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1. POLITISCHE GESTALTUNG ÖFFENTLICHER AUFGABEN 

1. Substantielle und prozessuale Sicht öffentlicher Aufgaben 

Die Antwort auf die Frage, was in der Substanz öffentliche Aufgabe sei, 

gehört zu den herkömmlichen und immer wieder aktuellen Gegenständen 
der Regierungspraxis. Jede protektionistische Maßnahme, jede Steuersub
vention kann Anlaß zur Einzelerörterung, jedes Regierungsprogramm, jeder 
Jahreshaushalt Anlaß zur Generaldebatte dieses Themas sein. Staatswissen

schaftliche Erkenntnisse können die einschlägigen politischen Entscheidun
gen nicht ersetzen. Indessen können die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften ein vielfältiges Orientierungswissen dazu vermitteln, was Sache 
der öffentlichen Hand ist. Dazu zählen die Einsichten der ·Dogmatik des 
Verfassungsrechts, der Theorie der öffentlichen Güter und des Marktversa
gens, die politikökonomischen Bestimmungen von Staatsfunktionen, die Po
litikfeld-Analysen, die Erforschung des Wertewandels, sozialer Bedürfnisse, 
politischer Prioritäten und vieles mehr bis zur wissenschaftlichen Sozialbe
richterstattung. 

Historischer Rückblick und internationaler Vergleich zeigen dann - selbst 
wenn man sich auf westliche Industrieländer beschränkt -, daß es bei der Po
sitivierung öffentlicher Aufgaben nicht mit inhaltlichen Auseinandersetzun
gen getan ist, sondern vielfältige soziale, ökonomische, politische Rahmenbe
dingungen, nicht zuletzt institutionelle Größen in Betracht zu ziehen sind. 
Für die Traditionslinien der Sozialpolitik zum Beispiel ist belegt, wie sich von 
der Sozialversicherung in Deutschland an unterschiedliche Organisationen 
von Staat und Verwaltung auf die Politikergebnisse auswirken1

. Etatismus, 
Zentralismus, Elitebildung bedeuten in Frankreich viel, wenn es darum geht, 

in der Industriepolitik eine neue Grenze zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor zu definieren. Die unterschiedlichen institutionellen Muster des politi-

1 
Vgl. Roland Czada, Traditionslinien wohlfahrtsstaatlicher Politik. Von der Politikfeld

analyse zum neuen Institutionalismus, in: Stephan von Bandemer/Göttrik Wewer, 

Hrsg., Regierungssystem und Regierungslehre, Opladen 1989, S. 275 ff. 
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sehen Systems in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Großbritan
nien sind in Rechnung zu stellen, wenn man darauf achtet, daß die kontrak
tive Aufgabenpolitik der Ära Reagan in einem Deregulierungsansatz, der 
Ära Thatcher in einem Privatisierungsansatz Ausdruck findet2. 

Die institutionelle Frage von Setzung und Rückführung öffentlicher Auf
gaben läßt sich in verschiedene Richtungen verfolgen: in die eines spezifi
schen Interventionsinstrumentariums - wie in der Programmverwaltung der 
USA -, in die einer spezifischen Staatsorganisation - wie in der territorialen 
und sektoralen Selbstverwaltung der Bundesrepublik-, in die einer spezifi
schen Personalstruktur -wie in den Administrationen von Staat und Wirt

schaft Frankreichs. Wenn wir uns dem Prozeßmoment der Aufgabenpolitik 
zuwenden, so wird nur ein Teilbereich vielfältiger Rinflußfaktoren diskutiert. 
Freilich verdient die "prozedurale Rationalität" unsere Aufmerksamkeit. In 
entwickelten Gesellschaften greift man auf Rationalisierung und Legitima
tion durch Verfahren zurück, wenn man in komplexen Entscheidungslagen 
auf die beschränkten Möglichkeiten inhaltlich richtigen Handelns stößt3. 

Für die Aufgabenpolitik bietet die Geschichte der Vorhabenplanung im 
Bundeskanzleramt einen Anschauungsfall dafür, wie man sich angesichts der 
Schwierigkeiten mit den politischen Inha1ten der Prozeßsteuerung zuwendet. 
-.. 1 1 „ „... -r.1 r„ -. „ 1 1 _. r 'I 1 ... „ 1 ...-. • "" n Man nac 01e r1anung anrangucn a1s Amgaoenp1anung uncer srarKer .tmrmn-
nahme der Regierungszentrale, wenn nicht der Setzung politischer Prioritä
ten aus diesem Hause heraus begriffen. In der Binnenperspektive hätte das 
bedeutet, daß das Amtshandeln durch ein inhaltliches Arbeitsprogramm 
strukturiert worden wäre. Die Planung im Bundeskanzleramt hat sich dem

gegenüber mehr zu einer Ablaufplanung entwickelt. Mit der systematisierten 
Vorhabenerfassung konnte die Politik in der Sache kaum steuerbarer ge
macht werden. Jedoch läßt sich über ein ablauf orientiertes Legislaturpro
gramm, verfahrensbezogene Arbeitsprogramme, Kabinettszeitplanungen 

2 

3 

VgJ. zu einem Überblick Charles F. Bonser, Hrsg„ Privatization, Indiana University, 

School of Public and Environmental Affairs, Review, Val. 10, No 2, 1989 

Vgl. lferbert Simon, P'3tionality as a Process and as a Product of Tbought, in: 

American Economic Association Review 1978, S. 1 ff. 
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usw. auf den Regierungsprozeß Einfluß nehmen, was sich letztlich wiederum 
auf die Inhalte auswirkt4• 

2. Aufgabenwachstum und kontraktive Aufgabenpolitik 

Die politische Gestaltung öffentlicher Aufgaben scheint durch eine 
gleichsam naturwüchsige Entwicklung überlagert zu sein, die die politische 
Ökonomie noch im 19. Jahrhundert auf die einprägsame Formel vom "Ge
setz der wachsenden Staatstätigkeit" gebracht hat5. Die historische Analyse 
von politischen Prioritäten belegen, wie sich der moderne Staat zum Träger 
von Wohlfahrtsfunktionen qualitativ verändert hat. Die Staatsquote indiziert, 
welcher Anstieg des öffentlichen Handelns quantitativ in Rechnung zu stellen 
ist: in der Bundesrepublik von 1961 noch 34,2 %, über 1971 schon 40,5 % bis 
1981 schließlich 49,6 %6

. 

Die Ausdehnung schien sich immer rastloser zu vollziehen. Man konnte 
beobachten, wie jeder gesellschaftliche Anspruch zunächst einmal für poli
tisch relevant gehalten und an den Staat herangetragen wurde. Im Wechsel
spiel von Politik und Verwaltung, Verbänden und Öffentlichkeit wurde die 
Staatstätigkeit nach Umfang und Tiefe ausgeweitet. Man meinte, Wellenbe
wegungen in den jeweiligen Aufgabenbereichen zu beobachten, bei denen die 
Welle auf ihrem Gipfel erstarrt: In einem gesellschaftlichen Feld wird öffent
licher Nachholbedarf konstatiert. Die einschlägigen Staatsaktivitäten erleben 
eine Konjunktur. Politik und veröffentlichte Meinung entdecken hiernach 
eine andere, intessantere Aufgabe, der sie sich zuwenden. Das vorher ge
pflegte Politikfeld ist aber damit keineswegs am Ende seiner Karriere. Er-

4 

5 

6 

Vgl. Hartmut Bebermayer, Das Beziehungsfeld Politische Planung und Strategische Un

ternehmensplanung, Frankfurt a.M./Bem/New York 1985 

Vgl.Alfred Wagner, Grundlegung der politischen Oekonomie, 3. Aufl., Leipzig 1892, S. 

893 ff. 

Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft, Zahlen 1988, Tabelle Nr. 41, Staatsquote = Ge

samtausgaben des Staates (einschließlich Kommunen und Sozialversicherung) in Pro

zent des Bruttosozialprodukts 
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wartungen des Publikums und Tüchtigkeit der Bürokratie stabilisieren es auf 

hohem Niveau. Für die neue Aufgabe werden neue Kräfte mobilisiert. 

Angesichts eines solchen irreversibel erscheinenden historischen Prozes
ses könnte der Eindruck entstehen, daß die Prozeduren konkreter Aufga
benpolitik eher bedeutungslos sind. Bei näherem Zusehen wird indes deut
lich, daß hinter den strukturellen Veränderungen und Ausweitungen eigene 

Verfahrensprobleme stehen. Frägt man etwa nach den Prozeßparteien, so 
läßt sich zu den Promotoren des Aufgabenwachstums nicht einfach in eine 
Richtung, ~twa die linke, weisen. Eine Analyse der öffentlichen Ausgaben 

nach der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierungen in Westeu
ropa 1950 bis 1975 zeigt folgendes Bild: Die stärksten Neigungen zu über
proportionalen Ausgabensteigerungen werden bei Regierungen der Mitte 
- meist christdemokratisch-sozialdemokratischen Koalitionen - festgestellt. 
Mitte-Rechts-Koalitionen - definiert als Koalitionskabinette unter konserva

tiver bzw. christlich-demokratischer Führung - stehen hier Mitte
Links/Links-Regierungen - definiert als Koalitionskabinette unter sozalisti
scher oder sozialdemokratischer Führung bzw. "reine" sozialistische oder so
zialdemokratische Einparteienkabinette - in dieser Hinsicht kaum nach. Bei 

den Sozialtransfers wird herausgearbeitet, daß sogar Mitte-Rechts-Regierun
gen zu den ausgabenfreudigsten gehören 7. 

Auch die populäre Ansicht, daß die Aufblähung der Staatstätigkeit durch 
die Eigendynamik der Verwaltungsbürokratien besorgt werde, läßt sich in 
dieser pauschalen Meinung nicht belegen. Der Ministerialdienst ist ein eige
ner Akteur bei der Generierung von öffentlichen Programmen. Für die Um

weltpolitik wird berichtet, wie selbst die Organisation entsprechender Publi
kumsinteressen administrativ gepflegt worden ist. Indessen ergeben sich aus 
der Personalausgabenquote mit ihrem Höhepunkt in der Mitte der 70er 
Jahre - mit 1974 17,9 % im Bund, 1977 mit 43,8 % in den Ländern und 31 % 
in den Kommunen - und ihrer Abflachung in der Mitte der 80er Jahre - 1986 
bei 14,5 % im Bund, 40,8 % in den Ländern und 27,7 % in den Kommunen -

7 
Vgl. Jürgen Kohl., Staatsausgaben in Westeuropa, Frankfurt a.M./New York 1985, S. 

278 ff. 
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sowie aus der Korrelation Z\Vischen i\.ufgabenfeld und Personalressourcen 
jedenfalls in der Bundesrepublik ein differenziertes Bild8

. 

Auch eine erklärte expansive - gleichermaßen über das "Gesetz der wach
senden Staatstätigkeit" hinausgreifende - Aufgabenpolitik hat ihre substan
tielle wie institutionelle Seite. Sieht man auf die Phase 11sozial-liberaler Re
formen" von 1969 bis 1974, dann ging es in der Sache darum, durch Refor

men des Bildungswesens, im Sozialbereich, des Gesundheitswesens, des Ar
beitslebens, bei der öffentlichen Infrastruktur usw. neue gesellschaftliche 
Qualitäten durch staatliche Aufgabenwahrnehmung zu schaffen. Dafür 
schienen die reaktiven Muster der Novellierung von Gesetzen, der Budgetie
rung im J ahrenshorizont und der Planung von Maßnahmen unbefriedigend 
zu sein. Die neuen Inhalte der Politik bedurften einer neuen Art und Weise 
der Politik. Die tlaktive Politik" fand ihre prozedurale Rationalität in der Auf
gabenplanung, und zwar über die mittelfristige Finanzplanung, über die 

Ausweitung der zeitlichen Perspektive der Fachplanung, über die räumliche 
Entwicklungsplanung und schließlich über Ansätze einer integrierten Regie
rungsplanung9. 

Die 80er Jahre waren demgegenüber eine Dekade der kontraktiven Auf
gabenpolitik. Privatisierung und Deregulierung waren die politischen Stich
worte im Amerika der Ära Reagan, im Japan technokratischer Regierungs
kräfte, im Frankreich der Kohabitation, im Vereinigten Königreich der Re
gierung Thatcher, in Schwellenländern der Dritten Welt. Die politische Idee 
des Staatsversagens und der ökonomische Zwang der Staatsverschuldung 
sind wichtige Gründe für diese Wende. In der Bundesrepublik Deutschland 

8 

9 

Vgl. Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Finanzbericht Nordrhein-West

falen 1988, S. 127 

Zu einem Überblick zur Entwicklung der Planung vgl. Frido Wagener, Öffentliche Pla-

nung in Bund und Ländern, in: I'..Jorbert Szypcrski/Udo \1.'inand, Hn;g., Handwörter-

buch der Planung, Stuttgart 1989, Spalten 1277 ff.; insbesondere für den Bund Heribert 

Schatz, Das politische Planungssystem des Bundes, in: Hans-Christian Pfohl/Bert 

Rürnp, Hn.g., Anwendungsprobleme moderner Planun~- und Entscheidun~techni

ken, Königsteinfrs. 1979, S. 241 ff.; insbesondere für die Länder Klaus König, Hrsg., 

Koordination und integrierte Planung in den Staatskanzleien, Berlin 1976 
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gab es bereits Mitte der 70er Jahre angesichts der schwierigen Finanzlage, 

insbesondere in den Gemeinden, Bestrebungen, durch die Übertragung von 
Hilfsbetrieben auf den privaten Sektor die Haushalte zu entlasten. In die Pri

vatisierungsdiskussion der Länder und Kommunen wurden Bereiche wie Al

tenheime, Krankenhäuser, Kindergärten, Abfallbeseitigung, Straßenreini-

. gung, Verkehrsbetriebe, Museen, Theater, Bibliotheken einbezogen. Auf 

Bundesebene erklärte die 1982 ins Amt gekommene Regierung der christ

lich-liberalen Koalition: 11Wir führen den Staat auf den Kern seiner Aufgaben 

zurück11
, und 11Eine Wirtschaftsordnung ist umso erfolgreicher, je mehr sich 

der Staat zurückhält0
• Heute können wir in der Bundesrepublik auf eine 

Phase praktischer Aufgabenkritik zurücksehen, die Erfahrungsmaterial zu 

Verfahrensproblemen kontraktiver Aufgabenpolitik bietet10
• 

II. VERFAHRENSMUSTER DER AUFGABENKRITIK 

1. Dezisionistische Momente bei der Haushaltskonsolidierung 

Für die reformatorischen Konzepte der 70er Jahre war es die mittelfri

stige Finanzplanung, von der man eine Rationalisierung der Aufgabenpolitik 

erwartete. Ihre Programmfunktion sollte über die bloße fiskalische Bedarfs

zahlen hinaus den Regierungsplan in Zahlen ausdrücken. Bei den kontrakti

ven Ansätzen der folgenden Dekade war es sodann die scharfe Schneide des 

Jahreshaushalts, der die Bestände der öffentlichen Aufgaben zuerst traf. Die 

Budgets standen unter dem Vorzeichen wachsender Staatsverschuldung. Die 

öffentlichen Einnahmen hatten mit den Ausgabensteigerungen nicht Schritt 

gehalten. WilJ man sich im Hinblick auf öffentliche Aufgaben einen Eindruck 

von den Belastungen des Bundes verschaffen, so war zu verzeichnen, daß die 

Zinslast 1970 mit 2,3 Mrd. DM den Ausgaben für Entwicklungshilfe, 1980 

mit 14 1'vfrd. D1'vf denen fü.i Entwicklungshilfe, \Vohnungsbau, Bildung und 

Wissenschaft und 1983 mit 28 Mrd. DM denen für Entwicklungshilfe, Woh-

10 Vgl. im einzelnen Klaus König, Kritik öffentlicher Aufgaben, Baden-Baden 1989 
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nungsbau, Bildung und Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie 
Wirtschaft entsprachen. Ähnliche Bilder ließen sich für die anderen Gebiets-
- - - - - 11 

körperschaften zeichnen ....... 

In dieser Situation ging es nicht mehr nur um einen von Finanzminister 
oder Kämmerer zu besorgenden angemessenen Haushaltsausgleich. Die Sa
nierung der öffentlichen Finanzen wurde zu einer Regierungspriorität. Dabei 
bestand über den Bund und parteipolitische Konfigurationen hinaus weitge
hende Einigkeit darüber, daß es mit der Steigerung der öffentlichen Einnah
men nicht getan war, vielmehr die öffentlichen Ausgaben zurückgenommen 
werden mußten. Diese politische Priorität wurde in einer für das Haushalts
und Finanzgebaren charakteristischen Weise ins Werk gesetzt, indem man 
nämlich Plafondierungen anstrebte. Durch einen bestimmten Prozentsatz 
sollte die Obergrenze jährlicher Ausgabenerhöhung festgelegt werden. Für 
den Bund nannte die Regierungserklärung 1983 nach 2,9 % in diesem Jahre 
in der Folge 2 %, weitere Planungen für 1985 bis 1987 3 % als maximale 
Steigerungsrate12. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel unternahm es, ab 1981 

die vom Finanzplanungsrat empfohlene Begrenzung des Ausgabenzuwachses 
auf 3 % einzuhalten13

. 

Solche Obergrenzen für die Gesamterhöhung auf der Ausgabenseite 
wurden jedoch sodann nicht genauso pauschal - nach dem Gießkannenprin
zip - auf die im Haushalt verzeichneten Institutionen und aus der Finanzpla
nung ersichtlichen Funktionen heruntergerechnet. Vielmehr erfolgte die 
Umsetzung - läßt man die Frage der Personalausgaben zunächst beiseite -
aufgabenspezifisch. Äußerer Ausdruck dafür ist das haushaltsbegleitende 
Artikelgesetz, in dem bezogen auf ausgabenwirksame Fachgesetze einzelne 
Vorschriften verändert oder aufgehoben werden. Es wurde die Streichung 
bzw. der Abbau bestimmter öffentlicher Aufgaben vorgenommen. Davon wa
ren insbesondere Sozialleistungen betroffen. Will man eine solche aufgaben-

11 

12 

13 

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Reihe: Berichte und Dokumentationen, Bun-

deshaushalt 1983, Haushaltsrede vom 10.11.1982, S. 12 

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Reihe: Berichte und Dokumentationen, Bun

deshaushalt 1984, Haushaltsrede vom 07.09.1983, S. 10 

Vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll 10/67 vom 18.12.1987, S. 5942 (B) 
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kritische Vorgehensweise für den Bund belegen, so sind die Beispiele des 

Jahres 1983 si~uifikant: \Vegfall der Kinderbetreuungskosten (Entlastungen 
des Bundes um 684 Mio DM, der Länder um 702 Mio DM, der Gemeinden 
um 224 Mio DM), Neufestsetzung des Steigerungssatzes der Regelsätze für 
die Hilfe zum Lebensunterhalt bei der Sozialhilfe (Entlastung insbesondere 
der Gemeinden), einkommensabhängige Reduzierung der Kindergeldsätze 
(Entlastung des Bundes um 980 Mio DM), Einschränkung der Schülerförde
rung, Umstellung der Studentenförderung auf Darlehen, Reduzierungen in 

den Bereichen der Sozialversicherung usw. bis hin zur Änderung der 

Sprachförderung für Ausländer, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge 
(Entlastung für den Bund 100 Mio DM)14

. Solche aufgabenkritischen Ein
griffe lassen sich für weitere Bundeshaushalte - Altershilfe, Arbeitsförderung, 

Beförderung Schwerbehinderter usw. - wie für die Haushalte der Länder 
- Sportstättenbau, Schulwesen, Kindergärten, Wohnbauförderung usw. - fest
stellen15. 

Betrachtet man einen politisch-administrativen Prozeß, an dessen Anfang 
die Haushaltskonsolidierung und an dessen Ende Wegfall und Abbau spezifi
scher öffentlicher Aufgaben steht, entscheidungstheoretisch, dann bietet er 

Anschauungsmaterial zur 0 rationality of more than one1116• Öffentliche Ent
scheidung unter den Voraussetzungen des "rationalen Staats" und seiner 
Verwaltung bedeutet Herausverlagerung der Auswahl zwischen Handlungs
alternativen in die Kommunikation. Auch die Finanznot dispensiert nicht von 
rechtlichen Begründungspflichten und politischen Begründungszwängen. In 
der hoch arbeitsteiligen Regierungsorganisation kommt es dann zu einer ent
sprechenden Verteilung der Begründungslast. Zuerst kommen diejenigen In
stanzen zum Zuge, die für die öffentlichen Finanzen zuständig sind. Sie brin
gen die Sanierungszwänge ins Spiel, halten die Auseinandersetzung über be-

14 

15 

16 

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Reihe: Berichte und Dokumentationen, Bun

deshaushalt 1983, Haushaltsrede vom 10.11.1982, S. 52 ff. 

Vgl. Werner Patzig/Manfred Schlick, Die Haushalte der Flächenländer unter Konsoli

dierungszwang, Institut "Finanzen und Steuernfl, Nr. 262, Bonn 1986, S. 109-111 

VgL Klaus .l(önig, Erkenntnisinteressen der Venva!tungsvrissenschaft, Berlin 1970, 

s. 247 ff. 
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troffene Aufgabenbereiche kurz und verschanzen sich hinter Obergrenzen 
des i\usgabenz11wachses. Sie legen einen Hausha1tsent'N1Jrf vor, der aus der 
Sicht der Bedarfsdeckungsfunktion ein vernünftiges Zahlenwerk darstellt. 
Die finanzpolitischen Imperative stehen. 

Liegen die Pläne der Regierung auf dem Tisch, steigt die Flut der Inter
ventionen organisierter und weniger organisierter Interesen einschließlich 

ihrer parteipolitischen Repräsentanten. Der Platz ist nun jenen Instanzen 
überlassen, die für die jeweiligen öffentlichen Angelegenheiten zuständig 
sind. Der für Bildung oder Soziales oder Familie Zuständige kann sich nach 
unseren politisch-kulturellen Prämissen der Diskussion in der Sache nicht 

entziehen. Insbesondere einer den Regierungsparteien nahestehenden 
Klientel kann die angemessene Würdigung ihrer Gründe nicht verweigert 
werden. In manchen Politikfeldern erweist sich sodann, wie schwierig es ist, 
eine spezifisch aufgabenkritische Begründung zu geben, etwa nach der Maß
gabe, die einschlägige öffentliche Aufgabe sei überholt und man passe sich 
nur an die veränderten Umweltbedingungen an. Streichungen zum Beispiel 
bei der Ausbildungsförderung für Studenten, bei der Sprachförderung für 
Asylberechtigte, bei der unentgeltlichen Beförderung Schwerbehinderter 
bleiben in der Sache problematisch. 

Fällt die aufgabenkiitische Auseinandersetzung dei Regierungszentiale 
jenseits der Vertretung von Ressortbelangen zu, dann zeigt sich, wie sie in 

solchen Fällen mit finanzpolitischen Gründen und am Ende mit der Argu
mentation vollendeter Tatsachen bestritten werden muß. Aufgabenpolitisch 
betrachtet, eignet den einschlägigen Entscheidungen ein dezisionistisches 
Moment. Von hier aus sind Zweifel angebracht, ob über die Konsolidierung 
jeweiliger Haushalte hinaus die mittelfristige Finanzplanung ein geeigneter 
Ansatz für die praktische Aufgabenkritik ist17

. Sie bringt mehr als der Jah
reshaushalt die Programmfunktion zum Ausdruck. Sie kann weniger als 
kurzfristiges Handeln einfach die akuten Zwänge zur Geltung bringen. Die 

mehrjährige Vorankündigung von Aufgabenwegfall und Aufgabenabbau 

17 
Vgl. Bert Rürup/Gisela Färber, Konzeptioneller Wandel von integrierten Aufgaben

und Finanzplanungssystemen, in: Hans-Ulrich Derlien, Hrsg., Programmforschung un

ter den Bedingungen einer Konsolidierungspolitik, München 1985, S. 17 ff. 
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durch eine Finanzplanung ermöglicht, sich entsprechend auf die argumenta
tiven Schwächen solcher Prozesse einzustellen und politische Widerstände zu 
mobilisieren. Die budgetären Entscheidungen erlauben es eher, finanzpoliti
sche Imperative kurzerhand weiterzureichen und die Aufgabenpolitik auch· 
zu dezisionistischen Vorgehensweisen zu bringen. 

2. Strategisches Verfahren bei der Vermögensprivatisierung 

Sowenig die Reformpolitik der 70er Jahre auf eine mancherorts anzu
treffende Planungseuphorie zurückgeführt werden kann, sowenig läßt sich 
die praktische Aufgabenkritik auf einen politischen Dezisionism us verkürzen. 
Zweifel an der "planenden Vernunft11 bedeuten nicht, daß der Rationalitäts
anspruch gegenüber Staats- und Verwaltungsgeschäften aufgegeben ist. 
Vielmehr ist er in seinen Beschränkungen zu verstehen. Zugleich ist er brei
ter, als es in der Zweck-Mittel-Rationalität zum Ausdruck kommt. Zur Ra
tionalität des Rechtsstaats gehört auch der vernunftrechtliche Anspruch an 
das an Verfassung, Gesetz und Recht gebundene öffentliche Handeln. Fina
lität und Konditionalität der Aufgabenpolitik werden deutlich, wenn wir uns 
der Vermögensprivatisierung als einem Stück mehr strategisch angelegten 
Handelns zuwenden. 

Unter Vermögensprivatisierung verstehen ~r jenen Transfer in private 
Hand, bei dem Ansatzpunkt öffentliche Unternehmen und Beteiligungen 
sind. Ein signifikantes Beispiel für die Vermögensprivatisierung in ihrer auf
gabenkritischen Relevanz sind jene Privatisierungen von Bundesbeteiligun· 
gen, die auf der Grundlage des Gesamtkonzepts für die Privatisierungs- und 
Beteiligungspolitik des Bundes erfolgt sind. Dieses vom Bundeskabinett 1985 
gebilligte Konzept enthält mehrere Elemente18

• Ein wichtiger Gesichtspunkt 
ist die Reorganisation von Bundesunternehmen, die sich in einer Verlustzone 
befinden, mit dem Ziel der nachhaltigen Konsolidierung und damit des Ab-

18 Vgt Bundesminister der Finanzen, Gesamtkonzept für die Privatisierl.:ngs~ und Betei-

ligungspolitik des Bundes, dokumentiert in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirt

schaftliche Unternehmen 1985, S. 203 ff. 
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baus von Belastungen für den Haushalt. Ein weiteres Augenmerk richtet sich 
auf die Beteiligungspolitik im mittelbaren Bereich. Den Führungen der un
mittelbaren Bundesunternehmen wurde größere Zurückhaltung beim Betei
ligungserwerb im mittelbaren Bereich nahgelegt. Es sollte verhindert werden, 
daß Bundesunternehmen und auch ihre Tochtergesellschaften durch Zuer
werb expandieren, während die Bundespolitik in die andere Richtung geht. 

Zur Privatisierung durch den Bund selbst hält das Gesamtkonzept fest, 
daß Veräußerungen an Private grundsätzlich anzustreben seien, wenn die 
Überprüfung ergebe, daß das Bundesinteresse die bisherige Beteiligung nicht 
mehr rechtfertige. Ist die Beteiligung noch nicht privatisierungsfähig - z.B. 
wegen fehlender Rendite -, dann sollen die Vorraussetzungen für die Privati
sierung geschaffen werden. Auch in den Fäl1en, bei denen ein wichtiges Bun
desinteresse an einer weiteren Beteiligung belegt ist, soll geprüft werden, ob 
sie weiterhin in der bisherigen Höhe erforderlich ist oder ob· sie auf niedri
gere Beteiligungsstufen zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus ist zu 
prüfen, ob in Fällen, bei denen eine unveränderte Beteiligung des Bundes für 
erforderlich gehalten wird, nicht wenigstens Unternehmensteile für eine Pri
vatisierung geeignet sind. Bei der Durchführung der Privatisierung wird da
von ausgegangen, daß die Verringerung von Beteiligungen bei größeren Un
ternehmen in der Regel nur in Teilschritten erfolgen kann, um die Anpas
sung der Unternehmensorganisation an die neue Zusammensetzung der Ge
sellschafter zu erleichtern. 

Dieses Gesamtkonzept wurde in der vorgesehenen Weise umgesetzt. 
Ende 1988 ergab eine Bilanz der Privatisierungen, daß seit 1982 die Zahl der 
unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Bundes von 808 auf 239 zu
rückgegangen war, nachdem sie zwischen 1970 und 1982 von 596 auf 808 ge
stiegen war. Betrug der Außenumsatz der Industrieunternehmen mit Bun
desbeteiligung 1982 noch 110 Milliarden DM, so waren es Ende 1987 noch 
14,1 Milliarden DM. In der gleichen Zeit ging die Zahl der Mitarbeiter von 
industriellen Unternehmen des Bundes bzw. Beteiligungen des Bundes durch 
Privatisierungen von 436 500 auf noch 71 100 zurück. Erfaßt werden unter 
anderem: der VEBA-Konzern, die Restbeteiligungen an der Volkswagen 
AG, der VIAG-Konzern, Anteile an der Industrieverwaltungsgesellschaft 
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(IVG), die Deutsche Pfandbriefanstalt und auch Unternehmen des mittelba
ren Beteiligungsbereichs 19

. 

Vermögensprivatisierungen veranlassen zu vielfältigen sozialen, politi
schen, ökonomischen Fragen. Unter dem Vorzeichen der Aufgabenkritik 
sind drei Begründungszusammenhänge zu unterscheiden; erstens der des 
Privatisierungsprogramms, zweitens der der Privatisierung des jeweiligen 
Einzelvermögens und drittens der der politisch-ökonomischen Funktionen zu 
privatisierender Unternehmen in ihrer sozialen Umwelt20

• Die Privatisierun
gen des Bundesvermögens von 1983 bis 1988 erfolgten nicht punktuell-dezi
sionistisch, sondern aufgrund einer Programmatik. Das Gesamtkonzept für 
die Privatisierungs- und Beteiligungspolitik des Bundes nimmt zu Beginn auf 
einen Leitgedanken der Regierungspolitik der christlich-liberalen Koalition 
Bezug, nämlich den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückzuführen. Es 
wird auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 4. Mai 1983 ver
wiesen, in der es heißt: "eine Wirtschaftsordnung ist umso erfolgreicher, je 
mehr sich der Staat zurückhält und dem einzelnen seine Freiheit läßt" und 
"Wir wollen nicht mehr Staat, sondern weniger••. 

Damit werden Vermögensprivatisierungen in den 80er Jahren Teil der 
umfasenden Frage, welche Güter und Dienste von Staats wegen zu erbringen 
sind. Zwar ist auch die Vermögensbildung bei breiten Bevölkerungsschichten 
gefördert worden. Auch wurde die Privatisierungserlöse in das Budget einge
rechnet. Aber das berührte den Grundgedanken nicht, überall da, wo es 
möglich war, privates Eigentum an die Stelle des staatlichen treten zu lassen, 
wie auch die Erzielung alljährlicher Dividendeneinnahmen nicht über das 
Privatisierungskonzept gestellt wurde. 

Während so auf der Ebene des Privatisierungsprogramms der allgemei
nen Linie der Begrenzung öffentlicher Leistungen, der Senkung des Staats
anteils, der Zurückführung öffentlicher Aufgaben gefolgt wurde, ist das auf-

19 

20 

Vgl. Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg, Bilanz zur Privatisierungspolitik 

1982/1988, in: Bundesministerium der Finanzen, Bundesnachrichten 77 /88, Bonn, 20. 

Dezember 1988, S. 1 ff. 

Vgl. Klaus König, Entwicklungen der Privatisierung in der Bundesrepublik Deutsch

land - Probleme, Stand, Ausblick-, in: Vetwaltungsarchiv 1988, S. 241 ff. 
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gabenkritische Profil der einzelnen Privatisierungsmaßnahmen oft weniger 
deutlich. Man müßte sich eigentlich mit den von den Unternehmen mit Bun
desbeteiligung produzierten Gütern und Dienstleistungen auseinandersetzen 
und deren öffentlichen bzw. privaten Charakter erörtern. Eine solche Diskus
sion scheint es in unserer politisch-ökonomischen Situation in Sparten wie 
Braunkohle, Mineralöl, Chemie, Gas, Aluminium, Elektrizität, Kraftwagen 
usw. einer Vertiefung nicht zu bedürfen. Für ein industriekommerzielles Be
teiligungsvermögen - zum großen Teil Erbe des Deutschen Reichs und des 
Landes Preußens - scheint der Hinweis auf das fehlende Bundesinteresse zu 

genügen. Auch zu einem Unternehmen wie der Deutschen Pfandbriefanstalt 
scheint der Hinweis darauf zu reichen, daß die Entwicklung des Wohnungs
marktes und die Finanzierungsgebote anderer Kreditinstitute inzwischen 
dazu geführt hätten, daß ihr öffentlicher Auftrag gegenstandslos geworden 
sei. 

Wo allerdings spezifische Gründe für eine öffentliche Aufgabe bestanden, 
wurden bei der Privatisierung Konsequenzen gezogen. So mußte bei der In
dustrieverwaltungsgesellschaft geprüft werden, wie wegen des Unterneh
mensbereichs Transportmittel zu verfahren sei, ob etwa ein Teilbereich aus 
verteidigungspolitischen Gründen herausgelöst werden müsse. Es kam zu 
keiner entsprechenden Teilung. Der Bund behielt vielmehr die Mehrheits
beteiligung und veräußerte nur 45 % der Anteile. Eine Teilung war hingegen 
die Lösung für die Gesellschaft für Information und Dokumentation mit 
ihren Teilbereichen für angewandte Forschung und Entwicklung einerseits 
und für marktorientierten technischen Service andererseits. 

Der Zusammenhang zwischen Aufgabenkritik und politisch-ökonomi
schen Funktionen öffentlicher Unternehmen wird deutlich, wenn man auf 
weitere Privatisierungsmöglichkeiten verweist. Zwar sind es bei der Deut
schen Lufthansa - dem nationalen Lufttransporteur - noch die produzierten 
Güter selbst, über deren öffentlichen Status man diskutieren kann. Aber bei 
den Bereichen von Kohle, Stahl, Schiffsbau rücken darüber hinaus Fragen 
der Gesamtwirtschaft ins Blickfeld. Indessen sind es die Bundesländer, bei 
denen besonders deutlich wird, daß die öffentliche Aufgabenpolitik über die 
Privatisierungsprogrammatik und die vom jeweils zu privatisierenden Unter-
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nehmen produzierten Güter und Dienste hinaus noch auf dessen politisch
ökonomische Funktion in seiner sozialen Umwelt zu beziehen ist21

• Privati
sierungen müssen mit der Beschäftigungspolitik, der industriellen Struktur
politik, der regionalen Wirtschaftspolitik usw. zum Ausgleich gebracht wer
den. So ist festzustellen, daß das Land Niedersachsen - das von einer christ
lich-liberalen Koalition regiert wird und im allgemeinen einer Privatisie
rungsprogrammatik folgt - entgegen dem Bund an seinem 16prozentigen 
Anteil am Volkswagenwerk festhält. Auf den größten Arbeitgeber dieses 
wirtschaftsstrukturell schwierigen Landes will man Einfluß behalten. Auch 
der in Privatisierungsfragen engagierte Politiker sagt, man trage auf zwei 
Schultern. Für Nordrhein-Westfalen kommt es wohl jenseits der Ideologien 
aus Gründen der Standortpolitik nicht in Betracht, sich von seinem 
2,25prozentigen Anteil an der Ueutschen Lufthansa zu trennen. i:.inen be
merkenswerten Beitrag zu den Umweltfunktionen öffentlichen Beteiligungs
vermögens liefert die Auseinandersetzung um die Beteiligung von Daimler 
Benz am Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Die 
Anteilseigner Bayern, Bremen und Hamburg sind darauf bedacht, industri
elle Entwicklung, Beschäftigung, sozialen Wohlstand für ihre Regionen zu si
chern. 

Blickt man auf die Privatisierungspolitik des Bundes, so bleibt festzuhal
ten, daß es mit ihr gelungen ist, vor solchen Problemen ein Gesamtkonzept 
zu entwickeln und dieses durchzuführen. Das Konzept selbst enthält neben 
materiellen Zielbestimmungen und Vorgaben insbesondere Verfahrensre
geln. Sie erlaubten es, die Privatisierungsstrategie in taktische Einzelschritte 
umzusetzen. Dabei waren weitere Ablaufmuster zu berücksichtigen. So muß 
z. B. eine öffentliche Bank, die als Körperschaft des öffentlichen Recht be
steht, in eine private Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Dazu bedarf es 
eines Gesetzes. Der Zugang zur Börse folgt f ormatisierten Bahnen. Sollen 
Aktien breiten Bevölkerungsschichten zur Vermögensbildung dienen, bedarf 
es flankierender Gesetzgebung. Marktbeobachtungen, Vermögensbewertun-

21 Vgl. Helmut Brede/Ulrich Hoppe, Outline of the Present Status of the Privatization 

Debate in the Federal German Republic, in: Thiemeyer/Quaden, The Privatization of 

Public Enterprises, Lüttich 1986, S. 69 ff. 
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gen und vieles mehr muß verfahrensmäßig abgesichert sein, bis schließlich 
die Veräußerungsgewinne in das Budget eingestellt werden. Was es aus
macht, ein so kompiiziertes Gesetzesvorhaben zu einem erfoigreichen Pro
zeß zu gestalten, läßt sich näher interpretieren, wenn man auf weitere Ver
fahrensansätze kontraktiver Aufgabenpolitik sieht, die sich nicht so strate
gisch-taktisch gelungen darstellen. 

3. Inkrementales Entscheiden bei der Aufgabenprivatisierung 

Aufgabenprivatisierung unterscheidet sich von der Vermögensprivatisie
rung dadurch, daß sie nicht bei Eigentums- und Inhaberschaftsrechten, son
dern bei der öffentlichen Aufgabe selbst ansetzt. Zwar geht es auch um Ein
richtungen wie Schlachthöfe, Bahnbetriebe, Wasserwerke usw. mit Grund
stücken, Gebäuden, Maschinen. Die kritische Auseinandersetzung knüpft in
dessen unmittelbar bei der Erstellung von bestimmten Gütern und Dienstlei
stungen an und behandelt zugehörige technische Einheiten eher als Folge
problem. 

Öffentliche Aufgaben sind vielfältig Komplexe politisch-administrativer 
Aktivitäten, die durch gesetzliche und planmäßige Vorgaben zusammenge
halten werden sowie Sinn und Zweck erhalten. In ihnen verbinden sich, ob es 
um den öffentlichen Personentransport oder die Abfallbeseitigung oder den 
Straßenverkehr geht, mannigfache Akte der Rechtsetzung, Planung, Einzel
fallentscheidung, Vollziehung bis hin zum Bustransport, zur Mülldeponie
rung, zur Wartung von Verkehrsanlagen. Öffentliche Aufgaben sind entspre
chend in einer vielschichtigen Organisation der Staats- und Selbstverwaltung 
abgebildet bis hin in ein Vorfeld verselbständigter Verwaltungseinheiten 
auch privatrechtlicher Organisationsformen22

. 

22 Vgl. Gunna; ,c;olke Scfiuppeit, Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch versclbstän-

digte Verwaltungseinheiten, Göttingen 1981; ferner Christopher Hood/Gunnar Folke 

Schu.ppert, Delivering Public SeIVices in Western Europe, London/Newbury Park/ 

Beveriy Hiiis/New Deihi 1988 
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Die Komplexität öffentlicher Aufgaben weist darauf hin, daß mit der 
Aufgabenprivatisierung von Staat und Venvaltung her allenfalls bestimmte 
Auszüge aus der Bündelung gesollter Aktivitäten in den Privatsektor transfe
riert werden können. Die private Wartung von Ampelanlagen macht die öf

fentliche Verkehrslenkung, der privatisierte Kindergarten nicht die öffentli
che Kindergartenplanung obsolet. Viele Gemeinden, insbesonere kleine, ha
ben das Einsammeln von Müll, Kreise zum Teil auch den Betrieb von Depo
nien auf private Unternehmer übertragen. Damit werden aber weder die 
Abfallgesetze der Länder noch die dort den Kommunen auferlegten Pflichten 
zur Abfallbeseitigung hinfällig. Oft werden so eng definierte Teilaufgaben, 
Teilfunktionen, Teilarbeiten bei der Erledigung öffentlicher Angelegenheiten 
auf den privaten Sektor transferiert. 

Dazu gehören Leistungen der Planung, Beratung, Wartung, Instandhal
tung usw. Über Teilarbeiten hinausgehende Privatisierungen öffentlicher 
Aufgaben greifen auf jene Implementationsphase eines Aktivitätenkontinu
ums zwischen Aufgabenformulierung und Aufgabenvollzug zu, in dem die 
konkreten Güter und Dienste Publikum und Klientel vermittelt werden, also 
Müllbeseitigung, Behindertentransport, Reinigungs- und Streudienste, Ret
tungsdienste usw . 

........., • _ r·· t T""" •• 1 1 • 1 1 • 1 i 1 ...., „„ „ 1„ 1 ..-. 1 u1e rur oen rooeransmus uno me 10Ka1e ~emsrverwanung oer nunoesre-
publik maßgebliche Arbeitsteilung führt dazu, daß Aufgabenprivatisierung 
vor allem ein Problem der Kommunen und der Länder ist. Auf Landesebene 
kam es vor, daß von der parteipolitisch geprägten Kritik der Staatstätigkeit 
her Konzepte und Programme der Aufgabenkritik entwickelt und vollzogen 
wurden. Ein gewisser süddeutscher Etatismus und Regionalprobleme in an
deren Ländern standen indessen einer politischen Polarisierung scharfen 
Profilbildungen in dieser Frage entgegen. Eine Vielfalt von Einflußfaktoren 
ist auf lokaler Ebene in Rechnung zu stellen. Nach der politischen Kulturei
ner kommunalen Selbstverwaltung geht es nicht um eine 11Contracting out
city", in deren Rathaus nur noch einige Vertragsjuristen und Informations~ 
fachleute sitzen, sondern um einen Platz sozialer Integration. Die zur Dispo~ 
sition stehenden Güter und Dienste sind nicht selten überlieferte Symbole 

politischer Existenzberechtigüng. Der Gedanke der Selbstverwaltung fül1rt 
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dazu, daß nicht selten ein breiter parteipolitischer Konsens gesucht wird. Die 
Verflechtung lokaler Interessen steht gegen die Konsequenzen einer Ord
nungspolitik. Unter solchen Umständen fällt die politisch-ökonomische 
Grundrichtung in Fragen der Aufgabenprivatisierung, wenn sie nicht einfach 
ablebender Art ist, schwer. 

Es bleibt die schwierige Finanzlage bei gewachsenen wohlfahrtsstaatli
chen Bürden. Die kommunalen Haushalte müssen entlastet werden. Haus
halts- und Finanzpolitik zwingen zum aufgabenkritischen Handeln23

• In der 
Sache selbst entstehen eher defensive Konzpete zur Arbeitstei~ung zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor. So besteht Zurückhaltung in Verwal
tungsbereichen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gefahrenab
wehr, des Eingriffs in Rechte der Bürger, wenn es auch traditionnel Möglich
keiten gibt, Private in bestimmten Fällen im Hoheitsbereich einzusetzen, und 
es überdies ein breites Vorfeld gibt, in dem der Sachverstand von Privaten 
genutzt werden kann - was von den Interessenorganisationen der freien Be
rufe gefordert wird. In Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Alters
heime besteht eine deutliche Präferenz für den dritten Sektor und seine 
nicht-profitorientierten Träger, obwohl privatwirtschaftliche Interessen an 
der Übernahme solcher Einrichtungen vorhanden sind. Für andere Tätig
keitsfelder sieht man keine ökonomischen Möglichkeiten der Privatisierung, 
soll das gewünschte breite und pluralistische Angebot aufrechterhalten blei
ben. Das gilt insbesondere für kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater, 
Bibliotheken24

• 

Insgesamt können sich Kreise, Städte, Gemeinden nur bestimmter ihrer 
bisherigen kommunalen Aktivitäten ohne rechtliche und politische Rüchsi
cherungs- oder Rücknahmepflicht entledigen, wie etwa bei der Privatisierung 
von Stadthallen, Markteinrichtungen, Viehhöfen. Meist kann nur ein als 

23 

24 

Vgl. Institut "Finanzen und Steuern", Brief Nr. 255, Ziele und Möglichkeiten der Priva

tisierung auf kommunaler Ebene, Bonn 1986, S. 31 

Vgl. Deutscher Städtetag, Hrsg., Möglichkeiten der Privatisierung öffentlicher Aufga

ben, Reihe A, OST-Beiträge zur Kommunalpolitik, Heft 7, 2. Aun„ Köln 1986, 

S. 34 ff.; ferner Ernst Pappermann, Zur aktuellen Situation der städtischen 

Kulturpolitik, Der Städtetag 1985, S. 174 ff. 



18 

Durchführung gekennzeichneter Abschnitt einer Aufgabe auf Private über-
tragen \Verden. Mannigfache öffentliche Verant\vortungen, rechtliche Ver-
pflichtungen und finanzielle Folgen bleiben in Aufgabenbereichen des Ver
kehrswesens, der Entsorgung, der sozialen Aufgaben für die öffentliche Ver
waltung bestehen. Administrativ bedeutet das, daß die öffentlichen Aufga
benträger mit zusätzlichem Koordinationsaufwand belastet werden, in dem 
dann die Vorteile der Privatisierung nicht verloren gehen dürfen. 

Solche Sachüberlegungen verhindern dann freilich, daß sich die Domi
nanz der Haushalts- und Finanzpolitik in einem bloßen aufgabenkritischen 
Dezisionismus niederschlägt. Vielmehr kommt es zu inkrementalen Formen 
des öffentlichen Entscheidungsprozesses25

• Am Beginn der kontraktiven 
Aufgabenpolitik steht keine Gesamtkonzeption, sondern das nach der jewei
ligen lokalen Situation am drängendsten begriffene Teilproblem, sei es der 
Straßendienst, die Müllabfuhr oder der Kulturbereich. Man orientiert sich 
am Ausgangszustand und daran, was an inkrementalen Veränderungen je
weils erreicht werden kann. Davon ausgehend kommt nur eine beschränkte 
Anzahl von HandlungsaJternativen ins Blickfeld. Die Konsequenzen der ein
zelnen Handlungsalternativen werden nur begrenzt betrachtet, so daß im 
einzelnen Privatisierungsfall durchaus offen bleiben kann, ob die Rechnung 
finanzieller Entlastung aufgeht. Handlungsziele wie Handlungsmöglichkeiten 
stehen in Wechselbeziehung und ändern sich mit Zeitablauf, wobei man das 
Anspruchsniveau zu senken pflegt. Es läßt sich beobachten, wie die zuständi
gen Stellen vielfach wiederholt mit der Sache befaßt sind und jeweils in der 
Bindung an den Status quo Analyse- und Bewertungsvorgänge erneut 
durchführen. Die am Prozeß beteiligten Entscheidungsträger bringen in 
wechselseitiger Abhängigkeit Ansprüche, Analysen, Bewertungen, Maßnah
mevorschläge ein. Die Fragen des Machbaren verdrängen die des Wünschba
ren, bis ein Kompromiß gefunden worden ist. 

Für die Ergebnisse eines solchen inkrementalen Entscheidens bei der 
Aufgabenkritik ist eine Umfrage instruktiv, die der Deutsche Städtetag - ein 
freiwilliger, teils mittelbarer Zusammenschluß von ca. 500 deutschen Städten 

2.5 
Vgl. Charles E. Lindblom, Still muddling, not yet through, in: Public Administration 

Review 1979, S. 517 ff. 
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- unter seinen Mitgliedern zur Privatisierung bisher von den Gemeinden 
wahrgenommener öffentlicher Aufgaben durchgeführt hat26

• Bei einer Ge
samtbeteiligung von 265 Mitgliedstädten und einer repräsentativen Beteili
gung auch innerhalb der verschiedenen Größenklassen der Städte liegt aus
sagekräftiges Material zu diesem Bereich sowohl in qualitativer - Aufgaben
arten - wie quantitativer - Anzahl der Nennungen in Klammern beigefügt -
Hinsicht vor. Aus dem Verkehrswesen werden als Privatisierungen genannt: 
die Wartung von Verkehrssignalanlagen ( 40), die Wartung der Straßenbe
leuchtung (14), die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen (7), der 
Straßen- und Winterdienst (23), die Straßenreinigung (28), der Betrieb von 
Parkeinrichtungen (26), die öffentliche Personenbeförderung (14) und son
stiges. Im Bereich von Versorgung und Entsorgung wurde folgendes aus dem 
kommunalen Sektor herausgegeben: die Stromversorgung (6), die Gasver-
sorgung (7), die Wasserversorgung (9), die Müll- und Sperrmüllabfuhr (41), 
die Abfall- und Müllbeseitigung (32), die Abwasserbeseitigung ( 40) und 
weiteres. Auf dem Gebiete der Grünflächen und des Friedhofs- und Bestat
tungswesens werden Grünflächen- und Baumpflege (50), Friedhofsarbeiten 
(17), Bestattungsarbeiten (38) und sonstiges durch Private durchgeführt. 
Beim Planungs-, Vermessungs- und Bauwesen wurden Arbeiten der Stadt
planung (67), Vermessungsarbeiten (23) und Arbeiten des Bauwesens (75) 
an Private vergeben. Des weiteren wurden Einrichtungen des Kultur-, Frei
zeit- und Bildungsbereichs (63), des Gesundheitswesens (16) und des Ju
gend- und Sozialwesens ( 46) aus dem öffentlichen Sektor herausverlagert. 
Schließlich werden unter den Privatisierungen noch städtische Betriebe ge
nannt, nämlich Stadtwerke (12), Viehhöfe (8), Schlachthöfe ( 49), Hafen- und 
Bahnbetriebe (6), Markteinrichtiungen (4), Stadthallen, Gaststätten, Kur
und Fremdenverkehrseinrichtungen (32) und weiteres. 

26 VgJ. Deutscher Städtetag, Hrsg., Möglichkeiten der Privatisierung öffentlicher Aufga

ben, Reihe A, OST-Beiträge zur Kommunalpolitik, Heft 7, 2. Aufl., Köln 1986; vgl. 

ferner Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V., Hrsg., Privatisierungsbilanz, Hannover 

1983 
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4. Ausgleich und Ausnahme beim Personalabbau 

Nach diesem punktualistischen Bild der Aufgabenprivatisierung als Er
gebnis eines inkrementalen Entscheidungsprozesses bietet der Personalab
bau ein weiteres Verfahrensmuster. Der Anteil des öffentlichen Dienstes an 
der Gesamtzahl der unselbständigen Beschäftigten wuchs in der Bundesre
publik Deutschland von 1970 bei 13,4 % bis 1980auf17,1 % - zum Vergleich 
Großbritannien 19,5 % bzw. 23,4 %, Italien 17,3 % bzw. 20,9 %, Schweden 
23,1 % bzw. 33,5 %27. Insoweit erweist sich die Personalquote neben der 
ausgabenbezogenen Staatsquote als weiterer Indikator für das Ausmaß der 
Staatstätigkeit. Obwohl die stärksten Personalausweitungen der 70er Jahre in 
den Bereichen der Bildung, der Gesundheit und auch der Polizei erfolgten, 
also korrespondierend zu den Prioritäten der Aufgabenentwicklung28, ist die 
alte Forderung nach einem generellen Abbau des öffentlichen Personalbe
standes nicht verstummt. Entsprechend wurden in den 80er Jahren in der 
öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik Personalstellen eingespart. Ein 
instruktives Beispiel dafür bietet das Land Nordrhein-Westfalen. 

In der Auseinandersetzung um den Abbau des öffentlichen Dienstes 
pflegt die Frage nach der Drosselung der Personalausgaben am Anfang zu 
stehen29

• Entsprechend ist zu bemerken, daß die !(ritik am Wachstum und 
Ausmaß des öffentlichen Dienstes regelmäßig nicht in eine Strategie umge
setzt wird, die in erster Linie Aufgabenpolitik ist, und zwar in dem Sinne, daß 
zuerst Kritik an den öffentlichen Aufgaben geübt wird, aus der dann Konse
quenzen für den Personalzuschnitt gezogen werden. Der bevorzugte Ansatz 
ist oft nicht einmal primär Personalpolitik in der Weise, daß über den zu-

27 

28 

29 

Vgl. Rolf Kroker, Öffentlicher Dienst im internationalen Vergleich, in: IW-Trends, 

1983, S.42 

Vgl Frido Wagener, Entwicklung der Personalzahlen im öffentlichen Dienst, in: Klaus 

König/Hans-Werner Laubinger/Frido Wagener, Öffentlicher Dienst, Köln u.a. 1977, 

s. 239 ff. 

VgJ. etwa Hans Herbert von Amim, Ansätze, Chancen und Hemmnisse einer Drosse

lung öffentlicher Personalausgaben, in: ders. und Konrad Littmann, Hrsg., Finanzpoli

tik im Umbruch. Zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte, Berlin 1984, S. 187 ff. 
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künftigen Personalbedarf im Zusammenhalt von angestrebter Aufgabener
füllung und verfügbaren Finanzen entschieden wird. Letzteres entlastet die 
Entscheidung nicht von Zwängen zu Einsparungen und verlangt doch 
zugleich eine Aussage zu den politischen Prioritäten. Hingegen sind globale, 
nicht nach Aufgaben differenzierte Haushaltseingriffe in den Personalbe
stand von der Finanzpolitik her bestimmt. Lineare Stellenkürzungen knüpfen 
bei der Konsolidierung des Budgets an. Insbesondere wenn die globalen 
Kürzungen für alle Bereiche gelten, läßt ein solcher indirekter Ansatz die 
Behandlung der öffentlichen Aufgaben in den Hintergrund treten30

• 

Nordrhein-Westfalen hat 1981 mit dem Stellenabbau begonnen. In den 

Jahren 1982 und 1983 wurden auch globale und prozentuale Stellenkürzun
gen, und zwar von 2 % bzw. 1 % vorgesehen; es wurde so verfahren, daß 
hiervon wiederum Ausnahmebereiche festgelegt w-urden, bei welchen auf
grund ihrer Aufgaben Stellenkürzungen als unvertretbar angesehn wurden. 
Die Ausnahmebereiche waren im Jahre 1982 der Polizeivollzugsdienst, der 
Strafvollzugsdienst, die Hochschulen und die sonstigen Einrichtungen der 
Forschung und Lehre. 1983 wurde nur noch der Hochschulbereich ausge
nommen. Der Schulbereich wurde auch weiterhin nach dem angenommenen 
Aufgabenrückgang um Personal vermindert. Dabei wurde als Maßstab die 
Relation zwischen Schüler- und Lehrerzahl von 1981 festgelegt. Der lineare 
Abbau wurde bis 1986 fortgesetzt, so daß in der zeit von 1981 bis 1986 der 
Gesamtstellenbestand um 13 901 Stellen vermindert wurde31 • 

Beim globalen Personalabbau zeigt sich erst nach der Umsetzung, wo 
tatsächlich Stellen gestrichen worden sind. Allenfalls dann tritt ein aufgaben
bezogenes Muster der Kürzungen hervor. Werden lineare Einsparungen auf 
kleinere Einheiten als das Ressort übertragen, wird die Möglichkeit einer 
aufgabenkritischen Umschichtung des Personals weiterhin eingeengt. Wird 
die lineare Vorgehensweise erst auf der unteren Ebene des Pesonaleinsatzes 
aufgegeben, entsteht das Bild, daß die höheren politischen Instanzen die Ein
sparquote festlegen, die Umsetzung dem nachgeordneten Vollzugsorgan 

30 

31 
Vgl. Werner Thieme, Der Sparhaushalt, in: Die Öffentliche Verwaltung 1984, S. 129 ff. 

Vgl. Haushaltsrede zum Haushalt 1987 Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll des 

Landtags Nordrhein-Westfalen 10i28 vom 17.09.1986, S. 2134 (C) 
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überlassen bleibt. Auf die politische Beeinflussung einer aufgabenkritischen 
Implementation solcher Vorgaben durch die Verwaltung wird verzichtet. 
Würden die Ressorts generell über eine Personalvorausschau nach Aufga
benfeldern verfügen, dannn wäre wenigstens nach deren Kriterien ein Aufga
benbezug gewährleistet32

. Dem steht aber der vielerorts unbefriedigende 
Stand von Personalverwaltung und Personalplanung entgegen. Insbesondere 
läßt sich immer wieder feststellen, daß Personalbehörden einschlägige Be
darfsentwicklungen nicht einschätzen können. Sie sind auf lnf ormationen an
gewiesen, die nur in den Facheinheiten vorliegen. Konkurrenzverhalten un
tereinander und entmutigende Erfahrungen bei der Anmeldung von Perso
nalbedarf behindern den offenen Informationsaustausch. 

Hinzu kommt als weitere Restriktion bei der internen Umsetzung li
nearer Stellenkürzungen, daß die Vollzugsebene regelmäßig nur über die 
Intensität der Aufgabenerfüllung verfügen kann. Über die Aufgabe als solche 
hat sie keine Dispositionsbefugnisse. So kann die globale Beschneidung des 
Personalhaushalts die Folge haben, daß es eher zu einer Zersplitterung der 
Ressourcen als zu einer Konzentration auf prioritäre Aufgaben kommt. 
Dennoch wird dem Ansatz der pauschalen Einsparquote für das Personal -
gegebenenfalls mit der Ausklammerung bestimmter, als Ausnahme begrün
deter Aufgabenfelder - immer wieder der Vorzug gegeben. Der Sinn einer 
solchen Methode der personellen Schematisierung liegt darin, daß sie für die 
Ressorts annehmbar erscheint. Wegen der Gleichbehandlung bleiben ihre 
Gewichtsverhältnisse unverändert33

• Das heißt, daß auch die Bedeutung der 
von ihnen wahrgenommenen öffentlichen Aufgaben relativ erhalten wird. 
Obwohl so das aufgabenkritische Profil des Personalabbaus flach bleibt, sieht 
man keine Alternative zum Ansatz der globalen Stellenkürzung. Man meint, 

32 

33 

Vg1. Eberhard Laux, Gutachten zu den sachlichen, organisatorischen und verfahrens

mäßigen Voraussetzungen einer Personalplanung im Rahmen der mittelfristigen Fi

nanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen, hrsg. vom Finanzminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1981, S. 95 

Vgl. Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Personal- und Or

ganisationsaufgaben in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel oberster Bundesbe

hörden, 2. Aufl., Stuttgart u.a., 1988, S. 244 ff. 
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daß andere Methoden, die ausgehend von einer Aufgabenkritik den Stellen
abbau mit einem hohen niff erenzierungsgrad angehen würden, sich mit Vor
arbeiten aufgehalten hätten, ohne die notwendige Entlastung im Personal
haushalt zu erzielen34• 

Anzumerken bleibt, daß selbst dort im Ausland, wo die Zurückführung 
von Staatsaufgaben und der Abbau des Civil Service viel stringenter betrie
ben wird, man zu Ansätzen pauschaler Kürzungen beim Personal greift und 
damit die Auseinandersetzung über die jeweils wahrzunehmenden öffentli
chen Interessen vermeidet35

. Es geht mithin um ein Verfahrensmuster des 
Ausgleiches, das staatsbürokratisch betrieben sein mag, letztlich aber den 
Aufgabenbestand betrifft. Politische Prioritäten lassen sich dann nur durch 
die Bestimmung von Ausnahmebereichen - Schule, Polizei usw. - setzen. 
Wenn demgegenüber in Nordrhein-Westfalen mit dem HaushaJt 1987 das 
Ende linearer Stellenkürzungen und der Übergang zu spezifisch aufgaben
kritischen Verfahren angekündigt wurde, dann wird ein bemerkenswerter 
Rationalitätsgewinn für aufgabenpolitische Entscheidungsprozesse in Aus
sicht gestellt. 

5. Mittelbarer Zugriff bei der Rechtsvereinfachung 

Öffentliche Aufgaben, die im "arbeitenden Staat" sodann regelmäßig auch 
Verwaltungsaufgaben sind, werden nach der kontinentaleuropäischen und 
insbesondere deutschen Tradition in erster Linie durch das Medium des 
Rechts festgelegt. Dieses findet seinen Ausdruck in legistischen Formen, in 
denen über die inhaltliche Richtigkeit des Verwaltungshandelns bestimmt 
wird. Der Rechtsstaat ist vor allem auch der Staat des wohlgeordneten Ver
waltungsrechts. Alle 11wesentlichen" Angelegenheiten unterliegen dem Geset
zesvorbehalt. Das Ausmaß derjenigen Materien - etwa forschungspolitische 

34 

35 

Vgl. Peter Wild, Personalplanung in Nordrhein-Westfalen - Beginn eines Versuchs; in: 

Die Öffentliche Verwaltung 1983, S. 791 ff. 

VgL Geoffrey K Fry, The Thatcher Govemment; the Financial Management Initiative; 

and the "New Civil Service", in: Public Administration 1988, S. 1 ff. (17) 
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Aufgaben-, die nur über das Budget einer formalen Anknüpfung an das Ge
setz unterworfen sind, nimmt ab. Schon wird gefordert, auch die entwick
lungspolitische Zusammenarbeit substantiell in ein Gesetz zu kleiden. 

Rechtskultur und Verwaltungskultur stehen bei uns in einem Zusammen
hang, der Gesetz und Recht nicht zur "Barriere11 für sinnvolle Staatstätigkeit, 
sondern zu einem rationalisierenden Moment bei der Wahrnehmung öffent

licher Angelegenheiten werden läßt. Das schließt es nicht aus, daß sich im 
Entwicklungsprozeß des öffentlichen Rechts Regelungsbestände ansammeln, 
die als unnötiger Formalismus, Überregulierung, bürokratischer Perfek
tionismus, Doppelregelung usw. kritisiert werden können. 

Seit 1978 sind in Bund und Ländern Kommissionen eingesetzt worden, 
die unter Bezeichnungen wie "Rechts- und Verwaltungsvereinfachung", •tßür
gernähe in der Verwaltung", "Abbau von Staatsaufgaben und Verwaltungs
vereinfachung", "Normprüfung", 11Verwaltungsreform1„ sich jenen Themen 
widmeten, die von einer wachsenden Bürokratiekritik umfaßt worden waren. 
Die Auseinandersetzung mit den öffentlichen Aufgaben wurde einigen 

Kommissionen erklärtermaßen als Auftrag gegeben, so in Baden-Württem
berg: Abbau und Delegationen von Verwaltungsaufgaben, in Bayern: Abbau 
von Aufgaben, in Hessen: Aufgabenverlagerung. Insbesondere wurden 
Rechtsvereinfachung und Rechstsvereinigung zu Arbeitsschwerpunkten er
hoben36. Damit wurde bei einem Hauptkritikpunkt moderner Bürokratisie
rungen angeknüpft, nämlich bei der wohlfahrtsstaatlichen Überregulierung, 
der Flut von Gesetzen und Verordnungen, dem Regelungsperfektionismus 
und der doch zweifelhaften sozialen Treffsicherheit der Rechtsvorschriften37

. 

Die Kommission zur Gesetzes- und Verwaltungsvereinfachung des Lan
des Nordrhein-Westfalen hat die in den Ländern bis 1983 erarbeiteten Vor
schläge auf diesem Gebiete zusammengestellt und nach Maßnahmearten 

36 

37 

Vgl. Joachim Jens Hesse, Zum Stand der Verwaltungsvereinfachung bei Bund und 

Ländern, in: Die Öffentliche Verwaltung 1987, S. 474 - 485 

Vgl. Klaus König, Evaluation als Kontrolle der Gesetzgebung, in: Waldemar 

Schreckenberger/Klaus König/Wolfgang Zeh, Hrsg., Gesetzgebungslehre, Stuttgart 

u.a. 1986, S. 96 ff.; ferner Erika Müller/Wolfgang Nuding, Gesetzgebung - "Flut" oder 

"Ebbe"1, in: Politische Vierteljahresschrift 1984, S.74 ff. 
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- Rechtsbereinigung, Zuständigkeitsverlagerung, Verfahrensvereinfachung 
usw. - bewertet. Von damals etwa 540 Einzelvorschlägen hat sie etwa 100 als 
Abbau von Staatsaufgaben gekennzeichnet. Sie reichen vom Apothekenwe
sen bis zum Baurecht, vom Recht der Ordnungswidrigkeiten bis zur Ener
giewirtschaft, vom Recht der öffentlichen Abgaben bis zum Personenstands
wesen38. Mithin zeigt sich, daß über eine Rechtsbereinigung im engeren 
Sinne hinaus in das materielle Recht und die von ihm bestimmten Aufgaben 
eingegriffen wurde. Man hat es nicht bei der Entrümpelung irrelevanter 
Normenbestände bewenden lassen. Bei Aktionen der Rechtsvereinfachung 
und Rechtsbereinigung signalisieren Interventionen von Interessenverbänden 
schnell und oft, daß man eben auf materielle Belange gestoßen ist. 

Dennoch war Anknüpfungspunkt für den Meinungsbildungsprozeß viel
fach nicht die Aufgabenpoiitik, sondern die Pflege des Rechts. Die auf Bun
desebene eingesetzte unabhängige Kommission für Rechts- und Verwal
tungsvereinfachung erhielt eine insofern bemerkenswerte Vorgabe. Die Re
gierungserklärung vom 4. Mai 1983 wies ihr folgende Richtung: Wirksamkeit 
und Überzeugungskraft staatlichen Handelns wüchsen, wenn der Staat dar
auf verzichte, zu viele Bereiche des Lebens zu regeln. In der Vergangenheit 
habe der Staat im Übermaß Aufgaben an sich gezogen. Umkehr sei dringend 
geboten. Es müsse gelingen, das Recht zu vereinfachen und Überreglemen-

- - - - 'lO - - - - - - - - - - -

tierungen zu beseitigen--'"'. Damit wurde der eingeschliffenen legistische Ma-
xime, daß mehr Rechtsregeln bessere Rechtsregeln bedeuten, mit einer ge
genläufigen politischen Richtlinie begegnet. In den einschlägigen Entschei
dungsprozessen wurde die Einsicht zu einer politischen Priorität, daß eben 
auch das Recht eine knappe Ressource ist, wenn es um seine wirkliche so
ziale Maßgeblichkeit für den betroffenen Bürger und die vollziehende Ver
waltung gebt. Wie das Medium des Geldes kann man auch das Medium des 

38 

39 

Vgl. Kommission zur Gesetzes- und Vetwaltungsvereinfachung, Gesetzes- und Verwal

tungsvereinfachung in Nordrhein-Westfalen, Bericht und Vorschläge, Köln 1983, 

S. 342; vgi. ferner noch Thomas Ellwein, Gesetzes- und Verwaitungsvereinfachung in 

Nordrhein-Westfalen, in: Deutsches VeIWaltungsblatt 1984, S. 255 ff. 

Vgl. Bundesministerium des Innern, Hrsg., Erster Bericht zur Rechts- und Verwal

tungsvereinfachung, Bonn 1985, S. 7 
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Rechts durch inflationäre Notendruckerei in seiner Steuerungs-und Gestal
tungskraft entwerten. 

Das bedeutet nicht, daß man im Einzelfall der Auseinandersetzung mit 
der öffentlichen Aufgabe immer entgeht, wie am Beispiel des Kindergarten
gesetzes in Nordrhein-Westfalen belegt werden kann. Die dortige Kommis
sion hatte 1982 vorgeschlagen, das Kindergartengesetz ersatzlos aufzuheben, 
und zwar mit der Begründung, die einschlägigen Standards seien allgemein 
geklärt, staatliche Aufsicht sei nicht erforderlich, die verbleibenden Aufgaben 
könnten gemeindlich bewältigt werden. Das Gesetz entspreche nicht einem 
Bedürfnis nach materieller Regelung eines wichtigen Aufgabengebietes, son
dern schaffe lediglich Finanzvoraussetzungen mit erheblichem bürokrati
schem Aufwand. Der Ministerpräsident hielt dieses Gesetz mit dem Hinweis, 
daß die meisten Kindergärten von freien Trägern betrieben würden, weiter
hin für erforderlich. Das Kindergartengesetz beschreibe einen wichtigen päd
agogischen und sozialen Auftrag. Seine Streichung würde Qualität und Um
fang des Bildungsangebotes der Kindergärten gefährden 40

• Hieran zeigt sich, 
welche Kontroversen ausgelöst werden, wenn die öffentliche Aufgabe direkt 
zur Diskussion steht. Im Rahmen der Rechtsvereinfachung wurde dieses 
Thema demgegenüber weitgehend mediatisiert. Die Frage eines pflegsamen 
Umgangs mit Gesetz und Recht rückte in den Vordergrund. Kontraktive 
Aufgabenpolitik wurde in mittelbarem Zugriff betrieben. 

6. Politische Opportunität bei der Deregulierung 

Neben den Arbeitsgruppen, die mit der Rechtsvereinfachung befaßt wa
ren bzw. noch sind, besteht auf Bundesebene eine "Unabhängige Experten
kommission zum Abbau marktwidriger Regulierungen (Deregulierungs-

40 Vgl. Kommission zur Gesetzes- und Ve:rwaltungsvereinfachung, Gesetzes- und Ve:rwal

tungsvereinfachung in Nordrhein-Westfalen, Bericht und Vorschläge, Köln 1983, 

s. 234 ff. 
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kommission)'A1
. Öffentliche Regulierung kennzeichnet in den Vereinigten 

Staaten von Amerika eine traditionelle Form staatlicher Steuerung von wett
bewerbspolitischen Ausnahmebereichen. Da aber der Staat mit zahlreichen 
Gesetzen und Vorschriften etwa zum Arbeitsschutz, zum Schutze der Um
welt, zum Konsumentenschutz, zum Schutze der Verkehrssicherheit usw. 
immer tiefer in Marktprozesse und unternehmerisches Handeln eingreift, ist 
der Regulierungsbegriff entsprechend ausgeweitet worden42

• Demgemäß 
geht es nicht nur um Investitionskontrollen, Preisregulierungen, Mengenfest
stellungen, sondern weiter um Standardisierungszwänge und Qualitätsvorga
ben, dann aber um Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnungsrecht, Um
weltschutzauflagen usw .. Deregulierung bedeutet sodann Abbau staatlicher 
Eingriffe in Märkte und Unternehmen. Insbesondere bei stark regulierten 
Märkten wie Verkehrsmärkten, Versichenmgsmärkten, Wohnungsmärkten 
soll das Niveau staatlicher Interventionen gesenkt werden. 

Die Bundesregierung geht bei ihrem Beschluß vom 16. Dezember 1987 
zur Einsetzung der Deregulierungskommission davon aus, daß nur noch rund 
die Hälfte der Wirtschaft im unverfälschten Wettbewerb steht und daß zwar 
auch in einer Marktwirtschaft Gebote und Verbote erforderlich sind, staatli
che Reglementierungen aber zur Verzerrung der Marktergebnisse mit nega
tiven Folgen für Unternehmen, Verbraucher, Arbeitnehmer und letztlich die 
gesamte Volkswirtschaft führen können. Die Kommission soll die volkswirt
schaftlichen Kosten bestehender Marktregulierungen transparent machen, 
die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen des Abbaus von Markteingriffen ab
wägen, konkrete Vorschläge für den Abbau von Marktzutritts- und 
Marktaustrittsbeschränkungen sowie von Preis- und Mengenregulierungen 
unterbreiten, Vorschläge erarbeiten, die die Flexibilität der Wirtschaft und 
die Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven verbessern. 

In der Bundesrepublik sind Maßnahmen der Deregulierung bereits in 
verschiedenen Verfahrenszusammenhängen - insbesondere bei der Rechts
vereinfachung - und in verschiedenen Politikfeldern durchgeführt worden. 

41 

42 

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Tagesnachrichten Nr. 9168 vom 22.12.1987, 

S. 2 und Nr. 9205 vom 14.03.1988, S. 1 

Vgl. Erich Kaufer, Theorie der Öffentlichen Regulierung, München 1981, S. V 
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Dazu gehören Eingriffe im Bereich der Wirtschaft - Reisegewerbe, Hand
werk, Außenwirtschaft, Kraftfahrtversicherung-, im Bereich der Ernährung 
- Margarinegesetz, Butterverordnung, Pflanzenschutzgesetz-, im Bereich der 
Arbeit - Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Schwerbehindertenge
setz -, im Bereich der Gesundheit - Lebensmittelrecht, Fleischhygienever
ordnung, Arzneimittelrecht-, im Bereich des Verkehrs - Güterkraftverkehr, 
Binnenschiffahrt usw.43

• Ein augenfälliges Beispiel für die konfligierenden 
Interessen ist dabei die Diskussion zur Änderung des Ladenschlußgesetzes 
mit der Einführung eines Dienstleistungsabends. Die Argumente für und ge
gen eine Erweiterung der Öffnungszeiten machen deutlich, daß im Grunde 
über öffentliche Aufgaben gestritten wird. Für die einen geht es um die Min
derung des Arbeitsschutzes, die UngleichbehandJung von Arbeitnehmern, die 
Begünstigüng von Konzentrationsprozessen im Einzelhandel usw.44

• Umge
kehrt geben die anderen davon aus, daß sich der Staat insoweit aufgabenkri
tisch aus der Festlegung von Nachfrage- und Angebotsverhalten heraushalten 
sollte, weil Wettbewerbsfreiheit und Konsumentensouveränität die für beide 
»Marktseiten beste Zeiteinteilung für das Einkaufen herausfinden würden45

• 

Die Deregulierungskommission ist in der Auswahl ihrer Themen und Be
reiche frei. Auch wenn man darauf sieht, daß bestimmte Politikfelder 
- Fernmeldebereich, Gesundheitswesen - anderweitig besetzt sind, bleibt ein 
breiter Betätigungsspielraum etwa in den Gebieten der Versicherungswirt
schaft, des Handwerks, der Verkehrswirtschaft, der freien Berufe usw. Vor
schläge liegen bisher nicht vor. Aber auch die erforderlichen Recherchen 
- Anhörungen, Fragebogenaktionen usw. - führen unvermeidbar zu den wi
derstreitendsten Interessen. Was für den einen einseitiger Eingriff in das 
unternehmerische Handeln, Verzerrung der Machtergebnisse ist, erscheint 
dem anderen als wohlerworbene Rechte, Bestandssicherung. Begleitersehei-

43 
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Vgl. Bundesminister des Innern, Hrsg., Erster Bericht zur Rechts- und Verwaltungs

vereinfachung, Bonn 1985, S. 23 ff. 
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Deutschland - eine andere Sicht, in: Wirtschaft und Verwaltung 1988, Heft 2, S. 115 f. 
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Jahresgutachten 1987/88, in: Wirtschaft und Verwaltung 1988 Heft 2, S. 115 f. 
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nungen der Kommissionsarbeit signalisieren politische Empfindlichkeit und 
hohe Konfliktbereitschaft. Der Deregulierungskommission ist zunächst ein 
Zeitraum von zwei Jahren gesetzt worden. Jetzt heißt es, daß ihr Bericht im 
Jahr 1991 vorliegen wird46

• Das wirft ein interessantes entscheidungstheoreti
sches Problem auf. 

In der Interpretation öffentlicher Entscheidungsprozesse, die über den 
Rationalitätsanspurch eines Zweck-Mittel-Schemas hinausgreift, hat man auf 
das Moment der Entscheidungsgelegenheit aufmerksam gemacht47. Man 
muß diesen Gedanken zur politischen Opportunität in Raum und Zeit aus
weiten. Für Deregulierungsvorschläge, die vom Jahre 1991 an zur Entschei
dung anstehen, ist dazu auf zwei mögliche Entwicklungen zu verweisen. Zum 
einen ist zu fragen, ob sich die historische Phase kontraktiver Aufgabenpoli-

AO 

tik dem Ende neigC0
• Zwar wird betont, daß durch die mittelfristige Haus-

haltspolitik eine Rückführung der Staatstätigkeit angestrebt wurde, Deregu
lierung, Privatisierungen weiterverfolgt würden. Zugleich gibt es aber - auch 
aus dem gleichen parteipolitischen Lager - Stimmen, die auf neue Aufgaben 
der Wohnungspolitik, der Hochschulpolitik, der Umweltschutzpolitik, vor 
allem aber der Integration von Über- und Aussiedlern und die Unterstützung 
von Reformprozessen vor allem im Osten hinweisen. Die Begrenzung des 
Ausgabenanstiegs in den Haushalten auf 3 % - und damit auf weniger als 
das Wachstum des Bruttosozialprodukts - wird als nicht einhaltbar betrach
tet. Bei der Einschätzung der Entscheidungsopportunität sollte man den 
Einfluß der internationalen "Großwetterlage" berücksichtigen. Es gibt poli
tisch-ökonomische Grundströmungen in den weltwirtschaftlichen verflochte
nen Industrieländern. Insofern ist darauf zu verweisen, daß in den Vereinig-

46 

47 

48 

Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1990 der Bundesregierung, Deutscher Bundestag, Druck

sache 11/6278 vom 22.01.1990, S. 18 f. 

Vgl. James Gardner March/Johan P. Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations, 

Bergen 1976 

Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1990 der Bundesregierung, Deutscher Bundestag, Druck

sache 11/6278 vom 22.01.1990, S. 18 f. 
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ten Staaten 11deregulationtl in einer Liste mit Worten erscheint, die gerade 
t•outH sind. "Re-reguJation11 etwa im Bereich des Flugverkehrs ist angesagt49

• 

Als weitere Entwicklung ist die zum gemeinsamen Europäischen Bin
nenmarkt in Rechnung zu stellen50

• Bei einem einzigen Markt bedeutet die 
Beibehaltung von Staatseingriffen nach dem jeweiligen Stand im Mitglieds
land eine kaum tolerable Verzerrung des Wettbewerbs. Weitere Harmonisie
rungen sind geboten. Eine Strategie der Vereinheitlichung auf dem jeweils 
höchsten oder jeweils niedrigsten Niveau der Regulierung scheint kaum 
durchzusetzbar. Versuche, einen nach nationaler Interpretation höchsten 
Standard durchzusetzen, sind z.B. im Lebensmittelbereich bereits jetzt ge
scheitert. Näher liegt es, Mindestanforderungen für Sicherheit, Gesundheit, 
Umwelt, Verbraucherschutz gemeinschaftlich zu regeln und im übrigen die 
ProduktzuJassungen der Nachbarländer anzuerkennen, wenn die Mindest
werte eingehalten sind. In jedem Falle sind wir auf einen supranationalen 
Regulierungsbedarf und auf eine wieder von der europäischen Integration 
geprägten Auseinandersetzung zu nationalen Standards verwiesen. Es spricht 
vieles dafür, daß jeweilige regulative Vorgaben aus Brüssel und jeweilige 
Wettbewerbssituationen im Blick auf Nachbarn, nicht ein bundesdeutsches 
Konzept die Deregulierungsentscheidungen der 90er Jahre bestimmen. 

7. Begrenzte Funktionalität beim Subventionsabbau 

Verfahrensmuster, wie sie zu den verschiedenen Ansätzen der Aufgaben
kritik dargestellt worden sind, erbringen je verschiedene Leistungsbeiträge 
zur Ermöglichung materieller Politik, prägen diese und können schließlich 
- eben etwa aus Gründen zeitlicher Gestaltung - dysfunktional werden. Ent-

49 

50 

Vgl. Bundesminister für Wirtschaft Dr. Martin Bangemann, Deregulierung zur Bele

bung der Marktkräfte, in: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin 

Nr. 17t Bonn 03.02.19881 S. 141 

Vgl. Rudolf Sprong, Mehr Markt und mehr Beschäftigung durch Subventionsabbau 

und Deregulierung, in: Franz Schuster, Hrsg., Weniger Staat • weniger Bürokratie, 

Forschungsbericht 58, Konrad-Adenauer-Stiftung, Melle, St. Augustin 1986, S. 20 f. 
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sprechend muß man sich immer auch über die Leistungsgrenzen praktizierter 
Verfahren Rechenschaft geben. Hierzu bietet die ausgebliebene 11Wende der 

„1 

Subventionspolitik„.J 1 Anschauungsmaterial. Die Subventionsausgaben sind 
auch in den 80er Jahren gestiegen. Der elfte Subventionsbericht der Bundes
regierung beziffert das Gesamtvolumen beim Bund 1970 mit 14,0 Mrd. DM, 
1980 mit 24,6 Mrd. DM und 1986 mit 28,1 Mrd. DM, bei Ländern und Ge
meinden 1970 mit 13,4 Mrd. DM, 1980 mit 27,3 Mrd. DM und 1986 mit 30,3 

Mrd. DM. Milliardenbeträge wurden 1986 z.B. für Landwirtschaft, Bergbau, 

regionale Strukturmaßnahmen, Verkehr, Wohnungsbau und Städtebau, 
Sparförderung und Vermögensbildung genannt52

• Will man politische Er
folge belegen, muß man sich in den Bereich der Verhältniszahlen, also der 

Subventionsquote begeben. Immerhin konnten die Subventionen des Bundes 
relativ~ d.h. im Verhältnis der Summe der Finar.zhilfen und Steuer1ergijnsti~ 
gungen zum Bruttosozialprodukt - zurückgeführt werden. Lag der Anteil der 
Bundessubventionen am Bruttosozialprodukt in den 70er Jahren noch über 
2 % und Anfang der 80er Jahre bei 1,7 %, so betrug er seit 1986 1,4 %53• 

Es gibt keinen anderen aufgabenkritischen Ansatz, bei dem der kontra
kative Einstieg von den Prozeßbeteiligten - politische Parteien, Gewerk
schaften, Unternehmerverbände, Steuerzahler usw. - so einhellig verbal un

terstützt wird, wie es beim Subventionsabbau der Fall ist54• Wendet man sich 

allerdings der Einzelsubvention zu, dann treten die konfligierenden Interes
sen hervor. Man verweist auf den anderen. Die Probleme der Entscheidung 
über Subventionen fangen bereits bei ihrer begrifflichen Erfassung an. Im 

51 
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strengen Sinne versteht man darunter alle Geldzahlungen oder geldwerten 
Leistungen der öffentlichen Hand an Unternehmen, die ohne marktmäßige 
Gegenleistung aber in Erwartung eines bestimmten Verhaltens der Empfän
ger geleistet werden. Die Bezeichnung der Finanzhilfen im Stabilitäts- und 

Wachstumsgesetz schließt auch bestimmte Hilfen an private Haushalte ein, 
allerdings wiederum nicht alle Sozialleistungen55• Letztlich gibt es keine all

gemeingültige rechtliche Abgrenzung von Subventionen. Im Zusammenhang 
mit der Subventionsberichterstattung hat sich lediglich eine bestimmte Re
gierungspraxis herausgebildet. Hiernach ist verständlich, daß andernorts ganz 
andere Subventionsvolumina errechnet werden und insbesondere kritisiert 
wird, daß bestimmte Hilfen - wie sie z.B. dem Bergbau in Form des Kohle
pfennigs zufließen - nicht berücksichtigt werden56• 

Die Vielfalt und Gewichtigkeit einschlägiger öffentlicher Aufgaben bele
gen sodann, warum die von verschiedenen Seiten vorgeschlagene lineare 
Kürzung aller Subventionen nach der "Rasenmäher-Methode" nicht ins Werk 
gesetzt wird57

. Sieht man von den Schwierigkeiten im Verhältnis von Finanz
hilfen und Steuervergünstigungen ab, so erlaubt ein pauschaler Subventions
abbau nicht, zwischen den verschiedenen öffentlichen Aufgaben zu differen
zieren. In der Subventionierung kommen - jenseits tradierter Besitzstände -
jedoch unterschiedliche politische Prioritäten zum Ausdruck. Die Berlin
Förderung hat andere sachliche, räumliche und zeitliche Gründe als die 
Stahlsubventionen und diese wiederum andere als ein Forschungsprogramm 
für Zukunftstechnologien. Man kommt also nicht umhin, an die einzelnen 
Subventionsfelder gesondert heranzugehen. Das bedeutet, daß der Subven
tionsabbau aufgabenorientiert erfolgen muß. Entsprechend heißt es im elften 
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Vgl. Alex Möller, Hrsg., Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
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Subventionsbericht, daß die Bundesregierung es für notwendig halte, den 
Weg des gezielten, am jeweiligen Subventionszweck orientierten Abbaus von 
Subventionen weiterzugehen. uer 11. Hericht eriäutert die cntwickiung von 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen nach Aufgabenbereichen und be
gründet die Beibehaltung bzw. den Abbau von Subventionen anhand der 
Auswirkungen auf die jeweilige Aufgabe58

. 

Unter den Vorzeichen des Entscheidungsbedarfs im Einzelfall sind zwei 
Verfahrensweisen zu nennen, die zu umfassenden Ergebnissen geführt ha
ben: zum einen der Subventionsabbau in Zusammenhang mit der Steuerre
form, zum anderen die Befristung von Subventionen. Ein umfassender Ein
griff in die Steuersubventionen erfolgte im Rahmen der Steuerreform 1986, 
1988, 1990. Eine Abbauliste steuerlicher Subventionen und Sonderregelun-
gen nennt 62 Positionen mit Einzelmaßnahmen {Steueimehreinnehmen 
1990/1991/1992) wie Begrenzung der Steuerfreiheit bei Belegschaftsrabatten 
(150/180/180 Mio DM), Aufhebung des Investitionszulagegesetzes 
(1 600/1 080/1 600 Mio DM), Einschränkung der Investitionszulage Berlin 
(40/265/395 Mio DM), Aufbebung der Grundsteuervergünstigung für 
Wohnraum (-/100/200 Mio DM), Aufhebung der Essensfreibeträge 
(885/1 000/1 000 Mio DM) usw. Schon die Zusammenfassung von steuerli
chen Subventionen und Sonderregelungen macht deutlich, daß steuerpoliti
sche, nicht aufgabenpoiitische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Es 
geht um Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung. Man meint, daß das 
alte Einkommenssteuerrecht durch einen tiefgreifenden Widerspruch ge
prägt sei: Die Steuersätze seien überhöht, dafür gebe es eine lange Reihe von 
Steuervergünstigungen für bestimmte Gruppen. Eine Senkung der Steuer
sätze bedeutet hiernach, daß ein wesentlicher Grund für zahlreiche Steuer
vergünstigungen und steuerliche Sonderregelungen entfällt59

• Mit solchen 
Ausgleichs- und Verrechnungskonzepten kann die Interessenartikulation in 
relevanten Subventions- und Aufgabenfeldern begrenzt werden. Die Zielvor-
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gaben der Steuerreform - nämlich ein einfacheres, gerechteres und in sich 
schlüssigeres Steuersystem als Kernstück einer Wirtschafts- und Finanzpoli
tik für mehr Wachstum und Beschäftigung einzurichten-, überlagern Sub
ventionszwecke und Aufgabenprofile. 

Subventionsmaßnahmen gehören heute zu denjenigen Staatsaktivitäten, 
die - im Gegensatz zur öffentlichen Leistung nach grundsätzlich zeitlich nicht 
begrenzten Gesetzen - des öfteren befristet werden. Das schließt nicht aus, 
daß ihre Gewährung verlängert wird. Jedenfalls wird die politische Begrün
dungs- und Durchsetzungslast umgekehrt. Da es eben schwierig ist festzu
stellen, ob und wie weit ein Subventionszweck erreicht und eine öffentliche 
Aufgabe an ihrem Ende ist, ist eine solche Umkehrung von Belang. So ent
hä1t der Haushaltsentwurf 1988 von insgesamt 101 Finanzhilfen 52 befristete 
Positionen. Milchrente, Investitionszuschüsse an Tankstellen, Personalzu
wachsförderung für Forschung und Entwicklung, Anpassungszuschüsse zur 
Förderung selbständiger Existenzen sind befristet. 14 Maßnahmen sind in 
der Zeit vom zehnten bis elften Subventionsbericht durch Fristablauf zu 
Ende gegangen, 10 Finanzhilfen vom elften bis zum zwölften Subventionsbe
richt60. 

Im übrigen erweisen sich Subventionsfelder als zu den politischen Berei
chen gehörend, in denen sich partikulare Interessen am nachdrücklichsten 
organisieren und im Falle des Versuchs einer aufgabenorientierten Ein
schränkung als politischer Widerstand mobilisieren lassen. Auch Parteien, 
die nach ihrer politischen Ideologie, und Regierungen, die nach ihrem Regie
rungsprogramm der kontraktiven Aufgabenpolitik verbunden sind, können 
sich in dieser Frage nicht umfassend durchsetzen und werden vielmehr mit 
immer neuen Tatbeständen konfrontiert, für die staatliche Fördermittel ver
langt werden. Den vielfältigen Bekenntnissen dazu, daß Subventionen die 
Marktverhältnisse verzerrten und deshalb abgebaut werden müßten, werden 
wiederum vielfältige Aussagen darüber entgegenhalten, daß jeweilige politi-

60 Vgl. 11. Subventionsbericht der Bundesregierung, Bundesratsdrucksache 530/87 vom 

25.11.1987, S. 48; 12. Subventionsbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 

11/5116, s. 47 



35 

sehe Bereiche durch Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zu fördern und 

insbesondere der Strukturwandel durch Subventionen abzumildern seien. 

So kommt es allenfalls zu punktuellen Eingriffen in den Förderungsbe

stand, Kürzungen - z.B. Wirtschaftswegebau - und Streichungen - z.B. Inno

vationsförderung im Steinkohlebergbau -, aber nicht zu einem konzeptionel

len Vorgehen angesichts eines wachsenden Gesamtvolumens. Wie schwierig 

es ist, Finanzhilfen subventions- und aufgabenkritisch zu bündeln und abzu

bauen, zeigt die jüngste Debatte zu gezielten Eingriffen in Ausgabesubven

tionen und subventionsähnlichen Leistungen im Etat 1989 des Bundesmini

steriums für Wirtschaft. Vor dem Hintergrund von Milliardenhilfen für die 

Flugzeugindustrie war von '1Kahlschlag11 der Mittelstandsförderung die 

Rede61
• Gewisse dezisionistische Begleitumstände der Entscheidungsfindung 

in dieser Angeiegenheit - in der Ministeriaiverwaitung, der exekutiven Spitze, 

der parlamentarischen Gremien - wurden kritisiert. 

Jedenfalls sind die Subventionen auch im Jahre 1989 gestiegen - und zwar 

gegenüber 1988 beim Bund um 2,2 Mrd. DM. Daß für 1990 ein geringeres 

Gesamtvolumen der Subventionen einzurechnen ist, ergibt sich schon daraus, 

daß die Steuerreform wirksam wird. Ob es darüber hinaus zu einem ganz 

anderen Verfahrensmuster des Subventionsabbaus kommt, ist noch offen. 

Der Bundestag hat bei der Beratung des Haushaltsentwurfs 1989 eine brei

ter angelegte Kürzung von Finanzhilfen mit linearen Elementen geprüft und 

dabei lediglich bestimmte Bereiche von einer Kürzung ausgenommen. Im 

Ergebnis ist im Haushalt 1989 eine globale Minderausgabe von 100 Mio. DM 

bei Finanzhilfen vorgesehen. Zu welchen Ergebnissen dies führt, ist noch of
fen 62 

Jenseits der Reform der öffentlichen Abgaben und der Befristung von Fi

nanzhilfen scheint es schwer zu gelingen, den Subventionsabbau durch nicht

dezisionistische Vorgehensweisen prinzipiell in Angriff zu nehmen. Entspre

chend wird seit langem gefordert, die Subventionsverhältnisse nach ihrem 

Bestand, ihrer Rechtfertigung und ihrer Reduzierung wenigstens für die öf-

61 Vgl. Woche im Bundestag, Nr. 20 vom 17.11.1988, S. 28 
62 12. Subventionsbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 11/5116, S. 46 
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fentlichen Entscheidungsprozesse transparent zu machen. § 12 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft hat dazu ins
besondere auch Berichtspflichten zur Beendigung der Finanzhilfen und Steu
ervergünstigungen eingeführt63• Diese Vorkehrung reicht indessen nicht aus. 
Es bleibt die Frage, ob der Subventionsabbau als materielle Politik durch 
eine verbesserte Gestaltung der Entscheidungsabläufe weiter gefördert wer
den kann. 

III. VERFAHRENSGESTALTUNG BEI DER AUFGABENPOLITIK 

1. Verfahrensmuster und Systemrationalität 

Sieht man im "Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit" die Entwicklungs
richtung des modernen Wohlfahrtsstaates, dann müssen Regierungen gleich
sam gegenläufig zu einem historischen Trend handeln, wenn die kontraktive 
Aufgabenpolitik auf der Tagesordnung steht. In dem hohen politischen Wi
derstand, dem aufgabenkritische Ansätze begegnen, mag in manchen Fällen 
nicht mehr als die Reaktion auf die Bedrohung partikularer Besitzstände 
zum Ausdruck kommen. Die scharfen ideologischen Antworten, die etwa die 
Verwendung des Begriffs der Privatisierung in der politischen Auseinander
setzung hervorruft, deuten indessen darauf hin, daß darüber hinaus prinzi
pielJe Meinungsunterschiede zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft, ins
besondere Wirtschaftsgesellschaft bestehen64. Für die praktische Aufgaben-
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kritik ist in der Substanz wie in Verfahren eine hohe politische Empfindlich
keit in Rechnung zu stellen. 

Verfahrensmuster der Aufgabenpolitik sind nicht einfach aus Rational
prinzipien von Einzelhandlungen - also der Kombination von Mitteln zu 
Zwecken oder der Subsumtion von Sachverhalten unter Normen - zu verste
hen65. Sie sind Strukturen politisch-administrativer Handlungszusammen

hänge und müssen sich so auf ihre Systemrationalität hin befragen lassen, 
d. h. darauf, inwieweit sie die Funktionsfähigkeit von Staat und Verwaltung 
für diese bestandssicher gewährleisten66

• Die einschlägigen Beiträge von 
Prozeßstrukturen sind unterschiedlicher Art. Zuerst geht es um die "proze
durale Rationalität" im engeren Sinne, nämlich durch bestimmte Verfah
rensweisen zur sachlichen Verbesserung der Entscheidungsergebnisse beizu
tragen67. 

Dieser Grundgedanke des 11due process" wird in der kontraktiven Aufga
benpolitik nur ausnahmsweise realisiert. Wir können dazu auf die strategi
schen Verfahren bei der Vermögensprivatisierung verweisen. Man findet am 
Anfang eine Leitidee zur Zurückführung von Staatsaktivitäten, ein Grund
konzept, Prüfungsaufträge, Lösungsregeln für Einzelfragen usw., bis am 
Ende ein gelungener Transfer vom öffentlichen in den privaten Sektor zu 

verzeichnen ist. Die Fral!e ist - anl!esichts der materiellen Schwieriflkeiten bei V V - - -- ~ --

anderen Ansätzen der Aufgabenkritik-, warum gerade hier eine strategische 
Vorgehensweise möglich war. Man wird dazu auf die Eigenart der produ
zierten Güter, geringe Probleme im Bereich regionalpolitischer, beschäfti
gungspolitischer usw. Nebenfunktionen der zu privatisierenden Unternehmen 
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und vieles mehr verweisen können, bis hin zu dem Umstand, daß durch die 
Entscheidungskonzentration beim Bundesminister der Finanzen selbst büro
kratische Widerstände kaum bestanden. 

Des weiteren zeigt sich die Systemrationalität von Prozeßstrukturen in 
der "Legitimation durch Verfahren"68

. Wenn menschliche Unzulänglichkeit 
im Strafprozeß nicht die letzte inhaltliche Klarheit schaffen kann, dann 
rechtfertigt zumindest das faire Verfahren, was getan werden muß. Bei der 
kontraktiven Aufgabenpolitik fällt auf, wie immer wieder "unabhängige 
Kommissionen11 bemüht werden, um mit externem Sachverstand den aufga
benkritischen Entscheidungen eine vernünftige Grundlage zu geben. Neben 
der Rechtsvereinfachung und der Deregulierung ist insbesondere die Neu
ordnung der Telekommunikation zu nennen69

• Hier ging es zwar zuerst um 
eine Reorganisation des staatlichen Post- und Fernmeldewesens. Durch die 
intendierte Marktöffnung, nämlich die Zulassung privater Anbieter bei den 
Telefongeräten, Satellitenkommunikation, Autotelefonnetz, stand aber ange
sichts herkömmlicher Monopole eine Grenzverschiebung des öffentlichen 
Sektors zur Debatte. Damit wurde ein hochstreitiges Feld der Aufgabenpoli
tik betreten. Beachtet man dessen Akteure und sieht man darauf, daß in der 
Regierungskommision auch Gewerkschaft, Parteien, Unternehmerverbände 
vertreten waren, dann wird jenseits von Sondervoten die legitimierende Kraft 
von Kommissionsverfahren deutlich. 

Entfernen wir uns mit der Legitimation durch Verfahren bereits von der 
materiellen Aufgabenpolitik, so scheint es in anderen Prozeßm ustern gera
dezu darum zu gehen, Schwierigkeiten, die aus Informationsdefiziten, wider

streitenden Interessen, Bewertungsproblemen, fehlender Macht usw. in der 
politischen Sache selbst herrühren, durch die Art und Weise der Verfahren 
aus dem Weg zu gehen. Man nutzt zweistufige Prozeduren, indem man auf 
der einen Ebene eine rationale Finanzpolitik, auf der anderen eine dezisioni
stische Aufgabenpolitik betreibt. Man stürzt sich auf Unwerturteile über die 
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Staatsverschuldung. Man stellt Werte des Rechtslebens in den Vordergrund 
und mediatisiert auf diese Weise die Aufgabendiskussion. Auf der anderen 
Seite muß man auf eine günstige Gelegenheit bei kurzgeschlossenen Verfah
ren der Aufgabenkritik achten, wird gegebenenfalls mit einer Dezisionis
muskritik konfrontiert, wenn man mit dem unmittelbaren kontraktiven Zu
griff auf Aufgabenbestände nicht überhaupt scheitert. 

2. Verbesserungen im Entscheidungskreislauf 

Die Nutzung von Verfahrensmustern, die der Sachpolitik nicht unmittel
bar dienlich sind, sondern gleichsam die Sachauseinandersetzung substituie-
ren, \virft ziNei Fragen auf. Zuerst ist zu überlegen, ob solche Prozeduren in 
der Tat aus der Sicht der Systemrationalität begründet werden können oder 
schlicht irrational sind. Hier hat die politische Praxis in weiten Bereichen das 
Argument für sich, daß die wachsende Staatsverschuldung und die steigende 

Zinslast zu einem merklichen Funktionsverlust von Staat und Verwaltung der 
80er Jahre führten. Man kann sich wohl kaum auf die Dauer damit einrich
ten, daß eine sich ständig verändernde Umwelt des politisch-administrativen 
Systems von Anspruchsdynamik geprägt ist, während die Staatsaktivitäten auf 
dem jeweils erreichten höchsten Stand beibehaJten werden. 

Unter dem Vorzeichen der Verfahrensrationalität interessiert hier die 
zweite Frage, ob in der Aufgabenpolitik - bevor man zu Substituten greift -
jene rationalen Prozeduren in engerem Sinne ausgeschöpft sind, die zur Ver
besserung der Sache beitragen. Betrachtet man den Entscheidungskreislauf 
von Politikformulierung, Politikimplementierung und Politikkontrolle, dann 

ergeben sich Hinweise, daß für die dritte Phase weitere Möglichkeiten offen 
sind. So wird im Zusammenhang mit dem Abbau von Finanzhilfen gefordert, 
daß die Subventionspolitik durch Erfolgskontrollen verbessert werden sol170

• 

Öffentliche Entscheidungen unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland 

70 
Vgl. Peter Spary, Mehr Erfolgskontrollen in der Subventionspolitik, in: Mittelstands

vereinigung der CDU /CSU, Hrsg., Markt ist besser - Subventionsabbau ist gefordert, 

Bonn 1988, S. 75 ff. 
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einem dichten Netz verwaltungsinterner wie -externer Kontrollen. Insbeson
dere die Nachprüfungen durch Gerichte und Rechnungshöfe nach den Maß
stäben von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sind im internationaJen 
Vergleich hoch entwickelt. 

Demgegenüber stehen Wirkungs- und Erfolgskontrollen im Verhältnis 
zum Ausland und zu internationalen Organisationen eher zurück. Sie sind 

andernorts viel selbstverständlicherer Bestandteil öffentlicher Entschei
dungsprozesse 71

. In der Bundesrepublik haben die Zweifel an der Treffsi
cherheit des staatlichen Handelns, wie sie in den Diskussionen zum Staats
versagen, zur U nregierbarkeit, zu den staatlichen Steuerungsdefiziten zum 
Ausdruck kommen, das Interesse an der wirklichen Maßgeblichkeit öffentli
cher Programme und Maßnahmen gestärkt. Dieses Interesse zeigt sich im 
Parlament in der Zunahme der der Exekutive auferlegten Berichtspflichten, 
in Anfragen zu Gesetzesfolgen, in Anhörungen, die die bestehenden Ver
hältnisse einschließen. Der Bundesrechnungshof setzt sich mit dem Problem 
der Evaluierung als neuer Kontrollart auseinander72

. 

In den Verwaltungen gewinnt der Gedanke einer stärkeren Auseinander~ 
setzung mit den Wirkungen, Erfolgen, Nebenfolgen der Staatstätigkeit über 
tradierte Formen der praktischen Verständigung hinaus an Boden, so etwa in 
der Rechtstatsachenforschung des Rundesministeriums der Justi7 oder in den 
regelmäßigen Projektevaluierungen der entwickJungspolitischen Zusam-

71 

72 

VgJ. Klaus König, Zur Evaluation staatlicher Programme, in: Peter Eichhom/Gert 

Kortzfleisch, Hrsg., Erfolgskontrolle bei der Verausgabung öffentlicher Mittel, Baden

Baden 1986, S. 19 ff.; vgl. zu einem Überblick Robert A. Levine, Programmevaluierung 

und Politikanalyse in Europa, USA und Kanada, in: Gerd-Michael Hellstem/Heilmut 

Wollmann, Hrsg., Handbuch zur Evaluationsforschung, Bd. 1, Opladen 1984, S. 94 ff. 

Vgl. Gerald Kretschmer, Evaluierung - von Nutzen für das Parlament? in: Gerd

Michael Hellstern/Hellmut Wollmann, Hrsg., Handbuch zur Evaluationsforschung, 

Bd. 1, Opladen 1984, S. 405 ff.; ferner Heinz Dom, Erfolgskontrolle durch den Bundes

rechnungshof, in: Gerd Michael Heilstern/Heilmut Wollmann, Hrsg., Handbuch zur 

Evaluationsforschung, Bd. 1, Opladen 1984, S. 463 ff. 
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menarbeit73
• In der Rückkoppelung aus solchen Kontrollen läßt sich zur Ver

sachlichung der Aufgabenkritik beitragen. Wenn etwa die Anwendung der 

Mikroelektronik im privatwirtschaftlichen Firmenbereich durch ein staatli
ches Sonderprogramm mit Finanzhilfen gefördert wird, dann sind bei der 
Beendigung der Subventionierung Daten relevant, die über den Zielerrei
chungsgrad, die Mitnahmeeffekte, die Nebenfolgen usw. Auskunft gegeben. 

Verbesserungen der 11prozeduralen Rationalität11 sind aber nicht nur in der 

. Phase der Kontrolle, sondern auch bei der Politikformulierung möglich. Wir 
müssen bedenken, daß, während Haushaltskonsolidierung, Subventionsab
bau, Privatisierung den öffentlichen Sektor zurückführen, aktive Politik und 
aktive Verwaltung neue Budgetlasten, neue Regulative, neue öffentliche Auf
gaben schaffen. Ein interessanter Versuch, die Frage nach dem Bedarf öf
fentlichen Handelns schärfer ins Blickfeld zu rücken, stellt die Einführung 
eines Prüfungsverfahrens zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlich

keit von Rechtssetzungsvorhaben des Bundes im Jahre 1984 dar74
. Danach 

sollen die Bundesminister in diesem Sinne alle Rechtsetzungsvorhaben in je
dem Stadium sowohl als Gesamtvorhaben als auch in ihren Einzelregelungen 
anhand von einschlägigen Fragen prüfen. Die Ex ante-Prüfung steht kon-

73 
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zeptionell unter dem Vorzeichen der Rechts- und Aufgabenkritik75. Zwar ist 
der Katalog der Prüffragen zugleich ein allgemein weiterführender Beitrag 
zu Verfahren und Methodik der Rechtssetzung76. Indessen wird der aufga
benpolitische Ansatz deutlich. 

Bereits die erste Frage lautet: "Muß überhaupt etwas geschehen?". Eine 
solche Einleitung muß dahin gedeutet werden, daß man eben in der kriti
schen Auseinandersetzung mit den öffentlichen Aufgaben bisher tendenziell 
vernachlässigte Problemaspekte und Fragestellungen sieht. Die Leitfrage 
nach dem generellen Handlungsbedarf ist in Unterfragen nach den Zielen, 
den Forderungen aus dem gesellschaftlichen Umfeld einschließlich der Be
troffenen usw. gegliedert, die den Kontext möglichen öffentlichen Handelns 
erfassen. Aber noch andere Fragen haben aufgabenkritische Implikationen. 
Mögen die Frage: "Muß der Bund handelnr auf die Dezentralität unseres 
politischen Systems und die Frage: "Muß ein Gesetz gemacht werden?11 auf 
den Stufenbau der Rechtsordnung hinweisen, so enthält doch die Frage: Hlst 
der Regelungsumfang erforderlich?" aufgabenkritische Hinweise. Form und 
Inhalt hängen in einer Weise zusammen, daß Differenzierung, Detaillierung, 
Pauschalierung einer Rechtsnorm für die öffentliche Substanz erheblich sind. 
Deutlich ist das aufgabenpolitische Moment bei der Frage: "Kann die Gel-
turagsdauer beschränkt \Verden? 0

• Zu erinnern ist, welche Bedeutung eine 
Befristung von Subventionen für deren Beendigung zukommt. Auch die 
Frage: "Stehen Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis?" ist 
geeignet, den Anteil öffentlicher Aktivitäten zu relativieren. 

Am Ende solcher rationalisierender Verfahren steht dann freilich wieder 
die aufgabenpolitische Sache: das bildungspolitische Gesetz, das verkehrspo
litische Programm, die urnweltpolitische Maßnahme. Der Auseinanderset
zung mit der materiellen Politik entgeht man nicht. Auch Legitimation durch 
Verfahren bedeutet nicht, die politische Substanz einfach zu überspielen, 
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sondern nur, sich im Bereich letzter inhaltlicher Gewißheiten zu entlasten. 
Selbst die Substitution der sachpolitischen Auseinandersetzung durch Ver
fahrensgestaltung hat einen materiellen Bezug. Man macht es sich in vielen 
Fällen zu einfach, wenn man sie als Tricks oder Pannen eines politischen De
zisionism us abtut. Für hochdifferenzierte Institutionen in einer komplexen 
Umwelt kann in der Systemrationalität Begründungsmaterial für eine so 
strukturierte Vorgehensweise gefunden werden. Bestandserhaltung und 
Funktionsfähigkeit von Staat und Verwaltung sind dann freilich wiederum 
- wenn auch auf einem Aggregationsniveau über der Einzelpolitik - Fragen 
der politischen Substanz: vom Schutz der Individualrechte bis zur Sozial
staatlichkeit. Zugleich geht es um Grundprobleme der staats- und verwal
tungswissenschaftlichen Forschung. 






