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VORWORT 

Der vorliegende Band enthält die Ergebnisse einer Führungskräfteunter
suchung, die im Wege einer schriftlichen Befragung von Angehörigen des 
Höheren Dienstes der Ministerialverwaltung einiger Bundesländer durchge
führt wurde. Die Untersuchung ging von der grundlegenden Annahme aus, 
daß der Höhere Dienst eine Funktionsgruppe darstellt, deren Staats-, Politik
und Gesellschaftsverständnis aufgrund des ihr zufallenden Handlungs- und 
Verantwortungsspielraums für die Qualität der staatlichen Leistung - so u.a. 
auch für die "Bürgernähe" der Verwaltung - von einer kaum zu überschät
zenden Bedeutung ist. Der Analyse dieser Einstellungssachverhalte und der 
für ihre Beschaffenheit maßgeblichen Entstehungs- und Einflußbedingungen 
wurde dementsprechend eine dermaßen große Bedeutung zugemessen, daß 
der Aufwand einer gesonderten Untersuchung gerechtfertigt erschien. 

Der vorliegende Bericht stellt weniger auf sensationsträchtige Enthüllun
gen als vielmehr auf die möglichst realitätsgerechte Aufhellung von Zusam
menhängen ab. In dieser Richtung stößt er verschiedentlich in Neuland vor 
und erreicht insgesamt eine in feinste Verästelungen des Gegenstandsbe
reichs eindringende Differenzierungskraft, die in der Literatur ihresgleichen 
sucht. Der Autor hat vor allem auch bei der Anwendung hochleistungsfähiger 
Methoden der empirischen Sozialforschung auf die Führungskräfteforschung 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung an verschiedenen Punkten Pionier
leistungen erbracht, die der Anerkennung und aufmerksamen Beachtung 
würdig sind. 

Besonders eindrucksvoll muß erscheinen, daß sich die fast schon unüber
sehbar zahlreichen Informationsbausteine, in die sich die Untersuchungser
gebnisse aufgliedern, letztlich doch wieder zu hochgradig kohärenten Profi
len von Merkmalsbeziehungen zusammenfügen. Es werden Polaritäten von 
Grundpositionen und Typenstrukturen innerhalb des Höheren Dienstes 
sichtbar, die diesem eine beträchtliche Varietät komplementärer Einstel-
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lungs- und Leistungspotentiale vermitteln. Dies kann und soll nicht besagen, 
daß der Höhere Dienst von "Spannungen" gekennzeichnet ist. Nichtsdesto~ 
weniger werden aber die Auswirkungen gesellschaftlicher W andlungsvor~ 
gänge - wie insbesondere auch des "Wertewandels'' - deutlich erkennbar. 

Speyer, im November 1989 Helmut Klages 

(Projektleiter) 
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1. EINLEITUNG: ERKENNTNISINTERESSE UND VORGEHENS

WEISE 

Die vorliegende Arbeit ist entstanden aus dem Projekt 'Bürgernabe Ver
waltung als Leitbild öffentlichen Handelns' und schließt an die Ergebnisse 
des Projekts 'Objektive und subjektive Staatseffektivität' an, in dem u.a. 
Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster empirisch erhoben worden sind,1 
welche das Verhältnis des Bürgers zum Staat in seiner Gesamtheit und ver
schiedenen staatlichen Institutionen gegenüber kennzeichnen. Dabei zeigte 
sich, daß die Mehrheit der Bürger sowohl dem Staat als auch Ämtern und 
Behörden gegenüber positiv eingestellt ist. Der Staat wird eher als demokra
tisch denn als undemokratisch, eher als sympathisch, sozial und gerecht ein
gestuft. Negativer gefärbt ist dieses sog. Staatsbild allerdings beim Bürokra
tieaspekt und beim Aspekt der Bürgernähe. 

Tab. 1: Aspekte des Staatsbildes in der Sicht der Bürger 
(Quelle: Eigene Daten; 1980) 

1 

Der Staat ist 

- unsympathisch +l.46 sympathisch 

- bürokratisch -1.43 unbürokratisch 

- undemokratisch +1.63 demokratisch 

- ungerecht +0.78 gerecht 

- unsozial +1.28 sozial 

- bürgerfem 0.31 bürgemah 

Vgl. dazu die folgenden Veröffentlichungen: Klages/Herbert 1981; Eck 1981; Franz 

1983; Herbert 1983; Kiages/Herbert 1983; Dittrich 1984. 
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Daß diese Bruchstelle eines eher positiv gefärbten Staatsbildes insbeson
dere bei der Wahrnehmung von Ämtern und Behörden festzumachen ist, 
zeigt auch die folgende Tabelle 2, in der die Sympathien der Bürger für ver
schiedene staatliche und politische Institutionen und für intermediäre gesell
schaftliche Gruppen wiedergegeben sind. Ämter und Behörden rangieren 
sehr tief in der Gunst der Bevölkerung - sogar noch hinter den Gewerk

schaften. 

Tab. 2: Sympathieausprägungen verschiedener Inst.itutionen in der Sicht 
der Bürger 
(Quelle: Eigene Daten; 1980) 

- der Rundfunk und das Fernsehen: 

- die Bundesregierung: 

- der Bundestag: 

- der Landtag und die Landesregierung: 

- die Gerichte: 

- die Parteien: 

- die Gewerkschaften: 

- die Ämter und Behörden: 

- die Unternehmerverbände: 

1.1 Konzeptueller Ansatz und Untersuchungsziele 

+1.54 

+1.45 

+1.31 

+1.12 

+0.89 

+0.86 

+0.60 

+0.45 

+0.02 

Dieses emotional und subjektiv belastete Verhältnis zwischen Bürger und 
Staat im Bereich der Verwaltung kann auf Seiten der Bevölkerung u.a. auf 

einen Einstellungs- und Wertwandel zurückgeführt werden, der bezüglich 

seiner Auswirkungen auf das Bürger-Staat-Verhältnis wohl am treffendsten 
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von dem Schlagwort "Anspruchsexplosion" umschrieben wird und weniger 
treffend von der vielzitierten "Staatsverdrossenheit". 

Denn das in Tabelle 1 deutlich gewordene hohe Ausmaß positiver 
Grundeinstellungen dem Staat gegenüber ist in aller Regel verbunden mit ei
ner Zuschreibung von Verantwortungen an den Staat in sehr vielen - zum 
Teil auch recht persönlichen - Lebensbereichen und Problemlagen.2 Diese 
im Laufe der wohHahrtsstaatlichen Entwicklung erfolgte Zunahme von an 
den Staat gerichteten Erwartungen - wechselweise als Staatsvertrauen oder 
als Anspruchsmentalität interpretierbar und interpretiert - hat das politisch
administrative Teilsystem und dessen Angehörige mit neuen und zunehmen
den Erwartungen konfrontiert3. Deshalb muß andererseits auch davon aus
gegangen werden, daß subjektive und emotionale Belastungen im Bürger
~t~ ~t-V Prh!:i1tn1c h7U1 im V Prh!:i1tnic rfpc Riiro-Prc 7nr V P.rwaltnnD" mit anf 
..._, Lt.A. .... L W ""& .L& ........ L&.L.ll.LJI .., .... Y'I" • &.LA..& Y ""& .A„11.-l.ol..&..._.........., "'9....,-u ,._, ,.,.._.. t!)"'A U ...,-.,..a • _„ „ .- -• ---0 -~„ --

überkommene Begrenzungen und Hemmnisse zurückgehen, die auf Seiten 
der administrativen Führungskräfte selbst zu lokalisieren sind. Schon die Exi
stenz eines Konzeptes wie Bürgernähe oder Bürgerfreundlichkeit macht 
sichtbar, daß Verwaltungshandeln nicht mehr ausschließlich an objektiven, 
normierbaren Kriterien gemessen wird. 

Überblickt man die verschiedenen Veröffentlichungen zum Thema Bür
gernähe, so ist es sicherlich richtig, zu behaupten,daß "der Begriff der Bür
gernähe der Verwaitung ... vieiseitig interpretierbar;; (JoergerjGeppert 
1983:214) ist und "daß es ungeachtet mancher Ansätze kein eindeutig ableit
bares und konsentiertes Konzept von Bürgernähe gibt". (Hoffmann-Riem 
1979:17). Weiterhin existiert eine Fülle von Literatur, "die sich beim Thema 
Bürgernähe auf 'freundliche Beamte' oder einmalige Kampagnen der 'Ima
gewerbung für die Verwaltungrn (Grunow 1982:239) reduzieren läßt. So be
trachtet, wäre Bürgernähe ein mit vielerlei 'netten' Inhalten auffüllbarer 
Sammelbegriff oder, wie ein Befragter schrieb, "ein abgegriffenes Schlag
wort'' und in seiner Sicht überflüssig, nweil der gute Beamte ... immer bürger
nah" war. Darüber hinausgehend läßt sich aber die rasche Karriere des The-

2 

3 
Vgl. dazu Herbert (1983: 47 ff.) 

Eine ausführliche Beschreibung und Analyse der verschiedensten Aspekte dieses Sach-
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mas Bürgernähe in der öffentlichen Diskussion am Ende der 70' er und zu 
Beginn der 80'er J ahre,4 eine Thematik, die auch heute noch ihre Popularität 
besitzt, als Indiz dafür ansehen, daß Bürgernähe als Konzept ünd Thematik 
als eine Möglichkeit einer positiven Legitimation der Art und Weise staatli
chen (Verwaltungs-)Handelns aufgefaßt werden kann. In Übereinstimmung 
mit Grunow kann davon ausgegangen werden, daß nach dem Scheitern einer 
inzwischen als 'Planungseuphorie' beschriebenen Entwicklungsphase des po
litisch·administrativen Systems und nach den Erfahrungen des Scheiterns von 
Reformprogrammen Ndas praktische und wissenschaftliche Interesse ... sich 
deshalb zunehmend auf den Gesetzesvollzug und insbesondere auf das Ver
hältnis zwischen Verwaltung und Bürger, auf die Alltagskontakte der Bürger 
mit der Verwaltung" konzentrierte. Die bisherige 'Karriere' der Bürgernähe 
als Konzept und öffentliche Thematik, läßt sich dann darauf zurückführen, 
daß Bürgernähe "in symptomatischer Form auf zentrale Probleme des 
Wohlfahrtsstaaates und seiner zukünftigen Leistungsfähigkeit und Steuerbar
keit (Entwicklungsfähigkeit) verweist" (Grunow 1982:239). Bürgernähe wird 
somit als eine aktuell-wesentliche Begrifflichkeit zur Charakterisierung des 
Verhältnisses zwischen Verwaltung und Bürger verstanden, welches wie
derum als Spezialproblem der übergreifenden Beziehung Staat-Gesellschaft 
aufgefaßt wird. 

In dieser Funktion als Problemindikator z11r Bestimmung des spannungs= 
reichen, subjektiven Verhältnisses zwischen dem Staat bzw. den Angehörigen 
der öffentlichen Verwaltung als Funktionsträger des Staates ('Staatsdiener') 
und dem einzelnen Bürger bzw. gesellschaftlichen Gruppen als Aggregatio
nen von Bürgerinteressen wird das Konzept der Bürgernähe Verwendung 
finden. Eine Einschätzung dieses Verhältnisses durch die Führungskräfte des 

öffentlichen Dienstes ist nicht voraussetzungslos und entwickelt sich nicht im 
luftleeren Raum. Wir betrachten (bürgernahes) Verwaltungshandeln als ab
hängig von den folgenden, im Fragebogen enthaltenen Dimensionen: 

4 

Staatsbild der Führungskräfte: Wie bürgernah sind die verschiedenen 
Behörden bzw. staatlichen Institutionen. welche anderen Asoekte wer-, ~ 

VgJ. dazu mit Beispielen Gr..tnow (1982:237ff~) 
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den ihnen positiv oder negativ zugeschrieben? Wo sollten Staatsaufga
ben gekürzt und wo eiweitert werden, welche Einstellung hat man zum 
modernen Sozialstaat? Welche staatlichen Maßnahmen dienen einer 
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat und welche 

sind realisierbar? In welchem Maße werden Tendenzen, welche Bür
gernähe begünstigen, dem Staat oder gesellschaftlichen Gruppenzuge
schrieben? Bei diesem Komplex ergeben sich, ebenso wie beim folgen
den, Vergleichsmöglichkeiten mit Bevölkerungsumfragen; 

gesellschaftliche und politische Einstellungen und Wertorientierungen: 
Das Staatsbild und die normative Auffassung darüber, wie das Verhält
nis zwischen Bürger und Staat gestaltet sein sollte, sind Teile eines um
fassenden politischen und gesellschaftlichen Einstellungsspektrums, 
welches seinerseits in enger Verbindung zi.1 grundlegenden Wertorien-
tierungen steht und darauf rückführbar ist, wie eigene Untersuchungen 

gezeigt haben (Klages/Herberl 1983: passim). Inwieweit sind Differen
zen in der Problemsicht des Bürger-Staat-Verhältnisses durch Differen
zen bei solchen subjektiven Orientierungsmustern erklärbar? 

Aspekte der eigenen Tätigkeit: Außer auf subjektiven Wert- und Ein
stellungsunterschieden kann eine differierende Problemsicht auch auf 
der Verschiedenheit konkreter Tätigkeitsmerkmale beruhen. Hier in
teressieren insbesondere hierarchische Stellung und Position, konkrete 
Fachaufgaben, Ausbildungsvoraussetzungen, verschiedene Aspekte von 
Arbeitsgestaltung und Arbeits- und Berufszufriedenheit wie auch gene
relle Arbeitseinstellungen. 

Bei der Einschätzung des Verhältnisses zwischen Bürger und Verwaltung 
bzw. zwischen Gesellschaft und Staat wird die normative Dimension (wie 
sollte das Verhältnis optimal gestaltet sein) von mehreren kognitiven und 
evaluativen Einschätzungsaspekten (Realisierungshindernisse, faktische Ein

flußnahmen, Entwicklungsmöglichkeiten) unterschieden. 

Der Aufbau der Untersuchung ist so gestaltet, daß zuerst objektive Tätig
keitsmerkmale sowie berufliche Motive und Einstellungen der befragten An
gehörigen des Höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung beschrieben 
werden. Eine solche Darstellung der eigentlichen Thematik vorgelagerter 
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Tätigkeitscharakteristika im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist aus zwei 
Gründen notwendig. Zum einen sind, wie nachfolgend in Abschnitt 1.2 und 
Kapitel 2 gezeigt wird, die befragten Verwaltungsbeamten noch nie in dieser 
soziodemographischen Zusammensetzung befragt worden, stellen also eine 
erstmals untersuchte sog. Spezialpopulation dar. Zum zweiten ist es die 
grundlegende·Arbeitshypothese der Untersuchung, daß, betrachtet man das 
Konzept der Bürgernähe als den 'Pars-Pro-Toto'-Indikator des Verhältnisses 
zwischen Staat und Gesellschaft im obigen Sinne, eine bestimmte Auffassung 
von Bürgernähe zu ganz spezifischen Differenzen in allen Einstellungberei
chen - auch im Tätigkeitsbereich - führen muß. Im Mittelteil der Arbeit wer
den die verschiedenen voneinander unterscheidbaren qualitativen Dimensio
nen von Bürgernähe und die Einschätzung mehrerer Aspekte direkter Bezie
hungen zwischen den Bürgern und dem Staat analysiert. In welchen allge
meineren Einstellungs- und Verhaltensmustern dieses unmittelbarere Ver
ständnis der Staat-Bürger-Beziehungen eingebettet ist, zeigen die in den fol
genden Kapiteln vorgenommenen Untersuchungen des Staats- und Verwal
tungsbildes höherer Verwaltungsbeamter selbst, ihrer Einschätzungen des 
Bürgers und gesellschaftlicher Gruppen, ihrer politischen Grundhaltungen 
sowie ihrer Aktivitäten in politischen Parteien und gesellschaftlichen Organi
sationen. Letztendlich werden anhand der persönlichen Wertorientierungen 
die durchgehenden Zusammenhänge zwischen Tätigkeitsmerkmalen, den 
verschiedenen Einstellungen zu Staat, Politik und Gesellschaft und dem poli
tischen Aktivitätsgrad nochmals verdeutlicht und erklärt. Methodisch wird 
dabei so verfahren, daß in den verschiedenen Bereichen jeweils grundlegende 
Dimensionen faktorenanalytisch ermittelt, Stärke und Richtung der Zusam
menhänge der bereichsinternen Dimensionen untereinander sowie die 
Zusammenhänge mit den Dimensionen anderer Bereiche dargestellt und ab
schließend im letzten Kapitel zu einem durchgängigen Einstellungsmuster 
verdichtet werden. Zusätzlich werden dort, wo Ergebnisse anderer, insbeson
dere bevölkerungsrepräsentativer, Untersuchungen vorliegen, die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen vergleichend herangezogen. Der Schwerpunkt liegt 
jedoch eindeutig auf einer durchgängigen und intensiven Darstellung und 
Analyse der tätigkeits-, staats- und gesellschaftsbezogenen Einstellungs
muster der befragten höheren Verwaltungsbeamten und deren wertemäßiger 
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Fundierung und gehört somit in den Bereich, den Prokop (1987:18) in Anleh
nung an Jann (1983) als Verwaltungskultur II definiert, zu den bei Mitglie
dern der Verwaltung vorhandenen Orientierungsmustern. 

1.2 Befragungsdesign und methodischer Standort der Untersuchung 

Um nun Einblicke in dieses Problemfeld aus dem subjektiven Blickwinkel 
administrativer Tätigkeit zu gewinnen, wurde zunächst mit Hilfe von Exper
tengesprächen eine Strukturierung von Problemschwerpunkten vorgenom
men. Die dabei sich abzeichnenden Problemschwerpunkte wurden in die 
Form eines standardisierten Frageinstruments gebracht und mit Hilfe von 
Interviews bei Ministerialbeamten einer Landesregierung gestestet. Dabei 
konnte auch auf die Ergebnisse einer Umfrage bei nahezu 300 Mitarbeitern 
des höheren Dienstes einer Ministerialverwaltung eines Bundeslandes zu
rückgegriffen werden, welche schon 1978 von Helmut !Gages und Rolf Schmitt 

(1983) durchgeführt wurde. Der Fragebogen mußte dann aus Gründen ad
ministrativer und politischer Akzeptanz mehrfach überarbeitet und im Hin
blick auf die Erfordernisse einer schriftlichen Befragung gekürzt werden . . 

Dabei er~ti.es es sich als nicht sehr sinnvoll, den Fragebogen vollständig 
vergleichbar mit den eigenen Bürgerbefragungen anzulegen. Zum einen er
schwert die zeitliche Diskrepanz von ca. vier Jahren zu unserer letzten Be
völkerungsumfrage (1980) die inhaltliche Gültigkeit eines solchen Vergleichs. 
Gerade bei solchen in der interessierten Öffentlichkeit häufig und gern pu
blizistisch thematisierten Fragestellungen können in der Zwischenzeit Ereig
nisse oder Trends stattgefunden haben, welche auch die Einstellungsmuster 
der Bevölkerung in der einen oder anderen Weise in nicht mehr kontrollier
barer Form beeinflußt haben könnten. Zum zweiten kann ein ausschließli
cher Vergleich der Einstellungsprofile zwischen Bürgern und Führungskräf
ten der Verwaltung zwar Diskrepanzen aufzeigen. Aus ihnen wird aber diffe
rierendes Verwaltungshandeln allein nicht abzuleiten sein. 
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Der endgültige und von der Datenschutzkommission des Landes Rhein
land-Pfalz genehmigte Fragebogen wurde im Sommer 1984 Teilnehmern 
mehrerer Fortbildungsveranstaltungen der Hochschüle fiir Venvaltungswis

senschaften zugeschickt. Die Befragung wurde schriftlich durchgeführt und 

berücksichtigte ausschließlich Angehörige des höheren Dienstes der öffentli

chen Verwaltung. Bei vier der ausgewählten Fortbildungskurse konnte eine 
Auswertung der Antwortbereitschaft, welche auch ein Indiz für das Interesse 
an den Inhalten und Zielsetzungen der Befragung darstellt, vorgenommen 

werden. 

Von den 205 angeschriebenen Teilnehmern dieser vier Kurse waren 6,8% 

pbstalisch nicht mehr erreichbar. Von den verbliebenen Personen beantwor
teten 56,5% den Fragebogen, wobei allerdings kursspezifische Unterschiede 
festzustellen waren. Fine P. ntwortquote von über 50% bei einer dorh recht 
umfangreichen und komplexen schriftlichen Befragung kann als recht gut an

gesehen werden und deutet auf ein reges Interesse der befragten Verwal
tungsangehörigen an der thematisierten Problematik hin. Als ein weiteres 
Indiz dafür kann die außergewöhnlich umfangreiche, kenntnisreiche und in
haltlich ausgewiesene Kommentierung von Einzelfragen und des Gesamtfra

gebogens durch die Befragten gelten. Insgesamt erhielten wir 265 Fragebö
gen zurück, von denen 21 nicht berücksichtigt werden konnten, da sie dem 
Krite~um: "Aktiver Angehöriger des höheren Dienstes der öffentlichen Ver
waltung der Bundesrepublik Deutschland" aus verschiedenen Gründen (pen

sioniert; Ausländer; Hochschullehrer) nicht entsprachen. Somit bestand die 
für Analysezwecke verwendbare Grundgesamtheit aus 244 Personen. 

Über dieses alle berücksichtigten Befragten gemeinsam kennzeichnende 
Kriterium hinaus ergibt sich eine sehr breite regionale Streuung und eine 
große Bandbreite erfaßter Dienststellen. Diese Aussage gilt für die ange
schriebene Ausgangsstichprobe, kann aber auch als für die realisierten Inter
views zutreffende Aussage unterstellt werden. Eine genaue Verifizierung die
ser Behauptung durch Feststellung der vollständigen Identität der eingegan

genen Fra2ebögen bzw. der antwortenden Person und Dienststelle ist aus ...... ..., ...... 

Datenschutzgründen verständlicherweise unterblieben. Die Teilnehmer der 

Speyerer Fortbildungsveranstaltungen kommen aus allen Bundesländern und 
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dabei überwiegend aus Landesbehörden selbst, wie Ministerien, Staatskanz
leien, aber auch aus Fachbehörden (Vermessungsämter, Oberschulämter, 
Wasserwi.rtschaftsämter etc.). HinZ1J. kommen auch Mitarbeiter von Bundes-

behörden einerseits und kommunaler Dienststellen andererseits, wie auch 
von Regierungspräsidien und Landrats- und Bezirksämtern. Die genaue Auf
schlüsselung der Befragten auf die verschiedenen Behörden und Dienststel
len wird im nächsten Kapitel näher dargelegt. 

Berücksichtigt man die angewandte Befragungsmethode, die erfaßten 
Verwaltungsangehörigen und das inhaltliche Befragungszie~ so weist diese 
Untersuchung einige Gemeinsamkeiten mit anderen empirischen Verwal

tungsstudien auf, ist jedoch bei Zugrundelegung der Merkmalskombinatio
nen als relativ oder sogar weitgehend eigenständig zu charakterisieren. Un
tersuchungen der Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik aus dem 
Jahre 197l,5 von Luhmann}Mayntz (1973) .und von Bogun (1981) weisen hö

here Befragtenzahlen auf und umfassen z.T. mehrere Laufbahngruppen. Ein 
deutlicher inhaltlicher Unterschied zu unserer Untersuchung besteht darin, 
daß dort vorwiegend oder ausschließlich Berufseinstellungen im engeren 
Sinne wie Arbeitszufriedenheit und Leistungsmotivation oder Karriere
aspekte im Vordergrund des Forschungsinteresses stehen. 

Größere thematische Überschneidungen bestehen dagegen mit der von 
Bärbel Steinkemper (1974) vorgenommenen Teilauswertung einer Untersu
chung von Führungsgruppen aus dem Jahre 1972, wo auch die politische und 
gesellschaftliche Orientierung der befragten Führungskräfte eine wichtige 
Rolle spielt. Allerdings umfaßt der von Steinkemper untersuchte Personen
kreis ausschließlich Mitglieder der Ministerialbürokratie im Bund oder den 
Ländern oberhalb der Referentenebene. 

Alle die angeführten und weitere in Teilbereichen thematisch vergleich
bare Untersuchungen werden zu Vergleichszwecken herangezogen, wenn 
dies methodisch möglich und inhaltlich nutzbringend erscheint. Allerdings 
gelangte Rittmeier6 bei seiner Übersicht über die verschiedenen Untersu-

5 

6 
Vgl. Pippke 1975. 

Rittmeier 19&5, S. 45. 
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chungen der empirischen Verwaltungsforschung zu dem Ergebnis, daß "keine 
Studie für die gesamte Verwaltung der Bundesrepublik repräsentativ (ist), 
sondern allenfalls für das jeweils ausgewählte Untersuchungsfeld", so daß von 
daher Vergleiche immer nur partiell mögli~h sind. 
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2. KENNZEICHNUNG DER BEFRAGTEN VERWALTUNGSANGE

HÖRIGEN: SOZIODEMOGRAPHISCHE UND BERUFLICHE 

MERKMALE 

Der Personenkreis unserer Befragten ist auf gar keinen Fall als reprä
sentative Bevölkerungsstichprobe zu kennzeichnen, sondern läßt sich in der 
Sprache der Umfrageforschung als Spezialpopulation oder ausgewählte Ziel
gruppe bezeichnen. Die Zielgruppe ist insgesamt definiert als Angehörige 
des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung und ist, im Gegensatz zu 
Steinkemper (1974), nicht weiter eingegrenzt auf leitende Mitglieder - ab 
Unterabteilungsleiter aufwärts - einer Ministerialverwaltung, sondern umfaßt 

'1• ~ ... ... "i „ - • 'f _, • „ ,..... ,,.., ... 'i '- ; 

we gesamten Lawoann- una tleso1aungsgruppen tA- una tl-tlesomungJ aes 
höheren Dienstes und mehrere Funktionskategorien. Von daher und weil 
Vergleichsuntersuchungen neueren Datums über genau die gleiche Ziel
gruppe fehlen, ist es äußerst schwierig, statistisch-quantitative Parameter zu 
finden, aufgrund derer man mit einiger Sicherheit behaupten könnte, die von 
uns befragte Personenstichprobe sei zumindest repräsentativ für die gesamte 
Zielgruppe. 

Was sich 'lediglich' feststellen läßt, ist eine - aus Datenschutzgründen 
(s.o.) nur auf der Basis aller angeschriebenen Personen festzustellende -
breite regionale Streuung und große fachliche Bandbreite der jeweiligen 
Dienststellen der angeschriebenen Verwaltungskräfte. Mit Hilfe einer kurzen 
Übersicht über weitere Kennzeichen soziodemographischer Art und über 
Tätigkeits- und Berufsmerkmale wird im folgenden versucht, den Personen
kreis der Befragten soweit zu beschreiben, daß zumindest klar wird, durch 
welche Charakteristika sich die Befragten auszeichnen, wie die Befragten ob
jektiv einzuordnen sind. 
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2.1 Einige soziodemographische Merkmale 

Die Befragten sind fast ausschließlich männlichen Geschlechts - es befin
den sich nur neun Frauen in der Stichprobe - und überwiegend verheiratet. 
Der Anteil der Verheirateten beträgt 88%, 7,4% sind (noch) ledig und 4,5% 
geschieden.1 Der geringe Anteil an Frauen dürfte für den höheren Verwal
tungsdienst nicht untypisch sein. 

Der sehr geringe Anteil (noch) nicht verheirateter Personen ist dann 
nicht überraschend, wenn man die Altersstruktur der Befragten berücksich
tigt, da keiner der Befragten jünger als 33 Jahre ist. Ansonsten ist die Alters
verteilung zwar relativ breit gestreut und reicht von Geburtsjahrgang 1921 bis 
Jahrgang 1951, aber die Masse der Befragten steht im fünften Lebensjahr
zehnt. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (65%) sind zwischen 41 und 50 
Jahren alt und 92, 1 % zwischen 36 und 55 Jahren. Die Befragten sind also 
durch Heirat und gute berufliche Stellung voll gesellschaftlich integriert und 
befmden sich altersmäßig im mittleren Lebensabschnitt, Tatsachen, die be
züglich der Wertstruktur noch zu beachten sein werden. 

Dagegen ist eher etwas auffällig, daß immerhin 13, 7% keiner Religions
gemeinschaft angehören. Der Anteil der Protestanten bzw. Mitglieder einer 
evangelischen !(iche übersteigt mit 52,9% den der !(atholilcen (32,5%) deut
lich. 

1 Natürlich wäre es ein übermütiges Unterfangen bei lediglich neun erfaßten weiblichen 

Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung, einen ernsthaften 

Vergleich zwischen Männern und Frauen vorzunehmen. Bei einer so geringen Fallzahl 

können leicht größere Abweichungen vom Durchschnitt vorkommen. Um so erstaunli

cher ist, daß bei den zentralen statistischen sowie Tätigkeits- und Berufsmerkmalen die 

Frauen kaum vom Durchschnitt der Männer abweichen. Bei den Karrierepositionen 

wie Besoldungsstufe und Funktion weichen sie sogar etwas nach oben ab, drei der 

neuen Frauen sind Abteilungsleiter, obwohl sie im Schnitt eher etwas jünger - ca. zwei 

Jahre - sind. Auffäiiig ist alierdings der hohe Ledigenanteii (vier von neun), der die be

kannte Tatsache bestätigt, daß berufliche Karriere bei Frauen häufig mit einem Ver

zicht auf Familiengründung verbunden ist bzw. Beruf und Familie schwerer zu verein

baren sind ais bei Männern. 
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2.2 Berufliche Merkmale 

Bei den beruflichen Merkmalen zeigt sich, daß fast alle Befragten, analog 
zu der mittleren Altersstruktur, schon mehr als sechs Jahre in der öffentli

chen Verwaltung tätig sind, wobei 50,2% sechs bis fünfzehn Jahre und 46,3% 
länger als fünfzehn Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Die Funk
tionen, die ausgeübt werden, reichen vom Hilfsreferenten (2,9%) über Refe
rent ( 44,4% ), Unterabteilungsleiter (14,9%) bis hin zum Abteilungsleiter 

(13,7% ). Staatssekretäre sind nicht in der Stichprobe vertreten. Allerdins 
konnte ein Viertel - genau 24,1 % - der Befragten keiner der explizierten 
Kategorien zugeordnet werden und mußte als Träger sonstiger Funktionen 
vercodet werden, ist also mithin nicht eindeutig in seiner Funktion zu be

schreiben. 

Überhaupt erwies es sich als schwierig, alle Befragten über die Erfassung 

der Funktion sinnvoll und eindeutig zu kategorisieren, da die Bezeichnung je 
nach Bereich des öffentlichen Dienstes, in dem der Befragte beschäftigt ist, 
mit unterschiedlichen hierarchischen und besoldungsmäßigen Positionen 
verbunden ist. Die Funktion als Abteilungsleiter innerhalb einer Kommunal

verwaltung ist unter Hierarchieaspekten der gesamten öffentlichen Verwal
tung sicherlich anders zu bewerten als eine Funktion des Abteilungsleiters 
eines Landes- oder Bundesministeriums. Dementsprechend rangieren Ab
teilungsleiter von A 13 bis B 9. Aufgrund dieser Einschränkungen wird die 
Funktionszuordnung nur noch sehr selten und dann mit Vorsicht Verwen
dung finden, zumal der hierarchische Positionsaspekt sehr gut mit der Besol
dungsstufe bewertet werden kann und auch eine differenzierte Aufgabenbe
schreibung zur Verfügung steht, auf die ich noch später zurückkommen 
werde. Deutlich wurde bei der Funktionszuordnung jedoch, daß Referenten 

die größte Einzelgruppe der Befragten bilden (s. o.) und ein Viertel aller 
Befragten Referenten der Besoldungsstufe A 15 sind. 
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Tab. 3: Aufteilung der Vergütungs· bzw. Besoldungsgruppen 

13/BAT II A und 

A14/BATIB 18,2% 

A 15/BATIA 43,4% 

A16/BATI 23,6% 

B2 und 83 10,3% 

84 bis B 9 4,5% 

Wie Tabelle 3 zeigt, umfaßt die Stichprobe zwar fast alle möglichen Stu
fen des höheren Dienstes, konzentriert sich jedoch auf die Besoldungsgrup
pen A 15 und A 16 (zusammen 67%). Die Aufteilung nach Bereichen ergab 

eine überwiegende Beschäftigung der Verwaltungskräfte in Landesbehörden 
(75,2% ). 9,1 % arbeiteten in Bildungs- und \\issenschaftlichen Einrichtungen 
und 7,9% in Kommunalverwaltungen. 

Welchen Bildungs· und Ausbildungsweg haben die befragten höheren 
Verwaltungskräfte durchlaufen und haben sie vor ihrem Eintritt in den öf
fentlichen Dienst schon andernorts Berufserfahrung gesammelt? 



Tab. 4: Schulabschluß und verwaltungsinterner Zugangsweg in die hö
here Verwaltungslauß>ahn 

Vorbereitungs- Aufstiegsbeam- Sonstiger 

dienst für den ter aus dem ge- Bewerber 

höheren Dienst hobenen Diens1 

Volks- oder Mittel-

schule oder Verwal- - 2,5% - 2,5% 

tungsakademie 

Gymnasium 4,2% 0,8% 0,8% 5,8% 

(Fach-)Hochschule 77,5% 1,3% 12,9% 91,7% 

81,7% 4,6% 13,8% 100% 

15 

Wie Tabelle 4 eindeutig demonstriert, führt der 'normale' Weg, den mehr 
als drei Viertel aller Befragten beschritten haben - genau 77,5% -, über Stu
dium mit Hochschulabschluß und Vorbereitungsdienst (Referandariat) in die 
höhere Verwaltungslaufbahn, wie insgesamt die Einzelmerkmale Referenda
riat (81,7%) und Hochschulabschluß (91,7%) den Regelfall der verwal
tungsinternen Zugangsvoraussetzungen bzw. des Bildungsabschlusses dar
stellen. Personen, die weder Ober- noch Hochschulabschluß besitzen, ge
langten ausschließlich als Aufstiegsbeamte in den höheren Dienst. Beide 
Kriterien besitzen, quantitativ betrachtet, jedoch keine Bedeutung. 

Ebenso wie die Führungskräfte mit Vorbereitungsdienst wiesen die sog. 
sonstigen Bewerber fast alle einen Hochschulabschluß auf. Die Tatsache, daß 
diese Gruppe 'Sonstiger Bewerber' in sehr viel höherem Maße und sehr viel 



16 

länger als die anderen Befragten vor ihrem Eintritt in die Verwaltung außer
halb der Verwaltung beschäftigt waren - wie ein Blick auf Tabelle 5 zeigt -
macht deutlich, daß in dieser uruppe in starkem Maße sog. Seiteneinsteiger 
vertreten sind. 

Tab. S: Beschäftigungsdauer außerhalb der Verwaltung vor dem Eintritt 
in den Verwaltungsdienst 

Alle Befragten Sonstige Bewerber 

Weniger als ein Jahr 65,6% 33,3% 

1 h,;„ 'l 1„i. ... „,., f\01'... 'lfl 'lllh.. 
..L LJ.l.li> J .l'U.l.a..I."" M..w1vrv ...;v,....r rv 

mehr als 3 Jahre 12,5% 36,4% 

Betrachtet man die inhaltliche Ausrichtung des Studiums bzw. den Fach
bereich, in dem der Schwerpunkt der Ausbildung lag, so kann man auch in 

unserer Erhebung zwar kein Juristenmonopol, aber eine Juristendominanz in 
'I 1 •• 'f -Y A t 'I •• ~~ . „ • 'f ..- • "I • 'I aer noneren Lauroann aer orrentucnen v erwanung er Kennen. 

Studienausrichtung der Angehörigen des höheren Dienstes mit Hochschul
abschluß 

Verwaltungs- Rechtswis- Wirtschafts- Technische Sonstige 

spezifische senschaf- und Sozia1wis- und Naturwis-

Ausbildung ten senschaften- senschaften 

und Medizin 

0,5% 60,3% 8,9% 25,2% 5,1% 
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Von den 89,7% aller Befragten, die ein Hochschulstudium erfolgreich ab
solviert haben, haben 60,3% Rechtswissenschaften studiert. Nahezu alle die-

.... • _. „ t 1111 ~ „ _. • • • • „ ... „ • „. ... ... ... _. „ --_ ft_ - 1_ -ser Junsten naoen aen · oroentucnen· weg m rue v erwrutungs1aUioann -
durch Absolvierung des Referendariats (98,4%) - genommen. Auch wenn 
man alle befragten Führungskräfte berücksichtigt - auch diejenigen ohne 
Hochschulabschluß - sind immer noch über die Hälfte aller Befragten (genau 
52,5%r Juristen mit anschließendem Vorbereitungsdienst. Vergleicht man 
die beiden Zugangswege in die höhere Laufbahn für Befragte mit Hoch
schulabschluß - nur ein Aufstiegsbeamter gab an, ein Hochschulstudium ab
solviert zu haben - hinsichtlich der absolvierten Studienfächer, so zeigt sich, 
daß im Gegensatz zu den Führungskräften mit absolviertem Referendariat 
die sog. Seiteneinsteiger (bzw. 'Sonstige Bewerber') in aller Regel keine Juri
sten sind, sondern - zu etwa gleichen Teilen - Natur- oder Gesellschaftswis
senschaften studiert haben. 

Tab. 6: Vergleich der verwaltungsinernen Zugangswege mit den Studien
inhalten f'tir Hochschulabsolventen 

Anteil an Vorbereitungs- Sonstige 

dienst für den Bewerber 

von höheren Dienst 

Verwaltungsspezifische 

Ausbildung 0,5% 0,0% 

Rechtswissenschaften 69,4% 6,7% 

Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften 3,3% 43,3% 

Naturwissenschaften etc. 23,0% 40,0% 

Sonstiges Studium 3,8% 10,0% 

100% 100% 
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Häufig wird behauptet, daß bei den jüngeren Jahrgängen der Führungs
kräfte der Verwaltung ein relatives Zurückdrängen der Juristendominanz 
festzüStellen sei. ZÜillindest für den von uns befragten Personenkreis läßt 
sich dies nicht bestätigen. Bei einer Unterteilung der Befragten in vier Al

tersgruppen (33 bis 39 Jahre; 40 bis 45; 46 bis 51; 52 bis 63) ist nur in der 
Gruppe der 40- bis 45jährigen ein leicht erhöhter Anteil an Juristen festzu
stellen, ein Ergebnis, das die These vom Zurückdrängen des sog. Juristen

monopols kaum erhärtet. 

2.3 Typisierung nach Aufgabendefinitionen 

Zur Erfassung ihrer gegenwärtigen Tätigkeitsbeschreibung wurde den 
Befragten eine Liste mit elf Aufgabendefinitionen vorgelegt. Die Befragten 
sollten dann "den Umfang, den die nachstehenden Aufgaben im Rahmen ih
rer gegenwärtigen Tätigkeiten einnehmen", auf einer siebenstufigen, von '1' 
(nie) bis '7' (sehr oft) reichenden Skala einstufen. Dabei zeigte sich, daß im 
Durchschnitt aller Befragten Leitungsaufgaben den größten Raum einneh
men, gefolgt von Fachaufgaben, während Gesetzgebungsangelegenheiten und 
insbesondere technische Serviceleistungen nur wenig quantitative Bedeutung 

erlangten. Die folgende Tabelle 7 gibt einen Überblick über den durch
schnittlichen Umf:mg ;;1l1er elf Aufgabendefinitionen. 

Ein Blick auf die Definitionsinhalte der verschiedenen Aufgaben läßt 
vermuten, daß einige dieser Aufgaben mehr miteinander zu tun haben als 
andere, daß also Personen, die z.B. in höherem Maße mit Personalangele
genheiten befaßt sind, vermutlich auch in größerem Umfang Organisations

und Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Statistische Methoden der Analyse 
solcher Zusammenhänge - in unserem Fall sog. Faktorenanalysen2 

- ergaben 
denn auch insbesondere zwei Blöcke von Aufgabenbereichen, die unterein-

2 
Eine genaue Beschreibung der Faktorenanalyse und ihrer Ergebnisse wird in Anhang 1 

vorgenommen. Die in den Anhängen festgehaltenen genauen Zahlenangaben zu Kor

relations- und Faktorenstrukturen sind in einem eigenen kleinen Band zusammenge

faßt. Alle folgenden Veiweise auf Anhänge beziehen sich auf diesen Band, der beim 

Autor angefordert werden kann. 



19 

ander eng verbunden sind und gegenseitig relativ voneinander abgegrenzt. 
Der erste Block, den ich als 'Innere Verwaltung' bezeichnen möchte, umfaßt 
Personai- und Haushaitsangeiegenheiten, Organisations- und Verwaitungs
aufgaben sowie Leitungstätigkeiten. Der zweite, davon abgegrenzte, grob mit 
der Bezeichnung 'Politische Verwaltung' umrissene Block vereinigt Kabi
netts- bzw. Angelegenheiten politischer Parteien und Gesetzgebungsangele
genheiten mit Grundsatzangelegenheiten. Die restlichen Tätigkeitsbereiche 
wurden etwas isolierter voneinander eingeordnet, wobei insbesondere 
Fachaufgaben sich am eigenständigsten, am wenigsten mit anderen Aufgaben 
zusammenhängend erwiesen. 

Tab. 7: Durchschnittlicher Umfang verschiedener Aufgabendefinitionen 

Leitungsaufgaben 

Fachaufgaben 

Grundsatzangelegenheiten 

Auf gaben der Organisation und 

Verwaltung 

Personalangelegenheiten 

Planungsangelegenheiten 

Haushaltsangelegenheiten 

Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

Kabinettsangelegenheiten, Angelegen

heiten politischer Parteien 

Gesetzgebungsangelegenheiten 

Technischer Dienst, Setviceleistungen 

552 

5.09 

4.78 

4.61 

451 

4.47 

4.12 

3.45 

3.16 

2.76 

2.32 

Um die befragten Angehörigen der höheren Verwaltung mit Hilfe dieser 
,-r., ••• • 1 •. „ • r " • -. 'I. , • • 11 •• „ • 11 • • • • ... 

i augx.ens- ozw. Aurgaoemnnaue zu typ1s1eren, oerucKS1cnugten wrr neoen 
den beiden in Blöcken (Dimensionen) zusammengefaßten Tätigkeitsbe
schreibungen noch den Umfang an Fachaufgaben und an Planungsangele-



20 

genheiten. Die Befragten wurden immer dann als Kräfte der Inneren Ver
waltung oder der Politischen Verwaltung oder als Planer oder als Verwal-
. „ .„ "'- •. - ... l'I „ • _ .-.. • • ~ ........... „ r 1 t 

tungslcrane mit t•achautgaoen emgestun, wenn sie mtt tt.me aer vorgegeoe-
nen Skala einen hohen Umfang an diesen Aufgabenbereichen angezeigt hat
ten. Bei einer Zugrundelegung von vier eigenständigen Dimensionen ergibt 
sich allerdings das Problem, daß viele Befragte nicht nur auf einer Auf
gabendimension hohe Werte aufweisen, d.h. nicht eindeutig nur als Planer 
oder politischer Verwalter bezeichnet werden können. In einem mehrstufi
gen Verfahren konnten die Befragten in die folgenden sieben - teils ein-, teils 
mehrdimensionalen - Typenkategorien aufgeteilt werden: 

Typ 1 'Fachaufgaben': ausschließlich hoher Umfang an Fachaufgaben; 
12% der Befragten 
.,._ - .._ .t. - • W __ ... • ~ tl 't "'I T" T r' 'I • 1yp ~ 'Autgaben innerer verwanuog': noner umrang an aen vier, zur 
Dimension Innerer Verwaltung zusammengefaßten Aufgabendefinitio
nen; 18,9% der Befragten 

Typ 3 'Innere Verwaltung und Planung'; hoher Umfang sowohl an den 
Bereichen Innerer Verwaltung als auch an Planungsangelegenheiten; 
27% der Befragten 

Typ 4 'Planung': hoher Umfang an Planungsangelegenheiten; 14,2% der 
Befragten 

Typ 5 'Übergreifende Aufgabeninhalte': hoher Umfang an Aufgaben 
Innerer Verwaltung und Planung und an Aufgaben sog. Politischer 

Verwaltung; 13, 7% der Befragten 

Typ 6 'Politische Verwaltung und Planung': hoher Umfang an den drei 
zur Dimension Politischer Verwaltung zusammengefaßten Aufgaben
definitionen und an Planungsangelegenheiten; 6% der Befragten 

Typ 7 'Politische Verwaltung': hoher Umfang an Aufgaben Politischer 
Verwaltung; 8,2% der Befragten. 

Wie schon in Tabelle 7 sichtbar wurde, ist - im Durchschnitt aller Be
fragten - der Umfang an den einzelnen Aufgaben innerer Verwaltung höher 
als an den Aufgaben Politischer Verwaltung. Dementsprechend sind mehr 
Befragte ( 45,9%) den Kategorien 2 und 3 (Innere Verwaltung bzw. Innere 
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Verwaltung und Planung) zugeordnet als den entsprechenden Kategorien 
Politischer Verwaltung (Typ 6 und 7) mit 14,2% der Befragten. 

Interessant ist es nun, zu verfolgen, durch welche anderen objektiven 
Merkmale sich die über ihre Aufgabenbeschreibung charakterisierten und 
typisierten Personengruppen kennzeichnen lassen. Auffällige Differenzen so
zialstatistischer Art ergeben sich keine, auch nicht bezüglich des Altersdurch
schnitts. Hier existiert lediglich eine Differenz von zwei Jahren zwischen der 
jüngsten (Innere Verwaltung) und der ältesten Gruppe (Politische Verwal
tung). Dagegen lassen sich durchaus erwähnenswerte und interessante Tätig
keits- und Berufsmerkmale bei den sieben Aufgabentypen erkennen. 

Der durch einen hohen Umfang ausschließlich von Fachaufgaben ge
kennzeichnete Personenkreis (Typ 1) hat die geringste Besoldungsstufe er
reicht und ein sehr hoher Anteil dieser Gruppe (ca. 2/3) bekleidet die Funk
tion eines Referenten. Überdurchschnittlich ist der Anteil an Naturwissen
schaftlern und Technikern (ca. 1/3) und an Personen, die als 'Sonstige Be
werber' in die höhere Verwaltungslaufbahn gelangt sind (ca. 1/4). Am we
nigsten vom Durchschnitt abweichend stellt sich der eher klassische, nur mit 
Aufgaben Innerer Verwaltung betraute Typ 2 dar. Überdurchschnittlich bei 
ihm ist der Anteil an Juristen (2/3) und an Aufstiegsbeamten. Zu letzterem 
wäre zu sagen, die die kleine Zahl an Aufstiegsbeamten allesamt den Aufga
bentypen angehören, die ausschließlich oder in Kombination Aufgaben inne
rer Verwaltung in hohem Umfang versehen - also Typus 2, 3 und 5. Das Hin
zutreten von Planungsangelegenheiten zusätzlich zu den Aufgaben Innerer 
Verwaltung beim Typus 3 mindert den Juristenanteil beträchtlich und führt 
zu einem starken Anteil von Naturwissenschaftlern und Technikern in dieser 
Gruppe. Das durchschnittliche Verhältnis von 50:25 bei allen Befragten wird 
hier durch eine nahezu Gleichgewichtigkeit ( 40:40) dieser beiden Studien
richtungen ersetzt. Angenähert hat sich in dieser Gruppe auch das Verhältnis 
zwischen Abteilungsleitern (21 % ) und Referenten (25,8% ), das ansonsten 
stark differiert (ca. 1:3). Auch der als Typ 4 bezeichnete Personenkreis mit 
ausschließlichen Planungsaufgaben zeichnet sich durch einen unterdurch
schnittlichen Anteil an Juristen aus, hat dagegen einen überdurchschnittli
chen Anteil an Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern. Mehr als 2/3 dieser 
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Gruppe fungiert als Referent auf einem im Vergleich mit allen Befragten 
unterdurchschnittlichen Besoldungsniveau. Die Befassung mit verschiedenen, 
übergreifenden Aufgabeninhalten beim Typ 5 macht sich auch in einem eher 
überdurchschnittlichen Besoldungsniveau sichtbar und in einem erhöhten 
Anteil von Abteilungs- und Unterabteilungsleitern (zusammen ca. 40%). 
Auffällig ist hier noch, daß mehr als 3/4 dieser Gruppe vor Beginn ihrer 
Verwaltungskarriere weniger als ein Jahr außerhalb der Verwaltung be
schäftigt waren, also kaum verwaltungsexterne Berufs- und Karriereerfah
rung aufweisen. Von daher existieren hier deutliche Unterschiede zu dem -
vereinfacht - als Politischen Planer benannten Personenkreis des Typus 6 
ohne einen hohen Umfang an Aufgaben Innerer Verwaltung, von denen im
merhin fast ein Drittel drei Jahre und mehr außerhalb der Verwaltung be

schäftigt waren - im Gegensatz zu 12,5% bei allen Befragten. Entsprechend 
stark ist in dieser Gruppe der Anteil an Seiteneinsteigern ('Sonstige Bewer
ber') mit einer hoch angesiedelten Besoldungsstruktur und hierarchisch ho
hen Funktionen. Die Hälfte der 'Politischen Planer' sind Abteilungs- oder 
Unterabteilungsleiter, das Besoldungsniveau ist das höchste aller Gruppen -
der Gruppendurchschnitt liegt eine Stufe höher als der Durchschnitt aller 
Befragten -, wobei über 40% in der B-Besoldung eingestuft sind. Von den 
Inhalten der Ausbildung bzw. des Studiums aus betrachtet, sind fast alle Mit
l!lieder dieser Grunne Juristen (ca. 60%) oder Wirtschafts- bzw. Sozialwis-
....., - - .&. ... ' - - , 

senschaftler (ca. 30% ). Auch die Gruppe der ausschließlich mit Aufgaben 
Politischer Verwaltung betrauten Personen - Typus 7 - weist kaum Naturwis
senschaftler auf, allerdings auch kaum Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
ler, sondern fast ausschließlich Juristen (84,2% ). Im Gegensatz zu den 'Poli
tischen Verwaltern' mit Planungsaufgaben besitzt diese Gruppe kein über
durchschnittliches Besoldungsniveau und hat auch mehr Referenten denn 
Leitungspersonal aufzuweisen. Der Karriereweg wird sozusagen normal und 
verwaltungsintern beschritten. Mehr als 3/4 haben weniger als ein Jahr ex
terne Berufserfahrung und entsprechend haben über 90% ein Referendariat 
bzw. einen Vorbereitungsdienst absolviert. 
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3. ASPEKTE EIGENER TÄTIGKEIT: KARRIERE, BERUFSZUFRIE

DENHEITEN UND -MOTIVE UND GRUNDSÄTZLICHE BERUFS

EINSTELLUNGEN 

In diesem Kapitel werden einige Aspekte der Berufs· und Tätigkeitssi
tuation der Befragten dargestellt, wobei darauf verwiesen werden muß, daß 
es kein Hauptziel unserer Befragung war, diese konkrete Arbeitssituation des 
einzelnen Befragten eingehend und differenziert zu untersuchen. Von daher 
sind Karriere·, Leistungs- und Zufriedenheitsdeterminanten bei weitem nicht 
so ausführlich erhoben worden, wie in anderen Untersuchungen1 oder auch 
in eigenen früheren U ntersuchungen2

• Weil die befragten Führungskräfte 
alle aus verschiedenen Dienststellen und Organisationseinheiten kommen, 
sind Fragen zur genauen informellen Interaktions· und Kommunikations
struktur mit Vorgesetzten, Kollegen und Untergebenen ebenso unterblieben 
wie eingehendere Fragen zur formellen Ablauforganisation. 

Andererseits wurde z.B. das Verständnis für und die verschiedenen Ge· 
sichtspunkte von Bürgernähe auch aus der eigenen konkreten Arbeitssitua
tion heraus befragt. Von daher wird deutlich, daß in unserer Untersuchung 
die konkrete Arbeitssituation keine "abhängige Variable" darstellt, d.h. nicht 
das eigentliche Ziel unserer Untersuchung bildet, sondern in erster Linie als 
vorgeschaltete "unabhängige Variable" dient, welche das Staats· und Gesell
schaftsbild, die Sichtweise des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat der 
befragten Führungskräfte der Verwaltung mit beeinflußt bzw. einen Teil die
ser Sichtweisen erklärt. 

1 

2 
Luhmann/Mayntz 1973; Pippke 1975. 

Dittr.cli 19°o5; Klages/Sclirnitt 1983. 
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3.1 Karriereindex 

Wie schon unter 2.2 ausgeführt, ist die Klassifikation nach Besoidungs
bzw. Vergütungsgruppen ein besserer Indikator für die hierarchische Posi
tion als die Funktionsausübung. Andererseits ist insbesondere in der öffentli
chen Verwaltung (Regelaufstieg) die Besoldungsgruppe allein ein unzurei
chender Indikator für den subjektiven Karriereerfolg, da das Erreichen einer 
Besoldungsstufe auch vom (Dienst-)Alter abhängig ist. Die Korrelation zwi
schen Alter und Besoldungsstufe beträgt r = 0.53, es besteht also ein enger 
Zusammenhang zwischen zunehmendem Alter und der Höhe der Besol
dungsstufe, das Erklimmen dieser Stufenleiter ist in hohem Maße auch vom 
Alter abhängig. Dagegen beträgt die Korrelation mit der Dienstdauer, d.h. 
der Angabe darüber, wie lange ein Refragter insgesamt in der öffentlichen 
Verwaltung tätig ist, nur r = 0.29, ist also schwächer. Dieses geringere Zu
sammenhangmaß dürfte in erster Linie statistische Gründe haben. Die bishe
rige Dienstdauer wurde nicht so differenziert erfaßt wie die Altersangabe 
und zeigte praktisch eine Zweiteilung zwischen Verwaltungsangehörigen mit 
mehr als fünfzehn Dienstjahren ( 46,3%) und solchen, die zwischen sechs und 
fünfzehn Jahren in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sind (50,2%). Le
diglich 3,5% der Befragten waren erst weniger als sechs Jahre im öffentlichen 
Dienst. Unter Berücksichtig11ng des Phänomens der sogenannten Seitenein-
steiger, die ja aufgrund ihrer bisherigen politischen und/oder beruflichen 
Erfolge bei ihrem Eintritt in die öffentliche Verwaltung höhere Funktions
und Besoldungspositionen erhalten, ergeben sich auch inhaltliche Argumente 
für die reine Altersvariable. Denn die Berufskarriere außerhalb der Verwal
tung wird durch das Alter und natürlich nicht durch das Dienstalter zum 
Ausdruck kommen.3 

3 Andererseits können weder eine Relativierung der erreichten Besoldun~tufe am Al

ter noch am Dienstalter der Karriereleistung der Aufstiegsbeamten mit ihrem Über

wechseln in eine höhere Laufbahngruppe ganz gerecht werden. Die von uns erfaßten 

Aufstiegsbeamten sind alle mehr als 15 Jahre im öffentlichen Dienst tätig und sind im 

Schnitt ca. vier Jahre älter (Geburtsjahrgang 1934/1935) als alle Befragten. Doch in 

Anbetracht des geringen Anteils ( 4,6%) dieser Personengruppe an unserer Gesamtpo-
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Um diese Altersbedingtheit der erreichten Besoldungsstufen zu ermitteln, 
wurden vier Altersgruppen gebildet und deren jeweilige durchschnittlich er
reichte Besoldungsstufe ermittelt. Der Zusammenhang ist in der folgenden 
Tabelle 8 wiedergegeben. 

Tab. 8: Alter und Besoldungsstufe 

Geburtsjahr Anteil der Altersgruppe Mittelwert der Bes.Stufe 

1951-1945 14,2% 14,5*) 

1944 -1939 42,5% 15,3 

1938 -1933 27,9% 15,8 

1932 -1921 15,4% 17,1 

Alle Befragten 100% 15,6 

*) Der Wert 13 entspricht der Besoldungsstufe A 13, der Wert 16 A 16, der Wert 17 
entspricht B 2 usw. bis B 9 ( = 24) 

Bei der Bildung der Karriereindizes wurden diese altersabhängigen Un-
„ 1 „ 11 11 •• 'I • 'I ... • „ _,.. t ......._ 1' ...... • 11 -. ,,..._~ r „ „ / ; -. 
cerscrueae oerucKS1cnugr. ~o wurae z.ts. aas brre1cnen aer ~tUie A io aurcn 

einen 55jährigen als unterdurchschnittliches Karriereverhalten eingestuft, 
während ein 35jähriger mit der gleichen Besoldungsstufe als überdurch
schnittlich gewertet wurde. Es wurden zwei Karriereindizes oder -skalen kon
struiert. Eine eher grobe - nominale bis ordinale - Einteilung unterschied Be

fragte mit unterdurchschnittlicher ( = 17,2% der Befragten), mit insgesamt 
durchschnittlicher (63,9%) und mit überdurchschnittlicher (18,9%) Karriere
laufbahn. Eine differenziertere Einteilung ergab die folgenden sieben Ka
tegorien: 

- sehr stark unterdurchschnittliche Karriere: 0,4% (Skalenwert: -3) 

pulation schien es gerechtfertigt, den Karriereindex dieser Gruppe nicht gesondert zu 

berechnen. Wir werden aber im folgenden Aufstiegsbeamte dann gesondert erwähnen, 

wenn dies sinnvoll er~heint, wie z.B. bei dei Ka11ierezufriedenheit. 
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- stark unterdurchschnittliche Karriere: 8,8% (Skalenwert: -2) 
- unterdurchschnittliche Karriere: 30,7% (Skalenwert: -1) 
- durchschnittliche Karriere: 29,4% (Skalenwert: 0) 
- überdurchschnittliche Karriere: 20,2% (Skalenwert: + 1) 
- stark überdurchschnittliche Karriere: 6, 7% (Skalenwert: + 2) 
- sehr stark überdurchschnittliche Karriere: 3,8% (Skalenwert: + 3) 

Welche der im Kapitel 2 vorgestellten Tätigkeitsmerkmale fördert die 
Karriere bzw. steht mit Karriereverhalten in Zusammenhang? Wolfgang 
Pippke hat in 1971 erhobenen Daten herausgefunden, daß insbesondere das 
Alter, ein juristisches Studium mit einer guten Abschlußnote, Studium über

haupt und die Mitgliedschaft in einer politischen Partei die Determinanten 
bilden, welche Karrieren bzw. das Erreichen von Spitzenpositionen in der 
öffentlichen Verw~1tung begiinstigen4• na das Hochschnh:tutlium eine in der 
Zugangs- und Beförderungsstruktur selbst verankerte Größe für den Nor
mal- oder Regeleinstieg darstellt - mehr als 90% der von uns befragten An
gehörigen des höheren Dienstes haben einen Hochschulabschluß - und die 
Variable "Alter" bei der Bildung und Relativierung des Karriereindex berück
sichtigt wurde, brauchen wir hier nicht weiter darauf einzugehen. Der Ein
fluß von Parteimitgliedschaft auf Karriere und Tätigkeitsmerkmale insgesamt 
wird in Kapitel 9 diskutiert. 

Hestätigt werden konnte der iörderliche hinfluß eines juristischen Stu
diums für den Karriereweg. Auf dem siebenstufigen Karriereindex (s.o.) mit 
einem Durchschnittswert aller Befragten von -0.05 lagen Juristen mit +0,31 
erheblich höher als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler (-0.10) oder gar 
Naturwissenschaftler und Techniker (-0.52). Auch bei der einfachen, nomi
nalen Dreierkategorisierung zeigte sich dieser Zusammenhang. In der 
Gruppe der Personen mit überdurchschnittlicher Karriere betrug der Juri
stenanteil 75,6%, bei der Gruppe mit unterdurchschnittlicher Karriere 
31.7%, während hier der Anteil der Naturwissenschaftler mit 34,1 % sogar 
etwas über dem Juristenanteil lag - im Vergleich mit nur 11,1 % bei der 
Gruppe der überdurchschnittlich Erfolgreichen. 

4 Pippke 1975, s. 130. 
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Noch zwei weitere Merkmale der beruflichen Laufbahn stehen in einem 
erkennbaren Zusammenhang mit dem Karriereerfolg, nämlich außerhalb des 
öffentlichen Dienstes gesammelte Berufserfahrung und die gegenwärtige Ar
beitsplatzdauer. Verwaltungsangehörige, die vor ihrer Verwaltungstätigkeit 

schon ein bis drei Jahre außerhalb beruflich tätig waren, haben eine etwas 
höhere Karriereposition ( + 0.02) als Befragte mit weniger als einem Jahr ex
terner Berufserfahrung (-0.11), aber einen geringeren Karrierewert als Per
sonen mit mehr als drei Jahren Berufserfahrung außerhalb der Verwaltung 

( +0.17). Dies ist insofern etwas überraschend, da vermutet werden kann, daß 
externe Berufserfahrung das Eintrittsalter in den öffentlichen Dienst etwas 

anhebt, höheres Lebensalter sich aber negativ, dämpfend auf den konstru
ierten Karriereindex auswirk~. Aber offensichtlich verbessert extern ge

sammelte Berufserfahrung die Beförderungsgeschwindigkeit. erhöht die Be-
förderungschancen.5 - - - . - . 

Innerhalb der Verwaltung selbst scheint eine gewisse Arbeitsplatzmobili
tät, erfaßt über die Frage, wie lange jemand an seinem jetzigen Arbeitsplatz 
tätig ist, ebenfalls in einem positiven Zusammenhang mit der Karriere zu 
stehen, wie die nachfolgende Tabelle belegt. 

Tab. 9: Arbeitsplatzdauer und Karriere 

tätig am jetzigen Arbeitsplatz Anteil an allen Befragten Karriereindex 

bis drei Jahre 29,1% +0.49 

3- 6 Jahre 31,6% - 0.04 

länger als sechs Jahre 39,3% - 0.45 

5 Diese Aussage gilt allgemein und ist nicht nur auf die Gruppe der Seiteneinsteiger zu

rücbuführen. Die Befragten mit einem Vorbereitungsdienst (Referendariat) haben 

sogar einen etwas höheren Karrierewert ( + 0.04) als die 'Sonstigen Bewerber' (-0.16). 

Aufstiegsbeamte haben - aufgrund der ihre spezifische Aufstiegsleistung diskriminie-

renden Indexkonstr,,iktion (s. \.'Orherige Fußnote 9) .... einen lndcXVirrcrt \:'On .... 1.27. 
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3.2 Arbeits- und Berufszufriedenheit: Einschätzung verschiedener 

Aspekte der eigenen Tätigkeit 

Die Befragten konnten ihre Zufriedenheit bzw. ihre positiven oder nega
tiven Einschätzungen mit drei spezifischen Aspekten ihrer beruflichen Tätig
keit ausdrücken und eine emotionale Gesamteinschätzung ihrer Arbeit vor
nehmen. 

Karrierezufriedenheit 

"Wenn Sie sich mit Freunden, Kollegen oder Bekannten vergleichen, sind Sie mit dem, was 
Sie vergleichsweise in Ihrem Beruf bisher erreicht haben, eher zufrieden oder eher unzufrie
den?" 

50 

-42,-4 

40 

30 

20 

10 

0,8 
0 

-3 -2 -1 0 2 3 
Mittelwert oller Bef regten:+ 1.33 
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Tätigkeitseinsrhätzung: Leistungsentfaltung 

"In welchem Maße bietet Ihnen Ihre Tätigkeit die Gelegenheit, Ihre Leistungsfähigkeit voll 
entfalten zu können?" 

40 38,, 

t.4itlelwerl aller Befragten: 5.54 

Tätigkeitseinsrhätzung: Neigungsentfaltung 

"Wenn Sie nun einmal an Ihre bisherige berufliche Entwicklung zurück denken: Glauben 
Sie, daß Ihnen Ihre bisherige berufliche Tätigkeit ausreichend Gelegenheit geboten hat, Ihre 
persönlichen Neigungen und Fähigkeiten voll zu entfalten?" 

40 

Mittelwert aller Befragten: 5.32 
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Arbeitsbeurteilung: erfreulich 

"Wie beurteilen Sie Ihre Arbeit?" 

50 

2 J 4 5 
Mittelwert aller Befragten: 5.51 

Die Verteilung aller vier Zufriedenheitsmaße bzw. Situationseinschätzun
gen zeigt auffallende Übereinstimmungen. Keine 10% der Befragten äußern 
sich negativ, sind unzufrieden mit ihrer Karriere. Kaum ein Befragter hält 
seine Arbeit für vollkommen unerfreulich, niemand glaubt, im Beruf über
haupt keine Gelegenheit zu haben, Neigungen und Leistungsfähigkeit ent
falten zu können. Dagegen äußern durch die Wahl der beiden höchsten Ska
lenwerte 50% der Führungskräfte oder mehr eine hohe und sehr hohe Zu
friedenheit. Der Modalwert, d.h. der Skalenpunkt, der am häufigsten ange
kreuzt wurde, liegt auf der zweithöchsten Skalenstufe. Solche - statistisch
bildlich ausgedrückt - rechtsschiefen oder positiv verzerrten Antwortmuster 
sind aus zwei Gründen nicht ganz überraschend. 
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Bei seiner Untersuchung über "Berufseinstellungen von Verwaltungsbe
amten" erhält Bogun eine ähnliche, rechtsschiefe, die positive Seite bevorzu
gende Verteilung seiner Zufriedenheitsmaße, wobei er ähnliche Ergebnisse 
in der gesamten Zufriedenheitsforschung fmdet .6 Neben einer solchen all
gemeinen 'Einbettung' dieser Zufriedenheitsergebnisse gibt es aber auch 
deutliche Hinweise darauf, daß dieses hohe Maß an Arbeitszufriedenheit 
"populationsspezifisch" ist, also gerade bei den von uns untersuchten Angehö
rigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung auftritt. Überblickt 
man die verschiedenen Untersuchungen, welche das Ausmaß der allgemei
nen Arbeitszufriedenheit und auch die Befriedigungen spezifischer Bedürf
nisse in der Arbeit gemessen haben, 7 so zeigt sich zwar, daß sich - verglichen 
mit allen Beschäftigten - "die allgemeine Arbeitszufriedenheit in der öffentli
chen Ver..valtung mithin auf einem mittleren Niveau" bewegt,8 daß aber 
sowohl die allgemeine Arbeitszufriedenheit als auch die Zufriedenheit "mit 
der Autonomie, der inhaltlichen Tätigkeit und dem Einsatz der eigenen Fä
higkeiten und Kenntnisse" mit der Laufbahngruppe steigt. Von daher kom
men gerade für die von uns untersuchte Gruppe von Verwaltungsangehöri
gen deutlich hohe Zufriedenheitswerte nicht überraschend, ist ein hohes Maß 
an Arbeitszufriedenheit bei unserer Untersuchungspopulation zu erwarten. 

Auch ein anderes Ergebnis der Untersuchungen Boguns konnte mit un
seren Daten repliziert werden. Ebenso wie die Zufriedenheitsmaße bei Bo
gun9 hängen auch die vier von uns verwendeten Zufriedenheitsmessungen 
eng miteinander zusammen, d.h. je zufriedener ein Befragter z.B. mit seiner 
Berufskarriere ist, desto zufriedener ist er auch mit der durch den Beruf ge 
botenen Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu entfalten. 

6 

7 

8 

9 

Vgl. Bogun 1983, S. 86. 

Vgl. dazu Rittmeier 1985, S. 54-77, der neben den Arbeiten von Luhmann/Mayntz 

(1973) und Bogun (1983) auch die Untersuchungen der Senatskanzlei Bremen (1972), 

des Deutschen Beamtenbundes (1978), der Kommission zur Überprüfung von 

Verbesserungsmöglichkeiten in der Hamburger Vetv.'altung (lfaas Kommission 1981) 

sowie von Pappermann et al. (1982) zugrundelegt. 

Rittmeier 1985, S. 72. 

Bogun 1983, S. 94. 
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Tab.10: Interkorrelationen der Berufszufriedenheiten 

(")\ f'l\ (Li'\ 
,~, \JI ,__,,, 

(1) Karrierezufriedenheit +0.40 +0.47 +0.33 

(2) Leistu~gsentfaltung +0.61 +0.39 

(3) Neigungsentfaltung +0.41 

(4) Arbeit: erfreulich 

Den engsten Zusammenhang weisen die beiden Einschätzungen darüber 
auf, welche Entfaltungsräume, sei es für die berufliche Leistungsmotivation, 

sei es für das Ausagieren seiner persönlichen Neigungen und Fähigkeiten, die 

Arbeits- und Tätigkeitssituation bietet und bot. Daraus läßt sich ableiten, daß 
berufliche Leistungsmotivation selbst den Befragten als eine für die eigene 
Persönlichkeit wichtige und zentrale Fähigkeit gilt. Berufliche Leistung 
nimmt einen großen Raum im Leben dieser Angehörigen des höheren 
Dienstes ein, ein sicherlich nicht überraschendes Fazit, auf das im nachfol 
genden Abschnitt über Leistungsmotivation noch zurückzukommen sein 
wird. Ansonsten gilt, daß alle vier Aspekte der Arbeitszufriedenheit positiv 
miteinander korrelieren, was zum einen sicherlich auf eine allgemein gela

gerte Zufriedenheitsdisposition der Menschen gerade im Berufsbereich zu
rückzuführen ist.10 Zum anderen spricht dies für eine übergreifende, eher 
ganzheitliche Erwartungshaltung, mit welcher die Befragten ihrer Arbeit be

gegnen. Zufriedenheiten oder umgekehrt auch Unzufriedenheiten, die man 

aus der Arbeit ableitet, beziehen sich in aller Regel nicht nur auf einen 
Aspekt. Man ist sozusagen nicht bereit, sich nur mit einer positiven Seite sei
ner Arbeit zufriedenzugeben und gleichzeitig andere, negative, Unzufrieden

heiten hervorrufende Momente der Arbeit zu tolerieren. 

Neben solchen positiv oder negativ zu wertenden Zufriedenheitseinschät 
zungen konnten noch weitere, kognitive Einschätzungen verschiedener Tä
tigkeitsaspekte vorgenommen werden. 

10 
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'Häufigkeit neuer Probleme 

"Wie üft kümmt es im Rahmen Ihrer Tätigkeit vor, daß Sie mit neua..-ti
gen Problemen konfrontiert werden?" 

Skala von 1: "nie" bis 7 "sehr oft" 

Mittelwert aller Befragten: 5.67 

-Ausmaß an Streßbelastungen' 

"Die Erledigung von Aufgaben wird häufig belastet durch Termindruck:, 
Konflikte oder tägliche Routinearbeiten. Wie hoch schätzen Sie den 
Anteil der Tätigkeiten in Ihrem Aufgabenbereich, die mit solchen 
Streßbelastungen verbunden sind?" 

Skala von 1: "nie mit Streßbelastungen verbunden" bis 7: "sehr oft mit 
Streßbelastungen verbunden" 

Mittelwert aller Befragten: 5.44 

'Politische Brisanz' 

"Wie beurteilen Sie Ihre Arbeit?" 

Skala von 1: "politisch nicht brisant" bis 7: "sehr häufig politisch brisant" 

Mittelwert aller Befragten: 4.96 

'Orientierung an Rechtsnormen' 

"Inwieweit können Sie sich bei der Erledigung Ihrer Aufgaben - ganz 
allgemein - an Rechtsnormen orientieren?" 

Skala von 1: "nur sehr wenig" bis 7: "voll und ganz" 

Mittelwert aller Befragten: 4.25 
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'Ausmaß an Bürgernähe' 

"Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Tätistlceiten in Ihrem Aufgaben-
~ - -- -- -- ~ ------ - ~-- - - - - ....., -

bereich, bei denen der Gesichtspunkt der 'BÜRGERNÄHE' von Inter
esse istr 

Skala vo~ 1: "überhaupt nicht von Interesse" bis 7: "in sehr hohem Aus
maß von Interesse" 

Mittelwert aller Befragten: 4.86 

Diese fünf eher kognitiven Situationseinschätzungen weisen sowohl un
tereinander (siehe folgende Tabelle 11) als auch mit den Zufriedenheits
maßen bestimmte Zusammenhänge auf. 

Tab.11: Interkorrelationen der verschiedenen kognitiven Tätigkeitsein
schätzungen 

(2) (3) (4) (5) 

(1) Häufigkeit neuer Probleme +0.33 +0.41 -0.22 +0.09 

(2) Ausmaß an Streßbelastungen +0.38 -0.05 +0.06 

(3) Politische Brisanz -0.16 +0.13 

(4) Orientierung an Rechtsnormen +0.28 

(5) Ausmaß an Bürgernähe 

Die politische Brisanz einer Tätigkeit, das Ausmaß an Streßbelastungen 
und die Häufigkeit neuer Probleme sind eng miteinander gekoppelt, drei Be
rufsaspekte, die gemeinsam ein bestimmtes Maß an flexibler Arbeitshaltung 

erforderlich machen, oder anders ausgedrückt, eine gewisse Unsicherheit, 
Nicht-Festgelegtheit der Tätigkeit mit sich bringen. Dementsprechend stehen 
diese Situationskomponenten in einem negativen Zusammenhang mit dem 
Ausmaß rechtlicher Orientierung - als einem Indikator für einige gewisse 
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dienstliche Verhaltenssicherheit. Die deutlich positive Beziehung dieser 
Kompp-nente mit dem für die eigene Tätigkeit relevanten Maß an Bürger
nähe iäßt vermuten, daß Bürgernähe inzwischen auch rechtlich normiert ist, 
daß also Inhalte und Dimensionen von Bürgernähe in starkem Maß auch 
durch rechtliche Regelungen definiert sind. (Ausführlicher zu diesem zen
tralen Punkt der Untersuchung siehe das folgende Kapitel). 

3.2.1 Bedingungen von Arbeitszufriedenheit 

Um nun zu sehen, wie stark die Einflüsse anderer Berufs- und Tätigkeits~ 
variablen auf die vier einzelnen Berufszufriedenheiten sind, haben wir ge
trennte multivariante Regressionen verschiedener Tätigkeitsvariablen auf 
diese vier Zufriedenheitsmaße durchgeführt. Als erklärende Variablen bzw. 
Bedingungen einer bestimmten Berufszufriedenheit haben wir a) die jeweils 
drei anderen Zufriedenheitsmaße, b) die fünf oben angeführten kognitiven 
Tätigkeitseinschätzungen und c) weitere Variablen eher objektiver Art, näm
lich Alter, Karriereindex, bisherige Dienstdauer, Arbeitsplatzdauer und Be
schäftigungsdauer außerhalb der Verwaltung herangewgen. Es wurde eine 

schrittweise Regressionstechnik verwendet, die nur die auf dem 5%-Niveau 
statistisch signifikanten Variablen in die einzelne Analyse aufnimmt. In der 
Tabelle 12 werden die partiellen Regressionskoeffizienten der signifikanten 

erklärenden (unabhängigen) Variablen, der multiple Korrelationskoeffizient 
als Maß für deren gemeinsame Erklärungskraft und der dadurch erklärte 
Varianzanteil (R 2) ausgewiesen. 
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Tab. U: Bedingungen von Arbeitszufriedenheit 

jeweiis abhängige Variable 

erklärende Variablen Karriere- Neigungs- Leistungs- Arbeit: 
zufrieden- entfal- entfal- erfreu-
heit tung tung lieh . 

Karrierezufriedenheit +.26 +.13 

Leistungsentfaltung +.18 +.41 +.27 

Neigungsentfaltung +.35 +.35 +.26 

Arbeit: erfreulich +.15 +.20 

Häufigkeit neuer Probleme +.17 

Ausmaß an Streßbelastungen +.19 -.24 

Politische Brisanz -.16 

Orientierung an Rechtsnormen 

Ausmaß an Bürgernähe +.16 

Karriere +.18 

Alter +.11 

Multiple Korrelation (R) 53 .69 .65 .49 

erklärter Varianzanteil 

(=korrigiertes R
2

) 27% 47% 42% 23% 

Die multivariate Vorgehensweise hat gegenüber bivariaten Korrelations
analysen den Vorteil, daß sie die Gefahr von Fehlinterpretationen, die durch 
auftretende Scheinkorrelationen zustandekommen können, wesentlich redu
ziert. Die einzelnen Effekte lassen sich dem~ach als unabhängig von dem 
Ausprägungsgrad der jeweils anderen Variablen betrachten. Dies ist hier 
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deshalb wichtig, weil - wie die Tabellen 10 und 11 gezeigt haben - die berufli
chen Variablen häufig eng untereinander korrelieren. Bei einer multivariaten 
Vorgehensweise sind aber die verschiedenen Beruisvariabien in ihrer Aus
wirkung auf das abhängige, zu erklärende Zufriedenheitsmaß nicht konfun
diert. Im Sinne statistischer Ex-Post-Kontrolle kann man insofern auch von 
'reinen' Effekten sprechen. 

Eine summarische Interpretation aller Regressionsanalysen zeigt, daß -
auch nachdem die Korrelationsanalysen von konfundierenden Effekten 
gereinigt worden sind - jeder der vier Aspekte beruflicher Zufriedenheit am 
meisten durch jeweils andere Zufriedenheitsaspekte positiv beeinflußt wird. 
Es kann insofern also, wie schon oben argumentiert, von einer übergreifen
den, ganzheitlichen Zufriedenheits- bzw. Erwartungsdisposition bezüglich 

lichkeit ist, berufliche Leistungen und persönliche Neigungen in der konkre
ten Tätigkeit entfalten zu können, als um so erfreulicher empfindet man auch 
seine Arbeit. Andererseits tragen immer auch ein oder zwei kognitive Situa
tionsbeurteilungen zu der Steigerung von Arbeitszufriedenheit bei, Zufrie
denheit wird also nicht nur durch Zufriedenheit allein erklärt. Und zwar lei
sten alle Situationseinschätzungen - mit Ausnahme der 'Orientierung an 
Rechtsnormen'11 

- bei mindestens einer der vier Zufriedenheitskomponenten 
• - ~ ~ „ ___ ~ J:!'8. 1 _ _ _ L _ _ T:I 1 1 H „ „ ..o -r-.., • „ • "'f • t ~ e ~ •• ..o „ 1 • ..i emcn s1gn111Kancen r..rKiaruogsoeurag. i.11e are1 OOJeKuven 1 angKensva-

riablen: Bisherige Dienstdauer Arbeitsplatzdauer und Beschäftigungsdauer 
außerhalb der Verwaltung sind in Tabelle 12 nicht aufgeführt, obwohl sie in 
die Analysen mit einbezogen wurden. Sie waren jedoch in keinem Fall eine 
statistisch signifikante unabhängige Erklärungsgröße, im Gegensatz zu Alter 
und Karriereerfolg. 

Bei den einzelnen Analysen ergeben sich die höchsten Anteile erklärter 
Varianz bei der Zufriedenheit mit der Entfaltung persönlicher Neigungen 
und Fähigkeiten in der beruflichen Tätigkeit ( 47%) und mit beruflicher Lei
stungsentfaltung ( 42% ). Die zentrale Stellung beruflicher Leistungsorientie-

11 
Allerdin~ würde bei einer Herabsetzung der Signifikanzgrenze auf das 90o/o-Niveau 

auch diese Variable mit einem Betawert von + .10 zur Erklärung der 'Leistungsentfal 

tung' beitragen. 
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rung innerhalb der Palette persönlicher Neigungen und Fähigkeiten kommt 
auch hier zum Ausdruck. Am weitaus meisten zur Erklärung der Zufrieden-
11! •. • „ • ..,... „ I"' 11! „ 11 M • ; -w- • „ ~·• t • t • „ „ +11 ... t • Y 7 ' 'I t neu mn aer t!nttauung oerurucner Le1srungsrarugicen uagr we vaname 
'Neigungsentfaltung' bei (Beta = + .41), wie auch andererseits die Zufrie
denheit mit den Möglichkeiten, seine Neigungen im Beruf zu entfalten, durch 
eine hohe Entfaltungschance zu beruflicher Leistung gefördert wird (Beta = 

+ .35). Weiterhin wird eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausleben persönli
cher Neigungen und Fähigkeiten im Beruf sehr stark von der Zufriedenheit 
mit der erreichten beruflichen Stellung bzw. Karrierezufriedenheit (Beta = 
+ .26) begünstigt. Etwa gleichstarke positive Einflüsse besitzen die Häufigkeit 
neuer Probleme, das Ausmaß an Bürgernähe und die emotional positive Ein
schätzung der Tätigkeit. 

Die Zufriedenheit mit der Entfaltung beruflichen Leistungsstrebens wi..rd 
- wie schon erwähnt - sehr stark durch die Variable 'Neigungsentfaltung' er
klärt. An zweiter Stelle - mit einem deutlich geringeren Betawert - folgen die 
positiven Einflüsse, die von einer emotionalen Arbeitsbeurteilung und von 
dem Ausmaß an Streßbelastung ausgehen. Je erfreulicher sich die Arbeit 
darstellt, je höher der Anteil von Tätigkeiten mit Streßbelastung ist, desto 
höher ist die Zufriedenheit mit dem Ausleben beruflicher Leistungsfähigkeit. 
Weitere, aber geringere positive Auswirkungen besitzen die Karrierezufrie-
denheit und das Alter. Eine Erklärung für die Tatsache, daß - trotz der ins-
gesamt hohen Berufsorientierung des befragten Personenkreises - die beruf
liche Leistungszufriedenheit bei älteren Personen noch stärker ausgeprägt ist, 
liefern mannigfache Ergebnisse der Umfrageforschung, die eine Abnahme 
beruflicher Orientierung bei jüngeren Menschen belegen.12 Die 23% erklär
ter Varianz für die emotionale Beurteilung der Arbeit als erfreulich sind zu 
etwa gleichen Teilen auf die beiden Entfaltungszufriedenheiten und auf das 
Ausmaß an Streßbelastungen zurückführbar. Dabei entwickelt hier der Um
fang an Tätigkeiten, die mit Streß verbunden sind, eine dämpfende Wirkung 
auf die Arbeitszufriedenheit. Je mehr Streßbelastungen anfallen, desto weni-

12 Vgl. hierzu für den Bereich des öffentlichen Dienstes den von Luhmann/Mayntz 1973, 

S. 340 f. gefundenen engen Zusammenhang zwischen Dienstalter und einem an der 

"Priorität des Dienstes" orientierten "A„rbeitsethos der Beamten~ 
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ger erfreulich ist die Arbeit, oder, umgekehrt formuliert, steigt die 'Erfreu
lichkeit' der Tätigkeit erst dann, wenn der Streß abnimmt. Diese Aussage ist 
LWar einleuchtend, verdient aber dennoch eine besondere ErWähnung, weil 
im Gegensatz dazu die Zufriedenheit mit der Möglichkeit beruflicher Lei

stungsentfaltung dann zunimmt, wenn auch der Umfang an Streßbelastungen 
zunimmt (s. o.). Streß kann also im Rahmen der Arbeitszufriedenheit nicht 
als ein eindeutig negativer Begriff gesehen werden. Mehr Streß senkt zwar 

die emotionale Arbeitszufriedenheit, erhöht aber andererseits die Zufrieden
heit mit der Leistungsentfaltung. Im Rahmen beruflicher Leistungsanforde
rung kommt Streßbelastung in der subjektiven Einschätzung beruflich hoch
motivierter Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung eine durchaus posi
tive Funktion zu. 

Karrierezufriedenheit wird am deutlichsten (Reta = + .35) durch clie 
Möglichkeit der Entfaltung persönlicher Neigungen gefördert. Geringere po
sitive Einflüsse gehen von der tatsächlich erreichten Karrierestufe und von 
der Möglichkeit beruflicher Leistungsentfaltung, negative Einflüsse dagegen 
von der politischen Brisanz einer Tätigkeit aus. Umso politisch brisanter die 
eigene Arbeit eingeschätzt wird, desto weniger ist man im Vergleich zu 

Freunden, Kollegen oder Bekannten mit seiner Karriere zufrieden, offen 
sichtlich eine Folge von durch die Nähe zur Politik nach oben verschobenen 
Er-.vartungen bv:N. Vergleichsmaßstäben, denn der direkte Zusammenhang 
tatsächlicher Karrierestufe und politischer Brisanz ist durchaus positiv ( r = 
+ .31). Überraschend ist auch der eher geringe positive Einfluß, der von der 
tatsächlich erreichten Karriere auf die Zufriedenheit damit ausgeht. Die Zu
friedenheit mit der eigenen Karriere wird offensichtlich auch von anderen 
subjektiven Vergleichsgesichtspunkten beeinflußt und ist nur in geringem 
Maße von der Karrierestufe allein abhängig. 

Mit einer weiteren Frage konnte eine positive oder negative Wertung ver
schiedener Aspekte der konkreten Arbeitsorganisation vorgenommen wer
den. Die Befragten sollten beurteilen, 11in welchem Ausmaß die Arbeitsorga
nisation bzw. der Arbeitsfloß in Ihrer Behörde den folgenden (zwölf W.H.) 
Änderungen gerecht wird11

• Dabei zeigte sich hinsichtlich der Zusammen
hänge zwischen den Beurteilungen das aus der Zufriedenheitsanalyse schon 
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bekannte Bild. Alle Einschätzungen sind positiv miteinander korreliert -
überwiegend hoch bis sehr hoch. Von den 66 möglichen Interkorrelationen 
sind lediglich vier nicht auf dem 99,9%-Niveau signifikant. Auch hier im Be
reich der konkreten Arbeitsorganisation kann also von einer breiter gelager
ten Zufriedenheitsdisposition13 dergestalt gesprochen werden, daß die posi
tive Beurteilung eines Aspekts der behördeninternen Arbeitsorganisation 
eingebettet ist in ebenfalls positive Beurteilungen der anderen Aspekte bzw. 
eine negative Einschätzung mit anderen negativen Einschätzungen Hand in 
Hand geht. Von der Behörde oder Organisationseinheit her betrachtet heißt 
dies, daß eine in ihrem Arbeitsablauf überwiegend gut organisierte Behörde 
positive Urteile über alle, nicht nur einige wenige besonders gut organisierte 
Elemente der Regelung des Arbeitsablaufs produziert, eine überwiegend 
schlecht organisierte Dienststelle aber durchweg Unzufriedenheiten bei allen 
Aspekten hervorruft. Die durchschnittliche Verteilung der Mittelwerte zeigt, 
daß die Urteile über die Organisation des Arbeitsablaufs deutlich negativer 
ausfallen als die Einschätzungen der Arbeitszufriedenheiten und im Schnitt 
etwa einen Skalenpunkt tiefer liegen. Neun dieser zwölf Beurteilungen liegen 
im Durchschnitt aller Befragten zwischen den Skalenpunkten '4' und '5' einer 
siebenstufigen Skala.14 Die deutlich positivste Beurteilung erfuhr das Item: 
"Die Arbeit ist insgesamt so gestaltet, daß die Verrichtung der einzelnen Tä
tiekeiten in der Ree:el nicht über den sachlich e:ebotenen Umfane: hinaus ........ ........ "-"" ......-

kontrolliert werden.'t Die höchste Zustimmung zu dieser Aussage weist dar
auf hin, daß die von uns befragten Führungskräfte des höheren Verwaltungs
dienstes eine relative Autonomie in ihrem Handlungsbereich besitzen.15 

Die geringste Zustimmung erhielten zwei Aussagen, die Probleme zeitli
cher Koordination zum Ausdruck brachten: 

13 

14 

15 

Für dieses Argument sprechen auch die fast durchweg positiven Korrelationen dieser 

Beurteilungen mit den vier Maßen der Arbeitszufriedenheit, die auch regressionsana 

lytisch untersucht worden sind. Näheres dazu siehe im Anhang 2. 

Die Mittelwerte aller 12 Beurteilungen sind in Anhang 2 angeführt. 

Siehe dazu den im Abschnitt 3.2 zitierten Hinweis von Rittmeier auf eine Zunahme der 

Zufriedenheit mit der Autonomie der A_rbeit mit dem Anstieg der Lautbahngruppe. 
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"Die Arbeit ist insgesamt so gestaltet, daß der geringstmögliche Zeit
aufwand gewährleistet ist" (Mittelwert: 3.68); 
IMl'T""lll. • _. 'II • • " ~ • • • • • • • ,.,, „ „ .,_ • • • • r . "Ule ArDelt ist msgesamt so gestaltet, Ga.Jj aue Termme proo1em1os rest-
gelegt und eingehalten werden können" (Mittelwert: 3.74). 

Ein sparsamer Umgang mit der Ökonomie der Zeit ist also auch in der 
Verwaltung noch nicht zufriedenstellend geregelt, zeitliche Koordinierungs
probleme, ein verschwenderischer Umgang mit der zeitlichen Ressource 
schaffen die meisten Unzufriedenheiten im Bereich der Arbeitsorganisation. 

3.3 Die Wichtigkeit verschiedener beruflicher Motive 

Die Zufriedenheit mit den verschiedenen Aspekten einer Tätigkeit k::mn 
nicht unabhängig davon gesehen werden, für wie wichtig man solche Aspekte 
einschätzt. Abgesehen von einigen in unserem Werteinventar enthaltenen be
rufsorientierten Zielvorstellungen haben wir die Wichtigkeit dreier Tätig
keitsaspekte abgefragt. 

Berufliche Leistungsmotivation 

"Wie wichtig ist es Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit, Ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten 
zu können?" 

50 
44,6 

Mittelwert aller Befragten: 6.15 
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Selbstentfaltung in der Arbeit 

"Wie wichtig ist es für Sie, Ihre persönlichen Neigungen und Fähigkeiten in Ihrer 
beruflichen Tätigkeit voll entfalten zu können?" 

50 

40 

30 

20 

10 

2, 1 

0 
0 0 

- 2 3 4 5 
Mittelwert aller Befrc9len: 5.87 

Gehaltshöhe 

"Wie wichtig ist Ihnen die Höhe Ihres Gehaltes?" 

50 

40 

30 

20 

10 

0,-4 0,4 
Q.j_...i----.-.-4----------+-

2 4 5 
Mittelwert aller Befragten: 5.21 

41,2 

6 7 

6 7 
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Wie man sieht, können mehr als zwei Drittel der befragten Angehörigen 
des höheren Verwaltungsdienstes als hoch bis sehr hoch (Skalenwerte '6' und 
'7') leistungsmotivi.ert angesehen werden, während eigentlich niemand als 
nicht zumindest mäßig leistungsmotiviert bezeichnet werden kann.16 Wie die 
Ergebnisse der Untersuchung von Luhmann/Mayntz aus dem Jahre 1973 
zeigen, scheint diese hohe berufliche Leistungsorientierung nicht zufällig bei 
dem von uns untersuchten Personenkreis aufzutreten. Bei den Untersuchun
gen von Luhmann/Mayntz waren neben den nach Alter und Dienstalter 
höchsten Gruppen ( s. o.) insbesondere die Angehörigen des höheren 
Dienstes, Beamten der allgemeinen Verwaltungslaufbahn und Befragte mit 
juristischer Ausbildung am meisten bereit, private Interessen an Freizeit und 
Erholung zugunsten dringender Dienstgeschäfte zurückzustellen, zeigen also 
alle die Gruppen, welche für unsere Untersuchungspopulation konstitutiv 
oder zumindest in hohem Maße charakteristisch sind (Juristen), die höchste 
Berufsorientierung.17 

Als etwas weniger wichtig wird die Selbstentfaltung in der Arbeit angese
hen und deutlich weniger Bedeutung kommt einem materiellen Leistungsan
reiz in Form der Gehaltshöhe zu. Betrachtet man nun 'Leistungsmotivation' 

16 

17 

Da eine differenzierende Betrachtung leistungsmotivierender Faktoren und Bedingun 

gen im öffentlichen Dienst nicht das Hauptziel dieses Forschungsprojektes war, wur 

den die Leistungsorientierung selbst und intrinsische und extrinsische Motivatoren nur 

in sehr kurzer und einfacher Form erfaßt. Wir können und wollen deshalb hier und auf 

der Grundlage unserer Operationalisierungen nicht in die gegenwärtig wieder akute 

Debatte über Leistungsanreize, insbesondere nichtfinanzieller Art, eingreifen. Siehe 

dazu die Beiträge von Christiane Schneider und von Peter Schäfer in Klages/Schäfer 

(1985). Aufgrund dieser Einschränkungen soll hier nicht weiter problematisiert wer 

den, wie die festgestellte hohe Leistungsmotivation bei einer differenzierteren und ins 

besondere indirekten Erfa.ssun~ise aussehen ~..irde. Hier bleibt !edigHch f estzuha.I 

ten, daß die von uns befragten Angehörigen des höheren Dienstes sich selbst ein hohes 

Niveau an Leistungwrientierung zuschreiben. 

Luhmarm/Mayntz i973, S. 335 ff. 



44 

als die eigentlich interessante, abhängige Variable, so kann man sich fragen, 
ob die Höhe beruflicher Leistungsmotivation mehr durch den sogenannten 
intrinsischen .t''aktor, dem tsedürfnis nach Selbstentfaltung, oder den soge
nannten extrinisischen Faktor, Gehalt, beeinflußt wird. Die entsprechenden 
Korrelationskoeffizienten demonstrieren, daß - wie auch schon für den Be
reich der Arbeitszufriedenheiten deutlich wurde - die befragten Führungs
kräfte der Verwaltung einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Be
deutung der "Entfaltung persönlicher Neigungen und Fähigkeiten" 
(Selbstentfaltung) und ihrem Bedürfnis nach beruflicher Leistungsentfaltung 
(berufliche Leistungsmotivation) herstellen, der Korrelationskoeffizient be
trägt: r = + .44, während die Höhe des Gehaltes kein die Leistungsmotiva
tion fördernder extrinsischer Anreiz darstellt ( r = + .05). 

Da nun im öffentlichen Dienst Gehalt als eigenständiges sAJrreizkriterium 
praktisch nicht existiert - nicht nur zu Zeiten ausgedünnter öffentlicher 
Haushalte - und deshalb u.U. nur bedingte Aussagekraft besitzt, wurden 
noch weitere, d.h. alle mit Besoldung und Karriere zusammenhängenden 
subjektiven und objektiven Variablen herangezogen, um deren leistungsför
dernden oder -mindernden Einfluß zu untersuchen und mit der 'intrinsi
schen' Selbstentfaltungsvariablen zu vergleichen. Um bei den untereinander 
vermuteten Zusammenhängen dieser extrinsischen Komponenten konfun
dierende Effekte zu kontrollieren, v.rurde - neben den bivariaten Analysen -
wiederum eine multiple Regressionsanalayse durchgeführt. 
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Tab.13: Die Einßüsse intrinsischer und extrinsischer Faktoren auf Lei
stungsmotivation im Beruf 

n1vanale:s .D~Lc:t•YYv•L 
1 n: 

Maß(= r) 

Selbstentfaltung +.44 +.43 

Gehaltshöhe +.05 

Karrierezufriedenheit +.14 
Erwartung künftiger Karrierechancen - .04 

Karriereindex +.12 

Besoldungsstufe +.15 +.15 

Multiple Korrelation .„ .. 46. 

erklärter Varianzanteil 
( = korrigiertes R 2) 20% 

Die bivariaten Maße zeigen, daß die subjektive Karrierezufriedenheit, der 
Karriereindex und die Besoldungsstufe noch am engsten mit der Leistungs
motivation in Beziehung stehen, diese Beziehungen aber doch recht schwach 
sind und vor allen Dingen erheblich schwächer als die Beziehung zwischen 
beruflicher Leistungsmotivation und persönlicher Entfaltungsneigung. Die 
multivariate Analyse auf einem 95%-Signifikationsniveau bestätigt dieses 
Bild. Berufliche Leistungsbereitschaft wird erheblich durch das Selbstentfal
tungsbedürfnis intrinsisch gefördert und noch ein wenig extrinsisch durch die 
Besoldungsstufe, während Karriereindex und Karrierezufriedenheit mit 
Betawerten von + .09 auch knapp uw:„er einem 90%-Signifikanzniveau blei
ben. 

Gibt es neben den intrinsischen und extrinsischen Motivatoren noch wei
tere subjektive oder objektive Tätigkeitsvariablen, welche die Stärke der sich 
selbst zugeschriebenen beruflichen Leistungsmotivation positiv oder negativ 
1 " ..... ft. ~ .,..... • • „. ....... 1 • .... 1 ..... • 1 oee1nnussen-t Lur neanrwonung 01eser rrage wurae eme weuere mmup1e 
schrittweise Regressionsanalyse durchgeführt, in welcher zusätzlich zu den in 
Tabelle 13 angeführten, weitere unabhängige erklärende Variablen aufge-
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nommen wurden, nämlich die drei anderen Zufriedenheitsmaße, die fünf ko
gnitiven Tätigkeitseinschätzungen und als objektive Maße18 'Dauer der Ver
waltungstätigkeit', 'Arbeitsplatzdauer' und 'Tätigkeitsdauer außerhalb der 
Verwaltung' und das Alter der Befragten. In der folgenden Tabelle 14 wur

den allerdings nur diejenigen Determinanten der Leistungsbereitschaft ver
merkt, welche einen auf dem 95%-Signifikanzniveau signifikanten Erklä
rungsbeitrag beisteuerten. 

Tab.14: Erklärungsvariablen beruflicher Leistungsmotivation 

Beta wert 

Selbstentfaltung + .37 

Arbeitszufriedenheit: LeistungsentfaJtung + .12 

Arbeitsbeurteilung: erfreulich + .14 

Politische Brisanz + .14 

Ausmaß an Bürgernähe + .12 

Dauer der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung + .13 

Muitipie Korreiation (R) .55 

Erklärter Varianzanteil 
( = korrigiertes R 2) 20 % 

Das als intrinsisches Motiv definierte Bedürfnis nach Selbstentfaltung 
fördert auch hier am weitaus meisten die Leistungsmotivation unserer Be-

18 Für alle anderen objektiven Tätigkeitsmerkmale wie Funktion, Ausbildungsschwer 

punkt u.ä. (s.o.) wurden; getrennt davon, Mittelwertsdifferenzen berechnet, wobei sich 

jedoch bis auf eine Ausnahme keine spezifischen Unterschiede ergaben. Die Aus 

nahme bildeten - erwartungsgemäß - die Aufstiegsbeamten mit einer außerordentlich 

hohen Selbstzuschreibung von Leistungsmotivation. 
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fragten, ein Faktor, der schon mehrmals interpretiert worden ist. Wesentlich 
geringere, aber immer noch signifikante Erklärungskraft besitzen fünf wei-
tere V ai ~ablen, wobei auffällt, daß keiner der in Tabelle 13 angeführten ex-
trinsischen Motivatoren einen signifikanten Erklärungsbeitrag liefert. Dage
gen fördern andere Arbeitszufriedenheiten die Arbeitsmotivation. Sowohl die 
Zufriedenheit mit der bisherigen Möglichkeit beruflicher Leistungsentfaltung 
selbst, als auch die emotionale Arbeitszufriedenheit haben positiv signifi
kante Betawerte, je höher die spezifische Zufriedenheit desto höher auch die 
Leistungsmotivation.19 Aber auch kognitive Situationseinschätzungen besit
zen einige Erklärungskraft für die Stärke der Leistungsorientierung. Dabei 
kann die Variable 'Politische Brisanz einer Tätigkeit' als ein gewisser (Er
satz-)Indikator für extrinsische Karrieremotivatoren betrachtet werden, da 
positiv signifikante bivariate Zusammenhänge zwischen der politischen 
Brisanz der Arbeit und der erreichten Karriere (r = + .32) bzw. der Besol
dungsstufe (r = + .31) bestehen. Interessant für ein zentrales Untersuchungs
ziel des Projektes ist die Tatsache, daß ein zunehmendes Ausmaß an Bürger
nähe innerhalb eines Aufgabenbereichs auch die Selbstzuschreibung von Lei
stungsmotivation steigert, ein Faktum, auf das noch zurückzukommen sein 
wird. Bei den objektiven Tätigkeitsmerkmalen ist auffällig, daß die Tatsache, 
nach Ausbildungs- bzw. Studienabschluß nicht sofort in den öffentlichen 
Dienst eingetreten, sondern externe Berufserfahrung gesammelt zu haben, 
sich günstig auf die berufliche Motivation im Verwaltungsdienst auswirkt. 

19 Aber auch die Zufriedenheit mit der Entfaltung persönlicher Neigungen im Beruf kor 

reliert bivariat signifikant mit Leistungsmotivation (r = + .30). Dieser r-Wert konfun 

diert allerdings mit dem noch höheren Korrelationswert zwischen der Wichtigkeit der 

Entfaltung persönlicher Neigungen im Beruf ( = Selbstentfaltung) und der Leistungs 

motivation (s. Tabelle 14) und wird deshalb bei der multiplen Regression nicht mehr 

signifikant. Daraus wird ersichtlich, daß insgesamt zwischen den Wichtigkeitseinstu 

fungen und den Zufriedenheitseinschätzungen, sowohl für den Bereich beruflicher Lei 

stun2S0rientierun2 (r - + .44). als auch für den Bereich oersönlicher Selbstentfaltunl! (r 
- - .... ,, .1. - ... 

= + .35), enge Beziehungen bestehen, ein Phänomen, das auch bevölkerungsrepräsen 

tativ für den Zusammenhang zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit insgesamt fest 

gestellt werden kann (Herbert 1983; S. 39 f.). 
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3.4 Grundsätzliche Arbeits- und Berufseinstellungen 

Arbeitszufriedenheit und Leistungsmotivation stehen ja nicht nur im Zu
sammenhang mit den subjektiven Einschätzungen anderer Tätigkeitsaspekte, 
sondern es kann auch vermutet werden, daß es ganz bestimmte Prinzipien 
gibt, mit denen 'man an seine Arbeit herangeht' bzw. die sich umgekehrt im 
Laufe einer Tätigkeit herausgebildet haben, wobei wir die Frage nach Henne 
oder Ei weder beantworten können noch wollen. Die Motivation bei Berufs 
wahl und Berufseintritt ließe sich bei unseren Befragten, die schon lange -
z.T. schon sehr lange - berufstätig sind, nur mit Hilfe sogenannter retrospek
tiver Fragen beantworten. Darauf wurde verzichtet, da uns die Problematik 
anf weit zurückliegende, subjektive Ursachen zielender F.rinnernngsfragen 
wohl bewußt war. Im übrigen kann man wohl davon ausgehen, daß bei Per
sonen mit längerem Berufs- und Karriereweg die gegenwärtigen 'Arbeits
werte' bzw. tätigkeitsleitenden Prinzipien auch ein Reflex der gemachten 
Erfahrungen sind. Sicherlich gibt es hierbei starke individuelle Unterschiede 
hinsichtlich der Wirkungsweise solcher Erfahrungen, welche die ursprüngli
chen Prinzipien verfestigen, abschwächen oder umstoßen können. 

Wir haben deshalb ohne jeglichen Zeitbezug die Befragten gebeten, ihre 
eigenen u-bereinstimmungen mit ;;einigen Vorstellungen, von denen sich ein 
Mensch an seinem Arbeitsplatz mehr oder weniger leiten lassen kann11 auf 
einer von '1': "stimme überhaupt nicht ein" bis '7': "stimme voll und ganz 
überein" reichenden Skala abgestuft mitzuteilen. Die Beschreibung dieser 
Prinzipien und ihre Kurzbezeichnung ist im folgenden in der Reihenfolge der 
durchschnittlichen Zustimmung aller Befragten wiedergegeben. 

Voller Einsatz 5.97 

"Wenn ich von guten Vorschlägen überzeugt bin, dann setze ich 
mich mit allen Kräften dafür ein, daß sie auch durchgeführt wer
den." 

Selbstvertrauen 5.58 

"In schwierigen Situationen kann ich mich gut auf meine eigene 
Kraft veriassen. t• 
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Fachliche Zähigkeit S.56 

"Ich kann sehr ausdauernd und zäh verhandeln, wenn es darum 
geht, daß die von mir als richtig erkannten fachlichen Gesichts
punkte bei anstehenden Vorhaben in gebührender Weise be
rücksichtigt werden sollen." 

Bereitschaft zu Mehrarbeit S.45 

"Ich nehme gern neue Aufgaben auf mich, wenn dies mit zusätz
licher Arbeit verbunden ist. tt 

Guter Staatsdiener S.10 

"Ich bemühe mich, vor allem das zu tun, was von einem guten 
Staatsdiener verlangt wird." 

Priorität der Arbeit 4.99 

"Ich habe mir angewöhnt, auch tiie unangenehmen und l~owei
ligen Arbeiten mit der gleichen Sorgfalt durchzuführen, und zwar 
auch dann, wenn dies mit einem Verzicht auf Freizeit verbunden 
ist." 

Grundsätzliche Prinzipientreue 4.75 

"Ich halte mich bei der Erledigung meiner Aufgaben grundsätz
lich an meine Prinzipien, auch wenn ich dadurch manchmal in 
Schwierigkeiten komme.11 

Pßichtentillun2 4.47 ... 
"Der Pflichterfüllung wird heute innerhalb der öffentlichen Ver
waltung zu wenig Bedeutung beigemessen." 

Ausschließliche Selbstattribution 4.20 

"Inwieweit ich meine Arbeitsziele vetwirklichen kann, hängt aus
schließlich von meinem ganz persönlichen Einsatz ab." 

Vorrang der Routine 4.00 

"Wenn ich vor neuen Aufgaben stehe, dann halte ich mich 
zunächst an bewährte Lösungen." 

Problemvermeidung 3.45 

"Es ist im Leben wichtil!. Probleme und Schwieriitlceiten frühzei-....,, ~ 

tig vorauszusehen, um ihnen aus dem Weg gehen zu können." 
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Skepsis gegenüber Organisationsänderungen 2.93 

"Organisatorische Änderungen lassen im allgemeinen mehr Pro
bleme entstehen, als sie lösen." 

Keine Berücksichtigung von Bürgerinteressen 2.26 

Für die eigentlichen Zielsetzungen meines Aufgabenbereiches ist 
eihe Berücksichtigung von Interessen der Bürger ohne jede 
praktische Bedeutung." 

Bedenkenlose Anpassung 1.59 

"Ich tue, was verlangt wird, und überlasse es anderen, sich den 
Kopf zu zerbrechen." 

Ein Blick auf die genauen Formulierungsinhalte dieser tätigkeitsleitenden 
Vorstellungen zeigt, daß man sie in vier Blöcke einteilen kann. Die ersten 
vier Items und die Vorstellung Ausschließliche Selbstattribntion thematis.ie
ren den starken Einsatz eigener Arbeitskraft. Hier könnte man nochmals 
unterteilen in solche Prinzipien, welche die physische Leistungsfähigkeit 
(Voller Einsatz, Fachliche Zähigkeit und Bereitschaft zu Mehrarbeit) beto
nen, und in solche mit einer Unterstreichung des psychischen Vertrauens auf 
sich selbst wie Selbstvertrauen und Ausschließliche Selbstattribution. Die
ser Block läßt sich als persönliche Erfolgs- oder Arbeitsorientierung cha
rakterisieren. Diese Formulierungen geben Rückschlüsse auf ein spezifisches 
Motivationspotential und Selbstbildder Befragten, das geprägt ist von Er-
folgszuversicht und nicht vom Bestreben, lediglich Mißerfolge zu vermeiden. 
So schreibt Utzt in seiner zusammenfassenden Übersicht über "Die Grundbe
griffe der Leistungsmotivation" in dem von Joerger und Geppert herausgege
benen Buch "Grundzüge der Verwaltungslehre1120, daß 11erfolgsbezogene 
Selbstwahrnehmungen daran zu erkennen (sind), daß der Betreffende 

20 

schwierige Aufgaben meistern will, 
von sich selbst viel verlangen will, 
erfolgreich auf ein Ziel zustrebt, 
bei Schwierigkeiten länger daran arbeitet, 

Vgl. Joerger/Geppert 1983, S. 271-277, wo auch entsprechende, ausführliche Literatur 

hinweise gegeben werden. 
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sich etwas zutraut, 
glaubt, daß es gelungen ist."21 

Dagegen ist der Antrieb zur Arbeit bei den Vorstellungen Guter Staats
diener, Priorität der Arbeit und Grundsätzliche Prinzipientreue mehr auf 
eine Akzeptanz einer arbeitsethischen Norm wie Sorgfalt, auf die Akzeptanz 
der Staatdienerrolle oder auf eine grundsätzliche Befolgung von Prinzipien 
zurückzuführen. Hinzugerechnet werden zu diesem Block muß noch die all
gemein auf die öffentliche Verwaltung und nicht auf die konkrete Tätigkeit 
bezogene _Formulierung vom Rückgang der Pflichtethik (PflicbterfUllung). 
Man kann diese vier ltems zusammengefaßt als normative Berufs„ oder 

Dienstauffassung benennen. Einerseits implizieren diese Formulierungen ein 
gewisses formales Rollenverständnis des Befragten von seiner Arbeit, 
schließen aber andererseits eine Betonung hoher persönlicher Arbeitslei-
stung keineswegs aus. 

Eine ebenfalls formal korrekte, aber deutlich von einem Vermeiden von 
Mißerfolg geprägte Arbeitshaltung kennzeichnet die beiden Items Problem 
vermeidung und Vorrang der Routine. Während letztere Auffassung den 
Rückzug auf ein formal korrektes, weil bewährtes Rollenverhalten für den 
Fall neuer Aufgaben indiziert, drückt die erste Auffassung eine prinzipielle 
Problemvermeidung aus. Man könnte diese beiden Aussagen - im Gegensatz 
zum ersten Block - als. Mißerf olgsvermeidung zusammenfassen, obwohl sie 
nicht diesen starken persönlichen Erfolgs- bzw. Mißerfolgsbezug aufweisen. 

Eine negativ definierte, entweder totale persönliche Entfremdung bzw. 
Indifferenz zu seiner gesamten Tätigkeit (Bedenkenlose Anpassung) oder 
relevanten Aspekten der Verwaltungstätigkeit (Keine Berücksichtigung von 
Bürgerinteressen) oder Mißtrauen deuten die letzten drei Items an, wobei 
die Skepsis gegenüber organisatorischen Änderungen weniger grundsätzlich 
formuliert ist als die fehlende Berücksichtigung von Bürgerinteressen. Etwas 
überpointiert soll diese Gruppe von Berufseinstellungen als Berufsentfrem· 
dung bezeichnet werden. 

21 Joerger/Geppert i983, S. 272. 
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3.4.1 Dimensionen gnmdlegender Bernfsauffassung 

Sowohl die Abstufung der durchschnittlichen Mittelwerte dieser tätig
keitsleitenden Vorstellungen als auch die statistisch ermittelbaren Zusam
menhänge zwischen ihnen lassen einige charakteristische Unterschiede er
kennen, welche - von einzelnen Ausnahmen abgesehen - die vorher erörter
ten inhaltlichen Unterteilungen in etwa bestätigen und weitere Rückschlüsse 
auf prinzipielle Tätigkeitseinstellungen der Befragten geben. Die Mittel
wertsverteilungen zeigen, daß, mit Ausnahme der total und ausschließlich 
formulierten Attribution von Zielverwirklichungen an sich selbst bzw. seinen 
persönlichen Einsatz, persönlicher Erfolgs- oder Arbeitsorientierung in der 
Selbsteinschätzung der befragten Angehörigen des höheren Dienstes der öf
fentlichen Verw~ltung ilie höch~te Priorität zukommt. Dabei steigert erwar
tungsgemäß ein positiver Stimulus ("gute Vorschläge") die Zustimmungsbe
reitschaft im Vergleich zu einem eher negativen Stimulus wie "zusätzliche 
Arbeit". Aber auch diese Bereitschaft zu Mehrarbeit erfährt - durchschnitt
lich betrachtet - mehr Zustimmung als die normativen Berufsvorstellungen. 
Allerdings dämpfen auch hier eher negativ formulierte Arbeitsinhalte ("un
angenehme und langweilige Arbeitenn) oder negativ geschilderte Folgen ei
ner bestimmten Berufsauffassung ("in Schwierigkeiten kommen") die allge-
meine Zusth9llmungsbereitschaft. 

Eine deutlich mäßigere Sympathie genießen Strategien der Problem- bzw. 
Mißerfolgsvermeidung. Allerdings bewegt sich die durchschnittliche Über
einstimmung mit einer auf bewährte Lösungen zurückgreifenden Rollen
strategie noch im Mittelbereich der Skala. Eher schon als Ablehnung oder 
Abweisung einer solchen Selbstzuschreibung lassen sich die geringen bis sehr 
geringen Niveauwerte mit den Prinzipien interpretieren, welche eine totale 
oder partielle berufliche Entfremdung signalisieren, ein bei Angehörigen des 
höheren Dienstes sicherlich nicht überraschendes Ergebnis. 

Auch die korrelationsstatistischen Analysen bestätigen die inhaltlichen 
Blockbildungen. Die bivariaten Korrelationskoeffizienten sind in der folgen-
den Übersicht 1 graphisch 'übersetzt'. 
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Übersicht 1: Interne zusammenhänge tätigkeitsleitender Prinzipien 

(A) Voller Einsatz 

(B) Fachliche z.ähigkeit ++ 

(C) Selbstvertrauen ++ ++ 

(D) Bereitschaft zu 

Mehrarbeit ++ ++ ++ 

(E) A ussc:bließliche 

Selbstattribution 

(F) Guter Staatsdiener ++ 

(G) Priorität der Arbeit ++ ++ + ++ 

(H) Grundsätzliche 

Prinzipientreue + ++ + ++ ++ 

(1) Pflichterfüllung + ++ ++ 

(K) Vorrang der 

Routine + + ++ + 

(L) Problemvermeidung + ++ + 

(M) Bedenkenlose 

Anpassung + 

(N) Skepsjs gegenüber 

Organisationsänderungen 

(0) Keine Berücksichtigung 

von Bürgerinteressen + + + 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (1) (K) (L) (M) (N) 

Erläuterungen: Die Plus- bzw. Minuszeichen sind eine graphische Vereinfachung für entsprechende 

Korrelationskoeffizienten (Pearson's r). Dabei entspricht 

++ bzw. einer auf dem 99,9o/o-Niveau signifikanten Beziehung 

+ bzw. einer auf dem 99o/o-Niveau signifikanten Beziehung 
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Dabei sind alle mindestens auf dem 99,9%-Niveau signifikanten positiven 
Zusammenhänge (in etwa Koeffizienten ab r = + .19) mit zwei Pluszeichen 
( + +) dargestellt, alle 99% signifikant positiven Beziehungen (Koeffizienten 
zwischen + .15 und + .18) mit einem Pluszeichen ( + ). Die negativen Bezie
hungen werden analog mit Minuszeichen (-- bzw. -) ausgedrückt. Im übrigen 
sind die genauen Koeffizienten ebenso wie ein Überblick über die Faktoren
strukturen in Anhang 3 nachzulesen. Die verschiedenen persönlichen Er
folgsorientierungen - mit Ausnahme der Ausschließlichen Selbstattribution, 
die ja auch deutlich geringere Zustimmungswerte erhielt (s.o.) - korrelieren 
deutlich positiv miteinander. Offensichtlich kennzeichnet die Formulierung 
einer ausschließlich vom persönlichen Einsatz abhängigen Zielverwirklichung 
nicht nur eine hohe Selbstzuschreibung persönlichen Selbstvertrauens, son-

11 ; • r•• t • 'T"""I • „ ". „ ; ......... „ • „ •. n t ~ „. 'I „ ... oern aucn eme rur 01e r..nuauung soicner t'arugKe1ten auneroroencucn gun-
stige und in der formulierten Absolutheit nur selten anzutreffende Arbeits
situation, worauf auch der enge Zusammenhang dieser Selbstattribution mit 
den Zufriedenheiten mit Leistungs- und Neigungsentfaltung hinweist, auf den 
wir weiter unten nochmals zurückkommen. Bei den folgenden blockweisen 
Betrachtungen soll deshalb diese Selbstattribution nicht mehr dem Block 
persönlicher Erfolgsorientierung zugerechnet werden, aus den genannten 
Gründen einer eher extrem definierten Situationskonstellation. 

Ähnlich deutliche Zusammenhänge wie die persönlichen Erfolgsorientie
rungen zeigen auch die verschiedenen Facetten normativer Berufsauft'as· 
sung - mit Ausnahme des Zusammenhangs zwischen einer persönlich formu
lierten Prinzipientreue und der allgemeinen Bedeutung von Pflichtauffas
sung. Die beiden als Mißerfolgsvermeidung definierten Prinzipien korrelie
ren mäßig positiv miteinander - genauer r = + .17 - ebenso wie auch die ver
schiedenen Aspekte einer partiellen bzw. totalen Berufsentfremdung, wobei 
auch der nicht signifikante Zusammenhang zwischen Anpassung und Ände
rungsskepsis mit r = + .14 zumindest diese Tendenz aufweist. 

Wesentlich interessanter sind die Zusammenhänge, welche diese vier 
Biöcke oder t'acetten von tserufsauffassung nicht innerhaib, sondern gegen
einander zeigen, Wie auch schon oben inhaltlich begründet, sind persönliche 
Erfolgsorientierung und normative Berufsauffassung auf keinen Fall als Ge-
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gensätze aufzufassen, da ihnen das Element eines aktiven Leistungs- bzw. 
Arbeitseinsatzes gemeinsam ist. Dementsprechend ist die Mehrzahl der Be
ziehungen zwischen diesen beiden Blöcken positiv bis stark positiv, wobei ja 
die ausschließliche Selbstattribution außer Betracht bleiben soll (s. o.). Wie 
ein Blick auf die im Anhang enthaltene vollständige Korrelationsmatrix zei
gen würde, sind auch alle anderen, nicht signifikanten und deshalb graphisch 
nicht dargestellten entsprechenden Zusammenhänge in der Tendenz positiv. 

Allerdings bilden auch die vorsichtigen Strategien von Problem- bzw. 
Mißerfolgsvermeidung nicht unbedingt einen Gegensatz zur persönlichen 
Erfolgsorientierung, wie die z. T. sogar signifikant positiven Beziehungen ins
besondere zwischen einer Zuschreibung Fachlicher Zähigkeit und Vorrang 
der Routine bzw. Problemvermeidung belegen. Den Gegensatzpol bzw. die 
zu einer Erfolgsorientierung gegensätzliche Berufsauffassung bilden eine 
teilweise bzw. vollständige Berufsindifferenz bzw. -entfremdung. Das stati
stisch negative Ergebnis besagt, daß, trotz der insgesamt bei allen Befragten 
deutlichen Ablehung solcher Zuschreibungen von Arbeitsentfremdung, die
jenigen Verwaltungsangehörigen, welche solche Entfremdungssymptome 
weniger deutlich ablehnen, unterdurchschnittliche Erfolgsorientierungen 
aufweisen, während umgekehrt hohe persönliche Erfolgs- und Berufsorien
tierung eine auch nur mäßige Zustimmung zu bedenkenloser Anpassung und 

1- ..._ T• 'I • "I •• 'II * 'II • • - •• • • 'I 'I= • t""I • T T• ' ~ • t aer N1cnroerucKs1cnugung von J::Surgennreressen ausscnuenr. tt1er zeigt s1cn 
auch eine gewisse Differenz zwischen einer auf persönlichen Erfolg aufge
bauten und einer formal und normativ verstandenen Berufsauffassung. Nor
mative Berufsauffassung und berufliche Entfremdung schließen einander 
nicht aus, sind keine Gegensätze, sondern verhalten sich zueinander indiffe
rent. Wie die alle unterhalb der Signifikanzgrenze - sei es positiv, sei es ne
gativ - liegenden Zusammenhangswerte zeigen, sagt eine normativ definierte 
Berufsrolle nichts aus über die Stärke beruflicher Entfremdung und umge
kehrt; beide Facetten prinzipieller Berufsdefinitionen haben nichts miteinan
der zu tun. 

Ein soz11sagen verbindliches Element fti.r alle "A..rten beruJlicher Verba!-
tensprinzipien ist die durch einen 'Rückzug' auf bewährte Lösungen bzw. 
Problemvermeidung gekennzeichnete vorsichtige Mißerfolgsvermeidung. 
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Während insbesondere Problemvermeidung eine durch Fachliche Zähigkeit 
und Selbstvertrauen geprägte persönliche Erfolgsorientierung nicht nur nicht 
ausschließt, sondern positiv damit gekoppelt ist, verbindet sich eine durch 
Vorrang der Routine gekennzeichnete Arbeitsauffassung sowohl mit Aspek
ten normativer Berufsauffassung wie dem Erfüllen der Staatsdienerrolle und 
einer mit Freizeitverzicht verbundenen sorgfältigen Arbeitshaltung als auch 
mit Anpassungsverhalten und der Nichtberücksichtigung von Bürgerinteres
sen als Aspekten einer eher indifferenten Berufsauffassung. 

Bevor ich nun eine abschließende Interpretation der geschilderten Zu
sammenhänge vornehmen werde, möchte ich diese Interdependenzen noch 
einmal zusammenfassend darstellen. Zu diesem Zweck wurden die Einzel
items miteinander summiert, welche den entsprechenden Block von Be
rufsauffassunl!en am besten wiederi!eben. Zur Globalbezeichnun!! Persönli-'"""' V" - - - -- - - ........ 

ehe Erfolgsorientierung wurden die Einzelauffassungen 'Voller Einsatz', 
'Fachliche Zähigkeit', 'Selbstvertrauen' und 'Bereitschaft zu Mehrarbeit' zu
sammengefaßt. Die Zuschreibung einer 'Ausschließlichen Selbstattribution' 
wurde aus den schon erörterten Gründen nicht berücksichtigt. Normative 
Berufsauffassung wurde durch die Summierung von 'Guter Staatsdiener', 
'Priorität der Arbeit' und 'Grundsätzliche Prinzipientreue' abgebildet. Die 
Beurteilung über den Rückgang der 'Pflichterfüllung' unterscheidet sich 
durch ihre allgemein gehaltene Formulierungsweise von der eindeutig per-
sönlichen Bezugnahme C'mich" bzw. "mir") der übrigen drei Items und wurde 
deshalb nicht hinzugenommen. Bei den letzten beiden Blöcken grundsätzli
cher Berufsauffassung, nämlich Misserfolgsvermeidung bzw. Indifferenz 
wurden alle die ursprünglichen Einzelzuschreibungen 'Vorrang der Routine' 
und 'Problemvermeidung' bzw. 'Bedenkenlose Anpassung', 'Skepsis gegen
über Organisationsänderungen' und 'Keine Berücksichtigung von Bürgerin
teressen'beibehalten. 

Die Interkorrelationen (Pearson's r) bzw. die gegenseitigen Beziehungen 
der zusammengefaßten grundlegenden Berufsauffassungen sind der nachfol
genden Tabelle zu entnehmen. 
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Tab.15: Korrelationsmatrix der grundlegenden Berufsauffassungen 

,„ ._ .... ........_...,._ „ ..... „ •• ./ \..„.„ ....... _.......... ......... ___ ö/ \-. ................................. ~)' 1 (Nnrtn~tivP \ 1 f VPrmPitfoncr\ 1 fTntliff PrPn7\ 

Persönliche 
Erfolgsorientierung +.26 +.18 -.17 

Normative 
Berufsauffassung +.19 +.04 

Mißerfolgs-
vermeidung +.23 

Eine spekulativ skizzenhafte Interpretation sowohl der verschiedenen 
Einzelzusammenhänge als auch der kam pakten Blockmatrix macht deutlich, 
daß die verschiedenen Facetten sich selbst zugeschriebener Berufsleitlinien 
nicht den engen und in die gleiche Richtung weisenden Zusammenhang be
sitzen wie die verschiedenen Aspekte der Arbeitszufriedenheit und die Güte 
verschiedener Kriterien organisatorischer Gestaltung der eigenen Dienst
stelle, sondern differenzierter beurteilt werden. Zwar existieren signifikante 
positive Beziehungen zwischen einzelnen und auch zwischen den zusammen
gefaßten grundlegenden Berufsauffassungen. Doch wie insbesondere Tabelle 
15 verdeutlicht, weist keiner dieser vier Blöcke die insgesamt gleiche Zu
sammenhangsstruktur auf. So sind zwar Persönliche Erfolgsorientierung und 
Normative Berufsauffassung ähnlich stark positiv mit Mißerfolgsvermeidung 
gekoppelt, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Beziehung zu Indiffe
renz. Umgekehrt sind Mißerfolgsvermeidung und Indifferenz eng unterein
ander verbunden, sind jedoch in ihrer Beziehung zu den beiden anderen 
Blöcken völlig verschieden. 

Bei der inhaltlichen Interpretation fällt auf, daß eine indifferente und 
entfremdete Berufshaltung zwar mit einer auf persönlichem Erfolgsstreben 
beruhenden Haltung in einer erwartbar gegensätzlichen Beziehung steht, daß 
jedoch Strategien vorsichtiger Mißerfoigsvermeidung nicht nur keinen Ge
gensatz zu einer solchen Erfolgsorientierung bilden, sondern daß beide mit
einander vereinbar, d.h. positiv korreliert sind. Überhaupt bilden solche An-
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tizipationen und Vermeidungen von Problemsituationen und Schwierigkeiten 
und die Präferenz, bei neuen Aufgaben auf bewährte Lösungen zurückzu
greifen, ein mit allen anderen Berufsauffassungen innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung vereinbares Verhaltensprinzip. Zur Erklärung dieses Phänomens 
kann der von Niklas Luhman für die "Trennung formaler und informaler 
Rollen"22 verwendete "situationsrelative" Erklärungsansatz auf die hier vorlie
genden Sachinhalte übertragen werden. Denn es wäre zwar widersprüchlich, 
in der gleichen Situation sowohl offensiv erf olgsorientiert als auch defensiv 

mißerfolgsvermeidend zu handeln. Bei wechselnden, häufig widersprüchli
chen Situationsbezügen, wie sie in der Verwaltungs- und Berufsrealität über
haupt nun einmal vorliegen, sind verschiedene, wechselnde Lösungsstrategien 
oder tätigkeitsleitende Prinzipien jedoch ein durchaus adäquates bzw. opti

males Rollenverhalten. Was daher auf den ersten Blick widersprüchliche Be
rufsauffassungen zu sein scheinen, werden t•in eine Zeitfolge verschiedener 
Situationen aufgelöst und dann nicht mehr als belastende Diskrepanz er
lebt"23. Anders formuliert halten die Befragten, um den verschiedenen, bis

weilen widersprüchlichen Situationsanforderungen gerecht zu werden, ein 
Arsenal verschiedener, situationsgerechter Einstellungs- und Verhaltensrol
len sich zur Verfügung. "So verstanden liegt in der Situationstrennung kein 

Zerfall in sich abkapselnde Wertgruppen, sondern im Gegenteil eine Regel 
dynamischer Koordination. "24 

Ein sozusagen gemeinsamer, verbindender Sicherheitsnenner ist dabei die 
vorsichtige Mißerfolgsvenneidung. Probleme und Schwierigkeiten werden, 
wenn rechtzeitig erkannt, nach Möglichkeit gemieden, und wenn neue Situa
tionen auftauchen, dann wird sicherheitshalber auf bewährte Lösungen zu-

22 

23 

24 

So die Überschrift des 20. Kapitels der 1964 veröffentlichten "Funktionen und Folgen 

formaler Organisation" (Luhmann 1964). Wesentlich für den hier erörterten Sachver

halt ist auch das 21. Kapitel: Eigenrecht der Situation. 

Luhmann 1964, S. 285. 

Luhmann 1964, S. 286. 
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rückgegriffen. 25 Ein solches Verhalten ist mit allen anderen Verhaltensrollen 
vereinbar, gilt nicht als irgendwie gegensätzlich. Allerdings - und das ist 
wichtig - kommt einem sokhen Rückzug auf Problemvermeidung und Kou
tine in der von uns befragten Gruppe von Angehörigen des höheren Dienstes 
der öffentlichen Verwaltung eine im Vergleich zu persönlichem Erfolgsstre
ben und aktiver Normorientierung nur untergeordnete Bedeutung zu. Kaum 
jemand (2,5%) präferiert Mißerf olgsvermeidung gegenüber Erfolgsorientie
rung und auch nur 14,6% der Befragten ziehen erstere einer Normativen Be
rufsauffassung vor. Vermeidungs- und Routinestrategien gelten unter Be
rücksichtigung situativ wechselnder Konstellationen im höheren Verwal
tungsdienst logisch vereinbar mit den positiver eingeschätzten Berufsrollen
bildern, besitzen aber einen weniger hoch bewerteten Sicherheits- und Rück
zugscharakter, genießen weniger Priorität. 

Dies gilt natürlich in noch weitaus stärkerem Maße für Strategien der 
Abweisung und Indifferenz. Wie der deutlich positive Bezug der als Indiffe
renz bezeichneten Facette beruflicher Rollenzuschreibung zu den oben be
schriebenen Sicherheitsstrategien und ihre nicht gegensätzliche Beziehung zu 

einer normativ geleiteten Berufsauffassung andeuten, ist lediglich eine Ab
lehnung persönlichen Erfolgsstrebens, aber keine aktive Verweigerung von 
Rollenzuweisungen, übergeordneten Normen ("Staatsdiener") oder Verhal
tensnormen ("Sorgfalt und Priorität der Arbeit", "Prinzipien") aus indifferenz 
ableitbar. Insoweit ist berufliche Indifferenz auch als eine persönliche Rück
zugs- und Rettungsstrategie aufzufassen, der jedoch bei dem von uns be
fragten Personenkreis von Führungskräften der Verwaltung, aufgrund der 
mit Indifferenz verbundenen fehlenden Berufs- und Tätigkeitsidentifika
tion,26 absolut keine Priorität zukommt. Es gibt in der vorliegenden Untersu-

25 

26 

In "T nb der F-0utine" definiert Luhtnann Routine als "eine Programmierung von Ent-

scheidungen", welche dazu dient, "gleichmäßige Zustände oder Wirkungen des Systems 

zu sichem". [....uhmann 1964a; S. 6). 
' 1 -• r _ , I' ____ ~ ~ __ 1 nr _. C"I ""'n.n 
v 19. i....unrnann 170'+; ~- .J~. 
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chung praktisch keine von ihrem Beruf Entfremdete, gegenüber ihrer Tätig
keit Gleichgültige. 27 

3.4.2 Der Zusammenhang grundsätzlicher Arbeitseinstellungen mit weiteren 

objektiven und subjektiven Berufsmerkmalen 

Die bisherigen Ausführungen zur Bedeutung tätigkeitsleitender Prinzi
pien in der Selbstbeschreibung der Befragten können durch eine Übersicht 
der Zusammenhänge dieser Berufswerte mit den anderen, im bisherigen 
Verlauf der Arbeit vorgestellten Tätigkeitsvariablen ergänzt und abgerundet 
werden. 

Neben den in dieser Übersicht angefiihrten subjektiven 7.nfriedenheits-, 
Situations- und Wichtigkeitseinschätzungen und den beiden objektiven 
Merkmalen 'Alter' und ,Dauer der Verwaltungstätigkeit' wurden ursprüng
lich noch die weiteren Merkmale 'Karriere', Besoldungsstufe, 'Tätigkeits
dauer außerhalb der Verwaltung' und 'Dauer jetziger Arbeitsplatz' bei den 
bivariaten Korrelationsanalysen miteinbezogen. Diese Variablen werden bei 
der vorliegenden Übersicht nicht aufgeführt, da sie keine, mindestens auf 
dem 99%-Niveau signifikante, positive oder negative Beziehung mit irgend-
einem der 14 Berufswerte aur,,.i.esen. Im übrigen sind alle genauen numeri= 
sehen - hier nur graphisch 'übersetzten' - r-Werte im Anhang 3 enthalten. 

27 
Von daher wären unsere Befragten innerhalb der von Bosetzky/Heinrich entwickelten 

Typologie bürokratischer Sozialisation (1985, S. 245 ff.), nämlich: Aufsteigende; Büro

kratische Persönlichkeit; Professionalisierter Bürokrat als Typen der Anpassung bei 

innerer Akzeptanz der Organisation und dem Büropathen und dem Indifferenten als 

den Typen, welche die Organisation innerlich ablehnen, noch am ehesten als Aufstei

gende und Bürokraten :z:u kennzeichnen. Allerdings sind die dem Typus des Aufstei

genden zugeschriebenen, vielen negativen, fast schon pathologisch gezeichneten Eigen

schaften und Verhaltensweisen aus unserem Datenmaterial nicht zu entnehmen (

vielleicht nur aus Mangel an geeigneten Fragen?). Im übrigen bauen sowohl Bo

seuky/Heinrich als auch Lu.hmann (1964) auf einigen der von Presthus (Ibe Orga

nizational Man, New York, 1962) in die Diskussion eingeführter Typenbeschreibungen 

auf. 
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Die vier verschiedenen, den Block Persönliche Erfolgsorientierung bil
denden Einzelitems stehen fast alle in deutlich bis sehr deutlich signifikant 
positiver Beziehung mit den verschiedenen Aspekten der Arbeitszufrieden-

heit und - erwartbar - mit der Wichtigkeit beruflicher Leistungsentfaltung, 
also der Leistungsmotivation, sowie der Wichtigkeit, die man der Entfaltung 
persönlicher Neigungen im Berufsleben zumißt. Bei den situativen Einschät
zungen beflügelt offensichtlich ein hoher Anteil an Tätigkeiten, •tbei denen 
der Gesichtspunkt der Bürgernähe von Interesse ist", eine solche persönliche 
Leistungsorientierung. Dies gilt allerdings weniger für eine Bereitschaft zur 
Mehrarbeit, welche jedoch ihrerseits durch das 'Ausmaß an Streßbelastun
gen', die 'Häufigkeit neuer Probleme' und die 'Politische Brisanz' einer Tä
tigkeit gefördert wird. Hier verbinden sich offensichtlich kognitive Einschät
zungen der Situation durch die Befragten und eine Wertung der nun einmal 
so existierenden Situation. Die Nähe zur unruhigen Politik, der Anteil an Tä
tigkeiten mit Streßbelastung und natürlich die Konfrontation mit neuartigen 
Problemen bringen zwangsläufig neue, mit zusätzlicher Arbeit verbundene 
Aufgaben mit sich, die man "gern" tut, weil man sich einmal sehr stark mit 
seiner Tätigkeit identifiziert, man hoch leistungsmotiviert ist, wie die bisheri
gen Analysen des Berufsverhaltens der von uns untersuchten Führungskräfte 
der öffentlichen Verwaltung ja gezeigt haben. 

Ein weiterer Grund, solche mit der eigenen Arbeitssituation verbundenen 
Mehrarbeiten zu bejahen, liegt wohl darin, was die Sozialpsychologen als 
Vermeidung kognitiver Dissonanz bezeichnen. Wenn im Rahmen der für das 
eigene Leben und die Definition der eigenen Persönlichkeit als konstitutiv 
erachteten beruflichen Tätigkeit Situationen entstehen bzw. vorherrschen, die 
Mehrarbeit erfordern, dann bereitet es persönlichkeitsintern weniger Kon
flikte, die zu leistende Mehrarbeit positiv zu sehen, als mit einer permanen
ten Dissonanz zwischen der - in der eigenen Einschätzung - positiv bewerte
ten Berufstätigkeit allgemein und einem negativ bewerteten situativen Aspekt 
dieses Berufs auskommen zu müssen. Dementsprechend wertet man den 
Aspekt als positiv und paßt ihn so der Wertung der gesamten Tätigkeit an. 
Diese Neigung, berufliche Dissonanzen zu vermeiden, läßt sich auch an den 
schon angeführten positiven Beziehungen der Tätigkeitsprinzipien persönli
cher Leistungsorientierung und den verschiedenen Aspekten der Arbeitszu-



63 

friedenheit erkennen, wie auch an den in Tabelle 14 dargestellten und erör
terten hohen positiven Beziehungen zwischen den Wichtigkeitseinstufungen 
und den zufriedenheitseinschätzungen für berutliche Leistungsorientierung 
und persönliche Selbstentfaltung. 

Daß die Befragten auf die Formulierung dieser tätigkeitsleitenden Prinzi
pien bei ihren Antworten insgesamt einen kognitiven Situationsbezug her
stellten, zeigt auch ein Blick auf die Zusammenhangsstruktur der ursprüng
lich ebenfalls zum Block Persönliche Leistungsorientierung gerechneten, 
aber bei der Blockbildung nicht berücksichtigten Einzelvariable 'Ausschließ
liche Selbstattribution'. Eine solche absolut formulierte Zuschreibung von 

Zielverwirklichungen an sich selbst weist keinerlei Beziehungen zur Lei
stungsmotivation oder zur Selbstentfaltungsneigung oder zu irgendwelchen 
anderen Tätigkeitsvariablen - auch nicht der Tendenz nach - auf, außer zu 
den Einschätzungen der eigenen Arbeitszufriedenheiten. Hier bestehen ins
besondere enge Beziehunen (siehe Anhang 3) zwischen der Stärke einer sol
chen Selbstattribution und der Stärke der Zufriedenheit mit den Möglich
keiten von Leistungs- und Neigungsentfaltung. Offensichtlich ist eine aus
schließlich vom eigenen Einsatz abhängige Zielverwirklichung nicht nur vom 
eigenen Selbstvertrauen, sondern auch von einer dafür günstigen und wohl 
nicht immer anzutreffenden Arbeitssituation abhängig. 

Eine Normative Berufsauffassung, inklusive eines allgemein formulierten 
Bedauerns über den Rückgang von Pflichterfüllung innerhalb der Verwal
tung, nimmt zu mit dem steigenden Alter der Befragten. Methodisch kann 
dabei nicht entschieden werden, ob die stärkere Ausprägung solcher norm
orientierter beruflicher Verhaltenszuschreibungen eine Folge der mit dem 
Älterwerden verbundenen (beruflichen) persönlichen Erfahrungen und Ein
sichten ist, oder ob es sich hierbei nicht vielmehr primär um ein Ergebnis ge
samtgesellschaftlicher Wertwandlungstendenzen handelt. Ist eine stärkere 
normative Berufsauffassung ein Effekt des individuellen Lebenszyklus oder 
auch eine Folge generationellen Wandels? Inhaltlich sprechen einige Argu
mente fiir t11e letztere Vermutung. nenn wie eigene Untersuchungen zum 
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Komplex des Wertwandels gezeigt haben,28 ist der im Lauf der letzten Jahre 
bzw. Jahrzehnte festzustellende Rückgang von Pflicht- und Akzeptanzwerten 
("ich tue ... was von einem guten Staatsdiener verlangt wird") in weiten gesell
schaftlichen Bereichen von einem Rückgang konventioneller Leistungsethik 
(Sorgfalt der Durchführung bei gleichzeitigem Freizeitverzicht) im Arbeits
bereich begleitet. Ein solcher durch sorgfältige Arbeitserledigung bedingter 
Verzicht auf Freizeit fällt den Befragten auch dann leichter, wenn sie mit den 
verschiedenen Aspekten ihrer Arbeit zufrieden sind, wobei insbesondere eine 
hohe positive Einschätzung der im Rahmen ihrer Tätigkeit möglichen Ent
faltung persönlicher Neigungen und Fähigkeiten und ihr Empfinden der ei
genen Arbeit als "erfreulich1

' ihnen einen solchen eventuellen Freizeitverlust 
'versüßt'. 

Verständlicherweise fördert das Vorherrschen von A_rbeitsbedingungen, 
in deren Rahmen man "sich bei der Erledigung (seiner) Aufgaben ... an 
Rechtsnormen orientieren kann", eine normativ verankerte Berufsauffassung, 
insbesondere die Akzeptanz der Staatsdienerrolle und ein Festhalten an 
Prinzipien. Diese situative Möglichkeit, sich im Rahmen seiner Tätigkeit an 
Rechtsnormen orientieren zu können, ist noch etwas stärker mit dem Bestre
ben nach Mißerfolgsvermeidung verbunden, insbesondere mit der Absicht, 
sich bei neuen Problemen, neuen Aufgaben "zunächst an bewährte Lösungen 
zu halten". Diese Verbindung vorsichtiger Vermeidungsstrategien mit einer 
stärker an rechtlichen Normen orientierten Arbeitssituation unterstreicht 
noch einmal den weiter oben interpretierten Sicherheits- und Rückzugscha
rakter dieser Facette tätigkeitsleitender Prinzipien. Insofern ist sowohl in ei
ner als Mißerfolgsvermeidung definierten, als auch in einer Normativen Be
rufsauffassung die von Luhmann29 skizzierte Möglichkeit eines Rückzugs 
auf die "Exklusivität der formalen Rolle" enthalten, welche "vor übermäßiger 
und persönlicher Inanspruchnahme" schützen kann. 

Umgekehrt kann eine 'routinierte' Arbeitshaltung mit ihrem Sicherheits~ 
und Rückzugscharakter dort nicht gedeihen, wo die Nähe zur Politik und 

28 

29 

Vgl. hierzu insbesondere Klages, 1984, S. 57-67; Klages, 1985, passim; Franz/Herbert 
1986, s. 61-70. 

T nhfnmm 1964, S. 288 f. 
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häufige Konfrontation mit neuartigen Problemen Hektik, Unsicherheit über 
interne und externe Problemsituationen und wechselnde Problemkonfronta
tionen mit sich bringen. Dementsprechend besteht eine deutlich negative Be
ziehung zwischen 'Vorrang der Routine' einerseits und 'Häufigkeit neuer 
Probleme' bzw. 'Politische Brisanz' andererseits. Und obwohl eine auf be
währte Lösungen zurückgreifende Arbeitshaltung nicht im Gegensatz zu ei
ner durch F1eiß und Selbstvertrauen gekennzeichneten beruflichen Erfolgs
orientierung steht, sondern lediglich in einem positiv verbundenen Unterord
nungsverhältnis dazu (s. o.), unterscheiden sich diese beiden Haltungen be
züglich ihres Verhältnisses zur Selbsteinschätzung der Wichtigkeit berufli
cher Leistungsentfaltung. Dieser Ausdruck intrinsischer Leistungsmotivation 
kann durchaus als Quelle einer erfolgsorientierten Berufshaltung gelten (s. 
o.), steht aber mit e1ner auf Routine aufgebauten Arbeitshaltung 1n einer si-
gnifikant negativen Beziehung. Je wichtiger es einem Befragten ist, seine Lei
stungsfähigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit entfalten zu können, desto selte
ner wird er sich bei neuen Aufgaben an bewährte Lösungen halten. Dieses 
Fehlen einer intrinsischen Motivationsquelle wird bei einer auf Problemver
meidung erpichten Arbeitshaltung extrinsisch durch die Bedeutung eines ho
hen Gehalts kompensiert - im übrigen die einzige signifikante Korrelation 
mit diesem extrinsischen 'Motivator'. 

ver sowieso heterogen zusammengesetzte Biock einer partiell oder voll
ständig indifferenten Arbeitshaltung weist - zumindest auf dem Niveau signi

fikanter Beziehungen - kein einheitliches Bild der Zusammenhänge zwischen 
den diesen Block bildenden Einzelitems und spezifischen Tätigkeitsmerk
malen auf. Fehlende Karrierezufriedenheit, aber auch ein geringes Ausmaß 
an Streßbelastungen, ebenso wie eine der Tendenz nach (siehe Anhang 3) 
geringe Problemkonfrontation, geringe politische Brisanz der Arbeit und 
eine fehlende Zufriedenheit mit der Möglichkeit, seine persönlichen Mei
nungen im Beruf zu entfalten, fördern eine "Bedenkenlose Anpassung". Diese 
negativen Beziehungen besagen - überspitzt formuliert -, daß eine eher 'la
sche', 'gemütliche' Tätigkeitssituation (wenig Streß~ wenig Probleme) zwar 
eine angepaßte Haltung ermöglicht, dies aber eher zu weniger Zufriedenheit 
- insbesondere mit der erreichten Karriere - führt. Ein ähnliches Bild, mit 
- 1t 1• 1 ,..... • 1 ~ • . ... .. „ 11 11 'II ........ „ . ...... .. 
auermngs anaeren ueWicncungen, zeigt rue reruenae tseaeutung von tsurger-



interessen im Rahmen des eigenen Aufgabenbereichs. Je mehr der vorlie
genden Aussage zugestimmt wird, d.h. je weniger solche Bürgerinteressen 
Berücksichtigung finden, desto geringer ist - seibstverständlich - das Ausmaß 
an Bürgernähe, aber auch das Maß an politischer Brisanz und die Häufigkeit 
von Problemkonfrontationen und desto weniger zufrieden ist man mit seiner 
Tätigkeit, insbesondere mit den Möglichkeiten, seine Neigungen zu entfalten. 
Eine gemütliche (s. o.) Arbeitssituation schafft gerade nicht mehr Raum für 
die Berücksichtigung von Bürgerinteressen, sondern ist umgekehrt eher ein 
Indiz für die Abkapselung auch von solchen Belangen. Gleichzeitig dämpfen 
solche Abkapselungstendenzen die Zufriedenheit mit der Entfaltung persön
licher Fähigkeiten erheblich, wie auch schon umgekehrt Tabelle 12 in Ab
schnitt 3.2.1 gezeigt hat, daß mehr Problemkonfrontation und mehr Bürger

nähe diese Zufriedenheit steigert. 

Dagegen scheint die Skepsis gegenüber Organisationsänderungen eine 
Folge der mit zunehmendem Alter bzw. Dienstalter gemachten Erfahrungen 
zu sein. Je älter die Befragten sind und je länger in der Verwaltung tätig, de
sto eher glauben sie, daß organisatorische Änderungen "mehr Probleme ent
stehen lassen", als daß sie Probleme lösen. Ein aus der vorliegenden Über
sicht nicht erkenntlicher, aber als Tendenz in Anhang 3 nachprüfbarer Zu
sammenhang besteht zwischen Leistungsmotivation und allen drei Aspekten 
h . f1' l. T ,t 'ff T ' l. ' f:·· ' A ' ' T ' f"" J..' ueru.__,_1c.uer .-.nu1 .... erenz. Je Vl1c • .1t1ger es 1.ur. jemanu ist, seme .a.-e1stungs ... a....Jg= 
keit im Beruf entfalten zu können, desto weniger ist er bereit, sich beden
kenlos anzupassen, desto weniger skeptisch ist er gegenüber organisatori
schen Änderungen und desto weniger lehnt er die Berücksichtigung von In
teressen der Bürger in seinem Aufgabengebiet ab. Überhaupt zeigt diese 
Ablehnung von Bürgerinteressen oder, umgekehrt positiv formuliert, eine 
Bejahung der Relevanz von Bürgernähe im Rahmen des eigenen Aufgaben
feldes eine gewisse Affinität zu einer positiv zufriedenen und innovationsbe
tonten Wahrnehmung der eigenen Tätigkeit, eine Tendenz, die im nachfol
genden Kapitel bei der Beschreibung des Zusammenhangs von Bürgernähe 
im Rahmen der eigenen Tätigkeit mit anderen Berufsmerkmalen deutlicher 
zu verfolgen sein wird. 
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4. DAS AUSMASS AN BÜRGERNÄHE IM RAHMEN DER EIGENEN 

TÄTIGKEIT 

Wie in der Einleitung schon ausgeführt wurde, kann man das Konzept 
bzw. den Begriff der Bürgernähe trotz seiner schillernden Vielfalt und gewis
sen theoretischen Disparatheit auf zwei grundlegende Aspekte reduzieren. 
Zum einen dient Bürgernähe als Sammelbegriff zur Bezeichnung einer eher 
gesellschaftspolitisch orientierten Diskussion um das Verhältnis zwischen 
dem Staat bzw. der Verwaltung und den Bürgern, ein Aspekt, der in den 
nächsten Kapiteln thematisiert wird, welche sich mit dem Staats-, Gesell
schafts- und Bürgerbild unserer Befragten befassen. Hier in diesem Kapitel 
soll der eher praxisorientierte Aspekt behandelt werden, wie sich also Bür
gernähe aus der Sicht der Befragten im Rahmen ihrer konkreten Tätigkeit 
darstellt. 

Bei der Vorstellung kognitiver Einschätzungen verschiedener Tätigkeits
merkmale im Abschnitt 3.2 zeigte sich, daß das Ausmaß an Bürgernähe 
("Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Tätigkeiten in Ihrem Aufgabenbe
reich, bei denen der Gesichtspunkt der 'Bürgernähe' von Interesse ist?") mit 
einem durchschnittlichen Mittelwert aller Befragten von 4.86 erheblich ge-
ringer ausgeprägt ist als z.B. die 'Häufigkeit neuer Probleme' ( m = 5.67) 
oder das 'Ausmaß an Streßbelastungen' (m = 5.44). Dies ist insofern nicht 
überraschend, als ja - wie schon in der Einleitung thematisiert wurde - die 
von uns befragten Angehörigen des höheren Dienstes nicht in dem Maße di
rekten Publikums-(Bürger-)Kontakt aufweisen wie z.B. Angehörige der 
mittleren oder gehobenen Laufbahn. Dennoch ist insgesamt die Zuschrei
bung bürgernaher Tätigkeitsanteile relativ hoch und liegt jedenfalls höher als 

der skalentechnische Mittelwert. Auffällig ist vor allen Dingen, daß nahezu 
50% der Befragten die beiden höchsten Skalenwerte ankreuzen und somit 
ein hohes oder gar sehr hohes Maß konkreter aufgabenbezogener Bürger
nähe indizieren, wie ein Blick auf die folgende Graphik zeigt. 
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Ausmaß an Bürgernähe 

"Der Gesichtsounkt ist im Rahmen des Tätil!keitsbereichs . ~ 

(!:überhaupt nicht bis 7:in sehr hohem Ausmaß) von Interesse" 
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t.Ailtelwert oller Befragten: 4.86 

Die Verteilung ist deutlich rechtsschief und konzentriert sich bei den Be
fragten mit einer hohen (Skalenwert 6) Ausprägung. Man kann im Grunde 
genommen diese Verteilung in drei Gruppen zusammenfassen. Ein Viertel 
(24,6%) der Befragten halten den Gesichtspunkt der Bürgernähe im Rahmen 
ihrer konkreten Aufgabenstellung nur für gering bis mäßig interessant (Ska
lenwerte 1 bis 3); ein weiteres Viertel (28,7%) schreibt sich ein eher mittleres 
Ausmaß an tätigkeitsbezogener Bürgernähe zu (Skalenwerte 4 und 5); wäh
rend immerhin fast die Hälfte der befragten Angehörigen des höheren Ver
waltungsdienstes glauben, daß Bürgernähe in ihren Tätigkeitsbereichen hohe 
bis sehr hohe Ausmaße annimmt. 
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4.1 Bürgernähe: Beschreibung der damit verbundenen Tätigkeitsinhalte 

Nun haben wir im Anschluß an die Frage nach dem Ausmaß an Bürger
nähe die Befragten gebeten, "kurz in Stichworten anzuführen, für welche 
Aufgaben- bzw. Tätigkeitsinhalte die 'Bürgernähe' bei Ihnen zum Tragen 
kommt". Beantwortet wurde diese offene Frage von 157 Personen, d.h. 64,3% 
aller Befragten. Dabei zeigte sich ein eindeutig linearer Zusammenhang zwi
schen der Stärke des Ausmaßes an Bürgernähe und der Bereitschaft zur Be
antwortung der offenen Frage. So beantworteten nur 12,5% der Befragten 
mit den Skalenwerten 0,1 oder 2 auf der Skala des Ausmaßes an Bürgernähe 

die nachfolgende Frage nach den dahinterstehenden Aufgabeninhalten, da
gegen 29% der Befragten mit dem Skalenwert 3, 52,4% mit dem Skalenwert 
4, 77% mit dem Skalenwert 5, 84,9% mit dem Skalenwert 6 und 88,5% mit 
dem Skalenwert 7. Dementsprechend wiesen die 157 Beantworter der offe
nen Frage mit 5.53 einen höheren Durchschnittswert des Ausmaßes an Bür
gernähe auf als alle Befragten und die Verteilung war noch deutlicher rechts
schief verlagert. 

50 
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Ausmaß an Bürgernähe der Beantworter der offenen Frage 

"Der Gesichtspunkt ist im Rahmen des Tätigkeitsbereichs 

(!:überhaupt nicht bis 7:in sehr hohem ausmaß) von Interesse" 
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Wie beschreiben nun die Befragten, welche ihren Tätigkeiten ein hohes 
Ausmaß an Bürgernähe zugestehen, die Inhalte dieser Tätigkeiten? Um 
diese Frage zu beantworten, wurden die Antworten all der Verwaltungsange
hörigen vercodet, bei welchen Bürgernähe ein hohes oder sehr hohes Aus
maß besaß (Skalenwerte 6 und 7), also von 61,1 % der Befragten, welche ihre 
Aufgaben- urrd Tätigkeitsinhalte näher beschrieben. Dabei wurden die Ant
worten der Befragten inhaltlich strukturiert vercodet und in einigen wenigen 
Kategorien bzw. Subkategorien zusammengefaßt. Wurden mehrere Begrün
dungsinhalte bei einer Antwort thematisiert, so wurde versucht, einen we
sentlichen Antworttenor zu finden. 

A. Ein Hauptblock betrifft Transparenz und Verständlichkeit der 
Kommunilcation zwischen Rürger und Staat (Verwaltung) bzw. In
formationen und Entscheidungen von seiten des Staates. Darunter 
fallen 35,4% der Antworten. Dieser Hauptblock läßt sich unterteilen 
m: 

A.1 Beratung und Auskünfte; Auslegung von Vorschriften und Rechts
normen (17,7%). Die Antworten waren meist sehr knapp und präzise 
und kurz gehalten. 

"Auskünfte, schriftlich und mündlich11 

11Antragstellung, Beratung, Ausführung der Dienstleistung" 
"Beratung, Aufklärung" 
"Umfassende Information des Bürgers". 

Gelegentlich wurde die Tätigkeit auch bewertend kommentiert 

"'Unsinnige' Vorschriften 'richtig' auslegen." 

oder der Sinn und Zweck einer Aufgabe ausführlicher dargestellt. 

11Dem Bürger klarmachen, warum seinem Begehren nicht oder nicht 
ganz entsprochen werden kann, oder ihn von Prozessen abhalten, die 
"h . ht • h • . . ...1 lt 
L........1n IllCL& ... S ein...,,rtngen Vlllf uen. 

Nur selten wurde auch die Klientel des entsprechenden Verwaltungs
handelns näher bezeichnet. 
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"Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften für 
Wirtschaftskreise" t 
"Wirts~h~ftsförderung, newerbe, Handwerk.., Prei~prüfung". 

A.2 Gestaltung von Vorschriften und Rechtsnormen ( 6,3%) 
Knappe Hinweise auf die Tätigkeit wurden meist mit dem Argument 
der besseren Verständlichkeit angereichert. 

"Gestaltung von Rechtsnormen" 
"Verständlichkeit bei der Abfassung von Rechtsforschriften" 

A.3 Vermittlung zwischen Staat und Bürger bei Konfliktsituationen (Wi

dersprüche, Beschwerden) (11,5%). Auch hier - wie bei A.1 - wech
selten knappe, präzise Angaben 

"Beschwerdeverfahren" 
"Widerspruchsverfahren" 

mit etwas ausführlicheren 

"Erörterungen vor Ort, Problemlösungen vor Ort und Vermittlung 
zwischen Bürger und nachgeordneten Behörden" 

bzw. Angaben der spezifischen Klientelgruppe. 

"Vermittlung von Belangen ausländischer Mitbürger" 

B. Eine sektorale, bereichsspezitiscbe Argumentation bzw. Tätigkeits
nennung bevorzugen 37,5% der Befragten, wobei die folgenden vier 
Bereiche unterschieden werden können: 

B.l Bau und Verkehr; Umwelt; Planung (19,8%) 
Diese drei Bereiche weisen offensichtlich in der Auswirkung ihres 
Verwaltungshandelns auf den Bürger bzw. im Tätigkeitsfeld der Ver
waltung starke Überschneidungen auf, wie die sehr häufig gemein
same Neüllüng dieser Bereiche zeigt, 

"Straßenplanung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung, Baugenehmi
gung" 
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11Durchsetzung des Umwelt- und Naturschutzes, Landesplanung" 
"Tätigkeit im Umweltbereich, Bauwesen" 

wobei doch insgesamt Tätigkeitsangaben aus dem Bau und Verkehrs
wesen überwiegen. 

"Baurecht" 
"Baulandumlegungen" 

Neben solchen knappen Angaben stehen auch Angaben mit genauerer 
Tätigkeitsdifferenzierung 

"Grunderwerb für Straßen, Schäden durch Straßen, -bau11 

"Bodenordnung und BBauG. Grenzfeststellungen, Grundstücksteilun
gen, Auskünfte und Bereitstellung des Katasters" 

Weniger häufig werden isolierte Tätigkeitsangaben aus dem Umweit

"Abwicklung von Umweltschadensbekämpfungen mit Verursachern. 
Bürgerbriefe und -anrufe zu Umweltmißständen" 

oder Planungssektor genannt. 

"Verständlichmachung bei der Realisierung und Durchsetzung staat
licher Planungen". 

B.2 Soziale Aufgaben (.5,2% ), wobei auch hier knappe Angaben 

"Sozialwesen" 
"Gewährung von sozialen Hilfen an Staatsbürger" 

und ausführlichere gemacht werden. 

"Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste, Entwicklung von 
Konzepten für die Versorgung mit sozialen Diensten und Einrich
tungen". 

B.3 Bildungsbereich (5,2% ), wobei hier auffällt, daß die jeweilige Einstu

fung der Tätigkeit als ausgesprochen bürgernah, wie auch unten bei 
den Personalaufgaben, doch sehr subjektiv gefärbt ist 

"Lehre, Forschung" 
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"Studentische Prüfungsangelegenheiten, Promotions- und Habilita
tionsangelegenheiten" 
"Hochschulen müssen in Forschung und Lehre auf die Öffentlichkeit, 
den Bürger bewgen sein. In diesem Sinne jede Tätigkeit 100% (bür
gernah)" 

B.4 Finanzverwaltung: ( 4,2% ), wobei ein Befragter eine sehr ausführliche 
Begründung daffu· liefert, warum Steuerverwaltung einen engen Kon
takt zum Bürger haben muß, die hier, auch wegen der internen Strin
genz der Argumentation, ganz wiedergegeben -wird. 

"Die Steuerverwaltung ist auf die gesetzlich vorgeschriebene Mitwir
kung des Steuerbürgers angewiesen, da die Ermittlungsbefugnisse we
gen Personalknappheit und wegen der übergroßen Fa11z.ah1en nur 
recht selten gezielt ausgeschöpft werden können. Die Steuerverwai
tung packt den Staatsbürger zudem dort, wo er besonders empfindlich 
ist: an der Geldbörse. Allein schon deshalb, um nicht in einer Flut von 
Einsprüchen unterzugehen, muß die Steuerverwaltung jeden einzelnen 
Steuerbürger von der Richtigkeit seiner Steuerfestsetzung überzeugen. 
Aber auch deshalb, weil die Steuergesetze und die Flut von Richtli
nien, Erlassen und (teilweise widersprechenden) und z.T. auch unein
sehbar sind." 

Weitere sektorale Begründungen berufen sich auf den Bereich der Öf· 
fentlichkeitsarbeit und auf Kritik und Gesetzgebung (zus. 3,1 % ). 

C. Nicht die sektorale Zuordnung, sondern die Ebene, auf der sich die 
Tätigkeit vollzieht, wird von 7,3% der Befragten berücksichtigt, wobei 
ausschließlich die Ebene kommunaler Verwaltung als unmittelbares 
Argument für eine ausgeprägt bürgemahe Aufgabenerfüllung Ver
wendung findet, was sicherlich nicht weiter überraschend ist, da hier 
die meisten Möglichkeiten eines direkten Kontakts zum Bürger beste
hen. Dementsprechend lapidar wird die Tätigkeitsebene einfach ge
nannt 

"Leitung einer Kommunalverwaltung" 
"Kommunalpolitikt1 
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oder der Schluß auf eine bürgernahe Tätigkeit explizit begründet 

"Kommunalverwaltung; alle Tätigkeit ist bürgerbezogen!" 

D. Ein weiterer Block von Befragten (11,5%) dehnt den Begriff Bürger
nähe offensichtlich so weit aus, daß er auch Personalverwaltung um
faßt. Nun sind sicherlich auch die Verwaltungsangehörigen selbst 
Staatsbürger. Da jedoch das Konzept der Bürgernähe gerade das Ver
hältnis zwischen Bürger und Verwaltung thematisiert oder problema
tisiert, ist die nicht weiter begründete Einreihung verwaltungsinterner 
Personaltätigkeit unter Aufgaben mit einem hohen oder sehr hohen 
Anteil an Bürgernähe zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen 
oder doch als subjektiv zu kennzeichnen. 

"Personalsachbearbeitung" 
"Information und Beratung in Personalangelegenheiten jeder Art" 
"Als Ausbildungsleiter Umgang mit vielen jungen Menschen" 
"Im Personalbereich: für jeden Arbeitsplatz den am besten geeigneten 
Mitarbeiter finden". 

Manche Befragte stellen einen expliziten Zusammenhang zwischen ih
ren verwaltungsinternen Handlungstätigkeiten im Personalsektor und 
Bürgernähe her, was jedoch inhaltlich unterschiedlich einleuchtend ist. 
Weniger überzeugend ist folgende Begründung, 

"Erlaß von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, daher Auswirkung auf die 
Bürger" 

während die folgende Verknüpfung von Personalanleitung und Bür
gernähe eher einleuchtet. 

"Wenige eigene direkte Kontakte mit Bürgern, aber Sorge dafür, daß 
die Mitarbeiter mit großem Publikumsverkehr (Sozialamt, Jugendamt, 
Kfz-Zulassung) bürgernah handeln" 

Nicht einem der obigen Biöcke zuzuordnen waren 8,4% der Antwor
ten. Zum Teil waren die Tätigkeitsinhalte nicht erkennbar, 

"Vertrauen schaffen, Ansehen \\iederherstellen" 
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"Gesamte Tätigkeit" 

oder waren thematisch vollkommen adäquate Einzelstatements. 

··vorsitzender der AG 'Bürgernähe in der Verwaltung' für das Wirt
schaftsressort". 

Die auszugsweise zitierten Antworten der befragten Verwaltungsangehö
rigen mit einem hohen Ausmaß an subjektiv empfundener Bürgernähe lassen 
- formal betrachtet - zwei Arten der Argumentation erkennen. Ein gutes 
Drittel der Befragten - zusammengefaßt unter Block A - beschreibt, wie und 
warum ihr Verwaltungshandeln den Bürger zum Adressaten hat, sie betonen 
dabei den Informations-, Kommunikations- und Transparenzgehalt ihrer Tä
tigkeit, also solche Punkt:e, die gemeinhin in der Literatur als Dimensionen 
oder Merkmale von Bürgernähe bezeichnet werden. Auf diesen Aspekt wird 
ausführlicher im nächsten Abschnitt eingegangen. 

Über die Hälfte der Befragten beschreiben dagegen unter den Blöcken B, 

C und D das Was ihrer Tätigkeit, die Inhalte ihrer Aufgaben an sich, kon
kretisiert am jeweiligen Bereich oder der Verwaltungsebene. Dabei ist der 
Anteil der Antworten, welche verwaltungsinterner Personaltätigkeit per se 
ein hohes Ausmaß an Bürgernähe zusprechen, doch erstaunlich hoch, eine 
Argumentation, deren Frag-w·ü.rdigkeit schon angesprochen w~urde. 

Mit 7,3% scheint der Anteil der Antworten, welche eine Verwaltungstä
tigkeit auf kommunaler Ebene unmittelbar für bürgemah halten, nicht be
sonders hoch zu sein, wenn man an die vielen Möglichkeiten direkter Bür
gerkontakte bzw. der unmittelbaren Auswirkungen des Verwaltungshandelns 
dort auf die Bürger, denkt. Da jedoch1 insgesamt nur 7,9% der Befragten in 
der Kommunalverwaltung tätig sind, ist der Anteil von 7,3% kommunalbezo

gener Antworten als hoch zu veranschlagen und gibt die gerade auf kommu
naler Ebene hohe Einschätzung bürgernahen Verwaltungshandelns gut wie
der. 

1 VgL Kap. 2.2. 
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Der Großteil bereichsorientierter Antworten (19,8%) entfiel - abstrakt 
ausgedrückt - auf Tätigkeiten, welche die räumliche (Um-)Gestaltung der 
Umwelt betreffen, also auf planerische oder normierende Aufgaben in den 
Bereichen Bau und Verkehr und im Umweltbereich. Dabei ist es sicherlich 

kein Zufall, daß Fragen und Problemen der Bürgernähe gerade in den Berei
chen Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung oder im Städtebau Be
achtung geschenkt wird. So wurde schon 1971 in § 1 des Städtebauförde
rungsgesetzes die Beteiligung von Betroffenen bei der Vorbereitung und 
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen normiert. Die offensichtlich po
sitiven Erfahrungen mit dieser Betroffenenbeteiligung führten 1976 zu einer 
Erweiterung der Beteiligungsrechte der Bürger im Bundesbaugesetz 
(BBauG). Eingeführt wurde die sogenannte Jedermannsbeteiligung, die be-
sagt, d~R jeder Bürger a.nhörungsberechtigt ist, und außerdem wurde der 
Zeitpunkt, an dem die Bürgerbeteiligung einsetzen soll, vorverlegt und die 
öffentliche Auslegung des Planentwurfs förmlich geregelt. 2 

4.2 Der Einfluß anderer Tätigkeitsmerkmale auf das Ausmaß an Bür~ 

gemähe 

Das Ausmaß an Bürgernähe als ein Aspekt konkreter Tätigkeit wurde 
schon an verschiedenen Stellen des dritten und vierten Kapitels im Zusam
menhang mit den bisher erörterten Tätigkeitsaspekten bzw. tätigkeitsleiten
den Vorstellungen kurz andiskutiert. Dabei zeigte sich im Geflecht der ver
schiedenen kognitiven Tätigkeitseinschätzungen eine ganz besonders enge 
Bindung bürgernahen Verwaltungshandelns an eine durch Orientierung an 
Rechtsnormen geprägte Aufgabenerfüllung (r - + .28). Je mehr Bürgernähe 
man seiner Tätigkeit zubilligt, desto stärker kann man sich auch an Rechts
normen orientieren. Bürgernabe Verwaltungstätigkeit ist also aus der Sicht 
der befragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwal-
tnng formal abgesichert, rechtlich definiert. Bürgernah handeln bedeutet 
damit, wie sowohl die Beschreibungen bürgernaher Aufgaben- und Tätig-

2 Vgl. Abs. 2-6 des§ 2a BBauG in der Fassung vom 18.8.1976. 
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keitsinhalte in Abschnitt 4.1 sehr deutlich gezeigt haben, als auch die in fol
genden Kapitel angeführten zusätzlichen Nennungen von zur Verwirklichung 
von Bürgernähe relevanten Gesichtspunkten noch zeigen werden, zwar ver
mehrte Zuwendung zum Bürger durch Beratung und Auskünfte, bürger

freundliche Auslegung und Gestaltung von Vorschriften und Rechtsnormen 
und Eingehen auf bzw. Ernstnehmen des Bürgers bei Konflikten zwischen 
Staat und Bürger. Bürgernähe darf aber nach der Einschätzung der Befrag
ten nicht bedeuten, daß zu Gunsten des Bürgers 'contra iurem' gehandelt 
wird, daß Vorschriften übergangen oder 'vergessen' werden.3 Ein bürgerna
her 'Ton' kann sogar dazu dienen, trotz materieller Entscheidungen zu Un
gunsten des Bürgers Bürgernähe zu bewahren, eine Position, welche ein Be
fragter bei der Beschreibung des bürgernahen Inhalts seiner Tätigkeit tref
fend ski77iert hat: "Verständliche und freun'11iche Austirudn:weise insbeson

dere in ablehnenden Bescheiden." Die legale Orientierung des Verwaltungs
handelns wird also - aus der Tätigkeitserfahrung des höheren Dienstes her
aus betrachtet - keineswegs, wie es gelegentlich befürchtet wird,4 durch zuviel 
Bürgernähe gefährdet. 

Bei den in den Abschnitten 3.2 und 3.3 diskutierten Regressionsanalysen 
auf die verschiedenen Wichtigkeits- und Zufriedenheitseinschätzungen zeig
ten sich zweimal signifikante Wirkungen des Ausmaßes an Bürgernähe als 

unabhängiger V ariabie. Sowohl die Zufriedenheit mit bzw. die ~inschätzung 
der bisherigen Möglichkeiten, im Beruf seine persönlichen Neigungen ent
falten zu können (Neigungsentfaltung), als auch die Wichtigkeit, die man der 

3 

4 

Vgl. dazu in dem folgc:nden Kapitel die relativ hohe Mittelwertsausprägung der Ge

sichtspunkte ("Rechtmäßigkeit" und "Richtigkeit der Durchführung"), welche legales 

Handeln der Verwaltung betonen, als auch den signifikant positiven Zusammenhang 

der Dimension "Kundenorientierung" mit diesen Gesichtspunkten bzw. mit der Di

mension "Funktionsorientierung", bei der Gesichtspunkte legalen Handelns eine zen

trale RoUe spielen. 

Gegen diese negative Sicht von Verrechtlichung wendet sich allerdings Dehnhard 

(1982) und betont stattdessen einen positiven Zusammenhang zwischen Verrechtii

chung und mehr Bürgernähe. Nach seiner Sichtweise wird ähnlich wie in der Sichtweise 

der befragten Verwaltungsangehörigen "Bürgernähe der Verwaltung durch Recht nicht 

notwendigerweise behindert, sondern ... auch gefördert" (Dehnhard 1982, S. 95). 
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eigenen beruflichen Leistungsentfaltung beimißt (Selbstzuschreibung von 
Leistungsmotivation), werden durch ein hohes Maß an Bürgernähe signifi
kant positiv beeiru'lußt - mit Beta-Koeff~enten von + .16 bzw. + .12. In eine 
inhaltlich ähnliche Richtung zielt der in Abschnitt 3.4 festgestellte Zusam

menhang zwischen einer ausgeprägten Bürgernähe im Aufgabenbereich und 
einer hohen persönlichen Erfolgsorientierung als arbeitsleitendes Prinzip. 
Ein ebenfalls - wenn auch schwächerer - positiver Zusammenhang zeigte sich 
mit einer von Pflichterfüllung geprägten Arbeitseinstellung, während - natur
gemäß - eine Bürgerinteresse nicht berücksichtigende Berufseinstellung sehr 
stark negativ mit dem Ausmaß an Bürgernähe korrelierte. 

An dieser Stelle soll zusammengefaßt werden, wo und in welcher Stärke 
Beziehungen zwischen verschiedenen Tätigkeitsmerkmalen und dem Aus
maß an tätigkeitsspezifi"-cher Bürgernähe bestehen bzw. wo eine Unter
schiedlichkeit der Berufsmerkmale ein unterschiedliches Maß an Bürgernähe 
zur Folge hat. 

Mit den verschiedenen anderen kognitiven Einschätzungen der Tätig
keitssituation und mit Zufriedenheits- und Wichtigkeitseinschätzungen zei
gen sich die folgenden vier, mindestens auf dem 99%-Niveau signifikanten 
Beziehungen und weitere drei, in Klammern angeführte, weil eine gewisse 
Tendenz anzeigende, auf dem 95%-Niveau signifikante Korrelation. 

Im Bereich kognitiver Einschätzungen mit: 
Orientierung an Rechtsnormen ( r = + .28) 

(- Politische Brisanz ( r = + .13). 

Bei den verschiedenen Aspekten der Arbeitszufriedenheit mit: 
Neigungsentfaltung (r = + .30) 

(- Leistungsentfaltung ( r = + .13). 

Bei der Wichtigkeit von Tätigkeitseinschätzungen mit: 

Beruflicher Leistungsmotivation (r = + .21) 

SeJbstentfaltung in der Arbeit (r = + .16) 
(- Gehaltshöhe (r = -.13)). 
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Da aber, wie schon mehrfach deutlich wurde, die verschiedenen Tätig
keitsvariablen auch untereinander korrelieren, sind einander überlappende 
Korrelationseffekte (sog. Scheinkorrelationen) zwischen der Selbstzuschrei
bung tätigkeitsbezogener Bürgernähe und den verschiedenen anderen Tätig
keitsvariablen nicht auszuschließen. Um diese Effekte voneinander zu isolie
ren - und nur zu diesem Zwecke und trotz der inhaltlichen Bedenken, die 
Einschätzung des Ausmaßes an Bürgernähe als von anderen Tätigkeitsein
schätzungen abhängige Variable zu betrachten - wurde eine multivariate Re
gressionsanalyse aller elf kognitiven -, Zufriedenheits- und Wichtigkeitsein
schätzungen auf die Einschätzung tätigkeitsimmanenter Bürgernähe vorge
nommen. Die folgende Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse dieser Analyse, wobei 
nur die unabhängigen Variablen angeführt sind, welche einen auf dem 95%
Niveau sigpiftkanten F.inflnß ausübten, obwohl natiirlich alle elf Items in die 

Analyse einbezogen wurden. 

Tab.16: Der Einfluß Yerscbiedener Tätigkeitseinschätzungen auf das 
Ausmaß an Bürgemäbe in der eigenen Tätigkeit 

Orientierung an Rechtsnormen 

Berufliche Leistungsmotivation 

Zufriedenheit mit Neigungsentfaltung 

Gehaltshöhe 

Tätigkeit: erfreulich 

Multiple Korrelation 

erklärter Varianzanteil 
( = korrigiertes R 2) 

Beta-Wert 

+.25 
+.21 

+.21 

-.14 

-.14 

.42 

16% 

Es zeigte sich, daß die hohen positiven Zusammenhänge mit Orientierung 
an Rechtsnormen, Neigungsentfaltung und Leistungsmotivation auch multi
variat als eigenständige positive, die Stärke der bürgemahen Ausrichtung der 
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eigenen Tätigkeit steigern.de Einflüsse erhalten blieben, während die eher 
schwach negative bzw. überhaupt nicht signifikante Korrelation mit der 
Wichtigkeit der Gehaltshöhe bzw. der Beurteilung der eigenen Arbeitssitua
tion als erfreulich gerade noch signifikant negative, d.h. das Ausmaß an Bür
gernähe dämpfende Einflüsse, gewinnen. Der insgesamt erklärte Anteil an 
Varianz beträgt gerade 161% und ist somit ähnlich hoch wie der durch die tä
tigkeitsleitenden Prinzipien im folgenden erklärte Varianzanteil. 

Tab.17: 

A; 

B: 

C: 

1: 

0: 

Der Einfluß tätigkeitsleitender Prinzipien auf das Ausmaß an 
Bürgernähe in der eigenen Tätigkeit 

r 
Bivariates ( 
~K„A f - „\ 

Beta-Wert 
.lT..l.Q.A.JI \ - „, 

Voller Einsatz +.20 

Fachliche Zähigkeit +.22 +.17 

Selbstvertraue;n +.22 

Pflichterfüllung +.15 +.13 

Keine Berücksichtigung von 
Bürgerinteressen -.35 -.35 

Multiple Korrelation .42 

erklärter V arianz.anteil ( = korrigiertes R 2 ) 17% 

V orweggeschickt sei gerade auch hier, daß ich mir bewußt bin, daß es in
haltlich sehr problematisch ist, die subjektive Einschätzung eines kognitiv 
quantift71erten Ai;;.pekts se1nes Aufgabengebiets (Rürgern~he) ~ls abh:ingig 
von tätigkeitsleitenden Prinzipien darzustellen. Gerade an dieser Tabelle 
zeigt sich aber auch, daß es andererseits sinnvoll sein kann, sich überlap~ 
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pende bivariate Korrelationen durch ein multivariates Verfahren aufzudek
ken und auszusondern. Denn wie auch schon in Übersicht i.5 deutlich wurde, 
bestehen hochsign.ifikante Re7lebnngen zw;_schen dem Ausmaß an Riirger
nähe und mehreren ltem.s (A - C) einer persönlichen Erfolgs- oder Arbeits
orientierung. Da letztere jedoch auch eng untereinander korrelieren, bleibt 
bei einer multivariaten, solche Einflüsse kontrollierenden Analyse letztlich 
nur noch der Einfluß eines dieser Items - nämlich 'Fachliche Zähigkeit' posi
tiv signifikant, während der bivariat eher schwache positive Zusammenhang 
mit 'Pflichterfüllung' fast unvermindert stark erhalten bleibt. Erwartungsge
mäß ist der sehr starke sowohl bivariate als auch multivariate negative Zu
sammenhang mit einer durch die Nichtberücksichtigung von Bürgerinteres
sen geprägten Berufseinstellung. 

Inhaltlich weniger Probleme bereitet es, davon auszugehen, daß die in 
Kapitel 2 behandelten objektiven Tätigkeitsmerkmale und auch Karriere
aspekte (s. 3.1) einen Einfluß auf den Anteil der im eigenen Aufgabenbe
reich festzustellenden Bürgernähe ausüben, also objektive Tätigkeitsmerk
male als die unabhängigen und Bürgernähe als abhängige Variable zu be
handeln. Allerdings zeigten sich weder bivariat noch bei einer ersten mutliva
riaten Regressionsanalyse irgendwelche Einflüsse von 'Alter', 'Besoldungs
stufe', 'Karriereindex', 'Tätigkeitsdauer außerhalb der Verwaltung', 'Dauer 
der Tätigkeit im öffentlic:hen Dienst' und 'Dauer der Tätig_keit am jetzigen 
Arbeitsplatz' auf das Ausmaß an Bürgernähe. 

Nominale tabellarische Analysen bzw. Analysen der Mittelwertsdifferen
zen mit den weiteren in Kapitel 2 angeführten Ausbildungs- und Berufs
merkmalen wie 'Studienausrichtung', 'Zugangsweg in den höheren Dienst', 
'Funktionsausübung', 'Tätigkeitsbereich' und 'Typisierung nach Aufgabenin
halten' zeigten bei drei dieser Berufsvariablen sichtbare Differenzen hin
sichtlich eines unterschiedlichen Ausmaßes an Bürgernähe. 

5 Siehe Abschnitt 3.4.2. 
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Übersicht 3: Funktion, Tätigkeitsbereich, Aufgabentpyus und 
Bürgernähe 
(Mittelwc;~rt a1ler Befragten: m = 4.86) 

a. Funktionsausübung 

Abteilungsleiter 

5.03 

b. Tätigkeitsbereich 

V nterabteilungs

le:iter 

4.80 

Referent und 

Hilfsreferent 

4.55 

Sonstige 

5.33 

Bund, Wissenschaft 

und Sonstiges 

Landesbehörde Kommunalveiwaltung 

4.39 4.83 6.05 

c. Typisierung nach kombinierten Aufgabeninhalten 

Typ 1: Typ2: Typ3: Typ4: Typ 5: Typ 6: Typ 7: 

Fach- Innere Innere Planung Übergrei- Politi- Polit. 

aufgaben Ver- V. und fendeAuf- sehe Ver- V.und 

waltung Planung gabenin- waltung Planung 

halte 

4.81 5.12 4.92 4.48 5.22 4.93 4.37 
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Insbesondere Befragte mit leitenden Funktionen, Befragte, die in der 
Kommunalverwaltung tätig sind und Befragte, welche durch einen hohen 
Umfang an Aufgaben Innerer Venvaltung allein oder durch innere Venval
tungsaufgaben einschließende übergreifende Aufgabeninhalte charakterisiert 
sind, schreiben sich ein überdurchschnittlich hohes Maß an tätigkeitsimma
nenter Bürgernähe zu. \Venig Bürgernähe weisen insbesondere Befragte auf 
der Referentenebene, Pe:rsonen außerhalb der Kommunal- und Landesver
waltung und Befragte, die ausschließlich mit Planungsangelegenheiten oder 
Aufgaben politischer Verwaltung befaßt sind. 

Um nun den multivariaten Einfluß objektiver Berufsmerkmale mit den 
Einflüssen der Tätigkeitseinschätzungen und der Berufsprinzipien verglei-
chen Zli können, w-uide .z:-um einen bei dei Opeiationalisieiung dei Aufga-

beninhalte wieder auf die ursprünglichen elf Aufgabendefinitionen, d.h. den 
intvervall-skaliert geschätzten Umfang dieser Aufgaben an der eigenen Tä
tigkeit, anstelle· der sieben Aufgabentypen zurückgegriffen. Desweiteren 
wurde versucht, die ursprünglich sieben Tätigkeitsbereiche auf drei, zentral
staatlich abgestufte Tätigkeitsebenen, nämlich: Bund, Wissenschaft und son
stige / Landesbehörde / Kommuna1verwaltung zu skalieren. Eine Umbil
dung der Funktionskategorie nach dem Kriterium einer leitenden oder nicht
leitenden Tätigkeit brauchte nicht vorgenommen zu werden, da der Umfang 
an Leitungsfragen im Rahmen der Aufgabendefinitionen bereits erfaßt war. 
Das Ergebnis einer im Vergleich zur ersten Regression um die elf Aufga
benaspekte und die neu skalierte Tätigkeitsebene erweiterten Regressions
analyse von Berufsmerkmalen auf das Ausmaß an Bürgernähe zeigt die fol
gende Tabelle 18, wobei auch hier bi- und multivariate Korrelationsmaße an
geführt sind. 
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Tab.18: Der Einfluß von Berufsmerkmalen auf das Ausmaß an 
Bürgernähe in der eigenen Tätigkeit 

Bivariates ' Beta-Wer 
Maß(= r) 

Aufgabeninhalt: Öffentlichkeits-
und Pressearbeit +.29 +.21 

Aufgabeninhalt: Leitungsaufgaben +.26 +.12 

Tätigkeitsebene +.20 +.15 

Aufgabeninhalt: Organisation 
und Verwaltunl! +.22 +.15 
~-~ - ~- - . ----c 

Multiple Korrelation .40 

erklärter Varianzanteil ( == korrigiertes R 2) 14% 

t 

Keinen Einfluß besitzen auch jetzt wieder Merkmale wie Alter, Karriere 
und Tätigkeitsdauer in und außerhalb der Verwaltung. Dagegen zeigt die 
neuskalierte Variable 'Tätigkeitsebene' einen positiven Effekt, was bei der 
Art der Variablenbildung eine Bestätigung der bei den Mittelwertsdifferen
zen (s. Übersicht 3) festgestellten Ergebnisse bedeutet. Hohe Skalenwerte, 
d.h. Tätigkeit in der Kommunalverwaltung, fördern das Ausmaß an Bürger
nähe, niedrige Skalenwerte, d.h. Tätigkeit auf der Ebene des Bundes oder in 

der Wissenschaftsverwaltung, senken den im Rahmen der eigenen Tätigkeit 
festzustellenden Anteil bii.rgernaher Aufgaben. Auch andere Aufgabendefi
nitionen liefern eine Bestätigung weiterer in Übersicht 3 festgestellter spezi
fischer Auswirkungen von Berufsmerkmalen. Befragte mit einem hohen An

teil an Leitungsaufgaben (vgl. Abteilungsleiter) und mit einem hohen Anteil 
an Organisations- und Verwaltungsaufgaben (vgl. Typ 2 und 5) besitzen nach 
ihrer eigenen Meinung auch einen höheren Anteil bürgernaher Aufgabenin-
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halte. Den stärksten von Berufs- und Aufgabenmerkmalen ausgehenden Ef
fekt auf Bürgernähe besitzen Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Verwaltungs-

·-·· ••• „ „ •• „„„„ „ ........ - - _ ...... „ •. 
angehönge mit emem hohen Anteil öttenthch.ke1tsonent1erter .t'ressetaUgKett 
treten ja auch in stärkerem Maße direkt oder indirekt in Kommunikation mit 

dem Bürger oder mit Verbänden als Vertreter aggregierter Bürgerinteres
sen, um das staatliche Verwaltungshandeln dem Bürger, der Gesellschaft 
verständlich zu machen, um Maßnahmen und Entscheidungen der Verwal
tung 'draußen beim Bürger gut zu verkaufen'. 

Als Grundlage einer kurzen, abschließenden Würdigung der verschie
denen, bürgernahes Verwaltungshandeln beeinflussenden Tätigkeitsaspekte 
dienen die Ergebnisse einer Regressionsanalyse, bei welcher alle drei bisher 
getrennt analysierten Tätigkeitsblöcke (Einschätzungen; Berufsprinzipien; 
objektive ~„1erkmale) zusammengefaßt waren. Die Begründung einer solchen 
summierten Regression auf Bürgernähe liegt darin, daß dadurch auch die 
zwischen den Blöcken bestehenden Interkorrelationen in ihren Auswirkun
gen auf die zu erklärende Variable kontrolliert werden. Angeführt werden 
wie bisher nur die mindestens auf dem 95%-Niveau signifikanten Beta
Werte; ltems mit nicht-signifikanten Einflüssen sind nicht eigens aufgelistet. 

Tab.19: Der Einfluß aller Tätigkeitsmerkmale auf das Ausmaß an Bür· 
gernähe in der eigenen Tätigkeit 

Orientierung an Rechtsnormen 

Beta-Werte 

+.23 

Berufliche Leistungsmotivation +.18 

Gehaltshöhe -.13 

C: Selbstvertrauen +.16 

I: Pflichterfüllung +.15 

0: Keine Berücksichtigung von Bürgerinteressen -.29 

Aufgabeninhalt: Öffentlichkeits- und Pressearbeit + .17 

Multiple Korrelation .60 

erkl:irter Varianzanteil ( = korrigiertes R 2) 33 % 
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Der Anteil an erklärter Varianz liegt nun bei 33%, also einem Drittel der 
insgesamt zu erklärenden Varianz, während er bei den drei Teilregressionen 

• • „ „ ,,,.,,,.,- • ... _,,,,.,.,,.. 11 _ ......_ • r •• • ... .- • „ 1 ..-.. 'I 'I •• 

ZWIScnen 14'1o una l 1'1o oetrug. u1ese ungeranre veraoppmng aer crKia-
rungskraft durch eine Zusammenfassung der drei einzelnen Variablenblöcke 

zeigt zum einen, daß durcb die auch zwischen Tätigkeitseinschätzungen, Be
rufsprinzipien· und objektiven Merkmalen bestehenden inhaltlichen Über
schneidungen ein Teil der durch Summierung möglichen Erklärungskraft 
'verloren' ging. Umgekehrt betrachtet wird durch die Zusammenfassung der 
drei Variablenblöcke die Erklärungskraft jedes einzelnen Teilblocks minde
stens verdoppelt, zeigen sich also noch erhebliche eigenständige Effekte von 
Einschätzungen, Prinzipien oder Merkmalen. 

Betrachtet und interpretiert man die Ergebnisse der Regressionsanalyse 
von inhaltlicher Warte aus, so zeigen sich .... neben dem erwartungsgemäß 
sehr deutlichen Einfluß e:iner durch die Ablehnung der Nichtberücksichti
gung von Bürgerinteressen geprägten Berufseinstellung - einige für die be
fragten Angehörig~n oder Beamten des höheren Dienstes charakteristische 
Einflüsse. Sowohl die schon ausführlich diskutierte Beachtung einer legalen 
Orientierung des Verwaltungshandelns als auch eine die Verwaltung dem 
Bürger, der Gesellschaft nahebringende Öffentlichkeits- und Pressearbeit 
behalten deutliche und eigenständige Wirkungen auf das empfundene Aus
maß tätigkeitsimmanenter Bürgernähe. Knapp unterhalb der 95%-Siguifi
kanzgrenze bleibt bei dieser zusammenfassenden Regression aller Tätigkeits
variablen allerdings die (kommunale) Tätigkeitsebene als Einflußfaktor. 

Eine bei den Einzelanalysen durch mehrere, untereinander zusammen
hängende Variablen wie Prinzipien persönlicher Erfolgsorientierung, ausrei
chende Gelegenheit zur Neigungsentfaltung, Leistungsmotivation und eine 
Ausübung von Leitungsaufgaben beschriebene aktiv-positive Berufsorientie
rung wird hier durch die beiden Variablen: Berufliche Leistungsmotivation 

und Selbstvertrauen in schwierigen Berufssituationen repräsentiert. Eine 
starke berufliche Erfolgs- und Leistungsorientierung und die Zuschreibung 
bürgemaher Tätigkeitsinhalte hängen deutlich miteimmder zusammen, wäh
rend kein Zusammenhang zwischen Bürgernähe und objektiven Erfolgsindi

katoren wie Besoldungsstufe oder dem das Alter mitberücksichtigenden Kar-
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riereindex bestehen. Dieses Ergebnis unterstützt also für den Bereich der 
untersuchten Angehörigen des höheren Dienstes öffentlicher Verwaltung auf 
• • ~ .„ „. „... i. . i„ ,..... „ • ' ~·· 

kernen .t'all cue ttypotnese emes negauven Lusammennangs ZWIScnen nur-
gemähe und Karriere, daß also eine ausgeprägte Orientierung der Verwal

tungstätigkeit am Kriterium der Bürgernähe die Karriere negativ beeinflusse. 
Allerdings scheint Bürgernähe den objektiven Karriereerfolg auch nicht zu 
fördern, ist aber wohl insgesamt ein Teil einer aktiven und positiven persönli
chen Berufshaltung. 

Die signifikant negative Beziehung mit der Wichtigkeit der Gehaltshöhe 
läßt eher vermuten, daß der Bürgernähe auch die Funktion eines nicht-mate

riellen Anreizfaktors als Ersatz für fehlende bzw. im bestehenden Laufbahn
und Beförderungssystem nicht oder nur begrenzt mögliche materielle und 
..... Plr'l'ln:~-r&lii AT'IPP.;?,:i.o "7'1wlrr,„•"~°'" lrtl'Ji1"11ft 6 
i"'"'"A LLl...&.&oi "-" C"1.I..&.& ""'..l..LA.o' LUA.V.l.1..1. l.1..1. V 1..1 A.Q..LLl..I.• 

Der positive Zusammenhang von Bürgernähe mit einer durch Pflichter
füllung geprägten Arbeitshaltung deutet darauf hin - ebenso wie die schon 
angeführte Orientierung an Rechtsnormen-, daß bürgemahes Verwaltungs
handeln aber auch mit dem klassischen, 'pflichtbewußten' und 'legalistischen' 
Beamtenethos vereinbar ist. Insgesamt könnte man somit die starke Selbst
zuschreibung von Bürgernähe im Rahmen der eigenen Tätigkeit als einen 
Ausdruck oder einen Aspekt eines modernen und übergreifenden Beamten

ethos interpretieren, in dem sich alte 'Dienst' -Auffassungen wie Pflicht- und 
Rechtsbewußtsein mit neueren, persönliche Selbstentfaltung und persönliche 
Erfolgsorientierung betonenden Arbeitshaltungen vermischen. 

6 Vgl. hierzu auch die iri1 Tabelle 14 angeführten Erklärungsvariablen beruflicher Lei-

stun?rnotivation. 
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5. QUALITATIVE DIMENSIONEN VON BÜRGERNÄHE 

Im vorigen Kapitel wurde das Ausmaß der im Rahmen des eigenen Auf
gabenbereichs anfallenden bürgernahen Tätigkeiten, deren nähere Beschrei
bungen und eine Verknüpfung dieses quantitativen Aspekts mit anderen Tä
tigkeitsaspekten dargesteUt. Dabei wurde versucht, ein hohes Maß an Bür
gernähe als einen Ausdruck einer grundlegenden und übergreifenden 'mo
dernen' Berufsauffassung in der Öffentlichen Verwaltung zu interpretieren. 
In diesem Kapitel sollen nun verschiedene qualitative Gesichtspunkte und 
Dimensionen von Bürgernähe herausgearbeitet werden. Zwar spielt dabei 
der Bereich der eigenen Tätigkeit noch insofern eine Rolle, als die Befragten 
gebeten wurden, von dieser Warte aus die Relevanz der verschiedenen Ge
sichtspunkte zu bewerten .. Aber sowohl die inhaltlichen Formulierungen der 
vorgegebenen Gesichtspunkte als auch ihre späteren Dimensionierungen ge
hen über den Tätigkeitsbereich hinaus und verweisen auf grundlegendere 
und globalere politische und gesellschaftliche Einstellungsmuster. Insofern 
bildet dieses Kapitel einen Übergang zu den folgenden Kapiteln, in denen 
solche Einstellungsmuster ausführlicher analysiert werden. · 

5.1 Relevanz verschiedener Gesichtspunkte von Bürgernähe 

In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, mehrere Dimensionen oder 
Gesichtspunkte von Bürgernähe voneinander zu unterscheiden. So entwik
keln Kaufmann/Schäfer1 acht solcher Dimensionen, nämlich eine informa
tive, eine partizipative, eine örtliche, eine zeitliche, eine räumliche, eine or
ganisatorische, eine kommunikative und eine sachliche Dimension, worunter 
die Autoren die reellen Effekte staatlichen Leistungsoutputs verstehen. Joer
ger /Geppert2 unterscheiden in Anlehnung an Mayntz3 die sechs Dimensionen 

1 

2 
Kaufmann/Schäfer 1978, S. 633 f. 

Joerger/Geppert 1983, S, 215. 
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1. Transparenz/Überschaubarkeit, 2. räumliche und zeitliche Erreichbarkeit, 
3. Informiertheit des Bürgers über seine Rechte, Pflichten und Möglichkei
ten, sich zu wehren, 4. Umgangsstil, Freundlichkeit, Informations- und Hilfs

bereitschaft, 5. Verständ1ichkeit von Fragen, Formularen, Bescheiden etc., 6. 

Zeitaufwand, die der Bürger braucht, z.B. zum Beschaffen von Bescheini

gungen, zum Warten auf die Entscheidung etc. 

Die in der Praxis im Bund und in den Ländern tatsächlich vorgenomme
nen Reformbemühungen für mehr Bürgernähe (Stand Sommer 1981) wur

den von Volz4 in sieben systematischen Gesichtspunkten zusammengefaßt: 
verstärkte Information des Bürgers; Verbesserung des Kommunikationspro

zesses zwischen Verwaltung und Bürger; gute örtliche und zeitliche Errei
chungsmöglichkeiten von Behörden/Einrichtungen; Verbesserung der räum
lichen Orientierung innerh~lb öffentlicher CTebäude sowie Verbesserung der 
innerorganisatorischen Gestaltung einzelner Räumlichkeiten; bürgerfreundli

ches Personal; umfassende Bereinigung des Verfahrensrechts. Dabei gelangt 
der Autor zu dem Ergebnis, daß hinsichtlich einer bürgernahen Aufgaben
erfüllung "die informative, örtliche, zeitliche, räumliche, partizipative und 
rechtliche Seite von 'Bürgernähe' berücksichtigt wurden, hingegen die kom

munikative, organisatorische und vor allem die personelle Seite bislang ver
nachlässigt wurde" .5 Insbesondere die Rechts- und Vorschriftenbereinigung 
scheint gegenwärtig ein Hauptschwerpunkt bürgernahen Politikerhandelns 
im Verwaltungsbereich zu sein, wie der Bericht der Landesregierung Baden
Württemberg "Bürgernähe in der Verwaltung" dokumentiert, in der neben 
"Abbau und Delegation von Verwaltungsaufgaben" und "Abbau und Be
schränkung kommunaler Zweckzuweisungen" insbesondere die "Bereinigung 
von Verwaltungsvorschriften" auf verschiedenen Ebenen und eine "materielle 

Rechtsbereinigung" in verschiedenen Sektoren als Erfolge bürgernaher Poli

tik aufgezählt werden (Staatsministerium Baden-Württemberg 1984). 

3 

4 

5 

Mayntz, Sachverständigenanhörung Ursachen einer Bürokratisierun~ S. 129 f. 

Volz 1982, S. 72 f. 

Vo!z 1982, S. 73. 
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Wir haben nun selbst eine Liste mit 13 Merkmalen aufgestellt, welche ei
nige Abweichungen von den oben vorgestellten Dimensionsaufzählungen 

r • „ ......_ • 'I 'I • 11 •„ t• „ „ • 'lt .._ • .._ _ _ _ _ 'F"l.!'!... ____ _ awweISt. ua wrr menr an aen mnauucn-mareneuen ASpeKten von nurger-
nähe interessiert sind, haben wir die unmittelbar praxisnahen Merkmale wie 
räumliche und zeitliche Erreichbarkeit von Ämtern bzw. von Mitarbeitern 
innerhalb der Behördengebäude und bürgerfreundlicher Umgangsstil von 
Verwaltungsangehörigen unter dem übergreifenden Begriff einer Kunden
orientierung zusammengefaßt. Andererseits wurde die Liste dort erweitert, 
wo wir glauben, daß bestimmte Bemühungen, bürgemah zu handeln, Pro
bleme nach sich ziehen, Dissonanzen theoretischer und praktischer Art her
vorrufen können. So kann die zur Erhöhung der Legitimation staatlichen 
Handelns geforderte stärkere Einbeziehung und Beteiligung der Bürger am 
(verwaltungs-)politischen Entscheidungsprozeß (partizipative Dimension) 
durchaus die Frage aufkommen lassen, inwieweit dadurch der ordentliche 
Vollzug hoheitlicher Funktionen beeinträchtigt oder gestört wird. Weiterhin 
ist eine, sei es unter dem sozialstaatlichen Ziel optimaler Bedürfnisbefriedi
gung, sei es unter einer kundenorientierten Zielsetzung begründete, über
starke Orientierung verwaltungspolitischen Entscheidungshandelns am indi
viduellen, dem einzelnen Bürger gerecht werdenden Sachverhalt durchaus 
nicht immer vereinbar mit dem Prinzip einer rechtlichen Gleichbehandlung 
aller Bürger. Hier wi_rd das alte Problem eines teilweisen oder prinzipiellen 
Widerstreits zwischen individuell orientierter Anliegengerechtigkeit, die dann 
im Effekt Gleichheit schaffen soll, und einer rechtmäßig gebotenen Gleich
behandlung aller Bürger berührt. 

Die den Befragten vorgelegte Formulierung und die durchschnittliche 
"Ausprägung" der 13 Gesichtspunkte waren folgendermaßen: 

"Der Begriff der 'BÜRGERNÄHE' wird ja bekanntlich in verschie
denen Bedeutungen verwendet. Wie wichtig erscheinen Ihnen persön
lich - von Ihrem eigenen Tätigkeitsbereich her gesehen - die folgenden 
Gesichtspunkte für das Zie~ 'mehr BÜRGERNÄHE' in der öffentli
chen Verw~ltung zu verwi.rklichen?" 
(Skala von 1: "Überhaupt nicht wichtig" bis 7: "sehr wichtig") 
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K; Betreuung, Beratung des Bürgers (dem Bürger helfen, 
daß er sein Recht bekommt) 6.17 

G: Durchschaubarkeit (staatlicher Entscheidungsprozesse) 6.04 

H: Anliegengerechtigkeit (für den einzelnen Fall) 5.97 

N: Verständlichkeit der Entscheidungen von Verwaltungs-
sachbearbeitem 5.96 

C: Rechtmäßigkeit 5.85 

D: Geschwindigkeit (Beschleunigung der Aufgabenerfüllung) 5.69 

F: Kundenorientiertes Angebot von öffentlichen Dienst-
leistungen 5.57 

I: Vorschriftsmäßige Durchführung von Gesetzen und Ver-
ordnungen (Richtigkeit von Entscheidungen) 5.37 

M: Bürgerorientierung der Politik (die politisch-administra-
tiven Führungskräfte müssen den Fachverwaltungen pro-
blemangemessene Vorgaben machen) 5.14 

L: Beteiligung des Bürgers an kommunalpolitischen Ent-
scheidungen 4.84 

A: Technische Effizienz (Leistungsfähigkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Sparsamkeit bzw. Kostengünstigkeit) 4.76 

B: Vollständigkeit (Gründlichkeit) 4.72 

E: Notwendiger Vollzug hoheitlicher Funktionen 4.35 

Die Ausprägungen der Mittelwerte zeigen an und für sich deutlich, daß 
der Mehrzahl der in der öffentlichen Diskussion bzw. wissenschaftlichen Li

teratur inhaltlich für relevant erachteten Merkmale von Bürgernähe, wie Be
ratung und Information des Bürgers, transparentes, verständliches und 
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schnelles Verwaltungshandeln auch in der Einschätzung der befragten Ange
hörigen des höheren Dienstes hohe Wichtigkeit zuerkannt wird. Hohe Be
deutung wird ebenfalls dem Versuch, dem jeweiligen Einzeiiall gerecht zu 
werden, aber auch einer Beibehaltung von Rechtmäßigkeit, zugesprochen. 

Einer ausgesprochen kundenorientierten Mentalität der öffentlichen Ver
waltung wird von den Befragten noch etwas überdurchschnittliche Relevanz 
im Hinblick auf Bürgernähe zugesprochen - der durchschnittliche Mittelwert 

aller 13 Items liegt bei ca. 5.42. 

Als eher weniger zuträglich für Bürgernähe gelten solche Kriterien des 
Verwaltungshandelns, welche auf dessen Richtigkeit und Vollständigkeit ab

stellen, ebenso wie die Effekte staatlichen Leistungsoutputs - die sachliche 
Dimension bei Kaufmann/Schäfer - als dafür nicht unbedingt relevant einge
stuft werden. Als am deutlich wenigsten bÜigernah gilt der Vollzug hoheitli
cher Funktionen. Allerdings wird auch die in der theoretischen Literatur 

durchaus präferierte partizipative Dimension von den befragten Verwal
tungsangehörigen gering eingestuft, ähnlich wie ein bürgerorientiertes Ein

greifen politischer Kräfte in fachliche Entscheidungsvorgänge. Für eine diffe
renzierte und strukturierte Betrachtung dieser verschiedenen Gesichtspunkte 
soll noch die anschließende Analyse der internen Zusammenhangsstruktur 

berücksichtigt werden. 

Zuvor soll noch der Frage nachgegangen werden, ob und welche weiteren 
wesentlichen Gesichtspunkte zur Verwirklichung von Bürgernähe es nach 
Meinung der Befragten gibt. Von der Möglichkeit, im Anschluß an die Ein
stufung der vorgegebenen Items, sonstige Gesichtspunkte zu nennen, mach
ten 37 Befragte ( = 15,2%) mit insgesamt 52 Nennungen Gebrauch. Ein 
knappes Drittel dieser Nennungen thematisierte bürgerorientiertes, freundli
ches Kommunikationsverhalten, 

"Freundlichkeit im Ton" 
"Klare, einfache Sprache" 
"Freundliche Umgangsformen (Kein Feldwebelton)" 
"Freundlichkeit im Umgang mit dem Bürger" 
"Vermeidung jeglicher Arroganz" 
"Sorgfältige Begründung insbesondere negativer Entscheidungen" 
"(Jberzeugung des Bürgers von der getroffenen ~"faßnah.me" 



94 

unterstrich also in noch stärkerem Maße als das Item N ("Verständlichkeit 
der Entscheidung von Verwaltungssachbearbeitern") und mit größerer Allge
meinheit die Tatsache, daß dem tsürger bntscheidungen - oder Akte des 
Verwaltungshandelns überhaupt - sorgfältig und freundlich begründet und 
verständlich gemacht werden sollen und kann somit auch als Aspekt einer 
Kundenorientierung verstanden werden. 

Als neuer Gesichtspunkt wurde, mit allerdings nur insgesamt sechs Nen-
nungen, der Personalaspket 

"Guter Ausbildungsstand des Personals" 
"Psychologisches Wissen im Umgang mit dem Bürger" 
"Mitarbeiterschulung+ Motivation" 
"Mehr Instrumente für positive Mitarbeitermotivation", 

., also Schuiung und Motivation der Mitarbeiter angeführt. 

Der unter dem globalen Gesichtspunkt 'Kundenorientierung' subsumierte 
Aspekt der räumlichen Erreichbarkeit wurde noch dreimal eigens angeführt, 

"Räumliche Nähe zum Bürger (Dekonzentration der Aufgaben)" 
1'Örtliche Präsenz von Ämtern" 

wie überhaupt viele der restlichen 'Sonstigen Gesichtspunkte' im Grunde ge

nommen mit anderen Worten formulierte Verdeutlichungen oder Spezialbei-
spiele der schon vorgegebenen Gesichtspunkte darstellen 

"Eingehen auf die individuellen Probleme" ( = K) 
"Anliegengerechtigkeit bei der Entscheidung von polit. Grenzen" 
(= H) 
"Unverzügliche Aufgabenerfüllung in dringenden Fällen ( = D). 

Insgesamt zeigt eine Würdigung der zusätzlich angeführten Gesichts
punkte, daß die vorgegebenen 13 Items das in Frage kommende Feld bür
gernaher Merkmale ganz gut ausfüllten. Nur 15,2% der Befragten glaubten 
überhaupt zusätzliche Gesichtspunkte anführen zu müssen, von denen die 
Mehrzahl eine in der Formulierung (leicht) veränderte oder den Sachverhalt 
verdeutlichende Unterstreichung schon anu:eführter Gesichtsounkte dar-..... ..... „ 

stellte. Überraschend war, daß der von uns nicht in di~ Liste aufgenommene 
personelle Aspekt von Bürgernähe - Motivationsprobleme und Schulung der 



95 

Verwaltungsmitarbeiter ~ kaum vermißt wurde. Andererseits wurde die von 
uns vorgenommene Zusammenfassung mehrerer in der Literatur stark be
tonter und praxisreievanter Merkmaie wie räumiiche und zeitliche Erreich
barkeit zu dem übergreifenden Gesichtspunkt der Kundenorientierung offen

sichtlich akzeptiert, wie die äußerst geringe zusätzliche Nennung solcher 
Aspekte zeigt, während der ebenfalls darunter zu subsumierende Aspekt ei
nes freundlichen Umgangsstils doch noch relativ häufig genannt wurde - im 
Zusammenhang mit dem Informations- und Kommunikationsverhalten (s.o.) 
-, also doch für einen Teil der Befragten einen eigenständigeren und heraus
ragenden Stellenwert besitzt. 

S.2 Dimensionierung der Gesichtspunkte und Typenbildung 

Schon eine inhaltliche Betrachtung der verschiedenen Gesichtspunkte 
bürgemaher Verwaltung läßt vermuten, daß diese unterschiedlich eng mit
einander zusammenhängen. Faktorenanalytische Analysen der zugrundelie
genden Zusammenhangsstruktur enthüllten zwei grundlegende Dimensionen 
mit jeweils zwei spezifischen Teildimensionen. 

Die erste Dimension 'Bürgerorientierter Staat' bildet mit ihren beiden 
Teildimensionen 1. Kundenorientierung der Verwaltung (bzw. Dienstlei
stungesstaat), worunter die Gesichtspunkte 

- H: Anliegengerechtigkeit 
- G: Durchscbaubarkeit 
- F: Kundenorientierung 
- K: Bürgerberatung 
- N: Verständlichkeit 
- D: Geschwindigkeit 

fallen, und II. Politikorientierung mit den Gesichtspunkten 

- M: Bürgerorientierung der Politik 
- L: Bürgerbeteiligung 
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im Grunde die Position ab, welche im Verlauf der Diskussion um Demokra
tisierung, Entbürokratisierung und Bürgernähe betonte, daß zur Erhöhung 
der Legitimation staatlichen Handelns die Venvaltung als Teil des Staates 
sich stärker der Gesellschaft, der Politik und dem Bürger gegenüber öffnen 
müsse.6 

Die zweite· Dimension 'Hoheitlicher Staat' mit den beiden Teildimensio-
nen III. Funktionsorientierung mit ihren Gesichtspunkten 

- C: Rechtmäßigkeit 
- 1: Richtigkeit der Durchführung 
- B: Vollständigkeit 
- E: Hoheitlicher Vollzug 

und IV. Effizienzorientierung mit dem einzelnen Item 

- A: Effizienz 

repräsentiert eine Position, welche darauf beharrt, daß der Staat weiterhin 
hoheitlich agieren und funktionieren muß, wozu 'ordentliche' Methoden 
staatlichen Handelns und eine auf Effizienz bedachte Outputorientierung ge
hören. 

Betrachtet man die Dimensionalität der Merkmale und die Höhe der 
Mittelwerte zusammen, so zeigt sich, daß alle Aspekte der Teildimension 1 
(Kundenorientierung der Venvaltung) als wichtige oder sehr \\i.chtige Bei-
träge zur Verwirklichung von mehr Bürgernähe in der Verwaltung angesehen 
werden, während der verwandten Teildimension II (Politikorientierung) bei 
den befragten Verwaltungsangehörigen erheblich weniger Relevanz und wohl 
auch Sympathie zukommt. Relativ disparat sind die durchschnittlichen Ein
stufungen der vier Aspekte einer 'Funktionsorientierung' von Staat und Ver
waltung. Während den Gesichtspunkten einer Betonung legalen Handelns 
der Verwaltung, vorschriftsmäßiger Durchführung und Rechtmäßigkeit eine 
nicht unerhebliche Bedeutung für die Verwirklichung von Bürgernähe zuge
sprochen wird, gelten bürokratische Gründlichkeit und insbesondere das Be-

6 Vgl. dazu paradigmatisch den von Hoffmann-!Uem 1979 herausgegebenen Sammel

band: Bürgemahe Verwaltung? (Hoffmann-Riem 1979). 
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harren auf dem hoheitlichen Standpunkt ebenso wie eine Effiziensorientie

rung eher als dafür unerheblich. 

Nun werden aber - wie die entsprechenden Korreiationskoeffizienten 
ausweisen - die beiden Hauptdimensionen mit ihren Subdimensionen von 

den Befragten nicht als Gegensätze gesehen, sondern besitzen einen Grad 
abgestufter Unterschiedlichkeit. Abgesehen davon, daß die jeweils zusam

menhängenden Subdimensionen, also 1 und II bzw. III und IV, natürlich sehr 

eng miteinander zusammenhängen (r jeweils höher als + .40), ist 'Funktions

orientierung' noch sichtbar positiv ( r = + .22) mit kundenorientierter Bür

gernähe und schwach positiv (r = + .14) mit politikorientierter Bürgernähe 

gekoppelt, während eine Effizienzorientierung weder positive noch negative 

Beziehungen mit den Subdimensionen Funktions- bzw. Politikorientierung 

aufweist. Auch bei einer Betrachtung der Zusammenhänge der beiden 

Hauptdimensionen 'Bürgerorientierter' bzw. 'Hoheitlicher Staat', repräsen
tiert durch die jeweils zentralen Items (siehe Anhang 4), kann zwar von einer 
Unterschiedlichkeit, aber nicht von einer Gegensätzlichkeit dieser beiden 

Auffassungen von Bürgernähe gesprochen werden - der entsprechende Kor

relationskoeffizient beträgt r = + .10. Und wie die nachfolgenden Ausfüh

rungen zu einer Gruppierung der Befragten nach der Stärke der beiden Di

mensionsausprägungen zeigen werden, halten ca. 40% der Befragten beide 

nimensione-n in etwa gleichem Maße relevant für die Verwirklichung von 
Bürgernähe. 

Durch eine entsprechende Aufsummierung der jeweils repräsentativen 

Items und deren Reduktion wiederum auf eine siebenstufige Skala sowohl 

für die Dimension 'Bürgerorientierter Staat' als auch für die Dimension 'Ho

heitlicher Staat' konnte jedem Befragten ein Skalenwert für eine der beiden 

Dimensionen zugeschrieben werden (genauer siehe Anhang 4). Definiert 

man nun die Skalenwerte 6 und 7 als hohe Ausprägung, den Skalenwert 5 als 
mittlere Ausprägung und einen Skalenwert von 4 und weniger als geringe 

Ausprägung, so lassen sich entsprechend dieser Einteilung vier Gruppen von 
Befragten bilden: 

41,4% der Befragten betonen in hohem Maße (Skalenwert 6, 7) die 

Wichtigkeit der Bürgerorientierung des Staates und nur in mittlerem 
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oder gar geringem Maße (Skalenwert 5 und geringer) die Relevanz ei

ner hoheitlichen Vollzugsorientierung für die Verwirklichung von Bür

gernähe, 

dagegen betonen nur 16,4% der Befragten in umgekehrter Weise vor 

allen Dingen das hohe Ausmaß hoheitlicher Vollzugsorientierung und 

in mittlerem bzw. geringem Ausmaß die Relevanz der Bürgerdirnen-. 
smn, 

25,4% halten beide Dimensionen für gleichermaßen hoch relevant und 

15,6% halten beide Dimensionen für gleichermaßen mittelmäßig bis ge

ring relevant für die Verwirklichung von Bürgernähe, wobei die große 

Mehrzahl dieser Einstufungen als 'mittelmäßig' - Skalenwert 5 - und 

nicht als 'gering' einzuordnen sind (87% zu 13%). 

5.3 Der Zusammenhang qualitativer Muster von Bürgernähe mit ande

ren objektiven und subjektiven Berufsmerkmalen 

Die im vorigen Abschnitt entwickelten Dimensionen bzw. Typenmuster 

weisen nun ganz spezifische Zusammenhänge mit den bisher behandelten 
Tätigkeitsmerkmalen auf. Die bivariaten Korrelationsmaße der beiden qua

litativen Hauptdimensionen von Bürgernähe mit dem subjektiv empfundenen 

Ausmaß tätigkeitsbezogener Bürgernähe zeigen, daß die "für das Ziel, 'mehr 

Bürgernähe' in der öffentlichen Verwaltung zu verwirklichen", als weniger 

wichtig erachtete DimellSion 'Hoheitlicher Staat' (Mittelwert: m = 5.20) we

sentlich deutlicher mit dem quantitativen Index ( r = + .27) korreliert als die 

für die Verwirklichung von Bürgernähe bedeutsamere Dimension 'Bürger

orientierter Staat' (m = 5.65) mit einem r-Wert von + .16. Dieses Ergebnis 

besagt, daß diejenigen Befragten, welche Rechtmäßigkeit, Richtigkeit der 
Durchführung, Vollständigkeit, hoheitlichen Vollzug und Effizienz als wichti

ger für wehr Bürgernähe erachten, in ihrem Aufgabenbereich den Anteil der 

Tätigkeiten, "bei denen der Gesichtspunkt der 'Bürgernähe' von Interesse 

ist," höher einschätzen als diejenigen Befragten, die solche Gesichtspunkte 



wie Anliegengerechtigkeit, Durchschaubarkeit, Kundenorientierung, Bürger
beratung, Verständlichkeit, Geschwindigkeit, Bürgerorientierung der Politik 
und Bürgerbeteiligung in den Vordergrund stellen, wie auch der folgende 
Mittelwertsvergleich reigt: 

Ausmaß an Bürgernähe beim Typus 

Bürger- Hoheitliche 
orientierung Orientierung 

4.76 4.92 

Positive 
Synthese 

5.25 

Skeptische 
Synthese 

4.56 

Erwartungsgemäß - beide Dimensionen korrelieren positiv mit dem 
quantitativen Indikator - besitzt der als 'Positive Synthese' beider Dimensio
nen bezeichnete Typus von Befragten das höchste Ausmaß an Bürgernähe, 
während diejenigen Befragten, die beide Dimensionen für gleichermaßen 
mäßig relevant halten - als Typus 'Skeptische Synthese' bezeichnet - den tief
sten Mittelwert aufweisen. Daß - wie schon korrelativ deutlich wurde - derje
nige Typus von Befragten, der eine überwiegend hoheitliche Vollzugsorien
tierung auiweist, sich ein höheres tätigkeitsimmanentes Ausmaß an Bürger
nähe zum.ißt als derjenige Befragtentypus mit einer überwiegenden Bürger
orientierung, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Die Tatsache, 
daß gerade Verwaltungsangehörige mit einer stark bürgerorientierten Hal
tung das Ausmaß ihrer bürgernahen Tätigkeit geringer einschätzen, deutet 
darauf hin, daß solchen subjektiven Quantifizierungen eine gewisse Mehr
deutigkeit anhaftet. Mit der kognitiven Einschätzung ist immer eine gewisse 
Wertung verbunden, die als Ausdruck der (Un-)Zufriedenheit, aber auch als 
Ausdruck einer bestimmten Sättigung aufgefaßt werden kann. Befragte mit 
sehr stark bürgemaher Grundeinstellung halten dann ihre Tätigkeit leicht für 
noch zu wenig bürgernah, während Verwaltungskräfte mit ausgeprägt ho
heitlicher Orientierung ihre Tätigkeit für schon ausreichend bürgemah hal
ten. 
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Nach der Feststellung spezifischer Zusammenhänge zwischen quantita
tiver und qualitativer Bürgernähe kann nun gefragt werden, welche besonde
ren Zusammenhänge die vier durch eine Kombination der beiden g.i ü.ndle
genden Dimensionen qualitativer Betrachtung von Bürgernähe gebildeten 
Gruppen oder Typen von Befragten mit den verschiedenen weiteren Tätig
keitsmerkmalen aufweisen. In Analogie zum 4. Kapitel werden auch hier je
weils Teilblöcke dieser Merkmale gesondert betrachtet. Da jedoch dieses 
Mal die besonders interessierende Variable kein Intervallskalenniveau auf

weist, sondern nominal in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt ist, mußte 
eine andere Methode der Zusammenhangsanalyse als die bivariate Korrela
tion oder multivariate Regression angewandt werden. 

Ein solches Verfahren, das zwischen mehreren intervallskalierten V ari
ablen - den verschiedenen Tätigkeitsmerkm~len - einerseits und einer nomi
nal skalierten Variablen andererseits differenziert bzw. diskriminiert, ist die 
sogenannte Diskriminanvmalyse7. Dieses Verfahren versucht - grob gesagt-, 
mit Hilfe der Mittelwertsdifferenzen der verschiedenen Gruppen bei den in
tervallskalierten Variablen ein oder mehrere Maß( e) zu konstruieren, soge
nannte Diskriminanzfunktionen oder -faktoren, welche eine maximale Un
terscheidbarkeit der verschiedenen Gruppen gewährleisten. Die Anzahl sol
cher Diskriminanzfaktoren kann zwischen eins und - im Falle vier verschie-
dener Gruppen - drei betragen u.11d kann nach verschiedenen Signifikanz-
und Erklärungskriterien bestimmt werden. Die Interpretation eines Diskri
minanzfaktors erfolgt wie bei der Faktorenanalyse über die Ladung einzelner 
Variablen auf dem jeweiligen Faktor. Lädt bzw. korreliert die ursprüngliche 
Variable hoch - positiv oder negativ - auf bzw. mit diesem Faktor, so besagt 
dies, daß die Variable charakteristisch für diesen Faktor ist, diesen Faktor 
repräsentiert. Andererseits wird durch die Bildung von Gruppencentroiden 
oder Gruppenmittelwerten auf jedem dieser neugebildeten Faktoren ersicht
lich, wie stark und in welcher Richtung die Gruppen durch diesen Faktor je
weils getrennt werden. Die Analyse bzw. die Bildung dieser Diskriminanz
faktoren kann mit Hilfe aller vorgegebenen Variablen (Direkte Methode) 

7 Ausführlicher zu den verschiedenen statistischen Voraussetzungen und Prinzipien der 

Disluiminanz.analyse siehe Klecka (1980 und Bortz (1979, S. 720-746). 
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erfolgen, oder es können durch die Vorgabe bestimmter Signiftkanzniveaus 
nur einige signifikante Variablen Berücksichtigung finden und die unterhalb 
dieser vorgegebenen Signifikanzgrenze liegenden Variablen ausgeschieden 
werden (Schrittweise Methode). Insgesamt liefert die Diskriminannmalyse -

ungeachtet aller Kausalitäts- und Signifikanzerörterungen - konzentrierte 
Information darüber, welche Gruppen, in unserem Falle Typen, von Befrag
ten sich bei welchen (Tätigkeits-)Merkmalen gut voneinander unterscheiden. 

Im Bereich der verschiedenen kognitiven -, Wichtigkeits und Zufrieden
heitseinschätzungen erwiesen sich insbesondere zwei Variablen als signifi
kant diskriminierend (99%- bzw. 95%-Niveau bei schrittweiser Analysetech

nik), welche auch schon in einem hohen signifikanten Zusammenhang mit 
dem quantitativen Indikator für Bürgernähe standen, nämlich 'Leistungsmo-
tiu!:lt1nn' nnA 'f'anP.nt1Pr11ntT !:litt 1) P.rl.tennrmP.n' n;,.. V !:lri:!:lnlP T .Pic:h1nac.mnti-
LaY ... L ... .....,...... ............... "'-"'".&& ..... L4111,...&.....,A. w...a.Af;i ~ .a'°"'"'""'LA~Q.A.A.......-.a ........ ...,-A& • ...,„~ T ..... ~ ...... &...,. .........,.._..~o------ ... -

vation prägte zusammen mit der schwächer ladenden Variable 'Selbstentfal
tung in der Arbeit' den ersten Diskriminanzfaktor bzw. die erste Diskrimi
nanzfunktion, auf dem andererseits die Gruppe der Befragten mit einer ho· 
hen positiven Synthese beider Dimensionen von Bürgernähe einen erhöhten 
( + .31) und die Gruppe der Befragten mit einer überwiegenden Bürgerorien
tierung einen leicht erhöhten ( +0.15) Mittelwert besaßen, während die bei
den Befragtentypen 'Skeptische Synthese' (-0.37) und 'Hoheitliche Orientie-
-„--' I' n c1 \ -=~1.. ...1„-~1.. -=-~- „_._ __ ...1„--L--hni'-._1:-L~- ~-„-- ... --:1-1-... ln .... „„ 
IUll~ \.-U.J.1.) 1:)1'-'11 UUl'-'11 vllll;;ll uuu;:;JUW'-'IU)'"' llll'-'llc;;ll u1uppio;;ll.llllU'-'U'Y'-'H· 

auszeichneten. Inhaltlich interpretiert bedeutet dies, daß hohe Bürgerorien
tierung und insbesondere dann, wenn diese Orientierung mit einer ebenfalls 
hohen Staatsorientierung integriert ist, in einem positiven Zusammenhang 
mit der Wichtigkeit von Leistungs- und Neigungsentfaltung im Berufsleben 
steht. Umgekehrt schätzen Befragte, die beide Dimensionen von Bürgernähe 
nur in mäßig hohem Ausmaß besitzen oder Befragte mit einer überwiegend 
hoheitlichen Orientierung solche intrinsischen Motivationsfaktoren weniger 
hoch ein. 

Im übrigen zeigte sich bei einer aus Signifikanzeiwägungen nicht weiter 
verfolirten Analvse mit drei Diskriminanzfunktionen und bei einer Betrach-..... „ 
tung der einfachen Mittelwertsunterschiede, daß gerade der Typus 'Skepti-
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sehe Synthese' die Wichtigkeit des extrinsischen Motivationsfaktors 'Gehalts
höhe' am höchsten einschätzt. 

Auf der zweiten relevanten Diskriminanzfunktion, die fast ausschließlich 
durch die Variable 'Orientierung an Rechtsnormen' geprägt ist, haben 
ebenfalls Befragte mit einer ausgewogen hohen Mischung beider Dimensio
nen von Bürgernähe den höchsten Gruppenmittelwert ( + .40), während aber 
hier Befragte mit überwiegender Bürgerorientierung den tiefsten Mittelwert 
(-0.25) aufweisen. Ebenfalls - aber geringer - negativ diskriminiert dieser 
Faktor den Typus 'Skeptische Synthese' (-0.13) und leicht positiv den Typus 
mit überwiegender Staatsorientierung ( + .0.10). 

Methodisch keiner Diskriminanzfunktion eindeutig zuzuordnen sind die 
vier Zufriedenheitsmaße (s. o. 3.2). Der Vergleich der einfachen Mittel
wertsunterschiede ließ aber erkennen, daß Befragte mit einer übergreifenden 
positiven Synthese immer überdurchschnittlich zufrieden waren, während der 
Typus 'Bürgerorientierung' eher unterdurchschnittliche Zufriedenheitswerte 
aufwies. 

Innerhalb des Blocks tätigkeitsleitender Prinzipien bildeten zwei bei der 
schrittweisen Analysetechnik hochsignifikante (9'J%-Niveau) Variablen, 
nämlich 'Voller Einsatz' und 'Guter Staatsdiener' bei der direkten, alle Vari
ablen einschließenden Analyse zusammen mit anderen Variablen zwei gut 
diskriminierende l''aktoren. Inhaitiich vergieichbar mit den oben dargestell
ten Zusammenhängen zwischen Leistungsmotivation und Bürgernähe wird 
hier die erste Diskriminanzfunktion durch zwei Berufseinstellungen persönli
cher Leistungsorientierung, nämlich die Variablen 'Voller Einsatz' und 
'Fachliche Zähigkeit', repräsentiert, wobei sich - noch deutlicher als bei Lei
stungsmotivation - der Typus 'Positive Synthese' als überdurchschnittlich er
folgsorientiert zeigt ( + 0.40), während überwiegend hoheitlich orientierte 
Befragte (-0.22) und insbesondere Befragte des Typus 'Skeptische Synthese' 
(-0.58) sich deutlich weniger erfolgsorientiert zeigen. 

Andererseits haben die auf der ersten Diskriminanzfunktion noch gegen-
sätzlichen drei Befragtentypen auf der Z"W'eiten Funktion, welche durch die 
beiden Variablen normativ geprägter Berufsauffassung 'Priorität der Arbeit', 
'Guter Staatsdiener' und eine durch 'Vorrang der Routine' sich auszeich-
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nende Arbeitshaltung geprägt ist, gemeinsam positive Gruppenmittelwerte 
(zwischen + 0.21 und + 0.34) und heben sich so deutlich von den Befragten 

._. • .„„ • „ ~ •. „ ... • t „ ,.. ........... , •• • ' 
mu emer uoerwiegenaen nurgeronenuerung ao \-u . ..10 J, ate wemg von aer 
Rolle des Staatsdieners halten, weniger bereit sind, der Arbeit Priorität ge
genüber der Freizeit einzuräumen und sich weniger häufig an bewährte 
Routinelösungen halten. 

Die Analyse der Zusammenhänge mit den mehr objektiven Tätigkeits~ 
merk.malen mußte in mehreren Schritten erfolgen. Alle nicht intervallska
lierten, nominalen Variablen konnten von vornherein nicht in die Diskrimi
nanzanalyse einbezogen werden und wurden gesondert betrachtet. 

Eine Diskriminanzanalyse mit den verschiedenen Aufgabendefinitionen 
(s. o. Tabelle 7) ergab weder inhaltlich diskriminante Ergebnisse, noch 
... ~ • ~ l"'I• .„„ „ ·~ • t ~. ~ „ ... .... „. .& I" 1 • 

Konnte sie unter ~tgnUlKanzKntenen ruczepnerr weraen. um rue Awgaoemn-
halte der konkreten Tätigkeit dennoch weiterhin als Merkmal beibehalten zu 
können, wurden - wie schon in Abschnitt 2.3 ausgeführt - vier Aufgabenbe
reiche unter der Sammelvariable 'Innere Verwaltung' und drei andere als 
'Politische Verwaltung' zusammengefaßt. Diese beiden neuen und die ur
sprünglichen vier Aufgabendefinitionen 'Fachaufgaben', 'Planungsangelegen
heiten', 'Öffentlichkeits- unmd Pressearbeit' und 'Technischer Dienst, Servi
celeistungen' wurden zusammen mit den übrigen nicht-nominalen Tätig
keitsmerkmalen diskriminanz:a.nalysiert, wobei, aufgrund der teilweisen 
Überschneidungen zwischen Dauer der Tätigkeit im öffentlichen Dienst, Al
ter, Besoldungsstufe und Karriereindex, die Indikatoren Alter und Besol
dungsstufe nicht miteinbezogen wurden und - ebenso wie die nominalen Va
riablen - im Anschluß gesondert betrachtet werden. 

Die Diskriminanzanalyse ergab aus Signifi.kanzerwägungen, daß ein einzi
ger Faktor die beste Lösung darstellte. Dieser Faktor ist positiv durch die 
Variablen 'Dauer der Tätigkeit im öffentlichen Dienst\ 'Dauer der Tätigkeit 
am jetzigen Arbeitsplatz', negativ durch 'Karriereindex' und, unter Einbezie
hung der Aufgabendefinitionen, positiv durch den Anteil Technischer Ser
viceleistungen und Öffentlichkeits- und Pressearbeit geprägt. Gruppenspeü
fisch betrachtet besaßen Befragte mit hoher Staatsorientierung und Befragte 
mit hoher Staats- und Bürgerorientierung (Positive Synthese) mit + 0.39 bzw. 
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+ 0.32 einen hohen Gruppenmittelwert, während Befragte mit überwiegender 
Bürgerorientierung deutlich negativ diskriminiert - -0.35 - waren. Diese Be
fragten des T-ypus 'Bürgerorientierung' weisen also eine eher überdurch
schnittliche Karriere auf, sind kürzer an ihrem jetzigen Arbeitsplatz und im 
öffentlichen Dienst überhaupt tätig und haben eher weniger Öffentlichkeits
und Presseaufgaben sowie Aufgaben mit technischem Servicecharakter, wäh
rend Befragte der Typen 'Hoheitliche Orientierung' und 'Positive Synthese' 
bei diesen Merkmalen gerade umgekehrt auffällig sind. 

Eine Ergänzung erfährt dieses Bild durch die aus der Analyse herausge
lassenen Variablen Alter und Besoldungsstufe, die ja zusammen den Kar

riereindex bilden (siehe Abschnitt 3.1). Ein eher leicht unterdurchschnittli
cher Besoldungsmittelwert von 15.4 ( d.h. zwischen A 15 und A 16) der Grup
pen 'Hoheitliche Orientiernng' und 'Positive Synthese' korrespondiert mit ei
nem leicht erhöhten Altersmittelwert (Geburtsjahr 1938), während die Be
fragten mit überwiegender Bürgerorientierung trotz der Tatsache, die jüngste 
aller vier Gruppen zu sein (Geburtsjahr 1940), immer noch durchschnittlich 
(15.6) besoldet sind. Die deutlich höchste Besoldungsstufe weisen mit 16.18 

allerdings die Befragten der Gruppe 'Skeptische Synthese' auf, die jedoch 
auch die älteste Gruppe (Geburtsjahr 1937) repräsentieren. 

8 Die überdurchschnittliche Besoldung des Typs 'Skeptische Synthese' wird gerade auch 

durch die sehr starke Repräsentanz dieser Gruppe bei den höchsten Besoldungs.stufen 

deutlich. Während insgesamt der Anteil der Befragten mit der Besoldun~tufe B 3 

oder höher an allen Befragten 8,4% beträgt, gehören bei diesem Typus 15,8% den hö-

heren &-~ldungsstufen an. 
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Tab. 20: Qualitative Bürgernähe und Ausbildungsinhalte 

Anteil von Personen mit den Schwerpunkten im Fachbereich 

Rechtswissen- Technische u. Wirtschafts- Sonstige 

an schaften Naturwissen- und Sozial-

schaften wissensch. 

Typ: 

Hoheitliche 45% 30% 12,5% 12,5% =100% 

Orientierung 

Typ: 

Positive 51,6% 30,6% 8,1% 9,7% =100% 

Synthese 

Typ: 

Skeptische 55,3% 31,5% 2,6% 10,6% =100% 

Synthese 

Typ: 
Bürger- 64% 17% 12% 7% =100% 

orientierung 

Allen 56,2% 25,1% 9,6% 9,2% =100% 

Nur wenige spezifische Differenzen zeigten sich bei der Betrachtung der 
nominalen Variablen. Bei den Ausbildungs- bzw. Studieninhalten ist auffällig, 
daß Techniker und Naturwissenschaftler nur einen deutlich unterdurch
schnittlichen Anteil an Befragten mit einer hohen Bürgerorientierung auf· 
weisen, woliingegen diesei Befiagtent;pus überwiegend bei J lli..:~ten und 
auch bei Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern anzutreffen ist. Die Gegen
gruppe, d.h. Befragte mit hoheitlicher Orientierung, sind dagegen bei Juri-
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sten unterrepräsentiert. Sie weisen allerdings - ebenso wie der Typus 'Bür
gerorientierung' - einen erhöhten Anteil an Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftlern auf, eine Ausbildungsrichtung, bei der Befragte einer skeptischen, 
distanzierten Haltung zu beiden Dimensionen von Bürgernähe praktisch 
nicht vertreten sind. 

Tab. 21: Qualitative Bürgernähe und Funktionsausübung 

Anteil von (Unter-)Abtei- (Hilfs-) Sonstigen 

an lungsleitem Referenten 

Typ: Hoheitliche Orientierung 45% 40% 15% = 100% 

Typ: Positive Synthese 24,6% 45,9% 29,5% = 100% 

Typ: Skeptische Synthese 26,4% 36,8% 36,8% = lOOo/o 

Typ: Bürgerorientierung 24,2% 55,5% 20,2% = 100% 

Allen 28,1% 47,4% 24;4% = 100% 

Bei der Variablen Fm;iktionsausübung sind Befragte mit hoher Bürger
orientierung - allein oder in Kombination mit hoher Staatsorientierung - in 
der Gruppe der Abteilungs- bzw. Unterabteilungsleiter leicht unterrepräsen
tiert, wohingegen Befragte mit einer eindeutigen Staatsorientierung hier 
überstark vertreten sind, dafür aber nur unterdurchschnittlich in der Gruppe 
der (Hilfs-)Referenten. In dieser Funktionsgruppe ebenfalls unterrepräsen
tiert sind Befragte des Typus 'Skeptische Synthese', während der Typus 'Bür
gerorientierung' hier über die Hälfte der Befragten umfaßt. In der Gruppe 
der Befragten mit sonstigen Funktionen errubt sich eine deutliche Abstufunl! - - .._, "-"'" 

zwischen allen vier Gruppen, bei einer deutlichen Überrepräsentation des 
Typus 'Skeptische Synthese' und einer deutlichen Unterrepräsentation des 
Typus 'Hoheitliche Orientierung'. 
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Nicht eigens in Tabellenform präsentiert sind die Ergebnisse der anderen 
nominalen Variablen, die nur wenige Auffälligkeiten und Besonderheiten 
produzierten. zu etwähnen wäre iedigiich der hohe Anteil von Hefragten mit 
einer überwiegenden Bürgerorientierung in der Kommunalverwaltung und 
die faktische Nichtrepräsentanz von skeptischen, distanzierten Befragten auf 
dieser kommunalen Tätigkeitsebene. 

Die verschiedenen tabellarischen und Diskriminanzanalysen zum Zu
sammenhang zwischen Tätigkeitsmerkmalen und den vier Gruppen bzw. Ty
pen qualitativer Bürgernähe sollen zum Abschluß noch einmal unter einem 
quasi veränderten Blickwinkel zusammengefaßt werden, als im folgenden 
jede dieser Gruppen mit Hilfe der für sie charakteristischen Tätigkeitsmerk
male einzeln beschrieben wird. 

Die Gruppe der Hefragten mit einer überwiegend boheitiicben Orienüe· 
rung zeigt sich eher normorientiert und mit einer auf Routine bedachten Ar
beitshaltung und ist dagegen nur wenig darauf bedacht, im Beruf seine Lei
stungs- und Neigungsbedürfnisse zu entfalten. Sie sind schon relativ lange im 
öffentlichen Dienst und am gleichen Arbeitsplatz tätig, üben zwar häufig 
Leitungsfunktionen aus, haben aber dennoch eine im Vergleich mit ihrem 
Alter eher unterdurchschnittliche Karrierestufe erreicht. Der Juristenanteil 
an dieser Gruppe ist etwas geringer als im Durchschnitt, während Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftler etwas häufiger vertreten sind. 

Die sogenannte Gegengruppe der Befragten mit einer überwiegenden 

Bürgerorientierung ist entsprechend wenig durch eine normativ und auf 
Routine ausgerichtete Arbeitshaltung geprägt und eher intrinsisch durch Lei
stungs- und Neigungsentfaltungsbestrebungen motivierbar. Sie sind jünger, 
entsprechend kürzer im öffentlichen Dienst und hier überdurchschnittlich im 
Kommunalbereich tätig und arbeiten auch an ihrem jetzigen Arbeitsplatz 
noch nicht so lange. Obwohl sie häufiger auf der Referentenebene als auf der 
(Unter-)Abteilungsleiterebene anzutreffen sind, haben sie schon eine eher 
überdurchschnittliche Karrierestufe erreicht. Dennoch ist ihre Arbeitszufrie-
deülieit bei allen Aspekten eher gering, was man negativ werten kann als 
bloße Unzufriedenheit, aber auch positiv als ein motivierendes Sich-Nicht
Zufrieden-Geben-Wollen. Der Anteil von Juristen an ihnen ist außerordent-
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lieh hoch, gleichwohl üben sie eine Tätigkeit aus, bei der sie sich eher weni
ger an Rechtsnormen orientieren können. Überdurchschnittlich ist bei dieser 
Gruppe auch der Anteil an Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern - wie üb
rigens auch bei dem Typus 'Hoheitliche Orientierung' -, unterdurchschnitt

lich der an Technikern und Naturwissenschaftlern. 

Die Gruppe der Befragten, die beide Dimensionen von Bürgernähe in 
sich vereinigt - der Typus 'Positive Synthese' - zeichnet sich insbesondere 
durch eine hohe Leistungs- und Erfolgsorientierung, durch intrinsische Ar
beitsmotivation aus, aber auch durch eine überdurchschnittliche Zustimmung 
zu einer normorientierten und auf Routine aufbauenden Arbeitshaltung. Zu 

dieser übergreüenden, breit angelegten Berufsorientierung gehört auch eine 
insgesamt überdurchschnittliche Arbeitszufriedenheit. Bei den objektiven 
Merkmalen ist diese Gruppe - in Übereinstimmung mit dem Typus 'Hoheit
liche Orientierung, - durch eine längere Tätigkeit im öffentlichen Dienst und 

am gleichen Arbeitsplatz, ebenso wie durch eine eher unterdurchschnittliche 
Karriere gekennzeichnet. Bei den weiteren Merkmalen zeigt sie kaum vom 
Durchschnitt aller Befragten abweichende Auffälligkeiten. 

Mit dem eben geschilderten Typus positiver, hoher Synthese hat die 
Gruppe der Befragten mit einer skeptischen, distanzierten Synthese der bei
den Dimensionen von Bürgernähe nur die Zustimmung zu einer normorien-
... • „ 1 ~ ....... -· „ „ „ - ... „ ·- „ .... • T"""'ll. uenen uno aur Kourme oeaacnren Aroeusnauung gememsam. uagegen 
zeichnet sich diese Gruppe durch eine geringe persönliche Erfolgs- und Lei
stungsorientierung, eine schwache intrinsische Motivation aus, hat dafür aber 
eine starke extrinsische Motivationsquelle in Form der Wichtigkeit der Ge

haltshöhe. Auch objektiv betrachtet hat diese Gruppe die höchste Besol
dungsstufe aller Gruppen erreicht, hat aber auch den höchsten Altersdurch
schnitt aller Gruppen. Die Befragten dieses Typus sind seltener auf der Refe

rentenebene und seltener in der Kommunalverwaltung tätig und haben kaum 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler in ihren Reihen. 

Eine grobe graphische Zusammenfassung des Gesagten präsentiert die 
folgende ·übersieht. 
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Übersicht 4: Tätigkeitsmerkmale und qualitative Bürgemähe - eine 
graphische Zusammenfassung 

Hoheit- Positive Skepti- Bürger-

liehe Synthese sehe orientie-

Orientierung Synthese rung 

Intrinsische Motivation - + - (+} 

Extrinsische Motivation + 

Persönliche Erfolgs- und 

Leistungsorientierung (-) + -
-

Normorientierung und 

Routinehaltung + + + -

Orientierung an Rechtsnormen (+) + (-) -

Arbeitszufriedenheit + -

lange im öffentlichen Dienst, 

lange am jetzigen Arbeitsplatz + + -

Alter (+) (+) + -
ntl!J&,,.,.,._1..f •• .A.n..roro„.„1'- "'"-
~1uui1i;-1u1<.. T 

Karriereindex - - + 

Funktion: 

(Unter-)Abteilungsleiter + (-) (-) 

Funktion: 

(Hilfs-) Ref erentenebene - - + 

Tätig in Kommunalverwaltung - + 

Jurist - (-) + 
Ausbil-

Naturwiss./f echniker -
dung 

Wirtschafts-/Sozialwiss. + - + 
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6. EINSCHÄTZUNG DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN BÜR

GERN UND DEM STAAT 

Wie schon in der Einleitung zum 4. Kapitel dargestellt wurde, kann 'Bür
gernähe' neben seinen verschiedenen, in den beiden vorherigen Kapiteln er
örterten, tätigkeitsimmanenten Facetten und Bedeutungen auch als ein ge
sellschaftspolitischer Ansatzpunkt zur Erklärung der Beziehungen zwischen 
Staat und Bürger aus der Sichtweite des 'Staatsdieners', also dem Angehöri

gen der öffentlichen Verwaltung, angesehen werden. In diesem Kapitel sollen 
deshalb die Einschätzungen mehrerer Aspekte dieser Staat-Bürger-Bezie
hung, wie die globale Zufriedenheit mit dieser Beziehung, deren vergangene 
bzw. zukünftige Entwicklungstendenzen, der Attribution solcher Tendenzen 
und der Wichtigkeit bzw. den Realisierungschancen verschiedener Einzel
maßnahmen, vorgestellt werden. Diese Aspekte werden zusätzlich nach den 
Dimensionen bzw. der Typik bürgemaher Orientierung differenziert. 

6.1 Verbesserung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürgern: Maß-

nahmen7 Realisierungschancen und Hinderungsg_rijnde 

Vor der Darstellung der eher globalen Zufriedenheits- und Tendenzein
schätzungen ist es sinnvoll zu sehen, welche Einzelmaßnahmen überhaupt 
aus der Sicht der Befragten in welcher Stärke eine Verbesserung dieser 
Staat-Bürger-Beziehung beeinflussen und für wie realisierbar solche Maß
nahmen gehalten werden. 

6.1.J Die Wichtigkeit einzelner Maßnahmen 

Die Wichtigkeit mehrerer Maßnahmen wurde mit Hilfe einer siebenstufi
gen, von 1: "Überhaupt nicht wichtig" bis 7: "sehr wichtig", reichenden Skala 
durch die folgende Frage erfaßt: 
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"Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Maßnahmen für das 
Ziel einer Verbesserung des zukünftigen Verhältnisses zwischen Staat und 
Bürgern?" 

Geordnet nach der durchschnittlichen Wichtigkeit ergab sich die folgende 
Relevanzabstufung der verschiedenen Maßnahmen: 

A: 

H: 

C: 

G: 

K: 

R: 

VERWALTUNGSVEREINFACHUNG 

Vereinfachung der Vorschriften und Formulare; 
Steuervereinfachung; Behördenwegweiser 

RECHTSTRANSPARENZ 

Gewährleistung allgemeinverständlicher 
Rechtsvorschriften; Rechtsbereinigung 

SICHERSTELLUNG VON RECHTMÄSSIGKEIT 

Sicherstellung einer rechtmäßgien Durchführung 
und Anwendung von Gesetzen 

BESSERER UMWELTSCHUTZ 

Verbesserung von Maßnahmen im Umweltschutzbereich 

KAMPF GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT 

Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

SCHUTZ VON MEINUNGSFREIHEIT 

Schutz des Rechtes auf freie Meinung.säußerung 

6.20 

6.05 

5.98 

5.97 

5.89 

5.81 
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B: BESCHLEUNIGTE VERFAHRENSABWICKLUNG 5.74 

n ... ~~1..1a.n ... :...+ ... A l..,,.:~1,..1n ... ..,, ...1.:a.- A ... 1-„..,.„L'„.,.~„1..„ ...... 
.a.tvi:ll'-UJ.'-'u.a.LlfSL'-' ~IJYTJ.'-'AJ.~ uw& rLULJ.~YvJ.J.Q.&.U.wu 

bei Investitionsvorhaben (z.B. Bauvorhaben) 
F: MITARBEITERFORTBILDUNG 5.74 

Kundenfreundliches Verhalten durch gezielte 
Fortbildung von Behördenmitarbeitern 

P: RUHE UND ORDNUNG 5.06 

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in 
diesem Lande 

T: .ARRAU VON VFRRFJ:HTJ_JC'HlJNG 5.06 

Abbau der Gesetzes- und Vorschriftenflut durch 
zahlenmäßige Begrenzung der Gesetzentwürfe; 
zeitliche Befristung der Geltungsdauer von Ge-
setzen; Gesetzes(vor-)tests; Einschränkung von 
Rechtsverordnungsermächtigungen 

M: INFIATIONSBEKÄMPFUNG 5.04 
V .,..., ......... 1 ..... a.h'.o.„ ,.1:.a. ,,..1-.a.:„~ ... '1.a.„ D ... .n.!.,...n. 
.a~u p1. 5""5""'" u.&\ ... i:11u;;.l.!:i1;,;;.uu'-'u .a 1. vl.i:llv 

0: POLmSCHE BILDUNGSARBEIT 4.78 

Verbesserung der politischen und staatsbürgerlichen 
Bildungsarbeit 

L: POLIDSCHE PARTIZIPATION 4.26 

Mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen 
der Regierung 
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D: 

0: 

N: 

E: 

U: 

S: 

1: 

DEZENTRALISIERUNG 

Stärkere Verlagerung der staatlichen Entscheidungs
befugnisse auf kommunale und freie Träger 

PERSONAlABBAU IM ÖFFENTLICHEN DIENST 

Abbau der Staatsverschuldung durch Personalein
sparungen im öffentlichen Dienst 
MEHR DATENSCHUTZ 

Verbesserung von Einrichtungen des Datenschutzes 

REPRIVATISIERUNG 

Privatisierung öffentlicher Betriebe und 
Dienstleistungen 

VERWALTUNGSPARTIZIPATION 

Erweiterung der Mitwirkungsrechte des Bürgers im 
Verwaltungsvollzug (z.B. Beiräte, Projektgruppen 
oder lokale Vereinigungen) 

AUSBAU DER KERNENERGIE 

ZUIASSUNG VON PRIVATSENDEANSTALTEN 

Verbreiterung des Medienangebots durch Zulassung 
privater Sendeanstalten 

4.24 

3.91 

3.89 

3.88 

3.77 

3.71 

3.31 

Eine erste Betrachtung der Mittelwertsunterschiede der zwanzig Merk
male zeigt, daß acht Merkmale - bis Item F: "Mitarbeiterfortbildung" - sehr 
hohe durchschnittliche Mittelwerte aufweisen, darunter viele Items, welche 
eine kundenorientierte Dimension (s. o. 5.2) bürgernahen Verwaltungshan
delns thematisieren, wie "Verwaltungsvereinfachung", "Rechtstransparenz", 
"Beschleunigte Verfahrensabwicklung" und "Mitarbeiterfortbildung". Umge
kehrt sind unter den acht ltems mit den deutlich ge1 ingsten \.Vichtigkeitszu

messungen - ab Item L: "Politische Partizipation" - solche Gesichtspunkte, 
die entweder eine stärkere Beteiligung der Bürger am politischen oder am 
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Verwaltungshandeln "Politische Partizipation" und "Verwaltungspartizipa
tion"- oder einen Abbau (zentral-)staatlicher Handlungskapazitäten - "De
zentralisierung", "Personaiabbau im öffentlichen Dienst", "Reprivatisierung" 
und "Zulassung von Privatsendeanstalten" - fordern. Für eine Verbesserung 
der Beziehungen zwischen dem Staat und ,seinen' Bürgern wird von den be
fragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung we
der eine 'linke', partizipative Position, noch eine liberal-konservative Position 
von "Weniger Staat" als besonders wichtig oder hilfreich angesehen. Eine in
tensivere Interpretation solcher zusammenhängender Positionen und ihrer 
Relevanzausprägungen wird im Anschluß an die folgende Darstellung weite

rer, von den Befragten zusätzlich genannter wichtiger Maßnahmen erfolgen. 

Zusätzlich zu der Wichtigkeitseinstufung der vorgegebenen Maßnahmen 
hatten die Befragten die Möglichkeit, weitere, fü.r die Verbesserung des Ver-
hältnisses zwischen Bürger und Staat wichtige, Maßnahmen anzuführen. Von 
dieser Möglichkeit machten 20,5% der Befragten (N = 50) mit insgesamt 70 
Nennungen weiterer Maßnahmen Gebrauch. Von diesen 70 Nennungen ( = 
100%) entfielen genau 40% auf eine Argumentationsfigur, die man mit dem 
Begriff 

A. Bessere Politik(er) umschreiben kann. Die Unzufriedenheit vieler hö

herer Verwaltungsangehöriger mit verschiedenen Erscheinungsfor
men und Aspekten von (Parteien-)Politik. äußert sich in zum Teil 

recht deutlichen und massiven Vorschlägen, wie - positiv - zukünftig 

verfahren werden sollte oder in negativ formulierten Kritiken oder 
Änderungsvorschlägen. Darunter befinden sich strukturell formulierte 
Aussagen wie 
"Mehr Elemente direkter Demokratie" 

"Versachlichung der parteipolitischen Arbeit" 
"Abbau von Parteienklüngel" 
und diiekt auf das Verhalten von Politikern bzw. Parteien gezielte 
Aussagen wie 

"Die Politiker müssen das tun, was sie versprechen" 
"Glaubwürdigkeit und Integrität der ,Repräsentanten' des Staates" 
"Vorbildfunktion von Politikern" 
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"Staatsbürgerkunde für Politiker" 
"Mehr Glaubwürdigkeit der Politiker" 
... -...11 ..-.11 •• • ••~L' .... 11•1 T• 1„ M "Menr ~nrenmanner m orrencucner v erwanung·· 

"Bessere Kontaktpflege der Spitzenpersönlichkeiten in der ganzen 
Wahlperiode 
"Verhalten und Erscheinungsbild der etablierten Parteien". 

Wie insbesondere die auf die mangelnde Glaubwürdigkeit und Inte
grität der Politik(er) gemünzten Vorschläge anklingen lassen, ist die
ses Politikmißtrauen durch aktuelle Ereignisse und Affären gefördert 
worden, wie andere, direktere Formulierungen erkennen lassen. 
"Klärung der 'Spendenaffäre'" 
"Klärung der Parteienfmanzierung". 
Die meisten der strukturell formulierten Aussagen beziehen sich auf 
eine gewünschte stärkere Trennung zwischen Politik oder Legislative 
von Staat und Verwaltung bzw. Exekutive und somit auf weniger Poli
tisierung der Verwaltung. 
"Konsequente Trennung von Legislative und Exekutive" 
"Abgrenzung von politischen Parteien" 
"Abbau der Politisierung der Beamtenschaft" 

"Wiederherstellung von Ermessensspielräumen fi.ir die Venvaltung 
durch Selbstbeschränkung von Parlamenten und Gerichten" 

"Abbau der Besetzung leitender Positionen nach Parteibuch im öf
fentlichen Dienst" 

"Unabhängigkeit der Beamten von Parteien" 

Neben solchen Maßnahmen, die einen Abbau negativer, weil partei
politischer, Einflüsse auf die Verwaltung beinhalten, wird andererseits 
auch ein durchdachteres und konstanteres Agieren der Legislative 
gefordert. 
"Mehr Konstanz in der Gesetzgebung" 
"Viel weniger Gesetzesänderungen" 

"Klare, durchdachte Gesetzgebung, die für die vollziehende Verwal
tung und den Staatsbün?er Verwaltuni!Sentscheidune:en im voraus - ~ ~ ~ 
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kalkulierbar und im nachhinein unanfechtbar sein läßt, also z.B. nicht 
wie bei dem Investitionshilfegesetz, wo bei Fachjuristen von Anfang an 
die verfassungsrechtlichen Redenlcen überwogen". 

Ein ähnlich großer Block argumentativer Nennungen, nämlich 38,7%, 
thematisierte nicht Politik und politische Strukturen, sondern 

B. Staatliches Verwaltungshandeln im weitesten Sinn, wobei jedoch drei 
Teilblöcke der Argumentation voneinander unterschieden werden 
können. 

B.1 Weniger Verwaltung bzw. Venvaltungsvereinfachung: Wie in der Be
zeichnung schon anklingt, haben 14,3% der Befragten nochmals eine 
Thematik aufä:e2riffen bzw. betont die ia schon in ähnlicher Weise in ...., ....... ~ ""' 

einigen der vorgegebenen Items - siehe Item A, B, H und T - ange
sprochen wurde. Diese Befragten fordern einen Abbau von Aufgaben 
oder Regelungen 
"Abbau von Subventionen und Regelungszwecken" 
"Abbau von Ordnungswidrigkeitstatbeständen, -vorschriften" 

"Abbau von DIN-Normen, BAGVV-Normen, die vom Staat über
nommen werden (gegen Perfektionismus)" 
oder e;ne Vereinfachung, Reschleunigung des Verwaltungshandeln<: 

"Bereinigung des Steuerrechts" 
"Reduzierung des Instanzenweges" 
"Mehr 'gesunder Menschenverstand' als DIN-Regelungen" 
"Schnellere Urteile, billiger Rechtsweg". 

B.2 Verschiedene Formen staatlichen Handelns: Weitere 14,3% der Nen
nungen thematisieren die Relevanz unterschiedlicher, auch neuer, 
Formen staatlichen und öffentlichen Agierens in unterschiedlichen 
Sektoren für die Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen wie 
"Konsequente Steuereintreibung" 
"Bessere und öffentliche Aufgabenkontrollen" 

"Förderung dezentraler und alternativer Energieerzeugung" 
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" ... Lohnsteuer und Sozialabgaben sind nicht mehr durch den Arbeit
nehmer, sondern durch eine Produktsteuer aufzubringen" 
Tnnerh.::11lb dieses eh.er c114;.paraten .ATgi..unentation~blodc~ ~_rd mehr

mals die Hereinnahme des Bürgers in den bzw. die Berücksichtigung 
der Bürger beim Verwaltungsvollzug betont. 
"Rechtzeitige Information des Bürgers bei Planungsmaßnahmen" 
"Verminderung von Schwellenängsten" 
"Ausbau einer bezahlbaren Rechtsberatung" 
"Einrichtung von Beratungsstellen". 

B.3 Persönliche Zurechenbarkeit von Leistung und Verantwortung auch 
im öffentlichen Dienst. 10% der Befragten glauben, daß eine in der 
Diskussion um die Reform des öffentlichen Dienstes häufiger anzu
treffende Argumentation, nämlich eine Hereinnahme privatwirt
schaftlicher Anreiz- und Führungssysteme, das Verhältnis zum Bürger 
positiv beeinflussen könne. Die Stichworte hierbei lauten Leistungs
orientierung und Übernahme persönlicher Verantwortung. 

"Leistungsorientierung der Beamten und Angestellten im öffentlichen 
Dienst" 

"Leistungsorientierte Bezahlung der Beamten" 

"Ermöglichung persönlicher Verantwortung der Beamten" 

"Eigenverantwortlichkeit der Beamten stärken" 

"Delegation der Entscheidung in der Verwaltung". 

Ein eher geriner Teil der Nennungen ging davon aus, daß weniger fakti
sche Strukturen oder reelles Handeln von Politik, Staat und Verwaltung das 
Verhältnis zwischen Bürgern und Staat negativ beeinflussen, sondern daß es 
darauf ankomme, die Leistungen der Verwaltung bzw. des Staates in den 
Medien und für die Öffenltichkeit richtig darzustellen. 

C. Bessere Öffentlichkeitsarbeit, objektivere Medien (7,1 % ) 
Dabei wird entweder explizit die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung 
selbst herausgestellt 
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"Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Leistungen der öffentlichen 
Hand" 
oder - weit häufiger - die mangelhafte bzw. für den Staat negative Be
richterstattung der Medien thematisiert. 

"Positive" (wahrheitsgemäße) Information über die Leistungen des 
Staates (Medien sind einseitig negativ)". 

Nicht thematisch eindeutig zuordenbar waren 14,3% der Nennungen, da 
sie zwar grundlegende, aber zu globale Prinzipien staatlichen Handelns, 

"Machtausübung muß als Dienst am Gemeinwohl erfolgen" 

"Beamte sollen sich auch als Bürger fühlen" 

allgemeine gesellschaftliche Zustandsbeschreibungen 

"Abbau der Technikfeindlichkeif' 

oder allgemein Menschliches zum Inhalt hatten. 

"Mehr Ehrlichkeit" 

Und zumindest ein Befragter glaubt zu wissen und drückt auch aus, was 
andere Befragte - vielleicht aus Höflichkeit - verschweigen und was bestimmt 
nicht das Verhältnis zum Bürger verbessere, nämlich "Umfragen dieser Art". 

6.1.2 Dimensionale Zusammenfassung der verschiedenen Maßnahmen 

Betrachtet man die Zusammenhänge der verschiedenen Maßnahmen, 
welche "einer Verbesserung des zukünftigen Verhältnisses zwischen Staat 
und Bürger" dienen können, so ergaben die faktorenanalytischen Verfahren 
die folgenden sechs bzw. fünf Faktorendimensionen1: 

1 
Für einen genauen Überblick über die Faktorenstrukturen dieser verschiedenen Maß

nahmen zur Vert>esserung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürgern siehe Anhang 

5. 
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Der erste Faktor mit einer Erklärungs.kraft von 36,6% wird durch die 
Merkmale "Rechtstransparenz" (m = 6.05), "Verwaltungsvereinfachung" 
(m = 6.20), "Abbau von Verrechtlichung" (m = 5.06) und "Beschleu
nigte Verfahrensabwicklung" (m = 5.74) repräsentiert. Er umfaßt also 
Aspekte des Staats- bzw. Verwaltungshandelns, welche die Durchschau
barkeit, Verständlichkeit, Schnelligkeit und 'Entschlackung' dieses Han
delns ansprechen. Da diese Merkmale ziemlich genau mit den Gesichts
punkten übereinstimmen, welche die als Kundenorientierung der Ver
waltung bezeichnete Subdimension von Bürgernähe bildeten, kann in 
Anlehnung daran dieser Faktor als KUNDENORIENTERTE oder 
BÜRGERNAHE VERWALTUNG bzeichnet werden. Die Wichtigkeit 
dieser Merkmale für eine Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen 
wird als sehr hoch oder zumindest als mäßig hoch (Abbau von Ver
rechtlichung) eingeschätzt. Dies, sowie die Tatsache, daß dieser Faktor 
die meiste Erklärungskraft besitzt und - wie später noch zu sehen sein 
wird - mit allen anderen Faktoren positiv korreliert, also vereinbar ist, 
unterstreicht, daß in der Sichtweise der Angehörigen des höheren 
Dienstes der öffentlichen Verwaltung einer kundenorientierten, bürger
nahen Verwaltung eine zentrale Stellung für ein positives Verhältnis 
zwischen Bürger und Staat zukommt. 

Auch noch viel Erklärungskraft - mit einem Varianzanteil von 27,3% -
besitzt der zweite Faktor mit den Merkmalen "Reprivatisierung" ( m = 
3.88), "Dezentralisierung" (m = 4.24) und "Zulassung von Privatsende
anstalten" (m = 3.31), also Merkmale, die einen Abbau (zentral
)staatlicher Aufgaben bzw. eines staatlichen Aufgabenmonopols for
dern. Man könnte diesen Faktor mit dem Schlagwort ENTSTAATLI
CHUNG umreißen. Im Gegensatz zum ersten Faktor wird den ver
schiedenen Einzelaspekten einer Entstaatlichung oder eines Abbaus 
zentralstaatlicher Handlungs- und Machtkapazitäten von den befragten 
Verwaltungsangehörigen nur (sehr) geringe Relevanz für eine zukünf
tige Verbesserung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürgern zuge
messen. 
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Als nur wenig relevant für eine positive Bürger-Staat-Beziehung gelten 
auch die drei Merkmale "Verwaltungspartizipation" (m = 3.77), "Politi
sche Partizipation" (m = 4.26) und "Mehr Datenschutz" (m = 3.89), die 
gemeinsam einen dritten Faktor bilden (13% Varianzanteil). Mehr Bür
gerbeteiligung an staatlichem und politischem Handeln und mehr 
Schutz des Bürgers vor staatlichem Informationszugriff umschreiben 
eine Position, welche den Bürger sehr stark in den Mittelpunkt rückt, 
aber nicht als Objekt staatlichen - wenn auch bürgerfreundlichen -
Handelns, sondern den einzelnen Bürger als aktives und eigenständiges 
Subjekt im Handlungs- und Beziehungsgeflecht Staat-Bürger sieht. 
Diese Position könnte man mit SOUVERÄNITÄT DES (EINZEL
NEN) BÜRGERS skizzieren. 

10% der Varianz werden durch einen vierten Faktor erklärt, auf dem 
eindeutig die Merkmale "Ausbau der Kernenergie" (m 0 3.71) und 
"Ruhe und Ordnung" (m = 5.06) repräsentiert sind. Auf diesem, aber 
auch auf dem nachfolgenden Faktor stark repräsentiert ist das Merkmal 
"Inflationsbekämpfung" (m = 5.04). Während den beiden letztgenann
ten Merkmalen noch eine mäßig hohe Bedeutung für eine Verbesse
rung der Beziehungen zwischen Staat und Bürger zugesprochen wird, 
wird der weitere Ausbau von Kernenergie eher wenig geschätzt. Alle 
drei Merkmaie thematisieren eine gewisse konservative oder materiali
stische2 Sicherheitskomponente staatlichen Handelns, das eine Siche
rung der Energieversorgung, der Preisstabilität und der innenpolitischen 
Ordnung garantieren soll. Konzentriert man die Namensgebung und die 
entsprechende Bildung der summierten Faktorvariable (s. u.) auf die 
beiden, eindeutig diesen Faktor repräsentierenden Merkmale, so kann 
man dann von einem ORDNUNGSSTAAT sprechen, wenn man mitbe
denkt, daß bei der öffentlichen Diskussion um den Ausbau der Kern
energie häufig auch die zur Gewährleistung der Sicherheit hierfür not-

Der Materialismusbegriff wird hier in A_n.alogie zu dem in der Wertforschung populä

ren Gegensatzpaar vom 'progressiven', 'fortschrittlichen' ~Postmaterialismus• und sei

nem 'konservativen' materialistischen Gegenpol verwendet und wird nicht etwa im 

marxistischen Sinne verstanden. 
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wendigen innenpolitischen Ordnungsmaßnahmen - pejorativ als Atom
staat in die Diskussion gebracht - eine Rolle spielen. Dieser Faktor re-
__ ;:,,.. __ ... : _ _.... ....J„„ ..................... „ .... .....__~- -=-.ni. ... „ ___ ,1 ___ D-&----'""-- ____ „ ... __ , L! ... ,...;;Q!,... 
l" ~i;;;uui;;;1 L ua.u.u ;::i,uL.~a!Si;;;u yllli;;; vuu ui;;;u .ui;,11 '1!;:,Li;;;u ui;;uu c:u uui 1.lla.JJIC, 

positiv eingeschätzte und eine negativ bzw. gering geschätzte Seite 
staatlicher Ordnung. 

Neben .;Inflationsbekämpfung" (s. o.) gehören noch die Merkmale 
"Kampf gegen Arbeitslosigkeit" (m = 5.98) und "Besserer Umwelt
schutz" (m = 5.91) zu einem fünften Faktor (mit 7,4% Varianzanteil). 
Angesprochen werden hierdurch ökonomische, soziale und ökologische 
Effekte staatlichen Leistungsoutputs. Berücksichtigt man auch hier bei 
der Namensgebung und der Bildung der Faktorenvariable die beiden 
letztgenannten, ausschließlich auf diesem Faktor repräsentierten 
J..K..,.„t. ........ 1... „,... :„t ...:1:.,. O..,.....,..,.;„i. ........ ~ /;;,J„,...1,...,..!„„1.. „ ...... .....:~1 .... \ T "CTC''T'T Tl\..T~C' 
.LY.l.w& &\.„&.l..UU.'-', ;::i,v &.3t. '""" .1..1'-'L\,;&\,..llllU.&&ö \ UAVlVöUu„u-;::i,vL.&au;;&} .l...J.L..I."' .1. V 1 ~'-""'-

STAAT wohl nicht unzutreffend. Beide berücksichtigten Merkmale 
gelten den Befragten als sehr wichtig für eine Verbesserung der Bürger
Staat-Beziehungen. 

Von den bisher noch nicht angeführten Einzelmerkmalen tendieren die 
Variablen "Politische Bildungsarbeit" (m = 4.78), "Mitarbeiterfortbildung11 (m 
= 5.74) und "Schutz von Meinungsfreiheit" (m = 5.81) dazu, einen eigenen 
sechsten Faktor zu bilden. Da aber diese Tendenz nur sehr schwach ist, und 
politische Bildungsarbeit und insbesondere eine kundenfreundliche Fortbil
dung der Mitarbeiter eine starke Affinität - inhaltlich und kausalanalytisch -
zu dem Faktor "Bürgernabe Verwaltung" und dessen Einzelmerkmalen auf
weisen und somit durch diese Dimension gut mitrepräsentiert sind, wurde 
kein eigenständiger Faktor konstruiert. Relativ eigenständig ist ansonsten das 
Merkmal Meinungsfreiheit - mit einer zusätzlichen leichten Tendenz zur 
Dimension "Souveränität des Bürgers" -, ebenso wie das Merkmal "Sicher
stellung von Rechtmäßigkeit" ( m = 5.98) - mit Tendenz zum leistungsstaatli
chen Faktor. Da somit diese beiden Merkmale auf keiner Dimension vertre
ten sind, aber ihnen beiden gleichwohl von den Befragten hohe Relevanz für 
eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem Staat und den Bürgern 
zugesprochen wird, werden sie in der Folge dann gesondert - als Einzelvari
ablen - angeführt werden, wenn dies inhaltlich interessant und geboten er-
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scheint. Auf zwei Faktoren vertreten, nämlich auf 'Ordnungsstaat' und auf 
'Entstaatlichung', ist die Variable "Personalabbau im öffentlichen Dienst" (m 
= 3.91). Bei der Faktorenbildung wurde deshalb dieses Merkmal nicht be
rücksichtigt. 

Wie auch schon bei der Zusammenfassung der tätigkeitsleitenden Prinzi
pien (s. o. 3.4.1) zu vier inhaltlichen Blöcken bzw. summierten Faktorvari
ablen wurden die fünf oben vorgestellten Dimensionen von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Beziehungen zwischen Bürger und Staat durch eine Auf
summierung der eindeutig zu diesem Faktor gehörenden Einzelvariablen und 
eine Anpassung der neugebildeten summierten Faktorenvariablen an ein sie

benstuf'iges Skalenniveau gebildet. Die gegenseitigen Beziehungen dieser fünf 
Maßnahmenbündel sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tab. 22: zusammenhänge zwischen runf Dimensionen von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen 

IV V 

1: -.11 -.13 

II: Leistungsstaat (m = 5.68) +.10 +.08 -.02 

III: Bürgemahe Verwaltung (m = 5.67) +.26 +.11 

IV: Entstaatlichung (m = 3.79) +.30 

V: Ordnungsstaat (m = 4.16) 

Ein Blick auf die Interkorrelationsmatrix bestätigt zum einen die schon 
weiter oben angesprochene zentraie Stellung der Dimension kundenorien
tiert, bürgemaher Verwaltung für die Verbesserung der Staat-Bürger-Bezie
hungen. Sie steht mit keiner anderen Dimension in einer gegensätzlichen, 
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negativen Beziehung, sondern korreliert überall leicht bis deutlich positiv. 
Die Relevanz, die man einer durchschaubaren, verständlich und schnell han-
„ t- 'II „„ t. ,,.... • •.• ....... 1..... . ... .,. 1••'1 ... „ t aemaen v erwauung rur eme pos1uve J:Seemnussung aes v ernaumsses aes 

Staates zum Bürger zu.mißt, ist positiv verbunden mit einer Betonung der 
Souveränität des einzelnen Bürgers wie auch einer Akzeptanz des Abbaus 
staatlicher Aufgaben und einer Betonung ordnungsstaatlicher Funktionen, 
obwohl die beiden letzteren Dimensionen selbst mäßig bis deutlich negative 
Beziehungen mit der Dimension "Souveränität des Bürgers" aufweisen, also 
von den Befragten durchaus als Gegensätze gesehen werden. 

Als zweites Ergebnis der Interkorrelation dieser fünf Maßnahmenbündel 
kann man deshalb festhalten, daß die Faktoren "Souveränität des Bürgers" 
und "Ordnungsstaat" gegensätzliche Extrempositionen bei der Verbesserung 
der Staat-Bürger-Beziehungen einnehmen, wobei auf der einen Seite sozial-
ökologische Komponenten leistungsstaatlichen Outputs eng mit der Bürger
dimension verbunden sind, während auf der anderen Seite die Reduktion 
(zentral-)staatlicher Aufgaben sehr eng mit der Betonung ordnungsstaatli
cher Funktionen gekoppelt ist. Diese Polarisierung bei der Bewertung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Staat und Bürgern 
widerspiegelt unterschiedliche gesellschaftspolitische Grundpositionen, wie in 
den nachfolgenden Kapiteln über das Gesellschaftsbild und die politischen 
Einstellüngen dei Befragten noch deutlich zum Ausdruck kommen wiid.3 

3 
Drei der empirisch gefundenen Maßnahmendimensionen zur Verbesserung der Bür

ger-Staat-Beziehungen, nämlich Ordnungsstaat, Leistungsstaat und Souveränität des 

Bürgers weisen einige inhaltliche ~Ä-'1n!ichkeiten mit den drei von PJ.„_lcen (1979) propa-

gierten "Ziele(n) des Verwaltungshandelns im Hinblick auf den Umgang mit dem Bür

ger": rechtsstaatliche Legalität, sorialstaatliche Effektivität und demokratische Legiti-

mität auf. 
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6.1.3 Realisierungsmöglichkeiten und Wichtigkeitseinstufungen verschiedener 

Maßnahmen: Ausmaß und Zusammenhänge 

Zusätzlich zu den im vorigen Abschnitt dargestellten Wichtigkeitseinstu
fungen hatten die Befragten die Möglichkeit, einzuschätzen, welche Realisie
rungschancen diese verschiedenen Maßnahmen im Laufe der nächsten fünf 
Jahre ihrer Meinung nach haben werden. Diese Einschätzungen wurden mit 
Hilfe einer wiederum siebenstufigen, von 

(1) "Die Zielsetzungen der folgenden Maßnahmen sind innerhalb der 
nächsten fünf Jahre überhaupt nicht erreichbar" bis 

(7) " ... voll und ganz erreichbar" 

reichenden Skala durch den fol2enden Fraeewortlaut erfaßt: ..., ..... 

"Und wie schätzen Sie die Realisierungschancen für diese Maßnah
men innerhalb der nächsten Zukunft ein. In welchem Ausmaß 
könn(t)en nach Ihrer Ansicht die mit diesen Maßnahmen verbun
denen Zielsetzungen in den kommenden fünf Jahren erreicht wer
den?" 

Das durchschnittlich geschätzte Ausmaß an Realisierungschancen und 
der entsprechende Rangplatz der einzelnen Maßnahmen ist aus der folgen
den lJbersicht ersichtlich (Spalte a.), die nicht nach der Rangfolge der Reali-
sierbarkeit, sondern nach den im vorigen Abschnitt entwickelten Fak
torstrukturen angeordnet ist. Da die Einschätzung von Realisierungschancen 
in erster Linie nach kognitiven, maßnahmen- und situationsspezifischen Kri
terien erfolgt, wurde darauf verzichtet, nach theoretisch nur schwer begründ
baren latenten Realisierungsdimensionen (Faktoren) zu suchen. Sinnvoller 
ist es, näher auf Zusammenhänge zwischen Relevanz- und Realisierungsein
schätzungen der einzelnen Maßnahmen einzugehen. 

Zu diesem Zweck wurden der Übersicht drei weitere Spalten angefügt. In 
Spalte b. ist die errechnete Differenz zwischen Realisierungschance und Re
levanzeinstufung fest2ehalten. wobei für ieden einzelnen Befra2.ten sein Ska-- - .,. ~ ....., 

lenwert auf der Relevanzskala von seinem Skalenwert auf der Realisierungs-
skala subtrahiert wurde. Man kann die so gebildete Skala als Relevanz-Reali
sierungs-Differential bezeichnen, das von '-6' über 'O' bis ' + 6' reichen kann. 
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Ein - häufiger anzutreffender - negativer Wert indiziert ein gewisses wahrge
nommenes oder empfundenes Realisierungsdefizit, während ein neutraler 
oder gar positiver Wert darauf hindeutet, daß - gemessen an der Wichtigkeit 
des betreffenden Objekts - die Realisierungschancen als genügend oder mehr 
als genügend betrachtet werden. Die in dieser Spalte ebenfalls angeführten 
Rangplatmunimem wurden so vergeben, daß die Maßnahmen mit den höch
sten Realisierungsdefiziten, also den größten negativen Skalenwerten, die er
sten Rangplätze erhielten. Spalte c. enthält - zur Erinnerung- die Rangplätze 
der Wichtigk:eitseinstufungen und Spalte d. die bivariaten Korrelationskoeffi
zienten zwischen Wichtigkeits- und Realisierungsskala. 



127 

Übersicht 5: Ein Vergleich zwischen Relevanz und Realisierungschan-
cen verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bürger-Staat-Beziehungen 

a. b. c. d. 

Rcalisie- Rcalisie- Relevanz r-Wcrt 

rungs- rungminus (Rang-

chancen Relevanz platz) 

A: Verwaltungsvereinfachung 4.57 ( 9.) -1.63 ( 3.) ( 1.) +.21 ( + +) 

H: Rechtstransparenz 4.06 (13.) - 2.00 ( 1.) ( 2.) +.11 

B: Beschleunigte V crfah-

rensabwicldung 4.72 ( 7.) -1.03 ( 6.) ( 7.) +.26(++) 

T: Abbau von V cncchtlichung 3.50 (19.) -1.55 ( 4.) (9.) +.23(++) 

F: Mitarbeiterfortbildung 5.06 ( 4.) -0.67 (10.) ( 7.) +.13 

Q: Politische BildungMtrbeit 4.46 (10.) - 0.32 (12.) (12.) +.09 

R: Schutz von Meinungsfreiheit 5.33 ( 1.) -0.48 (11.) ( 6.) +.16(+) 

L: Politische Partizipation 3.36 (20.) - 0.88 ( 7.) (13.) +.06 

U: Verwaltungspartizipation 3.78 (18.) +0.01 (15.) (18.) +.18 (+) 

N: Mehr Datenschutz 4.70 ( 8.) +0.80 (19.) (16.) +.08 

G: Besserer Datenschutz 5.12 ( 3.) - 0.85 ( 9.) ( 3.) +.07 

K: Kampf gegen Arbeitsl~igkeit 4.07 (13.) - 1.82 ( 2.) ( 5.) +.09 

M: Inflationsbekämpfung 4.18 (12.) -0.86 ( 8.) (11.) +.16 ( +) 

P: Ruhe und Ordnung 4.86 ( 5.) - 0.21 (13.) ( 9.) .00 

S: Ausbau der Kernenergie 4.29 (11.) +0.58 (18.) (19.) +.29 ( + +) 

0: Personalabbau im 

öffentlichen Dienst 3.93 (17.) +0.01 (15.) (15.) +.14 

D: Dezentralisierung 4.05 (13.) - 0.18 (14.) (14.) +.25 (+ +) 

E: Reprivatisierung 3.96 (16.) +0.08 (17.) (16.) +.33{++) 

1: Zulassung von Privat-

sendeanstalten 5.28 ( 2.) +1.95 (20.) (20.) +.13 

C: Sicherstellung von 

Rechtmäßigkeit 4.76 ( 6.) -1.21 ( 5.) ( 3.) +.14 
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Ein erster globaler Überblick über die durchschnittlichen Realisierungs
einschätzungen zeigt, daß eher auf der politischen Ebene angesiedelten 
Merkmalen die meisten ("Schutz von Meinungsfreiheit") ais auch die wenig
sten ("Politische Partizipation") Realisierungschancen eingeräumt werden. 
Wenig Realisierungschancen besitzen auch die unmittelbar die öffentliche 
Verwaltung betreffenden Merkmale "Abbau von Verrechtlichung", "Verwal
tungspartizipation" und "Personalabbau im öffentlichen Dienst". Dagegen 
werden so disparaten Merkmalen wie "Zulassung von Privatsendeanstalten", 
"Besserer Umweltschutz" und "Mitarbeiterfortbildung" ausgesprochen gute 
Realisierungschancen eingeräumt. Aber trotz der den Maßnahmen zum 
Schutz von Meinungsfreiheit und Umwelt zuerkannten hohen Realisierungs
potentialen zeigen diese Issues noch gewisse Realisierung.sdefizite. Diese 
Beispiele verdeutlichen, daß in der Regel die Wichtigkeitseinschätzungen 
höher liegen als die Einschätzungen der Realisierungschancen - ca. einen 
halben Skalenpunkt im Durchschnitt aller Fälle. Nur drei Merkmale, "Zulas
sung von Privatsendeanstalten", "Mehr Datenschutz" und "Ausbau der Kern
energie" weisen ein - wenn man es so nennen kann - übersättigtes Realisie
rungspotential auf, während bei drei weiteren Merkmalen, "Verwaltungspar
tizipation", "Personalabbau im öffentlichen Dienst" und "Reprivatisierung" 
sich Relevanz und Realisierungspotential in etwa die Waage halten. Bei der 

Mehrzahl der Fälle besteht dagegen ein im Hinblick auf eine Verbesserung 
des Verhältnisses zwischen Bürgern und Staat mäßiges bis starkes Realisie
rungsdefizit oder - positiv interpretiert - eine gewisse aktive Spannung, die 
von einer hohen und nicht in gleichem Maße verwirklichbaren Relevanz her
rührt. 

Trotz dieser Unterschiede zwischen Realisierungs- und Wichtigkeitsein

schätzung kann man auf keinen Fall davon sprechen, daß diese kognitive und 
diese affektive bzw. Präferenz-Dimension des gleichen Merkmals Gegensätze 
sind. Im Gegenteil - sowohl unter Zugrundelegung der durchschnittlichen 
Rangverteilungen aller zwanzig Merkmale als auch bei der Beachtung der 
Korrelationen zwischen Realisierung und Relevanz für die einzelnen Merk
male zeigen sich positive Zusammenhänge. Zwar sind die Verteilungen der 
Rangplätze bei weitem nicht identisch, aber der entsprechende Rangkorrela-



129 

tionskoeffizient4 ist mit r s = + .28 noch positiv, was bedeutet, daß im Durch
schnitt aller Befragten als überdurchschnittlich wichtig eingestuften Merk
malen auch eher überdurchschnittliche Realisierungschancen eingeräumt 
werden und umgekehrt unterdurchschnittlich wichtigen Merkmalen auch we
niger Realisierungschancen. Diese Aussage wird unterstrichen durch die in 
Spalte d. aufgelisteten bivariaten Korrelationskoeffizienten, die bei keinem 
der 20 Merkmale negativ sind, aber bei sechs, mit " + +" gekennzeichneten Is
sues auf dem 99,9%-Niveau signifikant sind und bei drei weiteren - mit "+" 
gekennzeichnet - auf dem 9CJ%-Niveau. Solche positiven Koeffizienten besa
gen, daß, je höher ein Befragter mit seiner Einschätzung der Wichtigkeit ei
nes bestimmten Merkmals, wie z.B. "Reprivatisierung", für die Verbesserung 
der Beziehungen zwischen Staat und Bürger über dem Durchschnittswert al
ler Befragten bei diesem Merkmal liegt, desto mehr über dem Durchschnitt 
liegend stuft er auch die Realisierungschancen dieses Merkmals ein. Analog 
gilt, daß unterdurchschnittliche Wichtigkeitsbewertung mit unterdurch
schnittlicher Realisierungseinschätzung korrespondiert. 

Eine Interpretation dieser statistischen Ergebnisse hinsichtlich ihrer Be
deutung für persönlichkeitsdynamische Aussagen lassen mit einiger Berech
tigung vermuten, einen Mechanismus dissonanz- oder spannungsreduzieren
der Natur vor sich zu haben. Diese Vermutung wird erhärtet durch einen 
Vergleich mit den Ergebnissen eigener früherer Anaiysen einer bevölke
rungsrepräsentativ angelegten Untersuchung zwischen Wichtigkeitseinstu
fungen "persönlicher Dinge" einerseits und dem Ausmaß an Zufriedenheit 
mit der nbisherigen Verwirklichung dieser Dinge andererseits.5 Die Einschät
zung eigener Zufriedenheit mit der bisherigen Verwirklichung bestimmter 
Issues und die Einschätzung zukünftiger Realisierungschancen weisen zwar 

4 

5 

Der Spearman'sche Korrelationskoeffizient berücksichtigt und gewichtet - grob ge

sprochen - die jeweiligen quadrierten Rangplatzdifferenzen und kann ebenso wie der 

Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient (Pearsons r) von '-1' über '0' bis '+ 1' rei

chen. Ein Wert von + 1 zeigt eine vollkommene Identität der P~ngordnung.werg!eiche 

an (1:1, 2:2 usw. bis in unserem Falle 20:20) und der Wert -1 eine maximale Differenz 

und Unterschiedlichkeit der Rangverteilungen (1:20, 2:19 usw. bis 20:1). 

Ausführlicher dazu die Ergebnisse in Herben 1983, S. 39 ff. 
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einen unterschiedlichen Zeitbezug auf, beiden gemeinsam ist aber der kogni
tive und situative Aspekt der Beurteilung. Dementsprechend gut vergleichbar 
zeigen sich denn auch die damaligen Ergebnisse mit den hier dargestellten. 
Auch damals lagen bei der überwiegenden Zahl von Variablen - bei 23 von 
25 - die Wichtigkeitseinstufungen höher als die Zufriedenheitsbewertungen 
und die korrelativen Zusammenhänge zwischen Wichtigkeit und Zufrieden
heit waren durchweg - bis auf eine Ausnahme - positiv. 

Es besteht also eine Tendenz - sei es bei einem repräsentativen Bevölke
rungsquerschnitt, sei es bei einer Teilgruppe der Bevölkerung wie Führungs
kräften der öffentlichen Verwaltung - eher affektive Präferenzbewertungen 
und eher kognitive Verwirklichungs- und Realisierungsbewertungen persön
lichkeitsintem soweit miteinander zu verzahnen, daß die jeweiligen Einschät
zungsaspekte sich zumindest nicht in gegen~ätzliche Richtungen bewegen. 
Präferenzbewertungen bzw. Relevanzeinstufungen sind entweder positiv mit 
einer Einstufung vergangener oder zukünftiger Wert- bzw. Zielverwirkli
chungen verknüpft, d.h. hohe Relevanz ist mit hoher Zufriedenheit bzw. Re
alisierungserwartung verbunden und eine niedrige Präferenz mit einer nied
rigen kognitiven Einschätzung, oder sie sind miteinander unverbunden. Aus
gesprochen negativ verbundene Bewertungen, d.h. die gleichzeitige Kongru
enz von hoher Wichtigkeit mit niedriger Zufriedenheit bzw. Realisierungser-
wa..rtung, werden dagegen in a!!er Regel vermieden, da ein solches gegensätz-
liebes Auseinanderdriften von affektiv beeinflußter Präferenz und situativer 

Kognition wohl zu überstarken intraindividuellen Spannungen führen würde. 

Diese relative Verbundenheit bzw. gegenseitige Beeinflussung von affek
tiven und kognitiven Wertungen und Einschätzungen ist nicht nur intraindivi
duell feststellbar, sondern zeigt sich auch in dem Vergleich der durchschnitt
lichen Rangverteilungen zwischen Relevanzausprägungen (Spalte c.) einer
seits und den sogenannten Relevanz-Realisierungs-Differentialen (Spalte b.) 
andererseits. Es gibt keine Merkmale, die stark differierende Rangplatzun
terschiede aufweisen - der größte Unterschied beträgt sechs Plätze für das 
Merkmal "Politische Partizipation" - und der statistisch errechenbare Rang
korrelationskoeffizient zwischen beiden Spalten beträgt r s = + .83, was eine 
nahezu vollständige Identität der beiden Rangordnungen anzeigt. Es zeigt 
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sich also, daß - auch in der Makroperspektive - die wahrgenommenen Reali
sierungsmöglichkeiten und die Präferenzmaße nie soweit differieren, daß 
• „ • „ t ... • • ~ 'II ........ 11 „ „ ... y• t „ • 111 • „ ... III' 1 s1cn cne popwauonsspeZlllSCne Kangoranung aer w1cnttgKeuen von MerK-

malen zur Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen bedeutsam verän
dert. Die Rangfolge der absoluten Wichtigkeiten und der durch die Differenz 
zu den Realisierungsmöglichkeiten relativierten Wichtigkeiten bleibt nahezu 
identisch. 

Nach dieser eher grundsätzlichen Interpretation der durch die jeweiligen 
Spalten beschriebenen Ausprägungen und Strukturen mehrerer Realisie
rungs- und Relevanzcharakteristika soll zum Abschluß dieses Abschnitts ver
sucht werden, die Ergebnisse quer, d.h. blockweise unter Berücksichtigung 
der Faktorenstrukturen zu interpretieren. Die Merkmale, die in der Dirnen-
sion "Kundenfreundliche, bürgernahe Verwaltung" zusammengefaßt sind, 
weisen mäßig hohe bis sehr hohe absolute Relevanzeinstufungen auf und ih
nen werden eher mittlere bis tiefe Realisierungschancen eingeräumt, so daß 
durchweg sehr starke Realisierungsdefizite festzustellen sind. Trotz dieses 
sehr deutlichen Auseinanderklaffens der Stärke kognitiver und affektiver 
Bewertungen ist der Zusammenhang, den die Befragten zwischen diesen bei
den Bewertungsaspekten herstellen, dennoch eng. Wer z.B. den verschie
denen Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung mehr Relevanz zur Ver
besserung dei Bürgei-Staat-Beziehüngen zugesteht als andere Befragte, hält 
auch die Realisierungschancen dieser Maßnahmen für besser. 

Den drei Merkmalen "Mitarbeiterfortbildung", "Politische Bildungsarbeit" 
und "Schutz von Meinungsfreiheit", die eine gewisse Tendenz zu einem eige
nen Faktor aufweisen, werden insgesamt gute Realisierungschancen einge
räumt, insbesondere dem Schutz auf freie Meinungsäußerung, einer politi
schen Grundnorm demokratischer Gesellschaften. Dagegen werden Maß
nahmen aktiver politischer Beteiligung des Bürgers am Verwaltungs- und 
Regierungshandeln nur sehr geringe Realisierungsmöglichkeiten zugebilligt. 
Da aber diesen Variablen des Faktors "Souveränität des Bürgers" nur eben
falls geringe bis sehr geringe Relevanz für eine Verbesserung des Verhältnis
ses zwischen Bürger und Staat zukommt, gehören diese Maßnahmen eher zu 
denen mit einem 'ausgereizten' Realisierungspotential. Insbesondere Verbes-
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serungen des Datenschutzes werden weitaus mehr Realisierungschancen ein

geräumt, als solchen Maßnahmen Relevanz zugesprochen wird. 

ökologische, soziale und ökonomische Aufgaben 'moderner' leistungs
staatlicher Orientierung genießen im Gegensatz dazu mittlere bis hohe Prio
ritäten. Und obwohl die Realisierungspotentiale solcher Variablen eher un
terschiedlich·_ mittelmäßig bis sehr gut - eingeschätzt werden, ist bei allen 

drei Maßnahmen ein deutliches bis sehr starkes Realisierungsdefizit festzu
stellen, d.h. die befragten Angehörigen des höheren Dienstes stellen hier 
durchaus Handlungsforderungen an den 'interventionistischen Sozialstaat'. 

Allen Variablen der zwei zusammenhängenden Faktoren "Ordnungsstaat" 
und "Entstaatlichung" sowie die zwischen den beiden Blöcken stehende Maß
nahme "Personalabbau im öffentlichen Dienst" wird dagegen sowohl absolut 

als auch reiativ - gemessen an den ihnen eingeräumten Realisierungschancen 
- wenig oder sehr wenig Relevanz für eine Verbesserung des Verhältnisses 
zwischen dem Bürger und dem Staat zuerkannt. Diese geringe Relevanz und 
das Fehlen empfundener Realisierungsdefizite mag bei solchen Forderungen, 

die explizit einen Personalabbau im öffentlichen Dienst und eine Reduktion 
staatlicher Leistungen und Aufgabenfelder und somit langfristig eine Verrin
gerung öffentlicher Verwaltungstätigkeit in den Raum stellen, bei Angehöri
gen der öffentlichen Verwaltung nicht weiter verwunderlich sein. Daß aber 
der Kernenergieausbau für unwichtig und 'übererfüllt' und Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung für bestenfalls mäßig wichtig und 
ausreichend realisiert gehalten werden, läßt nicht gerade auf eine übertrie
ben konservative, auf Ruhe und Ordnung bedachte Grundeinstellung 
schließen. 

Betrachtet man die Stärke der Beziehungen zwischen Realisierungs- und 

Wichtigkeitseinstufung, so kann man auch hier, wie schon bei den Issues 
kundenorientierter, bürgernaher Verwaltung, zumeist sehr starke positive 
Korrelationen zwischen diesen beiden Beurteilungsaspekten erkennen. Dies 
ist insofern bemerkenswert, als bei Maßnahmen der Reprivatisierung, der 

Dezentralisierung oder des Personalabbaus sich Wichtigkeits- und Realisie
rungseinschätzungen in etwa die Waage halten, gleich gering ausgeprägt sind, 
während die jeweiligen Einschätzungsstärken bei Maßnahmen der Vereinfa-
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chung, der Verständlichkeit und der Beschleunigung von Rechtsvorschriften 
und Verwalt~wegen oder deren Abbaus deutlich differieren, die Rele
vanzeinschätzungen sehr viei höher liegen. Die Hefragten wissen aiso durch
aus zu unterscheiden zwischen dem Niveau ihrer kognitiven Realisierungs
und affektiven Präferenzeinstellungen einerseits und dem Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Einstellungsaspekten andererseits. Ob also Relevanz
und Realisierungseinschätzungen von den Befragten positiv - konsonant -
miteinander gekoppelt werden, ist nicht abhängig davon, ob beide Aspekte 
ein ähnliches Einstufungsniveau aufweisen. 

Die Frage bleibt, welche anderen möglichen Erklärungen es dafür gibt, 

daß die Befragten bei einigen Maßnahmen offensichtlich ein höheres Be
dürfnis danach verspüren, Wichtigkeits- und Realisierung.seinschätzungen 
konsonant miteinander zu koppeln. Ein Blick auf die sechs Issues mit hochsi= 
gnifikanten - auf dem 99,9%-Niveau, in der Übersicht 5 mit '+ +' gekenn
zeichnet - bivariaten Korrelationen zwischen Relevanz und Realisierung 
zeigt, daß fünf davon Maßnahmen thematisieren, welche unmittelbar die 
Strukturen oder den Aufgabencharakter der öffentlichen Verwaltung betref
fen, nämlich die schon oben erwähnten Merkmale "Beschleunigte Verfah
rensabwicklung", "Abbau von Verrechtlichung", "Verwaltungsvereinfachung" 
bzw. "Reprivatisierung", "Dezentralisierung" der beiden Dimensionen "Bür
gernabe Verwaltungn bzw. "Entstaatlichung". Und auch die weiteren, die Tä
tigkeit öffentlicher Verwaltung unmittelbar berührenden Maßnahmen "Ver
waltungspartizipation", "Personalabbau im öffentlichen Dienst" und "Mitar
beiterfortbildung" sind entweder auf dem 99%-Niveau signifikant oder wei
sen zumindest noch sichtbar positive Korrelationen auf (vgl. Übersicht 5). 

Es ist offensichtlich so, daß Angehörige der öffentlichen Verwaltung bei 
solchen Maßnahmen zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Bürger 
und Staat - ungeachtet der zugesprochenen Relevanz dieser Maßnahmen-, 
die ihre eigene Tätigkeit oder ihre berufliche Verankerung, ihren Status be
rühren, ein stärkeres Bedürfnis verspüren, Wichtigkeit und Realisierungs
chance kon.."Onant mite1n:;ander zu verbinden. nas Rediirfni!O:, Vereinbarkeiten 
zwischen affektiven und kognitiven Bewertungsdimensionen herzustellen 

oder - anders ausgedrückt - ein festes innerpsychisches Gleichgewicht gerade 
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dort anzustreben, wo ein die eigene Person unmittelbar berührender Aspekt 
des abgefragten Sachverhalts angesprochen ist, zeigte sich auch bei den schon 
angeführten eigenen Untersuchungen zwischen der persönlichen Wichtigkeit 
von Lebenszielen und der Zufriedenheit mit deren bisherigen Verwirklichun
gen bei einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Stichprobe. Es zeigte sich 
damals, "daß aie mit weitem Abstand höchsten positiven Korrelationen bei 
solchen Lebenszielen bestehen, die dort angesiedelt sind, wo sich Spannun
gen am schwersten aushalten lassen, nämlich im engsten persönlichen Um
feld des Befragten" bei Werten wie "Harmonisches Zusammenleben mit ei
nem Partner", "Zuverlässige Freunde" und "Ungestörtes Familienleben"·6 

Existiert dieses starke Konsonanzbedürfnis für Werte persönlicher Lebens
gestaltung im Bereich des unmittelbar persönlichen Umfeldes, so tritt dieses 
innerpsychische Hannoniestreben für Maßnahmen der Verbesserung der 
Bürger-Staat-Beziehungen unter Angehörigen der öffentlichen Verwaltung 
dort stark zutage, wo solche Maßnahmen die Tätigkeit und Struktur der öf
fentlichen Verwaltung und somit den eigenen Arbeits- und Berufsbereich der 
Befragten berühren. 

6.1.4 Mögliche Hinderungsgründe für die Realisierung wichtiger Maßnahmen 

Nach der Einschätzung der Realisierungschancen der verschiedenen 
Maßnahmen wurden die Befragten gebeten, "hauptsächliche Hinderungs
gründe für die Realisierung wichtiger Maßnahmen" zu nennen. Nahezu 50% 
der Befragten - genau 45,1 % - konnten solche Realisierungshindernisse nen
nen, wobei insgesamt 2D7 ( = 100%) verwertbare und codierbare Antworten 
gegeben wurden. Eine inhaltliche Strukturierung dieser Nennungen zeigte, 
daß im wesentlichen drei klar voneinander unterscheidbaren Objekten die 
Verantwortung für die Verhinderung der Realisierung solcher zur Verbesse
rung der Bürger-Staat-Beziehungen beitragenden Maßnahmen zugesprochen 
wurde: dem Staat bzw. der Verwaltung selbst (34,3%); dem einzelnen oder in 
Gruppen organisierten Bürger bzw. gesellschaftlichen Kräften und Akteuren 

6 Herbert 1983, S. 40. 
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(22,2%); der Politik in der Form politischer Strukturen oder verschiedener 

politischer Akteure (20,3% ). Die Differenzierung und eine inhaltlich nähere 

Beschreibung - unter Verwendung des 'Originaltons' - dieser Objektblöcke 
und eine Strukturierung der übrigen Nennungen sieht folgendermaßen aus. 

A. Staat und Verwaltung (34,3% ). 
Wie schon gesagt, ist das am meisten genannte Realisierungshindernis 

der Staat bzw. die Verwaltung selbst. Innerhalb dieses Blocks lassen 
sich noch einmal drei Argumentationsfiguren voneinander unterschei

den. 

A.l Unbeweglichkeit der Verwaltung (21,3%). 
Die am häufigsten durchgängig benutzte Argumen~tionsfigur ist, daß 

die befragten Verwaltungsangehörigen ihren eigenen Arbeitgeber -

die öffentliche Verwaltung bzw. deren Strukturen - als zu unbeweg
lich, zu träge, zu schwerfällig bezeichnen, wobei dies in Zusammen
hang mit einer zu großen, zu zentralen und zu perfekten Struktur ge

sehen wird. Man könnte diese Vorwürfe auch unter dem Schlagwort 

"bürokratisch" zusammenfassen, wenn man diesen Begriff in seiner 

häufig alltagssprachlich negativ gefärbten Konnotation verwenden will. 
Die Befragten selbst benutzen allerdings diesen Bürokratiebegriff so 
gut wie gar nicht. Ansonsten fällt auf, daß die verwendeten Wörter zur 

Charakterisierung solcher von der Unbeweglichkeit von Staat und 
Verwaltung ausgehenden negativen Auswirkungen auf das Bürger

Staat-Verhältnis häufig identisch sind, so daß gar nicht viele Beispiele 
zitiert werden müssen, um diesen Punkt plastisch darzustellen. 

"Unbeweglichkeit der Verwaltung" 
"Große Änderungen nur langfristig möglich" 

"Hang zum Zentralismus und Perfektionismus" 
"U nflexibilität des Staatsapparates" 

"Trägheit der Verwaitung" 

"Unbeweglichkeit des zu zentralisierten Staatsapparates" 
"Schwerfälligkeit des Apparates" 
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"Beharrungsvermögen der Verwaltung" 
"Bürokratie" 
"Perfektionismus" 
"Verwaltungshierarchie" 
"Personalveränderungen brauchen Zeit" 
"Systentstarre im Entscheidungsablauf" 
"Verkrustete Strukturen" 
"Trägheit großer Verwaltungsapparate". 

Konnte man aus den oben dargestellten Ausdrücken eventuell heraus
hören, daß der Staat zu zentralistisch und unter Umständen dadurch 
zu sehr von der Gesellschaft, dem Bürger abgehoben sei, so wird dies 
unter A.1 nicht explizit verbalisiert. Solcherart gefärbte und explizierte 
Vorwürfe sind unter dem nächsten Punkt zusammengefaßt. 

A.2 Zu wenig demokratischer, zu sehr dem Bürger entfremdeter Staat 
(5,3%). Das Problem mangelnder Bürgernähe des Staates wird hier 
eindeutig im politischen Sinne thematisiert, daß nämlich ein zu sehr 
auf Macht und Machterhaltung bedachter Staat sich leicht dem Bürger 
entfremdet und umgekehrt der Bürger nur schwer den Zugang zu die
ser Art von Staatsorganisation, -verwaltung findet. 
"Bürgerfeme spezialisierter Bürokraten" 
"Angst vor Machtverlust" 
"Mißtrauen gegenüber Bürgermitwirkung" 
"Angst vor selbstbestimmten Bürgern" 

ltMacht- und Aufgabenerweiterung ist vorrangiges Bestreben der Be~ 
hörden" 

"Schwellenängste der Bürger". 

Zuweilen werden solche anti- bzw. zu wenig demokratischen Tenden~ 
zen im historischen Zusammenhang thematisiert. 
"Deutsche Staatstradition" 
"Demokratisierung noch nicht ausgeprägt genug". 
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Während die unter A.1 und A.2 angeführten Vorwürfe einen im 
Grunde genommen zu starken oder zu starren Staat zum Inhalt hat
ten, gibt es umgekehrt auch Meinungen, welche die Realisierung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen des Staates zum 
Bürger durch einen zu schwachen Staat oder eine ungenügend und 

mangelhaft organisierte und konzipierte Verwaltung behindert sehen. 

A.3 Mangelnde Führungs- und Entscheidungsfähigkeit des Staates 
(7,7%) 
"Viele Maßnahmen führen nicht zum gewünschten Ziel" 

"Zielse~derungen, Prioritätenverlust" 

"Angst der Verantwortlichen vor Entscheidungen" 

"Unfähigkeit der Spitzen zur Durchsetzung des als richtig Erkannten 
aus Bequemlichkeit" 

"Mangelnde Entschlußkraft" 

"Mangelndes Durchsetzungsvermögen" 

"Begrenzte Steuerungsmöglichkeiten". 

B. Bürger und gesellschaftliche Gruppen (22,2%) 
Beim einzelnen Bürger bzw. bei Gruppen von Bürgern sehen nur 
22,2% der angefiihrten Argu„l!lente Hinderung~griinde für rlie Re~1i
sierung wichtiger Maßnahmen zur Verbesserung des Verhältnisses 

zwischen Staat und Bürger und somit erheblich weniger als beim 
Staat. Der überwiegende Teil dieser Argumente zielt dabei auf 

B.1 Verfolgung eigener Interessen durch Bürger und gesellschaftliche 
Gruppen (17,4%) 
Die Befragten kritisierten dabei bzw. stellen als negativ hin die Ver

folgung von Sonderinteressen durch den einzelnen Bürger bzw. durch 

verschiedene Lobby· und Interessengruppen mit Minderheitscharak

ter. Ablehnend steht man dabei auch dem Widerstand betroffener 

Bürger oder einer Bürgerbeteiligung ganz allgemein gegenüber. 

"Lobby der Interessengruppen" 

"Bürger- und Lobbybeteiligung" 
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"Minderheiteninteressen mit Einfluß" 
"Berücksichtigung zu vieler Individualinteressen" 

"Abhängigkeiten von Interessenverbänden" 

"Gruppenegoismus" 

"Angst vor Pressuregroups" 
"Intere5senhörigkeit" 
"Gesellschaftliche Widerstände" 
"Zuviel Bürgerbeteiligung hemmt" 

"Beharrlichkeit der Gewerkschaft" 
"Widerstand Betroffener". 

Erheblich seltener als mit diesem negativen Unterton versehen, wird 

die Berechtigung solcher \Viderstände anerkannt= im Verhältnis 2 zu 

7) - oder werden solche Interessengegensätze zumindest sachlich
neutral in den Raum gestellt. 
"Z.T. berechtigte Vorbehalte gegen den Sinn der Maßnahmen" 
"Widerstreit der Interessen" 
"Interessengegensätze" 

"Vielfältiger Interessenkonflikt aller Beteiligten". 

'B.2 Negative Eigenschaft.en und Verhaltensweisen der Bürger ( 4,8%) 
Weniger als die unter B.1 dargestellte Verfolgung von Individual- und 

Sonderinteressen wurden weitere gesellschaftliche bzw. individuelle 

Verhaltensweisen als Hinderungsgründe für eine Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Bürger und Staat angeführt. Im wesentlichen 
wurde dabei entweder eine gewisse Interesselosigkeit der Bürger oder 

ein übersteigertes gesellschaftliches und individuelles Anspruchsden
ken kritisiert. Ansprüche an den Staat korrespondieren mit fehlendem 
eigenen Engagement. 
"Mangelndes Interesse der Bürger" 

"Hohe Ansprüche der Bürger" 
"Wohlstandsdenken" 

"Forderung der Bürger nach staatlicher Perfektion" 
"Fehlendes Fngagement der Rfrrger". 
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C. Politik, Politiker und Parteien (20,3%) 
Schon bei den im Abschnitt 6.1.1 abgehandelten zusätzlichen Nennun-

•„ r- • ... „" t „ ... 11 •• „„ • • • ....... gen weuerer, rur eme veroesserung aes vernaumsses ZWIScnen nur-
ger und Staat wichtiger Maßnahmen entfielen 40% der Antworten auf 
eine Argumentationsfigur, die mit "Bessere Politik(er)" umschrieben 
und charakterisiert wurde. Von daher ist es nicht verwunderlich, daß 
hier, bei der Nennung von Hinderungsgründen der Realisierung dieses 
Verhältnisses, auch die Politik häufig angeführt wird Während jedoch 
dem eigenen Tätigkeitsfeld, der öffentlichen Verwaltung, gelegentlich 
( s. A.2) zu viel Bürgerferne vorgeworfen wurde, wird dieser Vorwurf 
der Politik gegenüber nur einmal erhoben. 
"Bürgerfeme der Parteien und sonstiger politischer Gruppierungen". 

Der Politik wird umgekehrt eher vorgehalten, daß eine Verbesserung 
des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger durch eine zu starke 
Rücksichtnahme der Parteien und der Politiker auf die Bürger, durch 
fehlenden Mut der Politiker gegenüber ihren Wählern, verhindert 
wird. Strukturell betrachtet wird dadurch ein konstitutiver Mechanis
mus repräsentativer Demokratien, die über Wahlen sich legitimie
rende Parteienkonkurrenz., im Hinblick auf partielle Negativfolgen 
kritisiert. 
"Wahlrücksicht der Politiker" 

"Angst der politisch Verantwortlichen, durch erforderliche Maßnah
men Wähler zu verlieren" 

"Blick auf den nächsten Wahltermin setzt Frage nach der Akzeptanz 
an die Stelle der Frage nach dem langfristig Notwendigen" 
"Politischer Opportunismus" 

"Mangel an politischem Mut". 

Weitere inhaltlich-strllkturelle Vorbehalte der Angehörigen des öf
fentlichen Dienstes gegenüber der Politik betreffen insbesondere das 
zu starke Eingreifen der Politik in die Geschäfte der Verwaltung, also 
eine von den Politikern nicht genügend eingehaltene Trennung zwi-
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sehen Exekutive und Legislative, oder ein insgesamt nicht spannungs
freies Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung. 
"Konsequente Trennung von Exekutive und Legislative" 

"Durchgängige Gesetzmäßigkeit der Verwaltung mindert Einfluß der 
Politik" 

"Mißtrauen des Parlaments gegenüber Verwaltung" 

"Zu viel Einfluß von Bürgerinitiativen, Interessengruppen (Unterneh
merverbände, Gewerkschaften, Kirchen), Politikergruppen mit wirt
schaftlichen Eigeninteressen bei Gesetzgebung und Verwaltungsent
scheidungen". 

Das zum Schluß angeführte Zitat paßt natürlich genausogut zu dem 
Punkt "B 1 Verfohrunll eismner Interessen durch Bürszer und szesell-

""""" V" ~- - ........ ..... 

schaftliche Gruppen". Bemerkenswert dabei ist, daß nur dieses einzige 
Mal dieser explizite Zusammenhang zwischen Interessengruppen und 
Verbänden auf der einen Seite und politischen Gruppen auf der ande
ren Seite hergestellt wurde (vgl. auch den nachfolgenden Abschnitt 
6.2). 
Weitere Hinderungsgründe für eine bessere Realisierung guter Bür
ger-Staat-Beziehungen werden in der Inkompetenz, Inflexibilität, be-
grenzten Sichtweise und Handlungsunsicherheit der Politiker gesehen. 
"Politischer Immobilismus" 
"Inkompetenz der Legislative" 
"Unklare Regierungsprogramme" 
"Unschlüssigkeit der Parlamente" 
"Inkonsequente Legislative bezüglich Normenabbau" 
"Politische Einseitigkeit" 
"Unsachlichkeit der politischen Arbeit" 
"Desinteresse, U ninformiertheit vieler Politiker" 
"Politische Modetorheiten". 

Nur selten werden die konkrete politische Situation und die gegen
wärtigen politischen Mehrheitsverhältnisse als Hindernisse für eine 
gute Beziehung zwischen Bürgern und Staat angesehen. 
"Derzeitige politische Mehrheitsverhältnisse" 



"Unfähigkeit der augenblicklichen Regierung" 
"Keine klaren politischen Mehrheiten". 
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D. Allgemeine menschliche Eigenheiten und gesellschaftliche Sachver
halte (16,4%) 
Keinem so genau zu spezifizierenden Objekt wie Staat, Bürger oder 

Politik, sondern etwa zur Hälfte negativen menschlichen und allge

meinen Eigenheiten und Eigenschaften einerseits 
"Fehlender Sachverstand" 

"Lethargie" 

"Mangelnder Wille" 
"Weitgehende Unfähigkeit, zuerst zu reden und dann zu denken" 
"Oberf1äch11chlceit" 

"Mangelnde Kreativität" 
"Regelungssucht der Deutschen" 
"Menschliche Unzulänglichkeit" 

sowie - etwa ebenfalls zu Hälfte - eher neutral eingestuften, meist ge

sellschaftlich bedingten Schwierigkeiten andererseits, sind der Groß
teil der restlichen Hinderungsgründe zur Realisierung eines besseren 

Verhältnisses zwischen Staat und Bürger zuzuordnen. Schwierige 

Sachverhalte werden etwa zu. gleichen Teilen der Komplexität des Le

bens, der Gesellschaft oder der vorgegebenen Problemlage zuge
schrieben 
"Korn plexität der Lebensverhältnisse" 
"Komplexität von Gesellschaft und Verwaltung" 

"Komplexität des Sachgebiets" 

"Komplexität der Zivilisation" 
"Das Leben ist kompliziert" 

"Einer komplexen Gesellschaft entsprechen komplexe und vielfältige 
Gesetze und entsprechendes Verwaltungshandeln" 
oder auf die durch ökonomische und finanzielle Knappheit bedingten 

Handlungsrestriktionen zurückgeführt. 
"Knappe Finanzen" 

ttzu erwartende wirtschaftliche Lagett 
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"Fehlende finanzielle Mittel" 
"Weltkonjunkturlage". 

Die restlichen knapp 7% der Antworten wurden nicht vercodet, weil sie 
entweder nicht recht zuordenbar waren oder nur singuläre Inhalte bildeten. 
Dabei fällt auf, daß auch bei diesen restlichen Antworten die Medien, die in 
noch keiner der bisherigen Antwortkategorien auftauchten, nur zweimal als 
mögliche Verursacher der Nichtrealisierung von Maßnahmen zur Herstel
lung besserer Bürger-Staat-Beziehungen genannt wurden. 

Zieht man ein kurz.es, vergleichendes Fazit der verschiedenen Aussagen 
über Hinderungsgründe wichtiger Maßnahmen zur Verbesserung des Ver
hältnisses zwischen Staat und Bürger, so kann man - sozusagen als Vorgriff 
auf und als Überleitung zu den folgenden Kapiteln über das Politik·, Staats
und Gesellschaftsbild der Befragten - dieses Fazit auf die politischen Aussa
gen im weitesten Sinne beschränken, d.h. die ca. zwei Drittel aller Sta
tements, in denen Staat- oder Verwaltungshandeln und die Handlungen und 
Einstellungen von Bürgern bzw. deren Interessengruppen und der politischen 
Akteure thematisiert und gewertet werden. Als unpolitisch in diesem Sinne 
werden insbesondere die Einschätzungen allgemeiner menschlicher und ge
sellschaftlicher Eigentümlichkeiten (D.) Aussagen über negative Eigen
schaften der Menschen (B.2) und ein knaooes Viertel der unter B.1 "Verfol-, , ...... 

gung eigener Interessen durch Bürger und gesellschaftliche Gruppen" ange
führten Aussagen, welches die Interessenwidersprüche eher sachlich-neutral 
thematisiert, nicht weiter berücksichtigt. 

Von diesen restlichen, politisch argumentierenden Statements können je
weils circa 40% plakativ-verkürzt als entweder demokratisch, staats- und 
verwaltungskritisch oder konservativ, weil für einen starken Staat und gegen 
schwache Politiker votierend und die Verfolgung gesellschaftlicher Interessen 
kritisierend, bezeichnet werden. Die demokratische Komponente ist gekenn
zeichnet durch eine Kritik an einem zu starken, zu starren Staat, der eine 
Verbesserung seiner Beziehungen zu den Bürgern einmal durch ein zu 'bü
rokratisches' und somit wohl auch ineffizientes Verwaltungshandeln er
schwert und zum anderen durch eine zu sehr machtorientierte, dem Bürger 

m1ßtranisch gegenüberstehende Haltung sich den Bürger entfremdet. 
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Die 'konservative' Position hält andererseits den Staat, die maßgeblichen 
politischen Akteure dagegen für zu lasch, für zu wenig durchsetzungsfähig, 
weil dem Bürger zu sehr nachgegeben wird, zu einseitig nur die Interessen 
der Bürger berücksichtigt werden. Am Verhalten der Bürger moniert diese 
Position, daß der Bürger bzw. in Verbänden und Interessengruppen agie
rende Bürger überhaupt bzw. zu stark oder zu einseitig ihre Interessen ver
folgen. Diese Interessen sind negativ als Minderheitsinteressen gekennreich
net. Implizit steht dahinter wohl die Denkfigur, daß die Verfolgung vieler 
Einzelinteressen nicht nur einseitig bestimmte, besonders starke Interessen
lobbys zum Nachteil anderer Gruppen begünstigt, sondern au~ daß das 
Einwirken solcher einseitiger Beeinflussungen auf das Staatshandeln es Staat 
und Verwaltung erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht, die Sache des 
„AJlgemeinwohls angemessen im Auge zu behalten und durchzusetzen. In-
wieweit eine Kennzeichnung dieser Position mit "konservativ" heutzutage im 
Zeitalter einer neuen 'Feudalisierung der Gesellschaft'7 nicht in die falsche 
Richtung führt, soll später nochmals kritisch diskutiert werden. 

Das Argument, daß eine sachliche und kompetente Verfolgung des All
gemeinwohls durch eine das Ganze im Auge behaltende Verwaltung als Exe
kutor staatlichen Handelns erschwert wird, ist auch Bestandteil einer dritten 
Position, die das Verhalten der Politik thematisiert. Der Politik insgesamt, 
d.h. Regierung und Legislative und Parteien, wird Inkompetenz, Einseitigkeit 
und Unsachlichkeit unterstellt und eine stärkere Trennung von Legislative 
und Exekutive, letztere hier reduziert auf die Vetwaltung, gefordert, um sol
che sachfremden politischen Einflüsse auf staatliche Entscheidungsabläufe zu 
minimieren oder möglichst auszuschalten. Interessant dabei ist auch die 
Tendenz, Politik insgesamt, also auch die Regierungen, negativ parteipoli
tisch beeinflußt zu sehen und die positiven exekutiven Funktionen aus
schließlich einer sachlich und neutral handelnden Verwaltung zuzuordnen. 
Man kann diese Auffassung schlichtweg als Überbleibsel, als Relikt einer 
überkommenen, obrigkeitsstaatlichen und parteienfeincllichen Einstellung 
der Beamtenschaft aus der Kaiserzeit und der Weimarer Republik sehen. 
Man kann aber auch konzedieren, daß diese Sicht der Legislative der aktu-

7 
Ronneberger 1983. 
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eilen Realität sehr nahe kommt, insofern die Trennung zwischen Parlament 
und Regierung im politischen Prozeß ja faktisch dadurch aufgehoben ist, als 
Pariamentsmehrheit und Regierung partei( en)politisch in aller Kegei iden
tisch sind. Auf diesen Punkt wird im 9. Kapitel eingegangen werden, wenn 

die Politiksicht der Befragten ausführlicher behandelt wird. 

6.2 Berücksichtigung von Bürgerinteressen durch verschiedene staatli· 

ehe und nichtstaatliche Institutionen 

Weitere Aufschlüsse u.a. darüber, welche Stellung die Parteien zwischen 
staatlichen Institutionen einerseits und verschiedenen Gruppen gesellschaftli
cher Interessenrepräsentation andererseits einnehmen, kann die Analyse der 
folgenden Frage erbringen. 

"Sie finden nun auf der folgenden Liste eine Reihe von verschiedenen 
Einrichtungen und Institutionen. Es geht um die Frage: Wie beurtei
len Sie die Leistungen dieser Einrichtungen im Hinblick auf ihre 
"Bürgernähe"? Sind Sie der Ansicht, daß die Tätigkeiten dieser Ein
richtungen eher "bürgernah" sind, d.h. sich voll und ganz an den Inter
essen der Bürger orientieren, oder giauben Sie, daß diese hinrichtun
gen eher "bürgerfem" sind, in dem Sinne, daß sie die Interessen der 
Bürger überhaupt nicht berücksichtigen?" 

Die Einstufung der Antworten erfolgte erneut mit einer siebenstufigen, 
aber zweiseitigen (full-range) Plus-Minus-Skala, die von '-3': "sehr bürger
fern, die Interessen der Bürger werden überhaupt nicht berücksichtigt" über 
'O' bis '+ 3': "sehr bürgernah, die Interessen der Bürger werden voll und ganz 
berücksichtigt", reichte. 

Interessant war dabe~ ob nach Ansicht der befragten Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes staatliche Organe oder gesellschaftliche Institutionen 
die Interessen der Bürger besser berücksichtigen und welche staatlichen Or-

gane positiv eingeschätzt werden. Die staatlichen Institutionen sind unterteilt 
in zentral- oder föderalstaatliche exekutive und legislative politische Organe 
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(Bundesregierung, Bundestag, Landesregierung, Landtag) und Einrichtungen 

des öffentlichen Dienstes wie Gerichte als Organe der Rechtsprechung und 

Rechtsanwendung, Einrichtungen des Verwaitungsvoüzugs (ninwohner-, 
Standes-, Sozialämter und Polizei) und die Schulen. Die nichtstaatlichen Ein

richtungen unterteilen sich in Parteien als grundgesetzlich legitimierte, aber 
gleichwohl - wenn auch wohl nicht immer in eigener Sichtweise und Hand

lungsweise - nicht-staatliche Institutionen politischer Willensbildung der Bür
ger, Interessenverbände (Gewerkschaften und Unternehmerverbände), Bür

gerinitiativen als Sammelbegriff nicht immer formalisierter Interessenver

tretungen und Rundfunk und Fernsehen als einem Teil der Vermittler und 

'Repräsentanten öffentlicher Meinung'. Nachfolgend sind alle 15 Einrichtun
gen nach dem Ausmaß ihrer durchschnittlichen Einschätzung der Berück

sichtigu__ng von Bürgerinteressen angeführt. 

die Standesämter (Sta Ver) 

die Sozialämter (Sta Ver) 

die Polizei (Sta Ver) 

die Schulen 

die Einwohnermeldeämter (StaVer) 

die Bürgerinitiativen ( GesA.rt) 

der Rundfunk und das Fernsehen (GesArt) 

die Landesregierung (StaPol) 

der Landtag (StaPol) 

die Gerichte (StaVer) 

die Bundesregierung (StaPol) 

der Bundestag (StaPol) 

die Parteien {GesArt und StaPol) 

die Gewerkschaften (Ge&Art) 

die Unternehmerverbände 

+1.10 

+1.04 

+0.83 

+0.62 

+0.49 

+0.48 

+0.24 

+0.22 

+0.07 

-0.01 

-0.17 

-0.20 

-0.57 

-0.92 

-1.11 
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Insgesamt kann man sehen, daß die Befragten das Ausmaß an Bürger
orientierung der verschiedenen Institutionen nicht übermäßig positiv einstu-
r ........._. 'r'\.. "I t •...... _. • 1 1 1! "11..T ... 1•...._ •• ..._ ____ • _ ~-- _1 __ 'll..T __ 11 ren. u1e uurcnscnmnswene sma ener um aen Neurrancac anzeigenaen r0rtuu-

punkt gestreut, von ca. + 1 bis ca. -1. Es zeigt sich auch auf den ersten Blick, 
daß für Verwaltung;angehörige die Institutionen des öffentlichen Dienstes . 
deutlich stärker die Interessen der Bürger berücksichtigen als nichtstaatliche, 
gesellschaftliche Einrichtungen. Eine weitergehende Interpretation der ein
zelnen Wertschätzungsniveaus erfolgt im Zusammenhang mit einer grup

pierten und strukturierten Betrachtung dieser Institutionen. 

Die bivariaten Korrelationskoeffizienten und Faktorenanalysen machten 
deutlich, daß die Befragten drei zusammenhängende Gruppen (Faktoren) 
der verschiedenen Einrichtungen und Institutionen voneinander unterschie
den, denen zwölf der fün..fzehn Institutionen eindeutig zuge-0rt1net werden 
konnten. 

Der erste Faktor (52,6% Anteil erklärter Varianz) oder die erste Gruppe 
umfaßt die vier (zentral- oder föderal-)staatlichen Organe der politischen 
Exekutive und Legislative - mit "StaPol" abgekürzt. Nicht eindeutig zu dieser 
Gruppe gehören die Parteien als 'rein' politische Einrichtungen, auf die noch 
gesondert eingegangen werden wird. Die staatlich-politischen Organe besit
zen im Hinblick darauf, wie gut sie die Interessen der Bürger berücksichti
gen, ein ausgeglichenes oder unentschiedenes Profil. Der durchschnittliche 
Mittelwert aller Befragten ist bei den föderalstaatlichen Organen knapp po
sitiv, bei den zentralstaatlichen knapp negativ. Das bedeutet, daß etwa gleich
viele Befragte glauben, Bürgerinteressen werden von dieser Art staatlicher 
Organe 'gut' berücksichtigt, wie Befragte glauben, daß sie eher 'schlecht' be~ 
rücksichtigt werden. 

Ein deutlich positiveres, bürgernäheres Einschätzungsprofil zeigen die 
Einrichtungen öffentlicher, staatlicher Verwaltung auf dem zweiten Faktor 
(StaVer) - mit einem Erklärungsanteil von 27,4%. Standesämter, Sozialämter 
und die Polizei dienen nach Meinung der befragten Verwaltungsangehörigen 

den Interessen der Bürger mehr als die anderen angeführten Institutionen 
und auch die Einwohnermeldeämter gelten noch als in diesem Sinne deutlich 
bürgerorientiert. Dagegen besitzen Gerichte als Organe der Rechtsprechung 
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und Rechtsanwendung ein neutrales, weder positives noch negatives Profil 
und befinden sich damit auf einem ähnlichen Wertschä~niveau wie die 
politisch-staatlichen Organe. In der korrelativen Zuordnung der Befragten 
gehören Gerichte allerdings deutlich stärker zum Faktor 'Staatliche Verwal
tung', obwohl sie auch - ebenso wie •polizeilt - eine gewisse Tendenz zum 
Faktor 'Staatliche Politik' andeuten. 

Eine weitere Institution öffentlicher Verwaltung, die Schule, ist nicht auf 
dem Verwaltungsfaktor zu lokalisieren, sondern weist, was nicht näher d~ 
kumentiert werden soll, positive Korrelationen mit fast allen Institutionen 
auf. Die durchschnittlich recht positiv ausgefallene Einschätzung, wieweit die 
Institution der Schule an den Interessen der Bürger orientiert ist, wird nicht 
speziell mit bestimmten anderen Einschätzungen verbunden, und - umge
kehrt - von anderen Einschätzungen abgegrenzt, sondern ist mit allen drei 
Faktoren mehr oder weniger positiv vereinbar. 

Auch die verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen oder Organe ge
sellschaftlicher Artikulation werden von den Befragten nicht alle dem glei
chen Faktor zugeordnet. Eindeutig auf dem dritten, mit dem Kürzel "GesArt" 
versehenen Faktor (Anteil an erklärter Varianz: 20%) lokalisiert, sind Bür
gerinitiativen, Rundfunk und Fernsehen - beide mit einem positiv bürger
orientierten Profil, und die Gewerkschaften, die nach der Einschätzung von 
ca. zwei Drittel der Befragten in ihrer Handlungsweise Bürgerinteressen eher 
defizitär berücksichtigen. Noch etwas negativer wird der gesellschaftliche 
Widerpart der Gewerkschaften, die Unternehmerverbände, eingestuft, wobei 
jedoch diese beiden Einschätzungen völlig unabhängig voneinander sind. Die 
Einstufung der Unternehmerverbände hinsichtlich ihrer Orientierung an 
Bürgerinteressen ist auch von der Einstufung der Funk- und TV-Medien ent
koppelt und mit der Einstufung der Bürgerinitiativen sogar sichtlich negativ 
korreliert. Das Organ gesellschaftlicher Interessenvertretung der Arbeitgeber 
weist dagegen positiv korrelative Übereinstimmungen mit den Institutionen 
staatlicher Politik und damit Tendenzen zum ersten Faktor auf. Hier hat of-
fensichtlich nicht die Dichotomie gesellschaftliche vs. staatliche Institution 
eine Rolle gespielt, sondern eher ein allgemeiner gesellschaftspolitischer 
Standpunkt, von dem aus Bürgerinitiativen und Gewerkschaften auch im 
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· Hinblick auf ihre Bürgerorientierung anders beurteilt werden als die Interes
senvertretungen der Unternehmer (siehe 8.3.3). 

Auf beiden Faktoren, dem Faktor 'Staatliche Politik' und dem Faktor 
'Gesellschaftliche Gruppen', sehr deutlich vertreten sind die Parteien. Und 
wie auch die entsprechenden Korrelationskoeffizienten ausweisen, kann man 
nicht nur von ·einer Tendenz sprechen. Die Bewertung der Parteien im Hin
blick auf deren Berücksichtigung von Bürgerinteressen ist sehr eng sowohl 
mit der Bewertung der Organe staatlicher Politik (von r = + 32 bis + .43) als 
auch mit der Bewertung der drei Organe gesellschaftlicher Artikulation -
Bürgerinitiativen ( + 33), Rundfunk und Fernsehen ( + .34) und Gewerk

schaften ( + .27) - verknüpft. Diese korrelations- und faktorenanalytische Lö
sung spiegelt die Zwitterposition der Parteien in der Sicht von Verwaltungs
angehörigen wider. Einerseits sind Parteien die 'Zulieferer' exekutiver und 
legislativer Organe und als solche im faktischen politischen Handlungsalltag, 
und wohl auch insbesondere in der Sicht der Parteien und Politiker selbst, 
Teil des Staatshandelns. Andererseits dienen die Parteien als Transmissions
riemen politischer Willensbildung auch der Artikulation individueller und ge
sellschaftlicher (Minderheits-)Interessen, die nicht unbedingt immer das 
Wohl des Staatsganzen im Auge haben, eine Position, die auch schon bei der 
offenen Nennung von Hinderungsgründen für eine Realisierung wichtiger, 
der Verbesserung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger dienlicher 
Maßnahmen thematisiert worden ist. Diese Interpretation der Parteien als 
Organe partikulärer gesellschaftlicher Interessen wird unterstützt durch das 
negative, bürgerferne Profil der Parteien, d.h. die Tatsache, daß nach Mei
nung einer Mehrheit der Befragten Parteien die Interessen der Bürger nur 
'schlecht' berücksichtigen. 
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6.3 Das Verhältnis zwischen Staat und Bürger: Zufriedenheit und Ein· 

schätzung der Entwicklung 

Außer den bisher ausgeführten institutionen- und maßnahmenspezifi
schen Einschätzungen der Beeinflussung der Bürger-Staat-Beziehungen 
sollten die Befragten auch ihre ganz globale Zufriedenheit mit dem Verhält
nis zwischen Staat und Bürger ausdrücken, vergangene und zukünftige Ent
wicklungstendenzen dieses Verhältnisses bewerten und einstufen, wie stark 
solche Tendenzen vom Bürger, vom Staat und von anderen Kräften beein
flußt werden. 

Wie die nachfolgenden Graphiken zeigen, haben die befragten Angehöri
gen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung ein eher negatives 
Bild vom Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. 

Über der Hälfte aller Befragten liefert der gegenwärtige Zustand dieses 
Verhältnisses eher Anlaß zur Beunruhigung und zur Unzufriedenheit, die 
Entwicklung dieses Verhältnisses in den letzten fünf Jahren wird äußerst ne
gativ gesehen, gerade ein Fünftel aller Befragten glaubt, daß dieses Verhält
nis heute besser ist als vor fünf Jahren. Für die Zukunft erwarten deutlich 
mehr Befragte eine weitere Verschlechterung dieses Verhältnisses als eine 
„ 7 - -_ f_ - - - - • • ....._ 1 „ • „ .... „ v eroesserung - 10 emer Ke1auon von erwa L.: L 



150 

Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Verhältnis zwischen Bürger und Staat 

"Wie schätzen Sie das gegenwärtige Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern in der 
Bundesrepublik Deutschland ein: Gibt Ihnen dieses Verhältnis eher Anlaß zur Beunruhigung 
oder sind Sie - alles in allem - mit dem gegenseitigen Verhältnis zwischen dem Staat und den 
Bürgern - so wie es jetzt ist - zufrieden? 

(-3:sehr unzufrieden bis +3:sehr zufrieden) 

(-J; sehr unzufrieden bis +3: sehr zur rieden) 

32.4 

30 

20 

10 

0 0 

-J -2 -1 0 2 J 
Mittelwert oller Be rrag ten:-0.25 



Entwicklung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat in der 
Vergangenheit 
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"Versuchen Sie sich nun einmal zu erinnern, wie sich das Verhältnis 
zwischen Bürgern und Staat - ganz ajlgemein gesehen - in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt hat. Hat sich dieses Verliältnis heute - im Vei~e1Ch zu 
der Zeit etwa fünf Jahre zurück - eher verbessert hat es Steh eher 
verschlechtert oder hat sich an diesem Verhältnis in den letzten Jahren nichts 
verändert? 

soT 

-J 

(-J: heute sehr "liel schlechter Über 0: überhaupt nichts 
verändert bis +J: heute sehr viel besser) 

42,2 

0,8 

-2 -1 0 2 
t.Aittelwert oller Be fragten :-0. 63 

0,4 

J 
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Erwartung der zukünftigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Bürger 
und Staat 

"Versuchen Sie sich nun bitte vorzustellen, wie sich das Verhältnis 
zwischen Bürgern und Staat - wiederum ganz allgemein gesehen - zukünftig 
entwickeln wrrd. Rechnen Sie damit, cfaß sich dieses Verhältnis in den 
kommenden fünf Jahren eher verbessern wir~ wird es sich eher 
verschlechtern oder wird sich an diesem Verhältnis m den nächsten Jahren 
nichts verändern? 

501 
40 

30 

20 

10 

2.1 

0-.------
-3 -2 

(-3: wird sicl'i sehr verschlechtern 
über O: wird sich überhaupt nichts veröndern 

bis +3: wird sich sehr verbessern) 

-1 0 
t.4itteJwert oller Berroglen:-0.39 

2,5 

2 3 

Die Zusammenhänge zwischen den Beantwortungsmustern dieser drei 
Fragen zeigen, daß hier ein latenter Skeptizismus oder Pessimismus 'am 
Werke ist', welcher der Wertung der vergangenen und der zukünftigen Ent
wicklung ebenso wie der Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand zu

grundeliegt. Die Gegenwartszufriedenheit korreliert stark positiv mit der 
Einschätzung der vergangenen ( + .44) und der Erwartung der zukünftigen 
Entwicklung ( + .35). Die Wertungen der vergangenen und der zukünftigen 
Tendenzen des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat sind bei den Be
fragten eng miteinander gekoppelt, was sowohl durch den hohen positiven 
Korrelationswert ( + .47) zum Ausdruck kommt, als auch durch die Tatsache, 
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daß drei Fünftel der Befragten, welche die vergangene Entwicklung negativ 
einschätzen, auch die Zukunft pessimistisch sehen, und umgekehrt zwei 
Drittel der Befragten mit einer positiven Vergangenheitseinschätzung auch 
der Zukunft optimistisch entgegenblicken. Dieser latente Skeptizismus, der 

vergangene, gegenwärtige und zukünftige Einschätzungen so gleichmäßig be
einflußt, ist wohl eher als ein emotionales, affektives Phänomen einzuordnen, 
denn es ist nicht ohne weiteres plausibel, eine so enge Verzahnung z.B. ver
gangener und zukünftiger Entwicklungstendenzen bei einer rein kognitiven 

Betrachtungsweise anzunehmen. 

Im übrigen wurde die inhaltliche Abhängigkeit der Einschätzungen zu
künftiger Entwicklungen von der Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zu
stand zusätzlich berücksichtigt. Die Stärke des Optimismus bzw. Pessimismus 
in bezug auf künftige Entwicklungstendenzen wurde an der Stärke, dem 
Ausmaß der Zufriedenheit mit den bisherigen Verhältnissen relativiert. Wer 
bisher weniger zufrieden ist, dessen positive Zukunftseinschätzung wurde 
z.B. - im Hinblick auf den dahinter stehenden Zukunftsoptimismus - als et
was weniger stark eingeschätzt als die positive Zukunftserwartung derjenigen, 
die auch schon den gegenwärtigen Zustand positiv betrachten. 8 

Diese neugebildete, ebenfalls siebenstufige Variable, die man mit "Relati
vierte Erwartung der zukünftigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Bürger und Staat" bezeichnen könnte, war allerdings nicht sehr verschieden 
von der ursprünglichen Variable. Der Skeptizismus war etwas weniger aus
geprägt - der neue Mittelwert betrug -0.19 im Vergleich zu -0.39 bei der alten 
Variable - und die Verteilung der Skalenpunkte war etwas flacher und zum 
positiven Optimismuspol hin stärker besetzt, wie die gestrichelten Linien auf 
der vorhergehenden Graphik zeigen. Im übrigen war der korrelative Zu
sammenhang der Einschätzung vergangener Entwicklungstendenzen mit die-

8 
Die recodierte Erwartungsvariable wurde gebildet, indem die ursprünglichen Erwar

tungswerte bei einer geringen Zufriedenheit (Skaienwerte 1 und 2) um einen SkaJen

punkt reduziert und bei einer hohen Zufriedenheit (Skalenwerte 5 und höher) um 

einen Skalenpunkt erhöht wurden, während bei einer mittleren Zufriedenheit (Ska

lenwerte 3 und 4) die ursprünglichen Erwartungswerte beibehalten wurden. 
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ser relativierten Zukunftseinschätzung noch etwas höher ( + .55) als mit der 
ursprünglichen Einschätzung - trotz nun vergrößerter Mittelwertsdifferenzen. 

Die Affinität bei der Bewertung bisheriger und zukünftiger Entwicklun~ 
gen im Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat zeigt sich auch bei 
der Attribution solcher Entwicklungen. Sowohl im Anschluß an die Frage 
nach der Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand bzw. der bisherigen 
Entwicklung dieses Verhältnisses in den letzten fünf Jahren 

"Nun kann diese Entwicklung des Verhältnisses zwischen Bürgern und 
Staat von verschiedenen Seiten her beeinflußt werden: von dem Ver
halten jedes einzelnen Bürgers selbst, von den Aktivitäten des Staates 
in der Bundesrepbulik insgesamt oder von anderen - nichtstaatlichen -
gesellschaftlichen Kräften (wie z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Unter
nehmer. Presse. Funk und Fernsehen. Vereine. Verbände etc.)". 

I , , , , 

als auch im Anschluß an die Frage nach der zukünftigen Entwicklungs
tendenz 

"und wovon wird diese Entwicklung des Verhältnisses abhängen?'t 

konnten die Befragten auf einer siebenstufigen von 'l': "überhaupt nicht" 
bis '7': "voll und ganz" reichenden Skala angeben, "In welchem Ausmaß hing 
Ihrer Ansicht nach die Entwicklung dieses Verhältnisses ab" bzw. "Die Ent
wicklung dieses Verhältnisses in den kommenden fünf Jahren abhängen" 
wird 

"- vom Bürger 

-vom Staat 

- von anderen Kräften:· 

Wie die folgende Übersicht 6 sehr deutlich zeigt, macht es sowohl bezüg
lich der durchschnittlichen Niveaus der Mittelwerte als auch bei den korrela
tiven Zusammenhängen fast keinen Unterschied, ob die Beeinflussung der 
bisherigen oder der zukünftigen Entwicklung eingeschätzt wird. Beide Male 
wird die Entwicklung dieses Verhältnisses dem Staat oder gesellschaftlichen 
TT •• i'",,. „ • , 'I • 'I .- , ++ -. 'I • •. • tu'arren zugesprocnen - m etwa gte1cner ::stance - una. m weuaus genngerem 
Maße· um ca. einen Skalenpunkt weniger - dem Bürger. Die objektspezifi
schen Attribuierungsstärken sind nahezu identisch und die korrelativen Zu-
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sammenhänge zwischen den gleichen Attributionsobjekten - Bürger mit Bür
ger etc. - erreichen eine nahezu Identität ausdrückende Stärke. 

Übersicht 6: 

vom Bürger 

vom Staat 

von anderen 

Kräften 

Attribution vergangener und zukünftiger Entwicklungs
tendenzen im Verhältnis Bürger-Staat 

Die bisherige Ent- Die künftige Entwick- Zusammenhang 

wicklung hing ab lung wird abhängen beider Tendenzen 

3.68 3.64 r = +.72 

4.61 4.66 r = +.76 

457 4.68 r = +.68 

6A Querbeziehungen zwischen Einzelmaßnahmen, globaler Entwick

lungsbewertung und der Bürgerorientierung verschiedener Institu

tionen: Hinweise auf die Bedeutung dieser Institutionen 

Nachdem nun im letzten Abschnitt verschiedene Aspekte der Beziehun
gen zwischen Bürger und Staat im Hinblick auf ihre spezifischen Zusam
menmhänge mit Attributionscharakteristiken differenziert wurden, sollen 
zum Abschluß dieses Kapitels verschiedene weitere, untereinander beste
hende Querbeziehungen solcher Aspekte erörtert werden, um bisher gewon
nene Erkenntnisse zu ergänzen. 

So kann man zum einen von der These ausgehen, daß bei einer Betrach
tung der Stärke der Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit dem 
gegenwärtigen Verhältnis zwischen Bürger und Staat bzw. einer Negativ-Po
sitiv-Bewertung von Entwicklungstendenzen dieses Verhältnisses einerseits 
und einer Negativ-Positiv-Bewertung verschiedener Institutionen im Hinblick 
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auf deren Orientierung an Bürgerinteressen andererseits indirekt in Erfah
rung zu bringen ist, welche der angeführten Institutionen dieses Verhältnis 
nach Ansicht der Befragten am meisten beeinflussen können und sollen. Sol
che Präferenzen müßten dort am stärksten seint wo auch die bivariaten Kor
relationen am deutlichsten positiv ausgeprägt sind, d.h. wo die Befragten la
tent die größte Konsonanz zwischen positiven Globalbewertungen der Bezie
hungen Bürger-Staat mit positiven Bewertungen zumindest der staatlichen 
Einrichtungen hinsichtlich deren Berücksichtigung von Bürgerinteressen her
stellen. Daß diese Einschränkung der These auf den Bereich staatlicher In
stitutionen nicht ganz richtig ist, zeigt die folgende Übersicht, bei der auch 
eine eigentlich nichtstaatliche Institution - die Parteien - sehr starke Korrela
tionswerte aufweist. 



157 

Übersicht 7: Zusammenhänge zwischen der Bewertung des Bürger
Staat-Verhältnisses und der Bürgerorientierung verschie
dener Institutionen . 

Vergangene Zufriedenheit Zukünftige 
Entwicklung mit der Entwicklung 

Gegenwart 

Bundesregierung ++ ++ ++ 
Bundestag + + ++ 

Landesregierung ++ ++ 

Landtag + ++ ++ 

Parteien ++ ++ ++ 

Gewerkschaften 

Rundfunk und Fernsehen 

Bürgerinitiativen 

Unternehmerverbände + 

Einwohnermeldeämter 

Standesämter 

Sozialämter + 
Gerichte 

Polizei ++ 

Schulen + 

(Zur Erläuterung der graphischen Zeichen siehe Übersicht 1) 

Läßt man zuerst einmal die Organe gesellschaftlicher Artikulation außer 
acht und betrachtet nur die staatlichen Organe, so zeigt sich eine Dichotomi
sierung dieser Einrichtungen entlang der herausgearbeiteten Faktorenstruk
turen, die nur selten durchbrochen wird. Deutlich positiv gekoppelt werden 
alle staatlich-politischen Organe und die Parteien mit fast allen drei Aspek-
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ten der Bewertung der Bürger-Staat-Beziehung, wobei auffällig ist, daß ins
gesamt die Korrelation mit der Einschätzung zurückliegender Tendenzen 
schwächer ausgefallen ist als die mit der Einschätzung der zukünftigen Ent
wicklung oder des gegenwärtigen Zustands. Die Erinnerung prägt offensicht
lich nicht so deutlich wie die Gegenwartsbeurteilung oder die Zukunftser
wartung. 

Keine so starken bzw. mit wenigen Ausnahmen überhaupt keine hoch si
gnifikanten Korrelationen mit der globalen Bewertung des Verhältnisses 
Bürger-Staat wiesen die verschiedenen Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes auf. Die Ausnahmen bilden die Schulen für die zukünftige Ent
wicklung und Polizei und Sozialämter als Einrichtungen, die mit dem Bürger 
häufig in problematischen Situationen in Kontakt treten. Dagegen sind Stan
desämter - trotz der höchsten attestierten Bürgerorientierung-, cinwohner
meldeämter und Gerichte eher unverbunden mit einer Bewertung der Bür
ger-Staat-Beziehungen. 

Diese Dichotomisierung staatlicher Institutionen ergänzt bzw. differen
ziert die Ergebnisse der in 6.3 dargestellten Attributionen. Wenn bisherige 
und künftige Entwicklungen und insbesondere die Realisierung wünschbarer 
und machbarer Maßnahmen für eine Verbesserung im Verhältnis zwischen 
Staat und Bürger global dem Staat oder staatlichen Einrichtungen attribuiert 
werden, so sind damit in erster Linie zentral- oder föderalstaatliche politische 
Organe gemeint, nicht bzw. in erheblich geringerer Bedeutung Ämter und 
Behörden des Verwaltungsvollzugs, trotz des den letzteren zuerkannten hö
heren Maßes an Bürgerorientierung. Als relevant für dieses Verhältnis gelten 
auch die Parteien, wobei offen bleiben muß, inwieweit auch von den Angehö
rigen des öffentlichen Dienstes Parteien als (teil-)staatliche Institutionen ge
sehen werden, oder ob die den sogenannten K Anderen KräftenK attribuierte 
Bedeutung auf das Konto auch der Parteien gebucht werden muß und diese 
somit als nichtstaatliche gesellschaftliche Kräfte eingeordnet werden. 

Die übrigen gesellschaftlichen Einrichtungen werden jedenfalls überhaupt 
nicht bzw. nur schwach (die Unternehmer) als für die Gestaltung dieses Ver
hältnisses relevant betrachtet. 
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Weitere Hinweise auf die Bedeutung und Wichtigkeit staatlicher Politik -
im Gegensatz zu reinem Verwaltungshandeln - für den Komplex der Bezie

hungen zwischen Bürger und Staat reigen sich im übrigen auch bei den Zu
sammenhängen zwischen der Globaleinschätzung der künftigen Entwicklung 

des Verhältnisses und der Einschätzung der Realisie~ancen einzelner 
Maßnahmen (siehe 6.13). Signifikante Beziehungen zwischen diesen beiden 

Aspekten bestehen nur bei solchen Maßnahmen, die nicht von konkretem 
Verwaltungshandeln unmittelbar abhängig sind, sondern von den Handlun
gen und grundsätzlichen Entscheidungen staatlicher Politik: 

- Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

- Kampf gegen die steigenden Preise 

- Verbesserung von Einrichtungen des Datenschutzes 

- Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Lande 

- Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

- Verbesserung der politischen und staatsbürgerlichen 
Bildungsarbeit 

(r = +.22) 

(r = +.20) 

(r = +.18) 

(r= +.17) 

(r= +.16) 

(r = +.15) 

Die Befragten verbinden also die Einschätzung günstiger Realisierungs

chancen nur solcher Maßnahmen mit einer positiven Einschätzung der zu
künftigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat, die in 

erster Linie im Entscheidungs- und Ermessensbereich grundsätzlicher staat
licher Politik liegen. 

Bei der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den obigen Maß
nahmen hinsichtlich ihrer Relevanz für eine Verbesserung des Verhältnisses 
zwischen Bürger und Staat mit den globalen Einschätzungen dieses Verhält
nisses zeigten sich keine signifikanten Strukturen. Festzustellen war lediglich 

eine leichte Tendenz zu negativen Korrelationen insbesondere bei den Maß

nahmen des als wichtig und zentral (siehe 6.1.2) geltenden Faktors "Kun
denorientierte oder bürgernahe Verwaltung". Für je wichtiger die befragten 

Verwaltungsangehörigen ein bürgernah schnelles, verständliches und 'ent-

schlacktes' Verwaltungshandeln für die Verbesserung der Beziehungen zum 
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Bürger halten, desto eher sind sie tendenziell mit dem gegenwärtigen Stand 
der Beziehungen unzufrieden, weil - so könnte man zum einen dieses Ergeb
nis interpretieren - di~ Verwaltung noch nicht genügend bürgemah ist, um 
das Verhältnis als zufriedenstellend zu bezeichnen. Eine zweite Interpreta
tionsmöglichkeit wäre, daß Befragte, die bürgernahem Verwaltungshandeln 
hohe Relevanz zusprechen, umgekehrt der Meinung sind, daß staatliche 
Verwaltung ausreichend bürgernah agiert und somit ihren Teil zu einem 
guten Bürger-Staat-Verhältnis beiträgt, aber andererseits die Bürger dies 
nicht honorieren bzw. keinen genügend positiven Beitrag zu dieser zweiseiti
gen Beziehung leisten. Für die tendenzielle Unzufriedenheit der Befragten 
müßte also im Falle der ersten Interpretation der Staat bzw. die Verwaltung 
selbst verantwortlich gemacht werden, im Falle der zweiten Interpretation 
der Bürger. Wir werden auf dieses Problem bei der Betrachtung des Staats-
bzw. des Gesellschaftsbildes der Befragten zurückkommen. 

Sichtbare und signifikante Zusammenhänge der Relevanz solcher Maß
nahmen bzw. der zusammengefaßten Dimensionen zur Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Staat und Bürger sollten allerdings mit der Einstu
fung der Bürgerorientierung der staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtun
gen bestehen, weil - so die These - beide Aussagen gesellschaftspolitische 
Grundorientierungen der Befragten berühren. Die Einschätzungskohärenzen 
müßten die bei den Interkorrelationen der fünf Dimensionen festgestellten 
Gegensätzlichkeiten der beiden Faktoren "Souveränität des Bürgers" und 
"Ordnungsstaat" (siehe 6.1.2) bestätigen und ergänzen. Es wird angenommen, 
daß eine stärkere Betonung der Souveränität des einzelnen Bürgers mit einer 
positiveren Einschätzung der Bürgerorientierung gesellschaftlicher Interes
sengruppen und Organe und einer negativen Einschätzung staatlicher Or
gane korreliert. Umgekehrt sollte eine Betonung der ordnungsstaatlichen 
Funktionen eher zu einer Abwertung der Bedeutung gesellschaftlicher Ak
teure und zu einer positiveren Einschätzung staatlicher Organe führen. Die 
folgende Übersicht bestätigt zwar nicht eindeutig und durchgehend diese 
Au~sagej aber unterstützt sie doch der Tendenz nach. 



Übersicht 8: 

Bundesregierung 

Bundestag 

Landesregierung 

Landtag 

Parteien 

Gewerkschaften 

Rundfunk und 
Fernsehen 

Bürgerinitiativen 

Zusammenhänge zwischen den Dimensionen zur 
Verbesserung des Bürger-Staat-Verhältnisses und der 
Bürgerorientierung verschiedener institutionen 

Souveränität Entstaat- Ordnungs- Sicherstellung 

des Bürgers lichung Staat von Recht-

mäßigkeit 

-- + ++ 
+ 

++ 

++ 

++ --

++ --
++ --

Unternehmerverbände ++ ++ 

Einwohnermeldeämter -- ++ 

Standesämter -- ++ 

Sozialämter 

Gerichte ++ 

Polizei - + 

Schulen -

(Zur Erläuterung der graphischen Zeichen siehe Übersicht 1) 
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Insbesondere die Einschätzung, wie stark die Organe gesellschaftlicher 
Interessenvertretung und Artikulation, insbesondere Bürgerinitiativen ( + .35 
vs. -.34) und Gewerkschaften ( + .28 vs. -.38), aber auch Rundfunk und Fern-



162 

sehen ( + .29 vs. -.20), die Interessen der Bürger berücksichtigen, erweist sich 
als ein trennscharfer Indikator für eine die Souveränität des Bürgers beja
hende und den Ordnungsstaat eher ablehnende gesellschaftliche Grundposi
tion. Die Parteien sind dabei zwar deutlich mit der 'Bürgerdimension' ver

bunden, aber stehen nicht im Gegensatz zum ordnungsstaatlichen Gegenpol. 
Die Einschätiung der Unternehmerverbände weicht von der Einschätzung 
der anderen gesellschaftlichen Gruppen wiederum ab, wie sich ja schon bei 
der Faktorenanalyse der verschiedenen Gruppen untereinander gezeigt hat, 
daß bei der Einschätzung der Unternehmerverbände hier weniger die Di
chotomie staatliche vs. nichtstaatliche Institution eine Rolle spielt, sondern 
ein mehr allgemeiner gesellschaftspolitischer Standpunkt. Dementsprechend 
weist die Einschätzung der Unternehmer auch deutliche Zusammenhänge 
mit der 'konservativen', den Ordnungsstaat und mehr Entstaatlichung favori
sierenden Dimension auf (siehe auch 8.3.3). 

Als nicht durchgehend trennscharf zeigen sich die staatlichen Einrichtun
gen. Signifikant positiv gekoppelt mit der ordnungsstaatlichen Dimension 
und negativ mit der Dimension "Souveränität des Bürgers" ist lediglich die 
Spitze staatlich-politischer Exekutive, die Bundesregierung, und - etwas we
niger signifikant - eine staatliche Institution zum Schutze öffentlicher Ord
nung, die Polizei. Ansonsten zeigen sich zumindest einzelne signifikant nega
tive Beziehungen zwischen der Einschätzung der Bürgerorientierung staatli
cher Ämter und einer Betonung der Bürgerdimension. Positiv verbunden 
werden diese Ämter allerdings nur schwach - ca. auf dem 95%-Niveau mit 
einem Korrelationskoeffizienten von r + .11 und deshalb in der Übersicht 
nicht berücksichtigt - mit der ordnungsstaatlichen Dimension, aber deutlich 
und signifikant mit der auf keiner Dimension befindlichen, eigenständigen 
Maßnahme der "Sicherstellung einer rechtmäßigen Durchführung und An

wendung von Gesetzen". Diese Ämter weisen also in der Einschätzung der 
Vetwaltungsangehörigen selbst weniger eine grundsätzlich formulierte ord
nungsstaatliche Färbung auf, sondern eine Affinität zu einer mehr sachlich 
als gesellschaftspolitisch formulierten Rechtmäßigkeit von Gesetzesa..11wen-
dung und -durchführung. 
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Nicht in der Übersicht angeführt sind die beiden Dimensionen "Lei
stungsstaat" und "Bürgernabe Verwaltung", da keine signifikanten Korrela-„. . „ „. ........_. „ • „ ........ • ..... „ • 

uonen mn ruesen uunens1onen zu verze1cnnen waren. u1e neconung emer 
leistung.sstaatlichen Dimension zur Verbesserung der Bürger-Staat-Bezie~ 
hungen war allerdings in der Tendenz - mit Korrelationen auf einem schwä
cheren Signifi.kanzniveau - in ähnlicher Weise wie die Bürgerdimension mit 
der Einschätzung der Institutionen gekoppelt, positiv mit den gesellschaftli
chen Gruppen und negativ mit einigen staatlichen Einrichtungen. Dies ist 
insofern nicht überraschend, da schoQ bei der Interkorrelation der fünf Di
mensionen (siehe 6.1.2) die sozial-ökologischen Aspekte leistungsstaatlichen 
Outputs eng mit der Bürgerdimension verbunden waren. 

Keinerlei Tendenz.eo zu irgendwie sichtbaren und strukturierten Bezie-
hungen mit der EinschätvJDg der Bürgerorientierung der verschiedenen In-
stitutionen zeigte die Dimension bürgernaher oder kundenorientierter Ver
waltung. Die hohe Wichtigkeit, die solchen kunden- oder bürgerfreundlichen 
Maßnahmen wie Verwaltungsvereinfachung, Transparenz von Rechtsvor
schriften oder beschleunigter Verfahrensabwicklung zugesprochen wird, ist 
offensichtlich unabhängig von oder nicht in Deckung zu bringen mit einer 
eher einseitigen oder prononcierten gesellschaftlichen Grundposition. Daß 
diese Aussage auch im Bereich gesellschaftspolitischer Einstellungen zutrifft 
und auch dort die oben skiLL.ierten Ansätze gesellschaftspolitischer Grundpo
sitionen weiterzuverfolgen sind, wird in den folgenden Kapiteln beschrieben. 
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7. STAATS- UND VERWALTUNGSBILD 

Mit Hilfe von Fragen über die Rechte und Pflichten des Staates, die Ein

schränkungsmöglichkeiten staatlicher Leistungen und Sozialausgaben, Glow 
balaussagen zum System sozialer Sicherung, einer kritischen Einschätzung 
mehrerer Aspekte von Verwaltungshandeln und Eigenschaftsprofilen von 
Staat und Beamtenschaft konnte das Staats- und Verwaltungsbild der Be

fragten näher bestimmt werden. Dabei wird in den ersten beiden Abschnitten 
dieses Kapitels (7.1 und 7.2) die normative Position zu staatlichen Rechten 
und Pflichten ganz allgemein (was darf der Staat, was soll der Staat tun) und 
zur Frage nach mehr oder weniger Sozialstaat beleuchtet, während in den 
nachfolgenden Abschnitten Kritikpunkte am Verwaltungshandeln und eher 
stereotypisierte Urteile über den "Staat in seiner Gesamtheit" und die "Be
amten im allgemeinen" dargestellt werden. 

7.1 Dimensionen mehrerer Rechte und Pflichten des Staates und zusätz

liche Nennungen 

"Und wo sehen Sie ... die wichtigsten Rechte und Pflichten des Staates 
gegenüber den Bürgern? Kreuzen Sie bitte wieder an, in welchem 
Maße Sie mit der folgenden Ansicht übereinstimmen?" 

Nach Meinung der Befragten und in der Rangfolge der durchschnittlichen 
Mittelwertsausprägungen einer siebenstufigen Ablehnungs- bzw. Zustim
m ungsskala sollten die zuständigen staatlichen Einrichtungen ... vor allem 
darauf achten: 

B: RECHTMÄSSIGKEIT 

"daß die rechtmäßige Durchführung von Gesetzen 
und Verordnungen sichergestellt wird" 

C: ZURÜCKWEISUNG VON ANSPRÜCHEN 

"daß überzogene Ansprüche der Bürger zurück
gewiesen werden" 

+2.58 

+2.22 
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A: GROBINFORMATION +2.10 

"daß der Bürger in großen Zügen über die Arbeit 
von Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung 
und Verwaltung unterrichtet wird" 

M: TOTALINFORMATION +2.02 

"daß die Regierung und Verwaltung über ihre Arbeit 
so offen und vorbehaltlos berichten, daß der 
Bürger sich selbst ein Urteil bilden kann" 

1: NUR NOTWENDIGE STAATLICHE 
INFRASTRUKTURLEISTUNGEN +1.93 

"daß sich das öffentliche Angebot an Infrastruktur-
l~!L'lf- ...... __ _,. ......... „.„„„'Ll:.-111!.-'L ..,._ „_._,...;:""L1!,..L.n.- D.n.A,,.-1 
.l!;;;;J.;)LU..Ul:ivll 4~"-ll..l.lvJJJ..l\,„.U a.a.u L4L;)4"-llJ..l\....l.lvll VvUa.IJ.. 

bemißt" 

L: AUSKUNFf ÜBER STEUERGELDER +1.80 

"daß der Bürger umfassende Auskunft über die 
Verwendung der Steuergelder erhält" 

F: BESCHLEUNIGUNG VON ANTRAGSVERFAHREN + 1.77 

"daß eine beschleunigte Abwicklung von Antrags-
verfahren - z.B. bei Bau- und Investitionsvor-
haben - gewährleistet wirdt' 

K: STAATLICHE DIENSTLEISTUNGEN NUR ALS ERSATZ +0.94 

"daß öffentliche Dienstleistungen grundsätzlich 
nur dann angeboten werden, wenn geeignete private 
Träger nicht zur Verfügung stehen" 
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E: AUFKLÄRUNG DES BÜRGERS ÜBER SEINE RECHTE 
UND PFLICHTEN +0.66 

"daß der Bürger mit Hilfe geeigneter Heratungs-
stellen stärker über seine Rechte und Pflichten 
aufgeklärt wird" 

H: STRIKTER DATENSCHUTZ 

"daß sämtliche Aufgaben des Datenschutzes peinlich 
genau beachtet werden" 

D: POLITISCHES MITSPRACHERECHT DER BÜRGER 

"daß der Bürger bei allen wichtigen politischen 
Entscheidungen mehr Mitspracherecht erhält" 

G: GROSSZÜGIGE AUSLEGUNG VON 
VERW AL TUNGSVORSCHRIFfEN 

"daß die Mitarbeiter öffentlicher Betriebe die 
Verwaltungsvorschriften großzügiger im Interesse 
des Kunden auslegen" 

+0.57 

+0.43 

+0.08 

Ein erster Blick auf die Rangfolge der Zustimmung zu den zwölf Rechten 
und Pflichten des Staates zeigt, daß zwei gegensätzliche und unvereinbare 

.a_ „. . - 'II •• • • - . • lf'I „ ~· t Aussagen cue me15te ozw. 01e wenigste Lustimmung ertanren. ~mer senr 
starken Betonung der Sicherstellung von Rechtmäßigkeit bei der Durchfüh
rung von Gesetzen und Verordnungen steht das Ansinnen gegenüber, Ver
waltungsvorschriften im Interesse des Bürgers als Kunde der Verwaltung 
auch mal großzügig - und somit unter Umständen nicht immer rechtmäßig -
auszulegen.1 Konträr interpretierbar sind auch die an zweiter bzw. zweitletz
ter Stelle stehenden Aussagen. Kräftig zugestimmt wird einer Zurückweisung 
überzogener Ansprüche der Bürger, wohingegen die Forderung nach mehr 
Mitspracherecht der Bürger bei allen wichtigen politischen Entscheidungen 
ganz erheblich weniger Zustimmung erfährt. Die sich hier andeutende Pola
rität zweier gegensätzlicher oder zumindest miteinander unvereinbarer Posi-

1 Der bivariate Korrelationskoeffizient zwischen diesen beiden Variablen ist signifikant 

negativ und betr~gt r = -.22. 
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tionen, nämlich zwischen einer - der geringen Zustimmung nach zu schließen 
- für viele Befragte überstark bürgerorientierten und einer rechtlich korrek
ten, zu starke Ansprüche der Bürger zurückweisenden Position, \\<ird durch 
die Ergebnisse der Faktorenanalysen verdeutlicht. 

Eine dichotome, zweidimensionale Strukturierung der zwölf Ansichten 
über Rechte ll.nd Pflichten des Staates ergab in der Tat einen ersten, zwei 
Drittel der Gesamtvarianz erklärenden Faktor, dem eindeutig vier Variablen 
zugeordnet werden konnten, welche ein starkes Eingehen staatlicher Stellen 
auf Bedürfnisse, Wünsche und Rechte des Bürgers thematisieren. Neben 
dem schon erwähnten politischen Mitspracherecht der Bürger und dem An

sinnen, Verwaltungsvorschriften großzügig auszulegen, waren dies noch die 
Forderungen nach Schutz des Bürgers vor zu viel informationeller Erfassung 
(Datenschutz) einerseits und nach mehr Aufklärumr über dessen Rechte und 
' , - .fl..,.J' - -

Pflichten andererseits. Dagegen befanden sich eindeutig auf der zweiten Di
mension die schon angeführten Variablen "Rechtmäßigkeit" und "Zurückwei
sung von Ansprüchenft sowie die Forderung an den Staat, den Bürger 'nur' -
im Gegensatz zur Variable "Totalinformation" - in großen Zügen über die 
Arbeit seiner verschiedenen Organe zu unterrichten. 2 

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse einer erweiterten, vierfakto
riellen Lösung und insbesondere die daran anschließende Interkorrelation 
der Faktoren bestätigen und differenzieren das bisher gewonnene Bild. 

2 

Der erste Faktor mit einem Anteil an erklärter Varianz von 44,4% ist 
im wesentlichen identisch mit dem ersten Faktor der zweidimensionalen 
Lösung, wird also durch die Variablen "Aufklärung des Bürgers über 
seine Rechte und Pflichten" (m = 4.66), "Politisches Mitspracherecht 
der Bürger" (m = 4.43), "Großzügige Auslegung von Verwaltungsvor

schriften" (m = 4.08) und "Strikter Datenschutz" (m = 4.57) charakteri
siert. Diese Dimension könnte man als 'MEHR RECHTE FÜR DEN 
BÜRGER ('BÜRGERZUWENDUNG') bezeichnen. Wie die in 
Klammern angeführten durchschnittlichen Zustimmungsniveaus und ein 

Die genauen Koeffizienten dieser zweifaktorieJlen Lösung, ebenso wie die der folgen

den vierfaktoriellen Lösun!i!:. sind in Anhan~ 6 an~eführt. &;;J7 --- -- - -- --.g - --c;ai----- ---
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Blick auf die zu Anfang des Abschnitts dargestellte Rangfolge aller 
zwölf Ansichten zeigen, wird ein solches intensives Eingehen auf 
Bürgerinteressen und eine sehr starke Betonung von Teilhabe- und 
Schutzrechten der Bürger von Angehörigen der öffentlichen Verwaltung 
wohl eher als übertrieben empfunden. 

Eine ebenfalls ausgesprochene Bürgerzuwendung - allerdings nur auf 
informationellem Gebiet - thematisieren die beiden Variablen "Total
information" (m = 6.02) und "Auskunft über Steuergelder" (m = 5.80), 
die zusammen den zweiten Faktor 'UMFASSENDE INFORMATION' 
(erklärte Varianz == 2.1,7%) bilden. Die Zustimmung zu einer solchen 
Gewährung weitgehender Informationsrechte durch Staat und Verwal
tung an den Bürger, oder umgekehrt formuliert - zu einer Pflicht des 
Staates zu offener und umfassender Information des Bürgers, ist erheb-
lieh stärker ausgeprägt als die Zustimmung zur Gewährung weitgehen
der Teilhabe- und Schutzrechte des ersten Faktors. 

Dagegen bildet die Pflicht des Staates zu einer eher knappen ''Grobin
formation" des Bürgers (m ::: 6.10) zusammen mit der Betonung einer 
rechtmäßigen Durchführung von Gesetzen und Verordnungen ( m = 
6.58) einen dritten Faktor mit einem Erklärungsanteil von 17,5%. Die 
Verbindung einer sehr starken Bejahung der Sicherstellung rechtmäßi
gen staatlichen Handelns mit einer ebenfalls starken Zustimmung zu ei
ner kurzen und knappen, aufs Wesentliche reduzierten Informations
pflicht des Staates durch die befragten Verwaltungsangehörigen läßt 
vermuten, daß diese Dimension durch ein eher reduziertes, aber nichts
destoweniger 'KORREKTES STAATSHANDELN' charakterisierbar 
ist. 

Eine Minimalisierung staatlicher Tätigkeit kann man auch als den 
Haupttenor der auf dem vierten Faktor (Erklärungsanteil = 14,6%) zu
sammengefaßten Ansichten beschreiben, dem Anbieten öffentlicher 
Dienstleistungen nur dann, wenn adäquate private Anbieter nicht zur 

Verfugung stehen ( m = 4.94%) und der Orieniierung öffentlicher infra
strukturleistungen an einer Befriedigung des tatsächlichen Bedarfs (m 
= 5.93). Ebenfalls diesem Faktor zuordenbar ist die Variable "Be-
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schleunigung von Antragsverfahren", die aber auch infolge ihrer Kun
denorientierung eine gewisse Tendenz zum ersten Faktor "Bürgerzu
wendung" aufweist. Diese Dimension lllit relativ hohen bis mittleren 
Zustimmungsniveaus kann man als effizientes oder besser und poin

tierter als 'SPARSAMES ST AA TSHANDELN' bezeichnen. 

Bisher noch nicht angeführt wurde die bei der zweidimensionalen Lösung 
zentrale Zurückweisung von überzogenen Bürgeransprüchen, die ja insge
samt sehr stark ( m = 6.22) von den befragten Angehörigen des höheren 
Verwaltungsdienstes bejaht wird. Diese Variable ist mit den beiden letztge
nannten Dimensionen Korrektes bzw. Sparsames Staatshandeln etwa gleich 
stark verbunden, so daß eine 'Zurückweisung von Bürgeransprüchen' im 
Rahmen einer differenzierten mehrfaktoriellen Betrachtungsweise als eine 
eigenständig dimension_ierte Einzelvariable behandelt werden kann. 

Die gegenseitigen Beziehungen dieser fünf Dimensionen3 staatlicher 
Rechte und Pflichten werden in der folgenden Tabelle näher dargestellt: 

Tab. 23: Zusammenhänge verschiedener Dimensionen staatlicher Rechte 
und Pflichten 

Umfassende Sparsames 1 Korrektes Zurückwei-

Information Staatshandeln sungvon 
1 

Ansprüchen 

Bürgerzuwendung 

(m +0.49) +.27 .00 +.04 - .02 

Umfassende 

Information +.16 +.30 +.07 

Sparsames +.10 +.20 
Staatshandeln 

Korrektes +.21 

m = +1.75 m = +1.30 m = +2.18 m = +2.22 

3 Die zu einer gemeinsamen Dimension gehördenden Einzelvariablen wurden nach ihrer 

aus Anhang 6 ersichtlichen Bedeutung gewichtet, summiert und auf ein siebenstufiges 

Slr.a!enniveau reduziert. 
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Auch die Interkorrelationsmatrix der vier zusammengefaßten Dimensionen 
und der Einzelvariable 'Anspruchszurückweisung' bestätigt die inhaltlich 
naheliegende und schon faktorenanalytisch zu Tage getretene Erkenntnis, 
daß eine Zurückweisung überzogener Ansprüche der Bürger in der Sicht

weise von Verwaltungsangehörigen sowohl mit einem sparsamen als auch ei
nem korrekten Staatshandeln Gemeinsamkeiten aufweist. Auch wenn der 
positive Zusammenhang zwischen den beiden letzteren Dimensionen nur in 
der Tendenz zu erkennen ist, so kann man doch davon ausgehen, daß eine 
Bejahung solcher staatlicher Rechte und Pflichten, die auf das Notwendige 
reduzierte, an tatsächlichen Bedürfnissen orientierte, rechtmäßig durchge
führte und zu starke Bürgeransprüche abwehrende Tätigkeiten staatlicher 
Stellen zum Inhalt haben, in etwa miteinander vereinbare Ansichten bilden. 

Eine solche Haltung steht zwar - methodisch betrachtet - nicht im Gegen
satz zu einer starken Zuwendung zum Bürger, zu Forderungen nach mehr 
Teilhabe- und Schutzrechten für die Bürger, ist aber mit einer solchen Posi
tion unvereinbar, weist keine Beziehungen damit auf. Die Forderung nach 
mehr Rechten für den Bürger ist eng gekoppelt mit mehr Bürgerzuwendung 
auf dem Gebiet der staatlichen Informationspolitik. Allerdings ist eine solche 
Position pro ,Umfassende Information, auch sehr eng mit einer Betonung 
korrekten Staatshandelns und noch sichtbar mit einer Betonung sparsamen 
Staatshandelns verknüpft und ist lediglich mit der Zurüc_k.o..veisung deutlich 
formulierter Bürgeransprüche kaum vereinbar. Die Forderung nach offener 
Information über Regierungs- und Verwaltungshandeln, nach umfassender 
Auskunft über die Verwendung der Steuergelder ist damit quasi neutral, ist 
mit den verschiedenen, untereinander eher unvereinbaren Dimensionen von 
bzw. Standpunkten über Rechte und Pflichten des Staates mehr oder weniger 
vereinbar. 

Wie schon bei anderen Fragenzusammenhängen wurde auch hier den 
Befragten die Möglichkeit geboten, Angaben zu machen, 

"wenn Ihnen darüber hinaus noch andere Rechte und Pflichten des 
Staates gegenüber den Bürgern besonders wichtig erscheinen". 

Ungefähr ein Viertel der Befragten - genau 24,2% -machte von der Mög
lichkeit einer offenen Fragebeantwortung Gebrauch. Die 84 von diesen Be-
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fragten vorgenommenen Nennungen weiterer staatlicher Rechte und Pflich
ten wurden wiederum inhaltlich blockweise zusammengefaßt und struktu
riert. 

A. Bürgemaher Staat und bürgerf'reundliche Verwaltung (17,9%)4 

• 
Ein gutes Sechstel der Argumente forderte über den Informationsbereich 

hinausgehende weitere bürgernahe Akte von Staat und Verwaltung 

"Daß sie vor der Durchsetzung staatlicher Maßnahmen sich um die 
Akzeptanz beim Bürger bemühen". 

"Vereinfachung des Regelung.sdickichts" 

"Daß der Gesetz.geber klare Gesetze macht und den Perfektionismus 
aufgibt, damit die Verwaltung zugunsten des Bürgers unbürokrati
scher entscheiden kann" 

"Staatliche Verwaltung soll sich in verständlicher Form dem Bürger 
gegenüber äußern" 

"Daß sich der Bürger mit Anliegen und Beschwerden an dafür vorge
sehene Stellen wenden kann". 

Bei einigen den Nennungen bestand auch eine enge inhaltliche Nähe zu 

dem einen oder anderen der vorgegebenen Statements, 

"Verwaltungsverfahren und Steuersystem durchschaubar machen und 
zwar konkret, nicht 'abstrakt' durch sog. 'Öffentlichkeitsarbeit'" 

"Offenlegung wichtiger Verwaltungsvorhaben, Darlegung politi
scher/ administrativer Ziele", 

während andere Argumente die Forderung nach mehr Bürgernähe, Bür
gerfreundlichkeit mit Erwägungen verbanden, die in Richtung des nachfol
genden Punktes "Weniger Staat" gingen. 

4 

"Daß sich der Staat in seinem Regelungsperfektionismus mäßigt, Sub
ventionen abbaut und die Besteuerung vereinfacht und mäßigt" 

Die Summe der Prozentanteile der einzelnen Blöcke beläuft sich auf mehr als 100% -

nämlich 107,2% -, da dieses Mal manche Nennungen, wie bei den Beispielen angeführt, 

inhaitiich zwei Biöcken zugeordnet werden mußten. 
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"Weniger und bessere Gesetze, Erlasse etc., damit der Staat auch für 
den Bürger wieder akzeptabler wird und die Verwaltung wieder 
'menschlicher' werden kann". 

B. Weniger Staat (26,2%) 

Ein Viertel der vorgeschlagenen Maßnahmen sind unter dem Schlagwort 
"Weniger Staat" subsumierbar, worunter jedoch inhaltlich durchaus differen
zierende Forderungen fallen. Negativ werden zum Teil in Verbindung mit 
Punkt A (s.o.) - mehr 'Entbürokratisierung' oder in Verbindung mit ökono
mischen Argumenten ( s. u. Punkt D) ein Abbau der Staatsquote, sowie - von 
einem politisch-liberalen Standpunkt aus - ein Abbau staatlicher Bevormun
dung des Bürgers gefordert. Positive Vorschläge thematisieren dementspre
chend eine Stärkung gesellschaftlicher und privater Eigenkräfte. Auch hier 
besitzt ein Teil der neuen Nennungen durchaus inhaltliche Überschneidun
gen mit vorgegebenen Variablen, insbesondere aus der Dimension "Sparsa
mes Staatshandeln". 

"Abbau der Staatsquote11 

"Daß Staat durch Teilprivatisierung effektiver wird" 

"Möglichst wenig Staat; Abbau bürokratischer Hemmnisse" 
"-.:::::!". "' • • • " ...... 1gemrut1attve anregen 

"Daß der Staat die Rechte und Freiheiten der Bürger nicht auf dem 
Verordnungsweg ("Bürokratiegestrüpp") einengt" 

"Sicherung des Freiheitsraumes der einzelnen vor Eingriffen (Infor
mationelles Grundrecht!)" 

"Voraussetzungen für mündige Bürger schaffen" 

"Achtung und Förderung von Eigenverantwortung, insbesondere bei 
Kindererziehung" 

"Sorgen, daß der ehrenamtliche und freiwillige Bereich wieder mehr 
Aufgaben übernimmt" 

"Daß der Staat nicht perfektionistisch alle Wechselfälle des Lebens zu 
regeln versucht, sondern dem Bürger einen Freiraum läßt, auch wenn 
cµes mit dem deutschen Ordnungsdenken kollidiert" 
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C. Stärkerer Staat (26,2%) 

In einer gewissen Anlehnung an das vorgegebene Statement "Recht-

mäßigkeit", 

"Wahrung der Rechtssicherheit" 

"Korrekte Rechtsprechung" 

"Daß rechtmäßige Entscheidungen auch vollzogen werden" 

in der Mehrr.ahl der Fälle über diesen Grundtatbestand hinausgehend, 
werden - genauso häufig wie Forderungen nach weniger Staat - Maßnahmen 
gefordert, die ein prinzipiell aktiveres Eingreifen des Staates bei Aspekten 
der Sicherheit oder der Gerechtigkeit fordern. In nahezu der Hälfte aller die
ser Argumente wird dabei eine direkte Auseinandersetzung des Staates mit 

und eine Durchsetzung gegen gesellschaftliche Kräfte explizit erwähnt. 

"Durchsetzung der Steuergerechtigkeit" 

"Konsequenz bei der Durchsetzung wichtiger Entscheidungen, kein 
Wackeln unter verschiedenen Interesseneinflüssen" 

"Daß der Staat im berechtigten Einzelfall auch unpopuläre Maßnah
men durchsetzt gegen Lobbyisten" 

"Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" 

"Gleichbehandlung aller Bürger" 

In Überschneidungen mit den unter D. abgehandelten Politikfeldern wird 
ein notwendiger Einfluß des Staates auf gesellschaftliche Kräftefelder insbe
sondere im Bereich der Familie und der Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau gesehen. 

"Pflege der moralisch einwandfreien Familie" 

"Weitere Fortentwicklung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern" 

D. Politische Strukturen und Politikfelder (27,4%) 

Ein weiteres Viertel der Nennungen thematisiert nicht Umfang und Qua
lität staatlichen Handelns oder Verwaltungshandelns, sondern verknüpft 

auch bei dieser offenen Frage Politiker und Parteien eng mit dem Staat. Da
bei wird entweder auf die Vorbild- und moralische Funktion der politischen 
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Repräsentanten verwiesen oder es reigt sich ein gewisses Mißtrauen gegen
über der Politik, insbesondere unter dem Aspekt der Trennung von Staat und 
(Partei-)politik. 

"Achten auf das Zusammenwirken von Politik und Moral" 

"Daß der Staat und vor allem seine politischen Vertreter sich beson
ders strikt an die Gesetre halten" 

"Offenlegung von Einkommen verantwortlicher Politiker" 

"Mehr Unabhängigkeit von Parteienmacht - dies gilt auch für Perso
nalpolitik" 

"Daß keine Verquickung der öffentlichen und persönli
chen/privaten/parteipolitischen Interessen stattfindet" 

Die Mehr7.ahl der unter D. zusammengefaßten Äußerungen wünscht sich 
. „ - ••.•• • „. -· . . . „. „ ....... eme oessere Yo11u1c: ozw. neue unCl oessere ~trUICturen m verscrueaenen YOll-

tikfeldem, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik - zum 
Teil in Verbindung mit Argumenten für weniger Staat oder einen stärkeren 
Staat-, der Innen- und der Außenpolitik. 

"Sanktionen bei Steuerverschwendung" 

"Daß der Staat für eine bessere Verteilung der Arbeit sorgt" 

"Abbau der Jugendarbeitslosigkeit" 

"Subventionen für 'alte' Wirtschaftszweige reduzieren" 

"Wahrung des Friedens, der inneren und äußeren Sicherheit" 

"Den Bürger vor Verbrechern und Betrügern schützen" 

Weitere Nennungen (9,5%) konnten keiner der obigen Argumentations
figuren zugeordnet werden. Sie betrafen zum Teil Gerichte und Rechtspre
chung 

"Gewährleistung einer unabhängigen Rechtsprechung•t 

oder sie forderten eine ernsthafte Befassung mit den entscheidenden Zu
kunftsfragen. 

"Daß der Staat die wichtigen Zukunftsfragen nicht nur mit Krisenma
nagement, sondern auch mit perspektivischer Politik angeht und gegen 
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mächtige Interessenvertretungen durchsetzt. (Das Vergessen dieser 
wichtigen Aufgabe ist wohl typisch für diesen Fragebogen!)" 

7.2 Einschränkungsbereitschaft bei staatlichen Leistungen und Sozial

ausgaben 

Es ist sicherlich naheliegend, davon auszugehen, daß bestimmte systema
tische Beziehungen existieren zwischen den qualitativ unterschiedlichen 
Auffassungen über staatliche Rechte und Pflichten und der Bereitschaft, in 
bestimmten Bereichen Einschränkungen staatlicher Leistungen und Ausga-
benkürzungen zu.zustimmen. Bevor solche Zusammmenhänge hergestellt und 
analysiert werden, soll eine Übersicht zeigen, wo und in welchem Maße die 
Befragten Einschränkungen akzeptieren würden. 

"Das Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern wird u.a. ge
kennzeichnet durch das Angebot staatlicher Leistungen. Vorausge
setzt, weitere Sparmaßnahmen lassen sich nicht umgehen, inwieweit 
wären Sie dann bereit, einer Einschränkung staatlicher Leistungen zu
zustimmen?" 

Ihre Ein.schränkungsbereitschaft konnten die Befragten mit Hilfe einer 
vierstufigen Skala, bei der jeder Skalenpunkt eigens verbalisiert war, zum 
Ausdruck bringen, Die vier Skalenpunkte, deren jeweiliger prozentualer An

teil an der Gesamtverteilung in der folgenden Übersicht angeführt ist, hießen 

"1 = auf keinen Fall einschränken" 

"2 = vielleicht etwas einschränken" 

"3 = grundätzlich einschränken, wobei Ausnahmen durchaus möglich 
sind" 

"4 = auf alle Fälle einschränken" 
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Übersicht 9: Einschränkungsbereitschaft bei verschiedenen staatlichen 
Leistungen 

Mittel- l=auf kei- 2=viel- 3=grundsätz- ,4=auf alle 
wert nen Fall leicht lieh, mit Fälle 

Einschränkungen 

N: SI'AA.n.J:OIB REPAASmrATirnsausgaben 3.20 1,7\ 18,4% 38,1% 41,8\ 

I: SffiASSENBAU, Autobahnbau 3.06 2,9% 20,7% 44 % 32,4\ 

A: IlNES'ITITCJJSVOOiABm z.B. Kranken-
häuser, Sozialwohnungsbau, Kinder-
gärten, A1 tenheime, Schwilrmbäder 
etc. 2.55 6,7% 42 % 41,2% 10,1% 

f: Bil..Jl.lrl;SW'E:Sni z.B. Schul.bau, 
Hochschulbau 2.54 7,1% 42,9\ 38,7% 11,3% 

O: SAOO<OSTD~ F0R VD\\.IAL'JU'JGSAUFWJID 2.49 10,4% 42,l\ 35,8% 11,7% 

L: V!RTEIDIGl.IJ.:;SAUSGABrn 2.28 23,2\ 38,6% 25,3% 12,9% 

E: mEJ?.~GUI,;, Kraftwerke, 
Kchlenbergbau, Erdölversorgung 2.08 19,8\ 54,4\ 24,1% 1,7\ 

B: SOZlALILIS'JU~ z.B. Renten, Kran 
kenversichenmg, Arbeitslosengeld, 
Wohngeld, Bafög, Kindergeld, 
P!legegeld 2.07 23,8\ 49,8\ 21,8\ 4,6\ 

M: BEi\'1J'ENBI'SJLIU'lG, Gehälter und 
lßhne irn öfferttlichen Dienst 1.98 21,2% 61,7\ 15 % 2,1% 

c: mmu: SICHI1mEIT, Polizei 1. 78 44 " 37,8% 14,1% 4,1% 

K: IlfflIOOlJNGSHILFE 1.77 43,4\ 40,2\ 11,7% 4,6% 

H: OFFmTI..!CliES VDU<EliRSW&5Elf, Eisen-
bahn, Busse, U- und S-Bahn 1.74 46,5% 36,5% 13,7% 3,3% 

G: HXHSCHULFCRSCHU 1.49 61,2% 29,1% 8,9% 0,8% 

D: 1.tMLTSCHlTI'Z, Kläranlagen, Müll -
hes.=itigung, Lännschutz 1.18 83,4% 15,4% 0,8% 0,4% 



178 

Ein Blick auf die Mittelwerte in Übersicht 9 und insbesondere auf die 
Prozentanteile der vier Antwortkategorien zeigt eine ungefähre Dreiteilung 
der verschiedenen staatlichen Leistungen beLliglich der ihnen zumutbaren 
Einschränkungen. Auf alle Fälle oder zumindest grundsätzlich, wenn auch 

mit Ausnahmen, können Ausgaben für die Zwecke staatlicher Repräsenta
tion und den Straßen- bzw. Autobahnbau gestrichen werden. Eber unent
schieden ist man hinsichtlich der Ausgabenbereiche Investitionsvorhaben, 
insbesondere im Sozialbereich, Bildungswesen, Sachkosten für Verwaltungs
aufwand, Verteidigung, Energieversorgung, Sozialleistungen und Beamten
besoldung5 eingestellt, wobei in den letzten vier Bereichen jeweils ein Fünftel 
der Befragten auf keinen Fall Einschränkungen vorgenommen sehen wollen. 
Als auf keinen Fall oder höchstens noch vielleicht verzichtbar gelten Ausga
ben für die Innere Sicherheit, Entwicklungshilfe, das öffentliche Verkehrswe
sen, die Hochschulforschung6 und den Umweltschutz. Insbesondere auf 
staaltiche Ausgaben für verschiedene Einrichtungen des Umweltschutzes 
kann nach Einschätzung der befragten Verwaltungsangehörigen eigentlich 
nicht verzichtet werden, womit dieses Ergebnis den im Befragungszeitraum 
neben oder nach der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überragenden Stel
lenwert der Umweltproblematik im Bewußtsein der Bevölkerung auch wider
spiegelt. 7 

Nun muß eine durchschnittlich ähnliche Stärke des Einschränkungspo
tentials, oder technisch ausgedrückt ein ähnliches Mittelwertsniveau bzw. 
eine ähnliche Verteilung der Skalenanteile, nicht unbedingt bedeuten, daß 
z.B. die gleichen 44% der Befragten "auf keinen Fall" staatliche Ausgaben im 

5 

6 

7 

Inwieweit der fast zwei Drittel betragende Anteil der Antwortkategorie •vielleicht" bei 

den Ausgaben für die Besoldung im öffentlichen Dienst auch eine gewisse Befangen

heit der Befragten bei einem sie selbst unmittelbar berührenden Sachverhalt reflek

tiert, kann hier nur vermutet werden. 

Ebenfalls nur Vermutungen können darüber angestellt werden, inwieweit die hohe 

Wertschätzung der Hochschulforschung. bei der der Staat nach Meinung von mehr als 

drei Fünftel der Befragten "auf keinen Fan- Ausgaben einschränken sollte, auch als 

Höflichkeit gegenüber der Befragungsinstitution zu werten ist. 

IPOS 1984, S. 11-18. 
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Bereich Innere Sicherheit und im Bereich Entwicklungshilfe eingeschränkt 
sehen wollen. Die, auch hier wieder faktorenanalytisch ermittelten, inhaltli
chen Zusammenhänge verschiedener staatlicher Leistungsbereiche weisen 
zwar teilweise Ähnlichkeiten mit den Einschränkungsniveaus auf, aber bei 

weitem nicht durchweg. 

8 

Der erste Faktor8 mit 39% Anteil der erklärten Varianz umfaßt die 
eher als unverzichtbar eingeschätzten Ausgaben im Bereich Innere Si
cherheit, die eher unentschieden eingestuften staatlichen Leistungen für 
Energieversorgung und militärische Verteidigung und als einschränkbar 
geltende staatliche Ausgaben für den Bau von Straßen und Autobahnen. 

Da die letzte Ausgabenkategorie auch deutliche Tendenz.eo zum nach
folgenden zweiten Faktor aufweist, wurde die durch Summierung er
folgte (s. o.) Rildung der F~Jctorvariable und deren Rezeichnung anf tfie 
drei erstgenannten Ausgabenkategorien konzentriert, welche allesamt 
SICHERHEITSLEISTUNGEN thematisieren. 

SOZIALLEISTUNGEN und Investitionen im Sozialbereich bilden den 
zweiten Faktor mit noch erheblichen 32,1% erklärter Varianz. 

Der dritte Faktor STAATLICHER AUFWAND (18,4% Anteil erklär
ter Varianz) setzt sich aus den Sachkosten für Verwaltungsaufwand und 
staatlichen Repräsentationsausgaben zusammen, wobei insbesondere 
für letztere eine sehr hohe Einschränkungsbereitschaft festzustellen ist. 

Der vierte Faktor (10,4% Anteil erklärter Varianz) umfaßt mehrere, 
auf den ersten Blick eher inhaltlich heterogene staatliche Leistungen, 
nämlich für Entwicklungshilfe, für das öffentliche Verkehrswesen, für 
Hochschulforschung und für den Umweltschutz. Investitionen des 
Staates in die wissenschaftliche Forschung und in das öffentliche Ver
kehrswesen sind jedoch infrastrukturelle Voraussetzungen für das 
Funktionieren einer modernen Industriegesellschaft, während Investi
tionen in den Umweltschutz eher die unliebsamen Folgen einer fortge
schrittenen Industrialisierung kontrollieren oder zumindest mindern 

Die genauen Koeffizienten der entsprechenden Faktor-Struktur-Matrix sind in Anhang 

7 wiedergegeben. 
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sollen. Insofern besteht eine inhaltliche Beziehung zur staatlichen Ent
wicklungshilfe; die ja zum einen die Funktion hat, die Länder der dritten 
und vierten Welt für die im internationalen Geld- und Warenaustausch 
auftretenden negativen Folgekosten ein wenig zu entschädigen. Ande

rerseits schafft staatliche Entwicklungshilfe auch ein günstiges investives 
Klima für die Privatwirtschaft des betreffenden Staates. Die Bedeutung 
solcher staatlicher Infrastrukturmaßnahmen zeigt sich darin, daß auf 
alle vier Ausgabenkategorien der Dimension MODERNER LEI
STUNGSSTAA T nach Meinung der Befragten auf gar keinen Fall oder 
höchstens noch vielleicht verzichtet werden kann und diese vier Berei
che die niedrigsten Mittelwerte aufweisen. 

Staatliche Investitionen im Bildungswesen wurden bei der Bildung des 
letztn Faktors nicht berücksichtigt, da sie mäßig sowohl auf diesem Faktor als 
auch auf dem Sozialleistungsfaktor repräsentiert waren (siehe Anhang 7). Als 
ebenfalls eher dimensionsunspezifisch erweisen sich die Ausgaben für die 
Besoldung der Beamten bzw. für Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst. 
Faktorenanalytisch betrachtet weisen Einstufungen solcher Ausgaben durch 
Verwaltungsangehörige selbst mäßige Zusammenhänge mit den - inhaltlich 

naheliegenden - Sachkosten für Verwaltungsaufwand und staatlichen Reprä
sentationsausgaben und noch etwas stärkere Tendenzen zur Sozialleistungs
dimension auf, ein Ergebnis, das hier ohne Kommentar wiedergegeben wer
den soll. 

Die im Text beschriebenen, eindeutig zu einer Dimension gehörenden 
Einzelvariablen wurden gemäß ihrer Bedeutung (siehe Anhang 7) gewichtet, 
aufsummiert und auf ein erneut vierstufiges Skalenniveau reduziert. Die ge
genseitigen Beziehungen der so gebildeten Faktorvariablen sind in der fol
genden Tabelle wiedergegeben. 



Tab. 24: Zusammenhänge verschiedener Dimensionen staatlicher Lei
stungen 

Moderner Lei- Staatlicher Sicherheits-
stungsstaat Aufwand leistungen 
(m = 1.38) (m = 2.59) (m = 2.03) 

Sozialleistungen 
(m = 2.09) +.13 -.02 -.22 

Moderner Leistungsstaat +.14 +.02 

Staatlicher Aufwand +.12 
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Auch hier zeigt sich wieder, daß ein ähnliche~ durchschnittliches Niveau 
der Einschätzungen und eine ähnliche Verteilung der Skalenwerte noch 
nichts aussagen über die Zusammenhänge der Einstufungen. Trotz nahezu 
identischer Mittelwerte und Verteilungsmuster sind die Einschränkungsbe
kundungen für Sozialleistungen auf der einen Seite und für Sicherheitslei
stungen auf der anderen Seite deutlich negativ gekoppelt - sind sogar die ein
zigen auf dem 99,9%-Niveau signifikanten Beziehungen. Diejenigen Befrag
ten, die dafür eintreten, Sozialleistungen zu kürzen, wollen staatliche Ausga
ben für Innere Sicherheit, militärische Verteidigung und Sicherstellung der 
Energieversorgung eher unangetastet lassen, während umgekehrt Befragte 
mit deutlichen Einschränkungsneigungen für Sicherheitsleistungen Soziallei
stungen beibehalten wollen, ein Ergebnis, das auch hier im Bereich staatli
cher Leistungen auffindbare gegensätzliche politische Grundeinstellungen 
widerspiegelt. 

Die Zustimmung zu staatlichen Sozialleistungen ist der Tendenz nach (si
gnifikant auf dem 95%-Niveau) verbunden mit einer Zustimmung zu staatli
chen Investitionen für eine moderne Industriegesellschaft, während die Ak
zeptanz von Leistungen im Sicherheitsbereich die Akzeptanz staatlicher Re~ 
nräsentationsausl!aben und Kosten für Verwaltunusaufwand tendenzieH mit 
JL - --- - --- -o--- --- ---- -------- --- - - ------i;::r--„-- -------- -
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einschließt. Ebenfalls noch miteinander vereinbar ist diese 'Mittelkategorie' 
Staatlicher Aufwand mit der anderen 'Mittelkategorie' Moderner Leistungs

staat. 

Ein Bereich staatlicher Leistungen, nämlich der Bereich der Sozialausga
ben, wurde noch weitergehend in mehrere Einzelmöglichkeiten von Sozial
ausgaben differenziert. 

"Und wenn Sie jetzt einmal nur an das System der sozialen Sicherung 
denken. Welche Ausgaben lassen sich Ihrer Ansicht nach im Bereich 
der sozialen Sicherung am ehesten einschränken?" 

Mit Hilfe der gleichen vierstufigen Skala wie bei den staatlichen Leistun
gen insgesamt konnten auch hier die Befragten angeben, ob nach ihrer Präfe
renz die zwölf vorgegebenen Sozialausgaben sich "auf keinen Fall" ( = 1), 
"vielleicht" ( = 2), "grundsätzlich", mit Ausnahmen ( = 3) oder "auf alle Fälle" 

( = 4) einschränken lassen. Angeordnet nach der Rangfolge der Mittelwerte 
aller Befragten, ergab sich folgendes Niveau der Einschränkungsbereitschaft: 

Sparförderung (II) 

Sozialer Wohnungsbau (II) 

Krankenhauswesen 

'7 1.. ·• A Cl h. ' •· f:.•• V' ,.1 •• L....USCuUSSe LU uen ~1ternue1tragen 1.Ui ~ueigä.iten 

Ausbildungshilfe für Schüler und Studenten (1) 

Umschulung von Berufstätigen (1) 

Steuererleichterungen für Eigenheime (II) 

Wohngeld 

Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner 

Zuschüsse zur Arbeitslosenunterstützung (I) 
und Arbeitslosenhilfe 

Zuschüsse zu den Kosten für Unter
bringung (1) in Altersheimen 

Zuschüsse zur Rentenversicherung (1) 

2.83 

2.64 

2.55 
.., 4"1 
~ • ..J.1. 

2.37 

2.25 

2.25 

2.20 

2.16 

1.92 

1.85 

1.74 
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Ein Vergleich der Einschränkungsbereitschaften aller staatlichen Lei
stungen mit den verschiedenen Sozialleistungen zeigt eine geringere Band-
breite der durchschnittlichen Einschränkungsniveaus bei den Sozialleistun-
gen. Dies ist insofern erwartbar, als auch bei der Globalkategorie "Soziallei
stungen" die Kürzungsbereitschaft sich auf einer unentschiedenen Antwort
form ("vielleicht einschränken") konzentrierte. Diese eher unentschiedene 
Haltung gegenüber Kürzungen im Sozialbereich gilt auch für die meisten der 
konkretisierten Sozialausgaben und zeigt sich bei der nicht eigens angeführ
ten Verteilung der Antworten auf die einzelnen Antwortkategorien. 

In aller Regel verteilen sich zwei Drittel oder mehr aller Antworten auf 

die beiden Mittelkategorien. Abweichungen ergeben sich zum einen bei der 
"Sparförderung", die immerhin ein Drittel der Befragten auf alle Fälle einge
schränkt sehen wollen. Auf der anderen Seite wollen ieweils etwa zwei Fünf-„ 

tel der Befragten auf keinen Fall Zuschußkürzungen für die Unterbringungs-
kosten in Altersheimen oder bei den Elternbeiträgen für Kindergärten zulas
sen. Zu einer gewissen Polarisierung kommt es bei "Steuererleichterungen 
für Eigenheime", die zwei Siebtel der Befragten auf keinen Fall und ein 
Siebtel auf alle Fälle eingeschränkt sehen wollen. 

Eine Trennung und Strukturierung der verschiedenen einzelnen Sozial
ausgaben ergibt sich aus der Analyse der untereinander bestehenden kausa
len BeL-iehungen. Obwohl alle zwölf staatlichen Ausgaben im Soäalbereich 
nur positive Beziehungen miteinander aufweisen, wobei fast zwei Drittel aller 
möglichen bivariaten Korrelationskoeffizienten - 42 von 66 - auf dem 99,9%
Niveau signifikant sind, lassen sich doch, aufgrund der unterschiedlichen 
Stärke der Koeffizienten, zwei Dimensionen von Sozialausgaben bzw. Fakto
ren bilden: 

Der erste Faktor mit einem Anteil von fast drei Viertel erklärter Vari· 
anz (71, 7%) ist charakterisiert durch Unterstützungs- bzw. Zuschußlei
stungen des Staates an durch eine bestimmte Bedarfssituation definierte 
Personenkreise. Solche HILFE IM BEDARFSFALL umfaßt Zuschüsse 
zum Lebensunterhalt von Arbeitslosen bzw. Schiilern und Studenten, 
mehrere Formen der Unterstützung älterer Menschen überhaupt oder 
aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener oder in Zukunft ausscheidender 
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Menschen ("Rentenfrage") und staatliche Hilfen zum Erwerb neuer be
ruflicher Qualifikationen durch Umschulung, also alle mit 'I' gekenn
zeichneten Formen sozialer Sicherung. 

Dagegen beinhalten die mit 'ß' gekennzeichneten Variablen allgemeine, 
d.h. nicht gruppensperifisch definierte, Leistungen des Staates zur För
derung Und Unterstützung eigener Aktivitäten und Anstrengungen der 

Bürger in den Bereichen Wohnen und Sparen. Auf diese verschiedenen 
Arten staatlicher BEIHILFE ZUR EIGENAKTIVIT ÄT kann nach 
Meinung der Befragten leichter verzichtet werden als auf die verschie
denen Zuschüsse im Bedarfsfall. 

Die durch Aufsummierung der jeweils angeführten Einzelleistungen ge
bildeten Faktorvariablen - die nicht gekennzeichneten Einzelleistungen wa
ren auf beiden Faktoren etwa gleich stark repräsentiert und wurden deshaib 
nicht weiter berücksichtigt - erwiesen sich, wie schon die durchweg positiven 
Einzelkorrelationen ( s. o.) erwarten ließen, nicht als Gegensätze, sondern 
korrelieren deutlich positiv, r = + .20, miteinander. Eine Interkorrelation 
dieser beiden Faktorvariablen mit den vier Faktoren staatlicher Leistungen 
ließ jedoch einige nicht uninteressante Differenzen auch zwischen den beiden 
Dimensionen von Sozialleistungen erkennen: 

Tab. 25: Interkorrelationen zwischen staatlichen Leistungen und Sozial
ausgaben 

Soziallei- Moderner Lei- Staatlicher Sicher-
stungen stungsstaat Aufwand heits-

leistungen 

Hilfe im Bedarfsfall 
(m = 2.04) +.53 +31 +.02 ·.12 

Beihilfe zur Eigen· 
aktivität ( m = 2.56) +.09 +.29 +.01 +.14 
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Die Interkorrelationsmatrix macht genz deutlich, daß die Befragten die 
Pauschalkategorie "Sozialleistungen" sehr stark mit gruppenspezifischen, be
darfsorientierten staatlichen Unterstützungsleistungen verknüpfen und nicht 
mit finanziellen Beihilfen für Wohn-, Bau- und Sparaktivitäten. Dieses Fazit 
wird noch unterstrichen durch die gegensätzlichen Richtungen der Beziehun
gen beider Faktoren sozialer Sicherung mit dem als "Sicherheitsleistungen" 
bezeichneten staatlichen Ausgabenfaktor. "Hilfe im Bedarfsfall" ist zwar et
was schwächer als der globale Sozialleistungsfaktor (vgl. Tabelle 24), aber in 
der Tendenz (95%-Niveau) ebenfalls negativ mit "Sicherheitsleistungen" ge
koppelt, wohingegen die Einstellungen zu Einschränkungen staatlicher Bei

hilfen zu Eigenaktivitäten der Tendenz nach in die gleiche Richtung wie E~
stellungen gegenüber Sicherheitsleistungen gehen. Wer gegep. die Einschrän
kung staatlicher Aufwendungen filr innere und äußere Sirherheit und Si~he
rung der Energieversorgung ist, spricht sich auch eher gegen Einschränkun
gen im sozialen Wohnungsbau, bei der Sparförderung und bei steuerlichen 
Erleichterungen für den Bau von Eigenheimen aus. 

Insofern ist dieser zweite Faktor sozialer Sicherung in der Tendenz eher 
einer sicherheitsorientierten, 'konservativen' gesellschaftspolitischen Grund
position zuzurechnen, worauf später noch eingegangen werden wird. Dage
gen ist eine eher mittlere, d.h. nach beiden Seiten verbindliche Position der 
..... • 'lt „ • • - .•• „ • „ „ - • .... - „, „ .. 
tse1anung m0<1emer 1eistungsstaau1cher Ausgaoen ts. o. Taoeue L.4J rur 
ebenfalls beide Dimensionen staatlicher Sozialleistungen offen oder, metho

disch ausgedrückt, mit beiden Dimensionen hoch positiv korreliert. 

7.3 Die Einschränkungsbereitschaft im Vergleich mit Bevölkerungsdaten 

Elf der vierzehn staatlichen Leistungskategorien und alle elf sozialen Si
cherungsleistungen wurden aus einer vom Bundesminister für Arbeit und So-
zia!ordnung in Auftrag gegebenen und von Infratest Sozialforschufng durch-
geführten Repräsentativbefragung übernommen, welche im Januar 1983 
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durchgeführt wurde. In dem von Infratest herausgegebenen Bericht9 sind 
außerdem die Repräsentativergebnisse schon im Jahre 1978 identisch ge
stellter Fragen angegeben, so daß zur Erklärung der Differenzen zwischen 
der 1983 durchgeführten Bevölkerungsbefragung und unserer eigenen im 
Jahre 1984 vorgenommenen Befragung auch der zwischen 1978 und 1983 
feststellbare Trend berücksichtigt werden kann. 

In der folgenden Übersicht sind daher die Bevölkerungsdaten von 1978 
und 1983, die Ergebnisse unserer 1984 durchgeführten Erhebung, sowie die 
Differenzen zwischen den Bevölkerungsdaten 1983 und den Verwaltungsda
ten 1984 enthalten. Die Angaben beziehen sich allerdings nur auf die Proz

entz.ahlen der Kategorie "auf keinen Fall einschränken", da nur diese Anga
ben in der Studie enthalten sind. 

Infratest 1983, S. 22-29. 
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Übersicht 10: Leistungseinschränkungen des Staates: Ein Vergleich zwi. 
sehen Bevölkerung und Verwaltung 

(Basis: eigene Daten und Infratest 1983, S. 22; Anteil der Befragten, die meinen, hier sollte der 

Staat seine Leistungen "auf keinen Fall ein.schränken") 

Bevölkerung Verwaltung Differenz 

a. 1978 b. 1983 c. 1984 b. - c. 

Sozialleistungen 73%(2.) 44% (5.) 24% (5.) -20% 

(Sozial-)Investitionen 76% (1.) 48%(3.) 7% (9./10.) -41% 

Bildungswesen 46% (6.) 38%(6.) 7% (9./10.) -31% 

Umweltschutz 59% (4.) 62% (2.) 83% (1.) +21% 

Öffentliches Verkehrswesen 34%(7.) 32% (7.) 47% (2.) +15% 

Entwicidungshiife i8o/o(10./11.) 1 D,,_, i'D ' 
„„ __ ,..,, ,„"' 

+25% J.070 \_0.J "t"t70 \.3•/„·} 

Straßenbau 26% (8.) 16% (9.) 3% (11.) -13% 

Innere Sicherheit 71% (3.) 65% (1.) 44% (3./4.) -21% 

Verteidigungsausgaben 18%(10./11.) 11% (11.) 23% (6.) +12% 

Energjeversorgung 51% (5.) 45% (4.) 20% (8.) -25% 

Beamtenbesoldung 20% (9.) 13% (10.) 21% (7.) +8% 

10.1 Einschränkungen bei Sozialausgaben 

Altersheime 72% (2.) 66% (1.) 39% (2.) -27% 

Rentenversicherung 73% (1.) 62%(2.) 42% (1.) -20% 

Arbeitsl~nunterstützung 49%(6.) 44% (6./7.) 32% (3.) -12% 

Umschulung 46% (7.) 34% (9.) 25% (5.) - 9% 

BAFöG 38% (11.) 20% (11.) 14% (8.) - 6% 

Wohngeld 40% (9./10.) 28% (10.) 17%(6./7.) -11% 

Kindergärten 61% (4.) 53% (3.) 17% (6./7.) -37% 

Krankenhauswesen 68% (3.) 48% (4.) 8% (11.) -40% 

Steuererleichterungen für 
Eigenheime 40% (9./10.) 38% (8.) 28%(4.) -10% 

Sparförderung 55% (5.) 44% (6./7.) 13% (9.) -31% 

Sozialer Wohnungsbau 42% (8.) 46% (5.) 12% (10.) -34% 



188 

Ein Vergleich der Bevölkerungsdaten von 1978 und 1983 zeigt eine glo
bale Zunahme der Bereitschaft, Einschränkungen staatlicher Leistungen hin
zunehmen. So sank die grundlegend formulierte Ablehnung staatlicher Lei
stungseinschränkungen für den Durchschnitt aller elf Ausgabenkategorien 
von 45% im Jahre 1978 auf 36% im Jahre 1983. Dieser globale Trend ist je
doch bei unterschiedlichen Leistungsbereichen unterschiedlich verlaufen. So 
kann man bei den im vorigen Abschnitt zur Dimension 'Moderner Leistungs
staat' zusammengefaßten staatlichen Leistungen eigentlich nicht von einer 
Zunahme der Einschränkungsbereitschaft sprechen. Die Ablehnung von 
Ausgabenkürzungen für das öffentliche Verkehrswesen bzw. die Entwick

lungshilfe ist nur unwesentlich gesunken bzw. unverändert geblieben, wäh
rend,;. nicht unerwartet - im Bereich des Umweltschutzes die Ablehnung von 
Leistungseinschränkungen sog:u leicht zugenommen hat. 

Im Gegensatz hierzu hat die Bereitschaft, Kürzungen zu akzeptieren, im 
Sozialbereich sehr deutlich zugenommen. Die Infratest-Autoren sprechen 
dabei von einer Enttabuisierung sozialer Leistungen. "In bezug auf die beiden 
sozialpolitischen Ausgabenbereiche - Sozialinvestitionen und Sozialausgaben 
- kann man geradezu von einer 'Enttabuisierung' sprechen. Der Anteil der 
Bürger, die hier "auf keinen Fall'' Einschränkungen befürworten würden, ist 
um nahezu 30 Prozentpunkte zurückgegangen."10 Diese Akzeptanz von Kür
zungen im Sozialbereich kann zwar nicht als eine Zustimmung der Bürger zu 
einem kräftigen Abbau sozialer Leistungen interpretiert werden, auch _1983 

wollen noch knapp die Hälfte der Befragten solche Leistungen auf keinen 
Fall eingeschränkt sehen. Aber immerhin haben Sozialausgaben ihren Spit
zenplatz in der Tabuzone verloren und sind ins 'vordere Mittelfeld' zurück
gefallen, wie ein Blick auch auf die in Klammern angegebenen Rangplätze 

zeigt. Sie stehen damit heute nicht nur hinter den staatlichen Ausgaben für 
Umweltschutz, sondern auch deutlich hinter denen für Innere Sicherheit und 
etwa auf gleichem Niveau wie Ausgaben für die Energieversorgung, zwei 
Ausgabenbereiche der Dimension "Sicherheitsleistungen", die nach Meinung 

der Verwaltungsangehörigen (vgl. Tabelle 24) in einem gewissen Gegensatz 
zur Sozialleistungsdimension steht. Diese relative Verbesserung der beiden 

10 Infratest 1983, S. 23. 
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Sicherheitsleistungen ist darauf zurückzuführen, daß eben Ausgaben für In
nere Sicherheit und Energieversorgung bei weitem nicht so stark in den all
gemeinen Sparsog geraten sind, die Ablehnung von Ausgabeneinschränkun
gen in diesen Bereichen ist nur geringfügig gesunken. 

Die entsprechenden Prozentz.ahlen der eigenen Verwaltung.sbefragung 
bzw. die in der vierten Spalte errechneten Differenzen zwischen den Bevöl
kerungsdaten 1983 und den eigenen 1984er Daten lassen auf keinen Fall auf 
eine einfache Verlängerung des zwischen 1978 und 1983 abgelaufenen 
'Spartrends' schließen. Die Angehörigen des höheren Dienstes der öffentli
chen Verwaltung bilden hier vielmehr eine (Sub-)Gruppe mit einem eigenen 

Einstellungsprofil. Dies zeigt sich zum einen darin, daß der Gesamttrend zu 
mehr Einsparungsbereitschaft VNar das Bevölkerungsverhalten sehr stark li
near prägt, da - trotz der oben diskutierten Besonderheiten - die Rangfolge 
der elf Ausgabenkategorien sich zwischen 1978 und 1983 nicht sehr entschei
dend verändert hat. Der entsprechende Rangkorrelationskoeffizient beträgt 
immerhin r s = + .88. Dagegen ist die Übereinstimmung der Rangordnung 
der 1983er Bevölkerungsbefragung mit der 1984er Verwaltungsbefragung 
trotz des erheblich kürzeren Zeitintervalls mit r s = + .24 sehr viel geringer. 
Dieses eher methodisch-technische Argument besagt, daß ein Großteil der 
Unterschiede als populationsspezifisch zu interpretieren ist, auf Besonder
heiten der .hinstellungen der höheren Verwaitungskräfte zurückzuführen ist. 
Und diese Besonderheiten können im wesentlichen mit Hilfe der drei Di

mensionen staatlicher Leistungen "Moderner Leistungsstaat", "Sicherheitslei
stungen" und "Sozialleistungen" diskutiert werden. 

Schon bei den Bevölkerungsdaten hat sich gezeigt, daß der Trend, zu
nehmend Einsparungen bei staatlichen Ausgaben und Leistungen zu akzep
tieren oder zu befürworten, vor solchen staatlichen Leistungen haltmacht, die 
als öffentliche Investitionen zur Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen 
oder zur Behebung unangenehmer Folgewirkungen einer fortgeschrittenen 
Industriegesellschaft bezeichnet werden können. Gerade hier weisen nun die 
befragten Führungskräfte der Ver-Haltung ein gegenüber der Bevölkerung 
noch erhöhtes Bewußtsein von der Notwendigkeit staatlicher Leistungen auf. 

Ausgaben für solche Leistungen bilden bei den Verwaltungsangehörigen die 
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Spitz.enreiter der Tabuliste. Mehr als vier Fünftel der Befragten wollen auf 
keinen Fall Umweltschutzaufgaben vernachläßigt sehen und noch nahezu die 
„ .... „. „ ~. • -. ~ •• ~ .._ -. • „ .. -. • „ rr ... 'I'• 1 • .-

HafilC sma stnKt gegen AusgaoenemscnranKungen tm orrenrucnen ver-
kehrswesen und bei Entwicklungshilfe. Insbesondere staatliche Entwick
lungshilfe besitzt bei den Führungskräften der Verwaltung einen mit den 
Ausgaben für ·innere Sicherheit auf einem Niveau stehenden hohen Stellen
wert, während nach Meinung der Bevölkerung darauf eher verachtet werden 
kann. Nur 18% sprechen sich hier strikt gegen Einschränkungen aus. 

Neben solchen modernen leistungsstaatlichen Investitionen - und abgese
hen von der Kategorie "Beamtenbesoldung, Gehälter und Löhne im öffentli
chen Dienst"11 - sind lediglich noch Ausgaben für die äußere militärische 
Verteidigung in der Verwaltungsbefragung stärker tabuisiert als in der 
1983er Bevölkerungsbefragung. Andererseits sind die Ausgaben für Energie-
versorgung und Innere Sicherheit, relativ gesehen, erheblich weniger tabui
siert, so daß im Bereich der Sicherheitsleistungen von keiner eindeutigen 
gruppenspezifischen Tendenz gesprochen werden kann. Auffallend ist jedoch 
die eher mittlere Bedeutung der Kategorie "Innere Sicherheit". Während die 
Gesamtbevölkerung solchen staatlichen Leistungen mit 65% strikten Ein
schränkungsgegnern die Spitzenposition einräumt, liegt der entsprechende 
Prozentsatz bei den Führungskräften der Verwaltung mit 44% doch erheb-
lieh niedriger. 

Eine ähnlich deutliche Differenz zwischen Bevölkerungs- und Verwal
t~einstellung zeigt sich auch bei der Kategorie "Sozialleistungen". Daß der 
mit 24% als eher mäßig zu bezeichnende Widerspruch gegen die Einschrän

kungen staatlicher Leistungen im Sozialbereich nicht nur eine Fortsetzung 
der in der Gesamtbevölkerung zu beobachtenden Enttabuisierungstendenzen 
(s.o.) bei sozialen Leistungen bildet, sondern auch ein verstärktes gruppen
spezifisches Phänomen darstellt, darauf weisen schon Ergebnisse der In-

11 Daß im öffentlichen Dienst Beschäftigte sich in stärkerem Maße als die Gesamtbevöl-

ke:rung gegen Einschränkungen solcher staatlicher Leistungen au-prechen, die ihnen 

als Gehalt zugute kommen, ist natürlich erwartbar und braucht nicht weiter diskutiert 

zu werden. Soviel wohlfahrts.staatlich geprägtes, materielles Bewußtsein ist wohl jeder 

BevölkcrJn~gruppe~ auch deit Beamtent zuzubilligen. 
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frateststudie hin. Eine Differenzierung des Anteils der Befragten, die mei
nen, der Staat solle seine Leistungen "auf keinen Fall einschränken", auf ver
schiedene Alters- und Berufsgruppen ergab, daß insbesondere Selbständige 
(29%) und die Gruppe der "leitenden Angestellten und höheren Beamten" 
(36%) ... "die Einschränkungen der Sozialleistungen für vertretbar halten -
Personengruppen also, die von diesen Leistungen weniger als andere abhän
gig sind bzw. solche Leistungen auch als Kostenfaktor wahrnehmen"12

• Selb
ständige und besser gestellte Lohnempfänger sprechen sich in erheblich ge
ringerem Maße gegen Einschränkungen im Sozialbereich aus als "diejenigen 
Bevölkerungsgruppen, die stärker als andere von staatlichen Sozialleistungen 
abhängig sind, z.B. Arbeitslose (61%), un- und angelernte Arbeiter (53%) ... 
oder auch die jüngste Altersgruppe der 18-24jährigen (58%).13 Noch stärkere 
gruppenspezifische Enttabuisierungstendenzen sind bei den staatlichen Lei
stungen für das "Bildungswesen" und bei "Investitionsvorhaben, z.B. Kran
kenhäuser, Sozialwohnungsbau, Kindergärten, Altenheime" zu beobachten. 
Insbesondere im Bereich sozialer Investitionen besteht eine eklatante Dis
krepanz zwischen Bevölkerungs- und 'Verwaltungsbefragung. Während fast 
die Hälfte der Bevölkerung "auf keinen Fall" auf solche Investitionen ver
zichten will, bekunden gerade noch 7% der höheren Verwaltungsangestellten 
ihren strikten Widerspruch gegen Einsparungen auf diesem Sektor . 

....-i..• y-. „ • ,,. ... 'I ... ··~· „ 1 'I ,. • „ ~Ti •• „ •h..., t u1eses i:.rgeoms wrra oescangt aurcn we m aer u oers1cnc 1u.1 oarge-
stellten Einschränkungen bei verschiedenen Sozialausgaben. Im Durchschnitt 
aller elf Einzelkategorien beträgt die Differenz der Anteile an der Antwort
kategorie "auf keinen Fall einschränken" zwischen Bevölkerung (1983) und 
Führungskräften der Verwaltung etwa 20% ( 44% zu 23%) und entspricht 
somit ziemlich genau der auch bei der globalen Kategorie "Sozialleistungen" 
festzustellenden Differenz des Einsparungsniveaus zwischen diesen beiden 
Befragungen. Eine darüber hinausgehende Bereitschaft der Verwaltungsan
gehörigen, Einschränkungen staatlicher Leistungen zu akzeptieren, ist außer 
bei den Ausgaben für Sparförderung bei den einzelnen Leistungskategorien 

festzustellen, die auch bei den sozialen Investitionsvorhaben thematisiert 

12 

13 
Infratest 1983, S. 25. 

Infratest i983, S. 25. 
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wurden, nämlich bei Ausgaben für "Krankenhauswesen", "Sozialer Woh

nungsbau", "Kindergärten" und "Altersheime". 

Infolge dieser gruppenspezifischen Bedeutungsgewichtung verlieren ins
besondere Ausgaben für Kindergärten, Krankenhäuser und den sozialen 
Wohnungsbau ihre - bevölkerungsrepräsentativ betrachtet - mittlere bis hohe 
Bedeutung unCI geraten in die Schlußzone der 'Tabuliste'. Dadurch wieder

holt sich das bei den allgemeinen Leistungseinschränkungen beobachtete Er
gebnis. Während die Zunahme der Einsparungsbereitschaft zwischen den 
Bevölkerungsbefragungen 1978 und 1983 nahezu linear verläuft, die einzel
nen Kategorien sozialer Ausgaben ihre Rangplätze kaum verändern (siehe 

die in Klammern angegebenen Rangplätze) - der entsprechende Rangkorre
lationskoeffizient beträgt r 

5 
= + .90 -, differieren die Rangordnungen der 

beiden zeitlich eng beieinander liegenden Bevölkerungsumfrage 1983 und 
Verwaltungsbefragung 1984 doch erheblich. Der Rangkorrelationskoeffizient 

beträgt nur noch r s = + .28. Dieses methodisch-technische Ergebnis verweist 
also auch hier auf (sub-)gruppenspezifische, vom Bevölkerungsdurchschnitt 
abweichende Einstellungsreaktionen der von uns befragten Angehörigen des 
höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung, die folgendermaßen zusam
mengefaßt werden können. 

Diese Verwaltungsbeamten besitzen eine etwas höhere Bereitschaft als 
,. - ~ „„ •• 11 T""". 1 •• „ ~ ~ „. 1 ... • ... 11 

we uesamcoevolKerung, ~mscnrarucungen scaarncner LeIScungen zu axzep-
tieren. Auf die Kategorie "auf keinen Fall einschränken" entfielen für den 
Durchschnitt aller elf Ausgabenkategorien staatlicher Leistungen in der Be
völkerungsumfrage 1983 36%, in unserer Verwaltungsbefragung 29%. Hinter 

dieser im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung insgesamt etwas erhöhten 
Einschränkungsbereitschaft wird jedoch ein bei den einzelnen Leistungsbe

reichen stark abweichendes, eigenständiges Einstellungsprofil sichtbar. Im 
Bereich Innerer Sicherheit - nicht aber bei der militärischen Verteidigung -

und bei der Sicherung der Energieversorgung, vor allen Dingen aber durch
gängig im Bildungs- und Sozialbereich, sind die Verwaltungsangehörigen in 
weitaus höherem Maße bereit, Einschränkungen staatlicher Leistungen hin
zunehmen. Insbesondere Investitionen im Sozialbereich sind fast vollständig 

enttabuisiert, nur 7% wollen hier staatliche Leistungen auf keinen Fall einge-
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schränkt sehen. Dieses eher 'unsoziale' oder anti-wohlfahrtsstaatliche Profil 
im Sozialbereich kontrastiert sehr auffällig mit einer überdurchschnittlichen 
Tabuisierung bei Ausgaben für Umweltschutz, öffentliches Verkehrswesen 
und Entwicklungshilfe. Die befragten Führungskräfte der Verwaltung präfe
rieren sowohl absolut als auch relativ im Vergleich zum repräsentativen Be
völkerungsquerschnitt stärker den technokratischen, infrastrukturellen 
Aspekt des modernen Leistungsstaates als den sozial absichernden. Aller
dings sollte hier auf keinen Fall ein Gegentrend zu den Bevölkerungseinstel
lungen vermutet werden. Es ist wohl eher so, daß die Angehörigen der höhe
ren Laufbahn des öffentlichen Dienstes als Teil der neuen akademischen 
Mittelklasse vorhandene Tendenzen besonders krass und deutlich artikulie
ren. Die im Sozialbereich auch auf Bevölkerungsseite festgestellte Tendenz, 
staatliche Leistungen zu enttabuisieren, ihre Einschränkungen zu abeptie
ren, wird von höheren Verwaltungsbeamten als einer Personengruppe, die 
von diesen Leistungen weniger abhängig ist als andere, aufgrund ihrer spezi
fischen Interessenlage eben nur stärker zum Ausdruck gebracht. Auf der an
deren Seite sind die auf der Dimension 'Moderner Leistungsstaat' zusam
mengefaßten Ausgabenkategorien auch auf Bevölkerungsseite von dem all
gemeinen Spartrend kaum oder gar nicht erfaßt, so daß die sogar zuneh
mende Tabuisierung solcher staatlichen Leistungen durch Führungskräfte 
der verwaltun2 auf eine erhöhte Sensibilität für die Notwenditleit solcher .... - - - - """""' 

Ausgaben bei einer mit überdurchschnittlicher kognitiver Kompetenz ausge
statteten Bevölkerungs- bzw. Berufsgruppe zurückgeführt werden kann. 

7.4 Mehr oder weniger Sozialstaat? Eigener Standpunkt und Einschät

zung der Bevölkerungsmeinung 

In den beiden letzten Abschnitten wurden bereichsspezifische Einschrän
kungsoptionen ( sozfal-)staatlicher l ..eistnngen durch Verw~Jtnngsangehörige 
und repräsentative Bevölkerungsquerschnitte analysiert. Zur Ergänzung und 
Abrundung solcher differenzierten Einschätzungen wird in diesem Abschnitt 
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global gefragt, ob wir - nach Meinung der höheren Verwaltungsangehörigen -
schon zuviel oder noch zuwenig Sozialstaat haben, ob das staatliche soziale 
Netz in Zukunft noch stärker ausgebaut üder LLi Günsten individueller V ür
sorgeleistungen abgebaut werden sollte und wie ihrer Meinung nach die Be
völkerungsmehrheit in dieser Frage denkt. 

Gegenwärtiges System sozialer Sicherung 

"Wir hätten gerne von Ihnen gewußt, inwieweit Sie das gegenwärtige System der sozialen 

Sicherung für angemessen halten. R 

sor 
401 

30 

20 

10 

41.7 

1,7 
o1-~o'..__--+--~~~~ 

-J -2 -1 0 2 

Das heutige System der sozialen Sicherung ••• 

ist überhaupt nicht aus
reichend. & bietet dem 
Bürger in vielen Fällen 
nicht die notwendigen 
Hilfen, um mit sozialen 
Problemen fertig zu 
werden. (-3) 

ist der gegenwärtigen 
sozialen Lage voll und 
ganz angemessen. E.s 
bietet ausreichenden 
Schutz bei Alter, 
Krankheit und anderen 
Notlagen, ohne den ein
zelnen in irgendeiner 
Weise zu bevormunden. 
(-0) 

Mittelwert aller Befragten: + 0.91 

geht viel zu weit. ~ 
betreut den Bürger zu 
stark und nimmt 
ihm zuviel eigene 
Verantwortung weg. 
( +3) 

J 
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Zukünftiges System sozialer Sichening14 

•und wie sollten Ihrer Ansicht nach die Kosten für die staatlichen Sozialleistungen in Zu

kunft aufgebracht werden? In welche Richtung der beiden untenstehenden Auffassungen sollte 

das heutige System der sozialen Sicherung stärker entwickelt werden?• 

40 37,9 

30 

20 

10 

L2 
0 

-J -2 -1 0 2 J 

Der Staat garantiert jedem eine 
vollständige soziale Sicherung. 
Die Kneten dafür werden in Form 
von Steuern und Beiträgen durch 
alle Bürger entsprechend der 
Höhe ihres Einkommens aufge- • 
bracht. (-3) 

Jeder kann ausschließlich selbst 
bestimmen, ob und inwieweit er 
sich und seine Familie für ~,.,.,~nk-
heitsfälle, Arbeitslosigkeit, 
Alter etc. versichern will. Wenn 
er sich nicht versichert, um Bei
träge zu sparen, muß er das Risi-

14 

ko auch selbst tragen. ( + 3) 

Mittelwert aller Befragten: + 0.29 

Bei dieser Frage und bei der nachfolgenden Einschätzung der Bevölkerungsmeinung 

wurden die ursprünglichen Skalenwerte gerade umgedreht, um die Richtung der Ska

lierung an die Skalierung der ersten Frage nach der eigenen Einschätzung des gegen

wärtigen Systems sozialer Sicherung anzupassen. Alle drei Skalierungen verlaufen jetzt 

- sozusagen in A_11khnung an die Linb-.R.e-ehts-Skala und ohne Hintergerlanken bei der 

Vergabe der positiven oder negativen Voneichen - vom negativen, 'linken', mehr So

zialstaat indizierenden Pol zum positiven, 'rechten' Skalenendpunkt, der mehr indivi-

duelle Eigenverantwortung und weniger ScP.ialstaat ar.zeigt. 
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Einschätzung der Meinung der Bevölkerungsmehrheit zum System sozialer 
Sicherung 

"Glauben Siet daß umgekehrt die Bevölkerung - in ihrer überwiegenden Mehrheit - das 

gegenwärtige System der sozialen Sicherung eher beibehalten möchte, daß sie einen Ausbau 

der Betreuungsleistungen im Rahmen dieses Systems wünscht oder sind Sie eher der Ansicht, 

daß die meisten Menschen ihre persönlichen Risiken lieber individuell versichern möchten?" 

40 38,8 

0,4 

3 

Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht ... 

einen stärkeren Ausbau 
der Betreuungsleistungen 
Rahmen des Systems 
der sozialen Siche-
rung (-3) 

eine Beibehaltung 
des gegenwärtigen 
Systems der sozialen 
Sicherung, so wie 
es jetzt ist (0) 

Mittelwert aller Befragten: -0.33 

eine stärkere Eigenbe
teiligung an der Sozial-im 
sicherung ( + 3) 

Ein Blick auf die Verteilung zeigt, daß den befragten Angehörigen des 
höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung das gegenwärtige System sozi
aler Sicherung, der Wohlfahrts- oder Sozialstaat im Ausmaß seiner gegen-

• 
wärtigen Betreuungsleistungen insgesan1t schon zu weit geht und daß in Zu-
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kunft der einzelne Bürger selbst wieder mehr Risiko oder Eigenverantwor
tung für soziale Vorsorge tragen sollte. Bei beiden Fragen nehmen etwa 40% 
der Befragten eine mäßig bejahende - Skalenwert + 1 - Haltung für mehr Ei
genverantwortung und weniger Staat ein. Der Zusammenhang zwischen bei
den Fragen ist erwartungsgemäß stark positiv, der entsprechende Korrela
tionskoeffizient beträgt r = + .39. Wem - vereinfacht formuliert - der gegen
wärtige Sozialstaat zu weit geht, plädiert für mehr Eigenverantwortung in der 
zukünftigen Entwicklung und wem - umgekehrt - das gegenwärtige System 
sozialer Sicherung noch nicht ausreichend erscheint, ist für einen weiteren, 
durch einkommensorientierte Steuereinnahmen fmanzierten Ausbau dieses 
staatlichen Sozialsystems. 

Nicht so eng gekoppelt ist die Beantwortung dieser beiden Fragen mit der 
Finschätzun.g darüber, welche Meinung die Bevölkerungsmeln·heit zum Sy
stem sozialer Sicherung hat. Die entsprechenden Korrelationskoeffizienten 
betragen r = + .09 mit der eigenen Meinung zur zukünftigen Entwicklung 
bzw. r = + .11 - somit gerade noch auf dem 95%-Niveau signifikant - mit der 
eigenen Meinung zum gegenwärtigen System. Das Fehlen eines deutlich si
gnifikanten Zusammenhangs ist insofern nicht verwunderlich, als die Ein
schätzung der Bevölkerungsmeinung einen kognitiven Charakter aufweist, 
dem nicht unbedingt Präferenzen für oder gegen das gegenwärtige Ausmaß 
des Sozialstaats zuwunde liegen müssen. Was jedoch bei einem Vergleich 
der beiden Fragen zum gegenwärtigen System sozialer Sicherung deutlich 
zum Ausdruck kommt, ist die sehr starke Differenz zwischen dem eigenen 
Standpunkt und der Einschätzung des Standpunktes der Bevölkerungsmehr
heit, die im Durchschnitt weit mehr als einen Skalenpunkt - genau 1.24 - be
trägt. Dabei geht mehr als zwei Drittel der Befragten das gegenwärtige sozia
le Sicherungssystem zu weit, d.h. votieren also selbst für weniger Sozialstaat, 
während nur 20,3% glauben, daß die Bevölkerungsmehrheit auch weniger 
Sozialstaat respektive eine stärkere Eigenbeteiligung an der Sozialversiche
rung will. 

Ein tabellarischer Ventleich beider Skalen unterstreicht diese Tendenz ..... 

der Befragten, sich selbst in aller Regel als erheblich sozialstaatskritischer 

einzustufen als die Bevölkerungsmehrheit. Bildet man ein solches Sozial-
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staatsdifferential, indem man die Einschätzung der Bevölkerungsmeinung 
von der Einstufung des eigenen Standpunktes subtrahiert, so ergibt sich fol-

'II ... • ~ •• „ „ .._....„„ 11 „ .......... „ • t ~ • „ t ~ 

genae vene11ung aw emer umerellZ'iKa.Ia. uaoe1 oesagc em noner pos1aver 
Wert - bei einer rechnerischen Maximaldifferenz von sechs Skalenpunkten -

daß dem Befragten das System sozialer Sicherung zu weit geht und er gleich
zeitig glaubt, daß die Bevölkerungsmehrheit aber einen noch stärkeren Aus
bau dieses sozialen Sicherungssystems wünscht, d.h., daß seine kritische 
Haltung gegenüber dem Ausmaß des Sozialstaats höher liegt als seine Ein
schätzung der Bevölkerungsmeinung dazu. Umgekehrt bedeutet ein - faktisch 
nicht vorhandener - hoher negativer Wert eine die Bevölkerungseinschätzung 
übersteigende 'linke' Haltung für noch mehr Sozialstaat. 

Sozialstaatsdifferential 

(Differenz zwischen eigenem Standpunkt und Einschätzung der Bevölkerungsmeinung) 
40 

31,6 

-3 -2 -1 0 1 . 2 3 4 

Bei den Befragten übersteigt die Einstufung ... 
für mehr Sozialstaatsausbau für mehr Eigenverantwortung 

die Einschätzung der Meinung der Bevölkerungsmehrheit dazu 

Mittelwert aller Befragten: + 1.25 

5 
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Summarisch ausgedrückt sind nur 7% der Befragten auf der linken Ska
lenseite eingeordnet, sind also für mehr Sozialstaatsausbau, als ihrer Mei-

„ •• - .. •• •• .„ „ . - • ----- _,._.,. • - tl • ...... ~ t t ... 

nung nacn <Ue Hevolkerung <lles wunscnt. Het 1.l.'10 ISt aer eigene ~tanapunx:r 
skalenmäßig identisch mit der Einstufung der Bevölkerungsmeinung, wäh
rend 71 % zu mehr individueller Verantwortung tendieren, als sie dies von 
der Bevölkerung.smehrheit annehmen. 

7.S Beziehungen zwischen staatlichen Rechten und Pflichten, staatlichen 

Leistungen und grundsätzlicher Stellung zum Umfang des Sozial

staats 

Die im vorigen Abschnitt dargestellten globalen Standpunkte zum Aus
maß des Sozialstaats sind sicherlich nicht unabhängig davon zu sehen, welche 
Rechte und Pflichten man dem Staat zubilligt und in welchen Bereichen man 
staatliche Leistungen und Sozialausgaben eingeschränkt sehen möchte. Einen 
Überblick über die Stärke der Zusammenhänge der in den Abschnitten 7.1 
und 7.2 faktorenanalytisch ermittelten Dimensionen mit den globalen Stand„ 
nunkten für mehr oder wenie:er Sozialstaat e:ibt die fole:ende Übersicht. „ ,._,,.- '-""'" ......-
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Übersicht 11: Zusammenhänge zwischen den Dimensionen staatlicher 
Rechte und Leistungen mit den globalen Einstellungen 
zum Soziaistaat 

Geg~nwär-1 zu.künf- Sozial- Bevölke-
tiges ttges staats- rungs-

System differen-
. 

me1nung 
tial 

Bürgerzuwendung -- -- (-) (-) 

Umfassende Information 

Sparsames Staatshandeln ++ ++ + (+) 

Korrektes Staatshandeln 

Zurückweisung 
von Ansprüchen + 

Sozialleistungen ++ ++ ++ 

Moderner Leistungs-
staat ++ + 

Staatlicher Aufwand 

Sicherheitsleistungen - - - - -

Hilfe im Bedarfsfall ++ + ++ 

Beihilfe zur 
Eigenaktivität (+) 

(Zur Erläuterung der graphischen Zeichen siehe Übersicht 1. Zusätzlich wur
den hier die auf dem 95%-Niveau signifikanten Beziehungen mit (+)bzw.(-) 
gekennzeichnet. 

Wie schon bei den Interkorrelationen der drei Fragen zum System so
zialer Sicherung untereinander, fallen die nicht vorhandenen bzw. bestenfalls 
gelegentlich als Tendenz sichtbaren Beziehungen der elf angeführten Dimen
sionen mit der EinschätLung der Bevölkerungsmeinung auf. Es zeigt sich 
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auch hier, daß infolge der starken kognitiven Färbung bei dieser Frage kaum 
auf dahinterliegende, affektiv verankerte grundlegende Standpunkte ge-

„ 'I • „ 
scruossen weraen Kann. 

Die stärksten Beziehungen zeigen sich bei der Frage nach dem gegen
wärtigen System sozialer Sicherung, 15 während die Frage nach der zukünfti
gen Entwicklung bzw. das an der Einschätzung der Bevölkerungsmeinung 
relativierte Sozialstaatsdifferential in der gleichen Weise, obwohl nicht ganz 
so stark und nicht immer durchgängig mit den Dimensionen staatlicher 
Rechte und Leistungen verbunden sind. Wer sich eher auf der 'linken', nega
tiven Seite der Skala einordnet, wem das System sozialer Sicherung noch 
nicht ausreichend genug erscheint, lehnl natürlich ein zu sparsames, Bürger
ansprüche zurückweisendes Verhalten des Staates ab, betont eher die Pflicht 
des Staates, dem Bürger mehr Rechte einzuräumen, sich stärker dem Riirger 

zuzuwenden, ist logischerweise gegen Einschränkungen bei SoziaUeistungen, 
worunter insbesondere bedarfsorientierte Zuschüsse für bestimmte Perso
nengruppen (vgl. Tabelle 25) verstanden werden, und ist für Einschränkun
gen im Sicherheitsbereich. Wem dagegen der gegenwärtige Sozialstaat schon 
zu weit geht, betont die Pflicht des Staates, sparsam zu agieren und Ansprü
che abzuwehren, ist dagegen, dem Bürger noch mehr Rechte einzuräumen, 
ist für Einschränkungen bei Sozialleistungen und Zuschüssen im Bedarfsfall, 
lehnt aber Einschränkungen im Bereich innerer und äußerer Sicherheit ab. 

Dieses doch ziemlich kohärente und in sich stimmige Bild verfestigt sich 
bei der Betrachtung der in der folgenden Übersicht dargestellten Zusam-

15 Aufgrund der zum Teil recht starken Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 

Dimensionen staatlicher Rechte und Leistungen (siehe auch Übersicht 12 im Text) be

saßen bei einer multivariaten Regressionanalyse nur drei der in Übersicht 11 angeführ

ten Faktorvariablen oder Dimensionen signifikante Einflüsse (95o/~Niveau) auf die 

Einstellung zum gegenwärtigen System sozialer Sicherung: "Hilfe im Bedarfsfall" und 

"Sparsames Staatshandeln" mit positiven Betawerten von + .28 bzw. + .27 und "Sicher

heitsleistungen• mit einem negativen Betawert von -.21. fän zu<lit71icher; weil eigen

ständiger Einfluß ging von der Einzelvariable "Einschränkungen bei der Beamtenbe

soldung" mit einem Betawert von + .15 aus. Der insgesamt erklärte Varianzanteil ( = 
korrigiertes R~ betrug knapp 30%. 
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menhänge zwischen der Bewertung staatlicher Rechte und Pflichten einer
seits mit den Optionen für Einsparungen bei staatlichen (Sozial-)Ausgaben 
andererseits. 

Übersicht 12: Zusammenhänge zwischen den Dimensionen staatlicher 
Rechte mit den Einschränkungen staatlicher Leistungen 

Staatliche Rechte und Pflichten 

Bürger- Umfas- Spar- Korrck- Zurück-
zuwen- sende sames tes wcisung 
dung Infor- Staats- von An-

mation handeln handeln sprüchcn 

Sozialleistungen -- ++ 

Moderner Leistungsstaat + 

Staatlicher Aufwand ++ 

Sicherheitsleistungen ++ ++ -- -

Hilfe im Bedarfsfall - - ++ 

Beihilfe zur 

Eigenaktivität 

Liest man die Übersicht horizontal, so verhalten sich die Einschrän
kungsoptionen für Sozialleistungen, oder spezifiziert als 'Hilfe im Bedarfsfall' 
(s.o. Abschnitt 7.2), und Sicherheitsleistungen völlig entgegengesetzt und be
stätigen so die gegenseitige negative Korrelation von r = -.22 (siehe Tabelle 
24). Daß in der internen Korrelationsmatrix infrastrukturelle Aufwendungen 
für einen modernen Leistungsstaat eher zu Sozialleistungen tendieren ( r = 
+ .13), und Ausgaben für staatlichen Repräsentations- und Verwaltungsauf
wand eher zu Sicherheitsleistungen (r = + .12), wird durch die Übersicht 
ebenfalls in etwa bestätigt. 
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Senkrecht betrachtet, erweisen sich 'Bürgerzuwendung' und 'Sparsam.es 

Staatshandeln' als die aussagekräftigsten und sich gegenseitig konträr ver
haltenden Bewertungen staatlicher Rechte und Pflichten. Dies ist insofern 
bemerkenswert, als der interne Korrelationskoeffizient zwischen diesen bei

den Bewertungen lediglich ihre völlige U nverbundenheit ( r = .00) anzeigte, 
während die inhaltlichen Beziehungen einer umfassenden Informationspflicht 
des Staates mit dessen Bürgerzuwendung und eine Zurückweisung von Bür
geransprüchen mit einem sparsamen Staatshandeln auch schon in der inter
nen Korrelationsmatrix (vgl. Tabelle 23) sichtbar wurde. 

Ein vorläufiges Fazit der bisher analysierten Aspekte des Staatsbildes der 

befragten Angehörigen des höheren Dienstes öffentlicher Verwaltung muß 
unterstreichen, daß eine Haltung 'Pro' mehr Bürgerzuwendung des Staates, 
das Einräumen weitergehender Rechte an und von Infonnation fiir den Bür
ger sich mit einem Votum gegen Einsparungen bei Ausgaben im Bereich so

zialer Sicherung und Hilfe und für Einsparungen des staatlichen Repräsenta
tions- und Verwaltungsaufwandes und bei Polizei- und Militärausgaben ver
bindet. Dagegen erstreckt sich die Betonung eines sparsamen und die über
zogenen Ansprüche der Bürger zurückweisenden Staatshandelns nicht auf 
die Ausgaben im Sicherheitsbereich, wohl aber auf Ausgaben im Sozialbe
reich und im infrastrukturellen Sektor. Wer für Sparsamkeit insbesondere bei 
Soziaiausgaben piädiert, will gieichwohl Ausgaben im Sicherheitsbereich auf 
keinen Fall eingeschränkt sehen, ein Ergebnis, das auf die im 5. Kapitel ent

wickelte Unterschiedlichkeit einer bürgerorientierten Dimension von einer 
ordnungsstaatlichen Dimension verweist. 

7.6 Qualitative Aspekte des Staats- und Beamtenbildes 

In einer eigenen, früheren kleinen Bevölkerungserhebung wurde den Be
fragten eine Liste mit 60 positiven und negativen Eigenschaftswörtern vor

gelegt, die mit dem "Staat hier in der Bundesrepublik" assoziiert werden 
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konnten oder nicht.16 Dabei zeigte sich deutlich, daß die Befragten den Staat 
in weitaus höherem Maße mit positiven als mit negativen Eigenschaften be-
dachten. Gleichzeitig Wai aber aüch zu erkennen, "daß die positive Ausprä-
gung des Staatsbildes in sich selbst verhältnismäßig differenziert ist und ver
schiedenartige Aspekte"17 umfaßt. Neben der zentralen Bedeutung der Di
mension "Staatssympathie" als eine die Gewährung sogenannter diffuser Le
gitimität zum Ausdruck bringender "Wirkungsgröße politischer Kultur" 
stellten sich insbesondere die Dimension "Staatspolitische Grundorientie
rung" mit Eigenschaften wie demokratisch, freiheitlich, so:zial und fortschritt
lich und die Dimension "Moralische Kompetenz" (gut, gerecht, fair, verläß
lich) als wichtig heraus. Ein besonderes Interesse galt außerdem der Dirnen· 
sion "Bürgernähe" und dem Bürokratieaspekt, so daß in einer weiteren Be
völkerungsumfrage (August/September 1981) die folgenden sechs, auch den 
Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung vorgelegten 
Eigenschaften weiterverwendet wurden. 

Läßt man einmal den Abstand von etwa vier Jahren zwischen den beiden 
Befragungszeitpunkten außer acht, auf die unter Umständen auch das insge
samt etwas positivere Einschätzungsniveau der Bevölkerung zurückgeführt 
werden kann, so fallen folgende Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. 
Die Eigenschaften moralischer Kompetenz und staatspolitischer Grund-
orientierung (gerecht, demokratisch und sozial) werden sowohl in bezug anf 

ihre starke positive Färbung als auch in bezug auf ihre gegenseitigen Niveau
differenzen von seiten der Bevölkerung und von seiten der Verwaltung etwa 
identisch eingestuft. 

16 

17 
Klages/Herbert 1981, S. 7-15. 

Klages/Herbert 1981, S. 9. 
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0 Einstellungen 
der Bür„er 

1 = c::umn~thic:.rh 
2 =· de~kr~~~h 
3 = sozial 
4 = gerecht 

Im der befraglen 
Verwaltungs
kräfte 

5 = oürgemah 
6 = unbürokratisch 

-j.42 

5 6 

Deutlichere Differenzen bestehen dagegen beim Aspekt der 'Staatssym
pathie'. Bei der Gewährung einer solchen diffusen Legitimität oder eines 
Vertrauensvorschusses an den Staat sind Angehörige des höheren Dienstes 
der öffentlichen Verwaltung zurückhaltender oder kritischer als der Bevölke
rungsquerschnitt. Daß gleichwohl 'Staatssympathie' auch bei den Verwal
tungsbeamten ein wichtiger indikator zur ~rkiärung verschiedener anderer 
Einstellungsaspekte im Bereich politischer Kultur ist, werden spätere Kau
salanalysen noch demonstrieren. 
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Etwas kritischer oder zurückhaltender als die Bevölkerung sind die Ver
waltungsangehörigen auch bei der Vergabe des Attributs "bürgernah" an den 
Staat - bei einem Mittelwert auf der negativen Seite der Skala. Daß hieraus 
nicht unbedingt eine starke Selbstkritik spricht, wird weiter unten bei cier 

Einschätzung des Beamtenverhaltens zu sehen sein. 

Aus dem ·Rahmen dieses durchweg weniger positiven Staatsbildes der 
Führungskräfte der Verwaltung fällt~ allerdings die Einordnung des Staates 
als "bürokratisch" bzw. "unbürokratisch". Obwohl auch bei dieser Befragten
gruppe dreimal so viele Personen den Staat als "bürokratisch" (62,2%) denn 
als unbürokratisch (21,2%) bezeichnen, ist das durchschnittliche Einschät

zungsniveau längst nicht so negativ wie im Bevölkerungsquerschnitt. Hinzu 
kommt, daß die Verwaltungsangehörigen den Bürokratieaspekt viel enger 
mit der Einstufung der anderen Aspekte verbinden, als dies in der Bevöllce-
rung der Fall war. Zwar waren auch in der vorliegenden Verwaltungsbefra
gung die Korrelationen zwischen "bürokratisch" und den fünf anderen Eigen
schaftszuordnungen im Schnitt nicht ganz so stark wie die Korrelationskoeffi
zienten der fünf anderen Eigenschaften untereinander18, doch lagen alle fünf 
Koeffizienten über r = + .20 und waren damit auf dem 99,9%-Niveau signifi
kant. 

Enge Beziehungen bestanden dabei mit der SympathiedimeJ?.sion ( r = 
+ .3i) und mit der t::instufung des Staates ais bürgernah (r = + .45). Im Ge
gensatz dazu war bei der Bevölkerungsbefragung der Bürokratieaspekt als 
einziger nicht mit den anderen - ihrerseits alle über r = + .50 miteinander 
korrelierten - Eigenschaftsattribuierungen gekoppelt und wies auch keinerlei 
Verbindungen signifikanter Art mit der Kennzeichnung des Staates als bür
gemah bzw. bürgerfern auf. Nach Auffassung der Bevölkerung ist der Staat 
in sehr hohem Maße bürokratisch, wobei diese Dimension des Staatsbildes 
völlig eigenständig von den anderen Dimensionen des Staatsbildes gesehen 
wird. Die Mitglieder de 'Bürokratie' selbst titulieren den Staat nicht im glei-

18 
Die entsprechenden zehn Korrelationskoeffizienten der fünf übrigen Eigenschaften 

untereinander liegen ausnahmslos zwischen r = + .38 und r = + .50, sind also sehr 

hoch. 
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eben Ausmaß als bürokratisch und binden die Bürokratiedimension stärker 
in ihr gesamtes Staatsbild ein, das sehr enge interne Kohärenz.eo aufweist. 

Nicht nur "der Staat in seiner Gesamtheit", sondern auch das 11Verhaiten 
der Beamten im allgemeinen" sollte mit Hilfe verschiedener Eigenschaften 
charakterisiert werden. Dabei verhalten sich nach Meinung von Führungs
kräften der Verwaltung "die Beamten im allgemeinen" 

deutlich mehr sachlich, denn unsachlich (m = + 1.43) 
deutlich mehr gerecht, denn ungerecht (m = + 1.25) 
mehr freundlich und bößicb, denn unfreundlich und unhöflich (m = 
+0.83) 
mehr sympathisch, denn unsympathisch (m = +0.63) 
eher bürgemah, denn bürgerfern ( m = + 0.40) 
aber auch schon eher nedantisch„ nach ihren Vorschriften. denn flexi-

- . , ,,,. 

bei im Rahmen ihrer Ermessensspielräume (m = - 0.15). 

Beamte haben ein insgesamt positives Autostereotye, halten sich selbst 
bzw. ihr eigenes Verhalten für besonders sachlich, gerecht und freundlich. 
Praktisch kein Befragter hält das Beamtenverhältnis für ungerecht oder un
sachlich - lediglich 1,2% der Befragten kreuzen hier überhaupt die negative 
Seite der Skala an. Immerhin 20% halten Beamte für bürgerfern und bei der 
Vergabe der Prädikate pedantisch vs. flexibel halten sich negatives ( 45%) 
und positives (44%) Urteil die Waage. Dieses insgesamt deutlich positive 
Selbstbild, das lediglich im Bereich von Bürgernähe und (In-)Flexibilität des 

Beamtenverhaltens (selbst-)kritische Untertöne aufweist, zeigt sich auch bei 
einem Vergleich der Mittelwerte und Zusammenhangsstärken der drei bei 
Staat und Beamten identischen Eigenschaftsnennungen. 

Die Sympathiewerte für den Staat und für das Beamtenverhalten sind im 
Niveau etwa gleich (0.62 und 0.63) und sind positiv miteinander gekoppelt, 
der entsprechende Korrelationskoeffizient beträgt r = + .29. Doch ist dieser 
Zusammenhang zwischen 'Staatssympathie' und der Einstufung des Beam
tenverhaltens als sympathisch aus zwei Gründen als nicht außerordentlich 

t,. • l' 7 • • ~· r ··t. ~'t'&. T ' • ' •. ' 11 star. emzustu.len. L..Uill emen ist u1e uewaurung uluuser uegitmutat mit auen 
positiven Beamtencharakterisierungen hoch signifikant gekoppelt - mit 
freundlich, gerecht und sachlich sogar noch etwas stärker als mit sympa-
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thisch. Staatssympathie ist also ein bestimmtes Grundeinstellungsmuster 
("Wirkungsgröße") im Bereich politischer Kultur, das auch mehrere und ver
schiedene Aspekte des tseamtenbildes beeinflußt - nicht nur den Sympa
thieaspekt. Zum zweiten sind die Beziehungen zwischen Staats- und Beam
tenbild bei den Aspekten 'gerecht' und 'bürgernah' noch sehr viel deutlicher. 
Sie betragen t = + .44 bzw. r = + .50, obwohl in beiden Fällen (s. o.) die 
durchschnittlichen Niveauunterschiede jeweils circa einen halben Skalen
punkt betragen. Die befragten Verwaltungsangehörigen halten also jeweils 
das Beamtenverhalten für erheblich gerechter bzw. bürgemäher, als sie diese 
Prädikate an den Staat verteilen, wobei - dies zeigen die sehr hohen Korrela
tionskoeffizienten - sie jedoch Eigenschaften und Objekte sehr eng miteinan
der verknüpfen, also ihrer Meinung nach z.B. Beamtengerechtigkeit und Ge
rechtigkeits des Staates sehr eng zusammenhängen19

• Interpretiert man die
ses Ergebnis wiederum hinsichtlich seiner Bedeutung für das Selbstbild der 
Befragten, so könnte man pointiert behaupten, daß sich Beamte durchaus als 
den gerechteren und bürgernäheren Teil des Staates einordnen. 48,1 % der 
Befragten halten das Beamtenverhalten für bürgernäher als den Staat und 
nur 17,2% für bürgerferner, und sogar für 50% sind die Beamten gerechter 
und nur für 10,1 % ungerechter als "der Staat im allgemeinen". 

Die noch am ehesten selbstkritische Haltung bei Aspekten bürgernahen, 
bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns zeigt sich auch bei der Zustim
mung zu einer Frage mit elf Statements, "die unsere öffentliche Verwaltung -
genauer gesagt die Ämter und Behörden - betreffen", und in denen globale 
oder Detailkritik an der Verwaltung bzw. an Verwaltungsangehörigen und 
deren Handeln geübt wird. Die höchste Zustimmung auf einer siebenstufi-

19 
Diese Interpretation von Zusammenhängen korrelativer Art und Niveaudifferenzen 

zwischen verbal identischen Eigenschaften kann in etwa auch auf die Eigenschaftsbe

zeichnungen "bürokratisch" (Staat) und "flexibel" (Beamtenverhalten) ausgedehnt 

werden. Der Korrelationskoeffizient beträgt r = + .36 und ist somit der höchste zwi-

sehen der Dimension 'Bürok....ratischer Staat' und Beamtenverha!ten, wobei auch bei 

diesem Vergleichspaar das Beamtenverhalten als p:>Sitiver bzw. weniger negativ einge

stuft wird als die entsprechende Charakterisierung des Staates ( m = -0.15 vs. m · = -
n 1::'2'\ 
"·"-"}• 
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gen, von +3 bis -3 reichenden Skala erhielten zwei AUWlgen zur wenig bür

gerfreundlichen lntransparenz und Unverständlichkeit von Behördenhan-
...1„1"' 
"""" ...... „ 

"Die Behörden verwenden vielfach eine Sprache, die 
für viele Bürger unverständlich ist" 

"Verwaltungsentscheidungen sind für den Bürger 
oft undurchschaubar" 

( + 1.26) 

( + 1.19) 

Deutlich zugestimmt wird auch einer globalen Effizienzkritik, 

"Die öffentliche Verwaltung arbeitet in vielen 
Aufgabenbereichen ineffektiv" ( +0.98) 

während einer Kritik an verschiedenen Teilaspekten des Verwaltungsauf

baus und von Arbeitsabläufen mäßig deutlich bis gerade noch zugestimmt 

wird. 

"Der Instanzenzug führt im allgemeinen zu einem Übermaß 
an Vorschriften und zur Doppelausfertigung bestimmter 
Arbeiten" ( +0.,67) 

"Aus Furcht vor möglichen Fehlel]l wird in der Verwaltung 
alles schriftlich fixiert, was zu einer Flut über-
flüssiger Papiere führt" ( + 0.66) 

"Die kurzfristigen und 'simpel nachprüfbaren' Routine
fälle werden stets mit Vorrang bearbeitet. Dagegen we.r
den Anliegen mit einem höheren Zeit-, Informations- oder 
Beratungsbedarf nach Möglichkeit zurückgestellt" ( + 0.29) 

"Übertriebenes Karrieredenken und Sicherheitsstreben 
blockiert die vorhandenen Möglichkeiten einer sach
gerechten Kooperation und führt dazu, daß wichtige 
Informationen zurückgehalten werden" ( +0.12) 
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"Die Verwaltungsorganisation berücksichtigt zu wenig 
die Tatsache, daß Untergebene oft sachverständiger 
sind als die Vorgesetzten " ( +0.12) 

Schwere globale Vorwürfe einer zu starken Bürgerentfremdung oder gar 

der Beamtenbestechlichkeit oder Detailkritik an einem sehr konkreten 
Aspekt der Bürgerfreundlichkeit werden nur wenig bejaht bzw. abgelehnt. 

"Der Bürger hat in vielen Fällen Anlaß zu Angst und 
Ohnmachtsgefühlen gegenüber Behörden" 

"Die räumlichen Zugangsmöglichkeiten und die Öffn~
zeiten von Behörden sind zu wenig auf den Publikumsver
kehr abgestellt" 

MY .... 'i • t 'I .o ; n t • ...... .., 't • t __ --i-un una wieaer x:ommr es vor, acw we nnrscne10ungen 
von Beamten durch Bestechlichkeit und Willkür beein
flußt werden" 

( +0.05) 

(-0.35) 

(-0.68) 

Alle elf kritischen Äußerungen zum Verwaltungshandeln sind ausnahms
los positiv miteinander gekoppelt, wobei etwa drei Viertel aller 55 möglichen 
bivariaten Korrelaitonskoeffizienten hoch signifikant sind (auf dem 99,9%
Niveau) und nur drei Koeffizienten eine Signifikanz von weniger als 95% 
aufweisen. D .h. nicht nur, daß die Befragten der Außerung über die gele-
gentliche Korrumpierbarkeit von Beamtenhandeln weniger zustimmen als 
der Kritik an der Unverständlichkeit der Behördensprache, sondern dies be
deutet auch, daß diejenigen Befragten, die bei einem Statement - im Ver
gleich mit den anderen Befragten - besonders verwaltungs- oder selbstkri
tisch sind, auch anderen Kritikpunkten überdurchschnittlich stark zustimmen. 
Es existiert eine latente grundlegende, mehr oder weniger kritische Haltung 
gegenüber dem (eigenen) Verwaltungshandeln, die alle Aspekte gleichge~ 
richtet beeinflußt, wobei natürlich bestimmte Aspekte respektive Statements 
enger miteinander verknüpft werden als andere. So sind z.B. die Kritiken an 
der Unverständlichkeit der Behördensprache und der Undurchschaubarkeit 
von Verwaltungsentscheidungen ( = ENTFREMDETE VERWALTUNG) 

sehr eng miteinander verknüpft (r = + .56), ebenso wie die verschiedenen 
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Kritiken an konkreten Detailaspekten ( = ORGANISATORISCHE MÄN
GEL) wie z.B. an der "Flut überflüssiger Papiere" und der "Doppelausferti

gung bestimmter Arbeiten" ( = -.58). Dagegen berührt die giobale Kritik an 
der mangelnden Effizienz öffentlicher Verwaltung offensichtlich einen zen
tralen Punkt, da sie mit allen anderen kritischen Äußerungen hoch signifikant 
gekoppelt ist. 

Die schon weiter vorne festgestellte übergreifende und erst in zweiter Li
nie detailspezifische Haltung gegenüber Kritik am (eigenen) Verwaltungs
handeln wird auch dadurch deutlich, daß die Beziehungen zwischen der Zu

stimmung zu den elf kritischen Statements über Verwaltungshandeln und den 

sechs qualitativen Aspekten des Staats- bzw. Verwaltungsbildes fast aus

nahmslos negativ sind, d.h. daß prinzipiell eine Zuschreibung positiver Ei-
genschaften mit einer weniger kritischen Position zu den verschiedenen Sei-
ten des Verwaltun~handelns einhergeht und umgekehrt eine erhöhte Kritik

bereitschaft sich mit einer Zuschreibung negativer Eigenschaften verbindet. 

Diese globale Zusammenhangstendenz wird differenziert durch unterschied
liche Zusammenhangsstärken zwischen bestimmten Aspekten der Verwal
tungskritik und des Staats- und Beamtenbildes. 
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Tab. 26: Interkorrelationen zwischen dem Staats· und Beamtenbild mit 
einer Kritik an Aspekten des Verwaltungshandelns 

Der Staat ist .•. Die Beamten sind ... 

sympa- ge- sozial da:ro- tmbü- bürger- syI11pa- ge- sach- freund- flex:i- bürg~r-

thiscb recht kra- rokra- nah thisch recht lieh lieh bel nah 
tisch tisch 

kn.l~ für .Ängste -.24 -.23 -.27 -.23 -.21 -.25 -.21 -.14 -.17 -.19 -.25 -.19 

BeaTJltenl:estech-
lichk.Eit und 
Willkür -.19 -.16 -.18 -.16 -.11 -.27 -.14 -.16 -.16 -.12 -.13 -.23 

Unverständliche 
Sprache -.15 -.16 -.13 -.13 -.20 -.33 -.22 -.13 -.10 -.16 -.23 -.26 

Undurchschaubare 
Elltscheidungen -.15 -.18 -.25 -.02 -.26 -.31 -.10 -.04 -.09 -.11 -.17 -.27 

Ineffektive Arbeit -.03 -.19 -.OB -.09 -.14 -.17 -.20 -.20 -.13 -.08 -.24 -.22 

Obermaß an 
Vorschriften -.07 -.15 -.03 -.09 -.23 -.20 -.05 -.10 -.07 -.10 -.20 -.18 

Papierflut -.03 -.12 -.02 -.02 -.25 -.21 -.01 -.05 -.10 -.12 -.17 -.18 

Vorrang der 
Routine -.05 -.16 +.04 +.02 -.09 -.10 -.11 -.06 -.05 -.07 -.20 -.12 

Zurückhal timg 

VC&l IrJormatiooen -.07 -.17 -.01 -.12 -.19 -.24 - • .21 -.19 -.13 -.14 -.27 -.25 

Sachverstand wird 
vernachlässigt -.18 -.22 -.11 -.20 -.13 -.21 -.14 -.16 -.13 -.17 -.14 -.23 

Publikumsverkehr 
zu wenig 
rerucksichtigt -.13 -.18 -.07 -.07 -.14 -.24 -.20 -.22 -.19 -.20 -.21 -.32 
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So wird das Staatsbild vor allen Dingen von solchen kritischen Punkten 
negativ beeinflußt, in denen eine gewisse Entfremdung des Bürgers von der 
Venvaltung thematisiert wird, ·wie "Angst und Ohnmachtsgef-ijhle gegenüber 

Behörden", Undurchschaubarkeit und Unverständlichkeit des Verwaltungs
handelns und die Vermutung, "daß die Entscheidungen von Beamten (gele
gentlich) durch Bestechlichkeit und Willkür beeinflußt werden". Solche, auch 
wohl affektiv besetzte Verwaltungskritik, wirkt sich noch am wenigsten auf 
die Etikettierung des Staates als undemokratisch aus - vielleicht ein Hinweis 
auf eine gewisse kognitive Selbstverständlichkeit, den Staat der Bundesrepu
blik Deutschland als demokratisch zu bezeichnen - und eindeutig am stärk
sten auf die Bezeichnung als bürgerfern, wie überhaupt Kritik am Verwal
tungshandeln insgesamt am stärksten auf die Dimension der Bürgernähe zu
rückwirkt. Dies gilt nicht nur für den Bereich des Staatsbildes, sondern ge
nauso deutlich für den Bereich des Beamtenbildes. Das Beamtenbild seiner
seits wird insgesamt gleichmäßiger von fast allen Aspekten der Verwaltungs
kritik beeinflußt, wobei die etwas stärkeren negativen Einflüsse von detail
kritischen Äußerungen wie z.B. von den zu wenig auf den Publikumsverkehr 
abgestellten Öffnungszeiten und von der durch Blockierung sachgerechter 
Kooperation bewirkten Zurückhaltung von Information. Neben der schon 
oben erwähnten Auswirkung auf die Dimension der Bürgernähe wird durch 
solche Kritik insbesondere die Einschätzung des Beamtenverhaltens als infle
xibel begünstigt. 

7.7 Staats- und Beamtenbild und die Bürgernähe verschiedener staatli

cher Institutionen 

Wie in Abschnitt 6.2 gezeigt wurde, gehen die befragten Verwaltungsan
gehörigen in aller Regel davon aus, daß Organe staatlicher Verwaltung wie 
Standes-, Sozial- und Einwohnermeldeämter und die Polizei sich im Rahmen 
ihrer Tätigkeit erheblich mehr an den Interessen der Bürger orientieren, 
bürgernäher sind als die (föderal-)staatlichen politischen Organe wie Regie-
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rungen und Parlamente auf Bundes- oder Länderebene. Korreliert man nun 
die Einstufung der Bürgernähe dieser einzelnen Organe und Institutionen 
mit der Einstufung der Bürgernähe des Staates in seiner Gesamtheit, so kann 
man an der Stärke dieser Zusammenhänge in etwa erkennen, welche dieser 

staatlichen Einzelorgane die Befragten stärker latent mit dem Globalbegriff 
'Staat' verknüpfen bzw. ob überhaupt alle dieser neun als staatlich bezeich
neten Institutionen von den Befragten als Teile des Staates gesehen werden. 

Tab. 27: Zusammenhang der Bürgernähe von Staat und Beamten mit 
der Bürgernähe staatlicher Institutionen 

1 Einwoh- 1 Standes-,Soziati Ge- 1 Poli- 1 Bundes-jBundes- l Landes-! Land-
nermelde- ämter ämter richte zei regie- tag regie- tag 

ämter rung rung 

Der Staat 

in seiner 

Gesamtheit +.28 +.22 +.24 +.21 +.32 +.44 +.23 +.31 +.25 

Das Verhalten 

der Beamten +.24 +.17 +.21 +.16 +.26 +.26 +.24 +.24 +.23 
' 

Wie die Tabelle zeigt, sind die Einschätzungen aller neun Institutionen si
gnifikant auf dem 99,9%-Niveau mit der Einschätzung des Staates in seiner 
Gesamtheit korreliert. Sie werden also im Gegensatz zu den nicht in der Ta
belle angeführten gesellschaftlichen Institutionen20 

- eiwartbar - von den Be-

20 Die als Organe gesellschaftlicher Artikulation bezeichneten Gewerkschaften, Rund

funk und Fernsehen, Bürgerinitiativen so.wie die nicht eindeutig faktorenanalytisch zu 

den Organen staatlicher Verwaltung gehörenden Schulen weisen keinerlei Beziehun

gen mit dem Gesamtstaat auf. Dagegen bestehen bei der Einschätzung der Unterneh

mexverbände sehr schwache Tendenzen - wohl zurückführbar auf eine gewisse konser

vative Grundposition (s. o.) - und bei der Einschätzung der Parteien erwartbar deutli

che Tendenzen zu einer gewissen Teilidentifikation dieser Institutionen mit dem Staat. 
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fragten auch als Teile des Staates gesehen. Dabei werden insbesondere die 
exekutiven politischen Organe und die Polizei sehr eng mit dem Staat identi-
,_. ~ • • •• -· „ •••• ... .-.. • YT ~-• ___ ..__ __ _ hZlen, wie aucn <11e ~mwonnermetaeamter . .t:.twas genngere 1'.oenmencen 
weisen die restlichen Ämter und die Parlamente sowie die Gerichte auf. Et
was überraschend werden die verschiedenen Ämter und Institutionen des 
öffentlichen Dienstes stärker mit dem Staat als mit dem Beamtenverhalten 
gekoppelt, ein Hinweis darauf, wie stark gerade die Dimension 'Bürgernähe' 
die Einrichtungen des öffentlichen Dienstes inhaltlich mit dem Staat ver
knüpft oder - umgekehrt formuliert - die Bürgernähe von Ämtern und Be
hörden das Staatsbild der Verwaltungsangehörigen selbst bestimmt. 

Nun kann es auch interessant sein zu sehen, wie stark die anderen quali
tativen Aspekte des Staats- und Verwaltungsbilds mit der Einschätzung der 
Bürgernähe dieser staatlichen Institutionen verknüpft sind. Es zeigt sich da-
bei auch hier die schon oben festgestellte grundsätzliche Tendenz einer 
durchgehend negativen oder positiven Haltung zu Staat und Verwaltung. Alle 
- 10 x 9 - Korrelationen zwischen den verschiedenen restlichen Aspekten des 
Staats- und Verwaltungsbildes einerseits und der Einschätzung der Bürger
nähe der neun staatlichen Organe andererseits sind positiv - meist recht 
deutlich und signifikant. Wer also eine - im Vergleich mit den anderen Be
fragten - überdurchschnittlich positive Meinung zur Bürgernähe politischer 
und 'biiiokratischer' staatlicher Institutionen hat, hält auch "den Staat" brnr. 
1'die Beamten" für sympathischer und gerechter oder sozialer, demokratischer 
und unbürokratischer bzw. sachlicher, freundlicher und flexibler. 

Dabei zeigt sich sehr viel deutlicher als beim Aspekt der Bürgernähe, daß 
das Beamtenstereotyp korrelativ stärker mit den verschiedenen Ämtern ver
knüpft ist, während die politischen Institutionen stärker mit dem Staatsbild 
korrelieren. So wird die Staatssympathie am stärksten durch eine positive 
Einschätzung der Bürgernähe von Bundes- und Landesregierung gefördert, 
die Sympathie für das Beamtenverhalten durch eine positive Einschätzung 
der Bürgernähe von Polizei und Sozial- und Einwohnermeldeämtern. Insge
samt ist diese Trennung zwischen den beiden Arten staatlicher Organe nicht 
durchgehend und strikt, wie die nachfolgende Übersicht zeigt, in der alle 
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Tab. 28 Signifikante Korrelationen zwischen Staats- und Beamtenbild 
mit der Bürgernähe staatlicher Institutionen 

a. der Staat ist b. die Beamten verhalten sich 

l -ti -5 ij l/l .c:. 
(/] 

t~ 
•.-i In LI 

·rl ....., :2 ....... _,... -e ..c:: ..... ttJ 'itl 
..... 

~ 
.-1 

] 
...., ..c:: "U -rl ..... ~ 

~ 
u § .-1 

t ..... •ri Q.I '5 i.... ftS ~ 
N j.,. <lJ 

[]) J2 0 Q) .-1 i.... ttJ 
t::l't l/l t7> ..... ...... lll "U 

Bundesregieru.'lg +.26 +.32 +.22 +.29 +.37 +.21 +.25 

Bundestag +.24 +.20 

Landesregierung +.28 +.36 +.2(. +.31 +.21 +.19 

Landtag +.21 +.28 +.20 

Polizei +.25 +.22 +.22 +.21 +.31 +.20 

Gerichte +.20 +.20 

Einwctmermelde- +.19 +.20 +.25 +.29 

Standes- +.24 +.29 

Sozialämter l l +.24 +.20 +.28 l +.27 ! 
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mindestens auf dem 99,9%-Niveau signifikanten Zusammenhänge zwischen 
den verschiedenen weiteren Aspekten des Staats- und Beamtenbildes und der 
Einschätzung der Bürgernähe der neun staatlichen Institutionen angeführt 
sind. 

Im übrigen zeigt eine horizontale Betrachtung der Ergebnisse, daß die 
exekutiven politischen Institutionen und insbesondere die zentralstaatliche 
Bundesregierung häufiger und stärker mit verschiedenen Aspekten des 
Staatsbildes verknüpft, die exekutiven Organe stärker als die legislativen Or
gane mit dem Staat identifiziert werden, und unterstreicht somit diese zu Be
ginn dieses Abschnitts bei der Interpretation der Tabelle 27 schon getroffene 
Feststellung. Ebenfalls bestätigt wird die Tendenz, die Gerichte in geringe
rem Maße als die verschiedenen Ämter oder die Polizei mit der Verwaltung 
bzw. der Reamten...~ha~ zu asso7iieren. 

7.8 Richtung und Umfang der Staatstätigkeit, Staatsbild und Verwal

tungskritik 

Im Abschnitt 7.5 wurde gezeigt, daß die verschiedenen bereichsspezifi
schen qualitativen bzw. quantitativen staatlichen Tätigkeiten - Rechte und 
Pflichten bzw. Leistungseinschränkungen - in ganz bestimmter Weise unter
einander und mit der globalen Bewertung des Umfangs sozialstaatlicher Tä
tigkeit verknüpft sind. Ein Plädoyer für mehr Sozialstaat ist deutlich gekop
pelt mit einem Plädoyer für "Mehr Rechte für den Bürger" und einer Zu
stimmung zu Ausgabeneinschränkungen im Bereich Innerer und Äußerer Si
cherheit und einer Ablehnung solcher Einschränkungen im Sozialbereich. 
Umgekehrt haben diejenigen Befragten, denen der Sozialstaatsausbau schon 
zu weit geht, logischerweise eher einen minimalistischen Standpunkt über 
den Umfang staatlicher Tätigkeit insbesondere im Sozialbereich, wollen al
lerdings Ausgaben fü.r Sicherheitsleistungen nicht gekürzt sehen. In den Ab
schnitten 7.5 und 7.6 konnte man erkennen, daß die verschiedenen qualita
tiven Eigenschaftsbezeichnungen des Staates und der Beamtenschaft, die 
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Bewertung der Bürgernähe mehrerer staatlicher Institutionen und detailspe
zifische Kritiken am Verwaltungshandeln latent miteinander auf einer Nega
tiv-Position-Dimension verknüpft werden. Die Befragten haben prinzipiell 
eine eher positive und weniger kritische Haltung gegenüber Staat und Ver
waltung oder eine eher negative und kritische Haltung. 

Die Beziehungen zwischen diesen beiden Blöcken des Staats- und Ver
waltungsbildes, der Einschätzung (sozial-)staatlicher Tätigkeit einerseits und 
einer prinzipiellen Positiv-Negativ-Haltung gegenüber Staat und Vel"Waltung 
andererseits, sind ebenfalls eindeutig charakterisierbar. Eine Betrachtung der 
diversen, aufgrund ihrer Vielzahl (maximal: 15 x 23) nicht angeführten Kor
relationskoeffizienten ergibt, daß zwar die Mehrzahl der Beziehungen nicht 
signifikant sind. Gleichwohl sind drei Kernvariablen staatlicher Tätigkeit in 
eindeutiger We1~e mit f::.~t allen Variablen des qu::.11tativen Staatsbildes und 
detailspezifischer Verwaltungskritik signifikant verbunden. Und zwar bejahen 
diejenigen Befragten, die unter den staatlichen Rechten und Pflichten die 
Dimension "Mehr Rechte für den Bürger" betonen, die für Kürzungen im 
Bereich Innerer und Äußerer Sicherheit eintreten und denen das gegenwär
tige System sozialer Sicherheit noch nicht ausreichend erscheint, die ver
schiedenen kritischen Aussagen zur Verwaltung und halten den Staat eher 
für bürokratisch, bürgerfern, undemokratisch, unsozial, ungerecht und un-
sympathisch. Die entsprechenden Eigenschaftsbezeichnungen für die Beam-

t 

ten weisen dagegen fast keinerlei signifikante Beziehungen mit den drei obi-
gen Variablen auf, zeigen jedoch in der Tendenz - nichtsignifikant - in die 
gleiche Richtung. Umgekehrt bedeuten diese Ergebnisse, daß eine positive, 
weniger kritische Haltung gegenüber Staat und Verwaltung, d.h. die Gewäh
rung diffuser Legitimität, verbunden ist mit einer Position, welche dem Bür
ger nicht (noch) mehr Rechte gewähren will, die dem Umfang des gegen
wärtigen Sozialstaats eher ablehnend gegenübersteht und für Leistungen und 
Ausgaben des Staates im Bereich Innerer und Äußerer Sicherheit eintritt. 
Daß der gemeinsame Nenner für eine solche Figuration verschiedener Fa
cetten des Staats- und Verwaltungsbildes bestimmte 'linke' bzw. konservative 
gesellschaftspolitische Grundpositionen bilden, werden die nachfolgenden 
Kapitel explizit herausarbeiten. 
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8. BÜRGER UND GESELLSCHAFTLICHE GRUPPEN: NORMA

TIVE, KOGNITIVE UND AFFEKTIVE BEWERTUNGSASPEKTE 

Zum Ende des vorigen Kapitels wurde deutlich, daß eine positive Stellung 
gegenüber Staat und Verwaltung - die Gewährung diffuser Legitimität - in 
einem erkennbaren Zusammenhang steht mit einer kritischen Haltung zu 
manchen Facetten des modernen Wohlfahrtsstaates. Diese Übereinstim
mungen könnten auf bestimmte zusammenhängende 'ideologisierte' Wert

und Einstellungsmuster zurückführbar sein. Solche gesellschaftspolitischen 

Grundpositionen müßten nicht nur auf das Staats- und Verwaltungsbild ein
wirken, sondern insbesondere auf politische Einstellungen ebenso wie auf 
Einstellungen gegenüber dem einz.elnen Staatsbürger und verschiedenen ge
sellschaftlichen Gruppen. Ob und in welcher Stärke diese Verzahnungen ver
schiedener Bereiche existieren, welche kohärenten gesellschaftspolitischen 
Grundmuster bei den befragten Angehörigen des höheren Dienstes der öf
fentlichen Verwaltung aufzufinden sind, wird in diesem und den folgenden 
Kapiteln weiter analysiert werden. Das vorliegende Kapitel versucht zu zei
gen, wie nach der Ansicht höherer Verwaltungskräfte ein guter Staatsbürger 
sich verhalten sollte, wie das tatsächliche Verhalten der Bürger eingeschätzt 
wird und welche Sympathien man den verschiedenen Gruppen von Bürgern 

bzw. gesellschaftlichen Gruppen entgegenbringt. 

8.1 Staatsbürgerliche Rechte und Pflichten 

Ebenso wie dem Staat bestimmte Rechte und Pflichten dem Bürger ge
genüber zugesprochen werden (siehe 7.1), gibt es umgekehrt Rechte und 
Pflichten des Staatsbürgers für sein Verhalten in Staat und Gesellschaft. Die 
Auffassung darüber, in welcher Stärke, in welchem Ausmaß ein "guter 

Staatsbürger" verschiedene Rechte und Pflichten wahrnehmen "sollte", besitzt 
einen zentralen Stellenwert im Rahmen der vorliegenden Befragung insofern, 

als diese Frage zu mehreren anderen Fragekomplexen Berührungspunkte 
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aufweisen. mehrere Erkenntnisobiekte miteinander verknüofen soll. Die 
, ol .L 

normative Einschätzung, wie der einzelne Bürger sich in seiner Rolle ~ 
Staatsbürger verhalten sollte, läßt sich zum einen mit den in diesem Kapitel 
nachfolgend abgearbeiteten Einschätzungen des tatsächlichen Bürgerverhal
tens kontrastieren, um zu erkennen, ob und inwieweit nach Meinung der Be
fragten das Verhalten der Bürger der angesonnenen Norm entspricht. Auf 
der anderen Seite liefert diese normative Einschätzung eine Ergänzung des 
Staatsbildes, da sie Rückschlüsse darüber gibt, welches Bürgerverhalten not
wendig ist, damit der Staat nach Meinung der Angehörigen der Verwaltung 
gut und richtig funktionieren kann. 

Allein betrachtet geben die Beantwortungen dieser Frage Aufschlüsse 
über die Verhaltensnormen der befragten Führungskräfte der öffenltichen 
Verwaltung selbst und leiten somit über zu der im 9. Kapitel dargestellten 
politischen Einstellungs- und Wertstruktur der Befragten. Außerdem lassen 
sich einige der abgefragten "Rechte und Pflichten". sowohl hinsichtlich ihres 
Wichtigkeitsniveaus als auch ihrer internen Zusammenhangsstruktur mit Er
gebnissen zweier Bürgerbefragungen vergleichen, die von uns selbst durch
geführt worden sind, und stellen somit an einer zentralen normativen Stelle 
des Bürger-Staat-Verhältnisses eine unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen 
den Einstellungen höherer Verwaltungsangehöriger mit Bevölkerungsein
steIJungen her. 

8.1. J Die Bedeutung verschiedener staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten: 

Intensität der Zustimmung und zusätzliche Nennungen 

"Aus den Beziehungen zwischen Bürger und Staat ergeben sich für beide 
Seiten Rechte und Pflichten. Wie denken Sie selbst über die folgenden 
,staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten'? Sie können ihre Zustimmung bzw. 
Ablehnung wieder mit Hilfe der Sk::tlen ausrlrücken." 

Die durchschnittlichen Mittelwertsausprägungen auf einer siebenstufigen 
Skala ergaben folgende Rangfolge der dreizehn vorgelegten Statements: 
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H: FAMILIENORIENTIERUNG +2.63 

"Sich um das Wohlergehen seiner Familie kümmern" 

A: GUTE STEUERMORAL +253 

"korrekt und vollständig seine Steuern zahlen" 

B: GESETZESTREUE +251 

"Gesetz und Ordnung respektieren" 

M: BEACHTUNG DES UMWELTSCHUTZES +2.27 

"dafür eintreten, daß die Auflagen des Umweltschutzes 
stärker beachtet werden" 

1: VERMI'ITLUNG GESELLSCHAFfLICHER 
GRUNDWERTE +2.23 

"den Kindern und Jugendlieben die moralischen und 
sittlichen Grundwerte unserer Gesellschaft vermitteln" 

L: NÄCHSTENLIEBE +2.20 

"rlo ..... c,..lnur:r. ... ~o .... ~o1fAft nnrl C':I"~ fiir :~ .... P;ftC'Pt"70fttt "'"'.l..Ll u ... .unu ... .u....,.1..1. .U.'-'.1..1."'.1..1. u.u.u 031.,....1..1. 1.u..a .1..1.1.1.1. '-'.1..1.1.'3"'1.L"'l.I. 

E: EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT +1.93 

"bereit sein, sich im Dienste der Gemeinschaft 
ehrenamtlich zu engagieren" 

F: VERFOLGUNG EIGENER INTERESSEN +1.66 

"sich aktiv für seine Rechte und Interessen einsetzen" 

C: MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG DES VATERIANDES +1.63 

"bereit sein, die Grenzen seines Vaterlandes 
notfalls auch mit der Waffe zu verteidigen" 
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D: POLITISCHES ENGAGEMENT 

"sich selbst politisch engagieren" 

K: BEZAHLUNG STAATLICHER LEISTUNGEN 

"die Kosten der von ihm genutzten Dienstleistungen 
staatlicher Einrichtungen (z.B. von Schwimmbädern) 
in voller Höhe bezahlen" 

N: TEILNAHME AN BÜRGERVERSAMMLUNGEN 

"regelmäßig an Bürgerversammlungen teilnehmen" 

G: HEMMUNGSLOSE INANSPRUCHNAHME STAAT-

+1.38 

+0.66 

+0.26 

LICHER LEISTUNGEN -1.26 

"die ihm gesetzlich zustehenden staatlichen Leistungen, 
wie z.B. Arbeitslosengeld, hemmungslos in Anspruch nehmen". 

Die höchste Zustimmung als staatsbürgerliche Norm genießt das ltem 
"Familienorientierung". Daß es die wichtigste staatsbürgerliche Pflicht sein 
soll, sich um das Wohlergehen seiner Familie zu kümmern, ist insofern be

merkenswert, als es sich hierbei gerade nicht um ein politisch-öffentliches 
Ansinnen handelt, sondern um ein deutlich im privaten Handlungsfeld lie
gendes. Dies weist aber darauf in, daß die. Befragten unter staatsbürgerlichen 
Rechten und Pflichten nicht nur staats- oder politikbezogene Handlungswei
sen verstehen wollen, sondern daß das Ausfüllen der Staatsbürgerrolle ge
rade auch nach solchen Kriterien oder N armen beurteilt wird, welche gesell
schaftliches und privates Handeln thematisieren. 

Eine nahezu ebenso hohe Zustimmung wie die Familienorientierung er
fahren zwei eher passiv definierte, im Akzeptanzbereich liegende Pflichten, 
nämlich "Gute Steuermorar' und "Gesetzestreue", während Aktivität erfor

derndes eigenes politisches Engagement sowohl ganz allgemein als auch in 
der spezifizierten Form einer Teilnahme an Bürgerversammlungen als 
staatsbürgerliche Norm ganz erheblich weniger Bedeutung besitzt. Noch 
deutlich über solchen politischen Aktivitäten rangieren der Einsatz für gesell-
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schaftliche Probleme (Umweltschutz) und Aktivitäten im gesellschaftlich
mitbürgerlichen Bereich. 

Überraschend ist auch die realtiv geringe Bereitschaft zur militärischen 
Verteidigung von Staat und Vaterland. Offensichtlich wird die 'geistige Ver
teidigung' unserer Gesellschaft durch Weitergabe und Vermittlung sittlicher 
Grundwerte an die nachfolgenden Generationen für eine sinnvollere und 
wichtigere staatsbürgerliche Verhaltensweise gehalten als eine militärische 
Verteidigung, welche nur das gleiche mäßige Zustimm~niveau aufweist 
wie die Verfolgung eigener Interessen. Eine zu selbstsüchtige Verfolgung ei
gener Interessen durch eine "hemmungslose Inanspruchnahme staatlicher 
Leistungen" wird dagegen - sicherlich auch aufgrund der Formulierung -
deutlich abgelehnt. Umgekehrt wird aber auch die Beachtung des Äquiva-
la. .... ..,............:..,.'"7:....._~ h.a.! ,,lo,... J...,.,, .......... „„ ... ,..L ......... 'L-.a. „f-n.n.•1!,.,Ln_ ... T ll"IL!.,..f-„„ ...... a„ ...1„..,..,,...\,.. ~o ... A ... 1.w.L1..L..P" "-""'P„ U\JI. '"'"'" .1.uQ..l.l.i3p1. U\.UU(IJ.J.J..l..lw O>\O.C:U.ll\.lll;'I. ~Ql~'-'ll uua "-ll uw1. wu 

Bezahlung "in voller Höhe" nicht sehr als Norm bejaht. Offensichtlich ist das 
Problem der individuellen Inanspruchnahme wohHahrtsstaatlicher Leistun
gen und der unmittelbar reziproken Erstattung der jeweiligen Kosten nach 
Meinung der Befragten kein wesentlicher Bestandteil der Staatsbürgerrolle. 

Von der Möglichkeit über die vorgegebenen Statements "hinaus noch an
dere staatsbürgerliche Rechte und Pflichten, die Ihnen persönlich wichtig er
scheinen", zu nennen, machte ein knappes Drittel der Befragten - genau 
32,4% - Gebrauch. Fast ein Viertel dieser Antworten stellen im Grunde ge
nommen lediglich 

A. Abänderungen, Spezifizierungen oder Unterstreichungen der vorge
gebenen Normen (24,1 % ) dar. Solche Aussagen betreffen vor allem ehren
amtliche Tätigkeiten im mitbürgerlichen, gemeinnützigen Bereich, d.h. die 
Items L oder E bzw. eine Kombination beider Items, 

"praktische Hilfe in einem gemeinnützigen Bereich ohne Entgelt leisten" 

"freiwillige soziale Dienste im Nachbarschaftsbereich" 

"gemeinnützige Vereine oder Einrichtungen unterstützen" 
M • i- „„ ~ 'I • „ „ . 'II •• .., ··s1cn se10sc um rue Auen Kummern" 

"sich in gesellschaftlichen Gruppen engagieren" 
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den Umweltbereich - allerdings meist mit einer gegenüber der Vorgabe 
(Item M) modifizierten Tätigkeits- und Handlungsform-, 

"dafür eintreten, daß der Umweltschutz im Grundgesetz verankert wird 
(und auch Länderverfassungen)" 

"sich persönlich umweltbewußt verhalten" 
. . 

fordern mehr Gesetzestreue (siehe ltem B) durch eine Akzeptanz politischer 
Mehrheitsentscheidungen oder von Behördenentscheidungen 

"Mehrheitsentscheidungen respektieren" 

"Bürger sollen wieder lernen, behördliche Entscheidungen nach der er
sten und nicht erst nach der dritten Instanz zu akzeptieren" 

oder wiederholen und detaillieren die Aufforderungen nach politischem 
Engagement (Item D) 

"sich stärker in Parteien engagieren" 

"aktiv an der politischen Willensbildung teilnehmen". 

Den restlichen Antworten, welche tatsächlich zusätzliche staatsbürgerli
che Rechte und Pflichten anführten, konnte entnommen werden, daß bei der 
Auswahl der Statements nach Meinung der befragten Verwaltungsangehöri
gen offensichtlich versäumt worden war, die erste oder vornehmste Pflicht 
des Bürgers in einem repräsentativ-demokratischen System in die Liste mit 
aufzunehmen. Der größte zusammenhängende und auch verbal ziemlich ein
heitlich formulierte Antwortblock umfaßte deshalb 

B. Teilnahme an Wahlen als Bürgerpflicht (17,6%) 

"Teilnahme an Wahlen" 

"wählen" 

"sein aktives Wahlrecht in jedem Fall ausüben" 

"der Bürger soll sich an jeder W ah1 beteiligen" 

"Wahlpflicht statt Wahlrecht" 

Weitere thematisch zusammenfaßbare und anteilsmäßll! bedeutende 
- - "" 

Antwortblöcke waren: 
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C. Mündiger Bürger sein {16, 7% ). Darunter können solche Antworten 
zusammengefaßt werden, die vom einzelnen Bürger fordern, daß er sich (po-
litisch) informiere und weiterbilde, K.aritikfähigkeit entwiclc.ele und einen ge-
wissen persönlichen Mut besitze. 

"versuchen, sich objektiv und vielseitig zu informieren• 

"sich politisch informieren" 

"jeder Bürger sollte sich möglichst umfassend informieren, um politisch 
handeln zu können" 

"Bereitschaft zur Weiterbildung" 

"sich nicht scheuen, auch öffentlich Kritik bei Mißständen zu üben" 

. "kritisch gegenüber dem Staat stehen" 

"die Entwicklung der politischen Kultur kritisch verfolgen und gegebe
nenfalls Konsequenzen ziehen" 

"wenn die Politik hinter den gesellschaftlichen (Massenarbeitslosigkeit) 
und ökologischen Notwendigkeiten zurückbleibt, wird Unruhe zur ersten 
Bürgerpflicht" 

"dafür sorgen, daß die Kritikfähigkeit der Jugend entwickelt wird" 

"Zivilcourage" 

"staatsbürgerlichen Mut beweisen, z.B. kein Opportunist sein" 

In eine ähnliche inhaltlkhe Richtung lanfen solche Antworte~ die 

D. Mehr Eigenverantwortung des einzelnen ( 6,5%) fordern, wobei diese 
Forderung häufig für den Bereich der Gesundheit gestellt wird. 

"sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht zuallererst nach dem 
Staat rufen 

"staatlicher Bevormundung durch Eigeninitiative zuvorkommen" 

"für selbst erzeugte Schwierigkeiten nicht 'den Staat' verantwortlich ma
chen" 

"sich seiner Eigenverantwortlichkeit z.B. bei Gesundheit und sozialer Si-
cherung bewußt sein" · 

"sich durch Eigenaktivität gesund erhalten (SportY' 
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Andererseits wird aber auch gefordert, daß der einzelne sich stärker mit 
der Gemeinschaft, unserem Staat und unserer Gesellschaftsform identifiziert, 
stolz auf sie ist und sie diskursiv verteidigt, was man unter 

E. Identifikation mit dem Gemeinwesen (Staat) (8,3%) zusammenfassen 

kann. 

"sich bewußt werden, daß der Staat wir selbst sind" 

"aktives Eintreten für Demokratie und Notwendigkeit staatlicher Ord
nung auch gegenüber Andersdenkenden (Nicht 'Schweigende Mehrheit' 
sein)" 

"sich zu unserer Verfassung bekennen, das Vaterland auch verbal vertei
digen" 

"im persönlichen Bereich dafür eintrete~ daß wi_r eine Demok_ratie ha
ben, um deren Stabilität uns mancher beneidet und für die es sich Johnt, aktiv 
einzutreten und ideelle und materielle Opfer zu bringen" 

Eine sehr häufig genannte Anforderung an das ethische Verhalten des 
einzelnen thematisierte 

F. Toleranz gegenüber anderen (8,3%) 

"Toleranz gegenüber anderen (Individuen wie gesellschaftlichen Grup
pen)" 

''Toleranz" 

"Zwischenbürgerliebe Toleranz" 

"Rücksichtnahme und Toleranz üben" 

Die restlichen Antworten hatten verschiedene weitere staatsbürgerliche 
Rechte und Pflichten zum Gegenstand, wobei der Kontakt zum Ausland 
mehr als einmal genannt wurde, z.B. 

"Kontakt zu europäischen Nachbarländern herstellen zur besseren Völ
kerverständigung 

und wohl auch das Ausfüllen bzw. das Beantworten des Fragebogens als eine 
.t•orm staatsbürgerlicher Pflichterfüllung betrachtet wurde. 

"Fragebogen ausfüllen" 
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8. 1.2 Dimensionen staatsbürgerlichen Selbstverständnisses: Ein Vergleich mit 

Bevölkerungsdaten 

Eine Analyse der Zusammenhänge der verschiedenen Einzelaspekte 
staatsbürgerlichen Selbstverständnisses höherer Verwaltungsbeamter ent
hüllte eine im Vergleich mit unseren eigenen Bürgerbefragungen ähnliche 
Grundstruktur, obwohl in die vorliegende Verwaltungsbefragung eine Reihe 
staatsbürgerlicher Normen zusätzlich mit aufgenommen wurde. In der Ana
lyse unserer ersten kleinen repräsentativen Bevölkerungsstichprobe zum Le
gitimationsaspekt staatlichen Handelns konnten die sieben vorgelegten 
staatsbürgerlichen Normen in zwei grundlegende Blöcke oder Dimensionen 
aufgeteilt werden1, die von uns damals als "passiv-konventionelle" und als 
H ; " • „ .., • „'1 H " .o 1 „. 'I • „ ....... 1' • 'f ..o 1 • 1 _ _ _ ..__ _ _ _ _ --a.Kuv-Konvenuoneue„ scaacsourgerucne wenKomponencen oeze1cnnec wur-

den, wobei rückblickend beurteilt, die Adjektive den zugrundeliegenden 
Sachverhalt nicht ganz zutreffend bezeichnen. Als passiv-konventionell wur
den Befragte bezeichnet, die annahmen, daß ein guter Staatsbürger "korrekt 
und vollständig seine Steuern zahlt", "Gesetz und Ordnung respektiert", "der 
Polizei bei der Verbrechensbekämpfung hilft" und "bereit sein soll, die Gren
zen seines Vaterlandes notfalls mit der Waffe zu verteidigen" und als aktiv

konventionell solche Befragte, für die ein guter Staatsbürger "sich selbst poli
tisch engagiert", "sich aktiv für seine Rechte und Interessen einsetzt" und "die 
ihm gesetzlich zustehenden staatlichen Leistungen, wie z.B. Arbeitslosengeld, 
in Anspruch nimmt". 

In der zweiten kleinen repräsentativen Bevölkerungsstichprobe konnten 
mit zum Teil geänderten bzw. in der Formulierung leicht veränderten Sta
tements diese beiden Dimensionen reproduziert werden. Darüber hinaus 
aber wurden die beiden jeweils zentralen staatsbürgerlichen Wertorientie
rungen, nämlich 'Respektierung von Gesetz und Ordnung' auf der einen und 
'Politisches Engagement' auf der anderen Seite konstitutiv miteingebunden in 
die Bildung der beiden grundlegenden Wertdimensionen2• Dabei repräsen-

1 

2 
Klages/Herben 1981, S. 18-21. 

Klages/Herbert 1983, S. 29-33. 
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tiert die staatsbürgerliche Verhaltensmaxime ,Gesetz und Ordnung respek
tieren' den Pflicht- und Anpassungsaspekt im Rahmen der sogenannten 
KuN-uimension, die darüber hinaus durch SeibstkontroUe und instrumen
telle Daseinssicherung gekennzeichnet ist, und die Maxime 'sich politischen

gagieren' den partizipativen Engagementaspekt im Rahmen der sogenannten 
non-KON-Diinension mit ihren weiteren Aspekten der Selbstaktualisierung 
oder -verwirklichung und idealistischen Daseinsgestaltung. Bevor nun ein 
Vergleich der Zustimmungsniveaus und der Zusammenhänge der staatsbür
gerlichen Normen bei allen drei Befragungen für die identischen bzw. ähnli
chen Statements vorgenommen wird, soll die genaue Zusammenhangsstruk
tur der vorliegenden Verwaltungsbefragung dargestellt werden. 

Sowohl unter methodischen Gesichtspunkten3 als auch unter Berücksich-
• ...1 J;' ' ..t' ' 1 V ' hl ·· 1" 1.. ' ...1 ' ' tigung uer ... rage, wie gut ~e emze.nen " ana ...... en IDCY"oJC.uSt em.ueutig emem 

Faktor zuordenbar sind, erwies sich eine zweifaktorielle oder zweidimensio
nale Strukturierung der vorliegenden staatsbürgerlichen Rechte und Pflich
ten als die optimale Lösung 4• 

3 

4 

Der erste Faktor, mit einem über zwei Drittel - genau 68,5% -
liegenden Anteil an der erklärten Varianz, umfaßt - mit Ausnahme des 
Anspruchsstatements - die staatsbürgerlichen Normen, die wir selbst 
schon früher als aktiv-konventionell bezeichnet hatten, "Politisches 
Engagement" und "Verfolgung eigener Interessen", sowie die neuen 
Items "Nächstenliebe", "Teilnahme an Bürgerversammlungen" und 
"Beachtung des Umweltschutzes". Treffender als 'aktiv-konventionell' 
und in Anlehnung an die in unserer zweiten Bürgerbefragung 
entwickelte sogenannte 'non-KON-Dimension, mit ihren Aspekten 
partizipatives Engagement, Selbstaktualisierung und idealistische 
Daseinsgestaltung könnte diese Dimension staatsbürgerlichen 
Selbstverständnisses als (politisches und gesellschaftliches) 
Engagement und Verfolgung eigener Interessen charakterisiert werden. 

Lediglich bei einer zweifaktorieilen Lösung besaßen aile gebildeten Faktoren einen Ei

genvaJue von über 1.00. Schon bei der dreifaktorieUen Lösung sank der Eigenvalue des 

dritten Faktors auf 0.75. 

Die genauen KoeffiZicnten dieser Faktor-Struktur-~vfatrix sind in A.aihang 8 angeführt. 
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Ebenfalls auf diesem Faktor vertreten ist die Variable "Ehrenamtliche 
Tätigkeit" mit ihrer expliziten Engagementkomponente. Da diese Va
riable jedoch aüch hoch aüf dem zweiten Faktor lädt, kann sie nicht 
eindeutig einem der beiden Faktoren zugeordnet werden. 

Der zweite Faktor bzw. die zweite Dimension (31,5% Erklänmgsanteil) 
wird eindeutig durch die alten - nicht ganz zutreffend - als ,passiv-kon

ventionell' bezeichneten Variablen "Gesetzestreue", "Gute Steuermoral", 
"Militärische Verteidigung des Vaterlandes" und insbesondere durch die 
"Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte" gebildet. Der Unterschied 

zwischen diesem und dem ersten Faktor ist weniger ein Unterschied 

zwischen aktiv und passiv, auch die (erzieherische) Sozialisation von 
Grundwerten und die militärische Vaterlandsverteidigung stellen Akti
vitäten dar. Da diese Aktivitäten darauf abzielen, den Staat bzw. die ihn 
mittragenden gesellschaftlichen Grundwerte zu verteidigen bzw. zu be
wahren und insofern den durch Gesetzestreue und eine korrekte Steu
ermoral ausgedrückten Pflicht- und Akzeptanzaspekt erweitern, könnte 
man diese Dimension mit Akzeptanz und Bewahrung des Bestehenden 
umschreiben. 

Diese im Gegensatz zur Bezeichnung mit dem Gegensatzpaar 'aktiv-pas
siv' sprachlich voneinander unabhängige Bezeichnung der beiden Dimensio-

• _., 1 w t 1'f • t ~ "" • t ~ 'I • 'I ~ 11 n t • t ........._ • • nen 1sr aucn aesnam KorreKcer, weu sie veraeucucnt, aan oe1ae uunensmnen 
nicht unbedingt Gegensätze oder die beiden Endpole einer Dimension dar
stellen, sondern eher zwei voneinander unabhängige Komplexe von Auffas
sungen über staatsbürgerliche Rechte und Pflichten. Diese Aussage gilt zu

mindest für die befragten Angehörigen des höheren Verwaltungsdienstes, 
wie ein Blick auf die Korrelationsmatrix der beiden Normdimensionen5 und 
der restlichen, nicht zu einer dieser Dimensionen gehörenden Einzel
statements zeigt. 

5 
Die im Text als zu einer Dimension eindeutil! zul!ehöril!en Einzelnormen werden l!e-

- ..... llo.i' -

wichtet und addiert und auf ein wiederum siebenstufiges Skalenniveau reduziert. Die 

Mittelwerte der Faktorvariablen betrugen dann m = + 1.54 für die Engagement- und 

+ 2.36 für die Akzeptao..zdimension. 
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Tab. 29: Korrelationsmatrix staatsbürgerlicher Normdimensionen 

Akzeptanz- Ehren- Familien- Inan- Bezahlung 

dimension amtliche orientie- spruch-

Tätigkeit rung nahme 

staatlicher 

Leistungen 

Engagementdimension +.13 +.42 +.23 +.10 +.13 

Akzeptanzdimension +.30 +.26 -.06 +.11 

Ehrenamtliche Tätigkeit +.20 -.01 +.12 

Familienorientierung +.06 +.06 

Inanspruchnahme st.L. -.08 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben ist nicht nur ein fester Bestand
teil gesellschaftlichen und politischen Engagements, sondern auch vereinbar 
mit der Akzeptanz von Gesetz und Ordnung und der Bewahrung des tradi
tionellen, bestehenden gesellschaftlichen Systems. Diese Einzelvariable ge
hört zu beiden Dimensionen und besitzt somit nur geringe zusätzliche Diffe
renzierugs- und Erklärungskraft, eine Einschätzung, die in etwas abge
schwächter Form auch für die Norm "Familienorientierung11 gilt. Mäßig posi
tiv mit beiden Dimensionen korreliert Kostenerstattung oder "Bezahlung 
staatlicher Leistungen" als eine eher indifferente, nicht sonderlich eigenstän
dige staatsbürgerliche Norm. 

Eine eher eigenständige Stellung besitzt die "hemmungslose Inanspruch
nahme staatlicher Leistungen", die mit keiner der beiden Dimensionen be
sonders signifikant in Beziehung steht, aber der Tendenz nach eine gewisse 
Differenzierung zwischen den beiden grundlegenden Dimensionen erkennen 
läßt. Eine extensive Inanspruchnahme einem gleichwohl rechtlich zustehen
der staatlicher Leistungen bedeutet eine übermäßige Ausschöpfung seiner 
Rechte. worauf auch die deutliche Ablehnung dieses Ansoruchsstatements 

. - & 
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schließen läßt. Daß eine solche eindeutige Betonung von Rechten tendenziell 
zur Akzeptanz- und Bewahrungsdimension in Widerspruch steht, ist nicht 

„ t. ... • „ t ... • ~ • - „. „ ~ 'I „ ~ „„..,,,..,... ,.. • „ -"'!II 

verwunaerucn, oeaerua man aen starken rtucntcnaraKter r~ceuerprucnc·, 
'Wehrpflicht') dieser Dimension. Die Engagementdimension thematisiert 
dahingegen eher Aktivitätsbereitschaften bzw. -möglichkeiten, die sowohl 
Rechte als auch Pflichten beinhalten können. 

Diese Differenzen der beiden grundlegenden Dimensionen hinsichtlich 
ihrer jeweiligen Beziehungen mit der hemmungslosen Inanspruchnahme von 
Rechten dürfen allerdings nicht überinterpretiert werden. Die Beziehung der 
beiden Dimensionen miteinander ist keinesfalls von Gegensätzlichkeit, son
dern von einer gewissen Unabhängigkeit oder sogar tendenziellen Verein
barkeit gekennzeichnet. D.h. daß diejenigen Befragten, die eine eher positive 
M P"innna 711 PinPtn Pnn~mPrtPn c:h1 !:ltc:hiirnPrlirl-iPn <::.Plhc:tuPrc:t~n'1nic: lt~hPn „„ ... _ ..... --0 -- ................... .-... """ ...... e~ ...... „ ... ..., ..... UL ... ~L~v ...... e:, ....... .a.a""'&.air..,1&.a .... ,..,&11..1'11.l11LT ..... &U• ....... ~ .......... ..,,.~...., 

auch eher ein überdurchschnittliches Pflicht- und Akzeptanzverständis auf
weisen. Dies kommt zum einen in dem schwach positiv signifikanten Korre
lationskoeffizient von r = + .13 (95%-Niveau) zum Ausdruck, zeigt sich aber 
auch ail der großen Zahl von Befragten, die beide Dimensionen deutlich be
jahen. Dichotomisiert man die siebenstufige Skala, indem mittlere und hohe 
Zustimmung (' + 2' und '+ 3') als hohe Ausprägung und mäßige Zustimmung 
(' + 1'), Indifferenz ('O') und Ablehnung ('·1' bis '-3') als niedrige Ausprägung 
~.„„ ........ o .... ~ ... r ... 11 • ........ ..i ... _ ..iann -~=~~- =----L!- "--• cnm ,.1 __ n_c __ _.. __ 
Lu.'3cuu1.u'"'"o'-'1.G.JJL "''"'' u~u, u LN1gtJ11 uuuu;;i wu l~l JV/O Uvl D~u o.glvll -

genau 48, 7% - gemeinsam auf beiden Dimensionen eine hohe Ausprägung. 
Entsprechend der insgesamt höheren Zustimmung zu der Akzeptanz- und 
Bewahrungsdimension ( m = + 2.36) weisen 36,8% der Befragten einen ho
hen Wert auf der Akzeptanz und einen niedrigen Wert auf der Engagement
dimension auf, während umgekehrt nur 7,7% hohe Engagementnormen (m 
= + 1.54) mit niedrigen Pflicht- und Akzeptanznormen verbinden. Ebenfalls 
nur wenige Befragte - 6,8% - weisen auf beiden Dimensionen eine gleicher
maßen niedrige Ausprägung auf. 

Diese in der subjektiven Einschätzung der Befragten zum Ausdruck 
kommende Mösrlichkeit der Übereinstimmuntr einer akzentanzorientierten. ....... - . -- 0 - - - - - c - -- . . - - - - -- - - - - - - --, 

auf Bewahrung erpichten staatsbürgerlichen Grundorientierung mit einer für 
eigene und gesellschaftliche Ziele und Probleme sich engagierenden Haltung 
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scheint allerdings ein spezifisches Einstellungsmuster der befragten höheren 
Verwaltungskräfte zu sein, wie sich der in Übersicht 12 festgehaltene Ver
gleich mit Bevölkerungsdaten interpretieren läßt. Vergleicht man allein die 
Rangfolge der Mittelwerte aller drei Befragungen, dann scheint sich aller
dings eine mögliche These von einem integrierten Einstellungsmuster der 
höheren Verwaltungskräfte nicht zu bestätigen. Während die Rangunter
schiede zwischen den beiden Bevölkerungsumfragen - ein Vergleich der alr 
soluten Niveaus verbietet sich aufgrund der unterschiedlichen Skalenart - mi
nimal sind, sich nur die Rangplätze der beiden Normen Vaterlandsverteicli
gung und politisches Engagement getauscht haben und der entsprechende 
Rangkorrelationskoeffizient r s = + .90 beträgt, zeigen die Verwaltungsdaten 
zwar keine gravierenden, aber doch etwas stärkere Abweichungen. So gilt die 
V f l • T J... 1 " • " J.. • A" T ·· • ... er„o~gimg eigener .Lnteressen .u.ler a.as eme wen1ger v..11c ..... tigere, uie mhita.aPJ.= 
sehe Verteidigungsbereitschaft als wichtigere staatsbürgerliche Norm. 
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Übersicht 13: Staatsbürgerliche Normen. Ein Vergleich zwischen Bevöl
kerung und höheren Verwaltungskräften 

a. Vergleich der Mittelwerte 

Gesetzestreue 

Gute Steuermoral 

Militärische Verteidigung 

des Vaterlandes 

Politisches Engagement 

Verfol5..1ng eigener Interessen 

b. Korrelationsmatrix*) 

Gesetzestreue 

Gute Steuermoral 

Militärische 

Verteidigung 

Politisches 

Engagement 

Steuer-

moral 

+53L+.63 

+50 

Bevölkerungsdaten 

1980 1981 

+2.28 (1.) 

+1.72 (3.) 

+0.67 (5.) 

+0.91 (4.) 

..1. „ 11 f? \ ............. ,„., 

Milit. 

Verteid. 

+ .34L +21 

-.32 

+.35L+.24 

+.04 

6.01 (1.) 

5.34 (3.) 

3.62 (4.) 

3.37 (5.) 

c; AO f? \ .., • .,-„ \M•J 

Polit. 

Engagement 

-.lBL-.24 

+.05 

-.03L-.09 

+.03 

.OOL+.21 

+.14 

Verwaltung 

1984 

+ 251 (1./2.) 

+253 (1./2.) 

+ 1.63 (3./4.) 

+ 1.38 (5.) 

..1. 1 IJ.. f't IA \ 
1 .... 'U"U \ „., ........ J 

Eigenes 

Interesse 

+.07L-.02 

+.08 

+.01L-.02 

+.15 

+.osL+.21 

+.08 

+.38L+.42 

+.31 

*) Für jede Korrelation einer Norm mit einer anderen gibt es drei mögliche Koeffizien

ten. Die erste Zahl gibt die Korrelationsstärke der ersten Bevölkerungsbefragung, die 

zweite Zahl die der zweiten und die dritte, unterhalb stehende Zahl die Korrelations

stärke der vorliegenden Veiwaltungsbefragung wieder. 
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Inwieweit nun gerade die zunehmende Bedeutung der Bereitschaft, das 
Vaterland zu verteidigen, und die abnehmende politische Engagementbereit
schaft, welche zwischen der ersten und der zweiten Bevöllcerungsumfrage zu 
beobachten ist, sich als Trend fortsetzt und so den besseren Rangplatz des 
Verteidigungsstatements bzw. den letzten Rangplatz des Engagement
statements bei·der speziellen Verwaltungspopulation erklärt, muß offen blei
ben. Aber trotz dieser bei der Rangfolge der Mittelwerte zu beobachtenden 
Tendenz der befragten Verwaltungsangehörigen, Akzeptanz- und Bewah
rungsnormen stärker zuzustimmen als Engagementnormen, ist festzuhalten, 
daß auch eine Verfolgung eigener Interessen und politisches Engagement 
noch deutlich bejaht werden. Vergleicht man z.B. das absolute Niveau der 
Bevölkerungsumfrage 1980 mit den Verwaltungsdaten - bei beiden wurde die 
gleiche Skalenart benutzt -, so hat bei der Verwaltungsbefragung lediglich die 
Verfolgung eigener Interessen ein geringeres Zustimmungsniveau, alle ande
ren Statements haben - zum Teil kräftige -Aufwertungen erfahren. D.h., daß 
die Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung insge
samt die Ausübung bzw. Erfüllung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten 
stärker bejahen als die Gesamtbevölkerung, sie ihr staatsbürgerliches Selbst
verständnis höher ansiedeln. Dies gilt auch - trotz seines relativen Bedeu
tungsverlusts - für das politische Engagement, dessen absolute Differenz zum 
zentralen Akzeptanzstatement "Gesetzestreue" sogar etwas geringer gewor
den ist. 

Die Tendenz zur Bejahung verschiedener staatsbürgerlicher Normen und 
zu deren Integration oder zumindest zu einem Einstellungsmuster, in dem 
Akzeptanz- und Engagementnormen nicht als Gegensätze aufgefaßt werden, 
wird durch die Zahlen der Korrelationsmatrix unterstrichen. Im Gegensatz 
zu den beiden Bevölkerungsumfragen kommt es bei der vorliegenden Ver
waltungsbefragung zu keinerlei negativen Korrelationskoeffizienten. Insbe
sondere die beiden zentralen Normen "Gesetzestreue" und „Politisches En
gagement" drücken in der Sichtweise der Bevölkerung zwei sichtlich gegen
sätzliche Aspekte staatsbürgerlichen Selbstverständnisses aus, während sie in 
der Sichtweise höherer Verwaltungsbeamter eher unverbindlich-neutral ne
beneinander stehen, somit also ein starkes politisches Engagement auf kei-
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nen Fall mit einer Minderrespektierung von Gesetz und Ordnung einherge
hen muß. 

8.2 Einschätzung verschiedener staats- und politikbezogener Einstellun

gen und Verhaltensweisen der Bürger 

Nachdem nun bekannt ist, wie sich der Bürger nach Auffassung der be
fragten Verwaltungsangehörigen in seiner Staatsbürgerrolle verhalten sollte, 
wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie die Befragten die tatsächliche Qualität 
einiger staats- und politikbezogener Verhaltensweisen des sogenannten 
Uurchschnittsbürgers bzw. der Bevöikerungsmehrheit einschätzen. 

"Wenn Sie jetzt einmal an die Mehrheit der wahlfähigen Bevölkerung 
in der Bundesrepublik denken, in welchem Maße treffen dann die fol
genden Eigenschaften auf den 'Durchschnittsbürger' zu?" 

Die Befragten konnten ihre Einschätzung der folgenden Gegensatzpaare 
mit Hilfe einer zweiseitigen, von '-3' über 'O' bis , + 3' reichenden Skala ab
stufen. 
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"Die Mehrheit der wahlfähigen Bevölkerung ist heute ... 

sehr autoritätsgläubig + 0.92 sehr kritisch gegenüber 
staatlichen Institutionen 

sehr empf~ch für 
links- oder rechtsex
tremes Gedankengut 

+0.86 

sich der staatsbürger
lichen Verantwortung 
überhaupt nicht bewußt 

+0.13 

im allgemeinen sehr un-
r • • •... -. .t'\. .,... ... zwneaen mu aen -U • .1.l 

staatlichen Leistungen 

sehr unbeholfen und ängst-
lich im Umgang mit -0.34 
Ämtern und Behörden 

über die Arbeit von Gesetz
gebung, Regierung und Ver- -1.03 
waltung sehr schlecht 
informiert 

sehr gefestigt in den 
demokratischen Grund
überzeugungen 

voll und ganz bewußt 

't - - ~ _. - _j - -senr zu1neoen ..... 

sehr erfahren und selbst
bewußt .... 

sehr gut informiert 

In deutlichem Gegensatz zu dem hohen bis sehr hohen Durchschnittsni
veau fast aller angesonnenen staatsbürgerlichen Normen - lediglich das sehr 
hart formulierte Statement einer "hemmungslosen Inanspruchnahme staatli

cher Leistungen" wurde von der Mehrheit der Befragten abgelehnt - ist die 
Einschätzung der faktischen politik-, staats- und verwaltungsberogenen Ein

stellungen und Verhaltensweisen 'des Bürgers' eher ausgewogen und vor

sichtig, was jedoch nicht einen Rückzug, ein Ausweichen der Befragten auf 
die mittlere 'O' -Kategorie bedeutet. Vielmehr wird bei jedem vorgegebenen 
Gegensatzpaar von der jeweils größten Gruppe der Befragten dem einen 

oder anderen Antwortpol mäßig zugestimmt, werden die Skalenstufen '+ 1' 
oder '-1' angekreuzt. Und auch über alle sechs Einstellungspositionen hinweg 
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betrachtet kann man insofern von einer> gewissen Ausgewogenheit sprechen, 
als durchschnittlich 41 % der Befragten die negative Hälfte der Skala und nur 
WP:nia mP:hr RPfr2ofp - .d.d.ot. - r1;p nnc:itivP. J.J!i)ftp rlPr <:.'.lr2l2 hPnnt7Pn n,..r 
„.--~ _,...._ -....-„.~„.,.,..- • 1 '"' ........... y ............... „ ... „ ....... ................................. ....... "4&1i4 ...,...,. ....... ~-· _....,._ 

durchschnittliche Mittelwert aller sechs Antwortpaare liegt fast genau in der 
Mitte - bei +0.04. 

Diese Tendenz zu einer eher vorsichtigen, ausgewogenen Einschätzung 
der Verhaltensweisen der Bürger zeigt sich auch bei einer Einz.elfrage nach 
der individuellen Opfer- und Verzichtbereitschaft. Die Befragten sollten ein
stufen, inwieweit 

"der Durchschnittsbürger in erster Linie daran denkt, wie er sich aus 
dem großen Kuchen der staatlichen Leistungen einen möglichst 
großen Anteil herausschneiden kann. Dagegen ist seine Bereitschaft, 
auch die notwendigen Lasten für das öffentliche Gemeinwesen mitzu
tragen, eher unterentwickelt". (Minuspol der Skala) 

Der andere, als positiv gekennzeichnete Pol der Skala war folgender-
maßen formuliert: 

"Die Bürger sind in ihrer Mehrheit durchaus bereit, hohe Belastungen 
für die Allgemeinheit mitzutragen und ihre persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse erforderlichenfalls zurückzustellen. Es kommt nur darauf 
an, sie über den Ernst der Lage aufzuklären und ihnen das Gefühl zu 
vermitteln, daß die Lasten gerecht verteilt werden." 

Bei einem Mittelwert von m = + 0.22 entschied sich die größte Gruppe 
der Befragten zu einer mäßigen Zustimmung für die positive, Opfer- und 
Verzichtbereitschaft der Bevölkerung zugunsten der Allgemeinheit indizie
rende Hälfte der Skala. Nimmt man alle sieben Antworten zusammen, so 
kann man das grobe Fazit ziehen, daß die übergroße Mehrheit der befragten 
Führungskräfte des öffentlichen Dienstes den "Durchschnittsbürger" für zwar 
kritisch gegenüber staatlichen Institutionen, aber grundsätzlich demokratisch 
gefestigt hält, daß mehr Befragte - etwa im Verhältnis 3:2 - diesen Durch
schnittsbürger eher für verzichtbereit, gerneinwohlorientiert und staatsbür
gerlich verantwortungsbewußt halten als für selbstsüchtig und staatsbürger
lich verantwortungslos. Andererseits glauben mehr Befragte - etwa in der 
Relation 5:3 -, daß die Bürger unzufrieden mit den staatlichen Leistungen 
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sind und ängstlich im Umgang mit den Behörden als zufrieden und kompe
tent, und etwa drei Viertel der höheren Verwaltungsbeamten halten die Bür
ger für schlecht informiert über die verschiedenen Aspekte staatlicher 'l'ätig
keit. 

Nun lassen auch hier bei der Einschätzung wahrgenommener 'staatsbür
gerlicher' Verlialtensdispositionen Ähnlichkeiten der durchschnittlichen Ein
schätzungsniveaus keine Rückschlüsse auf die Zusammenhangsstruktur der 
Antworten zu, wie die nachfolgende Tabelle bestätigt. So werden die Bürger 

Tab. 30: zusammenhänge der wahrgenommenen 'staatsbürgerlichen' 
Verhaltensweisen 

informiert selbst- zu- verant- demokra-

bewußt frieden wortungs- tisch 

bewußt gefestigt 

kritisch +.30 +.33 +.07 +.05 +.02 

informiert +.40 +.27 +.26 +.10 

seibstbewußt im Umgang 

mit Behörden +.29 +.04 +.01 

zufrieden mit staat-

liehen Leistungen +.26 +.23 

staatsbürgerlich 

verantwortun~bewußt +.48 

zwar als ähnlich hoch kritisch und demokratisch gefestigt eingestuft, beide 
Verhaltensdispositionen werden aber in keiner Weise latent miteinander ver
knüpft (r = + .02). Andererseits hängen die Einschätzungen der kritischen 
Einstellung der Bürger gegenüber staatlichen Institutionen, der Art und 
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Weise ihre Umgangs mit der 'Bürokratie' und ihres Informationsniveaus 
über öffentliche Vorgänge eng untereinander zusammen - trotz völlig unter
schiedlicher Einstufungsniveaus dieser drei Aspekte. 

Auch ohne Faktoranalyse kann man erkennen, daß die drei letztgenann
ten Aspekte eine gemeinsame Dimension von Verhaltensweisen bilden, die 
man als 'Mündiger Bürger' bezeichnen könnte. Diese Antwortpole themati
sieren den gleichen Sachzusammenhang wie die unter dem Schlagwort 
"Mündiger Bürger sein" zusammengefaßten Antworten auf die offene Frage 
nach zusätzlichen, den Befragten wichtig erscheinenden staatsbürgerlichen 
Rechten und Pflichten (8.1.1), in denen vom Bürger gefordert wurde, sich 
politisch zu informieren, seine Kritikfähigkeit zu entwickeln und mehr Mut 
und Selbstbewußtsein zu zeigen. Allerdings wird - wie die durchschnittlichen 
Fin~chätzu„'lgsn;veaus auswei~en - tlie Miintligkeit des Staat~bürgers eher an

gezweifelt und insbesondere sein (ängstlicher) Umgang mit Behörden und 
seine (mangelhaften) Informationskenntnisse über die Arbeit öffentlicher In
stitutionen werden negativ beurteilt. 

Dagegen fallen die beiden sehr eng miteinander verbundenen Einschät
zungen über die demokratische Festigkeit und das staatsbürgerliche Verant
wortungsbewußtsein eher positiv aus, man gesteht dem Bürger eher zu, 
staatsbürgerlich verantwortungsbewußt und demokratisch gefestigt zu sein. 
Diese beiden Antwortpaare könnte man ebenfalls als eine gemeinsame Di
mension ('verantwortungsbewußter Demokraf) betrachten, die mit der Di
mension 'Mündiger Bürger') wenig bzw. nur partiell Verbindung aufweist. 
Diese Verbindung besteht nur über die 'Informiertheit' des Bürgers. Einern 
informierten Bürger traut man auch staatsbürgerliches Verantwortungsbe
wußtsein zu, man geht wohl davon aus, daß die richtigen Informationen einen 
positiven Inhalt transportieren und die Bürger dadurch positiv beeinflussen. 

Sozusagen zwischen diesen miteinander nur lose verbundenen Dimensio
nen wahrgenommenen staatsbürgerlichen Verhaltens steht die Einschätzung 
der Zufriedenheit mit den staatlichen Leistungen, die mit fast allen anderen 
Aspekten positiv korreliert. Lediglich bei einem gegenüber den staatlichen 
Institutionen sehr kritisch eingestellten Bürger vermutet man auch keine 
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Zufriedenheit mit den Leistungen dieses Staates, eine durchaus plausible lo
gische Verknüpfung.6 

Man kann nun dieses Bild der Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verhal
tensdispositionen durch eine Hinzuziehung der Einzelfrage nach der Ein
schätzung der .Gemeinwohlorientierung der Bürger abrunden, in der gefragt 
wurde, ob die Bürger eher bereit sind, - positiv - der Allgemeinheit zuliebe 
Opfer zu bringen, Belastungen mitzutragen oder - negativ - darauf aus sind, 
selbstsüchtig staatliche Leistungen mitzunehmen (abzukassieren). Dabei er
geben sich positiv signifikante Beziehungen von knapp über r = + .20 mit der 
Zufriedenheit mit staatlichen Leistungen und mit der Einschätzung des 
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins. Je mehr der Durchschnitts
bürger nach Meinung der befragten Verwaltungsangehörigen bereit ist, seine 
"persönlichen Bedürfnisse und Wünsche erforderlichenfalls zurückzustellen", 
desto eher ist er natürlich mit den gebotenen staatlichen Leistungen zufrie
denzustellen, während seine Bereitschaft, "hohe Belastungen für die Allge
meinheit mitzutragen", wohl als ein Ausdruck staatsbürgerlichen Verant
wortungsbewußtseins gewertet wird. 

Sozusagen als Fazit der Einschätzungen der verschiedenen einzelnen 
Aspekte und Facetten staatsbürgerlichen Verhaltens konnten die befragten 
Führungskräfte der öffentlichen Verwaltuni! ihre Gesamtzufriedenheit "mit 

~ ~ 

diesen Einstellungen und Verhaltensweisen der Bürger" ausdrücken. 

6 
Faktorenanalysen bestätigten im übrigen das aus den Einzelkorrelationen gewonnene 

Bild der Zusammenhänge. Sowohl bei einer zwei- als auch bei einer dreifaktoriellen 

Lösung bildeten die Einzelvariablen des 'mündigen Bürgers' und des 'verantwortungs

vollen Demokraten' getrennte Faktoren. Die Zufriedenheit mit den staatlichen Lei
stungen war dabei entweder gJeich stark auf beiden Faktoren repräsentjert oder kon

stituierte einen eigenen Faktor. 
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"Ich bin persönlich mit den staatsbezogenen Einstellungen und Ver
haltensweisen der Bürger heute ... 

(-3: Hkr unz1.1fri~den bis +3: senr zufrieden) 

42,8 

0,4 

-3 -2 -1 0 2 
Mittelwert aller Befragten: -0.48 

Auch hier bei der Gesamtbeurteilung staatsbürgerlicher Verhaltenswei
sen zeigt sich eine eher vorsichtige Einschätzung, die jedoch nicht nur absolut 
mäßig negativ gefärbt ist, sondern die auch als Gesamtfazit negativer ausfällt 
als die beim = +0.04 liegende durchschnittliche Bewertung aller sechs Ein
zelaspekte (s. o.). Eine Erklärung dafür könnte sein, daß noch andere 
Aspekte wahrgenommenen Verhaltens der Bürger in eine solche Gesamtbe
urteilung mit einfließen. Eine weitere mögliche Erklärung, daß nämlich ge
rade den negativ eingestuften Verhaltensfacetten ein höherer Stellenwert bei 
einer solchen Gesamtbeurteilung eingeräumt wird als den positiv eingestuf
ten, iäßt sich mit den zahien der ioigenden · 1 ·abelle eher zurückweisen. 
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Tab. 31: 

Gesamt-
zufriedenheit 

Zusammenhang zwischen einer Gesamtbeurteilung staatsbür
gerlichen Verhaltens und den verschiedenen Einz:elaspekten 

kritisch infor- kompetent zufrieden verant- demokra-

. miert im Umgang mit den wor- tisch 

mit den staatl. tungs- ge-

Behörden Lei- bewußt f~tigt 

stungen 

+.12 +.29 +.22 +.39 +.67 +.37 

Interpretiert man die Zusammenhänge zwischen einer Einzelbeurteilung 
und der Gesamtzufriedenheit als Stärke des Einflusses des jeweiligen Ein

zelaspektes auf die Gesamtbeurteilung, dann ergibt sich eine äußerst starke 
Beeinflussung der globalen "Zufriedenheit mit den staatsbezogenen Einstel
lungen und Verhaltensweisen der Bürger" durch die eher positiv einge

schätzte Bewertung des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins. Ein 
starker Einfluß geht auch von der damit eng verbundenen, 7iemlich positiven 
demokratischen Festigkeit der Bürger aus, während diese Gesamtzufrieden
heit nicht signifikant (unter dem 99%-Niveau) von der Einordnung der Bür
ger als "kritisch gegenüber staatlichen Institutionen" gesteigert wird. Auch die 
beiden anderen, der Dimension "Mündiger Staatsbürger" zugerechneten 
Verhaltenseinschätzungen, 'kompetent im Umgang mit Behörden' und 'in
formiert' werden für nicht ganz so wichtig für die Gesamtzufriedenheit er
achtet wie die beiden Variablen der Dimension "Verantwortungsbewußtsein 

Demokrat" oder die 'Zufriedenheit mit den staatlichen Leistungen'. Die nicht 

in der Tabelle angeführte Einzelfrage nach der Gemeinwohlorientierung des 
Bürgers korreliert ebenfalls noch signifikant positiv (r = + .21) mit der Ge
samtzufriedenheit, die Annahme, daß die Bürger bereit sind, "Belastungen 

für die Allgemeinheit mitzutragen" hat also auch noch eine positive, zufrie
denheitssteigernde Wirkung. 



243 

Eine multivariate Regressionsanalyse der sechs Einzelbeurteilungen auf 
die abhängige Variable "Gesamtzufriedenheit" ergab, daß 50% der zu erklä
renden Varianz an der globalen Zufriedenheit der befragten höheren Ver
waltungskräfte mit den staatsbezogenen Einstellungen der Bürger durch 
diese sechs Einzeleinschätzungen erklärt wird. Da ein solches Analyseverfah
ren die Interkorrelationen der unabhängigen Variablen mitberücksichtigt, 
lieferten drei etwas unterschiedliche Variablen signifikante Erklärungsbei
träge. Die weitaus höchste Steigerung der globalen Zufriedenheit bewirkt 
auch bei diesem methodischen Verfahren die positive Einschätzung des 
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins des Durchschnittsbürgers mit 
einem Betawert von + .61. Erheblich weniger Einfluß geht von der Einschät
zung der Zufriedenheit mit der staatlichen Leistungserbringung (Betawert 
von + .18) oder des als "erfahren und selbstbevrußt" bereichneten Umgangs 
der "mündigen Bürger" mit den staatlichen Behörden (Betawert von + .14) 
aus. 

Insgesamt zeigen die durchgängig positiven Beziehungen zwischen den 
Einzelbeurteilungen und der Globalzufriedenheit, daß die auf der rechten 
Skalenhälfte als positiv vercodeten Antwortpole auch als positiv, d.h. zufrie
denheitssteigernd von den Befragten aufgefaßt wurden. Weniger deutlich gilt 
dies allerdings für die Eigenschaft "kritisch gegenüber staatlichen Institutio
nen", die zwar auch positiv, aber im Vergleich mit den anderen Einzelbeur
teilungen erheblich weniger signifikant mit der Gesamtzufriedenheit korre
liert, also in erheblich geringerem Maße als positiv und zufriedenheitsstei
gernd empfunden wird. 

Einen weiteren Hinweis darauf, daß die dem Durchschnittsbürger atte
stierte Eigenschaft, besonders kritisch gegenüber staatlichen Institutionen zu 
sein, von den Befragten nicht uneingeschränkt positiv gemeint ist, geben die 
Korrelationskoeffizienten zwischen den Einschätzungen staatsbezogener 
Verhaltensweisen der Bürger einerseits und dem Bedeutungsniveau, das den 
verschiedenen staatsbürgerlichen Normen beigemessen wird, andererseits. 
Wie schon bei den bisherigen interkorreiationen zwischen kogmt1ven und 
affektiven Bewertungsmaßstäben festzustellen war, ist die deutliche Heraus
arbeitung latenter Zusammenhänge zwischen diesen beiden Bewertungsarten 
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durch signifikante Korrelationsmaße kaum zu erwarten. Auch bei einer Be
trachtung der Zusammenhänge zwischen der affektiven Wertung der drei
zehn staatsbürgerlichen Normen und der kognitiven Einschätzung der sechs 
obigen staatsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen der Bürger zei
gen sich gerade drei auf dem 99,9%-Niveau hochsignifikante und drei weitere 
auf dem 99%„Niveau signikante Korrelationskoeffizienten, die in der nach
folgenden Tabelle wiedergegeben sind. 

Tab. 32: Signifikante Zusammenhänge zwischen staatsbürgerlichen 
Normen und wahrgenommenen 'staatsbürgerlichen' Ver
haltensweisen 

Der Bürger ist ... 

kritisch infor- kompetent· Im 

miert Umgang mit 
Behörden 

Gesetzestreue +.34 

Vermittlung gesell-
schaftlicher Grundwerte +.21 

Militärische Verteidi-
gung des Vaterlandes +.27 +.18 +.17 

Ehrenatntliche Tätigkeit +.16 

Eine überdurchschnittlich hohe Einstufung der Mehrheit der Staatsbür
ger als kritisch geht einher mit einer überdurchschnittlich hohen Zustim
mung zu solchen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten, die "Akzeptanz 
und Bewahrung des Bestehenden" zum Inhalt haben, insbesondere den Re-
____ 'f_...._ ........... ... t 1""'111.. 1 T 1 t~'f•t 11 •;~ "I 

speKr vor uesecz uno uronung. 1nnauucn Kann mcnr aavon ausgegangen 
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werden, daß gerade besonders kritische Bürger dem Ideal des pflicht- und 
ordnungsbewußten Staatsbürgers entsprechen sollen, daß also gerade hier 
„. .... ~ ... ... . t t ... 'W"""'. t ... ... 1 1 - - -- - -- ..._ -- - !...t.. we nerragcen normauve una Kogruuve .1::.mscnarzung eng una .Konsonanc mu-

einander verbinden wollen. Einer solchen Konsonanzannahme würde eher 
eine hohe positive Korrelation zwischen Akzeptanmormen und einer Ein
schätzung der Bürger als zufrieden und verantwortungsbewußt entsprechen -
solche positiven Koeffizienten sind bestenfalls der Tendenz nach erkennbar-, 
ebenso wie andererseits positiven Beziehungen der Engagement- und Ei
geninteressennormen mit einer hohen Einstufung der Bürger als kritisch und 
selbstbewußt im Umgang mit staatlichen Autoritäten. Das faktische Vorhan
densein gerade hoher Beziehungen zwischen eigenen, affektiv verankerten 
Akzeptanznormen und der Einschätzung der Bürger als eher kritisch gegen
über staatlichen Autoritäten läßt daher - ebenso wie der geringere zufrieden
heitssteigernde Beitrag dieser Einschätzung - vermuten, daß die Etikettie
rung des Bürgers als äußerst kritisch nicht uneingeschränkt positiv verstan
den werden sollte, sondern daß nach Meinung einiger Befragter ein kriti
scher Bürger ein unter Umständen zu kritischer Bürger ist. 

8.3 Die Beurteilung gesellschaftlicher Gruppen 

Die Bewertung und Einschätzung von Verhaltensweisen des 'Durch
schnittsbürgers' als einer Sammel- oder Globalkategorie verdeckt nun aber 
Unterschiede, die zwischen einzelnen Personengruppen existieren können. 
Eine solche Bewertung von Gruppen von Bürgern verbindet auch die Ein
stellungen der Führungskräfte der Verwaltung gegenüber dem Bürger mit 
deren Gesellschaftsbild, da einige der so umschriebenen Personengruppen 
zugleich als gesellschaftliche (Interessen-)Gruppen aufgefaßt werden kön
nen. Von daher bieten diese Gruppenbeurteilungen Vergleichsmöglichkeiten 
in mehrere Richtungen. Die Sympathieeinstufungen der unterschiedlichen 
Gruppen von Bürgern können direkt mit der Beurteilung darüber konfron
tiert werden, ob und wie diese Gruppen von staatlichen Maßnahmen tangiert 
werden. Bei den als gesellschaftliche Interessengruppen formulierbaren Per-
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sonengruppen können neben den beiden obigen Bewertungsmaßstäben -
Sympathie und Belastung - auch die Einschätzung ihrer Bürgernähe und ein 
Urteil darüber, ob und wie diese Gruppen die Befragten in ihrem eigenen 
Tätigkeits- und Aufgabenbereich beeinflussen, zum Vergleich herangezogen 
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Sympathien, welche ei
nige Gruppell' bei den Befragten genießen, mit den Sympathiewerten einer 
eigenen Bevölkerungsbefragung zu vergleichen. 

8.3.1 Gruppensympathien und Betroffenheit durch staatliche Maßnahmen: 

Verzahnung affektiver und kognitiver Einschätzungen 

Die Befragten konnten fünfzehn "gesellschaftliche Gruppen" mit Hilfe 
zweier Merkmalskritierien einstufen. Die erste Frage zielte auf die Sympa
thie mit diesen Gruppen, "wie sympathisch oder unsympathisch" also den 
Befragten "die einzelnen Gruppen sind" und die zweite Frage danach, ob die 
Befragten glauben, 

"daß die einzelnen Gruppen - im Vergleich zum 'Druchschnittsbür
ger' - von staatlichen Maßnahmen im allgemeinen eher begünstigt 
werden oder glauben Sie, daß sie eher belastet werden?" 

Die Einstufungen wurden beide Male mit Hilfe einer bipolaren, zweiseiti
gen von , -3' über 'O' bis '+ 3' reichenden Skala vorgenommen. Im einen Fall 
besagte das negative Skalenende, daß die betreff ende gesellschaftliche 
Gruppe dem Befragten "persönlich sehr unsympathisch" ist, und das positive 
Skalenende, daß die Gruppe "persönlich sehr sympathisch" erscheint. Im an
deren Fall indizierte das Ankreuzen des Negativpols, daß der Befragte 
glaubte, die Gruppe werde "von staatlichen Maßnahmen vergleichsweise sehr 
stark belastet", das Ankreuzen des positiven Pols die Annahme, die Gruppe 
werde "vergleichsweise sehr stark begünstigt". Die folgende Übersicht enthält 
für alle fünfzehn Gruppen einen Vergleich der Mittelwerte beider Bewer-
... n „ •• „ • 1 „ • „ • .„. ...... 11 .... „ • 11• 1- t T"lll • cungsmaosraoe lll.K.1Us1ve aer Jewemgen Kangpiarze, sowte 01e Kausa1e nezte-
hung zwischen beiden Einstufungen, ausgedrückt durch den bivariaten Kor
relationskoeffizienten ( = Pearson's r). 
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Übersicht 14: Synpatbiebewertung und Betroffenheit durch staatliche 
Maßnahmen 

die alleinstehenden Mütter 

die Schüler und Studenten 

die Rentner 

die Polizeibeamten 

die Berufssoldaten 

die Richter 

die Pfarrer 

die ausländischen 

Arbeiterfamilien 

die Unternehmer 

die Umweltschützei 

die Ärzte 

die Zivildienstleistenden 

die Journalisten 

die Politiker 

die Gewerkschafts-

vertreter 

a. 
unsympathisch 

vs. sympathisch 

+ 1.06 ( 1.) 

+0.93 ( 2.) 

+0.91 ( 3.) 

+0.87 ( 4.) 

+0.68 ( 5.) 

+0.64 ( 6.) 

+059 ( 7.) 

+057 ( 8.) 

+0.27 (10.) 

_, n „..,. 11 n \ 
TV,O../ \.J.Vo) 

+0.11 (11.) 

+0.07 (12.) 

- 0.45 (13.) 

- 058 (14.) 

- 1.07 (15.) 

b. 

belastet vs. 

begünstigt 

- 0.63 (15.) 

-0.04 ( 9.) 

+0.02 ( 8.) 

- 0.48 (14.) 

- 0.14 (11.) 

+0.29 ( 7.) 

+0.30 ( 6.) 

-0.47 (13.) 

- 0.18 (12.) 

n1o 11'l\ 
-v.J.o l..J.""·) 

+ 1.43 ( 2.) 

-0.08 (10.) 

+0.75 ( 4.) 

+ 1.48 ( 1.) 

+0.87 ( 3.) 

c. 
Zusammenhang 

a. mit b. (Person) 

-.37 

-.14 

-.24 

-.35 

-.23 

-.15 

-.18 

-.30 

-.2.5 

- „c: 
-·'-' 

-.33 

-57 

-.39 

-.39 

-.35 

Ein Biick auf die in Spalte c. angezeigte Stärke der kausaien Zusammen
hänge der Einstufungen beider Kriterien für die jeweils identische Gruppe 
als auch ein ungefährer Vergleich der in Klammem angegebenen Mittel~ 
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wertsrangplätze aller Gruppen zeigt, daß sowohl individuell - über die Be
fragten - als auch über die Gruppenniveaus hinweg betrachtet die beiden 
.... - „ „ • 1 •• - ·- • „ t •• '' ,. • Mericmaisemschatzungen eng mttemanoer zusammennangen - 31.lermngs m 
im Sinne der vorgenommenen Skalierung umgekehrter, negativer Richtung. 

D.h., daß diejenigen Befragten, die z.B. Zivildienstleistende überaus sympa
thisch fmden, diese Personengruppe auch für in vergleichsweis hohem Maße 
belastet von staatlichen Maßnahmen halten, während umgekehrt Befragte 
mit Antipathie für Zivildienstleistende diese für staatlicherseits begünstigt 
halten. In der zweiten Betrachtungsweise rangiert die Gruppe der alleinste
henden Mütter an der Spitze der Sympathietabelle und am Ende der Be
troffenheitsrangfolge, gilt also als am meisten belastet, während umgekehrt 
Gewerkschaftsvertreter, Politiker und Journalisten als unsympathisch, aber 
als mit am meisten be2iinstifil durch staatliche Maßnahmen eiru!eschätzt 

~ ~ ~ 

werden. Insgesamt beträgt der Rangkorrelationskoeffizient zwischen beiden 
Skalen r S = -.67, drückt also eine sehr starke, entgegengesetzte Ähnlichkeit 
der Rangplätze aus, während die kausalen Zusammenhangskoeffizienten 
sehr hohe negative Beziehungen anzeigen, die - bis auf drei - mindestens auf 
dem 99,9%-Niveau signifikant sind. 

Inhaltlich zeigt sich, daß insbesondere die Vertreter gesellschaftlicher 
Interessen wie Gewerkschaftsfunktionäre, Journalisten, Umweltschützer und 
Unternehmer als unsympathisch oder bestenfalls mäßig sympathisch und 
gleichzeitig als zumeist hoch begünstigt oder sehr wenig belastet gelten. Eine 
sehr deutliche negative Einschätzung - unsympathisch und am meisten staat
licherseits begünstigt - 'genießen' auch die Politiker, während Ärzte zwar für 
fast ebenso begünstigt gehalten werden, aber noch ein leicht positives Sym
pathieniveau aufweisen. Im Gegensatz zu den 'reichen' Unternehmern, Ärz
ten und Politikern werden die sozial am Rande bzw. beruflich nicht mehr 
oder noch nicht integrierten alleinstehenden Mütter, Rentner, Schüler und 
Studenten als hoch sympathisch und von staatlichen Maßnahmen belastet 
oder zumindest nicht begünstigt eingeschätzt. Als belastet und auch noch als 
sympathisch stufen die Befragten die ausländischen Arbeiterfamilien - als 
eine weitere Gruppe sozial eher am Rande stehender Personen - ein. Im Ge
gensatz zu den halb als staatliche, halb als gesellschaftliche Gruppe geltenden 
Politikern (s. o. 6.2) mit ihrem sehr negativen Image werden die als Angehö-
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rige des öffentlichen Dienstes definierten, sozusagen 'staatlichen' Personen
gruppen (Polizeibeamte, Berufssoldaten und Richter) von den befragten An
gehörigen des höheren Dienstes als deutlich sympathisch und als belastet bis 
mäßig begünstigt und somit erheblich freundlicher eingestuft. Eine weitere 
Einordnung und Analyse der unterschiedlich gelagerten gesellschaftlichen 
Sympathiezuweisungen der befragten Verwaltungskräfte erfolgt im über
nächsten Abschnitt im Rahmen eines Vergleichs mit den Ergebnissen einer 
Bevölkerungsbefragung. 

Die bivariaten Korrelationskoeffizienten und mehrere fak.torenanalytische 
Schritte zeigten, daß die Bewertungsmuster für die innerhalb der fünfzehn 

Gruppen bestehenden Beziehungen sowohl bei der Sympathie- als auch bei 
der Belastungs-Begünstigungsfrage ziemlich identisch waren. Bei beiden 
Fragen bildeten nie vier - überspitzt :;ilc so'7i:;i1e Randgruppen bezeichneten -
Gruppen: Rentner, ausländische Arbeiterfamilien, alleinstehende Mütter und 
Schüler und Studenten eine zusammenhängende Dimension, ebenso wie 
Gewerkschaftsvertreter, ·Umweltschützer und Journalisten als personifizierte 
Vertreter gesellschaftlicher (Interessen-)Artikulation. Unternehmer, Ärzte 
und Politiker bildeten den Kern eines dritten zusammenhängenden Blocks, 
zu dem sich bei der Sympathiefrage die Gruppe der staatlichen bediensteten 
Richter, Polizeibeamten und Berufssoldaten hinzugesellte, während die bei
den letzteren Personen~ uppen bei dem Bewertungskriterium 'Betroffenheit 
durch staatliche Maßnahmen' stärkere Tendenzen zu einem eigenständigen 
Block aufwiesen. 

8.3.2 Sympathieeinschätzung und kognitive Urteile 

Sehr viel stärker als bei den bisher erörterten, nur gelegentlich signifi
kanten Zusammenhängen zwischen kognitiven und affektiven Einschätzun
gen zeigten sich hier beim Vergleich zwischen Sympathiebekundungen und 
eher kognitiven Beurteilungen der Betroffenheit durch staatliche Maßnah
men deutliche bis enge Verzahnungen der beiden Einschätzungsmaßstäbe. 
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Ob nun bei einem so erklärungskräftigen Indikator wie Sympathie 7 auch Be
ziehungen mit anderen eher kognitiven Einschätzungen bestehen, kann mit 
Hilfe zweier weiterer Einschätzungsmäßstäbe überprüft werden. Zum einen 
kann dabei auf die im Abschnitt 6.2 behandelte Frage nach der Bürgernähe 
verschiedener Insitutionen zurückgegriffen werden, da einige dieser Institu
tionen einigen· der obigen Personengruppen entsprechen. Im übrigen weist ja 
auch die Bürgernähe verschiedener staatlicher Institutionen sehr enge kor
relative Beziehungen mit der Staatssympathie auf, wie im Abschnitt 7.7 her
ausgearbeitet wurde. Als zweites Kriterium kann eine auf den unmittelbaren 
Erfahrungsbereich der Befragten zielende, bislang noch nicht behandelte 
Frage nach der Einflußnahme verschiedener Gruppen und Einrichtungen 
hinzugenommen werden. 

-- a „„ ,.. „ „ • . . • 1 • • .... ....... ~ • t: t „ ........ „ r·· 'I ".Heurteuen ~1e onre, mwiewen rue tnlWlcK1ung ooer uurcnrunrung 
von Vorhaben, die Ihren Aufgabenbereich betreffen, von den Aktivi
täten anderer Einrichtungen oder Personen beeinflußt wird." 

Die Antworten wurden mit Hilfe einer siebenstufigen, bipolaren von 

'~3' "viel häufiger behindert als unterstützt" über 

' 0 ' "gleichermaßen behindert wie unterstützt" bis 

'+ 3' '1viel häufiger unterstützt als behindert11 

• „ „ ,..„ 11 „ . L-. ,..... .„. „. „ 11 • „„ ...... „ ~ ... .. 
re1cnenaen ~Kala aogesrun. Lusarzucn Konnten 01e .Heiragten aucn mu-

teilen, ob ihre Tätigkeit von der betreffenden Institution "überhaupt nicht be

einflußt" wird und somit eine Beantwortung der Frage nicht erfolgen konnte. 
Die in der nachfolgenden Übersicht angegebenen Mittelwerte beziehen sich 
deshalb immer nur auf den %-Anteil der Befragten, welche die Frage über
haupt beantworten konnten. 

7 
Vgl. beispielhaft die starke Erklärungskraft der sog. Staats.sympathie für weitere Ein

steliungen im Bereich der poiitischen Kuitur in Ki.ages/Herbert (1981, S. 16 ff.). 



Übersicht 15: Aktivitäten anderer Einrichtungen 1'8 eigenen 
Aufgabenbereich 

Andere Abteilungen aus meinem Ressort/ 

meiner Behörde 

Außerhalb meines Ressorte/meiner 

Behörde beschäftigte Fachkollegen 

Einrichtungen der Kommunalverwaltungen 

Landesbehörden (Landtag. Landesregierung etc.) 

Bundesstaatliche Einrichtungen (Bundes

regierung, Bundestag, Bundesrat etc.) 

Gerichte 

Parteien 

Gewerkschaften 

Unternehmer (-Verbände), Banken 

Kirchen 

Presse, Rundfunk, Fernsehen 

Wissenschaftliche Einrichtungen 

Bürgerinitiativen 

überhaupt 

beeinflußt 

91,8% 

91 % 

71,7% 

93,9% 

69,2% 

75 % 

80,4% 

64,8% 

56,5% 

48 % 

78,3% 

69,7% 

64,8% 

251 

Mittelwerte 

+0.84 

+051 

+0.38 

+0.31 

+0.12 

+0.25 

-050 

-0.65 

+0.01 

+0.06 

-0.13 

+1.25 

-052 

Die stärkste - fast 100%ige Beeinflussung erfolgte durch Kollegen der ei
genen Behörde, durch externe "Fachbrüder..s und andere Landesbehörden -
drei Viertel der Befragten sind selbst in einer Landesbehörde beschäftigt. 

8 
VgL dazu erstmals ~i:ri.do Wagener 1978 ("Lust der Selbstbestimmung in '\tertikalen 

Fachbruderschaften") in seinem Mitbericht über den öffentlichen Dienst im Staat der 

Gegenwart auf der Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 

(Wagener 1979, S. 238 ff. und 253). 
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Entsprechend der geringen Beschäftigung der Befragten in Bundesbehörden 
und Kommunalverwaltungen sind Beeinflussungen durch Einrichtungen des 
Bundes oder der Kommunen seltener und liegen unter 75%, ähnlich wie 
Einflüsse von seiten der Gerichtsbarkeit. Diese Einflüsse von Behörden oder 
Institutionen des Staates werden im Durchschnitt allesamt positiv, als eher 
unterstützend bewertet, am meisten die behördeninternen Einflußnahmen, 
am wenigsten bundesstaatliche Einflußnahmen 'von oben'. Dieses Ergebnis 
kann sicherlich als ein Indiz für ein insgesamt eher konstruktives, förderliches 
Klima der Arbeitsbeziehungen innerhalb des öffentlichen Dienstes - speziell 
im unmittelbaren Aufgabenumfeld - interpretiert werden. 

Noch positiver beurteilt wurden lediglich die Kontakte mit der Wissen
schaft, ein Ergebnis, das eventuell auch aus Höflichkeit gegenüber der für die 
Befragung verantwortlichen Institution so positiv ausgefallen ist - nur 4,7'-fo 
der Befragten fühlen sich durch wissenschaftliche Einrichtungen überhaupt 
behindert. 

Einflußnahmen von seiten gesellschaftlicher Gruppen oder Institutionen 
wie Bürgerinitiativen, Unternehmer- und Arbeitnehmerorganisationen und 
insbesondere Kirchen werden weniger häufig festgestellt, während Parteien 
und Medien noch häufiger als Gerichte und kommunale Institutionen die 
befragten Angehörigen des höheren Verwaltungsdienstes in ihrer Tätigkeit 
beeinflussen. Die Bewertung solcher Einflußnahmen ist ein ziemlich genaues 
Spiegelbild der durchschnittlichen Sympathieeinstufungen dieser Personen
gruppen bzw. Institutionen. Werden Pfarrer und Unternehmer noch als 
mäßig positiv eingestuft und die Einflußnahmen der Kirchen und Unterneh
merverbände als eher unentschieden, gleichermaßen als Unterstützung wie 
als Behinderung empfunden, so bilden Gewerkschaftler, Politiker und Jour
nalisten mit deutlich 'unsympathischen Zügen' die Schlußlichter der Sympa
thietabelle und die Einflußaktivitäten ihrer Organisationen bzw. Institutionen 
werden negativ, als Behinderungen eingeschätzt. 

Doch nicht nur diese Entsprechung in der Rangplatzabfolge, sondern ins
besondere auch die in der folgenden Tabelle festgehaltenen Korrelationsko
effizienten zwischen den vier Bewertungskriterien 'Sympathie', 'Betroffen
heit' oder - gemäß dem positiven Skalenende - 'Begünstigung durch staatli-
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Tab. 33: Zusammenhinge zwischen affektiven und kognitiven Urteilen•) 

oegufiSLigL UUI\:D 
1 n ·· ..... __. _,jl L ...... 

ouqr,crnan ufüeiSLüu:.en-
1 'r T „ .... „..__ 

staatliche der Einfluß 

Maßnahmen 

-.41/-.35 /-.31 + .37/ + .42/ + .37 + .18/ + .36/ + .36 

Sympathisch -.39/-.40/-.17 + .33/ + .32/ -**) +.27/+.31/ +.26 

-.15/-.35 +.37/+53 +:io/ _ ... ) 

Begünstigt durch -.27 /-.28/-.26 -.12/-.36/-.22 

staatliche -."lß/-.29 - -.14/-.24/-.26 

Maßnahmen -.07/-.23 -.05/ -

+ .02/ + .27 / + .27 

Bürgemah + .31/ + .23/ -

+.20/ -

'") Die Zusammenhangskoeffizienten der vier Bewertungskritierien beziehen sich auf acht 

Gruppen von Personen respektive die entsprechenden Institutionen, die in folgender 

Reihenfolge angeordnet sind. 

.. , 
.1 

1. Unternehmer respektive Unternehmerverbände 

2. Gewerkschaftsvertreter respektive Gewerkschaften 

3. Journalisten respektive Presse, Rundfunk und Fernsehen 

4. Politiker respektive Parteien 

5. Umweltschützer respektive Bürgerinitiativen 

6. Pfarrer respektive Kirchen 

7. Richter respektive Gerichte 

8. Polizeibeamte respektive Polizei 

Die Bürgernähe der Kirchen und die Beeinfl~ung der eigenen Tägigkeit durch Poli-=-

zeibeamte wurde nicht erhoben. 
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ehe Maßnahmen', 'Bürgernähe' und (Unterstützender) Einfluß im Aufgaben
bereich' für acht verschiedene gesellschaftliche Gruppen bzw. die entspre
chenden Institutionen zeigt die enge Verzahnung verschiedener Gesichts
punkte im Gesellschaftsbild der Befragten. 

Insgesamt zeigt sich, daß für fast alle Gruppen und Merkmalskombina
tionen hohe signifikante und in die gleiche Richtung weisende Interkorrela
tionen existieren. Gruppenspezifisch betrachtet, weisen lediglich Richter re
spektive Gerichte und Unternehmer (-Verbände) mehr als eine nichtsignifi
kante Beziehung auf. Ansonsten kann davon ausgegangen werden, daß dieje
nigen Befragten, welche z.B. Gewerkschaftsfunktionären überdurchschnittli
che Sympathien entgegenbringen, auch glauben, daß diese Gruppe durch 
staatliche Maßnahmen nur wenig begünstigt wird, die Gewerkschaften selbst 
für eine eher bürgernahe Institution halten und die Einflußaktivitäten dieser 
Organisation in ihrem persönlichen Aufgabenbereich als Unterstützung 
empfinden. Die Einschätzung gesellschaftlicher Gruppen und Akteure durch 
die höheren Verwaltungsbeamten ist relativ kohärent und in sich geschlossen 
und verknüpft affektive und kognitive Komponenten. 

Man kann bei einem Vergleich der entsprechenden Koeffizienten sogar 
sehen, daß ein eindeutig affektives Bewertungskriterium, nämlich Sympathie, 
die engsten Beziehungen mit den jeweils drei anderen Kriterien aufweist. 
Dabei sind die Verknüpfung zwischen der Bezeichnung einer Personen
gruppe als "sympathisch" und der Charakterisierung der entsprechenden In
stitution als "bürgernah" noch insofern verständlich, da die Beurteilung von 
Bürgernähe oder auch die Entscheidung darüber, ob eine Gruppe staatli
cherseits eher begünstigt oder belastet wird, nach zwar begrifflich und wis
sensmäßig klar definierten Begriffen vorgenommen werden kann, aber ande
rerseits auf einer eher globalen, nicht durchgängig eigenen konkreten Erfah
rungen zugänglichen Kenntnisebene angesiedelt ist. Von daher mögen bei 
der Beantwortung dieser beiden Fragen leicht andere, allgemeinere Bewer
tungsmaßstäbe für die entsprechende Gruppe mit eingeflossen sein . 

.... n 'I 'I • . • „ n 11 „ • „ „ • •-. „„ ._ 
uoerrascnena ist aoer, aau aucn oe1 aer aem eigenen, unm1tte10aren ~r-

fahrungsbereich zugehörigen Einschätzung nach der Art und Weise der Be
einflussung der eigenen Tätigkeit durch andere Institutionen eine allgemeine, 
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affektive Beurteilung dieser Gruppe eine so starke Rolle spielt. Offen muß 
dabei bieiben, inwieweit ein so eridärungskräftiger Indikator wie die Sympa
thieeinschätzung die Summe der verschiedenen kognitiven Einzelerfahrungen 
bildet, oder inwieweit umgekehrt kognitiven Einzelbeurteilungen auch ein 
affektiv verankertes Sympathie-(Vor-) Urteil unterliegt. 

8.3.3 Die Sympathiewerte ausgewählter gesellschaftlicher Gnippen als Indi

kator gesellschaftspolitischer Orientiening: ein Vergleich mit Bevölke

ningsdaten 

Sieht man die Sympathieeinstufung ais einen reiativ zentraien und umfas
senden Indikator, so liefert ein Vergleich unterschiedlicher Sympathiewerte 
für verschiedene gesellschaftliche Gruppen, z. B. Gewerkschaften versus 
Unternehmer, auch Hinweise auf den gesellschaftspolitischen Standpunkt der 
Befragten. In dieser Hinsicht ist es reizvoll, die durchschnittlichen Sympa
thiewerte einiger gesellschaftlicher Gruppen bei den befragten höheren Ver
waltungsbeamten mit den Sympathiewerten einer Bevölkerungsstichprobe zu 
vergleichen. 
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Übersicht 16: Sympathierangfolge gesellschaftlicher Gruppen: ein Ver
gleich zwischen Verwaltung und Bevölkerung 

Verwaltungsbefragung . Bevölkerungsstichprobe 

1. Polizeibeamte ( +0.87) 1.Änte ( +2.75)*) 

2. Richter ( +0.64) 2. Richter ( +2.35) 

3. Unternehmer ( +0.54) 3. Polizeibeamte ( +1.98) 

4.Änte ( +0.11) 4. Politiker ( + 1.30) 

5. Politiker (- 0.58) 5. Unternehmer ( +0.98) 

6. Gewerkschaftsvertreter (-1.07) 6. Gewerkschaftsvertreter ( +0.82). 

2a**) Berufssoldaten ( +0.68) 6a • •) Bundeswehroffiziere ( +0.70) 

QuelJe: Eigene Daten einer kleinen repräsentativen Bevölkerungsstichprobe aus dem Jahre 

1980 

*) Im Gegensatz zur Verwaltungsbefragung wurden die Sympathiewerte der Bevölkerung 

auf einer elfstufigen ('-S'über 'O' bis' +5') Skala erfaßt. 

"'*) Aufgrund der leicht unterschiedlichen Bezeichnungen dieser Personengruppe wurde 

sie nicht in die eigentliche Sympathierangfolge mit aufgenommen. 

Da ein Vergleich allein aufgrund der absoluten Niveaus der beiden Be
fragungen infolge ihrer unterschiedlichen Skalenbreiten nicht möglich ist, 
müssen insbesondere die Rangplatzdifferenzen berücksichtigt werden. Ein
mal abgesehen von dem überaus positiven Image der Ärzteschaft in der Ge
samtbevölkerung fällt auf, daß die auch als Sozialpartner bezeichneten Ver
treter von 'Kapital und Arbeit', Unternehmer und Gewerkschaftsfunktionäre, 

in der Gesamtbevölkerung - nahezu gleich - als mäßig sympathisch gelten, 
während bei den Führungskräften der Verwaltung die Gewerkschaften deut

lich negativer wahrgenommen werden. Ebenfalls in der Bevölkerungsbefra
gung nicht feststellbare negative Sympathiewerte weisen die Politiker als halb 

staatliche, halb gesellschaftliche Akteure auf. Im Gegensatz dazu nehmen die 
Organe staatlicher t-v1achtausübung bz-w. deren Personifizierung, Polizeibe-
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amte und Berufssoldaten, in der Verwaltungsbefragung höhere Rangplätz.e 
als in der Bevölkerung.sumfrage - hier Bundeswehroffiziere - ein. 

Alle die drei als 'relative Aufsteiger' in der Sympathierangfolge der Ver
waltungskräfte zu kel1Jl7.Cichnenden gesellschaftlichen Gruppen - Unterneh

mer, Polizisten und Soldaten - korrelieren sowohl in dieser Befragtengruppe 
als auch im Bevölkerungsquerschnitt sehr eng untereinander - mit r-Koeffi
zienten zwischen + 33 und + .57 - und sind Teile einer gemeinsamen Sym
pathiedimension (sieht 83.1). Ihrerseits stehen die Bewertungen dieser drei 
Gruppen durch die befragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffent
lichen Verwaltung in einem erkennbaren und signifikanten Gegensatz - siehe 
die nachfolgende Tabelle 34· - zu der Bewertung der Gewerkschaften, wäh
rend in der Sichtweise der Bevölkerung diese Bewertungen weder positiv 
noch negativ signifikant miteinander korrelieren, also voneinander üilabhän

gig sind. Interpretiert man nun - im Vorgriff auf die nachfolgenden Analysen 
- hohe Sympathieeinschätzungen für Unternehmer, Polizei und Soldaten als 

Ausdruck eines eher 'rechten', konservativen gesellschaftlichen Standpunkts 
und starke Sympathien für Gewerkschaften als gesellschaftspolitisch eher 
links, so kann man feststellen, daß im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung 
die befragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwal
tung gesellschaftspolitisch eher etwas 'rechts' einzuordnen sind und daß die 
Verwaitungsangehörigen diese unterschiedlichen Gruppen auch sichtlich ge
gensätzlich bewerten. Wer z.B. Unternehmer als überdurchschnittlich sym
pathisch einstuft, empfmdet andererseits die Vertreter der Gewerkschaften 
auch eher als unsympathisch. Dabei gehören neben den bisher angeführten 
drei Indikatoren für eine eher rechte Orientierung, nämlich Sympathie für 

Unternehmer, Polizisten und Soldaten, und den Gewerkschaften als Indika
tor einer eher linken Orientierung auch die Sympathieurteile über Umwelt
schützer, Zivildienstleistende und Journalisten, die im Bevölkerungsquer
schnitt nicht abgefragt wurden, zu den trennscharfen • linken - Indikatoren, .· 
wie die nachfolgende Korrelationsmatrix zeigt. 
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Tab. 34: Korrelationsmatrix trennscharfer Sympathieindikatoren 

C-..L 0,....1;_ 1 Ge= 1 71"'1 1 T T-nnolL 1 Tr1111a'f&'fttli-......... - .& VI&- LA.#~ ...... .1.1&-.,..- .... &L- ... "' ... .&LI.-

daten zei wcrksch. sch. listen 

Unternehmer +.40 +.34 -.17 -.26 -.20 -.03 
-------------------------- -----·---- ---------- -------------- --------- ~----------- ---------
Beruf~ldaten . +.46 -.19 -.24 -.24 -.09 
--------~----------------·~------~·-- --~-·-----~-·---------------~------~~------~~---· ---------
Polizeibeamte -.09 -.09 -.06 -.06 

Gewerkschaftsvertreter +.48 +.48 +.49 
-·--------~--------~--·--- ----·----- ---------- -------------- --------- ~------~---- --~------

Zivildienstleistende +.53 +.27 
--------------------------; ·--------- --~----~-- ----~---------~---------~~---·-------~--~------

Umweltschützer +.31 

Wie man der Tabelle entnehmen kann, werden insbesondere Unterneh
mer und Berufssoldaten auf der einen Seite und Gewerkschaftler, Zivil
dienstleistende und Umweltschützer auf der anderen Seite signifikant gegen

sätzlich beurteilt, wobei ja gegenläufige Sympathien für Unternehmer vs. 
Gewerkschaftsfunktionäre bzw. Berufssoldaten vs. den Wehrdienst verwei
gernde Zivildienstleistende durchaus von der Sache her erwartbar sind. Bei 
beiden Gegensatzpaaren stufen die Befragten im Durchschnitt die 'rechte' 
Indikatorengruppe als jeweils erheblich sympathischer ein (vgl. Übersicht 14) 
und unterstreichen somit das im Vergleich mit den Bevölkerungsdaten ge
fundene Ergebnis, daß die befragten Angehörigen des höheren Dienstes der 
öffentlichen Verwaltung gesellschaftspolitisch als eher etwas konservativer 
einzustufen sind. 

Die Sympathieeinstufungen der drei Gruppen Unternehmer, Berufssolda
ten und Polizeibeamte wurden zu einem plakativ als "Rechts" bezeichneten 
Sammelindikator zusammengefaßt und die Bewertungen der vier anderen 
Gruppen zum Sammelindikator "Links", wobei gemäß ihrer Bedeutung Ge
werkschaftsvertreter, Zivildienstleistende und Umweltschützer doppelt so 
stark wie Journalisten gewichtet wurden. Ein Vergleich der Einordnungen al
ler Befragten auf diesen beiden Skalen zeigt, daß iediglich ein Siebiei 
(14,3%) eine überwiegende linke Orientierung aufweist, dagegen über die 
Hälfte der Befragten mehr rechts orientiert sind (57,4%). Diese beiden Indi-
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Übersicht 17: Zusammenhänge gesellschaftspolitischer Gruodorieotie· 
rnng mit den Dimensionen staats- und bürgerbezogeoer 

Qualitative 
Bürgernähe 

...... • ... „„ 

.t..1osumungen 

Bürgerorientierter Staat 
Hoheitlicher Staat 

links rechts 

(+) 
++ 

iidaifnäii'irieii ________ 'SOüVCrä'öitäi-ae.s-~ii:iier.5-------------------- ----.;-.;-.;-.;----- -----------
zur Verbes- (ökologisch-sozialer) Leistungs.staat + + 
serung der Kundenorientierte Verwaltung ( +) 
Bürger-Staat- Entstaatlichung + + + 
Beziehungen Ordnungsstaat + + + + 
iiechie-ün<f _________ l\iehr_R.ee_ti'iirifr-Cieililür:ge-r----------------- ----'+'+""+'______ ------(-) __ _ 

Pflichten Umfassender Informationsstaat ( +) 
des Staates Sparsames Staatshandeln + + + + 

Korrektes Staatshandeln 
-~-----------·----------··-----------~-------------·------------·-· ---------------- ·----------EinsparJngen Sozialleistungen + 
bei Moderner Leistungsstaat 
staatlichen Staatlicher Aufwand 
Leistungen Sicherheitsleistungen + + + + 
~e1iiöder __________ Ci:egt;n:9'äit1&:es-s}r'S:ieiii-Sözfä1e-is1ciieiiitig ____ ---------------- ----+-+-+"-+ 
weniger Künftiges System sozialer Sicherung + + 
Sozialstaat? Sozialstaatsdifferential + + + 
----·-------------------·~----------~------------------------------ ----------------· --------·--Qualitatives Staatsbild - - + + + + 
Ci~iltä"ii~es-B.C"äält"C"ö6Iid' _________________________________________ -----:;;:-------- -----------
ieriifk-än ____________ ()rgä-.t~t()ri5Che-Kiifögei ____________________ -------..-------- -----------

v erwa1tungs- Entfremdete Verwaltung + + 
aspekten 
stääiSG1figer:--------E.ng:.tieii1eöi-üö<r'ierroiiüil_i ________________ ---------------- -----------
liehe Rechte eigener Interessen + + 
und Pflichten Ehrenamtliche Tätigkeit ( +) 

Familienorientierung (-) ( +) 
Bezahlung staatlicher Leistungen ( +) 
Akzeptanz und Bewahrung 
des Bestehenden + + + + 

siäatib"C"iC>ge:-------i(iit1sch-iCie-öüGe-isiääiflciit:ri _______________ ---------------- -----------
nes Verhalten Institutionen + + 
der Bürger Selbstbewußt im Umgang mit Behörden ( +) 

Die genauen Korrelationskoeffizienten sind im Anhang 9 angeführt. 
Die hier dargestellten graphischen Zeichen haben die folgende Bedeutung; 
- ( +) bzw. (-) = signifikant auf dem 95o/o-Niveau 

+ bzw. - = signifikant auf dem 99o/o-Niveau 
- + + bzw. - - = signifikant auf dem 99,9%-Niveau bis ± .29 
- + + + bzw. - - - = signifikant auf dem 99,9o/o-Niveau bis ± .39 
- + + + + bzw. - - - - = signifikant auf dem 99,9o/o-Niveau über ±40 
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katoren gesellschaftspolitischer Orientierung wurden mit den verschiedenen, 
bisher ermittelten Dimensionen staats- und bürgerbezogener Einstellungen 
korreliert. 

Dabei zeigt sich, daß die etwas plakativen Bezeichnungen "Links" und 
"Rechts" insofern ihre Berechtigung besitzen, als die damit angedeutete Pola
rität sich in mehr oder weniger eindeutiger Weise in verschiedenen Einstel
lungsdimensionen zu Bürgernähe, zum Verhältnis Bürger-Staat, zum 'richti
gen' Staatshandeln, zu Einsparungen staatlicher Leistungen ebenso wie zum 
Umfang des sozialen Sicherungssystems niederschlägt. Gegensätzliche Ver
knüpfungen zeigten sich auch mit dem Staats- und Verwaltungsbild der Be
fragten, mit ihrer Auffassung über staatsbürgerliche Normen und ihren Ein
schätzungen staatsbezogener Verhaltensweisen der Bürger. 

Das wesentliche inhaltliche Fazit aus den ersten fünf Einstellungsberei
chen ist, daß eine linke gesellschaftliche Grundorientierung mit einem 
Staatsverständnis korrespondiert, das dem Bürger als politisch eigenständig 
handelndem Subjekt gegenüber offen ist, diesen stärker am Staatshandeln 
beteiligen (Partizipation) und ihm mehr Rechte einräumen will, während 
umgekehrt ein rechter Standpunkt die Wahrung von Recht und Ordnung als 
Schwerpunkt des Staatshandelns sieht, verbunden mit einer Zurücknahme 
sozialer und ökonomischer Aufgaben (Entstaatlichung) des S~aates. Aus ei
ner solchen Grundhaltung folgt dementsprechend ein Eintreten für ein 
sparsames Staatshandeln insgesamt und insbesondere für weniger Sozialstaat 
und für Kürzungen im Sozial-, aber nicht im Sicherheitsbereich, während ei
ner linken Grundposition die Zustimmung zu Kürzungen staatlicher Sicher
heitsleistungen und ein Eintreten für mehr Sozialstaat und mehr Soziallei
stungen entspricht. Darüber hinaus umfaßt eine solche Position aber auch 
die Bejahung anderer ökonomischer und infrastruktureller leistungsstaatli
cher Aspekte und lehnt Kürzungen in diesen Bereichen eher ab. 

Das graphische Profil der restlichen Einstellungsbereiche zeigt, daß das 
affektive Staatsbild und somit die Gewährung diffuser Legitimität ebenso wie 
das Beamtenbild und die Einstellung gegenüber der Verwaltung durch eine 
eher konservative gesellschaftliche Grundhaltung positiv beeinflußt, eine 
verwaltungskritische Haltung verhindert wird, während eine linke Grund-
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haltung eher eine negative und kritische Haltung gegenüber Staat, Beamten
schaft und Verwaltung fördert. Auf dem Gebiet staatsbürgerlicher Normen 
präferiert eine linke Position - entsprechend ihrem bürgerorientierten Staats
verständnis - ein umfassendes gesellschaftliches und politisches Engagement9 

der Staatsbürger und die Verfolgung eigener Interessen und lehnt eine auf 
Akzeptanz und Bewahrung des Bestehenden zielende Auffassung ab, die 
natürlich ihrerseits einen integralen Bestandteil der gegenteiligen, rechten 
Grundposition bildet. 

Die Tatsache, daß bei der kognitiven Einstufung staatsbezogener Ver
haltensweisen der Bürger gerade das Etikett "kritisch„ - und in geringerem 
Maße das Etikett "selbstbewußt im Umgang mit Behörden" - signifikante und 
gegensätzliche Korrelationen bewirkt, und die Vorzeichen dieser Korrelatio
nen unterstreichen im übrigen die in Abschnitt 8.2 geäußerte Vermutung, 
daß insbesondere die Einschätzung der Bürger als kritisch gegenüber staatli
chen Institutionen mit einer widersprüchlichen Bewertung des Sachverhalts 
verbunden ist. Von einer ausgeprägt linken Grundposition aus werden die 
Bürger als eher unkritisch eingeschätzt, werden noch kritischere Bürger ge
wünscht, während umgekehrt bei einer ausgeprägt rechten Grundposition die 
Bürger als äußerst kritisch, als zu kritisch bewertet werden. 

9 
Bei einer Betrachtung der nicht eigens angeführten Korrelationen der beiden Grund

positionen mit den verschiedenen einzelnen staatsbürgerlichen Engagementnormen 

stehen insbesondere das Eintreten für Umweltbelange und eine regelmäßige Teil

nahme an Bürgerve:rsammiungen ais über das 'normaie' und aiiiägiiche Maß hinausge

hende bzw. themenspezifisch motivierte Engagementformen in einer engen Beziehung 

mit der linken Grundposition, nicht jedoch das 'selbstverständliche', allgemeine politi

sche Engagement. 
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9. POLmSCHE GRUNDHALTUNGEN UND MITGLIEDSCHAFT IN 

POLmSCHEN PARTEIEN UND GESELLSCHAFrLICHEN OR~ 

GANISATIONEN 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln verschiedene Einstellungen 
gegenüber Staat, Bürger und Gesellschaft analysiert wurden, sollen in diesem 
Kapitel sowohl politische Einstellungsdimensionen höherer Verwaltungsbe
amter als auch deren hohe Organisiertheit in politischen Parteien und gesell
schaftlichen Organisationen sichtbar gemacht werden. Dabei ist es möglich, 
einige Aspekte politischer Einstellungen und den Mitgliedschaftsanteil in 
Parteien und Organisationen mit entsprechenden Bevölkerungsdaten zu ver
gleichen, um so Besonderheiten im politischen Einstellungs- und Verhaltens
bereich herauszuarbeiten. Insbesondere soll hierbei der Frage nachgegangen 
werden, ob Führungskräfte der Verwaltung als konservativer als der Bevöl
kerungsdurchschnitt einzustufen sind und ob sich bei dieser Gruppe noch der 
klassisch-konservative Typus des Beainten auffinden läßt. 

9.1 Grundlegende Dimensionen politischer Einstellungen 

Das Spektrum möglicher politischer Ansichten wurde nicht auf eine bloße 
Parteiensympathie bzw. auf Parteiorientierung reduziert, sondern es wurde 
versucht, die politischen Einstellungen der befragten Angehörigen des höhe
ren Verwaltungsdienstes mit Hilfe einer 

"Reihe von politischen Ansichten und Forderungen, wie sie in letzter 
Zeit häufig in Presse, Rundfunk und sonstigen Veröffentlichungen 
vertreten worden sind" 

differenziert zu erfassen. Die Befragten konnten Ihre Zustimmung oder 
Ablehnun2 dieser insS?esamt 21 Aussa2en mit Hilfe einer siebenstufie:en. von ...... - ......, ....., , 

'-3' über 'O' bis '+3' reichenden Skala zum Ausdruck bringen. Im Durch-
schnitt aller Befragten ergab sich folgende Reihenfolge der Zustimmung: 
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B: MEHR DRUCK AUF POLITIKER +1.55 

"Ohne ausreichenden Druck der Öffentlichkeit würden sich 
die Politiker niemals mit den wirklich unbequemen Problemen 
befassen" 

I: MEHil ÖFFENTLICHE DISKUSSION +1.47 

"Ohne ausreichende öffentliche Diskussion zwischen den 
maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen können die ent-
scheidenden Probleme der Zukunft nicht gelöst werden" 

N: MENSCHEN SIND EGOISTEN +1.23 

"Die meisten Menschen - ob Bürger oder Politiker - denken 
in erster Linie nur an sich selbst 

Q: GEWALTFREIE DEMONSTRATIONEN MÜSSEN 
GENEHMIGT WERDEN +1.21 

"Den Bürgern darf unter keinen Umständen die Genehmigung 
zu einer gewaltfreien politischen Kundgebung oder Demon-
stration verweigert werdenlt 

0: KOMMUNISTEN SIND KEINE DEMOKRATEN +0.88 

"Zwischen Demokraten und Kommunisten gibt es so gut wie 
keine Gemeinsamkeiten" 

W: STARKE NATO SICHERT ENTSPANNUNG +0.85 

"Eine erfolgreiche Entspannungspolitik läßt sich nur über 
eine Stärkung des westlichen Verteidigungsbündnisses 
durchführen" 

T • J.:n TM 4 ~D c;;''rD A P\/("'\1 T 71 Tf""! lc;;''T Pr\DTCrUDT'T"T'T Trl-1 .J.. (l Q.d 
&.Jo .& .&.'-' .a.•.-....: 1.1.. 'II~.&.' U .&- ..1.-'-" :li.....l- 1' """" .......... ~~'-' '-' .._._, .A. .&. '-..1•'- ..._ V'-"".1. .&..a...._..a,, .a .&- &..ol'.1.-'-'.L .&. • v . ......,„ 

"Der Humane Strafvollzug in den Gefängnissen ist ein 
echter Fortschritt" 
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A: BEWAHRUNG DES ERREICHTEN +0.82 

"Man sollte in der Politik stärker darauf achten, das 
bisher Erreichte in unserer Gesellschaft zu bewahren, als 
ständig neue Veränderungen auszuprobieren" 

D: PARlAMENTARIER OHNE KONTAKT ZUM VOLK +0.82 

"Im allgememen verlieren die Abgeordneten im Bundes-
tag ziemlich schnell den Kontakt zu den Bürgern" 

M: MINDERHEITENMEINUNGEN STÄRKER BEACHTEN +0.67 

"Man sollte sich innerhalb der politischen Parteien 
stärker dafür einsetzen, daß die Minderheiten ihre 
Meinungen auch wirklich zur Geltung bringen können" 

K: PARTEIENSTREIT SCHAFFT UNRUHE +0.63 

"Leider bringen die politischen Parteien durch den 
überzogenen Stil ihrer öffentlichen Auseinandersetzungen 
zu viel Unruhe in die Bevölkerung" 

P: WOHLSTAND IST POLITIKABHÄNGIG +0.53 

"Ob der Wohlstand der Menschen in unserem Lande steigt, 
hängt in erster Linie von der Qualität der Entschei-
dungen ab, die von den verantwortlichen Politikern 
getroffen werden" 

E: PARTEIEN NUR AN STIMMEN INTERESSIERT +0.45 

"Die Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler, ihre 
Ansichten interessieren sie nicht" 



U: 

T: 

'1. v; 

C: 

KOMMUNISTISCHE PROPAGANDA TOLERIEREN 

"Auch bei einer eindeutig kommunistisch gelenkten 
Propagandaveranstaltung hat kein demokratisch gesonnener 
Bürger das Recht, solche Kundgebungen durch gezielte 
Aktionen zu stören" 

ENERGISCHER POLIZEIEINSATZ GEGEN ILLEGALE 
AKTIONEN BEI DEMONSTRATIONEN 

"Wenn bei Demonstrationen eindeutig gegen Rechtsvorschrif-
ten verstoßen wird, sollte die Polirei sofort eingreifen 
und notfalls vom Schlagstock Gebrauch machen" 

nr-tT T'T'TC",....TTl"'l' "lTl"'l'T\ TT A ""Tr"'lo.T T T .... T,....r'."""T C'.,... A 'T"'T' 
rULJ. J. J..:l\....,Il.C. V CAn.rtl."111..ILUl"llU.C.1~ .:> 11"\. .l .l 

STAATLICHER GEGENGEWALT 

"Gewaltsame Störungen der öffentlichen Ordnung sollten 
nicht von vornherein mit staatlicher Gegengewalt beant-
wortet werden. Es wäre besser, wenn sich zunächst die 
verantwortlichen Politiker darum bemühen, die Demonstranten 

+0.39 

+0.32 

+0.12 

in direkten Verhandlungen von der Unrechtmäßigkeit ihres Tuns zu 
überzeugen". 

REGIERUNGEN VERTRETEN DIE INTERESSEN 
DER GROSSVERBÄNDE 

"Die Regierungen kümmern sich nicht um die kleinen Leute: 
Sie vertreten in erster Linie die Interessen der großen 
Verbände und Organisationen, wie z.B. der Unternehmer, 
Gewerkschaften und Kirchen" 

+0.06 
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G: SPITZENPOLITIKER SIND SCHLECHT ÜBER DIE 
SORGEN DER BEVÖLKERUNG INFORMIERT 0.00 

"Es gibt kaum noch einen führenden Politiker, der über 
die tatsächlichen Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung 
ausreichend informiert ist, auch wenn dauernd darüber 
geredet wird" 

H: ERFOLGREICHE POLffiK BERUHT AUF EIGENEN 
ERFAHRUNGEN -0.42 

"Ein erfolgreicher Politiker sollte mehr auf seine 
eigenen Erfahrungen vertrauen, als auf die gutgemeinten 
Ratschläge von Experten" 

...... ...-...-................. ....- T,-,lf"'t. ........_'r"I,,... ...... ._.••T'°T""fl_ ...-. ............ W""l.w ...................... _. T ..,...,.... ....... ..& r.. "'W1r'I" ~ T...-T ..... "LT 
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BEGRENZT -0.44 

"Außer der Teilnahme an Wahlen haben die Bürger keine 
Möglichkeit, Einfluß zu nehmen auf das, was der Staat tut" 

R: FLEXIBLE STRAFRECHTLICHE BEHANDLUNG POLI-
TISCH MOTIVIERTER RECHTSVERLETZUNGEN -0.66 

"Die strafrechtliche Verfolgung von Besetzungen leer-
stehender Häuser oder von Großbauplätzen (z.B. von Kern-
kraftwerken oder Flughäfen) sollte aus politischen Erwä-
gungen flexibel gehandhabt werden" 

Wie die Mittelwerte zeigen, umfassen die verschiedenartigen Aussagen 
zur Politik im Durchschnitt aller Befragter ein relativ breites Spektrum von 
mäßiger Ablehnung bis deutliche Zustimmung, wobei Zustimmung über
wiegt. Das Einschätzungsniveau läßt sich jedoch auf keinen Fall als ein Indi
kator für die Zusammengehörigkeit der in den verschiedenen Aussagen the
matisierten Inhalte verstehen. So weisen z.B. inhaltlich eher heterogene Aus
sagen zur Stärkung des westlichen Verteidigungsbündnisses, zur Form des 
Strafvollzuges, zum volksnahen Verhalten der gewählten Parlamentarier und 
zu einer prinzipiell konservativen Politikauffassung das nahezu gleiche Zu-
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stimmungsniveau von über +0.80 auf. Und es ist sicherlich nicht plausibe~ 
anzunehmen, daß das ähnliche - schwache - Niveau der Zustimmung zu den 
i~·„ussagen T (Energischer Polizeieinsatz gegen illegale „AJ;:tionen ... ) und V 
(Politische Verhandlungen statt staatlicher Gegengewalt) bedeutet, daß die 
gleichen Befragten, welche einen energischen, gewaltsamen Polizeieinsatz bei 
einem Verstoß gegen Rechtsvorschriften bejahen, eine zögernde, auf Ver
handlungen basierende Taktile bei anderen Störungen der öffentlichen Ord
nung ebenfalls bejahen. Wie der entsprechende, signifikant negative Korre
lationskoeffizient von r = -.21 ausweist, ist gerade das Gegenteil der Fall. 
Wer für politische Verhandlungen bei gewaltsamen Störungen der öffentli
chen Ordnung ist, lehnt den Einsatz staatlicher Polizeigewalt bei illegalen 
Demonstrationsaktionen ab. 

Eine Strukturierung der inhaltlich latenten Zusammenhänge der 21 ver
schiedenen Aussagen erbrachte ein eindeutiges Ergebnis. Trotz der hohen 
Anzahl von 21 Einzelvariablen besaßen nur zwei Faktoren einen Eigenvalue 
von mehr als 1.0 bzw. einen mehr als 10%igen Anteil der erklärten Varianz, 
die 21 Einzelvariablen ließen sich also auf zwei Faktoren oder Dimensionen 
reduzieren. Bei einer Lösung mit drei Faktoren erklärte der dritte Faktor nur 
noch 9% der Varianz und hatte einen Eigenvalue von weniger als 0.6. Die 
Ladungen der 21 ursprünglichen, jetzt inhaltlich geordneten Einzelvariablen 
auf den beiden neuen grundlegenden Dimensionen sind in der folgenden Ta
belle wiedergegeben. 
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Tab. 35: Factor-Struktur-Matrix politischer Einstellungen 

Factor 1 Factor 2 

G: Spitzenpolitiker sind ... schlecht infonniert 0.795 0.114 

E: Parteien nur an Stimmen interessiert 0.788 -0.084 

D: Parlamentarier ohne Kontakt zum Volk 0.620 0.041 

F: Einfluß der Bürger ... auf ... Wählen begrenzt 0.598 -0.067 

C: Regierungen vertreten die Interessen der Großverbände 0.534 0.251 

B: Mehr Druck auf Politiker 0.503 0.215 

N: Menschen sind Egoisten 0.413 0.011 
----------

W: Starke NATO sichert Entspannung ..().161 ..().644 

A; Bewahrung des Erreichten -0.006 ..()583 

T: Energischer Polizeieinsatz ... bei Demonstrationen 0.008 -0.541 

0: Kommunisten sind keine Demokraten -0.160 -0.410 

K: Parteienstreit schafft Unruhe 0.191 -0.342 

P: Wohlstand ist politikabhängig 0.091 -0.251 

H: Erf ohrreiche Politik beruht auf ei2enen Erfahrunren 0.146 -0.227 
"" 

--- -- - - - -g- -- - ---- --- - --.p- --

·---------
R: Flexible Behandlung (von) Rechtsverletzungen 0.086 0.479 

L: Humaner Strafvollzug ist fortschrittlich -0.101 0.470 

M: Minderheitenmeinungen stärker beachten 0.238 0.427 

V: Politische Verhandlungen statt staatlicher Gegengewalt 0.108 0.360 

1: Mehr öffentliche Diskussion 0.127 0.318 

Q: Gewaltf reie Demonstrationen ... (genehmigen) 0.102 0.299 

U: Kommunistische Propaganda tolerieren 0.183 0.273 
----------- ---------· 

Ln !Cm'_ ~n Anf'_ 
UU7U7CI J7y"t-l'CI 
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Die Faktor-Struktur-Matrix gibt die Korrelationen zwischen den neuge
bildeten Faktoren und den ursprünglichen Einzelvariablen wieder und zeigt 
somit an, durch welche Einzelvariablen ein bestimmter Faktor am besten re
präsentiert wird. Die höchsten Korrelationen mit bzw. Ladungen auf dem 
ersten Faktor, der ersten Dimension, weisen hier alle diejenigen Aussagen 
auf, welche das Demokratieverständnis unseres politischen Systems in sei
nem Spannungsverhältnis zwischen den Einflußmöglichkeiten der Bürgerei
nerseits und dem Verhalten der 'professionellen' politischen Akteure - Poli
tiker und Parteien - andererseits thematisieren. Dabei sind, von einem nor
mativ-demokratischen Standpunkt aus betrachtet, die Aussagen insgesamt 
eher negativ formuliert. Den Politikern wird darin mangelnde Problembefas
sung, Kontaktverlust, Uninformiertheit über die realen Bedürfnisse und In
teresselosigkeit an den Ansichten der Bürger un~ stattdessen eine Politik der 
Vertretung organisierter Verbandsinteressen unterstellt, der politische Ein
fluß der Bürger beschränkt sich auf die Teilnahme an Wahlen. Von daher 
könnte man diesen Faktor als 'Negatives (entfremdetes) Politikbild' bezeich
nen, das durch ein ebenfalls negativ formuliertes ("egoistisches") Menschen
bild ergänzt wird. 

Die durchschnittliche Zustimmung zu einem derart negativ skizzierten 
Bild unseres politischen Systems fällt allerdings sehr unterschiedlich aus und 
reicht von sehr starker Zustimmung bis Ablehnung. Bejaht werden insbeson
dere unzureichende Problembefassung und ein unmittelbarer Kontaktverlust 
der Politiker, während einem Verlust der Informationsfähigkeit und einer 
neokorporativen Politiksicht (Regierung als Vertreter der organisierten In
teressen) etwa zu gleichen Teilen Zustimmung und Ablehnung zuteil werden. 
Mehrheitlich abgelehnt wird dagegen die Auffassung, daß der Einfluß der 
Bürger auf die Teilnahme an Wahlen begrenzt bleibe. Ein Vergleich mit Be
völkerungsdaten zeigt, daß die befragten Angehörigen des höheren Dienstes 
der öffentlichen Verwaltung insbesondere bei dem zuletzt angeführten Sach
verhalt ein weniger negatives, weniger entfremdetes Politikbild besitzen. 
(Vgl. dazu den nachfolgenden Abschnitt 9.2). 

Der zweite Faktor vereinigt mehrere Aussagen zur Innen-, insbesondere 
Rechtspolitik, normative Aussagen über prinzipielle politische Aspekte und 
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ein Statement zur Außenpolitik, die im Gegensatz zum ersten Faktor hier 
starke positive und sehr starke negative Fak:torladungen aufweisen. Die 
zweite Dimension umfaßt also gegensätzlich formulierte Auffassungen über 
zum Teil identische oder ähnliche Sachverhalte. Rechtsübertretungen, -ver
letzungen können zeitweise toleriert, flexibel gehandhabt werden oder der 
unmittelbaren Ahndung durch staatliche Gewalt unterliegen, Minderheiten
meinungen müssen stärker zur Geltung kommen und selbst die Propagierung 
kommunistischer Meinungen muß toleriert werden oder aber Kommunisten 
werden jegliche demokratische Attribute abgesprochen. 

Solche gegenteiligen Bewertungen zeigen sich jedoch nicht nur bei ähnli
chen oder identischen Stimuli oder bei den gleichen politischen Bereichen. 
Die stärksten negativen bivariaten - hier nicht angeführten - Korrelationsko
effizienten mit den im rechtspolitischen Bereich angesiedeiten items (L, R 
und V) und auch - wie aus Tabelle 35 ersichtlich - die stärksten negativen 
Ladungen auf dem gemeinsamen zweiten Faktor weisen das außenpolitische 
Statement für eine starke NATO und eine prinzipiell auf Bewahrung zielende 
normative Politikauffassung auf. Von daher wird deutlich, daß diese Dimen
sion eine latente politische Grundhaltung thematisiert, die man als Liberal
(bzw. reformerisch-)Konservativ·Dichotomie beschreiben könnte. Die Zu
stimmung zu einer starken NATO ebenso wie zu einem energischen Ein
greifen der Polizei stehen für einen im Inneren und nach außen starken 
Staat, in dem Politik in erster Linie Erreichtes bewahren und nicht "ständig 

neue Veränderungen" ausprobieren soll. Mit einer solchen sicherheits- und 
vollzugsorientierter Auffassung sind andererseits ein 'lascher' Umgang mit 
Straftätern, liberal-humaner Strafvollzug und Beachtung konträrer Minder
heitenmeinungen unvereinbar, bilden gewissermaßen die Kehrseite der Me
daille. 
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9.2 Aspekte politischer Einstellungen höherer Verwaltungsbeamter im 

Bevölkerungsvergleich 

Drei der im vorigen Abschnitt angeführten, negativ formulierten und auf 
eine politisc~e Entfremdung hinweisenden Ansichten wurden in identischer 
Formulierung und bei identischer Skalenvorgabe auch in einer eigenen klei
nen Bevölkerungsstichprobe abgefragt, so daß für diesen Aspekt politischer 
Einstellung ein direkter Vergleich möglich ist. 

Schaubild 2: 

1,4 t,J2 

1 ,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

Politische Entfremdung im Vergleich Bevölkerung -
Verwaltung 

0.87 0,82 n 
0,84 

n 

-0,44 

2 J 

1 = Parlamentarier ohne Kontakt zum Volk 
2 = Parteien nur an Stimmen interessiert 
3 = Einfluß der Bürger auf Wählen begrenzt 

lo Bevölkerung 
1978 

fm vorliegende 
Befragung 
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Den zwei der sogenannten 'System-Response'-Skala1 oder "Skala zur 
Messung der Reaktionsbereitschaft des politischen Systems" entnommenen 
Items "Parlamentarier ohne Kontakt zum Volk" und "Parteien nur an Stim
men interessiert" stimmen die befragten Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes und die Bevölkerung mehrheitlich zu, die Verwaltungskräfte im 
Schnitt jedoch weniger stark. Dagegen wird die der 'Political-Efficacy'-Skala 
oder "Skala zur Messung der Beeinflußbarkeit des politischen Systems" ent
nommene Aussage, daß der Einfluß der Bürger auf den Staat auf die Teil
nahme an Wahlen beschränkt bleibe, von der Bevölkerungsstichprobe mehr
heitlich bejaht, von den befragten Führungskräften der öffentlichen Verwal
tung mehrheitlich abgelehnt. Betrachtet man das Verhältnis von 'Politic.al 
Efficacy'' zu 'System Response' innerhalb jeder der beiden Stichproben, so 
werden auch hier Unterschiede sichtbar. Während in der Bevölkerung das 
Mißtrauen gegenüber den Parteien etwa genau so stark ausgeprägt ist wie 
der Mangel an Vertrauen in die Einflußmöglichkeiten des Bürgers2, ist der 
Glaube an die Beeinflußbarkeit des politischen Systems durch den einzelnen 
Bürger bei den Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwal
tung nicht nur im Schnitt positiv ausgeprägt - wie die Ablehnung des Items 
anzeigt -, sondern auch trotz ebenso enger kausaler Verbundenheit aller drei 
Aussagen wie in der Bevölkerungsstichprobe im Niveau deutlich abgesetzt 
vom Parteienmißtrauen. Daß die befragten Führungskräfte der Verwaltung 
weniger politisch entfremdet sind als der Bevölkerungsdurchschnitt, ist aus 
der Kenntnis von Bevölkerungsuntersuchungen erwartbar, da insgesamt eine 

1 

2 

Die jeweils aus ursprünglich drei Statements bestehenden Skalen zur Messung der Re

aktionsbereitschaft bzw. der Beeinflußbarkeit des politischen Systems wurden zusam

men mit verschiedenen anderen Skalen zur Messung politischer Einstellungen oder 

Verhaltensdispositionen im Rahmen der Studie "Politische Ideologie" entwickelt, die 

als Bestandteil einer international vergleichenden Studie durchgeführt wurde. Die Er

gebnisse sind in Bames/Kaase (1979, passim) dargesteJJt. 

Die gleichen Niveauabstufungen zwischen allen drei Items zeigten sich auch bei einer 

zweiten 1980 durchgeführten Bevölkerungsbefragung, bei der allerdings eine andere, 

von '1' bis '7' reichende Skala verwendet wurde. die entsprechenden Mittelwerte betru

gen 4.35 für mangelnde politische Einflußmöglichkeiten, 4,54 für Parteienmißtrauen 

und 4.95 für die Zustimmung zu einem Kontaktverlust der Parlamentarier. 
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entfremdete Einstellung gegenüber dem politischen System und seinen Ak
teuren mit zunehmender Bildung und mit höherem beruflichen und sozialen 
Status abnimmt. Zusätzlich ist die im Vergleich deutlich stärkere Zuschrei
bung über das Wählen hinausgehender Einflußmöglichkeiten des einzelnen 
auf den Staat g~rade bei Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen 
Verwaltung verständlich, wenn man annimmt, daß eigene Erfahrungen und 
das Wissen um die eigene Stellung und die eigenen Einflußmöglichkeiten die 
Beantwortung dieser Frage mit beeinflussen. 

Eine Bestätigung finden diese auf eigenen V ntersuchungen basierenden 
Aussagen durch die Daten der sogenannten Dialoge-Studie aus dem Jahre 
1982, einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Untersuchung mit weit 
über 6.000 Befragten. Aufgrund der sehr hohen Anzahl erfaßter Personen 
konnten immerhin noch 83 Befragte - 1,3% der Gesamtstichprobe - als Be
amte des höheren Dienstes klassifiziert werden, so daß es noch möglich ist, 
Beamten des höheren Dienstes mit dem gesamten Bevölkerungsquerschnitt 
zu vergleichen. Es muß allerdings einschränkend angemerkt werden, daß 
diese Berufskategorie nicht nur Angehörige der allgemeinen Verwaltung 
umfaßt, also nicht völlig identisch ist mit der Personengruppe der vorliegen
den Verwaltungsbefragung, sondern daß hier auch andere Beamte wie z.B. 
Gymnasiallehrer mit einbezogen sind. Dennoch weisen die Vergleichanalysen 
der politischen Einstellungen eindeutig in die gleiche Richtung wie die Er
gebnisse der eigenen Untersuchungen. 

So differieren bei drei von vier auf eine Entfremdung von der Politik bzw. 
den "großen Parteien" zielenden Aussagen die Zustimmungsniveaus zwischen 
Gesamtbevölkerung und den Beamten des höheren Dienstes ganz beträcht
lich - und zwar je nach positiver oder negativer Formulierung der Aussage. 



Schaubild 3: Politische Entfremdung im Vergleich Bevölke111ng -
Beamten des höheren Dienstes 
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Zustimmung ( = Zusammenfassung der Kategorien "Stimmt ganz genau" und 
"stimmt überwiegend") zu den folgenden Aussagen 

70 
63,4 

4 

0. Alle Befragte 

§1 Nur höhere 
Beamte 

1 = Meist ist die Polizei so kompliziert, daß man nicht mehr versteht, was vorgeht 

2 = Die großen Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler, ihre Ansichten interessieren sie 

nicht 

3 = Die großen Parteien bemühen sich ernsthaft, die Interessen der Bürger zu vertreten 

4 = Die großen-Parteien vertreten klare Konzepte zur Lösung der wichtigen politischen Pro

bleme 
Quelle: Dialoge 1982 

Zwar konzedieren jeweils knapp die Hälfte der Befragten in beiden 
Gruppen, daß die großen Parteien klare Problemlösungskonzepte besitzen, 
doch während ebenfalls knapp die Hälfte aller Befragten glaubt, daß sich die 

Parteien ernsthaft ~mühen, "die Interessen der Bürger zu vertreten", findet 
unter den Beamten des höheren Dienstes dieser positive Standpunkt gegen
über den großen Parteien deutlich mehr Anh:.inger. Oer negativen Aussage, 

daß die Parteien nur an den Stimmen, aber nicht an den Ansichten der 

Wähler interessiert seien, stimmt dagegen der höhere Dienst - ebenso wie in 
unseren eigenen Befragungen (vgi. Schaubild 2) • erheblich weniger zu ais 
die Gesamtbevölkerung. Noch sehr viel stärkere Zustimmungsunterschiede 
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die Gesamtbevölkerung. Noch sehr viel stärkere Zustimmungsunterschiede 
zeigen sich bei der Aussage zur Komplexität des politischen Geschehens. 
Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung halten die politischen Vorgänge 
für zu kompliziert, als daß sie sie selbst noch verstehen könnten, kapitulieren 
intellektuell vor der politischen Komplexität, bei den höheren Beamten tun 
dies nur etwa ein Sechstel. 

Kann man diese sehr charakteristische Differenz bei der Zuschreibung 
eigener kognitiver Kompetenz im politischen Bereich einerseits als ein auf 
Bildung- und Berufsmerkmale zurückführbares Wissensproblem einordnen, 
so zeigen sich aber andererseits ähnlich verlaufende Unterschiede zwischen 
dem Bevölkerungsdurchschnitt und den höheren Beamten auch auf der 
Ebene politischen Verhaltens. Bei einer Doppelfrage, die den Vorwurf an die 
Politiker, "daß sie zu wenig tun, um unsere großen Probiene zu iösen", mit 
den daraus gefolgerten Auswirkungen auf das eigene Verhalten verknüpft, 
läßt sich dies erkennen. Entsprechend der positiven Einstellung gegenüber 
Politik und Politikern antworten prozentual mehr Beamte des höheren 
Dienstes auf diesen Vorwurf mit "Nein" (33,7%) als Befragte insgesamt 
(19,8%). Im Anschluß daran wurden nur die Personen, welche diesem Vor
wurf ganz ("Ja") oder teilweise ("Teils/Teils") zustimmten, danach gefragt, 
"was für Auswirkungen ... das auf ihr Verhalten" habe. Während sowohl bei 
allen Befragten als auch bei der Gruppe der höheren Beamten etwa ein 
Fünftel meinte, daß dies "keine Auswirkungen" auf ihr eigenes Verhalten 
habe, bestärkte die Erkenntnis mangelhafter Problemkompetenz der Politi
ker 60,4% der höheren Beamten darin, selbst "politisch aktiver zu sein", 
führte aber nur bei 19,5% aller Befragten zu einer möglichen politischen Ak
tivierung. Die Mehrheit der Bevölkerungsstichprobe (58,4%) antwortete mit 
deutlich resignativen Anzeichen auf ein solches Fehlverhalten der Politiker, 
wobei immerhin noch 46,1 % dadurch zumindest beunruhigt werden, aber 
nichts dagegen tun zu können g]auben ("Beunruhigt mich, aber ich kann ja 
doch nichts tun"), während dies für 12,3% einen "Grund" darstellt, sich "we
niger um die Politik zu kümmern11

• Solche resignativen Tendenzen sind dage
gen nur bei 20,8% der höheren Beamten erkennbar, insbesondere eine Min
derung der eigenen Aktivität wird kaum daraus abgeleitet (nur von 5, 7% ). 



Schaubild 4: 

Resig-

nation 
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Konsequenzen für eigenes Verhalten bei Fehlverhalten der 
Politiker: ein Vergleich zwischen Bevölkerung und Beamten 
des höheren Dienstes 

Keine = höhere Beamte 

Effekte = Bevölkerung 

Beamte des höheren Dienstes sind also in mehrfacher Hinsicht weniger 
politisch entfremdet als der Durchschnitt der Bevöikerung. Sie sind dem po
litischen System und den politischen Akteuren gegenüber positiver einge
stellt, sie sprechen sich selbst in höherem Maße politische Eigenkompetenz 
und Einflußnahme auf das politische Geschehen zu und das Erkennen politi
scher Mängel führt eher zu einer Zunahme eigener politischer Aktivitäten. 

9.3 Der Zusammenhang zwischen politischer Entfremdung und konser

vativer Ausrichtung: Hinweise auf den klassischen Beamtentypus? 

Durch Summierung der repräsentativsten Einzelvariablen und die Re
duktion dieser Summenwerte auf sieben Skalenpunk.te wurden die beiden im 
Abschnitt 9.1 herausgearbeiteten politischen Einstellungsdimensionen zu je 
einer Faktorvariable zusammengefaßt. Die Dimension 'Politische Entfrem
dung' bilden dabei die sechs am höchsten auf Faktor 1 ladenden - in Tabelle 
35 stark umrandeten - Ursprungsvariablen (B bis G). Die Reform-Konserva
tionsm us-Dichotomie' setzt sich zum einen aus den vier stärksten - negativ 
ladenden - konservativen Indikatoren (A, 0, T und \V) und zum anderen aus 
den vier stärksten Indikatoren für eine liberal-reformerische Haltung (L, M, 
R und V) zusammen. In bewußter Anlehnung an die Skalenausrichtung der 



278 

Links-Rechts-Skala wurde hierbei so verfahren, daß ein hoher Wert auf der 
Reform-Konservatismus-Dimension Konservatismus anzeigt, ein niedriger 
Wert liberale Reformorientierung. Das bedeutet, daß die ursprünglichen 
Skalenwerte der vier 'linken' Variablen (L, M, R und V) gerade umgedreht 
wurden. 

Die gegen5eitige Beziehung der beiden Dimensionen beträgt r = -.15, in
diziert also einen schwachen Zusammenhang zwischen einem entfremdeten, 
mißtrauischen Negativbild der gegenwärtigen (Parteien-)Politik und einer li
beralen, reformorientierten Grundhaltung. Die~ widerspricht in gewissem 
Maße einer insbesonders in den 70er Jahren virulenten These von dem Un
verständnis (höherer) Verwaltungsbeamter mit ihrem noch traditionell klas
sischen Rollenverständnis für die Spielregeln und Formen pluralistischer 
- • • • • '1 - - - ~ -- - - • - • • • - -
Parteiendemokratie."' Der in der Tradition und dem Gedankengut des 19. 

Jahrhunderts wurzelnde klassische Beamtentyp behielt - dieser These zufolge 
- auch nach 1945 nach dem Übergang zu einem demokratischen Staatswesen 
seine obrigkeitsstaatliche Orientierung, d.h. seine Identifikation mit dem 
über der Gesellschaft stehenden und allein das öffentliche Interesse wahren
den Staat. Diese Idee überlebte, weil die Organisierung des Gemeinwohls 
auch weiterhin der Verwaltung, den Beamten als über Parteien und Parla
menten stehenden Repräsentanten "eines vom Volkswillen zu unterscheiden
den Staatswillens" zufie~ die ihrerseits - dem Rechtsstaatgedanken folgend -
"objektive Gerechtigkeit und Ordnung" verkörpern.4 Diese vom politischen 
Wandel unberührt gebliebene Stellung wurde von der Beamtenschaft akzep
tiert. Aus dem bewußt der allgemeinen Entwicklung entgegengesetzten Or-

3 

4 

Eine die obige These bejahende Zusammenfassung der Diskussion über die "Diver

genzen zwischen traditionellem Rollenverständnis des Berufsbeamten und Funktionen 

der Verwaltung als politischer Institution" liefert Bärbel Steinkemper im 

Eingangskapitel ihrer Untersuchung: "Klassische und politische Bürokraten in der 

Ministerialverwaltung der Bundesrepublik Deutschland. Eine Darstellung so

ziaistruktureUer Merkmale unter dem Aspekt politischer Funktionen der Verwaltung" 

(1974). 

Steinkemper zitiert hier aus dem Bericht der Studienkommission für die Reform des 

öffentlichen Dienstrechtes, Baden-Baden, 1973, S. 22. 
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ganisationsmodell resultiert häufig mangelndes Verständnis für demokrati
sche Spielregeln und Geringschätzung oder sogar Ablehnung politischer In
stitutionen - wie Parteien, Parlament und interessengruppen - und ihrer Ar
beitsweisen..s. 

Nun legt der in den Daten zu findende Zusammenhang zwischen den bei
den Politikdimensionen eher einen umgekehrten Schluß nahe. Mißtrauen ge
genüber den (partei-)politischen Akteuren verbindet sich mit einer liberalen, 
fortschrittlichen Position, während eine klassisch-konservative, sicherheits
und vollzugsorientierte 'obrigkeitsstaatliche Position' den politischen Prakti
ken gegenüber weniger entfremdet ist, die politischen Spielregeln eher ak
zeptiert. Außerdem haben die befragten Angehörigen des höheren Verwal
tungsdienstes - wie im Abschnitt 9 .2 gezeigt wurde - eine weniger negative 
Haltung gegenüber Parlamentariern und Parteien und sind weniger politisrh 

entfremdet als der Bevölkerungsquerschnitt. 

Für einen Gegensatz prinzipieller Art zwischen klassischem Berufsbe
amtentum und moderner Parteiendemokratie ergeben sich aus den hier vor
liegenden Daten keine Argumente. Obwohl die untersuchten Führungskräfte 
der Verwaltung überwiegend als Juristen im allgemeinen Verwaltungsdienst 
tätig sind und somit hinsichtlich zweier objektiver Merkmale dem klassischen 
Beamtentypus entsprechen, ist zum einen ihre durchaus vorhandene, durch 
zumeist positive Zustimmungen zu den politikkritisch formulierten Sta
tements belegbare (partei-)politische Antipathie eher geringer als im Bevöl
kerungsdurchschnitt (siehe 9.2). Zum zweiten- und dieses Argument scheint 
mir noch entscheidender zu sein - verbindet sich bei den Verwaltungsbeam
ten dieses offensichtlich bevölkerungsweit übliche Negativbild von der Politik 
nicht mit einer an der Bewahrung des Erreichten und an einem nach innen 
und nach außen starken Staat ausgerichteten klassisch-konservativen politi
schen Grundhaltung, sondern eher mit einer liberal-fortschrittlichen Position. 
Dieser leichte Zusammenhang zwischen negativer, kritischer Sichtweise der 
Politik und liberalen Auffassungen ergibt sich nicht nur aus der Korrelation 
der beiden politischen Grunddimensionen. Auch die in Übersicht 18 abgebil-

s 
Steinkemper 1974, S. 3. 
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Übersicht 18: Zusammenhänge politischer Grunddimensionen mit den 
staats-, bürger- und gesellschaftsbezogenen Einstellungen . . 

libcral

konser

vativ 

Qualitative Bürgerorientierter Staat ( - ) 
Bürgernähe Hoheitlicher Staat ( +) 

negati

ves Poli

tikbild 

iidäiföäiiiilC--ri--------'S<>~riiaiiiäi-aei-fj-üigCrs____________________ ----:-::·:------ -----,-:;5--
zur Verbes- (ökologisch-sozialer) Leistungsstaat ( - ) 
serung der Kundenorientierte Verwaltung 
Bürger-Staat- Entstaatlichung + + + 
Beziehungen Ordnungsstaat + + + + + 
IiCChie-üß<i _________ };fitir-llCC-liiirü-r-ae-riliüii:C-i ________________ ---------------- -------+---
Pflichten Umfassender Informationsstaat 
des Staates Sparsames Staatshandeln + + + ( - ) 

Korrektes Staatshandeln 
Zurückweisung von Ansprüchen ++ 

i!'iii'si}äii:iöii"iß _______ 'SOiiäiieisiüöieii _____________________________ ----+-+-+-______ -----------

bei Moderner Leistungsstaat + + ( +) 
staatlichen Staatlicher Aufwand ( +) 
Leistungen Sicherheitsleistungen ( +) 
iile1liCXier __________ Cie~nViäit1ges-s}iSieöi-Söifäie_r_sicherü"öi ____ ---+-+-+-+-_____ -----------
weniger Künftiges System sozialer Sicherung + + ( - ) 
Sozialstaat? Sozialstaatsdifferential + + + 
()üäifiä"t1vei-siiäts61kf-------------------------------------------- ----+-:.:-:.:-·----- -----------
()üäiit"ä"tivei-iJC'ä'iii1C-.ti>il<f----------------------------------------- -----+-+-_______ -----------
i(:riifk-än-\rC-iWäi:---()rga-niSätöiisciie-1d.1frigei ____________________ -----c:·5·------ ------:;-:;--
tungsaspekten Entfremdete Verwaltung + 
stääi:SbifiiCr:-------"E.ßiäiCiiieöi-üöCi'ieiföiiUiii ________________ ---------------- -----------
liehe Rechte eigener Interessen 
und Pflichten Ehrenamtliche Tätigkeit 

Akzeptanz und Bewahrung 
des Bestehenden + + + + siäät5t.eZ.C>ie:-------1\i'üöa1ger-ifürg,ei ____________________________ -----+-+-_______ -----------

nes Verhalten- Verantwortungsbewußter 
der Bürger Demokrat ( - ) 
------------------------------------------------------------------- ----------------·-----------Gesellschaft- Links - - - -
liehe Rechts + + + + 
Orientierung 
sYiJ1iiärt1ic;rrfr-P.öiliiL:'C'i ___________________________________________ ---------------- -----------

Die genauen Korrelationskoeffizienten sind in Anhang 10 angeführt 

Zur Bedeutung der hier dargestellten graphischen Zeichen siehe Übersicht 17. 
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deten Beziehungen der politischen Dimensionen mit den anderen Dimensio
nen staats-, bürger- und gesellschaftsbezogener Einstellungen weist auf die
sen Sachverhait hin. 

Insgesamt sind die Beziehungen zwischen einem negativen Politikbild mit 
den anderen Aspekten staats-, bürger- und gesellschaftsbezogener Einstel
lungen deutlich schwächer ausgeprägt als die Beziehungen der Liberal-Kon
servativ-Dichotomie. Vergleicht man die Vorzeichen der angeführten bzw. 
graphisch dargestellten Korrelationen, so verlaufen diese in aller Regel ent
gegengesetzt, d.h., daß auch in bezug auf andere Einstellungsdimenisonen ein 
stark negatives Politikbild eine gewisse Parallelität mit einer niederen - sprich 
liberalen -Ausprägung der liberal-konservativ-Dimension aufweist. 

Im übrigen besitzt diese Dichotomie enge Beziehungen mit den im letz
ten Kapitei gebildeten Indikatoren gesellschaftlicher Orientierung, positive 
mit einer 'rechten' bzw. negative mit einer 'linken' Grundposition, und ver
bindet sich in ähnlicher bzw. entgegengesetzter Art und Weise mit den übri
gen Einstellungsdimensionen.6 Eine überwiegend konservative, auf Bewah
rung und Sicherheit bedachte politische Position - technisch gesprochen eine 
hohe Ausprägung auf der liberal-konservativ Dimension - präferiert ord
nungsstaatliche, aber auf die wesentlichen Funktionen beschränkte ("Ent
staatlichung") Maßnahmen zur Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen 
und lehnt eine stärkere Beteiligung des Souveräns Bürger an den Staatsge
schäften ab. Entsprechend dem Postulat eines sparsamen, Bürgeransprüche 
abwehrenden Staatshandelns sollen Sozialleistungen, das System sozialer Si
cherung eingeschränkt werden. Da aber ein nach innen und außen starker 
Staat Bestandteil der konservativen Position ist, gilt dieses Sparpostulat an
dererseits nicht für Leistungen und Ausgaben für innere und äußere Sicher
heit. Ein positives Bild vom Staat, den Beamten und der Verwaltung er
leichtert sicherlich auch die Akzeptanz der bestehenden Verhältnisse und ein 
Eintreten für sie. 

Wie schon weiter oben gesagt und in Übersicht 18 festgehalten, verlaufen 
_j• "n. • 1 „ 1' • ._. • • ~ 11 • '. - „ •.• „ we .oezienungen zwiscnen emer uunens1on enuremaeter, negauver routuc-

6 
Vgi. dazu lJbersicht i7 mit Übersicht i8. 
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sieht mit den übrigen Einstellun~dimensionen in ähnlicher Richtung wie 
eine liberale Position, sind jedoch erheblich scP.wächer ausgeprägt. Die stärk
sten Beziehungen bestehen eigentlich dort, wo Sympathie- bzw. Bewertungs
aspekte thematisiert werden, nämlich - abgesehen von der Antipathie gegen 

Politiker - bei der positiven Bewertung von Staat und Beamten und bei der 
Abwehr von Kritik an Mängeln der Verwaltung. Keine starken oder sogar 
überhaupt keine signifikanten Beziehungen bestehen zu and~ren, zentralen 
staatspolitischen Dimensionen wie Ordnungsstaat, Sozialstaatsausbau oder -
~bbau, ebensowenig wie zu einer 'linken' gesellschaftlichen Grundposition. 
Eine negative Haltung gegenüber der gegenwärtigen Politik und den Politi
kern verbindet sich zwar eher mit einer liberalen, fortschrittlichen Position, 
ohne jedoch eine allzu feste und grundlegende staats- und gesellschaftspoliti-
sehe Ver~nlcerung aufzuweisen. 

Hinzu kommt, daß ein Moment der Kritik an den Erscheinungsformen 
gegenwärtiger Politik sich sogar eher aus einer konservativen Grundhaltung 
ableiten läßt und somit partiell die These vom mangelnden Verständnis des 
klassischen Beamtentyps für die Formen pluraler Parteiendemokratie bestä
tigt. Die in Tabelle 35 abgebildete Factor-Struktur-Matrix zeigte,. daß das 
Statement 'K' mit seiner Kritik an dem Unruhe in der Bevölkerung erzeu
genden Stil der öffentlichen Auseinandersetzungen politischer Parteien nur 
schwach aui dem ersten t•aktor - "negatives l'oiitikbild" -, aber noch deutlich 
auf dem konservativen Pol des zweiten Faktors lädt. Auch die Korrelations

koeffizienten zwischen dieser Einzelvariable und den beiden Faktorvariablen 
zeigen eine hoch signifikante positive Beziehung zur Liberal-Konservativ-Di
chotomie von r = + .27 und eine schwach positive Beziehung zum Faktor 
'Negatives Politikbild, von r = + .12. Auch die nicht eigens angeführten Kor
relationen dieses Einzelitems "Parteienstreit schafft Unruhe" mit den ande
ren staats-, bürger- und gesellschaftsbezogenen Grunddimensionen lassen 
das Fazit zu, daß hier wohl noch ein Restbestand des klassisch-konservativen 
Vorbehalts gegenüber einer Erscheinun~f orm pluralistischer Parteiendemo
kratie vorhanden ist. 

Um noch zu überpüfen, aus welcher Position heraus sich ein solcher kriti

scher Vorbehalt gegenüber dem Stil demokratischer Politik, dem Agieren 



283 

von Politikern und pluralistischen Politikmechanismen entwickelt, wurden 
die Befragten ausgefiltert, welche bei den beiden offenen Nachfragen zu 
Maßnahmen zur Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehung bzw. zu Hinde
rungsgründen der Realisierung solcher Maßnahmen (vgl. 6.1.1 bzw. 6.1.4) 

Politik, Politiker und Parteien nannten. Dabei wurden nur diejenigen Perso
nen - korrekter Antworten - berücksichtigt, die parteipolitisch bedingte Zer
splitterung oder Blockierung politischen Handelns und strukturell begrün
dete Kurzfristigkeit der Zielperspektiven gewählter Politiker ("Blick auf den 
nächsten Wahltermin ... ") monierten, also auf eine im Sinne der obigen 
These vom Widerspruch zwischen klassischen Beamtentypus und Parteien
demokratie mangelhafte Organisierung des Gemeinwohl abhoben. Im Ver
gleich mit allen befragten Angehörigen des höheren Verwaltungsdienstes be-
saß diese Gruppe der Politik 'entfremdeter' Verwaltungskräfte einen erwart-
bar höheren Mittelwert auf der Dimension "Negatives Politikbild" ( +0.63 zu 
+ 0.030), aber auch eine ebenso starke 'liberale' Abweichung auf der Dimen
sion "Liberal-Konservativ" (-0.22 zu +0.20). Betrachtet man die verschie
denen Einzelaussagen, dann läßt sich diese Tendenz weniger auf eine stär
kere Bejahung liberaler Statements zurückführen als vielmehr auf eine im 
Schnitt mit allen Befragten stärkere Zurückweisung konservativer ltems. 

Im übrigen läßt sich diese eher einseitig negative Ausrichtung politischer 
hntfremdung auch bei der Dimension "Negatives Politikbild" seibst erken
nen, die ihrerseits zwar signifikant negativ auf eine 'rechte' gesellschaftliche 
Orientierung und auf eine Akzeptanz und Bewahrung des Bestehenden beto
nende Auffassung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten reagiert, jedoch 
nicht positiv mit den jeweiligen Gegendimensionen verbunden ist. Negativer 
Politiksicht legt offensichtlich auch eine gewisse prinzipielle Skepsis oder ein 
übergreifendes Mißtrauen gegenüber hergebrachten und etablierten (Poli
tik-)Mustern zugrunde, ohne jedoch unbedingt in eine starke und betonte 
Parteinahme für neue Gegenmuster umzuschlagen. 
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9.4 Hohe parteipolitische und gesellschaftliche Organisiertheit höherer 

Verwaltungsbeamter 

Die beiden vorhergehenden Abschnitte haben deutlich gemacht, daß die 
Gruppe der höheren Verwaltungsbeamten insgesamt eher weniger politisch 
entfremdet, Parteien und Politikern gegenüber positiver eingestellt ist als die 
Gesamtbevölkerung. Darüber hinaus entspringt das auch in dieser Gruppe 
durchaus existente Mißtrauen gegenüber der Politik gerade nicht einer kon
servativen gesellschaftspolitischen Haltung, kann also auf keinen Fall als ein 
Argument für das Vorhandensein einer spezifisch antidemokratischen, Par
teien und politischen Institutionen gegenüber besonders skeptischen Position 
in der Gruppe der klassischen Verwaltungsbeamten gewertet werden. Es 
stellt sich auch die Frage, inwieweit die Konstruktion eines im 19. Jahrhun
dert wurzelnden sozialen Typus mit seiner Verbindung von konservativer 
Grundhaltung und einer auf die Ablehnung von Parteien beruhenden anti
demokratischen Haltung heute noch erklärungskräftig sein kann. Volkspar
teien sind heute - im Gegensatz zum 19. Jahrhundert - sicherlich kein neuar

tiges Phänomen mehr, sondern bilden personell das organisatorisch-faktische 
und reale - wenn auch normativ in dieser Rolle durchaus umstrittene - Bin
deglied zwischen Riirger und ~ese1kchaft einerseits nnd den diversen Insti
tutionen staatlicher Exekutive andererseits. V nd da nach Lenk 'Konkretis
mus', d.h. "das Sichldammern an das unmittelbar Vorhandene und die Ten
denz zur Bevorzugung des Konkreten" und 'Realpolitik', nämlich "Engage
ment und Parteinahme für die jeweils vorgegebene politische Realität" 7 zwei 
wesentliche Merkmale konservativen Denkens darstellen, ist es naheliegend 
und logisch, wenn sich im Zeitalter der Parteiendemokratie eine konservative 
Grundhaltung eher mit einer positiven Haltung gegenüber Politik und Par
teien und einer Bejahung politischer Eigenkompetenz im Rahmen demokra
tischer Spielregeln verbindet und nicht mit einer Entfremdung von der Par
teiendemokratie. 

7 unk 1980, s. &5. 
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Es kann zwar nicht ganz von der Hand gewiesen werden, daß in den sieb
ziger Jahren der Typus des klassischen, der Parteiendemokratie gegenüber 
mißtrauischen Veiwaitungsbeamten noch eine erklärungskräftige Erschei
nung darstellte, weil damals noch genügend ältere Verwaltungsbeamte im 
höheren Dienst tätig waren, die entsprechende Sozialisationsphasen durch
laufen hatten. Allerdings konnte Putnam in seiner 1976 veröffentlichten, 
aber größtenteils auf Interviews aus den Jahren 1970 und 1971 beruhenden 
Untersuchung über "die politischen Einstellungen der Ministerialbeamten in 
Westeuropa" keine Belege dafür finden, daß deutsche Beamte konservativer 
orientiert seien als "ihre britischen oder schwedischen Kollegen", oder daß sie 
am "'klassischen' Ende unseres Kontinuums" rangieren.8 Als Erklärung dafür 
führt er einen "raschen Generationswechsel in den oberen Sphären der bun
desdeutschen Beamtenhierarchie" an, der demographische und politische 
Gründe hatte. Zum einen entstand "durch das Fehlen tausender im zweiten 
Weltkrieg gefallener Männer" ein strukturelles Defizit, das bewirkte, "daß 
zum Zeitpunkt der Pensionierung der Vorkriegsbeamtenschaft eine Genera

tion zur Ablösung bereit stand, die aufgrund ihrer Altersstruktur einen 
schnellen Wechsel politischer Grundhaltungen erleichterte". Dieser demo
graphisch notwendige Generationenwechsel wurde politisch durch den Re
gierungswechsel beschleunigt, wodurch "die SPD allem Anschein nach die ihr 
traditionell zugedachte Rolle einer Geburtshelferin der Geschichte" spielte.9 

Betrachtet man außerdem die Mitgliedschaft in Parteien als ein Indiz für 
eine aktive Akzeptanz der politischen Realität und läßt einmal die die 
Karriereaspekte dieses Sachverhalts, auf die weiter unten noch eingegangen 

wird, beiseite, so konnte Steinkemper10 schon 1972 zumindest für die von ihr 
untersuchte Gruppe der höheren Ministerialbematen eine außerordentlich 
hohe Parteigebundenheit bzw. -mitgliedschaft von über 50% feststellen. Die
ser hohe, weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegende Anteil an Partei
mitgliedschaften trifft nicht nur für die Ministerialbeamten, sondern für den 

8 

9 

10 

Putnam 1976, S. 49. 

Putnam 1976, S. 51. 

Steir:kemper 1974, S. 47. 
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Tab. 36: Prozentsatz der Mitgliedschaft in politischen Parteien bei aus~ 
gewählten Befragtengruppen 

BFAMTE insgesamt: 11, 7% 

einfacher/mitt- gehobener höherer höhere Ver- höhere Ministe-
lerer Dienst Dienst Dienst waltungs- rialbeamte**) 

beamte*) 

6,9% 14,6% 19,3% 42~% 53% 

SELBSfÄNDIGE/SELBSf ÄNDIGE IANDWIRTE/FREIE BERUFE insges.: 9,3% 

ANGFSTELLTE INSGF.sAMT: 5,8% 

einfache Ang. qualifizierte/ leitende Ang. 
ittlere Ang. 

4,7% 6,3% 7,1% 

ARBEITER insgesamt: 4,8% 

einfache Arb. lmit schwieri- IFach-, Vorarb./ 
gen .&AJbeiten 1 Po!iere etc. 

-------------------~~~-----j---~~~------l _____ ~:~~----------------------------------------
Volks-, Haupt

schule 

Befragte aufgeteilt nach Schulabschluß 

weiterführende 
Schule ohne 

Abitur 

6,2% 

Abitur, Hoch
schulreife 

8% 

Studium 

11,.5% 

Die vorliegenden Daten stammen, soweit nicht extra ausgewiesen, aus der Dialoge-Studie 1982. 

*)vorliegende Untersuchung 1984 

**) Steinkemper 1972 (1974, S. 47). 
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höheren öffentlichen Dienst generell und die allgemeine Verwaltung im be
sonderen zu. 

Bevölkerungsweit sind deutlich weniger als 10% der wahlfähigen Bevöl
kerung parteipolitisch organisiert, wie die Ergebnisse eigener Untersuchun
gen (8,7%) und der sogenannten Dialoge-Studie (5,8%) bestätigen. In dieser 
mit 6.117 Befragten breit angelegten und deshalb berufsspezifische Differen
zierungen mit einiger Verläßlichkeit erlaubenden Studie betrug der partei
politische Organisationsgrad der höheren Beamten 19,3% und war damit der 
weitaus höchste aller Berufskategorien. Eine Parteimitgliedschaft von deut
lich über 10% konnte nur noch die Kategorie der "Gehobenen Beamten" 
vorweisen. Bei den verschiedenen Gruppen der Selbständigen bzw. freien 
Berufe lag der Anteil durchgängig bei etwa 10%, während er bei allen Grup-
pen der privat abhängig Beschäftigten deutlich unter 10% fiel. Diese im Re-
völkerungsvergleich festzustellende Tendenz sehr starker parteipolitischer 

Eingebundenheit der Beamtenschaft insgesamt und der höheren Laufbahn
gruppen im besonderen 11 setzt sich bei den höheren Verwaltungsbeamten 
ganz deutlich fort und liegt mit 42,2% fast schon im Bereich der höheren Mi
nisterialbürokratie. Die Tendenz der Prozentanteile verweist auf eine lineare 
Zunahme der Parteimitgliedschaften bei höherem Bildungsabschluß und -
damit verknüpft - bei höherem Berufsstatus innerhalb der gleichen Schicht-
oder Berufsoberkategorie. Höher klassifizierte Arbeiter sind stäiker in Par-
teien vertreten als einfache Arbeiter, leitende Angestellte stärker als andere 
Angestellte. Diese lineare Zunahme parteipolitischer Organisiertheit ist al
lerdings bei den verschiedenen Selbstständigenkategorien nicht zu beobach
ten. Der Organisationsgrad liegt hier generell höher als bei allen Gruppen 

11 
Einen Überblick über die steigende Entwicklung des Beamtenanteils an den Parteimit

gliedern gibt Derlien 1986, S. 42 ff. Dabei zeigt sich durchgehend für alle Parteien: "Je 

höher der Rang, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Parteimitgliedschaft". Die 

ebenfalls dort getroffenen Feststellungen, daß Landesbeamte "keineswegs weniger 

häufig einer Partei angehören" und "daß Kommunalbeamte am häufigsten parteipoli-

tisch gebunden sind", läßt sich trotz der mit der schmalen Datenbasis verbundenen 

Vorsicht durch unsere Daten bestätigen. Befragte einer Landesbehörde sind in der 

vorliegenden Untersuchung zu 40,7% parteipolitisch organisiert, Befragte aus Kommu-

nalvern~ltungen gar zu 57,9% - im Vergleich mit 42,2% bei allen Befragten. 
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privat abhängig Beschäftigter und stellt eine Sonderbeobachtung dar, der im 
Rahmen dieser Arbeit nicht nachgegangen werden kann. Andererseits ergibt 
sich eine klare Abstufung der Parteigebundenheit zwischen den verschie
denen Schichten insgesamt von Arbeitern über Angestellte zu Selbständigen 
und Beamten. Selbst Beamte des einfachen und mittleren Dienstes sind ähn
lich stark parteipolitisch organisiert wie die Gruppe der leitenden Angestell
ten als die am stärksten organisierte Gruppe privat abhängig Beschäftigter. 
Die Beamten des gehobenen und des höheren Dienstes und hier insbeson
dere die höheren Verwaltungsbeamten weisen dagegen ein weit über allen 
anderen Gruppen der Nicht-Selbständigen liegendes Mitgliedschaftsniveau 
auf. 

Diese im Vergleich mit anderen Berufsgruppen außerordentlich ausge
prägte (Partei-)Politisienmg der höheren Laufbahnstufen des öffentlichen 
Dienstes allgemein und der Verwaltung im besonderen hat sicherlich meh
rere, in Wissenschaft und Öffentlichkeit - meist unter normativem Blickwin
kel - heftig diskutierte demokratietheoretische Aspekte, die vorläufig noch 
ausgeblendet bleiben sollen. Man kann diesen Sachverhalt zunächst einmal 
rein empirisch und funktional als Indiz bzw. Teilaspekt einer übergreifenden 
starken Verankerung höherer (Verwaltungs-)Beamter in verschiedenen ge
sellschaftlichen Organisationen darstellen und betrachten. 
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Tab. 37: Prozentsatz der Mitgliedschaften in verschiedenen Organisatio
nen: ein Vergleich zwischen Bevölkerung und öffentlichem 
Dienst 

Bevölke- Beamten des Höhere 
rung höheren Verwaltungs-

Dienstes beamte 

Wohlfahrtsverbände ca. 6% 19% 14% 

Gewerkschaften ca. 20% 16% 13% 

Berufsverbände unter 10% 41% 43% 

religiöse/kirchliche 
Vereini2un.2en ca. 7% - 23% ..... ..... 

Daten für die Beamten des höheren Dienstes sind der Dialoge-Studie 1982 entnommen, die 

Daten für die höheren Verwaltungsbeamten der vorliegenden eigenen Untersuchung. Derbe

völkerungsrepräsentative Organisationsgrad wurde sowohl in kleinen eigenen Untersuchungen 

als auch - mit Ausnahme der religiösen Vereinigungen - in der Dialoge-Studie erhoben. Ob

wohl dabei die Abweichungen voneinander nur sehr gering waren, werden die Bevölkerungs

zahlen nur als ungefähre angegeben, wobei - aufgrund ihrer erheblich höheren Fallzahl und 

ihres jüngeren Erhebungszeitpunktes - in erster Linie die Ergebnisse der Dialoge-Studie be
rücksichtigt wurden. 

Beamte des höheren Dienstes bzw. höhere Verwaltungsbeamte sind 
sowohl in karitativen als auch in religiösen Vereinigungen überdurchschnitt
lich organisiert, innerhalb der Gewerkschaften jedoch eher unterrepräsen
tiert. Da Beamte der höheren Laufbahnen ihre beruflichen Interessen jedoch 
hauptsächlich durch andere Berufsverbände - nicht so sehr durch Gewerk
schaften - vertreten lassen, ist auch der berufsständische Organisationsgrad 
höherer (Verwaltungs-)Beamter mit insgesamt über 50% deutlich höher als 
im Bevölkerungsquerschnitt. Eine hohe - in der Tabelle infolge fehlender 
Vergleichsmöglichkeiten nicht angeführte - Mitgliedschaftsrepräsentanz der 
Führungskräfte der Verwaltung besteht auch bei wissenschaftlichen 
Vereinigungen mit 57%. 
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Und obwohl wir bei den eigenen Bevölkerungsbefragungen eine erheblich 
umfangreichere Liste möglicher Mitgliedschaften, insbesondere im Freizeit
und Hobbybereich, benutzten, sind auch in einem Gesamtvergleich die Ver
waltungskräfte erheblich stärker organisiert. Von den befragten Führungs
kräften der Verwaltung wiesen lediglich 10% keinerlei Mitgliedschaft in ir
gendeiner Organisation auf, während dieser Prozentsatz in unserer Bevölke
rungsbefragung bei 36% lag. Außerdem lag die durchschnittliche Zahl von 
Mitgliedschaften bei den 90% überhaupt organisierter Verwaltungskräfte mit 
2,4 höher als bei den 64% im Bevölkerungsquerschfnitt organisierten Be
fragten mit 2,1. Die Ergebnisse für die höheren Verwaltungskräfte sind fast 
identisch mit den von Steinkemper12 berichteten Mitgliedschaftsanteilen für 
die höheren Ministerialbeamten. Auch dort wiesen über 90% mindestens 
eine ~fitgliedschaft auf, ca. 50% waren ?'vfitglied in einer Gewerkschaft oder 
berufsständischen Organisation und ca. 60% in einer wissenschafltichen oder 
staatsbürgerlichen Vereinigung. 

Ein zusätzliches Indiz für den ausgeprägten gesellschaftlichen Aktivitäts
grad höherer Verwaltungsbeamter ist die Tatsache, daß Führungskräfte der 
Verwaltung in sehr starkem Maße auch aktive, mit Ämtern versehene Mit
glieder ihrer jeweiligen Organisation sind. Eine von uns vorgenommene Un
terscheidung der Mitgliedschaftskategorie in einfache vs. aktive Mitglieder 
zeigt, daß fast viermal so viele Angehörige des höheren Dienstes der öffentli
chen Verwaltung - nämlich 45 % - in mindestens einer Organisation aktive, 
fördernde Mitglieder sind als im Bevölkerungsquerschnitt, wo nur 12% ein 
solches Afilt in mindestens einer Organisation innehatten. 

12 Steinkemper 1974t S. 82 ff. 
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9.5 Gruppenmitgliedschaft, berufliche Kontakte und Sympathieneigung 

Die ausgeprägte Integration der Verwaltung in das politische und gesell
schaftliche System der Bundesrepublik bedeutet - personell betrachtet-, daß 
die Führung.skräfte der Verwaltung in ein vielfältiges Netz von Kontakten, 
Informations- und Kommunikationsnetzen eingebunden sind. Dies wider
spricht in gewisser Weise einem normativen Standpunkt, von dem aus "die 
Verwaltung - ursprünglich als rein ausführendes Organ konzipiert - in der 
Demokratietheorie nach wie vor als neutrale, unabhängige Institution ver
standen wird"13, eine Position, die eher für eine Isolation der öffentlichen 
Verwaltung von anderen gesellschaftlichen und politischen Institutionen plä
dieren würde. Andererseits erweitert die personelle Einbeziehung von Ver
waltungsangehörigen in das gesellschaftspolitische Beziehungsgeflecht die 
Bandbreite der Informationen, wodurch "das Problemverständnis der Be
amten und damit die Möglichkeiten für die Entwicklung von Problemlö
sungsstrategien in der Verwaltung"14 erhöht werden. Es ist aber nicht von der 
Hand zu weisen, daß die zahlreichen privaten, d.h. nicht unmittelbar beruf
lich institutionalisierten Beziehungen der höheren Verwaltuangskräfte nicht 
gänzlich ohne Auswirkungen auf das berufliche (Entscheidungs-) Verhalten 
bleiben. Die zentrale, normativ umstrittene Rolle der Verwaltung im gesell
schaftspoiitischen tntscheidungsprozeß durch Kumuiation von Amtern und 
Mitgliedschaften und vielfältige Kontakte mit Vertretern anderer Bereiche 
beeinflußt sicherlich Blickfeld und -winkel der Angehörigen der Verwaltung 
und schärft so einerseits "das Verständnis der Führungskräfte für die Kom
plexität von Problemen einer pluralistischen Industriegesellschaft ... Mit die
ser grundsätzlich positiv zu bewertenden Orientierung an Gruppen außerhalb 
der Verwaltung ist allerdings auch die Gefahr verbunden, daß sich die fragli
chen Beamten nicht als Vertreter der Verwaltung in anderen Bereichen ver
stehen, sondern als Repräsentanten bestimmter sozialer Gruppen in der 
Verwaltung; daß sie nicht die Durchführung von Verwaltungsaufgaben als 

13 

14 
Steinkemper 1974, S. 80. 

Steinkemper 1974; S. 82. 
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ihre Hauptaufgabe betrachten, sondern ... die Berücksichtigung und Durch
setzung der Interessen ihrer Bezugsgruppe(n)1

'
15

. 

Steinkemper selbst konnte mit dem ihr zur Verfügung stehenden Daten
material diese Hypothese nicht überprüfen. Ihre Daten belegten lediglich die 
ausgeprägte Rolle der Verwaltung bzw. Ministerialverwaltung als Kontrollin
stanz und Iriformationsquelle für andere gesellschaftliche Gruppen. Nun 
können auch mit Hilfe der hier vorliegenden Untersuchung keine unmittel
baren Aussagen über das Entscheidungsverhalten der Führungskräfte der 
Verwaltung gemacht werden. Durch die zusammengefaßte Betrachtung meh
rerer einzelner Fragen können aber zumindest Hinweise darüber gewonnen 

werden, inwieweit die Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation die 
Häufigkeit beruflicher Kontakte mit solchen Organisationen ( s. o. 8.3.2) be-

• ,.. n. 1 1 ,. .....„ „ t „ • ,„ • •• ...... „ „ „ „. eIDI1w.n, una oo a1ese 1\..ontaKCe una ganz augemem rue Keprasentanten rue-
ser Organisationen positiver oder negativer bewertet werden (s.o. 8.3.1). 

1 '\ 
Steinkemper 1974, S. 91. 
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Übersicht 19: Die Auswirkungen von jeweiliger Mitg)iedschaft auf Grad 
der Beeinflussung, Bewertung der Einflußnahme und Sym
pathieneigung 

a. Parteimitgliedschaft auf Parteien und Politiker 

Einfluß- Einfluß- Sympathie-
grad bewertung 

. 
ne1gung 

kein Mitglied 81% -0.68 -0.76 

einfaches Mitglied TI% -0.43 -031 

aktives Mitglied 82% -0.14 -0.29 

b. Gewerkschaftsmitgliedschaft auf Gewerkschaften und Gewerkschaftsver
treter 

kein Mitglied 

einfaches Mitglied 

aktives Mitglied 

63% 

69% 

100% 

-0.69 

-0.50 

-0.17 

-1.19 

-0.35 

+0.20 

c. Mitcliedschaft in religiösen Vereini20mzen/kirchlichen 
"""""' - - - . 
Laienorganisationen auf Kirche und Pfarrer 

kein Mitglied 

einfaches Mitglied 

aktives Mitglied 

48% 

54% 

35% 

+0.10 

+0.06 

+0.38 

+0.46 

+0.97 

+1.04 

d. Mitgliedschaft in wissenschaftlichen bzw. anderen Ver
einigungen auf wissenschaftliche Einrichtungen 

kein Mitglied 

einfaches Mitglied 

aktives Mitglied 

60% 

74% 

81% 

+l.02 

+1.42 

+1.55 
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Die Konto!:thäufigkeit, d.h. die Bejahung der Frage, ob die betreffende 
Einrichtung die Bearbeitung von Vorhaben im Aufgabenbereich überhaupt 
beeinflußt, ist für wissenschaftliche Einrichtungen und Gewerkschaften bei 
Mitgliedern der jeweiligen Organisation höher, steigt sogar noch mit der In

tensität der Mitgliedschaft, wobei aktive Gewerkschaftsmitglieder zu 100% 
eine Beeinflussung ihrer Tätigkeit durch Gewerkschaften bejahen. Kein kla
res Bild ergibt sich im Bereich der Kirchen; im politischen Bereich wird die 
insgesamt schon sehr starke Kommunikation mit den Parteien (vgl. oben Ta
belle 36) durch Parteimitgliedschaft nicht weiter intensiviert. Dagegen wird 
hier die im Durchschnitt deutlich negative Bewertung der Einflußnahme, d.h. 
die Einschätzung, daß Parteien die Bearbeitung von Vorhaben viel häufiger 
behindern als unterstützen, ebenso wie die sichtliche Antipathie gegen Politi
ker ("unsympathisch„) durch Parteimitgliedsch~ft und nrad der Mit

gliedschaft erheblich gemindert. Diese Aussage trifft in fast identischem 
Maße auch auf den Gewerkschaftsbereich zu, wobei der Rückgang der Anti
pathie bei Mitgliedern noch deutlicher ausfällt und aktive Gewerkschaftsmit

glieder im Schnitt sogar positive Bewertungen abgeben, obwohl - absolut be
trachtet - die Bewertung doch immer noch ziemlich mäßig ausfällt. Gestei
gert wird die auch bei Nichtmitgliedern ziemlich positiv, als Unterstützung 
eingeschätzte Bewertung der Einflußnahme von wissenschaftlichen Einrieb-
tungen durch einfache und aktive :t-.·fitgliedschaft, wohingegen im kirchlichen 

Bereich lediglich die Sympathie mit den Pfarrern positiv mit der Mit
gliedschaft in kirchlichen Organisationen korrespondiert. 

Unternimmt man eine Gesamtwürdigung der in Übersicht 19 dargestell
ten Ergebnisse, so kann man keine durchgehende Verstärkung der Kontakte 
und keine durchgängig positivere Bewertung dieser Kontakte durch entspre

chende Gruppenmitgliedschaften feststellen. Durchgängig steigt dagegen die 

Sympathie mit den Repräsentanten dieser Gruppen bei eigener Mit
gliedschaft und dem Aktivitätsgrad dieser Mitgliedschaft. Außerdem sind im 
Gewerkschafts- und im Wissenschaftsbereich positive Einflüsse der Mit

gliedschaft auf alle drei untersuchten Kriterien und im Politikbereich auf die 
beiden Bewertungskriterien festzustellen. So kann man insgesamt sicherlich 
Tendenzen dafür erkennen, daß Mitgliedschaft und Aktivitätsgrad der Mit
gliedschaft die Häufigkeit und die Einschätzung der Kontakte bzw. die Be-
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wertung der Repräsentanten dieser gesellschaftlichen Gruppe fordert. Von 
daher ist die Gefahr von Rollenkonflikten bei F~kräften der Verwal
tung, d.h., daß sie sich in ihrem Verwaltungshandeln gelegentlich auch als 
Repräsentanten 'ihrer, nicht-beruflichen, gesellschaftlichen oder politischen 
Bezug.sgruppe fühlen, nicht ganz von der Hand zu weisen. 

Inwieweit diese Venahnung zwischen Staat und den pluralistischen Seg
menten der Industriegesellschaft über die enge organisatorische Einbindung 
von F~kräften der öffentlichen Verwaltung in verschiedene gesell
schaftliche Gruppen mit ihrer Gefahr einer entsprechenden Beeinflussung 
des Verwaltungshandelns dazu beiträgt, den Staat als eigenständig handeln
des Subjekt weiter zu schwächen und "die Epoche der Staatlichkeit ... zu 
....... 111 M „ • 1" • . • - 11• • 'II • - 11 'I • • 

~nae" genen zu IaSSen--, ist eme .l:"'rage, aie nur aurcn eme tseooacnrung 1.on-
kreten Verwaltungs- und Entscheidung.shandelns beobachtet werden könnte. 
Und ob diese direkte Einbindung partikularer oder pluraler gesellschaftlicher 
Interessen in das Staats- bzw. Verwaltungshandeln in erster Linie zu einer 
Selbstverwaltung der Gesellschaft, zu einer "Drohung des 
'Neofeudalismus'"17 führt, oder ob umgekehrt das Staatshandeln durch die 
Zufuhr von Information effizienter gestaltet wird, ist auch eine Frage der 
persönlichen normativen Wertung. Von empirischer Warte aus bleibt 
festzuhalten, daß diese gesellschaftliche Inkorporierung bei den befragten 
Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung existiert. 
Diese Beobachtung bestätigt somit den Zustand, den Böhret als IST-Modell 
des Verhältnisses zwischen Verwaltung und Politik beschreibt. Im Gegensatz 
zu dem im SOLL-Modell angenommenen Vorrang der Politik wird infolge 
der "interessenbezogenen Vermischungen zwischen Staat und Gesellschaft" 
die "Verwaltung immer mehr in die Rolle des ,Brückentiers'" gedrängt. "Als 
'Klientelbetreuer, einerseits und 'Kommunikationspartner' andererseits 
vermag sie den quasineutralen 'Ort des Interessenausgleichs' zwischen 
Gesellschaft und politischer Führung vor allem dort einzunehmen, wo es um 
Vorformn11erung von Progra.tnmen und um deren pragmatischen 
('machbaren') Vollzug geht." (Böhret 1986:13) 

16 

17 
Carl Schmitt 1963, Voiwort. 

Ronneberger 1983, S. 3. 
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9.6 Differenzen gesellschaftspolitischer Einstellungen zwischen aktiven-, 

einfachen - und Nicht-Parteimitgliedern 

In den vorigen Abschnitten wurde gezeigt, daß höhere (Verwaltungs-) 
Beamte in mehrfacher Hinsicht weniger politisch entfremdet sind als der 

Bevölkerungsquerschnitt. Sie haben eine weniger negative Meinung über Po
litiker und Parteien, schreiben sich mehr Eigenkompetenz in öffentlichen 
Anglegeoheiten zu und sind auch erheblich stärker politisch und gesellschaft
lich engagiert bzw. organisiert. Von daher und aufgrund der Tatsache, daß 
eine politikkritische Position eher aus einer liberal-reformerischen Haltung 
herrührt, konnte die Hypothese, daß die befragten höheren Verwaltungsbe
amten insgesamt noch den klassisch-konservativen Beamtentypus repräsen
tieren, keineswegs bestätigt werden. Es bleibt die Frage, ob nicht doch eine 
Teilgruppe und hier insbesondere die nicht parteipolitisch engagierten und 
organisierten Verwaltungskräfte verstärkt solche klassisch-konservativen 
Tendenzen (partei-)politischer Entfremdung aufweisen. Im folgenden 
Schaubild wurden deshalb für die drei Teilgruppen der Befragten: a) ohne 
Parteimitgliedschaft ( = 57,5%, b) mit einfacher Mitgliedschaft ( = 21,7%), c) 
mit aktiver Mitgliedschaft ( = 20,5%) die jeweiligen Gruppenmittelwerte für 
vier Einstellungsindikatoren verglichen. Es handelt sich dabei um die beiden 
grundlegenden Dimensionen politischer Einstellungen, die ~liberal-konserva
tiv-Dichotomie' und die Dimension 'negatives Politikbild', sowie die beiden 
Einzelstatements 'Parteienstreit schafft Unruhe', als einen in Abschnitt 9.3 
herausgearbeiteten Indikator eines klassisch-konservativen Restvorbehalts 
gegen Erscheinungsformen pluraler Parteiendemokratie, und 'Menschen sind 
Egoisten' ("Die meisten Menschen - ob Bürger oder Politiker - denken in er
ster Linie nur an sich selbst"), als einen Indikator für ein negatives Men
schenbild. Letzterer Indikator wurde deshalb berücksichtigt, weil nach einer 
international vergleichenden Untersuchung über "die politischen Einstellun
gen der Ministerialbeamten in Westeuropa"18 "'klassische' Beamte ... eher als 

18 Pumam i976. 
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'politische' Beamte zu dem misanthropischen Schluß (tendieren), daß sich im 
Grunde genommen ohnehin niemand mehr um seinen Nächsten kümmert"19

. 

Schaubild 5: Ein Vergleich der (politischen) Einstellung von aktiven 
Parteimitgliedem, einfachen Parteimitgliedern und Befrag
ten ohne Parteimitgliedschaft 

19 

~- ...__. 
-- • ..._ • - • -""""- • - • - • ---4" 

•)lt--. -

__._ -~--- - - --

liberal-kon
senrativ 

(Alle: +0.20} 

-

neaatives Poli
tikbild 

(Alle:+0.30) 

einfache P-:-o.rteimi tqlieder - • - • -

ohne Parteimitglie:lschaft - - - -
aktive Parteimitglieder 

Putnam 1976, S. 42. 

Parteienstreit .
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Alle:+O .63) 
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Menschen sind 
Egoisten 

(Alle :+1. 23) 
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Da wcnil!er die - unten in Klammern stehenden - absoluten Mittelwertni-..., 

veaus der vier Indikatoren, sondern die relativen Positionen der drei Teil
gruppen von Interesse sind, zeigt das Schaubild die gruppenspezifischen, po
sitiven oder negativen, Abweichungen vom jeweiligen Indikatorenmittelwert 
für alle Befragten. Der Vergleich macht deutlich, daß die Befragten ohne 
Parteimitgliedschaft sich am wenigsten auffällig verhalten, bei allen vier Indi
katoren eine durchschnittliche, mittlere Position einnehmen. Die Hypothese, 
daß gerade in dieser Gruppe ohne parteipolitisches Engagement der klas
sisch-konservative Beamtentypus noch am ehesten aufzufinden se~ hat sich 
somit nicht bestätigt. Diese Position nehmen stattdessen die Befragten mit 
einfacher Parteimitgliedschaft ein. Sie sind deutlich konservativer als die an
deren befragten Führungskräfte der Verwaltung, haben das negativste Poli
tik- und das misanthropischste Menschenbild und den stärksten Vorbehalt 
gegen die öffentlicher Parteienkonkurrenz innewohnenden U nruhetenden
zen. Die liberale, politik- und menschenfreundliche Gegenposition wird von 
den Befragten eingenommen, die nicht nur einfache, sondern aktive Partei
mitglieder sind. 

Die Sonderposition gerade dieser Gruppe zeigt sich auch im Hinblick auf 
das weitere gesellschaftliche Engagement. Befragte mit aktiver Parteimit
gliedschaft sind zu 90% auch Mitglieder mindestens einer anderen Organisa
tion und 58% sind auch dort aktiv tätig. Die entsprechenden Zahlen für ein· 
fache bzw. Nicht-Parteimitglieder liegen mit 83% und 28,3% bzw. 82,3% und 
31,2% wesentlich niedriger. Nichtmitglieder und einfache Mitglieder unter
scheiden sich diesbezüglich also voneinander kaum, sind aber gegenüber ak
tiven Parteimitgliedern weniger gesellschaftlich organisiert, integrativ tätig. 
Aktive Parteimitglieder besitzen dagegen offensichtlich eine höhere aktive 
Gemeinwohlorientierung. 
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Übersicht 20: Aktiv-, Einfach- und Nicht-Parteimitglieder: 
Nlveauclitrerenzen staats-, bürger- und gesellschaftsbezo
p;ner Einstellun5~n 

Qualitative 

Bürgernähe 
·------·---·--·--
Maßnahmen 

zurVe~-

Bürgerorientierter Staat 

Hoheitlicher Staat 

Souveränität des Bürgers 

(ökol.-sozialer) Leistungsstaat 

rung der Kundenorientierte Verwaltung 

Bürger-Staat- Entstaatlichung 

Beziehung Ordnung.utaat 
----·---~-~--·-·-- --·----------·--------------·------------
Rechte und 

Pflichten 

des Staates 

Mehr Rechte für den Bürger 

Umfassender Informationsstaat 

Sparsames Staatshandeln 

Korrektes Staatshandeln 

-------------------~~~~~~.?.!.~~~~~~~:-~--------

Staatsbürger

liche Rechte 

und Pflich

ten 

Engagement und Verfolgung 

eigener Interessen 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Akzeptanz und Bewahrung 

des Bestehenden 

Gesamtzufriedenheit mit dem Bürger 
----------~·---------w•-~------------·~------•--------------

Gesellschaft

liche 

Orientierung 

Links 

Rechts 

Die Abweichungen vom Mittel

wert aller Befragten betragen 

bei 

Nicht- 1 einfachen 1 aktiven 

Parteimitgliedern 

-0.10 

-0.13 

-0.22 

-0.10 

-0.18 

-0.13 

-0.11 

-*) 

-0.15 

+0.49 

-0.14 

-0.14 

+0.14 

-0.10 

-0.14 

+0.21 

-0.14 

+0.42 

+0.13 

+0.54 

- 0.36 

+0.25 

+0.10 

+0.18 -0.26 

+0.10 

+0.15 

+0.40 

+0.33 

-0.10 +0.11 

-0.14 

+0.28 

+0.12 

*) Es sind nur solche Abweichungen angeführt, die mindestens einen Zehntel Skalenpunkt be-

tragen. Alle Skalen umfassen sieben Stufen - cntw:~dCi vvn 1 bis 7 oder \rUn -3 übei 0 bis + 3„ 
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Auch die verschiedenen staats-, bürger- und gesellschaftsbezogenen Ein
stellungen verdeutlichen ein vergleichsweise prononciert ,modernes' Einstel
lungsprofil der Befragten mit aktiver Parteimitgliedschaft, welche die positiv
ste Bürger- und geringste hoheits- und ordnungsstaatliche Orientierung, 

ebenso wie die stärkste Bejahung des sozialstaatlichen Leistungsgedankens 
aufweisen, allerdings auch am meisten für bestimmte Reprivatisierungs- und 
Dezentralisierungsmaßnahmen ("Entstaatlichung") und ein sparsames 
Staatshandeln plädieren. Außerdem besitzen gerade diese Führungskräfte 

der Verwaltung mit einem eigenen aktiven Engagement in Parteien und Or
ganisationen ein entsprechendes, das eigene Handeln legitimierendes enga
gement- und tätigkeitsbetontes Bild vom idealen Staatsbürger. Und analog zu 
ihrer eher liberalen politischen Grundhaltung nehmen sie einen leicht über-
durchschnittlich links angesiedelten gesellschaftJichen Standpunkt ein. 

Im Gegensatz dazu entspricht die etwas rechtere gesellschaftliche Orien
tierung der Befragten mit einfacher Parteimitgliedschaft, ebenso wie deren 
betont ordnungsstaatliche und sozialstaatskritische, weniger bürgerorientierte 
Staatsauffassung dem eher konservativen Politikverständnis dieser Gruppe. 
Aber auch hier führt das eigene politische Engagement in Parteien zu einer -

wenn auch schwachen - Bejahung staatsbürgerlichen Engagements, allerdings 
entsprechend verknüpft mit dem Ziel der Akzeptanz und Bewahrung des Be
stehenden. ueutlich weniger und erheblich schwächere Abweichungen ais 
diese beiden Gruppen mit Parteimitgliedschaft weisen die Befragten ohne 
Parteimitgliedschaft auf, bei denen sich, ebenso wie schon im Bereich politi
scher Einstellungen, kaum ein eigenständiges Profil erkennen läßt. Besten
falls könnte man dieser Gruppe noch eine gewisse passive Betrachtungsweise 
im Verhältnis zwischen Staat und Bürger unterstellen, die sich darin aus
drückt, daß zur Verbesserung der Bürger-Staat-Beziehungen sowohl lei
stungsstaatliche Maßnahmen als auch Maßnahmen zur Zurücknahme des 
Staates erheblich weniger als von den aktiv handlungsorientierten Befragten 
mit (aktiver) Parteimitgliedschaft gefordert werden, während andererseits 

auch vom idealen Staatsbürger weniger ehrenamtliche Tätigkeit und politi
sches Engagement erwartet wird, zumal man ja selbst auch nicht politisch or
ganisiert ist. 
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Jedoch abgesehen von diesem emzigen auffallenden Aspekt bei der 
Gruppe der Befragten ohne Parteimitgliedschaft weisen die in der Übersicht 
20 angegebenen Abweicbungsdifferenzen in ihrer Richtung darauf hin, daß 
an zentralen Punkten im Bereich staats-, bürger- und gesellschaftsbezogener 
Einstellungen, ähnlich wie bei den politischen Einstellungen, einfache und 
aktive Parteimitglieder die eigentlichen Gegensat7.gruppen bilden. Dabei 
zeigt sich, daß die faktisch feststellbare enge Verflechtung zwischen Staat 
und Verwaltung mit Politik und Gesellschaft gerade bei dem Personenkreis 
der höheren Verwaltung.sbeamten mit aktiver Parteimitgliedschaft zumindest 
auf der Ebene verbalisierter Einstellungen zu einem 'modernen' sozial- und 
leistungsstaatlich orientierten Staatsverständnis und zu einer bürger- und ge
sellschaftsbezogenen, -nahen Haltung führt. Von daher kann man die in Ab-
schnitt 95 erörterte Frage einer Bewertung der Politisierung der Verwaltung 
hinsichtlich ihrer subjektiven Auswirkungen auf die Einstellungen der 'politi
sierten Verwaltung' positiv beantworten - zumindest für die aktive~ Partei
mitglieder. Dieser Personengruppe läßt sich durchaus eine aktive, gesell
schaftlich offene und bürgemahe Gemeinwohlorientierung zuschreiben. 

9„7 F.infäche Part..eimitg!ieder: Rollenkonflikte aufgrund einer noch ver-

stärkt klassischen Berufsauffassung 

Andererseits bleibt die Frage bestehen, warum gerade höhere Verwal
tungsbeamte, die zwar Mitglied einer Partei, aber gegenwärtig kein oder 
nicht mehr aktives Mitglied sind, die im Schnitt konservativste und am wenig
sten bürgerzugewandte Position einnehmen. Zieht man soziodemographi
sche, sowie objektive und subjektive Tätigkeitsmerkmale zur Erklärung die
ses Phänomens heran, so kristallisieren sich zwei mögliche Erklärungssach
verhalte heraus: gewisse Karriereenttäuschungen und klassisches Berufsrol-
„ ... +• „ . 
1enverscanoms. 
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Übersicht 21: Aktiv·, Einfach· und Nicbt-Parteimitg]ieder: 
NiveauditTerenzem objektiver und subjektiver Tätigkeits· 
und Berufsmerkmale 

a. Alter, Karriere und Berufssituation 

Geburtsjahr 

Karriereindex 

Karrierezufriedenheit 

Karriereerwartungen 

.i\usmaß an Streßbc!astungen 

Wichtigkeit: Gehaltshöhe 

Wichtigkeit: Beruflicher Erfolg 

b. Grundsätzliche ArbeitseinsteJJungen 

Persönliche 

Erfolgs

orientierung 

Bereitschaft zu Mehrarbeit 

Selbstvertrauen 

Voller Einsatz 

Nicht- 1 einfache aktive 

Parteimitglieder 

1939 1937 

-0.11*) 

.JJ.27 

-0.24 

+0.18 

+0.11 

--0.10 +0.36 

1940 

+0.38 

+0.35 

+0.23 

+0.14 

+0.15 

Fachliche Zähigkeit +0.14 

A~hließliche SeJbstattribution + 0.18 

Mißerfolgs- Problemvermeidung +0.15 

vermeidung Vorrang der Routine -0.20 

lndiff erenz 

Normative 

Berufs-

auffassung 

Keine Berücksichtigung von 

Bürgerinte~n 

Skepsis gegenüber organisa

torischen Änderungen 

Guter Staatsdiener 

Priorität der Arbeit 

+0.17 

+0.37 

+0.23 

+0.22 

-0.44 

-0.31 

-0.24 

-0.29 

P-ilk:"'h'~;füii~;;g-------------------------------------------- ---------,-----~ö~25----,---~35--

•) Mit Ausnahme des Geburtsjahres werden hier - ebenso wie in Übersicht 20 - nur Abwei-
chungen angeführt, die mindestens einen Zehntel Skalenpunkt betragen. · 
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Die in der Übersicht 21 angegebenen Niveaudifferenzen der in den Ka
piteln 2 und 3 analysierten soziodemograhischen und beruflichen Merkmale, 
bei denen überhaupt größere Abweichungen bei mindestens einer der drei 
Gruppen auftraten, zeigen zum einen das sicherlich nicht sehr überraschende 
Ergebnis, daß Parteimitgliedschaft der beruflichen Karriere im höheren 
Dienst öffentlicher Verwaltung durchaus förderlich ist. Nicht-Parteimitglie
der sind auf dem siebenstufigen Karriereindex leicht unterdurchschnittlich, 
aktive Parteimitglieder sichtlich überdurchschnittlich angesiedelt. Allerdings 
sind unterdurchschnittliches Karriereverhalten und die leicht geringere 
Wichtigkeit des beruflichen Erfolgs die einzigen Merkmale, bei denen Be
fragte ohne Parteimitgliedschaft überhaupt auffällig sind. Ansonsten ist es 
verblüffend, mit welcher Eindeutigkeit sich gerade aktive und einfache Par
teimitglieder in ihren Tätigkeitsmerkmalen und Berufsauffassungen jeweils 
unterscheiden. 

Einfache Parteimitglieder sind im Schnitt etwa drei Jahre älter als aktive, 
haben dennoch keine höhere Besoldungsstufe erreicht und demzufolge einen 
vergleichsweise geringeren Karriereindexwert. Die subjektive Zufriedenheit 
"mit dem, was Sie vergleichsweise in Ihrem Beruf bisher erreicht haben", ist 
bei einfachen Parteimitgliedern 0.30 Skalenpunkte tiefer als bei aktiven, die 
zukünftige Karriereerwartung sogar 0.60 Skalenpunkte. Bei den weiteren 
Bewertungsdifferenzen der beruflichen Situation, v.ie der ~.1öglichkeit, seine 
Neigungen oder Leistungsfähigkeit im Rahmen der Tätigkeit entfalten zu 
können oder der Charakterisierung der Arbeit als erfreulich, sind keine 
gruppenspezifischen Unterschiede festzustellen, lediglich die mit der Tätig
keit verbundenen Streßbelastungen werden von einfachen Parteim.itgliedem 
als höher empfunden. Eine also im wesentlichen oder fast ausschließlich um 
den Karriereaspekt zentrierte gewisse berufliche Anomie oder Unzufrieden
heit einfacher Parteimitglieder kontrastiert in auffälliger Weise mit der er
höhten Wichtigkeit, die von dieser Gruppe dem Gehalt und insbesondere be
ruflichem Erfolg zuerkannt wird. Während Nicht-Parteimitglieder ihre Dis
sonanz offensichtlich dadurch reduzieren, daß sie ihre subjektiven Karriere
und Berufserwartungen den geringeren Karriereerfolgen nach unten anpas
sen und bei aktiven Parteimitgliedern subjektive und objektive Karriereindi-
katoren auf hohem Niveau in Einklang gebracht sind, führt bei einfachen 
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Parteimitgliedern die hohe Relevanz beruflichen Erfolgs bei gleichzeitig nur 
durchschnittlichem Karriereerfolg zu deutlichen Karriereenttäuschungen. 
-· 1111 „ • - - „. - .. „ • • • • „ .& ••• von Claher konnte man rue aus urunaen mangelllaer empmscner Aos1cne-
rung allerdings äußerst kühne These wagen, daß bei dieser Gruppe höherer 

Beamter die an eine - früher unter Umständen auch aktive - Parteimit
gliedschaft geknüpften Karrierehoffnungen sich nicht erfüllten, und so einer
seits zu beruflicher Frustrationsanfälligkeit und andererseits zu dem oben be
schriebenen negativen Politikbild inklusive eines Rückzugs aus eventuell akti
ver Parteitätigkeit führten, aber nicht zu Parteiaustritt. 

Diese Hypothese kann jedoch weder durch Kenntnisse über Motive und 
Aktivitätsgrad früherer und gegenwärtiger Parteimitgliedschaft untermauert 
werden, noch berücksichtigt sie den ausgeprägten gesellschaftlich und poli-
tisch konservativen Standpunkt dieser Gruppe, es sei denn, man würde Kon-
servatismus, die ebenfalls erhöhte 'Misanthropie' und die geringere Bürger
zuwendung dieser Gruppe als Reaktionen auf enttäuschte berufliche 
und/oder politische Karrierehoffnungen unterstellen. Es soll deshalb mit ei
ner zweiten, differenzierten Hypothese versucht werden, zu erklären, warum 
gerade das Profil der einfachen Parteimitglieder sich so deutlich vom Profil 
der aktiven Parteimitglieder abhebt. Diese Hypothese soll mit Hilfe der in 
der Übersicht 21 unter b. angeführten "Grundsätzlichen Arbeitseinstellun
gen" untermauert werden, bei denen sich gerade beide Gruppen von Partei
mitgliedern so deutlich voneinander unterscheiden. 

Dabei zeigt sich, daß die im Schnitt drei Jahre ältere Gruppe der einfa
chen Parteimitglieder nicht nur eine überdurchschnittlich innovationsskepti
sche und Bürgerinteressen weniger zugewandte Vermeidungsstategie in ihrer 
Tätigkeit anwendet - ein Faktum, das die obige Frustrationshypothese mit ih
rem 'misanthropischen' Beiklang unterstützt -, sondern auch deutlicher als 
andere durch eine normative und auf Pflichterfüllung abzielende Arbeits
haltung geprägt ist. Dagegen weisen die aktiven Parteimitglieder bei diesen 
Aspekten grundsätzlicher Arbeitseinstellungen unterdurchschnittliche Zu
stimmungwerte auf. Einfache Parteimitglieder bemühen sich in verstärktem 

Maße, dem Ideal des "guten Staatsdieners" zu entsprechen, weisen der Arbeit 
Priorität zu "auch dann, wenn dies mit einem Verzicht auf Freizeit verbunden 
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ist" und betonen die Bedeutung der Pflichterfüllung "innerhalb der öffentli
chen Verwaltung". Diese Gruppe ist also nicht nur gesellschaftspolitisch kon
setvativer, sondern weist auch eine ausgeprägte konventionelle Leistungs
ethik und ein stärker klaWs<:hes Beamtenethos ("Guter Staatsdiener") auf. 

Aktive Parteimitglieder besitten dagegen eine stärker modern, durch per
sönliche Erfolgs- und Leistungsorientierung geprägte Arbeitsethik, die eine 
routinierte, innovationsskeptische und auf Pilicht und Erfüllung der ·Staats
dienerrolle beruhende Arbeitshaltung abschwächt. Dies und die analog zu ih
rer leistungMtaatlich und bürgerorientiert ausgerichteten Staatsauffassung 
deutliche "Berücksichtigung von lnteres.sen der Bürger" innerhalb ihres Auf
gabenbereichs lassen deshalb bei der Gruppe aktiver Parteimitglieder eher 
von einem lrunden- (bzw. bürger-) und persönlich leistu.ngwrientierten Ar-
beitnehmerethos sprechen ~ weniger von einem klassischen, staatsorientier-
ten Beamtenethos. 

Die starke Ausprägung eines noch klassisch gefärbten Beamtenethos bei 
einer Gruppe von befragten Angehörigen des höheren Verwaltungsdienstes 
mit Parteimitgliedschaft hat stärker als bei den anderen höheren Verwal
tungsbeamten dazu geführt - so die These -, daß hier ein Loyalitätskonflikt 

zwischen einem dem Staat verpflichteten Berufsethos und einer zu Bürger
orientierung und Eingeben auf die Wünsche von Interessengruppen drän
gender Parteimitgliedschaft empfungen wurde. Dieser Kontlikt wurde zugun
sten des Berufsrollenverständnisses gelöst, ohne daß dies - sei es aus Karrie

reerwägungen, sei es aus staatsbürgerlichem Verantwortungsempfinden - zu 
einer Kündigung der Parteimitgliedschaft führte. Ob dabei die oben fest -
gestllte negativere Sicht gegenwärtiger politischer Verhältnisse und die politi
sche Entfremdung dieser Gruppe die Entscheidung zugunsten der Berufs

rolle ursächlich mitbestimmt oder sich erst nachträglich so entwickelt hat, um 
die getroffene Entscheidung vor sich selbst zu legitimieren, muß offen blei
ben. Natürlich ist es auch möglich, diese zweite Erklärungshypothese mit der 
ersten - auf Karrierefrustrationen abzielenden~ Hypothese zu verbinden, in

dem man davon ausgeht, daß ein zu stark noch klassisch gefärbtes Berufs
rollenverständnis einer Karriere in der heutigen öffentlichen Verwaltung 
nicht unbedingt und immer förderlich ist. Dies belegt zumindest der im Ver-

t • „ . ... „ . • ~ • - - • • - „. „ • -· • • „ . „ • „ 
gie1cn mu aen aicuven rartemutgueaem genngere Kameremaexwert t>et aer 
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Gruppe der konventionell orientierten einfachen Parteimitglieder. Ihr be
stenfalls durchschnittliches Karriereverhalten ist unter Umständen weniger, 
als diese Gruppe mit ihrer andererseits hohen Berufsorientierung an Erwar
tungen hegt( e ). Die Differenz zwischen Erwartungen und realisierter Kar
riere mag die ausgeprägte Karriereunzufriedenheit erklären. 

Das im SChnitt höhere Alter dieser Gruppe kann dabei als sozialstatisti
sches Korrelat einer 'alten' konservativen Auffassung über Beruf, Staat und 
Gesellschaft und somit als Indiz für einen Restbestand des klassischen Be
amtentypus gewertet werden. Allerdings führt dieser traditionelle Denk- und 
Verhaltenstypus nicht zu parteipolitischer Abstinenz höherer Verwaltungs

beamter. Mitgliedschaft in politischen Parteien ist - wie oben gezeigt wurde -
gerade bei höheren (Verwaltungs-)Beamten eine aus Karriere- oder staats
bürgerlichen Motiven sehr häufig getroffene Entscheidung. Das klassische, 
dem Staat und nicht gesellschaftlichen Gruppen oder politischen Parteien 
verpflichtete Beamtenethos verstärkt lediglich bei Teilen der höheren Ver
waltungskräfte den Konflikt zwischen Berufsrolle und politischer Identifika
tion und begünstigt die Entscheidung zugunsten der Berufsrolle, ohne jedoch 
zu einer vollständigen Aufgabe der Parteimitgliedschaft zu führen. 
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10. WERTE, GESELISCHAFTSPOLmSCHE EINSTELLUNGEN 

UND TÄTIGKEITSMERKMALE 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurde deutlich, daß die verschiedenen 
subjektiven Tätigkeitsmerkmale, wie berufliche Motive und grundsätzliche 
Arbeitseinstellungen, und die auf die verschiedensten Bereiche sich bezie
henden gesellschaftspolitischen Auffassungen der befragten Führungskräfte 
der Verwaltung, wie die Einschätzung der Bürger-Staat-Beziehungen unter 
besonderer Berücksichtigung des Aspekts der Bürgernähe, die diversen Fa
cetten des Staats- und Verwaltungsbildes, die unter normativen, kognitiven 
und affektiven Gesichtspunkten vorgenommenen Bewertungen der Bürger 
bzw. gesellschaftlichen Gruppen, sowie die Einstellungen gegenüber Politik 
und Parteien, in sich strukturierte und inhaltlich erklärbare Zusammen
hangsmuster aufweisen. In den letzten Abschnitten des vorhergehenden Ka
pitels konnte außerdem gezeigt werden, daß auch unterschiedliches Verhal
ten - festgemacht an der Mitgliedschaft in gesellschaftlichen Gruppen und 
politischen Parteien - in je spezifischer Weise mit solchen Einstellungsmu
stern korrespondiert. Im vorliegenden Schlußkapitel wird eine bereichsüber
greifende Würdigung der in den verschiedenen Kapiteln und Abschnitten 
analysierten unterschiedlichen tätigkeits-, staats-, gesellschafts- und politikbe
zogenen Zusammenhangsmuster mit Hilfe einer Analyse der persönlichen 
Wertorientierungen der Befragten vorgenommen. 

10.1. Die Erfassung persönlicher Wertorientierungen bei den befragten 

Führongskräften der Verwaltung 

Die Verwendung von Wertkonzepten bzw. wertähnlichen Begriffen läßt 
sich innerhalb der Sozialwissenschaften schon bei M. Weber(1964:18) und E. 
Durkheim(1977:244ff.) nachweisen - dort allerdings in nahezu ausschließlich 
normativer Form als gesellschaftliche, kollektive Gründüberzeugungen. In-
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nerhalb der Parsonschen Handlungstheorie spielen Werte eine zentrale ana
lytische Rolle bei der Vermittlung zwischen sozialem und personalem Sy
stem(Parsons 1951:240ff.). Eine noch deutlichere Betonung subjektiver Be
züge erfolgte durch C. Kluckhohn, nach dessen - häufig zitierter - Definition 
ein "Wert ... eine für ein Individuum oder eine Gruppe charakteristische 
Konzeption des Wünschenswerten, welche die Auswahl unter verfügbaren 
Handlungsarten, -mitteln und -zielen beeinflußt" ist. (Kluckhohn 1951:395) 

Aktualität erhielt das Wertkonzept durch die gegen Ende der sechziger 
Jahre einsetzende Diskussion über einen Wertewandel in den westlichen In
dustriestaaten., welche - international betrachtet - .mit den Namen Rokeach, 

Maslow, Bell und Inglehart1 verknüpft ist. Diese Forschung erbrachte einige 
Evidenz dafür, daß, zusammenhängend mit der Transformation dieser Indu
striegesellschaften in Richtung postindustrieller Dienstleistungsgesellschaf
ten und mit der Zunahme wirtschaftlicher Prosperität, "alte" materielle, si
cherheitsbetonte, Selbstdisziplin und Orientierung an vorgegebenen Normen 
akzeptierende Werte bevölkerungsweit an Bedeutung verloren und hedonisti
sche, auf Selbstaktualisierung und eigenes partizipatives Engagement zie
lende Werte an Bedeutung gewonnen haben. Klages bezeichnete diesen Vor
gang als den Trend "von den - insgesamt schrumpfenden Pflicht- und Ak
zeptanzwerten zu den - insgesamt expandierenden - Selbstentfaltungswerten 
hin". (Klages 1984:14) Allerdings gelang es der bisherigen Wertforschung 
nicht, ein allseits anerkanntes Wertkonzept zu entwickeln. Wir selbst be
trachten Werte als lebensbereichsübergreifende und "objektunspezifische 
Orientie~leitlinien zentralen Charakters, die den Systeminput einer Per
son (ihre Wahrnehmung) wie auch die in ihr ablaufende Inputverarbeitung 
selektiv organisieren und akzentuieren und gleichzeitig auch ihren Output 
d.h. ihr Reaktions- und Verhaltensschema regulieren" (Klages 1977:295). 

Unser eigener, in der Auseinandersetung insbesondere mit Inglehart ent
wickelter Werterfassungsansatz weist mehrere, für die Operationalisierung 
der Wertorientierungen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung spezi-
19 „ ... „ ...... „ ... „ .... .,.. • . „ . „. .II. „ ..... ... „ „ 
uscn re1evance runue am. wrr oetracnten me Auspragung von werunustern 

1 Eine ausführlkhere Würdigung der genannten Autoren mit entsprechenden Literatur

verweisen ist in Franz/Herben (1987:57ff.) erfolgt. 
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oder einzelner Wertorientierungen bzw. die Änderungen solcher Ausprägun
gen als ein Ergebnis vielfältiger, im gesamten Lebenszyklus und nicht nur in 
einem frühen Lebensalter anzusiedelnder Faktoren wie familiäre und schuli
sche Erziehung, Schul- und Berufssituation und zeittypische und gesell
schaftspolitische Großereignisse . Werthaltungen werden durch abgestufte 
Wichtigkeitsfragen erfaßt - sog. "Rating" - , weil wir eine a-priori-Festlegung 
auf eine hierarchische Struktur von Werten und die damit verbundene Erfas
sung über ein Rangordnungsverfahren - sog. "Ranking" - ablehnen. Da es 
plausibel ist, anzunehmen, daß eine Person verschiedene Werte als gleich 
wichtig einschätzen kann, sollte auch das Erfassungsinstrument die Möglich
keit einer voneinander unabhängigen Einstufung verschiedener Werte offen
halten. Das Ratingverfahren bietet ebenfalls die Chance, den Befragten eine 
größere An7.ah1 von ltems vorzulegen, nm den potentiellen Wertranm um
fassender zu definieren. Durch kausale Analysen kann dann die Anzahl der 
Wertdimensionen festgestellt werden, da wir davon ausgehen, daß minde
stens zwei oder auch mehrere unabhängige Dimensionen von Werten existie
ren, und daß Werte bzw. Wertdimensionen intraindividuell in unterschiedli
chen Mischvarianten auftreten können. Die inhaltliche Umsetzung dieser 
Kriterien unseres eigenen Forschungsansatzes soll auch bei der folgenden 
Analyse der Wertstrukturen der befragten Angehörigen des höheren 
Dienstes der öffentlichen Ver..valtung deutlich werden2• 

"Auf der folgenden Liste finden Sie eine Auswahl von Zielvorstellun· 
gen, die für den einzelnen eine mehr oder weniger große Bedeutung 
haben können. Wie wichtig sind Ihnen diese Zielvorstellungen persön
lich, wenn Sie an Ihre gegenwärtige Lebensgestaltung denken." 

Mit Hilfe einer siebenstufigen, von "1: überhaupt nicht wichtig" bis "7: 
sehr wichtig" reichenden Skala konnten die Befragten die folgenden, in der 
Rangfolge ihrer durchschnittlichen Wichtigkeitsniveaus geordneten Wert
items einschätzen. 

2 
Im übrigen ist diese in der AuseinandejSCtzung mit dem lnglehar..schen Ansatz er-

folgte Herausarbeitung der eigenen Forschun~kriterien - mitsamt den für die Postma

terialismustheorie relevanten Literaturhinweisen - ausführlicher in Fr@z/Herl>ert 
(1987:59ff.) abgehandeit. 
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Harmonisches FAMILIENLEBEN 
lv.6EH•nJNGS- lJt-„rn REDEFREIHEIT 
Zuverlässige MITARBEITER UND KOLLEGEN 
Ehrliche, aufrichtige FREUNDE 
Saubere UMWELT 
Praktizierte NÄCHSTENLIEBE 
BERUFLICHER ERFOLG 
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG 
GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAU 
BÜRGERNAHE VERWALTUNG 
Abwechslungsreiche, unterhaltsame FREIZEIT 
Allgemein VERSTÄNDLICHE RECHTSVORSCHRIFl'EN 
WOHLSTAND 
AU.t'RhG.t::NU.hS, SPANNtNUCS LttsbN 
SEXUELLE FREIHEIT 

6.32 

6.16 
6.06 
6.06 
5.66 
5.53 
5.32 
5.06 
4.95 
4.91 
4.83 
4.78 
3.73 
3.51 

Die Liste umfaßt zusätzlich zu allgemein formulierten Wertvorstellungen 
auch solche, die das Berufsleben überhaupt ("Beruflicher Erfolg", "Zuverläs
sige Mitarbeiter und Kollegen") ansprechen und zwei spezifisch im Hinblick 
auf die vorliegende Befragungsthematik formulierte Zielvorstellungen, näm
lich "Bürgernabe Verwaltung" und "Verständliche Rechtsvorschriften". Dabei 
ist auffällig, daß die Befragten im Durchschnitt diesen beiden sehr themen
verhaftet formulierten Zielwerten doch eine vergleichsweise geringe Bedeu
tung im Rahmen ihrer gesamten gegenwärtigen Lebensgestaltung zugeste
hen. Die weniger spezifisch formulierten Berufswerte wie der berufliche Er
folg und insbesondere die Zuverlässigkeit der Kollegen und Mitarbeitergel
ten dagegen als wichtiger und auch ~s erheblich wichtiger als eine abwechs
lungsreiche und unterhaltsame Freizeit. Eine Würdigung des durchschnittli
chen Bedeutungsniveaus der weiteren Wertitems wird im nächsten Abschnitt 
im Zusammenhang mit einer Analyse der Wertstruktur der befragten Füh
rungskräfte der Verwaltung erfolgen. 
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10.2 Dimensionen persönlicher Wertorientierungen 

In eigenen Untersuchungen der Wertstrukturen zweier kleiner Bevölke
rungsstichproben, bei denen 48 bzw. 25 Zielwerte persönlicher Lebensge
staltung abgefragt wurden (Klages/ Herbert 1983: 132ff.), ebenso wie bei ei
ner sekundäranalytischen Auswertung einer bevölkerungsrepräsentativen 
Stichprobe mit 19 Wertvorstellungen (Franz/Herbert 1984:86), konnte ge
zeigt werden, daß bei einer genügend großen Vorgabe von Zielwerten die 
Wertstruktur aller Befragten charakterisierbar ist durch mehrere (Sub
)Dimensionen, die sich auf zwei grundlegende Dimensionen reduzieren las

sen. Ursprünglich sprachen wir in diesem Zusammenhang von einer KON
(für: konform, konservativ, konventionell) und einer gegenteiligen non-KON
Dimension (Klages/Herbert 1983: passim), bezeichneten diese beiden 
grundlegenden Wertblöcke später3 als Pflicht- und Akzeptanzwerte vs. 
Selbstverwirklichungs- oder Selbstentfaltungswerte. 

Die Analyse der Wertstruktur der Führungskräfte der öffentlichen Ver
waltung war mit zwei Unsicherheiten behaftet. Zum einen konnte aus zeit
ökonomischen Gründen - der Fragebogen war insgesamt sehr umfangreich -
nur eine relativ kleine Liste von Wertitems vorgegeben werden. Läßt man die 
doch sehr auf die spezifische Situation der Befragten zugeschnittenen For
mulierungen "Verständliche Rechtsvorschriften" und "Bürgernabe Verwal
tung" außer acht, so umfaßte die Liste dreizehn Zielwerte allgemeiner Le
bensgestaltung und war somit erheblich kürzer als die bislang von uns ver
wandten Werterfassungsinstrumentarien. Insbesondere Pflicht~ und Akzep
tanzwerte und Ziele gesellschaftlichen Engagements waren spärlich in der 
Liste vertreten, weil diese Bereiche schon ausreichend unter dem Aspekt 
staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten im Fragebogen abgedeckt waren. 
Eine zweite Unsicherheit bestand darin, nicht zu wissen, wo genau im Bevöl
kerungsspektrum die befragten Verwaltungsangehörigen hinsichtlich ihrer 
Wertorientierungen zu verankern waren, ob und welche Besonderheiten die 
.. „._. t „ ... J" .i. „ „... • ... „ 'f • t 'I:. 'I • „ 

vornegenoen wercsrrwc:curen tm vergietcn zu unseren 01snengen, aus repra-

3 
Erstmais Kiages i984 (passim). 
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sentativen Bevölkerungsstichproben gewonnenen Ergebnissen aufweisen. 
Aus beiden Gründen schien es angebracht, sowohl die kausalen Verknüpfun
gen der verschiedenen Wertorientierungen der befragten Führungskräfte 
selbst sehr sorgfältig zu analysieren, als auch nach Möglichkeiten zu suchen, 
die Wichtigkeitsniveaus und die Kausalstruktur mit Bevölkerungsbefragun
gen zu vergleichen. Die korrelativen Beziehungen der 15 Wertorientierungen 
untereinander stellen sich folgendermaßen dar: 



Tab. 38: Korrelationsmatrix persönlicher Wertorientierungen 

( !"IJ (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) <15) 

+.46 +.40 +.22 ~.Ol +.14 +.02 +.07 -.10 -.14 -.23 
+.36 +.19 ~-.·fä-- -~.22-+-:22-- ··;~2s-;:i5--+.6B- ~--:of-:.21 

;:~-· „ ::02--· :.oä- ·-.:::01· ··--~-~i6- =-:-i4 ·::-."fi--«I6- -..::cfa···-.:~02 · 
+.19 +.07 

+.19 

+.21 

+.16 
+.33 

+.35 

+.01 +.01 +.15 
:;:26.;J3'7.1-6----.ö4- ···::.oi · 
+.13 +.03 

.-.32 +.28 +,29 -.07 .oo 
+.41 +.34 +.31 .IXI +.11 

+.21 +.lS 

-.29 
-.27 
+.05 
+.03 
-.ll 

-.10 
.oo 

•.15 +.26 +.40 +.37 
+.25 +.41 +.42 +.10 +.02 +.02 
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~-----~~-~-~--~~~~-~~-.;;.a..,,<::""""~~~---~+-.-.~12~-+:oJ---:-o0~· 

(1) •öffentliche Sic~rla!it 
und Ocdnung 

(2) • Familienleben 
(J ) „ lr.bhl stand 

(4) • &Jnl.flicher Erfolg 

(5) • Mitarbeiter und 
Kollegen 

!6) „ Verständliclr 
Rechtsvorschriften 

( 7) „ ßUl"gl.! rnat"a! Vc1-...a 1 tung 

(BJ • Freunde 

+.06 +.20 

+.11 +.17 ---------- -=-------~----·-----·-... 

(9) „ Nächstenliebe 

UOl = Saubere 1.iD.clt 

(ll) - ~ill.lllgs- w)j 
Rcdcfrnihe1t 

(12) • Cleichberechtigwa 
der Frau 

U3) = Freizeit 

(14) • AuJicgendcs, 
spannendos leben 

{15) •Sexuelle Ftctb!it 

+.39 +.39 
~ ........ _ •.40 
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Insgesamt überwiegen in der vorliegenden Korrelationsmatrix die positi
ven Vorzeichen d.h. für Mehrzahl der Befragten ist die Relevanz verschiede
ner Zielwerte durchaus miteinander vereinbar. Zwischen einigen dieser 
Werte sind die positiven Korrelationskoeffizienten so hoch4

t daß diese Werte 
in der Einschätzung der befragten Angehörigen der öffentlichen Verwaltung 
als fast identisch angesehen werden können. Dies gilt insbesondere für die 
speziell auf die Situation der vorliegenden Untersuchung zugeschnittenen 
Items "Bürgemahe Verwaltung" und "Verständliche Rechtsvorschriften" und 
die Wichtigkeitseinstufung zwischen den Werten "Nächstenliebe" und 
"Freunde".Wer die Bedeutung einer bürgemahen Verwaltung als überdurch
schnittlich wichtig einstuft, der hält auch die allgemeine Verständlichkeit von 
Rechtsvorschriften für desto wichtiger, während analog Befragte mit einer 
unterdurchschnittlichen Einschätzung des einen \Vertitems auch das andere 
Item für entsprechend weniger wichtig halten. Dieser hohe positive Korrela
tionskoeffizient von r = + .72 unterstreicht im übrigen die in 4.2 (vgl. Tabelle 
19) herausgearbeitete starke Abhängigkeit des seiner eigenen Tätigkeit zuge
schriebenen Umfangs an Bürgernähe von der rechtlichen Normierung bzw. 
von der Transparenz dieser Tätigkeit. 

Andererseits bestehen auch negative, gegenläufige Beziehungen zwischen 
einigen Zielwerten persönlicher Lebensgestaltung, welche in vergleichbaren 
Bevölkerungsbefragungen nicht oder nicht in dieser Deutlichkeit anzutreffen 
sind. Die Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung 
verknüpfen eine erhöhte Wichtigkeit des 'materialistischen' Lebensziels 
"Wohlstand" mit einer unterdurchschnittlichen Bewertung 'fortschrittlicher' 
demokratischer Ziele wie "Meinungs- und Redefreiheit" und "Gleichberech
tigung der Frau" und der Forderung nach·Sauberer Umwelt, wie die negati
ven Koeffizienten von r=-.14 bis -.21 ausweisen. In unserer eigenen Bevölke
rungsbefragung waren die entsprechenden Koeffizienten dagegen durchweg 
schwach bis deutlich positiv - von r= + .06 bis + .23. In ähnlicher Weise gilt, 
daß die gegenläufige Einschätruüg der künsecvativen, auf Sicherheit ünd 

4 
Der Wert solcher bivariater Korrelationskoeffizienten kann ja -wie schon weiter oben 

ausgeführt - maximal + 1.00 bzw. -1.00 betragen. 
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Harmonie abzielenden Werte "Familienleben" und "Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung" und der hedonistischen Werte "Sexuelle Freiheit", "Aufregen
des, spannendes Leben" und "Freizeit" in der Bevölkerungsbefragung nicht so 
durchgängig und deutlich negativ war.Die Gruppe der Führungskräfte der 

Verwaltung weist also hier bei der Bewertung auch inhaltlich unterschiedlich 
formulierter Lebensziele zum Teil klarere Gegensatzprofile als der Bevölke
rungsquerschnitt auf. Verwaltungsangehörige mit mehr politisch-progressiver 
Ausrichtung weisen eine geringere 'materialistische' Lebensorientierung auf, 
ebenso wie mehr hedonistisch geprägte Verwaltungsangehörige durchgängig 
öffentliche Sicherheit und familiäre Harmonie geringer einschätzen. 

Diese deutliche Gegensätzlichkeit zwischen "Harmonischem Familienle
ben" und "Öffentlicher Sicherheit und Ordnung" einerseits und hedonisti
schen Werten andererseits, ebenso wie die aus den oben angeführten Grün
den ausgedünnte Repräsentanz 'alter' Pflicht- und Akzeptanzwerte innerhalb 

der Werteliste führte dazu, daß bei den faktorenanalytiscben Lösungen mit 
einer Vorgabe von relativ wenigen Faktoren "Familie" und "Öffentliche Si
cherheit und Ordnung" keinen eigenen Faktor, sondern sehr stark negativ auf 
dem Hedonismusfaktor vertreten waren. Abgesehen davon, zeigte sich bei 
solchen Lösungen mit geringer Faktorenzahl die Tendenz,daß die selben 
Werte gleichzeitig verschiedenen Faktoren zugerechnet werden konnten. 
Eine mehr oder weniger eindeutige Zuordnung jedes einzelnen Wertitems zu 
nur einem Faktor ergab sich erst ab einer Anzahl von sechs Faktoren oder -

inhaltlich ausgedrückt - sechs Dimensionen persönlicher Wertorientierungen. 
Die in der nachfolgenden Tabelle 39 angeführte Faktor~Struktur-Matrix, auf 
der nur die Korrelationen zwischen den neugebildeten Faktoren und den ur
sprünglichen Einzelvariablen widergegeben sind, die stärker als r = .20 sind, 

zeigt, daß - bis auf eine Ausnahme - jedes Wertitem auf einem Faktor die er
kennbar höchste Ladung5 aufweist. 

5 
Zur näheren Charakterisierung der Faktorenanalyse und ihrer Aussagefähigkeit siehe 

Anhang 1. 
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Tab.39: Faktor-Struktur-Matrix der Dimensionen persönlicher Wertori
entierungen 

Fl F2 F3 F4 FS F6 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung +.34 - .23 +.59 

Familienleben }' - .21 +.26 +.53 

Wohlstand +.54 

Beruflicher Erfolg +.78 

Mitarbeiter und Kollegen +.49 +.47 

Verständliche Rechtsvorschriften +.82 

Bürgemahe Verwaltung +.28 "' "7Sl r •''-' 

Freunde +.64 +.20 +.21 

Nächstenliebe +.23 +.87 

Saubere Umwelt +.23 +.72 

Meinungs- und Redefreiheit +.34 +.24 +50 +.26 

Gleichberechtigung der Frau +.36 +.49 

Freizeit . ,..„ 
T.O..:;. 

Aufregendes, spannendes Leben +59 - .21 

Sexuelle Freiheit +.66 (- .19, -

Auf dem ersten Faktor dominieren eindeutig die beiden speziell auf die 
Situation der Befragung selbst zugeschnittenen und für die Lebensge
staltung insgesamt nur mäßig wichtigen Wertitems "Bürgernabe Ver
waltung" und "Verständliche Rechtsvorschriften". Man kann deshalb 
diese Dimension als Verwaltungstätigkeit bezeichnen. Auf dieser Di
mension ist auch ein weiterer beruflich definierter , aber dennoch für 
sehr wichtig erachteter Wert - "Zuverlässige Mitarbeiter und Kollegen" -
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gut repräsentiert, wobei dieses Item als einzige Ursprungsvariable noch 
auf einem anderen Faktor ebenso stark vertreten ist. 

Die zweite Dimension könnte man vorläufig etwas unscharf mit 
Menschlichkeit umschreiben, da hier mit den deutlich als relevant ein
gestuften Werten "Ehrliche, aufrichtige Freunde" und "Nächstenliebe" 
Lebensziele thematisiert werden, welche die Beziehung zu anderen 
Menschen zum Inhalt haben. 

Die dritte Dimension läßt sich eindeutig als Hedonismu~ charakterisie
ren, der durch die als mäßig wichtig bis unwichtig geltenden Werte "Se
xuelle Freiheit", "Freizeit" und "Aufregendes, spannendes Leben" aus
gefüllt wird. 

Auf dem vierten Faktor laden am stärksten solche Variablen, weiche 
eine moderne oder fortschrittliche Politik als Ziele thematisieren. 
Während dabei die Erhaltung einer sauberen Umwelt und insbesondere 
die Gewährleistung von Meinungs- und Redefreiheit als äußerst wichtig 

angesehen werden, erreicht die Forderung nach einer Gleichberechti
gung der Frau bei den - fast durchweg männlichen - befragten Füh

rungskräften der Verwaltung ein nur mittleres Relevanzniveau. 

nie fünfte nimension umf:;aRt r1;e beiden Repräsentanten konservativer, 
konventioneller Pflicht- und Akzeptanzwerte. Der in beiden Variablen 
enthaltene Sicherheitsaspekt - Öffentliche Sicherheit als im mittleren 
Relevanzbereich liegender Garant gesellschaftspolitischer Verläßlich
keit und Konstanz und ein harmonisches Familienleben als äußerst 
wichtig betrachtete Grundlage emotionaler Sicherheit - spielt ebenfalls 
eine Rolle bei dem tätigkeitsbezogen definierten Wert Verläßlichkeit 
von Kollegen, wie dessen hohe Ladung auch hier auf diesem fünften 
Faktor ausweist, den man mit Sicherheit umschreiben könnte. 

Der sechste und letzte ·Faktor, auf dem nur die beiden Werte "Berufli
cher Erfolg" nnd "Wohktand" nennenswerte l .:;adungen anfwei~en, ließe 
sich als Karriere- oder Materialismus-Dimension beschreiben. Diebe
rufliche Komponente wird dabei als erheblich wichtiger eingestuft als 

der nichtberufliche liegieitaspekt. 
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10.3 Persönliche Wertorientierungen im Bevölkerungsvergleich 

Die Frage ist nun, erstens wie die korrelations- und faktorenanalytisch 
entwickelte. Wertstruktur der spezifischen Gruppe höherer Verwaltungsbe
amter mit de~ bevölkerungsrepräsentativen Wertstruktur vergleichbar ist, ob 
sie damit Ähnlichkeiten aufweist und zweitens, ob einzelne Wertorientierun
gen oder Wertdimensionen hier bei dieser Gruppe stärker oder schwächer 
ausgeprägt sind. Wie schon weiter oben angesprochen, konnten wir in unse
ren beiden kleinen Repräsentativuntersuchungen mit einer umfangreichen 
Anzahl von Zielen und Werten persönlicher Lebensgestaltung mehrere un
tereinander eng verbundene Wertdimensionen bilden, die sich letztendlich 
auf zwei Grunddimensionen reduzieren ließen. "Die beiden grundlegenden 
Wertdimensionen umfassen zum einen Pflicht- und Akzeptanzwerte sowie 
allgemeine und materielle Sicherheitswerte und auf der Gegenseite Werte 
der Selbstentfaltung und des gesellschaftlichen Engagements." (Franz/ Her
bert 1987:64). Einige der in der vorliegenden Untersuchung festgestellten 
Wertdimensionen wie Materialismus, (emotionale) Sicherheit und Akzeptanz 
auf der einen - KON - Seite, sowie Hedonismus und Hochschätzung gesell
schaftlich fortschrittlicher Ziele auf der anderen - non-KON - Seite waren 
auch schon in den 1979 und 1980 durchgeführten Befragungen identifizier
bar6. Die Ergebnisse dieser und weiterer - sekundäranalytischer - Befassung 
mit den kausalen Strukturen persönlicher Wertorientierungen flossen ein in 
die Bildung einer Liste von 23 allerdings als Statements formulierten Wert
orientierungen, die im Frühjahr 1987 in eine repräsentative Mehrthemenum· 
frage mit über 2000 Befragten eingeschaltet war. 

6 
Eine geraffte Beschreibung der in den beiden Umiragen beschrittenen Wege zur BiJ

dung der Wertdimensionen sowie die genaue Formulierung der damals verwandten 

Werterfassungsinstrumentarien ist in Klages/Herben (1983 Anhang 1 bis Anhang 4) 

vorgenommen worden. 
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Kausale Verknüpfungen der Dimensionen persönlicher 
Wertorientierungen 

Aktuelle Wertstruktur der Bevölkerung 

Sicher- K.onven- Mate- Kommu- Hedo- Phanta- Engage-
heit tiona- rialis- nikati- nismus sie und ment 

Jismus mus vität Kreati-
vität 

Bewahrung und Akzeptanz ++++ +++ ++ (-) 

Sicherheit ++++ ++ ++ + 

Konventionatismus ++ +++ + ++ (+) 

Materialismus ++ +++ (+) 

Kommunikativität ++ +++ ++ 

Hedonismus +++ ++ 

Phantasie und Kreativität ++++ 

(Politisches) Engagement 

22 b: Wertstruktur der Veiwaltungsbefragung 

Konven- Mate- Kommu- Hedo- Fort- Verwal-
tiona- ria- nikati- nis- schritt- tu~ 
lismus lismus vität mus liehe täti eit 

Politik 

Akzeptanz +++ ++ -- +++ 

Konventionalismus + ++ -- + + 

Materialismus 

Kommunikativität + +++ ++ 

Hedonismus + 

fortschrittliche Politik ++++ 

Erläuterungen Die Plus- bzw. Minus-Zeichen sind eine graphische Vereinfachung für 
entsprechende Korrelationskoeffizienten (r). 
Dabei entspricht: 
( +) bzw. ( - ) einem auf dem 95o/o-Niveau signifikanten r 
+ bzw. - einem r auf dem 99%-Niveau 
+ + bzw. - - einem rauf dem 99,9o/o-Niveau 
+ + + bzw. - - - einem r auf dem 99,9%-Niveau ab .30 
+ + + + einem rauf dem 99,9o/o-Niveau über .40 
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Ohne nun ausführlicher auf die Ergebnisse dieser Umfrage eingehen zu kön
nen, gibt auch schon eine kurze Beschreibung der aktuellen bevölkerungsre
präsentativen Wertstruktur deutliche Hinweise auf deren Ähnlichkeit mit 
der Wertstruktur der befragten Angehörigen der öffentlichen Verwaltung. 
Wie die Übersicht 22a zeigt, 7 wird der Kern der , alten' Pflicht- und Akzep
tanzwerte durch die Sicherheits-Variable ("Nach Sicherheit streben") gebil
det, die sehr eng mit den beiden Dimensionen Bewahrung und Akzeptanz 
eaesetz und Ordnung respektieren", „Am Althergebrachten festhalten", 
"Stolz sein auf die deutsche Geschichte") und Konventionalismus mit den 
Einzelaussagen "Fleißig und ehrgeizig sein" als Indikator konventioneller Lei
stungsethik und "Ein gutes Familienleben führen" und "Einen Partner haben, 
dem man vertrauen kann" als konventionelle Form emotionaler Sicherheit, 
verbunden ;~t. Nicht g;;in7 so eng, aber doch st~rk positiv mit diesen clrei Di
mensionen korreliert die Materialismus-Dimension die hier durch die Sta
tements"Einen hohen Lebensstandard haben11 als Wohlstandsindikator und 
"Macht und Einfluß haben" als berufsunspezifisch formulierter Karriereindi
kator operationalisiert ist. Als die Kernvariable des Blocks der ,neuen, 
Selbstentfaltungswerte kann das Statement 11Seine eigene Phantasie und 
Kreativität entwickeln" angesehen werden, das sowohl mit der Hedonismus
Dimension mit ihrem ausgeprägt narzißtischen lchbezug ("Die guten Dinge 
des Lebens in vollen Zügen genießen" und "Sich und seine eigenen Bedürf-
nisse besser gegen die anderen durchsetzen") und der (politischen) Engage
ment-Dimension mit ihrem anderst gelagerten Gesellschaftsbezug ("Sozial 
Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen helfen", "Auch solche 
Meinungen tolerieren, denen man eigentlich nicht zustimmen kann" und 
"Sich politisch engagieren"). Der eher mäßig positive Zusammenhang zwi

schen der Engagement- und der Hedonismusdimension weist allerdings dar
auf hin, daß diese beiden Aspekte neuer Werte bei weitem nicht so eng mit-

7 
Die folgenden Ausführungen über die aktuellen Wertstrukturen der Bevölkerung ha-

ben noch einen ~t;;wissen vorläufigen Charakter1 da der Prozeß der Datenauswertung 

und -analyse noch nicht abgeschlossen ist. Sie können insofern noch keinen Anspruch 

auf vollständige Exaktheit erheben und sollen lediglich einem Vergleich mit der Wert

struktur der Verwaitungskräfte dienHch sein. 
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einander verbunden sind wie die verschiedenen Dimensionen alter Werte, 
und daß in der Tendenz sogar von einer gewissen Unabhängigkeit zwischen 

11 - - „. • „ „ - .... „ ~ 11 ........ - „ „ • 11 • 

aer .l:!ngagementa.unens10n ais aem inaucator aes w ertwanaets aer secn.ztger 
Jahre und dem Hedonismus als Indikator eines später stattgefunden haben
den bzw. noch stattfindenden Wandelsvorgangs. Gemeinsam ist beiden -
ebenso wie dem verbindenden Phantasie- und Kreativitätsaspekt - ihre voll
ständige Nichtvereinbarkeit mit den traditionellen Werten gesellschaftlicher 
Unterordnung und Bewahrung. Jedoch schon bei der Verbindung mit Si
cherheit und insbesondere natürlich mit Materialismus erweist sich der He
donismus mit seinem ausgeprägten Egobezug als deutlich konsensfähiger mit 
alten Wertorientierungen als die Engagementdimension. Einen allgemein
verbindlichen Charakter weist die Kommunikativitäts-Dimension ("Gute 
Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren" und "Viele Kontakte 
zu anderen Menschen haben") auf, die mit fast allen Aspekten alter und 
neuer Werte stark positiv korreliert - auch hier wieder mit Ausnahme der 
traditionellen Werte gesellschaftlicher Unterordnung und Bewahrung. 
Kommunikativität kann somit als Klammer zwischen alten und neuen Wer
ten aufgefaßt werden. 

Vergleicht man die aus den Bevölkerungsdaten sich ergebenden Wertcli
mensionen mit den Wertdimensionen der befragten Führungskräfte der öf
fentlichen Venvaltung bz-w. die hinter diesen Dimensionen stehenden Einzel
items bzw. Einz.elstatements, so zeigen sich - mit bestimmten Ausnahmen -
große inhaltliche Übereinstimmungen. Um nun clie Wertdimensionen der 
Verwaltungskräfte an die mit Hilfe einer vollständigeren Liste von Einzel
werten gewonnenen aktuellen Wertdimensionen des repräsentativen Bevöl
kerungsquerschnitts anzupassen und so die Vergleichbarkeit der kausalen 
Wertstruktur zu vereinfachen, wurde die aus der Faktor-Struktur-Matrix in 
Tabelle 39 ersichtliche Dimensionierung der Werte der Angehörigen des 
Höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung leicht verändert. Die beiden 
auf dem fünften Faktor bzw. der Dimension Sicherheit zusammengefaßten 
Einzelwerte können auch voneinander getrennt als Indikatoren für Akzep· 
tanz ("Öffentliche Sicherheit und Ordnung") und Konventionalismus ("Fami
lienleben") aufgefaßt werden, um so den in der Bevölkerungsbefragung in 

drei Aspekte differenzierten Block der sicherheitsgeprägten Pflicht- und Ak-
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zeptanzwerte ebenfalls etwas differenzierter abzubilden. Der durch den sech
sten Faktor repräsentierte Materialismus stimmt - abgesehen von der be
rufsunspeLifischen Formulierung in der Repräsentati\rwnfrage - in beiden 
Fällen inhaltlich überein. Aus dem - bislailg vorläufig - als Menschlichkeit 

bez.eichneten zweiten Faktor kann die Einzelvariable "Freunde" als Indikator 
für die Kommunikationsdimension dienen, die ja auch u.a. durch das Sta
tement "Gute Freunde haben ... " gebildet wurde. Die in beiden Befragungen 
erkennbare Hedonismusdimension unterscheidet sich allerdings in den je

weils dahinterstehenden Einzelvariablen und ist in der Verwaltungsbefragung 
konkreter operationalisiertt eine Tatsache, auf die bei dem Vergleich der 
Kausalstrukturen noch zurückzukommen sein wird. Die für den Wertwandel 
der 60er Jahre charakteristische Dimension des politischen und gesellschaft
lichen Engagements ist bei der vorliegenden Verwaltungsbefragung aus den 
gleichen zeitökonomischen Gründen, die für die Pflicht- und Akzeptanzwerte 
angeführt wurden, ausgeprägter im Bereich der 'Staatsbürgerlichen Rechte 
und Pilichten' angesiedelt worden. Dennoch kann die hier auf dem vierten 
Faktor abgebildete Dimension der Hochschätzung einer fortschrittlichen Po
litik als ein mit der Engagementdimension der Bevölkerungsdaten stark 
identischer Indikator benutzt werden, wie die hohe positive Korrelation zwi
schen der Wertdimension 'Fortschrittliche Politik' mit der im 8. Kapitel ent
wickelten En282ementdimension staatsbür2erlicher Rechte und Pflichten von .... ...... .... 
r == + .44 ausweist. Natürlich nicht in den Bevölkerungsdaten enthalten, weil 
untersuchungsspezifisch konzipiert, ist die hier auf dem ersten Faktor reprä
sentierte Dimension 'Verwaltungstätigkeit' mit ihrer Betonung bürgemahen 

Verhaltens und der Verständlichkeit von Rechtsvorschriften. Die sowohl auf 
dieser Dimension als auch auf dem alten Sicherheitsfaktor gleichstark reprä
sentierte Variable "Zuverlässigkeit der Menschen" wurde wegen ihrer Dop
pelzugehörigkeit nicht weiter berücksichtigt, ebenso wie - schon oben ausge
führt - die Variable "Nächstenliebe" entfallen mußte, so daß auf die in der 
Übersicht 22b angeführten sieben Dimensionen die folgenden 13 Einzelvari
ablen entfallen: 

Akzeptanz:"Öffentliche Sicherheit und Ordnung" (m=532} 

Konventionalismus:"Familienleben" ( m = 632) 



Materialismus:"Wohlstand" und "Beruflicher Erfolg" (m=4.93) 

Kommunikativität:"Freunde" (m = 6.06) 
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Hedonismus:"Freizeit", "Aufregendes, spannendes Leben" und "Sexuelle 
Freiheit" ( m = 4.07) 

Fortschrittliche Politik:"Saubere Umwelt", "Mein~- und Redefrei
heit" und "Gleichberechtigung der Frau" (m=S.81) 

Verwaltungstätigkeit:"Verständliche Rechtsvorschriften" und "Bürger
nabe Verwaltung" (m=4.70) 

Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen diesen so gebildeten 
Wertdimensionen der Mitarbeiter des höheren Dienstes der öffentlichen 
Venvaltung und vergleicht Stärke und Richtung dieser Kausalstruktw mit 
der aktuellen Wertstruktur der Bevölkerung, so fällt auf, daß die positiven 
Beziehungen - insbesondere zwischen den verschiedenen Aspekten der 'al
ten'Pflicht- und Akzeptanzwerte - in der Verwaltungsbefragung nicht ganz so 
stark sind. Jedoch sind insgesamt die Vorzeichen in der Tendenz ähnlich -
allerdings mit einer Ausnahme. Die Hedonismusdimension bildet bei den 
Führungskräften der Verwaltung einen starken Gegensatz zu Akzeptanz und 
Konventionalismus, und ist nicht signifikant mit der Materialismusdimension 

1" t ~ T ..... •• „„ '9 • ~ • 'II • a 'W' T 'I • • • • • ~ geKoppeu. tm tsevo1Kerungsquerscnruu aagegen ISt tteaorusmus pos1uv mn 
Konventionalismus und stark positiv mit Materialismus korreliert. Für diese 
in der Verwaltungsbefragung festzustellende stärkere Absetzung der Hedo
nismusdimension von den Pflicht- und Akzeptanzwerten gibt es zwe~ ver
mutliche sich ergänzende, Gründe. So kann eine durch hohe kognitive Kom
petenz - Hochschulreife tind Berufskarriere - charakterisierbare Gruppe 
stärker geneigt und in der Lage sein, die persönliche Wichtigkeit einer Si
cherheits- und Ordnungs- und konventionellen Familienorientierung von se
xueller Freiheit und abwechslungsreicher Lebensführung abzugrenzen. Diese 
verstärkte Diskriminierungsfähigkeit muß auch auf dem Hintergrund der in 
der Verwaltungsbefragung viel krasser und konkreter objekt- und bereichs
bezogen - auf Sexualität und Freizeit - formulierten Hedonismuswerte gese
hen werden. 
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Versucht man nun die zweite zu Anfang dieses Abschnitts aufgeworfene 
Frage nach den relativen, im Vergleich mit Bevölkerungsdaten feststellbaren, 
Wichtigkeitsniveaus bestimmter Wertdimensionen zu beantworten, so zeigt 
sich, verglichen mit unseren beiden 1979 und 1980 durchgeführten Erhebun

gen, eine deutliche, mehr als einen halben Skalenpunkt betragende Geringer
schätzung des Hedonismusitems "Sexuelle Freiheit" durch die Angehörigen 
des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung - bei einem Mittelwert 
von 3.51 zu 4.25 bzw. 4.06. Das ebenfalls hedonistische Lebensziel eines auf
regenden und spannenden Lebens lag in der Verwaltungsbefragung aller
dings um 0.3 Skalenpunkte höher, so daß hier von keiner eindeutigen Ten
denz gesprochen werden kann. Diese uneinheitliche Tendenz ist auch bei der 
Materialismusdimension festzustellen, bei der im Vergleich zu 1979 von den 
Verwaltungskräften zwar "Beruflicher Erfolg" für etwa.~ wichtiger (5.53 zu 
5.39), "Wohlstand" (4.78 zu 5.26) aber für deutlich weniger wichtig gehalten 
wird. Eine etwas stabilere Tendenz, aber nicht gerade dramatische Differen
zen zeigen sich bei der Dimension "Fortschrittliche Politik", die mit allen drei 
Einzelwerten "Saubere Umwelt", "Meinungs- und Redefreiheit" und "Gleich
berechtigung der Frau" 1979 und 1980 abgefragt wurde. Sowohl im Vergleich 
zu 1979 (m = 5.94) als auch 1980 (m = 5.99) hielten die befragten Führungs
kräfte der öffentlichen Verwaltung Ziele fortschrittlicher Politik für etwas 
weniger wichtig (m = 5.81). Weitere Vergleiche der Einschätzungsniveaus 
persönlicher Wertorientierungen insbesondere mit unserer 1987 durchge
führten aktuellen Erhebung sind deshalb nicht möglich, weil die Stärke der 
Zustimmung - nicht aber korrelative Beziehungen zwischen den verschie
denen Einschätzungen - wesentlich durch die dabei verwendeten sprachli
chen Formulierungen oder sogar Formulierungszusätze - wie z.B. Lebensge
nuß vs. das Leben genießen vs. das Leben in vollen Zügen genießen - beein
flußt wird. In unserer 1987' er Untersuchung haben wir aber persönliche 
Wertorientierungen, auch in der Form, völlig neu verbalisiert, während ein 
direkter Vergleich mit fremden Werterhebungen durch die Verwendung völ
lig anderer Skalenformen - meist verbalisierte vierstufige Skalen oder Rang
ordnungsskalen - verhindert wird. 

Eine andere Möglichkeit, das relative Wertniveau höherer Verwaltungs
beamter zu bestimmen, bestünde darin, diese Gruppe aus einer !!r'oßen Um-
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frage herauszufiltem und ihre Wertorientierungen mit denen der gesamten 
Stichprobe zu vergleichen. Ein solches Vorgehen wurde mit Hilfe der schon 
in Kapitel 9 angeführten Dialoge Studie mit über 6000 Befragten aus dem 
Jahre 1982 versucht, obgleich dabei Größen- und Vergleichbarkeitsprobleme 

auftraten. Die in solchen Umfragen benutzte Berufskategorie "Beamter des 
höheren Dienstes" umfaßt nicht nur Beamte der allgemeinen Verwaltung, 
sondern auch die große Gruppe des Lehrpersonals im höheren Dienst, die -
so läßt sich plausibel annehmen - andere, eher in Richtung neue Werte ge
hende, Wertpräferenzen aufweisen als mehrheitlich juristisch ausgebildete 
Beamte der allgemeinen Verwaltung. Das Größenproblem ergibt sich dann, 
wenn weitere soziodemographische Kennzeichen wie Alter und Geschlecht 
beachtet werden müssen, um die aus der großen Umfrage heauszufiltemde 
r.ruppe mit der vorliegenden Verwaltungsbefragung vergleirhbar zu marhen. 
So ließen sich selbst bei dieser Studie mit über 6000 Personen nur 38 männli
che Beamte des höheren Dienstes im Alter zwischen 31 und 63 Jahren8 auf
finden. Um nun einerseits die Gruppengröße zu erhöhen und andererseits 

den Lehrereinfloß in der Gruppe der höheren Beamten etwas auszugleichen, 
wurden noch gleichaltrige männliche leitende Angestellte hinzugenommen, 
wobei auch hier nur solche Personen mit Abitur oder Hochschulabschluß be
rücksichtigt wurden. 

uie beiden Grunddimensionen waren durch die in der oiaioge-Studie 
verwendeten Wertitems zwar nicht umfassend definiert, konnten aber den
noch durch die Statements "Leistungsdenken fördern" und "Die militärische 
Verteidigungskraft der Bundeswehr stärken" als die Repräsentanten konven
tioneller Pflicht- und Akzeptanzwerte und durch die Statements "Umwelt 
und Natur vor Verschmutzung und Zerstörung bewahren", "Mehr für die 
Menschen in Entwicklungsländern tup.", "Mehr Verständnis für die Ausländer 
in unserer Gesellschaft entwickeln" und "Sozial Benachteiligte stärker unter
stützen" als Werte gesellschaftlichen Engagements widergegeben werden. 
Dabei zeigte sich zum einen, daß die Gruppe von 84 männlichen Beamten 
des höheren Dienstes und leitenden Angestellten im Alter zwischen 31 und 

8 Zur soziodemographischen Zusammensetzung der vorliegenden Stichprobe höherer 

Verwaitungsbeamter siehe Kapitei 1. 
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63 Jahren mit mindestens Hochschulreife9 die Ziele beider Dimensionen 
durchschnittlich für etwas wichtiger hielten als die gesamte repräsentative 
Bevölkerungsstichprobe - etwas mehr als einen Zehntel Skaienpunkt bei 
Verwendung einer vierstufigen Skala. Zum zweiten wiederholte sich auch 
hier das schon beim Vergleich der aktuellen Wertstruktur mit der Wert
struktur der vorliegenden Verwaltungsbefragung in Übersicht 22 festgestellte 
Phänomen, daß die spezielle Untersuchungsgruppe die inhaltlich unter
schiedlichen Wertdimensionen auch deutlich gegenläufiger einstuft als dies 
die Gesamtbevölkerung tut. Während bevölkerungsrepräsentativ betrachtet 
die Beziehungen zwischen 'Leistungsdenken, und der Stärkung militärischer 
·Verteidigungskraft mit den vier Zielen gesellschaftlichen Engagements nicht 
signifikant bis ganz schwach positiv ausfielen, überwogen in der herausgefil
terten Untersu~hungsgruppe die mäßig negativen Beziehungen. Der Korre
lationskoeffizient zwischen den beiden aufsummierten Dimensionsvariablen 
betrug dementsprechend r = -.23 gegenüber r = + .07 im Bevölkerungsquer
schnitt der Dialoge-Studie. In der Gesamtbevölkerung besteht also praktisch 
keine Beziehung zwischen der persönlichen Wichtigkeit von Pflicht- und Ak
zeptanzwerten mit den Werten der gesellschaftlichen Engagementdimension, 
wohingegen in der Gruppe der höheren Beamten bzw. leitenden Angestellten 
mittleren Alters, - bei einem beiderseits höheren Wertniveau dieser Gruppe -
diejenigen Personen, welche Leistungsdenken und militärische Verteidi-
gungskraft für überdurchschnittlich wichtig halten, ein Engagement für die 
Entwicklungsländer, für die Ausländer in unserem Lande oder für den Um
weltschutz gering einschätzen. 

All dies deutet darauf hin, daß diese spezielle Gruppe von Befragten 
(bzw. höhere Verwaltungsbeamte) auch ein vom Bevölkerungsquerschnitt 
abweichendes Wertmuster aufweist oder - um in der von uns für die Cha
rakterisierung von Wertmustern benutzten Terminologie zu sprechen - die 

9 Der naheliegende Weg, diese Grüppe auch aus urJSerer ei~cnen 1987 erhobenen Re

präsentativerhebung mit 20CXl Befragten herauszufiltern, wurde natürlich auch be

schritten. Dabei zeigte sich allerdings, daß selbst bei einer etwas großzügigeren Alters

beschränk-ung die Gruppe maximai 39 Befragte umfaßte, aiso erhebiich zu kiein geriet. 



327 

Werttypen10 bei dieser Gruppe andere Anteile aufweisen als im Gesamt
spektrum der Bevölkerung. "Ausgebend von unserer Kritik an der Eindimen
sionalität populärer Wertwandelsforschung, welche leicht dazu verführt, exi
stierenden Wertwandelstendenzen eine globale Zwangsläufigkeit zu unter
schieben und die Mehrheit der Befragten als sog. Misch- oder Übergangsty
pen zu vernachlässigen, wählten wir einen Weg der Typenbildung, 
der .. .lntensität und Polarität zweier grundlegender Wertdimensionen be
rücksichtigte." (Franz/Herbert 1987:63) Dadurch können wir auch solche 
Personen, die auf beiden Dimensionen, der Pflicht- und Akzeptanz.dimension 
und der Selbstentfaltung.sdimension, gleichermaßen hoch oder niedrig liegen 
als eigenständige Typen behandeln. Diese theoretische Abwendung von ei
nem Entweder-Oder-Dualismus hin zu einem Wertpluralismus wurde durch 

die empirische Realität sowohl bestätigt und auch insofern 'belohnt', als die-
ser pluralistische Ansatz sich in unseren bisherigen Untersuchungen als sehr 
fruchtbar erwies. Die Bildung der Werttypen und ihre recht plakative Na
mensgebung kann folgendermaßen dargestellt werden: 

Selbstentfaltungs- und Engagementwerte 

Schwach Stark 

Pflicht- und 
Akzeptanz- ordnungsliebender aktiver 
und Stark 
Sicherheits- KONVENTIONALIST REALIST 
werte 

perspektivenlos nonkonformer 
Schwach 

RESIGNIERTER IDEALIST 

Auf diese Art und Weise wurden auch im Rahmen der Dialoge Studie mit 
Hilfe der weiter oben entwickelten beiden grundlegenden ni_mension...c:vari
ablen die Werttypen gebildet. Dabei sind zwar infolge der auf den geringen 

10 
Erstmals Klages/Herben (1983: 71ff.). 
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Skalenumfang zurückführbaren Trennschärfe der ursprünglichen Einzelwerte 
die Anteile der Werttypen an der Gesamtbevölkerung nicht ganz mit den an
sonsten von uns feststellbaren Größenanteilen identisch. Für den hier analy
sierten Zusammenhang ist das jedoch von sekundärer Bedeutung, da vor al

len Dingen die Abweichungen der speziellen Gruppe höherer Beamter und 
Angestellter 'von der Gesamtverteilung von Interesse ist. Und dabei zeigt 
sich, daß der Typus, der durch eine beiderseits schwach ausgeprägte Wert
orientierung gekennzeichnet ist, bei der Gruppe höherer Beamter und Ange
stellter erheblich an Bedeutung verliert. Sein Anteil sinkt von 17,7% bei allen 
Befragten auf 6% bei dieser Gruppe. Umgekehrt nehmen die Anteile aller 
anderen drei Werttypen zu, der Anteil der Idealisten von 22,4% auf 28,6%, 
der Anteil der Realisten von 37,2% auf 39,3% und der Anteil der Konventio
nalisten von 22, 7% auf 26,2. 

10.4 Werttypen und ihre Tätigkeitsmerkmale und Einstellungen zu Beruf, 

Staat, Bürger, Gesellschaft und Politik im höheren Dienst der öffent

lichen Venwltung 

Analog zu dem im vorigen Abschnitt dargelegten Vorgehen bei der Bil
dung zweier grundlegender Wertdimensionen und vier daraus kombinierter 
Personengruppen - sog. Werttypen - wurden auch für die insgesamt 244 be
fragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung 
Werttypen gebildet. Entsprechend ihrer in Tabelle 22b aufgezeigten kausalen 
Verknüpfungen wurden dabei "Akzeptanz", "Konventionalismus" und 11Mate
rialismus" durch Aufsummieren der drei Dimensionen zur Grunddimension 
der traditionellen- bzw. KON-Werte zusammengefaßt, während "Kommuni
kativität", "Hedonismus" und "Fortschrittliche Politik" die Grunddimension 
der neuen Werte bildeten. Beide Dimensionen sind voneinander unabhängig, 
wie der Korrelationskoeffizient von r = -.09 ausweist. 

Als im Vergleich mit den anderen Führungskräften der Verwaltung über
durchschnittlich konventionell geprägt konnten dabei 34,4% der Befragten 
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eingestuft werden. Auf der Gegenseite waren 20,9% eindeutig überwiegend 
an hedonistischer Selbstverwirklichung und politisch fortschrittlichen Zielen 
orientiert. Weitere 32% der Befragten besaßen ein beiderseits hohes bis sehr 
hohes ,Wertniveau, vereinten also beide Dimensionen. Dagegen wiesen ledig
lich vier Befragte ein beiderseits niedriges Wertniveau - mit Skalenwerten 
von jeweils '4' oder tiefer - auf, so daß der als 'Resignierter' bezeichnete 
Werttypus in der vorliegenden Untersuchung kaum existiert. Auf diese Un
terrepräsentation von Personen mit ausgesprochenem Wertverlust bei Men
schen mit überdurchschnittlichem Bildungs- und Berufsstatus deutete auch 
schon die im letzten Abschnitt beschriebene Analyse der Wertmuster höhe
rer Beamter und leitender Angestellter hin. 

Da insgesamt die untersuchten Beamten des höheren Verwaltungs
dienstes eine in vielerlei Hinsicht durch soziodemographische Besonderhei
ten gekennzeichnete 'Spezialpopulation' darstellen, fehlen auch sonst einige 
Charakteristika unserer an repräsentativen Bevölkerungsquerschnitten ent
wickelten Werttypen bzw. haben sich die Akzente verlagert.11 Der Typus des 
Befragten mit überwiegender Selbstentfaltungsorientierung ist u.a. sehr stark 
durch jüngere Befragte mit hohem Bildungsniveau gekennzeichnet, die sich 
in einem noch nicht festgelegten - adoleszenten oder postadoleszenten - Sta
dium ihrer biographischen Entwicklung befinden, also noch nicht stark fami
liär und beruflich integriert sind. uieser Sachverhait, der auch bei der Na
mensgebung des Typus - Idealist - eine wichtige Rolle spielte, kann natürlich 
bei der hier untersuchten, beruflich und familiär - nur 7,4% sind ledig - zu
mindest formal als integriert zu bezeichnenden Berufsgruppe höherer Ver
waltungsbeamter mittleren Alters nicht zutreffen. Die Bezeichnung Idealist 
für den Werttypus mit überwiegender Selbstentfaltungs- und politisch fort
schrittlicher Zielorientierung wäre im Rahmen der vorliegenden Untersu
chung wohl nicht ganz zutreffend. Hilfsweise sollen stattdessen die Aus
drücke Selbstentfaltungsorientierung bzw. Hedonisten und Progressive ver
wendet werden. Der als Konventionalist bezeichnete Typus von Personen mit 
überwiee:ender Pflicht-. Akzeotanz- und Sicherheitsorientierunfl ist bevölke-

11 

- I .._ ...... 

Zu den folgenden Ausführungen über die soziodemographischen Merkmale der Wert

typen siehe insbesondere Franz/Herbert (i986:141ff.) 
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rungsrepräsentativ - ebenso wie der Typus des perspektivenlos Resignierten 
(s.o). - durch einen sehr starken Anteil von Personen mit nur einfachem Bil
dungs- und Berufsstatus charakterisert. Insofern sind die hier als Konventio
nalisten bezeichneten höheren Verwaltungsbeamten als eine deutlich ab

grenzbare Untergruppe zu betrachten, wobei jedoch die Bezeichnung als 
ordnungsliebender Konventionalist voll und ganz beibehalten werden kann, 
da die dahinterstehenden Aspekte einer konventionell materialistischen Lei
stungsethik und der Akzeptanz gesellschaftlicher Normen und Strukturen si
cherlich auch in der höheren Verwaltungslaufbahn ihre Gültigkeit besitzen. 

Die als Realisten bezeichnete Gruppe von Personen mit einem beider

seits übergreifenden Wertprofil ist bevölkerungsrepräsentativ durch eine 
mittlere Altersstruktur und einen mittleren bis hohen Bildungs- un~ Berufs
status gekennzeichnet, Merkmale die auch auf die gesamte Untersuchungs
gruppe höherer Verwaltungsbeamter zutreffen. Ebenso zeigte sich im letz
ten Abschnitt, daß die aus der Dialoge-Studie herausgefilterte Gruppe höhe
rer Beamter und leitender Angestellter beiden grundlegenden Wertdimen
sionen höhere Wichtigkeit zuerkennt als die Gesamtbevölkerung. Um nun 
für die vorliegende Gruppe höherer Ver\valtungsbeamter die Auswirkungen 

einer Integration beider Wertseiten auf hohem Niveau deutlich herauszuar
beiten, wurde aus der ursprünglichen Gruppe der Realisten nochmals die 
Häifte - d.h. genau 15,6rro aller Hefragten - gesondert betrachtet. uiese t"er
sonen, die auf beiden Grunddimensionen jeweils gleichstarke Skalenwerte 
von 6 oder 7 aufweisen, werden • um ihre Sonderrolle auch innerhalb der 
Gruppe der Realisten zu verdeutlichen - als Integrierte bezeichnet. 

Nicht berücksichtigt bei der Typenbildung wurde die Dimension 'Ver
waltungstätigkeit' mit den beiden Einzelwerten "Bürgernahe Verwaltung" 
und "Verständliche Rechtsvorschriften", deren Einbeziehung in die Werteli
ste auch mehr unter dem spezifischen Blickwinkel der vorliegenden Untersu
chungsthematik erfolgt ist. Wie die Kausalstruktur der Dimensionen in Ta
belle 22b ausweist, ist diese tätigkeitsspezifische Dimension sowohl mit 'Ak-
zeptanz' als auch mit 'Fortschrittlicher Politik' sehr eng kausal verknüpft,ist 
also mit Aspekten der beiden unterschiedlichen Grunddimensionen verein

bar. Ein genauer Blick auf den Zusammenhang der Werttypen mit der spe-
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ziellen Dimension 'Verwaltungstätigkeit' z.eigt allerdings eine etwas stärkere 
Verknüpfung dieser Dimension mit dem durch Selbstentfaltungwrientierung 
gekennzeichneten Werttyp. Diese Personengruppe weist auf 'Verwaltungstä
tigkeit' einen Mittelwert von 5.16 auf, während der Mittelwert der Gruppe 
der Konventionalisten 4.87 beträgt. Den höchsten Mittelwert - 5.68 - weisen 
naturgemäß die Integrierten auf, da beide Grunddimensionen deutlich positiv 
mit der tätigkeitsbezogenen Einzeldimension korrelieren. 

Vor dem folgenden zusammenfassenden Überblick der Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen, in den vorangegangenen Kapiteln beschriebe
nen Tätigkeitsmerkmalen und gesellschaftspolitischen Einstellungen mit dem 
spezifischen Wertmuster der Befragten, nämlich Konventionalisten; Inte
grierte; Progressive bzw. Hedonisten als durch unterschiedliche Wertbindun
gen charakterisierte Gruppen höherer Verwaltungsbeamter, soll die Dimen
sion 'Verwaltungstätigkeit' gesondert betrachtet werden. Abgesehen von den 
internen Zusammenhängen zwischen rechtlicher Orientierung und Bürger
nähe bestehen die stärksten Beziehungen mit den Merkmalen, die auch die 
Zuschreibung des Umfangs an Bürgernähe im Rahmen der eigenen Tätigkeit 
am besten erklärten (vgl. 4.2), obgleich diese Zusammenhänge mit Nei
gungsentfaltung, Leistungs- und Erfolgsorientierung sowie dem Umfang an 
Öffentlichkeitsarbeit hier sichtlich schwächer ausfallen. Im weiteren Einstel
iungsbereich existieren nur dort signifikante Korreiationen, wo Kechte und 
Pflichten des Staates bzw. des Staatsbürgers oder Bürgernähe selbst und an
dere Maßnahmen zur Verbesserung der Staat-Bürger-Beziehungen themati
siert werden, eine Tatsache, die den etwas eingeschränkten allgemeinen Cha
rakter der speziell für die Thematik der vorliegenden Untersuchung formu
lierten Wertitems bestätigt. Dabei korrelieren zwar beide Wertorientierun
gen, Bürgernähe der Verwaltung und Verständlichkeit von Rechtsvorschrif
ten, sowohl mit Aspekten individueller Bürgerorientierung als auch mit 
Aspekten hoheitsstaatlicher Orientierung, sind also mit beiden Seiten verein
bar. Dennoch sind die Akzente - erwartbar - unterschiedlich gelagert. Die 
Wichtigkeit von Bürgernähe betont mehr die Rechte und die Souveränität 
des Bürgers, die Wichtigkeit von Rechtsvorschriften mehr ordnungsstaatliche 
Elemente. Die durch beide Einz.elwerte gebildete gemeinsame Dimension 
'Verwaltungstätigkeit' wiederum hebt am stärksten die Wichtigkeit einer 
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Kundenorientierung der Verwaltung als zentrale Maßnahme zur Verbesse
rung der Bürger-Staat-Beziehungen hervor. 

Der Zusammenhang zwischen diesen speziellen Tätigkeitswerten mit den 
verschiedenen anderen Einstellungsaspekten ließ sich an der Stärke und 
Richtung der korrelativen Zusammenhänge erkennen. Dagegen werden die 
Auswirkungen der differierenden Wertmuster von integrierten, konventiona
listischen und an Selbstentfaltung orientierten Führungskräften der öffentli
chen Verwaltung auf die diversen Einstellungsaspekte durch die Niveaudiffe
renzen d.h. die Abweichungen des Gruppenmittelwerts des speziellen Wert
typs vom Mittelwert aller befragten Verwaltungskräfte bei dem jeweiligen 
Einstellungsaspekt ersichtlich. Die Zusammenhänge zwischen den Werttypen 
mit den soziodemographischen- und Tätigkeitsmerkmalen lassen sich durch 
die relativen Anteile dieser Merkmale am jeweiligen Typus feststellen. Auf
grund der Vielfalt der Zusammenhänge zwischen Werten, soziopolitischen 
Einstellungen und Tätigkeitsmerkmalen wird darauf verzichtet, all diese zu
sammenhänge mit Hilfe mehrerer Übersichten und Tabellen im Text darzu
stellen. Alle wichtigen und signifikanten Zusammenhänge sind in Anhang 11 
festgehalten. 

Bei der Bildung der Werttypen wurde schon darauf hingewiesen, daß die 
gesamte untersuchte Gruppe höherer Verwaltungsbeamter gerade bei sol
chen soziodemographischen Merkmalen, die in bevölkerungsrepräsentativen 
Querschnitten die Wertmuster differenziert charakterisieren, wie Geschlecht, 
Alter, Bildungs- und Berufsstatus, weitgehend homogen ist. Neben dem Be
ruf sind auch Geschlecht und Schulabschluß für fast alle Befragten hier iden
tisch - über 90% der untersuchten Beamten des höheren Dienstes haben 
Hochschulabschluß und nur vier Personen sind weiblich, so daß von daher 
auch die drei Werttypen durch keines dieser soziodemographischen Merk
male charakterisiert werden können. Dagegen zeigten sich trotz des einge
grenzten Altersspektrums der Verwaltungskräfte die gleichen wertspezifi
schen Alterstendenzen wie in Bevölkerungsumfragen. Konventionalisten sind 
mit 48 Jahren im Schnitt v-.vei Jahre älter als die Gesamtgruppe und drei 
Jahre älter als die Gruppe von Befragten mit 'neuen' an Hedonismus und 
politisch fortschrittlichen Zielen orientierten Werten. Dazwischen - mit ei-
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nem Durchschnittsalter von 47 Jahren - liegt der Werttypus des Integrierten 
mit seinem hohen Niveau an Pflicht- und Akzeptanz- als auch an Selbstent
faitungswerten. hin weiterer, aus tsevöikerungsquerschnitten bekannter so

ziodemographischer Sachverhalt wiederholt sich hier ebenfalls. Der Anteil 

keiner Religionsgemeinschaft Angehörenden liegt mit 24,0% beim Werttypus 
mit einem Überwiegen an Selbstentfaltungswerten höher als in der Gesamt
gruppe der untersuchen Führungskräfte der Verwaltung mit 13,8%. Dies 
deutet darauf hin, daß bevölkerungsweit feststellbare wertspezifische Ten
denz.eo soziodemographischer Art bei der vorliegenden 'Spezialpopulation' 
dann feststellbar sind, wenn solche soziodemographischen Merkmale über
haupt noch Differenzierungen erlauben. 

Es bleibt die Frage, ob andere, spezielle Berufs- und Tätigkeitsmerkmale 
\\-i.e Ausbildung, Zugangsweg, Aufgabenbereich, Besoldungsstufe und Kar-
riere in systematischer Weise mit unterschiedlichen Wertmustern zusam
menhängen. Wir gehen ja in unserem Wertansatz - vgl. 10.1 - davon aus, daß 
es nicht nur im Kindheits- und Jugendstadium, sondern im gesamten Lebens
zyklus einer Person, und insbesondere auch im Zusammenhang mit der be
ruflichen Situation, Faktoren gibt, welche die Ausprägung bestimmter Wert
orientierungen positiv oder negativ beeinflussen und somit auch zur Bildung 
oder Neubildung von Wertmustern führen. Aufgrund einer nur zu einem ein
zigen Zeitpünkt vorgenommenen Querschnittsuntersuchung kann allerdings 
nicht genau geklärt werden, in welchem Maße die Berufssituation oder gar 
welche beruflichen Ereignisse zu welchem Zeitpunkt die Ausprägungen von 
Wertorientierungen veränderten oder ob nicht umgekehrt vorhandene Werte 
Berufswahl und Berufsweg steuerten. Die Frage ob Henne, ob Ei oder - an
derst ausgedrückt - nach der Richtung kausaler Beeinflussungen zwischen 
Situation und subjektiver (Wert-)Befindlichkeit kann also mit Hilfe der vor
liegenden einmaligen Untersuchung nicht mit vollständiger Sicherheit beant
wortet werden. Es kann jedoch analysiert werden, ob und welche beruflichen 
Merkmale und Berufseinstellungen und darüber hinaus Einstellungen zu 
Staat, Politik und Gesellschaft in systematischer Weise mit ganz bestimmten 
Wertmustern bzw. Werttypen in Beziehung stehen. 



334 

Dabei unterscheidet sich der als Konventionalist bezeichnete Werttypus 
mit seinem Überwiegen an Akzeptanz-, Harmonie- und Materialismuswerten 
bei den meisten beruflichen l'Tierkmalen kaum von der gesamten Gruppe hö-
herer Verwaltungsbeamter. Bezeichnenderweise gehören jedoch fast alle 
Aufstiegsbeamten aus dem gehobenen Dienst - genau:acht von elf - diesem 
Werttyp an. Konventionalistische Angehörige des höheren Dienstes der öf
fentlichen Verwaltung schreiben sich selbst einen unterdurchschnittlichen 
Umfang an Grundsatz-, Gesetzgebungs- und politischen Angelegenheiten 
sowie an Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu und einen erhöhten Anteil an 
Leitungsaufgaben. Und obwohl ihr Karriereverhalten nicht als überdurch
schnittlich bezeichnet werden kann, weisen Konventionalisten deutlich er
höhte Zufriedenheiten mit der bisherigen Berufskarriere und der Möglich
keit, persönliche Neigungen im Beruf entfalten zu können, und keinerlei An
z.eichen für bereichsspezifische Unzufriedenheiten auf. Diese Zufrieden
heitsdisposition dieses auch durch Akzeptanzwerte gekennzeichneten Wert
typs konnte bislang in allen unseren bevölkerungsrepräsentativen U ntersu
chungen festgestellt werden. "Konventionalisten sind ... in den verschieden
sten Lebensbereichen durchweg zufrieden." (Franz/Herbert 1987:45). Wäh
rend mit dem Materialismusaspekt eine überdurchschnittliche Einschätzung 
der Gehaltshöhe als beruflichem Motiv einhergeht; bewirkt die Pflicht- und 
Akzeptanzkomponente ihrerseits eine deutlich normativ und durch 
Pflichterfüllung geprägte Berufsauffassung. Dieser klare Wertbezug im Be
reich objektiver und subjektiver Tätigkeitsmerkmale setzt sich noch deutli
cher fort bei den verschiedenen gesellschaftspolitischen Einstellungsaspek
ten, wobei jedoch Wertsteuerungseinflüsse hier weitaus am stärksten von der 
gesellschaftspolitisch formulierten Dimension ("Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung") und weniger gleichgewichtig, wie im Berufsbereich, von der Mate
rialismuskomponente her zu beobachten sind. Dabei beziehen die als Kon
ventionalisten bez.eichneten Verwaltungsbeamten des höheren Dienstes 
durchweg sehr viel mehr als alle anderen Befragten Stellung für einen Ord
nung und Sicherheit garantierenden und von - insbesondere sozialen - Aus
gaben entschlackten Staat und gegen mehr Teilhaberechte des einzeinen 
Staatsbürgers am Staatshandeln. Weiterhin z.eigen Konventionalisten eine 
deutliche Ablehnung 'linker, gesellschaftlicher Grundpositionen, nehmen auf 
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der liberal-konservativ gepolten Grunddimension politischer Einstellungen 
die ausgeprägteste konservative Position ein und zeigen die stärkste Zustim
mung zü der Kritik am Unrühe erzeugenden Stil öffentlicher Auseinander
setzung politischer Parteien. Aufgrund dieses prononciert konservativen Po
litik- und Gesellschaftsverständnisses und einer stark normativ geprägten Be
rufsauffassung ist es nicht überraschend, daß Konventionalisten einen er
höhten Anteil an einfachen Parteimitgliedern aufweisen, für die ja im vorigen 
Kapitel ein ähnlich konservatives Politikverständnis festgestellt und als Indiz 
für einen Restbestand des klassischen Beamtentypus gewertet wurde, eine 
Interpretation, die durch den überdurchschnittlichen Zusammenhang 'alter' 
Werte bzw. des konventionalistischen Werttypus mit einfachen Parteimitglie
dern in der Tendenz unterstützt wird. 

Ak CTegentyp zu den Konvention~fü:.ten erweis.t sich die CTruppe derbe
fragten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung mit 
überwiegender Hedonismus- und Selbstentfaltungsorientierung sowie poli
tisch progressiven Zielwerten, die zu über 80% und damit in weit höherem 
Maße als die gesamte Gruppe der befragten Verwaltungskräfte aus Juristen, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern besteht, während Naturwissen
schaftler und Mediziner hier kaum vertreten sind. Etwas überrepräsentiert ist 
hier auch die Kategorie der als 'Seiteneinsteiger' in die höhere Verwaltungs-
lau.fbahn gelangten Personen, während sich die Aufstiegsbea..wnten ja über-
wiegend aus Konventionalisten rekrutieren. Das Tätigkeitsfeld des auch 
durch die Betonung politisch fortschrittlicher Zielwerte charakterisierten 
Werttyps liegt mehr als bei den anderen Befragten im Bereich der Politik, 
worauf sowohl die Zuschreibung eines überdurchschnittlichen Umfangs an 
Gesetzgebungs- und politischen Angelegenheiten als auch die Einschätzung 
der eigenen Tätigkeit als politisch brisant hinweist, während die Orientierung 
an Rechtsnormen deutlich - mehr als einen halben Skalenpunkt - tiefer als 
bei den anderen Befragten angesiedelt wird. Und obwohl eine gewisse Un
zufriedenheit mit den Möglichkeiten zur Entfaltung persönlicher Neigungen 
im Beruf und eine deutliche Geringschätzung des Gehaltsmotivs auszuma
chen sind , haben Befragte mit Selbstentfaltungsorientierung ebenso wie 
Konventionalisten ein im Vergleich mit den restlichen Befragten leicht er-
höhtes Resoldungsniveau. Da der Typus mit 'neueren' Wertorientierungen 
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im Schnitt jedoch jünger als die anderen Verwaltungsbeamten ist, läßt dies 
den Schluß auf eine schnellere Berufskarriere zu, weist der Typus mit 
Selbstentfaltungswerten als einzige Teilgruppe einen überdurchschnittlichen 
Karriereindex auf, eine Tatsache, die subjektiv mit einer überdurchschnittlich 

erfolgsorientierten und Selbstattribution betonenden grundlegenden Arbeits
haltung korrespondiert. Im gesamten Einstellungsbereich, von grundsätzli
chen Arbeitseinstellungen über Meinungen zu Bürger und Staat bzw. deren 
gegenseitige Beziehungen bis zu gesellschaftlichen und politischen Orientie

rungen, zeigt der an Selbstentfaltungswerten orientierte Typus überall dort, 
wo der Konventionalist deutlich über oder unter dem Durchschnitt liegt, ein 

noch deutlicher in die jeweils andere Richtung gehendes Einstellungsprofil. 
Im Gegensatz zu den Konventionalisten haben Befragte dieses Werttyps also 

eine geringere normativ und pflichtethisch moti\ierte Berufsaufassung, votie-
ren für mehr Teilhaberechte des Bürgers und Bürgerzuwendung des Staates, 
für (mehr) Sozial- und Wohlfahrtsstaatlichkeit und gegen ein zu starkes ord
nungsstaatliches Konzept. Sie haben ein negativeres Staats- und Verwal
tungsbild und äußern deutliche Kritik an konkreten Aspekten des Verwal
tungshandelns. Sie halten den Durchschnittsbürger für noch zu wenig mün
dig, haben eher Sympathien für 'linke' gesellschaftliche Gruppen, besetzen 

auf der liberal-konseivativen Politikdichotomie den liberalen Pol und stini-
men nicht in die Kritik ein am Stil öffentlicher Auseinandersetz1mgeü demo
kratischer Parteien. 

Die Gegensätze zwischen Befragten mit überwiegender Selbstentfal
tungsorientierung und Befragten mit überwiegenden Akzeptanz-, Harmonie

und Materialismuswerten sind - wie die Zahlen in Anhang 11 ausweisen -
zumeist sehr gravierend und betragen in fünf Fällen mehr als einen Skalen

punkt. Diese charakteristischsten Differenzmerkmale zwischen dem Typus 
mit 'alten' und dem Typus mit 'neuen' Werten sind die beiden Politikdimen
sionen "Liberal-Konservativ" und "Parteienstreit schafft Unruhe", die Sym
pathien mit Gewerkschaftsfunktionären, Umweltschützern und Journalisten 
als Ausdruck einer eher linken gesellschaftlichen Grundhaltung und "Souve
ränität des Bürgers" vs. "Ordnungsstaat't als die beiden zentralen gegensätzli

chen Maßnahmendimensionen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 
t ~ ~ . „ „ - „„ - • - •• - „. „ "' • - • „ 'II • 1E .... 'W... - -

aem :Staat una aen Hurgem. u1e üegensatZllch!Cett zwiscnen De1C1en w ertty-
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pen ist auch erkennbar im Verhaltensbereich bei der Mitgliedschaft in politi
schen Parteien. Während Konventionalisten überproportional der Gruppe 
der einfachen Parteimitglieder angehören, und somit die These von der l!Xi
stenz eines Restbestandes des klassisch-konservativen Beamtentypus unter
stützen, sind die befragten Beamten des höheren Verwalt~enstes mit 
überwiegender Selbstentfaltungsorientierung stärker in der Gruppe der akti
ven Parteimitglieder konzentriert. Und auch hier korrespondiert die betont 
sozialstaatliche und individuelle Bürgerrechte gegenüber dem hoheitlichen 
Staat bejahende Position des bei aktiven Parteimitgliedern stark vertretenen 
Typus mit ,neuen' Werten mit der in 9 .6 entwickelten These von der gesell
schaftlich offenen, bürgemahen Gemeinwohlorientierung der Gruppe aktiver 
Parteimitglieder. Ein Vergleich der Mittelwertsdifferenzen zeigt, daß die 
werttypis.chen Differenzen stärker sind all\ die Mitgliedschaftsdifferenzen, 
und läßt somit auf stärkere Steuerung durch Werte schließen. Dies würde 
auch bedeuten, daß Unterschiede in der Bewußtseins- bzw. Wertverankerung 
höherer Verwaltungsbeamter mit Parteimitgliedschaft eher die Unterschiede 
parteipolitischer Aktivität erklären als umgekehrt. Dies unterstützt die im 
letzten Kapitel insbesondere bei der Gruppe der einfachen Parteimitglieder 
getroffene Aussage zur Richtung kausaler Abhängigkeiten, daß nämlich eine 
klassisch-konservative Berufsauffassung - Beamtenethos - zu einem Konflikt 
zwic.chen Partei- und Berufsloyalität geführt hat und durch einen Rüc~71.!g 
von parteipolitischen Aktivitäten gelöst wurde. 

Einen nur unterdurchschnittlichen Anteil an einfachen Parteimitgliedern 
und überdurchschnittlich viele Personen ohne eine Mitgliedschaft in politi
schen Parteien weist der als 'Integrierter' bezeichnete Typus mit hohen 
Pflicht· und Akzeptanz- und hohen Selbstentfaltungswerten auf. Die ganz im 
Gegensatz zum Werttyp mit aussschließlicher Selbstentfaltungsorientierung 
stehende, mäßige politische Ausrichtung seiner Tätigkeit wird unterstrichen 
durch die mehr als einen halben bis über einen Skalenpunkt geringere Zu
schreibung des Umfangs an Gesetzgebungs- und politischen Angelegenheiten 
und an politi~l"her Rric::anz der Tätigkeit. neutlich überdurchschnittlich ic::t 

dagegen insbesondere die Zuschreibung von technischen Serviceleistungen 
und Fachaufgaben, eine Tatsache, die auf den erhöhten Anteil von Techni-
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kem und Naturwissenschaftlern - bei einem unterdurchschnittlichen Anteil 
von Juristen - am Typus des Integrierten zurückzuführen ist. Da sowohl die 
Nicht-Parteimitglieder (vgl. Übersicht 21) als auch Naturwissenschaftler - im 
Gegensatz zu Juristen - (vgl. Kapitel 3.1) eine im Vergleich mit allen befrag
ten Angehörigen des höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung gerin
gere Karrierestufe aufweisen, erreicht der durch eine erhöhten Anteil an 
Nicht-Parteimitgliedern und Naturwissenschaftlern charakterisierte Typus 
mit integrierter Wertorientierung ebenfalls nur eine unterdurchschnittliche 
Ausprägung auf dem Karriereindex. Diese geringe objektive Karrierebeloh
nung kontrastiert in auffälliger Weise mit einer insgesamt zufrieden-optimi
stischen subjektiven Haltung bei den tätigkeitsbezogenen Einstellungen, aus 
der noch die zukünftige Karriererwartung und die Beurteilung der Arbeits-
situation als erfreulich besonders positiv auffallen. Aufgrund ihres beiderseits 
ausgeprägten Wertrepertoires zeigen Integrierte im Bereich der verschie
denen staatsbezogenen Einstellungen auch ein übergreifendes, nicht-dicho
tomisiertes Einstellungsmuster, das nahezu gleichgewichtig Bürgerrechte und 
hoheitsstaatliche Orientierung betont, während die gesellschaftliche und po
litische Orientierung eher etwas mehr konservativ ausgerichtet ist. Im Ge
gensatz zu seiner oben festgestellten Zurückhaltung bei nicht-aktiver partei
politischer Organisiertheit weist der Typus des Integrierten die ansonsten 
stärkste Verankerung in gesellschaftlichen Vereinigungen und Organisatio-
nen auf und zwar sowohl durch die Zahl an Mitgliedschaften insgesamt als 
auch durch die aktive Tätigkeit in diesen Organisationen. Und im Unter
schied zu den Befragten mit überwiegender Selbstentfaltungsorientierung, 
deren Aktivitäten sich eher auf die politischen Parteien und auch noch auf 
wissenschaftliche Vereinigungen konzentrieren, sind Befragte mit beiderseits 
integrierten Werten gerade in so unterschiedlichen Vereinigungen wie reli
giösen Organisationen und Gewerkschaften am deutlichsten überrepräsen
tiert. 

Insgesamt zeigen alle drei näher analysierte, als Werttypen bezeichnete 
Gruooen von befra2t:en Amzehöri2en des höheren Dienstes der öffentlichen ...... - ..... ...... 

Verwaltung mit ihrer Werttypik zusammenhängende, spezifische Profile. 
Daß im Vergleich mit konventionalistischen und an Selbstentfaltung orien
tierten höheren Verwaltungskräften in der vorliegenden Untersuchung das 
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Profil der als Integrierten bezeichneten Befragten etwas weniger auffällig 
ausfällt, ist insofern nicht verwunderlich, weil - wie im vorigen Abschnitt ge
zeigt wurde - insgesamt Beamte des höheren Dienstes ünd leiteüde Ange
stellte in stärkerem Maße als die Gesamtbevölkerung diesem integrierten 
Werttypus entsprechen. Dennoch ist auch hier der Integrierte durch ein 
breites und übergreüendes Einstellungs- und Verhaltensrepertoire gekenn
zeichnet, dem wesentlichen Kennzeichen dieses Werttyps. Eindeutige Gegen
satzproftle bei den Tätigkeitsmerkmalen und bei allen Einstellungsbereichen 
weisen die beiden als gegensätzliche Typen definierten Gruppen mit über
wiegend alten vs. mit überwiegend neuen Werten auf. Zum einen wird da
durch belegt, daß Wertorientierungen ein geeignetes Befragungsinstrument 
darstellen, um verschiedenartigste objektive und subjektive Merkmale ge
bündelt zu erfassen. Darüber hinaus verweisen die kohärenten Einstellungs
muster der in Gruppen unterteilten Angehörigen des höheren Verwaltungs
dienstes darauf, daß und in welcher Weise Tätigkeitsmerkmale und Einstel
lungen zu Beruf, Staat, Bürger, Gesellschaft und Politik systematisch mitein
ander verbunden sind. 
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