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1. Die Reform der öffentlichen Verwaltung 

Klagen über die Leistungen öffentlicher Verwaltungen sind nicht nur in Deutschland 

Allgemeingut. Öffentliche Verwaltungen, egal ob auf staatlicher oder kommunaler Ebene 

gelten als langsam, unflexibel und wenig bürgerfreundlich. Der Begriff „Bürokratie“, im 

Alltag längst ausschließlich negativ gebraucht, ist zum Feindbild der mit dem 

Verwaltungshandeln Konfrontierten geworden. Der Ruf nach einer umfassenden Reform der 

öffentlichen Verwaltung ist deshalb populär. 

Vor allem in Deutschland hat die Kommunalverwaltung im Prozeß der Modernisierung einen 

erheblichen Vorsprung vor den meisten staatlichen Verwaltungen. Reichard (1994: 9) erklärt 

diese Tatsache mit der „größere[n] „Kundennähe“ und [dem] daraus folgend größere[n] 

Legitimationsdruck“, dem „höheren Anteil der Dienstleistungen an den 

Verwaltungsaufgaben“ und den „stärkeren Finanzzwängen“ auf kommunaler Ebene. Die 

Argumente der „Kundennähe“ und der „Dienstleistungsorientierung“, die sich zudem 

weitgehend überschneiden, sind jedoch nicht neu, es gehört nun ein mal zum Wesen einer 

Kommune, sich vor Ort der Bürger anzunehmen. Und auch die Klagen über mangelnde 

Kundenfreundlichkeit und ungenügende Dienstleistungen sind, wie gesagt, unter weniger 

„modernen“ Begriffen altbekannt. Als Erklärung für den aktuellen Reformeifer deutscher 

Städte und Gemeinden können sie nicht dienen. Die wesentliche Begründung für diese 

Entwicklung wird also in der katastrophalen Finanzkrise1 der Kommunen zu suchen sein. 

Verwaltungen, öffentliche wie private, sind allgemein wenig reformfreudig, sie neigen zur 

Fortschreibung überkommener Verfahrensweisen. Veränderung geschieht fast ausschließlich 

auf Druck von außen. Von den Bürgern kann dieser Druck nicht ausgehen, sie sind auf ihre 

Verwaltung angewiesen. Sie können sich andere Politiker wählen, eine andere Verwaltung 

nicht. Der Druck muß also von oben kommen, von der Steuerungsebene, aus 

Verwaltungsspitze und Politik. Für die Kommunalpolitik stellt die jeweilige 

Finanzausstattung eine kaum veränderbare Größe dar2, Entscheidungen darüber fallen 

andernorts. Um Gesamtverschuldung und Haushaltsdefizit zu begrenzen, bleiben also 

Korrekturen an der Ausgabenseite. Hier gibt es im wesentlichen zwei Ansatzpunkte. Zum 

                                                           
1 Die Haushalte der deutschen Städte und Gemeinden (ohne Stadtstaaten) wiesen 1995 ein Finanzierungssaldo 
von 12,14 Mrd. DM auf (Städtetag 1997). Der größte Anteil hiervon entfällt auf die kreisfreien Städte. Dieses 
strukturelle Ungleichgewicht der kommunalen Haushalte resultiert im wesentlichen aus sinkenden Einnahmen aus 
Gewerbesteuer und Einkommenssteuer sowie sprunghaft steigenden Sozialausgaben. 
2 Direkte Einflußmöglichkeiten der Kommune auf ihre Einnahmen bestehen im Grunde nur in den Bereichen der 
Gewerbesteuer und der Gebühren. Der Einfluß auf erstere wird durch den ruinösen Standortwettbewerb der 
Kommunen untereinander, auf letztere durch das Kostendeckungsprinzip und (sozial-)politische Zielsetzungen 
eingeschränkt. 
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einen die Einschränkung öffentlicher Leistungen, in diesem Fall der freiwilligen Leistungen 

im eigenen Wirkungskreis der Kommunen, als Ergebnis einer umfassenden Aufgabenkritik3. 

Konkret bedeutet das in den meisten Fällen Sozialabbau, deutliche Einschnitte in den 

Bereichen Jugendpolitik, Frauenförderung und Kultur sowie umweltpolitische Passivität4. 

Zum anderen der Versuch öffentliche Leistungen, freiwillige und Pflichtaufgaben, effizienter 

und vor allem billiger zu erbringen. Genau das versprechen Konzepte zur Reform der 

öffentlichen Verwaltung, vielfach unter dem Schlagwort „New Public Management“ 

zusammengefaßt. Elemente eines solchen „New Public Management“ sind die Orientierung 

an privatwirtschaftlichen Managementstrukturen, die Stärkung des Wettbewerbsdenkens, 

langfristige und strategische Steuerung, Dezentralisierung, Deregulierung und 

Entbürokratisierung, die Flexibilisierung der Finanzwirtschaft, die Verbesserung der 

Bürgerbeteiligung, die Einführung von Leistungskomponenten im Personalbereich sowie 

Aufgabenabbau (inklusive Privatisierung) (vgl. Budäus 1994: 46f. und Reichard 1994: 24). 

Die Anpassung solcher, teilweise von ausländischen Vorbildern übernommenen, Konzepte 

auf die spezifischen Anforderungen der deutschen Kommunalverwaltung leistete die KGSt 

mit ihrem Neuen Steuerungsmodell (NSM). 

Wie bereits erwähnt, ist es vor allem die anhaltende Finanzkrise der Kommunen, die die 

Reformvorschläge zunehmend attraktiv macht. Dies allerdings macht bereits einen 

bedeutenden Konstruktionsmangel des NSM oder zumindest ein Problem bei der praktischen 

Umsetzung in den Kommunen deutlich. Durch die - in dieser Situation verständliche - relativ 

einseitige, haushaltspolitische Perspektive der Reformbestrebungen, ist eine eingehende 

Beschäftigung mit den laut KGSt deutlich veränderten Anforderungen an die Verwaltung 

nicht zu erwarten. Das NSM ist also allein aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte eher eine 

Reform für die Stadtkasse als eine für Bürgerinnen und Bürger. 

 

2. Internationale Vorbilder 

Deutschland ist auf dem Gebiet der kommunalen Verwaltungsreform im internationalen 

Vergleich ein Nachzügler. In Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beispielsweise 

begannen die Reformbestrebungen zum Teil bereits Anfang der 80er Jahre. Diese Tatsache hat 

                                                           
3 Auch in diesem Bereich war die KGSt, die heute weitgehend mit dem neuen Steuerungsmodell identifiziert 
wird, aktiv. Der KGSt-Bericht 9/1989 trägt den Titel „Aufgabenkritik“. 
4 Unabhängig von politischen Werturteilen ist hier generell die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit solcher 
Maßnahmen in Frage zu stellen. Auch wenn Kürzungen in diesem Bereich den Haushalt kurzfristig entlasten, 
sind die Folgekosten vor allem im Jugendbereich, etwa durch höhere Jugendkriminalität und Vandalismus, oder 
im Umweltbereich, durch die kostspielige Nachsorge aufgeschobener Probleme, kaum abschätzbar. 
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den großen Vorteil, daß die deutsche Diskussion auf eine Fülle von Erfahrungen anderer 

westlicher Industriestaaten zurückgreifen kann. Aus diesem Grund soll hier ein kurzer 

Überblick über die einflußreichsten internationalen Vorbilder im Bereich der kommunalen 

Verwaltungsmodernisierung gegeben werden5. 

 

„Free Commune Experiments“ in Skandinavien 

„Die skandinavische Strategie [...] geht von der Annahme aus, daß das staatliche Regelwerk in 

vielen Verwaltungsbereichen zu dicht und zu starr ist, um bei der Bereitstellung des 

kommunalen Dienstleistungsangebots eine vernünftige Anpassung an die unterschiedlichen 

örtlichen Bedingungen zu ermöglichen“ (Baldersheim 1993: 33). Entsprechend geht es bei 

den seit 1984 von Schweden ausgehend auch nach Dänemark, Norwegen und Finnland 

exportierten „Free Commune Experiments“ (frikommuneforsök) auch vor allem um eine 

Neudefinition des Verhältnisses von Zentralregierung und Kommunen. Die Besonderheit des 

skandinavischen Modells liegt dabei in der Möglichkeit, daß sich ausgewählte „freie“ 

Kommunen und Regionen auf Antrag zeitlich begrenzt von zentralstaatlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften befreien lassen können, „um im Versuch neue und effektivere Wege 

der Aufgabenerledigung zu finden“ (ebenda: 27). Aus dieser dezentralen Suche resultiert 

naturgemäß eine Vielzahl von Veränderungsstrategien. Baldersheim (1993: 35ff.) identifiziert 

jedoch drei vorherrschende Reformtrends: Erstens die Rückbesinnung auf das traditionelle, 

konsensorientierte Gemeinschaftsmodell durch innerkommunale Dezentralisierung und 

verstärkte Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. Zum zweiten die Politisierung und vor 

allem Parlamentarisierung der Kommunalverwaltung durch nach dem Mehrheitsprinzip 

bestimmte „Stadtpremiers“ und „Stadtkabinette“. Und drittens die zunehmend an Bedeutung 

gewinnende Orientierung an privatwirtschaftliche Managementstrukturen, die im 

wesentlichen mit dem Mainstream der westeuropäischen Verwaltungsmodernisierung 

übereinstimmt. 

 

„Enabeling Authority“ in Großbritannien 

Im Gegensatz zum skandinavischen Modell handelt es sich in Großbritannien unverkennbar 

um eine Reform von oben, die als Bestandteil des auf drastischen Rückbau des öffentlichen 

Sektors bedachten Konzepts des Thatcherismus gelten können. Demzufolge besteht die 

Strategie auch fast ausschließlich in der Übernahme von Elementen der Marktsteuerung in die 

                                                           
5 Vgl. hierzu Reichard 1994 und, mit dem gelungenen Versuch einer Typologie der Reformkonzepte, Reichard 
1993. 
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Leistungserbringung der öffentlichen Verwaltung. Kerngedanke ist dabei das neue Leitbild der 

„Gewährleistungsverwaltung“, die zwar für die Bereitstellung einer Leistung, jedoch nicht 

notwendigerweise auch die konkrete Durchführung verantwortlich ist. Notwendig wird 

dadurch die Aufteilung der Kommunalverwaltung in einen Auftraggeber- und einen 

Auftragnehmerbereich. Die auftraggebende Steuerungsebene schreibt benötigte Leistungen 

öffentlich aus, um deren Erbringung verwaltungsinterne Auftragnehmer und externe, zumeist 

private Leistungsanbieter konkurrieren6 (vgl. Brokenshire 1993). 

 

Das „Modell Tilburg“ 

Den weitaus größten Einfluß auf die Diskussion in Deutschland hatte wohl das mittlerweile 

über Fachkreise hinaus zumindest als Schlagwort bekannte „Modell Tilburg“. Ähnlich wie in 

Deutschland heute bestand Anfang der 80er Jahre in den Niederlanden der entscheidende 

Anlaß für die Reformbestrebungen in einer dramatischen Finanzkrise der Kommunen7. 

Ähnlich wie in Großbritannien wurde die Übernahme betriebswirtschaftlicher Instrumente als 

zentraler Hebel angesehen. Entsprechend werden hier die politische Führung als 

„Konzernebene“ und die ausführenden Teile der Verwaltung als „operative Ebene“ 

bezeichnet. Prägende Elemente im Verhältnis dieser beiden Teile sind Kontraktmanagement, 

Operationalisierung der Aufgaben und Controlling. All diese Begriffe tauchen auch im 

Konzept des Neuen Steuerungsmodells wieder auf und werden im nächsten Abschnitt 

erläutert. Die Stadt Tilburg ist keineswegs ein Sonderfall unter den niederländischen 

Kommunen, sondern lediglich ein Beispiel für besonders frühe und tiefgreifende Reformen 

(vgl. Blume 1993). Dies und der erstaunliche haushaltspolitische Erfolg des Modells8 erklären 

wohl den großen Einfluß auf die deutsche Reformdiskussion9. 

 

Ähnliche kommunale Reformbestrebungen sind in vielen anderen westeuropäischen Staaten 

sowie auch in den USA und in Neuseeland zu beobachten. Ziemlich übereinstimmend 

                                                           
6 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß sich die verwaltungsinternen Anbieter offensichtlich 
sehr oft gegen externe Anbieter durchsetzen. Reichard (1994:27) spricht für das Vorzeigebeispiel Surrey County 
Council von über 90% Erfolgsquote der Verwaltung. Wie aussagekräftig diese Zahl ist, in wie vielen Fällen die 
Leistungserbringung für andere Bewerber überhaupt attraktiv war, läßt sich an dieser Stelle nicht ergründen. 
7 1981/82 wurden die staatlichen Zuwendungen an die niederländischen Kommunen um 10-15% gekürzt (Blume 
1993: 144). 
8 Diese Erfolge werden aber nicht nur der Neuen Steuerung im engeren Sinne zugeschrieben. Reichard (1994: 
29) argumentiert, daß „die immer wieder behaupteten Einspareffekte in Tilburg nur in geringerem Maße 
unmittelbar auf die Steuerungsreform zurückzuführen sind, sondern das Ergebnis harter Privatisierungs-, 
Auslagerungs-, Aufgabenkritik- und Rationalisierungs-Entscheidungen waren“. 
9 Ein weiterer Grund für die Rezeption des „Modells Tilburg“ in Deutschland ist sicherlich die Ähnlichkeit der 
Ausgangslage: Trotz einiger institutioneller Unterschiede ist „das Aufgabenspektrum der niederländischen 
Gemeinden [...] im großen und ganzen mit dem deutscher Gemeinden vergleichbar“ (Blume 1993: 143).  
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bestehen die wesentlichen Elemente in der Professionalisierung der Managementstrukturen, 

der Übernahme von Marktelementen, der ergebnisbezogenen Steuerung und der 

Dezentralisierung. All diese Elemente sind auch in das Konzept des Neuen Steuerungsmodells 

eingegangen, das nun im folgenden dargestellt werden soll. 

 

3. Das neue Steuerungsmodell 

Die KGSt 

„Die Kommunale Gemeinschaftsstelle ist die Selbsthilfeeinrichtung der Kommunen (Städte 

und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern sowie Kreise) in allen Fragen des 

Verwaltungsmanagements und der Verwaltungsmodernisierung. Ziel der Arbeit ist die 

Schaffung einer leistungsfähigen Kommunalverwaltung“ (KGSt 1996: 1). Der Gutachterkreis 

der KGSt umfaßt Wissenschaftler, vor allem aus dem Bereich der 

Verwaltungswissenschaften, sowie Berater aus der kommunalen Praxis. Spätestens seit den 

KGSt-Berichten 5/1993 und 6/1993 zum Neuen Steuerungsmodell beziehungsweise zur 

Budgetierung ist dieser Themenbereich ihr Hauptaufgabenfeld, ein Großteil der seitdem 

erschienenen Berichte beleuchtet einzelne Aspekte dieses Reformansatzes. Der wesentliche 

Verdienst der KGSt besteht dabei in der Anpassung der dargestellten internationalen 

Anregungen an die Erfordernisse der deutschen Kommunalpolitik. Die folgende, zunächst 

unkommentierte, zusammenfassende Darstellung stützt sich auf die erwähnten KGSt-Berichte 

(KGSt 1993a und 1993b) sowie die zum Teil besser gegliederte Darstellung von Christoph 

Reichard (1994). 

 

Analyse 

Die derzeit extreme Anspannung der kommunalen Haushalte beurteilt die KGSt als „singuläre 

Durststrecke“, von der zu hoffen ist, daß sie „in einigen Jahren überwunden sein wird“. 

Darüber hinaus erkennt sie jedoch „Funktionsschwächen der kommunalen Selbstverwaltung“ 

(KGSt 1993a: 7), die die Kommunen in Krisenzeiten besonders anfällig machen und auch 

nach einer Entspannung der Haushaltssituation relevant bleiben. Als Kern der strukturellen 

Schwächen der bisherigen Kommunalverwaltung diagnostiziert die KGSt vier fundamentale 

Steuerungsmängel: 

Zunächst einmal eine Strategielücke. Mit besonderem Blick auf eine zunehmende europäische 

Standortkonkurrenz wird die Notwendigkeit langfristiger Weichenstellungen angemahnt. 

Verhindert wird die konsequente Orientierung an strategischen Leitbildern bisher jedoch 
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durch den vorherrschenden kurzfristigen Politikstil, der durch eine mehr oder minder 

zusammenhanglose Addition von Einzelmaßnahmen definiert wird. 

Der wohl schwerwiegendste Vorwurf der KGSt an die bisherige Praxis ist der der 

Managementlücke. Aus der Trennung der Fach- und der Ressourcenverantwortung entsteht, 

so ein vom langjährigen KGSt-Vorstand Banner geprägter Begriff, ein „System organisierter 

Unverantwortlichkeit“. Die einfachste Reaktion einer Fachabteilung auf neue Aufgaben ist 

demnach die Expansion, verbunden mit der Beantragung neuer finanzieller und personeller 

Ressourcen bei der Kämmerei. Für zugewiesene Mittel fehlt meist eine verbindliche 

Leistungsdefinition. Dadurch wird das Ausschöpfen möglicher Effizienzsteigerungspotentiale 

verhindert. Neben dem daraus entstehenden suboptimalen Ressourceneinsatz kommt es 

allgemein zu einer Überforderung des Haushalts. Weitere Aspekte der Managementlücke sind 

das prinzipielle Fehlen einer Gesamtverantwortung (für Kosten und Leistung) sowie die 

geringe Flexibilität bei der Anpassung an Nachfrageveränderungen. Diese Probleme werden 

übereinstimmend sowohl für die eigentliche Verwaltung als auch für kommunale 

Beteiligungsunternehmen diagnostiziert. 

Nach Auffassung der KGSt werden Kommunalverwaltungen in Zukunft weniger, aber dafür 

höher qualifiziertes Personal beschäftigen. Entscheidendes Hindernis für diese Entwicklung 

stellt jedoch die Attraktivitätslücke der Kommunalverwaltung dar. Vor allem die stark 

hierarchisch geprägte Struktur, fehlende Gestaltungsmöglichkeiten, leistungsunabhängige 

Bezahlung und Parteipatronage machen die Verwaltung für qualifizierte und motivierte 

Arbeitskräfte unattraktiv. 

Eine Legitimationslücke schließlich sieht die KGSt zwischen dem traditionell bürokratischen 

Verwaltungshandeln und den gestiegenen Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger. Diese 

verlangen demnach zunehmend nach höherer Qualität, größerer Flexibilität und 

Geschwindigkeit der Leistungserbringung. Darüber hinaus wird eine größere Transparenz, vor 

allem im Bereich der Kosten, angemahnt. 

Anknüpfend an den Bereich der Attraktivitätslücke ergänzt Reichard (1994: 15f.) diese 

Darstellung noch um eine Motivationslücke, die vor allem durch das Fehlen interner 

Leistungsanreize und Schwächen in der Mitarbeiterführung definiert wird. Sie führt dazu, daß 

die Potentiale des vorhandenen Personals bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Alle fünf 

Problembereiche faßt Reichard unter dem Oberbegriff der Modernisierungslücke zusammen. 

 

 

Leitbild 
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Aus den beschriebenen Mängeln der bisherigen kommunalen Verwaltungspraxis ergibt sich 

für die KGSt die Notwendigkeit der Orientierung an einem neuen Leitbild. Sie fordert den 

Übergang von einer primär rechtsvollziehenden Verwaltung zum 

„Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung“ (KGSt 1993a: 13). Wesentliche 

Aspekte dieses neuen Leitbildes sollen Kundenorientierung, Wettbewerbsfähigkeit, 

Personalmanagement und das Denken in Produktzyklen sein. Auch wenn sie vor „blinde[m] 

Nachahmen von Strukturen und Instrumenten aus dem privaten Sektor“ warnt, hält sie den 

„Blick auf den privaten Sektor jedoch [für] sehr lohnend“ (ebenda: 14). Der Übergang zu 

diesem neuen Leitbild soll auch unter den bestehende Rechtsvorschriften machbar sein, der 

Übergang stellt sich demnach fast ausschließlich als Steuerungsproblem dar. 

 

Elemente 

Die isolierte Betrachtung einzelner Instrumente des Neuen Steuerungsmodells ist 

zwangsläufig in Reihenfolge und Gewichtung willkürlich. Es handelt sich weniger um 

unabhängig durchführbare Einzelmaßnahmen, sondern vielmehr um ein verwobenes 

Gesamtkonzept zur Reform der kommunalen Verwaltung. Auch die im nächsten Abschnitt 

vorgestellten Maßnahmen der Budgetierung sind nach Auffassung der KGSt in die 

Umsetzung des NSM miteinzubeziehen. 

 

Der erste wesentliche Ansatzpunkt der Verwaltungsreform ist die dezentrale Neuordnung der 

Organisationsstruktur. Die Teilbereiche der Verwaltung erhalten mehr Eigenständigkeit bei 

der Erbringung ihrer Leistung. Konkret bedeutet das vor allem die Zusammenführung von 

Fach- und Ressourcenverantwortung zur generellen Ergebnisverantwortung. Bisherige 

Querschnittsämter wie Personalamt und Kämmerei geben Kompetenzen an diese 

„Leistungseinheiten“ ab, vor allem die mittlere Verwaltungsebene, die Leiter der 

Fachabteilungen werden in ihrer Eigenverantwortung gestärkt. Zielvorstellung ist auch hier 

der „Konzern Stadtverwaltung“, wobei sich der Begriff Konzern vor allem auf das Verhältnis 

der Konzerntöchter (Leistungseinheiten) untereinander und zur Konzernspitze (Politik und 

Verwaltungsspitze) bezieht. Bei verwaltungsinternen Dienstleistungen soll das Prinzip der 

internen Verrechnung stärker als bisher durchgesetzt werden. 

 

„Die herkömmliche Steuerung der Kommunalverwaltung erfolgt hauptsächlich über den 

Input, d.h. über die (zentrale) Zuteilung von Ressourcen. Die Haushaltspläne sagen an 

Hunderten von Stellen, wieviel Geld die Verwaltung ausgeben darf, aber nirgends präzise, 
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welche Leistungen (Produkte) sie mit diesem Geld erzeugen soll“ (KGSt 1993a: 20). 

Notwendig ist deshalb der Übergang zur Outputsteuerung. Die Politik soll demnach die 

Verwaltung nicht mehr primär über die Mittelzuteilung (Input), sondern über 

Leistungsanforderungen (Output) steuern. Dazu ist es notwendig, alle von der Verwaltung 

erbrachten Leistungen als Produkte zu definieren. Sie finden im Haushalt ihren Niederschlag 

in Produktbudgets, in denen alle für die Erstellung erforderlichen Ausgaben sowie zusätzliche 

Produktinformationen zusammengestellt werden. 

 

Notwendige Konsequenz aus der dargestellten Outputorientierung ist die Idee des 

Kontraktmanagements. Politische Steuerungsebene und dezentrale „Leistungseinheiten“ 

schließen einen Vertrag über zu erbringende Leistung (Produkt) und Preis (Mittelzuteilung). 

 

Die Überwachung der Einhaltung dieses Vertrags soll das Controlling leisten. Die Leistung 

der Verwaltung wird mittels Kennzahlen und Indikatoren objektiviert und mit den 

vereinbarten Produkten verglichen. Die so gewonnenen Informationen werden an 

Verwaltungsspitze und Politik zurückgeleitet. Als Träger dieser neuen Aufgaben fungieren die 

bisherigen Querschnittsämter, vor allem die Kämmerei, die durch die Dezentralisierung der 

Ressourcenverantwortung von ihren alten Aufgaben teilweise befreit werden. 

 

Endpunkt der beschriebenen Veränderung ist schließlich die „Aktivierung der neuen Struktur 

durch Wettbewerb“ (KGSt 1993a: 22). Wettbewerb ist hier in zweierlei Hinsicht gemeint. 

Zum einen werden durch die größere Kostentransparenz des Verwaltungshandelns 

interkommunale Leistungsvergleiche möglich. Wenn sich gegenüber einer vergleichbaren 

Kommune ein deutlicher Unterschied in den Kosten eines vergleichbaren Produkts ergibt, 

dann gerät die Verwaltung gegenüber der Politik in Erklärungsnot. Zum anderen sollen die 

eigenverantwortlichen Verwaltungsteile auch direkt mit externen Anbietern in Wettbewerb 

treten. 

 

„Ohne qualifizierte und motivierte Mitarbeiter wird das „Neue Steuerungsmodell“ weitgehend 

ein „Papiertiger“ bleiben.“ Deutlicher als die KGSt selbst betont Reichard (1994: 64ff.), 

anknüpfend an die von ihm konstatierte „Motivationslücke“, die „personelle Seite des 

Steuerungsmodells“. Neben der Notwendigkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in 

den Reformprozeß einzubinden, schon um Unsicherheit oder sogar Blockadehaltung zu 

vermeiden, muß die Kommune auch stärker als bisher in ihre Mitarbeiter investieren. 
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Elemente eines modernen Personalmanagements sollen vor allem die Verbesserung der Aus- 

und Fortbildung, attraktive Tätigkeitsgestaltung, Personalentwicklungsmaßnahmen und nicht 

zuletzt eine stärker leistungsorientierte Bezahlung sein. 

 

4. Budgetierung 

Als neues Verfahren der Haushaltsaufstellung steht die Budgetierung in engem 

Zusammenhang mit dem NSM. Der KGSt-Bericht Nr. 5/1993 zum Neuen Steuerungsmodell 

fordert ihre möglichst flächendeckende Einführung gleich zu Beginn der Verwaltungsreform 

(KGSt 1993a: 31). Umgekehrt stellt der Bericht Nr. 6/1993 zur Budgetierung fest, „daß für ein 

nachhaltiges Gelingen des Budgetierungsansatzes die - möglichst zeitgleiche - Einführung 

neuer Organisationsstrukturen im Sinne des Neuen Steuerungsmodells unabdingbare 

Voraussetzung ist“ (KGSt 1993b: 7). Wohl auch aufgrund der mit ihr verbundenen 

Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung10 wurde die Einführung der Budgetierung von 

vielen Kommunen sehr zügig vorangetrieben. Im folgenden sollen nun die Grundzüge dieses 

Konzepts kurz erläutert werden. 

 

Am Anfang des Prozesses der Haushaltsaufstellung steht die Feststellung der auf kommunaler 

Ebene anfallenden, aber nicht beeinflußbaren Ausgaben. Im Zuge der sogenannten 

Vorabdotierung werden diese Mittel, beispielsweise für gesetzlich vorgeschriebene 

Leistungen, bereits jetzt in den Haushaltsplan eingesetzt. 

Das übrige Finanzvolumen (nach vorläufiger Einnahmeschätzung) wird grob auf die einzelnen 

Ämter und Abteilungen verteilt. Die politische Vertretungskörperschaft bestätigt diese 

Bugethöhenfestlegung durch einen Eckwertebeschluß. 

Im folgenden Gegenstromverfahren erstellen die Fachbereiche ihre Arbeitsprogramme und 

melden eventuellen Mehrbedarf an Ressourcen an. Diese Reihenfolge soll ein „aus dem Ruder 

Laufen“ der Ausgaben von vornherein verhindern, zusätzlicher Ressourcenbedarf muß stärker 

als bisher gerechtfertigt werden. Die Arbeitsprogramme helfen der politischen Ebene bei der 

abschließenden Beurteilung der Einzelbudgets. Aus ihnen sollte ersichtlich sein, welche 

Aufgaben mit dem geplanten Budget leistbar sind und welche nicht. 

Die entstandenen Globalbudgets ermöglichen den einzelnen Teilen der Verwaltung größere 

Freiheit im Haushaltsvollzug, da die Mittelverwendung weniger genau festgelegt ist. Damit 

                                                           
10 Die Möglichkeit, durch die pauschale Kürzung von Globalbudgets unpopuläre Einzelkürzungen zu umgehen, 
trägt zur Beliebtheit dieses Instruments sicherlich nicht unwesentlich bei. Der Hinweis, daß die Budgetierung 
„von Anfang an nicht als reaktives Deckelungsinstrument angelegt“ (KGSt 1993b: 7) sei, dürfte denn auch wenig 
Wirkung gezeitigt haben. 
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wird vor allem der Forderung des NSM nach Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung 

genüge getan. 

 

5. Versuch einer Beurteilung 

Grundsätzliche Kritik an den Vorschläge der KGSt zum NSM und zur Budgetierung erhebt 

sich selten, die Notwendigkeit einer kommunalen Verwaltungsreform wird allgemein 

anerkannt. Solche Kritik ließe sich aber durchaus - wie in der Einleitung bereits erwähnt - an 

der einseitig ökonomischen Ausrichtung des Reformansatzes festmachen. Wenig 

verwunderlich, daß solche Kritik - wenn überhaupt - von links kommt11. König12 (1995: 1f.) 

schreibt beispielsweise: „Der Sieg der Marktwirtschaft über die Zentralverwaltungswirtschaft 

scheint in manchen Köpfen zu einem Sieg der Prinzipien der Wirtschaft gegenüber denen des 

Staates zu werden. Es mehren sich die Ideologien und Modelle, in denen Wettbewerb im 

öffentlichen Sektor, Unternehmenskultur für die öffentliche Verwaltung, zumindest aber 

deren Simulation gefordert werden.“ Auch läßt sich mit guten Argumenten für eine 

Ausweitung des öffentlichen Dienstes plädieren. Die ökologische Krise, zunehmende 

Individualisierung und damit verbunden die sinkende Bedeutung von Familien als soziales 

Auffangsystem, all dies spricht eher für einen wachsendes Aufgabenspektrum der öffentlichen 

Hand, und damit auch der kommunalen Selbstverwaltung13. Neben einer Erneuerung der 

solidarischen Finanzierung einer solchen Ausweitung öffentlicher Aufgaben wäre auch aus 

dieser Sicht eine Effizienzsteigerung in der Kommunalverwaltung unabdingbar. Die 

Vorschläge der KGSt allerdings weisen eher in Richtung „schlanker Staat“. 

Weitaus verwunderlicher ist jedoch, daß es, jedenfalls in der mir zur Verfügung stehenden 

Literatur, kaum Kritik an der Schwerpunktsetzung der KGSt und an den einzelnen 

Instrumenten ihrer Reformvorschläge gibt. Im folgenden soll deshalb versucht werden, einige 

Schwachstellen des Konzepts zu beleuchten, sowie die grundsätzliche Zielrichtung des 

Reformansatzes einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

 

                                                           
11 Vgl. z.B. Fisahn / Gerstelberger 1996. 
12 König plädiert in seinen im Speyerer Forschungsbericht 155 zusammengefaßten Aufsätzen für eine 
„Verbesserung in der Anwendung des Wirtschaftlichkeitsmaßstabs in Politik und Verwaltung“, wendet sich aber 
gegen eine „allgemeine Rangerhöhung der ökonomischen Effizienz gegenüber den Maßstäben von Humanität, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit“ (1995: 19). Seine Ausführungen beziehen sich auf das Konzept eines „New 
Public Management“ im allgemeinen, weshalb seine Beispiele nur zum Teil die Kommunalverwaltung betreffen. 
13 In eine ähnliche Richtung zielt auch König (1995: 10f.). Als „Aspekte einer postindustriellen Verwaltung“ 
sieht er außerdem noch die erhöhte Priorität von Bildung und Forschung, was allerdings für die kommunale 
Verwaltung weniger relevant ist. 
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Das Konzept der Dezentralisierung, der Anspruch Entscheidungen (vor allem auch über 

Ressourcen) näher an den Betroffenen, nämlich in den Fachabteilungen, zu fällen, klingt 

zunächst einmal sehr attraktiv. Es hat sich in diesem Bereich die Idee nahezu durchgesetzt, 

daß die Politik nur das „was“ zu entscheiden hätte und das „wie“ der Fachverwaltung 

überlassen sollte. Tatsache ist jedoch, daß sich die Entscheidung über die Durchführung einer 

Maßnahme in vielen Fällen nicht von der über die Art ihrer Durchführung trennen läßt. Kurz 

gesagt: Wo hört das „was“ auf, wo fängt das „wie“ an? Ganz eindeutig wird hier die Frage 

nach dem Verhältnis von Politik und Verwaltung aufgeworfen und es besteht zumindest die 

Gefahr, daß durch die Verschiebung der „Ergebnisverantwortung“ auf die Ebene der 

Fachabteilungen der politischen Vertretungskörperschaft Einflußmöglichkeiten entzogen 

werden. 

 

Darüber hinaus nimmt das KGSt-Konzept wenig Rücksicht auf die Vielfalt der kommunalen 

Aufgaben. Auch wenn sie versucht, dem Verhältnis zwischen Steuerungsebene und 

ausführender Ebene mit dem Bild der „Konzernstruktur“ Rechnung zu tragen, fällt es doch 

schwer, sich ein privatwirtschaftliches Unternehmen vorzustellen, daß sich so verschiedenen 

Aufgaben wie der Abwasserentsorgung, der Unterhaltung von Kindergärten, dem Betrieb von 

Theatern, der präventiven Sozialarbeit und der Ausgabe von Personalausweisen widmet. Ein 

so breit gefächertes Aufgabenspektrum gibt es schlichtweg nur in öffentlichen 

Körperschaften, im Grunde sogar nur in den Kommunen. Für all diese Aufgaben aber entwirft 

die KGSt ein einziges einheitliches Modell der Steuerung. 

Ein großes Problem stellt in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit der 

Operationalisierung des Verwaltungshandelns dar. Die Möglichkeit der Kontraktsteuerung 

beruht auf der klaren Beschreibung des von der Verwaltung zu erbringenden „Produkts“. In 

vielen Bereichen insbesondere der kommunalen Auftragsverwaltung gibt es materielle 

Produkte, die sich tatsächlich quantitativ und qualitativ messen lassen. Bei der Ausstellung 

eines Führerscheins beispielsweise ist das Produkt vorgegeben, die Leistung der zuständigen 

Abteilung ließe sich tatsächlich über die (Stück-)Kosten und die Wartezeit für den Bürger 

erfassen14. Die Leistung eines mit Jugendarbeit betreuten Sozialpädagogen dagegen läßt sich 

wohl kaum operationalisieren, zumal es hier ja nicht um das direkte „Output“, sondern um das 

„Outcome“ der von ihm ergriffenen Maßnahmen geht. Daß sich der tatsächliche Einfluß von 

                                                           
14 So ist es wohl auch kein Zufall, daß die Leistungsfähigkeit des Modells Tilburg immer wieder mit Beispielen 
wie der schnellen und preisgünstigen Erstellung von Dokumenten belegt wird. Das die vorgeschlagenen 
Verfahrensweisen in diesen Bereichen ihren Sinn haben, soll hier auch nicht bestritten werden. 
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Jugendarbeit auf die betreffende Zielgruppe kaum quantifizieren läßt, muß wohl nicht weiter 

erklärt werden. 

 

Im Gegensatz zu einem privatwirtschaftlichen Konzern, in dem alle Konzernglieder einer 

strengen Profitlogik unterworfen sind, sind die meisten Teile der Kommunalverwaltung auf 

öffentliche Finanzierung angewiesen. Der Vorstandsebene eines Konzerns fällt die 

Beurteilung eines unabhängig wirtschaftenden Teilbereichs vergleichsweise leicht: Defizite 

werden nur für eine Übergangszeit oder aufgrund strategischer Überlegungen toleriert. Wie 

soll dagegen die Stadtspitze eine auf Dauer subventionsbedürftige, beziehungsweise 

ausschließlich mit Transferleistungen betraute „Leistungseinheit“ beurteilen? Die 

Entscheidung hängt hier an der Frage, ob die Stadt sich diese Ausgabe leisten will. Und diese 

Frage ist eine politische, keine betriebswirtschaftliche. Schließlich liegt in der Tatsache, daß 

sich viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung der Marktsteuerung entziehen, gerade der 

Grund, daß sie der öffentlichen Hand überlassen bleiben. Auch hier sind Zweifel angebracht, 

ob sich Betätigungsfelder mit unterschiedlichen inneren Gesetzmäßigkeiten einheitlich steuern 

lassen. 

 

Ein weiteres, eher gesamtgesellschaftliches Problem besteht in den möglichen 

arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen kommunaler Verwaltungsreformen. Die Stadt Tilburg 

beispielsweise reduzierte die Zahl ihrer Beamten zwischen 1985 und 1993 von 2100 auf 1600, 

das heißt um knapp ein Viertel. Auch wenn aus dieser Zahl nicht hervorgeht, wie viele 

Arbeitsplätze einfach in privatisierte Teilbereiche verschoben wurde, kann man in der 

Gesamtbilanz wohl durchaus von einem massiven Arbeitsplatzverlust ausgehen. Eine am 

Leitbild des „schlanken Staats“ orientierte flächendeckende Reform der deutschen 

Kommunalverwaltung könnte also fatale Folgen haben. Folgen übrigens, die vermittelt durch 

Verluste bei den Steuereinnahmen und zusätzliche Aufwendungen für Arbeitslose zumindest 

anteilig wieder auf die Kommunen zurückfallen würden. 

 

Problematisch ist auch die zur Idee des Dienstleistungsunternehmens Stadtverwaltung 

gehörende Reduzierung der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Rolle als Kunden. „Die 

vielfältigen Rollendifferenzierungen zwischen Wählern Steuerzahlern, Schülern, polizeilichen 

Störern, Sozialhilfeempfängern, Jugendlichen, Gewerbetreibenden je nach politisch-

administrativem Bezug weichen einer Uniformität der Verhaltenserwartung. Mit Rollen des 

Kunden mag man sich bei Postdiensten, lokaler Wasserversorgung, Personennahverkehr 
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zufriedengeben. Beim Jugendamt, bei der Kriminalpolizei, bei der Finanzverwaltung [...] geht 

es wohl noch um andere Leistungsmuster“ (König 1995: 4). 

 

Eine grundlegende Reform der alten kameralistischen Praxis der Haushaltsaufstellung ist 

längst überfällig. Bereits der Haushaltsplan einer mittleren Stadt ist nur noch für Experten zu 

durchschauen, die Mehrheit der Mitglieder der jeweiligen Vertretungskörperschaft können 

sich ein eigenes Urteil kaum bilden. Insofern ist vor allem eine Verbesserung der 

Entscheidungsgrundlage für ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker 

dringend geboten. Die Vorschläge der KGSt bieten dafür einige Ansätze. Die Idee der 

kleinteiligen Produktbudgets auf Seiten des NSM und die der flexiblen Globalbudgets auf 

Seiten der Budgetierung scheinen jedoch im Widerspruch zu stehen. Soll nun die Politik mit 

der Verwaltung differenzierte Verträge über einzelne „Produkte“ abschließen, oder soll sie ihr 

großzügig Budgets zur selbständigen Verantwortung überlassen? Eine Antwort auf diese 

Frage sucht man in den beiden Berichten vergeblich. 

 

Abschließend ist zu sagen, daß die Notwendigkeit einer Reform der kommunalen Verwaltung 

hier nicht bestritten werden kann und soll. Eine solche Reform muß vor allen Dingen den 

effizienteren Einsatz der zu Verfügung stehenden Ressourcen ermöglichen und die 

Verwaltung für zukünftige und vor allem umfangreichere Leistungen fit machen. Darüber 

hinaus muß sie für eine Verbesserung der Steuerbarkeit der Verwaltung durch die Politik 

sorgen. Das Konzept des Neuen Steuerungsmodels und der Budgetierung bieten hier 

verwendbare Ansätze, werden aber nicht allen Anforderungen gerecht. 
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Beurteilung Dr. Pehle: 

Die Politik kommt ein wenig kurz weg. Dennoch: Eine gute, weil informative und kritisch 
analysierende Arbeit. Auch sprachlich bewegt sie sich auf hohem Niveau, weshalb man dem 
Autor die gelegentlichen „Ausrutscher“ um so schwerer verzeiht. 

 

Note: 1,7 

 

Inhaltliche Anmerkungen: 

 Seite 3 (... Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger.): ... in die Implementation ... 

 Seite 10 (... da die Mittelverwendung weniger genau ...): ... als bei welchem Verfahren? 

Allgemein: 

 Rolle der Ratsmitglieder (als AnsprechpartnerInnen für BürgerInnen 

 Vordemokratische Zielrichtung (auch gegen Parteien), Entpolitisierung der Komunalpolitik 

 

Zusätzliche Literatur: 

 Hellmut Wollmann (kritisch) 
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