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VORWORT 

Der hiermit vorgelegte Bericht über die Reform des Verhältnisses zwi

schen Zentralstaat und Lokalverwaltungen in Großbritannien ist Teil ei

ner größeren Untersuchung, die unter dem Arbeitstitel "Wohlfahrtsstaat

liche Entwicklung und föderalstaatliche Reaktion" von April l 284 bis 

März 1987 im Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer durchgeführt wurde. 

Ausgangspunkt des Projektes war dabei die vergleichende Beobachtung 

einer Reihe von Reformansätzen im Bereich des Regierungs- und Verwal

tungssystems westlicher Industriestaaten, die in Reaktion auf spezifische 

"wohlfahrtsstaatliche" Probleme eine Anpassung ihrer politischen Ma

krostrukturen und hier wiederum insbesondere des Verhältnisses zwischen 

den gebietskörperschaftlichen Ebenen anstrebten. Dies gilt insbesondere 

für die Dezentralisierungspolitlk Frankreichs seit 1981, für den im glei

chen Zeitraum in den USA einsetzenden Versuch der Institutionalisierung 

eines "new federalism" unter Präsident Reagan sowie schließlich für die 

Reform des Staat-Gemeinde-Verhältnisses in Großbritannien. Den Re

formansätzen in diesen Staaten stand zur gleichen Zeit eine auffällige 

Stabilität der Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der 

Bundesrepublik gegenüber, so daß sich die Frage stellte, wie bei ver

gleichbaren Problemstellungen die Unterschiede der einzelnen "Moderni

sierungspolitiken" zu erklären sind und ob sich hinter den vordergründig 

unterschiedlichen Reaktionsmustern unter Umständen vergleichbare staat

liche Anpassungsprozesse verbergen. 

Das Projekt nahm damit frühere Untersuchungsansätze von Projektleiter 

und -bearbeiter wieder auf, die sich auf eine Erweiterung der herkömm

lichen Analyse föderalstaatlicher Organisation und Leistungserbringung in 

der Bundesrepublik richteten. Zeigten diese Arbeiten bereits die Notwen

digkeit, institutionellen Anpassungsprozessen und einer dynamischen Be

trachtung bundesstaatlicher Interaktion verstärktes Gewicht beizumessen, 

wurde mit dem jetzt abgeschlossenen Forschungsprojekt insbesondere auch 

eine Verbreiterung der Empiriebasis angestrebt. Dies zum einen, um die 

für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gewonnenen Erkenntnisse 

dem internationalen Vergleich zu stellen, zum anderen aber auch, um dem 
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hierzulande erheblichen Nachholbedarf bei der Analyse interorganisatori

scher Prozesse zu entsprechen. Dabei galt unser besonderes Interesse dem 

Einbezug angelsächsischer Arbeiten zur Entwickiung der "intergovern

mental relatlons", also des Verhältnisses der Gebietskörperschaften zu

einander. Die hier für andere westliche Industriestaaten erkennbare Dis

kussion schien uns geeignet, die noch Immer weitgehend statisch ausge

richteten Analysen zur föderalstaatlichen Entwicklung oder zum Verhält

nis zwischen Staat und kommunaler Selbstverwaltung in der Bundesrepu

blik zu überwinden. Damit müßte dann auch ein Beitrag zur Substanti

ierung jener Diskussion möglich sein, die seit einiger Zeit um die "Mo

dernisierung" staatlicher Problemverarbeitung geführt wird. Während diese 

Diskussion in der Bundesrepublik bislang eher auf kleinteilige Probleme 

und primär adminlstrationsinterne Lösungsvorschläge gerichtet ist, zeigt 

der Blick auf' Länder wie Frartkreieh, Großbritannien oder die USA. daß 

auch der Reform der staatlichen Makrostrukturen in diesem Zusammenhang 

erhebliches Gewicht zukommt, sie zumindest nicht von vornherein ausge

schlossen ist. 

Die in unsere Untersuchung einbezogenen Staaten sind aus verglei

chender Sicht insofern von besonderem Interesse, als aufzuzeigen sein 

wird, wie die durch den ablaufenden ökonomischen und sozio-kulturellen 

Strukturwandel erzeugten Probleme in den unterschiedlichen institutio-

nellen Kontexten verarbeitet werden, welche Reformvorstellungen vorla-

gen, wie die angestrebte "Modernisierung" vollzogen wurde und welche 

Konsequenzen sich dabei für das Verhältnis zwischen Zentralstaat und 

dezentralen politischen wie administrativen Ebenen ergaben. Dabei glau

ben wir feststellen zu können, daß die in der deutschen Diskussion 

weithin geäußerte Annahme, der staatliche Institutionskontext sei nur 

marginal veränderbar, so nicht haltbar ist. Vielmehr erweist sich vor dem 

Hintergrund der hier vorgelegten Fallstudien auch und gerade die föde

rative Staatsorganisation der Bundesrepublik als flexibel und anpas

sungsfähig und gerade deswegen auch als gestaltbar - wenn auch nicht 

im Zuge einer umfassenden Strukturreform. Die vielfach geforderte insti

tutionelle Anpassungsfähigkeit westlicher Industriestaaten gewinnt dabei 

- so hoffen wir - analytisch wie empirisch an Kontur, die realltätsori

entierte Staats- und Verwaltungswissenschaft könnte davon profitieren. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden zunächst in Form von 

vier Länderstudien in der Reihe "Speyerer Forschungsberichte" vorgelegt 
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(Nr. 60: Arthur Benz/Angelika Benz, Dezentralisierungspolitik in 

Frankreich; Nr. 61; Arthur Benz. Dle Reform des Verhältnisses zwischen 

Staat und Lokalverwaltung in Großbrltannlen; Nr. 62: Josd1im Jens 

Hesse/Arthur Benz, "New Federallsm" unter Präsident Reagan; Nr. 63: Ar

thur Benz, Anpassungsprozesse in der föderativen Staatsorganisation der 

Bundesrepublik Deutschland). Allen Länderberichten liegt dabei ein weit

gehend einheitliches Gliederungsschema zugrunde, das sich aus den ana

lytischen Vorüberlegungen ergab. Nach einem kurzen Oberblick über die 

historische Entwicklung der Beziehungen zwischen zentralen und dez.an

tralen Gebietskörperschaften werden zunächst die wichtigsten Merkmale 

der jeweiligen Staatsorganisation aufgezeigt, um dann die hierauf bezo

genen strukturellen wie prozessualen Reformpolitiken darzustellen. Da wir 

uns jedoch nicht allein für die angestrebte "Modernisierung" der ge-

bletskörperschaftl!chen !nteraktionsmuster !m engeren Sinne !nteress!er-

ten, sondern vorrangig für die dadurch ausgelösten Veränderungen der 

föderalstaatlichen Leistungsfähigkeit, führten wir für jedes Land Fallstu

dien zur Industriepolitik und zur Sozialpolitik durch, um Einblicke in die 

konkreten Bedingungen, Abläufe und Auswirkungen institutioneller Ver

änderungen zu gewinnen. Die Auswahl fiel dabei auf die benannten Poli

tikfelder, weil mit ihnen die zur Zeit wohl aktuellsten "wohlfahrtsstaat

lichen" Bereiche erfaßt sind und sich die Diskussion um staatliche Mo

dernisierungsprozesse meist auch auf sie konzentriert. Neben den vier 

Länderberichten legen wir schließlich noch eine komprimierte Darstellung 

des unserer Untersuchung zugrundeliegenden Analyseansatzes vor 

(Speyerer Forschungsberichte Nr. 64); eine zusammenfassende Buchpubli

kation erscheint 1988 unter dem Titel "Staatliche Modernisierung im in

ternationalen Vergleich". 

Die folgende Untersuchung zur Reform des Verhältnisses zwischen Zen

tralstaat und Lokalverwaltungen in Großbritannien hätte ohne die Mit

hilfe einer Reihe von Wissenschaftlern und Praktikern kaum durchgeführt 

werden können. Daher danken wir Frau Blanche und Herrn Morris (De

partment of Trade and Industry}, Frau ßlair (Association of District 

Councils)t Herrn J!olll..;r:gwortl: und Herrn Banks {Department of the 

Environment), Herrn Dr. Hogwood (University of Strathclyde, Glasgow), 

Herrn Prof. Jones (London School of Economics and Political Science), 

Herrn Dr. Meiiors (Unlversity of Bradford) und Herrn Prof. Rhodes 
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(Unlverslty of Essex} für vielfältige Hllfestellungen, insbesondere für die 

Bereitschaft, sich unseren zahlreichen Fragen zu stellen. 

Speyer, im Mai 1987 Joachim Jens Hesse 
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1. Historischer Überblick 

Die territoriale Organisation des britischen Staates weist einige besondere 

Merkmale auf, die auf die Entstehungsgeschichte des Vereinigten Königsreichs 

zurückgehen (Jennings/Ritter, 1970, S. 40 ff.). Seit der Regierungszeit Heinrichs 

VIII. gehört Wales formal zu England (1537), nachdem es schon 1277 faktisch 

seine Selbständigkeit verloren hatte. Dennoch wird selbst heute noch im offiziel

len Sprachgebrauch der Ausdruck "England und Wales" gebraucht. Im Jahre 

1707 wurden England und Schottland zu einem Vereinigten Königreich zusammen

geschlossen. Rechtlich und verwaltungsmäßig ist der Zusammenschluß jedoch 

nicht vollständig vollzogen worden. Das engJische Common Law etwa wurde 

nie auf Schottland ausgedehnt. Seit 1885 gibt es als eine Form territorialisierter 

Zentralverwaltung ein eigenes Ministerium für Schottland, das auch Funktionen 

wahrnimmt, die in England von Fachministerien ausgeübt werden, und das 

mit dem Scottish Office einen Verwaltungsunterbau in Edinburgh besitzt. 1964 

wurde für Wales ebenfalls ein nach territorialen Gesichtspunkten organisiertes 

Ministerium eingerichtet. Die Stellung Nordirlands!) macht die Situation noch 

komplizierter. Seit der Unabhängigkeit lr lands hatte die im Jahre 1800 rni t 

Großbritannien vereinigte Provinz ein eigenes Parlament. Nach dessen Auflösung 

im Jahre 1972 wurde sie direkt der Londoner Zentralregierung unterstellt, 

bis 1982 eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wurde. 

Wenn die Kilbrandon-Kommission in ihrem Bericht von 1973 dennoch feststellt: 

"The United Kingdom is the largest unitary state in Europe and among the 

most centralized of the major industrial countries in the world" (zitiert nach 

Sharpe, 1982, S. 78), dann geschieht dies im wesentlichen aus zwei Gründen: 

Zum einen ist hierbei auf die unitarische Tradition des Vereinigten Königreichs 

l) Die folgende Untersuchung behandelt die intergouvernementaJen Beziehungen 
in Großbritannien - also in England, Wales und Schottland - und nicht im 
gesamten Vereinigten Königreich. Nordirland wird ausgeklammert, weil 
es in vielfacher Hinsicht einen Sonderfall darstellt, der die Untersuchung 
unnötig komplizieren würde. Lediglich insoweit, a1s die Entwicklung der 
irischen Frage für das Verständnis der historischen Entwicklung erforderlich 
ist, wird am Rande darauf eingegangen. 
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zu verweisen. Nach der Vereinigung Englands mit Wales, Schottland und schließ

lich im Jahre 1800 mit Irland gab es zunächst keine regionalen staatlichen 

Institutionen. Im 19. Jahrhundert entw.ickelten sich auch kaum regiona!istische 

oder separatistische Bestrebungen. Der wirtschaftliche Aufschwung, der mit 

Industrialisierung verbunden war, erfaßte mit seinen Wirkungen die peripheren 

Regionen Schottland, Wales und Irland und ließ damit Raum für die Entfaltung 

einer eigenständigen ökonomischen Entwicklung. Darüber hinaus diente damals 

die traditionell relativ eigenständige Lokalverwaltung den örtlichen und regiona

len Eliten als Instrument zur Verwirklichung ihrer Interessen. Das änderte 

sich erst um die Jahrhundertwende, insbesondere nachdem der wirtschaftliche 

Aufschwung nachließ (Bulpitt, 1983, S. 113). Auf die damals aufkommenden 

regiona1istischen Bewegungen in Irland (gegen Ende des 19. Jahrhunderts) bzw. 

in Schottland und Wales (Anfang des 20. Jahrhunderts) sowie auf die Forderun

gen nach nationaler Selbstverwaltung (11 Home rule") reagierte die Londoner 

Regierung mit Dezentralisierungsmaßnahmen. In Schottland wurde mit dem 

Scottish Office eine dezentralisierte Verwaltung eingerichtet. ln Nordirland 

und in Südirland wurden 1920 Parlamente zugelassen, eine Maßnahme, die 

allerdings zu spät kam, um die Separation der Republik lrland, die 1922 vollzo

gen wurde, noch zu verhindern. 

Der zweite Grund für die Einordnung Großbritanniens als zentralisierten Einheits

staat ist der Niedergang der lokalen Selbstverwaltung (ttlocal governrnent") 

im Verlaufe des 19. Jahrhunderts„ Die Zentralisierung von Aufgaben und die 

Ausweitung der Kontrollen durch die Regierung haben die Lokalverwaltungen 

in ihrer Eigenständigkeit immer mehr geschwächt. Zumindest bis Mitte des 

19. Jahrhunderts hatte die britische Zentralregierung im Vergleich zur lokalen 

Selbstverwaltung nur wenige Aufgaben. Ihre Tätigkeit beschränkte sich im 

wesentlichen auf auswärtige Angelegenheiten, die Verteidigung, die Verwaltung 

der Kolonien, den Außenhandel und die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung. Selbst Ordnungsfunktionen und - soweit sie die Miliz 

betrafen - auch Verteidigungsaufgaben wurden teilweise von örtlichen Stellen 

erledigt (Jennings/Ritter, 1970, S. 57). Die alten lokalen Körper schatten, die 

"counties", "parishes" und 11 boroughs11 (in Schottland rtburghs11
) konnten ihre 

Ange1egenheiten weitgehend unabhängig verwa1ten. Sogar die von der Krone 

ernannten Friedensrichter (11 justices of the peace11
), die teilweise Aufsichtsfunkti-
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onen erfüilten, teiiweise aber auch eigene Aufgabenbereiche selbständig verwai

teten, standen nur zeitweise unter staatlicher Kontrolle und waren auf die 

Kooperation mit den lokalen Eliten angewiesen (Smellie, 1968, S. 11 ff.). Viele 

Städte erhielten von der Krone Privilegien eingeräumt und unterstanden nicht 

der Kontrolle durch den Friedensrichter. 

Das Großbritannien vor der Industrialisierung läßt sich im wesentlichen als 

eme Föderation von Grafschaften, die vom Landadel regiert wurden, beschrei

ben. Die Herrschaftsgewalt der zentralstaatlichen Institutionen war prinzipiell 

schwach. Allerdings gab es unter den lokalen Eliten ein starkes Bewußtsein 

für die nationale Identität, von der lokalen Verwaltung gingen keinerlei separa

tistische Bestrebungen aus. "(T)he essential fact was tha t the leaders of the 

counties still 1ooked to Westminster and the Court to fulfi1 the political aspira

tions. The county retained it's vitality as a subordinate political unit, but 

it was never a threat to the centrai authority" (Thomas, i 978, S. 49). 

Der Wandel der britischen Lokalverwaltung ist mit den ökonomischen, sozial

strukturellen und politischen Folgen der Industrialisierung, die um 17 50 ein

setzte, zu erklären. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde deutlich, daß die 

alten lokalen Einheiten nicht mehr in der Lage waren, die gewachsenen Anforde

rungen zu erfüllen. Die Bereitstellung der notwendigen lnfrastruktureinrichtun

gen und die Bewältigung von Armut überforderten die vielfach ehrenamtlich 

verwalteten "parishes11 ebenso wie die Verwaltungen der Städte. Die Friedensrich

ter waren oft außerstande, die Kontrolle über die Entwicklung in den Industrie

revieren auszuüben. 

Die bis 1830 regierenden Konservativen, die von einer Adelsoligarchie von 

Grundbesitzern und der anglikanischen Staatskirche gestützt wurden, verhinder

ten zunächst die notwendigen Reformen und reagierten auf Forderungen nach 

einer Demokratisierung, die insbesondere nach der Französischen Revolution 

aufkamen, sowie auf ebenfalls zu dieser Zeit entstandene Formen einer Arbei

terbewegung in den Städten mit repressiven Maßnahmen. Erst nachdem im 

Jahre 1830 die liberalen an die Macht gekommen waren, waren die Voraus

setzungen für eine Reform des britischen Staates günstiger. Die liberalen Reform

pläne zielten neben der Bewältigung sozialer Probleme vor allem auf eine 

politische Stärkung des bürgerlichen Mittelstandes und der Unternehmerschaft. 
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Statt einer grundlegenden Reform des Systems der Lokalverwaltung wurden 

allerdings zunächst nur Anpassungs- und Einzelfallmaßnahmen vorgenommen, 

die deren Struktur noch komplizierter und undurchschaubarer gestalteten (Gold-

smith, 1979, S. 12). Nachdem schon im 18. Jahrhundert spezielle Institutionen 

eingerichtet worden waren, die die Verwaltungskapazitäten der lokalen Selbst

verwaltung stärken sollten (Richards, 1983, S. 14 f.), wurden dann im 19. Jahr

hundert durch verschiedene Parlamentsgesetze mehrere lokale Ämter oder 

Kommissionen, die jeweils für einzelne Aufgabenbereiche zuständig waren, 

eingesetzt. 1834 wurden mit dem Armengesetz kommunale Zweckverbände 

für die Armenpflege geschaffen, die dem Armenpflegeausschuß unterstellt 

waren; 1835 wurden lokale Straßenämter ("highway boards11
) eingerichtet; weite

re dezentrale Verwaltungseinrichtungen folgten 1848 für das Gesundheitswesen 

und 1870 für das Erziehungswesen. Erste - in der Praxis allerdings wenig effek

t.i ve - Formen der zentralstaatl.ichen KontroUe der lokalen SeJbstverwaltung 

entstanden mit der zentralen Armenbehörde (Poor Law Board) und der staatli

chen Gesundheitsbehörde (Central Board of Health; Sme11ie, l 968, S. 43 ff.). 

Die Verwaltung der Städte (boroughs) wurde 1835 durch den Municipal Corpo

rations Act reformiert. Dieses Gesetz legte die innere Verfassung der Städte 

fest und verlieh ihnen den Status von rechtsfähigen und unabhängigen Körper

schaften. Es führte einen Stadtrat ein, der durch die Steuerzahler der Städte 

gewählt wurde. Die eigentlichen Träger der Stadtverwaltung wurden die verschie

denen Ratsausschüsse, während der Bürgermeister nur repräsentative Funktionen 

erhielt. Die Kompetenzen der Städte wurden in der Folgezeit schrittweise 

erweitert. Die Städtereform stand in engem Zusammenhang mit der Wahlrechts

reform des Jahres 1832, durch die das Wahlrecht auf Hausbesitzer ausgedehnt 

und der Versuch unternommen wurde, die Korruption in den Wahlkreisen einzu

dämmen. Damit verlor die Aristokratie eine wesentliche Grundlage ihres poli

tischen Einflusses, der auf dem alten, die ländlichen Gebiete bei der Sitzvertei

lung im Parlament bevorzugenden Wahlrecht beruhte. Mit der Städteordnung 

wurde die Position der herrschenden Oligarchien in den Städten zusätzlich 

geschwächt. 

Ende des 19. Jahrhunderts erw1es sich 
•. 1· 

eine Anderung des zunehrnend kornpü-

zierter gewordenen Systems der lokalen Selbstverwaltung in Großbritannien 

als dringlich, zumal in den Jahren 1867 und 1884 das Wahlrecht auf Kleinbür-
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ger, städtische Facharbeiter und ländliche \~lohnungsbesitzer (d. h. alle mann-

liehen Steuerzahler) ausgedehnt wurde. Damit war nicht nur ein Rationalisie

rungs- und Modernisierungsbedarf der lokalen Administration, der aus dem Auf-

gabenzuwachs resultierte, gegecen, vieimeni muJ5ten auch a1e oligarchischen 

Strukturen, die in den Grafschaften und parishes noch dominierten, abgebaut 

werden. Der Local Government Act von 1848 schuf daher in den Grafschaften 

gewählte Räte, deren Kompetenzen zwar zunächst auf die Straßenverwaltung, 

die Verwaltung der Armenhäuser, das Polizei- und Ordnungswesen sowie das 

Eichwesen beschränkt blieben, jedoch in der Folgezeit beträchtlich erweitert 

wurden. Die Friedensrichter verloren dadurch ihre Verwaltu:igsaufE;aben in 

den Grafschaften. In den ländlichen Grafschaften wurden - in Analogie zur 

Reform der Städteverwaltung von 1835 - nun ebenfalls gewählte Rät2, die 

sogenannten "county borough councils11 eingerichtet, allerdings nur in Graf

schaften mit mehr als 50 000 Einwohnern. Die Rationalisierung der Lokal-

ver\valtung \Vurde mit dem Gesetz von 1894 weitergeführt, das als zweite 

Ebene der lokalen Administration die städtischen und ländlichen "districts" 

mit gewählten Räten schuf. Gleichzeitig wurden in den parishes, den kleinsten 

lokalen Verwaltungseinheiten, ebenfalls demokratisch gewählte Organe einge

führt. Schüeßlich wurde 1899 die Verwaltung von London reformiert. Das 

vom London County Council verwaltete Gebiet von Groß-London wurde in 

28 metropolitan boroughs sowie die City of London unterteilt, die jeweils 

elgene Verwaltungsorgane erhielten. Für Schottland wurden lSS9 und 1900 

Gesetze erlassen, die das dortige lokale Verwaltungssystem weitgehend der 

englischen Lokalverwaltung anglichen (vgl. Byrne, 1983, S. 38 ff.). 

Die Reformen der britischen Lokalverwaltung stellten keine radikale Umgestal

tung des älteren Systems dar, sondern zielten auf die Anpassung an die seit 

Beginn der Industrialisierung eingetretenen sozio-ökonomischen und politischen 

Verhältnisse. Der sozialstrukturelle Wandel, der zur wachsenden Bedeutung 

der Industriearbeiter führte, erforderte die Erweiterung der politischen Beteili

gungsrechte sowohl auf nationaler wie auf lokaJer Ebene. Die Zunahme der 

Bevölkerungszahl, die Verstädterung, insbesondere das rasche Wachstum in 

den Industriestädten, der Bedarf an Infrastrukturleistungen für die Industrie 

sowie die sozialen Folgeprobleme der Industrialisierung ließen den Aufgaben

bestand der LokalverwaJtung beträchtlich anwachsen. Das erforderte eine effi

zientere und vor allem eine professionalisierte Verwaltung. Die Verwaltungs-
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reformen wurden allerdings angesichts des Beginns der Industrialisierung im 

18. Jahrhundert erst mit erheblicher Verzögerung durchgeführt. Sie stellten 

zudem eine unvollkommene Anpassung der lokalen Strukturen an die gewandel

ten gesellschaftlichen Verhältnisse dar (Smellie, 1968, S. 57), insbesondere 

weil sie den Stadt-Land-Gegensatz institutionell verfestigten. 

Schon im 19. Jahrhundert zeigte sich, daß zahlreiche Aufgaben, die den lokalen 

Se1bstverwa1tungskörperschaften übertragen worden waren, von diesen aJiein 

nicht bewältigt werden konnten, sei es, weil sie erhebliche überlokale Auswir

kungen hatten, die auf dezentraler Ebene nicht vollständig berücksichtigt wur

den, oder weil die Finanzen der Städte, Grafschaften und Distrikte nicht aus

reichend waren. Zwar entstand im Viktorianischen Zeitalter der Grundsatz 

der Trennung von nationalen und lokalen Aufgaben, der bis in die Gegenwart 

noch gültig ist (Ashford, 1982, S. 2 ff.). Gleichwohl unternahm schon seinerzeit 

die Zentralregierung Versuche, die Kontrolle über die lokale Politik zu gewinnen. 

Blieb die administrative Kontrolle zunächst wenig erfolgreich (Smellie, 1968, 

S. 43 ff.), so entstand jedoch seit etwa 1830 mit der Praxis der Fmanzzuweisun

gen eine effektive Form der staatlichen Einflußnahme auf die lokale Selbst

verwaltung. Die britischen lokalen Körperschaften waren - und sind bis heute 

noch - auf die durch das Armengesetz von 160 l eingeführte Steuer auf das 

Realvermögen (rate) angewiesen, die sich wegen ihrer Inelasti21tät in der Zeit 

des Industrie- und Städtewachstums als unzureichend erwies. Zudem verhinder

ten die Grundbesitzer eine Erhöhung der Steuern, weil sie sich durch nationale 

Steuern zu stark belastet fühlten. Die emz1ge Möglichkeit, die wachsenden 

Aufgaben zu erfüllen, bestand somit in der Ausweitung der staatlichen Zuwei

sungen, die für bestimmte Aufgabenbereiche, also zweckgebunden., vergeben 

wurden (Thornhill, 1971, S. 161). Zwischen 1830 und 1870 erhöhten sich die 

staatlichen Zuweisungen an die Gemeinden auf das Zehnfache, obwohl sich 

gleichzeitig die Einkünfte aus den lokalen Steuern verdoppelten (Ashford, 1982, 

S. 258 f.) - eine Folge des gestiegenen Realvermögens. Dieser Trend verstärkte 

sich noch, nachdem 1871 ein Gesetzentwurf zur Reform des lokalen Steuer-

systerns im Parlament gescheitert war. Gleichzeitig verhinderten die im Parla

ment dominierenden ländlichen Grundbesitzer weiterhin eine Erhöhung der 

lokalen Steuersätze und setzten teilweise Steuererleichterungen für die Grund

besitzer durch (Ashford, 1980, S. 81 ff.). 



- 7 -

Seit der Jahrhundertwende expandierten die Aufgaben und Dienstleistungen 

der lokalen Gebietskörperschaften in starkem Maße. Ihre neuen Tätigkeiten 

betrafen sowohl den wirtschaftlichen als auch den sozialen Bereich. Neben 

die Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen traten nunmehr verschiedene 

Formen der direkten wirtschaftlichen Betätigung der Lokalverwaltungen. Ferner 

wurden sie für die Arbeitsvermittlung zuständig. Seit 1890 war ihnen der soziale 

Wohnungsbau, der seit 1919 vom Staat subventioniert wurde, übertragen. Darüber 

hinaus wurden ihre Kompetenzen im Bereich des Erziehungswesens, der Armen

fürsorge und des Gesundheitswesens ausgeweitet. Von Bedeutung wa:- vor allem 

der uEducation Act" von 1902, durch den örtliche Schulbehörden eingerichtet 

wurden und der den Städten und Grafschaften einen erheblichen Zuwachs an 

Verantwortung brachte. 

Schon damals zeigte sich allerdings, daß das Prinzip der lokalen Autonomie, 

das den Lokalverwaltungen sowohl eigene Aufgabenbereiche als auch eigene 

Ressourcen garantieren sollte, und das auf dem Grundsatz der Trennung von 

zentraler und dezentraler Politik basierte, in Widerspruch zu der zunehmenden 

Verflechtung der staatlichen und lokalen Funktionen geriet, die den modernen 

Wohlfahrtsstaat kennzeichnet. Die Funktionsgewinne, die die britische Lokalver

waltung in der Zeit zwischen 1870 und 1930 im politischen System aufwerteten 

und die durchaus eine Phase der Dezentralisierung markierten, konnten daher 

nur um den Preis einer zunehmenden Abhängigkeit von staatlichen Finanzzu

weisungen erreicht werden. Damit nahm zugleich die Notwendigkeit der Inter

aktionen zwischen zentralen und lokalen Instanzen zu. Der Lokal Government 

ßoard, der 1871 eingerichtet wurde, sollte diese Interaktionen auf der Zentral

ebene koordinieren. Seine Bedeutung war jedoch angesichts des wachsenden 

Einflusses der Fachministerien und angesichts interner Konflikte gering. Die 

zentral-lokalen Verflechtungen im politisch-administrativen Sy·stem Großbritan

niens förderten daher eine sektorale Fragmentierung der lokalen Politik, die 

die Autonomie der Lokalverwaltung und die dezentrale Demokratie in der 

Folgezeit erheblich schwächte. 

Der zunehmende Funktionsgewinn der lokalen Verwaltungen war nach etwa 

1880 mit einer tendenziellen Umorientierung der dezentralen Politik auf eine 

fortschrittlich-demokratische Richtung verbunden. Während die Zentralregierung 

konservativ blieb bzw. noch eine Politik des Liberalismus verfolgte, gerieten 
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die Räte in den LokaJverwaJtungen zunehmend unter den Einfluß der gemäßigt

sozialistischen Bewegung der 11 Fabier", die 1883 entstand. Der sogenannte bri-
' 

tische Munizipalsozialismus war das Ergebnis der Vermischung des humanitären 

Sozialismus der Fabier mit der für sozialpolitische Maßnahmen aufgeschlossenen 

Politik des lokalen Bürgertums (Kluxen, 1968, S. 666 f.). 

Nach dem Zusammenschluß der Fabier mit der unabhängigen Arbeiterpartei 

im Jahre 1906 gewann die aus der Gewerkschaftsbewegung hervorgegangene 

Labour-Partei rasch an Bedeutung, während gleichzeitig die liberale Partei 

an Einfluß verlor. Die Regierung mußte nun auf das wachsende politische 

Gewicht der Arbeiterschaft, das sich nicht zuletzt auch im Einfluß der Gewerk

schaften äußerte, mit sozialpolitischen Maßnahmen reagieren. Als Antwort 

auf eine Streikwelle der Bergarbeiter zwischen 1919 und 1922 wurde 1920 

das Arbeitslosenversicherungsgesetz und 1925 das Rentenversicherungsgesetz 

erlassen, mit denen die schon unter der liberalen Regierung begonnenen sozial

staatlichen Maßnahmen (insbesondere der National Insurance Act von 1911) 

fortgeführt wurden. Diese Gesetze markieren in Großbritannien den Übergang 

von der Phase des liberalen Staates zum Sozialstaat, der eine veränderte Stel

lung der dezentralen Selbstverwaltung, deren sozialpolitische Funktionen teil

weise auf den Zentralstaat übergingen, zur Folge hatte. 

Die territorialen Strukturen des Vereinigten Königreichs wurden zwischen 1880 

und i 920 darüber hinaus durch die Entwicklung der irischen Frage geprägt. 

Die ökonomischen und sozio-ku1turellen Gegensätze zwischen Nord- und Süd

ir 1and kamen Ende des 19. Jahrhunderts offen zum Ausbruch. In Nordirland 

vertrat die unionistische Bewegung das Ziel, die parlamentarische Union Irlands 

zu konservieren, während in Südirland eine sezessionistische Bewegung entstand. 

Die 190 5 gegründete 11 Sinn Fein"-Partei, die für eine unabhängige Republik 

Irland eintrat, gewann 1918 die absolute Mehrheit der irischen Sitze im Lon

doner Parlament. Daraufhin verließen die irischen Parlamentsmitglieder das 

Unterhaus und gründeten ihr eigenes Parlament. Zwischen 1916 und 1920 ent

wickelte sich der Konfükt zwischen Nord- und SüdirJand zu bürgerkriegsähnlichen 

Auseinandersetzungen. Mit der Teilung Irlands durch den Government of lreland 

Act von 1920 versuchte die Londoner Zentralregierung, den Konf!ikt zu entschär-

fen. Die Ablehnung dieses Gesetzes in Südirland führte 1921 zur Gründung 

des unabhängigen irischen Freistaates, während Nordirland ein teilautonomer 

Giiedstaat Großbritanniens blieb (Everding, i 980). 
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Damit war die Probiematik des regionaien Nationaiismus zunächst 1m Sinne 

einer konservativen Lösung bewältigt. Die irische Sezession Iieß auch in Schott

land und Wales die Forderungen nach einer größeren Autonomie verstummen. 

Die Londoner Zentralregierung war nicht mehr der regionalistischen Herausfor

derung ausgesetzt. Zudem war die bis dahin eine konservative Dominanz im 

Parlament verhindernde Koalition zwischen irischen Nationalisten und der 

liberalen Partei beseitigt (Bulpitt, 198 3, S. 129 f .). Die Labour-Partei, deren 

Aufstieg mit der Entwicklung des britischen Sozialstaates verbunden war, 

hatte zwar ihre Wurzel zum Teil auf der de.zentralen Ebene und setzte sich 

in der ersten Zeit nach ihrer Gründung für die Selbstbestimmung in Schottland, 

Wales und Nordirland ein. Nach 1918 versuchte sie allerdings, den Interessen 

der peripheren Regionen sowie den sozialpolitischen Forderungen der Arbeiter

schaft durch eine zentralstaatliche SozialpoHtik gerecht zu werden. Sie trug 

damit zur Entpolitisierung der regionalistischen Problematik bei (ßulpitt, 1982, 

S. 159; ders., 1933, S. i30; Jones/Keating, 1932, 5. jgi). Regionale und Jokale 

Sonderentw.icklungen wurden durch den politischen und sozialen Wandel nach 

1870 zwar nicht beseitigt, sie waren jedoch politisch schwach und fanden keine 

WiderspiegeJung im britischen Parteiensystem, das sich national homogenisiert 

und eher kJassenbezogen entwickeJte. 

Unter diesen Voraussetzungen entstand zwischen der Zentralregierung und 

den dezentralen Gebietskörperschaften ein Verhältnis, das Bulpitt als "dual 

polity11 bezeichnet (Bulpitt, 1983, S. 134 ff.). Es bestand in der Trennung zwi

schen der "hohen Politik11 auf der nationalen Ebene und der 11 niedrigen Politik11
, 

für die die lokale Ebene zuständig war, und entsprach damit dem im 19. Jahr

hundert entstandenen Postulat der vertikalen Kompetenzaufteilung. In diesem 

Rahmen konnte die lokale Selbstverwaltung jedoch keine größere Eigenständig

keit gewinnen. In der folgenden Phase zwischen 1930 und 1960 war es vielmehr 

gerade die Schwäche einer eigenständigen Politik auf der dezentralen Ebene, 

die es der zunehmend durch außenpolitische Krisen belasteten Zentralregierung 

ermöglichte, auf direkte Kontrollen der lokalen und regionalen Gebietskörper

schaften zu verzichten (ßulpitt, 1983, S. 144 ff.). 

Sowohl die Bedeutung der nationalistischen Parteien in Nordirland, Schottland 

und Wales als auch der Einfluß der politischen Parteien auf der lokalen Ebene 

nahm nach 1930 ab. Die Wahlergebnisse der nationalistischen Gruppierungen 
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m Schottland und Wales lagen zwischen 1929 und 1959 extrem niedrig (zwischen 

0 % und 4,8 %). Die Unterstützung der nordirischen Nationalisten in Wahlen 

ging nach 1922 auf 6,6 % zurück, um erst in den 40er Jahren wieder auf über 

15 % zu steigen (McAllister, 1982, S. 214; Urwin, 1982, S. 42). Im Bereich 

der lokalen Verwaltung fand ein Prozeß der Entpolitisierung statt. Die Wahlbe

teiligung lag niedrig, lokale Parteiorganisationen waren schwach, in den Städten 

wurden Wahlen zum Stadtrat eher durch gesamtstaatliche Themen als durch 

lokale Probleme geprägt, für zahlreiche Sitze in Lokalparlamenten stand nur 

ein Kandidat zur Verfügung. Vielfach wurde die Mitwirkung von Parteien auf 

der örtlichen Ebene als unnötig oder sogar als illegitim beurteilt. 

Die Entpolitisierung der Lokalverwaltung wurde durch die internen Strukturen 

der Grafschaften, Städte und Distrikte gefördert. Zum einen bestanden auch 

nach 19 30 noch eine Vielzahl lokaler Sonderbehörden und Ämter, die die de

zentrale Verwaltung wenig transparent machten. Zum anderen wurde die Politik 

der lokalen Körperschaften weniger vom gewählten Rat, als von den Fachaus

schüssen getragen, deren Entscheidungsvorschläge vom Rat regelmäßig nur 

noch ratifiziert wurden. Diese Fachausschüsse standen zudem in den Bereichen, 

in denen zentrale und dezentrale Belange miteinander verflochten waren, m 

Kooperations- und Abhängigkeitsbeziehungen zu Fachverwaltungen auf der 

zentralen Ebene. Damit war die Lokalverwaltung sehr stark sektoral fragmen

tiert; eine eigenständige lokale Politik konnte in diesen Strukturen kaum ver

wirklicht werden. Auch fehlte eine durchsetzungsfähige Leitungsinstanz, um 

die örtlichen Interessen zu koordinieren und sie gegenüber der Zentralregierung 

zu vertreten. 

Die Durchsetzung dezentraler Interessen wurde zusätzlich durch die Gegensätze 

zwischen städtischen und ländlichen Verwaltungen erschwert. Die sozialen 

und politischen Differenzen beeinträchtigten die Kooperation unter den dezentra

len Gebietskörperschaften. Die unterschiedlichen, den deutschen kommunalen 

Spitzenverbänden entsprechenden Vereinigungen von lokalen Körperschaften 

vertraten gegenüber der Regierung in der Regel nur Sonderinteressen. 

Die Sektoralisierung der Beziehungen zwischen dem Zentralstaat und den lokalen 

Selbstverwaltungskörperschaften setzte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg 

fort. Nachdem bis 1921 einzelne lokale Sonderbehörden abgeschafft und de-
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ren Kompetenzen den Grafschaften bzw. Städten übertragen worden waren, 

wurden in den 30er Jahren und dann vor allem nach 1945 wieder neue Behörden 

und Kommissionen eingerichtet, die nunmehr allerdings zunehmend auf die 

Zentralebene verlagert wurden. So wurde etwa 1946 die Zuständigkeit für 

das Krankenhauswesen den regionalen "Hospital Boards" zugewiesen. Die Sozial

gesetzgebung nach dem Zweiten Weltkrieg (1948) schuf den "National Assistance 

Board", der die Aufgabe der Sozialfürsorge übernahm. 19 30 wurden regionale 

Verkehrskommissionen gegründet, 1947 die British Transport Comrnission und 

1948 der River Board. Auch neu entstandene Aufgaben, wie etwa die Entwick

lung der new towns, wurden nicht den lokalen Selbstverwaltungsorganen, sondern 

eigens dafür geschaffenen Trägern zugewiesen (Robson, 1966, S. 13 ff.). 

Die Aufsicht des Staates, die seit etwa 1930 erweitert wurde, trug ebenfalls 

zur SektoraJisierung bei, denn es entwickelte sich keine allgemeine Kommunal-

aufsieht, die von einem Ministerium ausgeübt worden wäre, vielmehr entstanden 

unterschiedliche Kontrollformen, die den einzelnen Fachressorts zugewiesen 

waren. Die Aufsicht wurde durch die Ministerialverwaltung ausgeübt. Sie stärkte 

die Position des "Civil Service11 in den Beziehungen zwischen Regierung und 

Lokalverwaltung und förderte somit die Entpolitisierung der dezentralen Ver

waltung. Das Fehlen dezentraler Außenstellen der Staatsverwaltung erschwerte 

a1Jerdings eine wirksame Überwachung der lokalen Politik. 

Oie Bedeutung der Finanzzuweisungen für die Steuerung der lokalen Politik 

durch die Zentralregierung wurde durch den Local Government Act von 1929 

erheblich reduziert. Das Gesetz beseitigte zahlreiche zweckgebundene Zuwei

sungen sowie die 1888 eingeführten Steuerzuweisungen des Staates und setzte 

an ihre Stelle eine zweckungebundene Zuweisung, die sogenannte 11 block grant11, 

die nach einem gewichteten Einwohnerschlüssel zugeteilt wurde. Die Verän

derungen in den kommunalen Aufgaben und Einnahmequellen, die die Folgen 

des Zweiten Weltkriegs mit sich brachten, stellten dieses Zuweisungssystem 

jedoch in Frage, da es zu wachsenden räumlichen Ungleichgewichten geführt 

hatte. 1948 wurde daher em neuer Verteilungsmodus eingeführt, der am Finanz

bedarf der lokalen Verwaltungen orientiert war. Durch die Finanzreform von 

1958 wurden weitere Zuweisungen abgeschafft und durch eine neue allgemeine 

Zuweisung ersetzt. Der Anteil der Zweckzuweisungen an den gesamten staat

lichen Finanzzuweisungen verringerte sich zwischen 1930 und 1961 von 70 % 
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auf 32 % (Rhodes, l 985a, 5. 43). Nachdem 1966 die sogenannte "rate support 

grant" eingeführt wurde, sind .inzwischen nur noch etwa 15 % der Zuweisungen 

zweckgebunden (Newton, 1980, S. 106 f.; Byrnes, 1983, S. 199). Die Verteilung 

der Finanzzuweisungen wirkt damit nur noch als eine Niveausteuerung der 

Ausgaben der Lokalverwaltungen und läßt prinzipiell Spielraum für eine eigene 

Politikgestaltung auf der dezentralen Ebene. 

Der Zentralregierung gelang es mit der Ausweitung der Finanzzuweisungen, 

sich von dezentralen Ansprüchen und von Problemdruck durch lokale und regio

nale Forderungen zu entlasten. Der Verzicht auf eine Zweckbindung der den 

dezentralen Ebenen übertragenen Mittel diente der Entpolitisierung der inter

gouvernementaJen Beziehungen und der Vermeidung von KonfJikten. Die politi

schen Auseinandersetzungen und Problemverarbeitungsprozesse verlagerten 

sich in dieser Zeit tendenziell auf die nationale Ebene, nachdem weitere wich

tige Aufgaben auf staatliche Behörden übertragen wurden (insbesondere die 

Gas- und Elektrizitätsversorgung und 1974. schließlich die Wasserversorgung). 

Die britische Lokalverwaltung verlor als Träger wirtschaftlicher Funktionen 

an Bedeutung. Die sozialpolitischen und wohlfahrtsstaathchen Maßnahmen 

der britischen Regierung machten sie immer mehr zu Vollzugsorganen der 

zentralstaatlichen Politik und schwächten ihre Handlungsmöglichkeiten bei 

der eigenständigen Leistungserbringung. 

~4luch jm \'erhäJtnis zu Schottland und 1'-JordirJand wirkten wohJfahrtsstaatJiche 

und administrative Maßnahmen der Londoner Regierung erfolgreich auf eine 

Reduzierung der politischen Konflikte. Die staatlichen Finanzzuweisungen 

wurden erhöht, um ökonomische Wachstumsprozesse abzustützen. Die Kompe

tenzen der territorialen Verwaltungsinstitutionen wurden erweitert. Der Regiona

lismus fand bis 1960 kaum Resonanz. Durch die Konzentration der Politik 

auf wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung verlor die Frage der nationalen 

Autonomie an Bedeutung. 

Zu Beginn der 60er Jahre wurde noch unter der konservativen Regierung Macmil

lan eine Politik der Modernisierung der britischen Wirtschaft eingeleitet, die 

weitreichende Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Zentralstaat und Lokal

verwaltungen hatte. Als sich nach der Phase des Wirtschaftsaufschwungs in 
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den 50er Jahren eine l~'t.bschwächung der Wachstumsraten abzeichnete, wurde 

1961 erne nationale Planung der ökonomischen Entwicklung eingeführt, die 

durch eme regionale Planung ergänzt werden sollte. Probleme in den Bereichen 

der Stadtentwicklung und des Wohnungsbaues sowie die Notwendigkeit der 

Reform der Schulorganisation riefen ebenfalls die Zentralregierung in Bereichen 

auf den Plan, für die ursprünglich die lokale Verwaltung zuständig war. Die 

Modernisierungs- und Reformpolitik führte zu einer engeren Verflechtung zwi

schen der zentraJstaatlichen und der lokalen Ebene. Kooperation und Aushand

lungsprozesse zwischen der Ministerialverwaltung und den dezentralen Verwal

tungseinheiten nahmen an Umfang und an Intensität zu. Versuche der konserva

tiven Regierung Heath, die lokale Politik stärker unter die zentralstaatliche 

Kontrolle zu bringen, waren die Ausnahme. In den von der Zentralregierung 

initiierten Verhandlungsprozessen erreichten die Lokalverwaltungen eine Auswei

tung der staatlichen Finanzzuweisungen, die es ihnen ermöglichte, ihre Ausgaben 

zwischen 1960 und 1974 sowohl im Vergleich zu den zentralstaatlichen ,A\ufgaben 

als auch 1rn Vergleich zu den gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten überpro

portional zu steigern (Ashford, 1982, S. 265 f.). Zunehmende Interventionen 

des Staates in lokale Angelegenheiten führten zwar zu Konflikten zwischen 

zentralen und dezentralen Einheiten, das Konfliktniveau wurde allerdings durch 

die bestehende Fragmentierung der territorialen Strukturen und die Dominanz 

der Ministerialverwaltung in Verhandlungsprozessen zwischen den Gebietskörper

schaften begrenzt. 

Im Zusammenhang mit der Intensivierung der staatlichen Steuerung der ökono

mischen Entwicklung, die in den 60er Jahren erfolgte, gewann die regionale 

Ebene an Bedeutung. In England, Schottland und Wales wurden Planungsregionen 

abgegrenzt, in denen staatliche Regionalverwaltungen mit der Durchführung 

der regionalen Wirtschaftsplanung beauftragt wurden. Diesen wurden beratende 

Versammlungen mit Vertretern der Lokalverwaltung, der regionalen Industrie 

und der Gewerkschaften zugeordnet. lm Department of Economic Affairs, 

das 1964 gegründet wurde, wurde eine Planungsgruppe eingesetzt, die die Aktivi

täten der Regionalplanungsbehörden beaufsichtigen und koordinieren sollte. 

1968 wurden die lokalen Gebietskörperschaften durch ein Gesetz (Town and 

Country Planning Act) verpflichtet, ihre Strukturpläne an die Vorgaben der 

Regionalplanung anzupassen. 
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In zahlreichen anderen Ministerien wurden regionale Behörden eingerichtet 

(Hogwood/Keating, 1982). Die angewandten Formen variierten von regionalen 

Außenstellen der Ministerien über Behörden und Ämter bis hin zu unabhängigen 

Einrichtungen (sogenannten 11Quangos11
); vielfach wurde dabei von den abgegrenz

ten Standardregionen abgewichen. So konnte sich keine homogene regionale 

Ebene des Staates entwickeln. Sektoralisierung und administrativer Funktionalis

mus kennzeichneten die Regionalisierungsphase in den 60er und 70er Jahren. 

Die administrative Regionalisierung war wenig geeignet, die Beziehungen zwi

schen Staat und Lokalverwaltung neu zu gestalten. Sie erwies sich als zentrali

stische Strategie, die staatlichen Interventionen zu rationalisieren und ihre 

Wirksamkeit zu verbessern. Eine Koordinierung der regionalen Aktivitäten 

fand jedoch kaum statt und wurde auch von der regionalen Planungsbehörde 

nicht geleistet. Darüber hinaus fehlte jegliche politische Unterstützung für 

eine Regionalisierung, die stärker die dezentralen Interessen in die Entschei

dungsprozesse einbezogen hätte. Am Beispiel der Regionalisierung läßt sich 

der zentralistische Charakter der britischen Modernisierungspolitik in den 60er 

Jahren ablesen: "Technocratic and managerial in character, with little organized 

political support outside Whitehall, it lacked any awareness of the political 

problems likely to be encountered when implementing such aims11 (Bulpitt, 

1983, s. 173.). 

Die Regionalisierungsproblematik war ursprünglich eng verknüpft mit der Re

form der Lokalverwaltung. Nachdem zahlreiche Versuche einer Gebietsreform 

auf der lokalen Ebene daran gescheitert waren, daß keine konsensfähige Lösung 

gefunden werden konnte, und nachdem der Anachronismus der lokalen Strukturen 

angesichts des sozio-ökonomischen Wandels im 20. Jahrhundert offenkundig 

geworden war, setzte die britische Regierung 1966 die sogenannte "Redcliffe

Maud-Commission11 ein, die mit der Untersuchung der Problematik der Lokal

verwaltung und mit der Ausarbeitung von Reformvorschlägen beauftragt wurde. 

Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder schlug nach dreijährigen Beratungen 

vor, mit Ausnahme von drei Agglomerationsräumen die gesamte Lokalverwaltung 

auf Provinzen zu übertragen, während ein Minderheitsgutachten das Konzept 

der Stadtregion vertrat. Diese Regionalisierungsvorstellungen trafen jedoch 

auf entschiedene Ablehnung durch die oppositionellen Konservativen sowie 

vor allem durch die Vertreter der Distrikte und Grafschaften. 
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Die 1970 an die Regierung gelangte konservative Partei veröffentlichte 1971 

ihre eigenen Vorschläge für die Reform der Lokalverwaltung. Ein Jahr später 

wurde der Local Government Act verabschiedet, der im Gegensatz zu den 

Reformvorstellungen der "Redcliffe-Maud-Commission" am zweistufigen System 

festhielt. In den großen Verdichtungsräumen wurden sechs metropolitan counties 

geschaffen, die für die Entwicklungsplanung und für die Verkehrsinfrastruktur 

zuständig wurden. Sie wurden in 36 rnetropolitan districts untergliedert, auf 

die vor allem die Aufgaben des Wohnungswesens, des Erziehungswesens, der 

sozialen Wohlfahrt sowie der Umwelt- und Gesundheitspolitik übertragen wurden. 

In den übrigen Gebieten von England und Wales wurden 47 non-metropolitan 

counties und 333 entsprechende districts eingerichtet, wobei die Grafschaften 

in den ländlichen Gebieten im Unterschied zu den städtischen Grafschaften 

zusätzlich für das Schulwesen und für die sozialen Wohlfahrtseinrichtungen 

zuständig wurden. Die parishes und die towns wurden als kleinste örtliche 

Einheit beibehalten, haben aber seither kaum noch Aufgaben zu erfüllen und 

sind praktisch ohne Relevanz. 1973 wurde die schottische Lokalverwaltung 

reformiert. Die 9 Regionen sowie die 53 districts entsprechen in ihrer Stellung 

und in ihren Aufgaben annähernd den englischen non-metropolitan counties 

bzw. districts. Die Planungsaufgaben werden hier jedoch gemeinsam erfüllt 

(vgl. Byrne, 1983, S. 62 ff.). 

Da sowohl die Reform der internen Organisation der Lokalverwaltung als auch 

die Finanzproblematik m den Gesetzen von 19 72 und 19 73 ausgeklammert 

blieben, konnten die Ziele einer Stärkung der Autonomie, Effizienz, Transpa

renz und Stabilität der dezentralen Einheiten nur zum Teil erreicht werden 

(Alexander, 1982). Die neuen lokalen Räte sind in stärkerem Maße den parteipoli

tischen Einflüssen ausgesetzt, ohne daß dies jedoch zu einer Verbesserung 

der politischen Führung bzw. zu einer geringeren Fragmentierung der Entschei

dungsprozesse in den Fachausschüssen geführt hätte. Auch die Wahlbeteiligung 

auf der lokalen Ebene blieb mit durchschnittlich 40 % relativ niedrig (Johnson, 

1983, S. 254). Die Reform der Lokalverwaltung war zu sehr durch die zentral

staatlichen Ziele emer verwaltungstechnischen Rationalisierung geprägt und 

hatte zu wenig Bezug zu den Interessen und Problemen, die die örtliche Politik 

bestimmten. "The ironical result was that even with the relative freedom of 

central policymakers to define the objectives of reform, they were unable 

to achieve some of their most essential aims" (Ashford, 1982, S. 116). 
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Schon wenige Jahre nach der Durchführung der Reformen zeigte sich, daß 

eine Demokratisierung oder Dezentralisierung der britischen Verwaltung nicht 

erreicht wurde, vielmehr setzten sich die Tendenzen der Aufgabenzentralisierung 

fort. Weitere Kompetenzen der Lokalverwaltung wurden auf regionale Sonderbe

hörden übertragen. Das Fehlen einer mittleren Ebene im britischen Staatsaufbau 

bewirkte dabei eine weitere sektorale Fragmentierung der staatlichen Organisa

tion. Diese administrativen Regionalisierungen stehen im Widerspruch zu Vorstel

lungen einer politischen Dezentralisierung des politisch-administrativen Systems, 

wie sie im Zusammenhang mit der Reform der Lokalverwaltung und der Devolu

tionspolitik 1) entwickelt worden waren. 

Die Unabhängigkeit der zentra1staat1ichen Politik von Einflüssen der dezentralen 

Einheiten und peripheren Regionen galt in Großbritannien seit Beginn der 

70er Jahre nur noch mit erheblichen Einschränkungen. Der Wiederaufstieg 

der nationalistischen Strömungen in Schottland und Wales, der vor allem in 

den Wahlen von 1970 zum Ausdruck kamt bedeutete das Ende der "dual polity'1. 

Nordirland spielte in diesem Zusammenhang eine SonderroHe. Hier war schon 

Ende der 60er Jahre die Reformpolitik der Regierung O'Neills an den zunehmend 

militanter werdenden Auseinandersetzungen zwischen den Protestanten und 

der katholischen Minderheit gescheitert. Die britische Regierung löste darauf

hin im Jahre 1972 das nordirische Parlament auf und übernahm die direkte 

Regierungsgewalt. Etwa zur gleichen Zeit wie in Nordirland gewannen in Schott

land und in Wales die auf eine Unabhänigkelt bzw. ::ielbstverwaitung drängenden 

nationalistischen Parteien eine rasch zunehmende Anhängerschaft. 1970 erreichte 

die walisische Nationa1partei bei den Wahlen zum Unterhaus 11,5 % der Stim

men, die schottische Nationalpartei erhöhte ihren Stimmenanteil von 5 % im 

Jahre 1966 auf 11,lf % im Jahre 1970 und 30,4 % im Oktober 1974 (Sturm, 

19&0, S. 69). Hintergrund dieser Entwicklung war die Rezession, in die die 

britische Wirtschaft Ende der 60er Jahre geriet und die die Arbeitslosigkeit 

in den peripheren Regionen erheblich über den Landesdurchschnitt ansteigen 

ließ (Urwin, 19&2, S. 36). Nicht erfü1Jte Erwartungen, die durch die Modernisie

rungspolitik geweckt worden waren, spielten gleichfalls eine Rolie. In Schottland 

schien mit der Ausbeutung der Ölvorkommen in der Nordsee, die nach der 

Ö!preissteigerung von 197 3 wirtschaftlich durchführba·r \\lurde, die ~v1öglichkeit 

einer unabhängigen Wirtschaftsförderungspolitik gegeben 1 wenn sich das Land 

von England löste. 

1) 11 Devolution11 bezeichnet in Großbritannien die Übertragung zentralstaatlicher 
Aufgaben auf territoriale Einheiten. Der Begriff wird allerdings sehr unter
schiedlich und häufig unpräzise definiert (vgl. Malanczuk, 1984, 5. l 04 
ff.). 
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Die Regierung in London konnte in dieser Zeit nicht mehr mit wohlfahrtsstaat-

liehen Leistungen reagieren. Die massive Inflation, insbesondere aber die der 

britischen Regierung durch den Weltwährungsfond auferlegten Sparmaßnahmen 

reduzierten deren Handlungsspielraum beträchtlich. Schließlich brachten die 

Wahlen von 1974 ein Minderheitskabinett der Labour-Partei an die Regierung, 

das auf die Unterstützung der nationalistischen Fraktionen im Unterhaus ange

wiesen war. Die Labour-Regierung sah sich daher gezwungen, eine Devolutions

politik einzuleiten, die eine grundlegende Reform des britischen Regierungs

systems zum Ziel hatte (Bogdanor, 1979, S. 145 ff.). Die nach langen Debatten 

und nach einem Kompromiß zwischen der Labour-Partei und den Liberalen 

vom Parlament verabschiedeten Gesetzentwürfe sahen vor, in Schottland em 

Parlament mit Gesetzgebungs- und Exekutivkompetenzen und in Wales ein 

Parlament mit Exekutivvollmachten einzurichten (Malanczuk, 1984). Den reg10-

nalistischen Bewegungen, die Mitte der 70er Jahre die Stabilität des Zwei-

Parteien-Systems bedrohten, wollte die Regierung damit durch eine politische 

und administrative Dezentralisierung begegnen. Das Scheitern der Reformpro

jekte in der am 1. März 1979 abgehaltenen Volksbefragung in Schottland und 

in Wales machte allerdings deutlich, daß die Devolutionspolitik der Labour

Regierung nicht geeignet war, den politischen Forderungen der Nationalparteien 

gerecht zu werden und die strukturellen Ursachen des Regionalismus zu besei

tigen. Den geplanten Parlamenten in Schottland und in Wales hätte jegliche 

Autonomie im Bereich der Finanz- und der Wirtschaftspolitik gefehlt und auch 

die Oberhoheit des britischen Parlaments über Schottland und Wales wurde 

nicht in Frage gestellt. 11 Devolution11 erwies sich damit als ein begrenztes 

Zugeständnis der um die Regierungsmacht fürchtenden Labour-Partei, die ihre 

zentralstaatlichen Vorstellungen im Grunde genommen nicht aufgegeben hatte 

(Sharpe, 1982, S. 91). "From the Centre 1s point of view, devolution to Scotland 

and Wales was not meant to represent a radical break with the traditional 

territorial order, but rather a reconstruction of much of the old system of 

hived-off territorial administration via the indirect rule of local or regional 

collaborators, albeit within a new institutional and constitutional strait-jacket 

(Bulpitt, 1983, S. 190). 

Auch die Beziehungen zwischen der Zentralregierung und der lokalen Verwaltung 

änderten sich im Verlaufe der 70er Jahre grundlegend. Die beschleunigte Infla

tion ließ eine restriktive Finanzpolitik als notwendig erscheinen, in die auch 

die dezentrale Ebene einbezogen werden sollte. Die Kontrolle des lokalen Aus-
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gabenverhaltens wurde somit zum zentralen Konfliktgegenstand zwischen 

dem Staat und der Lokalverwaltung. Nachdem von 1960 bis 1974 die Ausgaben 

der lokalen Gebietskörperschaften überproportional zugenommen hatten, ver-

suchte die seit 1974 amtierende Labour-Regierung, mit einer Mischung aus 

Informations- bzw. Überzeugungspolitik und negativen Anreizen eine weitere 

Expansion der lokalen Budgets zu verhindern. 197 5 wurde der 11 Consultative 

CounciI on LocaI Government Finance" eingerichtet, in dem die Regierung 

ihre finanzpolitischen Maßnahmen mit den Verbänden der Lokalverwaltung 

beriet. Die Regierung verkündete Ziele über die Höhe der lokalen Ausgaben, 

die aber lediglich den Charakter von Empfehlungen hatten und an keine Sank

tionen geknüpft waren. Allerdings kürzte die Labour-Regierung die Finanzzuwei

sungen, deren Volumen zwischen 197 5 und 1979 um 15 % fiel (Greenwood, 

1982, s. 257}. 

Mit dem Versuch der britischen Regierung, die lokalen Akteure von den Reali

täten der ökonomischen Situation zu überzeugen und sie zu Partnern bei der 

Bekämpfung der Rezession und der Inflation zu machen, entstand in Großbritan

nien ansatzweise eine terd torialisierte Form der Politikverflechtung zwischen 

den Gebietskörperschaften, die über die sektoralisierten Beziehungen zwischen 

den Ministerien und der lokalen Administration hinausging. Oie Tatsache, 

daß die britischen lokalen Körperschaften 1975 über JO % der staatlichen 

Ausgaben tätigten (vgl. Bundesrepublik Deutschland: ca. 20 %, Frankreich: 

ca. 15 %), machte sie zu einem wichtigen Faktor in der makro-ökonomischen 

Steuerung des Staates. Die Einbeziehung der dezentralen Ebene in die staatli

che Wirtschafts- und Finanzpolitik war Teil der Entwicklung von korporatisti

schen Politikformen, die in dieser Zeit dominierten (Ionescu, 1975; Dunleavy/ 

Rhodes, 1983, S. 124 ff.). 

Oie Tatsache, daß die britische Regierung zwischen J 974 und 1979 eher zur 

Kooperation mit den lokalen Gebietskörperschaften tendierte - wenngleich 

die' Reduzierung der Finanzzuweisungen nicht zu vernachlässigen ist - hängt 

damit zusammen, daß die Minderheitsregierung der Labour-Partei auf partei

politische Kräfteverhältnisse auf der dezentralen Ebene Rücksicht nehmen 

mußte. Seit der Reform der Lokaiverwaitung zwischen i 972 und i 974 spielten 

die politischen Parteien bei Wahlen zu den Grafschafts-, Stadt- und Distrikt

räten eine größere Rolle. Da die Mehrzahl der Großstädte, in denen die nega

tiven Auswirkungen der Rezession kumulierten, Hochburgen der Labour-Partei 
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waren, konnte die Regierung nicht zu einer ausschließlichen Politik der Finanz-

kürzungen übergehen, wollte sie nicht ihre politische Basis gefährden. Es 

war daher auch konsequent, daß die Reduzierung der Finanzzuweisungen vor 

allem zu Lasten der ländlichen Grafschaften ging (Greenwood, 1982, S. 357). 

Mit dem Regierungsantritt der konservativen Regierung Thatcher im Jahre 

1979 treten die Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung in Großbri

tannien in eine neue Phase. Unter dem Druck einer sich verschärfenden ökono

mischen Krise stellte die Regierung in London ihre alleinige Verantwortung 

für die makro- ökonomische Steuerung in den Vordergrund und leitete daraus 

die Legitimation für eine intensivere Kontrolle der lokalen Politik ab (Bulpitt, 

1983, S. 236). Die Konflikte zwischen der zentralen und der lokalen Ebene 

verschärften sich. Die mit dem Ziel einer Reduzierung der öffentlichen Ausga

ben angetretene Regierung sieht in der Finanzpolitik der lokalen Körperschaf

ten eine Gefährdung ihrer makro-ökonomischen Steuerungsstrategie, während 

die dezentralen Verwaltungen, die den direkten Ansprüchen und Erwartungen 

der Bürger und dem politischen Druck von Interessengruppen ausgesetzt sind, 

eher an der Aufrechterhaltung des bestehenden Dienstleistungsniveaus interes

siert sind und sich gegen Finanzkürzungen zunehmend wehren. Diese Entwick

lung und ihre Konsequenzen sind im folgenden näher zu untersuchen. 
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2. Die Struktur des britischen Staates vor 1979 

2.1 Unitarische Aufgabenstruktur 

Die Aufgabenstruktur wird in dieser Untersuchung dann als unitarisch bezeich

net, wenn bei der Zuweisung von Kompetenzen an die Gebietskörperschaften 

das Prinzjp der territorialen Vereinheitlichung verfolgt wird. So gesehen enthält 

die britische Staatsorganisation auf den ersten Blick durchaus föderative Ele-

. mente. Die Übertragung von Aufgaben mit regionalem Bezug auf das Scottish 

Office bzw. das Welsh Office zeigt, daß dem Gesichtspunkt der territorialen 

Differenzierung Rechnung getragen wird. Allerdings handelt es sich bei beiden 

Institutionen nicht um selbständige Organisationen, sie unterstehen vielmehr 

einem Minister mit Kabinettsrang (Secretary of State) in der Londoner Zentral

regierung. Diese organisatorische Zuordnung schwächt die regionalen lnteressen 

bei der Aufgabenerfüllung in entscheidender Weise. "Im Ergebnis bedeutet 

diese Struktur der institutionellen Einbindung der regionalen Sonderverwaltung 

in die Regierung und die zentrale Exekutive, daß regionale Interessen zentralen 

polhischen Entscheidungen untergeordnet werden, die im Konfliktfall nicht 

nach regionalen Gesichtspunkten getroffen werden" (Malanczuk, 1984, S. 161 ). 

Die regionalen Verwaltungsbehörden in Schottland und Wales sind wegen fehien

der Selbständigkeit eher Instrumente der Regierung bzw. der sie tragenden 

Partei, um politische Ziele in den peripheren Gebieten durchzusetzen. Obwohl 

sie spezialisierte Aufgaben für die jeweilige Region erfüllen, bewirkt ihre 

Institutionalisierung und ihre Tätigkeit 1etztlich faktisch die Durchsetzung 

des britischen Unitarismus gegen regiona1istische Sonderinteressen (Kellas/Mad

wick, 1982). Beide sind eher als dekonzentrierte denn als dezentralisierte 

Verwaltungsformen einzuordnen. 

Neben den Aufgaben, die das Scottish bzw. das Welsh Office erfüllen, gab 

oder gibt es in Großbritannien eine Vielzahl weiterer Formen regionalisierter 

Aufgabenerfüllung. Hierzu gehörten etwa die Regional Economic Planning 

Boards, die in den 1965 abgegrenzten Planungsregionen in England sowie in 

Schottland und in Wales für die regionale Wirtschaftsplanung zuständig waren 

und dabei durch regionale Planungsräte beraten wurden. Sie spielten in den 

60er und frühen 70er Jahren beim Versuch, eine integrierte Raum- und Wirt

schaftsplanung zu verwirklichen, eine wichtige Rolle. Darüber hinaus verfügen 
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...i:· • ;\,„ • · · ........ n · 1L. „ t • • ule meisten lVlm1stenen uuer !'-eg10na1uuios, deren Kompetenzen sich auerdmgs 

auf unterschiedlich abgegrenzte Gebiete beziehen. Diese Formen der regionalen 

Dekonzentration der Aufgabenerfüllung sind durchweg nicht an territorialen 

Kriterien orientiert, sondern am konkreten Verwaltungszweck, haben also 

mit Föderalisierungstendenzen nicht das geringste zu tun. Zu erwähnen sind 

weiter regionale Sonderbehörden, die vielfach dadurch entstanden sind, daß 

ursprünglich von den lokalen Gebietskörperschaften erfüllte Auf gaben auf 

die über lokale Ebene übertragen wurden, also Ergebnis von Zentralisierungspro

zessen sind (z. B. Regional Health Authority, Regional Water Authority). 

Eine homogene regionale Verwaltungsebene konnte sich in Großbritannien 

trotz einer länger anhaltenden Diskussion über 11 regionalism11 nicht entwickeln 

(Hogwood/Keating, 1982). 

Die Darstellung der Aufgabenstruktur des britischen Staates hat sich damit 

auf die beiden wichtigsten Ebenen des Regierungs- und Verwaltungssystems 

zu konzentrieren: die Zentralregierung und die Lokalverwaltung. Im Unterschied 

zur Bundesrepublik gibt es in Großbritannien keine kommunale Selbstverwaltung 

mit verfassungsrechtlich garantierter Allzuständigkeit. Die Aufgaben der 

lokalen Gebietskörperschaften werden vielmehr durch Parlamentsgesetze oder 

Verwaltungsanordnungen der Regierung bestimmt. Die Lokalverwaltungen 

dürfen nur in Bereichen tätig werden, für die Ihnen die Kompetenz übertragen 

wurde (11 ultra vires11 -Prinzip). Nur innerhalb eng gezogener Grenzen besitzen 

sie eine Art von allgemeiner Zuständigkeit. Der Lokal Government Act von 

1972 ermächtigt sie, die einer zweiprozentigen Immobiliensteuer entsprechende 

Summe (2 pence rate) für allgemeine Zwecke einzusetzen. 

Die Aufgaben der lokalen Gebietskörperschaften m Großbritannien liegen 

vor allem in der Erstellung von Infrastruktureinrichtungen und in der Erbringung 

sozialer Leistungen und Dienste. In der Nachkriegsentwicklung verloren sie 

einen Teil ihrer Versorgungsaufgaben an den Zentralstaat (Gas-, Elektrizitäts-, 

und Wasserversorgung, Gesundheitswesen, Krankenhäuser). Der Schwerpunkt 

ihrer Tätigkeit liegt heute bei wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, die unmittelbar 

die Lebensverhältnisse der Bürger gestalten, wie etwa sozialer Wohnungsbau, 

Schulwesen, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung, soziale Dienste, Jugend

und Familienfürsorge, Stadtplanung und Umweltschutz. Bei quantitativer Be

trachtung waren bis Ende der 70er Jahre die Bereiche Erziehung und Kultur 

sowie der Städte- und Wohnungsbau die wichtigsten Ausgabenposten in den 
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Haushalten der lokalen Gebietskörperschaften, die einen erheblichen Anteil 

der Investitionen ausmachten. 

Tab. l: Ausgaben der Lokalverwaltungen in Großbritannien 1980 nach Politik

bereichen {in % der Gesamtausgaben) 

Bereich Gesamt laufende Ausgaben Kapitalausgaben 

Erziehung und Kultur 37,3 41, l 14,8 

Umweltgestaltung 8,3 7,3 14,0 

Verkehrswesen 6,9 6,2 11,1 

U/.n.hni 1nn1C"nu:1.~.on Q ? < 1~ 37,3 ~,-V' 11 1\..11 lt)..:J YV '-".:1'\..l li '""''"" 
_,,, 

Soziale Dienste 7,5 8,3 2,6 

Öff. Sicherheit und 9,0 10,0 2,5 
Ordnung 

Zinsen 14,2 16,5 -

Sonstige 8,7 7,2 17,6 

Quelle: Byrne 1983, S. 192 

Die beiden im Jahre 1974 mit der Reform der Lokalverwaltung geschaffenen 

Verwaltungsebenen erfüllen getrennte Aufgaben unabhängig voneinander. Die 

Verteilung der Aufgaben zwischen diesen beiden Ebenen unterscheidet sich 

in den ländlichen Bezirken von derjenigen in den städtischen Distrikten darin, 

daß für die ausgabenintensiven Bereiche Erziehungswesen und soziale Dienste 

dort die Grafschaften, in den metropoiitan areas jedoch die Distrikte verant

wortlich sind (vgl. Tab. 2). 
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Tab. 2: Aufgaben der !oka!en Gebietskörperschaften m Großbritannien 

VerwaJtungseinheiten Aufgaben 
1Ausgabenverteilung I 

1975/76 (%) 

nach •I nach 1 

Ebenen : Gebieten 
1 

1 
1 

Metropolitan areas: 1 
1 
i 
r 

• 6 counties Planung, Verkehr, Polizei, Feuer- 20 
bekämpfung 

• 36 distr ict s Erziehung, soziale Dienste, Woh-
50 

l 
nungswesen, Ortsplanung, Umwelt- 80 

1,1') schutz, Freizeiteinrichtungen 
u.J 

Non-metropolttan ....J areas: 

<:!". •47 counties wie metropolitan counties einschl. 1 
1 

' ~ Erziehungswesen und soziale 85 1 
1 

Dienste 1 

' 1 20 1 "O 
•333 distr icts wie metropolitan districts außer 1 c: 1 :; 1 

Erziehungswesen und soziale 15 1 
1 

Dienste 1 
Cl • 1 

z 1 

1 
<:!". London 1 

1 

....J 1 

Greater London Counci1 Verkehr, Gesamtplanung, tw. Woh- 1 • 45 1 (.) ' z nungswesen 

t.i....: • Inner London Education Erziehungswesen in "Inner London" 15 
Authority 20 

• 32 London boroughs Wohnungswesen, soziale Dienste, 
Freizeit, öffentliches Gesundheits-

40 wesen, Erziehung (außerhalb von 
n1nner London11

) 

--------------------~-~----------- -----------------~-----------------------
___ .... _..._ ____ 

1 
1 

C' 9 reg1ons Gesamtplanung, Erziehungswesen, 1 • 1 
I z Sozialarbeit, Verkehrswesen, Was- 85 r 
1 

j 
<t: serversorgung, Polizei, Feuerbe- r 

1 

....J 1 
kämpfung 1 

:-- 1 10 1 
j 

!-- 1 

• 5 3 distr icts Wohnungswesen, Ortsplanung 15 1 

c ' 1 

:r: 1 
1 

3 island areas alle Aufgaben der Regionen r 
(.) • 1 

1 

und Distrikte 1 
1,1') t 

1 
1 

Zusammenstellung nach Byrne, 1983, S. 68; 

Zahlen über Ausgaben aus: Layfield-Committee, 1976, S. 376. 
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Bei der systematischen Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Zentral

staat und der Lokalverwaltung konkurrieren in Großbritannien zwei unterschied

liche Sichtweisen: Auf der einen Seite gibt es das Prinzip der Trennung der 

Aufgabenbereiche, das 1m letzten Jahrhundert entwickelt wurde und nach 

dem die politische Selbständigkeit der lokalen Gebietskörperschaften betont 

wird. Auf der anderen Seite wird die Rolle der Lokalverwaltung funktional 

definiert, d. h. sie wird als Einheit betrachtet, die für bestimmte Aufgaben, 

die ihr durch das Parlament zugewiesen sind, zuständig ist und dabei die beson

deren lokalen Aspekte der Aufgabenerfüllung im Staat zu erledigen hat (John

son, 1981, S. 24 f.). Die Ausweitung der Aufgaben der Lokalverwaltung, die 

mit der Ausbildung des britischen Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten Welt

krieg einherging, hat dazu geführt, daß faktisch eine im"ner stärkere funktiona

le Verflechtung der zentralstaatlichen und der lokalen Ebenen entstanden 

ist, die die Abgrenzung eines spezifisch lokalen Aufgabenbereichs kaum noch 

zuläßt. Das Festhalten an der Unterscheidung zwischen "high politics" auf 

der zentralstaatlichen Ebene und "low politics" der dezentralen Gebietskörper

schaften trotz der Aufgabenverflechtung - Ashford kennzeichnet dies als 

den britischen Dogmatismus (Ashford, 1982, insbes. S. 2 ff.; vgl. auch Bulpitt, 

1983, bes. S. 3 ff.; Dyson, 1980, S. 71) - hat zur Folge, daß die funktionale 

Einbindung der lokalen Aufgabenerfüllung in die nationalen Erfordernisse die 

eigenständige lokale Demokratie geschwächt hat, weil die dadurch vom politi

schen Zentrum isolierte Lokalverwaltung zunehmend der zentralstaatlichen 

Steuerung ausgesetzt ist, ohne diese beeinflussen zu können (Ashford, 1981, 

S. l 67 ff.). Diese Dominanz der nationalen Interessen bei der Aufgabenerfüllung 

ist der Grund für die Einordnung der Aufgabenstruktur des "intergouvememen

talen" Systems in Großbritannien als unitarisch. 
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Tab. 3: i\usgaben der zentralen und lokalen Ebene m C:.roßbrit.oinnien 

nach Politikbereichen (%) 

Anteil der zentralstaatl. Anteil der lokal getätigten 
Politikbereich Ausgaben Ausgaben 

1967/8 1970/l 1974/5 1978/9 1967 /8 1970/1 1974/5 1978/5 

Verteidigung, Aus- 100 100 100 100 0 0 0 0 
landshilfe 

Landwirtschaft, 100 98,7 99,4 99,5 0 1,3 0,6 0,5 
Forsten, fischerei 

Handel, lndustr ie, 98,6 98,7 98,7 97,2 1,4 1,3 1,3 2,8 
Beschäftigung 

Nationalisierte 100 100 100 100 0 0 0 0 
Unternehmen 

Verkehr und 10 _4 42,4 46,8 41,3 57_{:. 57_{:. 53,2 58,7 • -1. -- . „..., - . .,-~ 

Transport 

Wohnungswesen 29,3 27,3 29,6 50,0 70,7 72,7 70,4 50,0 

Recht und Ordnung 25,9 18,5 23,2 23,7 74, 1 81,5 76,8 76,3 

Bildung und Kunst 13,6 15,7 16,5 15,5 86,4 84,3 83,5 84,5 

Gesundheit, 71,0 83,7 85,2 85,3 29,0 16,3 14,8 14,7 
Soziale Dienste 

Sozialversicherung 100 100 100 100 0 0 0 0 

Umweltgestaltung 38,5 6,3 11,8 24,2 69,5 93,7 88,2 75,8 

Sonstige ? 71,8 79,1 78,9 ? 28,2 20,9 21, l 

-----------------------~-----------------~---~------------- -----------------~------------------
Gesamt 69,5 71,0 71,2 73,l 30,5 29,0 28,8 26,9 

Quelle: Bennett 1982, S. 48 

2.2 Sektoralisierte Entscheidungsstruktur 

Unitarisierungstendenzen im Bereich der Aufgabenerfüllung hängen mit der 

zunehmenden Kontrolle und Steuerung der lokalen Politik durch die Zentral

administration zusammen. Die dadurch entstandene Entscheidungsverflechtung 

unterscheidet sich allerdings deutlich von den in Frankreich oder in der Bundes-

republik vorhandenen Formen. Während in den territorialisierten Strukturen 

dieser Länder zentrale und dezentrale Gebietskörperschaften in Interaktions-
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und Kooperationsbeziehungen stehen, bilden der Zentralstaat und die Lokalverwal

tung in Großbritannien als Gebietskörperschaften weitgehend getrennte Ebenen. 

Das entspricht dem Prinzip der 0 dua1 po1ity", nach dem die "intergouvernemen-

talen" Beziehungen durch eine strukturelle Dichotomie zwischen Zentrum und 

Peripherie gekennzeichnet sind (Bulpitt, 1983, S. 3 und 135 ff.}. 

Interaktionen zwischen zentralen und lokalen Einheiten als Gebietskörperschaften 

sind in Großbritannien schon deswegen begrenzt, weil die internen Entscheidungs

strukturen sowohl auf der zentralen wie auf der lokalen Ebene sektoral fragmen

tiert und ausdifferenziert sind und im Bereich der Loka1verwaltung die politische 

Führung schwach ist. Der Zuwachs an Aufgaben auf der einen und die wachsende 

Abhängigkeit von staatlichen Entscheidungen innerhalb einzelner Aufgabenbe

reiche auf der anderen Seite hatten auf der Jokalen Ebene zur Folge, daß die 

dezentrale Politik immer mehr in Einzelbereiche zerfiel, die durch Fachabtei

lungen der Verwaltung und Fachausschüsse des Rates bearbeitet werden. Der 

Rat, der die dort getroffenen Entscheidungen nur noch zu ratifizieren hat, 

verlor an Einfluß, Lokalpolitik wurde für Politiker wie Wähler unattraktiv und 

zum Tätigkeitsfeld von Spezialisten. Der Fragmentierung der Lokalpolitik und 

-verwaltung entspricht auf der zentralen Ebene eine Regierungsund Verwaltungs

organisation, in der die Verantwortung für die lokalen Belange ebenfalls auf 

einzelne Fachressorts auf geteilt ist: 11 
••• there ist nowhere in Whitehall where 

representatives of a local authority as a whole - i.e. majority leaders, chief 

executives, corporate planners and, in some context, treasurers - feel they 

can discuss problems which go beyond the boundaries of a single service11 (Cen

tral Policy Review Staff, 1977, S. 36). Das für die Lokalverwaltung zustän

dige Department of the Environment (DoE) erfüllt diese Funktion eines Vertre

ters der lokalen Interessen nur begrenzt und wird von den lokalen Akteuren 

vielfach nicht als Zugangsweg in zentralstaatliche Entscheidungsprozesse wahrge-

nommen. 

Dementsprechend werden die Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung 

in Großbritannien in erster Linie durch Fachverwaltungen vermittelt (Laffin, 

1980). Dabei spielen indirekte, informelle Prozesse der Konfliktregelung in 

den Vereinigungen der Fachbeamten und in verschiedenen Fachkomitees eine 

erhebliche Ro1Je. Zahlreiche formelJe und informe11e Verbindungen zwischen 

der zentralen und der lokalen Ebene - etwa die Beteiligung von Vertretern 
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der Lokalverwaltung in staatlichen Beratungsgremien, Verhandlungen über Geset

zesvorhaben, der Austausch von Informationen - sind fest in der Hand der Fach

beamten. Die sektorale Differenzierung führte zur Entstehung von "professio

nell-bürokratischen Komplexen11
, in denen sich ein wesentlicher Teil der Willens

bildungs- und Entscheidungsprozesse abspielt (Ashford, 1977, S. 494 f.; Rhodes, 

1984, S. 12 f.). In den 70er Jahren wurden zwar Versuche unternommen, durch 

eine integrierte Regionalplanung bzw. durch die Einführung moderner Planungs

und Managementtechniken ("corporate planning11
) die sektoralen Politikbereiche 

stärker zu koordinieren. Oie Erfolge dieser Reformen blieben aHerdings begrenzt; 

soweit sie nicht sichtbar scheiterten, überdeckten sie nur die nach wie vor 

dominanten Fragmentierungsprobleme (Greenwood et al., 1976). 

TerritoriaJisierte Formen der Interaktion sind hingegen schwach ausgeprägt. 

Diese bestehen zwar in der Tätigkeit der Local Authority Associations. Der 

Einfluß der Interessenorganisationen der Lokalverwaltungen wird allerdings 

sehr unterschiedlich eingeschätzt (vgl. z. B. Griffith, 1966, S. 48; Royal Commis

sion on Local Government in England, 1969, voJ. 1, S. 32). Offensichtlich unter

liegen sie starken parteipolitischen Einflüssen, die sich auf ihre Fähigkeit, lokale 

Interessen zu vertreten, auswirken (Gyford/James, 1983, S. 107 ff.). Nicht allein 

die Tatsache, daß die Lokalverwaltungen in Großbritannien in städtischen und 

ländlichen Gebieten unterschiedlich strukturiert sind und unterschiedliche Interes

sen gegenüber der Regierung vertreten, sondern auch die unterschiedlichen 

politischen Mehrheitsverhältnisse m ihren Entscheidungsgremien mindern die 

Durchsetzungsfähigkeit der Local Authority Associations. Sicherlich ist der 

Einfluß dieser Verbände auch in Großbritannien nicht zu unterschätzen und 

läßt sich im Einzelfall empirisch belegen. Ihre politische Bedeutung als Inter

essengruppen der lokalen Gebietskörperschaften ist allerdings begrenzt (Rhodes, 

J 986 spricht von 11domesticated pressure groups11
, S. 415). Zu erwähnen ist ferner, 

daß auch in Schottland und in Wales politische Interessen mit territorialem 

Bezug artikuliert und durch die zuständigen politisch-administrativen Einheiten, 

vor allem durch die Ministerien bzw. die Parlamentsabgeordneten auf nationaler 

Ebene vertreten werden. Bei allen wichtigen diese Territorien betreffenden 

Entscheidungen, insbesondere bei der Verteilung von Finanzmitteln auf Regionen 

und lokale Gebietskörperschaften, ist das Sccttisch bzv.;. das Welsh Office als 

Vermittler beteiligt. Diese auf gebietskörperschaftliche Belange ("topocratic 

in terest", Be er, l 978, S. 9; Rho des, 1981, S. 86) bezogenen Interaktionen werden 
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m Großbritannien allerdings überlagert und überformt durch sektoralisierte, 

professionell-bürokra tischc Entscheidungsstrukturen. 

In diesen Entscheidungsstrukturen ist die Zentraladministration strukturell bedingt 

im Vorteil. Wegen des geringen Politisierungsgrades regionaler und lokaler Ent

scheidungsprozesse und wegen der Schwäche der politischen Führung auf der 

lokalen Ebene verfügt die Fachverwaltung in den Ministerien, die die verfassungs

rechtliche und politische Macht des Kabinetts hinter sich hat, über eine dominie

rende Steiiung, die sie in die Lage versetzt, die Iokaie Politik zu beeinflussen. 

Der Zentralstaat hat sein Steuerungs- und Kontrollinstrumentarium bis Mitte 

der 70er Jahre ausgebaut und beträchtlich verfeinert. Abgesehen von den Vorga

ben durch Gesetzesnormen und der Rechtmäßigkei tskontrolle des Handelns 

der lokalen Verwaltungen durch die Gerichte reichen die Formen der Einfluß

nahme auf lokale Entscheidungsprozesse von Rundschreiben und Plänen über 

verschiedene Formen der Aufsicht bis hin zu Information und Beratung (ßyrne, 

1983, S. 226 ff.; Griffith, 1966, S. 49 ff.; Redcliffe-Maud/Wood, 1974, S. 119 

ff.). Die britische Lokalverwaltung unterliegt deshalb jedoch noch nicht der 

voJlständigen Kontrolle durch den Zentralstaat (vgJ. Young, 1983). Steuerung 

und Kontroile erweisen sich vielfach als wenig effektiv, weil 

- die Zentraladministration keine Einheit bildet, sondern m mehrere sektoral 

abgegrenzte Teilorganisationen zerfällt, die durch unterschiedliche Interessen 

besetzt sind unterschiedliche PoJitikziele verfolgen, welche häufig nicht 

konsistent sind, 

- die Ministerien vielfach keine klar definierten Ziele verfolgen, 

- die Aufsichts- und Kontrollinstrumente nicht systematisch entwickelt sind 

und in ihrer Wirkung weder aufeinander abgestimmt noch den intendierten 

Zielen entsprechend ausgestaltet sind und 

- die Fachministerien nur unzureichende Informationen über die Wirkung der 

eingesetzten Steuerungsinstrumente auf der örtlichen Ebene besitzen (Stewart, 

1983, s. 60 f.). 

Was aus der Sicht der Lokalverwaltung als zunehmende Eingriffe des Staates 

in den eigenen Entscheidungsbereich erscheint, erweist sich aus der Sicht der 

Zentralverwaltung nicht selten als unzureichende Kontrolle. Die seit den 60er 

Jahren zu beobachtenden strukturellen Veränderungen in den Beziehungen zw1-
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sehen Zentralstaat und Lokalverwaltung lassen sich alle als Versuch interpretie

ren, diese Defizite zu beseitigen und die Koordination zwischen zentraler und 

dezentraler Politik zu verbessern. Das grundsätzliche f\Aerkmal einer sektoralen 

Fragmentierung der Beziehungen zwischen dem Staat und den lokalen Gebiets

körperschaften wurde dabei jedoch nicht beseitigt. Bis etwa 1973 wurden Konflik

te in Verhandlungen gelöst. Die Ministerien waren dabei zwar der mächtigere 

Akteur, jedoch konnten die lokalen Gebietskörperschaften zum Teil ihre Interes

sen durchsetzen und konfliktreduzierende Lösungen erreichen. Ab 197 4, als 

die verfügbaren Ressourcen knapper wurden, versuchte die Regierung, die lokalen 

Interessen zu "inkorporieren", indem sie die Lokalverwaltungen an staatlichen 

Entscheidungsprozessen beteiligte. Die strukturelle Dominanz der Zentralregie

rung ließ dabei erwarten, daß die Regierung sich gegen lokale Interessen durch

setzen, mit deren Beteiligung an der Entscheidungsfindung aber zugleich die 

Akzeptanz der Ergebnisse erhöhen könnte (Rho des, l. 985, S. 59 f .). Typisch 

für diese Strategie war etwa die Einrichtung des "Consultative Council on Local 

Government Finance11 im Mai 197 51 in dem die Regierung mit den Vertretern 

der lokalen Gebietskörperschaften über die Entwicklung der Wirtschaft und 

der öffentlichen Finanzen beriet und unmittelbar zusammenarbeitete (Binder, 

1982, S. 35 ff.). Die Regierung wollte auf diesem Wege die lokale Politik als 

Ganzes im Hinblik auf die wirtschaftspolitischen Ziele beeinflussen, die Stellung 

der Haushaltsabteilungen in den Lokalverwaltungen stärken und die Ansätze 

eines 11corporate management" erweitern, um ungesteuerte Ausgabenentwicklun

gen in sektoralen Politikbereichen zu verhindern: "In effect, the Council was 

a Whitehail attempt to build up the influence of the 1ocal authority associations 

and 1oca1 government finance managers, in order that they wou1d be better 

able to control the rest of the local government system in return for consulta

tion and a direct voice in future pJanning' 1 (Dunleavy /Rhodes, 1983, S. 126). 

Der Erfolg der Kooperationsstrategie läßt sich nur schwer einschätzen. Zwischen 

197 5 und 1979 lagen die Ausgaben der Lokalverwaltung im Durchschnitt in 

etwa im Rahmen der von der Regierung vorgegebenen Ziele. Die Ursache hier

für liegt allerdings vermutlich eher in der Kürzung der Zuweisungen an die 

dezentrale Ebene als in der Uberzeugung der Lokalpolitiker von der Notwendig

keit der Budgetrestriktionen (Greenwood, i 982, S. 257). Tendenzen in Richtung 

auf eine Territoria1isierung der Entscheidungsstruktur sind darin nicht zu sehen, 
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weil die Verhandlungen über die Ausgabenziele und Ober die Entwicklung der 

staatlichen Zuweisungen an die lokalen Gebietskörperschaften ebenfalls von 

Fachleuten geführt werden. Allerdings zeigte sich in den 70er Jahren, daß dabei 

parteipolitische Gesichtspunkte eine zunehmende Rolle spielten. Vor allem der 

Bereich der Finanzen der lokalen Gebietskörperschaften wurde mehr und mehr 

zu emem Thema in den Diskussionen innerhalb und zwischen den Parteien. 

Die darin angelegte Politisierung der Beziehungen zwischen Zentralstaat und 

Lokalverwaltung kam allerdings erst nach 1979 vollständig zum Durchbruch. 

2.3 Zentralislerte Ressourcenstruktur mit Verbundlösung 

Der Wandel im Verhältnis von Zentralstaat und Lokalverwaltung in Großbritan

nien läßt sich am eindrucksvollsten anhand der Entwicklung der Ressourcenstruk

tur veranschaulichen. 1873/74 deckten die britischen lokalen Gebietskörperschaf

ten noch 94,5 % ihrer Einnahmen aus eigenen Quellen. Der Anteil der Staats

zuschüsse nahm dann kontinuierlich zu. 197 5 betrug er ca. 55 %, nur noch 45 % 

der Einnahmen der Lokalverwaltung entstammten eigenen Quellen (Köster, 

1984, S. 95 f.). Der Anteil der Steuereinnahmen ist in den 70er Jahren auf 

unter 30 % gefallen, während der Zentralstaat seine Ausgaben zu etwa zwei 

Dritteln aus Steuern {ohne Sozialversicherungsbeiträge) finanziert. Am gesamten 

Steueraufkommen partizipierten die dezentralen Gebietskörperschaften mit 

einem Anteil von rd. 12 % (Daten bezogen auf das gesamte Vereinigte Königreich 

nach den Angaben bei Köster, i 984, S. 98 und Hepworth, i 984, S. 72; für Groß

britannien sind es rd. 10 %), obwohl sie rd. 30 % der gesamten Ausgaben der 

öffentlichen Hand finanzierten. Der Grad der Ressourcenzentralis.ierung in Groß

britannien ist damit höher als in Frankreich. 

Die Schwäche des lokalen Finanzsystems (im einzelnen hierzu Foster/Jackman/ 

Perlman 1980; Hepworth, 1984; Layfield, 1976) hängt entscheidend von der 

Ausgestaltung der örtlichen Steuern ab. Die britische Lokalverwaltung verfügt 

ausschließlich über die "rate'\ eine Steuer auf das Realvermögen (Immobilien

steuer). Der besteuerbare Wert, auf den die lokalen Behörden den Steuersatz 

festsetzen, wird durch die Inland Revenue Association bzw. die Scottish Assessors 

tA.ssccia tion besti mmt„ Die unzureichende .A~npassung der ße\vertungsgrund!age 

sowie staatlich beschlossene Steuererleichterungen für Grundbesitzer verringerten 

das Aufkommen aus der ImmobiJlensteuer (Layfield, 1976, S. 17 f.), die sich 
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angesichts der wachsenden Ausgabenanforderungen als völlig unzureichend er

wies. Neben der Immobiliensteuer verfügen die Lokalverwaltungen noch über 

eigene Einkünfte aus Gebühren, Beiträgen, Kapitalbesitz und aus wirtschaftlicher 

Betätigung; die 1976 etwa 17 % der Gesamteinkünfte ausmachten (vgl. Tab. 4 

und 5). 

Die Inelastizität der Lokalsteuer machte die britischen lokalen Gebietskörper

schaften immer mehr von staatlichen Zuweisungen abhängig. Traditionell domi

nierten dabei zweckgebundene Zuweisungen, deren Vergabe bereits in der "poor 

law"-Periode einsetzte. 1958 wurde das Zuweisungssystem grundlege!ld refor

miert und größtenteils auf allgemeine Zuweisungen umgestellt. 1966 wurden 

die "block grants11 zusammen mit einzelnen Zweckzuweisungen in die "Rate 

Support Grant" übergeführt. Die jährliche Höhe der Zuweisungen wird auf der 

Grundlage einer Ausgabenschätzung für die Lokalverwaltungen, die von den 

Ministerien und den Vereinigungen der Lokalverwaltungen ausgehandelt wird, 

von der Regierung festgesetzt. Ihre VerteiJung auf die einzelnen Gebietskörper

schaften erfolgte nach dem Bedarf für die Erreichung eines bestimmten Leistungs

standards (11 needs element11
), nach den verfügbaren Ressourcen der lokalen Be

hörden (11 resource element11
), sowie nach der Steuerlast der Einwohner im Gebiet 

der Lokalverwaltung im Vergleich zur Belastung industriellen und kommerziellen 

Realvermögens ("domestic element"). Der Anteil der Finanzausgleichskomponente 

(resource element) betrug anfangs der 70er Jahre noch ca. 14 %, erhöhte sich 

bis 1979 jedoch auf ca. 30 %, während der Anteil der Bedarfskomponente von 

rd. 80 % auf etwa 60 % sank (Bennett, 1980, S. 79; dort auch ausführlich zum 

Berechnungsmodus). Die Verteilungseffekte der Rate Support Grant begünstigten 

in den 70er Jahren vor allem die Cities der Großstädte - eine Tatsache, die 

von der konservativen Partei heftig kritisiert wurde, weil sie darin eine Bevor

zugung der von der Labour-Partel kontroHierten Lokalverwaltungen sah. 

Betrachtet man das Verhältnis von Steuern und Zuweisungen differenziert nach 

den unterschiedlichen Kategorien der Lokalverwaltung, dann fällt auf, daß gerade 

die Gebietskörperschaften, die für den größeren Anteil der Aufgaben, insbeson

dere die ausgabenintensiven Bereiche des Erziehungswesens und der sozialen 

Dienste verantwortlich sind, am stärksten von staatlichen Zuweisungen abhängig 

sind, allerdings dabei vorwiegend allgerneine Zuweisungen beziehen (vgl. Tab. 6). 
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Tab. 4: Einkünfte des Zentra_lstaate_s und der lokalen Gebietskörperschaften im 

Vereinigten Königreich 

(Anteile an den Gesamteinkünften der Gebietskörperschaft in %) 

1961 1971 1976 1981 1983 1985 

ZENTRALST AA T 

Steuern 77, 1 76,2 62,3 66,l 63,9 66,5 

Sozialversicherungs-
13,5 14,0 16,6 15,2 16,8 16,5 

beiträge, Transfers 

Kapitaleinkünfte 
(Zinsen, Dividenden etc.) 6,7 7,8 6,8 7,3 7 ,1 8,0 

Anleihen 2,9 3,2 13,3 9,9 11,4 8,0 

Sonstige - 0,2 - 1,2 1,0 1,5 0,8 1,0 

GESAMT (a bs.; Mill. f) 7.941 20.094 50.824 105.237 126.670 146.452 

LOKAL VERW AL TU NG 

Steuern (rate) 30,8 27,0 24,0 32,5 32,4 32,2 

Zuweisungen 32,3 39,2 50, 1 48,5 50,2 50,4 
- nicht zweckgebunden 23,3 33,3 41,2 38,7 34,S 32,0 
- zweckgebunden 7,3 3,7 8,0 8,8 14,6 17,0 
- Kapitalzuweisungen 1,7 2,2 0,9 1,0 0,8 1,4 

Kapitaleinkünfte 16,5 15,4 16,0 17,0 13,7 13,0 

Anleihen 17 ,6 17 ,8 8,7 0,8 3,3 3,8 

Sonstige 2,8 0,6 1,2 ! ,2 0,4 0,6 

GESAMT (abs.; Mill. f) 2.702 7.724 18.782 32.014 37.889 42.213 

Anteil der lokalen 
Steuern am gesamten 12,0 12,0 12,5 13,0 13,2 13,5 
5 teueraufkom men 

Quelle: Central Statistic Office 1985, S. l 02 und 1987, S. 113 (eigene Berechnungen) 
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Tab. 5: Öffentliche Ausgaben in Großbritannien 1953-75 

Millionen f 
1953 1958 1963 1968 1973 1974 1975 

Zentralstaat 
1) 

laufende Ausgaben 4.202 4.964 6.636 9.748 15.733 20.754 27 .171 

Investitionsausgaben 352 328 412 l.217 2.025 2.865 3.170 

Gesamt: 4.554 5.292 7 .048 10.965 17.7 58 23.619 30.341 

Lokalverwaltung 

laufende Ausgaben 2) 929 1.484 2.322 4.009 7.745 9.312 12.901 
~) 

Investitionsausgaben-' 628 570 959 1.745 3.366 4-.058 4.372 

Gesamt: 1.557 2.054 3.281 5.754 11.111 13.370 17.273 

davon Zuweisungen: 447 693 1.093 2.042 4.309 5.135 8.087 

Öffentliche Unternehmen 

Zinsen 134 225 333 636 1.132 l.536 1.841 

Investitionen 465 735 1.004 1.751 2.315 3.405 5.010 

Gesamt: 599 963 1.337 2.387 3.447 4.941 6.851 

davon Zuweisungen: 2 - i lf i i 19 172 262 

gesamte öffentliche Hand 6.710 8.306 11.666 19. l 06 32.316 41.930 54.465 

1) Ausgaben des Zentralstaates ohne Zuweisungen und Anleihen an Lokal
verwaltung und öffentliche Unternehmen. Die darin enthaltenen Zins
zahlungen sind Nettoausgaben nach Abzug der von den Lokalverwaltungen 
und öffentlichen Unternehmen erhaltenen Zinsen. 

2) Einschließlich Zinszahlungen an den Zentralstaat. 

3) Ausschließlich Zuweisungen an öffentliche Unternehmen. 

Quelle: Else/ Marshall, 1979, S. 123. 
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Tab. 6: Zusammensetz1!DK_de=r Einkünfte der lokalen Gebietskörperschaften 

in Großbritannien 1975/76 (%) 

Allgemeine Zweck- Rate Verhältnis 
Zuwei- zuwei- Haus- Industrie 

sungen sungen besitz er und Handel Zuweisungen: Steuereinkünfte 

ENGLAND u. WALES 

Metropolitan Counties 33 23 18 26 56 : 44 

Metropolitan Districts 67 J 13 19 68 : 32 

Non-Metropolitan 
Counties 61 7 14 18 68 : 32 

Non-Metropolitan 
Districts 41 6 24 29 47 : 53 

Grea ter London 
Council 9 16 22 53 25 : 75 

London Boroughs 59 3 11 27 62 : 38 

SCHOTTLAND 

Regions 67 5 12 16 72 : 28 

Districts, Islands 50 3 21 26 53 : 47 

Quelle: Layfie1d, 1976, S. 377 

Staatliche Zuweisungen gehen grundsätzlich in den Verwaltungshaushalt der 

lokalen Gebietskörperschaften ein. Für Investitionen stehen spezielle Zuweisungen 

(capital grants) zur Verfügung, die allerdings durchschnittlich nur einen geringen 

Anteil der Ausgaben decken ( 1970 und 1980 gleichermaßen 8 %; Byrne, 1983, 

S. 208) und nur für wenige Aufgabenbereiche zur Verfügung stehen. Die geringe 

Bedeutung der Investitionszuweisungen besagt allerdings nichts über die Autono

mie der lokalen Gebietskörperschaften bei Investitionsentscheidungen. Die Regie

rung kann nämlich über die Genehmigung der Schuldenaufnahme äußerst wirksam 

auf die Investitionspolitik Einfluß nehmen. Der überwiegende Teil (1970: 63 %) 

der Investitionen der 1oka1en Gebietskörperschaften wird aus Anleihen, die vom 

Staat (Public Works Loan Board) gestellt oder auf dem Kapitalmarkt aufgenom-
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men werden, finanziert. Schon vor 1980 versuchte die Zentralregierung, die 

Schuldenaufnahme strikt zu begrenzen. Um Anleihen für Investitionen aufnehmen 

zu können, bedurfte die lokale Behörde der Genehmigung durch das zuständige 

Ministerium (11 loan sanctionn). Die Genehmigung wurde ursprünglich nur projekt

gebunden vergeben, später setzte sich die Tendenz zur Vergabe für bestimmte 

Programme durch. Dennoch verfügten die Ministerien damit über ein wirksames 

Instrument zur Beeinflussung der lokalen Investitionsentwicklung: "The extension 

of the loan sanction system into a wide-ranging government control over capital 

finance is a particularly significant example of how mechanisms designed for 

other purposes have been pressed into service as instruments for control" (Lay

f ield, 1976, S. 69 f.). Schon 1977 deutete sich eine weitere Auflockerung der 

projektbezogenen Vergabe der Genehmigung von Anleihen an. Ein Regierungs

memorandum empfahl die Ersetzung der "loan sanction11 durch die Genehmigung 

der gesamten Investitionsausgaben für einzelne Aufgabenbereiche, die die Lokal

verwaltung zu tätigen beabsichtigt. Die konservative Regierung führte dieses 

System 1980 ein (Hepworth, 1984-, S. 133). 

Die Ressourcenstruktur des britischen Staates bietet insgesamt gesehen der 

zentralen Ebene erhebliche Einflußmöglichkeiten in die lokale Politik. Die Ten

denz ging dabei aber schon seit den 50er Jahren in Richtung eines Abbaus von 

Steuerungsinstrumenten, die die Aufgabenerfüllung im Einzelfall betreffen. 

Der hohe Anteil zweckungebundener Zuweisungen und die Abkehr von projekt-

bezogener Kontrolle der Investitionspolitik über die 11 !oan sanctions11 verweist 

darauf, daß der britische Zentralstaat entsprechend dem Prinzip der Trennung 

von zentraler und lokaler Politik auf die Einmischung in spezielJe Angelegenhei

ten der lokalen Gebietskörperschaften verzichtet, jedoch über die Gestaltung 

des Ressourcenrahmens beträchtliche Möglichkeiten besitzt, die Auswirkungen 

der dezentralen Politik auf die nationale Ebene, insbesondere die Erreichung 

der makroökonomischen Ziele, zu kontrollieren. Um dies zu erreichen, bedarf 

die britische Regierung keiner Detailinformation über örtliche Entwicklungen, 

sondern kann sich darauf beschränken, aggregierte Daten zu berücksichtigen. 

Mit Einschränkungen gilt dies auch im Verhältnis zu Schottland und Wales. 

Die "of fices11
, die eine Form der ''administrative devolution11 darstellen, verfü

gen über eine begrenzte Autonomie bei der Verwendung der ihnen übertragenen 

Ressourcen. Dies gi!t allerdings erst seit 1978. Nachdem bis dahin die Mitte! 
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nach funktionalen Bedarfskriterien festgelegt wurden, erfolgen die Zuweisungen 

an das Scottish Otfice und an das Welsh Office nunmehr nach einem feststehen

den Schlüssel, der sich im wesentlichen an der EinwohnerzahJ orientiert (Keating, 

1976, S. 173 ff.; Kellas/Madwick, 1982, S. 23). In den Entwürfen der Devolutions

gesetze war keine weitergehende Finanzautonomie der schottischen und walisi

schen Regionalinstitutionen vorgesehen. Die Weigerung der Regierung, Schottland 

und Wales eine eigene Steuerhoheit zu übertragen, war der schwächste Punkt 

im Devolutionsprogramm und trug wesentlich zu dessen Scheitern bei (Bogdanor, 

1979, s. 206). 
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3. Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung seit 1979 

3.1 Rahmenbedingungen 

Die zweite Hälfte der 70er Jahre erwies sich in Großbritannien als eine Umbruch

periode, in der sowohl die sozio-ökonomischen und politischen Rahmenbedingun

gen sich in einer Weise veränderten, die die bis dahin konsensfähigen Formen 

und Inhalte der Politik in Frage stellte, als auch die Suche nach neuen politischen 

Leitlinien und Perspektiven einsetzte. Auf den ersten Blick scheinen bereits 

in dieser Zeit die wichtigsten Entscheidungen über die Struktur und die Funkti

onsweise der territorialen Staatsorganisation gefallen zu sein: Die Lokalverwal

tung wurde 1974 reformiert und die Devolutionspolitik der Labour-Regierung 

scheiterte 1979 in einer Volksbefragung. Allerdings führte erst die konservative 

Regierung unter Premierministerin Thatcher die Maßnahmen aus, die darauf 

zielten, die Konsequenzen aus der sozio-ökonomischen Entwicklung und den 

Krisenerscheinungen im Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Politik für die poli

tisch-administrativen Strukturen und Prozesse zu ziehen - Maßnahmen, die 

in ähnlicher Weise zum Teil auch von der Labour-Regierung geplant waren, 

jedoch nicht durchgesetzt werden konnten (Binder, 1982, S. 41 f .). 

Der entscheidende Einfluß auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat 

und Lokalverwaltung ging von der ökonomischen Krise seit 1974 und den darauf

hin vollzogenen Änderungen in der Wirtschaftspolitik aus. Wegen der beschleunig

ten Inflation, des Scheiterns eines Stillhalteabkommens mit den Gewerkschaften 

und schließlich wegen der Folgen der Außenhandelskrise sah sich die Regierung 

- zum Teil auf Drängen des Internationalen Währungsfonds - zu drastischen 

Budgetkürzungen gezwungen. Hauptziel war nunmehr die Bekämpfung der Infla

tion (Wright, 1981, S. 10 ff.). Die effektive Verwirklichung dieser Politik machte 

es notwendig, die lokale Ebene einzubeziehen, da die lokalen Gebietskörperschaf

ten mit rd. 30 % der gesamten staatlichen Ausgaben eine für die staatliche 

Wirtschaftspolitik bedeutende Finanzmasse kontrollieren. Obwohl durch die 

Kürzung der Zuweisungen seit Mitte der 70er Jahre das Wachstum der Ausgaben 

der Lokalverwaltungen deutlich reduziert werden konnte und dabei die von 

der Regierung empfohlenen Budgetziele weitgehend erreicht wurden, sah die 

1979 gewählte konservative Regierung vor allem in der Politik der lokalen Ge

bietskörperschaften den wichtigsten Ansatzpunkt für den Abbau der öffentlichen 

Ausgaben (Greenwood, 1982}. 
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Mit anhaltender wirtschaftlicher Rezession und den Restriktionen im Bereich 

der Finanzpolitik schwanden auch die Spielräume für die Ressourcenverteilung 

zwischen den Gebietskörperschaften und wurden die Verteilungskonflikte härter. 

Dabei wirkten sich die Politisierungstendenzen in der Lokalpolitik aus, die durch 

die Reform von 1974 ausgelöst worden waren. In den damals neu abgegrenzten 

Lokalverwaltungen gewannen die großen politischen Parteien wachsenden Einfluß 

und verdrängten zahlreiche unabhängige Gruppierungen und Kandidaten. Die 

parteipolitische Komponente ist bei der Einschätzung der Entwicklung der Bezie

hungen zwischen der Zentralregierung und den lokalen Gebietskörperschaften 

deswegen von Relevanz, weil sich die intensivierte Kontrolie der Lokalpolitik 

durch die Regierung Thatcher nicht zuletzt auch gegen die von der Labour-Partei 

regierten metropolitan councils richtete. 

Das Scheitern der Devolutionspolitik im Jahre 1979 kennzeichnet das vorläufige 

Ende der RegionaJisierungs- und Dezentra1.isierungsbemühungen in Großbritannien. 

Das Thema stand in den 70er Jahren lange Zeit im Zentrum der politischen 

Diskussionen (Bogdanor, 1979; Bulpitt, 1983, S. 164 ff.; Malanczuk, 1984, S. 78 ff.; 

Nairn, 1977; Stanyer, 1979; Sturm, 1980). Die von der Labour-Partei geführte 

Minderheitsregierung unter den Premierministern Wilson bzw. Ca!laghan sah 

sich in besonderer Weise den Herausforderungen durch den politischen Regionalis

mus in Schottland und Wales ausgesetzt, weil sie auf die Kooperation mit den 

regionalistischen Fraktionen im Parlament angewiesen war. Von diesem politi

schen Druck war die konservative Regierung Thatcher frei, weil nicht nur die 

angestrebten Verfassungsreformen scheiterten, sondern zugleich die regionalisti

schen Parteien bei den Wahlen im Jahre 1979 erhebliche Stimmenverluste hinzu

nehmen hatten, die die Devolutionsbewegung schwächten. 

Die genannten Veränderungen in den Rahmenbedingungen - ökonomische Krise, 

Intensivierung der Verteilungskonflikte und Scheitern der schottischen und wali

sischen Autonomiebestrebungen - kommen in veränderten kognitiv-normativen 

Orientierungen zum Ausdruck, die sich in dieser Zeit .in Großbritannien entw.il<

kelten. Die dabei zu beobachtende parteipolitische Polarisierung, die zunächst 

die Vertreter extremer Positionen in den beiden großen Parteien in den Vorder

grund rückte, schließlich zur Entstehung einer sozial-liberalen Partei in der 

"Mitte" führte und die in Großbritannien als Reideologisierung diskutiert wird 

(Plant, 1983) ist ein Indiz des Bedarfs an einer Neuorientierung der Politik, 
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die auch mit Konsequenzen für die Strukturen und Prozesse im Bereich der 

Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung verbunden war. Die 

im Wahlkampf diskutierten Forderungen nach einem Abbau der Staatsbürokratie 

und der zentralstaatlichen Regulierung, nach einer Begrenzung des Steuerniveaus 

sowie nach mehr individueller Initiative und Freiheit begünstigten die Konserva

tive Partei, die 1979 einen für britische Verhältnisse deutlichen Wahlsieg erreich

te (Budge et a1. 1983, S. 68 ff.). 

Die neue Regierung unter Premierministerin Thatcher verfolgt Pinen Kurs, 

der von der bisherigen Politik - selbst konservativer Regierungen - klar abweicht. 

Man muß deutlich betonen, daß die von der Regierung verfochtenen Positionen 

im Rahmen der allgemeinen Tendenz zur Veränderung der politischen Einstel

lungen und Orientierungen als extreme Ausprägungen zu gelten haben. Zentrale 

Ziele waren die Stärkung der Marktkräfte, die Förderung der wirtschaftlichen 

Freiheit und der privaten Initiative sowie die Verwirklichung des Leistungsprin

zips. Die keynesianische Wirtschaftspolitik wurde zugunsten eines orthodoxen 

Monetarismus endgültig aufgegeben. Die Liberalisierung der Wirtschaftspolitik 

ließ der Theorie nach nur noch indirekte, rahmensetzende Eingriffe in den Markt 

im Wege der Geldmengensteuerung zu. Im Mittelpunkt der Politik stand die 

Inflationsbekämpfung. Die Ursachen der Geldentwertung wurden dabei ebenso 

wie das geringe Wachstum der Wirtschaft vorrangig auf einen zu hohen Staatsan

teil am Bruttosozialprodukt, eine expansive Ausgabenpolitik sowie die Staatsver

schuldung zurUckgeführt. Daher war die Reduzierung der öffentlichen Ausgaben 

neben der Geldmengensteuerung der wichtigste strategische Ansatzpunkt der 

liberalistischen Wirtschaftspolitik. Das Programm der Regierung Thatcher basier

te ferner auf einer expliziten Kritik am Wohlfahrtsstaat. Daher sollte der beab

sichtigte Rückzug des Staates nicht nur den Abbau von Subventionen an Unter

nehmen, sondern auch die Begrenzung der Sozialausgaben betreffen. Gesellschaft

liche Integration sollte nicht durch die Vergabe sozialpolitischer Leistungen 

erfolgen, sondern durch eme gesellschaftliche Ordnung, die die individuelle 

Freiheit in den Vordergrund stellt und Leistungsfähige belohnt, hingegen die 

im Leistungswettbewerb Verdrängten allenfalls einer paternalistischen Sozial

politik zuweist, und die abweichendes Verhalten mittels sozialer Kontrolle unter

drückt. In verkürzter und akzentuierter Formulierung lassen sich die neuen 

politischen Grundregeln folgendermaßen zusammenfassen: 
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"The new economic perspectives refiected a new spectrum of values - of 
freedom rather than equality, individualism rather than community, effi
ciency rather than justice. lt also reflected an underlying conception 
of the sociai order, a return to Yictorian va1ues of 'piace', security and 
authority, but also to a regime of law and order, patriarchalism, and 
authoritarian control of social and racial deviance11 (Ranson/Walsh, 1985, 
s. 13). 

Obwohl die marktwirtschaftliche Politik nicht die erhofften Wachstumsimpulse 

freisetzte, hielt die Regierung Thatcher - teilweise gegen den Widerstand 

in den Reihen der eigenen Partei - im Prinzip an ihrem Kurs fest. Zwar hatte 

die britische Wirtschaft ab 1981 wieder ein zunächst geringes, inzwischen 

im Vergleich zu anderen westlichen Industrienationen erstaunlich hohes Wachs

tum zu verzeichnen und stieg die Kapitalrendite wieder an, dennoch waren 

damit die Strukturprobleme nicht gelöst. Gravierend war der drastische Anstieg 

der Arbeitslosigkeit von 5,3 % im Jahre 1979 auf über 13 % im Jahre 1985. 

Es entsprach jedoch der liberalistischen Ideologie, auf staatliche Interventionen 

zu verzichten und auf die erst langfristig sich einstellenden positiven Effekte 

der marktorientierten Politik zu verweisen. Insofern verlief die Politik der 

Regierung Thatcher kontinuierlicher als die Politik der sozialistischen Regie

rung in Frankreich. 

Die Auswirkungen der liberalistischen Politik auf die Beziehungen zwischen 

dem Zentralstaat und den lokalen Gebietskörperschaften waren beträchtlich. 

Die folgende Analyse zeigt, daß sich ein undeutliches und in sich widersprüch

liches Bild ergibt, wenn man versucht, diese Entwicklungen mit den Begriffen 

von Zentralisierung und Dezentralisierung zu erfassen. Tatsächlich entspricht 

der Dezentralisierung in einzelnen Aufgabenbereichen durchaus eine Konzen

trierung der politischen Macht beim Zentralstaat und liegt es in der Logik 

der strukturellen Veränderungen, daß das Bekenntnis zur Autonomie der dezen

tralen Ebenen mit einer Intensivierung der staatlichen Kontrollen verbunden 

ist. Der Regierung kam bei der Durchsetzung ihrer Maßnahmen entgegen, 

daß das Ansehen der Lokalverwaltung in Großbritannien Ende der 70er Jahre 

sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit gering war (Binder, 1982, 

s. 4 3 ). 

3.2 Veränderung der Aufgabenstruktur: üneinheitiiche Foigen der Entstaat

lichung 

Die Ideologie der Regierung Thatcher richtet sich gegen ern vermeintliches 

Ausufern des Wohlfahrtsstaates. Sie strebte den Abbau bürokratischer Aufgaben-
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erfüllung an, wobei bürokratisch mit staatlich gleichgesetzt wurde. Daher 

wurde eine Zentralisierung von Aufgaben kategorisch abgelehnt, und - zumm

dest zu Beginn der Regierungzeit - für eine dezentrale Selbstverwaltung plä

diert. Die Entbürokratisierungsforderung wurde dann aber auch gegen die 

Lokalverwaltung gewendet, weil diese selbst der Bürokratie zugerechnet wurde 

und ihre Aktivitäten als Hemmnis für private Initiativen eingeschätzt wurden. 

Die Restrukturierung der Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwal

tung verfolgte damit zugleich das Ziel, die Freiheiten der Bürger zu erweitern: 

"Our aim is to clarify what we consider to be a proper balance and rela
tionship between central government and local government. ßut it is 
not only that. We also wish to clarify the re!ationship between central 
govemment and local government and the local elector - the rate-payer, 
the citizen and the tax-payer - and the accountability of local govern
ment and central government to him" (T. King, Fachminister für die 
Loka1verwa1tung im Department of the Environment, zitiert nach Bulpitt, 
1983, s. 205). 

Veränderungen in der Aufgabenstruktur erfolgten nicht unmittelbar im Verhält

nis zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung - Schottland und Wales waren 

ohnehin nach dem Ende der Devolutionspo!itik von Veränderungen nicht tangiert 

- sondern entstanden als Folge der 11 Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates'\ 

Damit ergab sich eine Entwicklung, die unter dem Gesichtspunkt von Zentrali

sierung und Dezentralisierung der Aufgabenerfüllung als widersprüchlich anzuse

hen ist. Auf der einen Seite wurden etwa Planungsaufgaben von der höheren 

auf die niedrigere Ebene der Lokalverwaltung übertragen. Auch die Abschaffung 

der "metropolitan counties" und des Greater London Council, die im April 

1986 wirksam wurde, bedeutete, daß deren Aufgaben nunmehr größtenteils 

von den Distrikten erfüllt werden. Der Abbau der Regionalplanung hat zur 

Erweiterung des Aktivitätsspielraumes der Lokalverwaltung beigetragen. Auf 

der anderen Seite wirkte sich in diesen Entwicklungen nur der Verzicht auf 

Planung und Steuerung durch die Regierung aus. Die genannten Dezentralisie

rungsansätze richteten sich gegen Institutionen, die die wichtigsten Träger 

der regionalen Wirtschaftsplanung, der Stadt-Umland- Planung und der Stadtent

wicklungsplanung sind. An ihre Stelle treten ad-hoc- Maßnahmen, die dezentral 

erfüllt, aber zentral gelenkt werden. Hierin liegt die entscheidende Wirkung 

der Abschaffung der metropo!itan counties und des Greater London Council, 

waren sie doch in den Verdichtungsräumen die Träger der strategischen Pla

nung. Diese Funktion wird nun nicht mehr adäquat erfüllt. Die vom Department 
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of the Environment übernommene räumliche Planung dürfte kein Ersatz für 

eine dezentrale Stadt-Umland-Planung sein (Flynn/leach Vielba, 1985). 

Die Förderung der Marktwirtschaft und der individuellen Selbsthilfe wirkte 

sich als erheblicher Eingriff in den Aufgabenbestand der Lokalverwaltung 

und in die Art und Weise der Aufgabenerfüllung auf der dezentralen Ebene 

aus. Die Verpflichtung der Lokalverwaltungen, an kaufwillige Bürger Sozial

wohnungen zu veräußern, die im Housing Act von 1980 ausgesprochen wurde, 

die Stärkung des Einflusses der Eltern im lokalen Erziehungswesen durch den 

Education Act von 1980 sowie die Reorganisation des National Health Service, 

die 1982 zur Abschaffung der örtlichen Gesundheitsbehörden und zur Erweite

rung der Rechte von Patienten geführt hat, sind Beispiele dafür, wie die Poli

tik der Privatisierung im weitesten Sinne die Leistungserbringung durch die 

Lokalverwaltung modifizierte. Im Bereich der Sozialleistungen, die in der 

Z\veiten Fallstudie eingehender zu behandeln sind, wird dies noch offensicht-

licher. Letztlich verbarg sich hinter dieser Politik eine Strategie, die die 

Realisierung der Wirtschafts- und Ordnungspolitik der Regierung sicherstellen 

sollte. Indem der Einfluß der wirtschaftlich tätigen Bürger auf die Lokalver

waltung gestärkt wurde, sollten die dezentralen Institutionen zur Verwirklichung 

einer mit den makro-ökonomischen Zielen der Regierung konformen Handlungs

weise veranlaßt werden (Bulpitt, 1983, S. 209). Die Lokalverwaltung sollte 

die Ziele der Wirtschaftlichkeit und die Orientierung an Marktprozessen über 

die Erbringung von Wohlfahrtsleistungen und Umverteilungspolitiken stellen 

und auf diese Weise die marktwirtschaftliche Politik der Regierung unterstüt

zen. Im Ergebnis wurde damit die Unitarisierung der Aufgabenerfüllung eher 

verstärkt, weil die dezentrale Leistungserbringung und Problemverarbeitung 

nach marktwirtschaftlichen Prinzipien standardisiert wurde und die regionalen 

und lokalen Besonderheiten, die bei der Erstellung öffentlicher Leistungen 

zu berücksichtigen sind, vernachlässigt wurden. 

3.3 Veränderung der Entscheidungsstruktur: Kontrolle statt Kooperation 

Die Veränderungen, die sich in Großbritannien nach 1979 im Bereich der 
0 intergouvernementalentt Entscheidungsstruktur vollzogen haben, sind \.Veit 

einschneidender als die Änderungen in der Aufgabenstruktur. Auch hier ergaben 

sich die strukturellen Entwicklungen weniger aus einer geplanten Reformstra-



- 43 -

tegie, sondern waren Folgen der auf eme Reduzierung wohlfahrtsstaatlicher 

Leistungen gerichteten Politik der Regierung Thatcher. Um das Ziel, das 

Wachstum der öffentlichen Ausgaben zu begrenzen, zu erreichen, ging die 

Regierung von der bis dahin vorherrschenden Praxis der Verhandlung und Ko

operation mit den lokalen Behörden ab und versuchte, die Entscheidungen 

auf der dezentralen Ebene direkt zu regulieren: "The idea of gradual and 

evolutionary change and of co-ordination and co-opera tion between the two 

tiers of government, as we!l as the sense of restraint that comes both from 

the acceptance of pluralism as a political value and the recognitior. ;:if limited 

efficacy of central direction, have all virtually disappeared" (Loughlin, 1985, 

S. 66). Mit der Aufgabe der Kooperationspraxis war ein Zuwachs an Steuerungs

macht des Zentralstaates verbunden. Die Entscheidungsbeziehungen zwischen 

der zentralen und der lokalen Ebene wurden in der Tendenz hierarchisiert. 

Interessant lst dabei, daß zunächst zahlreiche spezielle Formen der Kontrolle 

der lokalen Politik durch den Local Government Planning and Finance Act 

aufgehoben wurden. Die Regierung verfolgte damit, w1e dies in einem Memoran

dum vom September 1979 zum Ausdruck kam, das Ziel, die lokalen und zentral

staatlichen Angelegenheiten und Entscheidungsbereiche wieder stärker vonein

ander zu trennen (ßyrne, 1983, 5. 237). Gleichzeitig solite allerdings die Lei

stungserbringung der Lokalverwaltung stärker auf Wirtschaftlichkeits- und 

Effizienzkriterien verpflichtet werden. Mit dem gleichen Gesetz wurden die 

lokalen BehÖiden nämlich verpflichtet, gegenüber der Öffentlichkeit über 

ihre Finanzpolitik, ihre Ressourcenentwicklung und über die Effizienz ihrer 

AufgabenerfüJlung Rechenschaft abzugeben sowie nicht genutzte Grundstücke 

in einem spezieJlen Register zusammenzustellen. 

Das Bestreben, die Entscheidungsverflechtung zwischen zentralen und dezentra

len Institutionen abzubauen, kommt auch in der Abschaffung der Regional 

Economic Ptanning Councils sowie in der Reform des National Health Service 

und der Regional Water Authorities zum Ausdruck. Die institutionalisierten 

Beteiligungsmöglichkeiten der Lokalverwaltung an regionalen und zentralen 

Planungs- und Entscheidungsprozessen wurden dadurch erheblich beschnitten. 

Gleichzeitig wurden mehrere regionale Verwaltungseinheiten der Kontrolle 

durch die Regierung unterstel!t. 
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Diese Tendenzen einer gegenseitigen Autonomisierung der zentralen und dezen

tralen Ebene in der britischen Staatsorganisation sind allerdings nur ein Aspekt 

in den Veränderungen der Entscheidungsstruktur. Sie haben zur Konsequenz, 

daß der Zentralstaat von ElnfJüssen der dezentralen Politik unabhängig wird 

und bedeuten damit eine Stärkung der zentralen Steuerungs- und KontroU

kapazität (Bulpitt, 1983, S. 200). Die staatliche Steuerung der lokalen Politik 

zielt allerdings weniger auf die Beeinflussung der Leistungserbringung durch 

die Lokalverwaltung in einzelnen Politikbereichen, sondern wird nun einge

setzt, um die weitere Expansion öffentlicher Ausgaben und Leistungen zu 

verhindern. Sie richtet sich damit generell auf das Niveau der Leistungen, 

das reduziert werden soll. Damit wird eine extreme Vereinfachung der Steue

rungs- und Entscheidungsprobleme im Verhältnis zwischen Zentralstaat und 

Lokalverwaltung erreicht. Nicht mehr die Integration der gesamträumlichen 

und lokalen Belange ist das Ziel, sondern die Reduktion der Ausgaben der 

lokalen Gebietskörperschaften. An die Stelle der Abstimmung zentraler und 

lokaler Interessen in spezifischen Politikbereichen tritt die Kontrolle der 

individuellen lokalen Körperschaft, deren Ausgabenbedarf durch die Zentralver

waltung vorgegeben wird. Seit dem Erlaß des Local Government Planning 

and Finance Act von 1980 setzt der zuständige Minister auf Vorschlag eines 

Komitees, dem staatliche Beamte und Vertreter der lokalen Verwaltungen 

angehören, eine Ausgabenschätzung (Grant Related Expenditure Assessment, 

GREA) für jede einzelne Lokalverwaltung fest, die auf emer detaillierten 

Prüfung des Bedarfs an lokalen Dienstleistungen beruht. Da diese der KontroUe 

des Ausgabenwachstums dient, ist die Entscheidung eher an nationalen politi

schen Zielen als an örtlichen Problemen orientiert. Die Überschreitung der 

Ausgabenschätzung wird durch die Kürzung der staatlichen Zuweisungen sankti

oniert (ausführlich dazu Hepworth, 1984, S. 57 ff.). Der autonome Entschei

dungsspielraum der dezentralen Gebietskörperschaften wurde dadurch erheblich 

eingeschränkt. Darüber hinaus greift der Zentralstaat in zunehmendem Umfang 

durch Gesetze in den Entscheidungsbereich der Lokalverwaltung ein. Den 

dezentralen Institutionen wurden spezielle Pflichten auferlegt, politische Ent

scheidungen an Verfahrensregeln gebunden und den zuständigen Ministern 

weitreichende Interventionsmöglichkeiten eingeräumt. 

Die Tatsache, daß die Regierung durch regulative und finanzpolitische Steue

rung auf die Entwicklung der Lokalverwaltung Einfluß zu nehmen sucht und 

auf Kooperation weitgehend verzichtet; erklärt die wachsende Konfrontation 
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zwischen der staatlichen und der lokalen Ebene. Daraus resultierte eme deut

liche Politisierung der '1intergouvernementalen11 Beziehungen. Waren sie früher 

weitgehend auf Interaktionen zwischen Spezialisten in den Fachverwaltungen 

begrenzt, so sind sie seit 1979 Gegenstand offener - d. h. auch öffentlicher -

politischer Auseinandersetzungen zwischen den Parteien sowie zwischen der 

Zentralregierung und den Vereinigungen der Lokalverwaltungen. Für britische 

Verhältnisse ungewöhnlich ist, daß zumindest zeitweise die Organisationen 

der lokalen Gebietskörperschaften eine gemeinsame Opposition gct;cn die 

Regierungsvorhaben bildeten (Binder, 1982, S. 42 ff.). 

Versucht man, die Veränderungen der Entscheidungsstrukturen den analytischen 

Kategorien "Hierarchisierung" und "Autonomisierun~" zuzuordnen, so ergibt 

sich kein eindeutiges Ergebnis. Die konservative Regierung vertritt ein Pro

gramm, das die Unabhängigkeit der lokalen Bürgerschaft von zentralstaatlichen 

Interventionen und die Selbstbestimmungsrechte der Steuerzahler in den Städten 

und Distrikten betont. Die Ziele des Abbaus der Bürokratie, der Stärkung 

der Marktkräfte und der ökonomischen Freiheiten sowie die Effizienzorientie

rung in der öffentlichen Aufgabenerfüllung veranlaßten die Regierung aller

dings, die dezentrale Politik an die nationalen Belange zu binden. Wachsende 

Konfrontation und Widerstände einzelner Lokalverwaltungen wie der lokalen 

Ebene als Ganzes führten zu stärkeren Interventionen des Zentralstaates, 

weii die Regierung befürchtete, daß das konservative Regierungsprogramm 

durch eine entgegengesetzte Lokalpolitik gefährdet werden könnte. Im Ergebnis 

führte diese Entwicklung zu einer tendenziellen Hierarchisierung der Beziehun

gen zwischen Staat und Lokalverwaltung in Großbritannien. 

3.4 Veränderung der Ressourcenstruktur: Staatliche Steuerung der lokalen 

Ausgabenentwicklung 

Die Politik der Regierung Thatcher gegenüber der Lokalverwaltung läuft 

im Kern darauf hinaus, die Ausgaben der dezentralen Gebietskörperschaften 

zu reduzieren. Dieses Ziel verfolgte schon die Labour-Regierung seit Mitte 

der 70er Jahre, als sich zeigte, daß die Ausgabenentwicklung auf der lokalen 

Ebene die inflationäre Preisentwicklung beschleunigte. Seinerzeit gab die 
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Regierung allerdings unverbindliche Empfehlungen für die Budgetgestaltung 

und versuchte, die Räte der Grafschaften und Distrikte durch Überzeugung 

zur EinhaltunQ' dieser Ziele zu bewee:en. Diese Politik war insofern erfole:reich. - - -- -- -o -- - - - u ...... < 

als es gelang, den Anteil der Ausgaben der Lokalverwaltungen am Bruttosozial

produkt von 17, 17 % im Jahre 197 5 auf 14,6 % im Jahre 1979 zu senken (New

ton/Karran, 1985, S. 115 f.). 

Die Regierung Thatcher empfahl unmittelbar nach ihrem Amtsantritt den 

Lokalverwaltungen, die Ausgaben zu reduzieren. Bis zum Ablauf des Haus

haltsjahres blieb allerdings wenig Zeit, zu verhandeln und die Empfehlungen 

zu verwirklichen. Als die Erwartungen der Regierung hinsichtlich einer Reduzie

rung der Ausgaben nicht erfüllt wurden, nutzte sie die allgemeine Unzufrieden

heit über das System der Lokalfinanzen aus und veränderte die Ressourcenbezie

hungen zwischen der zentralen und der lokalen Ebene in grundlegender Weise. 

Durch den Local Govemment Planning and Land Act wurde 1980 ein neues 
11 ßlock Grant-System" eingeführt, das die Vergabe der Zuweisungen von der 

Einhaltung eines Ausgabenzieles abhängig machte. Die Regierung legte eine 

detaillierte Schätzung des Ausgabenbedarfs (GREA) vor, auf deren Grundlage 

s1e die Zuweisungen berechnete. Zusätzlich wurden Ausgabenziele festgelegt, 

die sich an der Haushaltsentwicklung der Lokalverwaltung orientierten. Sofern 

eine lokale Gebietskörperschaft Ausgaben über der GREA tätigt, wird der 

Anteil ihrer Zuweisungen reduziert. Dieses Kontrollsystem erwies sich bisher 

ais begrenzt wirksam, weii die betroffenen iokaien Verwaltungen mit der 

Erhöhung der Steuer reagieren konnten - eine Maßnahme, die die Wirtschafts

politik der Regierung konterkarierte. Deshalb wurden die Interventionsmöglich

keiten des Zentralstaates im Jahre 1982 erweitert. Zum einen wurde die Mög

lichkeit eingeführt, einen Teil der Zuweisungen zurückzuhalten, wenn die 

Lokalverwaltung die Ausgabenziele und die GREA nicht beachtet, wobei den 

lokalen Behörden, die die staatlichen Ziele im Vorjahr um mehr als l % über

schritten haben, stärkere Restriktionen auferlegt werden. Zum anderen wurde 

ihnen untersagt, im Verlaufe eines Haushaltsjahres zusätzliche Steuern zu 

erheben, um die Restriktionen durch die staatliche Zuweisungspolitik zu unter

laufen. Die Ausgabenziele für die Lokalverwaltung werden seither entsprechend 

den tatsächlichen .Ai.usgaben des vorangegangenen Jahres festgelegt. Darüber 

hinaus werden seit 1982 für bestimmte Arten von Investitionen von der Regie

rung Obergrenzen vorgeschrieben. 
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Die Sanktionierung von Überschreitungen der Ausgabenziele hat insgesamt 

dazu geführt, daß die Ausgaben der Lokalverwaltungen reduziert wurden, oh-

ne daß dadurch jedoch den Zielen der Regierung vollständig entsprochen worden 

wäre (vgl. Gibson, 1985, S. 67 f.). Dabei war vor allem bei den Investitions

ausgaben ein starker Rückgang zu verzeichnen, während die laufenden Ausgaben 

nach wie vor zunahmen und sich in etwa in gleicher Weise wie die staatlichen 

Ausgaben entwickelten (vgl. Abb. 1). Die Wirkung des neuen Block-Grant

Systems liegt weniger in strukturellen Verschiebungen zwischen der zentralen 

und der dezentralen Ebene, sondern in den spezifischen Anreizen für die lokale 

Budgetpolitik. Die Verantwortlichen in der Lokalverwaltung werden veranlaßt, 

taktische Erwägungen darüber, wie die Kürzung von Zuweisungen vermieden 

werden kann, an die Stelle einer längerfristigen Haushaltsplanung und den 

lokalen Problemen angemessener Bedarfsüberlegungen zu setzen. 

Abb. 1: Wachstum der zentralstaatlichen und lokalen Ausgaben m 
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Um die Wirkungen der Kontroile der Lokaifinanzen zu veranschauucrien, soii 
in einem kurzen Exkurs im folgenden die Situation der Industriestadt Liverpool 
dargestellt werden. Dies geschieht zum einen, weil sich an diesem Beispiel 
die Konsequenzen der veränderten Ressourcenstruktur im staatlichen System 
Großbritanniens - wenn auch in extremer Form - gut beobachten lassen. Zum 
anderen solJ damit aber auch eine vereinfachte DarsteHung, wie sie vielfach 
der deutschen Presse zu entnehmen war, die nur auf die militante Politik 
der Trotzkisten-Fraktion im Liverpooler Stadtparlament und nur am Rande 
auf die strukturellen Ursachen der Finanzkrise einging, korrigiert werden 
(zu den ökonomischen und sozio-kulturellen Besonderheiten Liverpools vgl. 
Ridley, 1986). 

Liverpool liegt im Zentrum der von der ökonomischen Strukturkrise schwer 
getroffenen alten Industrieregion am Mersey-Fluß. Die Erosion der ökonomi
schen Basis und die daraus folgenden gravierenden sozialen Probleme hatten 
einschneidende Konsequenzen für die Finanzsituation der Stadt. Die sich ohne
hin krisenhaft zuspitzende Ressourcenknappheit wurde nach der Einführung 
der Kontrollmaßnahmen durch die Regierung Thatcher noch verschärft (zum 
folgenden Midwinter, 1985). Als Hintergrund muß dabei auf folgende Entwick
lung hingewiesen werden: Die Ausgabenbedarfsschätzung der Regierung (GREA) 
orientiert sich unter anderem an der Bevölkerungszahl. Da Liverpool wegen 
der ökonomischen und sozialen Probleme hohe Abwanderungsraten zu verzeich
nen hat, wurde ihr Finanzbedarf entsprechend reduziert. Obwohl die Stadt 
zwischen 1979 und 1983 Sparmaßnahmen traf, wurden ihr wegen der Überschrei
tung der GREA die Zuweisungen in diesem Zeitraum um 21 Mill. [ gekürzt. 
Für das Haushaltsjahr 1982/83 wurde die Ausgabenschätzung auf 213 Mill. 
f festgelegt. Die damals von der liberalen Partei regierte Stadt setzte ihren 
Haushalt auf 218 Mill. f an und mußte auf diese Weise zunächst nur eine 
geringe Kürzung der staatlichen Zuweisungen in Kauf nehmen. Allerdings 
wurden in diesem Budget die tatsächlichen Ausgaben nicht vollständig darge
stellt. 7 Mill. f wurden aus einem speziellen Reservefond der Stadt finanziert, 
6 Mill. f wurden als Einsparungen in den Haushalt eingestellt, ohne daß Aussa
gen gemacht worden wären, wie und in welchen Bereichen diese stattfinden 
sollten. Weitere 2 Mill. f sollten durch die Nichtbesetzung frei werdender 
Stellen eingespart werden. Es war offensichtlich, daß der reale Ausgabenbedarf 
der Stadt über den Haushaltsansätzen lag. Da die Ausgabenziele der Regierung 
sich an der Entwicklung im vorangehenden Jahr orientieren, geriet die Stadt 
damit in einen Teufelskreis von Sparmaßnahmen, die ihrerseits im folgenden 
Jahr zu geringeren Zuweisungen führten, was wiederum die Ressourcenknapp
heit verschärfte. 

1983 gewann bei der Wahl zum Rat der Lokalverwaltung die extreme Linke 
eine Mehrheit. Diese weigerte sich, Steuern zu erhöhen, um den Ausfall an 
Zuweisungen zu kompensieren - dazu wäre eine 180 %ige Erhöhung erforder
lich gewesen - und erhöhte die Ausgaben. Mit der Vorlage eines nicht ausge
glichenen Haushalts verhielt sich die Stadtverwaltung bewußt illegal. Das 
Budgetziel des Department of the Environment wurden für das Haushaltsjahr 
1981+/85 auf 216 Mill. f: angesetzt, was gegenüber dem Vorjahresziel eine 
geringe Erhöhung, im Vergleich zu den tatsächlichen Ausgaben jedoch erheb
liche Kürzungen bedeutet hätte. 

Die Handlungsfähigkeit der Stadt konnte zunächst nur dadurch aufrechterhalten 
werden, daß die Regierung weiterhin Zuweisungen gab, als ob das Liverpooler 
Budget ausgeglichen wäre. Gleichzeitig wurden Verhandlungen zwischen dem 
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Stadtrat und dem Ministerium aufgenommen. Diese führten im Juni i 984 
zu einem Kompromiß, der eine Erhöhung der Zuweisungen aus speziellen Pro
grammen (insbesondere aus dem "Urban Programme11

) vorsah. Als die Stadtver
treter bei einem Treffen mit dem Minister jedoch ihre Forderungen erhöhten 
und dieser keine Garantie für zusätzliche Staatsfinanzen ·abgab - auch in 
Reaktion darauf, daß andere von der Labour-Partei kontrollierte Stadträte 
die Liverpooler Strategie übernahmen - wurden die Verhandlungen abgebrochen. 

Die Stadt sah sich schließlich gezwungen, ihre Ausgaben einzuschränken und 
Anleihen am Kreditmarkt aufzunehmen. Damit konnte zwar kurzfristig die 
Krise bewältigt werden, in längerfristiger Sicht werden sich die Finanzprobleme 
jedoch verschärfen. 11 Councils ha ve become so trapped in a reached grant 
and penalty system that they adopt short term tactics to avoid grant loss, 
thus making the longer term even more difficult" (Midwinter, 1985, S. 32). 
Wenn die Stadt an ihren hohen Ausgabenansätzen festgehalten hätte, wäre 
das Ministerium in den folgenden Jahren gezwungen gewesen, die Werte für 
die Ausgabenziele zu erhöhen. Die Vermeidung kurzfristiger Kürzungen der 
Zuweisungen wurde so durch zukünftige Nachteile erkauft. Die wirtschaft
Jichen und sozia1en Probleme Liverpools drohen sich durch die Verringerung 
der lokalen Leistungen zu verschärfen. 

Trotz der möglichen und m mehreren Fällen angewandten Sanktionen gegen

über Lokalverwaltungen, die über die staatlich festgelegten Limits hinaus 

Ausgaben tätigten (11 overspending authorities'1
), hielten einige Stadträte, die 

von der Labour-Partei dominiert werden, an ihrer Politik des Ausgabenwachs

tums fest. Dabei waren sie gezwungen, den Ausfall an staatlichen Zuweisungen 

durch Steuererhöhungen zu kompensieren. Um dies zu verhindern, setzte die 

Regierung im Jahre 1984 ein Gesetz (Rate Act) durch, das den zuständigen 

Minister ermächtigt, ausgewählten Lokalverwaltungen den Rahmen für Steuer

erhöhungen zu begrenzen ("rate capping11
; Grant, 1986). 1985 wurde diese 

Maßnahme auf 18 lokale Gebietskörperschaften angewandt, 1986 sollten 13 

Lokalverwaltungen betroffen sein (The Times, 24.7.1985). Die Festlegung 

der restriktiven Ausgabenziele wird hingegen ab 1986 aufgegeben, einziger 

Richtwert für den Eintritt von Sanktionen bei der Überschreitung der Aus

gabenlimits bleibt somit die GREA. 

Es ist sehr fraglich, ob die britische Regierung die Problematik der Lokal

finanzen mit den jüngsten Maßnahmen in den Griff bekommen wird. Bislang 

sind die Erfolge eher begrenzt. Die Tatsache, daß nur die Investitionsausgaben 

reduziert wurden, hat hinsichtlich der Stimulierung des Wirtschaftswachstums 

Folgen, die den Zielen der Regierung geradezu entgegengesetzt sind. Daß 

die Kontrolle der Ausgabenentwicklung im lokalen Bereich wenig effektiv 
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war, hängt sicherlich damit zusammen, daß die Maßnahmen in unzureichender 

und zum Teil in inkonsequenter Weise eingesetzt wurden. Durch die ständige 

Änderung der Richtwerte für die lokale Haushaltspolitik wurde bei den Lokal

politikern Unsicherheit und Konfusion gefördert, was für die mangelhafte 

Umsetzung der Regierungspolitik mitverantwortlich war. Inkonsequent war 

die Regierung auch insofern, als sie die Restriktionen so weit abschwächte, 

bis keine von der konservativen Partei kontrollierte lokale Gebietskörperschaft 

mehr unter sie fiel. Zudem erweist sich das neue Block Grant-System vor 

allem hinsichtlich der Bedarfsschätzung als kompliziert und schwer handbar. 

Schließlich hat die Praxis der zentralstaatlichen Interventionen in die lokale 

Haushaltspolitik erhebliche Widerstände gegen die Politik der konservativen 

Regierung, selbst in den Reihen der eigenen Partei, hervorgerufen und die 

Beziehungen zwischen dem Staat und den dezentralen Institutionen erheblich 

verschlechtert. 
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4. Analyse der Restrukturierung der Beziehungen zwischen Zentralstaat 

und Lokalverwaltung in Großbritannien: Fallstudien zur Industriepolitik 

und zur Sozialpolitik 

fn Großbritannien spielen die Industriepolitik und die Sozialpolitik sowohl 

m der Auseinandersetzung um die Politik der konservativen Regierung im 

allgemeinen wie in den Diskussionen um die "intergouvernementalen" Beziehun

gen eine zentrale Rolle. Beide Politikfelder spiegeln die Ideologie und Praxis 

der Regierung am deutlichsten wider: in der Industriepolitik mit dem Versuch, 

die Kräfte des freien Marktes für einen industriellen Aufschwung zu mobilisie

ren; in der Sozialpolitik mit dem Bestreben, die Expansion wohlfahrtsstaatlicher 

Ausgaben der öf f entliehen Hand einzudämmen und die Selbsthilfekräfte der 

Individuen zu stärken. Die Relevanz dieser Politikfelder für die Entwicklung 

der Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung in Großbritannien 

ergibt sich aus der Tatsache, daß mit der neuen Industriepolitik der Regierung 

Thatcher eine Verlagerung der Problemlösung und Leistungserbringung zwischen 

den Ebenen des politisch-administrativen Systems einhergeht und in der Sozial

politik die von den Lokalverwaltungen erbrachten sozialen Dienstleistungen 

einer der wichtigsten Ansatzpunkte der Regierungspolitik sind. In den beiden 

folgenden Fallstudien ist darzustellen, welche Konsequenzen sich aus der 

Politik der Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates für die institutionellen 

Strukturen, die Prozesse der Leistungserbringung und Problemverarbeitung 

sowie für die Politikinhalte in konkreten Aufgabenbereichen ergeben haben. 
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4. i industr iepoiitik 

Die Probleme, mit denen die britische Industriepolitik in der Gegenwart konfron

tiert ist, lassen sich nur mit Blick auf die historische Entwicklung verstehen 

(vgl. Smith, 1984, S. 55 ff.). Im 18. und 19. Jahrhundert verlief die industrielle 

Entwicklung in Großbritannien außerordentlich rasch. Sie wurde begünstigt 

durch den technologischen Fortschritt in den Schlüsselsektoren Kohleindustrie, 

Textilindustrie, Eisen- und Stahlindustrie sowie Maschinenbau, in denen Groß

britannien damals führend war. Die regionalen Schwerpunkte der industrieJJen 

Entwicklung lagen in den südlichen Teilen Schottlands, im Norden Englands, 

in Mittelengland und in Südwales. Die Rohstoffvorkommen in diesen Gebieten 

begünstigten die Entstehung größerer Industriereviere der Schwerindustrie. 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigten sich Anpassungsprobleme der 

britischen Wirtschaft, deren Strukturen durch die vier erwähnten Industrie

sektoren dominiert wurden. Im internationalen Wettbewerb fiel Großbritannien, 

das im 19. Jahrhundert die führende Industrienation war, nach und nach hinter 

andere Staaten zurück. Die Ursache dafür lag vor allem in der geringen lnno

vationsfähigkeit der genannten Schlüsselbranchen. Die traditionellen Industrie

gebiete zählten daher schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu den 

Problemregionen Großbritanniens. Der Zusammenbruch der Weltmärkte für 

Kohle, Stahl und Schiffbau während der Weltwirtschaftskrise führte zu einer 

starken Zunahme der Arbeitslosigkeit in diesen Gebieten. 1928 lagen die Arbeits

losenraten in den südlichen Regionen Englands zwischen 2 und 5 %, während 

sie im Nordosten und in Südwales auf 20 - 25 % stiegen (McCallum, 1979, 

s. 3). 

Das wirtschaftliche Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg überdeckte zeit

weise die strukturellen Probleme der britischen Wirtschaft, wenngleich auch 

m dieser Phase die Wachstumsraten in Großbritannien niedriger waren als 

rn anderen Industrienationen. Zwischen 1948 und 1968 verloren die Bereiche 

Kohle, Schiffbau sowie die Eisenbahn- und Fahrzeugindustrie stark an Bedeu

tung, die Beschäftigtenzahlen gingen in diesen Branchen um ca. 43 %, 40 % 

bzw. 70 % zurück, während die Zahl der Erwerbstätigen in der gesamten 

britischen Wirtschaft in diesem Zeitraum um 14 % zunahm. Dieser Strukturwan

del traf wiederum die alten Industriegebiete, in denen sich die Krisenbranchen 
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konzentrierten, besonders schwer. Dementsprechend war auch hier die Arbeits

losigkeit überdurchschnittlich hoch. 1965 lagen die Raten in Schottland um 

107 %, in Wales um 79 % und in der Region North ebenfalls um 79 % über dem 

Durchschnitt der Arbeitslosenzahlen in Großbritannien (Randall, 1979, s. 118). 

Die Modernisierung der britischen Wirtschaft führte nicht zur Auflösung ern

se1t!ger Strukturen, sondern erzeugte neue Strukturprobleme. So lag etwa 

der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen 

Flugzeugbau, militärische Güter und Kernreaktoren - in Sektoren also, die 

sowohl durch einen begrenzten Markt wie durch starke Konkurrenz der US

amerikanischen Industrie gekennzeichnet sind. Die dadurch geschaffene indu

strielle Basis erwies sich in der Krise der 70er und der 80er Jahre als zu 

schwach, auf dem Weltmarkt nahm die Konkurrenzfähigkeit der britischen 

Wirtschaft weiter ab. In 14 der 20 größten Unternehmen Großbritanniens 

sank zwischen 1973 und 1982 die Zahl der Beschäftigten, eine Entwicklung, 

die mit dem Schlagwort der "deindustrialization" bezeichnet wird. Die gesamt

wirtschaftliche Entwicklung bewirkte zum Teil bedeutende Problemverschiebun

gen zwischen den Regionen sowie innerhalb der Regionen. Die allgemeine 

Krise erfaßt nunmehr auch bisher gut entwickelte Gebiete und konzentriert 

sich in einzelnen Städten. Innerhalb der Regionen wachsen die Ungleichgewich

te, die Disparitäten im innerstädtischen Bereich nehmen zu. 

Die Entwicklung der Industriepolitik in Großbritannien, deren Gegenstand 

die genannten Strukturprobleme sind, läßt sich sehr grob in drei Phasen ein

teilen: 

- Bis etwa 1960 kann von einer systematischen Industriepolitik nicht gesprochen 

werden. Die bis dahin getroffenen Maßnahmen bezogen sich im wesentlichen 

auf die Lösung der regionalen Probleme. In den 50er Jahren wurde eine 

explizite Liberalisierungspoli tik verfolgt. 

- Zwischen 1960 und 1979 wurden die wichtigsten Instrumentarien und Organi

sationen der britischen Industriepolitik entwickelt. Zur Regionalpolitik trat 

der Versuch einer selektiven Sektoralpolitik hinzu. Ansätze einer Planung 

der Industriepolitik und Bestrebungen zur Verbesserung der Konsistenz zwi

schen einzelnen Politiken scheiterten allerdings weitgehend. 

- Seit 1979 verfolgt die Regierung Thatcher eine Politik, die auf die Entfaltung 

des freien Marktes vertraut und auf Liberalisierung setzt. Auf der Basis 
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der Theorie .des "Monetarismus11 wird versucht, statt mit nachfrageorientier

ten Interventionen die wirtschaftliche Entwicklung durch Geldmengensteue

rung zu beeinflussen. Daneben wird jedoch eine massive selektive Förderung 

von Zukunftsindustrien betrieben. 

Die im vorangehenden Teil dargestellte starke sektorale Fragmentierung des 

politisch-administrativen Systems Großbritanniens hat für die Leistungser

bringung und Problemverarbeitung im Bereich der Industriepolitik beträchtliche 

Konsequenzen. Im folgenden ist zu zeigen, welche Schwierigkeiten für eine 

Anpassung an veränderte ökonomische Rahmenbedingungen und Probleme 

durch die institutionellen Strukturen des britischen Staates erzeugt werden. 

4.1. l Industriepolitik vor 1979 

a} Institutionen 

Erst seit etwa 1960 kann in Großbritannien von einer Industriepolitik gespro

chen werden, obwohl sich industriepolitisch motivierte Interventionen des 

britischen Staates bereits in den 30er Jahren feststellen lassen. Die starke 

Tradition des Liberalismus wirkte bis in die Nachkriegszeit fort und verhin

derte, daß der Staat auf die frühzeitig erkannten Unzulänglichkeiten der 

britischen Industriestruktur reagierte. Dementsprechend waren auch die institu-

tionellen Strukturen für eine Industriepolitik in den ersten 15 Jahren nach 

dem Zweiten Weltkrieg noch schwach ausgebildet. In der Wirtschaftspolitik 

wurde in dieser Zeit außenpolitischen Zielen Priorität gegeben (Lauber, 1985, 

S. 328). Die Stärkung der Währung stand im Zentrum der staatlichen Interven

tionen. Daher wurde das Finanzministerium (Treasury} zum dominierenden 

Akteur in den Entscheidungsprozessen. 

Auch die dezentralen Institutionen entfalteten in den ersten beiden Jahrzehnten 

nach dem Krieg kaum Aktivitäten zur Förderung der industriellen Entwicklung. 

Die britische Lokalverwaltung befaßte sich zunächst nur mittelbar mit wirt

schaftlichen Problemen, nachdem ihre eher aktive Rolle, die ihr in den 30er 

Jahren zugewachsen war, im Wirtschaftsaufschwung an Bedeutung verloren 

hatte. Im wesentlichen bestanden ihre i ndustriebezogenen Tätigkeiten in der 
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Bodennutzungsplanung und Grundstückspolitik sowie m der Bereitstellung der 

lokalen Infrastruktur. Der Schwerpunkt ihrer Aufgaben lag in den Bereichen 

der Sozial- und der Kulturpolitik. Die institutionelle Trennung zwischen der 

Industriepolitik, die in den Zuständigkeitsbereich des Zentralstaates f~ll+ 
,LQ,J.LI,.' 

und der Bodennutzungspolitik, die Aufgabe der Lokalverwaltung ist, hat indu

striepolitische Aktivitäten auf der lokalen Ebene im eigentlichen Sinne zunächst 

nicht entstehen lassen. Da die britische Lokalverwaltung keine Allzuständigkeit 

für örtliche Aufgaben besitzt, wie sie den deutschen Gemeinden zukommt, 

sondern nur in den ihr durch das Parlament zugewiesenen Aufgabenbereichen 

tätig werden darf, konnte sie zumindest bis 1960 die wirtschaftliche und spe

ziell die industrielle Entwicklung nur indirekt beeinflussen, jedoch keine syste

matische Ansiedlungs- und Förderpolitik betreiben. 

Seit 1961 verfolgte die Zentralregierung in Großbritannien eine aktivere Indu

striepolitik. Im Zusammenhang mit dem Versuch, eme indikative Planung 

der wirtschaftlichen Entwicklung aufzubauen, wurde 1962 ein nationaler Rat 

für die wirtschaftliche Entwicklung (National Economic Development Council, 

NEDC) eingerichtet, dem Vertreter der Regierung, der Industrie und der Ge

werkschaften angehörten. Seine Funktion bestand darin, Maßnahmen zur Förde

rung der wirtschaftlichen Entwicklung vorzuschlagen. Die Beziehungen zu 

einzelnen Industriebranchen wurden intensiviert, indem rm laufe der Zeit 

mehrere sektoral ausgerichtete Räte für die wirtschaftliche Entwicklung (soge

nannte "little Neddies") gegründet wurden, deren Hauptaufgabe in der Verbes

serung des Informationsflusses zwischen der Industrie und dem Staat gesehen 

wurde. Die Funktionen des NEDC wurden allerdings schon in den 70er Jahren 

auf eine Beratung in makro-ökonomischen Fragen beschränkt, für die Industrie

politik verlor er jede Bedeutung. 

Nach 1964 versuchte die Regierung, die von der Labour-Partei gestellt wurde, 

die nationale Industriepolitik zu forcieren. Bezeichnend dafür war die Einrich

tung des Departments of Economic Affairs (DEA: Wirtschaftsministerium), 

das einen langfristigen nationalen Wirtschaftsplan erarbeiten, eine gezielte 

Preis- und Einkommenspolitik entwickeln, eine wirksame Industrieförderungs

politik durchführen und die Regionalpolitik restrukturieren sollte. Diese organi

satorische Maßnahme diente unter anderem dazu, den Einfiuß des Finanzmini

steriums, das traditionell die britische Wirtschaftspolitik im Sinne einer Geld

mengensteuerung und Währungsstabilisierung prägte, zurückzudrängen. Die 
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einsetzende \Virtschaftliche Rezession ließ dieses Vorhaben allerdings sc.heitern, 

weil ad-hoc Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung langfristig orientierte 

StrategieüberJegungen verdrängten. Sie veranlaßte die Regierung auch dazu, 

neue organisatorische Ansätze, die den Ausbau der Industriepoiitik zum Ziei 

hatten, in der Folgezeit wieder aufzugeben. So wurde etwa die 11 Industrial 

Reorganiza tion Corpora tion", die die Umstrukturierung und die Entwicklung 

von Industrieunternehmen durch gezielte Fusionen und die Bildung von nationa

len 11 Champions11 nach französischem Vorbild förderte, 1971 wieder abgeschafft. 

Die 1965 eingerichtete nationale Behörde zur Überwachung der Preis- und 

Einkommensentwicklung verlor sehr bald jegliche Bedeutung (Budge et al., 

1983, S. 10). Einen wachsenden Einfluß gewann hingegen das 1965 gegründete 

und zunächst nur mit begrenzten Mitteln ausgestattete Technologieministerium, 

das vor allem die Aufgabe hatte, moderne Industrien zu fördern. Darüber 

hinaus kontrollierte es nahezu alle verstaatlichten Industriezweige (Kohle, 

Elektrizität, Gas, Kernenergie, Stahl; Smith, 1975, S. 124 ff.). Allerdings 

verfolgte auch dieses Ministerium keine konsistente industriepolitische Strate

gie, sondern betrieb im wesentlichen branchenspezifische Politik. Im übrigen 

hingen seine politischen Handlungsmöglichkeiten sehr stark von der gesamten 

wirtschaftspolitischen Orientierung der Regierung ab. 

Nach dem Regierungswechsel von der Labour-Partei zu den Konservativen 

im Jahre 1970 beeinflußte die erneute Reorganisation der Ressorts die industrie

politischen Entscheidungsprozesse auf der Zentralebene. Das neugeschaffene 

Ministerium für Handel und Industrie ersetzte das DEA und übernahm zugleich 

Funktionen des bisherigen Technologieministeriums. Schon nach dem erneuten 

Regierungswechsel im Jahre 1974 erfolgte die Aufteilung dieses Ministeriums 

in das Ministerium für Handel und das Ministerium für Industrie. Im Industrie

ministerium wurden mehrere Förderabteilungen (11 sponsoring devisions11
) einge

richtet, die den Kontakt zur Industrie unterhielten und als Vermittler von 

staatlichen und industriellen Interessen bei der Formulierung und Umsetzung 

der IndustriepoJitik eine bedeutende Rolle spielten. Dabei gerieten sie allerdings 

nicht selten in Konflikt mit den für eine sektorenübergreifende Politik zustän

digen Abteilungen (Grant, 1982, S. 30). 

Die Labour-Regierung war nach ihrem A rntsantr i tt im Jahre 19 7 4 zunächst 

bestrebt, die Interventionsmöglichkeiten des Staates in die industrielle Entwick

lung zu erweitern. Wichtigstes Instrument hierbei war der 197 5 gegründete 
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National Enterprise ßoard (NEß). Diese Organisation stellte erne staatliche 

Holdinggesellschaft dar, die sich im Rahmen ihrer Mittel an Unternehmen 

beteiligen konnte. Sie sollte auf diese Weise sowohl die Produktivität und 

internationale Konkurrenzfähigkeit der britischen Industrie fördern als auch 

zur Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Arbe!tsplätzen beitragen. 

Faktisch wurde der NEB in das industriepolitische Krisenmanagement einbezo

gen; das Ziel der Arbeitsplatzerhaltung gewann in seiner Politik die Oberhand 

(Mi tcheH, 1982, s. 40 ff.). 

Neben der Problematik des "industrial decline" waren die regionalen Dispari

täten seit Anfang der 60er Jahre ein zentrales Thema der britischen Industrie

politik. Abgesehen von zentralstaatlichen Initiativen kam es dabei zu Versu

chen, eigenständige regionale Institutionen mit der Konzipierung und Durchfüh

rung der Regionalpolitik zu betrauen. Im DEA wurde eine regionale Planungs-

gruppe als eine der vier Abteilungen des Ministeriums eingerichtet. Das Landes-

gebiet wurde in Planungsregionen eingeteilt (acht in England und je eine in 

Schottland und in Wales). In diesen Regionen wurden 1 965 und 1966 regionale 

Wirtschaftsbehörden und Wirtschaftsplanungsräte eingesetzt, deren Mitglieder 

von der Regierung aus der Industrie, aus der Lokalverwaltung und aus sonstigen 

Bereichen des öffentlichen Lebens in der Region ernannt wurden. Die Planungs

behörden koordinierten unter der Aufsicht des DEA die staatlichen Aktivitäten 

in der Region, während die Planungsräte beratend tätig waren und einen - aller

dings unverbindlichen - Regionalplan aufstellten. 

Die Einrichtung der Regionalplanung war zumindest zum Teil eme Reaktion 

auf Initiativen zur regionalen Zusammenarbeit aus dem Bereich der Lokalver

waltung, die in der ersten Hälfte der 60er Jahre zu beobachten waren. Daraus 

konnte sich jedoch keine autonome regionale Ebene entwickeln. Ähnlich wie 

in den 50er Jahren in Frankreich wurden die Regionalisierungsansätze, die 

von der lokalen Ebene ausgingen, für die zentralstaatJiche Regionalpolitik 

funktionalisiert. In Großbritannien hatte dies jedoch wenig Konsequenzen 

für die territorialen Strukturen. Zwar wurden Mitglieder der regionalen Wirt

schaftsplanungsräte aus dem Bereich der Lokalverwaltung berufen, die lokalen 

Behörden hatten aber nur begrenzte Einflußmöglichkeiten auf die Regionalpla

nung. Insofern blieb das Verwaltungssystem erhalten. 

Auf die Einrichtung der regionalen Wirtschaftsplanung reagierten die Kommunen 

ihrerseits mit der Gründung ständiger Konferenzen der lokalen Planungsbehör-
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den in a11en Re!!lonen. Darüber hinaus wurden die auf Zusammenschlüsse der 
V 

Lokalverwaltungen beruhenden Entwicklungsgesellschaften (Industrial Develop

ment Associations) reaktiviert, die mit staatlicher finanzieller Unterstützung 

die Förderung der Industrie und die Verbesserung der Infrastruktur anstrebten. 

Die Konferenzen der lokalen Planungsbehörden wurden vom damals für die 

Lokalverwaltung zuständigen Ministerium für Wohnungsbau und Lokalverwaltung 

stillschweigend akzeptiert, da das Ministerium ebenso wie die lokalen Behörden 

ein Interesse an der Verdeutlichung der Unterschiede zwischen der Regional

planung als ökonomischer Funktion und der Raumplanung (physical planning), 

für die die Lokalverwaltung zuständig ist, hatte. Beide verfolgten damit eine 

Strategie der Sicherung ihres eigenen Kompetenzbereichs gegenüber einer 

möglichen Expansion der Regionalplanung. Auf diese Weise verfestigten sich 

die sektoralisierten Strukturen. Die Tatsache, daß es in einzelnen Regionen 

im Gefolge dieser Entwicklung zu erheblichen Konflikten zwischen den ständi

gen Konferenzen der Lokalverwaltungen und dem regionalen Wirtschaftspla

nungsrat kam (Lindley, 1982, S. 184), zeigt die Problematik dieser institutionel

len Fragmentierung. 

Bei der Neueinteilung der Ressorts im Jahre 1970 wurde neben dem Industrie

und Handelsministerium das Ministerium für Umweltfragen (Department of 

the Environment) geschaffen. Seine Zuständigkeiten erstreckten sich auf die 

Landnutzungsplanunfü den Wohnungsbaur den Verkehrr die Lokalverwaltung, 

die Wasser- und Abwasserbeseitigung sowie die Natur- und Landschaftspflege. 

Damit verfügte es über wichtige Kompetenzen im Bereich der regionalen 

Infra-struktur und wurde deshalb zum federführenden Ministerium bei der 

Ausarbeitung der regiona1po1itischen Förderstrategien. Dem Ministerium für 

Umweltfragen wurde auch die Regionalplanung unterstellt. Die regionalen 

Planungsbehörden wurden 1972 in das Ministerium integriert und neu organi

siert. An ihrer Spitze standen jetzt Regionaldirektoren, die zugleich den Vorsitz 

in den Regionalräten hatten. Die Eingliederung der Regionalplanung in das 

Ministerium für Umweltfragen kann als Ausdruck der Bemühungen gesehen 

werden, die notwendige Koordination zwischen der regionalen Wirtschaftspla

nung, den staatlichen Regionalbehörden und der Raumplanung der Lokalverwal

tungen zu verbessern. 

Auch im Industrie- und Handelsministerium bestehen seit Anfang der 70er 

Jahre Regionalbüros, denen Beratungskommissionen zugeordnet wurden. Sie 

wurden bis zu einer bestimmten Höchstgrenze für die Vergabe der Regionalbei-
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hilfen an die Industrie zuständig. In begrenztem Umfang wurde damit die 

regionale Wirtschaftspolitik dekonzentriert. Die Regionalbüros sind nicht 

autonom, sondern unterstehen dem Ministerium, das die Richtlinien der regiona

len Industriepolitik bestimmt. Regionalbüros wurden nur in den Förderregionen 

eingerichtet. Als ihr Leiter wurde ein Regionaldirektor ernannt, dem ein aus 

der Privatwirtschaft bestellter Industriedirektor zur Seite gestellt wurde. 

Letzterer hatte in der Praxis Vermittlungs- und Beratungsfunktion bei einzelnen 

Förderprojekten, während dem staatEchen Regionaldirektor die Ausarbettung 

der regionalpolitischen Förderstrategie für die gesamte Region zukam. Entschei

dungen über eine Projektförderung wurden vom Regionaldirektor und vom 

Industriedirektor nach der Beratung in der Kommission im Einvernehmen getrof

fen. Im Konfliktfall und bei Investitionsförderungen oberhalb des Dispositions

rahmens entschied das Industrieministerium (Hogwood/Keating, 1982). 

Einen weiteren Schritt in Richtung auf eine Regionalisierung der industriepo!iti

schen Entscheidungen stellte die Einrichtung der Entwicklungsagenturen für 

Schottland (Scottish Development Agency, SDA) und Wales (Welsh Deve!opment 

Agency, WDA) dar. Diese hatten ähnliche Aufgaben wie der NEB für England 

und waren mit 200 Mio. :E (SDA) bzw. 100 Mio. f (WDA) an Eigenmitteln 

ausgestattet. Im Unterschied zum NEB konzentrierte sich die Tätigkeit der 

SDA und der WDA auf die Förderung kleiner Firmen, auf die Entwicklung 

im ländlichen Raum sowie auf die Umweltverbesserung. Die Entscheidungen 

über selektive Regionalbeihilfen wurden in Schottland und Wales auf eigene 

Behörden (secretaries) übertragen. In England wurden Aufgaben, die für Schott

land und Wales von den dortigen Entwicklungsagenturen erfüllt wurden, zum 

Teil von sogenannten "quangos11 erfüllt. Der Bau von Fabriken wurde in den 

Förderregionen durch die English lndustrial Estate Corporation unterstützt. 

Außerhalb der Förderregionen war in diesem Bereich der Council for Small 

lndustries in Rural Areas (COSIRA) aktiv. 

Das Beispiel der Regionalisierung der Vergabe der Regionalbeihilfen kennzeich

net ebenso wie etwa die Einrichtung des NEB eine in den 70er Jahren zu 

beobachtende Tendenz, die auf eine stärkere institutionelle Verflechtung staat-

licher und privater lA,kteure in der Industriepolitik hinauslief. In diesem Zusam-

menhang wurden auch die Koordinationsbeziehungen zwischen der Regierung 

und den Lokalverwaltungen intensiviert. Letztere gewannen bei der Bewältigung 

der industrieiien Krisenerscheinungen, insbesondere bei der Erhaltung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, an Bedeutung. 
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Bereits m den 60er Jahren wurde das Bedürfnis nach emer lokalen Industrie

politik, die die nationale Politik ergänzen sollte, deutlich, nachdem offensicht

lich wurde, daß die allenfalls regional differenzierte Industrieförderung des 

Zentralstaates die wachsenden innerregionalen und innerstädtischen Dispari

täten und Strukturprobleme ausblendete (Huges, 1979). Durch den Local Employ

ment Act von 1960 und den Local Authority Land Act von 1963 wurde den 

lokalen Behörden unter anderem die Möglichkeit eingeräumt, Kredite an Unter

nehmen zu vergeben. Danach begannen die Lokalverwaltungen, sich intensiver 

um die wirtschaftlichen Probleme zu kümmern (Camina, 1974). Die rechtlichen 

Grundlagen zu direkten Interventionen und Fördermaßnahmen beruhten dabei 

zum Teil auf Einzelfallgesetzen (Private Acts), zum Teil aber auch auf generel

len Kompetenzzuweisungen. So sah der Local Government Financial Provisions 

Act von 1963 vor, daß die Lokalverwaltungen eine begrenzte Fördersumme 

im Interesse ihrer Einwohner, damit auch zugunsten der lokalen Wirtschaft, 

einsetzen. Im Local Government Act von 1972 wurde der Mittelrahmen, der 

den lokalen Verwaltungen zur freien Verwendung zustand, erweitert. § 13 7 

des Gesetzes erlaubt ihnen, jedes Jahr den Ertrag einer zweiprozentigen Lokal

steuer für die Belange ihres Gebietes oder emes Teils ihres Gebietes oder 

für alle bzw. einzelne Einwohner auszugeben. Dabei wurden vorrangig Darlehen 

und - seltener - direkte Zuwendungen an Industriebetriebe gewährt (Zill, 1981, 

s. l 0 5). 

Nach der Neugiiederung und Reorganisation der britischen Lokaiverwaitung 

im Jahre 1974 nahmen die industriepolitischen Aktivitäten vor allem der 

Lokalverwaltungen in Problemregionen beträchtlich zu (Robinson/Storey, 1981, 

S. 21). In vielen Gemeinden wurde ein Amt für die industrielle Entwicklung 

eingerichtet. Zum Teil wurden auch Ratsausschüsse für die Industriepolitik 

oder entsprechende Kommissionen gegründet, in denen Stadträte, Beamte 

der Lokalverwaltung sowie Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften 

saßen. Das Bestreben der lokalen Administration ging dabei offensichtlich 

in Richtung auf die Entwicklung eigener, den örtlichen Bedingungen angemes

sener industriepolitischer Strategien, die sowohl die direkte Förderung von 

Unternehmen als auch begleitende Maßnahmen wie etwa die Ausbildungs-

förderung, Grundstücksangebote, die Verbesserung der Infrastruktur und der 

unternehmensbezogenen Dienstleistungen sowie die Verbesserung der Umwelt

situation umfaßten (Muller/Bruce, 1981, S. l l ff.; Miller, 1981). 
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b) Prozesse 

Eine Analyse der Prozesse der Leistungserbringung und Problemverarbeitung 

in der britischen Industriepolitik deckt beträchtliche Inkonsistenzen, das Fehlen 

konsensfähiger Ziele und teilweise abrupte Kurswechsel auf. Häufig wurden 

Programme und Maßnahmen kurze Zeit nach ihrer Einführung wieder aufge

geben, vielfach auch unzureichend implementiert. In der Entwicklung zwischen 

1960 und 1979 läßt sich nur schwer eine durchgängige poEtische Linie ent

decken: 110ne of the most glaring inconsistencies in econornic j:tolir::y during 

the last fifteen years has been the propensity for government to develop 

and declare prindpals of industrial policy, and then to act, under the pressure 

of events, in a diametrically opposed fashion11 (Wilks, 198.3, S. 1.32). 

Daß für das Schwanken der Industriepolitik zwischen marktorientierten und 

interventionistischen Strategien nicht aJleln die Konkurrenz der Parteien und 

Regierungswechsel verantwortlich waren, zeigt ein kurzer Blick auf die wichtig

sten Stadien in der Praxis der Industriepolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. 

In den 50er Jahren zielte die Politik der konservativen Regierung zunächst 

auf 11decontrol11
, d. h. auf den Abbau von Grundsteuerlasten für die Industrie, 

die Abschaffung der prohibitiven Besteuerung von Gewinnen aus Grundstücks

verkäufen, dle Erleichterung der Außenhandelskontrolle und die Privatisierung 

von verstaatlichten Unternehmen. Noch unter der von der konservativen Partei 

gestellten Regierung wurde dann 1961 der Versuch unternommen, nach dem 

Vorbild der französischen 11 planification11 eine indikative Planung der ökonomi

schen Entwicklung aufzubauen. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer 

zentralen Wirtschaftsplanung bewirkten allerdings sehr bald, daß das Vorhaben 

auf gegeben wurde. 

Fehlende Konsistenz bei der Politikformulierung und Probleme im Vollzug 

kennzeichneten auch die Problemverarbeitung im Bereich der Regionalpolitik 

(zur Geschichte vgl. Parsons, 1986). Schon in den 30er Jahren waren die regiona

len Disparitäten in der industriellen Entwicklung erkannt. Oie nach dem Zwei

ten Weltkrieg amtierende Labour-Regierung führte die Entwicklungsgebiete 

ein, in die die Industrieansiedlung gelenkt werden sollte. Oie konservative 

Regierung führte nach 1951 diesen Ansatz zunächst weiter. Als dann aber 

nach 19 58 die traditione!Jen Krisenbranchen Kohlebergbau und Schiffbau sowie 

die Eisenbahn- und Fahrzeugindustrie rnit dem Abbau vorl Arbeitsplätzen be-
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gannen, von dem vor allem unterentwickelte Regionen betroffen waren, rea

gierte die Regierung mit dem Distribution of Industry Act von 19 58. Die 

darin vorgesehenen Maßnahmen entsprachen allerdings nicht den regionalpoli-

tischen Problemen, denn sie dehnten die Fördermöglichkeiten auch für lndu-

strieansiedlungen außerhalb der festgesetzten Entwicklungsregionen aus und 

machten sie auch für nichtindustrieile Betriebe zugänglich. Die offensichtliche 

Wirkungslosigkeit dieser Politik führte dazu, daß sie schon 1960 mit dem 

Local Employment Act faktisch revidiert wurde. Das Gesetz ermöglichte 

insbesondere eine Flexibi!isierung der regionalpolitischen Förderung, indem 

es dem Board of Trade die Aufgabe zuwies, auf der Basis der Daten über 

die lokale Arbeitsmarktentwicklung kleinräumige Entwicklungsgebiete festzu

legen, in die Fördermittel gelenkt werden sollten. Die rasche Änderung bei 

der Ausweisung von Entwicklungsgebieten hatte allerdings zur Folge, daß 

die staatliche Förderung für potentielle Investoren unsicher wurde und damit 

der Anreiz, in Entwicklungsgebieten zu investieren, gering war (McCallum, 

1979, S. 12). Wichtige Neuerungen wurden nach 1964 von der Labour-Regierung 

initiiert. Die tatsächliche Bedeutung der Regionalplanung und der Regional

politik blieb allerdings in den 60er Jahren gering, weil den Regionen sowohl 

die formalen Kompetenzen und Ressourcen als auch die notwendige politische 

Unterstützung fehlten. Nach dem Scheitern der nationalen Planung der Wirt

schaftsentwicklung war zudem kein integrierender Rahmen für die Regionalpla

nung vorhanden. Die unterschiedlichen, von den regionalen Wirtschaftsplanungs

räten erarbeiteten Entwicklungsstrategien fanden in der staatlichen Industrie

politik kaum Resonanz (Wright/Young, 197 5; Lindley, 1982, S. 184 ff.). 

Die Schwierigkeiten einer zentralstaatlichen Industriepolitik, deren Vollzugs

organisation nur unzureichend ausgebildet war und die Initiativen und Aktivi

täten auf der lokalen Ebene nur unvollkommen in die Verwirklichung ihrer 

Ziele einband, wurden mit der beginnenden Rezession in den 70er Jahren 

deutlich. Darüber hinaus zeigte sich, daß die britische Regierung nicht in 

der Lage war, eine aktiv steuernde Strategie zur Förderung der industriellen 

Entwicklung zu verwirklichen, sondern immer nur auf extern verursachte 

Probleme reagierte. Die Industriepolitik in Großtritannien blieb trotz einzelner 

Ansätze einer zielgerichteten Intervention in die ökonomischen Abläufe im 

wesenilichen auf ein Krisenmanagement beschränkt. 

Die 1970 gewählte konservative Regierung trat ihr Amt mit dem Ziel an, 

durch eine Förderung des Wettbewerbs und der Beschränkung der staatlichen 
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Interventionen die industrielle Entwicklung Großbritanniens zu fördern. Bereits 

zwei Jahre später sah sich die Regierung allerdings mit einer Erhöhung der 

Arbeitslosigkeit und einem Rückgang der Wachstumsraten konfrontiert. Der 

drohende Zusammenbruch von Schlüssel- bzw. Prestigeunternehmen (Rolls 

Royce, Upper Clyde Shipbuilders) stellte die marktwirtschaftlich orientierte 

Politik endgültig in Frage und zwang zum staatlichen Eingreifen. Der Industry 

Act von 1972 markiert die Umorientierung in der Industriepolitik in Richtung 

auf eine stärkere Betonung der "selektiven Intervention" (Grant, 1982, S. 12 ff.). 

Das Gesetz systematisierte die Fördermöglichkeiten für die Industrie. W.3hrend 

§ 7 dle Förderung in den Problemregionen neu gestaltete und ergänzte, regelte 

§ 8 die Fördermöglichkeiten der Sektoralpolitik und die gesamtwirtschaftlich 

bedeutsamen Maßnahmen. Das Gesetz erweiterte die Handlungsmöglichkeiten 

der Zentralregierung auf dem Gebiet der Industriepolitik und bot die Grund

lage für die Realisierung einer systematischen Interventionsstrategie. Daß 

es dazu nicht gekommen ist, ist nicht zuletzt der Fragmentierung der institu

tionellen Strukturen und der Schwäche des Zentralstaates, eine solche Politik 

durchzusetzen, zuzuschreiben. 

Bei der Umsetzung des Industriegesetzes von 1972 machte sich vor allem 

die Tatsache der sektoralen Ausgestaltung der "intergouvernementalen'' Ent

scheidungsstrukturen nachteilig bemerkbar. Sie hatte zur Folge, daß die Sekto

ralpolitik und die Regionalpolitik praktisch unkoordiniert blieben, weil sie 

sich in weitgehend getrennten Entscheidungssystemen abspielten. Bei der 

branchenbezogenen Förderung der Industrie waren die Förderabteilungen des 

Industrieministeriums die entscheidenden Akteure, die über unmittelbare Kon

takte zur Privatwirtschaft verfügten. Die Mittelvergabe beruhte zum Teil 

auf Förder-Programmen (schemes of aid), allerdings wurden zeitweise über 

die Hälfte der Mittel zur Rettung von Unternehmen in Schwierigkeiten außer

halb der Programme vergeben. 

Bei der Vergabe der regionsbezogenen Fördermittel spielten die Regionalbüros 

des Industrieministeriums ~ine wichtige Rolle. Ihre Tätigkeit beschränkte 

sich dabei nicht auf die Entscheidung über Investitionsförderungen. Sie analysier

ten und beobachteten regiona1ökonomische Prozesse und Problemlagen, l.lber

wachten die Entwicklung von geförderten Firmen, beteiligten sich an der 

Auswahl von Standorten, vermittelten zwischen der Industrie und staatlichen 

Stellen und koordinierten regionalwlrtschaftllch relevante Aktivitäten (Hog-

wood, 1982, S. 108 ff.). 
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Dle Durchführung einer längerfristig orientierten Industriepolitik wurde Mitte 

der 70er Jahre vor allem durch die Veränderung der externen Rahmenbedingun

gen, die die Handlungsspielräume des Staates einengten, verhindert. Dies 

wurde nach i 976 deutiich, ais ein drastischer Abbau der Förderung von Investi

tionen in einzelnen Industriebranchen stattfand. Hintergrund dieser Entwicklung 

war der Zwang zur Reduzierung der Staatsausgaben, der der britischen Regie

rung vom Internationalen Währungsfond auferlegt wurde. Der Wertverfall 

des britischen Pfundes hatte damals eine Situation geschaffen, in der Groß

britannien nicht mehr in der Lage war, seine Auslandsschulden zu begleichen. 

Im Gegenzug für einen Kredit des IWF mußte die Regierung dessen wirtschafts

politische Auflagen, die eine Geldmengensteuerung und die Kürzung der staat

lichen Ausgaben verlangten, akzeptieren. Der aktiven industriepolitischen 

Intervention waren damit enge Grenzen gesetzt. Dies wirkte sich auch auf 

die Regionalpolitik aus. Der Umfang der regionalpolitischen Fördermittel 

1;.vurde erheblich beschnitten, die regionale /\rbeitspla tzprämie wurde aufge-

geben, einzelne Bereiche (z. B. der Bergbau) wurden aus der Regionalförderung 

herausgenommen. 

Angesichts der Schwierigkeiten einer zentralstaatlichen Steuerung im Bereich 

der Industriepolitik kamen der Regierung die sich auf lokaler Ebene entfalten

den Initiativen entgegen. Der Staat mußte sich auf die Kooperation mit den 

dezentralen Institutionen einlassen, wollte er nicht einen wichtigen Bereich 

der Industriepolitik vernachlässigen. Indem die lokalen Verwaltungen ihren 

Tätigkeitsbereich auf die Industriepolitik ausgedehnt haben, sind sie in einem 

Politikfeld aktiv geworden, das bisher weitgehend vom Zentralstaat und sernen 

reg.i.onalen Außenstellen besetzt war. Damit erhöhte sich die Notwendigkeit 

einer Koordination der zentralen und der dezentralen Politik. 

Die Ausweitung der industriepolitischen Aktivitäten der lokalen Verwaltungen 

wurde vor allem nach 197 5 von der Regierung unterstützt und gefördert. 

Offensichtllch sah man die Notwendigkeit dazu, nachdem einerseits die Mittel 

für die staatliche Industriepolitik knapper wurden und andererseits sich die 

Krise vor alJem in innerstädtischen Gebieten konzentrierte. 1977 veröffentlich

te die Regierung ein Rundschreiben unter dem Titel 11 Lokalverwaltung und 

industrielle Strategie", das Ausführungen darüber macht, wie eine lokale Indu

striepolitik zur Verwirklichung der nationalen Ziele beitragen kann. Darüber 

hinaus wurden Förderprogramme aufgestellt, mit denen die Durchführung 
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und Förderung von industriellen Umstrukturierungsmaßnahmen durch die Lokal

verwaltung finanziell vom Staat unterstützt wurde. Hierzu gehörte insbesondere 

das Programm im Rahmen des Inner Urban Area Act von 1978. Danach konnten 

die Lokalverwaltungen mit Zustimmung des zuständigen Ministers Gebiete 

zur industriellen Verbesserung (lmprovernent Areas) ausweisen, in denen die 

lokalen Behörden Zuwendungen für die Sanierung von Industriegebieten (Zuschüs

se oder Darlehen) und zur Verbesserung der Umweltsitutation vergeben konnten 

und hierfür staatliche Mittel erhielten (Grant, 1982, S. 88; Stone, 1978, S. 

27 5). Die intensivierte Kooperation fand am deutlichsten in der c~11:-ichtung 

von "Partnerschaftsprogrammen" zwischen Staat und Lokalverwaltung ihren 

Ausdruck, durch die die Aktivitäten zur Strukturverbesserung in den Innen

städten koordiniert werden sollten. 

Bemerkenswert ist dabei, daß die Beziehungen zwischen der Regierung und 

der Lokalverwaltung auch im Bereich der Industriepolitik im wesentlichen 

durch die dem Ministerium für Umweltfragen unterstehenden Institutionen 

vermittelt wurden. Insbesondere die Regionalbüros des für die Lokalverwaltung 

zuständigen und traditionell mit der dezentralen Ebene in Kontakt stehenden 

Ministeriums erwiesen sich als wichtige Vermittler von Informationen und 

Interessen (Young, 1982, S. 89). Da es für die ökonomischen Aktivitäten keine 

klar formulierte und einheitliche rechtliche Grundlage gab, hatten sich auch 

keine festen Kontrollformen und Interaktionsstrukturen zwischen den für 

die industriepoiitik zuständigen lokalen und zentralen Einheiten entwickelt. 

Trotz der Bedeutung vieler lokaler Aktivitäten für die gesamtstaatliche Indu

striepolitik, insbesondere für dle Regionalpolitik, bestanden kaum regelmäßige 

Kontakte zwischen der Lokalverwaltung und dem Industrieministerium. Auch die 

dem Industrieministerium unterstehenden regionalen Wirtschaftsplanungsräte 

und die Räte für kleine Industriebetriebe in ländlichen Gebieten (COSIRA) 

wurden, obwohl in ihnen Vertreter der Lokalverwaltung saßen, kaum für Koordi

natlonsz wecke genutzt (Johnson, Cochran, 1980, S. 88). Die Kontrolle der 

industriepolitischen Aktivitäten auf der lokalen Ebene erfolgte bei der Genehmi

gung von Plänen durch das Ministerium für Umweltfragen. 

Die Sch\vierigkeiten einer hierarchischen Steuerung der ökonomischen Ent\.vlck-

lung und die Probleme, die sich auf der dezentralen Ebene entwickelnden 

Aktivitäten mit der nationalen Industriepolitik zu koordinieren, erklären sicher-

iich nicht allein die Schwächen der britischen Industriepolitik. Sie trugen 
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jedoch dazu bei, daß diese weitgehend reaktive Züge annahm und sich im 

wesentlichen auf Krisenmanagement beschränkte. 

c) Inhalte 

Die verzögerte und graduelle Entwicklung der britischen Industriepolitik läßt 

sich mit der Beschreibung der wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der Problem

verarbeitungsprozesse verdeutlichen. Bis 1970 scheint zu gelten, daß 11the 

British government considered industrial policy essentiaJly in terms of solving 

regional problems rather than in terms of national industry as such" (Curzon 

Prize, 1981, S. 56). Obwohl auf nationaler Ebene schon Anfang der 60er Jahre 

die liberale Wirtschaftspolitik aufgegeben und versucht wurde, gesamtstaatliche 

industriepolitische Strategien zu formulieren, dominierte doch die Regionalför-

derung, die auf die Be\vältigung spezieller regionaler iA„rbeitsmarktprobleme 

und auf die Entw ickiung der Industrie in Problemregionen gerichtet war. 

Aber selbst die Regionalpolitik wies einen unsystematischen Charakter auf. 

Sie folgte eher politischen Veränderungen und der Veränderung der Handlungs

spielräume als den realen Problementwicklungen. Dabei schwankte sie zwischen 

marktkonformer Ordnungspolitik und staatlicher Steuerung. Die wichtigsten 

Instrumente der Industriepolitik wurden unter der Labour-Regierung zwischen 

1964- und 1970 entwlckelt. In dieser Zeit kennzeichnete der Anstieg der Aus

gaben für die Förderung der industriellen Entwicklung in Problemregionen 

den Bedeutungszuwachs der Regionalpolitik. Darüber hinaus wurde das bereits 

unmittelbar nach dem Krieg eingesetzte Instrument der Ansiedlungsregulierung 

über die sogenannten Industrial Development Certlficates (IDC) reaktiviert. 

Im August 1966 wurde der Industria1 Development Act erlassen, der generell 

für Ausrüstungsinvestitionen einen zwanzigprozentigen Investitionszuschuß 

vorsah, welcher sich in Problemregionen auf 40 % erhöhte. Als räumliche Bezugs

einheit für die Regionalpolitik wurden Entwicklungsregionen ausgewiesen. 

Im September 1967 wurde die regionale Beschäftigungsprämie (REP) eingeführt, 

die einen arbeitsplatzbezogenen Zuschuß für die Industrie in Entwicklungsge

bieten darstellte und insgesamt einen beträchtlichen Umfang der staatlichen 

Förderung ausmachte. Diese Prämie diente unmittelbar der Bewältigung der 

Arbeitslosigkeit in den Problemregionen, die im Verlaufe der 60er Jahre deutlich 

angestiegen war. Das gleiche Ziel verfolgte die 1966 eingeführte selektive 
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Arbeitsplatzsteuer (SET), die einen unter bestimmten Bedingungen gewährten 

Steuerabzug je Arbeitsplatz für Unternehmen zuließ. Die regionalpolitischen 

Förderungsmöglichkeiten 

1967 wurden spezielle 

wurden m der Folgezeit weiter ausdifferenziert. 

Entwicklungsgebiete abgegrenzt, die die besonders 

mit Arbeitsmarktproblemen konfrontierten Gebiete umfaßten. Zu ihnen gehörten 

vor allem die Kohlenreviere. In diesen Gebieten wurden erhöhte Förderungen 

auf Investitionen und verbesserte Konditionen für staatliche Kredite vergeben. 

1967 wurden die Gebiete mit gelegentlicher Unterstützung Ontermediate Areas) 

ausgewiesen, in denen die Gebäudeinvestitionen mit 25 % bezuschußt wurden. 

Schließlich wurde eine 7 5 %ige Zuweisung für die Nutzbarmachung von brach

liegendem Industriegelände geschaffen. Die konservative Regierung verfolgte 

nach 1970 zunächst eine liberalere Politik und reduzierte die direkten Investi

tionsbeihilfen zugunsten von Steuererleichterungen und erhöhten Abschreibungs

möglichkeiten. Die Praxis der Investitionskontrolle über die IDC wurde ge

lockert. Die Rezession zwang jedoch schon 1971 dazu, eine Reihe von Regionen 

als spezielle Entwicklungsgebiete neu einzustufen. 

Mit dem Erlaß des Industriegesetzes von 1972 wurde zum erstenmal eine 

bis heute gültige einheitliche gesetzliche Grundlage für die industriepolitischen 

Interventionen geschaffen. Das Gesetz regelt die Sektoralförderung gleicher

maßen wie die staatliche Förderung der Industrie in Problemregionen. Letztere 

wurde insbesondere durch die Einführung der regionalen Entwicklungsbeihilfe 

(Regional Deve!opment Grant, RDG) vereinfacht und übersichtlicher gestaltet, 

indem mehrere bis dahin praktizierte Förderungsformen ersetzt wurden. Die 

RDG ist eine Investitionsbeihilfe, die in den Entwicklungsgebieten 20 % der 

Gebäude- und Ausrüstungsinvestitionen betrug (in den speziellen Entwicklungs

gebieten 22 %), in den intermediate areas wurde ein 20 %iger Zuschuß auf 

Gebäudeinvestitionen vergeben. Zu den weggefallenen Beihilfen gehörten unter 

anderem die REP und die SET, die eher auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit 

zielten. Die Labour-Regierung, die 1974 ins Amt kam, revidierte zwar ursprüng

lich diese Maßnahme, mußte jedoch wegen der ihr vom IWF auferlegten Sparpo

litik auf diese Förderungsformen verzichten, obwohl die Arbeitslosigkeit in 

den Krisenregionen in dieser Zeit wieder anstieg. 

Zu den wichtigsten Neuerungen, die das Industriegesetz von 1972 mit sich 

brachte, gehörten die speziellen Förderprogramme, die für einen begrenzten 

Zeitraum ein Konzept für dle Bewältigung sektoraler Probleme der industriellen 
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Entwicklung festlegten. Die konservative Regierung erstellte i 97 3 zwei Pro-

gramme, die nach 1974 von der Labour-Regierung durch weitere 14 Programme 

ergänzt wurden. Dabei wurde das Schwergewicht auf die Innovationsförderung 

(Product and Process Development Scheme, 1977) und auf die Förderung der 

Mikroprozessoren-Industrie 0 978) gelegt. Allgemeine Programme wurden mit 

dem Ziel der Beschleunigung von Investitionen unter konjunkturpollt.ischen 

Aspekten (Accelerated Project Scheme 1974 - 1976: 72 Mio. f) und der Arbeits

platzerhaltung aufgestellt. Die insgesamt im Rahmen dieser sektoralen Förder

politik eingesetzten Mittel waren mit 324 Mio. f im Vergleich zu den übrigen 

Maßnahmen allerdings gering (Grant, 1982, S. 51). Darüber hinaus standen 

selbst hier Aspekte des Krisenmanagements im Vordergrund. Diese kommen 

noch stärker zum Ausdruck, wenn man berücksichtigt, daß ein erheblicher 

Teil der Mittel für die branchenbezogene Förderung dazu aufgewandt wurde, 

drohende Zusammenbrüche größerer, national bedeutsamer Firmen zu ver hin-

dem (Wilks, 1983). Zeitweise wurde die Hälfte der Mittel nach § 8 des Indu-

striegesetzes für die Unterstützung der angeschlagenen Automobilindustrie 

eingesetzt (Grant, 1982, S. 52). In diese Politik der Arbeitsplatzerhaltung 

und des Krisenmanagements wurde mehr und mehr auch der NEB einbezogen 

(Mitchell, 1982, S. 40 ff.). 

Die Wirtschaftsrezession nach 1974 führte zu emer Verschiebung in der regiona

len Verteilung der Krisenfolgen. Gebiete, die noch in den 60er Jahren zu 

den in der ökonomischen Entwicklung führenden in Großbritannien zählten, 

wie etwa die West Midlands und der Südosten, hatten nun einen überdurch

schnittlichen Anstieg der Arbeitslosenraten zu verzeichnen. Aus diesen Gebie

ten wurden daher neue Ansprüche an die staatliche Förderung gestellt, die 

die Verteilungskämpfe um knapper werdende Mittel verschärften. Die Notwen

digkeit ihrer Neuverteilung erhöhte sich, weil der Osten Schottlands, der 

als Entwicklungsgebiet, teilweise sogar als spezielles Entwicklungsgebiet ausge

wiesen war, wegen der Ausbeutung der Ölvorkommen m der Nordsee gerade 

in dieser Zeit eine positive Wirtschaftsentwicklung zu verzeichnen hatte. 

Darüber hinaus verschärften sich die wirtschaftsstrukturellen Probleme in 

den City- Bezirken der Großstädte. So lag etwa die Arbeitslosigkeit in einzel

nen Stadtteilen von Groß-London ebenso hoch wie die Raten in den Entwick

lungsgebieten. Der Niedergang einzelner Schlüsselindustrien der britischen 

Wirtschaft in früher florierenden Gebieten erforderte ebenfalls eine Umlenkung 

der für die Industriepolitik eingesetzten Mittel. 
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Es kam allerdings nicht zu einer umfassenden regionalen Neuverteilung der 

eingesetzten Fördermittel; die politische Reaktion auf diese Entwicklung 

wurde vielmehr durch die Ressourcenverknappung nach der Zahlungsbilanzkrise 

im Jahre 1976 bestimmt. In dieser Zeit wurden nicht nur die Mittel für die 

direkte Industrieförderung erheblich gekürzt, vielmehr begann auch eine Neu

strukturierung der britischen Industriepolitik, die seither stärker auf gesamtwirt

schaftliche und sektorale Strukturprobleme ausgerichtet ist. Der Umfang 

der für die Regionalförderung eingesetzten Finanzmittel ging zwischen 197 6 

und 1979 stark zurück (Grant, 1982, S. 53). 

Diese Abnahme der staatlichen Förderung für die industrielle Entwicklung 

konnte durch die Aktivitäten der Lokalverwaltungen nicht kompensiert werden. 

Zwar stiegen die Ausgaben für die industrielle Entwicklung zwischen 1976 

und 1979 stark an (in England und in Wales von 34 Mio. f auf 104 Mio. E; 

Department of the Environment, 1980), diese Zunahme entsprach jedoch bei 

weitem nicht den Kürzungen in den staatlichen Mitteln. Darüber hinaus schei

nen die Mittel der lokalen Gebietskörperschaften vorrangig kleineren Unter

nehmen zugute zu kommen. 

In den letzten Jahren der Labour-Regierung zeichnete sich somit em schritt

weiser Wandel in der Industriepolitik ab, der von der Regierung Thatcher 

nach 1979 weitergeführt wurde: Die staatlichen Fördersummen . wurden insge

samt reduziert, insbesondere wurden die Mittel für die Regionalförderung 

gekürzt. Dabei fand eine Umschichtung zugunsten der Ausgaben für die Arbeits

beschaffung und für die Förderung von Spitzentechnologien statt. Die Initiati

ven der Lokalverwaltung, die insbesondere kleine Firmen begünstigen, nahmen 

an Umfang und Bedeutung zu. Diese Veränderungen waren allerdings nicht 

das Ergebnis einer beabsichtigten Politik, sie liefen den ursprünglichen Intentio

nen der Regierung zum Teil sogar geradezu entgegen. Das grundlegende Di

lemma der britischen Industriepolitik wird darin erneut deutlich. Es fehlt 

ihr die Fähigkeit, sich frühzeitig auf Krisenentwicklungen einzustellen. Eine 

aktive Industriepolitik wird kaum verfolgt, vielmehr tendiert diese dazu, den 

Marktkräften und der freien Unternehmensentscheidung die Initiative zu über

lassen. Die verfügbaren industriepolitischen Instrumente wurden zwar erweitert 

und verfeinert, ihr Einsatz wird aber durch Fluktuationen in der politischen 

Programmatik und in den staatlichen Strukturen immer wieder behindertt 

Lernprozesse werden dadurch unterbrochen. Deshalb verlief die Industriepolitik 

in Großbritannien immer in zyklischen Schwankungen zwischen interventionisti

schen Ansätzen und marktorientierten Strategien. 
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lt.1. 2 Reformbedarf und Reformpotentiale 

4.1.2. l Krisenerscheinungen 

Die bereits angesprochene schwere Zahlungsbilanzkrise lm Jahre 197 6 war 

ein Indiz für die tiefer liegenden Strukturprobleme der britischen Industrie, 

die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre offen zum Ausbruch kamen. Die 

britische Wirtschaft war traditionell exportorientiert, der Anteil Großbritan

niens am Welthandel mit Industriegütern lag 1913 noch bei 25 %. Die bereits 

beschriebenen einseitigen Branchenstrukturen, die geringe Innovationsfähigkeit 

sowie niedrige Produktivitäts- und Investitionsraten in der Zeit nach dem Zwei

ten Weltkrieg hatten zur Folge, daß die britische Industrie in der internationalen 

Konkurrenz mit anderen Industrienationen immer mehr zurückfiel. Der Export

anteil der britischen Wirtschaft sank von 25 % im Jahre 1950 auf 10 % im 

Jahre 1970 (Rose et al., 1984, S. 140). Da gleichzeitig mehr Waren importiert 

werden mußten, verschlechterte sich das Export-Import-Verhältnis erheblich. 

Diese Entwicklung ging in den 70er Jahren weiter, obwohl die Ausbeutung 

der Ölvorkommen in der Nordsee es Großbritannien ermöglichte, seine Ein

fuhrquoten rm Bereich der Ölprodukte beträchtlich zu reduzieren und seit 

1980 sogar mehr Öl zu exportieren als zu importieren. Durch die Stabilisierung 

des Pfund-Kurses wurden allerdings in Industriezweigen mit geringen Produktivi

tätssteigerungen Exporte erschwert und Importe angeregt, weil Güter im Aus

land relativ billiger wurden. 

Abb. 2: Verhältnis Exporte zu Importen in Großbritannien (1971 - 1982) 

2.0 

11 12 73 74 15 76 n 1a 79 so s1 a2 

Quelle: Smith, 1984, S. 10 l 
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Die britische Wirtschaft geriet auf diese Weise in ernen sich selbst verstärken

den Prozeß des Niederganges, der nur durch den Nachkriegsboom lange Zeit 

überdeckt wurde. Die geringe Anpassungsfähigkeit an die Weltmarktkonkurrenz 

verschlechterte die Verwertungsbedingungen, dies führte zu sinkenden Investi

tionen in Forschung und Innovation, was wiederum eine geringere Produktivität 

im Vergleich zu anderen Industrieländern nach sich zog. Großbritannien ist 

das einzige OECD-Land, in dem die Ausgaben für die Forschung und Entwicklung 

zwischen 1967 und 197 5 absolut sanken (Pavitt, 1980, S. 6). Gemessen an der 

Zahl der registrierten Patente verringerte sich die Innovationsfähigkeit der 

britischen Wirtschaft in dieser Zeit beträchtlich (Jones, 1983). Das Resultat 

dieser Entwicklung wird in Großbritannien als 11deindustrialization11 diskutiert 

(Bacon/Eltis, 1976; Blackaby, 1979). Damit ist der absolute Rückgang an Ar

beitsplätzen in der verarbeitenden Industrie gemeint. Während 1966 noch 8,4 

Mio. Arbeitnehmer in der britischen Industrie beschäftigt waren, fanden 1983 

nur noch 5,5 Mill. hier einen Arbeitsplatz (Rose et at., 1984, S. 144). Die Hälfte 

der dabei verlorenen Arbeitsplätze wurde allerdings in der Zeit nach 1979 

abgebaut. 

Ein Vergleich der wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren der in dieser Unter

suchung berücksichtigten Länder zeigt, daß Großbritannien m jeder Beziehung 

am schlechtesten abschneidet. Dabei fällt insbesondere der absolute Rückgang 

der Industrieproduktion in den 70er Jahren auf. Die hohe Inflationsrate in dieser 

Zeit wird häufig damit erklärt, daß die Gewerkschaften im Jahre i 974 ihr 

Stillhalteabkommen mit der Regierung nicht eingehalten und reale Lohnerhöhun

gen von bis zu 30 % durchgesetzt haben. Damit allein ist die krisenhafte Ent

wicklung der vergangenen Dekade jedoch nicht erfaßbar, ihre wesentliche 

Ursache liegt vielmehr in der schrittweisen Verschlechterung der Wettbewerbs

position der britischen Industrie auf dem Weltmarkt. Die ständigen Zahlungs

bilanzschwierigkeiten erschwerten eine kontinuierliche Steuerung der Restruktu

rierung durch den Staat. Die Politik der Inflationsbekämpfung und der StabiJl

sierung der Währung, der von konservativen wie von Labour-Regierungen in 

der Regel die Priorität beigemessen wurde, trug zusätzlich zur Verschlech

terung der Exportmöglichkeiten der britischen Industrie bei. 

Nachdem die Labour-Regierung im Jahre 1976 auf Veranlassung des IWF ge

zwungen war, ihre keynesianische Wirtschaftspolitik aufzugeben und die öffent

lichen Ausgaben real zu kürzen, stieg die Arbeitslosigkeit im gesamten Land 
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Tab. 7: Indikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung m den vier untersuchten 

Ländern (%) 

Groß- Frankreich USA Bundes-
britannien republik 

Wirtschaftswachstum 197 6-81 0,5 2,3 2,8 2,5 
(durchschnitt!. jähr I. Zuwachs 
des BIP zu Marktpreisen) 

Industrieproduktion 1970-1980 
(durchschnitt!. Wachstums-

- 0,3 3,0 3,3 2,0 

raten) 

Inflationsrate 13,6 9,4 7,8 5,1 
(Durchschnitt der Jahre 
1970-1980) 

Droduktivltätsentwick1ung 1,2 3,8 1,4 2,6 
1974-81 (jährl. Wachstum) 

Kapitalbildung 1980 
(% des BIP) 

17,8 21,6 18,2 23,6 

Arbeitslosenrate 4,3 3,9 2,2 2,3 
(Durchschnitt der Jahre 
1970-80) 

Anteil des öffentlichen Sektors 43,4 46, l 33,7 44,6 
(laufende Einnahmen in % des ! l 

j BIP) 1981 

Quelle: Lauber, 1985, S. 326 

deutlich an. Seit Mitte der 70er Jahre waren hiervon nicht nur die alten Pro

blemregionen besonders betroffen. Vielmehr erreichte nun auch in bisher florie

renden Regionen und in den großen Industriestädten im Süden die Arbeits

losigkeit ein bis dahin unbekanntes Ausmaß. Auffallend war dabei vor allem 

der wirtschaftliche Niedergang der West Midlands. Die Region verzeichnete 

1966 noch das zweithöchste Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf, das 108,2 % des 

Durchschnitts im Vereinigten Königreich betrug (Randall, 1979, S. 117). Bis 

1981 fiel die Wirtschaft der West Midlands auf einen Wert von nur noch 90,6 % 

und hatte damit den geringsten Leistungsstandard unter den britischen Regio

nen (Healey, Clark, 1984, S. 303). 
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Tab. 8: Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten je Einwohner nach Regionen 

In Großbritannien 

(Vereinigtes Königreich = 100) 

Region 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

North 84.l 83.8 83.8 84.4 85.9 86. l 87.8 88.8 90. l 

Yorkshire- 96.7 95.6 94.4 94.7 94.8 92,2 91,9 91.5 93.0 
Humberside 

East Midlands 96.5 96.9 95.7 96.5 96.l 95.4 96.8 %.9 95.6 

East Anglia 96.0 96.2 96.5 95.4 96.l 93.0 91.3 93. l 93.4 

South East 114.7 115.1 116.0 115.7 115. l 116.l 116.2 115.8 116.6 

South West 92.0 92.7 91.7 91.9 91. l 92.6 93.l 91.7 93.1 

West Midlands 108.2 106.0 105.9 105.1 105.2 102. l 100.3 100.2 99.3 

North West 95.7 95.4 95.2 95.7 95.5 95.8 96.2 95.9 94.5 

Wales 84.2 85.5 84.8 84.0 85.1 87. l 87.6 87.0 83.9 

Schottland 89.1 89.5 89.7 89.6 90.4 9 I. l 90.9 92.8 93.4 

Quelle: Randall, 1979, 5. 117 

Diese Entwicklung führte allerdings nicht dazu, daß die Regionen in ihrem 

wirtschaftlichen Standard sich einander annäherten. Vielmehr wurden die ökono~ 

mischen Disparitäten nur kurzfristig verringert. Die Analyse der Entwicklung 

der Arbeitslosigkeit auf der Ebene von Teilregionen läßt zudem erhebliche 

innerregionale Unterschiede erkennen (Forst, Spence, 1980). 

4.1. 2. 2 Grundprinzipien ein er neuen Industriepolitik 

Wie bereits beschrieben, hatte sich eine Umorientierung m der Industriepolitik 

bereits unter der Labour-Regierung angedeutet. Diese ergab sich als Folge 

der veränderten Rahmenbedingungen, insbesondere der Verknappung der verfüg

baren Staatsfinanzen und vollzog sich gegen die erklärte Programmatik der 

Regierung. Die kognitiven und normativen Begründungsmuster für diese geänder-

te Politik setzten sich erst im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel 

im Jahre 1979 durch. 
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Die Industrie- und Wirtschaftspolitik war lm Wahlkampf zu den Unterhaus

wahlen im Jahre 1979 eines der zentralen Themen der konservativen Partei. 

Die designierte und später gewählte Premierministerin Thatcher verfügte dabei 

über kein geschlossenes und ausgearbeitetes Programm, verfocht aber eindeutige 

Prinzipien einer von der bisherigen Praxis abweichenden Politik (Keegan, 198 5, 

S. 111). Der dadurch bewirkte radikale Kurswechsel in der Programmatik ist 

Ergebnis der ideologischen Auseinandersetzung der beiden grof~en Parteien 

in Großbritannien, die vor allem auf dem feld der Industriepolitik ausgetragen 

wurde. Extrempositionen wurden dabei begünstigt: "The industrial policy debate 

within and between the two parties has thus been couched in irreconcilable 

terms of common ownershlp and planning versus the free market and liberty. 

This relegation of industrial policy to being largely an arena for the deployment 

of doctrlnaire arguments has inhibited the evolution of a consistent model 

of industrial politlcs and has undoubtedly contributed to the dated steriJity 

of the debate (Grant/Wilks, 1983, S. 24). 

Die Konfrontation der politischen Parteien hinsichtlich des industriepolitischen 

Kurses hatte sich im Gefolge der ökonomischen Krise vor allem in der zweiten 

Hälfte der 70er Jahre verschärft. In der Labour-Partei setzten sich ebenso 

wie bei den Konservativen die Vertreter extremer Positionen durch. So standen 

die Wähler 1979 vor der Alternative einer ausgesprochen Hberalistlschen, markt

wirtschaftlich orientierten Politik einerseits und der Ausweitung der Verstaat

lichungen sowie der gewerkschaftlichen Macht andererseits. Insofern kann 

man für den Bereich der Industriepolitik kaum von einem Konsens über die 

politischen Grundprinzipien sprechen. Es ist vielmehr in erster Linie der Struk

tur des britischen Parteiensystems und des Mehrheitswahlrechts zuzuschreiben, 

daß eine politische Programmatik durchgesetzt wurde, die einen hohen Änderungs

bedarf symbolisierte und artikulierte. 

Im Zentrum der industriepolitischen Vorstellungen . der Regierung Thatcher 

stand das Vertrauen auf die Kräfte des Marktes. Der Rückzug des Staates 

aus der Wirtschaft und die Erweiterung der ökonomischen Freiheiten waren 

dle obersten Ziele, die angestrebt wurden. Die industrielle Entwicklung und 

Modernisierung sollte dadurch gefördert werden, daß die Leistungsanreize 

für private Investoren erhöht und Hemmnisse durch staatliche Regulierung 
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und Steuerung abgebaut wurden. Dem sollten auf der einen Seite die Reduktion 

von Steuern auf den Gewerbebetrieb und auf den Gewinn, die Abschaffung 

von Genehmigungserfordernissen und Auflagen bei Investitionen, die Einschrän

kung staatlicher Subventionen, insbesondere der Unterstützung von wettbewerbs

unfähigen und unproduktiven Unternehmen, sowie die Förderung des Wettbewerbs 

dienen. Auf der anderen Seite sollten staatliche Ausgaben und Defizite der 

öffentlichen Körperschaften verringert werden, um die Inflationsrate herabzu

setzen, öffentliche Unternehmen sollten m privates Eigentum übergeführt 

werden, auf corporatistische und interventionistische Ansätze zur Bc'C'influssung 

der freien Unternehmensentscheidungen sollte verzichtet werden. Hinter diesen 

Grundsätzen für die Industriepolitik stand die Vorstellung, daß die Produktiven, 

Leistungsfähigen belohnt, die in der Konkurrenz auf dem Markt nicht Durch

setzungsfähigen hingegen benachteiligt werden müßten. Die Regierung ging 

davon aus, daß die internationale Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft 

nur verbessert würde, wenn der notwendige Strukturwandel sich bei einem 

Minimum an Beeinflussung durch staatliche Interventionen entfalten könnte. 

Wettbewerbsfähige und innovative Unternehmen müßten sich am Markt durch

setzen, staatliche Steuerung könne diesen Prozeß nur behindern. 

Die industriepolitischen Vorstellungen der Konservativen standen in Zusammen

hang mit der monetaristischen Strategie, mit der sie die makro-ökonomische 

Entwicklung zu beeinflussen suchten. Die Bekämpfung der Inflation erhielt 

die absolute Priorität in der Rangliste der Regierungsziele. Die hohen Preis-

steigerungen der 70er Jahre galten als entscheidendes Hindernis für wirtschaft

liches Wachstum. Der Staat sollte sich auf die Steuerung der Geldmenge konzen

trieren. Eine direkte Beeinflussung der Nachfrage wurde strikt abgelehnt, 

die nachfrageorientierte Ausweitung der Ausgaben wurde als eine der Ursachen 

der Geldentwertung eingeschätzt. Dagegen stellte die konservative Partei 

ihr Programm der Kürzung der öffentlichen Ausgaben auf allen Ebenen. 

Anders als in Frankreich war die Änderung der Beziehungen zwischen der 

Lokalverwaltung und dem Zentralstaat nicht das primäre Ziel der Politik der 

Regierung Thatcher. Man erhoffte sich von einer Dezentralisierung und Regionali

sierung keine effizientere Industriepolitik, vielmehr waren strukturelle und 

prozessuale Änderungen lediglich organisatorische Folgerungen aus der neuen 

industriepolitischen Strategie. Dabei war es vor allem die angestrebte Reduzie-

rung der Staatsausgaben, die sich auf die Loka!verwa!tungen, die knapp 30 % 
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der Ausgaben der öffentlichen Hand tätigten, auswirken mul3te. Über eme 

aktive Rolle der dezentralen Gebietskörperschaften in der Industriepolitik 

gab es hingegen keine konkreten Vorstellungen. 

4.1.3 Industriepolitik nach 1979 

a) Zentralisierung und Fragmentierung der Strukturen 

Nach der politischen Rethorik zu urteilen wäre in Großbritannien nach 1979 

em einschneidender Kurswechsel in der Industriepolitik zu erwarten gewesen. 

Die immer wieder geäußerten Bekenntnisse zu einer marktorientierten und 

auf staatiiche Eingriffe weitgehend verzichtenden Politik lassen dies auch 

vermuten. Die Regierung ist trotz einer dramatischen Verschlechterung der 

ökonomischen Rahmenbedingungen nicht von ihren Grundsätzen abgewichen. 

Analysiert man jedoch die industriepolitische Praxis der Regierung Thatcher, 

dann zeigt sich, daß trotz der sicheren, in den Wah1en von 1983 noch verbesser

ten Mehrheitsverhältnisse für die konservative Regierung die Umsetzung der 

neuen Strategie nur inkrementell und unvollständig erfolgte (Grant/Wilks, 1983) 

und letztlich eine erhebliche Divergenz zwischen programmatischem Anspruch 

und Wirklichkeit blieb. 

Das gilt auch für Veränderungen im Bereich der institutionellen Strukturen, 

die fragmentarisch biieben und nur teiiweise durchgesetzt werden konnten. 

So führte etwa der angekündigte Abbau der Vielzahl von teilstaatlichen Organi

sationen ("quangos11
) nur zu begrenzten Erfolgen. Vereinzelt wurden neue Institu

tionen eingerichtet, die auf dem Gebiet der IndustrlepoHtik tätig slnd. In einzel

nen großen Städten etwa wurden neue 11Corporations" geschaffen, die für die 

Verbesserung der Industriestruktur im lokalen Bereich zuständig sind (Urban 

Development Corporations in London und Merseyside für die Restrukturierung 

der Hafengebiete). 

Motiv für die partieIIen Organisationsreformen auf zentraler und regionaler 

Ebene war einerseits die Absicht der Regierung, die Staatsinterventionen zu 

ter Initiativen zu betreiben. Beiden Zielen diente der Verkauf von Unternehmens

anteilen des NEB und dessen Vereinigung mit der nationalen Forschungs- und 
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Entwickiungsgeseiischaft zur "ßrltish Technology Group" (BTG). Aufgabe der 

BTG ist die Förderung der Privatinitiative, jedoch nicht deren Ersetzung durch 

staatliche Aktivitäten (Britain, 1985, S. 203). Diese Maßnahme sollte zudem 

die Schwerpunktverlagerung auf die Förderung von zukunftsorientierten, mit 

Spitzentechnologien arbeitenden Unternehmen sowie auf die Innovations- und 

Modernisierungspolitik unterstützen. 

Für die Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung im Bereich 

der Industriepolitik ist die Abschaffung der regionalen Planungsräte von Bedeu

tung, die im August 1979, also schon kurze Zeit nach dem Regierungswechsel, 

erfolgte. Sie bedeutete nicht nur eine Zentralisierung der Willensbildung und 

der Entscheidungszuständigkeit im Bereich der Regionalpolitik, weil das Ministe

rium nunmehr die ausschJie ßlich zuständige Regionalplanungsbehörde einer 

strengeren KontroJle unterwirft. Zugleich erteilte die Regierung damit einer 

umfassenden, querschnittartig angelegten, langfristig orientierten Regionalpla

nung eine Absage; an ihrer Stelle sollten sektoral begrenzte, maßnahmenbezo

gene Strukturpläne die Regionalpolitik anleiten. Entgegen den Empfehlungen 

einer Regierungskommission blieben allerdings die Regionalbüros des Ministe

riums für Umweltfragen erhalten. 

Die politische Neuorientierung, die 1979 eingeleitet wurde, war mit dem Versuch 

verbunden, die Beziehungen zwischen dem Staat und den lokalen Gebietskörper

schaften in einer Weise neu zu organisieren; die die Verwirklichung der ökonomi

schen Ziele der Regierung erleichtern sollte. Die konservative Regierung bewer

tete die Ausgaben der lokalen Verwaltungen als zu hoch, um die marktwirtschaft

liche Entwicklung zu fördern und den Staatsanteil am Bruttosozialprodukt 

spürbar abzubauen. Die Kontrolle der lokalen Finanzpolitik war daher aus der 

Sicht der konservativen Regierung ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instru

ment. Die Möglichkeiten, die sich auf der lokalen Ebene entwickelnden Ansätze 

einer Industrieförderung weiterzuführen, wurden dadurch erheblich einge

schränkt. Die Lokalverwaltungen konnten allerdings teilweise durch die Gründung 

unabhängiger WirtschaftsförderungsgeselJschaften die rechtlichen und finanziel

len Restriktionen unter laufen. Die Zahl dieser Institutionen und ihre Bedeutung 

für die dezentrale Industriepolitik hat seit Ende der 70er Jahre erheblich zuge

nommen (Mawson/MiJler, 1985, S. 269 ff.). 
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Auch die Abschaffung der metropolitan councils, die von der Regierung mit 

dem Ziel des Abbaus der Bürokratie begründet wurde - sicherlich aber auch 

parteipolitischen Interessen entsprach - hat für die Verwirklichung dezentraler 

industriepolitischer Initiativen nicht unbedeutende Konsequenzen. In den Verdich

tungsräumen, die schwerwiegende Strukturprobleme zu bewältigen haben, erfüll

ten sie die Aufgaben der strategischen Planung und der Förderung der wirt

schaftlichen Entwicklung. Darüber hinaus konnten sie größere Finanzsummen 

einsetzen, um den industrieUen Strukturwandel zu beeinflussen. Nach der Ab

schaffung der Großstadtverwaltungen sind diese Funktionen, die für die Bewälti

gung der Strukturprobleme in den Agglomera tionsräumen entscheidend sind, 

auf die Distrikte bzw. auf staatliche Institutionen aufgeteilt, deren Aktivi

täten sich nur schwer koordinieren Jassen. Zum Teil wurden auch teil-staatliche 

Organisationen eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 

die marktorientierte Politik der Regierung realisieren sollen (London Dockland 

Development Council, Merseyside Development Council, Merseyside Task Force). 

Diese Institutionen sind nicht demokratisch legitimiert und nur der Regierung 

verantwortlich. 

Da die institutionellen Reformen in Großbritannien sich nur als Folgen der 

Veränderungen der Politikinhalte ergaben und nicht auf einem konsistenten 

Konzept für die Reorganisation der Staats- und Verwaltungsstrukturen beruhtent 

führten sie letzten Endes eher zu einer Verstärkung der Fragmentierung in 

den i\.uf gaben- und Entscheidungsstrukturen im Bereich der lndustriepoli tik, 

Dabei lassen sich Tendenzen einer Hierarchisierung der Entscheidungsstruktur 

und einer Zentralisierung von Ressourcen beobachten. Die Stabilisierung der 

lokalen Aktivitäten im Bereich der Industriepolitik durch den Aufbau entspre

chender Institutionen darf in diesem Zusammenhang allerdings nicht außer 

Acht gelassen werden, da sie zu einer Modifikation der zentralstaatlichen 

Industriepoll tik beitragen kann. 

b) Zentrale und lokale Industriepolitik im Konflikt 

Die faktische Problemverarbeitung in der britischen lndustrieoolitik nach 

i 979 wurde durch zwei widersprüchliche Prozesse geprägt. Auf der einen Seite 

war mit der Politik der Marktförderung und Privatisierung eine Tendenz zur 

Verlagerung der Aufgabenerfüllung und der Entscheldungszuständlgkelten auf 
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die Zentralebene verbunden, wo im Zuge der Umstei!ung auf eine monetaristi

sche Politik das Finanzministerium seine traditionell dominierende Rolle wieder 

zurückgewann. Die Regierung zielte bei ihrer direkten Förderung, der Industrie 

weniger auf die Probleme der regionalen Ungleichgewichte und auf die Beeinflus

sung der Standortentscheidungen von Unternehmen. Das hatte zur Konsequenz, 

daß nicht nur dle regionaJen Institutionen an Bedeutung verloren, sondern auch 

die Rückkoppelung der Politik mit den Lokalverwaltungen, die territorialen 

Interessen vertreten, als nicht mehr notwendig angesehen wurde. Die Regierung 

verfolgte primär gesamtwirtschaftliche Ziele. Ihre Politik war dabei nicht 

viel weniger interventionistisch, als dies vor 1979 der Fall war. Die Notwendig

keit der Innovations- und Technologieförderung diente als Begründung für neue 

direkte Subventionen und Förderaktivitäten, die lediglich weniger regionalpoli

tisch motiviert waren und vorwiegend auf die Verbesserung der sektoralen 

Struktur und der Wettbewerbsfähigkeit der britischen Industrie zielten. 

Die andere Tendenz war die Tatsache, daß die Lokalverwaltungen sich sowohl 

wegen der gravierend verschärften Arbeitsmarktprobleme als auch wegen des 

Rückzugs der Regierung aus der raumbezogenen Industriepolitik gezwungen 

sahen, in stärkerem Maße, als dies in der Wachstumsperiode der Fall war, 

in diesem Politikbereich aktiv zu werden. Trotz der von der konservativen 

Regierung auferlegten Restriktionen für die Haushaltspolitik stiegen die Ausgaben 

für die direkte Förderung von Unternehmen stark an (z. B. Storey, 1983, 

S.187 ff.). Allein die Kapitalausgaben der district councils wurden von 58 Mio. f 

im Haushaltsjahr 1981/82 auf 91 Mio. f. im folgenden Jahr gesteigert (Association 

of District Councils, 1985, S. 16). Auch wenn diese wirtschaftsbezogenen Initia

tiven der Lokalverwaltungen primär arbeitsmarktpolitisch motiviert waren, 

zielten sie auf die direkte Förderung von Industrieunternehmen. Dabei ent

wickelten sich zum Tell sehr enge Kooperationsbeziehungen mit privaten Unter

nehmen und mit dem sogenannten "voluntary sector" (Joint Action, 1984). 

Dlese Prioritätenverlagerung in der lokalen Politik kommt nicht zuletzt darin 

zum Ausdruck, daß die Befugnisse nach § 137 des Local Government Act von 

1972 in erweitertem Umfang wahrgenommen werden. Die in diesem Rahmen 

("two pence rate") getätigten Ausgaben fließen fast zur Hälfte in die Förderung 

der industriellen Entwicklung in Form von Subventionen oder Krediten an Indu

strieunternehmen, in die Durchführung von Ausbildungsprogrammen, in die 
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Finanzierung von Entwicklungsgesellschaften etc. (Thompson/Game, 1985, 

S. 14 f.). Die Ausschöpfung dieser Generalkompetenz war nicht unumstritten, 

sie stieß insbesondere bei der Regierung auf Ablehnung, die die Lokalfinanzen 

kontrollieren wollte. Sie plante deshalb eine Präzisierung des § 13 7, die besagte, 

daß dle Lokalverwaltungen nur noch eine Steuer in Höhe eines halben Prozentes 

für die Unterstützung von Firmen mit weniger als 25 Beschäftigten verwenden 

könnten. Die industriepolitischen Handlungsmöglichkeiten der lokalen Verwal tun

gen wären auf diese Weise entscheidend beschnitten worden. Das Gesetzesvor

haben scheiterte jedoch am massiven Widerstand der Lokalverwaltungen und 

des Oberhauses. In dem 1982 schließlich verabschiedeten Gesetz (Local Govern

ment Miscellaneous Provisions Act) fielen die vorgesehenen Beschränkungen 

weg. Das Gesetz präzisiert nunmehr die Art und Weise, wie die Lokalverwal

tungen lm Rahmen ihrer Kompetenz nach § 137 zur Förderung der örtlichen 

Industrie tätig werden können, nämlich in Form von Kreditvergabe, Kreditgaran

tien und Subventionen (Norton, 1983, S. 64 f.). 

Die lokale Industriepolitik wurde für den Zentralstaat allerdings weniger unter 

dem Aspekt der Kontrolle der Staatsausgaben zum Problem. Angesichts der 

Verdoppelung der Arbeitslosenzahl zwischen 1979 und 1981 auf über 3 Millionen 

Erwerbstätige und angesichts der massiven innerstädtischen Strukturprobleme 

steUten die dezentralen Aktivitäten eine auch von der Regierung anerkannte 

Notwendigkeit dar (vgl. z. ß, Joint Circular from the Department of the Environ-

ment and the Welsh Office vom 16.7.1985 Cmnd. 9571, S. 40 f.). Damit ergab 

sich aber sowohl aus zentraler wie aus lokaler Sicht ein erhöhter Bedarf an 
11 intergouvernementaler11 Koordination der industriepolitischen Aktivitäten. 

Aus inhaltlichen und aus strukturellen Gründen wurde die Koordination jedoch 

erschwert (vgl. z. B. Parkinson/Wilks, 1983). 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Loka1verwa1tungen !legt weniger auf der 

Förderung des industriellen Strukturwandels als auf der Beschaffung von Arbeits

plätzen. "The aimost universal justification of such measures as are taken 

- whether to build small factory estates or to promote the investment image 

of a locality - is the relief, directly or indirectly, of unemployment. Welfare 

is apparently a foremost concern11 (Young/Mason, 1983, S. 215). Damit ist 

die soziale Komponente der Industriepolitik auf der lokalen Ebene besonders 

ausgeprägt. Das gilt nicht nur für finanzielle Fördermaßnahmen. Auch der 
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Elnsatz der tradltioneUen Instrumente w1e etwa bodenpolitische Mal~nahmen, 

Ausweisung von Industriegelände, Angebot verbilligter Grundstücke, Maßnahmen 

zur Verbesserung der Umweltsituation sowie Initiativen, die auf Information 

und Werbung oder auch auf die Gründung von Gemeindebetrieben (vgl. dazu 

Hayton, 1983) zielen, wird auf die Verbesserung der Arbeitsmarktlage ausge

richtet. So slnd auch die Initiativen und Aktivitäten, die die lokalen Behörden 

1m Zusammenwirken mit privaten Akteuren (Arbeitgeber, Gewerkschaften, 

voluntary sector) unternehmen, häufiger auf die Erhaltung von Unternehmen, 

die vor dem Zusammenbruch stehen, gerichtet als auf die Neuansiedlung und 

industrielle Umstrukturierung (Norton, 1983). Mit dieser Zielsetzung gerät 

die lokale Polltik allerdings in Widerspruch zu der marktorientierten Industrie

politik des Industrieministeriums, dle ausdrücklich den Strukturwandel durch 

die freie Entfaltung der Konkurrenz vollziehen will. Dabei sind es vor allem 

die von der Labour-Partei beherrschten Stadträte, die eine der staatlichen 

Industriepolitik gegenläufige Förderpraxis verfolgen. 

Die Politik der Regierung Thatcher gegenüber den Lokalverwaltungen hat 

generell ein Klima der Konfrontation erzeugt, das die Kooperation zwischen 

zentralen und lokalen Verwaltungseinheiten belastet. Darüber hinaus haben 

institutionelle Veränderungen dazu beigetragen, die Distanz zwischen den beiden 

Ebenen zu vergrößern. Insbesondere nach der Abschaffung der regionalen Pla

nungsräte fehlt den Lokalverwaltungen eine wichtige Institution, über die sie 

im Bereich der Industriepolitik lhre Belange in Entscheidungsprozesse auf der 

Zentralebene einbringen könnten. 

Die Fragmentierung der Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwal

tung und die unzureichende Koordination auf der zentralen Ebene verstärkt 

die Trennung zwischen der zentralstaatlichen und der lokalen Industriepolitik. 

Traditionell stehen die Lokalverwaltungen in engem Kontakt mit dem Depart

ment of the Environment. Die Beziehungen zum Industrieministerium werden 

durch die Tatsache erschwert, daß die Regionalbüros dieses Ressorts nur über 

begrenzte autonome Handlungsspielräume verfügen und praktisch nur zentrale 

Direktiven gegenüber den dezentralen Institutionen vollziehen. Diese funktionale 

Aufteilung der Beziehungen zwischen den Ministerien und der Lokalverwaltung 

wurde noch dadurch verstärkt1 daß 1985 die Zuständigkeit für die Förderung 

und Unterstützung von Kleinbetrieben vom Industrieministerium auf das Arbeits-

mm1sterium übergegangen ist. Damit wurde gerade der Bereich der Industrlepoli-
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tik, in dem vor allem die Lokalverwaltungen aktiv sind, von der nationalen 

Industriepolitik abgetrennt. Für die Restrukturierung der Industrie in den Städten 

spielt neuerdings das beim Department of the Environment angesiedelte Urban 

Programme eine erhebliche Rolle. Dieses Programm wird seit Erlaß des Inner 

Urban Area Act von 1978 und vor allem unter der konservativen Regierung 

stärker auf industrielle Probleme angewandt. Vom Industrieministerium werden 

diese Aktivitäten mit Vorbehalten aufgenommen, da es generell gegen eine 

Ausdehnung der dezentralen industriepolitischen Aktivitäten ist, die vom Depart

ment of the Environment gefördert werden. Das 'Ministerium für Umweltfragen 

ist auch für die neuen 11 Enterprise zones" zuständig, die von der Regierung 

auf Anträge der Lokalverwaltungen und nach Verhandlungen mit ihnen festgelegt 

werden (Butler, 1982; Wein er, 1984-). Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit 

kommt auch den beschäftigungspolitischen Initiativen eine wachsende Bedeutung 

für die auf die Förderung des Strukturwandels gerichtete Industriepolitik zu. 

Zahlreiche Programme und Projekte zur Arbeitsbeschaffung und zur Aus- und 

Fortbildung wurden beschlossen. Zuständig für die Durchführung dieser Maß

nahmen und Programme ist die Manpower Service Commission, eine dem Ar

beitsministerium unterstellte öffentliche Behörde, in der neben den Vertretern 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch die Lokalverwaltungen repräsentiert 

sind. 

Ein Versuch, diese Koordinationsdefizite im Hinblick auf die Restrukturierungs

polltlk zu beseitigen, wurde jüngst mit der Einrichtung der City Action Teams 

(CA T) gemacht. Diese Teams bestehen aus den Direktoren der Regionalbüros 

des Ministeriums für Umweltfragen, des Arbeits- und des Industrieministeriums. 

Ihre Aufgabe ist es, die sektoralen Aktivitäten des Staates in den sieben Pro

grammgebieten ("Partnership Areas") des Urban Programme zu koordinieren 

und zu konzentrieren. Dabei sollen sie eng mit den zuständigen lokalen Behörden 

sowie mit der Privatwirtschaft und dem sogenannten 11 voiuntary sector" zusam

menarbeiten. Noch experimentellen Charakter hat die Merseyside Task Force, 

die 1981 gegründet wurde, um für das Krisengebiet um Liverpool die unterschied

lichen staatlichen und lokalen Aktivitäten zu koordinieren. Mitglieder dieser 

Gruppe sind Beamte des Department of the Environment, des Industrie- und 

des Arbeitsministeriums, der Manpower Service Commission sowie Vertreter 

von Unternehmen des Raumes. Ihre Funktion besteht darin, Promotoren- und 

Vermittlungstätigkeiten auszuüben und in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
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lokalen Stellen auf die Realisierung von Projekten hinzuwirken. Der faktische 

Einfluß der lokalen Akteure wird allerdings als gering eingeschätzt (Ducan/Good

win, 1985, S. 92). 

Abgesehen von diesem Koordinationsansatz sind die Problemverarbeitungsprozesse 

in der Industriepolitik allerdings nach wie vor stark sektoral fragmentiert. 

Für die dezentralen Aktivitäten hat dies zur Konsequenz, daß es kaum möglich 

ist, eine konsistente Strategie zu verfolgen. Die Lokalverwaltungen sind -

nicht zuletzt wegen des enger werdenden Ressourcenrahmens - auf finanzielle 

Unterstützung ihrer Wirtschaftsförderung durch die Regierung angewiesen. 

Die unkoordinierte Programmentwicklung und Vergabe von Zweckzuweisungen 

durch die Ministerien erweist sich als ein erhebliches Problem für die lokale 

Industriepolitik, zumal die nationale Förderung der Industrie direkt an private 

Unternehmen oder an den "voluntary sector" vergeben wird, ohne daß die loka

len Behörden darauf Einfluß nehmen könnten. In einer Stellungnahme zur Be

schäftigungspolitik machte die Association of District Councils diese Problema

tik deutlich: 

"One considerable handicap in practice is the lnabillty of centraJ government 
to take an inter-departmental view of local government service. This lack 
of corporate organlzation within centra1 government results in a serious 
failure to understand and respond to the corporate approach locally. Central 
government could do much more to make the 1boundaries 1 between depart
ments and policies as they affect local authorities fewer and less rigid. 
Nowhere does this apply with more force than to policies of economlc 
develcpment and employment, '"lhere a greater corporate apprcach is needed 
between the Departments of the Environment, lndustry and Employment" 
(zitiert nach Mawson/MiJJer, 1985, S. 277 ff.). 

Im Gegensatz zu Frankreich kann sich in der disparaten Struktur kein lnterak

tlonsnetz für die Abstimmung und Integration zentraler und lokaler Aktivitäten 

zur Förderung des industriellen Strukturwandels und zur Bewältigung der damit 

zusammenhängenden Probleme ausbilden. Koordinierungsversuche bleiben auf 

einzelne Handlungsfelder begrenzt. Konflikte zwischen den beteiligten Akteuren, 

die nicht zuletzt dem fehlen eines gemeinsamen Verständigungshorizonts, 

wie er bei intensiver Zusammenarbeit entstehen könnte, zuzuschreiben sind, 

beeinträchtigen die Leistungserbringung und Problemverarbeitung im Bereich 

der Industriepolitik auf zentraler und dezentraler Ebene. 
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c) Industriepolitik zwischen Liberalisierung und lokalem Interventionlsmus 

"The chief aim of the government 1s industrial policy is to encourage industriaJ 

enterprise and initiative in a flexible and competitive market economy11 (Brhain, 

1985, S. 200). So läßt sich die grundlegende inhaltliche Neuorientierung der 

Industriepolitik nach dem Regierungswechsel im Jahre 1979 zusammenfassen. 

Die tatsächlich vollzogenen Änderungen in den Politikinhalten waren allerdings 

eher gradueller Natur als daß es sich dabei um einen einschneidenden Kurs

wechsel handelte. Der Grund dafür liegt darin, daß auf der Zentralebene selbst 

keine koordinierte Politik betrieben wurde, die Regierung entgegen ihren öffent

lich verkündeten Absichten wegen verschärfter Krisentendenzen in einzelnen 

Politikbereichen ihre marktorientierten Strategien nicht durchhalten konnte 

und die Politik der Zentralregierung teilweise durch die wachsenden Aktivitäten 

der Lokalverwaltungen konterkariert wurde. 

Zu den in der Öffentlichkeit am stärksten herausgestellten Maßnahmen der 

marktorientierten Industriepolitik gehört das umfangreiche Privatisierungspro

gramm. Staatliche Beteiligungen m wichtigen Industrieunternehmen wurden 

veräußert (z. B. British PetroJeum, British Areospace, Cable and Wlreless, 

Britoil, British Telecom), teilweise wurden gesamte Staatsunternehmen in Privat

besitz übergeführt (National Frelght Corporatlon, British Rail Hotels). Geplant 

sind weitere Privatisierungen, dabei insbesondere der Verkauf der British Gas 

Corporation, deren \Vert auf 6 ,,,. 8 ~~1rd. E geschätzt wird. Im Zusammenhang 

mit der Privatisierung steht auch die Veräußerung von Unternehmensanteilen, 

die der NEB in seinem Besitz hatte. Der staatliche Einfluß auf die privatisierten 

Industrieunternehmen wird sich vielfach kaum verringern, weil die Mehrheit 

der Aktien in der Regel in Staatsbesitz bleibt. Die Bedeutung der Privatisie

rungen besteht de facto wohl darin, daß die Regieru~g auf diese Weise über be

trächtliche Mittel verfügte, die sie zur Sanierung ihres Haushalts einsetzen 

konnte. Der Erlös aus den Entstaatlichungen betrug bis 1985 ca. &,5 Mrd. :E 

(nach Le Monde, 15. 10.1985). 

Dem Rückzug des Staates aus der wirtschaftlichen Betätigung entspricht die 

Reduzierung der direkten Förderung der Industrie und ihre Ersetzung durch 

Steuersenkungen. Allein die Ausgaben des Industrieministeriums wurden zwischen 

1981/82 und 1983/84- von 2 037 Mio. f: auf l 332 Mio. f reduziert. Die Kürzun-
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gen betrafen dabei 

Krisenbranchen (vgl. Tab. 9). Der Schwerpunkt der industriepolitischen Förderung 

liegt nun eindeutig bei der Erforschung und Entwicklung moderner Technologien. 

Die Ausgaben für allgemeine industrieiie Forschungs- und Entwickiungsvorhaben 

des Staates lagen noch im Haushaltsjahr 1978/79, also im letzten Jahr der 

Labour-Regierung, bei 66 Mio. f, sie stiegen in den folgenden Jahren auf 82 

Mio. f und auf 168 Mill. E und erreichten 1981/82 bereits 128 Mio. t (jeweils 

in Preisen von 1980; Grant, 1982, S. 38). Nach der Absicht der Regierung sollten 

dabei vor allem Informationstechnologien gefördert werden (zu den Details 

der Fördermöglichkeiten für die Industrie in Großbritannien vgl. Bienkowski/ Al

len, 1985). 

Tab. 9: Entwicklung der direkten Subventionen des Industrieministeriums für 

die Industrie (in Mio f) 

79/80 81/82 83/84 

Ausgaben insgesamt 1.060 2.050 1.332 

- Allg. und regionale 
Unterstützung 540 800 667 

(davon RDG) (330) 600 (415) 

- Forschung, Entwicklung, 
Technologie 1 /, ri "III"\ „...,,, 

1 'tV .:.1v JE.'t 

- Luftfahrt-, Schiffbau-, 
Stahl- und Fahrzeugindustrie 380 1.040 341 

Quelle: Britain. An Official Handbook, Ausg. 1982, 1983, 1985 

Die konservative Regierung ist bestrebt, industriepolitische Fördermaßnahmen, 

die der Erhaltung von nicht rentablen Unternehmen dienen, zugunsten der 

Förderung der Innovation und der Technologieentwicklung abzubauen. Der 

Strukturwandel sollte sich ohne staatliche Eingriffe vollziehen, und lediglich 

durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Ausbildungs-, Umschulungs-, Arbeits

beschaffungsprogramme) abgesichert werden. Das hielt sie allerdings nicht 

davon ab, die staatlichen Hilfen für British Leyland, Rolls Royce und British 
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SteeJ zu erhöhen. Angesichts des raschen Anstiegs der Arbeitslosenzahlen in 

den Jahren zwischen 1979 und 1981 konnte die Regierung den Zusammenbruch 

dieser Konzerne nicht akzeptieren. Darüber hinaus wurden erhebliche Summen 

für Staatskredite zugunsten der nationalisierten Unternehmen aufgewendet. 

Das zeigt, daß der Handlungsspielraum der britischen Regierung für die Entstaat

lichung und den Subventionsabbau begrenzt ist. 

lm Zusammenhang mit der Förderung der Unternehmensfreiheit steht auch 

die Deregulierungspolitik der konservativen Regierung (vgl. dazu das Programm 

"Lifting the Burden'1, HMSO, Cmnd. 9771, Juli 1985 und die darin aufgeführten 

Maßnahmen). Hierzu gehört auch die Festlegung der "Free Enterprlse Zones", 

in denen die Ansiedlung von Unternehmen dadurch erleichtert werden soll, 

daß die Betriebe von finanziellen und administrativen Belastungen befreit 

werden. Insbesondere sind hier Vorschriften der örtlichen Raumplanung außer 

Kraft gesetzt und wird den Betrieben für zehn Jahre die lokale Grundsteuer 

erlassen. Insgesamt gibt es inzwischen 28 Enterprlse Zones im Vereinigten 

Königreich. 

Vom Umfang her vergleichsweise germg ist dagegen die Förderung von kleinen 

Unternehmen, die nunmehr verstärkt praktiziert werden solL Diesen Firmen 

wird unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der Wirtschaftsstruktur, aber 

auch unter arbeitsmarktpolitischen Aspekten hohe Bedeutung zugemessen. 

Ziel ist es, sowohl ein günstiges Klima für die Bereitschaft zu Unternehmens

gründungen zu schaffen, als auch die Effizienz- und Innovationsfähigkeit kleiner 

Betriebe zu verbessern. Dem dient vor allem das "Loan Guarantee Scheme11 

von 1981, das eine 80 %ige Ausfallbürgschaft des Staates zugunsten von Klein

betrieben vorsieht. Darüber hinaus werden bei Firmengründungen Steuererleichte

rungen gewährt. Nach dem Enterprise Allowance Scheme kann die Arbeitslosen

unterstützung in einen Zuschuß für die Gründung von Unternehmen durch Ar

beitslose umgewandelt werden. Darüber hinaus richtete das Industrieministerium 

einen Informations- und Beratungsservice für die Gründer und Betreiber kleiner 

Firmen ein, der in 13 regionale Beratungszentren gegliedert ist. Die Gründung 

von Kleinbetrieben soU ferner durch die Einschränkung gesetzlicher und admini

strativer Regulierung begünstigt werden. 

Im Bereich der Regionalpolitik wurden - w1e in anderen Förderbereichen auch -

erhebliche Kürzungen vorgenommen. In einem ersten Schritt wurden die Staats-
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hilfen in Entwicklungsgebieten von 22 % auf 15 % verringert, in den "inter

mediate areas" wurde die bis dahin 20 % der Investitionssumme betragende 

Förderung von Industriegebäuden abgeschafft. Darüber hinaus wurde die Vergabe 

der regionalen Entwicklungsprämie zeitweise ausgesetzt (Grant, 1982, S. 79; 

Parsons, 1986, S. 253). Der Umfang der Fördergebiete wurde eingeschränkt, 

wobei bedeutende Umwidmungen vorgenommen wurden (The Economist, 17.12. 

1983, s. 24). 

Im November 1984 kündigte die Regierung dann eine weitere Stqffung der 

Regionalförderung an. Danach soll es neben den speziellen Entwicklungsgebieten 

nur noch eine weitere Stufe von Förderregionen geben. Die Unterstützung 

von Investitionen in den speziellen Entwicklungsgebieten soll nur noch 15 % 

betragen, in den übrigen Förderregionen soll die automatisch vergebene Hilfe 

entfallen und an ihre Stelle eine selektive Unterstützung treten. Zudem wird 

die Förderung an die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region gebunden. 

Zuschüsse an kapitalintensive Betriebe, die die Beschäftigungslage kaum verbes

sern, sollen nicht mehr vergeben werden. Die Regierung erhoffte sich dadurch 

eine Einsparung von 300 Mio. f (Handelsblatt, 30.11.1984; Parsons, 1986, S. 

25 3). Die als Bestandteil des Interventionismus der Labour-Partei kritisierte 

Vergabe der Ansiedlungszertifikate wurde Ende 1981 abgeschafft. Der Sinn 

und die Wirksamkeit dieses Instruments war angesichts der Wirtschaftskrise 

ohnehin erheblichen Zweifeln ausgesetzt. Ihre Abschaffung entsprach dem Ziel 

der Deregulierung, das in der konservativen Politik einen hohen Stellenwert 

einnimmt. 

Während der Zentralstaat seit 1979 den umfang und die Reichweite der industrie

politischen Interventionen reduziert hat, haben die Lokalverwaltungen ihre 

Aktivitäten beträchtlich ausgeweitet. Eine Umfrage des Chartered Institute 

of Public Finance and Accountancy gibt für 1981 folgende Daten hinsichtlich 

der Ausgaben für die Unterstützung der Industrie, die die Lokalverwaltungen 

in England und in Wales tätigten, an (in Mio. f; nach Information der Associa

tion of District Councils): 

- metropolitan countles: 4,1 

- metropolitan districts und London boroughs: 4,2 

- non-metropoiitan counties: i,8 

- non-metropolitan districts: 3,0 

Insgesamt: 13, l 
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Nach vorliegenden Angaben für die Distrikte sind die Ausgaben im folgenden 

Haushaltsjahr weiter gestiegen. Ab 1983 ergab sich infolge der restriktiven 

Kontrollen durch die Regierung ein F .... ückgang, \vobei jedoch die direkten Hilfen 

und die Ausgaben für industrielle Entwicklung weiter zunahmen (Association 

of District Councils, 1985, S. 16 ff.). Zudem konnten Kürzungen in zentralstaat

lichen Mitteln durch Ressourcen aus dem EG-Regionalfond ausgeglichen werden. 

Im Unterschied zur Regierung, deren Subventionspolitik auf die Beschleunigung 

des Strukturwandels durch die Förderung international wettbewerbsfähiger 

Zukunftsindustrien zielt, sind die Lokalverwaltungen vorrangig damit befaßt, 

die örtlichen Folgeprobleme dieses Strukturwandels zu bewältigen. Dieser 

Zielkonflikt zwischen nationaler und lokaJer Industriepolitik wird besonders 

in den alten Industriestädten deutlich (Massey/Meegan, 1978), zumal diese 

in der Regel von der Labour-Partei regiert werden, die beschäftigungsfördernde 

Initiativen favorisiert (Ducan/Goodwin, 1985, S. 79 ff.). Unterstützt werden 

die Lokalverwaltungen allerdings im Rahmen des Urban Programme durch 

Zuweisungen des Department of the Environment, deren Gewicht im Vergleich 

zu anderen Programmen gewachsen ist. Seit 1978 werden in diesem Programm 

auch wirtschaftsbezogene Maßnahmen gefördert. 

Die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, die in Form von Subventionen 

oder Krediten gewährt wird, macht nur einen Teil der Aktivitäten der Lokalver

waltungen im Bereich der Industriepolitik aus. Durch Kreditgarantien, Angebote 

von Grundstücken, Aufbereitung von Industriegelände, die Erstellung industrie

naher Infrastruktur sowie durch Information und Beratung versuchen die lokalen 

Behörden, die wirtschaftliche Entwicklung auf ihrem Gebiet zu beeinflussen 

(Johnson/Cochrane, 1981, S. 45 ff.). Neuerdings werden vielfach auch Innova

tionszentren und Technologieinformationszentren eingerichtet. Zusammen mit 

der Privatwirtschaft wurden ln zahlreichen Städten Wirtschaftsförderungsgesell

schaften ("enterprise agencles"} gegründet, die insbesondere für kleine Betriebe 

beratend und unterstützend tätig werden. In Zusammenarbeit mit der Manpower 

Service Commission wurden Programme für die Berufsausbildung, für Fortbildung 

und für die Schaffung von Arbeitsplätzen entwickelt. 

Der Spielraum für die weitere Entfaltung Jokaler Aktivitäten Im Bereich der 

Industriepolitik wird in Großbritannien allerdings durch die eingeschränkten 

finanziellen Möglichkeiten erheblich verringert. In allen Studien und Berichten 
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zur wirtschafts- und industriepolltischen Tätigkeit der Lokalverwaltungen wird 

die Knappheit an finanziellen Mitteln als das entscheidende Hindernis dargesteIIt. 

Allein aus diesem Grund können in der Regel nur Projekte von geringer Größen

ordnung gefördert werden (Ducan/Goodwin, 1985, S. 77). Der Wert der lokalen 

Industriepolitik liegt daher weniger in der Effektivität der Problemlösung, 

die angesichts der nationalen wie internationalen Verflechtung der Industrie, 

der zunehmenden Standortungebundenheit von Unternehmen und der Bedeutung 

von lokal nkht beeinflußbaren Faktoren gering ist, sondern in der EntwickJung 

von Alternativen zur staatlichen Politik und im praktischen ExpPrimentieren 

mit diesen Alternativen. "Local initiatives can demonstrate that the alternative 

works; that greater democratic control and the planned use of resources can 

be used to create jobs. Local initiatives can lay out the line of policy that 

a future labour government can follown; M. Ward, früherer Vorsitzender des 

Greater London Council Economic Development Commitee). Die Lokalverwal

tungen gelten als "advocates and missionaries of new socialist ideas" (G. Edge, 

Vorsitzender des West Midland Economic Development Commitee; beide Zitate 

nach Ducan/Goodwin, 1985, S. 86). Daß dabei in Großbritannien parteipolitische 

Motive eine wichtige Rolle spielen, erschwert allerdings die Durchsetzbarkeit 

einer al terna ti ven Jokalen Industriepolitik. 

4.1.4 Zwischenergebnis 

Die seit 1979 beobachtbaren Änderungen m der britischen Industriepolitik stehen 

im Kontext einer grundlegenden inhaltlichen Neuorientierung der Wirtschafts

politik unter der konservativen Regierung. An die Stelle staatlicher Eingriffe 

in die Wirtschaftsentwicklung sollte die freie Entfaltung der Marktkräfte treten, 

die nach der Auffassung der Regierung allein den notwendigen Strukturwandel 

der britischen Wirtschaft ermöglichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem 

Weltmarkt sicherstellen könne. Die relativ weitreichenden Änderungen der 

industriepolitischen Vorstellungen der Regierung waren das Ergebnis der Ende 

der 7 Ger Jahre beobachtbaren zunehmenden Polarisierung der Parteiideologien 

und der wachsenden Konfrontation der Auffassungen der Parteieliten. Die 

Veränderungen in den "intergouvernementalen" Strukturen und Prozessen waren 

lediglich die Reaktion auf die Änderungen der PolitiklnhaJte oder hatten eine 

rem instrumentelle Funktion. Es ist daher nicht erstaunlich, daß sich daraus 

zum Teil widersprüchliche Entwicklungen ergaben. Die parteipolitischen Konf!ik-

te um die Rolle des Staates in der Industriepolitik und um die zu verfolgende 
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Problemlösungsstrategie spiegeln sich in den Auseinandersetzungen zwischen 

zentralen und dezentralen Institutionen wider und sind ein wichtiges Moment 

in den ablaufenden Zentralis.ierungs- bzw. Dezentralisierungsprozessen. 

Die Industriepolitik der Regierung Thatcher ist ausdrücklich auf die Stärkung 

des Marktes und auf den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft gerichtet. 

Diese Zielsetzung wurde durch umfangreiche Privatisierungen von öffentlichen 

Unternehmen, durch den Abbau der Regionalförderung und die Einschränkung 

der Finanzaufwendungen zur Erhaltung von Großunternehmen verwirklicht. 

Der Strukturwandel, der durch die Liberalisierung der Wirtschaftspolitik ausge

löst werden sollte, wird durch forschungs- und technologiepolltische sowie 

beschäftigungsfördernde Maßnahmen unterstützt. 

Insgesamt waren die inhaltlichen Änderungen m der Industriepolitik allerdings 

weniger weitreichend, als dle öffentlichen Verlautbarungen der Regierung den 

Anschein erweckten. Veränderungen vollzogen sich inkrementell und waren 

im Ergebnis eher gradueller Natur, weil der Zentralstaat angesichts der ver

schlechterten Wirtschaftslage sowohl den Krisenindustrien Zugeständnisse machen 

mußte als auch aus Gründen der Arbeitsbeschaffung neue Förderprogramme 

- insbesondere zugunsten kleiner Unternehmen - einrichtete. 

Der Verwirklichung dieser Politik sollten eine Reihe von Veränderungen in 

den Institutionen dienen. Den Strukturreformen sind dabei einige Organisationen 

zum Opfer gefallen, die als Träger einer interventionsorientierten Politik galten 

(insbesondere der NEB und die regionalen Planungsräte). In den Beziehungen 

zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung ergab sich hinsichtlich der Aufgaben

struktur insofern eine Zentralisierung, als der Staat nicht nur die Regionalpolitik 

dem Einfluß der Lokalverwa!tungen entzog, sondern zum Tei! durch neue Orga

nisationen auf der dezentraJen Ebene versucht, seine liberale IndustriepoHtik 

an den lokalen Gebietskörperschaften vorbei zu verwirklichen. Im Bereich 

der Entscheidungsstruktur wurde die generelle Hierarchisierung durch Verstär

kung der zentralstaatlichen Kontrollen in der Industriepolitik überlagert durch 

Autonomisierungstendenzen der Lokalverwaltungen, die erfolgreich gegen die 

Einschränkung der Generalkompetenz des Artikel 137 des Local Government 

Act opponierten und ln diesem rechtlichen Rahmen ihre industriebezogenen 

Aktivitäten intensivierten. Die Grenzen der lokalen Industriepolitik wurden 
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allerdings durch die Ressourcenknappheit verengt, nachdem die Regierung 

die Freiräume der lokalen Haushaltspolitik stark einschränkte. 

Trotz dieser institutionellen Entwicklungen hat die dezentrale Industriepolitik 

auch nach 1979 weiter an Bedeutung gewonnen. Vor allem in den großen Städten, 

die massive Arbeltsmarktprobleme zu verzeichnen haben, werden erhebliche 

Anstrengungen unternommen, die industrielle Entwicklung zu fördern und Arbeits

plätze zu erhalten. Obwohl diese Politik inzwischen von der Regierung als 

notwendig anerkannt zu sein scheint, sind inhaltliche Konfllkte mit dem Zielen 

der Regierung, die den Strukturwandel durch Förderung der freien Konkurrenz 

beschleunigen will, nicht zu übersehen. Die industriepolitischen Aktivitäten 

der Lokalverwaltungen sind primär auf Erhaltung und Beschaffung von Arbeits

plätzen ausgerichtet. 

Dieser Konflikt prägt allerdings auch die Industriepolitik des Zentralstaates. 

Während etwa das Department of the Environment im Rahmen seiner Maßnah-

. men zur Strukturverbesserung in den Innenstädten die lokalen Initiativen unter

stützt und mit den Lokalverwaltungen kooperiert, stehen das Industrie- und 

das Finanzministerium diesen Aktivitäten eher kritisch gegenüber, da sie ihre 

Liberalisierungspolitik konterkarieren könnten. Die dadurch bewirkte sektorale 

Fragmentierung der zentralstaatlichen Industriepolitik wurde dadurch verstärkt, 

daß die Zuständigkeit für die Förderung der kleineren Unternehmen auf das 

Arbeitsministerium verlagert wurde. Dlese Strukturen tragen dazu bei, daß 

die Industriepolitik in Großbritannien sich trotz eindeutig politischer Prinzipien 

der Regierung eher inkonsistent und durch Kompromisse geprägt entwickelt. 

Die Konsequenz dieser Durchsetzungsschwäche der Regierung ist die Tatsache, 

daß die Politik gegen Einflüsse der veränderten ökonomischen Rahmenbedingun

gen anfäUig ist und sie reaktiv angepaßt werden muß. 

Im Ergebnis hat sich deshalb an der Praxis der Industriepolitik, wie sie in Groß

britannien seit dem Zweiten Weltkrieg beobachtet werden kann, wenig geändert. 

Sie ist nach wie vor "durch eine Serie weitgehend unkoordinierter ad hoc-Maß

nahmen in Reaktion auf einzelne Ereignisse gekennzeichnet" (Hotz-Hart, 1983, 

S. 299). Zwischen der liberalistischen Theorie der Regierung Thatcher und 

der pclitlschen Realisierung besteht eine deutliche Kluft. Die Gründe hierfür 

sind sicher komplexer Natur, so daß eine monokausale Erklärung nicht möglich 

ist. Die strukturelle Fragmentierung sowohl auf der zentralstaatllchen Ebene 
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als auch - als Folge davon - der Beziehungen zwischen Zentralstaat und Lokal

verwaltung trägt aber erheblich zu diesem Resultat bei. 
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4. 2 Sozialpolitik 

Im üblichen Verständnis umfaßt die Sozialpolitik in Großbritannien die Sozial= 

versicherungen, die persönlichen sozialen Dienstleistungen (personal social 

services), das öffentliche Gesundheitswesen, den sozialen Wohnungsbau und 

das Erziehungswesen. Da der vorliegenden Untersuchung ein engerer Begriff 

von Sozialpolitik zugrundeliegt, werden die Bereiche Wohnungsbau und Erzie

hungswesen nicht und das Gesundheitswesens nur am Rande berücksichtigt. 

Für die Beurteilung der jüngsten Entwicklungen in den "intergouvernementalen11 

Strukturen würde sich auch bei Einbeziehung dieser Bereiche - zumindest soweit 

sich dies ohne eingehende Untersuchungen abschätzen läßt - nichts ändern. 

Diese Politikbereiche unterllegen ebenso den Auswirkungen der restriktiven 

Haushaltspolitik und den Privatisierungsbestrebungen der Regierung Thatcher, 

die in der folgenden Fallstudie dargestellt werden. 

Die Lokalverwaltungen, die noch im letzten Jahrhundert für die öffentliche 

Wohlfahrt insgesamt verantwortlich waren, erfüllen heute nur noch die Aufgabe, 

die personenbezogenen sozialen Oienstletstungen zu erbdngen. Schon im 19. Jahr

hundert war das öffentliche Gesundheitswesen teilweise in die Zuständigkeit 

des Staates übergegangen, es wird heute vom National Health Service (NHS) 

getragen. Das Sozialversicherungssystem entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Nachdem sich zwischen 1897 und 1912 in Ergänzung zu den Armengesetzen 

der Elisabethanischen Zeit erste Formen von Sozialversicherungen entwickelt 

hatten (Heclo, 1974), die allerdings nur eine Sicherung des Existenzminimums 

für einen begrenzten Personenkreis garantierten und völlig unzusammenhängend 

waren (1897: Arbeiter-Unfallunterstützung; 1908: beitragsfreie Altersversorgung, 

Arbeitslosenversicherung; 1911/12: Krankenversicherung), begann unmittelbar 

nach dem Zweiten Weltkrieg der Aufbau eines umfassenden Systems der sozialen 

Sicherheit. Das Sozialversicherungssystem wird heute vom Ministerium für 

Gesundheit und Soziales (Department of Health and Social Security, DHSS) 

und den ihm unterstellten Behörden verwaltet. 

Sowohl hinsichtlich der Aufgaben- als auch der Entscheidungs- und Ressourcen

struktur ist in der britischen SozlalpoJltlk klarer als etwa in Frankreich und 

in der Bundesrepublik das Prinzip der Trennung zwischen zentraler und lokaler 

Ebene verwirklicht worden. Die Lokalverwaltungen sind nicht ln die Vergabe 
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von Sozialtransfers eingeschaltet, sondern ausschiiefüich für die unmittelbaren 

sozialen Dienste zuständig. Die Entscheidung über die Gestaltung der sozialen 

Dienstleistungen liegt im Prinzip in der ausschließlichen Kompetenz der lokalen 

Verwaltungen. 

Die Sozialversicherung auf der emen und die sozialen Dienste auf der anderen 

Seite bilden zwei unterschiedliche Entscheidungsbereiche ("policy communities", 

Rhodes, 1981, S. 114 f.), zwischen denen nur wenig Koordinationsbeziehungen 

bestehen. Britische Studien zu den Beziehungen zwischen Zentralstaat und 

Lokalverwaltung im Bereich der Sozialpolitik beschränken sich daher in der 

Regel auf die sozialen Dienste. Das ist innerhalb der Strukturen in Großbritan

nien auch konsequent, für eine vergleichende Untersuchung muß allerdings 

die Sozialversicherung mit einbezogen werden, um die Konsequenzen der institu

tionellen Trennung für die Erfüllung der Integrationsfunktion des Wohlfahrts

staates deutiich zu machen. 

4.2.1 Sozialpolitik vor 1979 

a) Institutionen 

Grundlage der Sozialpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg war der sogenannte 

Beveridge-Bericht (Report on Social Insurance and Allied Services), der von 

einer Beratungskommission unter der Leitung von Lord Beveridge verfaßt 

und 1942 veröffentlicht wurde. In ihm wurde eine Zusammenfassung und Erwei

terung der bis dahin bestehenden Sicherungssysteme zu einer Volksversicherung, 

die alle arbeitenden Personen umfassen sollte, vorgeschlagen. 

1946 verabschiedete das Parlament eme Reihe von Gesetzen, die 1948 in Kraft 

traten. Mit der Verwirklichung dieses sozialpolitischen Programms vollzog 

Großbritannien einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung des modernen 

Wohlfahrtsstaates. Die Sozialgesetzgebung umfaßte den National Insurance 

Act, den National Insurance lndustrial Injuries Act, den Family Allowance 

Act und den National Health Service Act (Einführung des staatlichen Gesundheits

dienstes). Damit verwirklichte die regierende Labour-Partei, die seit l 91+5 

im Unterhaus über die absolute Mehrheit verfügte, ihre sozialpolitischen Vor

stellungen, die sich weitgehend mit den Vorschlägen des Beveridge-Planes 
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deckten. Kern der Reformen war die Einführung der Sozialversicherung gegen 

die Risiken Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Alter und Witwenschaft. Aus 

ihr werden auch Mutterschaftszuschüsse sowie Beihilfen im Todesfalle vergeben. 

Zur Finanzierung der Leistungen wurde der National lnsurance Fund gegründet, 

in den die Beiträge von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Selbständigen sowie 

die Zuschüsse des Staates fließen (1981: 33,0 % Arbeitgeber; 14,4 % Arbeit

nehmer; 43,3 % Staat; 8,3 % sonstige Einnahmen; nach Euzeby, 1984, S. 195). 

Es gibt also in Großbritannien keine getrennten Versicherungen für Alter, 

Arbeitslosigkeit, Krankheit etc., vielmehr wurden diese alle zu einem Versiche

rungssystem zusammengefaßt. 

Eine weitere Besonderheit des britischen Sozialleistungssystems besteht darin, 

daß die Sozialhilfe nicht, wie in vielen anderen Ländern, durch dezentrale 

Gebietskörperschaften gewährt, sondern aus dem Staatshaushalt vergeben wird. 

Diese Regelung erfolgte durch den National Assistance Act von 1948. Dieses 

Gesetz sieht die Unterstützung von Personen, die nicht von der Sozialversiche

rung profitieren, durch eine beitragsfreie, steuerfinanzierte und vom individuel

len Bedarf abhängige Sozialhilfe vor. Die Verwaltung der Sozialhilfe wurde 

dem National Assistance Board übertragen. 

Vor dem Hintergrund der Idee einer allgemeinen Volksversicherung wurde der 

National Assistance Board vielfach als Fremdkörper im Sozialleistungssystem 

und als noch dem Armenrecht des 19. Jahrhunderts verhaftet gebliebene Insti

tution kritisiert (Ashford, 1981, S. 206). Nachdem sich die Hoffnung darauf, 

daß die Sozialhilfe allmählich überflüssig werden würde, nicht erfüllt, vielmehr 

sich die Zahl der Personen, die zusätzlich zu den Leistungen aus der Sozialver

sicherung auf die Sozialhilfe angewiesen waren, zwischen l 948 und 1965 auf 

über zwei Millionen verdoppelt hatte, wurde durch eine Reorganisation in diesem 

Bereich die Sozialhilfe als Teil des Sozialleistungssystems etabliert. Durch 

die Übertragung der Zuständigkeit vom National Assistance Board auf eine 

Kommission innerhalb des Sozialministeriums, die Supplementary Benefits 

Commission (SBC), sollte der Sozialhilfe - die nunmehr als 11zusätzliche Hilfe11 

(supplementary benefits) bezeichnet wurde - ihre stigmatisierende Wirkung 

genommen werden. 

Das System der Sozialversicherung wird in Großbritannien staatlich verwaltet. 

Es ist zentralisiert und beim zuständigen Ministerium angesiedeltJ das sich 
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für den Verwaitungsvoiizug und für die Vergabe der Leistungen regionaier 

und lokaler Verwaltungsbehörden bedient. Wegen der Konzentration aller Ver

sicherungszweige im National lnsurance Fund sind Ressourcenverschiebungen 

zwischen diesen ohne weiteres möglich. Neben der staatlichen Versicherung 

existieren zahlreiche betriebliche und . private Versicherungen, die insbesondere 

im Bereich der Altersversorgung zunehmend komplementäre Leistungen zur 

staatlichen Versorgung erbringen. Die Ausdehnung der betrieblichen Versicherun

gen wird vom Staat dadurch unterstützt, daß sich die dafür aufgewandten 

Ausgaben der Unternehmen steuermindernd auswirken. Seit Mitte der 70er 

Jahre wird eine "Partnerschaft" zwischen der staatlichen Sozialversicherung 

und der privaten Altersversicherung praktiziert, bei der der staatliche Zweig 

die Grundsicherung und der private Träger die Zusatzversicherung übernimmt. 

Die Ausweitung der wohlfahrtsstaatlichen Funktionen des Zentralstaates war 

mit einem Bedeutungsverlust der Lokalverwaltungen in diesem Bereich verbun

den. Durch die Sozialgesetzgebung wurden einzelne Funktionen, die früher 

dezentral erfüllt wurden, auf den Staat übertragen. Schon 1934 verloren die 

Lokalverwaltungen ihre Zuständigkeit für die Arbeitslosenhilfe, 1948 wurden 

die öffentliche Sozialhilfe und die meisten bis dahin von der Lokalverwaltung 

erbrachten Dienste im Gesundheitsbereich zentralisiert. Der Anteil der lokalen 

Ausgaben für soziale Aufgaben an den gesamtstaatlichen Ausgaben ging bis 

Anfang der 50er Jahre leicht zurück (Ashford, 1984, S. 372 ff.). 

Den Lokalverwaltungen fällt im britischen Wohlfahrtsstaat seit den grundlegen

den Reformen zwischen 1946 und 1948 die Aufgabe zu, die persönlichen sozialen 

Dienstleistungen zu erbringen. Dazu gehören die Versorgung von Waisenkindern 

oder Kindern, die nicht von ihren Familien versorgt werden können, die Erstel

lung und Unterhaltung von Kinderheimen, die Bereitstellung von persönlichen 

Diensten für alte Menschen einschließlich des Baus und Unterhaltes von Alten

pflegestätten und Altenwohnheimen, die Fürsorge für körperlich Behinderte 

und psychisch Kranke, die Unterstützung von Personen, die aus sonstigen Grün

den in Schwierigkeiten geraten sind, sowie Hilfen für Obdachlose und Minoritä

ten (Elcock, 1982, S. 128 ff.). Die Ausgaben für die persönlichen sozialen Dien

ste nahmen zwischen 1950 und 1970 im Verhältnis zu den übrigen Sozialausgaben 

überdurchschnittlich zu, ihr Anteil an den gesamten Staatsausgaben stieg in 

dieser Zeit von 0,7 % auf 2,3 % (Gould/Roweth, 1980, S. 352). Dabei ist allerdings 
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zu berücksichtigen, daß Anfang der 50er Jahre das Niveau der Ausgaben für 

soziale Dienste sehr niedrig war. 

Tab- 10: Quantitative Bedeutung der Sozialleistungssysteme in Großbritannien 

(Anteil der Ausgaben am BSP, an den gesamten öffentlichen Ausgaben 
und an den SoziaJleistungen) 

1950 1960 1970 1974 1977 

SOZIAL-
% des BSP 5,0 5,8 7,7 8,3 9,4 

VERSICHERUNG*% der äff. Ausg. 16,4 18,8 20,8 19,3 23,8 

% der Sozial-
96,0 96,2 l.o i c::-+1 1nnon 93,8 91,0 91, 1 

.&"\o.-.1.Jl."""-''b ..... JI 

SOZIALE 
% des BSP 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 

DIENSTE 
% der öf f. Ausg. 0,7 0,7 1,4 1,9 2,3 

% der Sozial-
4,0 3,8 6,2 leistungen 9,0 8,9 

Que!Je: Gould, Roweth, 1980, S. 353 (% der SoziaJleistungen: eig. Berechnung) 

* einschl. Sozialhilfe 

Lange Zeit wurden die sozialpolitischen Aufgaben der Lokalverwaltungen von 

unterschiedlichen Verwaltungseinheiten erfüllt. 1971 wurde auf der Grundlage 

eines Gutachtens (Seebohm-Bericht) über die lokale Verwaltung der sozialen 

Dienste in England und Wales die bis dahin disparate Organisationsstruktur 

reformiert. Die verschiedenen Abteilungen wurden zu den "local authority 

social service departmente" zusammengefaßt. Sie sind heute auf der Ebene 

der non-metropolitan county councils bzw. der rnetropolitan district councils 

angesiedelt (Richan, 1981, S. 92 ff.). 

Neben den Lokalverwaltuangen ist im Bereich der sozialen Dienste eine Vielzahl 

nicht-öffentlicher Organisationen tätig. Diese unter dem Begriff des "voluntary 

sector'' zusammengefaßten, in der Regel gemeinnützig und mit freiwilligen 
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Heifern sowohl auf nationaler, vor aiiem aber auf lokaler Ebene arbeitenden 

Organisationen werden durch Mittel des Staates oder der Lokalverwaltungen 

unterstützt. Der gemeinnützige Sektor, der in Großbritannien eine lange Tradi

tion aufweist, hat mit dem Aufbau des Wohlfahrtsstaates_ nicht an Bedeutung 

verloren, sondern ist integraler Bestandteil der britischen Sozialpolitik. Die 

Zahl dieser Organisationen und ihr Tätigkeitsfeld hat sich in den 70er Jahren 

ständig vergrößert (Johnson, 1981). 

b) Prozesse 

Die starke Expansion der sozialpolitischen Leistungen des britischen Wohlfahrts

staates He ß schon Ende der 50er Jahre strukturelle Probleme erkennbar werden, 

die eine anhaltende Diskussion um die Sozialpolitik auslösten. Dabei fand das 

rasche Ansteigen der Ausgaben der lokalen Verwaltungen für die personalinten

siven sozialen Dienste, das mit dazu beigetragen hatte, daß die Lokalverwaltun

gen immer mehr von staatlichen Finanzzuweisungen abhängig wurden (Gough, 

1979, S. 96 ff.), zunächst nur wenig Aufmerksamkeit. Zentrale und lokale Sozial

politik entwickelten sich unabhängig voneinander, wenngleich gleichermaßen 

in Richtung einer Leistungsausweitung. 

Die politischen Auseinandersetzungen konzentrierten sich auf die Ausgestaltung 

der Sozialversicherung, als im Zuge von Versuchen der Politiker, Leistungsverbes

serungen innerhaib des existierenden Systems vorzunehmen, die Schwächen 

des Beveridge-Planes und der darauf beruhenden Nachkriegsgesetzgebung offen

bar wurden (Ashford, 1981, S. 207 f.). Vor allem die einkommensunabhängigen 

Beiträge und Leistungen (flat-rate contributions and benefits) erwiesen sich 

als Problem. Die Anpassung der Versicherungsleistungen an die wirtschaftliche 

Entwicklung war nicht möglich, ohne daß zugleich die Beiträge erhöht wurden, 

da die kontinuierliche Geldentwertung bei einer Inflationsrate von durchschnitt

lich knapp 3 % die Kaufkraft der Sozialversicherung ständig verringerte. Eine 

Beitragserhöhung hätte aber angesichts des für alle Einkommensgruppen gleichen 

Satzes die Arbeitnehmer mit niedrigen Einkünften stärker belastet. Das rief 

den Widerstand der Gewerkschaften hervor. Zusätzliche Finanzzuschüsse an 

den Versicherungsfond verhinderte das Finanzministerium. Somit b!ieb das 

Versicherungssystem bis in die 60er Jahre weitgehend unverändert. 
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Unter den Parteien bestand Konsens, daß die Leistungen der Sozialversicherung 

an die Einkommenszuwächse gebunden, also 11dynamisiert11 werden sollten. 

Umstritten war allerdings die Finanzierung. Dabei stand auch zur Diskussion, 

ob die Dynamisierung durch die privaten Versicherungen getragen werden oder 

ob der Staat einkommensbezogene Beiträge einführen sollte, um einen höheren 

Lelstungsstandard finanzieren zu können. Eine Arbeitsgruppe der Labour-Partei 

erarbeitete in den Jahren 1955 und 1956 unter Beteiligung von Wissenschaftlern 

(Titmuss, Abel-Smith und Townsend) einen Vorschlag für die Neugestaltung 

der Rentenversicherung, der die Einführung variabler Beiträge und Leistungen, 

die vom Einkommen abhängig gemacht werden soJJten, vorsah. Die konservative 

Partei veröffentlichte 1958 ihren eigenen Plan, der für niedrige Einkommen 

weiterhin gleiche Beiträge befürwortete, während in höheren Einkommens

gruppen einkommensbezogene Beiträge vorgeschlagen wurden (Ashford, 1981, 

S. 208 f.; Heclo, 1974, S. 261 ff.). Das vom Parlament schließlich verabschiede

te Gesetz entsprach im wesentlichen den Vorschlägen der konservativen Partei. 

Da die staatlichen Altersrenten nicht an die Inflationsrate angepaßt wurden, 

wurden die privaten Altersversicherungen attraktiver, so daß vorhandene An

reize zur Freistellung von der staatlichen Versicherungspflicht („contracting

out") gefördert wurden. Dies entsprach den Vorstellungen der Regierung, die 

Finanzierungsprobleme des staatlichen Versicherungsfonds zu lösen, ohne dadurch 

den Zugang zu privaten Versicherungen einzuschränken. 

Vor dem M1ntergrund der Wirtschaftskrise m den Jahren i 964/65, die durch 

em unerwartet hohes Zahlungsbilanzdefizit ausgelöst wurde, erfuhr das System 

der staatlichen Sozialversicherung in Großbritannien weitere Veränderungen. 

Der 1966 erlassene SociaJ Security Act führte auch für die Arbeitslosen- und 

Krankenversicherung sowie für die Witwenrente einkommensbezogene Beiträge 

und Leistungen ein, ließ allerdings die einkommensunabhängigen Grundleistungen 

bestehen. Die Leistungsverbesserung und die Einführung einkommensbezogener 

Zahlungen in der Arbeitslosenversicherung erfüllten nicht nur einen sozialpoli

tischen Zweck, sondern dienten zugleich der Verfolgung wirtschaftspolitischer 

Ziele. Hinter der Reform stand die Absicht, die Mobilität der Arbeiter zu 

erhöhen, um damit Strukturanpassungen und Rationalisierungsprozesse zu er-

leichtern. Seither \.vird die /\rbeitslosenverslcherung in Großbritannien als 

ein Instrument betrachtet, das sowohl ökonomische, arbeitsmarktpoJitische 

als auch sozialpolitische Funktionen erfüllt (Heclo, 197 4, S. 152). 
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Mit dem Social Security Act von 1966 waren die strukturellen Probleme 

der britischen Sozialversicherung nicht beseitigt. Der Versuch, die Abschaffung 

der Armut durch vollständig auf dem Versicherungsprinzip beruhende Leistun

gen zu bewäitigen, führte in der Praxis zu einer kompiizierten Vermengung 

von Sozialhilfe und Sozialversicherung. Ein wachsender Personenkreis war 

neben den Leistungen aus der Sozialversicherung auf zusätzliche Unterstützung 

durch Sozialhilfeleistungen angewiesen, die - mit Ausnahme der Familienzu

schüsse, die unabhängig von der individuellen wirtschaftlichen Situation an 

alle Familien mit mehr als einem Kind bezahlt werden - an eine Bedürfnisprü

fung gebunden blieben. Auch die chronischen Finanzierungsprobleme des 

nationalen Versicherungsfonds konnten nicht gelöst werden, sie verschärften 

sich vielmehr mit dem Rückgang der Wachstumsraten ab Ende der 60er Jahre. 

Um die finanzielle Absicherung dieses Leistungszuwachses sicherzustellen, 

wurde in dem Gesetz eine "Partnerschaft" Z\vischen der staatlichen Sozia!ver-

sicherung und den privaten Altersversicherungen verwirklicht. Die beschleunig

te Inflation hatte Mitte der 70er Jahre die Finanzierungsprobleme der staat

lichen Sozialversicherung erheblich verschärft, so daß die Regierung, wollte 

sie nicht den aus Steuern finanzierten Anteil erhöhen - was angesichts der 

angespannten Haushaltslage nicht möglich war -, sich gezwungen sah, eine 

Art Kostenaufteilung zwischen betrieblichen bzw. privaten Versicherungen 

und der staatlichen Altersversicherung herzustellen. Dies geschah dadurch, 

daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich von der staatlichen Altersvorsorge 

freistellen ließen, oberhalb eines Mindesteinkommens nur noch den halben 

Beitragssatz für die staatliche Versicherung leisten mußten, sofern die private 

Versicherung bestimmte Mindestanforderungen, die von der Aufsichtsbehörde 

(Occupational Pensions Board) festgelegt wurden, erfüllte, und sofern die 

Leistungen einkommensabhängig ausgestaltet waren. Die Freistellungsmöglich

keit betrifft allerdings nur die staatliche Zusatzversorgung, die zu der Grund

rente als einkommensabhängige Rente hinzukommt. 

Die britische Sozialpolitik ging nach dem Zweiten Weltkrieg von der Idee 

einer umfassenden sozialen Integration aus. Die Verringerung gesellschaftlicher 

Ungleichheit und die Beseitigung der Armut waren die primären Ziele. Ange

sichts der Tatsache, daß diese Ziele über eine bloße Ausweitung der staatli

chen Sozialtransfers nicht erreichbar waren, konnte es nicht ausbleiben, 
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daß die von den Lokalverwaltungen erbrachten sozialen Dienste in diese 

Politik einbezogen wurden. Bis 1970 war der zentraJstaatliche Einfluß auf 

die lokale Sozialpolitik gering. Lediglich die Koordination mit dem staatlichen 

Gesundheitsdienst begrenzte die unabhängige Expansion der sozialen Dienste. 

Die relative Eigenständigkeit der lokalen Sozialpolitik zeigte sich in einer 

diskontinuierlichen Investitionsentwicklung, weil die Lokalverwaltungen größere 

Kapitalausgaben nur in Phasen günstiger wirtschaftlicher Entwicklung tätigten 

(Webb/Wistow, 1982, S. 143). 

Nach der Reorganisation der lokalen Sozialpolitik im Jahre 1971 wurde für 

die Zeit ab 1972 ein Zehnjahresplan aufgestellt, der einen stärkeren Einfluß 

des Ministeriums auf die Lokalverwaltungen signalisierte. Der Plan ging von 

einem jährlichen Wachstum der Kapital- und Verwaltungsausgaben in Höhe 

von 10 % aus und enthielt Richtlinien für die Bereitstellung von Einrich

tungen und Diensten. Die Wirkungen des Planes waren allerdings gering. 

Nicht nur erwiesen sich die Wachstumsziele angesichts der tatsächlichen 

Haushaltsentwicklung sehr bald als wenig realistisch, auch die Richtlinien 

trugen offenbar wenig zu einer Rationalisierung der sozialen Dienste bei. 

Nachdem sich abgezeichnet hatte, daß eine weitere Expansion der Soziallei

stungen im vorgesehenen Umfang nicht mehr möglich war, wurde die Planung 

auf Schwerpunkte konzentriert. Die Planperiode wurde auf drei Jahre verkürzt 

und die Wachstumsziele erheblich reduziert. 1976 und 1977 veröffentlichte 

das Soziaiministerium Empfehlungen für die Prioritäten der iokaien Sozlaipoii

tik (Glennester, 1980). 

Ein weiteres Element in der Verflechtung zwischen staatlicher und lokaler 
Verwaltung war die Einführung der Gemeinschaftsfinanzierung zwischen den 

örtlichen Gesundheitsbehörden des NHS und den social service departments 

im Jahre 1976. Auf diese Weise sollten die Planung und Realisierung komple

mentärer Dienstleistungen koordiniert sowie Überschneidungen und Ressourcen

verschwendungen vermieden werden (Booth, 1981). 

Das Aufbrechen sozialer Konflikte in den Städten und die äff entliehe Diskus

sion um die Armut, die seit etwa Mitte der 60er Jahre geführt wurde, hatte 

die Entwicklung eines neuartigen sozialpolitischen Ansatzes zur Folge, der 

zentrale und lokale Instanzen ln einen engen Politikverbund zusammenbrachte. 

Die 1970 und 1971 begonnenen "Community Develcpment Projects" (CDP) 
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in zwölf Städten stellten den Versuch dar, durch gezielte koordinierte Maßnah

men den sich in einzelnen Stadtteilen konzentrierenden sozial am stärksten 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu helfen, aus ihrer Armut und gesell

schaftlichen Randsituation herauszukommen. Das Vorhaben hatte zunächst 

den Charakter eines Experiments, das in ein größeres Programm einmünden 

sollte. Es spiegelte am deutlichsten den integrativen Ansatz wider, der die 

Sozialpolitik in den 60er und 70er Jahren kennzeichnete: "The CDPs were 

( ... ) demonstratably about a new form of government intervention in areas 

which were seen as deprived, marginalized and suffering from social patho

logy. They can be seen as attempts to find new mediating institutions between 

the state and these areas and as an attempt to create more satisfactory 

long-turn links between such areas and the wider society. In that sense the 

programme can be seen as an attempt to shore up the integrative and consen

sual links in society" (Loney, 1983, S. t+l f.). 

Die Community Development Projects entstanden in emer Phase, als in Groß

britannien die sozialen Probleme in den Städten besondere Aufmerksamkeit 

fanden. Der in diesem Kontext entwickelte sozialpolitische Ansatz ging davon 

aus, daß Armut und soziale Benachteiligung nicht individueIIem Verschulden 

zuzuschreiben sind, sondern durch das gesellschaftliche Umfeld wie durch 

die ökonomischen Rahmenbedingungen verursacht werden. Bedeutsam war 

dabei, daß die Lebensumwelt der Betroffenen in den Mittelpunkt der Problem-

beY-1ältigung rückte. Soziale Probleme, die als durch die örtlichen Gegebenhei-

ten hervorgerufen definiert wurden, sollten durch eine raumbezogene Politik 

(area-based policies) gelöst werden (Higgins et al., 1983, S. 9). Voraussetzung 

einer solcher Sozialpolitik war die Koordination zentraler und lokaler Initiati

ven. Im politisch-administrativen System Großbritanniens, das gerade durch 

das Fehlen funktionsfähiger Mechanismen für die Abstimmung zentraler 

und lokaler Politiken gekennzeichnet ist und das durch sektoralisierte Entschei

dungsstrukturen dominiert wird, war ein solcher territorial ansetzender Ver

such der Problemlösung allerdings nur schwierig zu verwirklichen. Es zeigte 

sich, 11 that different groups saw, in the area approach, the solution to dif

ferent problems, and there was no unanimity about what was beeing advocated 

and why11 (Higgins et al., 1983, S. 10). Wegen zunehmender Konflikte zwischen 

zentralstaatlichen Absichten und lokaler Realisierung wurden die Community 

Development Projects, die zum überwiegenden Teil vom Staat finanziert 

Wüiden, bis Ende der 70er Jahre nach und nach wieder eingesteiit. 
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Die Integration zentraler und dezentraler Sozialpolitik wurde vor allem mit 

zunehmender Ressourcenverknappung schwierig. Ansätze einer vertikalen 

Koordination und Planung der Sozialausgaben ließen sich nicht realisieren 

(Glennester, 1980}. Der Einfluß der Zentralverwaltung auf die lokale Bereitstel

lung der persönlichen Dienstleistungen beschränkte sich immer mehr auf 

die Steuerung der lokalen Ausgaben. Dies geschah einerseits über die Festle

gung der zum Teil am lokalen Investitionsbedarf orientierten Rate Support 

Grant oder über die Limitierung von Krediten der Lokalverwaltungen (loan 

sanctions), die bis 1980 auf Einzelprojekte bezogen wurde. Während bei der 

Vergabe der Zuweisungen das Sozialministerium nicht beteiligt war, somit 

fiskalpolitische Erwägungen eindeutig dominierten, konnte das Ministerium 

über die Kreditbewilligungen wenigstens begrenzt steuern, wenngleich auch 

hierbei seit Mitte der 70er Jahre finanzielle Erwägungen über Bedarfsüberle

gungen gestellt wurden (Webb/Wistow, 1980, S. 72). 

Die damit deutlich gewordenen Probleme im Verhältnis zwischen der nationa

len und der lokalen Sozialpolitik sind als Folge der unitarischen und sektoralen 

staatlichen Strukturen erklärbar. Die Sektoralisierung und die Dominanz 

nationaler Belange wird durch den Einfluß mächtiger Interessenorganisatio

nen auf die Regierung, wie etwa die Gewerkschaften, die Organisationen 

der privaten Versicherungsunternehmen (National Associations of Pension 

Funds, Live Officers Association) und spezieller Klientelgruppen in der Sozial

politik (z. B. Child Powerty Action Group) verstärkt, der weit größer ist 

als der Einfluß der lokalen Gebietskörperschaften (Ashford, 1981, S. 21 O). 

Als die verfügbaren Finanzmittel knapper wurden, waren es daher gerade 

die lokalen Interessen, dle als schwächste Glieder unter den Akteuren in 

der Sozialpolitik zuerst von Sparmaßnahmen betroffen waren. In der Entwick

lung der Ausgaben für soziale Dienste werden die Folgen hiervon deutlich. 

Zwar stiegen diese zwischen 1975/76 und 1979/80 um 7,7 % und damit immer 

noch überdurchschnittlich stark an (verglichen mit den gesamten öffentlichen 

Ausgaben), jedoch ist dieser Zuwachs vor allem auf die gestiegenen laufen

den Kosten zurückzuführen (+ 12,4%), während die Investitionsausgaben 

um 36,8 % zurückgingen (Webb/Wistow, 1982, S. 145). 
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c) inhaite 

Bis Mitte der 70er Jahre ist in Großbritannien em System der sozialen Sicher

heit entstanden, das aus vier unterschiedlichen, wenig zusammenhängenden 

und damit in ihrer Gesamtheit kompliziert wirkenden Zweigen besteht: Als 

Basissicherung existiert das auf Beveridge zurückgehende System der konstan

ten (flat-rate) Beiträge und Leistungen. Es wird ergänzt durch einen Bereich 

einkommensbezogener Beiträge und Leistungen, der schrittweise auf alle 

Versicherungssparten ausgedehnt wurde (auf die Rentenversicherung allerdings 

erst 1978), als diese an die Entwicklung der Einkommen angepaßt und 11dynami

siert" wurden. Daneben gibt es die heute als Zusatzleistungen (supplementary 

benefits) bezeichnete Sozialhilfe, die beitragsfrei vergeben wird und die 

in zunehmendem Umfang in Anspruch genommen wurde. Schließlich entwickel

ten sich im laufe der Zeit die betrieblichen und privaten Versicherungen 

zu einem wichtigen Versorgungssystem, das auch in der staatlichen Sozialpoli

tik nicht unberücksichtigt bleiben konnte (Ashford, 1981, S. 212). Eine zuneh

mende Differenzierung und Komplizierung der Sozialpolitik war damit die 

Konsequenz der Bemühungen um eine umfassende Integration der Bevölkerung 

und um die Aufhebung von Klassenstrukturen durch die allgemeine Gewährung 

von sozialen Rechten (Marshall, 1964). 

Die staatlichen Transferleistungen wurden in der Zeit zwischen 1950 und 

1976 zweifellos verbessert. Das gilt nicht nur für die Einführung der einkom

mensbezogenen Zusatzleistungen, sondern auch für die Ausdehnung des Emp

fängerkreises von sozialpolitischen Leistungen. Geht man jedoch da von aus, 

daß jede der bis Mitte der 70er Jahre durchgeführten Reformen der Sozialver

sicherung m Großbritannien unter anderem das Ziel vefolgte, die Vergabe 

der von einer Bedarfsprüfung abhängigen Sozialhilfe einzuschränken oder 

abzuschaffen, dann muß die staatliche Sozialpolitik trotz der vorgenommenen 

Leistungserweiterungen als wenig erfolgreich eingeschätzt werden (Ashford, 

1981, S. 217). Ende der 70er Jahre bezogen noch immer fast drei Millionen 

Personen Sozialhilfe, die noch weitgehend den Charakter einer Armenhilfe 

hat (Central Statistic Office, 1984, S. 7 5, Tabelle 5.6). Gemessen an dem 

generellen Ziel der Beseitigung der Armut erscheint die britische Sozialpolitik 

ebenfalls nicht effektiv. Die Zahl der Personen, die mit einem Einkommen 

unterhalb des Sozialhilfeniveaus auskommen müssen, stieg von 1,4 Millionen 

im Jahre 1974 auf über 2 Millionen in den folgenden Jahren. 
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Tab. 11: ~Z~a:..'.h~l:...:.. ~d~e~r~P:.__e:::::r:....:s::::o:::.n.:.::e::..:.n.:.,_;1::.:.n.:__G.=..:..r.::o.:..:ß=-b.:..r ::..;it;:;:a:.:..n~n:;:.ie.::cn:...:.,,__d=i:..oe_a_l_s_a_r_m __ z_u___._g~e_l t_e_n __ h_a_be_n_ 

(in Tsd.) 

1974 1975 1976 1977 

Personen mit Einkommen 1 410 
unterhalb des Sozialhilfeniveaus 

2 030 2 280 2 020 

Personen mit Einkommen 
auf dem Sozialhilfeniveau 3 730 3 770 4 090 4 160 . 
Personen mit Einkommen 
von 140 % des Sozialhilfeniveaus 5 260 7 360 8 500 7 840 

Summe 10 400 13 160 14 870 14 020 

Quelle: Bradshaw, 1982, S. 109 

Zu diesem Ergebnis hat vor allem eine Politik beigetragen, die bei den Lei

stungsverbesserungen tendenziell Personen, die von kurzfristigen, persönlichen 

oder wirtschaftlichen Krisen betroffen wurden (Arbeitslose und Kranke) gegen

über den übrigen Klienten der Sozialversorgung benachteiligte. Nachdem lm 

Social Security Act von 1973 festgelegt wurde, daß die Leistungen aus der 

staatlichen Sozialversicherung entsprechend der Preisentwicklung steigen 

sollten, erweiterte das Gesetz von l 975 diese Regelung dahingehend, daß nun

mehr die längerfristigen Leistungen (Renten, Unterstützung dauernd Arbeitsun

fähiger und Kranker) entweder an die Preisentwicklung oder an die Einkom

mensentwicklung anzupassen sind, je nachdem, welche Rate höher liegt, 

während die Entwicklung der übrigen Leistungen sich nach der Preisentwick

lung rlchten sollte. Das hatte zur Folge, daß vor allem Bezieher von Leistun

gen der Arbeitslosenversicherung im Laufe der 70er Jahre in der Einkommens

entwicklung immer weiter zurückfielen (Central Statistic Office, 1984, S. 

76, Tabelle 5.7), während die Rentenempfänger bis 197 5 überdurchschnittliche 

Einkommenszuwächse zu verzeichnen hatten, danach allerdings die Höhe 

der Durchschnittsrente im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen wieder 

leicht abnahm (Bradshaw, 1981, S. 98). Vor allem Arbeitslose sind mehr und 
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mehr auf zusätzliche Unterstützung aus der Sozialhilfe ange\v1esen (vgl. ~A„bb. 

3). Die britische Sozialpolitik spiegelt auf diese Weise das Einflußgefälle zwi

schen gesellschaftlichen Interessengruppen wider: "Smaller groups with more 

speciaüzed needs tend to be negiected. Better-organized and more poiiticai 

influential groups are able to protect themselves against inflationary erosion 

of social security benefits11 (Ashford, 1981, S. 220). 

Abb. 3: Anteil der Empfänger von Sozialversicherungsleistungen, die zusätzlich 

Sozialhilfe beziehen (%) 
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Bei der Beurteilung der Entwicklung der Arbeitslosenversicherung ist allerdings 

zu berücksichtigen, daß die britische Regierung in den 70er Jahren den Maß-

nahmen der aktiven t\rbeitspolitik den Vorrang vor der s~zialpo!itischen Behand-

lung des Problems gab. Die Ausgaben für die Beschäftigungsförderung, für 

die Wiedereingliederung der Arbeitslosen und Behinderten, für Berufsbildung 

und für Vermittlungsdienste stiegen zwischen 1974- und 1978 sehr stark an 

(Showler, 1982, S. 178 ff.). Abgesehen hiervon läßt sich jedoch etwa seit 1974, 

also seit Beginn der Rezession, der generelle Trend beobachten, daß zwar 

die Ausgaben für Transferleistungen weiter angestiegen sind, in den Bereichen 

der sozialen Dienstleistungen im weitesten Sinne jedoch relativ stark Einsparun

gen vorgenommen wurden (Caulcott, 1983). Das gilt sowohl für die zentralstaat

Hche wie für die lokale Ebene. Die Ausgaben für die sozialen Dienste der 

Lokalverwaltungen nahmen zwar weiter zu, der absolute Rückgang bei den 

Investitionsausgaben zeigte jedoch auch hier die Folgen der Knappheit öffent

licher Finanzen. 

Unter dem Aspekt der Aufrechterhaltung der sozialen Integration im Wohlfahrts

staat erweisen sich die dargestellten Politikergebnisse in zweierlei Hinsicht 

als problematisch. Zum einen konnte die Sozialpolitik das selbstgesetzte Ziel 

der sozialen Gerechtigkeit und der Beseitigung der Armut nicht erreichen, 

vielmehr trug sie faktisch eher zu einer Verfestigung sozialer Strukturen bei. 

Selbst innerhalb der Gruppe der Leistungsempfänger wachsen die Differenzen 

im Einkommensniveau, einzelne Gruppen werden weiterhin marginalisiert. 

Das Fortexistieren einkommensunabhängiger Grundleistungen verstärkt die 

Verteilungsungerechtigkeit. Auf der anderen Seite verhinderten die Finanzkürzun

gen im Bereich der dienstleistungsorientierten Sozialpolitik, insbesondere bei 

den sozialen Diensten, daß ein sozialpolitischer Ansatz, der die örtlichen Gege

benheiten der sozialen und physischen Umwelt in die Problembehandlung einbe-

zieht, über ein Experimentierstadium hinausgehen konnte. Die Politik zur 

Strukturverbesserung in den Innenstädten, in deren Rahmen diese innovative 

Form der Sozialpolitik entwickelt und praktiziert wurde, wurde 1978 mit dem 

neuen Urban Programme stärker auf ökonomische Aspekte ausgerichtet. 
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4.2.2 Reformbedarf und Reformpotentiaie 

f./..2.2.1 Krisenerscheinungen 

Im Verlaufe der 70er Jahre wurden die strukturellen Probleme der britischen 

Sozialpolitik offenkundig, als sich die ökonomischen Rahmenbedingungen, die 

nach dem Krieg den Ausbau des Wohlfahrtsstaates ermöglicht hatten, entschei

dend verschlechterten. Auf der einen Seite war der Staat zu einer restriktiven 

Haushaltspolitik gezwungen, um die beschleunigte Inflation zu bremsenund 

die damit verbundene Währungskrise zu bewältigen. Andererseits stieg der 

Bedarf an Sozialleistungen sowohl infolge der verschlechterten Wirtschaftslage 

als auch wegen der ungünstigen demographischen Entwicklung. Zwar blieben 

die Ausgaben für die soziale Sicherheit von den Budgetkürzungen weitgehend 

ausgenommen, jedoch reichte der Zuwachs kaum noch aus, um der wachsenden 

Zahl der leistungsabhängigen und -berechtigten Personen zu entsprechen. 

Zunehmend wurde deutlich, daß das Sozialleistungssystem, w1e es sich nach 

dem schrittweisen Ausbau bis 1978 darstellte, unter den erkennbaren Entwick

lungstendenzen nicht mehr finanzierbar sein würde. Die chronischen Finanzie

rungsprobleme des nationalen Versicherungsfonds waren nicht gelöst, sie wurden 

vielmehr durch Entscheidungen, die aufgrund aktueller politischer Konstellatio

nen und unter Berücksichtigung von allenfalls mittelfristig absehbaren Entwick-

!ungen getroffen worden waren, noch verschärft. Die Kurzfristigkeit der Politik 

wurde etwa an der Rentenreform, die 1978 in Kraft trat, deutlich. Nach Einfüh

rung der einkommensbezogenen Zusatzrente wurden die von den Versicherten 

entrichteten Beiträge in der Praxis für die Auszahlung der Grundrente verwen

det, weil erst wenig Rentner Anspruch auf die Zusatzrente hatten. Auf diese 

Weise wurden die zukünftigen Defizite der staatlichen Sozialversicherung vorpro

grammiert. 

Die Schwächen der Arbeitslosenunterstützung zeigten sich in der Tatsache, 

daß sie immer weniger den Lebensbedarf der Arbeitslosen deckte. 1976 konnten 

nur noch 30 % der Arbeitslosen, die staatliche Leistungen in Anspruch nahmen, 

ausschließlich mit Versicherungsleistungen auskommen. Die wachsende Zahl 

der Dauerarbeitslosen führte dazu, daß die Finanzierungslast der Folgen der 

Arbeitslosigkeit auf die Sozialhilfe überging. Da die Sozialhilfe aus Steuer-

mitte!n finanziert wird, wird damit zunehmend der Staatshaushalt belastet. 
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Die strukturellen Defizite des britischen Sozialleistungssystems waren bereits 

in den 70er Jahren existent, sle zeigten sich allerdings erst nach 1979 in offen-

kundiger Weise. Zwischen 1979 und 1983 nahm die Zahl dei Rentnei um 5 % 

zu. Dieser Zuwachs war zunächst mit keinen unmittelbaren Finanzierungseng

pässen verbunden, da bei der 1978 eingeführten Zusatzrente das Verhältnis 

von Bei trägen und Leistungen noch günstig war. Es ist jedoch absehbar, daß 

sich spätestens um die Jahrtausendwende das Beitrags-Leistungs-Verhältnis 

umkehren wird, wenn die meisten Beitragszahler den volJen Rentenanspruch 

erreicht haben werden. Darüber hinaus lassen Bevölkerungsprognosen auf einen 

weiteren Anstieg der Zahl der Rentner schließen. Auch die Zahl der Arbeitslo

sen stieg stark an. Oie Arbeitslosenrate, die 1979 noch 5,3 % betragen hatte, 

lag schon 1981 bei 10,l %. 1986 waren über 3,3 Millionen Briten ohne Arbeit 

(Süddeutsche Zeitung, 24./25.5.1986). Gravierend ist dabei die regionale und 

lokale Konzentration sowie die hohe Jugendarbeitslosigkeit. 

Daß diese Entwicklung nicht nur das britische Sozialleistungssystem vor erheb

Uche Probleme stellt, sondern unmittelbare desintegrative Tendenzen zur Folge 

hat, zeigen gewalttätige Krawalle zu Beginn der 80er Jahre (insbesondere 

1980 in Bristol, 1981 in Liverpool). Die Ursachen dieser Ausbrüche liegen nicht 

nur in der wirtschaftlichen Situation, sondern auch in den Mängeln des britischen 

Sozialstaates, der im internationalen Vergleich betrachtet niedrige Leistungen 

bereitstelJt und dabei gerade die aus ökonomischen Gründen in Not geratenen 

Bevölkerungsgruppen benachteiligt: Arbeitslose sind zunehmend auf Sozialhilfe 

angewiesen, diese ist aber an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden und stellt 

wegen der Kompliziertheit der Regelungen, wegen der ßürokratisierung der 

Hilfe sowie wegen der verwirrenden Fülle von Einzelleistungen beträchtliche 

Zugangsprobleme. 

4.2.2.2 Grundprinzipien emer neuen Sozialpolitik 

Zu den wichtigsten Elementen des ideologischen Grundkonsenses der britischen 

Politik seit den 4.0er Jahren gehörte die Anerkennung des Wohlfahrtsstaates, 

der zugleich a!!gemeinen Wohlstand durch \virtschaftJiches '1.tachstum sc\vie 

größere soziale Gerechtigkeit durch soziale Umverteilung gewährleisten sollte. 

Beide Ziele konnten in den 50er und 60er Jahren gleichzeitig verwirklicht 

werden, als das ökonomische Wachstum die Expansion der Sozialleistungen 
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für die Bedürftigen und für niedrige soziale Schichten erlaubte. Seit Mitte 

der 70er Jahre verschärften sich die sozialen Verteilungskonflikte um die knapper 

werdenden Ressourcen, gleichzeitig brachen die ideologischen Divergenzen 

zwischen den politischen Parteien wieder auf (Plant, 1983). Die labour-Partei 

strebte in ihrer Regierungszeit zwischen 1974- und 1979 mit der Ausweitung 

der Sozialausgaben nach wie vor das Ziel der Umverteilung und des sozialen 

Ausgleichs an. Widersprüche dieser Politik zur realen ökonomischen Entwicklung 

trugen wesentlich zum Scheitern der Regierung bei den Wahlen im Jahre 1979 

bei. Die Kritik an der Ineffizienz und an den zu hohen Kosten der Sozialversiche

rung kennzeichnet die Auflösung des sozialpolitischen Konsenses in Großbritan

nien, der zwischen allen politischen Parteien und sozialen Gruppierungen gegol

ten hatte. 

Die sozialpolitischen Vorstellungen der Konservativen waren eng verbunden 

mit der Politik der Eindämmung der Rolle des Staates, der ökonomischen Libera

lisierung und der Deregulierung. Sie äußerten massive Kritik an der Ausuferung 

des Wohlfahrtsstaates, dessen Leistungen als Hindernis für eine marktwirtschaft

liche, wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik gewertet wurden. SoziaJe Probleme 

wurden als individuell verschuldete Pathologien erklärt, die durch die Förderung 

der Eigeninitiative und die freie Entfaltung des Marktes beseitigt werden könn

ten. Die Ideologie des "Thatcherismus11 :::eichnet ein Bild der Gesellschaft, 

das die 11 Produktivenn den 11Parasitären1
' entgegenstellt und letztere als Folgen 

der expansiven Wohlfahrtsleistungen beschreibt (Jessop et al., 1985). 

Die Umorientierung in der Sozialpolitik nach 1979 läßt sich mit drei Prinzipien 

kennzeichnen: Sie zielte auf Liberalisierung der Beziehungen zwischen den 

Wirtschaftssubjekten, auf die Privatisierung staatlicher Leistungen und auf 

den Ausbau der sozialen Kontrolle. 

Die konservative Regierung wollte die sozialen Probleme durch wirtschaftliches 

Wachstum lösen. Sozialpolitische Leistungen wurden dabei als Hindernis angese

hen. Nach Auffassung der Regierung trugen diese zur Einschränkung der Lei

stungsmotivation der Wirtschaftssubjekte, zur Erhöhung der Produktionskosten 

und zur Verschwendung von Ressourcen bei. Sie förderten den unproduktiven 

Bereich, den es im Interesse einer funktionsfähigen Wirtschaft einzudämmen 

gelte. Die Liberalisierung der Ökonomie durch den möglichst weitgehenden 

Verzicht auf staatiiche Eingriffe galt im Prinzip auch als Lösungsansatz für 
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die Sozialpolitik. Der Staat solite nicht durch extensive Sozialleistungen die 

Entfaltung der Marktkräfte verhindern. Der Markt werde durch ökonomisches 

Wachstum von selbst für die Lösung der sozialen Probleme sorgen. Höhere 

Sozialleistungen würden die Probleme nicht beseitigen, sondern nur Abhängigkei

ten verstärken, die Arbeitsbereitschaft unterminieren und die Illusion fördern, 

daß der Staat und nicht der Markt den geeigneten Regulierungsmechanismus 

darstelle. 

Selbstverständlich ignorierte die konservative Regierung nicht d_fe r~o!wendig

keit, durch sozialpolitische Maßnahmen bestimmten Lebensrisiken vorzubeugen. 

Sie hielt den Staat jedoch grundsätzlich nicht für fähig, eine effiziente Lösung 

dieses Problems zu erbringen. Ebenso wie auf wirtschaftspolitischem Gebiet 

galt auch hier der Förderung privater Initiative ein vorrangiges Interesse. 

Zumindest in der Tendenz wurde daher eine Privatisierung der Sozialversiche

rung befürwortet und werden Formen der Seibsthiife durch Privatpersonen 

oder gemeinnützige Organisationen gefördert. Das trifft vor allem für die 

sozialen Dienste zu, die nach der Auffassung der Regierung stärker von den 

Lokalverwaltungen auf private Träger verlagert werden sollten. In der konserva

tiven Ideologie spielte nicht zuletzt auch die Familie als die traditionelle Ein

heit der gegenseitigen Hilfe in sozialen Notfällen eine wichti~e Rolle. 

Das dritte Element der Veränderung in der sozialpolitischen Zielsetzung wurde 

vor allem in der Reaktion der Regierung Thatcher auf die Unruhen im Jahre 

1980 deutlich. Die Gewaltausbrüche wurden nicht als durch soziale Benachteili

gung verursacht betrachtet, sondern als Folgen einer unzureichenden sozialen 

Kontrolle. Nicht mehr soziale Leistungen und die Verbesserung der Lebenssitu

ation der rebellierenden - vor allem jungen - Menschen wurden deshalb erwogen, 

sondern eine effektivere polizeiliche Uberwachung und verschärfte Sanktionsdro

hungen. Darüber hinaus wurde auf traditionelle Werte wie Gehorsam und Autori

tät gesetzt. Da die Unruhen in den Städten nur unter Aspekten wie Zerfall 

der Moral, Niedergang familiärer Bindungen und Auflösung traditioneller Autori

täten betrachtet und als Folge individuell verursachter pathologischer Zustände 

bewertet wurden, kam als Lösung nicht der Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Lei

stungen in Betracht, sondern die Stärkung der Polizei (Loney, 19&3, S. 168 

f.). 
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Aus diesen Prinzipien für die Sozialpolitik leitete sich eine Reduzierung der 

Funktionen der lokalen Gebietskörperschaften ab. Die Fähigkeit der Lokalver

waltung, sozialpolitische Aufgaben effizient zu erfüllen, wurde in Frage gestellt. 

Statt dessen wurde die nicht-öffentliche Bereitstellung (non-statutory provision) 

sozialer Dienste favorisiert. Die Konsequenz, daß die Lokalverwaltungen an 

Einfluß auf die lokale Sozialpolitik einbüßen, wurde dabei in Kauf genommen. 

4.2.3 Sozialpolitik seit 1979 

a) Institutionelle Entflechtung zur Entlastung des Zentralstaates 

Im Rahmen ihrer Politik der Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates hat die 

konservative Regierung eine Reihe von Veränderungen 1m Bereich der Sozial

poiitik initiiert. Soweit diese die Sozialversicherung und die Sozialhiife betrafen, 

bezogen sie sich - mit Ausnahme der Abschaffung der Supplementary Benefits 

Commission - auf die Politikinhalte, d. h. auf die Art und den Umfang der 

Leistungen. Im Bereich der sozialen Dienste versuchte die Regierung zum Teil, 

ihre inhaltlichen Ziele durch die Veränderung der 11 intergouvernementalen11 

Entscheidungs- und Ressourcenstruktur zu verwirkllchen. Ein Konzept zur 

Reform der institutionellen Strukturen im Bereich der Sozialpolitik lag dem 

allerdings nicht zugrunde. 

Die Änderungen der Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung fügen 

sich in das bereits beschriebene (Abschnitte 3.2 bis 3.4) allgemeine Schema 

ein. Hinsichtlich der Entscheidungsstruktur wurde eme Entlfechtung der zentral

staatlichen und der lokalen Ebene angestrebt. Das einzige im Bereich der 

sozialen Dienste bestehende Informations- und Koordinationsforum, in dem 

das Ministerium und die Lokalverwaltungen zusammenarbeiten konnten, wurde 

aufgelöst. Auch die für die Planung und Koordinierung der sozialen Dienst

leistungen zuständige Abteilung 1m Sozialministerium besteht nicht mehr. 

Die Abschaffung der Area Health Authoritles verschlechterte die Koordinations

möglichkeiten zwischen staatllchen und lokalen Dienststellen zusätzlich. Für 

den Bereich der Ressourcenstruktur läßt sich eine den Veränderungen der 

Entscheidungsstruktur auf den ersten Blick entgegengesetzte Entwicklung fest

stellen. Die Kontrolle der Ausgaben der Lokalverwaltungen für soziale Dienste 
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wurde generell verschärft. Darüber hinaus wurden neue Formen der Gemein

schaftsfinanzierung zwischen dem NatlonaJ Health Service und den Lokalverwal

tungen etabliert, die eine Steuerung der lokalen Leistungserbringung durch 

das Ministerium ermöglichen. Ihr Ziel war es, langfristig pflegebedürftige Pa

tienten aus dem Zuständigkeitsberekh des staatlichen Gesundheitsdienstes 

in die Verantwortung der lokalen Dienstleistungseinrichtungen zu verlagern. 

Der Gewinn an Finanzmitteln durch diese Gemeinschaftsfinanzierung war damit 

für die Lokalverwaltungen mit einem Verlust an Selbstbestimmung der lokalen 

Sozialpolitik verbunden (Webb/Wistow, 1985, S. 218 ff.). 

Diese Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung 

sind Folgen der materiellen Sozialpolitik der Regierung Thatcher. Der Zentral

staat machte sich dadurch einerseits von Ansprüchen, die von der dezentralen 

Ebene an ihn herangetragen werden, unabhängig, befreite sich also von Problem

druck. Das ist deshalb entscheidend, weil sich in der wirtschaftlichen Krise 

die sozialen Probleme im lokalen Bereich konzentrieren. Die Regierung kann 

andererseits prinzipiell die lokale Sozialpolitik durch die Kontrolle der Finanzen 

ausreichend steuern, um ihr Ziel einer Reduzierung der Sozialausgaben zu 

erreichen. Eine detaillierte Beeinflussung der sozialpolitischen Entscheidungen 

der lokalen Gebietskörperschaften war nicht notwendig, solange nur das Niveau 

der Leistungen zur Diskussion stand. Inwieweit diese Politik erfolgreich war 

und wie sich die institutionellen Veränderungen ausgewirkt haben, ist im folgen

den zu zeigen. 

b) Lokale Sozialpolitik zwischen Finanzknappheit und Entstaatlichungsten

denzen 

Zumindest in der ersten Legislaturperiode nach ihrem Amtsantritt hatte die 

konservative Regierung kein konsistentes sozialpolitisches Programm entwickelt. 

Die politische Praxis orientierte sich an der allgemeinen Formel der Restruktu

rierung des Wohlfahrtsstaates, war jedoch weitgehend durch Einzelmaßnahmen 

gekennzeichnet. Dabei zeigte sich, daß im Unterschied zu früheren Jahren 

die SozialpoJitik nicht mehr im Konsens mit den Sozialpartnern und den Vertre~ 

tern der betroffenen Bevölkerungsgruppen durchgeführt wurde, sondern in gleich

sam hoheitlich-autoritärer Form Entscheidungen auch gegen den Widerstand 

der Betroffenen durchgesetzt wurden. Die klaren politischen Mehrheitsverhält-
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nisse; die Zersplitterung der Opposition sowie die Schwäche der Gewerkschaften 

angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der heftigen öffentlichen Kritik 

an ihrem Verhalten vermögen diesen Umstand zu erklären·. 

In den Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung lassen sich ähnliche 

Tendenzen beobachten. Im Jahre 1980 wurde den Lokalverwaltungen das Ziel 

vorgegeben, ihre Ausgaben für die sozialen Dienste im Haushaltsjahr 1980/81 

um 6,7 % zu reduzieren. In der Begründung des zuständigen Ministeriums für 

diese Kürzungen wurde nicht mehr auf Bedarfsüberlegungen eingegangen, sie 

wurden vielmehr als Teil der Bestrebungen der Regierung, die Ausgaben der 

lokalen Gebietskörperschaften generell zu verringern, dargestellt (Judge, 1981, 

S. 85). Die Lokalverwaltungen versuchten zum Teil, den Kürzungen durch Strate

gien der Kostenüberwälzung auf den Staat zu begegnen. So erhoben oder erhöh

ten sie Gebühren für die häusliche Pflege von Kranken und Alten, die die Bezie-

her von Sozialhilfe bei der Bedarfsprüfung geltend machen konnten, so daß 

diese Kosten tatsächlich zu Lasten des Staatshaushalts gingen. Die Regierung 

untersagte die Gebührenerhebung allerdings bereits 1980, als die Zahl der 

Lokalverwaltungen, die Pflegekosten erhoben, sprunghaft angestiegen war 

(Judge, 1981, S. 39; Webb/Wistow, l 982a, S. 34 ff.). 

Im Haushaltsjahr 1983/84- lockerte die Regierung die fiskalischen Schranken 

für die Bereitstellung der sozialen Dienste. Offenbar in Anerkennung der Tat

sache, daß ein wachsender Bedarf an Dienstleistungen bestand, wurden die 

ursprünglich festgesetzten Planziele beträchtlich heraufgesetzt. Tatsächlich 

haben sich die Sozialausgaben der Lokalverwaltungen weiter erhöht. Es wäre 

allerdings verfehlt, dies mit einer Verbesserung der Leistungen gleichzusetzen. 

Die Expansion der Ausgaben war vielmehr lediglich Ausdruck der wachsenden 

Inanspruchnahme der sozialen Dienste in der ökonomischen Krise. Ähnlich 

wie die Leistungserbringung im Bereich der Sozialversicherung unterliegen 

die sozialen Dienstleistungen den durch die demographische, ökonomische und 

soziale Entwicklung gesetzten Sachzwängen, die auch von der Regierung aner

kannt werden müssen. Es ist bemerkenswert, daß selbst in den ersten Jahren 

nach dem Regierungswechsel im Jahre 1979 die Ausgaben der Lokalverwaltungen 

für soziale Dienste deutlich anstiegen, während zugleich die Gesamtausgaben 

sanken (Caulcott, 1985, S. 14). 

Angesichts der zunehmend geringeren Handlungsspielräume im Bereich der 

sozialen Dienste waren die Lokalverwaltungen darauf angewiesen, ihre Zusammen-
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arbeit mit dem "voluntary sector11
, d. h. mit den gemeinnützigen privaten Hilfs

organisationen auszuweiten. Dies ging mit der Absicht der Regierung konform, 

die als neuen Ansatz der Sozialarbeit die stärkere Nutzung der existierenden 
11 sozialen Netze11 (Nachbarschaft, freiwillige Helfer etc.) propagierte (Barcley-Be

richt 1982), ohne daß sie dabei ein ausgearbeitetes Programm verfolgte (Webb/ · 

Wistow, l 982a, S. 57 ff.). Daß die Leistungskürzungen bei der Sozialversicherung 

und bei den sozialen Diensten in den meisten Städten nicht zu ernsthaften 

Krisen geführt haben, ist sicherlich auch dem Wirken der in Großbritannien 

relativ gut organisierten freiwilligen Selbsthilfe zuzuschreiben. Es ist um so 

weniger erstaunlich, wenn nun in stärkerem Maße auf Vorstellungen gesetzt 

wird, die vertragliche Vereinbarungen zwischen den Lokalverwaltungen und 

den gemeinnützigen Organisationen über die Bereitstellung von sozialen Diensten 

zum Ziel haben. Angesichts der Ressourcenengpässe sind allerdings die lokalen 

Behörden immer weniger in der Lage, die gemeinnützigen Organisationen und 

Selbsthilfeinitiativen finanziell zu unterstützen und deren Dienstleistungen "an

zukaufen" (11buy in services"). Entsprechend geringer wird auch ihr Einfluß 

in diesem Bereich und reduzieren sich ihre sozialpolitischen Gestaltungsmöglich

keiten. 

Ist somit zweifelhaft, ob sich diese Form einer "Partnerschaft" zwischen der 

Lokalverwaltung und dem gemeinnützigen Sektor bei den sozialen Diensten 

durchsetzen wird und ob die Lokalverwaltungen damit ihre Handlungsprobleme 

lösen können, so wird der Bedeutungsverlust der lokalen Sozialpolitik ln Groß-

britannien zusätzlich darin erkennbar, daß die Regierung dazu übergegangen 

ist, ihrerseits die privaten Hilfsorganisationen zu unterstützen. In unterschied

lichen Programmen werden staatliche Finanzmittel an den Lokalverwaltungen 

vorbei direkt an die Träger der gemeinnützigen Sozialarbeit geleitet. Bedürftige 

Personen und Familien erhalten Leistungen, um ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe 

zu verbessern. Mehrere Programme der Manpower Service Commission zielen 

auf die unmittelbare Zusammenarbeit mit privaten Organisationen und Einrich

tungen (Webb/Wistow, 1985, S. 221). Zudem sollen Steuererleichterungen es 

privaten Organisationen ermöglichen, soziale Dienste zu erbringen. 
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Tab. 12: Entwicklung der Ausgaben für soziale Dienste der Lokalverwaltungen 

und der 200 größten gemeinnützigen Organisationen (1976/77 = 100) 

Jahr 
Ausgaben der Ausgaben der 200 
Lokalverwaltungen größten gemeinnützigen 

Organisationen 

1976/77 100 100 

l 977 /78 96 108 

1978/79 98 137 

1979/80 103 147 

1980/81 108 146 

1q~1182 108 153 

QuelJe: Caukott, 1985, S. l lf. 

Die zentra1staat1ichen Leistungen an den gemeinnützigen Sektor betrugen im 

Haushaltsjahr 1983/84 ca. 30 Mill. t: (Britain, 1985, S. 141). Im Vergleich zu 

den Ausgaben der Lokalverwaltungen für soziale Dienste waren sie damit gering 

(ca. l %). Gleichwohl ist die Tendenz bemerkenswert, daß die Regierung einer

seits auf eine Planung und Koordination der von den Lokalverwaltungen zu 

erbringenden sozialen Dienste verzichtet, auf der anderen Seite durch ihre 

Fördermaßnahmen die seit Mitte der 70er Jahre beobachtbaren Tendenzen 

einer Verschiebung von der öffentlichen auf die private Leistungserbringung 

forciert (vgl. Tabelle 12). Oie Bedeutung des gemeinnützigen Sektors ist inzwi

schen beträchtlich, die von privaten Organisationen getätigten Ausgaben werden 

auf ca. zwei Drittel der m diesem Bereich getätigten öffentlichen Ausgaben 

geschätzt (Caulcott, 1985, S. 14). Das hat zur Konsequenz, daß die Problemver

arbeitung und Leistungserbringung im Bereich der Sozialpolitik auf der dezentra

len Ebene durch eine größere Heterogenität der beteiligten Organisationen, 

durch eine wachsende Komplizierung der Prozesse, durch eine Abnahme der 

Steuerungs- und Koordinierungsfähigkeit, durch eine zunehmend inkrementalisti

sche Politikentwicklung und schließlich durch erhebliche Probleme beim Politik-
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volJzug gekennzeichnet ist. Es erweist sich vor allem angesichts der Kürzungen 

der Sozialleistungen, die von der Regierung beschlossen wurden, als problematisch, 

wenn auf lokaler Ebene keine problemadäquate und bedürfnisgerechte Politik 

möglich ist. 

c) Abbau sozialer Leistungen 

Im April l 984 kündigte der amtierende britische Sozialminister "die umfassendste 

Überprüfung des Systems der Sozialversicherung seit dem Beveridge-Bericht 

vor 40 Jahren11 an (The Economist, 7 .4.1984, S. 19). Vier verschiedene Berichte 

sollten die Grundlage der Reform der gesamten Sozialleistungen, insbesondere 

der Sozialhilfe, bilden. Die Reformvorstellungen der Regierung wurden 1m 

April 1985 veröffentlicht. Bis dahin wurden lediglich einzelne Einschnitte in 

das soziale Sicherungssystem vorgenommen, die dessen Grundstruktur nicht 

tangierten, aber bedeutsame Veränderungen für die Bezieher von Versicherungs

leistungen und erhebliche soziale Umverteilungen bewirkten. 

In den 70er Jahren galt es in der britischen Sozialpolitik als Tabu, die Sozialver

slcherungsleistungen zu kürzen (Bosanquet, 1983~ S 66). Wenngleich einzelne 

Leistungsformen faktisch nicht mit der realen Einkommens- bzw. Preisentwick

lung schrittgehalten hatten, wurden doch generell keine Kürzungen bei den 

Sozialleistungen vorgenommen. Dieses Tabu wurde von der Regierung Thatcher 

gebrochen. Die Zuwachsrate der Renten wurde 1979 auf einem Niveau festge

legt, das unter der Inflationsrate lag. Die Rentner mußten somit einen realen 

Rückgang ihrer Einkünfte in Kauf nehmen. Gravierender waren allerdings die 

Einschnitte in der Arbeitslosenversicherung. Die Zusatzleistungen wurden zum 

30.6.1982 generell abgeschafft, ferner muß das Arbeitslosengeld seither ver

steuert werden. Das bedeutet eine absolute Reduzierung der Leistungen für 

Arbeitslose. Diese Maßnahme ist zum einen vor dem Hintergrund der Tatsache 

zu bewerten, daß schon in den 70er Jahren die Entwicklung der Einkünfte 

aus der Arbeitslosenversicherung nicht an die Zuwächse der anderen Sozial

leistungen oder an die Preisentwicklung angeglichen wurde. Auf der anderen 

Seite ist zu berücksichtigen, daß die Zahl derer, die ausschließlich auf Zusatz

leistungen angewiesen waren, weil sie seit länger als einem Jahr arbeitslos 

waren und damit keine regulären Leistungen mehr beanspruchen konnten, allein 

zwischen 198 0 und 1982 um 126 % auf l; l Mill. Erwerbslose angestiegen war 
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(Central StatistlC Office, i 984, i 985 bezogen nur noch 26, l % der 

männlichen und 34-,9 % der weiblichen ArbeitsJosen Leistungen der Arbeitslosen

versicherung (Central Statistic Office 1987, S. 90). Insofern kann von einem 

gravierenden Eingriff in die sozialpolitischen Leistungen gesprochen werden. 

Die Regierung begründete diese Maßnahmen damit, daß die sogenannte "un

employment trap", die entsteht, wenn die Einkünfte aus der Arbeitslosenversi

cherung höher sind als die möglichen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, zu beseiti

gen ist. Verringerte Leistungen an Arbeitslose sollten den Anreiz erhöhen, 

auch zu geringeren Löhnen Arbeit aufzunehmen. Tatsächlich hat diese Pali tik 

jedoch eher das Ausmaß der Armut vergrößert und mehr soziale Ungleichheit 

erzeugt: "The costs of the recession were shifted even more from the employed 

populatlon to the unemployed11 (&osanquet, 1983, S. 168). 

Im Zusammenhang mit diesen Eingriffen in das Sozialversicherungssystem sind 

weitere Lelstungsreduzierungen bzw. Umvertei1ungsmaßnahmen zu Lasten 

der sozial Schwachen zu sehen, die seit 1979 vorgenommen wurden. So wurden 

etwa die Preise für die Mahlzeiten in der Schule und andere Gebühren und 

Beiträge erhöht. Darüber hinaus führten Änderungen in der Einkommenssteuer 

zu erheblichen Benachteiligungen der Bezieher niedriger Einkommen. Bei Steuer

vergünstigungen, die die Regierung gewährte, wurden die Reichen überproporti

onal begünstigt, während insbesondere Familien mit Kindern relativ schlechter 

abschnitten (Field, 1981, S. 100 f .; Field, 1983, S. 59 ff.). Zudem wurde die 

niedrigste Proportionalitätszone für die Besteuerung abgeschafft. Die Beiträge 

zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer wurden zunächst um 0,25 Prozentpunk

te und im April 1981 um 1 Prozentpunkt erhöht. 

Damit hat die Regierung em Problem verschärft, das in Großbritannien unter 

dem Stichwort "poverty trap" diskutiert wird. Da bei einer bestimmten Einkom

mensschwelle der Anspruch auf Zusatzleistungen verJoren geht, kann bei Fami

lien mit niedrigen Einkünften ein Lohnanstieg mit einem absoluten Rückgang 

im verfügbaren Einkommen verbunden sein. Die Erhöhung von Abgaben für 

Mindesteinkommen verstärkt diesen Effekt. 

Das 1985 von der Regierung veröffentlichte Programm fü~ eme Reform des 

Wohlfahrtsstaates beinhaltet die wohl einschneidendsten Veränderungen in 

den staatlichen Sozialleistungen (Süddeutsche Zeitung, 4.6.1985, S. 6; Die Zeit, 

21.6.1985, S. 20). Nachdem bereits die Zusatzleistungen für Arbeitslose abge-
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schafft wurden, soll nun auch die einkommensbezogene Zusatzrente auslaufen. 

Arbeitnehmer sollen in Zukunft durch betriebliche und private Zusatzversiche

rungen, dle zum TeiJ von den Arbeitgebern mitfinanziert werden, selbst für 

einen Teil ihrer Altersversorgung aufkommen. Die Änderung betrifft etwa 

die Hälfte aller Arbeitnehmer, die sich bei der Einführung der staatlichen 

Zusatzrente nicht für eine private Versicherung entschieden haben. Weitere 

Reformmaßnahmen sollen die Unterstützung sozial Schwacher, die bisher durch 

eine Vielzahl von Einzelleistungen (vom Kindergeld bis hin zu Heizkostenzu

schüssen) gewährt wurde, betreffen. Geplant ist eine radikale V~r-einfachung 

der Sozialhilfe, indem die bedürfnisbezogenen Sozialleistungen durch ein Mindest

einkommen, das unabhängig vom persönlichen Bedarf allen Sozialhilfeempfängern 

zukommen soll, ersetzt wird. Während bisher noch nicht erkennbar ist, inwieweit 

und in welchen Bereichen dieses Vorhaben zu Leistungskürzungen oder -verbes

serungen führt, wird von der Regierung offen zugegeben, daß im Bereich des 

staatlichen Wohngeldes wirkliche Einsparungen vorgesehen sind (The Economist, 

21.12.1985, s. 19). 

Nach den inkrementellen Korrekturen an den sozialen Leistungen des britischen 

Staates stellt die jetzt eingeleitete Reform eine bedeutsame Trendwende in 

der Sozialpolitik dar. Während die Sozialpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 

durchgehend angestrebt hatte, durch die Verbesserung der sozialen Leistungen 

und durch eine Umverteilungspolitik zugunsten der benachteiligten Bevölkerungs

gruppen einen Beitrag zur sozialen Integration zu leisten, scheint für die Regie

rung Thatcher dieses Ziel nicht mehr im Vordergrund zu stehen. Der Integrations

anspruch des Wohlfahrtsstaates wird bewußt zurückgenommen, um privaten 

Initiativen größere Entfaltungsfrelheit zu gewähren und gleichzeitig den Staat 

zu entlasten. Uber die weitere Entwicklung und die Folgen einer derartigen 

Sozialpolitik kann nur spekuliert werden. Fachleute wiesen schon angesichts 

der bisher durchgeführten Maßnahmen auf die Gefahr einer 11Polarlsierung 

der Nation" {Abel-Smith, 1980, S. 21} hin, die sich vergrößert, wenn Familien 

mit niedrigem Einkommen nach wie vor auf die reduzierten sozialen Leistungen 

des Staates angewiesen sind und Steuererleichterungen die Leistungskürzungen 

nicht kompensieren können, während sich Personen mit höheren Einkommen 

- nicht zuletzt aufgrund der Begünstigung durch Steuererleichterungen - im 

privaten Bereich absichern können. 

Bel aller kritischen Einschätzung der sozialpolitischen Maßnahmen und Vor-



- 120 -

stellungen der gegenwärtigen britischen Regierung muß sicher festgehalten 

werden, daß die Krise des Sozialleistungssystems eine Änderung der Politik, 

wie sie bis in die 70er Jahre verfolgt wurde, erfordert. Die Frage, die dabei 

lm Mittelpunkt steht, ist, inwieweit die Leistungsveränderungen im Bereich 

der zentralstaatlichen Sozialpolitik (Sozialversicherung und Sozialhilfe) durch 

alternative Leistungsformen kompensiert werden, um die wachsenden sozialen 

Probleme bewältigen zu können. Damit kommt die dezentrale Ebene ins Spiel. 

Hier zeigt sich in Großbritannien eine Entwicklung, die ebenfalJs weg von 

öffentlichen Formen der Leistungserbringung und Problemverarbeitung und 

hin auf private Dienstleistungen und Selbsthilfe führt. In Reaktion auf die 

zunehmende Mittelknappheit, die angesichts der wachsenden Zahl der Hilfe

suchenden festzustellen ist, haben die Lokalverwaltungen zum Teil das Angebot 

an sozialen Diensten verringert, suchen nach preisgünstigen Lösungsangeboten 

durch gemeinnützige Organisationen und fördern die sozialen Aktivitäten von 

Privatpersonen (ßosanquet; ! 98 3, S. 172). Damit reagieren sie auf den Rück

gang in der Unterstützung der lokalen Sozialpolitik durch die Regierung, die 

nicht nur in der Kontrolle der Haushaltspolitik der Lokalverwaltungen, sondern 

etwa auch in der Verlagerung der Zuweisungen nach dem Urban Programme 

auf ökonomische Entwicklungsprobleme und deren absolute Kürzung in den 

Jahren seit 1983 (Financial Tlmes, 5.10.1985, S. 6) zum Ausdruck kommt. 

Darüber hinaus ist zu beobachten, daß an Stelle einer problemorientierten, 

auf die Bedürfnisse der sozial Benachteiligten ausgerichteten Sozialpolitik 

in stärkerem Maße Formen der sozialen KontrolJe favorisiert werden. Das 

wurde nicht zuletzt wieder in der Reaktion der Regierung auf die Unruhen 

in Londoner Stadtteilen im Oktober 1985 deutlich. Die Ausweitung der Befug

nisse der Polizei (Bridges, 1985) ist ebenso in diesem Zusammenhang zu sehen 

wie die Tatsache, daß versucht wird, die Sozialarbeit zunehmend in die hoheit

lichen Formen der Bearbeitung sozialer Probleme und Konflikte einzubinden. 

Diese Entwicklung ist Tell der generellen politischen Orientierung der konser

vativen Regierung: "As the center transforms loca1 government into a dependent 

agent of economic policy, the local social services - housing, education, social 

services and health - are redirected to maintaining and controlling the social 

order" (Ranson/Walsh, 1985, S. 16). 
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4.2.4 Zwischenergebnis 

Die politischen Entscheidungsprozesse in der Sozialpolitik sind in allen west

lichen Wohlfahrtsstaaten durch zwei Merkmale geprägt: Sie stellen einerseits 

Aushandlungsprozesse der staatlichen Institutionen mit den gesellschaftlichen 

Interessenorganisationen (insbesondere Arbeitgeber und Gewerkschaften) dar. 

Andererseits bedeutet SoziaJpoJitik immer zugleich gesamtstaatliche Vertei

lungspolitik mit dem Ziel, größere soziale Gerechtigkeit herzustellen, sowie 

die Bewältigung individueller oder örtlich besonderer Probleme durch lokale 

Stellen. Insofern wird sie zum Gegenstand 11 intergouvernementaler" Prozesse. 

Die Besonderheit in Großbritannien liegt darin, daß der Einfluß der Interessen

organisationen auf die Regierung sehr stark ist, hingegen der Zentralstaat 

gegenüber den Lokalverwaltungen, die für die sozialen Dienstleistungen zuständig 

sind, strukturell betrachtet dominierend ist (Berrington, 1984). 

Bis in die 70er Jahre waren die beiden Entscheidungsbereiche - soziale Transfer

politik einerseits und soziale Dienste andererseits - organisatorisch getrennt. 

Staatliche Politik zur Leistungsverbesserung im Bereich der Sozialversicherung 

und der Sozialhilfe sowie lokale Dienstleistungen entwickelten sich unabhängig 

voneinander. Die Entscheidungsstruktur war stark sektoralisiert - was im übrigen 

auc:h hinsichtlich anderer sozialpolitisch relevanter Problemfelder wie etwa 

des sozialen Wohnungsbaus, des Erziehungswesens oder der Gesundheitspolitik 

galt. Im Bereich der Ressourcenstruktur bestand eine klare Trennung zwischen 

zentraler und lokaler Ebene. In beiden Handlungsfeldern läßt sich in dieser 

Zeit, die durch günstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen gekennzeich

net war, ein Wachstum der Ausgaben beobachten, das Ausdruck einer nur wenig 

gesteuerten, durch besondere Interessen dominierten Poli tlk war. 

In den 70er Jahren wurde der Versuch unternommen, die lokale Sozialpolitik 

stärker zu koordinieren und zu planen. Die ursprünglich von der Idee des "cor

porate planning11 beeinflußten Absichten und Ansätze waren allerdings wenig 

erfolgreich. Als die staatlichen und lokalen Finanzen zunehmend knapper wurden, 

verlagerte sich die Zielsetzung der zentralen Steuerungsversuche auf die Be

schränkung des j\usgabenwachstums im Bereich der sozialen Dienste, das bis 

dahin im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern wie im Vergleich zu den zentral

staatlichen Sozialausgaben überdurchschnittlich hoch lag. 
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Die Sozialpolitik seit etwa Mitte der 70er Jahre war nicht nur durch die wirt

schaftliche Krise und deren Folgen sowohl im Bereich der staatlichen Ressour

cen wie hinsichtlich des sozialpolitischen Handlungsbedarfs beeinflußt, sondern 

auch durch demographische Entwicklungen, die die Leistungssysteme der Sozial

politik vor erhebliche Schwierigkeiten stellten. Ohne Zweifel entstand damit 

objektiv gesehen die Notwendigkeit, die Sozialpolitik zu reformieren. Die dama

lige politische Oppositionspartei der Konservativen, aber auch gesellschaftliche 

Interessenvertreter äußerten Kritik an der herrschenden sozialpolitischen Praxis, 

die sich schließlich zunehmend auch gegen den Wohlfahrtsstaat und gegen 

staatliche Interventionen in marktwirtschaftliche Verteilungsprozesse generell 

richtete. Als Prinzipien einer neuen Sozialpolitik galten die Liberalisierung 

der Ökonomie in der Annahme, das dadurch ermöglichte Wirtschaftswachstum 

könne soziale Probleme lösen, die Privatisierung von Teilen der Sozialversiche

rung sowie die Stärkung der privaten Selbsthilfe und der Hilfeleistungen durch 

gemeinnützige Organisationen. 

Nachdem die konservative Partei im Jahre 1979 in die Regierungsverantwor

tung gekommen war, setzte sie diese programmatischen Aussagen ailerdings 

nur zögernd um. Ein umfassender Plan zur Reform des sozialen Sicherungs

systems wurde erst 1985 vorgeiegt. Die zuvor getroffenen Entscheidungen 

und Maßnahmen verfolgten jedoch bereits das Ziel, staatliche Sozialleistungen 

zu reduzieren und die private Hilfe zu fördern. Die Veränderungen in den Bezie

hungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung dienten diesem politischen 

Ziel. Die konservative Regierungspolitik richtet sich nicht auf die Mobilisierung 

der vorhandenen Rationalltätsreserven des Staates durch die Reform von Institu

tionen und Verfahren, sondern stellt den Abbau der Staatsfunkttonen in den 

Vordergrund. Die lokale Ebene spielt dabei lediglich insoweit eine Rolle, als 

auch sie in die 11Entstaatlichungspolitik11 einbezogen wurde. Welche möglichen 

Handlungspotentiale eine dezentrale Sozialpolitik bieten könnte, wie die Lei

stungsfähigkeit der staatlichen Sozialpolitik durch eine Dezentralisierung gestei

gert werden könnte, stand und steht nicht :zur Diskussion. 

Durch restriktiv wirkende Ausgabenziele für den Bereich der sozialen Oienste1 

durch die Einbindung der !oka!en Sozialpolitik in eine Gemeinschaftsfinanzierung 

mit dem staatlichen Gesundheitsdienst sowie durch die direkte Förderung priva

ter Initiativen seitens des Zentralstaates wurden die Handlungsmöglichkeiten 

der lokaien Gebietskörperschaften faktisch eingeschränkt und damit die de-
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zentrale Sozialpolitik geschwächt. Den lokalen Verwaltungen gelang es nicht, 

soziale Probleme auf die Zentralebene zurückzuwälzen und die Regierung in 

die Verantwortung für die massiven sozialen Probleme in den Städten zu zwingen, 

weil funktionierende Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen zwischen 

der lokalen und der zentralen Ebene nicht bestanden und die vorhandenen Formen 

von der Regierung beseitigt wurden. Dieses Fehlen 11intergouvernementaler11 

Verflechtungen machte es erst möglich, daß die indirekte Steuerung der lokalen 

Sozialpolitik durch den Zentralstaat wirksam wurde. 
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5. Ergebnisse 

Die Beziehungen Z\Vischen Staat und Lokalverwaltung in Großbritannien befln-

den sich gegenwärtig zweifellos in einer Krise. Die aktueJJe ökonomische 

Entwicklung und die Politik der konservativen Regierung Jösten diese Krise 

aus, ihre Ursachen liegen jedoch in der Territorialorganisation des britischen 

Staates, wie sie im 19. Jh. entstanden ist. Die heutigen Probleme gehen auf 

ein spätestens in der Viktorianischen Zelt durchgesetztes Politikmuster zurück, 

nach dem die dezentrale Ebene als Bereich der nledrigen Politik ("low po!itics") 

galt, während die Zentralebene ausschließlich für die hohe Politik ("high poll

tics"), also etwa Außenpolitik, Verteldigung und Steuerpolitik die Zuständig

keit hatte (Ashford, 1982, S. 2; Bulpltt, 1983, bes. S. 82; Dyson, 1980, S. 

71). Dle dezentrale Politik war somit mit der Bewältigung alltäglicher Proble

me befaßt, sie spielte sich in direkten Auseinandersetzungen und mit den 

betroffenen geseUschaftlichen Gruppen ab. Der Zentralstaat sollte sich unab

hängig von Einflüssen besonderer Interessen auf die generelJen, nationalen 

Aufgaben konzentrieren. Ideologischer Hintergrund dieser Bestimmung des 

Verhältnisses von zentraler und dezentraler Politik war der Liberallsmus, 

der auf die politische Entwicklung Großbritanniens starken Einfluß ausübte. 

Danach sollte die staatliche Regulierung auf ein Minimum beschränkt werden, 

insbesondere sollten zentralstaatHche Interventionen nicht dl~ Frelheit der 

Bürger, ihre Angelegenheiten im lokalen Bereich selbst zu verwalten, beschrän

ken. 

Mit der Entwicklung des Sozialstaates und schließlich mit dem Ausbau des 

Wohlfahrtsstaates nach dem Zwelten Weltkrieg wurde dieses auf den liberalen 

Staat des 19. Jh. zugeschnittene Strukturmodell des Verhältnisses von zentraler 

und dezentraler Politik immer mehr zum Problem. Das, was als "hohe Politik" 

galt, also der dem Zentralstaat zugewiesene Aufgabenbereich, ist ständig 

angewachsen. Zu den klassischen Funktionen des liberalen Staates kamen 

die Aufgaben der Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der 

Bewältigung struktureller Probleme der Ökonomie sowie der Erbringung von 

sozialpolitischen Leistungen und der Absicherung der Bürger gegen drohende 

soziale Notlagen. Der bdti.sche Staat war darnit ähnlichen Uberlastungs- und 

Uberforderungsgefahren ausgesetzt wie andere hoch entwickelte Wohlfahrts

staaten auch. Der Zentralstaat wurde immer stärker in die Auseinandersetzun

gen zwischen gesellschaftlichen Interessen einbezogen und dem politischen 

Druck von Interessenorganisationen ausgesetzt. Erschwerend kommt in Großbri -
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tannien allerdings hinzu, daß das Prinzip der Trennung von zentraler und 

lokaler Politik zur Konsequenz hatte, daß die dezentrale Ebene im Gefolge 

der Unitarisierung der Aufgabenstruktur und der Zentralisierung von Entschei

dungskompetenzen an Einfluß auf die Bewältigung wohlfahrtsstaatllcher Pro

bleme verlor und sich funktionsfähige institutionelle Formen für die Bearbei

tung der zunehmenden Interdependenzen zwischen den staatlichen Ebenen 

nicht entwickeln konnten. Das führte zu einer wachsenden Entpolitisierung 

der Lokalverwaltung und zu stark sektoral fragmentierten, durch Fachverwal

tungen dominierten Beziehungen zwischen der zentralstaatlichen und der 

lokalen Ebene. Mehrfache Versuche, durch Einrichtung von Koordinationsinstan

zen oder die Reform der Finanzbeziehungen die Probleme zu lösen, führten 

allenfalls zu einer Destabilisierung der "intergouvernementalen" Beziehungen. 

Die Veränderung der Staatsorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg folgte 

dabei mehr reagierend als agierend der Entwicklung der materiellen Probleme 

der wohlfahrtsstaatlichen Politik (zum folgenden Ranson/Walsh, 1985). Der 

Aufbau des Wohlfahrtsstaates, der in der Phase des wirtschaftlichen Auf

schwungs in den Jahren zwischen 1943 und 1955 vollzogen wurde, war mit 

einer verstärkten zentralstaatlichen Steuerung verbunden. Besonders im Bereich 

der Sozialpolitik wird die Verlagerung der Aktivitäten auf den Zentralstaat 

deutlich, die lokale Ebene verliert wichtige Funktionen und wird zunehmend 

der staatlichen Steuerung und Kontrolle unterworfen. In den 60er Jahren trifft 

dies auch für die Industriepolitik zu, als nationale und regionale Institutionen 

die Aktivitäten der Lokalverwaltung praktisch in den Hintergrund drängten. 

In der zweiten Hälfte der 60er Jahre gewann die Lokalverwaltung im Rahmen 

der staatlichen Politik an Bedeutung, als generelle gesellschaftliche Partizi

pationsforderungen aufkamen und in den Regionen Dezentraiisierungsideen 

Verbreitung fanden. In dieser Zeit wurden die Reform der Lokalverwaltung 

eingeleitet, die Verbesserung der sozialen Dienste vorbereitet (Seebohm-Be

richt, 1967), die Community Development Projects begonnen und regionale 

Planungsräte mit Beteiligung der Lokalverwaltung eingerichtet. Die damit 

einhergegangenen institutionellen Veränderungen in den Beziehungen zwischen 

dem Zentralstaat und den dezentralen Verwaltungen wurden jedoch nur auf 

die etablierten Formen aufgesetzt, bedeuteten somit im Prinzip keine Änderung 

dieser Beziehungen. "More often than not, parties and politicians have attemp-
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ted to superimpose organlzational Innovations on existing structures with 

little thougt of how the new arrangements will impact on the powers and 

values of existinl2" bureaucracies11 (Bud2e et al.. 1983, S. 20}. Sie verhinderten - - - - - V - - - - ~ • ~ 

nicht, daß sich die zentrale und die dezentraie Politik nach wie vor unabhängig 

voneinander entwickelten, da die Koordination unzureichend blieb und die 
11 intergouvernementalen" Prozesse letztlich unübersichtlich wurden. 

Oie daraus resultierenden Steuerungsdefizite wurden in den 70er Jahren akut. 

Der Staat reagierte nun mit der Einführung von neuen Formen einer rationalen 

Planung. Die Zehn-Jahres-Planung im Bereich der sozialen Dienste ist hier 

ebenso ein Beispiel wie die Rationalisierung der Industriepolitik auf der Grund

lage des Industriegesetzes von 1972 mit der Einführung von Sektoralprogram

men. Das Wachstum der Ausgaben der Lokalverwaltungen sollte durch die 

regelmäßige Konsultation und durch die Orie11tierung an Budgetzielen, die 

mit der nationalen Wirtschaftspolitik abgestimmt waren, eingeschränkt werden. 

Sowohl die Fallstudie zur Industriepolitik als auch die Analyse der Sozialpoli

tik zeigt, daß diese Bemühungen 1etztendllch gescheitert sind, weil die Regie

rung zwar die lokale Politik steuern kann, damit aber nicht die mate:iellen 

Probleme und Ansprüche, die eine entscheidende Determinante des Ausgaben

wachstums sind, in den Griff bekommt. 

In dieser Entwicklung kommt zum Ausdruck, daß die PoJitik in Großbritannien 

zunehmend vom Zentraistaat bestimmt wird, dieser aber die wachsende Kom

plexität der wohlfahrtsstaatlichen Probleme immer weniger kcntrdlieren 

kann. Die Isolierung des staatlichen Entscheidungszentrums von der dezentralen 

Politik, von der angesichts der Fragmentierung und Bürokratisierung der "inter

gouvernementalen" Entscheidungsstruktur auszugehen ist, führt zum Problem 

der Uberlastung der staatlichen Steuerungs- und Kontrollkapazitäten, die 

in Großbritannien in stärkerem Maße als in anderen westlichen Wohlfahrts

staaten beobachtet werden kann. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Ausge

staltung der Beziehungen zwischen Staat und Lokalverwaltung im unitarischen 

Staat auch den Einfluß der parlamentarischen Opposition reduziert, den diese 

in anderen Ländern über die dezentrale Ebene ausüben kann. Die Folgen zeigen 

sich in einem Politikverlauf, der teilweise willkürliche und erratische Erschei-

nungsformen annimmt (Ashford, 1981, S. 265). 

in einem poiitisc:hen System, m dem die Regierung die Steuerungsmacht mono

polisiert und die Opposition nur über geringe Einflußmöglichkeiten verfügt, 
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haben Regierungswechsel m der Regel einschneidende Konsequenzen. Das 

gilt vor a1Jem dann, wenn das Verhältnis zwischen den großen Parteien durch 

eine wachsende Konfrontation gekennzeichnet ist, wie dies in Großbritannien 

seit etwa Mitte der 70er Jahre der Fall ist. Der liberale Grundkonsens über 

den Bestand des Wohlfahrtsstaates bestand nicht mehr. Seit den späten 40er 

Jahren bis Mitte der 70er Jahre war bei allen parteipolitischen Differenzen 

allgemein anerkannt, daß der Staat für die Wohlfahrt seiner Bürger, für die 

Funktionsfähigkeit der Wirtschaft sowie für die Herstellung von Vollbeschäfti-

d . h f 1· h w h 1. h . 1) - . h gung un von wirtsc a t 1c em ac stum verantwort 1c ist . An&es1c ts 

der wirtschaftlichen Krise geriet die Rolle des Staates mehr und mehr in 

die parteipolitische Auseinandersetzung. Dabei gewannen radikale Positionen 

auf der rechten und auf der linken Seite des politischen Spektrums zunehmend 

an Gewicht. Diese Auseinandersetzungen und die wachsende parteipolitische 

Polarisierung sind die Folge des Niedergang:; des Lberalen Gedankenguts, 

der Ende der 70er Jahre seinen Höhepunkt hat. 

Der Ausgang der Wahlen zugunsten der konservativen Partei braucht an dieser 

Stelle nicht erklärt zu werden. Er zeigte jedoch, daß überkommene Konzepte 

einer zentralstaatlichen Problembewältigung durch keynesianische Wirtschafts

politik, Verstaatlichung von Unternehmen etc. in der Einschätzung der Wähler

mehrheit keine Perspektive mehr boten. Zu betonen ist alJerdings, daß der 

Regierungswechsel nicht mit einem gleichsam revolutionären Wandel in den 

politischen Werten und Einstellungen gleichzusetzen 1st. Die Intensität der 

Veränderungen ist vielmehr durch die Besonderheiten des politischen Sy!:>tems 

Großbritanniens bedingt, in dem die politische Macht bei der Regierung konzen

triert ist, das mit seinem Mehrheitswahlrecht klare Regierungsmehrheiten 

entstehen läßt und dessen damaliges Zwei-Parteien-System der ideologischen 

Konfrontation Vorschub leistete. 

Die politischen Ziele der konservativen Regierur,g richteten sich auf die Ein

schränkung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen zugunsten privater Aktivitäten, 

die durch Leistungsanreize gefördert werden sollten. Die Absicht, staatliche 

Interventionen zu reduzieren, galt sowohl für die Industrie- wie für die Sozial

politik. Verzicht auf selektive Steuerung der industriellen FntwickJ,mg, Libera-

1) Dieser Tatbestand wird häufig als 11 Butskellite consensus" bezeichnet, ein 
Begriff, der aus den Namen des Schatzkanzlers der Labour-Regierung von 
1951, Galtskell, und des ihm nachfolgenden Schatzkanzlers in der· konserva
tiven Regierung, Butler, zusammengesetzt ist. 
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lisierung und Privatisierung waren die Prinzipien der auf den Produktionsbereich 

bezogenen Poiitk; die f örderung von privater und betrieblicher sozialer Versor

gung und Selbsthilfe anstelle staatlicher Vorsorge waren die Leitgedanken 

der Sozialpolitik. Ober ein Programm zur Reform der institutionellen Struktu

ren verfügte die Regierung nicht. Veränderungen in den Beziehungen zwischen 

Staat und Lokalverwaltung waren kein Ziel an sich, sondern dienten der Reali

sierung der materiellen Politikziele im Rahmen der Restrukturierung des 

Wohlfahrtsstaates. Sie waren notwendige Folge der Änderung der Funktionser

füllung auf der Zentralebene. 

In institutioneiler Hinsicht hatte der Abbau staatlicher Interventionen und 

Leistungen zwei eng miteinander zusammenhängende Konsequenzen: Die Um

setzung dieser Politik führte zu emer Veränderung der Beziehungen zwischen 

Staat und Gesellschaft sowie zwischen der Regierung und den regionalen und 

1oka1en Institutionen. Im Verhältnis des Staates zur Gesellschaft wird die 

Trennung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich stärker akzen

tuiert. Formen der institutioneHen Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft 

werden aufgelöst, der Staat beschränkt sich auf eine rahmensetzende, fördern

de Funktion und verzichtet auf Regulierung und zielgerichtete Steuerung. 

Gesellschaftlichen Ansprüchen soH nicht mehr allein mit der Konzession von 

Leistungen begegnet \Verden, sondern auch mit hoheitlich-autoritären Formen_ 

der Kontrolle, sowie mit dem Verweis auf private Selbsthilfemöglichkeiten. 

Im Verhältnis zwischen Zentrnlstaat und Lokalverwaltung dient die Verstärkung 

der Kontrolle (Hierarchisierung} dazu, den Abbau öffentlicher Ausgaben auch 

auf der dezentralen Ebene zu gewährleisten. Im übrigen wird auch hier die 

Entflechtung der Aufgaben- und Entscheidungsbereiche betont, wobei sich 

der Zentralstaat tendenziell wieder auf die "hohe Po1itik11 zurückzuziehen 

versucht. Steuerung und Kontrolle der lokalen Politik erfolgen dabei als Rah

mensetzung, die die finanziellen Bedingungen der dezentralen Leistungserbrin

gung beeinflußt, ohne ziel- oder problemorientiert zu intervenieren. 

Ais Modus der staatlichen Steuerung und Problemlösung trat an die Ste1!e 

der Konsensfindung und Verhandlung mehr und mehr die Ausübung von Macht. 

Da für die konservative Regierung die Ursachen der Krisen darin liegen, daß 

der Staat sich immer stärker in Aushandlungsprozesse mit gesetlschaftlichen 

Interessengruppen und dezentralen Institutionen begeben hat und dabei wachsen-

den Ansprüchen ausgesetzt war, sah sie die Lösung der Probleme vorwiegend 

in einer Abweisung und Zurückdrängung von Ansprüchen und in einer hoheit-
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liehen Kontrolle der daraus resultierenden Konflikte. Die Kürzungen bei den 

Sozialleistungen, die Maßnahmen gegen den Einfluß der Gewerkschaften, 

die Reaktion auf die Revolten in einzelnen Städten auf der einen Seite und 

die Kontrolle der lokalen Ausgabenentwicklung und Steuerpolitik (rate-capping) 

sind Beispiele für diesen geänderten Steuerungsmodus. 

Die Regierung Thatcher war seit 1979 in einer Position, die die Durchsetzbar

keit einer derartigen Politik nicht unwahrscheinlich erscheinen ließ. Die ver

fügte über eine klare Mehrheit im Parlament, die sie 1983 noch ausbauen 

konnte. Die Opposition war gespalten, durch die Gründung der sozialdemokra

tischen Partei (SDP) und durch Flügelkämpfe in der Labour-Partei geschwächt. 

Die Lokalverwaltungen sahen sich der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Die 

Gewerkschaften befanden sich in der Krise. Die in dieser Untersuchung durch

geführten Fallstudien zur Industriepolitik und zur Sozialpolitik zeigen allerdings, 

daß dennoch zwischen politischen Zielen und der faktischen Leistungserbrin-

gung und Problemverarbeitung erhebliche Divergenzen auftraten. 

Im Bereich der Industriepolitk lassen sich zwar Veränderungen in den Politik

inhalten erkennen, diese sind allerdings eher gradueller Art und führen lediglich 

Entwicklungen, die sich seit 1976 durchgesetzt haben, fort. Die Liberalisie

rungs- und Privatisierungspolitik wurde durch neue selektive Interventionen 

zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten und zur Förderung von Innova

tion und TechnoJogieentwickJung überlagert. Nach wie vor werden die Problem

verarbeitungsprozesse durch ein reaktives Krisenmanagement geprägt, ist 

die Koordination zwischen den beteiligten staatlichen, regionalen und lokalen 

Institutionen unzureichend und fehlt eine konsistente politische Strategie. 

Die Widersprüchlichkeit der Politik der Regierung zeigte sich besonders in 

der Reaktion auf die lokalen Initiativen zur Förderung der industriellen Entwick

lung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Auf der einen Seite unterstützte 

sie diese Aktivitäten der Lokalverwaltungen im Rahmen der Maßnahmen zur 

Strukturverbesserung in den Städten, andererseits sah sie darin aber auch 

emen Verstoß gegen die marktwirtschaftlichen Prinzipien und setzte den 

Lokalverwaltungen durch die Beschränkung ihres Ausgabenspielraums Grenzen 

für eine eigenständige Pali tik. 
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Die Sozialpolitik ist seit 1979 durch wesentlich tiefgreifendere Änderungen 

gekennzeichnet als die Industriepolitik. Schon vor der Bekanntgabe des umfas

senden Programms zur Reform der Sozialversicherung wurden Leistungskür

zungen vorgenommen. Darüber hinaus verfolgt die konservative Regierung 

eine Privatisierungspolitik, die sowohl auf den Bereich der Sozialversicherung 

als auch auf die sozialen Dienste angewandt wird. Während vor allem die 

sozialen Dienste, die von den Lokalverwaltungen erbracht werden, nicht weiter 

ausgedehnt werden sollen, werden unterschiedliche Formen der privaten Selbst

hilfe und der Hilfe durch gemeinnützige Organisationen stärker gefördert. 

Obwohl die Entwicklung im Sozialbereich .in weitem Umfang durch die wachsen

de Zahl der Klienten geprägt ist, die sich aus ökonomischen und demographi

schen Gründen ergab, und damit das Ziel, die Sozialausgaben zu begrenzen, 

weder auf zentraler noch auf lokaler Ebene erreichbar war, sind die inhalt

lichen Änderungen der Sozialpolitik beträchtlich. Die öffentlichen Leistungen 

sowohl der zentralstaatlichen wie der dezentralen Institutionen waren stark 

rückläufig. 

Die praktische Verwirklichung der Politik der Regierung Thatcher erweist 

sich somit in mehrfacher Hinsicht als selektiv: Der Abbau staatlicher Steuerung 

und Leistungen betraf den Sozialbereich stärker als den Bereich der Industrie

politik. Damit verbunden ist die Tatsache, daß die Regierung gegenüber den 

Gewerkschaften eine härtere Linie durchgehalten hat als gegenüber der Indu

strie und auf Probleme von Randgruppen zunehmend mit autoritären Maßnah

men reagiert. Schließlich bewirkt die Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates 

eme ungleiche Lastenverteilung zwischen dem Zentralstaat und den Lokalver

waltungen. Letztere werden wesentlich stärker durch Maßnahmen der Kürzung 

staatlicher Ausgaben betroffen als staatliche Ministerien und unterliegen 

einer strengeren Kontrolle. 

Was Ashford als generelles Problem des britischen Staates geschlldert hat, 

wird damit verschärft: 
11 Compared to most modern democracies) Britain has not developed more 
lntricate links between private and public sector declsionmaking, more 
vulnerable administration and more open dependence between national 
and local government that serve to mobilize political forces at lower levels 
cf the system and, in turn, to sensitize the elite to neVv' needs and to the 
effects of existing policies" (Ashford, 1981, S. 290/91 ). 

Das gilt seit 1979 in besonderem Maße für das Verhältnis von LokaJverwaltung 

und Zentralstaat. Die Einschränkung der "intergouvernementaJen" Kooperations

und Kommunikationsmöglichkeiten, die sowohl durch die Abschaffung regionaler 
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Institutionen als auch von Konsultationsgremien erfolgt ist, sowie das Abgehen 

der Regierung von der Praxis der Kooperation führte dazu, daß der Zentral

staat immer weniger sensibel für die besonderen lokalen Probleme und die 

Komplexität der gesellschaftlichen Entwicklungen reagiert, weil er sich von 

der Ebene, auf der sich Probleme der sozialen Integration zuerst zeigen, 

abschottet. Durch die Restriktionen, die der lokalen Haushaltspolitik auferlegt 

wurden, sind dezentrale, an den besonderen Problemausprägungen orientierte 

Lösungsansätze erheblich behindert. Angesichts der Tatsache, daß die kon

servative Regierung es nicht geschafft hat, die Funktionen des Sta::i.tes zu 

reduzieren, vielmehr sowohl im Bereich der Wirtschafts- und Industriepolitik 

(produktionsorientierte Politik) als auch im Bereich der Sozialpolitik (repro

duktionsorientierte Politik) der Staat nach wie vor für die Bewältigung der 

anfallenden Probleme die letzte Verantwortung trägt - was in wohlfahrtsstaat

lichen Demokratien auch immer der Fall sein wird - hat dies Konsequenzen 

für die Leistungserbringung und Problemverarbeitung sowie für die Anpassungs

fähigkeit der staatlichen Institutionen wie der inhaltlichen Politikziele. 

Die Entflechtung der staatlichen Ebenen, die Entlastung der Regierung von 

Ansprüchen dezentraler Politik, die Vereinfachung der Steuerungs- und Inter

aktionsprobleme zwischen zentralen und dezentralen Institutionen erweist 

sich zwar aus der Sicht des Zentralstaates als rational, we.il es für die Regie

rung die Gefahr der Überforderung- und Überlastung verringert. Hinsichtlich 

der Erfüllung wohlfahrtsstaatlicher Funktionen ist eine solche Politik allerdings 

problematisch, weil der Staat Gefahr läuft, gerade lokale Aktivitäten zu verhin

dern oder zu beschränken, die eine notwendige Ergänzung der zentralstaatli

chen, gesamträumlich orientierten Steuerungsleistungen bieten. Diese in Groß

britannien vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet entstandenen Initiativen 

können dadurch, daß sie individuelle, auf die besonderen regionalen und örtli

chen Gegebenheiten zugeschnittene Problemlösungen ermöglichen, einen wich

tigen Beitrag zur Bewältigung der Probleme und Aufgaben des Wohlfahrts

staates leisten. Welche Politiken auf der Zentralebene immer auch verfolgt 

werden, sie bedarf grundsätzlich der Information von der Lokalebene, sie 

müssen dort vollzogen und ihre Folgen verarbeitet werden, sie können aber 

auch wesentliche Impulse und Ergänzungen durch die dezentrale Politik erfah

ren (Jones/Stewart, 1985, S. 3 ff.}. In Großbritannien hingegen ist aktuell 

eher die Tendenz gegeben, daß die Regierung und die Lokalverwaltungen 

in wachsende Konflikte geraten und die Kommunikations- und Entscheidungs

prozesse zwischen zentraler und dezentraler Ebene blockiert werden. 
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Die Staatsorganisation Großbritanniens hat zwar seit 1979 erhebliche Verände

rungen erfahren, dennoch muß die Anpassungsfähigkeit des Staates als gering 

eim!eschätzt werden. Es ist nicht nur zu vermuten. daß die Sensibilität für - 0 - - - -- - - - - ~ 

gesellschaftliche Veränderungen und Probleme sinkt, sondern auch zu erwarten, 

daß die aktuellen institutionellen und prozessualen Veränderungen der Bezie

hungen zwischen Zentralstaat und Lokalverwaltung zunehmende Konflikte 

erzeugen, die problembezogene Lösungen behindern können. Die Durchsetzung 

der KontroHe der Lokalpolitik im Wege der Machtausübung mag zwar kurz

fristig erfolgreich sein, könnte aber das Ausmaß der Widerstände derart erhö

hen, daß letztendlich ein Rückzug der Regierung wahrscheinlich wird. Hierauf 

deutet nicht nur hin, daß die Regierung bei einzelnen Maßnahmen {etwa Ab

schaffung der metropo!itan county councils) sich einer Opposition in der eige

nen Partei gegenüber sah, auch die Tatsache, daß die Kontro11e der lokalen 

Haushaltspolitik nicht konsequent durchgeführt wird und die Instrumente immer 

wieder variiert werden, verweist darauf. 

Die Veränderungen der 11 intergouvernementalen11 Beziehungen durch die konser

vative Regierung seit 1979 haben somit die Regierbarkeitsproblematik des 

britischen Staates nicht gelöst. Oie Folgen der intensivierten Kontrolle und 

die Hierarchisierung des Verhältnisses zwischen Zentralstaat und Lokalverwal

tung sind wachsende Konflikte, Unsicherheiten, Widersprüche und Konfusion 

(Rhodes, 1985a, S. 55). Die wachsende Politisierung der lokalen Ebene, die 

durch die konservative Poiitik erzeugt wurde, verschärft das Probiem der 

Steuerung und Kontrolle. Angesichts der Komplexität der staatlichen Aufgaben 

und Probleme im modernen Wohlfahrtsstaat ist das hierarchische Modell der 

Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie keine geeignete Lösung und 

erweist sich als eher problemverstärkend. 
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