtungen (z.B. Delegation von Verantwortung, Integra-
tion von Fach- und Ressourcenverantwortung, Hierarchieabbau, Aus-
gliederung von Betriebseinheiten); vereinzelt auch Implementationsstu-
dien dazu 

• Ansätze zur wirtschaftlicheren Nutzung öffentlicher Ressourcen, vor al-
lem im Hinblick auf Finanzmittel (Bsp.: Reform des öffentlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens), daneben aber auch in Bezug auf Human-
ressourcen oder Informationen (Bsp. E-Government) 

• Wirtschaftlichere und wirksamere Methoden der Produktion und Distri-
bution von öffentlichen Dienstleistungen, auch hinsichtlich neuer institu-
tioneller Arrangements. 

Empirisch-analytische Beiträge sind zwar auch zu verzeichnen, sie sind je-
doch von insgesamt begrenztem Stellenwert. Da explanatorische Wissen-
schaftsziele im Public Management (bislang) nicht im Zentrum stehen, spielt 
die Indienstnahme einschlägiger sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher 
Theorien auch nur eine eingeschränkte Rolle, soweit es sich nicht um norma-
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tive Interpretationen bestimmter Ansätze handelt (z.B. bei Public Choice-
Ansätzen oder Agency-Theorien). 

Im Hinblick auf Aus- und Fortbildung im öffentlichen Sektor ist das Ar-
beitsfeld Public Management in angelsächsischen Staaten seit längerem ein 
wichtiger Bereich. Oft eng mit klassischer Public Administration verbunden, 
stellt dieses Arbeitsfeld zentrale Module zur Ausbildung von Fach- und Füh-
rungskräften zur Verfügung; analoges gilt für die berufsbegleitende Fortbil-
dung. In Kontinentaleuropa war die Rolle von Public Management demge-
genüber lange Zeit begrenzt, und erst seit Ausbruch der NPM-Doktrin hat sein 
Stellenwert zugenommen. In Deutschland äußert sich der limitierte Stellen-
wert in einer niedrigen Zahl an Bildungseinrichtungen mit einem klaren Pub-
lic Management-Schwerpunkt und in einem sehr bescheidenen Institutionali-
sierungsgrad. Die daraus resultierenden Bildungsangebote sind entsprechend 
dünn gesät. Auch hier wirkt sich die bereits beschriebene Fragmentierung von 
Public Management negativ aus: Es gibt bislang nur wenige umfassende, 
grundständige Studiengänge für Public Management und die finden sich pri-
mär auf Fachhochschulebene. Public Management kann dafür als „Major“ in 
einigen Masterprogrammen (oder bislang Diplom-Studiengängen) im Bereich 
BWL studiert werden. In rechts- und politikwissenschaftlichen Programmen 
finden sich Public Management-Inhalte hingegen nur selten. Im Weiterbil-
dungsbereich gibt es vereinzelt Masterprogramme für Public Management; 
hier dürfte die Tendenz in naher Zukunft deutlich ansteigend sein. 

Das Arbeitsfeld Public Management hat sich seit geraumer Zeit, vor allem 
jedoch seit Beginn der NPM-Welle, beratend in die Gestaltung und Reform 
der Verwaltung eingemischt. Beratungshäuser haben seit einiger Zeit das 
Verwaltungsmanagement als wichtigen Markt entdeckt; auch Wissenschaftler 
haben sich vielfach zu praktischen Gestaltungsfragen geäußert, in jüngerer 
Zeit bspw. intensiv zur Reform des Haushalts- und Rechnungswesens. 

4.  „Verwaltung als Managementproblem“ – zu den Stärken, 
Schwächen und Grenzen einer manageriellen Sicht der Verwaltung 

Wie wird nun die Verwaltung durch die „Brille“ von Public Management ge-
sehen? Eine eindeutige Antwort ist kaum möglich, da es – wie erwähnt – ver-
schiedene Varianten und Entwicklungsstufen dieses Arbeitsfeldes gibt. Im 
Prinzip lässt sich jedoch sagen, dass die (einzelne Einrichtung der) Verwal-
tung als „Betrieb“ im Sinne der BWL gesehen wird, der wie andere Betriebe 
auch im Dienste seiner Stakeholder gegebene Ziele zu verwirklichen und be-
stimmte erwartete Leistungen für Dritte zu erbringen sucht. Wenig überra-
schend werden Steuerungsprobleme ins Zentrum gerückt. Die zentralen Fra-
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gen lauten: Wie können die Leistungsprozesse in der Verwaltung so geplant, 
gesteuert und kontrolliert werden, dass gegebene Ziele möglichst umfassend 
erreicht werden? Wie können die dazu nötigen Ressourcen (Finanzen, Perso-
nal, Informationen usw.) dabei möglichst effizient eingesetzt werden? Wie 
können die Leistungen für die Adressaten effektiv gestaltet und distribuiert 
werden? Daraus wird bereits deutlich, dass Effizienz und Effektivität die bei-
den dominanten Analysekriterien von Public Management sind. Und diese 
Akzentuierungen machen zugleich klar, dass andere Fragen – etwa nach der 
Legalität oder Legitimation von Verwaltungshandeln oder nach der politi-
schen Dimension von Staatlichkeit – eher randständig sind und häufig auch 
ganz ausgeblendet werden. Diese Beschränkung der Perspektive ist aus der 
Sicht wissenschaftlicher Arbeitsteilung sinnvoll und nicht zu beanstanden, so-
lange das Arbeitsfeld Public Management nicht mit dem imperialistischen 
Anspruch auftritt (wie es bei NPM gelegentlich der Fall war und ist!), das ge-
samte Geschehen in Staat und Verwaltung alleine erklären und gestalten zu 
wollen. 

Die managerielle Sicht auf die Verwaltung hat einige Vorzüge und Stär-
ken: Die Managementlehre bringt die Steuerungsperspektive in den verwal-
tungswissenschaftlichen Analyse- und Gestaltungsprozess ein, und zwar nicht 
als abgehobene Steuerungstheorie, wie sie eine Zeitlang in politikwissen-
schaftlichen Diskursen attraktiv war, sondern als handfeste, pragmatische Ge-
staltungsvorstellungen, die stets auch auf Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
achten. Die Managementlehre bietet die Chance (mit der auch ein Risiko ver-
bunden ist; s.u.), dass öffentlicher und privater Sektor im Hinblick auf Mana-
gementlösungen voneinander lernen können, weil es eben doch einige Ge-
meinsamkeiten gibt.  

Erkenntnisse der Managementlehre gelten allerdings nicht für alle Typen, 
Ebenen und Funktionen von Verwaltung gleichermaßen. Bei einer groben 
Typisierung in legalistische und managerialistische Verwaltungen kann man 
sagen, dass Managementerkenntnisse sich leichter und in größerem Umfang 
in einem kulturellen Umfeld nutzen lassen, das von vornherein durch eine 
managerielle Rationalität geprägt ist, während es im legalistischen Umfeld 
größere Anwendungsprobleme und –widerstände geben dürfte (vgl. König 
2006). Man darf zweitens annehmen, dass Managementkonzepte auf der loka-
len Ebene sowie im Bereich ausführender staatlicher Behörden von höherer 
Relevanz sind als etwa auf der Policymaking-Schiene der Ministerialverwal-
tung. Die Kommunen und vor allem deren verselbständigte Betriebe erstellen 
primär Leistungen für die Bürger; diese Einrichtungen stehen entsprechend 
im direkten Kontakt mit den Bürgern, mitsamt dem daraus folgenden Legiti-
mationsdruck. Daher gelten etliche Gestaltungsprinzipien des betrieblichen 
Leistungsprozesses in erster Linie für kommunale Einrichtungen. Das fördert 
die Anwendbarkeit einer größeren Zahl managerieller Konzepte und Instru-
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mente. Analoges gilt für viele öffentliche Einrichtungen auf Landesebene. Bei 
den Ministerien von Bund und Ländern sowie bei verschiedenen regulieren-
den oder politikberatenden Behörden ist das anders. Hier werden Policies 
vorbereitet und implementiert oder es erfolgen politiknahe Diskurse. All dies 
entzieht sich eher dem breiten Einsatz von Managementansätzen, wenngleich 
manche Effizienzregeln auch hier nützlich sind. 

Betrachtet man die in den letzten zwei Jahrzehnten unter (New) Public 
Management-Impulsen erzielten Resultate von Verwaltungsreformen, so 
muss man insgesamt feststellen, dass trotz etlicher Fehlschläge und kritischer 
Nebenwirkungen (dazu s.u.) doch etliche Verbesserungen und Fortschritte er-
zielt werden konnten (vgl. Bogumil et al 2006, Reichard 2006): die Transpa-
renz von Verwaltungsabläufen und –ergebnissen ist gestiegen, die Leistungen 
konnten teilweise qualitativ verbessert werden, die Kosten teilweise gesenkt 
oder zumindest stabil gehalten werden. Zumindest die Verwaltungsmanager 
(weniger die Politiker) sind heute besser als früher in der Lage, ihre Behörden 
oder Bereiche führen zu können. Obwohl die Empirie dazu noch sehr be-
grenzt ist, gibt es doch einige Anzeichen dafür, dass sich die traditionelle, 
eher bürokratisch-regelorientierte Verwaltungskultur aufgrund von Public 
Management-Reformen zumindest teilweise in flexiblere, service- und ergeb-
nisbezogene Kulturmuster gewandelt hat (s. dazu Beitrag Bouckaert). 

Ohne Zweifel ist der managerielle Blick auf die Verwaltung mit Restrik-
tionen und Engführungen behaftet. Die meisten Varianten der Management-
lehre gehen von bestimmten Wert- und Verhaltensannahmen hinsichtlich des 
Typs „Manager“ aus. Sie unterstellen ökonomische Rationalität, einen gewis-
sen Eigennutz, eine Ausrichtung auf den Eigenkapitalgeber u.ä. Einige dieser 
Verhaltens- und Rationalitätsannahmen treffen auf „public manager“ nur be-
dingt zu, zumindest sind sie jedoch für politische Akteure eher unzutreffend 
(s. Beitrag Schröter). Auch die implizit hinter dem „Management“ stehende 
Annahme hinreichender Steuerbarkeit von Organisationen trifft vermutlich 
für das politisch-administrative System noch weniger als für private Unter-
nehmen zu. Infolge andersgelagerter Ausgangsbedingungen gelten einige der 
Theorieaussagen der Managementlehre daher nur bedingt für das öffentliche 
Management. Zudem ist nicht zu übersehen, dass sich private Unternehmen 
und öffentliche Verwaltungen in ihren externen und internen Rahmenbedin-
gungen grundlegend voneinander unterscheiden. Man denke bspw. an Ziele, 
Rechtsrahmen, Marktkontext, Handlungsspielräume, Verantwortlichkeiten, 
Motivationsstrukturen der Beschäftigten usw.: bei all diesen Aspekten gibt es 
deutliche Unterschiede.  

Ferner muss eingeräumt werden, dass das Arbeitsfeld Public Management 
in Forschung und Lehre meist eine etwas einseitige und verengte Analyseper-
spektive verfolgt: Es konzentriert sich vor allem auf Effizienzfragen, daneben 
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gelegentlich auch auf Aspekte der Effektivität. Das ist aber nur ein Ausschnitt 
verwaltungswissenschaftlicher Analysen. Daneben gibt es wichtige Fragen 
der Legalität und Legitimation, ggf. auch noch der Responsivität – alles Krite-
rien, die üblicherweise außerhalb des Public Management-Fokus liegen. Zwar 
tritt – wie oben dargelegt – zumindest eine der Varianten von Public Mana-
gement mit einem interdisziplinären Wissenschaftsanspruch auf, aber das 
schlägt sich eher selten in der alltäglichen wissenschaftlichen Arbeit nieder. 

Hinzu kommt eine zwar verbesserbare, faktisch aber gegebene wissen-
schaftstheoretische Engführung: Public Management hat sich bislang auf prä-
skriptiv-gestalterische Aussagen konzentriert und hat empirisch gründlich re-
cherchierte Analysen mit explanatorischer Zielsetzung häufig vernachlässigt 
(diese Kritik gilt nicht für alle Länder, aber weitgehend für Deutschland!). 
Zahlreiche Publikationen im Bereich NPM haben das sehr deutlich gezeigt: 
Man übernahm bestimmte Konzepte aus der (Beratungs-) Praxis oder aus der 
privatwirtschaftlichen Managementlehre und pries sie gegenüber den Verwal-
tungen als geeignete Reformkonzepte an. Viele dieser Konzepte waren jedoch 
zuvor empirisch kaum auf ihre Eignung und Anwendbarkeit in der Verwal-
tung sowie auf ggf. zu erwartende Nebenwirkungen untersucht worden. Man 
denke etwa an das Produktkonzept im NSM oder an die parallel zur weiter 
bestehenden Kameralistik eingeführten Kostenrechnungskonzepte. Erst viel 
später haben Evaluierungen erkennen lassen, dass manche dieser Ansätze 
nicht die versprochenen Wirkungen zeigten oder nicht von den Akteuren an-
genommen wurden. Insgesamt hat das Public Management in diesen Reform-
phasen manche Hoffnungen auf Verbesserungen des Verwaltungshandelns 
geweckt, die unrealistisch und empirisch unbegründet waren; dies ist zumin-
dest teilweise der dominanten Neigung zu empirisch ungesicherten präskrip-
tiv-normativen Aussagen in diesem Arbeitsfeld zuzuschreiben. 

Wirft man schließlich einen kritischen Blick auf die Public Management-
Praxis, und hier vor allem auf die Evaluationsbefunde zu NPM-orientierten 
Reformprojekten, so fallen eine Reihe nichtintendierter, eher kritischer (Ne-
ben-)Effekte auf (vgl. z.B. Bogumil et al 2006): Die mit den Reformen ja 
durchaus beabsichtigte Ökonomisierung von Staat und Verwaltung hat teil-
weise zum Verlust an Gemeinwohl-Bezug und zu einer geringeren Relevanz 
des „Öffentlichen Auftrags“ geführt (vgl. z.B. Harms/Reichard 2003). Dies 
wird in zahlreichen öffentlichen Unternehmen besonders deutlich, die sich 
heute – auch aufgrund gestiegenen Wettbewerbsdruckes – wie ihre privatwirt-
schaftlichen Konkurrenten verhalten müssen, sodass man sich manchmal 
fragt, weshalb diese Unternehmen überhaupt noch in öffentlichem Eigentum 
sind (vgl. die Befunde bei Edeling u.a. 2004). 

Ein weiterer Problempunkt ist die mit den Managementreformen inten-
dierte Dezentralisierung und Autonomisierung: Sowohl die in den letzten Jah-
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ren verstärkt eingerichteten Regierungsagenturen (Agencification) wie auch 
die – vor allem auf kommunaler Ebene – vermehrt geschaffenen teilselbstän-
digen Unternehmen (Corporatization) haben zur erkennbaren Fragmentierung 
von Gemeinwesen geführt. Teilweise liegt das an unzureichend verteilten 
Verantwortlichkeiten, teilweise auch am Mangel geeigneter Konzepte der 
Corporate Governance. Inzwischen nimmt die Klage zu, dass sich manche öf-
fentlichen Einrichtungen nur noch begrenzt von außen politisch steuern ließen 
und aus dem Ruder laufen würden (vgl. Killian/Richter/Trapp 2006). 

Einige Anhaltspunkte deuten schließlich darauf hin, dass die management-
getriebenen Reformen unbeabsichtigte Ethikprobleme (z.B. erhöhte Korrupti-
onsrisiken) nach sich gezogen haben. Die neue Managementkultur und die 
damit verbundenen Strukturen können erstens eine stärkere Bereitschaft zur 
Ausübung korruptiver Praktiken bei den Akteuren fördern. Sie bieten zwei-
tens aufgrund der zahlreichen zusätzlichen Andockstellen neue „Freiheiten“ 
und mehr Möglichkeiten. Und sie stellen demgegenüber bislang keine verbes-
serten Kontrollstrukturen zur Verfügung (vgl. zu Befunden in dieser Richtung 
v. Maravic/Reichard 2005). Und letztlich gibt es Hinweise darauf, dass Ma-
nagementreformen zur (weiteren) Stärkung der Exekutive sowie zur Entpoliti-
sierung der demokratischen Strukturen geführt haben (vgl. z.B. Bogumil 
2001). 

Versucht man eine Gesamtbewertung des Beitrags der Public Manage-
ment-Lehre zu Verständnis und Funktion der öffentlichen Verwaltung vorzu-
nehmen, lässt sich abschließend feststellen, dass die Managementperspektive 
ihre Berechtigung hat, weil sie zusätzliche Aspekte, Erkenntnismöglichkeiten 
und Gestaltungskonsequenzen in die Auseinandersetzung mit Verwaltungs-
problemen hineinträgt. Zudem ist nicht zu übersehen, dass sie in den vergan-
genen Jahrzehnten durchaus positive Beiträge vor allem praxeologischer Na-
tur geleistet hat. Auf der anderen Seite ist klar, dass die Managementsicht 
eben nur eine „Brille“ ist und dass außer dieser weitere Analyseperspektiven 
auf die Verwaltung eröffnet und genutzt werden müssen. Insofern muss sich 
Public Management als Teilbereich einer – erst noch zu konstituierenden! – 
interdisziplinären Verwaltungswissenschaft begreifen. Auf jeden Fall muss in 
diesem Arbeitsfeld vermieden werden, eine enge, reduktionistische, ökonomi-
sche Sicht zu verfolgen und naiven Konzepttransfer aus der Privatwirtschaft 
zu betreiben.  
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5.  Zukünftige Herausforderungen an Public Management 

Der öffentliche Sektor steht vor einer Reihe tiefgreifender Veränderungen, 
aus denen auch für das Arbeitsfeld Public Management erhebliche Herausfor-
derungen resultieren. Das Fach muss beispielsweise dazu beitragen, dass 

• die anhaltende staatliche Finanzkrise abgebaut resp. gemeistert wird 

• der fragmentierte Staat mit seinen zehntausenden teilselbständigen und 
mitunter in den Privatsektor abdriftenden Einheiten angemessen gesteu-
ert werden kann 

• die zukünftig in komplexen Leistungsnetzwerken unter Beteiligung auch 
privater Akteure erfolgende Dienstleistung an die Bürger wirksam ge-
steuert und kontrolliert wird 

• die verschiedenen säkularen Politik-Herausforderungen wie demographi-
scher Wandel, Klimakatastrophe, Armutsbekämpfung im Süden etc. ge-
meistert werden 

Die damit zusammen hängenden Entscheidungs- und Steuerungsaufgaben be-
dürfen auch eines kräftigen Impulses von Public Management. Daher wird die 
Nachfrage nach Public Management-Beiträgen in Lehre wie Forschung zu-
künftig voraussichtlich anwachsen. Dem steht allerdings eine stark fragmen-
tierte und insgesamt derzeit eher schrumpfende Angebotsstruktur im Arbeits-
feld Public Management gegenüber. Was bedeutet dies für die Zukunft der 
Disziplin? Wichtigste Aufgabe ist es, die bestehende Zersplitterung zu über-
winden. Public Management kann als (Inter-)Disziplin nur dann Wirkung ent-
falten, wenn es sich stärker interdisziplinär begreift und wenn sich dement-
sprechend die einzelnen fachbezogenen Strömungen miteinander verbünden 
und kooperieren. Es ist für die Zukunft unhaltbar, dass es drei isolierte Public 
Management-„Inseln“ gibt (BWL, Politikwissenschaft, Recht), die nichts 
voneinander wissen wollen. Vielmehr ist mindestens projektbezogene Koope-
ration angesagt, besser darüber hinaus regionaler Zusammenschluss zu 
schlagkräftigen Lehr- und Forschungszentren. Will das Feld Public Manage-
ment eine Zukunft haben, so muss es sich stärker mit der Policy- und Gover-
nance-Forschung verbinden und sich vermehrt seriöser, empirisch basierter 
Deskriptions- und Erklärungsarbeit widmen. Dies sollte sich dann auch in 
nach außen hin sichtbarerer Institutionalisierung niederschlagen. 
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Public Management Reforms: the Cultural context1 

Von Geert Bouckaert 

A summarising 2005 OECD publication on “Modernising Government: The 
Way Forward” contributes a key chapter to enhancing public sector perform-
ance: “Governments have become much more performance focused. The per-
formance movement has increased formalised planning, reporting and control 
across many governments” (OECD, 2005, p. 11). At the same time there is a 
qualification to this statement: “Governments should, however, be wary of 
overrating the potential of performance-oriented approaches to change behav-
iour and culture, and of underestimating the limitations of performance-based 
systems” (ibid., my emphasis). 

In discussing the issue of cultural characteristics of public management re-
forms it is obvious to look at culture from an analytical point of view, then to 
the interactions with public management in general and reform in particular, 
from a theoretical, but also from a practical point of view. In this contribution 
we will look at the relevant components of culture for public management re-
form at the macro, meso and micro level. 

1.  Studying culture to understand public management  
and its reform 

Whether one focuses on macro, meso, micro or nano perspectives there is an 
analytical need to define the positioning of both concepts, culture and public 
management reform to one another.  

From a theoretical point of view it seems that culture is sometimes defined 
as “attitudes” in the “Attitudinal School of Culture”. According to Keraudren 
(1996) this results in some advantages. First, culture as a mental product be-
comes an independent variable; second, this facilitates some methodological 
issues; third, it allows to compare cultures; and fourth, there seems to be a 
possibility to control organisational cultures. There are, however, also some 
new problems. First, it takes values as given; second, it may become over-

                                           
1 A more extended version of this contribution will be published in Bouckaert (2007). 

This more elaborate version has benefited from the IPMN conference in St-Gallen, 
Switzerland in 2006. 
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deterministic; third, there is a focus on functional explanations of culture; and 
fourth, units of analysis cause methodological problems. 

For these reasons the choice in this article is for a sequence of four key 
concepts and three models. Three models are possibly based on a sequence of 
culture-values-attitudes-behaviour (see figure 1).  

According to the first model, culture determines values. A value is “that 
which is explicitly or implicitly desirable to an individual or a group, and 
which influences the selection from available modes, means, and ends to ac-
tion” (Adler, 1993:30-31). Values determine attitudes. An attitude “is a con-
struct that expresses values and disposes a person to act or react in a certain 
way toward something” (ibid.). Attitudes determine behaviour. Behaviour “is 
any form of human action” (ibid.), resulting in social practices. 

 

Culture

Behavior

Attitudes

Values

 

Figure 1: The influence of culture on behaviour (Adler, 1993: 30) 

Another way of representing interactions of key components is to use an on-
ion model of culture with ‘basic implicit assumptions’ which are surrounded 
by ‘norms and values’, which then are surrounded by ‘artifacts and products’ 
of culture (Trompenaars/Hampden-Turner, 1993, 20-21). 

Culture and values are obviously linked to ethical imperatives through a 
vision of the common good (Gawthrop, 1998). Values are criteria to choose 
solutions for problems, to prioritise preferences, to select between alternatives 
in matters of public sector reform. Values are expressed in reward systems, in 
emphasising more individuals or groups, in ways of solving conflicts (of in-
terest).  

Attitudes are driving behaviour and are expressions of how people think 
and feel also in matters of reforming systems (more or less public sector, 
more or less general interest, more or less market mechanisms, more or less 
modernisation). Attitudes are linked to the assessment of desirability and fea-
sibility of reform itself.  
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Behaviour is visible action and the substance of public sector reform and 
its implementation (or non-implementation). It is the rhetoric and the meas-
ures taken, resulting in changing structures and institutions.  

 

C

VB

A

 

Figure 2: Model 1: Inclusive positioning of “management by culture” 

According to model 1 all management reform  projects are culturally deter-
mined. By definition management is contextual and the relevant context is 
culturally defined.  

Values are determining attitudes and behaviour is also influencing culture, 
but the culture/values set includes the attitudes/behaviour set.  

If one looks at Citizen Charters, e.g. the French and the British one, atti-
tudes and behaviour look obviously the same. There is an attitude to care for 
citizens as customers, and there is a related behaviour to respond through 
charters. However, the culture and the values determining these attitudes and 
this behaviour are totally different. The UK Citizen’s Charter is put in the 
context of a market state, where quasi-market mechanisms are supposed to 
empower the citizen as a customer. The culture of the market state results in a 
dominant value of competition. This market state culture and its competing 
values will determine the attitudes and the behaviour of all actors involved.  

The French Citizen’s Charter is based on the culture of the State of Law, 
which refers to the values of the French revolution (Liberté, Egalité, Frater-
nité) (especially article 15 of the Déclaration des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen), the French State, and the latest French Republic. Attitudes and behav-
iour to guarantee customer related citizen’s rights are derived from this cul-
ture and these values.  

A charter is not a charter. The French and the British differ because of the 
difference in culture and the related values (Bouckaert, 1995).  
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As a bottom line question one could ask “Can culture change the world?” 
This is a very idealistic (Hegelian) or perhaps even romantic vision of reality. 
Ideas have ultimately the capacity to change infrastructures. This idealistic 
philosophy is not obvious. Even if strategic plans, mission statements, or 
codes of conduct are important, they may not be sufficient to change struc-
tures and functions of institutions. Figure 3 translates this inclusive model of 
‘managing by culture’ into a model of management ultimately determined by 
culture (even if culture also may have some spill over influence on manage-
ment). Culture is the independent variable, and management is the dependent 
one.  

 

culture

management

Model 1

 

Figure 3: Management as determined by culture 

In Laurent’s overview of the cultural diversity of Western conceptions of 
management (1983), based on a statistical analysis, he generated four dimen-
sions: organisations as political systems, as authority systems, as role-
formalisation systems, and as hierarchical-relationship systems. One of his 
conclusions is that “matrix-type organisational arrangements might have bet-
ter prospects in Sweden than in Italy” (Laurent, 1983: 87).  

The importance of a particular culture for using specific management tools 
is also supported by Jaeger in analysing the fit between national cultures and 
the applicability outside the US of techniques of organisational development 
(OD), “especially because OD’s espoused general values hardly match those 
of its ‘birthplace’, the United States” (Jaeger, 1986: 185). Management by 
Objectives (MBO) is supposed to be succesful in circumstances of not-too-
large power distance, weak uncertainty avoidance, and high masculinity 
(Hofstede, 1980: 58). In Germany there seems to be a bit higher uncertainty 
avoidance. “MBO has become management by joint goal setting, mitigating 
some of the risk and emphasizing the team approach, which is in line also 
with the lower individualism present in the German culture” (Jaeger, 1986: 
185). In France, MBO has generally run into problems. “The original DPO 



 43

(Direction par Objectifs) became DPPO (Direction Participative par Objec-
tifs)” (Ibid.).  

A third model (the second is in between) is the opposite of the first. Cul-
ture and values are determined by attitudes and behaviour (figure 4). This re-
sults in an inclusive position of culture by management.  
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Figure 4: Model 3: Inclusive positioning of “culture by management”  

Management is generic, but some management reform projects could be ‘cul-
tural’ projects. In general management reform is so generic that it is totally 
decontextualised from its cultural environment (at the meso level, from time, 
space, country or policy).  

Nowadays, when e.g.,  the Asian Development Bank sells a loan to Mon-
golia to import the New Zealand financial reforms legislation and its imple-
mentation there is an assumption of a generic managerial space which allows 
to influence administrative and political cultures and values.  

Even if some authors  clearly state “Why most developing countries 
should not try New Zealand reforms” (Schick, 1998) it is observable that the 
generic model is very dominant and tempting.  

A materialistic point of view is dominant in this model. The attitudes and 
behaviours are shaping the infrastructure which is moulding culture and val-
ues.   

Sometimes this version is even expanded to its institutional variations. 
This implies a very pronounced level of determinism. “If institutional deter-
minism is taken to mean simply that a society’s institutions are among the 
factors that help shape its culture, the claim is undoubtedly correct. But insti-
tutional determinism is often pushed to a much more extreme claim than this: 
it is taken to mean that institutions alone determine a society’s cultural values, 
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so one needn’t really take cultural factors into account: if one changes the in-
stitutions, the culture automatically changes accordingly. If one examines the 
evidence more closely, it is clear that this position is untenable” (Inglehart 
e.a., 2004, 17). 

Figure 5 clearly translates the model of an inclusive positioning of culture 
by management into a model of management ultimately determining culture. 
Here, management is the independent variable and culture is the dependent 
one. 

 

 

Figure 5: Culture as determined by management 

Model 2 is in between models 1 and 3, but is also beyond both. Culture as 
well as management have something sui generis, sufficient to keep some 
autonomy and independence. However, there is also an overlap which guaran-
tees a mutual adjustment: culture by management, and management by cul-
ture. This could be a dynamic perspective in the long term. Figure 6 expresses 
this partly exclusive positioning of culture and management.  

 

culture management

Model 2

 

Figure 6: Exclusive positioning of culture and management 

From the cultural perspective it could imply a ’push and a pull’ vis-à-vis 
management.  
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Cultural ‘push’ or cultural ‘pull’ means using culture as a driver for public 
management reform (Wallerath, 2000) or as an inhibitor. In the field of cul-
ture of measurement ‘push’ could mean installing performance measurement 
systems, and ‘pull’ refers to its dysfunctions. In the field of a culture of pro-
fessionals ‘push’ could mean a synergy of policy professionals and manage-
ment professionals, and ‘pull’ could refer to a split between politics and ad-
ministration. 

Within a culture of transparency “push” could mean new laws on freedom 
of information which are voted unanimously, and ‘pull’ is the frustration of 
non-use or abuse of this information. In a culture of ex post results and ac-
countability “push” could mean establishing contracts and performance au-
dits, and “pull” refers to new red tape and a remaining focus on inputs and 
compliance. 

One could think of history and cultural sociology for the study of perform-
ing societies and the cultural variables that have been significant in the rise 
and decline of cultures, even if there is cultural inertia which is clear in the 
case of bureaucracies (Suleiman, 2003; Fukuyama, 2004; Diamond, 1999). 
This multidisciplinary approach would support a macro focus on culture.   

Hood is linking culture, rhetoric and public management to suggest that 
using cultural theory helps to describe, understand even explain typologies of 
public management (Hood, 1998).  Douglas’ antropological approach (Doug-
las, 1982) is used in this study and refers to a macro-level of culture (see also 
Keraudren, 1996). There is a focus on two major dimensions. Rules are offer-
ing a grid for societies and could be dominant or loose.  The second major 
variable has to do with group cohesion which could be low or high. This re-
sults in four pure types. One could say that there are two obvious categories. 
There is an individualist cluster (low group cohesion, loose grid) which is 
more ‘individualistic’ and allows to “let managers manage”. On the other side 
of the spectrum there is a more “hierarchical” model (tight grid, high cohe-
sion) which is more of a type to “make administrators administrate”.  The two 
mixed categories are more surreal cultures which are labeled ‘fatalist’ (high 
grid, low group) and ‘egalitarian’ (low grid and high cohesion) and are not 
very stable. Thompson, Ellis and Wildawsky (1990) have been working in the 
same direction. 

Of course Weber (1922) already used the concepts of ‘hierarchy’ and 
‘rules’ to describe the structuring and functioning of organisations in general 
and bureaucracies in particular. He then added the typologies of authority, in-
cluding bureaucratic authority, to describe the link between an individual and 
a group. Rules were used to disconnect individuals from groups, in order to 
put bureaucracies in between them and to link individuals to state structures. 
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Many others within organisational sociology have followed this rational to 
describe cultural differences in the structuring and functioning of systems.  

Hofstede has been using organisational theory and psychology to describe 
his models and dimensions for his survey. This is more culture at a meso-level 
with a reference to the macro-level. 

In conclusion, to understand the interaction between culture and public 
sector reform there is a need to go beyond culture theory and a necessity to 
take a multi-disciplinary approach. This results in the following research im-
plications. 

2.  Nation-state culture and public sector reform 

According to Hartigan (1975) clustering, in general, has different functions. It 
helps to label or name, to display, to summarize, to predict, and it requires ex-
planation.  

Obviously, country clustering could lead to stereotyping which then may 
have an ethical dimension (Weinschall, 1993:9).  

A subsequent question is what units of analysis should be clusters. In gen-
eral it could be countries, but policy fields could also be useful for compara-
tive research. It is not clear what is a dominant pattern: country features 
dominating policy fields, or vice-versa. Choosing coherent dependent and in-
dependent variables will be affected by this positioning.  

In this context the key question is whether policy field specific cultural 
features, e.g. professional cultures or output features, or policy field organisa-
tion specific features at the micro level, are influencing country-wide specific 
features (meso), or vice-versa.  

Trompenaars e.a. have used dimensions of egalitarian/hierarchical and 
person/task orientation (1993, 179). 

Hofstede’s work on Culture’s Consequences has used country clusters 
based on first four, then five dimensions. Even if there has been criticism and 
constraints mentioned on all elements of the research (dimensions as artifacts, 
the data set, the survey methodology) the study has often been replicated and 
has influenced the literature. From a literature review based on the Hofstede-
school Sondergaard concludes: “There are remarkably few non-
confirmations” (Sondergaard, 1994: 452). Within public administration his in-
fluence has been less pronounced.  
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Five dimensions 

According to the research of Hofstede (1984), based on his IBM data from 
around the 1970s, initially four, then five dimensions are relevant: power dis-
tance, individualism/collectivism, masculinity/femininity, uncertainty avoid-
ance, and time span. 

Power distance 

The extent to which less powerful members of organisations in a country ex-
pect and accept that power is unequally distributed is expressed as power dis-
tance. High power distance countries accept greater inequalities, expressed as 
salary gaps, privileges, status symbols. There is also more centralisation of 
power. This is a very hierarchical society. 

To the contrary low power distance countries tend to more equal societies 
with more decentralisation and less divergence of material expressions of 
power. This is a more egalitarian society. 

Individualism/collectivism 

To the extent that there is more individualism and less collectivism there are 
loose ties between individuals, less social cohesion, and a higher responsibil-
ity to take care of yourself. In more collectivist societies there is strong cohe-
sion and loyalty to the group, with a strong integration. 

Masculinity/femininity 

In ‘masculin’ countries there is a focus on performance, with a hard negoti-
ated position. Conflicts possibly are being polarized and resolved through 
force. In ‘feminin’ societies there is more focus on solidarity, with a soft ne-
gotiation based on consensus. Conflicts are weakened and solved through 
talks and constructive proposals. 

Uncertainty avoidance 

High uncertainty avoidance societies result in low risk taking, focusing on due 
process and standardisation. There is uneasiness with ambiguity and unknown 
situations.  
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Low uncertainty avoidance results in high risk taking, focusing on results 
even if that includes taking calculated risks. There is no uneasiness with ex-
ceptional situations and ambiguity is considered to create degrees of freedom 
which are taken. A culture of risk is part of this (Douglas/Wildavsky, 1982). 

Time perspective 

This fifth dimension was only added after Hofstede was more exposed to the 
Asian societies. This is about the length of a country’s time orientation: short 
or long term.  

Hofstede operationalised this using a Value Survey Module (VSM). The 
scores of four dimensions are in table 1. 

How could these five cultural dimensions ‘work’ within public 
management reform? 

A high power distance refrains a direct confrontation between persons belong-
ing to different hierarchical levels. It also leads to more centralisation, less 
participation, and more formal hierarchy. In parallel with Newman and Nollen 
(1996:156) one could hypothesise that in low power distance countries, more 
participative work units will be more inclined to favour change and reform 
than less participative work units. In high power distance countries, less par-
ticipative work units will be more in favour of stability and status quo than 
more participative work units.  

Applied to the NPM context it could suggest that the lower power distance 
of these countries will allow for more active participation to reforms creating 
a dynamic ownership within the reform village. More Weberian type of coun-
tries have a higher power distance and will prefer stability and status quo. 

A culture of high uncertainty avoidance may result in a reluctance to un-
dertake any procedure whose outcome appears to be unpredictable (Jaeger, 
1986: 186).  

One could assume that in high uncertainty avoidance countries, work units 
in which rules and directions are well-defined will be higher performing and 
will be more reluctant to change. In low uncertainty avoidance countries, 
work units in which rules and directions are not well-defined will be higher 
performing since they take opportunities and open to further reforms.  

If one combines power distance and uncertainty avoidance, two dimen-
sions come out which describe the structural and functional relationships be-
tween actors in a system (Hofstede 1985). Both have to be low to make a 
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change possible. Low power distance combined with low uncertainty avoid-
ance creates opportunities to change and to improve.  

 

 Power dis-
tance index 

Uncertainty 
avoidance in-

dex 

Individualism 
index 

Masculinity 
index 

Austria (A) 11 70 55 79 
Denmark (D) 18 23 74 16 
New Zealand 
(NZ) 

22 49 79 58 

Sweden (S) 31 29 71 5 
Norway (N) 31 50 69 8 
Finland (Fi) 33 59 63 26 
Switzerland 
(Sw) 

34 58 68 70 

Great Britain 
(GB) 

35 35 89 66 

Germany (Ge) 35 65 67 66 
Australia (Au) 36 51 90 61 
Netherlands 
(Nl) 

38 53 80 14 

Canada (C) 39 48 80 52 
USA (US) 40 46 91 62 
Italy (I) 50 75 76 70 
Spain (Sp) 57 86 51 42 
Greece (Gr) 60 112 35 57 
Portugal (P) 63 104 27 31 
Belgium (B) 65 94 75 54 
France (Fr) 68 86 71 43 

Table 1: Four cultural dimensions (Hofstede, 1984, p. 77, 122, 158, 189) 
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Figure 7: Power distance and Uncertainty avoidance (derived from ta-
ble 1) 

There is a low-low group consisting of Austria, Australia, Canada, Denmark, 
Finland, Germany, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzer-
land, UK, and USA. There is a high-high group which consists of Belgium, 
France, Greece, Portugal, Spain, with Italy in between the two clusters. 

It seems from these data on structural and functional relations of actors in 
a system that combining a low power distance and a low uncertainty avoid-
ance is necessary but not sufficient to move to NPM. The Scandinavian coun-
tries e.g. have not moved into that direction. So some other features should be 
relevant.  

The dimensions of individualism/collectivism combined with masculin-
ity/femininity define the relationship between individuals and communities, 
between ‘I’ and ‘we’ (Hofstede, 1985). Since individualism is connected to 
autonomy, individual responsibility for results, and related rewards systems, it 
could be assumed that in individualistic countries, work units in which indi-
vidual responsibility for reform is emphasised will be higher performing than 
work units in which individual responsibility is not emphasised. In collectivist 
countries, work units in which individual responsibility for reform is not em-
phasised will be higher performing than work units in which individual re-
sponsibility is emphasised.  
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Within masculin cultures the fight for success, in a competitive way, is 
dominant. This is predominantly reflected in merit-based reward systems. 
Feminine systems value the quality of interpersonal relations, and the consen-
sual focus on quality of working life. In masculine countries, work units with 
more merit-based reform reward practices will be more effective than work 
units with less merit-based incentives for reform. In feminine countries, work 
units with less merit-based reform reward practices will be more effective 
than work units with more merit-based reform reward practices. 
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Figure 8: Individualism/Masculinity (derived from table 1) 

The previous cluster of low power distance and low uncertainty avoidance re-
sulted in a mixed cluster of Anglo-Saxon countries, including so-called NPM 
countries (at least at the end of the last century), and Germanic and Scandina-
vian countries.   

In figure 8 this cluster desintegrates in three clusters. There is a group with 
an average individualism combined with a low masculinity consisting of 
Finland, Norway, Sweden, Denmark, and the Netherlands.There is a cluster 
with a lower to average individualism combined with very high masculinity 
consisting of the Germanic speaking continental European countries (Austria, 
Germany, Switzerland).There is a third cluster with high individualism and 
high masculinity consisting of Canada, New Zealand, Australia, UK, and 
USA. 
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The latin cluster is very stretched with low to average individualism com-
bined with average masculinity (Portugal, Greece, Spain, France, Belgium) 
wiht Italy again in an in between outlier position.  

From these two combined graphs it seems that low power distance and 
low uncertainty avoidance creates opportunities which are taken by some 
countries. However, only countries which have a high individualism and high 
masculinity seem to have been able to push to NPM.   

Time is ambiguous in terms of change. If there is a focus on ‘quick wins’ 
there may be a trade off with longer term results which may be more sustain-
able.  
In conclusion one could say:  
In order to culturally understand NPM: 
1. Low Power Distance and low Uncertainty Avoidance are necessary but 

not sufficient; 
2. High Masculinity is necessary but not sufficient; 
3. High Individualism is necessary and perhaps largely sufficient. 

Chicken and Egg Culture 

One crucial difficulty is still to know whether culture is a driver or a result of 
public management reform. This chicken-and-egg causality makes culture dif-
ficult from a theoretical and from a practical point of view. This simultaneous 
causality creates a special challenge for public management reform itself.  

A culture of collectivity and team spirit could be a condition (larger own-
ership, cross-fertilization, complementarity between members) or a result 
(more effectiveness, sustainability, continuous self-development). An egali-
tarian culture of contradictory debates could be a cultural prerequisite (possi-
bility to participate in debates across hierarchies, tap all human resources), or 
a cultural result (participatory procedures, richer and co-owned solutions). A 
focus on performance and solidarity could be a cultural condition (variable in-
teractions with a mix of support and incentives) or a cultural result (responsi-
bility and accountability). Risk tolerance could be a requisite (pilots, experi-
ments, bottom-up initiatives) or a result (rank and file is really participating, 
general acceptance of a large trajectory of change that may change). 

Internationally many countries have taken initiatives to change the cultural 
environment using this culture. In Canada the networking among civil ser-
vants has been used (Leadership Network) and in France the culture of the 
‘salons’ triggered les ‘Les Vendredis du Renouveau’. In Finland solidarity be-
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tween administration and politics, and between the current and next genera-
tion resulted in Junior Ministers that sponsored major reform projects with the 
support of senior ministers. In Sweden agency based horizontal support 
mechanisms were crucial for sharing and implementing change. In Australia 
the culture of professional advice resulted in its Management Improvement 
Advisory Board/Council. Finally in the UK, a more competition based Char-
ter mark allowed to increase social pressure by presenting Best practices. 

Is there a ‘best’ culture for public sector reform? 

NPM is only a very limited type of public management reform which was re-
stricted in time and place. Other public management reform initiatives also fit 
their cultural context. It is clear that there is no ‘best’ culture for public sector 
reform. However, one needs to make the best of the country’s culture to make 
a successful public management reform within each cluster.  

To the extent that cultures may be linked to clusters, two types of research 
questions may be generated. There could be research within a cluster which 
then is culturally homogeneous. This fits a standardisation pattern of research 
design. This assumes that the way the cultural and value environment is fram-
ing the attitudes and behaviours for that cluster is not a differentiating inde-
pendent variable. It also should be a coherent framework for some bench-
marking research.  

A more complex research design is to compare cultures and therefore clus-
ters or countries belonging to different clusters.  In comparing Germany and 
the UK reference has been made (Knill, 1999) to the more German collectivist 
and ‘etatist’ or the UK individualistic and ‘non-etatist’ culture of societies 
(Dyson, 1980). Sartori (1969) refers to the more German ‘rationalist’ and ‘de-
ductive’, Roman law based cultures versus the more Anglo-Saxon ‘prag-
matic’, common law based cultures like the UK. Schröter confirms this in his 
comparison of Germany and the UK (2000).  

Should there be separate cultural projects to change culture? 

In general, even with a voluntaristic approach it is difficult to think of sepa-
rate culture reform initiatives (Christoph, 1992). Depending on the level of 
the definition projects could be developed. Probably a more feasible approach 
is to make sure that for each management reform project cultural issues are 
taken into account and explicitly mentioned.  
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Depending on the starting positions, it could be useful to shift the propor-
tion of individualism/collectivism. It seems that both extremes could have 
some disadvantages and that some equilibrium is fruitful. Emphasis on indi-
vidual responsibility and management teams could be necessary.  

Too hierarchical or too egalitarian probably also could be dysfunctional. 
Again, depending on the starting position one could have new instruments 
(e.g. contracts) that emphasise more hierarchy (objectives are not negotiated), 
or are more based on egalitarian negotiations and common understanding.  

Too masculin or too feminin organisations also could be potentially chal-
lenging. More or less performance based or more or less solidarity based or-
ganisations could be encouraged using more individual or more group based 
bonuses. Risk avoidance could be too low or too high. Allowing for pilots that 
may fail or making people more directly accountable for results may affect 
the risk culture. Finally, time frames may be affected using multi-annual 
planning tools. In all these cases, the cultural component and how it may af-
fect an instrument is taken into account.  

3.  Culture, organisations, and public management reform 

There is an abundant literature on organisational culture in general, but on the 
impact of national cultures on organisational performance in particular. Most 
of this research is within the business sector in general, and has been driven 
by multinational company issues in particular. In general, the research ques-
tion is always how can people from different countries and with different cul-
tural backgrounds work more effectively together in the organisational con-
text of a multinational organisation. The general assumption for this research 
type is that culture does make a difference and that the knowledge of this is 
beneficial for organisations in general and firms in particular. The general 
conclusion is “(t)hat the cultures of organizations have an important influence 
on effectiveness” (Denison/Mishra, 1995: 220). 

Organisational culture and effectiveness 

Organisational effectiveness and culture has been modeled and studied sub-
stantially. There is Cameron and Quinn’s Competing Values Framework 
(1999), Hofstede’s IRIC model, Quinn Rohrbaugh’s FOCUS-model, and ma-
ny others. This becomes clear in the following, non exhaustive, selection of 
studies. 
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Individualism versus collectivism: the issue of Training 

Earley (1994) researched the cultural effects of training on self-efficacy and 
performance, looking at managers in Hong Kong, the People’s Republic of 
China (high on collectivism), and the USA (high on individualism). In gen-
eral, his conclusion was that “individualists performed best when exposed to 
training focused at an individual level, whereas collectivists performed best 
when exposed to training focused at a group level” (Earley, 1994:112). Earley 
considers his most important finding “that individualism-collectivism is rele-
vant in understanding how training influences self-efficacy” (Earley, 1994: 
112). 

In a similar context Brown and Humphreys (1995) looked at British and 
Egyptian technical education managers. On individualism/collectivism the 
UK scored very high (high individualism) and Egypt extremely low. On un-
certainty avoidance the UK was very low and Egypt very high. These com-
bined diverging positions resulted in the conclusion that an appraisal system 
which encouraged change and development would appear out of place be-
cause of the performance appraisal, but also MBO, and BPR which have been 
developed in the Western world would not be motivating and challenging. 

According to Morris, Davis and Allene (1994), who have researched man-
agers within the USA, South-Africa, and Portugal, individualism/collectivism 
is an important factor in understanding entrepreneurial behaviour in the firm. 
However, they seem to conclude that the key is to balance the need for indi-
vidual initiative with the spirit of cooperation and group ownership of innova-
tion.  

Johansen and Mc Lean (2006) have collected a range of worldviews on 
adult learning in the workplace varying between the worlds of Hindu, Bud-
dhist, Confucian, Islamic, Jewish, Russian Orthodox, Mormons, Ojbwe 
American, Maori and Pakeha, and Ubuntu. They conclude that “(a)ttempts to 
find isomorphism between various views is nonsensical due to the variations 
in the underlying beliefs and structures of the various worldviews. Yet, each 
has its own consistent internal logic’ (Johansen/McLean, 2006:326). 

Power relations and performance cultures 

According to Jaeger in “the more ‘masculine’ United States, jobs are ‘mascu-
linized’, allowing for individual performance. In the more ‘feminine’ Scandi-
navian countries, jobs are ‘femininized’, allowing for the development of in-
terpersonal relationships” (Jaeger, 1986: 185). 
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Time perceptions and risk sensitivity 

Denison and Mishra (1995:216) work with four cultural traits in their organ-
isational effectiveness model. External orientation or internal integration is 
combined with a cultural preference for change and flexibility or stability and 
direction. This results in four combinations which are labeled as adaptability, 
involvement, mission, and consistency. Obviously dimensions of internal or 
external focus, or stability and change have a broader cultural connotation and 
embeddedness.  

Schneider and De Meyer have studied the impact of national cultures on 
the interpretation and response to strategic issues (1991), also in a context of 
crises and threads. According to their study, “(p)erhaps uncertainty avoidance 
is not important per se, but how that uncertainty is managed is important” 
(Schneider and De Meyer, 1991: 316). Whereas Japanese seem to manage un-
certainty by matching it, the reactive behaviours on the part of the North 
American and Anglo cultures found in this study may reflect the effort to 
manage uncertainty by reducing it or minimizing its importance. Their most 
important finding was the influence of culture in interpreting crisis. “Cultural 
differences in terms of time perspectives will affect the sense of urgency” 
(ibid.).  

If it is assumed that crises may affect the perception by a country’s elite of 
the desirability and feasibility of public management reform (Pollitt/ 
Bouckaert, 2004) then the cultural impact on perceiving crises and threads 
and the culturally determined response capacity is important.   

In some cases some of these features are combined and have an additional 
pressure on choosing appropriate management tools. Jaeger asks himself: 
“Are there any existing OD interventions that could be utilized if a high un-
certainty avoidance, a high power distance, and a high masculinity exist? This 
is the combination radically different from basic OD values and one found in 
several Latin and Asian countries” (Jaeger, 1986: 187).  

4.  Remaining discussions 

Mono versus Multiculturalism;  
Harmonuous versus Conflicting Cultures 

A first and increasingly important challenge is that we are moving from a 
monocultural to a multicultural society. Again, the degree of multiculturality 
is very different in the Western world. It is still unclear what the impacts will 
be on harmony or conflict levels of an increased multitude of cultures in one 
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society, especially on very homogeneous societies, like e.g. the Finnish. This 
also applies to organisations at the micro and nano level (Christoph, 1993; 
Priebe, 2000). 

Generic versus culturally contingent management 

Apart from the challenge of finding the cultural determinants of organisa-
tional performance two other elements are pending in the scientific debate. 
There is still a remaining discussion on how dominant macro culture is for 
meso, and meso for micro, and micro for nano culture. Or phrased differently, 
to what extent can an organisational culture be specific and divergent from a 
broader cultural environment since “not only the national preference influ-
ences the values within an organization but the values of its founders and im-
portant leaders of its sector are also influential” (van Muijen/Koopman, 1994, 
367). 

Ultimately this debate is about generic versus contingent management and 
three positions are observed. First, there is a more generic point of view. Per-
haps a more generic point of view, even if an antropological methodology 
was used, is Wilkins and Ouchi stating that “(c)ontrary to the currently popu-
lar notion of organizational culture, we claim that the existence of local or-
ganizational cultures that are distinct from more generally shared background 
cultures occurs relatively infrequently at the level of the whole organization” 
(Wilkins/Ouchi, 1983:468). Books comparing very different countries like e.g. 
Japan and Germany (Muramatsu/Naschold, 1997), or Hungary and Queens-
land (Hajnal, 2004), or Canada and South Korea (Dastmalchian/Lee/Ng, 
2000) may suggest a believe in commonality,however, the higher the level of 
analysis, the higher the level of commonality. 

Second, there is a mixed point of view. According to Morris, Davis and 
Allene (1994) “when examining corporate entrepreneurship, the influence of 
national culture may be moderated by the influence of organizational culture. 
While organizational culture might be expected to reflect national culture, it 
may also have its own distinct characteristics” (1994:65-66). But by stating 
that deeper insights regarding the relationship between individualism-
collectivism at the societal and organisational levels are needed, they take a 
mixed position.  

Third, there is the contingent point of view. Within the contingency cluster 
of theories and models, the pending discussion is still how macro, meso and 
micro are affected and interacting. Negatively formulated Laurent concludes 
his study casting “serious doubt on the universality of management and or-
ganizational knowledge and praxis” (Laurent, 1983: 95). According to Earley 
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a cultural contingency approach is needed for subsequent research on self-
efficacy, but also that “to understand managing in an intercultural context re-
quires a depth of understanding at both the cultural and individual levels” 
(1994:115). This was also confirmed by Brown and Humphreys that man-
agement instruments developed in the Western world may need to be modi-
fied and adapted in order to fit the cultural beliefs, values and expectations of 
developing nations (1995:10). Newman and Nollen said that “management 
practices should be adapted to the local culture to be most effective” 
(1996:764). It means e.g. that employee participation will enhance perform-
ance in the US, but in countries with high power distance such as Latin 
American and East Asia, it is likely to worsen it. 

A major consequence of this cultural contingency approach is that man-
agement reforms should be congruent and matching the cultural features, oth-
erwise they will be difficult to be functional or simply be ineffective 
(Hofstede, 1993). 

A derived conclusion is in many cases that one size (of management) does 
not fit all (cultural) purposes. A derived strategy or tactic is then to choose 
these management methods and techniques which fit the culture, based on the 
knowledge of these cultures. Jaeger even developed a five-step action plan to 
make the matching choices (Jaeger, 1986: 189):  
1. “Evaluate the rankings of the dimensions of culture in the given situa-

tion. 
2. Make a judgement as to which values are the most deeply held and 

unlikely to change. 
3. Evaluate the ‘problem-appropriate’ interventions’ rankings on the di-

mensions of culture. 
4. Choose the intervention that would clash least with the most rigidly held 

values. 
5. Incorporate process modifications in the proposed intervention to fit the 

given cultural situation”. 

Relevance of private management culture for public management culture: 
what is specific about administrative culture?  

Obviously, a third relevant question is to what extent this private sector com-
parative literature (entrepreneurial culture) is relevant for the public sector 
(administrative culture) (Fisch, 2000) in a context of politicial culture. The 
reverse of the question is what is there specific about administrative culture 
(Keraudren, 1996). 
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A temptative hypothesis would be that cultural mechanisms that seem to 
work and apply to the private sector even more apply to the public sector be-
cause of the higher level of exposure of the public sector to the countries insti-
tutional, societal and cultural environment.   
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Management und Managerialismus  
im öffentlichen Unternehmen 

Von Thomas Edeling 

In der öffentlichen Verwaltung generell als auch in öffentlichen Unternehmen 
im besonderen heißt „Managerialismus“ zunächst nur „die Übernahme pri-
vatwirtschaftlicher Vorbilder für die öffentliche Verwaltung“ (Machura 2001, 
3). In den Vordergrund treten hier sofort „Neue Steuerungsmodelle“ innerhalb 
der Verwaltung, die weniger auf Hierarchie, umso mehr aber auf Markt, 
Wettbewerb und Vertrag setzen, Verselbständigungen, Ausgliederungen, 
formale und materiale Privatisierungen oder die Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben auf externe „Agenten“ in „Public-Private Partnerships“. Zu-
mindest im Leistungsbereich versteht sich die öffentliche Verwaltung nicht 
mehr als „Diener“, sondern als „Dienstleister“, der sich eher am „Kunden“ als 
am „Bürger“ orientiert. Die „Managerialisierung“ der Verwaltung soll dabei 
mehr beinhalten als eine „Ökonomisierung“ der Verwaltung, die öffentliche 
Aufgaben wie in der Vergangenheit lediglich effizienter und wirtschaftlicher 
erfüllen will (Lüder 2002); sie kennzeichnet darüber hinaus einen Kulturwan-
del, der über formale Strukturveränderungen hinaus den Sinn des Verwal-
tungshandelns ebenso erfasst wie die Ziele, die Rationalitäten und Leistungs-
kriterien in der Verwaltung oder die Rollen des Verwaltungspersonals (König 
in diesem Band).  

Managementmodelle entstammen der Privatwirtschaft und gelten dort für 
Unternehmen, die sich über Markt und Preise steuern, kaum aber für die öf-
fentliche Verwaltung, für deren Leistungen bis heute in den meisten Berei-
chen selten ein Markt existiert. Die Einführung von Quasi-Märkten und 
künstlichem Wettbewerb ist dann in der Praxis nichts anderes als die Fortset-
zung bürokratischer Steuerung mit anderen Mitteln und führt in der Konse-
quenz wiederum zu nichts anderem als zu mehr Bürokratie (König 2006, 32). 
Ludwig v. Mises, dem als liberalen Ökonomen wohl übermäßige Staatsnähe 
nicht vorzuwerfen ist, machte sich schon vor mehr als sechzig Jahren eben 
unter Berufung darauf, dass die Verwaltung weder Markt noch Preise kenne, 
über die Verbetriebswirtschaftlichung der öffentlichen Verwaltung lustig: Es 
sei eine „Illusion, die Leistungsfähigkeit der Staatsämter durch Betriebswirte 
und deren Methoden der wissenschaftlichen Geschäftsführung zu verbes-
sern“; ein Amt sei „kein gewinnorientiertes Unternehmen“, es könne „unmög-
lich verbessert werden, indem man es nach dem Vorbild der Privatwirtschaft 
umformt“ (v. Mises 1997, 62). Wo Markt und Wettbewerb fehlen, steuert sich 
die Verwaltung nicht über Geld, sondern über Regeln: „Ein Bürokrat unter-
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scheidet sich von einem Nicht-Bürokraten gerade dadurch, dass er in einem 
Bereich arbeitet, in dem es unmöglich ist, das Ergebnis der Bemühungen ei-
nes Menschen in Geldbegriffen abzuschätzen (v. Mises 1997, 65). 

Gilt v. Mises ein Managerialismus, d.h. die Übernahme betriebswirtschaft-
licher Managementmodelle der Erwerbswirtschaft in die öffentliche Verwal-
tung als suspekt, lässt sich diese Ablehnung des Managerialismus schwerlich 
mit gleichem Recht auf öffentliche Unternehmen übertragen. Öffentliche Un-
ternehmen agieren zunehmend unter den Bedingungen von offenen Märkten 
und echtem Wettbewerb; sie entscheiden daher nach Kosten und Preisen, 
Gewinn und Verlusten. Als öffentliche Unternehmen sind sie, wie andere Un-
ternehmen auch, auf ein betriebswirtschaftlich gegründetes Management an-
gewiesen. In den Führungspositionen öffentlicher Unternehmen finden sich 
dann auch zumindest dort, wo Markt und Wettbewerb herrschen, Manager, 
die sich weder in ihrer Selbstdarstellung nach außen noch vom eigenen 
Selbstverständnis her heute als „politische Funktionäre im privatwirtschaftli-
chen Gewande“ (Lehmann 1984, 62) bezeichnen lassen. 

Wenn in bezug auf öffentliche Unternehmen der Vorwurf des „Manageria-
lismus“ einen Sinn erhalten soll, dann kann dieser Vorwurf sich nicht dagegen 
richten, dass öffentliche Unternehmen unter den Bedingungen von Markt und 
Wettbewerb von einem professionellen Management nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien geleitet werden. Etwas anderes zu erwarten, wäre unter den 
gegenwärtigen Bedingungen unrealistisch (Lüder 2002, 120). Diese Feststel-
lung zu treffen, befreit öffentliche Unternehmen dennoch nicht von vorn her-
ein von kritischen Einwänden gegen einen „Managerialismus“, der in einer 
zunehmenden Angleichung öffentlicher Unternehmen an private Unterneh-
men sowie in der Verselbständigung öffentlicher Unternehmen gegenüber po-
litischer Steuerung seinen Ausdruck findet und hinsichtlich beider Aspekte 
Fragen nach der Legitimation öffentlichen Wirtschaftens provoziert. Eben die-
sen Fragen soll im folgenden nachgegangen werden, wenn von „Manageria-
lismus“ in öffentlichen Unternehmen die Rede ist.  

1.  Grenzerhaltung zwischen öffentlichem  
und privatem Wirtschaften 

Bis in die Gegenwart hinein gilt – oder galt – „Bedarfswirtschaftlichkeit“ als 
ein Kriterium, das öffentliche Unternehmen von „erwerbswirtschaftlichen“ 
Unternehmen der Privatwirtschaft unterscheidet (Reichard 1987, 16 ff): „An-
ders als private Unternehmen dienen öffentliche Unternehmen primär der Er-
füllung öffentlicher Aufgaben, nehmen öffentliche Unternehmen – etwa in der 
Energie- und Wasserversorgung, in der Verkehrs-, Wohnungs-, Kredit- und 
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Versicherungswirtschaft, in der Entsorgung, in der Forschung, in der Kran-
kenversorgung, im kulturellen oder im sozialen Bereich – mit unternehmeri-
schen Mitteln wichtige öffentliche Aufgaben wahr, die bei ausschließlicher 
Orientierung am Erwerbsstreben nicht erfüllt würden“ (GÖW 1994, 196 ff). 
„Bedarfswirtschaftliches“ Handeln negiert dabei nicht, dass auch öffentliche 
Unternehmen sich am Markt behaupten müssen. Unternehmerisches Handeln 
wird auch für öffentliche Unternehmen zur Voraussetzung dafür, dass das Un-
ternehmen in einem offenen Markt unter zunehmendem Wettbewerbsdruck 
überlebt, und zwingt öffentliche Unternehmen, neben der öffentlichen Aufga-
be mehr denn je Kosten und Preise, Angebot und Nachfrage im Auge zu ha-
ben. Gleichwohl bleiben wirtschaftliche Ziele als „Formalziele“ öffentlichen 
Wirtschaftens gegenüber den „Sachzielen“, also der Erfüllung einer im politi-
schen Prozess definierten öffentlichen Aufgabe nachgeordnet. Nicht wirt-
schaftliche oder fiskalische Ziele allein legitimieren öffentliches Wirtschaften, 
sondern die Bindung an ein öffentliches Interesse begründet und beschränkt 
zugleich öffentliches Wirtschaften (Machura 2001, 95 ff).  

Allerdings ist diese Vorstellung eines „öffentlichen Interesses“ nicht un-
umstritten. Ausgehend von einer mikroökonomisch basierten „Logik kollekti-
ven Handelns“ (Olson 1968), gerät das „öffentliche Interesse“ als Legitimati-
onsgrundlage öffentlichen Wirtschaftens in die Kritik. Politische Akteure – 
Parteien, Verbände, Interessengruppen oder die staatliche Verwaltungsbüro-
kratie selbst – gelten axiomatisch als ihre eigenen Sonderinteressen verfol-
gende Opportunisten, denen als individuellen Nutzenmaximierern eine Orien-
tierung am öffentlichen Interesse nicht unterstellt werden kann. Aus dieser 
Perspektive nährt sich daher der Verdacht, dass sich hinter einem wie auch 
immer deklarierten „öffentlichen“ Interesse letztlich nichts anderes verbirgt 
als das Partikularinteresse der jeweils an Einfluss stärksten Interessengruppen 
(Blankart 1980, 115 ff). 

Auf der anderen Seite zeigt die politikwissenschaftliche Diskussion, dass 
ein konkreter Begriff von „Gemeinwohl“ oder „öffentlichem Interesse“ nur 
politisch als „Ergebnis einer fortdauernden Auseinandersetzung, an der neben 
staatlichen Instanzen andere Verbände und sonstige nicht-staatliche Akteure 
und vor allem auch die durch die Medien repräsentierte Öffentlichkeit betei-
ligt sind“ (Mayntz 1995, 32), gewonnen werden kann. Aus diesem politischen 
Prozess resultiert „die Transformation von Interessenkonflikten in Interpreta-
tionskämpfe und in deren Konsequenz die konflikthafte Pluralisierung von 
Gemeinwohlvorstellungen“ (Vobruba 1992, 112). Aus dieser politikwissen-
schaftlichen Argumentation heraus sieht Abromeit gerade in der politischen 
Bestimmung öffentlicher Interessen und der Bindung öffentlicher Unterneh-
men an politisch gesetzte Zwecke das definitorische Kriterium, das eine Un-
terscheidung von öffentlichen und privaten Unternehmen erlaubt. Nicht so 
sehr in der „Bedarfswirtschaftlichkeit“ ihres Handelns grenzen sich öffentli-
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che Unternehmen vom privaten Unternehmen ab, sondern in der Art und Wei-
se ihrer Zielfindung: Das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung öffent-
licher von privaten Unternehmen ist dann für Abromeit, „dass öffentliche Un-
ternehmen ihre Ziele nicht quasi-automatisch durch die Kräfte des Marktes, 
sondern im politischen Prozess vorgeschrieben werden“ (Abromeit 1985, 
290). Für die öffentliche Wirtschaft ist die politische Bestimmung ihrer Ziele 
so gerade kein Makel, sondern politische Steuerung und politische Steuerbar-
keit ist durch öffentliches Eigentum legitimiert und unterscheidet damit öf-
fentliche von privaten Unternehmen.  

So sehr öffentliches Eigentum und politische Steuerung zur Durchsetzung 
öffentlicher Interessen die öffentliche Wirtschaft als öffentliche legitimieren, 
so wenig reichen sie aus, eine haltbare Grenze zwischen öffentlichem und 
privaten Wirtschaften zu ziehen. Zum einen lässt sich mit Bozeman (1987) 
darauf verweisen, dass auch private Unternehmen nicht im politikfreien Raum 
agieren, politischen Regulierungen und damit öffentlicher Einflussnahme un-
terliegen, so dass im Sinne Bozemans „all organizations are public“; zum an-
deren ist aus der Diskussion um Erwartungen und Enttäuschungen politischer 
Steuerbarkeit bekannt, wie sehr sich die Steuerungsobjekte gegenüber politi-
schen Steuerungsversuchen verselbständigen (Rosewitz/Schimank 1988; 
Mayntz/Scharpf 1995). Soll nicht mit Bozeman unter Verweis auf die politi-
sche Regulierung aller Unternehmen – öffentlicher wie privater – der Unter-
schied zwischen „öffentlich“ und „privat“ zu einem bloß graduellen verklei-
nert werden bzw. aus der Einsicht in die Grenzen politischer Steuerbarkeit 
und der Erfahrung von Steuerungsverlust und Verselbständigung politische 
Fremdsteuerung gänzlich fragwürdig werden, bleibt als Ansatzpunkt für die 
Behauptung einer Grenze zwischen öffentlichem und privatem Wirtschaften 
nur noch die Hoffnung auf eine Selbststeuerung öffentlicher Unternehmen 
nach Entscheidungsprämissen, die sie von privaten Unternehmen unter-
scheidbar macht.  

Öffentliche Unternehmen „sind, was sie sind“ bzw. „sie sind, was sie nicht 
sind“ – also etwa keine Privatunternehmen. Was sie als öffentliche Unter-
nehmen „sind“, hängt nicht von normativ formulierten Erwartungen an ihre 
ohnehin immer weniger einzulösende „Bedarfswirtschaftlichkeit“ ab, sondern 
vom rein Faktischen ihres beobachtbaren Entscheidens. Mit dieser Umstel-
lung der Problemformulierung „von Erhaltung eines Bestandes auf Erhaltung 
einer Differenz“ (Luhmann 2000, 55) wird eine Grenze zwischen öffentlichen 
und privaten Unternehmen nur so weit zu ziehen sein, wie öffentliche Unter-
nehmen sich selbst und ihre politische und wirtschaftliche Umwelt zumindest 
partiell nach anderen Relevanzsystemen beobachten und zumindest partiell 
nach anderen Prämissen und Programmen entscheiden, als Privatunternehmen 
beobachten und entscheiden. Eben das ist unter den gegenwärtigen Heraus-
forderungen öffentlicher Unternehmen durch offene Märkte eine auf den er-
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sten Blick eher unwahrscheinlich einzulösende Erwartung. Öffentliche Unter-
nehmen sind – mehr als sie es vor Marktöffnung, Wettbewerbsdruck und Pri-
vatisierung waren – autonom gegenüber politischer Steuerung von außen. 
Ebenso wenig sind sie aber von außen durch den Markt determiniert oder gar 
eigener Entscheidungen enthoben. Sie steuern sich (wie auch private Unter-
nehmen) nach ihren eigenen Prämissen, nicht nach den Prämissen von Politik 
oder Verwaltung, genauso wenig aber können sie sämtlichen Erwartungen öf-
fentlicher oder privater Kapitaleigner, Zulieferer oder Großkunden gleicher-
maßen folgen, ohne solch heterogenen Erwartungen eigene Entscheidungs-
prämissen und Entscheidungen entgegenzusetzen. Ähnlich wie die öffentliche 
Verwaltung in sich Politik und Recht strukturell koppelt und zwischen beiden 
eine Balance finden muss (Luhmann 2002, 390; Bora 2001, 172), sind öffent-
liche Unternehmen strukturelle Kopplungen zwischen Politik und Wirtschaft 
und insofern „multilingual“ und „multireferentiell“, mithin für die Sprache 
der Politik mindestens ebenso erreichbar wie für die Sprache des Marktes. Ob 
und wie sehr sie in ihren Entscheidungen eher in die eine oder in die andere 
Richtung driften, gibt Auskunft darüber, wie weit sich öffentliche Unterneh-
men einerseits von der Verwaltung entfernt, andererseits der Privatwirtschaft 
angenähert haben. Von öffentlichen Unternehmen jedenfalls lässt sich aber 
nur dann sprechen, wenn sie sich nach beiden Seiten hin unterscheiden, also 
ihre Grenze sowohl zur Verwaltung als auch zum Privatunternehmen aufrecht 
erhalten.  

2.  Struktur- und Rollenwandel in öffentlichen Unternehmen 

Ausgliederungen, formale Privatisierungen durch Übernahme privater Rechts-
formen sowie materiale Privatisierungen auf dem Wege der Aufgaben- oder 
Vermögensübertragung auf private Unternehmen hat nicht nur die Vielfalt der 
Eigentümerstrukturen, Organisations- und Rechtsformen öffentlicher Unter-
nehmen, sondern auch das Gesicht der öffentlichen Verwaltung selbst ein-
schneidend verändert. Neben den großen Privatisierungen auf der Bundesebe-
ne, die bei Bahn, Post und Telekommunikation aus klassischen Behördenbe-
trieben bislang mehr oder weniger erfolgreich private Kapitalgesellschaften 
gemacht, „Präsidenten“ in „Vorstandssprecher“ oder „Amtsvorsteher“ in 
„Niederlassungsleiter“ verwandelt haben, erfasst der Institutionenwandel im 
öffentlichen Sektor inzwischen auch die Ebene der Kommunalverwaltungen 
und kommunalen Unternehmen. Dieser bis heute noch sich im Gang befindli-
che Wandel ist empirisch gut belegt und lässt sich sowohl für Landkreise, 
kleine und mittelgroße Kommunen (Bremeier/Brinckmann/Killian 2006) als 
auch für große Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern (Richter/Ede-
ling/Reichard 2006) zeigen. 
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Ausgliederungen, formale Privatisierungen und anteilige Verkäufe kom-
munaler Beteiligungen haben inzwischen (beim Stand 31.12.2001) dazu ge-
führt, dass sich der Anteil der Beschäftigten in der Kernverwaltung und der 
Anteil der Beschäftigten in kommunalen Beteiligungen ungefähr die Waage 
halten (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Beschäftigte in Kernverwaltung und Beteiligungen nach Grö-
ßenklassen (in %)  
(aus Killian/Richter/Trapp 2006, S. 61) 

Da Ausgliederungen und (formale) Privatisierungen mittlerweile noch weiter 
fortgeschritten sind, lässt sich ohne weiteres annehmen, dass gegenwärtig 
mindestens die Hälfte der Beschäftigten in großen Stadtverwaltungen nur 
noch mittelbar zur Kommunalverwaltung zählt und in managementgeleiteten 
Unternehmen eher unter wirtschaftlichen als politischen Kontextbedingungen 
arbeitet.  

Über die traditionell, z.T. schon seit hundert Jahren organisatorisch, wirt-
schaftlich und juristisch verselbständigten Versorgungsunternehmen in den 
Feldern Energieversorgung, Wohnungswesen und Nahverkehr hinaus sind 
mittlerweile (wiederum zum Stand 31.12.2001) in Städten mit mehr als 
50.000 Einwohnern auch Wasser- und Abwasserbetriebe, Krankenhäuser oder 
auch Theater in Beteiligungen mit privater Rechtsform umgewandelt worden 
und agieren als managementgeleitete Betriebe. 
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Aufgabenfelder 

 
Fallzahl 

insgesamt 

 
Innerhalb 
der Ver-
waltung 

 
Eigen- 
betrieb 

in anderer 
öff. 

Rechts-
form 

in anderer 
priv. 

Rechts-
form 

Wasser/Abwasser 270 12% 24% 13% 51% 
Wohnungsbau/-
verwaltung 

100 6% 0 10% 84% 

ÖPNV 140 3% 5% 8% 84% 
Energieversorgung 124 0 2% 1% 97% 
Gasversorgung 130 1% 4% 2% 94% 
Wirtschaftsförderung 177 48% 1% 3% 48% 
Krankenhäuser 69 3% 33% 10% 54% 
Theater 108 43% 12% 4% 41% 
Museen 132 78% 5% 8 9% 
Bibliotheken 133 91% 5% 0 4% 
Überwachung ruhen-
der Verkehr 

 
130 

 
99% 

 
1% 

 
0 

 
0 

Rettungsdienst 97 80% 4% 12% 3% 

 

Abb. 2: Ausgliederung und Verselbständigung ausgewählter Aufgaben-
felder  
(aus Killian/Richter/Trapp 2006, S. 65) 

Neben der Aktiengesellschaft, die sich nur bei sehr großen Stadtwerken fin-
det, dominiert bei allen Privatisierungen die Rechtsform der GmbH, die 
kommunale Unternehmen nach außen von privaten Unternehmen nicht mehr 
unterscheidbar macht.  
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Rechtsform Anzahl der Nennungen Häufigkeit 
Eigenbetrieb und eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung 

210 9,2% 

Anstalt d.ö.R. 12 0,5% 
Stiftung d.ö.R.  14 0,6% 
Zweckverband 107 4,7% 
eingetragener Verein 24 1,1% 
Genossenschaft 49 2,2% 
GmbH 1671 73,4% 
AG 111 4,9% 
Sonstige 79 3,5% 

 

Abb. 3: Rechtsformen kommunaler Beteiligungen 
(aus Killian/Richter/Trapp 2006, S. 63) 

In allen privaten Rechtsformen wird die Position des Managements der Un-
ternehmen gegenüber Politik und Verwaltung gestärkt und eine politische In-
tervention in die Geschäftsführung zumindest formal erschwert. Mit der Zu-
nahme indirekter Beteiligungen (Tochterbetriebe kommunaler Unternehmen 
und deren Töchter) sowie erst recht mit der Aufnahme privater Kapitalbeteili-
gungen verringert sich die Möglichkeit politischer Einflussnahme weiter, 
während Autonomie und Macht des Managements gegenüber Politik und öf-
fentlichem Eigentümer zunehmen.  

Der Angleichung der formalen Strukturen kommunaler Unternehmen an 
Privatunternehmen korrespondiert eine Angleichung der Rollen des Manage-
ments dieser Unternehmen an die Privatwirtschaft. Die Ergebnisse eines For-
schungsprojekts, durchgeführt Ende der 90er Jahre in elf Stadtwerken unter-
schiedlicher Größe, Rechtsform und Eigentümerstruktur (vgl. Edeling/Stöl-
ting/Wagner 2004) liefern Bilder des Managements kommunaler Unterneh-
men, die eine Grenzziehung zwischen öffentlichem und privatem Wirtschaf-
ten kaum noch zulassen. 

Jeder fünfte Manager rechnet sich – wohl auf Grund der Rechtsform des 
Unternehmens – der privaten Wirtschaft zu; mehr als die Hälfte der Manager 
sieht zwischen dem Management öffentlicher und privater Unternehmen nur 
noch marginale oder gar keine Unterschiede. Die Verfolgung politischer Ziele 
oder öffentlicher Interessen wird zwar nicht völlig negiert, relativiert sich aber 
unter dem Eindruck von Markt und Wettbewerb gegenüber wirtschaftlichen 
Zielen (vgl. Abb. 4): 
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Globalziele des Unternehmens Stadtwerke Privatwirtschaft 
politische Ziele dominieren 8,2 - 
politische Ziele, wenn ökonomisch vertret-
bar 

17,5 7,1 

nur wirtschaftliche Ziele, die politisch ver-
tretbar 

40,9 35,7 

wirtschaftliche Ziele dominieren 31,6 57,1 
politische Ziele spielen keine Rolle 1,8 - 
Summe 100 100 

 

Abb. 4: Globalziele des Unternehmens (im Vergleich zur Privatwirt-
schaft) in % 
(aus Edeling/Stölting/Wagner 2004, S. 94) 

Nur noch eine Minderheit im Management der Stadtwerke nimmt für sich in 
Anspruch, primär politische Ziele, soweit sie ökonomisch vertretbar scheinen, 
zu verfolgen. Statt dessen stehen auch im kommunalen Unternehmen wirt-
schaftliche Ziele im Vordergrund, wenn auch mit der Einschränkung, dass sie 
politisch vertretbar sein müssen. Eben dasselbe nimmt aber auch das Mana-
gement in der Privatwirtschaft für sich in Anspruch, wohl wissend, dass auch 
Privatunternehmen nicht in einem politischen Vakuum handeln und in vieler 
Hinsicht auf politische Aushandlungen und politische Rückendeckung ange-
wiesen sind.  

Die Selbstdarstellung des Managements kommunaler Unternehmen zwi-
schen „nicht mehr ganz öffentlich“ und „noch nicht ganz privat“, das durch 
die standardisierte Befragung notwendigerweise etwas holzschnittartig reprä-
sentiert wird, bestätigt sich in den Ergebnissen offener Interviews (vgl. wie-
derum Edeling/Stölting/Wagner 2004). Dort offenbart sich noch deutlicher, in 
welche Richtung sich das Management der kommunalen Unternehmen be-
wegt, nämlich hin zum Vorbild des privatwirtschaftlichen Managers und weg 
vom „politischen Funktionär in privatwirtschaftlichem Gewande“. 

Für solch radikalen Bruch mit der Tradition muss die Vergangenheit des 
kommunalen Unternehmens diskreditiert werden: als „vermufftes altes Stadt-
werk, als „Beamtenladen“ oder als „VEB, der DDR-Staatswirtschaft ver-
gleichbar“. Die neue Rolle des Stadtwerkemanagements definiert sich dage-
gen eindeutig am Leitbild des privaten Managers, zumindest so, wie das 
Stadtwerkemanagement sich ein privatwirtschaftliches Management vorstellt: 
„Wir sind keine Beamte, die ihre Zeit absitzen“, verstehen uns eher „unter-
nehmerisch, statt träge, behördlich und doof“, „müssen die Hand auf dem 
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Geld haben“, „die Mitarbeiter auf Wettbewerb trimmen“ und uns an „gestan-
denen Geschäftsleuten“ orientieren. Das alles sagt, wohl gemerkt, noch nichts 
darüber aus, wie das Management faktisch agiert, belegt aber deutlich genug 
die gewandelte Rolle des Managers im kommunalen Unternehmen, an deren 
Erwartungen die Manager gemessen werden wollen und nach denen sie selbst 
ihre Mitarbeiter rekrutieren und beurteilen.  

Der Abkehr von überkommenen politischen und traditionell bedarfswirt-
schaftlichen Zügen in der Rolle des Managements in kommunalen Betrieben 
entspricht die Distanz zu politischen Steuerungsansprüchen der Stadt. Entge-
gen politikwissenschaftlich gegründeten Versuchen, das „Öffentliche“ am öf-
fentlichen Unternehmen in Differenz zur Privatwirtschaft an der Zielsetzung 
im politisch-öffentlichen Prozess festzumachen, wird nicht nur Interventionen 
der Politik in die operative Geschäftsführung widersprochen (was angesichts 
der privaten Rechtsform der Unternehmen durchaus legitim ist), sondern ein 
politischer Steuerungsanspruch, der öffentliche Interessen zur Geltung brin-
gen will, als „Politisierung“ wirtschaftlicher Entscheidungen zurückgewiesen. 
Das Management agiert bei dieser Zurückweisung politischer Steuerungsan-
sprüche aus einer durch die Öffnung der wichtigsten Versorgungsmärkte ge-
genüber Politik und Verwaltung gestärkten Position: Unter Berufung auf die 
verschärfte Wettbewerbssituation lassen sich politische Erwartungen zurück-
weisen, wenn sie den Bestand des Unternehmens im Wettbewerb zu gefähr-
den drohen. „Rechnet es sich, machen wir es, rechnet es sich nicht, machen 
wir es nicht“, dokumentiert die gewachsene Autonomie der Unternehmen und 
ihre Abwehr politischer Ansprüche.  

Gegenmacht erwächst der Kommune als öffentlichem Eigentümer aus ih-
rem Drohpotential, das bis dahin ganz oder wenigstens anteilmäßig im öffent-
lichen Eigentum sich befindende Unternehmen zu privatisieren und die ge-
schwundene Macht des öffentlichen Eigentümers durch einen starken privaten 
Eigentümer zu ersetzen, der die Eigenmacht des Managements einzuschrän-
ken in der Lage wäre. Zusätzlich Gegenmacht gegenüber einem sich verselb-
ständigenden Management gewinnt die Stadt als öffentlicher Eigentümer dar-
über hinaus aus einer Form von „Herrschaftspatronage“, die es erlaubt, durch 
die Auswahl des Geschäftsführers des kommunalen Unternehmens Einfluss 
auf das Unternehmen auszuüben. Beide Aspekte der Einflussnahme un-
terstreichen die Bedeutung, die kommunale Eigentümerschaft nach wie vor 
für die politische Steuerung der Beteiligungen hat, beide Aspekte zeigen des-
halb auch, welche politischen Steuerungschancen bei einer vollständigen und 
„echten“ Privatisierung verloren gingen. 

So wichtig also öffentliches Eigentum bleibt, wenn kommunale Unter-
nehmen politisch gesteuert werden sollen, so wenig bietet öffentliches Eigen-
tum allein eine Garantie dafür, dass kommunale Unternehmen anders wirt-
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schaften als private Unternehmen. Die in der amtlichen Statistik pragmatisch 
getroffene Festlegung, alle Unternehmen als öffentliche Unternehmen zu zäh-
len, bei denen der Kapitalanteil der öffentlichen Hand 50% der Kapitalanteile 
übersteigt, ist eine bloß formale Unterscheidung, die über die Art und Weise 
der faktischen Geschäftsführung und die Bindung des Unternehmens an öf-
fentliche Interessen wenig aussagt. Empirisch zeigt sich, dass kommunale Un-
ternehmen dort, wo sie Markt und Wettbewerb ausgesetzt sind, auch dann, 
wenn die Mehrheit der Anteile (noch) auf der Seite der Kommune liegt, im-
mer weniger von Privatunternehmen unterscheidbar sind und sich in ihren 
formalen Strukturen, in den Rollen wie im Selbstverständnis des Manage-
ments, vor allem aber in den Relevanzen und Prämissen ihres praktischen 
wirtschaftlichen Entscheidens dem Privatunternehmen angeglichen haben.  

3.  Management und Managerialismus  
im öffentlichen Unternehmen 

Von „Managerialismus“ im öffentlichen Unternehmen sollte, wie eingangs 
erörtert, die Rede sein, wenn öffentliche Unternehmen in ihrem faktischen 
Wirtschaften von Unternehmen der Privatwirtschaft nicht mehr unterscheid-
bar sind, sich gegenüber politischer Steuerung und der Bindung an ein poli-
tisch artikuliertes öffentliches Interesse verselbständigen und auf diese Weise 
die Frage nach der Legitimation öffentlichen Wirtschaftens provozieren. Vor 
über fünfzig Jahren hat Schelsky (1950/1965) eine ähnlich provokante Frage 
an das Management der privaten Wirtschaft gerichtet, als er die „Berechti-
gung“ und „Anmaßung“ der Managerherrschaft als Problem aufwarf. Aus der 
seit Berle und Means oder Burnham bekannten Aufspaltung von Eigentum 
und Verfügung erwächst eine vom Eigentum losgelöste „Managerherrschaft“, 
die sich durch Eigentum zu legitimieren nicht mehr in der Lage ist. Als Herr-
schaft von Generalisten, losgelöst von Amtspflichten und Berufsethos und be-
freit vom persönlichen Risiko des Eigentümers, ist die „Managerherrschaft“ 
bloße de-facto-Machtausübung, ohne Rechtfertigung und eben deshalb „an-
gemaßte“ Herrschaft (Schelsky 1965, 23 ff.).  

Aus der Übertragung dieses von Schelsky seinerzeit für private Kapitalge-
sellschaften gezeichneten Bildes „angemaßter“ Managerherrschaft auf die Si-
tuation öffentlicher Unternehmen in der Gegenwart ergibt sich eine Parallele 
in der Entwicklung öffentlicher wie privater Unternehmen und zugleich ein 
schärferer Begriff von „Managerialismus“ in öffentlichen Betrieben. Öffentli-
ches Eigentum ist die Legitimationsbasis, die eine politische Steuerung öf-
fentlicher Unternehmen begründet und öffentliches Wirtschaften an die Ver-
folgung öffentlicher Interessen bindet. Die Loslösung öffentlicher Unterneh-
men von politisch definierten öffentlichen Interessen, ihre Verselbständigung 
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gegenüber politischer Steuerung und ihre Angleichung an die Privatwirtschaft 
kennzeichnet einen Managerialismus, der öffentliche Unternehmen von ihren 
eigenen Legitimationsgrundlagen zunehmend abtrennt. Das Problem des Ma-
nagerialismus ist deshalb nicht die Übertragung privatwirtschaftlicher Vorbil-
der oder betriebswirtschaftlicher Rechenhaftigkeit auf öffentliche Unterneh-
men, sondern eben diese Verselbständigung des Managements gegenüber öf-
fentlichem Eigentum und öffentlichen Interessen. Die Berechtigung eines pro-
fessionell in Markt und Wettbewerb agierenden Managements wird damit 
nicht in Frage gestellt, sondern ein „Managerialismus“, der sich der politi-
schen Steuerung durch den öffentlichen Eigentümer entzieht, wenn dieser sei-
ne Eigentümerrechte nicht mehr zur Geltung bringen kann oder will. 
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Forschungsannäherung an die managerialistische Verwaltung 

Von Kuno Schedler 

Verwaltungsforschung kann nicht dekontextualisiert erfolgen. Um sich selbst 
zu befähigen, Verwaltung empirisch erforschen zu können, müssen sich For-
schende durch verschiedene Kontextschichten durcharbeiten. Nur so werden 
sie die relevanten Signale erkennen, die von den Mitgliedern des sozialen Sy-
stems Verwaltung abgesandt werden. Der Beitrag definiert als Vorschlag vier 
solcher Schichten: die Kulturbilder, die Menschenbilder, die Staatsbilder und 
die Organisationsbilder, die in einem sozialen System vorherrschen. Er plä-
diert für eine explizit interdisziplinäre Verwaltungsforschung, die sich an den 
realen Problemstellungen aktueller Verwaltungsentwicklung orientiert. 

1.  Management und Managerialismus 

Die öffentliche Verwaltung (nachfolgend nur noch "Verwaltung" genannt) im 
deutschsprachigen Raum hat ihr Gesicht seit dem ausgehenden letzten Jahr-
hundert maßgeblich verändert. Prinzipien, die einst als Trutzburg gegen die 
Willkür der feudalen Herrschaft eingeführt wurden, gelten heute in aller Re-
gel als selbstverständlich: Legalität und Legitimität des Verwaltungshandelns 
sind wohl nicht das primär zu lösende Problem einer Reform in einem demo-
kratischen Land, daher wurden sie auch nicht vordringlich von Reformen wie 
dem New Public Management thematisiert. 

Seit den achtziger Jahren beherrscht ein neues Idealmodell der öffentli-
chen Verwaltung die Diskussion in den Verwaltungswissenschaften, aber 
auch in der Praxis: das am ökonomischen Denken gewachsene "New Public 
Management" (Aucoin 1990), in Deutschland als "Neues Steuerungsmodell" 
(Reichard 1994), in Österreich (Hammerschmid 2001) und der Schweiz 
(Buschor 1993; Schedler 1995) als "Wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
rung" an die jeweiligen Verhältnisse adaptiert. Ich möchte es ganz kurz ma-
chen: Im Grunde geht es bei NPM, NSM und WoV um eine Umkehr der 
Steuerungslogik. Anstatt über Ressourcen zu führen, wird der Fokus vermehrt 
auf die Leistungen und Wirkungen des Verwaltungshandelns gelegt. Damit 
soll erreicht werden, dass die Steuerung selbst effektiver wird, dass also die 
Führung, das Management, gestärkt wird. Diese Stärkung des Managements, 
verbunden mit den dazu notwendigen Führungs- und Steuerungsinstrumenten, 
bezeichnet man auch als "Managerialismus". Letztlich sind dies aber nur Zwi-
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schenziele auf dem Weg zu einer offenen, an den Bürgerinnen und Bürgern 
orientierten Verwaltung, die mit den beschränkten verfügbaren Ressourcen 
eine möglichst grosse gesellschaftliche Wirkung erzielt – creating public va-
lue nach Moore (1995). 

Das ist an sich eine ausgesprochen positive Botschaft für eine Reform, die 
allerdings in der praktischen Umsetzung auf viel weniger Goodwill als in der 
(normativen) Literatur gestoßen ist. Pollitt (1990) spricht schon früh von 
"Managerialism", allerdings vor dem Hintergrund der Reformpraxis in anglo-
amerikanischen Ländern. Um weiter in die Fragestellung vorzudringen, muss 
zunächst der Begriff des "Managerialismus" geklärt werden. Ich möchte die 
managerialistische Verwaltung so interpretieren, dass es sich um eine Verwal-
tung handelt, die über eine integrierende und bewusste Führung verfügt, der 
Handlungs- und Entscheidungsspielraum zugestanden wird, und die die Ver-
antwortung für Gestaltung und Entwicklung des sozialen Systems "öffentliche 
Verwaltung" übernimmt. Hierbei halten sich die kommunikativen und sozia-
len Elemente die Waage mit den instrumentell-strukturellen. Mit dem Mana-
gerialismus, der nebst der neuen Institutionenökonomie als theoretische 
Grundlage des NPM gilt (Aucoin 1990), fließen Erkenntnisse aus der Organi-
sations- und der Managementforschung in die Verwaltungsreform ein. Ziel 
eines verbesserten Verwaltungsmanagements ist es, die Verwaltung als sozia-
les System, als Organisation, effizienter und effektiver zu machen, als dies in 
der prä-managerialistischen Ära der Fall war. Die rein juristische Betrachtung 
und Praxis der Verwaltungssteuerung ist nach heutiger Auffassung dazu nicht 
in der Lage.  

Der St. Galler Tradition (Rüegg-Stürm 2002) folgend, habe ich dabei ein 
Managementmodell im Hinterkopf, das die Verwaltung als Organisation ver-
steht, die in ihrer Umwelt eingebettet ist und die sich beständig in kommuni-
kativen Prozessen mit ihrer Umwelt auseinander setzt. Diese Umwelt lässt 
sich gedanklich in verschiedene Sphären unterteilen, wie beispielsweise die 
Wirtschaft, die Gesellschaft, die Technik oder die Natur. Im Gegensatz zum 
privatwirtschaftlichen Unternehmen spielt jedoch eine weitere Umweltsphäre 
eine entscheidende Rolle, nämlich die Politik (im Sinne von Politics), die ih-
rerseits Recht definiert und vom Recht in ihrer Kontingenz beschränkt wird. 
Politik, Recht und Management bilden damit ein interdisziplinäres Dreierge-
spann, das sich gegenseitig beeinflusst und das je nach Situation in unter-
schiedlichen Bedeutungsgewichten aufeinander trifft (Brun et al. 2005). Dabei 
gilt es im interdisziplinären Diskurs vorerst von einer Gleichberechtigung der 
Disziplinen auszugehen. Weder der Politikwissenschafter, noch der Jurist o-
der der Betriebswirt haben per se "recht", sondern es ist für jeden Entscheid 
neu abzuwägen, welche disziplinären Argumente jeweils wieviel Gewicht be-
kommen sollen. 
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Abbildung 1:  Verhältnis der Disziplinen (Brun et al. 2005) 

 

Obwohl sowohl in der analytischen Betrachtung wie auch in der Lösung von 
konkreten Praxisfällen von einer Gleichberechtigung der Disziplinen im Ein-
zelfall ausgegangen wird, kann generalisierend gesagt werden, dass das Ma-
nagement in der Verwaltung an jene Spielräume gebunden ist, die ihm von 
der Politik oder vom Recht vorgegeben werden. Per Gesetz definiert damit die 
Politik den Entscheidungsfreiraum des Managements – der in aller Regel oft 
erheblich größer ist, als dies die Führungskräfte in der Verwaltung wahrhaben 
wollen. Zusammenfassend kann also gesagt werden: Die managerialistische 
Verwaltung ist eine Verwaltung, der von Seiten der Politik bewusst ein großer 
Management-Freiraum gewährt wird, und die dadurch gefordert wird, diesen 
Freiraum zu nutzen. Als Gegengeschäft für diesen zusätzlichen Freiraum stellt 
die Politik jedoch auch Erwartungen an die Verwaltung: mehr Effizienz (Ko-
stenbewusstsein), mehr Effektivität (Leistungs- und Wirkungsbewusstsein), 
und gleichzeitig mehr Transparenz, um den bedrohlich wirkenden Kontroll-
verlust zu kompensieren. Die managerialisierte Verwaltung muss sich ihre 
neuen Freiheiten teuer erkaufen – und umso frustrierter reagiert sie, wenn sie 
für den bezahlten Preis der zusätzlichen Kontrolle nicht mit einer tatsächli-
chen Zunahme des Entscheidungsfreiraums entschädigt wird. Eine Vereinba-
rung über neue Steuerungsprozesse ist eine beidseitige Willensbekundung, die 
sowohl vom (politischen) Auftraggeber wie auch vom (ausführenden) Auf-
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tragnehmer eingehalten werden muss. Die Praxis zeigt, dass dem – auch im 
deutschen Sprachraum – bei weitem nicht immer so ist (Bogumil 1997; Jann 
et al. 2004). 

Um die Veränderungen, die sich für eine Verwaltung aus der Tatsache er-
geben, dass sie vermehrt "gemanagt" werden soll, überhaupt begreifen zu 
können, ist es notwendig, sich mit der Tiefenprogrammierung der "traditionel-
len" Verwaltung in Westeuropa zu befassen. Es ist nämlich nicht so, dass das 
New Public Management – und um dieses dürfte es hier primär gehen – in der 
Praxis auf unbeackerten Boden fällt. Nirgends ist Vakuum, überall ist bereits 
eingespielte Praxis, sind – wie Giddens (1990) das nennen würde – routini-
sierte Verhaltensweisen, die von den Menschen als Strukturen erlebt und 
durch tägliche Wiederholung verfestigt werden. Die Strukturierung durch 
"Einschleifen" von Routinen ist vor New Public Management längst erfolgt, 
und jede Veränderung bedarf einer besonderen Begründung – zumindest nach 
westlichem Denken.  

Hier gerade zeigen sich große Unterschiede zwischen den Kulturen. Der 
französische Philosoph François Jullien nimmt China als kulturellen Kontra-
punkt zum westlichen Denken, um seine europäische (bzw. französische) 
Wahrnehmung des Bestehenden zu erweitern, weil China den Betrachter her-
ausfordert, auch das Selbstverständlich in der eigenen Kultur zu hinterfragen.  

"Das heißt, auf einem Umweg, ausgehend vom chinesischen Au-
ßen, die impliziten, verborgenen Entscheidungen zu erhellen, die 
die europäische Vernunft getragen haben und die diese gerade des-
wegen nicht hinterfragen kann: denn es gibt das, was ich denke, a-
ber auch das, von dem aus ich denke und das ich gerade deswegen 
nicht denke." (Jullien 2005: 15) 

Verwaltung zu verstehen, bedeutet, sie als soziales System in ihrem lebendi-
gen, historischen, aber auch zeitpunktbezogenen Kontext erfassen zu können. 
Vergleichende Verwaltungswissenschaft muss sich stets die Mühsal auferle-
gen, zunächst den Kontext eines Betrachtungsobjektes zu erlernen (Jann 
1987). Ich wähle das Wort "erlernen" bewusst deswegen, weil die rein ratio-
nale Analyse für das Verständnis eines mit so viel Implizitem behafteten Fel-
des mit großer Wahrscheinlichkeit zu kurz greifen wird.  

Vor dem Forscher oder der Forscherin baut sich ein Turm auf, der hoch-
gradig komplex ist, der aber erklommen werden will, wenn er oder sie genü-
gend Weitblick erreichen möchte, um Verwaltung zu verstehen. Die Stock-
werke dieses Turmes sind mit Bildern versehen und unterschiedlich durch- 
bzw. beleuchtet. Bilder sind immer interpretierbar, und die Assoziationen des 
Betrachters erfüllen sie mit geistigem Leben. Was dem einen ein Apfel, ist 
dem anderen ein Weltatlas. Die Forscherin oder der Forscher (hier in Public 
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Management) müssen diese Stockwerke durchschreiten, die Bilder auf sich 
wirken lassen, sie interpretieren und – das verlangt die westliche Wissen-
schaft – kategorisieren, d.h. es muss ein Modell erstellt werden. Die möglichst 
breite Anwendbarkeit von Modellen verlangt es, dass sie die Wirklichkeit auf 
jene Zusammenhänge reduzieren, die dem Designer des Modells als relevant 
erscheinen. Dabei unterliegen wir oft der Versuchung, "den Westen" oder den 
deutschsprachigen Raum als eine kulturell homogene Einheit anzusehen, in 
der solche Modelle immer gleichartig funktionieren. Genau das Gegenteil ist 
der Fall, selbst innerhalb des deutschen Sprachraums, innerhalb eines Landes. 
Die relative Gleichheit der geschriebenen Sprache in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ist allzu verlockend, die Dinge zu vereinfachen und die Län-
der oder Regionen gleichzusetzen. Kontext ist aber nicht nur geschriebene 
Sprache, er ist viel komplexer, ist an Raum und Zeitpunkt gebunden. 

Vergleichende Verwaltungsforschung ist nicht nur geeignet, um Verwal-
tungen in unterschiedlichen Ländern zu verstehen. Sie kann auch gute Dienste 
leisten, um Veränderungen der Verwaltung innerhalb eines mehr oder weni-
ger konstanten Kulturkreises zu beobachten. Der Vergleich erfolgt dann nicht 
als Querschnitt, sondern im Längsschnitt, also über die Zeit. Streng genom-
men müsste zusätzlich ein Vergleich der unterschiedlichen disziplinären 
Sichtweisen auf die Verwaltung stattfinden, denn auch die Disziplinen in un-
terschiedlichen Kulturkreisen unterscheiden sich zum Teil fundamental. Auf 
diese zusätzliche Komplexitätsstufe möchte ich an dieser Stelle jedoch ver-
zichten. 

In der Folge gehe ich durch den oben angesprochenen Turm. Wir werden 
versuchen, auf jedem Stockwerk die Bilder zu erkennen, die dort aufgehängt 
sind – zumindest aber Hinweise darauf zu finden, wie diese Bilder erkennbar 
gemacht werden können. Einige, so ist zu vermuten, sind schon jetzt hell er-
leuchtet und scheinbar offensichtlich zugänglich. Andere müssen erarbeitet, 
durchdrungen werden. Und nicht zuletzt wird es uns nicht möglich sein, die 
für unser Auge im Dunkeln hängenden Bilder zu erkennen. Auf diesem Weg 
werden wir uns der Multidisziplinarität bedienen müssen. Klar, dass es für je-
des Stockwerk Spezialistinnen und Spezialisten gibt, die dem durchstreifen-
den interessierten Laien stets vorhalten können, von ihrer eigenen Spezialität 
nichts zu verstehen. Da wir nicht darin stehen bleiben können, sondern uns 
weiter bewegen müssen, wird einem solchen Vorgehen aus Sicht der einzel-
nen Stockwerke Oberflächlichkeit vorgeworfen werden. Genau das Gegenteil 
ist jedoch der Fall. Wenn wir eine Verwaltung wirklich verstehen wollen, so 
müssen wir uns die Zeit nehmen, die Stockwerke des Turmes zu durchschrei-
ten. In seiner Breite wird das so genannte Oberflächliche in das Gegenteil 
verkehrt, nämlich das Tiefgründige. 
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Wenn ich all das gesagt habe, so nehme ich nicht für mich als Person in 
Anspruch, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Vielmehr erwarte 
ich von der mir vertrauten Disziplin, den Verwaltungswissenschaften (mit 
Vertiefung im Public Management), dass sie als Forscherkollektiv in der Lage 
sein wird, diese Reise anzutreten und durch gemeinsame Erkenntnisanstren-
gung die Bilder so weit zu interpretieren, dass daraus ein neues gemeinsames 
Wissen, eine neue Wahrheit, entsteht. Die nachfolgenden Bilder(ge)schichten 
sollen also den wissenschaftlichen Diskurs anregen. 

2.  Bilder(ge)schichten 

Den Begriff der Bilder habe ich ausgewählt, weil Bilder eine Materialisierung 
von Ideen sind, die es zu interpretieren gilt. Unabhängig davon, ob der Künst-
ler oder die Künstlerin eine bestimmte Aussage machen wollte, wird ein Bild 
beim Betrachter oder der Betrachterin eine Assoziation auslösen. Mit der Be-
trachtung entsteht eine neue Wirklichkeit des Bildes, die dem Ursprung unter 
Umständen weit entfernt sein kann. Nun kann ich mich damit zufrieden ge-
ben, meine eigene Interpretation stehen zu lassen. Das ist für die Kunst legi-
tim. Für die Forschung hingegen gilt es m.E., die eigenen interpretativen Fä-
higkeiten so weit wie möglich zu schulen, so dass die eigene (konstruierte) 
Wirklichkeit jener Wirklichkeit möglichst nahe kommt, die die Menschen in 
der betrachteten Verwaltung erleben. Ich muss mich sozusagen diskursiv an 
das tiefere Verständnis einer Verwaltung annähern. 

Dabei durchschreite ich als Forscher bestimmte Schichten, Kontextwelten, 
die ich durchdringen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, die jeweils 
nächst folgende Schicht erfassen zu können (vgl. Abb. 1). Stark vereinfa-
chend schlage ich vor, diese Schichten in einer Art Hierarchie zu verstehen, 
indem die Kulturbilder zuerst, dann die Menschenbilder, dann die Staatsbilder 
und schließlich die Organisationsbilder verstanden werden müssen, die in ei-
ner Gesellschaft (oder einer anderen epistemischen Gemeinschaft) vorhanden 
sind. Erst danach kann ich in die Verwaltungsforschung eintreten, da ich erst 
mit diesem Rucksack an Vorwissen überhaupt erfassen kann, welche Diskurse 
in der Verwaltung stattfinden, welche Themen und unausgesprochene Wirk-
lichkeiten das Verhalten der Menschen in der Verwaltung beeinflussen.  
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Abbildung 2:  Bilder(ge)schichten der Verwaltungsforschung 

Lassen Sie mich wie versprochen versuchen, diese Schichten zu durchschrei-
ten und jeweils mit Beispielen zu unterlegen, wie ich die Bilderanalyse ver-
stehe. Wichtig ist mir dabei, dass ich die Unterschiede zwischen den Kultu-
ren, zwischen den disziplinären Herangehensweisen oder den Praktiken der 
Verwaltung niemals wertend darstellen möchte.  

2.1  Kulturbilder 

Das Fundament unseres Turmes bilden die Kulturbilder, die ein soziales Sy-
stem prägen. Sie sind daher die ersten, die wir erkennen müssen, um darauf 
aufbauend weitere Einsichten zu gewinnen. Jede Gesellschaft hat ihre geteil-
ten Werte und Normen, die zu typischen Verhaltensweisen führen. Sie zu ver-
stehen, für die Forschung erfassbar zu machen, ist ein ausgesprochen schwie-
riges Unterfangen. Man kann versuchen, die Werte der Menschen in einem 
Land zu erfragen, wie dies beispielsweise Hofstede (1991) macht. Kritisch ist 
die Frage, ob diese Aussagen die tatsächliche Kultur wirklich wiedergeben, 
aber immerhin verfügt die Forschergemeinschaft seit Hofstede (und ähnlichen 
Untersuchungen) über quantifizierbare Anhaltspunkte für kulturelle Unter-
schiede zwischen den Ländern.  

Mit der cultural theory haben Forscher in den USA (Thompson et al. 
1990) in den neunziger Jahren versucht, Kulturtypen zu definieren, um Unter-
schiede zwischen verschiedenen Organisationen zu ermitteln. Das so genann-
te Grid-Group Model wurde später auch von Hood (1998) wieder aufgenom-
men, da es ihm geeignet erschien, Verwaltungsreform in diesen Kategorien zu 
untersuchen. Zumindest lässt sich damit trefflich analysieren, aus welchen 
Grundwerten die Kritik gegen die Verwaltungsreform (NPM) entsteht: Die 
Hierarchisten bemängeln die verlorene Verantwortlichkeit der Politik für Ent-
scheide in der Verwaltung, die Egalitaristen kritisieren das Entstehen von Un-
terschieden in den Kontraktverhältnissen, die Fatalisten glauben generell nicht 
an eine Reformierbarkeit der Verwaltung, und die Individualisten kritisieren 
die immer noch fehlende radikale Wettbewerbsorientierung der Reform 
(Dunleavy/Hood 1994). 
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Spätestens Schein (1992) hat in die Organisationsforschung die Erkenntnis 
eingebracht, dass Kultur (hier der Organisation) nur in ihren für Forschende 
erkennbaren Manifestationen erfasst werden kann. Schein spricht von Arte-
fakten, die dem Forscher oder der Forscherin Hinweise geben auf die gelebten 
Werte eines sozialen Systems, die wiederum in Grundprämissen verwurzelt 
sind, d.h. in nicht hinterfragten Glaubenssätzen über das Funktionieren der 
Welt und das Wesen des Menschen. Wenn wir also Kulturtypen definieren, so 
geschieht dies oft aufgrund von Artefakten, die wir als Forschende erkennen 
und typologisieren. Für staatliche Sozialprogramme in drei europäischen 
Ländern hat dies Jann (1983) in seiner Dissertation getan und dabei für Dä-
nemark eine Kontaktkultur, für Großbritannien eine Kontraktkultur und für 
Deutschland eine Regulierungskultur entdeckt. Auch wenn Jann selbst diese 
Ergebnisse immer wieder bescheiden relativiert, halte ich sie für ausgespro-
chen aufschlussreich, um den Verlauf von Verwaltungsreformen zu analysie-
ren. Die Gleichheit der Rhetorik, die Kettl (1997) noch als weltweite Verän-
derung des Public Management interpretiert hat, führt nämlich in der Realität 
der Verwaltungsreform zu sehr unterschiedlichen praktischen Ausprägungen. 
Offensichtlich bestehen verschiedene Niveaus der Konvergenz von Verwal-
tungsreformen, die leicht zu Täuschungen führen (Pollitt 2002). Zum Teil 
hängt dies mit den drängenden Problemen zusammen, die mit der Reform ge-
löst werden sollen (Proeller/Schedler 2005), zu einem wesentlichen Teil aber 
auch mit dem Sensemaking (Weick 1995), das durch kulturelle Filter geprägt 
wird. Die normativen Werte des sozialen Systems fließen Richtung gebend in 
die Verwaltungsreform ein (Wise 2002). Eine regelorientierte Verwaltungs-
kultur, wie sie gemäss Jann in Deutschland vorherrscht, muss somit fast 
zwangsläufig zu einer stark regulierten und bürokratischen Variante des NPM 
führen. Politologen erklären dies unter anderem mit dem soziologischen Insti-
tutionalismus, wonach die Akteure in einem System nur jene Policies – darun-
ter auch reform policies nach Barzelay und Gallego (2006) – wählen, von de-
nen sie glauben, dass sie im bestehenden System Akzeptanz finden. 

Die Diskussion um Kultur – sei dies auf Gesellschaft oder Organisation 
bezogen – führt sehr schnell zu schillernden Ergebnissen. Kulturelle Erklä-
rungen leisten gute Dienste, um etwa die Pünktlichkeit der Züge in der 
Schweiz, die Gründlichkeit der Bürokratie in Deutschland oder die Titelfreu-
de der Offiziellen in Österreich zu verstehen. Oft sind aber Gründlichkeit, 
Unsicherheitsvermeidung oder blumige Ausformulierungen nur Ergebnisse 
einer tiefer sitzenden Quelle der Kulturen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
versuche ich in der Folge, vier mögliche Quellen für eine Gesellschaftskultur 
zu nennen und zu besprechen. 
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2.1.1  Religion, Glaubenssätze 

Einer der wichtigsten kulturellen Faktoren in einer Gesellschaft sind tradierte 
Glaubenssätze, wie sie typischerweise in Religionen zu finden sind. Interes-
santerweise wird diese Thematik jedoch von der vergleichenden Verwaltungs-
forschung kaum aufgenommen, und es sind nur wenige wissenschaftliche 
Beiträge zu finden. Der Politologe Castles (1994) beschreibt beispielsweise, 
dass typische katholische Länder in Mittel- und Südeuropa in Politikfeldern, 
die stark durch Gender-Fragen bestimmt sind, deutlich erkennbare Unter-
schiede zu den eher protestantisch orientierten Ländern aufweisen. Zu Ver-
waltungsreform schreibt er allerdings nichts. Viele Publikationen, die den Be-
griff der Religion explizit erwähnen, nennen sie schlicht als ein Differenzie-
rungsmerkmal, wenn es um Gleichbehandlungsgrundsätze geht. Ob und wie 
die Religion auf die Ausgestaltung der öffentlichen Verwaltung einen Ein-
fluss hat, ist bislang noch kaum systematisch untersucht worden. 

Dennoch liegt der Zusammenhang intuitiv auf der Hand. Gerade die Rolle 
der Frau in der Gesellschaft, die Castles betont, wird eine direkte Auswirkung 
auf Kontingenzen für die Verwaltungsreform haben. Aber auch die Frage, 
welche Bedeutung etwa Verträge in einer Gesellschaft haben, ist relevant. Der 
chinesische Taoismus1, der auch im heutigen China die führenden Leute be-
einflusst, führt beispielsweise dazu, dass Verträge nicht als Fixgröße in einer 
Geschäftsbeziehung angesehen werden, wie dies in Europa der Fall ist. Viel-
mehr betont der Taoismus, dass sich die Bedingungen des Lebens beständig 
verändern – mit der praktischen Konsequenz, dass auch die Verträge laufend 
angepasst werden müssen – so oft, dass sie in sich niemals den Stellenwert 
haben werden, den sie für uns haben. Dem NPM, das so viel Gewicht auf Lei-
stungsverträge legt (Alford/O'Neil 1994; Boston 1995), wird dadurch ein we-
sentlicher Stützpfeiler entzogen. Zumindest ist zu erwarten, dass ein "NPM 
with chinese characteristics" entstehen müsste, wenn es in China umgesetzt 
werden soll – wofür es allerdings nur wenig Anzeichen gibt. Die Analyse der 
religiösen oder Glaubenswurzeln eines sozialen Systems führt zu wichtigen 
Hinweisen über die individuelle und kollektive Sinngebung, oder mit anderen 
Worten: sie ermöglicht eine Ahnung darüber, wie bestimmte Botschaften der 
Verwaltungsreform von den Mitgliedern der Verwaltung interpretiert werden, 
und welche Möglichkeiten sie für sich selbst sehen, auf diese Botschaften zu 
reagieren. 

Lässt sich bezüglich des NPM (und damit der neu entstehenden manage-
rialistischen Verwaltung) eine bestimmte religiöse Zuordnung oder Bevorzu-

                                           
1  Für China sind m.E. mehrere Quellen für Glaubenssätze zu nennen, allen voran der Ta-

oismus, der Konfuzianismus und der Buddhismus.  
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gung ausmachen? Der Ursprungsraum ist die Region des britischen Com-
monwealth (Neuseeland, Australien, Großbritannien), sowie – was die Kon-
trahierung zwischen Parlament und Rat betrifft – die Niederlande, siehe das in 
Deutschland bekannt gewordene Tilburg Modell (Herweijer 1996). Beide 
Kulturräume sind nicht katholisch, sondern eher der protestantischen Ethik 
zuzuordnen. Diese ist tendenziell leistungsorientiert, arbeitsam, und eben ac-
countable – und zwar im Hier und Jetzt und nicht erst in einer anderen trans-
zendenten Welt. Ob dies der Grund für ein Modell ist, das sich ausgesprochen 
an Leistungen orientiert, das Leistungen kontrolliert und Verantwortlichkeiten 
ins Zentrum des Steuerungsmodells stellt, vermag ich nicht zu ergründen. Es 
wäre jedoch sicherlich einen vertieften Gedanken wert zu fragen, ob die klas-
sischen katholischen Länder kulturell dem NPM weniger zugeneigt sind als 
die protestantischen. 

2.1.2  Sprache 

Die Sprache ermöglicht es, Dinge zu benennen. Im Sensemaking-Prozess 
nimmt die Benennung bestimmter Konzepte eine wichtige Rolle ein. Fehlt ei-
ne Bezeichnung für ein Konzept, so wird es ausgesprochen schwierig, darüber 
in einen Diskurs zu treten und in einem sozialen System eine gemeinsame 
Wirklichkeit zu entwickeln. In einer Diskussion auf der Plattform des Interna-
tional Public Management Networks, die vor einiger Zeit stattfand (und leider 
nicht dokumentiert ist), wurde beispielsweise deutlich gemacht, dass es in 
Spanisch keinen eindeutigen Begriff für "Accountability" gibt. Nachdem die 
Accountability jedoch ein Schlüsselkonzept für das NPM nach neuseeländi-
schem Muster ist, kann leicht nachvollzogen werden, dass das spanische NPM 
in der Anwendung große Unterschiede aufweisen muss. 

In einer Forschergruppe, die sich mit Reformen des öffentlichen Rech-
nungswesens befasst hat, wurde über den Begriff der Accountability disku-
tiert. Dabei wurde von den Teilnehmern aus verschiedenen europäischen 
Ländern erklärt, welchen Sinn dieser Begriff für sie hat. Seither führe ich die-
se Diskussion immer wieder mit meinen Studierenden und stelle fest, dass 
sich die Muster über die Jahre gleichen. Für die Deutschen ist die Überset-
zung sprechend, die "Rechenschaftspflicht" ist eine rechtliche Verpflichtung, 
die entsprechend reguliert ist. Die Italiener sehen in der accountability eher 
ein paternalistisches Konzept, und ein Niederländer hat darin die Verantwor-
tung des Menschen gegenüber Gott gesehen. Ich möchte diese Ergebnisse 
nicht überbewerten und halte sie eher für eine Anekdote, die aber wichtige 
Hinweise auf die Bedeutung der Sprache zu geben vermag. 

Hinter den Begriffen stehen kognitive Konzepte, die zu benennen es erst 
ermöglicht, dass epistemische Gemeinschaften entstehen. Hood (1998) ver-



 89

weist beispielsweise auf die Sprache des ökonomischen Rationalismus, die für 
das New Public Management typisch sei. Kettl (1997) stellt für Neuseeland 
fest, dass die Manager in der Verwaltung dort über ihr "Business" in einer 
Sprache sprechen, die sich nicht mehr von jener der privatwirtschaftlichen 
Manager unterscheidet. In der Literatur finden sich etliche Hinweise darauf, 
dass NPM eine Sprache mit sich gebracht hat, die man – gemäss dem Titel 
dieser Publikation – als managerialistisch bezeichnen könnte, was wohl nicht 
zuletzt auch dem Einfluss der großen Beratungsfirmen auf die neuseeländi-
sche Verwaltungsreform zurück zu führen ist (Lapsley/Oldfield 2001). Der 
Längsschnitt zeigt vergleichend also eine Veränderung der Sprache in der 
Verwaltung, was wir als Artefakt für eine Veränderung der kognitiven Kon-
zepte interpretieren könnten. Wer allerdings die Verwaltung besser kennt, 
weiß, dass diese Schlussfolgerung vermutlich nicht falsch, aber mit Vorsicht 
zu genießen ist. In ihrem spezifischen Umfeld (Politik) hat die öffentliche 
Verwaltung gelernt, ihr Vokabular anzupassen, ohne zwingend auch die Tie-
fenprogrammierung zu verändern. Das kann auch beim NPM der Fall sein. 

Internationale Erkenntnisse der Public Management Forschung werden 
nicht nur in Englisch, sondern auch mit einem speziellen wissenschaftlichen 
Code publiziert. Der Druck, in internationalen (anglo-amerikanisch gepräg-
ten) Journals zu publizieren, führt zu einer Übernahme des Forschungs- und 
Publikationsformats durch die Forschenden im deutschsprachigen Raum. Po-
sitiv daran ist, dass damit mehr scientific rigor entsteht, d.h. die Forschungs-
methoden sind stringenter als noch vor zehn Jahren. Es geht aber gleichzeitig 
auch der Einfluss auf die Praxis verloren, da – zumindest in der Verwaltung – 
vorläufig noch nicht zu sehen ist, dass Praktikerinnen und Praktiker "unser" 
Journal lesen. Auch hier ist also eine Übersetzungsleistung gefordert, von 
wissenschaftlicher in praktische Formulierung und Darstellung. Wenn wir das 
nicht den Beratungsfirmen überlassen wollen, so müssen wir uns als For-
schende auch hier engagieren. 

2.1.3  Macht 

Die Verteilung der Macht innerhalb eines sozialen Systems kann sowohl 
strukturell wie auch kulturell verstanden werden. Natürlich führen Strukturen 
zu einer Ordnung von Machtverhältnissen. Wer wofür verantwortlich ist, d.h. 
auch, wer für welchen Bereich entscheiden kann, zeigt sich in der Aufbau-
struktur einer Organisation. Daneben gibt es aber auch die informelle Macht-
verteilung, die nicht formal strukturiert ist, die sich jedoch über die Einhal-
tung von sozial erwarteten Verhaltensweisen bestätigt. Eine der fünf Kultur-
dimensionen von Hofstede (1991) ist die vertikale Machtdistanz in einem so-
zialen System. Je höher die Machtdistanz, umso ausgeprägter wird die Hierar-
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chie als Form der Governance gelebt. Es erstaunt den Europäer kaum zu hö-
ren, dass Frankreich in Europa der Leader im Ranking der Machtdistanz ist – 
weniger bekannt dürfte sein, dass die Schweiz eine vergleichsweise tiefe 
Machtdistanz aufweist, wobei hier zwischen den Sprachregionen recht erheb-
liche Unterschiede bestehen. 

 
F B E I NL D UK DK A CH 
15 20 31 34 40 42 42 51 53 58 

Tabelle 1:  Rangierung europäischer Länder in Hofstedeʹs 
Machtdistanz. (Hofstede 1991) 

Interessanterweise lassen sich für Europa keine statistischen Zusammenhänge 
zwischen der Machtdistanz und dem Umsetzungsgrad von NPM herstellen. 
Vielmehr scheint mir die Frage, wie die Veränderungsprozesse ablaufen, von 
der Machtdistanz und allgemein von der Machtverteilung abhängig zu sein. 
Eine dezentrale, partizipative Reform dürfte für Frankreich ein kulturell fast 
unmögliches Unterfangen sein. Kuhlmann (2006) zeigt beispielsweise für 
Frankreich, dass die dortigen Reformen auf der lokalen Ebene kaum zu Ver-
schiebungen des tatsächlichen Machtgefüges geführt haben – und wohl auch 
nicht führen werden. Demgegenüber ist zu erwarten, dass eine zentral geführ-
te, hierarchisch organisierte Reform in der Schweiz zum Scheitern verurteilt 
wäre 

Etwas allgemeiner formuliert, hat auch die horizontale Machtverteilung in 
einem sozialen System eine große Auswirkung auf seine Zusammenarbeits-
formen. Für den öffentlichen Raum bedeutet es, dass die Möglichkeiten, 
Spielvarianten der Public Governance anzuwenden, durch die existierende 
Machtverteilung mit beeinflusst werden. Wenn beispielsweise eine gesell-
schaftliche Elite besteht, die sich relativ mobil zwischen den verschiedenen 
Systemen Politik, Verwaltung und (staatlich dominierte) Wirtschaft hin und 
her bewegt wie in Frankreich, so ist die Kontingenz für die Public Governan-
ce hoch: durch die ohnehin vorhandene personelle Vernetzung der Sektoren 
sind die Möglichkeiten des so genannten Privatsektors, mit dem öffentlichen 
Sektor partnerschaftliche Beziehungen (Public-Private Partnerships) einzuge-
hen, viel unkomplizierter zu eröffnen als in einem System mit rigoroser Tren-
nung. Die von Kettl (1993) thematisierte neue Macht(ver)teilung zwischen 
public und private wird durch die faktische informelle Vernetzung der Ab-
gänger der Grands Ecoles erheblich gelindert – ja, es stellt sich sogar die Fra-
ge, ob für viele Länder, dazu gehört auch die Schweiz, Public Private Part-
nerships überhaupt eine neue Erscheinung sind. 
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In einem Land wie China, das sich – diesmal in konfuzianischer Tradition 
– über seine ganze Geschichte hinweg nach Einigung gesehnt hat, bekommt 
Macht eine weitere Bedeutung: sie wird als das legitime Mittel angesehen, um 
das Riesenreich zusammen zu halten. Governance-Formen, die diese Aufgabe 
schwächen, sind außerhalb des Möglichen. Die Hierarchie ist offensichtlich 
passend, am anderen Ende der Skala möglicher Governance-Formen steht 
hingegen der Markt, der in China längst Einzug gehalten hat. Selbst dieser 
wird allerdings so organisiert, dass er seine positive Wirkung größerer Effi-
zienz erzielen kann, im Grunde aber den Einfluss des Machtapparates nicht 
unterwandert. Ein spannendes Beispiel ist die Situation im Handy-Markt. Um 
das Monopol des damals einzigen staatlichen Anbieters zu durchbrechen, 
wurde der Chinesische Markt in zwei Teile aufgeteilt, einen nördlichen und 
einen südlichen. Die daraus entstehenden zwei Firmen wurden aufgefordert, 
sich von nun an wettbewerblich zu bekämpfen. Später kam eine dritte Firma 
dazu, so dass heute drei staatliche Mobile Phone Companies zueinander im 
Wettbewerb stehen. Statt Public-Private Partnerships gibt es also Public-
Public Competition, und zwar nicht nur im Telefoniebereich, sondern auch 
bei den Fluggesellschaften, den Stahlwerken und vielen anderen Bereichen. 
Stabilisierende Macht als Kulturgut – im Interesse auch des Westens, der 
nichts weniger brauchen kann als ein destabilisiertes China. 

2.1.4  Kollektives Gedächtnis 

Das vierte und letzte hier erwähnte Kulturphänomen ist das kollektive Ge-
dächtnis eines sozialen Systems. Auch dieses definiert Kontingenz. In unse-
rem Zusammenhang ist vor allem Politik von Interesse, und zwar im weiten 
Sinne der Policies (also: was darf überhaupt getan werden), der Politics (wie 
darf Politik gemacht werden) sowie der Polity (welche politischen Strukturen 
dürfen institutionalisiert werden). Der Transmissionsmechanismus vom Kul-
turphänomen zur Kontingenz sind Tabus und Reflexe, aber auch Erwartungen 
an Abläufe, die historisch bestätigt scheinen. 

Zum kollektiven Gedächtnis zähle ich tatsächliche einschneidende Erei-
gnisse, wie etwa für die Schweiz die Schlacht von Marignano (1515), die 
nebst anderen brutalen Schlachten in Italien dazu geführt hat, dass sich die 
Schweiz aus dem Söldnerwesen verabschiedet und seine damals europaweit 
beachtliche militärische Stärke aufgegeben hat. Das heute hartnäckige Fest-
halten der Schweizer an der Neutralität wird also im 16. Jahrhundert begrün-
det, bestätigt durch den Vertrag von Versailles, und genährt durch das erfolg-
reiche "neutrale" Überstehen der beiden Kriege des 20. Jahrhunderts. Das 
Beispiel zeigt auch, dass neben die historisch belegten Ereignisse immer auch 
ein Stück Mythos tritt, und dass ein soziales System diese beiden Bereiche 
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kaum zu trennen vermag. Wie dem auch sei: die Neutralität aufzugeben, wäre 
für die Schweiz ein Tabubruch, den kein Politiker überstehen kann. Diese Op-
tion liegt außerhalb der Kontingenz des politisch Denkbaren. 

Solche Tabus und Reflexe kennt jedes soziale System, und es ist Aufgabe 
des Forschers oder der Forscherin, sie in sein oder ihr Bewusstsein zu brin-
gen, wenn später die Verwaltung analysiert werden soll. Für die Erforschung 
der managerialistischen Verwaltung stellen sich Fragen wie: gibt es Tabus, 
die durch die Reform verletzt werden? Lösen einzelne Elemente der Reform 
Reflexe des Systems oder seiner Mitglieder aus, die zu Folgen führen? Wer-
den durch bestimmte Themen Erwartungen geweckt, die im negativen Fall zu 
Abwehrreaktionen führen, oder die im positiven Fall das soziale System zu 
mobilisieren vermögen? 

 
Quellen der 

Gesellschafts-
kultur 

Religion,  
Glaubenssätze 

Sprache Macht Kollektives  
Gedächtnis 

Wirkung auf 
die Gesell-

schaft 

Wertvor-
stellungen 

Kognitive  
Konzepte 

Zusammenar-
beitsformen 

Tabus, Reflexe, 
Erwartungen 

Kontigenzen Individuelle und 
kollektive  

Sinngebung 

Epistemische 
Gemeinschaften

Governance 
Möglichkeiten 

Möglichkeiten 
für Policies 

Tabelle 2:  Kulturphänomene und ihre Auswirkungen 

Zusammenfassend zeigt die Tabelle 2 auf, welche Quellen der Gesellschafts-
kultur ich aus momentaner Sicht für besonders relevant erachte. Gleichzeitig 
versuche ich darzustellen, über welche Transmissionsgrößen ("Wirkung auf 
die Gesellschaft") die Kulturphänomene letztlich die möglichen Ausprägungs-
formen einer öffentlichen Verwaltung einschränken. Jede Kultur erlaubt nur 
bestimmte Formen von öffentlicher Verwaltung. 

2.2  Menschenbilder 

Aus den in einem sozialen System dominierenden Kulturbildern ergeben sich 
Vorstellungen über das Wesen des Menschen an sich, sowie als Akteur in 
spezifischen Umfeldbedingungen. Steigen wir die Treppe hoch in das zweite 
Geschoss, so finden wir dort die Menschenbilder in dem von uns zu erfor-
schenden sozialen System. 
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Wer sich mit Menschenbildern befasst, wird verschiedene Ansätze der 
Forschung und Strukturierung vorfinden. Die für uns wichtigsten möchte in in 
der Folge kurz ansprechen. 

2.2.1  Menschenbilder in der Organisationsforschung 

Aus der Organisationsforschung kennen wir die Entwicklung der Menschen-
bilder vom homo oeconomicus über den social man, den self-actualizing man 
zum complex man (Wunderer 1997). Der homo oeconomicus ist geprägt 
durch den Willen, seinen individuellen Nutzen zu maximieren. Er reagiert auf 
Anreize von außen, kann also über die Gestaltung der pekuniären Strukturen 
(z.B. Leistungslohn) zu einem bestimmten Verhalten gebracht werden. Dieses 
Menschenbild liegt den traditionellen ökonomischen Theorien zugrunde, die 
ihrerseits wiederum als eine Quelle des New Public Management gelten 
(Grüning 2000). Neuere Forschungen zeigen allerdings, dass diese Annahme, 
die für die Ökonomik für lange Zeit eine Art unhinterfragter Glaubenssatz zu 
sein schien, nur bedingt zutrifft. Experimente der neueren Ökonomie zeigen, 
dass Individuen in bestimmten Situationen die Fairness über die eigene Nut-
zenmaximierung stellen. Fehr und Gächter konnten zum Beispiel zeigen, dass 
ihre Probanden in einer spieltheoretisch simulierten Situation persönliche 
Nachteile auf sich nahmen, um unfaire Spieler zu bestrafen. Sie nennen dies 
"altruistische Bestrafung" (Fehr/Gächter 2002). Auch Ergebnisse der neu ent-
stehenden Disziplin der Neuroökonomie machen deutlich, dass die Idee des 
homo oeconomicus nicht aufgegeben, aber differenziert werden muss. So 
konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass Angebote, die als unfair 
empfunden werden, andere Hirnaktivitäten auslösen als faire Angebote. 
Spannend ist außerdem, dass dieselben "unfairen" Angebote weniger Emotio-
nen auslösen, wenn sie vom Computer kommen, als wenn sie von einem 
Menschen gemacht werden.  

Der homo oeconomicus hat für die managerialistische Verwaltung eine 
tragende Rolle als Menschenbild, denn er steht für Leistungslohn und Anreiz-
systeme. Ob diese Systeme hingegen die Verwaltung nachhaltig verändern 
werden, ist kritisch zu betrachten. Neben ihm – zeitlich allerdings mit leicht 
späterem Auftreten – steht das Bild des homo socialis, der den Wunsch ver-
folgt, in ein soziales Umfeld eingebettet zu sein. Er reagiert auf soziale Nor-
men, Akzeptanz, Kommunikation. Dies würde die Abweichungen bei den 
Probanden von Fehr und Gächter (2002) erklären, die sich altruistisch verhal-
ten, um die sozialen Normen zu schützen. Die neuere Organisationstheorie 
verfolgt ein komplexes Menschenbild ("complex man"). Weick's Sensema-
king ist sowohl ein individueller wie auch ein sozialer Prozess (Weick 1995). 
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Die Kommunikation zwischen den Individuen spielt dabei eine wesentliche 
Rolle. 

2.2.2  Menschen- und Rollenbilder 

Für die Verwaltungsreform relevant sind auch Menschenbilder, die den Mit-
arbeitenden in der Verwaltung bestimmte Rollenerwartungen zuweisen. Im 
Bürokratiemodell der Verwaltung (Weber 1947), das im wesentlichen ein Ma-
schinenmodell der Organisation ist, sind die Menschen Teil der Maschine und 
haben sich regelkonform zu verhalten. Dieses – durchaus nicht negativ kon-
notierte – Bild dürfte der traditionellen Rechtswissenschaft zugrunde liegen. 
Abweichungen von der generell-abstrakten Regel werden als Willkür sanktio-
niert. Ein guter Beamter ist, wer sich an die Regeln hält, denn dann funktio-
niert die Maschine und produziert keine (menschlichen) Fehler. Hier wird of-
fensichtlich, dass die Menschen- und die später zu beschreibenden Organisa-
tionsbilder eng miteinander verbunden sind. 

Politikwissenschaftliche und soziologische Studien zeigen, dass die Ver-
waltung nicht nur maschinell ausführender Arm der Politik ist, sondern dass 
sie einen wesentlichen Beitrag zur Formulierung und Umsetzung von Politi-
ken leistet (Kenis/Schneider 1991; Mayntz 1997). Mit einem Rollenbild, das 
den Menschen als rein ausführenden Teil der Maschine Verwaltung definiert, 
lässt sich hier keinen Staat machen. Vielmehr versteht diese Sichtweise den 
Mitarbeiter in der Verwaltung als politischen Menschen, der in der Lage sein 
muss, politische Vorgaben in seine tägliche Arbeit zu übertragen und umge-
kehrt. Public Manager tragen damit die Verantwortung für die Übersetzung 
zwischen zwei Rationalitätenwelten: hier die politische Rationalität des de-
mokratisch übergeordneten politischen Systems, da die Managementrationali-
tät (oder: Organisationsrationalität) des fachlich überlegenen Verwaltungssy-
stems (Schedler/Proeller 2000). 

Zu dieser Rolle fügt die managerialistische Verwaltung außerdem jene des 
Entrepreneurs, der seine Aufgabe mit mehr Ausführungsfreiheit und -verant-
wortung erfüllen soll (Osborne/Gaebler 1992; Hood 1998). Die strukturelle 
Maßnahme, die dieses Menschenbild fordert, ist das Globalbudget (Buschor 
1993) – in Englisch "one-line budget" (Hood 1991) oder "lump-sum budget" 
(Thompson/Jones 1986). Dieses Menschenbild geht von einem verantwortlich 
handelnden, am Gemeinwohl orientierten, aber auch Effizienz und Effektivi-
tät fördernden Mitarbeiter aus. 
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2.2.3  Kulturell geprägte Menschenbilder 

Neben diese kontextbefreiten theoretischen Ansätze sind zweifellos jene 
Menschenbilder zu stellen, die sich aus einer bestimmten Kultur ergeben. 
Dies ist die Logik des hier vorgestellten methodischen Vorgehens. Es ist die 
Frage zu stellen, wie ein soziales System seine eigenen Mitglieder wahr-
nimmt, welche Erwartungen es an die Verhaltensweisen der Menschen im Sy-
stem hat. Dazu gehört eine Reihe von Themen, die insgesamt zu einer kom-
plexen Gesamtheit zusammenfinden. 

Ein heraus stechendes Beispiel ist etwa der Wert, der dem Individuum zu-
gemessen wird. In der konfuzianischen Tradition Chinas bestimmt sich der 
Wert des Einzelnen über die Zugehörigkeit zur Gruppe, zunächst und primär 
zur Familie. Demgegenüber steht das Menschenbild etwa der meisten Ameri-
kaner, die dem Individuum losgelöst von sozialen Bindungen eine hohe 
Werthaftigkeit zumessen. Die persönliche Freiheit steht über allem. 

Wollen wir die managerialistische Verwaltung in ihrem Kontext erfassen, 
so sind wir gefordert, das kulturell geprägte aktuelle Menschenbild des umge-
benden sozialen Systems kennen zu lernen. Wer ist der Einzelne, wer ist er in 
seiner Gruppe, wer ist er im Verhältnis zur Gemeinschaft, zum Staat? Wenn 
der Einzelne keine Bedeutung für den Staat hat, so macht es wenig Sinn, in 
der Verwaltung Kundenorientierung zu propagieren. Diese Forderung muss 
ins Leere stoßen, oder aber sie wird absurd und führt zu fehlgeleiteten Reak-
tionen. Als Beispiel mag das Verhältnis von NPM und Korruption dienen. Die 
Diskussion darüber, ob NPM zu Korruption führt oder nicht, kann u.a. vor 
diesem Hintergrund interpretiert werden: wo Korruption an der Tagesordnung 
ist, wirkt die Forderung nach Kundenorientierung fast schon zynisch 
(Anechiarico 1998). Dass die Kundenorientierung jedoch die Korruption för-
dern würde, wie dies auch schon befürchtet wurde, konnte bislang nicht bestä-
tigt werden (Von Maravic/Reichard 2003). 

2.3  Staatsbilder 

Das dritte Stockwerk unseres Turmes, das es auf dem Weg zu einer kontext-
bezogenen Verwaltungsforschung zu erfassen gilt, sind die Staatsbilder, die 
einem sozialen System eigen sind. Nachdem wir geklärt haben, welche Kul-
turbilder einer Gesellschaft eigen sind, und nachdem wir vertiefend die Men-
schenbilder untersucht haben, die vorherrschen, sind wir gut vorbereitet, uns 
mit den dominierenden Staatsbildern zu befassen. Die Staatsbilder entstehen 
nämlich unter anderem als Reaktion auf die ersten beiden Stockwerke – der 
Staat muss sich in Kultur und Menschen einbetten, kann nur in diesem Rah-
men existieren. Wichtige Fragen sind: Wer ist der Staat? Welche Aufgaben 
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hat der Staat zu erfüllen? Wie ist das Verhältnis des Staates zur Wirtschaft? 
Auch hier lassen sich im Quervergleich grosse Unterschiede ausmachen. Was 
beispielsweise Pollitt und Bouckaert (2000) als administrative culture be-
zeichnen, würde ich in die Kategorie der Staatsbilder einordnen, nämlich die 
Unterscheidung von Rechtsstaat und public interest, also ein Staat, der seine 
Maßnahmen nicht primär an den rechtlichen Vorgaben ausrichtet, sondern am 
öffentlichen Interesse. Natürlich ist mit den beiden Autoren übereinzustim-
men, dass dies auch Auswirkungen auf die Verwaltungskultur haben wird, je-
doch scheint mir die Unterscheidung deutlich grundsätzlicher zu sein als 
"nur" die Kultur der Verwaltung. Es ist eine völlig andere Staatsidee.  

Der Quervergleich macht intuitiv deutlich, welche große Unterschiede 
zwischen den Staatsbildern allein in Europa bestehen. Der Sozialstaat nach 
Skandinavischer Prägung greift (mit seiner Verwaltung) viel mehr in das Le-
ben der Bürgerinnen und Bürger ein als der britische Staat, der auf Eigenver-
antwortung und Wettbewerb basiert. Im Etatismus, der beispielsweise in 
Frankreich vorzufinden ist, soll der Staat die Probleme der Bürger lösen, kann 
sich aber über seine elitären Institutionen zu einem eigenständigen, schwer zu 
kontrollierenden Moloch entwickeln. Dem gegenüber steht das in der 
Deutschschweiz vorherrschende Bild, dass der Staat grundsätzlich nur subsi-
diär wirken soll, d.h. er hat sich aus allem heraus zu halten, was die Bürgerin-
nen und Bürger selbst erledigen können. Die hartnäckige Verweigerung einer 
Professionalisierung staatlicher Strukturen (z.B. die Parlamente) ist ein spre-
chendes Beispiel für dieses Staatsbild: wer seinen Job für den Staat gemacht 
hat, soll wieder zurück ins Glied, damit er keine Macht ansammeln kann. 

Im Längsschnitt, also in Bezug auf die zeitliche Entwicklung von unter-
schiedlichen Staatsideen ist zeitgleich mit dem NPM auch der Wandel vom 
Leistungs- zum Gewährleistungsstaat erfolgt (Mastronardi/Schedler 1998; 
Mastronardi 2000; Hoffmann-Riem 2001). Hier zeigt sich, dass die Analyse 
des Kontextes der Verwaltung nicht zeitungebunden erfolgen kann. Noch bis 
in die 90er Jahre war der Begriff des Gewährleistungsstaates im deutschspra-
chigen Raum unbekannt, obwohl die Auslagerung von Leistungen im öffent-
lichen Interesse durchaus eine lange Tradition hat. Gerade in der Schweiz, die 
schon immer über eine ausgeprägt starke Zivilgesellschaft verfügte, ist dies 
nicht neu. Allerdings hat sich die Form der Auslagerung verändert, jedenfalls 
im wohlfahrtstaatlichen Bereich: von der Subventionierung zur Leistungsver-
einbarung (Ruflin 2006). 

Der Gewährleistungsstaat charakterisiert sich dadurch, dass öffentliche 
Aufgaben nicht zwingend durch den Staat bzw. die Verwaltung selbst erfüllt 
werden müssen, sondern dass sie auch an Dritte delegiert werden können. Die 
"Leistungstiefe" (Naschold et al. 1996) verändert sich also. Daraus entstehen 
die im Moment diskutierten Erfüllungsformen des Contracting Out, der Pub-



 97

lic-Private Partnerships, aber auch eine ganze Fülle von Spielformen des Zu-
sammenwirkens von Privaten (inkl. Non-Profit Organisationen) mit dem 
Staat. Dies ist eine neue, für viele unbekannte Form von Staatsbild: es ist 
nicht mehr nur gut, was der Staat macht, sondern auch, wofür er weiterhin 
verantwortlich bleibt, es aber nicht selbst tut. Daraus ergeben sich aber auch 
eine ganze Anzahl neuer Probleme, die vereinfachend als den "clash of cultu-
res" zwischen privatwirtschaftlich-ökonomisch orientierten und staatlich-
gemeinwohlorientierten Organisationen bezeichnet werden können. Das Ge-
winnstreben der Privaten ist den Beamten suspekt, während die z.T. schwer-
fälligen Entscheidungswege im staatlichen Bereich von den Privaten kaum 
verstanden werden. Für den wohlfahrtsstaatlichen Bereich zeigt Ruflin (2006) 
außerdem, dass die Einführung von Leistungsvereinbarungen in der Schweiz 
auch eine Machtverschiebung mit sich brachte: die Leistungsdefinition erfolgt 
jetzt nicht mehr bei den Wohlfahrtsorganisationen (NPOs), sondern in der 
Auftrag gebenden Verwaltung. 

Die Staatsbilder können sich m.E. nur in Abhängigkeit von den Men-
schenbildern entwickeln, die in einem sozialen System vorherrschen. In ei-
nem Klima, in dem rein individualistische Nutzenmaximierung erwartet wird, 
muss der Staat eine andere Funktion wahrnehmen, als in einem Klima sozial 
verantwortlicher und engagierter Bürgerinnen und Bürger. Der Entwicklungs-
grad der Zivilgesellschaft mag dafür ein Indikator sein, denn gerade diese zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen sind Beispiel dafür, dass sich die Bürge-
rinnen und Bürger um das Wohlergehen des Gesamten (inkl. die Umwelten) 
kümmern. 

2.4  Organisationsbilder 

Schließlich gilt es, sich in einem vierten Stockwerk über die Bilder Gedanken 
zu machen, die ein soziales System über das Wesen und die Rolle der Organi-
sation entwickelt. Was ist Zweck und Aufgabe von Organisationen? Welche 
Beziehung hat die Organisation zu anderen sozialen Subsystemen? Wie steht 
das Individuum zur Organisation? Auch hier zeigt sich, wie stark diese 
Schicht mit den anderen verknüpft ist. Würde man sich tatsächlich sequenziell 
analytisch durch die Schichten arbeiten, so entstünden zunehmend Redundan-
zen, da viele Fragestellungen zu Interrelationen zwischen den Schichten mal 
aus dieser, mal aus der anderen Sicht angegangen werden. Ich meine aber, 
dass in der Sozialforschung Redundanzen notwendig sind, da sie die Erfas-
sung der Komplexität sozialer Prozesse erst ermöglichen. Auch die Forschung 
soll wirtschaftlich sein, soll effizient organisiert werden. Aber sie muss auch 
umfassend, Komplexität mit einbeziehend und vor allem problemorientiert er-
folgen.  
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Organisationsbilder können erheblich variieren, je nach Land, Zeitpunkt, 
oder auch je nach professioneller Sichtweise. Ist die Organisation deswegen 
existent, weil sie die geringsten Transaktionskosten für die Mitglieder der Or-
ganisation erlaubt? Oder wird sie als Ort gesehen, wo Gleichgesinnte (im ei-
gentlichen Sinn des Wortes: Menschen, die in der Organisation den gleichen 
Sinn verfolgen) gemeinsam ein Ziel verfolgen? Liegt dieser Sinn primär im 
Output der Organisation, oder geht es den Mitgliedern um deren Wirkung? 
Oder aber: kann es auch der Sinn der Organisation sein, dass sie ihre Mitglie-
der sozial verbindet, wie dies bei Vereinen der Fall ist? 

Die Organisationsbilder können eine sehr große Wirkung auf die Art und 
Weise haben, wie die Organisation funktioniert. In meiner Freizeit befasse ich 
mich gerne ab und zu mit betriebswirtschaftlichen Themen, die weit in andere 
Gebiete hinein wirken. Ein Beispiel ist die Gestaltung einer modernen Pflege 
von Menschen. In diesem Zusammenhang bin ich auf das Buch "Seelische 
Gesundheit" von Mosher und Burti (1992) gestoßen, das eine Psychiatrie pro-
pagiert, die nicht institutionell und auf Medikamenten basiert, sondern die auf 
die soziale Einbindung der Nutzer von gemeindepsychiatrischen Zentren baut. 
In diesem Buch hat mich eine Stelle besonders angesprochen: 

"Die fortlaufende Veränderung in der Organisation des Versor-
gungssystems in Italien hat einen allmählichen, aber deutlich beob-
achtbaren Wandel in der Art der Wünsche bewirkt, die von Patien-
ten und Angehörigen geäußert werden. Wünsche werden differen-
zierter geäußert. Das ist eine Funktion der Dezentralisierung von 
Diensten und besonders der Qualität der angebotenen Behandlun-
gen … In der Öffentlichkeit ändern sich die Einstellungen gegen-
über psychischer Erkrankung, wenn eine Skala von alternativen 
Behandlungen angeboten wird. Auch bei den professionellen Hel-
fern verändern sich damit grundsätzliche Überzeugungen und das 
klinische Vorgehen." (S. 57) 

Die Rede ist hier von einer Veränderung in Italien, bei der Organisationen, die 
für die Pflege von Patienten mit psychischer Belastung zuständig sind, nicht 
mehr als Krankenhäuser, sondern primär als gemeinschaftliche Zentren gese-
hen werden. Konsequenterweise gibt es als Maßnahme nicht mehr nur die 
Wahl zwischen Einweisung oder Nichteinweisung, sondern in diesen Zentren 
können sich ganz neue, eben differenziertere Behandlungsformen entwickeln. 
Patienten werden nicht mehr primär mit Medikamenten "repariert", sie wer-
den nicht vor der Gesellschaft verborgen, damit sie nicht mehr stören.  

Ganz ähnlich ist die Frage nach dem Organisationsbild einer anderen, be-
merkenswerten Institution zu stellen: dem auf Alzheimer spezialisierten Pfle-
gehaus in Bad Blumau (Österreich). Üblicherweise werden – nicht zuletzt un-
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ter ökonomischem Druck – auch Alters- und Pflegeheime so organisiert, dass 
sie möglichst effizient arbeiten. Sie sind dabei oft in einer Infrastruktur gefan-
gen, die übernommen wurde, d.h. das Management muss sich in diese Vorga-
ben einpassen. Treppen, Zimmerstrukturen, Aus- und Eingänge sind meist 
nicht neu planbar. Das Alzheimerhaus Bad Blumau hatte die einmalige Chan-
ce, das gesamte Konzept, von der Architektur über die Pflege bis zur Lei-
stungspalette, völlig neu zu gestalten. Dies ermöglicht, dass der Patient mit 
seiner sehr spezifischen Krankheit in den Vordergrund gestellt wird. Alle or-
ganisatorisch-strukturellen Entscheide wurden darauf hin ausgerichtet, dass 
die Patienten ihre eigenständige Geschichte im Haus weiterleben können – 
trotz und gerade mit ihrer heimtückischen Krankheit. Die Pflegenden sind 
speziell ausgebildet. Die Architektur erlaubt ein freies Gehen, was für Alz-
heimer ein typisches Symptom ist. Eine erfreuliche Nebenwirkung ist, dass 
durchschnittlich weniger als die Hälfte an Medikamenten benötigt wird, als 
dies für dieselben Patienten in einem "normalen" Pflegeheim der Fall wäre. 
All das wäre nicht möglich mit einem Organisationsbild, in dem eine Organi-
sation primär die Prozesse für sich selbst effizient organisiert, oder bei dem 
sich die Pflegenden primär mit sich selbst befassen. 

Ich habe hier bewusst ein fachübergreifendes Beispiel gewählt, um nicht 
immer auf andere Länder verweisen zu müssen. Man könnte aber natürlich 
auch der Frage nachgehen, warum es in Italien überdurchschnittlich viele Fa-
milienunternehmen gibt (mögliche Antwort: weil die Organisation als Erwei-
terung der Familienaktivitäten gesehen wird), oder warum in den USA die 
Loyalität der Mitarbeitenden gegenüber der Unternehmung als tiefer angese-
hen wird als in anderen Ländern. Auf die Verwaltungsforschung hat sicher-
lich einen Einfluss, was in einem sozialen System als "gute Organisation" an-
gesehen wird. All unsere Bilder bewirken ja auch eine normative Prägung. 

3.  Diskussion 

Der Begriff der "managerialistischen" Verwaltung spiegelt eine Veränderung 
des Verständnisses von Verwaltung und Verwaltungssteuerung, die nur im 
Kontext sinnvoll interpretiert werden kann. Das Ausmaß des Managerialis-
mus, das wahrgenommen wird, hängt maßgeblich vom Betrachter und seinem 
eigenen Kontext ab. Einige mögliche Varianten der Kontextualisierung wä-
ren: 
1. Disziplinär: Für Nicht-Betriebswirte dürften schon erste Ansätze einer 

stärker geführten Verwaltung nach Managerialismus aussehen, während 
die Betriebswirte dabei viel stärker auf die noch vorhandenen (und of-
fensichtlichen) Defizite verweisen. Aus unserer Sicht ist das Verwal-
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tungsmanagement in der Praxis noch längst nicht dort, wo es sein sollte, 
sind wir also noch weit vom Managerialismus entfernt. 

2. Länderspezifisch: Im deutschsprachigen Raum lassen sich zwischen den 
Ländern und ihren Verwaltungskulturen große Unterschiede darin aus-
machen, wie mit dem Thema Führung in der Verwaltung umgegangen 
wird. In der Schweiz werden Dinge pragmatisch umgesetzt, die in 
Deutschland zu großen (strukturkonservativen) Debatten führen. Bei-
spiele sind das Personalmanagement oder die Reform des öffentlichen 
Rechnungswesens. Gleichzeitig sind in Österreich zentral vorangetriebe-
ne Entwicklungen – z.B. im Electronic Government – möglich, von de-
nen die Schweiz nur träumen kann. 

3. Zeitpunktbezogen: Bestimmte Themen können reifen, können auf offene 
oder taube Ohren stoßen, je nach dem gegenwärtigen Set an Opportuni-
täten.  

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für eine stärker kontextualisierte Verwaltungs-
forschung und -lehre, als sie gerade in internationalen Publikationen erkenn-
bar wird. Nicht ganz zu unrecht schreibt Kuhlmann (2006): 

"Außerdem fehlt es den quantifizierenden many cases comparisons, 
die teils von der Prämisse 'the more (countries) the better' angeleitet 
scheinen, häufig in bedenklicher Weise an Kontextinformationen 
und landesspezifischem Kontextwissen, das aber – nicht zu ver-
wechseln mit 'Ethnozentrismus' – unabdingbar ist, um 'Verwaltung' 
im jeweiligen System zu verstehen, zu deuten und letztlich auch 
sinnvoll zu erklären." (S. 400) 

Ich habe versucht, über verschiedene Kontextschichten (Stockwerke in einem 
Turm) den Boden zu bereiten, damit ich als Forscher überhaupt in die Lage 
versetzt werde, die empirischen Phänomene in einer Verwaltung zu erfassen. 
Ich kann die "managerialistische" Verwaltung, wie sie in Neuseeland entstan-
den ist (und nicht etwa: entwickelt wurde), nicht losgelöst vom damaligen 
Kontext verstehen. Deshalb müssen alle Versuche, das neuseeländische "Mo-
dell" zu übertragen, an Unverträglichkeiten mit dem jeweiligen Kontext im 
Zielsystem scheitern. Das ist keine neue, keine revolutionäre Erkenntnis. Es 
scheint dennoch nach wie vor notwendig zu sein, der internationalen For-
schergemeinschaft vor Augen zu führen, dass einfache, missionarische Rezep-
te für Verwaltungsforschung nicht funktionieren werden. 

Als Betriebswirt, der sich seit 1991 mit öffentlicher Verwaltung befasst, 
halte ich den gegenwärtigen Zustand der Verwaltung in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz nicht für "managerialistisch". Zwar ist unverkennbar, 
dass auch wir die Rhetorik des NPM übernommen haben. In verschiedenen 
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Gemeinwesen auf allen Staatsebenen wurden Reformprojekte beschlossen, 
die Elemente des NPM enthalten. Damit hätten wir die ersten beiden Ebenen 
der Konvergenz erreicht, die Pollitt (2002) beschreibt. Sogar die Instrumentie-
rung des NPM wurde eingekauft, selbst wenn an manchen Orten der Eindruck 
entsteht, dass den Anwendern noch nicht so recht klar ist, wie darauf zu spie-
len ist. Gleichzeitig ist aber festzuhalten, dass die Praxis in vielen Reform-
verwaltungen alles andere als managerialistisch ist. Die alten, informellen 
Strukturen bestehen weiterhin, die Laufbahnmechanismen sind unverändert, 
und so lange die Erfolgskriterien für die Mitglieder der Verwaltung nicht auf 
Leistung und Wirkung ausgerichtet werden, dürfte das NPM seine volle Wir-
kung nie entfalten. Der Grund liegt nicht selten darin, dass eine manageriali-
stische Verwaltung nicht in den vorherrschenden Kontext passt, und dass sich 
die Verwaltung deswegen dieser Art der Reform erfolgreich verweigert. Die 
Reformidee kann nicht überleben, wenn deren Umsetzung das Überleben der 
Verwaltung gefährdet. 

3.1  Konsequenzen für die Verwaltungsforschung 

Für uns Forschende lässt sich aus dem Gesagten ableiten, dass wir uns bemü-
hen müssen, ein ganzheitliches Bild der öffentlichen Verwaltung zu erarbei-
ten. Wir müssen zunächst den relevanten Kontext erfassen, und zwar von au-
ssen nach innen, nicht von innen nach aussen. Der Turm der Kontextschichten 
muss durchschritten werden, bevor der Forscher oder die Forscherin in die 
Verwaltung geht, um nach Phänomenen zu suchen, die Verwaltung zu be-
schreiben oder zu erklären. Der Referenzrahmen für die Forschung kann erst 
aus dem Verständnis des Kontextes entstehen, Verwaltungshandeln kann nur 
verstanden werden, wenn es in Bezug auf die besprochenen Bilderschichten 
interpretiert wird. Die verschiedenen Facetten des umgebenden sozialen Sy-
stems müssen angesprochen werden, der Stellenwert der Kultur in Gesell-
schaft und Organisation muss stärker betont werden (Schedler/Proeller 2007). 

Wenn wir zu rasch in eine Verwaltung hinein gehen, um sie zu erforschen, 
nehmen wir wichtige Signale nicht wahr, die wir für das Verstehen dieser 
Verwaltung erkennen müssten. Diese Anforderung macht aber die (verglei-
chende) Verwaltungsforschung zu einem sehr aufwändigen Unterfangen. 
Noch so sophistizierte quantitative Methoden vermögen in aller Regel diesen 
Kontextbezug nicht herzustellen – auch wenn sie das Publizieren in amerika-
nisch geprägten Journals erleichtern. 

Als weitere Erkenntnis gilt: gute Verwaltungsforschung ist immer inter-
disziplinär, da der Kontext der Verwaltung hochgradig multidisziplinär ist. Es 
geht weniger um Ab- und Ausgrenzung von Disziplinen, als um Integration 
der Sichtweisen. Recht, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Natur wollen 
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prinzipiell gleichberechtigt behandelt werden. Ich hoffe, jetzt nicht die Hoff-
nungen meiner Kollegen aus Rechts- und Politikwissenschaft zu enttäuschen, 
das NPM in die Ecke des Managerialismus drängen zu können, um damit ei-
nen in seinen Extremen kategorisierten Dämon bekämpfen zu können. NPM 
ist nicht nur managerialistisch, sondern es ist auch wohlfahrtsstaatlich (Ruflin 
2006), steuerungsbezogen (Ulrich 1994; Brühlmeier et al. 2001) und rechts-
staatlich (Mastronardi 1995; Brühlmeier et al. 1998) weiterentwickelt worden 
zu einem Ansatz, der längst die Züge eines Public Governance angenommen 
hat. Gemeinsame Forschung bedingt allerdings, dass viel Zeit für das gegen-
seitige Verständnis und die Wertschätzung unterschiedlicher Positionen auf-
gewendet wird. 

Nicht ohne Grund sind im deutschsprachigen Raum Zentren der Verwal-
tungsforschung entstanden, die bewusst interdisziplinär arbeiten. Damit meine 
ich nicht nur die Anwesenheit der Disziplinen, sondern auch die aktive, kon-
struktive (und meist freundschaftliche) Zusammenarbeit ihrer Vertreter. Für 
Deutschland ist nebst Speyer in erster Linie Potsdam zu nennen, für die 
Schweiz Bern und St. Gallen. Ich sehe vor allem in diesen problemorientier-
ten, interdisziplinären Ansätzen das größte Potenzial für eine eigenständige 
europäische Verwaltungsforschung. 

Schließlich plädiere ich für eine Verwaltungsforschung, die auch praktisch 
wertschöpfend ist. Auf dem Kontinuum zwischen scientific rigor und practi-
cal relevance bewegen sich heute viele Disziplinen zu stark am methodischen 
Pol, d.h. sie legen großen Wert auf methodisch einwandfreies Vorgehen, ver-
gessen aber die Frage der praktischen Relevanz. Eine kontextualistische For-
schung ist gezwungen, sich um praktische Phänomene der Verwaltung zu 
kümmern. Die leider zu wenigen Public Management-Lehrstühle im deutsch-
sprachigen Raum, die sich mit der größten wirtschaftlichen Branche (mit rie-
sigem Wertschöpfungs- und -vernichtungspotenzial) auseinander setzen, kön-
nen es sich nicht leisten, praxisfremde Forschung zu betreiben.  

3.2  Konsequenzen für die Lehre 

Die Ausbildung junger Menschen, die sich in der Regel durch wenig Praxiser-
fahrung auszeichnen, muss das Bewusstsein für die Kontextabhängigkeit von 
sozialen Systemen schaffen. Insbesondere gilt es, die relevanten Kontext-
schichten der öffentlichen Verwaltung mit den Studierenden gemeinsam zu 
durchschreiten, anhand von Fallbeispielen die Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Kontextwelten zu erkennen und mögliche Konsequenzen für die 
Verwaltung zu diskutieren. Dies ist umso spannender, je internationaler die 
Zusammensetzung der Studierenden ist. 
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Wer Verwaltung verstehen will, der muss zwingend die für sie relevanten 
Disziplinen und ihre Denk- und Argumentationsweise kennen. Verwaltungs-
ausbildung kann daher nicht rein rechtswissenschaftlich sein, sondern sie 
muss zugleich politik-, management- und sozialwissenschaftliche Aspekte mit 
einbeziehen. Immerhin bilden wir an den Universitäten und Fachhochschulen 
junge Menschen aus, die in einem hoch komplexen Umfeld bestehen müssen. 
Im Vergleich zum privatwirtschaftlichen Management ist public management 
um Vieles anforderungsreicher, nicht zuletzt auch in Bezug auf die Persön-
lichkeit. 

3.3  Konsequenzen für die Praxis 

In Gesprächen mit Praktikern stelle ich immer wieder fest, dass sie die Bedeu-
tung der speziellen Verwaltungskultur hervor heben. Kaum ein Projekt der 
Verwaltungsmodernisierung kommt ohne das Ziel aus, die Kultur der Verwal-
tung verändern zu wollen. Solche "kulturellen Transformationsprozesse" 
(Hablützel 1998) können aber in einer Organisation nicht losgelöst von ge-
sellschaftlichen Erwartungen implementiert werden. In der Praxis der Verwal-
tungsreform ist es daher wichtig, dass alle Beteiligten die Kontextschichten 
der Verwaltung analysieren und daraus entstehende Kontingenzen miteinan-
der besprechen: was ist in diesem Kontext möglich, was nicht? Welche Bot-
schaften lösen voraussichtlich welche Reaktionen bei den Mitgliedern der 
Verwaltung aus? Welche Tabus werden – bewusst oder unbewusst – ange-
sprochen, mit welcher zu erwartenden Folge für das Veränderungsprojekt? 
Wie werden vermeintlich klar definierte Begriffe in diesem spezifischen Kon-
text interpretiert? Diese Arbeit gehört in jedem Projekt an den Anfang, in die 
Phase der Erwartungsklärung. 

Die an der Reform Beteiligten ins Boot zu holen, heißt, ihre Sprache zu 
sprechen. Ich möchte diese Aussage mit einer Erfahrung belegen, die ich per-
sönlich gemacht habe. Als wir 1994 in der Schweiz mit den ersten Konzepten 
für eine wirkungsorientierte Verwaltungsführung in die Öffentlichkeit gingen, 
waren diese auf einer stark betriebswirtschaftlichen ("managerialistischen") 
Grundlage entwickelt worden. Entsprechend wirtschaftlich war das Vokabu-
lar, dessen wir uns damals bedienten. Viele Verwaltungsjuristen reagierten 
darauf verunsichert, wenn nicht mit Unverständnis, denn Begriffe wie "Kun-
de", "Produkt" oder "Controlling" waren im Recht (de lege lata) nicht vor-
handen. Zudem pflegen Betriebswirte bisweilen einen recht saloppen Umgang 
mit der Sprache und erklären Dinge gern in Grafiken, anstatt sich die Mühe zu 
nehmen, in eindeutiger Prosa unmissverständliche Aussagen zu machen. Die-
se (disziplinär-kulturellen) Differenzen führten zu einer Blockierung des Dis-
kurses in der Schweiz, die erst aufgehoben wurde, als anerkannte Juristen mit 
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einer eigentlichen "Übersetzung" des NPM ins Juristische anfingen 
(Mastronardi 1995; Richli 1996; Mastronardi 1999; Kettiger 2000). Der in-
terdisziplinäre Diskurs von Mastronardi und mir ist beredtes Beispiel für diese 
Annäherung, die damals noch auf recht wackeligen Beinen erfolgte, und bei 
dem wir beide enorm dazu gelernt haben (Mastronardi/Schedler 1998, 
2005).Mir will bisweilen scheinen, dass in Deutschland und in Österreich die-
se Übersetzungsarbeit bislang zu wenig betrieben wurde, oder dass sie in der 
Verwaltungspraxis nicht genügend zur Kenntnis genommen wird. Aber auch 
dies ließe sich aus dem Kontext erklären. 

3.4  Herausforderungen des Kontextualismus 

Ohne Zweifel hat auch dieser starke Kontextbezug der Verwaltungsforschung 
seine Grenzen. Das Studium des Kontexts ist für jeden Verwaltungsforscher 
zu empfehlen. Die Verwaltungswissenschaften sind jedoch gefordert, dafür 
Methoden zu entwickeln, die dem Versuch entgegen wirken, Erklärungen si-
tuativ oder anektotisch über subjektiv wahrgenommene "weiche" Phänomene 
zu suchen. Gleichzeitig ist vor allzu schneller Verallgemeinerung zu warnen. 
Innerhalb eines Landes wie der Schweiz ist eher von Kulturen auszugehen, als 
von einer einheitlichen Kultur. Die Analyse der Kontextschichten ist daher – 
mühsam – von Fall zu Fall zu wiederholen. 

Zweitens soll Kontextforschung bestimmte Veränderungen – oder deren 
Verhinderung – erklären, aber nicht als exogen verursacht hinnehmen. Kon-
tingenzen sind zwar zeitpunktbezogen festgelegt, in dynamischer Betrachtung 
hingegen keineswegs unveränderbar. Viele politische Diskussionen machen 
deutlich, welche Möglichkeiten heute bestehen, an die vor einigen Jahren 
niemand ernsthaft gedacht hätte. Insofern ist der Kontext ein dynamisches E-
lement, das immer wieder neu erhoben werden muss. Verwaltungsreform hat 
als Wirkung, aber auch als Aufgabe, dass für die Zukunft neue Kontingenzen 
geschaffen werden können, die neue Möglichkeiten einer Verwaltungssteue-
rung eröffnen. 

Schließlich ist zu wiederholen, dass auch der Kontext der Verwaltung ein 
soziales Konstrukt ist. Er ist das Ergebnis eines diskursiven Prozesses, dem 
sich der Forscher oder die Forscher nicht entziehen kann. Diese sozialen Pro-
zesse des framing (Weick 1995) gilt es zu erfassen und forschend zu vertiefen. 
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Theoriezugänge zum Öffentlichen Management*) 

Von Peter Eichhorn 

I.  Staatsversagen 

1.  Demokratiedefizite 

Es ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, dass viele Staatsbürger mit 
ihrem Staat unzufrieden sind. Mit Staat werden hier nicht Militärdiktaturen 
und andere despotische Regime angesprochen, sondern Demokratien westli-
cher Prägung. Selbst in Ländern mit rechtsstaatlicher Ordnung wie in 
Deutschland macht sich Verdrossenheit breit. Man traut den Staatsorganen, 
Parteien und Politikern immer weniger grundlegende und nachhaltige Lösun-
gen für die komplexen lokalen, regionalen, nationalen, europäischen und glo-
balen Probleme zu. Statt tragfähige Ausgleiche zu schaffen zwischen Arm 
und Reich, Alt und Jung, Familien und Singles, Gesunden und Kranken, Ein-
heimischen und Ausländern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Erwerbstäti-
gen und Arbeitslosen, ergießt sich die Politik weitgehend in Rhetorik und ist 
damit beschäftigt, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. 

Hierzulande führt das Verhältniswahlsystem dazu, dass der Wähler häufig 
weder die von den Parteien nominierten Listenkandidaten kennt noch die Bil-
dung von Koalitionsregierungen nach der Wahl abzuschätzen vermag. Das 
föderale System ist mit seinen zentrifugalen Kräften zu einem Föderalismus 
erstarrt, der Harmonisierung in Deutschland und erst recht in der Europäi-
schen Union erschwert; von den Bürgern entrückt zieht der Vermittlungsaus-
schuss zwischen Bundestag und Bundesrat seine Bahn – abgesehen von In-
sidern weiß niemand recht Bescheid, welche Entscheidungen wie getroffen 
werden. Wen wundert es, dass die Wahlbeteiligung rapide abnimmt. 

Es soll hier nicht nach weiteren Ursachen von Demokratiedefiziten ge-
sucht werden, auch nicht nach Symptomen wie Begünstigung, Manipulation, 
Korruption, Stimmenkauf, Verrat, Wahlfälschung usw. in der Politik. Fest-
stellen lässt sich aber pauschal, dass wir in einer Staatsautoritätskrise leben. 
Erkennbar wird diese auch am Unbehagen an der Behördenbürokratie. 

                                           
*) Abdruck eines Vortrages „Institutionenökonomie und Verwaltungsreformen“ im Semi-

nar für Verwaltungslehre der Universität Hamburg am 22. Januar 2007. 
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2.  Moloch Bürokratie 

Bürokratie ist für sich genommen eine notwendige Nebensache. Sie initiiert, 
routinisiert und kontrolliert Abläufe, die ohne sie gar nicht realisiert werden 
könnten. Wogegen sich die Menschen wenden, ist – wie beim Föderalismus – 
die übersteigerte Form, der Bürokratismus. Hervorgerufen durch ausufernde 
Regelwerke, die im Interesse einer umfassenden Individualgerechtigkeit eta-
bliert werden, schadet er letztlich allen und damit der Gemeinschaft (Feld-
mann 1999: 2 ff.). 

Wachsende Verwaltungsapparate finden sich bei den Parlamenten und 
Regierungen und selbst bei den Gerichten in Bund und Ländern und in den 
Kommunen und als Folge von Gesetzgebungen, Verordnungen und Gemein-
desatzungen auch bei Sozialversicherungen, Hochschulen, Kammern, Ver-
bänden, Gewerkschaften und Unternehmen (Richter/Furubotn 2003: 388 ff.). 

Als ein Exempel für die Fehlsteuerung öffentlicher Mittel seien die 
Mammutbehörden der gesetzlichen Rentenversicherungen genannt. Das in der 
Welt einzigartig engmaschige Netz ist so gestrickt, dass sich 73 000 Beschäf-
tigte (!) um die Angestellten- und Arbeiterrenten kümmern, für letztere sind 
22 Landesversicherungsanstalten tätig. Die aufwändigen Bauwerke der Ren-
tenbehörden – die ehemalige Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und 
seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund hat allein in Berlin 
27 Gebäude an 13 Orten – beherbergen nicht nur Dienstzimmer und Sitzungs-
räume, sondern auch Schulungszentren, Zonen für den Publikumsverkehr 
usw. Betriebswirtschaftlich befremden nicht nur die riesigen Ressourcen an 
Personal, Kapital, Material, Energie und Diensten Dritter für den Verwal-
tungsapparat, sondern auch die Denkfehler in der Bürokratie. 

So werden immer wieder die Personalkosten als Beleg für kostengünstige 
Verwaltungsarbeit genannt und in Beziehung gesetzt zum Haushalts- oder 
Beitragsvolumen. In der Deutschen Rentenversicherung Bund ist von 1,7 Pro-
zent die Rede und dies gilt als vorbildlich. Abgesehen davon, dass vermutlich 
nur die laufenden unmittelbaren Personalausgaben gemeint sind und Perso-
nalnebenkosten und personalbezogene Sachkosten (u.a. Fortbildungs- und 
Reisekosten) sowie künftige Versorgungsbezüge der jetzt tätigen Beamten 
nicht in die eigentlichen Personalkosten einbezogen worden sind, fehlen bei 
dieser engen Betrachtung die ausufernden Sach-, Kapital- und Drittkosten für 
Grundstücke, Gebäude, Büroausstattung, Computer, Fahrzeuge, Mieten, Porti, 
Telefon, Strom, Heizung, Reinigung und so weiter. Für die Wirtschaftlichkeit 
des Verwaltungshandelns sagt das Verhältnis von Personalausgaben zu Haus-
haltseinnahmen nichts aus. Man stelle sich vor, die Rentenbeiträge würden 
erhöht, dann würde nach dieser Auffassung die Verwaltung immer kosten-
günstiger arbeiten! Wirtschaftlich verhält sich eine Verwaltung, wenn die 
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Verwaltungskosten pro Rentenfall minimiert werden. Dieser schlichte Zu-
sammenhang wird leider vielerorts ignoriert. Der Abgabenpflichtige hat das 
Nachsehen und ebenso die gesamte Gesellschaft, denn was hier an Bürokra-
tiekosten anfällt, fehlt im Bildungs- und Gesundheitswesen, bei Polizei, Kul-
tur und Wissenschaft (Clemens 1995: 19 ff., sowie Eichhorn 2005: 21 ff.). 

II.  Verwaltungsreformen 

1.  Modernisierung 

Angesichts solcher gravierenden Entwicklungen sind Reformen überfällig. 
Ein bescheidenes Reformvorhaben zielt auf Modernisierung durch Verbesse-
rung des Bestehenden. Dabei werden im Rahmen gegebenen Rechts wirt-
schaftlichere und wirksamere Alternativen generiert. Man sucht unter ande-
rem aufbau- und ablauforganisatorische Schwachstellen zu beseitigen, Fak-
toreinsätze zu substituieren (z.B. Menschen durch Technik zu ersetzen), In-
formationen besser zu kommunizieren, Randaufgaben aufzugeben und Kon-
trollen zweckmäßiger zu gestalten. Die häufig von eigenen Organisationsäm-
tern, Haushalthaltsreferenten, Controllern und Rechnungsprüfungsbehörden 
sowie externen (Personal- und Unternehmens-) Beratern und Gutachtern vor-
geschlagenen Rationalisierungsmaßnahmen gehen de lege lata vor, ansonsten 
bleibt es beim „grundsätzlich bewährten System“ (Reichard 1997: 49 ff., so-
wie Blum 2005: 92 ff.). 

2.  Systemreformen 

Von echten Reformvorhaben kann erst gesprochen werden, wenn das System 
auf dem Prüfstand steht und umgestaltet wird. Um das System leistungs- und 
wettbewerbsfähiger zu machen, sind die rechtlichen Restriktionen selbst in 
Frage zu stellen. Struktur- und Prozessreformen müssen so erfolgen, dass der 
erwünschte Zustand im Sinne von de lege ferenda erreicht wird. Die überbor-
denden Bürokratenregime im Ausbildungs-, Arbeitsvermittlungs-, Gesund-
heits- (speziell Krankenkassen- und Pflegekassen-), im Sozialhilfe-, Steuer- 
und Rentensystem, bei den Gemeinschaftsaufgaben und beim Finanzaus-
gleich, im Polizeidienst und in den Bundeswehrverwaltungen lassen sich nicht 
von innen reformieren, sondern bedürfen der Anstöße von außen. Unabhängi-
ge wissenschaftliche Expertise ist gefragt, weil nur hier die Freiheit und die 
Unabhängigkeit existieren, um die bürokratisierten Systeme auszuhebeln. 
Entsprechende Ansätze steuern insbesondere die Institutionenökonomie und 



 114

der Managerialismus bei (Erlei/Leschke/Sauerland 1999: 78 ff., sowie Göbel 
2002: 18 ff.). 

III.  Institutionenökonomie 

1.  Hierarchie und Markt 

Unter dem Begriff Institutionenökonomie – oft ist auch wegen der Beachtung 
vielfältiger moderner Motive und Anreizstrukturen von neuer Institutionenö-
konomie bzw. -ökonomik die Rede – werden die seit Ende der 1960er und 
Anfang der 1970er Jahre entstandenen und in den folgenden zwei Jahrzehnten 
sich durchsetzenden ökonomischen Theorien der Politik subsumiert. Wie die 
Wohlfahrtsökonomie bzw. -ökonomik Marktversagen aufgreift, nimmt sich 
die Institutionenökonomie dem Staatsversagen an. Grundlegend für dieses 
Wissenschaftsprogramm ist die Frage, wie Institutionen bzw. institutionelle 
Arrangements gebildet und betrieben werden. Als Institutionen kommen Or-
ganisationen, aber auch Regelwerke und Verträge in Betracht. Zwischen den 
Akteuren bestehen Austauschbeziehungen und manchmal empfehlen sich or-
ganisationsinterne alias hierarchische, manchmal sind marktmäßige Arrange-
ments vorteilhafter. Es gilt also zwischen Hierarchie und Markt zu unter-
scheiden. Organisationen entstehen, wenn die komparativen Kosten- und Nut-
zenvorteile größer sind als beim Markttausch – vorausgesetzt werden bei den 
Akteuren unter anderem persönliche Präferenzen, begrenzte Rationalität, zu-
verlässige Reaktionen auf Anreize und opportunistisches Verhalten (Ebers/ 
Gotsch 2002: 199 ff., sowie Horsch 2005: 3 ff.). 

Mit Blick auf Verwaltungsreformen im Sinne von Systemreformen stellt 
sich das Problem, welchen Umfang der Gesetzgebungs- und Verwaltungsstaat 
einerseits, der Gewährleistungs- und Verhandlungsstaat andererseits einneh-
men sollen. Anders gewendet: Welche Vorteile bieten Eigenerstellung und 
Fremdbezug und dementsprechend wie sollen welche Aktivitäten institutio-
nell arrangiert und damit die Betriebsgrößen respektive Verwaltungssysteme 
dimensioniert werden? Um Antworten darauf bemühen sich im Wesentlichen 
die folgenden vier Theorien. 

2.  Public Choice-Theorie 

Sie setzt sich mit Fragen der Staatenbildung, der Wählerstimmenmaximie-
rung, des Wählerverhaltens, der Konkurrenz und Konsumentenfreiheit im öf-
fentlichen Sektor und mit allgemeinen Aspekten der Bürokratie auseinander. 
Ziel ist die Verbesserung der gesellschaftlichen Gegebenheiten und die Posi-
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tionierung des Staates innerhalb der Gesellschaft (Ostrom 1975: 844 ff., sowie 
Friedrich 2003: 856 f.). 

Bedeutsam für Verwaltungsreformen ist die Identifizierung öffentlicher 
Güter nach Art und Menge und wie sie finanziert werden können. Parallelen 
finden sich zur Wohlfahrtsökonomie, allerdings auch Differenzierungen bei 
der Definition der Güterarten. Während bei privaten Gütern (z.B. Brot, Klei-
dung, Autos) Rivalität im Konsum besteht und Konsumenten etwa durch hohe 
Preise ausgeschlossen werden können, gibt es drei Arten öffentlicher Güter: 
Gebührengüter (z.B. Rundfunk, Theater und Mautstraßen), bei denen keine 
Rivalität im Konsum besteht, wohl aber ein Ausschluss möglich ist, Allmen-
degüter (z.B. gemeinsam genutzte Wiesen, Wälder und Quellen), die Rivalität 
im Konsum aufweisen, von denen man aber nicht ausgeschlossen werden 
kann, und echte öffentliche Güter (z.B. Straße und nationale Sicherheit), wo 
weder Konsumrivalität noch Ausschlussmöglichkeit existiert. Verwaltungsre-
formen haben deshalb Regelungen und Regulierungen anzustreben, die den 
Umgang mit öffentlichen Gütern möglichst ressourcenschonend und wirt-
schaftlich gestalten. Im Übrigen kennzeichnet diese Unterscheidung echte öf-
fentliche Güter und verdeutlicht die eigentlichen Kernkompetenzen des Staa-
tes (Frey 1991: 492 ff., sowie Bogumil 2002: 129 ff.). 

3.  Transaktionskostentheorie 

Der Grundgedanke besteht darin, dass Austauschbeziehungen (Transaktionen) 
zwischen Akteuren nicht kostenlos sind. Transaktionskosten umfassen An-
bahnungs-, Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten. Sie setzen sich 
zusammen aus den Produktionskosten des Anbieters und den Kosten beider 
Verhandlungspartner für die Abwicklung und Organisation der Transaktion. 
Gesucht sind die kostengünstigsten Transaktionen. Beeinflusst werden die 
Kosten von der Spezifität der Investition sowie von Unsicherheit und Häufig-
keit der Transaktion. Spezifität drückt aus, dass die Akteure speziell für die 
Transaktion Investitionen (in Sach- und Humankapital) tätigen, deren Wert 
nur innerhalb des Vertragsverhältnisses realisierbar ist, also eine anderweitige 
Verwendung auf dem Markt eher ausscheidet. Je spezifischer die Investition 
ist, desto geringer fallen Produktionskosten an, wohingegen Transaktionsko-
sten steigen können. Je unsicherer die Transaktion (wenn z.B. Sprach- und 
Kulturprobleme auftreten oder es an Vertrauen mangelt), desto höher die 
Transaktionskosten. Je häufiger die Transaktion durchgeführt wird, mit desto 
geringeren Transaktionskosten kann man rechnen. 

Abgesehen von diesen und anderen Annahmen über das Verhalten der Ak-
teure und die Informationsgewinnung sowie von Operationalisierungsschwä-
chen, der Ausblendung von Macht und der Vernachlässigung von Hierarchie-



 116

problemen leistet die Transaktionstheorie einen essentiellen Beitrag zum Ver-
ständnis der Arbeitsteilung zwischen Akteuren. Für Verwaltungsreformen er-
öffnen sich Alternativen Make or Buy und damit auch „optimale“ Entschei-
dungen über die Leistungstiefe. Die konkrete Umsetzung von auszugliedern-
den staatlichen und/oder kommunalen Aufgaben erfolgt über Ausschreibun-
gen und Vergaben (Brand 1990: 50 ff., Williamson 1996: 4 ff., sowie Richter 
2001: 49 ff.). 

4.  Property Rights-Theorie 

Diese Theorie analysiert die Verfügungsrechte (sie umfassen Eigentums- und 
Besitzrechte und darüber hinaus Rechte, andere auszuschließen, und sogar 
Rechtsansprüche auf z.B. einen Freundschaftsdienst) über materielle und im-
materielle Ressourcen. Sie geht davon aus, dass die Verteilung der Verfü-
gungsrechte das Verhalten der Akteure beeinflusst. Veränderungen in den 
Verfügungsrechten bewirken Anpassungsentscheidungen der Akteure. Ideal-
erweise sollten sich sämtliche Dinge vollständig und ausschließlich im Privat-
eigentum einzelner Personen befinden, weil damit ein sparsamer, sorgfältiger 
und werterhaltender Umgang sichergestellt ist. Eine sog. Verdünnung der 
Rechte etwa durch Verteilung auf mehrere Personen, Einschränkung von Ei-
gentumsrechten und durch Gemeineigentum (wegen „Trittbrettfahrens“) min-
dert die Effizienz im Sinne von Kosten und Nutzen des Handelns. Bei öffent-
lichen Gütern stellen sich zwei Probleme: Zum einen Unterinvestition, denn 
ein Investor trägt ungern die Kosten, wenn der Nutzen auch anderen zufällt; 
zum andern Übernutzung, wenn der Nutzen privat anfällt, die Kosten aber so-
zialisiert werden. Daraus folgt einerseits die Forderung nach Privatisierung al-
ler Güter und ihr freier Tausch über den Markt bis hin zu einer paretooptima-
len Verteilung. Allerdings gibt es zahlreiche Einwendungen gegen diesen An-
satz, die andererseits die Begründung für die Notwendigkeit staatlichen Han-
delns liefern. Das Recht über etwas zu verfügen, bedarf der rechtsstaatlichen 
und staatlich gesicherten marktwirtschaftlichen Ordnung; das Problem exter-
ner (d.h. sich außerhalb von Marktvorgängen vollziehender) Effekte und de-
ren Verteilung auf Betroffene lässt sich nicht durchwegs über Kauf und Ver-
käufe lösen; manche Gemeinschaftsgüter (z.B. öffentliche Parkanlagen) wür-
den nicht angeboten, wenn nur einzelne dafür zahlen müssen; vom Gemein-
wesen erwünschte Ziele im Bereich Ausbildung, Gesundheitsvorsorge, öffent-
liche Sicherheit usw. unterblieben, wenn Verträge nicht zustande kommen, 
umgekehrt könnten unerwünschte Verträge im Drogen- und Menschenhandel 
vereinbart werden. 

Was lehrt dies für etwaige Verwaltungsreformen? Zunächst ist festzustel-
len, dass es bei den institutionellen Arrangements nicht um ein entweder 
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Markt oder Hierarchie geht, sondern um ein Nebeneinander von Markt und 
Hierarchie. Sodann: Für die Reform von Verwaltungsstrukturen kommen bei 
der Zuordnung von Verfügungsrechten auch hybride Formen, also eine Mi-
schung aus Markt und Hierarchie, in Betracht. Unter Berücksichtigung so-
wohl von Public Choice samt Wettbewerb und Konsumentenfreiheit als auch 
von Transaktionskosten kann die Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Auf-
gaben öffentlichen Unternehmen anvertraut werden. Für sie sprechen Mög-
lichkeiten der Zuteilung von Einzelrechten, Identifizierung der Akteure bzw. 
Entscheider, Zurechnung von Ressourcen, Kosten und Nutzen auf betriebliche 
Einheiten (ohne die Probleme der Quantifizierung und Monetarisierung exter-
ner Effekte ignorieren zu wollen) und der größeren Marktnähe (im Vergleich 
zu öffentlichen Verwaltungen) mit den Anforderungen an Entrepreneurship. 
Die Kontrolle der Verfügungsrechte wird weniger über Bürokratie und mehr 
über den Markt ausgeübt (Williamson 1990: 9 ff.). 

5.  Principal-Agent-Theorie 

Die auch kurz als Agency-Theorie genannte Lehre widmet sich den Bezie-
hungen zwischen einem Auftraggeber (Prinzipal) und einem Auftragnehmer 
(Agent). Der Prinzipal gibt Entscheidungs- und Ausführungskompetenzen an 
den Agenten ab, der seinen Nutzen steigern bzw. als homo oeconomicus 
Handelnder maximieren will – unter Umständen sogar auf Kosten des Prinzi-
pals. Es sind erstens Zielkonflikte programmiert, zweitens kommt die sog. In-
formationsasymmetrie hinzu, die der Agent zu Lasten des Prinzipals ausspielt 
durch Vortäuschen von Absichten, Verleiten zu einer falschen Wahl, Tarnen 
von Faulenzerei und Missbrauch von Unternehmensressourcen für private 
Zwecke; drittens ist die Beziehung durch Unsicherheit über das jeweilige 
Verhalten der Partner gekennzeichnet. Um sich dagegen zu schützen, wird der 
Prinzipal Agenten vor Vertragsabschluss sorgfältig prüfen und auswählen, 
Wert auf ausgeklügelte Verträge legen, darin Anreize zur Verhaltenssteue-
rung des Agenten vorsehen und für Einhaltung der Verträge sorgen (Meyer 
2004: 58 ff.). 

Die Einsichten in die Agency-Beziehungen haben für Verwaltungsrefor-
men insofern erhebliche Relevanz, als bei der Übertragung von öffentlichen 
Aufgaben an eigene Unternehmen oder bei der Ausgliederung an private Drit-
te sich Fehler vermeiden lassen. Die Theorie beflügelt ein Kontraktmanage-
ment zu einem zielkonformen und motivierenden Verhalten von Agenten mit 
Anreizen und Abschreckungen. Mehr noch: Auch im Innenverhältnis von 
Vorgesetzten und Mitarbeitern oder zwischen Dienststellen können die Theo-
rieaussagen Eingang finden in Ziel- und Leistungsvereinbarungen (Krapp 
2000: 8 ff.). 
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Eine gänzlich andere Frage ist, ob sich die Principal Agent-Theorie auch 
für die Beziehung zwischen Politik und Verwaltung eignet. Das setzt voraus, 
dass die Politik als Prinzipal klare, überprüfbare Ziele vorgibt und konkrete 
Anreize und Abschreckungen setzt, der Verwaltung als Agentin zumindest ein 
gewisses Maß an opportunistischem Verhalten unterstellt wird und dass ein 
Überwachungssystem existiert, das das vertraglich vereinbarte Handeln von 
Verwaltung und Verwaltern objektiv prüft und gegebenenfalls Sanktionen 
vorbereitet. Wie die politisch-administrative Praxis im In- und Ausland zeigt, 
sind diese Voraussetzungen nicht vorhanden (Meinhövel 1999: 39 ff.). 

IV.  Managerialismus 

1.  Universalistischer Ansatz 

Während die Institutionenökonomie die Perspektive eines Außenstehenden 
einnimmt, wird im Managerialismus der Standpunkt eines Insiders ergründet. 
Er ergänzt die vier skizzierten ökonomischen Theorien der Politik um eine 
Art ökonomischer Theorie des Managements. Der universalistische Ansatz 
zielt darauf, Systemreformen aus Managementsicht zu verwirklichen. Nicht 
Staatsversagen wird thematisiert und mit marktwirtschaftlichen Mechanismen 
gekontert, sondern der Ansatz beruht auf dem Einsatz betriebswirtschaftlicher 
Instrumente. Universalistisch wird er genannt, weil er das weit verbreitete 
privatwirtschaftliche Managementmodell zum Vorbild wählt (Thonet 1977: 
74 ff.). 

Danach sollten Verwaltungsreformen vornehmlich folgende Errungen-
schaften berücksichtigen: Das Konzept strategischer Unternehmensführung 
mit den diversen Strategietypen (Marktdurchdringung, Marktentwicklung, 
Produktentwicklung und Programmerweiterung), die „Vorteilhaftigkeitsbilan-
zierung“ von Unternehmen hinsichtlich ihrer internen Stärken und Schwächen 
und ihrer Chancen und Risiken im Markt, mit Portfolio-Analysen, Wertket-
tenanalysen, Betriebsvergleichen und Benchmarking zur Fundierung von Ent-
scheidungen, das Konzept des Reengineering für Leistungsprozesse und die 
Integration in Netzwerke sowie die Modelle der Konzernorganisation mit As-
pekten von Governance, Holdingstrukturen und Profit Centers. 

2.  Ansatz Öffentliche BWL 

Die Öffentliche Betriebswirtschaftslehre (eine Bezeichnung, die ich 1979 ein-
führte) widmet sich der wirtschaftlichen (kostengünstigen) und wirksamen, 
das heißt effizienten (zweckmäßigen) und effektiven (zielführenden) Erfül-
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lung öffentlicher Aufgaben. Sie fragt vom Standpunkt einer Vision und Mis-
sion aus, wie öffentliche Aufgaben zustande kommen und wie und von wem 
sie unter den drei genannten Kriterien am besten wahrgenommen werden 
(können und sollen). Anders als der universalistische Ansatz, dessen aus der 
Privatwirtschaft gewonnene Erkenntnisse, Konzepte, Methoden und Instru-
mente manche Autoren für prädestiniert halten, auf den öffentlichen Bereich 
übertragen zu werden, argumentiert die Öffentliche Betriebswirtschaftslehre 
spezifisch (Eichhorn 1997: 48 ff.). 

Als Public Management-Lehre befasst sie sich mit der Planung, Steuerung 
und Überwachung öffentlicher Aufgaben, genauer mit deren Eigenschaften, 
Umfang samt Zu- und Abnahme, Erstellung, Vorhaltung, Vernetzung, Kun-
denorientierung, Marketing, Ressourceneinsatz, Finanzierung sowie Buchfüh-
rung und Rechnungslegung (ex ante und ex post) in staatlichen und kommu-
nalen Verwaltungen (Ämtern, Behörden, Schulen, Hochschulen, Parlaments- 
und Gerichtsverwaltungen usw.) und Vereinigungen (Kammern, Sozialversi-
cherungen, Kassenarztvereinigungen, Landschafts- und Wasserverbände, 
KöR) im In- und Ausland. Da immer mehr öffentliche Aufgaben vor allem 
auf kommunaler Ebene hierzulande, in allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und weltweit seitens öffentlicher, gemischtwirtschaftlicher, pri-
vater Nonprofit und privat-kommerzieller Unternehmungen erfüllt werden, 
gehören auch diese zu den Untersuchungsobjekten und Fragestellungen von 
Public & Nonprofit Management. Spezifika finden sich namentlich bei netz-
gebundenen und weiteren infrastrukturell bedeutsamen öffentlichen Aufgaben 
der Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 
Abfallentsorgung, Grundstückserschließung, -beratung und -finanzierung, 
Binnen-, See- und Flughäfen, des öffentlichen Personennahverkehrs, Ausstel-
lungs- und Messewesens, der Tourismus- und Wirtschaftsförderung, der The-
ater, Orchester und Museen, Altenheime, Pflegeheime und Krankenhäuser 
sowie in ungezählten anderen Diensten, Einrichtungen und Verbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege (Budäus/Grüning 1998: 4 ff.). 

Die von der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre erforschten theoreti-
schen Grundlagen und empfohlenen Anwendungen bieten ein reiches, viel-
fach ungenutztes Potenzial für Verwaltungsreformen. Die Vernachlässigung 
bis hin zur Ignoranz mag daran liegen, dass man öffentliche Institutionen 
mehr mit Rechtmäßigkeit und weniger mit Wirtschaftlichkeit in Verbindung 
bringt (anstatt beiden gerecht zu werden) und sie nicht als Dienstleistungsbe-
triebe versteht (sondern als Verkörperung des Staates und seiner hoheitlichen 
Organe). Seit Ende der 1960er Jahre, also zeitgleich mit der beginnenden 
Public Choice-Theorie in englischer Sprache, entstanden in Deutschland die 
ersten Beiträge zur Öffentlichen BWL, damals unter Bezeichnungen wie „Der 
Wirtschaftsstil gemeindlicher Regiebetriebe, insbesondere Planung, Führung, 
Rechnung, Prüfung“, „Geschäftspolitik in gemischtwirtschaftlichen Unter-
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nehmen“, „Die öffentliche Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb“, „Liquidi-
tätsplanung und Gelddisposition in öffentlichen Haushalten“, „Management 
im öffentlichen Dienst“, „Verwaltungshandeln und Verwaltungskosten“ usw. 
(um einige seinerzeitige Veröffentlichungen des Verfassers zu zitieren). 

V.  New Public Management 

Seit 15 Jahren gehört diese englische Bezeichnung – in Deutschland wird 
gern von Neuem Steuerungsmodell gesprochen – zum Repertoire von Prakti-
kern im Staats- und Nonprofit-Sektor sowie von Vertretern der Institutione-
nökonomie und der Öffentlichen BWL. Es hat in Deutschland 30 Jahre bzw. 
eine Generation gedauert bis die Ideen und Modelle angekommen sind. New 
Public Management fasst die institutionenökonomischen Theorien und den öf-
fentlich-betriebswirtschaftlichen Ansatz zusammen, stützt sich also auf markt- 
und betriebswirtschaftliche Konzepte und bemüht sich, sie zu implementieren. 

Den Verwaltungsreformern und jenen, die die Dringlichkeit von System-
reformen hierzulande noch nicht eingesehen haben, seien die realisierten Re-
formmaßnahmen in USA und Kanada, Australien und Neuseeland, auch in 
Europa (in erster Linie in Großbritannien, den Niederlanden, in Skandinavien 
und in der Schweiz), als erfolgreiche Belege vorgeführt. Dort werden längst 
Ausschreibungs- und Vergleichswettbewerbe, „Choice“-Möglichkeiten, In- 
und Outsourcing, Public Private Partnerships, Bürger- bzw. Kundenoriente-
rung, E-Government, Qualitätsmanagement, Lean Management, Controlling, 
Performance Measurement, kaufmännisches Rechungswesen mit Kostenrech-
nungen, Geschäftsberichterstattung usw. praktiziert. Man kann als Wissen-
schaftler, Staatsbürger und Steuerzahler nur hoffen, dass das politische Esta-
blishment in Deutschland endlich das Notwendige tut (Reichard 1996: 241 ff., 
sowie Schedler/Proeller 2003: 44 ff.). 
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Modelldenken im öffentlichen Management 

Von Klaus Lüder und Lothar Streitferdt 

1.  Modelldenken und Modellarten 

Das Denken in Modellen ist in vielen wissenschaftlichen Disziplinen von 
großer Bedeutung. Auf der Grundlage von Modellvorstellungen werden bei-
spielsweise in den Naturwissenschaften Experimente unter möglichst gleich 
bleibenden Bedingungen durchgeführt. Hat man etwa ein Modell dafür, wo 
und wie elektrischer Strom fließt und legt man an einen Kupferdraht eine e-
lektrische Spannung an, so kann man nach mehreren Versuchen – die unter 
möglichst gleich bleibenden Bedingungen durchgeführt werden – feststellen, 
dass der durchfließende Strom und die angelegte Spannung dem Ohmschen 
Gesetz folgen.  

In den Sozialwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften ist das 
Denken in Modellen von besonders großer Bedeutung, weil es nur in sehr 
eingeschränktem Maße möglich ist, Realexperimente durchzuführen. Man 
kann sicher in abgegrenzten Bereichen gewisse Experimente durchführen, a-
ber allgemein ist das sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Experimentie-
ren deshalb besonders schwierig, weil derartige Experimente kaum unter den 
gleichen Bedingungen mehrfach wiederholt werden können, um Gesetzmä-
ßigkeiten zu entdecken. Deshalb kann es nicht überraschen, wenn König und 
Füchtner (2000, S. 21) feststellen, dass die Modernisierungsdiskussion zu ei-
nem Neuen Öffentlichen Management (NPM) vom Modelldenken geprägt ist. 
Freilich liegt der „NPM-Bewegung“ ein spezielles Modelldenken zugrunde: 
Das Referenzmodell für die Verwaltungsmodernisierung ist der privatwirt-
schaftliche Sektor   mit der Intention, „…den öffentlichen Sektor zu ökonomi-
sieren und zu managerialisieren“ (König/Füchtner, S. 21).  

Das Referenzmodell „privatwirtschaftlicher Sektor“ unterscheidet sich 
vom öffentlichen Sektor allerdings sehr wesentlich dadurch, dass im öffentli-
chen Sektor im Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Sektor der Wettbewerb 
weitgehend fehlt. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend, soll der Staat grundsätz-
lich nur dann tätig werden, wenn der Wettbewerb versagt oder zu uner-
wünschten Ergebnissen führt (siehe: Nowotny, Ewald/Scheer, Christi-
an/Walther, Herbert, 1991, S. 28). Man kann allgemein drei statische und 
zwei dynamische Funktionen des Wettbewerbs unterscheiden. Als statische 
Funktionen des Wettbewerbs werden die Verteilung der Einkommen, die Zu-
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sammensetzung des Angebots und die Steuerung der Produktion angesehen. 
Dynamische Funktionen des Wettbewerbs sind die Flexibilität der Anpassung 
und der technische Fortschritt (Kantzenbach, Erhard, 1967, S. 15). Ist es für 
den Wettbewerb nicht möglich seine Funktionen zu erfüllen, dann führt dies 
in der Regel zu staatlichen Eingriffen (Streitferdt, 1996, S. 239). Solche Ein-
griffe verfolgen das Ziel, das Zusammenspiel zwischen der wettbewerbs-
orientierten Privatwirtschaft und dem öffentlichen Management Wohlstand 
optimierend zu steuern.  

Mit Hilfe von Modellen kann man im Rahmen des öffentlichen Manage-
ments versuchen, die Wirkungen solcher staatlichen Eingriffe zu beurteilen. 
Darüber hinaus dienen Modelle aber auch der Steuerung des Verwaltungs-
handelns. Je nach Zwecksetzung lassen sich mehrere Arten von Modellen un-
terscheiden.  

Zum einen handelt es sich um Modelle, die ein vereinfachtes Abbild eines 
empirischen Sachverhalts sind. Solche Modelle können entweder deskriptiv 
sein (Beschreibungsmodelle) oder explikativ (Erklärungsmodelle).  

Zum zweiten können die Modelle Vorbilder sein, d. h. Muster oder Men-
gen von Regeln für die Gestaltung von empirischen Sachverhalten. Sie haben 
entweder eine theoretische Grundlage (theoriebasierte normative Modelle) 
oder ihre Grundlage bilden überwiegend Erfahrungen. Aber auch  doktrinäre 
Vorstellungen können eine Rolle spielen (pragmatisch normative Modelle). 

Zum dritten können Modelle formale Beschreibungen eines realen oder 
gedanklichen Problems sein. Dabei sind Ermittlungsmodelle und Entschei-
dungsmodelle zu unterscheiden. Mit Hilfe von Ermittlungsmodellen („Re-
chenverfahren“) läßt sich der Wert einer Größe bestimmen. Demgegenüber 
helfen Entscheidungsmodelle, optimale Lösungen für Formalprobleme zu fin-
den.   

Die Abbildung 1 zeigt Beispiele für diese sechs Arten von Modellen aus 
dem Bereich des öffentlichen Managements.  
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Abbildung 1: Modellarten: Beispiele  

1 Lüder/Jones 2003                                     5 Schedler 1995  
2 Pollitt/Boukaert 2005                                6 Ritz/Thom 2006 (IOP = Innovation, Organisation, Personal) 
3 Lüder 2002                                               7 Charnes/Cooper/Rhodes 1981 
4 Lüder 1996 1999 2005                             8 Küpper/Lüder/Streitferdt 1975 
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2.  Merkmale von Modellen im öffentlichen Management  

Der Begriff „Modell“ wird nicht nur in der Literatur zum öffentlichen Mana-
gement relativ beliebig, unkritisch und inflationär verwendet. Er unterliegt 
grundsätzlich keinerlei Anforderungen in Bezug auf Vollständigkeit, Wider-
spruchsfreiheit und Geschlossenheit der Beschreibung des konkreten Sach-
verhalts. Eine Ausnahme bilden allerdings Formalmodelle, für die solche An-
forderungen formuliert und überprüft werden können.  

Die Zahl der Publikationen, welche das Wort Modell im Titel führen, ist 
in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gestiegen.  

 

1950 30 
1960 50 
1970 350 
1980 700 
1990 1200 
2000 2000 

 

Tabelle 1: Bestände der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, 
hauptsächlich deutschsprachige Literatur 

Die Tabelle 1 zeigt die Anzahl der Modelltitel in den Buchbeständen der 
Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main für die Jahre 1950 bis 2000. In 
diesen 50 Jahren ist die Zahl der Modelltitel von 30 im Jahr 1950 auf 2000 im 
Jahr 2000 gestiegen. In den Jahren 1990 bis 2000 erschienen über 15.000 
Modelltitel. Ähnliches gilt für den englischensprachigen Raum. Das Commit-
tee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) weist für 
die Jahre 1990 bis 2000 16.000 Modelltitel aus. 

Die nachfolgende Liste enthält dem öffentlichen Management zurechenba-
re Modelle, die dem Abschnitt „Agenda der Verwaltungsmodernisierung“ ei-
ner Publikation von Klaus König entnommen sind (1999, S. 169 – 186).  
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Modell eines Kontraktmanagements 

Modell eines Total Quality-Managements 

Modell des Reinventing Government 

Neues Steuerungsmodell 

Holding-Modell für den Staat 

Resultatsverantwortlichkeitsmodell 

Besteller-Ausführer-Modell 

Privatwirtschaftliches Modell des Managements 

Modell der Finanzierungsprivatisierung 

New Zealand Model 
 

Tabelle 2: Beispiele für Modelle im öffentlichen Management (nach 
Klaus König, 1999, S. 169 – 186) 

Diese Modelle sind insbesondere durch die folgenden Merkmale charakteri-
siert:  

 

Überwiegend normativ im Sinne von aus Abbildern gewonnenen 
Vorbildern 

Überwiegend offen, d.h. nicht eindeutig beschrieben und in ihren 
Komponenten nicht widerspruchsfrei 

Überwiegend nicht spezifisch, sondern aus anderen Bereichen 
unmodifiziert oder modifiziert übertragen 

Überwiegend nicht oder nur schwach theoriebasiert.  
 

Tabelle 3: Spezifische Merkmale von Modellen im öffentlichen Ma-
nagement 

Die folgende Analyse von Modellen aus dem Bereich des öffentlichen Mana-
gements zeigt unter anderem diese charakteristischen Merkmale auf.     
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3.  Analyse von Modellen welche die Realität abbilden und erklären 

3.1  Datenfluss-Modelle (DfM) 

Datenfluss-Modelle beschreiben die Funktionalität eines Systems durch Akti-
vitäten und durch Datenflüsse zwischen diesen Aktivitäten. Sie basieren auf 
dem Konzept der datengesteuerten Verarbeitung, das heißt: Jede Aktivität be-
ginnt mit ihrer Arbeit dann, wenn die von ihr benötigten Datenflüsse alle ein-
getroffen sind. Die Aktivität ihrerseits erzeugt durch ihrer Arbeit neue Daten-
flüsse, welche entweder andere Aktivitäten ansteuern oder welche das System 
als Ergebnis verlassen. Reine Datenflussmodelle modellieren nur den Daten-
transport und die Bearbeitung, nicht aber eine Datenspeicherung. In vielen 
Fällen ist es jedoch hilfreich, eine Datenspeicherung zusätzlich mit zu berück-
sichtigen. Datenspeicher modellieren Datenblätter. Ihr Inhalt kann gelesen 
werden ohne dass der Speicher verändert wird und er kann auch überschrie-
ben werden, wobei der alte Speicherinhalt zerstört wird. 

Die Datenflussdiagramme eines Systems können hierarchisch in Schichten 
angeordnet werden. Jede Ebene fasst dann die Datenflussdiagramme der dar-
unter liegenden Ebene zu einer Aktivität zusammen. Bei geeigneter Wahl der 
Zerlegung kann so ein komplexes Modell schrittweise in einfachere Teilmo-
delle zerlegt werden. Der Grad der Detaillierung eines Datenflussmodells 
kann in weiten Bereichen variiert werden. Es ist zu prüfen, welcher Detaillie-
rungsgrad jeweils angemessen ist. 

Die Bearbeitung und Weiterleitung von Daten ist ein sehr wichtiger Be-
reich für das öffentliche Management. Ein Antrag, zum Beispiel ein Bauan-
trag, der an eine Behörde gerichtet wird, muss bearbeitet und beschieden wer-
den. Der Transport von Daten kann per Brief, per Fax, per elektronischer Post 
oder auf andere Weise erfolgen. Im Rahmen der elektronischen Datenverar-
beitung werden integrierte elektronische Systeme angestrebt, bei denen ein-
mal elektronisch gespeicherte Daten nicht mehr per Hand übertragen und 
auch möglichst nicht umformatiert werden müssen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einem „Schriftgut-Management“ dessen Ziel es ist, 
Systemübergänge von elektronischem Datentransport zu konventionellem Da-
tentransport zu vermeiden. Je besser es gelingt den Datenfluss zu organisie-
ren, um so mehr kann tendenziell im Rahmen der Aktivitäten geleistet wer-
den.  

Das folgende Datenflussdiagramm zeigt einen Ausschnitt aus dem Modell 
der Kursadministration einer Volkshochschule. 
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Abbildung 2: Beispiel für ein Datenflussmodell 

Datenfluss-Modelle beschreiben den Datenfluss durch eine Organisation. Für 
die Effizienz und die Effektivität des öffentlichen Managements sind mög-
lichst gute, optimale Datenflüsse von großer Bedeutung. Obwohl in den ver-
gangenen Jahren die elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung die 
traditionelle Aktenverwaltung in erheblichem Ausmaß ersetzt hat, ist es noch 
ein sehr langer Weg, bis hin zu einer papierlosen und datenflussmäßig sy-
stembruchfreien Verwaltung. Ein großer Vorteil der elektronischen Datenver-
arbeitung im Vergleich mit der traditionellen Aktenverwaltung liegt darin, 
dass einmal gespeicherte Daten von vielen unterschiedlichen Stellen aus 
gleichzeitig eingesehen werden können. Von der privaten Wirtschaft kann das 
öffentliche Management auf diesem Wege nur zum teil lernen, weil die Ver-
waltung in vielen Bereichen durch sehr spezifische Datenflüsse – wie zum 
Beispiel bei der Rechtsprechung – charakterisiert ist. Das Schriftgutmanage-
ment wird in vielen Fällen die Möglichkeit eröffnen, die vorhandenen Res-
sourcen durch einen veränderten Personaleinsatz besser zu nutzen.  

3.2  Das Reformprozessmodell  
(engl. Financial Management Reform Process Model) 

Bei den in vielen Ländern erfolgten und noch erfolgenden Reformen des öf-
fentlichen Rechnungswesens (Lüder/Jones 2003) geht es um die Ablösung 
des traditionellen zahlungsorientierten Rechnungswesens – in Deutschland in 
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der Variante der Kameralistik – durch ein an das kaufmännische Rechnungs-
wesen angenähertes, sog. doppisches Rechnungswesen (auch ressourcenorien-
tiertes Rechnungswesen). Zu beobachten waren und sind bei diesen Reformen 
bei aller Übereinstimmung im Grundsätzlichen, deutliche Unterschiede nicht 
nur in den Details des Reformkonzeptes, sondern beispielsweise auch im Im-
plementationsverfahren, in der Implementationsgeschwindigkeit und in den 
auftretenden Implementationswiderständen. Dies löste die Frage aus, ob die 
unterschiedlichen nationalen Ausprägungen der Kontextvariablen einen Bei-
trag zur Erklärung der beobachtbaren Unterschiede im Reformprozess leisten 
können. 

Auf Basis empirisch vergleichender Studien über den Rechnungwesen-
Reformprozess in den USA, Kanada, Großbritannien, Schweden, Dänemark, 
Frankreich und Deutschland wurde 1990 ein erstes Erklärungsmodell vorge-
legt und getestet (Lüder u.a. 1990, S. 119, Lüder 1992, S. 1). Dieses unter der 
Bezeichnung „Contingency Model“ bekannt gewordene Modell wurde in der 
englischsprachigen Literatur breit diskutiert, mehrfach modifiziert und erwei-
tert. Mit dem in Abb. 3 dargestellten Reformprozessmodell (Lüder 2000, S. 3, 
2002, S. 7, 2004, S. 76) wurde der Versuch unternommen, sowohl diese Dis-
kussionsergebnisse, Modifizierungen und Erweiterungen zu berücksichtigen 
als auch Erfahrungen und Erkenntnisse einzuarbeiten, die insbesondere aus 
späteren Forschungsaufenthalten in Kanada, in Japan und in Australien resul-
tieren. 

Zur Realisierung von Verwaltungsreformen allgemein ebenso wie zur Re-
alisierung von Reformen des Haushalts- und Rechnungswesens bedarf es ei-
ner ganzen Reihe von Bedingungen und Gegebenheiten. Zunächst müssen 
Auslöser (Stimuli) für die Einleitung eines Reformprozesses vorhanden sein. 
Auslöser für Reformprozesse im öffentlichen Rechnungswesen können z.B. 
finanzielle und ökonomische Krisensituationen, Finanzskandale öffentlicher 
Einrichtungen aber auch Erfordernisse aus der Umsetzung von Verwaltungs-
reformen wie etwa New Public Management sein. 

Stimuli und Stellungnahmen von Reformtreibern (Fachpromotoren) wie 
Kommissionen, Verbänden, Berufsgruppen, Wissenschaftler-Zirkeln, aber 
auch Rechnungsprüfungsbehörden und Beratern liefern in der Regel die Mo-
tive für politische Akteure, Reformen in Angriff zu nehmen. 

Eine zentrale Stellung im  Reformprozess nehmen politische Promotoren 
der Reform-Ideen ein. Sie sind Machtpromotoren, die Reformkonzepte der 
Reformtreiber aufgreifen oder die Reformkonzepte auf der Basis eigener 
Grundsatzvorstellungen entwickeln lassen und die deren Umsetzung betrei-
ben. Beispiel für ein solches Reformkonzept ist das Speyerer Verfahren be-
stehend aus einer finanziellen Drei-Komponenten-Verbundrechnung (Vermö-
gensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung), einer Kosten-(und Lei-
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stungs-)rechnung sowie einer mit dem Rechnungswesen konsistenten Haus-
haltsplanung. 

Die institutionellen Arrangements bilden den rechtlich-politisch-
administrativen Rahmen für das Verwaltungshandeln. Sie fördern oder behin-
dern eine Reform – sie lösen sie aber in der Regel weder aus noch können sie 
eine Reform verhindern. Nicht unwesentlich für die Durchsetzbarkeit von Re-
formen ist auch die Einstellung von Stakeholdern im Reformprozess. Stake-
holder sind nicht als Reformtreiber oder politische Promotoren hervorgetrete-
ne Institutionen oder Gruppen, die von der Reform betroffen sind. Dazu gehö-
ren i. d. R. die Öffentlichkeit, der Gesetzgeber und die Verwaltung. Nicht zu-
letzt entscheidet aber auch die gewählte Implementationsstrategie über Er-
folg oder Misserfolg eines Reformvorhabens.  
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Abbildung 3: Das Reformprozessmodell (Lüder 2004, S. 80) 

Erklärungsmodelle, wie das Financial-Management-Reform-Prozess-Modell 
sind zugleich immer auch Beschreibungsmodelle, weil die Erklärung grund-
sätzlich eine Beschreibung voraussetzt. Anhand des Modells kann der Ablauf 
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von Reformprozessen nachvollzogen werden und es kann geklärt werden, was 
bei auftretenden Schwierigkeiten zu tun ist, um diese Schwierigkeiten zu ü-
berwinden. Für den erfolgreichen Ablauf eines Reformprozesses müssen alle 
Komponenten des Modells zusammenwirken und ihre jeweilige Aufgabe an-
gemessen wahrnehmen.      

3.3  Das Verfügungsrechte-Wettbewerb-Modell (VWM) 

Das Verfügungsrechte-Wettbewerb-Modell postuliert die Abhängigkeit der 
Anreize für wirtschaftliches Handeln des Managements einer Organisation 
von der Konzentration der Verfügungsrechte und der Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs auf ihren „Absatzmärkten“. M. a. W. wird von der Intensität der 
(Eigentümer-)Kontrolle und dem Wettbewerbsdruck als  Determinanten für 
wirtschaftliches Handeln des Managements einer Organisation ausgegangen. 
Bezogen auf eine Verwaltung bedeutet dies, dass sie dann wirtschaftlich ar-
beitet, wenn die Wirtschaftlichkeit entweder durch starke Verfügungsrechte 
durchgesetzt werden kann oder wenn ein starker Wettbewerb die Verwaltung 
zur Wirtschaftlichkeit zwingt. Liegen die Verfügungsrechte (Nutzungsrecht, 
Fruchtziehungsrecht, Veränderungsrecht, Veräußerungsrecht) alle bei einer 
(natürlichen oder juristischen) Person, so kann diese die Verfügungsrechte 
uneingeschränkt wahrnehmen.  

Ein Unternehmer, der die Verfügungsrechte auf sich vereinigt, kann in 
seinem Unternehmen Wirtschaftlichkeit durchsetzen. Werden dagegen die 
Verfügungsrechte durch Aufteilung auf viele Personen, wie etwa bei einem 
Versicherungsverein, auf Gegenseitigkeit verteilt, dann müssen die Rechte der 
einzelnen Personen aufeinander abgestimmt und gemeinsam wahrgenommen 
werden. Dazu sind regelmäßig relativ aufwendige Abstimmungsprozesse er-
forderlich, um die geringen Rechte der einzelnen Person mit denen anderer 
Personen abzustimmen und zu klaren konsistenten Handlungsanweisungen zu 
gelangen. 

Unabhängig von der Stärke der Verfügungsrechte kann eine Organisation,  
also beispielsweise eine Unternehmung, einem starken Wettbewerb ausgesetzt 
sein, der sie dazu zwingt, wirtschaftlich zu handeln um ihre Existenz nicht zu 
gefährden. Schwacher Wettbewerb dagegen, wie das bei einer monopolarti-
gen Stellung auf dem Markt in der Regel der Fall ist, gefährdet auch bei man-
gelhafter Wirtschaftlichkeit nicht die Existenz der Organisation. Unterschei-
det man hinsichtlich der Ausprägung der Verfügungsrechte und des Wettbe-
werbs je zwei Klassen (stark, schwach) dann ergeben sich vier Verfügungs-
rechte-Wettbewerb-Kombinationen  (Tabelle 4, vgl. Streitferdt, 1984, S. 114). 
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 Starke Verfügungsrechte Schwache Verfügungsrechte 

Starker 
Wettbewerb 

Fall I 

Wirtschaftlichkeit durch starke 
Verfügungsrechte und starken 
Wettbewerb 

Fall II 

Wirtschaftlichkeit durch starken 
Wettbewerb 

Schwacher 
Wettbewerb 

Fall III 

Wirtschaftlichkeit durch starke 
Verfügungsrechte 

Fall IV 

Durch schwache Verfügungsrechte 
und schwachen Wettbewerb gefährde-
te Wirtschaftlichkeit 

 

Tabelle 4: Verfügungsrechte und Wettbewerb als Determinanten der 
Wirtschaftlichkeit 

Im Fall I wird Wirtschaftlichkeit durch starke Verfügungsrechte und durch 
starken Wettbewerb erzwungen. Im Fall II geht man davon aus, dass der star-
ke Wettbewerb Wirtschaftlichkeit erzwingt, selbst wenn die Verfügungsrechte 
der beteiligten Eigentümer schwach sind. Analog gilt für das Feld III, dass 
durch starke Verfügungsrechte Wirtschaftlichkeit erreicht wird, selbst wenn 
der Wettbewerb schwach ist.  

Der für den Verwaltungsbereich typische Bereich entspricht dem Fall IV. 
Im Verwaltungsbereich sind die Verfügungsrechte schwach und auch der 
Wettbewerb ist schwach. Die Verfügungsrechte sind auf Gubernative  und 
Legislative verteilt und sie liegen letztlich sogar bei den einzelnen Bürgern. 
Der einzelne muss seine Verfügungsrechte mit vielen anderen „Eigentümern“ 
teilen und hat deshalb selbst nur geringe Möglichkeiten, sein Interesse an 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung durchzusetzen. Die daraus folgende 
Hypothese lautet: Wirtschaftliches Handeln von Verwaltungen ist nur bei ho-
her politischer Relevanz der Wirtschaftlichkeit und  ausreichendem Wettbe-
werbsdruck auf die Verwaltungen zu erwarten. 

Das Verfügungsrechte-Wettbewerb-Modell beschreibt und erklärt, wie bei 
unterschiedlicher Verteilung der Verfügungsrechte und bei unterschiedlicher 
Intensität des Wettbewerbs für die Akteure in der Verwaltung Freiräume ent-
stehen können, die diesen Möglichkeiten eröffnen, ihre individuellen Interes-
sen an Stelle des öffentlichen Interesses zu verfolgen. Die Demokratisierung 
im zwanzigsten Jahrhundert hat die Verfügungsrechte im Vergleich zum 
neunzehnten Jahrhundert tendenziell in einem sehr erheblichen Ausmaße ver-
ändert. Die Verfügungsrechte von Kaisern, Königen, Fürsten und anderen Po-
tentaten wurden nach dem demokratischen Prinzip aufgeteilt. Die Potentaten 
hatten grundsätzlich sehr starke Verfügungsrechte und ein ureigenes, starkes 
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Interesse an einer effizienten und effektiven Verwaltung. Unter den demokra-
tischen Bedingungen sind diese Verfügungsrechte auf alle Bürger verteilt 
worden. Der einzelne Bürger hat aber nur geringe Möglichkeiten, seine Ver-
fügungsrechte angemessen wahrzunehmen. Die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst haben nunmehr erheblich mehr Möglichkeiten, ihre Verfügungsrechte 
in der Verwaltung wahrzunehmen als die Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft. Unter anderem hat das Bundesverfassungsgericht aus diesem Grunde 
entschieden (1959), dass die Unternehmerische Mitbestimmung im öffentli-
chen Dienst grundsätzlich nicht zulässig ist (Streitferdt, 1987, S. 169). 

4.  Analyse von Modellen, die der Realität als Vorbild dienen 

4.1  Das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) 

Beim Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) handelt 
es sich um die schweizerische Version des New Public Management. Als die 
deutsche Version des New Public Management wird üblicherweise das Neue 
Steuerungsmodell der KGSt (NSM) angesehen. Gemeinsam ist beiden, dass 
sie u. a. den Aufbau einer unternehmensähnlichen dezentralen Führungs- und 
Organisationsstruktur im öffentlichen Bereich anstreben. 

Davon abgesehen, weist das Modell der Wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung  aber auch Besonderheiten auf, die es sowohl vom NSM als 
auch vom angelsächsischen NPM unterscheiden (Schedler 1998, S. 24): 
– Der WoV liegt ein in sich geschlossenes Konzept zugrunde („Idealmo-

dell der WoV“, Schedler 1998, S. 24). Theoretische Kernbestandteile 
sind das 5-Ebenen-Controllingkonzept und die Leistungshierarchie (Bu-
schor 2000, S. 20). 

– Ergebnisorientierung des Verwaltungshandelns bedeutet neben Output-
orientierung auch und insbesondere Wirkungsorientierung (Outcome- 
und Impactorientierung). 

– Zum Zwecke einer Stärkung der strategischen Steuerung sind politische 
(strategische) und administrative (operative) Entscheidungen strikt zu 
trennen. Daraus folgt die Steuerung der Verwaltung durch die Politik 
mittels globaler, zielbezogener Leistungsvorgaben und Rahmenvorgaben 
für den Ressourcenverbrauch (Globalhaushalte). 

– Auch die administrative Steuerung wird, wo immer möglich, von  Kon-
ditionalsteuerung auf Finalsteuerung umgestellt. Verbunden damit ist die 
Delegation von Befugnissen und die Stärkung eigenverantwortlichen 
Handelns in nachgeordneten Verwaltungsbereichen.  
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– Im Fokus einer verstärkten Wettbewerbsorientierung steht die Wettbe-
werbssimulation (Schaffung von Quasi-Wettbewerb), im Wesentlichen 
mittels Benchmarking. 

Im Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung müssen zunächst 
die Ziele, die Produkte und die Kunden der Verwaltung festgelegt, definiert 
werden. Die Festlegung dieser Größen ermöglicht eine verstärkte Trennung 
des strategischen Bereichs vom operativen Bereich durch Delegation, Dezen-
tralisation und Management by Objectives. Als Folge der Dezentralisation er-
gibt sich die Notwendigkeit, zwischen den Verwaltungsebenen Leistungsver-
einbarungen zu treffen und den Entscheidungsspielraum der dezentralisierten 
Einheiten, insbesondere durch globale Budgets festzulegen. Durch ein sorg-
fältiges Controlling auf der Grundlage einer detaillierten Leistungs- und Ko-
stenrechnung und durch ein leistungsfähiges Berichtswesen können Kennzah-
len zur Beurteilung von Effizienz und Effektivität erarbeitet und bereitgestellt 
werden.  

Neben dem Controlling zur laufenden Überwachung der Leistungserstel-
lung ist für die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung eine leistungsfähige 
Revision erforderlich, um Manipulationen vorzubeugen und Korrektur- sowie 
Lernprozesse auszulösen. Der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung liegt 
die Vorstellung einer lernenden Organisation zugrunde, die sich fortwährend 
weiter entwickeln und verbessern muss (Schedler, 1995, S. 260).  

Das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung basiert auf pri-
vatwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Theorien und ist eine konsequen-
te Anwendung dieser Theorien für den Bereich des öffentlichen Manage-
ments. Während beim neuen Steuerungsmodell der KGSt sehr heterogene pri-
vatwirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Konzepte zur Anwendung auf die 
öffentliche Verwaltung empfohlen werden, sind die Konzepte der Wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung aufeinander abgestimmt. Das Gesamtkon-
zept ergibt ein System zur Steuerung einer öffentlichen Verwaltung, welches 
durch die Maßnahmen zur Realisierung des Modells als Vorbild angestrebt 
werden kann und das durch ständige Verbesserungen aufrechterhalten werden 
muss. Besonders wichtig ist für die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
die laufende Anpassung an Veränderungen. 

4.2  Das Modell der Balanced-Scorecard (BSc) 

Das Modell der BSc wurde von Kaplan und Norton (1992) für den privatwirt-
schaftlichen Bereich entwickelt, ist aber für den öffentliche Bereich besonders 
interessant, weil es dem Entscheidungsträger die Möglichkeit bietet, mehrere 
Zielsetzungen in eine Balance zu bringen. Im Gegensatz zu Leitbildern und 
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anderen unscharfen Zielformulierungen, versucht man bei der BSc die Zieler-
reichung zu messen. In der Regel werden die folgenden vier Ziele mit ent-
sprechenden Kennzahlen verwendet.  

V ision en

u n d  

S trateg ien

F inan zen

W elche  finanz ie llen  
Z ie lw erte  m üssen  
w ir e rre ichen?

L ernen  u n d  In nov ation

W ie können  w ir d ie  F äh igke it zu  le rnen  sow ie  
F lex ib ilitä t und  Innova tionen  gesta lten  und  
ste igern?

K un d en

W elchen  
N utzen  
e rw arten  
bestehende  
und  neue  
K unden  von  
uns?

In tern e  
P rozesse

W elche  
P rozesse  
m üssen  w ir 
verbesse rn , 
um  d ie  
Z ie le  zu  
e rre ichen?

 

Abbildung 4: Grundmodell der Balanced-Scorecard (Coenenberg, 2003, 
S. 637) 

Bei der Verwendung des Modells im öffentlichen Bereich wird häufig, so 
zum Beispiel von Bergmann (2004, S. 235) vorgeschlagen, als fünftes Ziel ei-
nen „ideellen Bereich“ einzuführen, in dem insbesondere ehrenamtliche Lei-
stungen quantitativ erfasst werden sollen. 

Die Balanced Score Card ist ein vornehmlich von Beratern propagiertes 
Hilfsmittel der strategischen Planung, das im Unternehmensbereich sicherstel-
len soll, dass strategische Entscheidungen nicht nur an harten finanziellen In-
dikatoren orientiert werden. Bei der Anwendung im öffentlichen Bereich geht 
es auch darum, die vorherrschenden, nicht monetär messbaren Zielgrößen mit 
messbaren Indikatoren zu unterlegen. Dieses Messproblem wird durch die 
BsC allerdings nicht gelöst, sondern dessen Lösbarkeit wird vorausgesetzt. 
Kaum Hilfestellung ist von der BsC auch bei der Umsetzung von Strategien in 
operative Maßnahmen zu erwarten. 
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5.  Die Analyse von Formalmodellen 

5.1  Das Standard-Kosten-Modell (SKM) 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus dem Jahre 2005 heißt es: „Die 
Bundesregierung wird das in mehreren Ländern bewährte Standard-Kosten-
Modell zur objektiven Messung der bürokratischen Belastungen von Unter-
nehmen umgehend einführen.“ Ziel des Standard-Kosten-Modells ist es, die 
Belastungen der Unternehmen durch Bürokratiekosten zu messen und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie die Bürokratiekosten gesenkt werden können. Die 
Vermindung der Bürokratiekosten erfolgt beim Standard-Kosten-Modell vor 
allem durch die Verminderung der Informationspflichten von Unternehmen. 
So wurden zum Beispiel für die Niederlande Bürokratiekosten in Höhe von 
16,4 Mrd. Euro entsprechend 3,6 % des Bruttoinlandsproduktes gemessen, die 
zu einem erheblichen Teil vermindert werden können. Man geht davon aus, 
dass sich diese Kosten um etwa 25 % entsprechend 4,1 Mrd. Euro vermindern 
lassen (Brinkmann u. a., 2006, S. 4).  

Kosten gesetzlicher Pflichten

Inhaltliche Verpflichtungen Informationspflichten

Regulierungskosten Informations- bzw. 
Bürokratiekosten

Direkte 
monetäre 
Kosten ( z.B. 
Steuerbetrag)

Sachkosten

(z.B. Schad-

stofffilter)

 

Abbildung 5: Differenzierung von Kosten nach gesetzlichen Pflichten 

Die Abbildung 5 zeigt die im Standard-Kosten-Modell übliche Differenzie-
rung der Kosten nach gesetzlichen Pflichten. Da es nur begrenzt viele Arten 
notwendiger Verwaltungsaktivitäten für Unternehmen gibt, wie etwa das Aus-
füllen eines Formulars oder das Kopieren eines Berichts, wird beim Standard-
Kosten-Modell eine Liste von Standardaktivitäten erstellt und verwendet.  
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Die Standardisierung der Bürokratiekosten erfolgt in den folgenden vier 
Phasen (Brinkmann u. a., 2006, S. 4).  

 
Definition und Analyse des 
Gesetzgebungsbereiches

Festlegung von 
Standardprozessen

Ermittlung von 
Kostenparametern

Festlegung der 
Untersuchungsergebnisse

1 .Festlegung des 
Untersuchungsgegenstandes

2. Gesetzesanalyse
3. Validierung der Ergebnisse

4. Erarbeitung von vorläufigen 
Standardprozessen
5. Abstimmung und Festlegung der 
Standardprozesse

6. Untersucher: Erwartungswerte und 
Statistiken
7. Unternehmen: Zeit- und Tarifparameter
8. Behörden: Häufigkeitsparameter
9. Gesetzgeber: Ursprung der 
Bürokratiekosten

10. Vorläufige Standardisierung der 
Kostenparameter
11. Validierung der Ergebnisse
12. Dateneingabe in das 
Berechnungsmodell
13. Untersuchungsbericht

I

II

III

IV

 

Abbildung 6: Phasen der Ermittlung von Standardkosten  

In der dritten Phase werden die Kostenparameter erhoben, welche die Grund-
lage zur Berechnung der Bürokratiekosten bilden, nämlich: 
– Zeitaufwand für die Verwaltungstätigkeit (H) 
– Tarife für vergleichbare Verwaltungstätigkeiten in einem Unternehmen 

(T) 
– Häufigkeit der Informationspflicht (F) 
– Anzahl der betroffenen Unternehmen (N). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Berechnungsmodell für das Standard-
Kosten Modell (Brinkmann u. a., 2006, S. 5).  

. 
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Gesetzliche Regelungen

Einzelne Informationspflichten

Einzelne Informationsanforderungen

Erforderliche Verwaltungstätigkeiten

Zeit 
(H)

Tarif 
(T)

Anschaffung 
(A)

Anzahl der 
Fälle (N)

Periodizität 
(F)

Kosten pro
Verwaltungstätigkeit (P)

Jährliche Verwaltungstätigkeit 
(Q)

Bürokratiekosten = P x Q

x = x

 

Abbildung 7: Berechnungsmodell für die Bürokratiekosten  

Die ermittelten Daten werden in einer Datenbank erfasst. Wenn ausreichend 
viele Daten erfasst worden sind, kann mit Hilfe von Standards berechnet wer-
den, wie sich eine Veränderung der Parameter auswirken wird.  

In den Niederlanden wurde ein Quick-Scan-Verfahren entwickelt, mit dem 
grobe Schätzungen der Bürokratiekosten eines Gesetzgebungsbereiches und 
eine Identifikation der darin enthaltenen Kostentreiber möglich sind. So ergab 
eine Analyse mittels Quick-Scan im niederländischen Ministerium für Land-
wirtschaft, Natur und Fischerei beispielsweise, dass nur 9 von 1620 gesetzli-
chen Regelungen 80 % der gesamten Bürokratiekosten verursachen (Brink-
mann, Ernst/Frick, Koop 2006, S. 6). 

Das Standard-Kosten-Modell ist ein Beispiel für ein Ermittlungsmodell, 
welches der von der Bundesregierung eingesetzte Normenkontrollrat gegen-
wärtig anwendet, um die durch (neue) Bundesgesetze und –verordnungen in-
duzierten Kosten privatwirtschaftlicher Unternehmen abzuschätzen. Die Er-
mittlung dieser Kosten kann die Grundlage dafür sein, die Regelungsdichte 
der Vorschriften für die Privatwirtschaft zu vermindern und die Flut an Vor-
schriften einzudämmen. Das Ermittlungsmodell liefert sicherlich nur eine 
grobe Schätzung für die Kosten welche den privaten Unternehmen durch die 
öffentliche Verwaltung entstehen, weshalb die Ergebnisse jeweils noch sorg-
fältig überprüft werden müssen. Eine sachgerechte Einschätzung der Notwen-
digkeit eines Gesetzes oder einer Verordnung erfordert aber nicht nur die Ab-
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schätzung der verursachten Kosten, sondern auch deren Vergleich mit dem in 
Frage stehenden Nutzen dieser Regelungen.    

5.2  Das Delegationswert-Modell (DwM) 

Delegation ist eines der Grundprobleme des öffentlichen Managements, weil 
die Formulierung operationaler Ziele im öffentlichen Sektor erheblich schwie-
riger ist als in der Privatwirtschaft. Delegiert ein Prinzipal eine Entscheidung 
an einen Agenten, dann hat er gewisse Erwartungen darüber, wie sich der 
Agent in verschiedenen Entscheidungssituationen verhalten wird. Eine Dele-
gation des Prinzipals an den Agenten kann nur unter der notwendigen, aber 
nicht hinreichenden Bedingung vorteilhaft sein, wenn im Urteil des Prinzipals 
die bei Delegation getroffene Entscheidung stochastisch vom vorliegenden 
Umweltzustand abhängt. Die Entscheidung des Agenten muss vom jeweils 
konkret vorliegenden Umweltzustand abhängig sein. 

Die beiden folgenden Beispiele zeigen die Zusammenhänge bei der Er-
mittlung des Delegationswertes (vgl. Laux/Liermann, 1987).    

Beispiel 1:  

Der Prinzipal soll entscheiden, ob er einen Auftrag über ein Großprojekt an-
nehmen soll – Alternative A1 – oder nicht – Alternative A2. 

Der Nutzen der Alternative A1 ist davon abhängig, ob der Auftraggeber 
nach der Abwicklung des Projektes einen Ertragsüberschuss von 1000 Euro 
erzielt – Zustand S1 – oder zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2000 Eu-
ro tragen muss – Zustand S2. 

Nach dem Urteil des Prinzipals beträgt die Wahrscheinlichkeit für das 
Eintreten der Zustände S1 und S2 jeweils 50%. 
Die Nutzenmatrix des Prinzipals ist dann wie folgt: 
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 S1 

0,5 

S2 

0,5 

a priori Nutzen-
erwartungswert 

A1 1000 -2000 -500 

A2 0 0 0 

 

Abbildung 8: Nutzenmatrix des Prinzipals im Beispiel 1. 

Der Prinzipal erwägt nun die Delegation der Entscheidung und er geht davon 
aus, dass der Agent, an den er die Entscheidung delegieren will, schon vor 
dem Eintritt der Umweltsituation herausfinden kann, welche Umweltsituation 
tatsächlich eintritt. 
Die nachfolgende Matrix zeigt diese Situation: 

 

 S1 S2  
A1 1 0  

A2 0 1  

 

Abbildung 9: Die Erwartungen des Prinzipals über die Wahl einer Al-
ternative durch den Agenten bei Eintritt eines Umweltzu-
standes 

Unter der Annahme, dass der Umweltzustand S1 bzw. S2 eintritt, wird mit Si-
cherheit die jeweils beste Alternative gewählt.  

Der Prinzipal erwartet nunmehr von der Delegation der Entscheidung an 
den ins Auge gefassten Agenten folgenden Nutzen: 
 EN = w(S1) x 1000  +  w(S2) x  0 
  = 0,5  x 1000  +      0,5  x  0 
  = 500 

Entscheidet der Prinzipal ohne Delegation selbst, so würde er die Alternative 
A2 wählen, bei der sich der maximale Nutzenerwartungswert von Null ( grö-
ßer als minus 500) ergibt. 
Der Wert der Delegation beträgt deshalb: 
 WD = EN – E = 500 
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Beispiel 2: 

Anders als im Beispiel 1 rechnet der Prinzipal nicht mehr damit, dass der 
Agent, an den er delegieren will, mit Sicherheit die Alternative mit dem höch-
sten Nutzen wählt. Der Prinzipal hat vielmehr folgende Erwartungen: 
a) Wenn der Umweltzustand S1 eintritt, wählt der Agent mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 80% die Alternative A1 und mit 20% die Alternative 
A2. 

Wenn der Umweltzustand S2 eintritt, wählt der Agent mit der Wahrschein-
lichkeit 30% die Alternative A1 und mit der Wahrscheinlichkeit 70% die Al-
ternative A2. 
Die folgende Matrix zeigt diesen Sachverhalt: 

 
 S1 S2 

A1 0,8 0,3 

A2 0,2 0,7 

 

Abbildung 10: Die Abhängigkeit der vom Agenten gewählten Alternative 
vom Umweltzustand 

Unter der Annahme, dass der Umweltzustand S1 eintritt, ergibt sich ein be-
dingter Nutzenerwartungswert von: 
 ND(S1) = 0,8 x 1000 + 0,2 x  0 = 800 

Analog entspricht dem Umweltzustand S2 ein bedingter Nutzenerwartungs-
wert von: 
 ND(S2) = 0,3 x (-2000) + 0,7 x  0 = -600 

Im Zeitpunkt der Beurteilung des Agenten durch den Prinzipal geht der Prin-
zipal davon aus, dass beide Umweltzustände mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 50% eintreten werden. Folglich entspricht der Delegation der Entschei-
dung an den Agenten der unbedingte Nutzenerwartungswert: 
 ND  = w(S1) x ND(S1) + w(S2) x ND(S2) 
  = 0,5 x 800 + 0,5 x (-600) 
  = 100 
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Da bei einer Entscheidung durch den Prinzipal der Nutzenerwartungswert 
Null ist, gilt für den Wert der Delegation an den Agenten: 
 WD = ND – E = 100 

Der Wert der Delegation ist in diesem Fall um 400 niedriger als im Beispiel 1. 
Der Grund dafür ist, dass bei Delegation an den Agenten nicht mehr mit Si-
cherheit die Alternative mit dem höchsten Nutzen gewählt wird. Die Qualität 
des Agenten zeigt sich darin, wie nahe er an den maximal erreichbaren Wert 
herankommt. Für das öffentliche Management bedeutet dies, dass die Aus-
wahl des Agenten mit besonderer Sorgfalt erfolgen muss, wenn der Wert der 
Delegation nicht negativ werden soll. Die Kriterien, an Hand derer im öffent-
lichen Management über die Delegation von Entscheidungen entschieden 
wird, orientieren sich vermutlich nicht immer an dem Ziel, einen möglichst 
hohen Delegationswert zu erreichen. Für den Prinzipal folgt aus dem Modell, 
dass er die Informationsbeschaffungsprozesse des Agenten überwachen sollte, 
um Anhaltspunkte dafür zu haben, auf welcher Informationsgrundlage der 
Agent entscheidet. Darüber hinaus ist es für den Prinzipal wichtig, schon vor 
der Delegation möglichst klare, eigene Zielvorstellungen zu entwickeln. Es ist 
zu befürchten, dass ein erheblicher Teil der mangelhaften Wirtschaftlichkeit 
im öffentlichen Sektor auf negative Delegationswerte zurück zu führen ist. 

Das Delegationswertmodell ist ein Entscheidungsmodell für die Frage, ob 
eine Entscheidung delegiert werden soll oder nicht und schließlich auch – an 
wen? Diese Problemstellung ist unmittelbar mit der Einschätzung der Fähig-
keiten der Mitarbeiter, ihrer Leistungs- und Einsatzbereitschaft durch den 
Vorgesetzten, den Prinzipal, verbunden. In der obigen Abbildung 10 ist dar-
gestellt, wie der Prinzipal seinen Mitarbeiter beurteilt. In dem Beispiel geht 
der Prinzipal davon aus, dass der Mitarbeiter mit 80%-iger Wahrscheinlich-
keit die richtige Entscheidung getroffen hat, wenn die Umweltsituation S1 
eintritt und mit 20%-iger Wahrscheinlichkeit die falsche. Wird dagegen die 
Umweltsituation S2 realisiert, so geht der Prinzipal davon aus, dass der Mit-
arbeiter nur mit 70%-iger Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung ge-
troffen hat und mit 30%-iger Wahrscheinlichkeit die falsche. Wäre der Mitar-
beiter besser, dann könnten die Einschätzungen des Prinzipals vielleicht 90% 
bei S1 sein und 80% bei S2. Der Delegationswert wäre dann nicht mehr nur 
100, sondern 250. Der Delegationswert ist also umso größer, je höher der 
Prinzipal die Wahrscheinlichkeit dafür schätzt, dass der Mitarbeiter die richti-
ge Entscheidung trifft. Für solche richtigen Entscheidungen sollte es im öf-
fentlichen Management Anreize geben. Der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) und die reformierte Beamtenbesoldung eröffnen den Füh-
rungskräften im öffentlichen Management die Möglichkeit, häufige richtige 
Entscheidungen zu belohnen und falsche zu sanktionieren. 
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Eine weitere interessante Einsatzmöglichkeit für das Delegationswertmo-
dell im öffentlichen Bereich ist die Ermittlung von Delegationswertentschei-
dungen mit negativem Delegationswert. Das können zum Beispiel Entschei-
dungen sein, die der Vorgesetzte selbst trifft, ohne die Möglichkeiten seiner 
Mitarbeiter zu nutzen, die Entscheidung mit mehr sachlichen Informationen 
besser zu treffen. Solche negativen Delegationswerte sind die Folge einer 
mangelnden Delegationsbereitschaft des Vorgesetzten. Negative Delegati-
onswerte können sich aber auch ergeben, wenn ein Vorgesetzter zur Vermei-
dung von Risiken und Verantwortung Entscheidungen delegiert, die er selbst 
treffen müsste.               

6.  Qualität der Modelle im öffentlichen Management 

In der jüngeren Vergangenheit wird das Modelldenken, insbesondere im Be-
reich der Informatik, besonders gepflegt. Im Jahre 1995 haben die Autoren 
Becker, Rosemann und Schütte in der Zeitschrift „Wirtschaftsinformatik“ die 
folgenden „Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung“ veröffentlicht (S. 
435): 
– Richtigkeit 
– Relevanz 
– Wirtschaftlichkeit 
– Klarheit 
– Vergleichbarkeit 
– Systematischer Aufbau 

Zwei dieser sechs Grundsätze sind materieller Natur (Richtigkeit, Relevanz), 
bei den restlichen vier handelt es sich um formale Anforderungen. Hinsicht-
lich der Erfüllung der formalen Anforderungen divergieren die Modelle aus 
dem Bereich des öffentlichen Managements erheblich. Wie nicht anders zu 
erwarten, erfüllen die explikativen Modelle und die Formalmodelle die An-
forderungen am ehesten. Bei den pragmatisch-normativen Modellen gibt es 
demgegenüber – wie nicht anders zu erwarten – deutliche Defizite. Desiderat 
aus wissenschaftlicher Sicht für die Modelle im öffentlichen Management, 
insbesondere die vorherrschenden pragmatisch-normativen Modelle, ist deren 
formale Verbesserung. Dies dürfte allerdings nicht ohne Beeinträchtigung der  
Absatzchancen dieser häufig primär unter kommerziellen Aspekten propa-
gierten Modelle möglich sein. 

Die materiellen Forderungen nach Richtigkeit und Relevanz der Modelle 
heben auf die Qualität der Abbildung der Realität (des realen Problems) durch 
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das Modell (das Formalproblem) und auf die praktische Bedeutung des Mo-
dellergebnisses für das Verwaltungshandeln ab. Unabhängig von der generel-
len Schwierigkeit, die Modelle im öffentlichen Management auf Richtigkeit 
zu überprüfen, ist dies bei den pragmatisch-normativen Modellen von vorn-
herein aussichtslos. Ob sie relevant sind, ist  im wesentlichen Glaubenssache. 
Insgesamt leidet die Modellbildung im öffentlichen Management sicher nicht 
unter „Erfahrungsentfremdung“ im Sinne von wirklichkeitsfremder Theorie-
lastigkeit, die Helmut Schelsky den Wirtschaftswissenschaften vorgeworfen 
hat (Schelsky 1980). Vielen Modellen fehlt es umgekehrt an einer eigenstän-
digen theoretischen Basis. Mit den wirklichkeitsfernen Modellen der Wirt-
schaftswissenschaften teilen viele Modelle aus dem Bereich des öffentlichen 
Managements allerdings die Eigenschaft der „Kontextentfremdung“: Postu-
liert wird in der Regel allgemeine und nicht kontext-abhängige Anwendbar-
keit.  

Hinsichtlich der Erfüllung der materiellen Anforderungen genügen die 
Modelle für das öffentliche Management bisher überwiegend nicht den übli-
chen wissenschaftlichen Ansprüchen. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, 
dass in vielen Fällen Marketing-Aspekte im Vordergrund stehen. Dass bei 
diesen Gegebenheiten pragmatisch-normative Modelle dominieren, es dem-
gegenüber aber an Erklärungsmodellen ebenso wie an theoriebasierten norma-
tiven Modellen fehlt, ist nicht überraschend. 

7.  Ergebnis: Modelldenken und Verwaltungsmodernisierung 

Die zur Verwaltungsmodernisierung angebotenen Partial- und Gesamtmodelle 
sind Legion. Demgegenüber entfalteten sie in Deutschland und in weiteren 
kontinentaleuropäischen Ländern  nur begrenzte Modernisierungswirkungen, 
wobei umfassendere Modernisierungswirkungen von vornherein nur von ei-
nigen normativen Modellen (Vorbildern) zu erwarten sind. Formalmodelle 
wie  Wirtschaftlichkeitsrechnungen oder das Standard-Kosten-Modell sind 
vornehmlich als instrumentale Komponenten umfassenderer Modernisie-
rungsvorhaben zu verstehen. Sie werden aber vor allem auch zur effizienzori-
entierten Steuerung im Rahmen des laufenden (operativen) Verwaltungshan-
delns eingesetzt. 

Über eine begrenzte Wirkung hinaus gehen nur wenige normative Ansät-
ze. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Wirkungsorientierte 
Verwaltungsführung für die Verwaltungsreform in der Schweiz und das 
Speyerer Modell für die Reform des kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens in Deutschland zu nennen.  
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Die begrenzte Modernisierungswirkung der normativen Modelle dürfte 
vor allem zurückzuführen sein auf 
– die unmodifizierte Übertragung aus dem Ausland oder aus dem privat-

wirtschaftlichen Bereich und/oder 
– die unzureichende Beachtung kontextualer und historischer Bezüge 

und/oder 
– die schnelle Aufeinanderfolge und Propagierung immer neuer „Reform-

modelle“, bevor die jeweiligen Vorgängermodelle die Chance hatten, 
konsequent geprüft und umgesetzt zu werden und sich zu bewähren (z.B. 
schlanker Staat; aktivierender Staat; New Public Management; Reinven-
ting Government; Corporate Governance). 

Zusammenfassend wird man sagen können, dass anders als den  Wirtschafts-
wissenschaften, denen der Vorwurf gemacht wird, sie betrieben Modell-
Platonismus, den Verwaltungswissenschaften vorgeworfen werden kann, sie 
leisteten einem wissenschaftsfremden Modell-Pragmatismus im öffentlichen 
Management Vorschub. Zumindest haben sie diesen Vorwurf bisher nicht 
durch theoriebasiertes, verwaltungsadäquates Modelldenken und insbesondere 
Modellentwickeln entkräftet.  
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Der öffentliche Managerialismus im Lichte der 
Demokratietheorie 

 – eine kritische Diskussion 

Von Eckhard Schröter 

Problemaufriss: Wozu eine demokratietheoretische Sicht auf das 
öffentliche Management? 

Die bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert als Appell formulierte Ein-
sicht, dass eine Theorie der öffentlichen Verwaltung zugleich eine Theorie 
der Politik zu sein habe, hat bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren 
(Gaus 1950). Dies gilt gerade in Zeiten, in denen sich der international vor-
herrschende Reformstrang im öffentlichen Sektor der Mikroökonomisierung 
der Verwaltung verschrieben zu haben scheint (Kettl 2002, Pollitt/Bouckaert 
2004). Daher wirft dieser Beitrag einige kritische Fragen darüber auf, wie 
man den öffentlichen Managerialismus aus demokratietheoretischen Perspek-
tiven diskutieren kann. Während oft betriebswirtschaftliche Effizienzbetrach-
tungen den Diskurs bestimmen, rücken in dieser Abhandlung die Debatten um 
politische und gesamtgesellschaftliche Machtverteilung und Legitimationsbe-
schaffung deutlicher konturiert in den Vordergrund. Dies ist schon deshalb 
wichtig, da das öffentliche Management selbst explizit oder implizit auf poli-
tische Ziele ausgerichtet ist: politische Programme sollen effektiver imple-
mentiert werden, das Vertrauen der Bürger in die Leistungsfähigkeit gilt es zu 
erhöhen und dies alles bei möglichst schonendem Ressourceneinsatz. Unter 
einer dünnen Oberfläche kommt schnell der genuin politische Charakter des 
öffentlichen Managements und insbesondere der damit verbundenen Re-
formmaßnahmen hervor. Managerialistische Reformen ziehen wesentliche 
Folgen für die Verteilung von Macht und Werten in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft nach sich. Und schließlich schärft die demokratietheoretische 
Perspektive den Blick dafür, die notwendigen Zusammenhänge zwischen 
Managementreformen im öffentlichen Sektor und den politischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen zu erkennen, die für unser Verständnis von 
den Reformprozessen und der Funktionsweise öffentlicher Verwaltungen von 
zentraler Bedeutung sind. 

Der Blick auf den öffentlichen Managerialismus aus demokratietheoreti-
scher Perspektive zeigt jedoch kein monochromatisches Bild. Es sind viel-
mehr die auffälligen Hell-Dunkel-Kontraste im Vergleich zwischen verschie-
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denen Theorieschulen als auch die schillernden Farbspiele innerhalb der glei-
chen Lehrmeinung, die das Interesse an der Fragestellung wachhalten. Die 
managerialistische Herangehensweise an die Reform des öffentlichen Sektors 
findet ihre ideengeschichtlichen Paten in strikt liberal-sozialphilosophischer 
Tradition unter den Protagonisten ökonomischer Institutionen- und Demokra-
tietheorien. Allerdings führt diese Genealogie nicht zu einer rein rechtferti-
genden oder gar apologetischen Haltung der Public Choice- und institutione-
nökonomischen Ansätze gegenüber dem öffentlichen Managerialismus. Diese 
– oft vernachlässigte – systemimmanente Kritik bildet den Auftakt einer Dis-
kussion von Vorbehalten und Inkompatibilitäten, die aus grundsätzlichen de-
mokratietheoretischen Erwägungen gegen das idealtypische Leitbild einer 
managerialistischen Verwaltungsreform vorgebracht werden. Diese ablehnen-
den Haltungen kulminieren schließlich in der fundamentalen Opposition aus 
radikal-partizipatorisch und kommunitaristischer Sicht. Zunächst steht jedoch 
der Versuch einer Begriffsbestimmung des öffentlichen Managerialismus im 
Mittelpunkt. 

Zur Begriffsbestimmung des öffentlichen Managerialismus 

Public Management, New Public Management und öffentlicher 
Managerialismus 

Für eine zeitgemäße und international anschlussfähige verwaltungs-
wissenschaftliche Diskussion (Pollitt/Bouckaert 2004, Hughes 2001), zumal 
wenn es um die Reform öffentlicher Organisationen geht, gehört es inzwi-
schen zum guten Ton, dass wie selbstverständlich vom „Public Management“ 
die Rede ist. In dieser Wortwahl, mit welcher das gemeinsame Themengebiet 
– wenn nicht gar eine sich (neu-) formierende Fachdisziplin (Schröter/von 
Maravic 2007) – ausgewiesen werden soll, spiegelt sich die neu ausbalancier-
te Gewichtung des verwaltungswissenschaftlichen Kanons zugunsten der be-
triebswirtschaftlichen Managementlehre ebenso wider, wie die verspätete in-
ternationale Öffnung fachlicher Diskussionskreise und damit die längst über-
fällige Europäisierung dieser allzu oft nationalstaatlich eingehausten Fach-
richtung. Nicht zuletzt aus sprachlicher Verlegenheit nimmt man daher zu-
meist erleichtert zur Kenntnis, dass sich ein eingängiger und länderübergrei-
fender Sammelbegriff für eine notwendigerweise interdisziplinäre, auf theore-
tische und methodische Vielfalt gegründete Beschäftigung mit Führungs- und 
Steuerungsproblemen in öffentlichen Organisationen und der effizienten und 
effektiven Erbringung öffentlicher Güter und Dienstleistungen herausgebildet 
hat: das Public Management. 
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Von dieser begrifflichen Heimstatt des „Public Management“, in welcher 
die interdisziplinäre verwaltungswissenschaftliche Fachgemeinde zunehmend 
Zuflucht findet, soll das in diesem Zusammenhang idealtypisch verwendete 
Konzept des „öffentlichen Managerialismus“ strikt getrennt werden. Selbst 
die bereits stärker inhaltlich fokussierte Reformströmung des „New Public 
Management“ (Hood 1991, Christensen/Laegreid 2001, Schedler/Proeller 
2000, Schröter/Wollmann 2001) lässt die Konturen des eigentlichen Untersu-
chungsgegenstandes zunächst nur diffusem Licht erscheinen, findet sich doch 
in der – zumindest hinsichtlich der rhetorischen Verwandtschaftsverhältnisse 
– rasch wachsenden New Public Management-Familie auch Platz für ganz un-
terschiedliche und auch weitentfernte Abstammungsgrade: Partizipatorisches 
Qualitätsmanagement oder dezentralisierte Zuständigkeiten finden ebenso 
Aufnahme unter dem New Public Management-Dach wie zentralisierte Füh-
rerschaft und radikale Marktorientierung wie im britischen oder neuseeländi-
schen Beispiel. Aus dem Streben nach weiterer konzeptioneller Zuspitzung 
folgt daher die Suche nach idealtypischen Beschreibungen, mit deren Hilfe 
fundamentale Ansatzpunkte für mögliche Reformhebel identifiziert werden 
können. Die entsprechende Literatur rekurriert regelmäßig auf grundsätzliche 
Prozesse und Institutionen sozialer Koordination, so dass aus den Beiträgen 
ganz überwiegend ein Dreiklang aus „Markt“, „Hierarchie“ und „Clan“ oder 
„Netzwerken“ herauszuhören ist (Lindblom 1977, Ouchi 1980, Williamson 
1985; vgl. auch die klassische Unterscheidung von „Exit“, „Voice“, „Solidari-
ty“ in Hirschman 1970; die kulturalistische Perspektive nach dem Grid-
Group-Ansatz bei Hood 2000 oder die unterschiedlichen Governance-Typen 
in Peters 2000; grundsätzlich zu den Reformszenarios aus Markt-, Staats- und 
Zivilbürger-Perspektive vgl. auch Schröter 2006). Der „öffentliche Manage-
rialismus“ repräsentiert bei diesen elementaren Optionen die eindeutig markt-
orientierte Variante, die normativ und methodologisch von einer hochgradig 
individualistischen Gesellschaftsvorstellung ausgeht und sich von einem ra-
tional-ökonomischen Menschenbild (homo oeconomicus) leiten lässt. Verfolgt 
man diese Grundannahmen konsequent weiter, dann lassen sich konkretere 
Aussagen darüber ableiten, wie nach den idealtypischen Leitlinien des öffent-
lichen Managerialismus die Grenzen zwischen Öffentlich und Privat verlau-
fen und mit welcher Steuerungslogik und Leitungsstruktur öffentliche Organi-
sationen geführt werden. 

Doch wirkt dieses Anliegen eines möglichst reinen und damit auch extre-
men Typs des öffentlichen Managerialismus nicht obsessiv? Widerstrebt die-
ses idealtypische Vorgehen nicht der oben in positivem Licht dargestellten in-
terdisziplinären Öffnung der Public Management-Bewegung, die den vor-
nehmlich politik- und sozialwissenschaftlich begründeten besonderen Charak-
ter des Öffentlichen weitgehend anerkennt? Und muss die Analyse nicht für 
die Praxis irrelevant bleiben, wenn sich die gesamte folgende Diskussion auf 
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definitionsgemäß wirklichkeitsfremde, weil gedankliche Konstrukte bezieht? 
An dieser Stelle soll vor allem an den analytischen Wert einer zugespitzt ide-
altypischen Betrachtung erinnert werden. Ohne eindeutigen Bezugspunkt 
bliebe nicht nur die demokratietheorische Reflexion vage und willkürlich; oh-
ne solche eindeutig konstruierten Referenzpunkte fehlte es auch dem allge-
meinen Public Management-Diskurs an konzeptioneller Orientierung – eine 
Orientierung, die auch von verwaltungspolitischem und -praktischem Interes-
se sein kann, wenn die legitimatorischen und theoretischen Grundlagen kon-
kurrierender Reformansätze in ihrer letzten Konsequenz offengelegt werden. 

Idealtypus des Öffentlichen Managerialismus 

Auf welchen Fluchtpunkt strebt der am Marktmodell und dem individualisti-
schen Eigennutz-Axiom ausgerichtete „öffentliche Managerialismus“ nach 
dieser Auffassung nun zu? Das überstrahlende Leitmotiv einer – im Binnen- 
und Außenverhältnis – eigenverantwortlichen und wettbewerbsfähigen Ver-
waltung („competitive public administration“) hat weitreichende Folgen für 
die  Hauptfelder der Verwaltungsmodernisierung. Bei der Neubestimmung 
des öffentlichen Aufgabenverständnisses liegt eine Interpretation nahe, die 
staatlicher bzw. öffentlicher Aufgabenwahrnehmung nur eine nachrangige 
Rolle zumisst und eine Kompetenzvermutung zugunsten des Marktes aus-
spricht. Im Grunde kann das Eintreten des öffentlichen Sektors in eine Lei-
stungsverantwortung erst durch das Versagen des erstrangigen Koordinati-
onsmechanismus, des Marktes, legitimiert werden. Das Aufgabenspektrum 
des öffentlichen Sektors ist daher auf solche Aufgaben zu begrenzen, die nicht 
ebenso gut oder gleichgünstig von nicht-öffentlichen Trägern erledigt werden 
können. Dieses als wichtiger Wegweiser für die neuen Grenzziehungen zwi-
schen Privat und Öffentlich anerkannte Subsidiaritätsprinzip gilt auch für das 
Verhältnis zwischen Regierungs- und Verwaltungsebenen untereinander, wo-
bei die dezentralen Einheiten Vorrang vor den übergeordneten Ebenen erhal-
ten sollen. Die Entscheidung über mögliche Aufgaben(rück)verlagerungen 
vom öffentlichen in den privaten Sektor setzt dabei eine differenzierte Be-
trachtung der einzelnen Prozessschritte im Zuge einer ganzen Wertschöp-
fungskette voraus, so dass einzelne Teilschritte selbst dann ausgelagert wer-
den können (contracting-out), wenn eine generelle Gewährleistungsverant-
wortung für öffentliche Aufgaben in staatlicher oder kommunaler Zuständig-
keit verbleibt (enabling authority). Im Sinne dieser marktorientierten Verwal-
tungsreform geht es neben dem Eigentumsübergang in private Hände (materi-
elle Privatisierung) vorrangig um neu etablierte wettbewerbliche Anreizstruk-
turen, die den effizienzsteigernden Marktkräften erst volle Wirkung verschaf-
fen. Eine wichtige Voraussetzung für solche Privatisierungs- und Vergabe-
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formen sind daher wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren (competitive 
tendering). Mit dem Ziel des „minimalen Staates“ sollen mit diesen Reform-
bestrebungen neue Märkte (oder zumindest Quasi-Märkte) geschaffen wer-
den. Zum geforderten Rückzug staatlicher Interventionen zählt nach dieser 
Lesart des öffentlichen Managerialismus zugleich das Befreien bereits beste-
hender Märkte von beschränkenden Aufsichtsformen und Rechtsnormen. Die 
Deregulierung privatwirtschaftlichen Handelns und vornehmlich die Liberali-
sierung von Märkten gehört daher zu den Kernkomponenten des öffentlichen 
Managerialismus. Unter der Voraussetzung, dass auf ein mögliches Marktver-
sagen – z. B. mit Blick auf die Netzindustrien und sogenannte „natürliche 
Monopole“ – reagiert werden muss, werden Interventionen von Seiten spezia-
lisierter Regulierungsbehörden jedoch akzeptiert. Das gilt insbesondere für 
solche Fälle, in denen an die Stelle des öffentlichen Eigentums an Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen (wie im Beispiel einer mixed economy) 
ein liberalisierter Markt mit privatwirtschaftlichen Anbieterstrukturen getreten 
ist (so etwa die Tendenzen zur Re-Regulierung in der Entwicklung vom „dis-
tributive“ zum „regulatory state“). 

Die normative Ausrichtung an der Marktanalogie setzt darüber hinaus die 
grundsätzliche Neuordnung des Verhältnisses zwischen öffentlichen Organi-
sationen und den Adressaten ihrer Leistungen und Güter voraus. Folgerichtig 
wird die Kundenrolle zum dominierenden Paradigma für diese Beziehung und 
ihre Ausgestaltung. Die Leistungsempfänger sollen als Kunden daher eine 
Auswahl hinsichtlich der Leistungen und ihrer Anbieter treffen können (Exit-
Option). Sie werden jedoch – da sich Kunden nicht zuletzt über ihre Kaufkraft 
definieren – auch stärker in die direkte Finanzierung von nachgefragten Gü-
tern und Leistungen einbezogen, sei es über Nutzerentgelte und Gebührenfi-
nanzierung, Selbstbehaltregelungen oder die Einführung von Gutschein-
Modellen (Voucher). 

Die Reform der internen Führungsstrukturen und Steuerungsprinzipien 
folgt maßstabsgerecht dem Vorbild auf der Makroebene. Die interne Organi-
sation wird weniger als ein hierarchischer Verbund als vielmehr ein Geflecht 
individueller Austauschbeziehungen gesehen, in dem die einzelnen Organisa-
tionsmitglieder und ihre Arbeitseinheiten (z. B. Leistungs- und Ergebniszen-
tren in Anlehnung an privatwirtschaftliche „cost center“ oder „profit center“) 
aufgabenkomplette Verfügungsrechte (property rights) zugesprochen be-
kommen und durch ergebnisorientierte  Zielvereinbarungen und Kontrakte 
miteinander verknüpft sind. Damit werden die Führungskräfte der Erwartung 
nach zu „Intrapreneurs“ in der eigenen Organistion, zumeist mit kombinierter 
Fach- und Ressourcenverantwortung und größerem Gestaltungsspielraum auf 
dem Weg, die jeweiligen Zielvorgaben zu erreichen. Auf den öffentlichen 
Sektor übertragen, lässt sich diese zielorientierte Steuerung von tendenziell 
verselbständigten Organisationseinheiten in eine strikte funktionale Trennung 
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von politischen Vorgaben und ihrer administrativen Umsetzung übersetzen. 
Dem internen Wettbewerbsgedanken wird weiterer Vorschub dadurch gelei-
stet, die Trennung von „Auftraggeber“- und „Auftragnehmer“-Funktionen in 
der eigenen Verwaltungsorganisation zu etablieren und ein entsprechendes 
Controlling- und Anreizsystem zu entwerfen, mit denen die individuellen Lei-
stungen des Verwaltungspersonals positiv oder negativ sanktioniert werden 
können. Die Instrumente der leistungsorientierten Bezahlung und der befriste-
ten Vergabe von Führungspositionen gehören daher zum Standard-Repertoire 
des öffentlichen Managerialismus, der sich wesentlich an privatwirtschaftli-
chen Managementmethoden und den entsprechenden Beschäftigungsverhält-
nissen anpasst. Denkt man diese innerorganisatorischen Reformen weiter, 
dann ergibt sich daraus ein Bild, in dem vormals monolithische Bürokratien 
nicht nur in dezentralisierte Strukturen überführt werden (Holding-Struktur), 
sondern in vielen Fällen eine Ausgliederung bzw. Verselbständigung von auf-
gabenspezifischen Organisationsteilen präferiert wird (hiving-off), die mit Hil-
fe des Kontraktmanagements ergebnisorientiert gesteuert werden sollen (A-
gentur-Modell), sofern sich nicht ohnehin weitere – formelle oder materielle – 
Privatisierungsschritte anbieten. Die Übergänge zwischen öffentlichen und 
privaten Organisationssektoren sind daher fließend. Eine solche Unterschei-
dung verliert schon dadurch ihren Sinn, dass eine genuin „öffentliche“ Prä-
gung der Organisationsprinzipien, des Personalmanagements oder der vor-
herrschenden Kulturmuster im Verwaltungsbereich grundsätzlich nicht ange-
strebt ist – allein das marktwirtschaftlich erprobte Management wird zum 
Vorbild erhoben. 

Idealtypen des Demokratieverständnisses: liberale und 
republikanische Traditionen der politischen Theorie 

Der Versuch, den öffentlichen Managerialismus aus demokratietheoretischer 
Perspektive kritisch zu diskutieren, müsste von vornherein Makulatur bleiben, 
würde es nicht gelingen, die Vielfalt einschlägiger Theorieschulen und ihrer 
Varianten sinnvoll zu strukturieren (vgl. auch die Übersichten von Sartori 
1992, Waschkuhn 1998, Schmidt 2006). Einer eingeführten Gegenüberstel-
lung von liberalen und republikanischen Modellen in der politischen Theorie 
folgend (die sich im übrigen auch im Vergleich der Denktraditionen von Kant 
versus Rousseau oder der Tönnies´schen Unterscheidung von Gemeinschaft 
und Gesellschaft widerspiegelt), sollen zunächst diese beiden paradigmati-
schen Leitvorstellungen skizziert werden (Schaal/Heidenreich: 45-67), bevor 
sie zu dem oben konstruierten mikroökonomischen Reformtypus ins Verhält-
nis zu setzen sind. 
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Demokratie als Methode: Tauschprozesse zwischen Individuen 

Das liberale Paradigma setzt wichtige zivilisatorische Entwicklungen voraus, 
die in der politischen Ideengeschichte vergleichsweise neuen Datums sind, al-
len voran die Wertschätzung des Individuums gegenüber der Gemeinschaft, 
die Vorbildfunktion des Marktes als Koordinationsmechanismus, die Rele-
vanz von Eigentums- und Freiheitsrechten sowie allgemein das Vertrauen in 
die Wirkungskraft von Institutionen und Verfahrensregeln, um moderne Ge-
sellschaften integrieren zu können. Ihre zentrale Verankerung findet diese 
Theoriefamilie in der gemeinsamen Vorstellung des rational-kalkulierenden, 
nutzenmaximierenden Individuums, dessen – bereits vorpolitisch gegebenen – 
Nutzenfunktionen und Präferenzstrukturen die einzig legitimieren Maßstäbe 
für demokratisch legitimierte Politik sein können. Diese normative Dimension 
des methodologischen Individualismus macht damit alles Kollektive, Soziale 
oder das Öffentliche tendenziell zu einer Fiktion; es kann keinen intrinsischen 
Wert an sich haben, da es sich im Grunde stets nur um die Aggregation indi-
vidueller Entscheidungen handelt. Konsequenterweise kommt damit auch 
dem Staat kein Eigensinn, keine Qualität sui generis zu. Vielmehr füllt er – 
gegründet auf Vertragstheorien – eine für die Gesellschaft instrumentelle Rol-
le, die sich in erster Linie auf die Garantie von individuellen Freiheits- und 
Eigentumsrechten zu konzentrieren hat. Nicht der Staat oder die Gemein-
schaft, sondern der Markt bietet für diese individualistisch-utilitarisch gedach-
ten Gesellschaftsmitglieder den kongenialen Rahmen für freiwillige Aus-
tauschbeziehungen zwischen Einzelpersonen. 

In moderne demokratietheoretische Vorstellungen übersetzt, folgt aus der 
liberalen ideengeschichtlichen Tradition politischer Theorie eine enggefasste 
Konzeption, die im demokratischen Prozess in erster Linie ein Verfahren zur 
Aggregation individueller Präferenzen erkennt. Im Zentrum stehen daher die 
Wahl- und Abstimmungsregeln in repräsentativen Demokratien, mit denen 
eine effektive Führungsauslese und die Rückkopplung demokratischer Politik 
an die Mehrheit der allein maßgeblichen Individualpräferenzen sichergestellt 
werden soll. Angetrieben vom Machtstreben konkurrierender Führungsgrup-
pen entwickelt sich ein politischer Wettbewerb um die Gunst der – auch ihrer-
seits eigennützig kalkulierenden – Wählerschaft. In seiner Definition der De-
mokratie als Methode zur Erzielung politischer Entscheidungen durch den 
Konkurrenzkampf um politische Entscheidungspositionen zelebriert Joseph 
A. Schumpeter (1950) geradezu den Bruch mit früheren Entwürfen einer De-
mokratielehre. In besonders pointierter Weise verdichtet Schumpeter die ge-
nannten Kernelemente zu einer „realistischen“ Demokratietheorie, die er einer 
– von ihm zwar nur verkürzt und übermäßig zugespitzt, aber argumentativ 
sehr wirkungsvoll präsentierten – klassischen „normativen“ Demokratietheo-
rie entgegensetzt. Die vermeintlich „realistischen“ Anteile dieser Perspektive 
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gehörten allerdings auch schon vor Schumpeter zum klassisch-liberalen Ge-
dankengut. Dazu zählt die zentrale Annahme, dass es, wenn überhaupt, viel 
weniger auf die moralisch-tugendhaften Persönlichkeitseigenschaften von 
Herrschenden und Beherrschten ankommt, wenn man eine stabile Gesell-
schaftsentwicklung im allgemeinen Interesse anstrebt. Der Schlüssel sei eher 
in einem ausgeklügelten institutionellen Arrangement von gegenseitigen Kon-
trollen der Einzelinteressen (checks and balances) zu finden, das ähnlich einer 
„unsichtbaren Hand“ für einen Wettbewerb der Partikularinteressen sorgt. 
Erst als Ergebnis eines solchen institutionell geregelten Machtkampfes – nicht 
als „Input“ in diesen Prozess –  lässt sich ein Kollektivwille feststellen, der 
konzeptionell an die Stelle des Gemeinwohls tritt. Diese Vorstellung des a 
posterior“, in einem „fairen Verfahren“ (due process) bestimmten Gemein-
wohl, das seinem Wesen nach dem Vektor eines politischen Kräfteparallelo-
gramms entspricht, bildete später auch das Fundament für pluralistische und 
polyarchische Demokratietheorien (Dahl 1961, 1971). 

In wichtigen Teilbereichen seines Theoriegebäudes konnte Schumpeter 
auf Max Webers Arbeiten zur konkurrenzbetonten Führerdemokratie legiti-
mer Herrschaft aufbauen, während die „realistische“ Sicht auf die „Demokra-
tie als Methode“ selbst den Grundstein für die weiterführende und noch we-
sentlich stärker am Idealbild des rationalen Akteurs und der mikroökonomi-
schen Entscheidungslogik angelehnte ökonomischen Theorie der Demokratie 
von Anthony Downs legte (Downs 1957).  

Demokratie als Eigenwert: Teilhabe und Gemeinschaftsorientierung 

Die republikanische Tradition der politischen Theorie führt zu einem grund-
sätzlich anderen Zugang zum Demokratiebegriff. Die meisten Unterschiede 
lassen sich auf die Kluft zurückführen, die den liberalen methodologischen 
Individualismus vom republikanischen methodologischen Holismus trennt. 
Anders als die individualistische Perspektive hebt die stärker gemeinschafts-
orientierte Sichtweise den sozialen Wesenscharakter der Menschen hervor. 
Sie können nicht abgeschieden von direkten sozialen Kontakten existieren 
und finden in der Gemeinschaft mit anderen, deren grundlegende kulturelle 
Wertmuster sie teilen, den notwendigen Halt, um sich persönlich entfalten zu 
können. Individuelle Selbstverwirklichung ist daher kein Widerspruch zum 
Gemeinschaftsgedanken, sondern setzt ein dichtes Netz gegenseitiger sozialer 
Beziehungen und Rollenvorbilder voraus. Erst dann sind die Grundlagen ge-
schaffen, um in der bewussten und unbewussten Auseinandersetzung mit der 
sozialen Umwelt, eigene Werthaltungen, aber auch eigene Fähigkeiten und 
Talente auszubilden und zu formen. Die individuellen Präferenzstrukturen 
sind daher nicht vorpolitisch gesetzte Größen, sondern setzen eine intensive 
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formative Phase im Sozialisationsprozess voraus. Durch diese gemeinschaftli-
che Sozialisation werden zugleich die elementaren Werthaltungen und Kul-
turmuster vermittelt, die den Einzelpersonen erst eine erfüllte Existenz in der 
Gemeinschaft ermöglichen. Der Anspruch, der aus diesem Blickwinkel an die 
relevanten Einstellungsmuster und Werthaltungen der einzelnen Akteure for-
muliert wird, rückt auch wieder die moralischen und ethischen Voraussetzun-
gen für gemeinwohlorientiertes politisches Handeln in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. 

Von dieser holistischen Warte aus betrachtet, tritt die Vorstellung vom 
„zoon politicon“ als Gegenentwurf zum „homo oeconomicus“ oder zum 
„bourgois“, dem Besitzbürger, klar zu Tage. Die Menschen treten untereinan-
der und im Verhältnis gegenüber dem Staat nicht als „Rechtspersonen“ auf, 
sondern nehmen die normativ hochbewertete Rolle des Bürgers oder „citoy-
en“ an – was im republikanischen Licht betrachtet, nicht verwundern kann, 
denn „the role of the citizen is the highest to which an individual can aspire“ 
(Held 1987: 75). Die Rolle wird vor allem deshalb so hoch geachtet, da sie 
mit politischen Partizipationsrechten – und nicht nur mit Freiheits- und Eigen-
tumsrechten – verbunden ist. Diese vorrangig behandelten Teilhaberechte 
sprechen somit gegen den Markt als Koordinations- und Integrationsmodell 
und für die Vorbildfunktion antiker Foren, die den Rahmen für freie und öf-
fentliche Deliberation boten. 

Vor diesem Hintergrund betrachtet, können demokratische Verfahren 
nicht mehr als Methode verstanden werden, sondern gewinnen einen unmit-
telbaren Eigenwert. Demokratie in der Gemeinschaft zu verwurzeln und aus-
zudehnen, kann damit selbst zum ethisch erstrebenswerten Ziel werden – 
nicht zuletzt deshalb, weil demokratischen Institutionen und Verfahren eine 
edukative und sozialisierende Funktion zugeschrieben wird. 

Ökonomische Demokratietheorie als Rechtfertigung des öffentlichen 
Managerialismus 

Die dysfunktionale Nachfrageseite des politischen Marktes: Wahlen, 
Parteien und Interessengruppen 

Wählt man den perfekten ökonomischen Markt als normatives Referenzmo-
dell, so treten die vermeintlichen Unzulänglichkeiten des politischen Marktes 
schnell zu Tage. „Voters and customers are essentially the same people“ – 
wie es bei Tullock (1976: 5) heißt, doch der Vielzahl von Kunden – die im 
übrigen nur über jeweils eine Währungseinheit verfügen, die im Regelfall 
keine Stückelung oder Anhäufung zulässt – stehen nur wenige politische Par-
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teien als Anbieter gegenüber (Downs 1957). Die oligopolistische Produzen-
tenseite bietet – in komplexen repräsentativen Demokratien – ihre Produkte 
(d.h. Partei- oder Regierungsprogramme) zudem überwiegend in vielfältig 
gebündelten und wenig transparenten Paketlösungen an, die nur an relativ sel-
tenen Markttagen (den politischen Wahlen und Abstimmungen) gehandelt 
werden. Schlimmer noch: die Kunden müssen gar in Kauf nehmen, dass nach 
der verbindlichen Transaktion über das angebotene Produkt – z. B. im Rah-
men von Koalititonsverhandlungen (Riker 1962, Riker/Ordeshook 1973) – 
ohne ihr weiteres Zutun nachverhandelt wird. Bereits diese grob skizzierten 
Argumentationslinien schüren einen begründeten Zweifel daran, ob ein sol-
cher politischer Markt geeignet sein kann, die individuellen Interessen ange-
messen zu berücksichtigen. Dementsprechend gering wird die Bereitschaft 
entwickelt sein, den kollektiven Entscheidungsverfahren repräsentativer De-
mokratie mehr und mehr Regelungsbereiche des privaten und öffentlichen 
Lebens unterwerfen zu wollen. Eben an diesen Überlegungen setzen die 
Lehrmeinungen der Public Choice-Theorie an (vgl. dazu die Darstellungen 
von Lehner 1981, Mueller 1989, Kirsch 1993). 

Das Kernanliegen der ökonomischen Demokratietheorie – und damit auch 
ihr Ansatzpunkt für einen kritischen Hebel an etablierten Politikauffassungen 
– könnte kaum grundsätzlicher sein: das Bestreben, ganz dem normativen 
Gehalt des methodologischen Individualismus verpflichtet, den individuellen 
Präferenzen in einer freiheitlichen politischen Ordnung die größtmögliche 
Geltung zu verschaffen. Folgerichtig nehmen die Fragen nach den angemes-
senen institutionellen Arrangements, um Individualpräferenzen aggregieren 
zu können, und insbesondere die Sorgen um mögliche Verfälschungen und 
Verzerrungen im Laufe der Präferenzaggregation einen zentralen Raum in 
diesem Theoriegebäude ein. Den Grundton nachfolgender Debatten bestimm-
te Kenneth Arrow (1951), indem er es als unmöglich darstellte, aus einer 
Vielzahl heterogener Einzelinteressen eine allgemeingültige Wohlfahrtsfunk-
tion abzuleiten. Unverzichtbar waren für ihn dabei jene Bedingungen, die si-
cherstellen, dass die individuellen Akteure in der Art und Weise, ihre Präfe-
renzen zu wählen und zu ordnen, völlig frei sind (Ausschluss diktatorischer 
Entscheidungen über Präferenzen, Transitivität der Präferenzordnung, Aus-
schluss irrelevanter Alternativen) und dass eine von allen Individuen präfe-
rierte Alternative auch in der kollektiven Entscheidung präferiert wird (Pare-
to-Kriterium). Unter diesen minimalen Voraussetzungen ist es jedoch logisch 
ausgeschlossen, in repräsentativ-demokratischen Verfahren eine wider-
spruchsfreie Aggregation individueller Präferenzen zu erreichen, die als legi-
time Grundlage politischer Entscheidungen dienen kann (Unmöglichkeits-
Theorem). Was sich als mathematisch-logisches Argument präsentiert, hat  
weitreichende normativ-politische Auswirkungen für das Politikverständnis in 
komplexen und heterogenen Massendemokratien, denn zugespitzt formuliert 
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bedeutet das Arrows-Theorem, dass jede widerspruchsfreie gesellschaftliche 
Zielkonzeption bzw. jedes widerspruchsfreie Regierungsprogramm demokra-
tische Kriterien verletzt (Lehner 1981: 48). Dieses Problem wird als umso 
gravierender angenommen, je umfangreicher und komplexer der Aufgabenbe-
reich der Politik und je größer und damit auch heterogener die Wählerschaft 
ist. 

Aus dieser Aggregationsproblematik ergeben sich tendenziell instabile 
und wechselhafte Mehrheitsverhältnisse in modernen komplexen Massende-
mokratien, da die (nach Arrows) unvermeidlichen sachlichen Widersprüche 
und politischen Konflikte eine eigene Dynamik des politischen Wettbewerbs 
in Gang setzen. Die Ausweitung staatlicher Aufgaben im vollentwickelten 
Wohlfahrtsstaat beschleunigt diese Entwicklung noch, da mit dem wachsen-
den Aufgabenbestand nicht nur der gesellschaftliche Konsensbedarf steigt, 
sondern zugleich auch die Wahrscheinlichkeit von programmatischen Wider-
sprüchen, vernachlässigten oder enttäuschten Wählerinteressen und folglichen 
zyklischen und instabilen Mehrheits- und Politikentwicklungen. Diese politi-
schen Konjunkturzyklen tragen jedoch ihrerseits wieder zum Wachstum des 
öffentlichen Sektors bei, da Oppositions- und Regierungspolitiker gleicher-
maßen ihre Wahl- oder Wiederwahlchancen davon abhängig machen, welche 
verbesserten oder vermehrten Güter und Dienstleistungen sie ihren Wähler-
gruppen anbieten können. Da die allgemeine Steuerfinanzierung öffentlicher 
Leistungsangebote den Zusammenhang zwischen Finanzierung, Produktion 
und Konsum weitgehend aufhebt und für die Wähler unkenntlich macht, sind 
den Forderungen von individuellen und organisierten Interessen nach weite-
ren kollektiven Leistungen praktisch keine Grenzen gesetzt. Eine besonders 
effektive Rolle spielen in diesem Wettbewerb die Interessengruppen, die sich 
– anders als es die pluralistische Demokratietheorie annimmt – nach der mi-
kroökonomisch fundierten Analyse nur dann durchsetzungsstark organisieren 
können, wenn sie ihren Mitgliedern spezifische private Güter als Resultat ih-
res Engagements liefern können (Olson 1965, 1982). Um diese Zwecke in he-
terogenen und differenzierten Gesellschaften erreichen zu können, werden sie 
auch dazu neigen, sich mit anderen gut organisierten Partikularinteressen zu 
verbünden, solange deren Forderungen den ihren nicht diametral gegenüber-
stehen. Die dadurch etablierten Umverteilungskoalitionen können dann (zum 
Nachteil der allgemeinen Wohlfahrt) ihre privaten Vorteile realisieren – ganz 
ähnlich, wie es in anderen kollektiven Entscheidungs- und Verhandlungsare-
nen durch die Zahlung von Transferzahlungen (side-payments) an mögliche 
politische Koalitionspartner oder durch Stimmenhandel (vote trading und log 
rolling) bei parlamentarischen Abstimmungen ebenfalls zur Entscheidungs-
praxis gehört. 

Wer sich in seinem Reformstreben von diesen Argumentationslinien leiten 
lässt, wird schnell nach effektiven institutionellen Grenzen für die Ausbeu-
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tung von Kollektiven durch Umverteilungs- und Gewinn-Koalitionen fordern 
(Buchanan 1975, Buchanan/Tullock 1962). Vor allem müssten die zuneh-
menden kollektiven Zwänge für das Individuum gemildert werden, das zwar 
im Zuge des ausgebauten Produktions- und Leistungsstaates (productive state, 
Buchanan 1975) immer mehr öffentliche Güter und Dienstleistungen angebo-
ten bekommt, dafür aber in seiner wirtschaftlichen und sozialen Handlungs-
freiheit stärkere Einschränkungen hinnehmen muss. Wenn sich nicht die ver-
fälschungsfreie Idealkonzeption der Interessenaggregation durch das Ein-
stimmigkeitsprinzip verwirklichen lässt, könnten zumindest qualifizierte 
Mehrheitserfordernisse als institutionelle Schranke gegen die kollektive Ver-
einnahmung individueller Interessen dienen. Die dezentralisierte Entschei-
dungsfindung in kleineren, möglichst homogenen Kollektiven (z. B. lokale 
politische Einheiten oder auch spezifische Klientel- bzw. Kundengruppen) 
mildern die Relevanz des Arrow-Theorems und reduzieren die Gesamtkosten 
kollektiver Entscheidungen. Das Aufschnüren und Zerlegen der intransparen-
ten und vielfältig verwobenen politischen Programmpakete in einzelne „Pro-
dukte“ (denen sich klare Zielkataloge zuordnen lassen) – und über die gege-
benenfalls auch separat abgestimmt werden kann – hilft ebenfalls, klare Ver-
antwortllichkeiten offenzulegen und Interessenverfälschungen entgegenzu-
wirken. Umfangreiche Privatisierungen und Deregulierungen sind nach dieser 
Sicht besonders gut geeignet, die Komplexität des staatlichen Aufgabenberei-
ches zu reduzieren und die betroffenen Handlungsbereiche dem Zugriff durch 
umverteilende Verhandlungssysteme zu entziehen. Letztlich aber verspricht 
vor allem der wiederhergestellte Zusammenhang zwischen Finanzierungsbei-
trag und Leistungsbezug eine effektive Mäßigung der kollektiven Überpro-
duktion: individuelle Kundenbeziehungen wären hier der Idealfall. In diese 
Reformlogik fügen sich die konzeptionellen Grundlagen des öffentlichen Ma-
nagerialismus nahezu nahtlos ein. 

Die dysfunktionale Angebotsseite in der repräsentativen Demokratie: 
Staatsbürokratie und Exekutivpolitiker 

Wenn die Wählerschaft, politische Parteien und Interessenverbände für die 
Nachfrage an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen auf dem politischen 
Marktplatz sorgen, dann repräsentieren die Exekutivpolitiker und vor allem 
die staatliche Bürokratie die entsprechende Angebotsseite (vgl. dazu die 
grundlegenden Arbeiten von Downs 1965, Niskanen 1971, Dunleavy 1989a, 
1989b sowie die Übersichten in Borcherding 1977, Dunleavy 1991). Ihr Bei-
trag zur systematisch ausgeweiteten Produktion öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen in modernen Demokratien ist im Lichte der ökonomischen 
Institutionen- und Demokratie besonders kritisch zu würdigen. Die Unvoll-
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kommenheit der politischen Marktsituation wird in diesem Fall sogar auf die 
Spitze getrieben, stehen sich hier doch monopolistische Anbieter und mono-
polistische Nachfrager gegenüber. Bei Geltung der Public Choice-Annahmen 
wird bei diesen staatlichen Akteuren die zentrale Triebfeder der individuellen 
Nutzenmaximierung nicht minder hoch entwickelt sein: „like everyone else, 
bureaucrats presumably try to improve their own utility“ (Tullock 1976: 27). 
Der Schlüssel zum Verständnis bürokratischer Verhaltensmuster liegt daher in 
der Kenntnis der vorherrschenden Präferenzordnung und der daraus folgenden 
Nutzenfunktion. In seiner einflussreichen Analyse machte Niskanen (1971) 
für bürokratische Akteure im Normalfall die Größe des Behördenbudgets zum 
Dreh- und Angelpunkt der individuellen Nutzenkalkulation, da die wesentli-
chen Anreize – nach Niskanens, nicht zuletzt durch eigene politisch-
administrative Erfahrungen im US-Verteidigungsministerium geprägten An-
nahmen – (mehr oder weniger direkt) positiv mit dem Budgetumfang korrelie-
ren: nicht nur das eigene Einkommen und sonstige Vergünstigungen, sondern 
auch das öffentliche Ansehen, der politische Einfluss und die Patronagemacht 
der Spitzenbürokraten. Selbst die Chancen, Konflikte innerhalb der Organisa-
tion zu überwinden, eigene Gestaltungsspielräume zu nutzen oder die eigene 
Behörde erfolgreich durch Krisenzeiten zu führen, steigen tendenziell mit ei-
nem wachsenden Verwaltungshaushalt. Das Modell des budget-maximieren-
den Bürokraten ist daher die notwendige Folge dieser Annahmen (Niskanen 
1971, 1975, Coneybeare 1984, Sigelman 1986). 

Dieser angebotsseitigen Triebfeder für stets steigende Staatsausgaben 
kann wenig wirksamer Widerstand entgegengesetzt werden (Noll/Fiorina 
1979, Miller/Moe 1983, Weingast 1984, Bendor/Taylor/Van Gaalen 1985). 
Nicht nur, dass die budgetbewilligenden Politiker auf die Leistungen der öf-
fentlichen Verwaltung als monopolistischem Anbieter zwingend angewiesen 
sind. Der Verwaltungsapparat monopolisiert – in einer hergebrachten regel-
orientierten und input-gesteuertem Bürokratie – auch die meisten aussagekräf-
tigen Informationen über die tatsächliche Qualität und Quantität der erbrach-
ten Leistungen und über die dafür notwendigen Aufwendungen. Doch selbst 
wenn bei den Haushaltsentscheidungen auf politischer Seite die entsprechen-
de Expertise vorhanden sein sollten, um einen besseren Einblick in die büro-
kratische „black box“ zu erhalten, wäre die Verhandlungsposition der Staats-
verwaltung nicht notwendigerweise nachhaltig geschwächt. Vielmehr besteht 
in diesen Fällen oft eine Interessenkongruenz zwischen den politisch Verant-
wortlichen und der Verwaltungsseite, da die Karrieren dieser Fachpolitiker in 
der Exekutive oder in den relevanten Fachausschüssen des Parlaments we-
sentlich vom Zuspruch einflussreicher Interessengruppen im jeweiligen Poli-
tikfeld abhängen. Diese sektoralen Interessen haben jedoch den geringsten 
Anreiz, die finanziellen und organisatorischen Ressourcen der für sie zustän-
digen Fachverwaltung zu schmälern. Politische Entscheider und bürokratische 



 164

Fachvertreter werden in diesen Fällen zu Komplizen, wenn es darum geht, die 
öffentlich sichtbare Bedeutung ihres Policy-Sektors, ihre Patronagemacht und 
ihren organisatorischen Einfluss – jeweils am besten durch stetes Budget-
wachstum gewährleistet – zu erhöhen. 

Diese eklatante Informationsasymmetrie nutzen die Bürokraten zu ihrem 
eigenen Vorteil, indem sie danach streben, den Output öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen weit über den marktwirtschaftlichen Effizienzpunkt, in dem 
sich die Kurven der Grenznutzen- und Grenzkostenfunktionen schneiden, 
auszudehnen. Dieses gesteigerte Angebot, das jedoch systematisch weit über 
dem Maß liegt, das für eine optimale gesellschaftliche Wohlfahrt angemessen 
wäre, rechtfertigt wachsende Staatsausgaben und fördert somit die hier unter-
stellte Nutzenfunktion der Spitzenbürokraten. Jede weitere Einheit eines öf-
fentlichen Angebots über diesen Effizienzpunkt hinaus mindert allerdings die 
insgesamt von dieser Behörde generierte Wohlfahrt, da die marginalen Kosten 
für diese Einheiten den marginalen Nutzen übersteigen. Solange jedoch nicht 
der Fall eintritt, dass eine zusätzlich produzierte Einheit – unabhängig von 
den entstandenen Kosten – überhaupt keinen Nutzen mehr darstellt oder dass 
die gesamte Wohlfahrtsbilanz eines Behördenoutputs negativ wird, solange 
wird das bürokratisch eigennützige Streben nach steigenden öffentlichen 
Haushalten mit realistischer Aussicht auf Erfolg fortgesetzt. In der Folge wird 
die Produktion von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen – und damit die 
Staatsausgaben – regelmäßig doppelt so hoch sein, wie es dem Wohlfahrtsop-
timum entspräche. 

Diese Interpretation des Zusammenspiels von bürokratischen und politi-
schen Anreizstrukturen in der repräsentativen Demokratie – für die in diesem 
Fall das US-amerikanische System als Beispiel diente – legt eindeutige 
Schlüsse für Politik- und Verwaltungsreformer nahe: im Interesse einer opti-
malen Wohlfahrtbilanz ist die Durchsetzungsmacht bürokratischer Positionen 
– samt der unterstützenden sektorspezifischen Allianzen und „Fachbruder-
schaften“ – in den politisch-administrativen Aushandlungsprozessen rigoros 
zu beschneiden. Da die Spitzenbürokratien im Regelfall ihre bevorzugte Ver-
handlungsposition einer eklatanten Informationsassymmetrie verdanken, wäre 
an dieser Stelle der erste Reformhebel anzusetzen. Eine verbesserte Transpa-
renz der Kostenstrukturen, der erbrachten Verwaltungsleistungen und des da-
durch entstandenen Nutzens – notwendigerweise verbunden mit einer konse-
quenten Outputorientierung und einer umfänglichen Kosten- und Leistungs-
messung – muss aus dieser Perspektive zu den wichtigsten Reformzielen ge-
hören. Nach der bisherigen Analyse könnte ein tatsächlich effektiver Antrieb 
für die neue Steuerungslogik jedoch allein von einem den Verwaltungsbehör-
den auferlegten Wettbewerbsdruck kommen, der an die Stelle der zuvor mo-
nopolistischen Strukturen auf Anbieter- und Abnehmerseite für öffentlichen 
Dienstleistungen tritt. Solange und soweit die neuen Marktkräfte –  weiter an-
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gefacht durch nachhaltige Privatisierungs- und Deregulierungsvorhaben – ihre 
Wirkung jedoch (noch) nicht entfalten können, bieten die bestehenden öffent-
liche Haushalte als Ergebnis bürokratischer Überproduktion ein legitimes Ziel 
für einschneidende Sparmaßnahmen. Ist man Niskanens Argumentation so-
weit gefolgt, dann ist ein radikales Cutback-Management sogar unbedingt ge-
boten, da der verminderte Verwaltungsoutput die öffentliche Wohlfahrt nicht 
etwa mindert, sondern dem gesellschaftlich günstigsten Verhältnis von Ge-
samtkosten und Gesamtnutzen der Verwaltungsleistungen grundsätzlich näher 
kommen wird. Nicht zufällig lassen diese Reformaussichten die Konturen ei-
ner managerialistischen Verwaltungspolitik, wie sie mit besonderer politi-
scher Vehemenz von Ronald Reagan und Margaret Thatcher vorangetrieben 
wurde, bereits deutlich erkennen. 

Ökonomische Demokratietheorie als Kritik des öffentlichen 
Managerialismus 

Die bisher aufgezeigte Interpretation, aus welcher sich rechtfertigende Posi-
tionen gegenüber dem NPM-Reformkanon ableiten lassen, präsentiert jedoch 
nur einen, wenn auch zentralen Ausschnitt aus dem Spektrum der Anwen-
dungsmöglichkeiten ökonomischer Demokratietheorie auf die aktuellen Fra-
gen der Verwaltungsmodernisierung. Will man das analytische Potential die-
ser Theorieströmung weiter ausschöpfen, so lassen sich ihre Annahmen und 
methodischen Vorgehensweisen auch kritisch gegen die etablierten Kernaus-
sagen einer managerialistischen Reformdoktrin wenden. Allerdings brechen 
die Public-Choice-orientierten Darstellungen des öffentlichen Managerialis-
mus ihre Analyse mehrheitlich mit der heroischen Annahme ab, dass die dys-
funktionalen Konsequenzen der angenommenen maßgeblichen Motive für po-
litisch-administratives Verhalten (z. B. das Streben nach Machterhalt, Wie-
derwahl und rent seeking als Ausfluss das Eigennutz-Axioms) durch die im 
Zuge der managerialistischen Reformen veränderten Anreizstrukturen und 
Steuerungsmodi nahezu automatisch geheilt würden. Mehr noch: es scheint 
kaum hinterfragt zu werden – und das im Lichte der skeptischen Grundaussa-
gen über die Eigendynamik in modernen politisch-administrativen Systemen, 
ob die Reformprotagonisten des öffentlichen Managerialismus nicht wieder-
um eigennützige und möglicherweise wohlfahrtsreduzierende Absichten ver-
folgen. Dabei scheint eine konsequent weitergeführte (mikro-)ökonomische 
Demokratie- und Bürokratiebetrachtung besonders gut geeignet zu sein, um 
mindestens zweierlei zu leisten: erstens, ein kritisches Gespür für die system-
immanenten Grenzen des Einsatzes der regelmäßig propagierten manageriali-
stischen Reforminstrumente zu vermitteln und zweitens, alternative Deu-
tungsmuster für grundlegende Reformmotive aufzuzeigen, mit deren Hilfe wir 
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das Aufkommen und die Entwicklung der managerialistischen Verwaltungs-
variante konzeptionell besser verstehen können. 

Zunächst lässt sich der Rational-Choice-Ansatz innerhalb der Demokratie- 
und Bürokratieanalyse dafür nutzen, den vom öffentlichen Managerialismus 
propagierten Mehrwert einzelner Reformmodelle (wie etwa den Forderungen 
nach konsequenter Wettbewerbsorientierung im Binnen- und Außenverhältnis 
des öffentlichen Sektors, gezielter Ergebnissteuerung und elaboriertem Kon-
traktmanagement mit aufgabenspezifischen und teil-verselbständigten Ver-
waltungseinheiten) zu hinterfragen und zu relativieren. Ein solcher Zugang 
bietet vor allem dort an, wo es – ganz im Sinne der Transaktionskostenanaly-
sen und Prinzipal-Agenten-Modelle – darum geht, die Effizienz von institu-
tionellen Arrangements und Anreizstrukturen zu beurteilen. In solchen Fällen 
liefert die „Public Choice“-orientierte und institutionenökonomisch inspirier-
te Verwaltungs- und Managementtheorie das passende analytische Hand-
werkszeug, um verschiedene Restriktionen der managerialistischen Reform-
konzepte aufzuzeigen. Diese systemimmanente Kritik erinnert z. B. an die 
möglichen Wohlfahrtsverluste, die entstehen können, wenn durch übermäßig 
fragmentierte Entscheidungs- und Anbieterstrukturen zusätzliche Koordinati-
onskosten und durch elaboriertes Kontraktmanagement unverhältnismäßig 
hohe Kosten für die Anbahnung, Vertragsgestaltung, Kontrolle und Durchset-
zung der Vereinbarungen anfallen. Eine vergleichbare Mahnung ist für das 
Binnenleben managerialistisch reformierter Organisationen angebracht, das 
Effizienzverluste erleiden kann, wenn verschärfte individuelle Sanktionsmaß-
nahmen negative Folgen für die Motivation öffentlich Bediensteter zeitigen: 
die Anreize für das beschönigte „Werben in eigener Sache“ und risikovermei-
dendes Verhalten können steigen, während gegenseitiges Vertrauen als – ö-
konomisch betrachtet – preiswerte Steuerungsressource tendenziell entwertet 
wird. Insgesamt scheinen von dieser kritischen Warte aus betrachtet, die An-
wendungsmöglichkeiten des Managerialismus im öffentlichen Sektor über-
schätzt zu sein. Institutionenökonomische Betrachtungen neigen gerade bei 
hoher Unsicherheit, Komplexität und Informationsasymmetrie dazu, die Vor-
teile traditioneller Instrumente der Verwaltungssteuerung (z. B. die Regelun-
gen des Beamtentums beim Risiko des „hold-up“) zu betonen. In besonders 
prägnanter Weise führt dies die Studie von Tirole (1994) vor Augen, deren 
Ergebnisse mit Blick auf verselbständigte Agenturen und insbesondere auf 
unabhängige Regulierungsbehörden auf den überragenden Wert rigider büro-
kratischer Regelsteuerung verweisen. Ihre herausgehobene Funktion für ein 
spezifisches Aufgabengebiet macht diese Institutionen zum bevorzugten Ziel 
für organisierte Lobbyisten (agency capture), so dass die regelhafte bürokrati-
sche Konditionalprogrammierung am besten geeignet ist, die öffentlichen In-
teressen zu wahren. Diese vorgebrachten Zweifel an der umfassenden Allwet-
tertauglichkeit des idealtypischen öffentlichen Managerialismus stellen in der 
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Regel jedoch nicht dessen theoretischen Grundannahmen und deren Anwen-
dung auf den öffentlichen Sektor in Frage. Vielmehr zielen Argumente dieser 
Provenienz auf die Fragen nach den passenden Rahmenbedingungen und dem 
geeigneten Maß beim Einsatz managerialistischer Reformkonzepten ab. 

Das Gedankengebäude einer forcierten Mikroökonomisierung der Verwal-
tung gerät, zumindest was seine normativen Säulen anbetrifft, stärker ins 
Wanken, wenn man die analytischen Grundannahmen der Public Choice-
Schule weiter durchdenkt, um die Motivlage der Reformprotagonisten zu eru-
ieren. Wenn auch die dominante Reformnarration den Eindruck erweckt, als 
sei der verstärkte Einsatz von Wettbewerbsformen und Marktanreizen im öf-
fentlichen Sektor vor allem eine kollektive Reaktion auf das Phänomen des 
Staatsversagens und der damit einhergehenden Wohlfahrtsverluste, so müssen 
einer solchen Perspektive – gerade von der Warte einer dezidiert akteurstheo-
retischen und vom Eigennutz-Axiom geleiteten Theorieschule aus betrachtet – 
doch auch alternative Interpretationen für die managerialistische Reformdy-
namik entgegengehalten werden. Dafür bietet sich unmittelbar eine Sichtwei-
se an, die in den managerialistischen Reformen in erster Linie eine Strategie 
politischer Entscheider zum Machterwerb und –erhalt sieht. Nimmt man den 
politischen und administrativen Wandel in den ausgewiesenen Reformvorrei-
tern wie dem Vereinigten Königreich und Neuseeland zum Beispiel, dann war 
die Schwächung der Gewerkschaften im öffentlichen Sektor oder die finanz-
politische Dominanz der Zentralregierung über die kommunalen Gebietskör-
perschaften für die politische Nutzenfunktion der maßgeblichen Entschei-
dungsträger wesentlich zuträglicher und damit einflussreicher für wichtige 
Privatisierungsbeschlüsse und Reformmaßnahmen als die mögliche Sorge um 
Effizienz- und Qualitätskriterien bei der öffentlichen Leistungserbringung. In 
diesem Lichte betrachtet, erscheinen Kernelemente des managerialistischen 
Reformprogramms – vor allem solche, bei denen die Einflussbereiche des öf-
fentlichen zugunsten des privaten Sektors verschoben werden, wie im Falle 
der Privatisierung, der Deregulierung oder des Contracting-Out und der Pub-
lic-Private-Partnerships – nicht zuletzt als folgerichtige Fortsetzung macht-
orientierter und klientelistischer Interessenpolitik mit anderen Mitteln. Die 
theoretische Grundausrichtung der Public Choice-Schule leistet dieser Ausle-
gung eindeutigen Vorschub, da sich argumentieren lässt, dass die politischen 
und administrativen Entscheider mit diesen Reformmaßnahmen insbesondere 
das Ziel verfolgten, ihre Patronagemacht auszudehnen, sich die Kooperati-
onsbereitschaft von gut organisierten und finanzkräftigen Wirtschaftsakteuren 
zu sichern oder – beim Wechsel von öffentlichen in private Managementposi-
tionen – ihre eigenen finanziellen Vorteil zu suchen. 

Eine solche machterhaltende Strategie muss keinesfalls auf kurzfristige 
Zeithorizonte oder einflussreiche Einzelspieler im politischen Prozess be-
schränkt bleiben. Wie am Beispiel der frühen britischen Politik- und Verwal-
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tungsreformen zur Umgestaltung der „mixed economy“ und des staatsfixierten 
Wohlfahrtssystems mit einer „Public Choice“-inspirierten Analyse gezeigt 
wurde (Pirie 1988b), lassen sich auch managerialistische Reformansätze stra-
tegisch dazu nutzen, eine tendenzielle „kulturelle Hegemonie“ anzustreben, 
indem nachhaltige Anreize für veränderte Präferenzstrukturen in breiten 
Schichten der Wählerschaft geschaffen werden. Als praktische Beispiele dien-
ten die Einführung von Volksaktien bei der Privatisierung von öffentlichen 
Versorgungsbetrieben oder die massive Verkaufswelle von ehemals kommu-
nalem Wohnungseigentum an die damaligen Mieter – Strategien also, denen 
aus Public Choice-Perspektive das Ziel zugeschrieben werden kann, eine 
weitverbreitete Aktien- oder Eigentümerkultur zu etablieren, die politischen 
Nutzenkalküle der Betroffenen dauerhaft zu verändern und somit die Chancen 
für eine tendenziell bürgerliche Klientel und Wählerschichten ausgerichtete 
politische Partei zu erhöhen.  

Diese machtpolitischen Kalküle bleiben nicht auf die Neugestaltung des 
Außenverhältnisses des öffentlichen Sektors beschränkt. Die von der ökono-
mischen Demokratie- und Bürokratietheorie angenommene Dynamik, voran-
getrieben durch das nutzenmaximierende Verhalten rationaler Akteure, entfal-
tet sich konsequenterweise auch und gerade im Binnenbereich öffentlicher 
Verwaltungsstrukturen. Im Gegensatz zum Argumentationsgang der rechtfer-
tigenden Positionen lässt sich diese Dynamik aber auch so deuten, dass nicht 
etwa Effizienzstreben, die verbesserten Anreizwirkungen durch ergebnisori-
entiertes Kontraktmanagement oder das normative Ziel, Wohlfahrtsverluste 
zu mindern, für die Konturen des neuen institutionellen Arrangements ver-
antwortlich sind, sondern vielmehr die rational-eigennützigen Verhaltenmu-
ster von hochrangigen Bürokraten und Politkern als eigentliche Triebfeder für 
die weitverbreiteten Agentur-Modelle für verselbständigte Ausführungs- und 
Regulierungsbehörden gelten müssen. In seiner Kritik an Niskanens Modell 
des budgetmaximierenden Bürokraten entwickelt Dunleavy (1989a, b) seine 
Alternativkonzeption des „Bureau Shaping“, in welcher er den Spitzenbeam-
ten eine modifizierte Nutzenfunktion unterstellt, derzufolge nicht unbedingt in 
einem größeren Budget, sondern einem besonders attraktiven Arbeitsumfeld 
und Aufgabenkatalog der beste Vorteil zu sehen ist. Konzeptionell begründet 
er diese Neuausrichtung überzeugend mit dem Hinweis auf die differenzierten 
Behörden- und Budgettypen im öffentlichen Sektor, wobei die wesentlichen 
ausgaberelevanten Budgetposten der Ministerialverwaltung zumeist durchlau-
fende Transferzahlungen sind, die im Gegensatz zum vergleichsweise margi-
nalen operativen Budget kaum positive Wirkungen auf die Nutzenfunktion 
der Spitzenbürokraten haben dürften. Diese reformulierten Ausgangsbedin-
gungen führen Dunleavys „Rational Choice“-Analyse folgerichtig zur An-
nahme, dass Verwaltungsführungskräfte – vor allem solche in ministerialen 
Verwendungen – in erster Linie daran interessiert sein müssten, sich von kon-
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ditionalprogrammierten Ausführungs- und Rechtsanwendungsaufgaben, tech-
nischen Spezialtätigkeiten oder Serviceleistungen für andere Behörden weit-
gehend zu befreien, dagegen politische Beratungstätigkeiten bei der Geset-
zesvorbereitung, die patronageträchtige Vergabe großvolumiger Aufträge und 
schließlich die delegierten Entscheidungskompetenzen in Regulierungsfragen 
jedoch im größtmöglichen Umfang ansichzuziehen. Die Verweise auf die um 
sich greifende „Agencification“ in Großbritannien, die vergleichbaren admini-
strativen Auslagerungstendenzen in anderen europäischen Staaten, auf die 
Agentur-Modelle im Umfeld der Kernverwaltung der Europäischen Union 
sowie auf die organisatorischen Vorbilder verselbständigter Fach- und Regu-
lierungsbehörden in den USA verhelfen diesem Ansatz zu einer auch empiri-
schen Unterfütterung. Folgt man dieser Interpretationsrichtung, so bietet sich 
eine komplementäre Auslegung der Motivlagen aus Sicht von Exekutivpoliti-
kern an. Muss es nicht zu ihrem – im Sinne des „Load Shedding“ – rationalen 
Verhaltensrepertoire gehören, sich gegenüber von fehleranfälligen und im 
Zweifel unpopulären Implementationsaufgaben einen institutionellen Sicher-
heitsabstand zu bewahren? 

Das kritische Potential einer „Rational Choice“-gestützten Argumentation 
gegenüber den präskriptiven Reformkonzepten des öffentlichen Manageria-
lismus kommt schließlich dann zur vollen Geltung, wenn logische Inkonsi-
stenzen bei den Reformempfehlungen aufgezeigt oder kontraproduktive Fol-
gen des Reformhandelns aufgezeigt werden können. Ein klassisches Beispiel 
für nicht zu vereinbarende Handlungslogiken im normativen Reformanspruch 
des neuen Managerialismus ist der Konflikt zwischen der politischen Rationa-
lität gewählter Akteure und der Strategieorientierung, die der auf Ergebnis-
kontrolle angelegten Steuerungslogik innewohnt: Gerade wegen der vorherr-
schenden Eigennutzmaximierung auf Seiten der politischen Akteure fehlen 
jedoch die entscheidenden Anreize dafür, die politischen Rollen so auszuge-
stalten, wie sie im idealtypischen managerialistischen Modell konzipiert sind: 
gekennzeichnet durch eine grundsätzliche Trennung von Politik und Mana-
gement und die damit verbundene Bereitschaft, sich als politisch Verantwort-
licher auf konkrete und mittel- bzw. langfristige Zielvorgaben festzulegen und 
auf politische Verwaltungsinterventionen zu verzichten. Die politische Ratio-
nalität jedoch wird vom Wettbewerb um die Wählergunst und den Zuspruch 
von einflussreicher Interessengruppen bestimmt, der von jeweils länderspezi-
fischen Institutionen und Regeln wie dem Wahlrecht oder dem Verhältnis 
zwischen Exekutive und Legislative geprägt ist. Innerhalb dieses dominieren-
den Referenzsystems müssen, wenn man die Aussagen der ökonomischen 
Demokratietheorie ernstnimmt, die Erwartungshaltungen des Managerialis-
mus an politische Rollenmodelle als dauerhafte Fremdkörper erscheinen.  
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Die Tugenden der repräsentativen Demokratie und neo-
republikanische Kritik am öffentlichen Managerialismus 

Die Repräsentativverfassung moderner pluralistischer Demokratien (in der 
Tradition von Mill 1958 und den neueren Strömungen von Fraenkel 1991a, b, 
c, Dahl 1961, 1971) lässt zweifelsohne umfänglichen Raum für verwaltungs-
politische Reformansätze, die marktförmigen Koordinationsmechanismen 
eindeutigen Vorrang vor hierarchisch-bürokratischer Steuerung geben, indivi-
duelle Anreizstrukturen für effektiver halten als kollektive oder ethische Ver-
pflichtungen und folglich den öffentlichen Zuständigkeitsbereich zugunsten 
der Privatsphäre zurückzuschneiden bestrebt sind. Mit guten Gründen würden 
die Vordenker moderner repräsentativ-pluralistisch verfasster Massendemo-
kratien in dieses Credo sogar grundsätzlich einstimmen, teilen sie ideenge-
schichtlich doch in vielerlei Hinsicht wesentliche liberale Grundannahmen 
mit den mikroökonomischen Theorieströmungen des Managerialismus. Das 
gilt insbesondere für jene – vornehmlich angelsächsische – politische Kultur-
kreise, in denen eine instrumentelle Sicht auf den Staat vorherrscht. In diesen 
Gedankenbildern erscheint die Entwicklung staatlicher Organisation und ihrer 
Tätigkeit ausschließlich als Funktion gesellschaftlicher Kräfte, die sich des 
Staates und seiner Verwaltung bedienen und damit Ausmaß und Richtung öf-
fentlicher Politik legitimieren. Dieser gesellschaftszentrierte Erklärungsansatz 
moderner Staatstätigkeit fand seinen zentralen Platz im Kanon der klassischen 
Varianten pluralistischer Demokratietheorie. Nach diesen Vorstellungen ist 
sowohl die Expansion wohlfahrtsstaatlicher Bürokratie als auch die manage-
rialistische Gegenbewegung eine Reaktion auf politische Forderungen von In-
teressengruppen und einflussreichen Wählerschichten. Eben diese Sichtweise 
griff die Neue Politische Ökonomie schließlich kritisch auf und gab ihr durch 
die sinistere Interpretation eines steten Wohlfahrtsverlustes durch systema-
tisch verzerrte Interessenaggregation eine ganz eigene demokratieskeptische 
Wendung. Die gesellschaftlichen Interessenkonflikte und ihre Durchsetzungs-
chancen zum Dreh- und Angelpunkt der Staatsorganisation und Staatstätigkeit 
zu machen, trifft jedoch dort auf tendenziell geringere Akzeptanz, wo die Er-
wartung an und das Vertrauen auf eine eigenständige und gemeinwohlorien-
tierte Rolle des Staates und seiner Akteure hinsichtlich des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Interessenausgleichs, des Minderheitenschutzes, der Mä-
ßigung politischer Macht, der aktiven und gestalterischen Problemlösung im 
Interesse des sozialen Friedens und der Verteilungsgerechtigkeit stärker ver-
wurzelt ist. Man muss in diesem Zusammenhang keinesfalls auf organische 
oder gar idealistisch überhöhte, obrigkeitsstaatliche Staats- und Gesellschafts-
konzeptionen zurückfallen, um eine stärker den republikanischen Traditionen 
verhaftete Kritik am öffentlichen Managerialismus zu formulieren. 
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Mit Blick auf das institutionelle Gefüge repräsentativ-demokratisch ver-
fasster Systeme trifft eine ausgeprägt managerialistische Staats- und Verwal-
tungsreform auf eine Reihe kritischer Vorbehalte, die sich auf die Machtbe-
ziehungen zwischen den Verfassungsinstitutionen und ihre angemessenen 
Rollenverständnisse beziehen (vgl. auch Kettl 2002 zur US-Verfassungstra-
dition der „Madisonians“). Für diese kritischen Positionen sind insbesondere 
Anhänger jener politischer Theorien empfänglich, die in der gegenseitigen 
Kontrolle und Mäßigung politischer Macht – wie in den neuzeitlichen Gewal-
tenteilungslehren – ein wesentliches Ziel institutioneller Arrangements sehen: 
Minderheitenschutz, der Ausschluss tyrannischer Minderheits- oder Mehr-
heitsherrschaft, aber auch der notwendige Freiraum für Meinungsvielfalt und 
das freie Spiel politischer Kräfte lassen sich demnach am besten durch eine 
komplexe und pluralistische Binnenstruktur demokratischer Entscheidungs-
systeme gewährleisten, in denen die Suche nach Konsens, zumindest aber die 
stete Kontrolle durch verfassungsmäßige Verfahren und politische Gegenge-
wichte („checks and balances“) institutionalisiert ist (zur frühen Auseinander-
setzung mit dem „Reinventing Government“ vgl. auch Rosenbloom 1993, 
Moe 1994). Der öffentliche Managerialismus in seiner Reinform widmet die-
sen Überlegungen allenfalls ein beiläufiges Augenmerk. Vielmehr leistet sei-
ne Lehrmeinung, die sich in diesen Fragen auf die Annahmen der Neuen In-
stitutionenökonomie und insbesondere auf die Aussagen der Theorie der Ver-
fügungsrechte (Property Rights Analysis) stützt, dem Eindruck Vorschub, 
dass sich dieser Reformansatz am besten mit einem modifizierten Modell der 
„exekutiven Führerschaft“ verträgt. Demnach findet das managerialistische 
Reformcredo vor allem dort positiven Widerhall, wo möglichst eindeutige 
und unbeschränkte exekutive Führungskompetenzen bereits vorhanden oder 
zumindest erwünscht sind, um ein vergleichsweise unverfälschtes und effek-
tives „Durchregieren“ zu ermöglichen. Dieser managerialistische Organisati-
onsgrundsatz bleibt nicht auf die Exekutivspitze beschränkt, sondern kann a-
nalog auch auf die innerorganisatorischen Veränderungen angewendet wer-
den, in denen es darum geht, eigenverantwortliche Manager mit eindeutigen 
Zielstrukturen samt der notwendigen Ressourcen und Entscheidungsfreiräume 
auszustatten („let the managers manage“). 

Dieses uneingeschränkte Streben nach konzentrierten Verfügungsrechten 
stößt bei jenen Beobachtern zunächst auf Skepsis und schließlich auf Wider-
stand, die den Wert zielstrebiger und effizienter Führungs- und Entschei-
dungsstrukturen durch das gleichermaßen hochgeschätzte Gut der Machtmä-
ßigung und Konsensfindung relativiert wissen wollen (zur klassischen Kritik 
an der Public Choice-Reform in Politik und Verwaltung vgl. auch Self 1993, 
2000 und Suleiman 2003). Zu diesem Zweck sind vielfältige politische und 
administrative Entscheidungsverfahren in komplexen Demokratien bewusst 
so ausgestaltet, dass sie aus institutionenökonomischer Sicht als verdünnte 
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Verfügungsrechte interpretiert werden müssen: ob es die zeitlich begrenzten 
Ermächtigungen für Legislatur-, Amts- oder Haushaltsperioden sind, die insti-
tutionalisierte Konkurrenz zwischen Legislative und Exekutive in Präsidial-
demokratien, die Vetopositionen von Ressortministern innerhalb der Exekuti-
ve oder von getrennten Kammern im legislativen Bereich, die besonders aus-
geprägten Oppositionsrechte bzw. die Anhörungs- und Vertretungsansprüche 
von organisierten Interessen oder letztlich die formal- und materiell-rechtliche 
Überprüfbarkeit von Politik- und Verwaltungsentscheidungen. Diese Formen 
horizontaler Machtverteilung und –verschränkungen werden in stärker dezen-
tralisierten und insbesondere föderalen politischen Systemen variantenreich 
mit Instrumenten der vertikalen Gewaltenteilung kombiniert und angereichert. 
Dadurch ergeben sich weitere Begrenzungen und Brüche für ein systematisch 
umgesetztes Modell des öffentlichen Managerialismus. 

Verbunden mit dem kritischen Blick auf die managerialistische Neigung 
zur exekutiven Führerschaft wird diesem Reformmodell insgesamt ein man-
gelndes Verständnis für die besonderen Funktionen von demokratischen Ver-
tretungskörperschaften vorgeworfen. So offenbart es nach repräsentativ-
demokratischem Verständnis eine eklatante Fehleinschätzung politischer Ra-
tionalitäten, wenn den Abgeordneten die Absage an jegliches Mikro-
Management abverlangt wird. An diesem Punkt fließen zwei kraftvolle kriti-
sche Strömungen zusammen, die sich aus unterschiedlichen Quellen speisen. 
Die ökonomische Analyse der Abgeordnetenrollen hebt, wie weiter oben dar-
gestellt, die rationalen Anreizstrukturen des politischen Wettbewerbs hervor, 
die eigennützige legislative Politiker nachhaltig am Rückzug aus der admini-
strativen Feinsteuerung hindern. Eine am tradierten Parlamentarismusver-
ständnis ausgerichtete Kritik sorgt sich dagegen tendenziell stärker um den 
möglichen Verlust an der Vitalität parlamentarischer Funktionen, der mit der 
eher technokratische Rolle eines politischen Aufsichtsrats einherginge. Die 
managerialistischen Aufgaben, mit mittel- und langfristiger Perspektive spezi-
fische Zielvorgaben für exekutives Handeln zu definieren und – gestützt auf 
ein umfangreiches administratives Berichtswesen – ein politisches Control-
ling durchzuführen, füllen das erhoffte lebendige Bild von einem Rede- und 
Arbeitsparlament, das im steten öffentlichen Diskurs allgemeine Interessen 
artikuliert, kurzfristig gestalterisch einzugreifen in der Lage ist und sich auch 
spontane Kontrollrechte vorbehält, nur an den Rändern aus. Besonders deut-
lich wird diese Geringachtung tradierter parlamentarischer Funktionen im 
Umgang mit den Kontroll- und Rechenschaftspflichten öffentlichen Handelns. 

Die in der managerialistischen Reformarchitektur grundsätzlich neu ein-
gezogenen Verantwortlichkeitsstrukturen werfen für die tradierten repräsenta-
tiv-demokratischen Ordnungen wesentliche Fragen nach der politischen Kon-
trolle und Legitimation öffentlichen Handelns auf (vgl. auch die Überblicke 
bei Behn 2001 und Bovens 2003). Ausgangspunkt dieser kritischen Überle-
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gungen ist die parlamentarische Doktrin, nach welcher die demokratisch ge-
wählte Volksvertretung den Ursprung staatlicher Legitimation ausmacht und 
somit auch zentraler Bezugspunkt für die Kontrolle und Rechenschaftspflicht 
staatlichen Handelns ist. Konsequenterweise sind nach diesem überlieferten 
Modell die Verantwortlichkeitsstrukturen durchgängig in vertikaler Dimensi-
on „von oben nach unten“ organisiert. Innerhalb einer monolithischen Organi-
sationspyramide setzen sich die Kontrollbefugnisse und Rechenschaftsver-
pflichtungen von Hierarchiestufe zu Hierarchiestufe fort, während der Exeku-
tivpolitiker an der Spitze der staatlichen Bürokratie für sein Ressort dem Par-
lament gegenüber verantwortlich zeichnet. Dieses Prinzip der parlamentari-
schen Ministerverantwortlichkeit – idealiter ein umfassendes und geschlosse-
nes System, in dem die politische Kontroll- und damit auch Legimitationsket-
te entlang der bürokratischen Einlinienorganisation bis in die kleinsten Ver-
ästelungen nachgeordneter Behörden reicht – kann durch einen forcierten ma-
nagerialistischen Verwaltungsumbau aus den Angeln gehoben werden, da die 
vertikalen „top-down“ Kontrollbeziehungen zunehmend brüchig werden und 
immer stärker mit horizontalen Verantwortlichkeitsstrukturen konkurrieren. 
Darüber hinaus werden die etablierten parlamentarisch fixierten Legitimati-
onsketten („top-down“) mehr und mehr von der Verpflichtung vieler öffentli-
cher Leistungsbereiche verdrängt, sich direkt gegenüber den als Verwaltungs-
kunden etikettierten Empfängern von öffentlichen Gütern und Dienstleistun-
gen zu rechtfertigen („bottom-up“). Hinter diesen Veränderungen stehen meh-
rere Reforminstrumente des öffentlichen Managerialismus, die mutmaßlich 
zur Erosion das politisch-parlamentarischen Verantwortlichkeitsgefüges bei-
tragen. Die im Zuge der „Agencification“ verselbständigten Verwaltungsein-
heiten unterliegen zwar im Regelfall weiterhin der formalen politischen Auf-
sicht eines Exekutivpolitikers, doch sind dessen Eingriffsrechte – gemäß der 
funktionalen Trennung von Politik und Management – im Interesse eines ei-
genständigen operativen Managements zurückgenommen worden. Dadurch 
wird nicht nur dem Prinzip der Ministerverantwortlichkeit seine Grundlage 
genommen, sondern auch die leitenden Agency-Manager bleiben einer direk-
ten parlamentarischen Kontrolle entzogen. Die für Verfechter parlamentari-
scher Kontrollrechte und Legitimationsfunktionen problematische Situation 
wird dadurch zusätzlich verschärft, dass zunehmend unabhängig von parla-
mentarisch-demokratischer Legitimation eine Vielzahl von Aufsichts- und 
Regulierungsinstitutionen etabliert werden, die als Referenzpunkte für admi-
nistrative Verantwortlichkeit (Bürgerbeauftragte, Ombudspersonen, Kontroll-
stellen für Wirtschaftlichkeitsprüfungen etc.) oder als Entscheider in regulier-
ten Märkten (unabhängige Regulierungsbehörden) maßgebliche Bedeutung 
erlangen. Mit der auf Zielvereinbarungen und Outputorientierung basierenden 
Idee des Kontraktmanagements wird das Konzept der bilateralen „horizonta-
len Verantwortlichkeit“ zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mit einer 
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ergebnisorientierten „Steuerung auf Abstand“ in immer weitere Bereiche der 
öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Leistungserbringung hineinge-
tragen – vor allem dann, wenn anstelle staatlicher Akteure zunehmend private 
gemeinnützige oder kommerzielle Anbieter mit der Aufgabenerledigung be-
auftragt sind. Der von der demokratischen Repräsentationstheorie kultivierte 
Mythos einer umfassenden politisch-legitimierten Kontrolle staatlichen Han-
delns – was entgegen dem vom Managerialismus propagierten dichotomi-
schen Verhältnis von Politik und Verwaltung auch ständige Informations- und 
Eingriffsrechte voraussetzt – stünde damit in Gefahr, zur Farce zu geraten. 
Auf seine Weise hat der öffentliche Managerialismus – getrieben von einer 
kritischen Analyse des als interessenverzerrend und wohlfahrtsmindernd 
wahrgenommenen parlamentarischen Entscheidungsverhaltens – dieser Ent-
wicklung bereits vorausgegriffen und – in beabsichtigter Umgehung tradierter 
hierarchischer Politik- und Verwaltungskontrolle – an die Stelle repräsentativ-
politischer Verantwortlichkeit vorrangig die Rechtfertigungs- und Rechen-
schaftspflicht gegenüber den zu erreichenden Kundengruppen gesetzt. 

Gerade jenes Bild vom Verwaltungskunden, das sich in so schillernden 
Farben vom überlieferten Porträt des staatstragenden Bürgers absetzt, gerät 
jedoch zum weiteren Streitpunkt, an dem sich eine nicht minder heftige De-
batte entzündet. Wenn Fokusgruppen, Umfragen zur Kundenzufriedenheit 
und die entsprechenden „Kunden-Panels“ zum zentralen Maßstab für respon-
sives und legitimes Verwaltungshandeln werden, dann sehen sich die tenden-
ziell in republikanischer Gedankentradition stehenden Protagonisten eines re-
präsentativ-verfassten Gemeinwesens gefordert, an eine Reihe von Risiken 
und möglichen Missverständnissen zu erinnern. Für sie steht die Gefahr, die 
komplexe – und zudem normativ aufgeladene – Rolle des Bürgers (im Sinne 
des „citoyen“ im Vergleich zum „bourgois“) auf die Kundenrolle zu verkür-
zen und damit den Grundpfeiler moderner demokratischer Staatswesen effek-
tiv zu schmälern, an erster Stelle. Während die zeitweise Kundeneigenschaft 
durchaus ein Vorteil im Gegenüber mit einem – öffentlichen oder privaten – 
Dienstleister sein kann, so wird diese Vorteile doch nur vollends schätzen 
können, wer in der öffentlichen Sphäre als Bürger mit allen – rechtlich ver-
brieften – Rechten (und Pflichten) aufzutreten in der Lage ist. Anders als die 
nach Kaufkraft und Marktwerten beurteilte Kundenrolle, die mit der Akzep-
tanz, ja der Notwendigkeit von Ungleichheit als zentralem Antriebsmotor ein-
hergeht, setzt die Bürgerrolle auf die gleichwertige Anerkennung von voll-
wertigen Gesellschaftsmitgliedern, denen mit dem erworbenen Bürgerstatus 
universelle Rechte und Pflichten zugeschrieben werden. Aus liberaler Per-
spektive stehen dabei die bürgerlichen Abwehrrechte gegen staatliche Eingrif-
fe sowie die politischen Freiheiten und allen voran das Stimmrecht im Vor-
dergrund. Nach der komplexeren Konzeption moderner Staatsbürgerschaft 
(Marshall 1964) sind jedoch auch jene sozialen Bürgerrechte dazu zu zählen, 
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die es im modernen Wohlfahrtsstaat den Bürgern – z. B. durch Mindeststan-
dards für soziale Absicherung, Bildungsansprüche und Krankenversorgung – 
überhaupt erst ermöglichen sollen, ihre gesellschaftlichen und politischen 
Freiheiten und Teilhabechancen zu nutzen. Diesen Katalog umfassender Bür-
gerrechte, die in langfristigen Konflikten und gesellschaftlichen Emanzipati-
ons- und Integrationsprozessen erworben wurden, gerade mit Blick auf das 
herrschaftsrelevante Verhältnis zwischen öffentlicher Verwaltung und ihrer 
Klientel auch nur teilweise aufzugeben und durch eine reduzierte Kundenrolle 
zu ersetzen, müsste aus dieser Sicht betrachtet, wie ein zivilisatorischer Rück-
schritt erscheinen. 

Ein solcher Rückschritt würde nicht nur für einzelne Gesellschaftsmitglie-
der als Verlust gedeutet, sondern hätte auch für die Allgemeinheit negative 
Auswirkungen, da die fokussierte Kundenperspektive notwendigerweise stets 
eine egoistische und hochgradig ausschnittsbezogene Sicht der Dinge offen-
bart. Die Kundeneigenschaft setzt weder eine innere Verbindung mit einer 
Gemeinschaft voraus, noch fordert sie eine Verpflichtung für gemeinsame 
Anliegen. Anders als der Status des Staatsbürgers ist die Kundenrolle darüber 
hinaus nahezu beliebig teilbar, insofern als jedes einzelne Gesellschaftsmit-
glied vielfältige Kundenbeziehungen für ganz unterschiedliche Güter und 
Dienstleistungen eingeht. Das integrierende Potential der Staatsbürgerper-
spektive bleibt daher bei einer durchgängigen und ernstgemeinten Kundenori-
entierung öffentlicher Institutionen systematisch ungenutzt. 

Der konsumeristische Grundton des öffentlichen Managerialismus ist al-
lerdings noch aus weiteren Gründen geeignet, die mahnenden Stimmen neo-
republikanischer Provenienz auf den Plan rufen – aus Gründen, die sich um 
den Grundgedanken demokratischer Repräsentation und um eine mögliche 
Verwechslung von Demoskopie und repräsentativer Demokratie ranken. Der 
besondere Charakter öffentlicher Verwaltungsleistungen macht es in vielen 
Fällen (in den Bereichen der Eingriffs- und Planungsverwaltung ebenso wie 
bei öffentlichen Betreuungsangeboten) geradezu notwendig, ihre Bereitstel-
lung nicht von einer ausreichenden Kundennachfrage abhängig zu machen. 
Umgekehrt wird sich nicht jede unmittelbare Nachfrage in dem Umfang erfül-
len lassen, wie es die Marktanalogie nahelegen würde. Diese vorhersehbare 
Diskrepanz ist nicht allein knappen Ressourcen zuzuschreiben. In erster Linie 
ist sie der unklaren Definition des jeweils relevanten Kundenkreises bestimm-
ter Verwaltungsleistungen und den daraus resultierenden konfligierenden 
Kundenmeinungen geschuldet. Folglich können kollektiv-verbindliche Ent-
scheidungen über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben nicht einem 
„Kunden-Barometer“ überlassen werden. Vielmehr bleibt – nach dieser An-
sicht – die Funktionsfähigkeit moderner Gemeinwesen davon abhängig, dass 
sich mit freiem Mandat ausgestattete politische Repräsentanten in öffentlicher 
Deliberation dem im Nachhinein zu definierenden Gemeinwohl nähern und 
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sich dabei – im Sinne einer effektiven Interessenbündelung und zum Zweck 
des Interessenausgleichs – von ihrem unmittelbaren Wählerauftrag auch ent-
fernen können, ja sogar müssen, wenn sie den in sie gesetzten politischen Ge-
staltungs- und Führungsanspruch erfüllen wollen. 

Fundamentalkritik: Partizipatorische und kommunitaristische 
Theorieströmungen 

Zu den auf liberalem Gedankengut fußenden Vorstellungen ökonomischer 
Demokratietheorien präsentieren die partizipatorisch und kommunitaristisch 
ausgerichteten Lehrmeinungen der Demokratie einen radikalen Gegenent-
wurf. Selbst zu den anderen Theorieschulen der klassischen Moderne – gleich 
ob sie sich dem überlieferten liberalen Repräsentationsgedanken, dem demo-
kratischen Elitenwettbewerb, der pluralistischen „Polyarchie“ oder einer 
komplexen Verhandlungsdemokratie verpflichtet fühlen – ist die intellektuelle 
Kluft schwer zu überbrücken (Schmidt 2006). Die unterschiedlichen Strö-
mungen innerhalb der partizipatorischen Demokratielehre finden dagegen ih-
ren gemeinsamen Halt in zentralen Orientierungspunkten, zu denen das Bild 
vom Menschen als „social animal“ oder „zoon politicon“, das normative An-
liegen an der umfassenden authentischen Beteiligung an kollektiven Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozessen, die holistische Politikperspektive und 
damit der Drang zum expansionistischen Demokratieverständnis gehören. 
Durch diese Brille betrachtet ist politische Beteiligung kein Kostenfaktor oder 
das Ergebnis einer rationalen Ziel-Mittel-Analyse, sondern ein Wert an sich, 
identisch mit dem Prozess der „self-transformation“ (Warren 1992) und der 
„Selbstbestimmung“ (Habermas 1969) des Menschen. Erst durch die authen-
tische Beteiligung und Auseinandersetzung mit anderen engagierten Diskurs-
teilnehmern entwickelt sich der politische Wille einzelner Bürger und der Ge-
samtheit der Abstimmungsberechtigten. Im Endeffekt sind es jedoch gar nicht 
mehr die nun als endogen definierten Präferenzen und Bedürfnisse der Bür-
gerschaft, die im Mittelpunkt der gemeinschaftlichen Deliberation stehen, 
sondern die Selbstentfaltungs- und Selbstbestimmungschancen, die in dem 
Maße steigen, in dem auch Teilhaberechte eröffnet werden. Dieser deliberati-
ve, auf gegenseitige Verständigung ausgerichtete Kommunikationsprozess 
hilft den Bürgern, den eingeübten „Ich-Denkstil“ durch den „Wir-Denkstil“ 
zu ersetzen (Barber 1988) und sich dadurch in gegenseitigen Lern- und Aus-
tauschprozessen nicht nur größeres Wissen über andere Anschauungen und 
Interessen anzueignen, sondern vor allem einen aktiven Bürgergeist und einen 
empathischen und verantwortungsvollen Blick auf die Belange des Gemein-
wesens zu entwickeln. Nach dem bisher Gesagten kann Demokratie nicht 
mehr allein als Methode verstanden werden, sondern muss zugleich als „ethi-
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sches Ziel“ gelten (Bachrach 1970). Sie hat nicht lediglich instrumentellen 
Charakter, vielmehr kommt ihr ein intrinsischer Eigenwert zu, der eine eduka-
tive, wenn nicht therapeutische Funktion für diagnostizierte Mängel der libe-
ral-repräsentativen Demokratie entfalten kann. Die stete und intensive Praxis 
politischer Mobilisierung und Partizipation kann somit Phänomene der politi-
schen Entfremdung und Apathie überwinden helfen – solche Defizite also, die 
aus anderem theoretischen Blickwinkel eher Anlass zur Resignation gegeben 
hätten. Wer derartige Hoffnungen auf individuelle Selbstentfaltung und zu-
gleich gemeinschaftliche Sinnstiftung an demokratische Beteiligungsformen 
knüpft, wird sich nicht mit einem begrenzten Wirkungskreis zufriedengeben 
können. Die hohen Erwartungshaltungen küren die Demokratie vielmehr zur 
„Lebensform“ (Barber 1994; „Seinsweise“ in Benhabib 1996) und zum „ge-
samtgesellschaftlichen Prozess“ (Vilmar 1973). Folgerichtig geht mit dieser 
Auffassung auch ein expansionistischer Politikbegriff einher, der die liberale 
Trennung zwischen Öffentlich und Privat negiert und den Demokratisierungs-
anspruch auf grundsätzlich alle Formen des gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Zusammenlebens ausdehnt. Damit muss zwar nicht not-
wendigerweise eine ständig währende Totalmobilisierung oder „Totalpoliti-
sierung“ von allen Anhängern partizipatorischer Theorieströmungen gefordert 
werden, doch tritt als fundamentales Anliegen allzu deutlich das Streben zu 
Tage, durch gezielten Einsatz von deliberativen Verfahren und ausgeweiteten 
authentischen Beteiligungsformen die verständigungsorientierte Konfliktaus-
tragung und darüber hinaus insgesamt das gemeinwohlorientierte Handeln zu 
fördern. 

An diesen anspruchs- und voraussetzungsvollen Maßstäben gemessen, 
können die zeitgenössischem Verwaltungsapparate – ob in ihrer bürokratisch-
wohlfahrtsstaatlichen Ausprägung oder in der als verschlankten markt- und 
wettbewerbskompatiblen managerialistischen Variante – im politischen und 
gesellschaftlichen Gemeinwesen nur als Fremdkörper erscheinen, welcher der 
bürgerschaftlichen Gemeinschaft tendenziell sogar ihre Vitalkraft entzieht. 
Während die ökonomische Institutionentheorie hauptsächlich die Verdünnung 
von Verfügungsrechten und die damit verbundenen Effizienzverluste kriti-
siert, liegt für die an den Grundwerten der Teilhabe und Gemeinschaft ausge-
richteten Demokratietheorien der wesentliche Grund zur Sorge in der Ver-
dünnung von Beziehungen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern unterein-
ander als auch zwischen der Bürgerschaft und ihren politischen Institutionen. 
Einen maßgeblichen Schuldanteil für diese befürchtete degenerative Entwick-
lung in modernen komplexen Gesellschaften schreibt diese Theorierichtung – 
vor allem, wenn sie mit einer kommunitaristischen Note versehen ist – bereits 
den etablierten liberal-repräsentativen Politik-Institutionen samt ihrer büro-
kratischen Verwaltungsapparate zu, die ihrerseits zunehmend unter den Ein-
fluss von Medienmacht und Marktkräften geraten seien. Als einer der enga-
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giertesten Partizipationstheoretiker lässt Benjamin Barber (1988, 1994) die 
Erinnerung an Rousseaus Theorietradition wiederaufleben, in dem er die Ent-
fremdung der Bürger von ihrer Gemeinschaft durch moderne repräsentative 
Systeme kritisiert. Diese Gefahr ist vor allem dann besonders groß, wenn – 
wie aus kommunitaristischer Sicht hilfreich sekundiert wird – die bürger-
schaftliche Perspektive allein auf verrechtliche Ansprüche an Politik und 
Verwaltung und den instrumentellen Wert demokratischer Verfahren fixiert 
ist, ohne besonderen Wert auf die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft oder 
auf die kulturellen und wertorientierten Grundlagen des Gemeinwesens zu le-
gen. Mit der Hinwendung zum Markt, zur Kundenanalogie und zum quasi-
rechtlichen Kontraktmanagement würden sich diese Auflösungserscheinun-
gen nicht nur beschleunigen, sondern auch eine neue besorgniserregende Qua-
lität erhalten. Während auf der einen Seite versucht würde, die staatliche Bü-
rokratie durch wettbewerbliche Steuerung effizienter zu machen, unterlaufe 
man dadurch auf der anderen Seite alle – dringend benötigten – Ansätze, den 
sozialen und politischen Segregationstendenzen moderner Gesellschaften ent-
gegenzutreten und für stärkere gemeinschaftliche Bindungen zu sorgen (Su-
leiman 2003). Der zentrale Vorwurf richtet sich daher gegen die fortschrei-
tende Monetarisierung und Professionalisierung sozialer Beziehungen sowie 
der ausgedünnten und formalisierten Interaktionen zwischen den Bürgern un-
tereinander sowie zwischen Bürgern und ihrem Staat. Daraus folge im Endef-
fekt eine forcierte Atomisierung der Gesellschaft, welche die Annahmen der 
ökonomischen Demokratie- und Institutionentheorie im Nachhinein zur sich 
selbsterfüllende Prophezeihung mache, da sie zur Erosion jener gemeinsamen 
Werte beiträgt, die für die stabile Funktionsweise politischer und wirtschaftli-
cher Institutionen zwar nötig sind, von diesen Institutionen aber nicht selbst 
produziert werden können. Um diesen Gefahren zu entgehen, favorisiert diese 
Lehrmeinung daher einen Verwaltungsumbau, der sich ganz im Dienste bür-
gerschaftlicher Gemeinschaften sieht und die unternehmerisch-
managerialistische Perspektive nachrangig behandelt (Dehnhardt/Dehnhardt 
2003). 

Diese Annahmen und die daraus resultierenden Forderungen beanspru-
chen ihre Geltung nicht nur auf den Makro- und Meso-Ebenen gesellschaftli-
cher Selbstorganisation, sondern erst recht auf der binnenorganisatorischen 
Mikro-Ebene. Während der öffentliche Managerialismus auf unternehmerisch 
denkende und handelnde Führungspersönlichkeiten Wert legt, individuelle 
Anreizstrukturen zu optimieren bestrebt ist und durch transparente Kosten- 
und Leistungsrechnung externe Kontroll- und Vergleichsmöglichkeiten schaf-
fen will, verlangt die partizipatorische „Demokratie am Arbeitsplatz“ nach 
verstärkter Team- und Gemeinschaftsbildung, ausgeweiteten Mitsprache- und 
Entscheidungsrechte sämtlicher Organisationsmitglieder und nach einer Kom-
petenzvermutung zugunsten solcher Arbeitsbereiche, die am nähesten mit der 
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unmittelbaren Aufgabenerledigung vertraut sind. Überhaupt erscheinen die 
managerialistischen Vorstellungen von Kontraktmanagement, wettbewerbli-
chen Vergleichen und externen Leistungskontrollen weitgehend sinnentleert, 
da sich die authentischen Organisationsziele, die angemessenen Qualitäts-
standards und die tatsächlichen – also auch politischen und sozialen – Kosten 
und Nutzen von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen erst im Laufe eines 
dauerhaften Deliberationsprozesses ergeben können. Als relevante Maßstäbe 
für Responsivität und administrative Verantwortlichkeit können daher nicht 
externe Zielvorgaben (Targets und Performanzindikatoren) sondern allein die 
vorherrschenden organisationskulturellen Standards und Werthaltungen ak-
zeptiert werden, die im Idealfall mit den jeweiligen Adressaten der Verwal-
tungsleistungen gemeinschaftlich geteilt werden. In ausgesprochen reiner 
Form kehrt in dieser Argumentation das Bild einer horizontalen Verantwort-
lichkeit und einer Legitimations- und Rechenschaftspflicht gegenüber der 
spezifischen Bezugsgruppe öffentlichen Verwaltungshandelns wieder, allein 
dass es in diesen Fällen nicht um entfremdete und „verdünnte“ Kundenbezie-
hungen geht. Vielmehr steht hier der intrinsische Wert und die gemeinschaft-
liche Ausrichtung administrativen Handelns im Mittelpunkt. Ganz im Gegen-
satz zur Maxime des öffentlichen Managerialismus geht die Idealkonzeption 
dieser Theorieströmung von einem „Management ohne Manager“ aus, zumal 
die von anderen Demokratievarianten hingenommene und institutionalisierte 
Gegenüberstellung von (politischer als auch organisatorischer) Führerschaft 
und Gefolgschaft ohnehin im partizipativen und kommunitaristischen Reper-
toire keine Entsprechung findet. Die Legitimation und kontrollierende Teilha-
be erfolgt möglichst im Wortsinne „von Angesicht zu Angesicht“ (face-to-
face accountability). Die im Gemeinwesen verwurzelten Leistungserbringer 
werden somit selbst zu wichtigen intermediären Organisationen, mit deren 
Hilfe ihre eigenen Mitglieder ebenso wie ihre Klientel in die Gemeinschaft 
sozialisiert und integriert werden. Die partizipativen und deliberativen Pro-
zesse der Entscheidungsfindung sowie der Leistungserbringung fördern daher 
selbst jene „starken“ demokratischen und gemeinwohlorientierten Bindungen, 
auf die sie in späteren Phasen wieder zurückgreifen und aufbauen können. 

Dass man bei diesen Problemzusammenhängen zur vermeintlichen Effi-
zienzsteigerung und verbesserten Responsivität öffentlicher Organisationen 
nach Exit-Optionen für die Adressaten – also der „Abstimmung mit den Fü-
ßen“ – ruft und einen Wettbewerbsdruck für die Anbieter aufbauen will, muss 
in den Ohren partizipatorischer Demokratietheoretiker befremdlich klingen. 
Die wirklich vitalisierende Energie liege vielmehr im noch unzureichend aus-
geschöpften Potential für bürgerschaftliche Selbstorganisation, ehrenamtli-
ches Engagement und in der kräftiger anzuschiebenden Selbsthilfebewegung 
verborgen: aus passiven Empfängern bürokratisch-paternalistisch organisier-
ter Wohlfahrtsleistungen – im Modell des „alten“ öffentlichen Managements 
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– oder vereinzelnden und zunehmend entfremdeten Kunden des „neuen“ ma-
nagerialistischen Dienstleistungsbetriebes würden dann zu Mit-Eigentümern 
(Schachter 1997) und im besten Falle zu Ko-Produzenten von gemeinwohl-
orientierten Gütern und Dienstleistungen. 

Schlussbetrachtung: Managementtheorie und Demokratietheorie 

Eine Theorie öffentlicher Verwaltung muss zugleich auch eine politische 
Theorie sein. Mit dieser Feststellung schließt sich der Kreis des bisherigen 
Diskussion, die wiederholt den engen Bezug zwischen Verwaltungsführung 
und demokratischer Ordnung bestätigt hat. Die verschiedenen Strömungen 
der Management- und Demokratietheorien verlaufen somit nicht unbeteiligt 
nebeneinander, sondern sind dialogisch miteinander verbunden – ob im offe-
nen Streitgespräch oder mit gegenseitigem Zuspruch. 

Für den öffentlichen Managerialismus lässt sich eine gemeinsame Inter-
pretationslinie mit der ökonomischen Theorie der Demokratie identifizieren, 
aus deren normativen und methodologischen Ursprüngen sich diese manage-
rialistische Variante des Verwaltungs- und Staatsumbaus speist. Selbst aus 
dieser systemimmanenten Sicht zeigen sich jedoch – sowohl in normativer als 
auch in empirischer Hinsicht – deutliche Limitierungen einer rein manageria-
listischen Strömung der Verwaltungstheorie. Anders als es die apologetische 
Interpretation des Staatsrückbaus und der Kunden- und Marktorientierung im 
minimierten öffentlichen Sektor aus orthodoxer Public Choice-Perspektive 
nahelegt, erlaubt eine stringente ökonomische Analyse der Beweggründe und 
Erfolgsbedingungen für managerialistische Reformen eine radikal-alternative 
Auslegung, welche die heroischen Annahmen über die Motivlagen der Re-
formprotagonisten und die optimistischen Aussichten auf dauerhafte Effi-
zienzgewinne in tiefen Zweifel zieht. Daraus ergibt sich die paradoxe Situati-
on, dass mit den analytischen Ansätzen der Neuen Politischen Ökonomie die 
präskriptive Notwendigkeit managerialistischer Reformen im Interesse öffent-
licher Wohlfahrt als auch die Ursachen ihres unausweichlichen Scheiterns 
und der damit verbundenen Wohlfahrtsverluste begründet werden können. 

Diese kritischen Vorbehalte verdichten sich zu einer Fundamentalopposi-
tion gegenüber den Leitvorstellungen eines öffentlichen Managerialismus, 
wenn die Vertreter republikanischer Politiktraditionen und stärker partizipato-
risch-kommunitaristisch ausgerichteter Theorieschulen zur Sprache kommen. 
Selbst wenn sie in den kritischen Chor liberaler Stimmen gegenüber staatli-
cher Wohlfahrtsbürokratie und übermäßig verrechtlichter Beziehungen zwi-
schen Bürgern und Staat einstimmten sollten, so nährt sich ihr Protest jedoch 
aus theoretischen und praktischen Ambitionen, die denen der „Manageriali-
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sten“ diametral gegenüber stehen: ihr Credo verlangt nach einem ganzheitli-
chen Bild von Demokratie und Politik, mit einem Mehr an zivilgesellschaftli-
cher Selbstorganisation und Gemeinschaftsorientierung, die sich von profes-
sionellem Management und entfremdenden Markteinflüssen zunehmend be-
freit. Für diese radikalen Positionen findet sich wenig Verständnis unter den 
Anhängern moderner „Polyarchien“, die selbst zum Ziel partizipatorischer 
Kritik werden. Dennoch hegen die Verfechter etablierter liberal-
repräsentativer Demokratievorstellungen grundsätzliche Vorbehalte gegen-
über der Reformlogik managerialistischer Verwaltungssteuerung. Sie nehmen 
Anstoß an der hinsichtlich politischer und sozialer Rechte reduzierten Bürger-
rolle, vermissen das Gespür für die Vorteile von Verhandlungslösungen in 
komplexen Demokratien, sehen Gefahren für die sorgfältig austarierten 
Machtverhältnisse zwischen demokratischen Institutionen. Im Ergebnis bieten 
diese Lehrmeinungen dem managerialistischen Reforminstrumentarium daher 
eine eher randständige Rolle an, die allenfalls für eine moderate Ergänzung 
tradierter Steuerungsmodi im öffentlichen Sektor sorgen soll. 
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Die managerialistische Verwaltung aus Sicht der 
Rechtswissenschaft 
- ein Kommentar 

Von Hermann Hill 

I.  New Public Management und legalistische Verwaltungskultur 

Bedingt durch neue Herausforderungen und internationale Einflüsse haben in 
den letzten 15 Jahren insbesondere aus dem angelsächsischen Bereich kom-
mende  sog. managerialistische Steuerungsmuster die traditionell legalistisch 
geprägte deutsche Verwaltungsstruktur herausgefordert. Das international 
sog. New Public Management wurde in den 90er Jahren als sog. Neues Steue-
rungsmodell zunächst vor allem auf kommunaler Ebene in Deutschland ein-
geführt. Gesetzliche Experimentierklauseln in Gemeindeordnungen und Ge-
meindehaushaltsverordnungen öffneten den Weg. Wurde es damals häufig 
euphorisch begrüßt, etwa um binnenorientierte, bürokratische Sichtweisen 
und Verhaltensmuster zu verändern, scheint es teilweise heute ebenso mo-
disch zu sein,„das Modell“ pauschal zu verurteilen. Deshalb soll im Folgen-
den nicht von Managerialismus (mit negativem Unterton), sondern (neutral) 
von Management gesprochen werden.  

Dieses ist nach meinem Verständnis nicht nur an bloßem Gesetzesvollzug 
und Subsumtion ausgerichtet, sondern setzt ganzheitlich an, versucht alle Di-
mensionen des Verwaltungshandelns, neben Recht auch Organisation, Ver-
fahren, Personal und Finanzen, Kultur etc., einzubeziehen und verfolgt einen 
auf Optimierung ausgerichteten Ansatz. Dieser ist zwar im Kern durch be-
triebswirtschaftliche Instrumente geprägt, enthält aber auch politische Dimen-
sionen der „Unternehmensführung“, die in neueren Ansätzen einer Corporate 
Governance oder Good Governance (Gutes Regieren) zum Ausdruck kommen 
und kontextorientierte sowie transparenz- und akzeptanzfördernde Maßnah-
men im Außenverhältnis umfassen.  

Eine grundlegende Veränderung traditioneller Institutionen, wie der öf-
fentlichen Verwaltung, ihrer Aktivitäten und Handlungsmuster, kann nicht in 
einem Zug und auch nicht hundertprozentig gelingen. Ebenso wenig lassen 
sich mit Rechtsänderungen Strukturen und Verhaltensmuster von jetzt auf 
gleich verändern. Insofern sind neuere Untersuchungen zum „Erfolg“ des 
Neuen Steuerungsmodells in der Praxis nicht wirklich überraschend. Gleich-
wohl sind auch einige Fehler und Übertreibungen bei der Einführung der Ma-
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nagementansätze geschehen. So lassen sich gerade auch wegen der rechtli-
chen Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung im Unterschied zu 
denen privatwirtschaftlichen Handelns nicht alle Instrumente 1:1 übertragen. 
Weiterhin hat eine kleinteilige Fixierung auf Produkte und die Dezentralisie-
rung von Ressourcen- und Entscheidungsverantwortung an manchen Stellen 
zu einer Fragmentierung der öffentlichen Verwaltung bzw. bestimmter Sach-
bereiche geführt, die inzwischen teilweise (vgl. z. B. die Einrichtung sog. 
Shared Service Center) wieder gegenläufig ist. Schließlich hat eine häufig 
einseitige oder die Optimierung der Verwaltungssteuerung überlagernde Ori-
entierung an Zielen wie Haushaltskonsolidierung, Sparen oder Effizienz auch 
Schieflagen verursacht und Aspekte wie Qualität sowie Mitarbeiter- und 
Kundenorientierung vernachlässigt. 

Darüber hinaus hat jedes System oder Modell, eine legalistische ebenso 
wie eine management-orientierte Kultur, Vor- und Nachteile. So wird inzwi-
schen beklagt, dass teilweise eine alte, durch Input-Denken, enge Vorschrif-
ten- und Haushaltsbindung verursachte Bürokratie durch neue Bürokratien er-
setzt werde. Dies wird etwa für eine outputorientierte Kennzahlen-Bürokratie 
geltend gemacht, neue Bürokratien entstehen aber hier und da ebenfalls im 
Bereich von Qualitätsmanagement, e-Government oder im Rahmen der lei-
stungsorientierten Vergütung im Personalmanagement. 

II.  Wettbewerb der Rechtsordnungen und  
Verwaltungskulturen in Europa 

Die verwaltungskulturelle Begegnung in der Europäischen Union führt zu ei-
nem Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen und Verwaltungskulturen. 
So zeigte sich der Einfluss angelsächsischen Management-Denkens schon in 
den 90er Jahren im Bereich des Umweltschutzes, etwa bei der Richtlinie über 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, 
bei der Betonung sog. „weicher“ Verfahren, wie z. B. der Umweltverträglich-
keitsprüfung, oder der Steuerung und Kontrolle durch Information, wie bei 
der Umweltinformationsrichtlinie, bis hin zur Verordnung über die freiwillige 
Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für 
das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (sog. Umwelt-
Audit-Verordnung) als Beispiel für eine sog. regulierte Selbstregulierung. 

In den letzten Jahren haben etwa Art. 41 der Europäischen Grundrechte-
Charta mit dem Recht auf gute Verwaltung, das Weißbuch „Europäisches Re-
gieren“ der Europäischen Kommission, die sog. Offene Methode der Koordi-
nierung oder der Kodex für gute Verwaltungspraxis des Bürgerbeauftragten 
beim Europäischen Parlament als sog. „Soft Law“ neue Kultur- und Rechts-
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transfers innerhalb Europas erbracht. In den nächsten Jahren wird insbesonde-
re die Europäische Dienstleistungsrichtlinie mit ihren ganzheitlichen und 
kundenorientierten Managementansätzen eine Herausforderung für die öffent-
liche Verwaltung darstellen. Auf dem Gebiet der Rechtskonkretisierung und 
des Vollzuges haben sich in Europa verschiedene Regulierungs- und Verwal-
tungsverbünde zwischen den Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion organisiert, die ebenfalls zu einer Annäherung sowie zu Austausch und 
Wettbewerb der Rechtsordnung und Verwaltungskulturen führen. 

III.  Veränderungen staatsrechtlicher Perspektiven und Funktionen 

In besonderer Weise kennzeichnend für das Staatsverständnis und das Men-
schenbild des Grundgesetzes ist, dass am Anfang unserer Verfassung die 
Grundrechte aufgeführt sind, die gemäß Art. 1 Abs. 3 GG Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht 
binden. Insofern entspricht der im New Public Management angelegte Wan-
del von einem obrigkeitlichen Staatsverständnis hin zur Kunden- und Dienst-
leistungsorientierung durchaus dem verfassungsrechtlichen Ausgangsbild. 
Auf der anderen Seite gerät die starke Betonung einer „customer democracy“ 
und individueller Nutzerinteressen in Konflikt mit generellen gesetzlichen 
Leitlinien und repräsentativ-parlamentarischen Entscheidungen. Aufgelöst 
wird dieser Konflikt durch die Schranken der Rechte anderer und der verfas-
sungsmäßigen Ordnung gegenüber der freien Entfaltung der Persönlichkeit in 
Art. 2 Abs. 1 GG und durch das Differenzierungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG, 
nach dem gleiche Sachverhalte gleich und ungleiche Sachverhalte ungleich zu 
behandeln sind. 

In verschiedenen Vorschriften des Grundgesetzes, etwa in Art. 14 Abs. 2 
GG (Eigentumsrecht), Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
durch den Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen) oder 
in Art. 109 ff GG (Haushaltswirtschaft), klingt an, dass staatliche Tätigkeit 
wirkungs- und gemeinwohlorientiert zu erfolgen hat. Somit ist die im New 
Public Management, sowie insbesondere in seiner schweizerischen Variante 
der sog. Wirkungsorientierten Verwaltung, angelegte Orientierung auf die Ef-
fektivität des Verwaltungshandelns ebenfalls unserer Verfassungs- und 
Rechtsordnung inhärent. Spätestens mit der Einführung des Art. 87 f GG, 
nach dem der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation 
flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen gewährlei-
stet, entspricht auch der Gedanke der Gewährleistungsverantwortung einem 
modernen Staatsverständnis. Gleichwohl wird die Frage, welche Teile der Er-
füllung staatlicher Aufgaben hoheitlich bleiben müssen und welche durch pri-
vatwirtschaftliches Management erfüllt werden können, weiterhin streitig 
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bleiben, wie sich am Beispiel des Gesetzes zur Neuregelung der Flugsiche-
rung und seiner Aufhebung durch den Bundespräsidenten gezeigt hat. 

In Art. 20 Abs. 2 und 3 GG ist die Ausübung der Staatsgewalt durch be-
sondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung geregelt. Der Beitrag von New Public Management im Bereich 
dieser Staatsfunktionen bezieht sich nicht nur auf Fragen der Steuerung, son-
dern ebenso auf Aspekte des Vollzugs und der Kontrolle. Die klassische Steu-
erung durch das anordnende und verbietende Gesetz sowie den ermächtigen-
den und begrenzenden Haushalt wird ergänzt und verändert durch neue Steue-
rungsmuster und –formen, wie etwa strategisches Management im Rahmen 
der Balanced Scorecard, Budgetierung und Controlling, Ergebnis- und Pro-
duktorientierung, Transparenz von Kosten sowie Wettbewerb und Leistungs-
vergleich. Eine Verknüpfung zwischen Steuerung und Vollzug stellen die im 
Rahmen von New Public Management eingeführten Zielvereinbarungen dar. 
Die dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwortung verändert die Voll-
zugsmuster. Das als Äquivalent für vergrößerte Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume im Vollzug eingeführte Berichtswesen ergänzt traditionelle 
Kontrollformen der öffentlichen Verwaltung. Bürgerhaushalte, Kundenbefra-
gungen oder veröffentlichte Leistungsvergleiche öffnen Steuerung, Vollzug 
und Kontrolle hin zum Bürger. 

IV.  Ausübung von Staatsgewalt  
– Macht und Verantwortung im Rechtsstaat 

Rechtsstaatliche Rationalisierung wird als „planmäßige Organisierung einer 
möglichst zweckmäßigen und effektiven Erledigung der staatlichen Aufga-
ben“ verstanden. Dabei umfasst Aufgabenerfüllung ebenso wie Problemlö-
sung mehr als die Beachtung rechtlicher Vorgaben. Die Verwaltung wird 
zwar nach Maßgabe des Rechts konstituiert, handelt aber nicht allein nach 
Maßgabe rechtlicher Kriterien. 

Schon nach rechtswissenschaftlicher Betrachtung kann man das Verwal-
tungshandeln unter verschiedenen Rationalitätsaspekten beleuchten (etwa 
formelle, prozedurale und materielle Rationalität, konditionale und finale Ra-
tionalität, Subsumtions- und Abwägungsrationalität, Rationalität der Folgen-
orientierung etc.). Erst recht fügen andere Disziplinen, die sich mit dem Ver-
waltungshandeln beschäftigen, weitere Rationalitätskonzepte hinzu (etwa po-
litische Rationalität, ökonomische Rationalität, soziale Rationalität). Diese 
beschäftigen sich etwa mit dem Verhalten und Zusammenwirken der Akteure, 
mit Fragen von Finanzen, Organisation und Entscheidung sowie mit informa-
tionellen und kulturellen Elementen. 
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Die öffentliche Verwaltung hat einen umfassenden Gesamtauftrag zu er-
füllen, der neben objektivem Recht und subjektiven Rechten auch vielfältige 
sonstige Interessen, Belange und Ziele berücksichtigen muss. Neben der Be-
achtung der Rechtmäßigkeit hat die Verwaltung ihr Handeln daher z. B. auch 
an den Zielen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Bürgernähe, Akzep-
tanz etc. zu orientieren. Aus diesem Gesamtauftrag folgt eine Gesamtrationa-
lität ihres Handelns. Das bedeutet, dass verschiedene Rationalitätskonzepte 
zusammenwirken und verschiedene Rationalitätsquellen zusammen ein not-
wendiges bzw. hinreichendes Rationalitätsniveau des Verwaltungshandelns 
ergeben. 

Auch wenn das Verwaltungshandeln eine rechtsstaatliche Gesamtrationa-
lität erfordert, ist damit noch nicht geklärt, in welchem Verhältnis rechtliche 
und nicht-rechtliche Maßstäbe zueinander stehen. Die Frage ist im Hinblick 
auf die Eigenart und den Charakter des Handelns der öffentlichen Verwaltung 
zu beantworten. Jedenfalls für den typischen Fall hoheitlicher Entscheidungen 
übt die öffentliche Verwaltung eine rechtlich begründete Entscheidungsmacht 
aus, die Verbindlichkeit gegenüber den Entscheidungsunterworfenen bean-
sprucht und mit einer spezifischen Entscheidungsverantwortung einhergeht. 
Im Rahmen dieser rechtlich legitimierten und rechtsstaatlich-rational verwirk-
lichten Ordnung der Lebenswirklichkeit muss das Recht für alle Maßstäbe des 
Verwaltungshandelns den institutionellen Rahmen bilden und auch nicht-
rechtliche Steuerungsmaßstäbe müssen zumindest dem Grunde nach ihrerseits 
durch Recht strukturiert sein, um demokratisch legitim und rechtsstaatlich ra-
tional angewendet werden zu können. Dies bedingt eine normativ geleitete 
Selektivität des Zugriffs auf Methoden und Erkenntnisse anderer Disziplinen 
bzw. umgekehrt eine Zurichtung dieser Erkenntnisse auf normative Kontexte 
im Rahmen staatlichen Handelns. 

Im modernen Staat geht indes das Verwaltungshandeln über hoheitliche 
Entscheidungen hinaus. Ebenso trifft die staatliche Programmierung durch 
Gesetze und administrative Vorschriften nicht nur (allgemeine) Entscheidun-
gen über Entscheidungen, sondern beeinflusst und wirkt gegenüber dem Ein-
zelfallhandeln auch durch strukturelle Steuerung und Rahmensetzung, etwa 
durch organisatorische und verfahrensmäßige oder finanzielle, personalwirt-
schaftliche, technische und kulturelle Vorgaben. In dieser Art der Program-
mierung, die auf Einzelhandlungen durchschlägt und sich in deren Wirken 
nach außen fortsetzt, offenbart sich ebenfalls ein staatlicher Gestaltungsan-
spruch. Weil aber auch in diesem Verwaltungshandeln eine staatliche Gestal-
tungsmacht und –verantwortung zum Ausdruck kommt, die zudem auf den 
Einsatz von Steuermitteln zurückgreift, bedarf es auch jenseits staatlicher Ent-
scheidungen einer normativen Legitimation. 
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Diese kann auf unterschiedlicher Stufe (Verfassung, Gesetz, untergesetzli-
che Rechtsnorm oder Verwaltungsanordnung im Rahmen gesetzlich einge-
räumter Befugnisse) und in unterschiedlicher Dichte und Intensität (normati-
ver Auftrag, Grundlage, Orientierung etc.) folgen. Die Art der rechtsnormati-
ven Umhegung des Zugriffs auf nicht-rechtliche Steuerungsmuster und 
-maßstäbe richtet sich nach dem jeweiligen Kontext, der durch die Eigenart 
der jeweiligen Rechtsverhältnisse und Sachbereiche geprägt wird. 

V.  Rechtsnormative Umhegung staatlicher Tätigkeit 

Im Gewährleistungsstaat tritt neben die eigene Aufgabenerfüllung durch staat-
liche Einrichtungen zunehmend auch ein Zusammenwirken mit privatwirt-
schaftlichen Unternehmen sowie gesellschaftlichen Organisationen und 
Gruppen. Dies erfordert eine differenzierte rechtswissenschaftliche Betrach-
tung. 

1.  Rechtliche Umhegung staatlichen Eigenhandelns 

Auf der Ebene der Verfassung bieten die Art. 20 Abs. 2,3 GG (Staatsfunktio-
nen), 33 Abs. 4, 5 GG (Öffentlicher Dienst), 65 GG (Aufteilung der Regie-
rungskompetenzen, insbesondere Ressortprinzip und Ministerverantwortlich-
keit), 83 ff (Ausführung der Bundesgesetze und Verwaltung), Art 109 ff, 114 
Abs. 2 GG (Haushaltswirtschaft, Wirtschaftlichkeit) Ermächtigungen und 
Aufträge, zugleich aber auch Grenzen für die Einbeziehung nicht-rechtlicher 
Steuerungsmuster und –maßstäbe in das Verwaltungshandeln. Auf der Ebene 
des Gesetzes sind es Organisations- und Verfahrensgesetze, Haushaltsgesetze 
einschließlich parlamentarischer Leistungsaufträge sowie Beamtengesetze 
und Tarifverträge. Rechtsverordnungen, wie etwa Haushaltsverordnungen 
oder die Bundeslaufbahnverordnung sowie Satzungen (etwa Hauptsatzung der 
Gemeinden oder Satzungen für bestimmte Sachbereiche, wie etwa die Sanie-
rungssatzung) ergänzen diese normative Umhegung. Hinzu treten konkretisie-
rende Verwaltungsanordnungen, wie etwa Kabinettsbeschlüsse, Geschäfts-
ordnungen oder Verwaltungsvorschriften. 

In den letzten Jahren sind vor allem im Rahmen der Verwaltungsmoderni-
sierung neue Gesetze mit normativen Grundlagen, Geboten und Impulsen zur 
Beachtung nicht-rechtlicher Ziele und Maßstäbe für das Verwaltungshandeln 
erlassen worden. Dazu gehören etwa das Dritte Gesetz zur Reform der Berli-
ner Verwaltung vom 17.5.1999 mit allgemeinen Modernisierungsgeboten so-
wie Regelungen zur Bürgerorientierung, Zielvereinbarungen und Qualitätssi-
cherung oder auch das Verwaltungsmodernisierungsgrundsätzegesetz Sach-
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sen-Anhalt vom 27.2.2003 sowie das Gesetz über die Organisation der Lan-
desverwaltung (Landesorganisationsgesetz) Brandenburg vom 24.5.2004. Ne-
ben Veränderungen im Vollzug durch Zielvereinbarungen und dezentrale 
Ressourcen- und Ergebnisverantwortung sowie dem die klassischen Verwal-
tungskontrollen ergänzenden Berichtswesen finden sich auch Entwicklungen 
hin zu einer kooperativen bzw. Vertrauensaufsicht.  

2.  Rechtliche Umhegung der Zusammenarbeit zwischen  
Staat und Wirtschaft 

Neben die Methoden der Steuerung und des Managements öffentlicher und 
gemischtwirtschaftlicher Unternehmen in privat-wirtschaftlicher Rechtsform 
treten im Gewährleistungsstaat Regulierungsgesetze und ein sich entwickeln-
des Regulierungsverwaltungsrecht für ehemals hoheitliche, inzwischen priva-
tisierte Bereiche. Bezieht man angelsächsische Konzepte von „Regulation“ im 
Sinne eines gewaltenübergreifenden Ansatzes rechtlicher Ordnung mit ein, 
könnten sich in diesem Kontext auf Dauer auch klassische Formen der Wirt-
schaftsaufsicht und –überwachung verändern. Die auch von der Europäischen 
Union propagierten Modelle einer Koregulierung und Selbstregulierung, fina-
le Rechtsnormen, wie etwa der im Rahmen der Produktsicherheit entwickelte 
sog. „new approach“ oder funktionale Leistungsbeschreibungen im Vergabe-
recht zeigen, dass zunehmend auch die Vorteile von Managementspielräumen 
im privaten Bereich gesucht und rechtlich anerkannt werden, um Optimierun-
gen und Innovationen innerhalb des öffentlich-privaten Komplexes der Auf-
gabenerfüllung zu ermöglichen. Weitere angelsächsische Konzepte einer 
„smart regulation“ beziehen Regelungsadressaten bei der Rechtsentwicklung 
mit ein und normieren abgestufte Konzepte der Rechtsverwirklichung im Sin-
ne eines Vollzugsermessens. Dies zeigt, dass Gedanken eines Management-
ermessens durchaus auch die Innovationsfähigkeit des Rechts fördern können. 

Öffentlich-private Partnerschaften zur Erledigung öffentlicher Aufgaben, 
die vor allem als informale Kooperation oder in Vertrags- sowie Gesell-
schaftsform vorkommen, sind inzwischen gesetzlich anerkannt. Charakteri-
stisch für die Formen dieser Zusammenarbeit sind neben der Lebenszyklus-
Betrachtung von Projekten die Risikoteilung sowie die Chancenmehrung zwi-
schen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft. Die öffentliche Hand erhofft 
sich von dem privaten Management vor allem Gewinne an Zeit, Geld und 
Know-How. Die Gemeinwohlbeiträge der Privaten sind im öffentlichen Inter-
esse erwünscht. 

Die rechtliche Ordnung öffentlich-privater Kooperationen wird indessen 
erschwert durch verschiedene Organisations- und Handlungskulturen sowie 
Rationalitäten beider Seiten, die miteinander in Dialog treten. Eine Verfah-
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rensordnung für öffentlich-private Kooperationen, die sich als rechtliche An-
gebotsordnung versteht, muss daher eine Kombination organisatorischer, ver-
fahrensmäßiger, vertraglicher und informationeller Regelungen darstellen, die 
ein komplexes Handlungsregime schafft. Dabei handelt es sich nicht um eine 
direkte Steuerung, sondern um einen rechtlichen Orientierungsrahmen, der an 
Gemeinwohlzielen ausgerichtet und rückgebunden ist. Sowohl die öffentliche 
Verwaltung als auch der private Partner sind rechtlich schutzbedürftig. Erst 
der orientierende und legitimierende Rechtsrahmen macht sie im rechtlichen 
Sinne handlungsfähig.  

Die Verantwortungsbereiche sind wie folgt aufgeteilt: Die öffentliche Sei-
te trifft eine weiterwirkende Gewährleistungsverantwortung, die private Seite 
eine Eigenverantwortung bei Handeln im öffentlichen Auftrag. Private Eigen- 
und Letztverantwortung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben verlangt in 
besonderer Weise Offenlegung und Dokumentation sowie parallele und pro-
jektbegleitende Berichtspflichten, die an der Erfüllung des Gemeinwohl-
zwecks orientiert sind. Am Ende steht eine erfolgsorientierte Gesamtbilanz, 
die bestimmte unverletzliche Eckwerte beachtet, aber auch einzelne Fehler 
und Verstöße im Sinne einer wirkungsorientierten Bewertung der Kooperati-
onsqualität und des Kooperationserfolgs überwinden kann. Erfolgs- und nut-
zenorientierte Managementkonzepte gewinnen auf diese Weise auch Eingang 
in die Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft. 

3.  Rechtliche Umhegung der Zusammenarbeit zwischen  
Staat und Gesellschaft 

Im Leistungs- und Planungsstaat der 70er Jahre verstand man unter Demokra-
tisierung vor allem eine Partizipation an Verwaltungsentscheidungen. Im heu-
tigen Gewährleistungsstaat kommen privatwirtschaftliche Erledigung und 
bürgerschaftliche Erfüllung öffentlicher Aufgaben hinzu. Dies verlangt einen 
anderen demokratischen Ansatz, eine Zusammenführung verschiedener de-
mokratischer Legitimationsquellen bzw. –muster. Es ist daher an der Zeit, 
„eine andere Demokratie zu wagen“ und die demokratischen Potenziale des 
privaten und gesellschaftlichen Sektors für eine Revitialisierung der Gemein-
schaft zu nutzen. So erfolgt etwa auf kommunaler Ebene die Einbeziehung 
privater und gesellschaftlicher Akteure im Sinne eines „local capacity buil-
ding“ und dient dazu, die Problemlösungs- und Gestaltungsfähigkeit der 
Kommune insgesamt zu erhöhen. 

Traditionelle dogmatische Ansätze einer demokratischen Legitimation er-
fassen nur den staatlichen Anteil der Problemlösung; sie können die gesamte 
Komplexität nicht „einfangen“. Die klassische Figur der Legitimationskette 
war zudem nur für die hierarchisch gegliederte Staatsverwaltung geeignet. 
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Das neuere Konzept des Legitimationsniveaus lässt insofern eher eine Öff-
nung über den politisch-administrativen Bereich zu. Wenn Demokratie eine 
Optimierungsaufgabe darstellt, dann geht es nicht nur um die richtige Aufga-
benverteilung zwischen staatlichen Organen, vielmehr ist auch das Zusam-
menwirken von Staat und Gesellschaft durch die Möglichkeit arbeitsteiliger 
Legitimationsvermittlung in diese Optimierung einzubeziehen. 

In dem von mir entwickelten Konzept der „Lokalen Regulation“ soll eine 
vom Gemeinderat auf der Grundlage von Verfassung und Gemeindeordnung 
verabschiedete Hauptsatzung Rahmen und Grundlagen für demokratische 
Prozesse in der Kommune regeln. Auf diese Weise entsteht eine gestufte und 
gerahmte rechtsnormative Vorgabe mit legitimierender Wirkung für ortsspe-
zifische demokratische Verfahren und Experimente. Diese enthält sowohl in-
haltliche Orientierungen in Form eines Gesamtkonzepts, etwa als Ent-
wicklungs- oder Rahmenprogramm für die kommunale Gestaltung, als auch 
eine Verfahrensordnung für das Zusammenwirken gesellschaftlicher Akteure 
und die eigenverantwortliche Aufgabenerledigung etwa im Rahmen eines 
Quartiermanagements oder Projektmanagements. Verantwortung und Re-
chenschaftslegung, etwa über ein gewährtes Budget, erfolgen wiederum im 
Rahmen von Zielvereinbarungen und Berichten, die, angelehnt an ausländi-
sche Erfahrungen, nach Art einer „accountability-platform“ veröffentlicht 
werden können.  

Gesellschaftliche Managementressourcen werden auf diese Weise für die 
Erledigung öffentlicher Aufgaben genutzt und rechtlich anerkannt. Auch dies 
ist Bestandteil einer Entwicklung und Veränderung von Recht, die wohl ohne 
moderne Managementansätze nicht zustande gekommen wäre. Insofern hat 
die „managerialistische Verwaltung“ bei aller notwendigen kritischen Be-
trachtung einzelner Einflüsse auch vielfältige Impulse und befruchtende Wir-
kungen für die Entwicklung und rechtliche Einbettung des Staats- und Ver-
waltungshandelns erbracht. 
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Managerialistische Verwaltung aus der Sicht der 
Wirtschaftswissenschaften 

- ein Kommentar 

Von Klaus Lüder 

1. Der Begriff „Managerialismus“, obgleich mindestens im anglo-ameri-
kanischen Sprachraum (managerialism) nicht neu, wird in jüngerer Zeit insbe-
sondere im Zusammenhang mit, ja als Synonym für das sog. New Public 
Management (NPM) gebraucht. „NPM is a …convenient but imprecise short-
hand term to denote a philosophy of administration which came to dominate 
in the 1980s in the UK, New Zealand and Australia” (Hood/Jackson 1991, 
178). 

Damit wird eine “Bewegung” beschrieben, in deren Mittelpunkt das 
Bestreben nach einem effektiveren und effizienteren Verwaltungshandeln 
durch „Marktorientierung“ steht, d. h. durch  
(1) marktorientierte Gestaltung der Rahmenbedingungen für das Verwal-

tungshandeln („Markt statt Hierarchie“,„Wettbewerbsorientierung“), 
sowie 

(2) marktorientierte Binnen-Gestaltung der Verwaltung („betriebswirtschaft-
liche“ Steuerung) , gekennzeichnet durch 
– Trennung von strategischen (politischen) und operativen (admini-

strativen)  Entscheidungen, 
– Schaffung erweiterter Handlungsspielräume für die nachgeordnete 

Verwaltung durch Dezentralisierung bis hin zur wirtschaftlichen 
und rechtlichen Verselbständigung, 

– Ergebnisorientierte (finale) Steuerung an Stelle handlungsorientier-
ter (konditionaler) Steuerung, insbesondere durch „Produkt- und 
Kundenorientierung“ des Verwaltungshandelns,  

– Einsatz  betriebswirtschaftlicher Steuerungstechniken wie Control-
ling, Rechnungswesen, Balanced Score Card, Wirtschaftlichkeits-
rechnungen. 

Managerialisierung und Managerialismus als deren Folge kann aber darüber 
hinaus auch verstanden werden als Verfolgung der Interessen des angestellten 
Managements einer Organisation auf Kosten der Interessen der Eigner bzw. 
Träger, ermöglicht durch asymmetrische Information und „verdünnte“ Verfü-
gungsrechte. Managerialisierung in diesem Sinne ist die (unbeabsichtigte) ne-
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gative Nebenwirkung des NPM im Falle nicht funktionierender Märkte und 
unzureichender Eigentümerkontrollen. 

2. Managerialismus in und für die Verwaltung mit dem Primat der Effi-
zienz des Verwaltungshandelns hat – freilich mit  wechselnden Konzepten  – 
vornehmlich in den U.S.A eine lange Tradition. Schon Wilson forderte „..to 
make [the government’s] business less unbusinesslike..” (Wilson 1887, 13). 
Die Reihe der weiteren bedeutsamen U.S.-amerikanischen Proponenten des 
Managerialismus reicht von Taylor über Gulick und Drucker bis zu Osbor-
ne/Gaebler. “Heute geht „Reinventing Government“ und „New Public Mana-
gement“ in den theoretischen Grundlagen und in den Modernisierungsstrate-
gien zusammen…der Managerialismus hat zum ersten Mal die historische 
Gelegenheit, auch die legalistischen Verwaltungen Kontinentaleuropas zu 
durchdringen“ (König 2003, 170).    

3. Managerialistische Konzepte für Verwaltungen greifen grundsätzlich 
auf gleichartige Konzepte für privatwirtschaftliche Organisationen zurück.   
Unternehmen, denen eine höhere Effizienz als Verwaltungen zugebilligt wird, 
dienen als Referenzmodell für die managerialistische Gestaltung von Verwal-
tungen. Zwar wird in einschlägigen Quellen immer wieder betont, die unmo-
difizierte Übertragung von privatwirtschaftlichen Konzepten in den öffentli-
chen Bereich sei nicht zulässig. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ganz über-
wiegend genau dies geschieht. 

4.  Das New Public Management unterscheidet sich von älteren manage-
rialistischen Konzepten dadurch, dass es nicht nur und nicht einmal in erster 
Linie die Binnenstrukturierung der Verwaltung im Fokus hat, sondern dass 
ihm darüber hinaus ein spezifisches Staatsverständnis zugrunde liegt. Dem 
Primat von Markt und Wettbewerb zufolge soll der „bürokratische Staat“ 
durch Privatisierung in größtmöglichem Umfang sowie durch Auflösung von 
Hierarchien und deren Ersatz durch autonome Verwaltungseinheiten  in einen 
„Vertragsstaat“ umgewandelt werden. Dieser Teil des NPM hat sich insbe-
sondere in legalistischen Staaten allerdings als nicht durchsetzbar erwiesen.  

5.  Die managerialistischen Reformen in legalistischen Ländern beschrän-
ken sich, wie in Deutschland z. B. auch das Neue Steuerungsmodell zeigt, auf 
die Reform der Binnenstruktur der Verwaltung und der Verwaltungssteue-
rung. Sie sind insoweit weniger ambitioniert als das NPM im umfassenden 
Sinne, stehen aber auch stärker in der Tradition ihrer historischen Vorläufer. 
Den binnenstrukturellen Reformen liegt in der Regel kein geschlossenes Kon-
zept oder „Modell“ zugrunde, obgleich z. B. der Begriff „Neues Steuerungs-
modell“ einen andersartigen Eindruck erweckt.  

Eine „Durchdringung der legalistischen Verwaltungen Kontinentaleuropas  
durch den Managerialismus“, die Klaus König vermutet, erfolgte bisher ganz 
überwiegend (vielleicht mit Ausnahme der Schweiz) allenfalls in dem Sinne, 
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dass einzelne Managerialismus-Instrumente (oder Instrumente, die sich dem 
Managerialismus zurechnen lassen) wie Sparten(Fachbereichs-)Organisation, 
Verknüpfung von Fach- und Finanzverantwortung, Outputsteuerung, Lei-
stungsmessung, Kostenrechnung, Doppik, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, 
strategische Planung mittels Balanced Score Card, Public-Private-Partnership, 
Standardkostenermittlung u.v.a.m. oft ohne wirksame politische Rückendek-
kung, konzeptionelle Einbindung und Abstimmung der Instrumente unterein-
ander versuchsweise oder endgültig implementiert wurden. Enttäuschende 
Ergebnisse wie kürzlich bezüglich der Einführung der „Neuen Steuerungsin-
strumente“ in Baden-Württemberg vom Rechnungshof festgestellt (Badische 
Neueste Nachrichten v. 17. 10. 2006), können daher nicht ausbleiben. Des-
halb allerdings  die fruchtbringende Anwendung betriebswirtschaftlicher Me-
thoden in der Verwaltung generell in Frage stellen zu wollen, erscheint ver-
fehlt. 

6.  Die neueren managerialistischen „Reformen“ wurden im In- und Aus-
land  in erster Linie von der Verwaltungspraxis, von Verbänden wie den 
Kommunalen Spitzenverbänden, von verwaltungsnahen Forschungs- und Be-
ratungseinrichtungen wie der KGSt und von kommerziellen Beratern betrie-
ben. Die Beteiligung der (Wirtschafts-)Wissenschaften beschränkte sich über-
wiegend auf die kritische Beobachtung und Kommentierung der Praxisent-
wicklung. Dass wissenschaftliche Grundlagenarbeiten der Praxisentwicklung 
vorausgingen und/oder die Praxisentwicklung wissenschaftlich begleitet wur-
de, war eher selten. Zu den wenigen Ausnahmen gehören die Entwicklung 
und Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung in der Schweiz 
und der kommunalen „Doppik“ in Deutschland.  

7. Beyond Managerialism? Es ist nicht zu bestreiten, dass managerialisti-
sche Reformen der Verwaltung (auch) „berater-geförderte“ Modeerscheinun-
gen sind. 

Die Wissenschaft leistet aber ebenfalls einen erklecklichen Beitrag dazu, 
dass in kurzer Folge immer neue „Reformkonzepte“ erfunden und vertreten 
werden. So ist „New Public Management“ durch „Good Governance“ abge-
löst worden, bevor es für ersteres überhaupt die Chance gab, sich hinsichtlich 
seiner „praktischen Zweckmäßigkeit“ (Schedler 2006) zu bewähren. Soweit 
Verwaltungen mit effektivitäts- und effizienzorientiertem Handeln wirklich 
Ernst machen wollen, sind die Möglichkeiten eines instrumentellen manage-
rialistischen Ansatzes – mindestens in Deutschland – bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Die Frage, was jenseits des Managerialismus kommt, ist derzeit 
mindestens verfrüht. 
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