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1. Einleitung 

 

„Das New Public Management ist tot! Lang lebe…“ In dieser Antwort von Dun-

leavy et al. (2006) wird die Frage nach der Zukunft des Public Mangagement 

mit dem Ausruf der „Digital-Era Governance“1 beantwortet. Wie diese Arbeit zei-

gen wird, kann diese etwas polemische Reaktion den tatsächlichen Sachver-

halten nicht ganz abbilden. Denn die Entwicklungen, die sich nach der Phase 

des New Public Management (NPM) eingestellt haben, sind divers, was eben-

falls für den Diskurs eines „Post“ New Public Management gilt. Das NPM ist 

eine Management Bewegung, die Lehren der Betriebswirtschaften in den ver-

waltungswissenschaftlichen Diskurs und in die Behörden hineingetragen hat 

(vgl. Holtkamp 2012: 205). Als deutsche Variante des NPM wird seit den 1990er 

Jahren das sogenannte Neue Steuerungsmodell (NSM) angewendet, welches 

sich wie ein „Buschfeuer“ (vgl. ebd.) in den Städten verbreitete und als die wich-

tigste Verwaltungsreform der letzten Jahrzehnte eingeordnet wird (vgl. ebd.). In 

der großangelegten Studie „10 Jahre Neues Steuerungsmodell – Evaluation 

kommunaler Verwaltungsmodernisierung“ wurden in den Jahren 2004 bis 2006 

Kommunen in Deutschland zu diesem Thema befragt und untersucht. Auf kom-

munaler Ebene ist hervorzuheben, dass sich im Untersuchungszeitraum ein 

Großteil der Kommunen (82,4%) am NSM als Reformleitbild orientieren (vgl. 

Bogumil 2008: 3). Wichtig zu bedenken ist dabei, dass ein großer Teil dieser 

Kommunen (66,3%) lediglich einzelne Reformbausteine umgesetzt haben und 

nur 16,1% dieser Kommunen versuchen, sich am Gesamtkonzept zu orientie-

ren. Auf der Umsetzungsebene können sogar nur 2,5% der Kommunen als 

„NSM-Hardliner“ bezeichnet werden (vgl. ebd.: 4).  

Wie sich im Verlauf der Zeit jedoch zeigte, hat das NSM keine oder sogar ne-

gative Auswirkungen auf die Haushaltskonsolidierung der Kommunen (vgl. 

Bogumil 2008: 15). Hauptgründe hierfür sind das Kontaktmanagement, die De-

legation von Budgetverantwortung und outputorientierte Steuerung. Sekundär-

ziele des NSM wurden ebenfalls verfehlt, wie beispielsweise „die verstärkte Mit-

arbeiterorientierung und die Vermeidung der vermehrten Ausgründung und Pri-

vatisierung kommunaler Leistungen“ (Holtkamp 2008a: 430). Mittlerweile wird 

unter anderem von der politikwissenschaftlichen Seite der Verwaltungsfor-

schung davon ausgegangen, dass das NSM als gescheitert anzusehen ist (vgl. 

ebd.), obwohl auch auf die positiven Effekte Bezug genommen wird, wie bspw. 

 
1 Abgeleitet aus dem Titel der Arbeit „New Public Management Is Dead- Long Live Digital-Era Governance“ 
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eine verbesserte Kundenorientierung vonseiten der Verwaltung. In der deut-

schen Forschungsdebatte steht diese Sichtweise, also die Annahme eines 

Scheiterns des NSM, teilweise in der Kritik (vgl. Banner 2008).  

In den internationalen Verwaltungswissenschaften hingegen wurden die ange-

sprochenen Erklärungsansätze zum Scheitern des NPM ebenfalls bestätigt, 

was das Aufkommen einer Post-NPM-Debatte seit 2007 angestoßen hat (vgl. 

Reiter/Klenk 2018: 17f.). Die Autoren dieser Post-NPM-Debatte konstatieren 

den „Tod“ oder auch die Abkehr vom NPM (vgl. Christensen/Lægreid 2007b; 

Drechsler 2005; Dunleavy et al. 2006). Seither betonen viele unter ihnen außer-

dem, dass es nicht zu einer „Rückkehr“ zum klassischen Weberschen Modell 

der öffentlichen Verwaltung komme; stattdessen sei nun ein neuer Verwaltungs-

trend zu beobachten (vgl. Christensen/Lægreid 2007b; Reiter/Klenk 2018; 

Zafra-Gómez et al. 2012: 721). Zudem sind sich die Autoren einig, dass eine 

Rekommunalisierung von öffentlichen Gütern notwendig sei (vgl. Reiter/Klenk 

2018: 22). Allerdings ist das Verständnis von Post-NPM-Autoren davon, was 

diesen neuen Trend der Reform der öffentlichen Verwaltung ausmacht, noch 

unterschiedlich. Es scheint zwei verschiedene – und teilweise widersprüchliche 

– Versionen von Post-NPM zu geben. Die eine Gruppe postuliert ein Gover-

nance-Setting, in dem der Staat ein Akteur unter vielen ist. Es wird die These 

aufgestellt, dass in Verwaltungsreformen verstärkt auf Koordination gesetzt 

wird (z.B. Christensen/Lægreid 2007a: 1061f.). Die zweite Gruppe hingegen 

postuliert einen starken Staat mit asymmetrischen Machtverhältnissen zwi-

schen Staat und nicht-staatlichen Akteuren. Vornehmlich tritt hier der Staat als 

Koordinator auf (vgl. Reiter/Klenk 2018: 22).  

Die Autoren (vgl. Goldfinch/Wallis 2010; Lodge/Gill Derek 2011; Pollitt 2001) 

zeigen auf, dass eine Konvergenz zum Thema NPM ein nützlicher Mythos ist. 

Konvergenz wird hier definiert als eine mit der Zeit zunehmende Angleichung 

von Institutionen unterschiedlicher Staaten ausgelöst durch ähnliche Rahmen-

bedingungen (vgl. Pollitt 2001: 933). In der verwaltungswissenschaftlich ge-

prägten Konvergenzdebatte ist damit eine unvermeidliche globale Entwicklung 

/ Trend der öffentlichen Verwaltung gemeint (vgl. ebd.). Die Forschungsarbeit 

von vgl. Lodge/Gill Derek 2011 differenziert die Post-NPM Debatte und setzt 

sich mit dieser für Städte in Neuseeland auseinander. Vor allem die These einer 

konvergenten Entwicklung eines Post-NPM Reformleitbildes wird für Neusee-

land entkräftet. Es wird angemerkt, dass echte Konvergenz eher eine Ge-

schichte als eine Tatsache sei. Ein Mythos allerdings, der die Karrieren unter-

stützt, das Image verbessert und das Einkommen derer steigert, die die Zeichen 
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und Symbole (Frames) verbreiten (vgl. Pollitt 2001: 945). Goldfinch und Wallis 

fokussieren ihre Analyse auf die Frage, für wen diese Mythen nützlich sind, 

wodurch eine akteurszentrierte Sichtweise hinzugefügt wird. Das Argument ist, 

dass Mythen nicht neutral sind, sie dienen z.B. finanziellen oder ideologischen 

Interessen der Akteure (vgl. Goldfinch/Wallis 2010: 1110). Lodge und Gill 2011 

machen darauf aufmerksam, dass es wenig Beweise dafür gibt, dass von einer 

echten konvergenten Entwicklung des NPM oder des Post-NPM gesprochen 

werden kann. Die Autoren fassen zusammen, dass der Wandel in Neuseeland 

eine Frage des Grades der Reform ist und keinen Paradigmenwandel darstellt. 

Trotz der Behauptungen eines neuen Post-NPM-Paradigmas konnte in Neu-

seeland kein empirischer Beweis von kohärenter und konsistenter Verwaltungs-

doktrin festgestellt werden. Selbst das Zeitalter des NPM scheint in diesem Licht 

betrachtet vielfältiger zu sein, als diesem oft zugestanden wird (vgl. Lodge/Gill 

Derek 2011: 160).  

Die Studie von Kuhlmann et al. 2008 unterstützt diese These auch für Deutsch-

land. Sie kommt zu dem Schluss, dass ein umfassender Paradigmenwechsel 

von der Weberschen Bürokratie zu einem managementbasiertem NSM nicht 

stattgefunden hat (vgl. Kuhlmann et al. 2008: 860). Nur gehen diese Autoren 

davon aus, dass es zu einem Wiederaufleben der bürokratischen Weberschen 

Verwaltung kommt, insbesondere in den größeren westdeutschen Städten, in 

denen die NSM-Reform am weitesten fortgeschritten war. So gewinnen in die-

sen Kommunen Top-down-Steuerung, organisatorische Reintegration und re-

gelgebundene Entscheidungsfindung wieder an Bedeutung, ohne dass alle Ma-

nagement Reformelemente aufgegeben werden. 

Für den europäischen Raum ist die Arbeit von Kuhlmann/Schwab 2017 zu be-

achten. Hier wird aus vergleichender verwaltungswissenschaftlicher Sicht von 

einem Diskurswechsel von NPM zu Post-NPM ausgegangen. Wobei mit Post- 

NPM hier gemeint ist: „Hier geht es also nicht nur um NPM und (neuerdings) 

Post-NPM, sondern auch um solche Reformbemühungen, die jenseits der ma-

nageriellen Logik des NPM liegen und die man daher als ‚Other-than-NPM‘-

Reformen bezeichnen könnte“ (Ebd.: 24). Die NPM-Debatte und weiterführend 

die Post-NPM Debatte wird hier unter dem Gesichtspunkt einer angelsächsisch 

geprägten NPM-Diskursvorherrschaft interpretiert (vgl. ebd.: 26). Diese Per-

spektive geht zurück auf die Analysen von Hellmut Wollmann  (vgl. Wollmann 

2003).  

Zusammenfassend kann man sagen, dass noch Uneinigkeit darüber herrscht, 

wie die Veränderungen, die beobachtet werden, einzuordnen sind. 
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Entsprechend soll untersucht werden, in welche Kategorie die Reformen in 

deutschen Verwaltungen einzuordnen sind. Werden die Post-NPM-Thesen ge-

stützt oder sind die Reformaktivitäten doch wieder eine Rückbesinnung auf We-

bersche Verwaltungsstrukturen? Neben den inhaltlichen Details lohnt es sich 

auch aus forschungstheoretischer Sicht Post-NPM differenziert zu betrachten. 

Klenk und Reiter haben festgestellt, dass die weitaus meisten Artikel, die unter-

sucht wurden, Post-NPM nicht nur positiv bewerteten, sondern Post-NPM auch 

nicht in Frage stellten. Nur für wenige Autoren ist der Post-NPM Begriff nicht 

zum Verständnis von Reformen der öffentlichen Verwaltung geeignet, weder 

auf theoretischer noch auf empirischer Ebene (vgl. Reiter/Klenk 2018: 17). Ent-

sprechend soll sich dieser Beitrag auch kritisch mit dem Begriff Post-NPM aus-

einandersetzen, um zu einer besseren Differenzierung des Begriffes und seiner 

zugrundeliegenden Konzepte beizutragen.  Aus diesem Grund werden die Re-

formbemühungen von zwei ähnlichen Kommunen in Deutschland, in Nordrhein-

Westfalen, untersucht. Die Reformen werden klassifiziert und dann mit den The-

orien verglichen.  

Die Fragestellung dieser Arbeit lautet somit: Welche Theorie, Post-NPM oder 

Webersche Top-Down Bürokratie, bildet die Reformaktivitäten von Kommunen 

in NRW am besten ab?  

Die Fragestellung beschäftigt sich somit im Kern damit, welche Management-

methoden gerade in den Kommunen angewandt werden. Dabei wird der Ana-

lyseausschnitt auf Kommunen in NRW eingeschränkt. Die Managementmetho-

den, die betrachtet werden, sind das Post New Public Management und eine 

Variante des Public Management, nämlich die Bürokratie nach Max Weber. Das 

NSM stellt dabei die Managementmethode dar, die in Deutschland und auch 

weltweit den Diskurs bestimmt hat und dient somit als Ausgangspunkt der For-

schungsfrage. Dieser wird in Kapitel 3 dargestellt. Entsprechend werden aus 

einer rein theoretischen / methodischen Sicht Entwicklungen abweichend vom 

NSM der Post-NPM oder der Weberschen Bürokratie zugeordnet. Der NSM ist 

allerdings, wie in der Einleitung schon angedeutet wurde, nicht einheitlich in 

deutschen oder NRW-Kommunen umgesetzt worden. Allerdings ist es möglich 

auf das Forschungsprojekt „10 Jahre Neues Steuerungsmodell“ zurückzugrei-

fen. Damit können dann die verschiedenen Entwicklungen in deutschen Kom-

munen abgebildet werden. Bevor Abweichungen oder neue Reformentwicklun-

gen in NRW dargestellt werden können, werden Indikatoren der Weberschen 

Bürokratie und des Post-NPM herausgearbeitet. Die Indikatoren für die Weber-

sche Bürokratie sind gut erforscht und werden in Kapitel 2 entsprechend 
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eindeutig beschrieben und operationalisiert. Der Post- NPM, der in Kapitel 4 

erörtert wird, stellt sich hingegen dem Autor nicht als eine Theorie dar, die mit 

einer einzigen Definition gefasst werden kann. Sie lässt sich besser betrachten 

und auch operationalisieren, wenn sie in Post- NPM These 1 und 2 aufgeteilt 

wird. Um Reformen in nordrhein-westfälischen Kommunen darzustellen, die der 

Post-NPM These entsprechen, müssen die Reformaktivitäten in den Kommu-

nen untersucht werden.  

Dafür ist erst zu prüfen, welche Daten schon erhoben wurden. Auffällig ist, dass 

eine Analyse des Post-NPM spezifisch für Deutschland nicht vorgenommen 

wird. Da es keine unter einem Post-NPM-Gesichtspunkt durchgeführte quanti-

tative oder qualitative Untersuchung von Reformaktivitäten in deutschen oder 

NRW-Kommunen gibt, wurden die benötigten Daten selbst erhoben. Dem Autor 

ist dabei bewusst, dass ein Problem von Fallstudien eine Überbetonung des 

Einzelfalles ist. Wie unter anderem Holtkamp vorschlägt, kann man diese Ten-

denz abschwächen, indem mehrere Fallbeispiele in die Analyse einbezogen 

werden (vgl. Holtkamp 2000: 22). Deswegen werden zwei Kommunen in NRW 

in einem Quervergleich untersucht, um Gemeinsamkeiten und Divergenzen 

zwischen Verwaltungsreformen beschreiben zu können. Es werden also zu ei-

nem festen Zeitpunkt empirische „Realitätsausschnitte“ in verschiedenen Kom-

munen miteinander verglichen (vgl. Holtkamp 2012: 124f.). Neben Verwaltungs-

reformen werden allerdings auch die Haushaltssituation, interne und externe 

Kommunikationsprozesse sowie das Konfliktpotential zwischen Stadtrat und 

Verwaltungseben in einer Kommune betrachtet. Es wurden Kommunen in NRW 

untersucht, die sich ähnlich sind und so wird ein Most-Similar-Systems-Design 

angestrebt. Es wurden Experteninterviews mit Akteuren in den untersuchten 

Kommunen nach dem Prinzip des Leitfadeninterviews durchgeführt. Der ge-

naue Aufbau des Interviews und auch die genauen Parameter der Kommunen 

wird im Kapitel 5 beschrieben. Für die Einzelfalluntersuchungen wurden Doku-

mente wie Haushaltspläne, Zeitungsberichte und öffentliche Verlautbarungen 

untersucht. Zudem wurden Befragungen mit Stadträten und Verwaltungsmitar-

beitern durchgeführt.  

Holtkamp 2008b unterscheidet zwischen zwei Typen von repräsentativer De-

mokratie auf kommunaler Ebene: die Konkurrenzdemokratie und die Konkor-

danzdemokratie. Da sich die Kommunen in NRW befinden und eine mittlere 

Größe aufweisen, wurde während der Untersuchung davon ausgegangen, dass 

sich diese dem Typus der Konkurrenzdemokratie zuordnen lassen. „NRW ist 

das klassische Land der Konkurrenzdemokratie mit großen Gemeinden (44.373 
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im Durchschnitt, nur drei Gemeinden unter 5.000 Einwohner) und dem niedrigs-

ten Wert im Kommunalverfassungsindex (12)“ (Bathge et al. 2016: 181). Bei 

Kommunen, die sich der Konkurrenzdemokratie zuordnen lassen, wird eine 

stärkere ideologische, inhaltliche und personelle Parteipolitisierung postuliert. 

Die starke Parteibindung bewirkt einen starken Einfluss der Parteien auf Kom-

munalparlamente und Verwaltungen. Die Verwaltungen treffen in diesem Typus 

wesentliche Vorentscheidungen, um dem Stadtrat anschließend alternativlos 

wirkende Beschlussvorschläge zu offerieren (vgl. Holtkamp/Bogumil 2016: 18). 

Aufgrund dieser Vorannahmen wurden die Befragungen so konzipiert, dass 

Konfliktlinien zwischen Stadtrat und Verwaltung deutlich werden. Allerdings zei-

gen die Falluntersuchungen in bestimmten Aspekten eher Konkordanz demo-

kratischer Einstellungen. In den untersuchten Fällen konnte beobachtet wer-

den, dass es zwar eine hohe Verflechtung zwischen der Mehrheitsfaktion und 

der Verwaltung gab (vgl. Holtkamp 2008b: 95), allerdings hat die Verwaltung 

keine alternativlosen Beschlussvorschläge produziert. Hier muss klargestellt 

werden, dass für die Kommunen keine komplette Klassifizierung in den jeweili-

gen Typus vorgenommen wurde. Während der Befragung wurden nur aufgrund 

dieser theoretischen Vorüberlegungen bestimmte Annahmen getroffen, die kor-

rigiert werden mussten. Nichtsdestotrotz waren diese auf der falschen An-

nahme der Konkurrenzdemokratie gestellten Fragen hilfreich, um das Verhält-

nis der beiden Akteure darzustellen und konnten so einen detaillierten Einblick 

in die vorherrschenden Machtstrukturen zwischen Stadtrat und Verwaltung er-

öffnen.  

Im nächsten Schritt werden dann in Kapitel 6 die in der Primärerhebung gewon-

nen Daten aggregiert und im theoretischen Kontext eingeordnet. Dabei werden 

Reformentwicklungen in NRW aufgezeigt und in die im Kapitel 2 bis 4 darge-

stellten Theorien eingeordnet. In Kapitel 7 werden die offengebliebenen As-

pekte der dargestellten Thesen diskutiert, die nicht durch eine Einzelfallbetrach-

tung geklärt werden können. Zudem werden die auf lokaler Ebene gesammel-

ten Erkenntnisse in den verwaltungswissenschaftlichen Forschungskontext ein-

geordnet. Abschließend wird in Kapitel 8 ein Gesamtfazit gezogen.  

Während der Arbeit werden dabei folgende Annahmen und Kausalzusammen-

hänge vorausgesetzt: es gibt ein Bedürfnis nach Effizienzsteigerung in der Ver-

waltung und die Hoffnung ist eine schlankere und somit kostengünstigere Ver-

waltung, wodurch die Konsolidierung des Haushalts gelingen soll. Dadurch wer-

den Reformen möglich. Empirisch konnte gezeigt werden, dass vor allem die 

Haushaltssituation und die jeweilige Schuldenregeln die Wahrscheinlichkeit für 
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Verwaltungsreformen stark antreiben (vgl. Holtkamp 2012: 113). Da der NSM 

die Haushaltsituation verschärft hat und somit die Kommunen in zusätzliche fi-

nanzielle Nöte bringt, ist der Druck groß, Reformen durchzuführen, die diese 

Effekte abmildern. Der Stadtrat und der Bürgermeister streben eine schlanke 

Verwaltung im Sinne eines Bürokratieabbaus an, um dies als Wahlargument zu 

nutzen und sich gegen andere Kommunen als besonders effizient zu profilieren 

(vgl. Holtkamp 2012: 112). Kontraktmanagement, die Delegation von Budget-

verantwortung und outputorientierte Steuerung wurden als maßgebliche Kos-

tentreiber identifiziert. Somit ist davon auszugehen, dass es in diesem Bereich 

zu Reformbemühungen gekommen ist. Ausgehend von einem rationalen Akteur 

im Sinne eines Homo oeconomicus wird davon ausgegangen, dass versucht 

wird, die am stärksten kostenverursachenden Bestandteile der outputorientier-

ten Steuerung zu reformieren und günstiger zu gestalten. Hier liegt auch ein 

großer Teil der Implementationswiderstände, da die Verwaltung sich gegen 

diese Reformen wehren will und kann (vgl. ebd.: 113). Verstärkt wird der Re-

form-Skeptizismus der Verwaltung aufgrund der negativen Erfahrung rund um 

die Modernisierungseuphorie des NSM (vgl. ebd.: 110).  

Aus der Forschungsfrage, dem skizzierten Forschungsstand und den ange-

nommenen Gegebenheiten des Untersuchungsgegenstandes lassen sich ei-

nige Hypothesen ableiten, die im Verlauf der Arbeit geprüft werden sollen. Die 

Hypothese 1 wird abgeleitet aus dem aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht 

dargestelltem Versagen des NSM und besagt, dass es nicht zu einer Rückkehr 

des NSM kommen wird. Hypothese 1 lautet somit: „Die Kommunen verhalten 

sich nicht nach Maßgaben des NPM / NSM.“ Die Hypothese 2 besagt: „Es 

kommt zu einer Rückkehr zur Weberschen Bürokratie.“ Diese Hypothese ent-

spricht der Annahme von vgl. Kuhlmann et al. 2008: 860. Diese Hypothese ist 

aber auch deswegen wichtig, da der Post-NPM klar postuliert, dass sie nicht 

zutrifft. Hypothese 3 und Hypothese 4 beschäftigen sich jeweils mit den Post-

NPM-Varianten. Da, wie skizziert wurde, beide Post-NPM-Thesen nicht gleich-

zeitigt eintreten können, werden diese auch in zwei verschiedenen Hypothesen 

abgebildet. Hypothese 3 lautet: „Die beobachteten Reformen in den Kommunen 

konnten von der Post- NPM-These 1 abgebildet werden.“ Hypothese 4 hinge-

gen lautet: „Die beobachteten Reformen in den Kommunen konnten von der 

Post-NPM These 2 abgebildet werden.“ 

Hypothese 5 beschäftigt sich mit dem Konvergenz-Argument, das von vgl. 

Lodge/Gill Derek 2011 dargestellt wurde. Da die Autoren des Post-NPM von 

einem globalen Trend ausgehen, sollten aus dieser Perspektive entsprechend 
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in den Falluntersuchungen auch die Reformentwicklungen bestätigt werden 

können. Da die Falluntersuchungen allerdings keine globale Konvergenz dar-

stellen können, werden entsprechende Untersuchungen zu diesem Thema hin-

zugezogen. Die Hypothese 5 lautet somit: „Der Post-NPM hält global Einzug in 

öffentliche Verwaltungen.“  

 

Abbildung 1: Der Forschungsgegenstand aufgeschlüsselt in die verschiede-

nen Themenkomplexe und Hypothesen grafisch in Relation gesetzt 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2. Webersche Bürokratie 

 

Die Webersche Bürokratie kann als sehr gut erforscht beschrieben werden. Das 

liegt unter anderem daran, dass Max Webers Arbeiten auch einhundert Jahre 

nach seinem Tod „(…) in begrifflich konzeptioneller wie auch in inhaltlich-mate-

rialer Hinsicht in besonderer Weise hoch aktuell, anschlussfähig und ausge-

sprochen hilfreich für das Verständnis und die Analyse gegenwärtiger ökonomi-

scher, politischer oder kultureller Prozesse“ (Müller/Sigmund 2020: 3) sind. 

Wenn von der Weberschen Bürokratie gesprochen wird, soll nicht der Eindruck 

entstehen, dass Weber die Bürokratie erfunden hätte, eine seiner vielen Leis-

tungen bestand viel mehr darin, ein valides Modell der Bürokratie und Herr-

schaft entwickelt zu haben. Dieses Modell wird im Folgenden Webersche Büro-

kratie oder Webersches Modell genannt. Um das Modell verstehen zu können 

und daraus abzuleiten, welche Kriterien eine Rückkehr zu einem Weberschen 

Modell darstellen, werden die Grundannahmen der Weberschen Bürokratie dar-

gestellt.  

 

2.1. Legale Herrschaft  

Laut Max Weber fußt die Bürokratie auf der Annahme, dass diejenigen, die 

diese Bürokratie lenken, auch legale Herrscher sind. Wodurch diese beiden Be-

griffe inhaltlich verbunden sind (vgl. Bonazzi/Tacke 2014b: 182). In seinem 

posthum veröffentlichtem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ (vgl. Greve 2020: 

371) definiert Weber Herrschaft als die „Chance (…) für spezifische (oder: für 

alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden“ 

(Weber 2019: 449). Diese Definition führt dazu, dass Herrschaft zwischen Akt-

euren, die in Befehls- und Gehorsamsverhältnissen zueinanderstehen, unter-

sucht werden können, wobei die Umstände und Voraussetzungen mitberück-

sichtigt werden müssen (vgl. Bonazzi/Tacke 2014b: 182). Weber entwickelte 

daraufhin drei Idealtypen der Herrschaft, die legale, die charismatische und die 

traditionelle. Die verschiedenen Herrschaftsformen benötigen einen mit be-

stimmten Merkmalen ausgestatteten Verwaltungsapparat und weitere Voraus-

setzungen (vgl. ebd.: 183). Die Voraussetzung für die legitime Herrschaftsform 

ist der Glaube daran, dass ein Amt kraft rechtmäßiger Ernennung ausgeübt 

wird, dass diese Person dazu befähigt ist und dass die von diesem Amt ausge-

henden Befehle rechtlichen Regelungen entsprechen (vgl. ebd.: 185).  
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2.2. Zweckrationales und wertrationales Handeln 

Darüber hinaus sollen die Regelungen wiederum selbst „zweckrational“ sein, 

welches sich von einem „wertrationalen“ Handeln abgrenzt.  

Zweckrationale Regelungen sind aus zweckrationalem Handeln abgeleitet. Die-

ses Handeln überprüft Mittel im Hinblick auf ihren Zweck. Der Zweck wiederum 

wird im Verhältnis zu seinen Folgen gesetzt. „Zweckrationales Handeln setzt 

ein methodisches Vorgehen und zugleich affektive Neutralität voraus. Der 

Zweck wird dauerhaft und systematisch verfolgt, wobei die Kosten des Han-

delns bewertet werden und entsprechend die je spezifischen Zwecke an die 

gegebenen Bedingungen angepasst werden“ (Bonazzi/Tacke 2014b: 176). We-

ber betrachtet das zweckrationale Handeln als ein Merkmal von modernen 

Staaten, um in der Lage zu sein, kapitalistisch zu handeln und so einen Zuge-

winn an Kapital zu schaffen (vgl. ebd.). Das wertrationale Handeln hingegen 

orientiert sich an ethischen, religiösen oder ästhetischen Aspekten des Han-

delns. Bei Weber ist dies ein Handeln, das sich ausschließlich daraus ableitet, 

dass der Glaube an das Handeln dieses rechtfertigt. Zum Beispiel, indem man 

an einem religiösen Ritus teilnimmt, weil man daran glaubt, was der Ritus re-

präsentiert (vgl. ebd.: 177).  

 

2.3. Prinzipien der bürokratischen Verwaltungsorganisation 

Der für die legale Herrschaft typische Verwaltungsaufbau ist die Bürokratie (vgl. 

Bonazzi/Tacke 2014b: 186). Weber konstatiert, dass die rein bürokratische Art 

der Verwaltungsorganisation von einem technischen Standpunkt aus in der 

Lage ist, den höchsten Grad an Effizienz zu erreichen und dass es in diesem 

Sinne formell die rationellste Ausübung von Autorität über den Menschen ist. 

Die bürokratische Verwaltung ermöglicht damit ein besonders hohes Maß an 

Kalkulierbarkeit der Ergebnisse für alle beteiligten Akteure (vgl. Weber et al. 

1978: 223). Deswegen ist diese Organisationsform nicht nur für die öffentlichen 

Verwaltungen relevant, sondern es ist ein Merkmal für alle moderne Organisa-

tionen; also für Kirche und Staat, für Armeen, politische Parteien, Wirtschafts-

unternehmen, Interessengruppen, Stiftungen und Vereine. Ihre Entwicklung ist 

laut Weber die Wurzel des modernen westlichen Staates (vgl. ebd.). 

Dabei sind folgende Prinzipien für eine Bürokratie nach Weber in einem legalen 

Herrschaftsverhältnis relevant (angepasst übernommen aus vgl. Bonazzi/Tacke 

2014b: 186 f.): 

- Das Prinzip der eingeschränkten Kompetenz bedeutet, dass die Herrschaft 

durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften gebunden ist. Eine Bürokratie sorgt 
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immer für eine stabile Verteilung von Aufgaben nach Regeln der Arbeitsteilung 

und eine regelmäßige und kontinuierliche Erledigung der so verteilten Aufga-

ben.  

- Das Prinzip der Amtshierarchie ist ein System von klar geregelter Befehlsge-

walt, in dem die Vorgesetzten die Befehlsgewalt über die Untergebenen haben.  

- Das Prinzip der Schriftlichkeit legt fest, dass über jeden bürokratischen Vor-

gang schriftlich niedergelegte Akten aufzubewahren sind und das Amt vom Pri-

vatleben der Beamten getrennt ist.  

- Weitere Prinzipien sind die Fachschulung von Amtsinhabern und deren haupt-

berufliche Ausübung des Amtes. Beamte sind somit fachspezifisch ausgebildet, 

was mit einer fachlichen Prüfung als Einstellungsvoraussetzung verknüpft ist.  

- Zudem sind die Beamten dem Amt gegenüber loyal, das bedeutet, dass sie 

unpersönlich und sachlich die Abläufe einhalten und dem Vorgesetzten gegen-

über gehorsam sind und nicht der Person, die diese Rolle bekleidet. Der Amts-

inhaber erhält ein festes Gehalt in Form von Geld, dieses Gehalt erhält der Be-

amte nie direkt von seinem Klienten. Diese Regelung soll für die Unparteilichkeit 

der Beamten sorgen. Der Beamte ist nicht im Besitz seiner Arbeitsmittel, wird 

also von der Verwaltung ausgestattet und ist bezüglich dieser rechenschafts-

pflichtig. Es ist somit notwendig, dass sich die Amtsinhaber soweit zweckratio-

nal verhalten, nicht nur im Hinblick auf ihre ausgeübte Tätigkeit, sondern auch 

in der Art ihrer Besoldung und in der Art, wie sich ihre Loyalität äußern soll.  

Im Hinblick auf die Funktion der Bürokratie und die Funktion ihrer Mitarbeiter 

geht Max Weber von einem Rationalitätsparadigma aus. 

„Die Bürokratie funktioniert umso perfekter, je weniger „menschlich“ 

sie ist, das heißt, je unpersönlicher und anonymer sie soziale Be-

ziehungen gestaltet und je mehr sie Gefühle und Ressentiments 

aus diesen ausschließt. Diese Versachlichung lässt sich aber nicht 

erreichen, ohne dass dies auf Kosten der Menschen geht. Indem 

die bürokratische Organisation eine Limitierung des freien Aus-

drucks der Persönlichkeit von ihren Beamten fordert, begünstigt sie 

die Entstehung eines Habitus, der diesen zur zweiten und grundle-

genden Natur wird. Dazu gehören Spezialistentum und Technizis-

mus, eine, déformation professionelle‘ und eine fraglose Akzeptanz 

der Hierarchie sowie die Tendenz, jede moralische Verantwortung 

für die zu behandelnden Fälle den oberen Ebenen zu überlassen.“ 

(Bonazzi/Tacke 2014b: 190) 
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Die Akteure (Beamte, Mitarbeiter etc.) werden so „(…) Vollstrecker des politisch 

definierten Gemeinwohls (…)“ (Reuter 2007: 196). Relativierend macht Weber 

allerdings auch deutlich, dass die Politiker immer auf die Informationen der Ver-

waltung zurückgreifen muss. Denn die Dokumentationen, Expertise in Fachfra-

gen und Gutachten werden durch die Verwaltung erstellt und bereitgestellt, über 

diesen Informationsvorsprung hat die Verwaltung einen starken Einfluss auf die 

Tätigkeit der Politiker (vgl. Bonazzi/Tacke 2014b: 191f.). „Allerdings macht die 

Verwaltung tatsächlich nicht immer das, was die Politik von ihr verlangt“ (Reuter 

2007: 196). Neue Bürokratiemodelle wie die Neue Politische Ökonomie (vgl. 

Holzinger 2009; Kirsch 2004) oder der Rational-Choice-Institutionalismus (vgl. 

grundlegend Hall/Taylor 1996) gehen konsequenterweise davon aus, dass die 

Mitarbeiter in Verwaltungen aber auch von Eigeninteressen getrieben sein kön-

nen, z.B. um Einkommens-, Status- Verbesserungen oder Arbeitsentlastungen 

zu erwirken. „Diese Sicht der Verwaltung widerspricht deutlich den Leitbildern 

der traditionellen deutschen Verwaltungswissenschaften“ (Holtkamp 2000: 55). 

Es gibt uns somit einen Einblick in ein zunehmend betriebswirtschaftlich orien-

tiertes Denken, welches auch Einzug in die öffentlichen Verwaltungen in 

Deutschland erlangte.  
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3. Merkmale des NSM 

 

Im Zeitraum von 2004 bis 2006 wurde für den deutschen Raum ein großange-

legtes Forschungsprojekt durchgeführt. „10 Jahre Neues Steuerungsmodell – 

Evaluation kommunaler Verwaltungsmodernisierung“ wurde von der Hans-

Böckler-Stiftung gefördert und von der „Kommunale Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsmanagement“ (KGSt) unterstützt. Die Forschung wurde als Koope-

rationsvorhaben der Universitäten Konstanz und Bochum (Jörg Bogumil (Pro-

jektleitung), Sabine Kuhlmann, Stephan Grohs, Anna K. Ohm), Potsdam (Wer-

ner Jann, Christoph Reichard), Marburg (Leo Kißler) und Berlin (Hellmut Woll-

mann) angelegt (vgl. Bogumil et al. 2006: 1). Anschließend an diese beispiel-

lose Forschungsarbeit in diesem Themenspektrum haben auch viele Forscher 

die Daten genutzt und weiter evaluiert, wodurch sich das Thema NSM als be-

reits erschöpfend behandelt darstellt.  

Zuerst ist zu erwähnen, dass dieses Kapitel keine ausführliche, sondern eine 

exemplarische Darstellung des Neuen Steuerungsmodells (NSM) und dessen 

Scheiterns in Deutschland ist, da dieser Themenkomplex sehr vielschichtig und 

komplex ist. Dieser Abschnitt ist vor allem wichtig, um eine Abgrenzung zwi-

schen NPM und Post-NPM darstellen zu können, da der NPM einer der gravie-

rendsten Veränderungen im öffentlichen Sektor darstellt und auch die Arbeits-

weise in den deutschen Kommunen stark beeinflusst hat (vgl. Kuhl-

mann/Schwab 2017: 3f.).  

Im internationalen Kontext war beim NPM von einem globalen Trend die Rede. 

Das Argument dieser Konvergenz-These ist, dass der Druck des modernen 

Zeitalters ein unternehmerisches Regieren in der ganzen Welt auslöst. Es 

wurde argumentiert, dass der globale wirtschaftliche Druck die Regierungen 

zwingt, nach Verwaltungsorganisationen zu suchen, die besser arbeiten und 

weniger kosten (vgl. Osborne/Gaebler 1993: 328). Diese Entwicklung findet sich 

allerdings auch im Post-NPM wieder. Für den NPM wird mittlerweile anerkannt, 

„(…) dass eine allumfassende Konvergenz von europäischen Verwaltungssys-

temen hin zum ‚harmonisierten europäischen Verwaltungsraum‘ oder zum ‚ma-

nageriellen Staat‘ nicht stattgefunden hat. Das NPM war in seinen praktischen 

Konvergenz- und Harmonisierungseffekten offensichtlich deutlich weniger wirk-

sam als auf der Diskurs- und Konzeptebene“ (Kuhlmann 2017: 23).  
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3.1. Die marktorientierte öffentliche Verwaltung 

Das Konzept des New Public Management (NPM) gilt als Vorbild für die etwas 

später in Deutschland eingezogene Reformwelle, die in Deutschland Neues 

Steuerungsmodell (NSM) genannt wird. Der NPM wie auch der NSM trifft eine 

Reihe von Annahmen und Wertaussagen darüber, wie Organisationen des öf-

fentlichen Sektors organisiert und geführt werden sollen.  

„Die Grundidee von NPM ist es, die Organisationen des öffentlichen Sektors - 

und die Menschen, die in ihnen arbeiten - viel ‚geschäftsähnlicher‘ und ‚markt-

orientierter‘ zu machen, d.h. leistungs-, kosten-, effizienz- und prüfungsorien-

tierter“ (Diefenbach 2009: 893). Damit verbunden ist auch das Ziel, von einer 

klassisch Weberschen Verwaltungsorganisation abzurücken. Die traditionelle 

Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung soll aufgehoben werden, 

die steifen Hierarchien abgebaut und weitestgehend flexibilisiert werden (vgl. 

Bogumil et al. 2006: 9). Die vom NSM betroffenen Verwaltungen sollen nach 

betriebswirtschaftlichen Konzepten gestaltet werden (vgl. Holtkamp 2012: 205).  

 

3.2. Einfluss des Rational Choice Institutionalismus auf den NSM 

Ein Einfluss der Neuen politischen Ökonomie (NPÖ) (vgl. Holzinger 2009; 

Kirsch 2004) und des Rational-Choice-Institutionalismus (RCI) (vgl. Hall/Taylor 

1996) auf den NSM sollte an dieser Stelle erwähnt werden, und zwar in doppel-

ter Hinsicht. Zum einen ist der NSM nicht nur maßgeblich von der „Kommunale 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement“ (KGSt) gestaltet worden 

(vgl. Holtkamp 2012: 107), sondern auch vom ehemaligen KGSt-Vorsitzenden 

Banner beeinflusst worden, der wiederum in der Betrachtung seiner Initiativen 

für die inhaltliche Ausgestaltung des NSM eine starke Anlehnung am Modell der 

Neuen Politischen Ökonomie hatte (vgl. Holtkamp 2008a: 426, 2012: 55f.). Zum 

anderen werden durch die Perspektive des NPÖ und des RCI auf den NSM 

viele Entwicklungen nachvollziehbar und bilden die Grundlage für die Kritik am 

NSM. Grundsätzlich geht die Neue Politische Ökonomie von einem rationalen 

Verhalten der Akteure auf der Basis des „homo oeconomicus“ (vgl. Sun-

ken/Schubert 2018: 30ff.) aus. Die beteiligten Akteure verhalten sich rational, 

nutzenmaximierend und kostenminimierend und entscheiden nach ihrer indivi-

duellen Interessenlage. Selbst wenn differenzierend hinzugefügt werden muss, 

dass dieser Begriff in der Politikwissenschaft als Idealtyp für Analysezwecke 

genutzt wird (vgl. Reuter 2007: 197f.). „Sein Wert ist jedoch dann fraglich, wenn 

dieser ‚Idealtyp‘ mit der Organisationsrealität gleich gesetzt wird“ (ebd.). Diese 

Sichtweise basiert in erster Linie auf Haushaltsfragen und deren Lösung. 
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Innerhalb der NPÖ-Perspektive gibt es in der Politik keine Mechanismen, die zu 

gesellschaftlich vorteilhaften Resultaten führen. Der Grund dafür ist, dass im 

Gegensatz zu Märkten, wo Kosten und Nutzen im Großen und Ganzen vom 

Entscheidungsträger verinnerlicht werden, hier die Politik getrennt ist von sei-

nen Auswirkungen. Derjenige, der profitiert, ist nicht derjenige, der zahlt oder 

umgekehrt. So kommt es dazu, dass Mehrheiten z.B. Minderheiten ausnutzen 

können, wobei auch andere Konstellationen des Ausnutzens möglich sind (vgl. 

William C. Mitchell 2001: 5). Der RCI bringt in diese vereinfachte Form von Akt-

euren wieder eine durch Institutionen strukturierte Perspektive mit ein. In dieser 

Perspektive sind Akteure wie Parteien, Verwaltungen und Interessengruppen 

separate Akteure, die von Interessenkonflikten untereinander geprägt sind (vgl. 

Holtkamp 2012: 53). Der RCI nach Hall/Taylor 1996 betrachtet das Handeln von 

Akteuren als zweckrationales und zielorientiertes Verfolgen von akteursspezifi-

schen Präferenzen. Bei Entscheidungen spielt die strategische Planung der Ak-

teure eine besondere Rolle. Diese Planung strukturiert das Verhalten des Ak-

teurs, der wiederum davon ausgeht, dass sich die anderen Akteure ebenfalls 

so verhalten. Institutionen strukturieren solche Interaktionen, indem sie die 

Handlungsspielräume beeinflussen oder indem sie Informationen oder Durch-

setzungsmechanismen bereitstellen. Aufgrund der verhaltensstrukturierenden 

Eigenschaften von Institutionen wird Unsicherheit in der Interaktion zwischen 

den Akteuren reduziert (vgl. ebd.: 12). Das Ziel des NSM ist also eine Bürokra-

tie, die dem neuen Bild eines rationalen Beamten mit Eigeninteressen Rech-

nung trägt. Dabei wurde versucht, die Verwaltung orientiert an den Ideen des 

NPÖ umzugestalten.  

 

3.3. Säulen des NSM: Outputorientierte Steuerung, Kontraktmanage-

ment und Budgetierung 

Doch diese Umstellungen der Verwaltung wurden nicht sofort umgesetzt. „Erst 

unter dem zunehmenden Druck der Haushaltskonsolidierung Anfang der neun-

ziger Jahre konnte das managerialistische Leitbild des NSM, nicht zuletzt in-

folge einer breit angelegten Diffusionskampagne der Kommunalen Gemein-

schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), im kommunalen Raum Fuß 

fassen“ (Bogumil et al. 2006: 2). Die Grundideen des NSM können wie in Abb2. 

dargestellt werden.  
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Abbildung 2: Dimensionen des Neuen Steuerungsmodells 

 

Quelle: Abbildung übernommen aus Bogumil et al. 2006: 2 

 

Zentrale Elemente des NSM sind dabei die outputorientierte Steuerung, Kon-

traktmanagement und Budgetierung (vgl. Holtkamp 2012: 206). Da der KGSt 

Annahmen des NPÖ übernommen hatte, wurde davon ausgegangen, dass die 

Fachverwaltungen expandieren, also die Zahl von Mitarbeitern und ihren eige-

nen Etat erhöhen wollen. Die outputorientierte Steuerung mit dem dazugehöri-

gen Controlling sollte diese Tendenz einschränken (vgl. Holtkamp 2008a: 427). 

Laut den Ergebnissen des Forschungsprojektes 10 Jahre NSM zeigt sich, dass 

diese Elemente auch ein Großteil der Kommunen zumindest formal angewen-

det hatten (vgl. Bogumil et al. 2006: 7f.). Teil der outputorientierten Steuerung 

ist das Kontraktmanagement, das ein kontrovers diskutierter Baustein ist, der 

als realitätsfern kritisiert wurde, weil dieser die grundlegende Logik von konkur-

renzdemokratischen Verfahren ignoriert (vgl. ebd.: 12; Holtkamp 2012: 207). 

Das Kontraktmanagement sieht eine strikte Aufgabentrennung in einer relativ 

strikten Was/Wie-Dualität zwischen Politik und Verwaltung vor. Dabei soll die 

Politik die Ziele (das Was) definieren, die dann von der Verwaltung umgesetzt 

werden sollen (das Wie). Der Haushaltsplan dient in diesem Szenario als ein 
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Rahmenkontrakt und sollte ein zentrales Instrument der Gesamtsteuerung wer-

den (vgl. Bogumil et al. 2006: 12). Im Haushaltsplan sollten dafür Ziele und 

Kennzahlen zur Zielerreichung definiert werden. In der GemHVO NRW § 12 

hieß es dazu. 

„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte 

Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkom-

mens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt 

sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele 

und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, 

Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht 

werden.“ 

Daran anschließend soll die Budgetierung dazu führen, dass die Aufgaben und 

Finanzverantwortung an die Fachabteilungen übertragen wird. Bei der Budge-

tierung mit outputorientierter Steuerung sollen dafür Programm und Finanzpla-

nungen erstellt werden. Diese Planung soll einen optimalen Output bei geringst 

möglichen Kosten ermöglichen (vgl. Holtkamp 2012: 84). Dabei gaben 67,5% 

der Kommunen an, mindestens in Teilbereichen zu budgetieren (vgl. Bogumil 

et al. 2006: 10). Mit Budgetierung ist ein Vorgehen gemeint, in denen die Fach-

bereiche eine Budgetplanung vorlegen. Dieser Befund ist allerdings insofern zu 

relativieren, dass von den Fällen, die budgetierten, nur 15% eine outputorien-

tierte Budgetierung vorgenommen haben und nur 40% gaben an, dass eine 

freie Verfügung über Restmittel antragsfrei umgesetzt werden konnte (vgl. 

ebd.).  

Aus einer NSM Perspektive ist diese eher inputbezogene Budgetierung kritisch 

im Bezug zum Kontraktmanagement zu bewerten. Denn wenn finanzielle Spiel-

räume nicht bei der Verwaltung liegen, können diese ihre Zielerreichung nicht 

eigenverantwortlich, ohne das „Einmischen“ der Politik, umsetzen. 

 

3.4. Kritik am NSM 

Aus einer verwaltungswissenschaftlichen Perspektive ist zudem ein Defizit im 

Implementationsstand festzustellen. Das Kontraktmanagement zwischen Politik 

und Verwaltung wurde nur in 14,8% eingeführt und so wurde die Kritik an die-

sem Bestandteil des NSM auch auf der Umsetzungsebene bekräftigt (vgl. 

Bogumil et al. 2006: 33).  

„Die neue „Was“-/„Wie“-Arbeitsteilung zwischen Politik und Verwal-

tung wurde in keinem untersuchten Fall dauerhaft umgesetzt. Die Po-

litik hat in der Regel keine klaren Ziele formuliert, an denen sich die 
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outputorientierte Steuerung hätte ausrichten können. Die Kommunal-

politik verabschiedete zwar in den Stadträten häufig das Neue Steu-

erungsmodell. (…) Die Kontrolle der Verwaltung erfolgt nicht durch 

Überprüfung der Zielerreichung, beispielsweise anhand des Berichts-

wesens, sondern die großen Fraktionen setzen weiterhin auf persön-

liche Kontakte in den Verwaltungen und parteipolitische Patronage.“ 

(Holtkamp 2008a: 428) 

Wenn man das zentrale Ziel des NSM, nämlich die Haushaltskonsolidierung, 

nun betrachtet, wird deutlich, dass Kommunen, die konsequent das NSM um-

gesetzt haben, keinen ausgeglicheneren Haushalt aufweisen konnten als die 

Kommunen, die darauf verzichtet haben (vgl. Holtkamp 2012: 212). Ohne dass 

hier ein Kausalzusammenhang belegt werden kann, wird festgestellt, dass sich 

auch die Landesregierung in NRW von dem Kontraktmanagement distanziert, 

denn am 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) wurde beschlossen, dass der 

§12 (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16.11.2004 

aufgehoben wird. Aus einer RCI-Perspektive ist der Versuch, eine Haushalts-

konsolidierung durch Kontraktmanagement, outputorientierte Steuerung und 

Budgetierung umzusetzen, ebenfalls kritisch zu bewerten. Auch im Hinblick auf 

die anfangs angesprochene Budget Expansion konnte der NSM keinen positi-

ven Beitrag leisten, ganz im Gegenteil führten die neu gewährten finanziellen 

Spielraume für erhöhte Mehrausgaben. (Vgl. ebd.). Die Budgetierung befeuerte 

die in der Kommune bestehende Tendenz für „Überbietungswettbewerb“ und 

führten zusammen mit einer parteipolitischen Bevorzugung zur Ausgabenex-

pansion (vgl. ebd.: 209). Weitere Kritikpunkte sind, dass Mehrheitsfraktionen 

kein Interesse daran haben, klare Ziele zu definieren, da hierdurch die Opposi-

tion in einen Informationsvorteil kommt, was die parlamentarischen Debatten 

angeht (vgl. Holtkamp 2008a: 433f.). Insgesamt ist ausgehend von einer RCI-

Perspektive zu kritisieren, dass die Eigeninteressen der Akteure im NSM nicht 

mehr durch Hierarchien kontrolliert werden sollen. Stattdessen wird davon aus-

gegangen, dass sich Akteure in „radikal neu definierten Rollen einfügen und 

dem Primat von Haushaltskonsolidierung und Wirtschaftlichkeit unterordnen“ 

(ebd.: 428). Was sich, wie oben dargestellt wurde, als falsch erwiesen hat.  

Die Forschungsarbeit, die zum NSM getätigt wurden, zeigen somit sehr genau 

den Implementationsstand im Zeitverlauf der verschiedenen Konzepte an, die 

im NSM subsumiert sind. Zudem wird auch deutlich, wie unterschiedlich die 

einzelnen Kommunen bestimmte Aspekte des NSM umgesetzt haben, wodurch 

ein sehr heterogenes Bild des Implementationsstandes des NSM in 
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Deutschland deutlich wurde (vgl. Bogumil et al. 2006; Kegelmann 2007: 228 f.). 

Die angesprochenen Kritikpunkte, aber auch die Vielseitigkeit der Ausprägun-

gen des NPM wurden auch auf internationaler Ebene beobachtet (vgl. 

Kuhlmann/Schwab 2017: 23).  

Zusammenfassend wird somit deutlich:  

„In sharp contrast to the claims made by its proponents, NPM has 

serious negative consequences and these by far outnumber the 

positive outcomes. Despite all the ‘buzzwords’ and promises, it has 

become clear that this managerialistic approach raises more and 

more questions and problems for public sector organizations and 

the people working for them.” (Diefenbach 2009) 

Die Kritik am NPM ist anders als im deutschen Raum zeitlich gesehen deutlich 

früher angesiedelt. So gibt es schon seit 2005 einige Autoren, die dafür plädie-

ren, dass das New Public Management als „tot" zu betrachten ist (vgl. Christen-

sen/Lægreid 2007b; Drechsler 2005; Dunleavy et al. 2006). Um in dem Sinnbild 

zu bleiben, ist der konstatierte Tod des NSM für einige Autoren zur Geburts-

stunde des Post-NPM geworden.  
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4. Was ist Post- NSM? 

 

Die Autoren des Post-NPM kommen aus verschiedenen politikwissenschaftli-

chen Schulen, Perspektiven und Ideen und sind der Ansicht, dass neue Re-

formtrends den NPM ablösen, transformieren oder ergänzen. Deswegen be-

schäftigt sich dieses Kapitel mit einer genauen Betrachtung dessen, was sich 

hinter dem Label Post-NPM verbirgt. Dafür wird auf zwei Untersuchungen von 

Klenk und Reiter stark Bezug genommen.  

Klenk und Reiter haben eine Untersuchung durchgeführt, in der sie den Post-

NPM als Reformtrend kritisch bewerten. Zu diesem Zweck wurde die Literatur 

zur öffentlichen Verwaltung genau untersucht, um das Verständnis von Post-

NPM zu erfassen. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwiefern Post-NPM 

als ein neues Reformkonzept des öffentlichen Managements bezeichnet wird. 

Des Weiteren wird untersucht, in welchen Kontexten und in Bezug auf welche 

Fälle, Länder und Sektoren der Post-NPM von wissenschaftlichen Autoren un-

tersucht werden. Diese Untersuchungen sind Grundlage, um festzustellen, in-

wieweit der Post-NPM institutionalisiert wurde, d.h. unter Wissenschaftlern und 

Praktikern als neues Modell der öffentlichen Verwaltung weithin akzeptiert ist 

(vgl. Klenk/Reiter 2019; Reiter/Klenk 2018: 13).  

Dank der Untersuchungen der beiden Autoren ist man so in der Lage, entspre-

chende Fallstricke zu beseitigen, die der Umgang mit dem Post-NPM Label mit 

sich bringt. Oder anders ausgedrückt: es müssen erst die verschiedenen Inter-

pretationen und somit Thesen dieses Begriffs unterschieden und diskutiert wer-

den, bevor man diese auf den Forschungsgegenstand anwenden und somit 

überprüfen kann.  

 

4.1. Ursprung des Post-NPM 

Wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde, ist der Post-NPM Begriff noch 

nicht besonders stark institutionalisiert, das liegt auch an der momentan noch 

vorherrschenden Vieldeutigkeit dieses Begriffes.  

Warum dieser Begriff so divers ist, lässt sich aus den Anfängen in den späten 

1990er Jahren ableiten (vgl. Christensen 2012: 645; Reiter/Klenk 2018: 16). 

Denn zu dieser Zeit entstanden die Begriffe „joined-up government (JGU) (vgl. 

Cope/Goodship 1999; Pollitt 2003),“ „whole-of-government (vgl. Christen-

sen/Lægreid 2007a),“ „Neo-Weberian state (vgl. Drechsler 2005)“ und „digital-

era governance (DEG) (vgl. Dunleavy et al. 2006)“. Zusammenfassend zielen 

diese Konzepte inhaltlich darauf ab, in beratender Manier die negativen Folgen 
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des New Public Management, z.B. die zunehmende strukturelle Fragmentie-

rung oder die unzureichende politische Kontrolle von Beamten abzuschwächen 

(vgl. Christensen 2012). Dabei stehen je nach Konzept verschiedene Aspekte 

im Fokus. Bei der Digital-Era-Governance steht die Digitale Transformation im 

Vordergrund, die unter anderem zur Effizienzsteigerung der Verwaltung durch 

digital unterstütze Prozesse und Bürgereinbindung führen soll (vgl. Dunleavy et 

al. 2006: 476). Beim JGU hingegen steht die Reduzierung von Konfliktpotentia-

len in der Politik, eine bessere Verteilung von Ressourcen und eine bessere 

Vernetzung von Akteuren verschiedener Politikbereiche im Fokus (vgl. Pollitt 

2003: 16). Der Whole-of-Government Ansatz wird wiederum als Erweiterung 

des JGU gesehen. „In response to NPM reforms, a new generation of reforms, 

initially labeled ‘joined-up government’ and later known as ‘whole-of-govern-

ment,’ was launched” (Christensen/Lægreid 2007a: 1059). Es handelt sich um 

einen holistischen Ansatz, der die Erkenntnisse von vielen sozialwissenschaft-

lichen Disziplinen zusammen bringen möchte und sich von wirtschaftswissen-

schaftlichen Betrachtungsweisen distanziert (vgl. ebd.). Der Neo-Weberian 

State nimmt diese kritische Haltung, den Wirtschaftswissenschaften gegen-

über, ebenfalls ein. Es soll eine Umstellung von einer internen Orientierung an 

bürokratischen Regeln auf eine externe Orientierung an den Bedürfnissen und 

Wünschen der Bürger erfolgen. Der primäre Weg, dies zu erreichen, soll nicht 

der Einsatz von Marktmechanismen sein, sondern die Schaffung einer profes-

sionellen Qualitäts- und Dienstleistungskultur (vgl. Pollitt et al. 2007: 21). Diese 

Dienstleistungskultur geht damit einher, dass die Verwaltungsmitarbeiter nicht 

Experten ihres Tätigkeitsbereiches sind, sondern auch professionelle Manager, 

die sich an den Bedürfnissen ihrer Bürger beziehungsweise Nutzer orientieren.  

Diese Konzepte haben verschiedene zeitliche Phasen durchlebt. Wie Klenk und 

Reiter (2018: 16) feststellen konnten, waren diese Begriffe vor allem in einer 

Anfangsphase zwischen 2000 und 2006 wichtig, um diese Kategorie von 

„neuen“ Reformen zu benennen. Der Begriff Post-NPM wird ab 2007 in den 

hochwertigen Zeitschriften für öffentliche Verwaltung und Public Policy zuneh-

mend relevant und ist zu einem Oberbegriff für diesen Reformtrend avanciert.  

 

4.2. Einheitliche Konzepte des Post- NPM 

Die Entwicklung von Post-NPM wird als Reaktion auf die negativen Erfahrungen 

mit dem NPM-Modell erklärt, das weder in Bezug auf die wirtschaftliche Effizi-

enz im Sinne seiner Haushaltskonsolidierungsfähigkeiten, noch in Bezug auf 

die Kundenzufriedenheit die Erwartungen erfüllt konnte (vgl. Reiter/Klenk 2018: 
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23). Post-NPM wird daher nicht nur als ein in zeitlicher Hinsicht dem NPM nach-

folgendes Modell verstanden, sondern als ein Schema zur Verbesserung des 

NPM oder manchmal sogar als Anti-NPM-Modell (vgl. ebd.). Die Autoren des 

Post-NPM sehen Belege dafür, dass im globalen Kontext von bestimmten Post-

NPM-Elementen oder -Instrumenten Gebrauch gemacht wird und interpretieren 

diese Entwicklung als konvergente Entwicklung eines neuen Reformtypus (vgl. 

Christensen/Lægreid 2007b: 7). Dabei gehen die Autoren davon aus, dass die 

Voraussetzungen, die den NPM zu einem globalen Trend machten, auch für 

den Post- NPM gelten. Allerdings unter veränderten Vorzeichen: Während im 

NPM globaler wirtschaftlicher Druck die Reformentwicklungen definierte, sind 

es beim Post-NPM breit angelegte und allgemeine politische, soziale und kul-

turelle Veränderungen auf internationaler Ebene, die zu einem Wandel der glo-

balen Einstellung in der Organisation des öffentlichen Sektors führen (vgl. 

Christensen 2012: 647). 

 

4.2.1. Verhältnis der Weberschen Bürokratie zum Post-NPM 

Worin sich die Autoren weiterhin einig sind, dass eine „Rückkehr" zum klassi-

schen Weberschen Modell der öffentlichen Verwaltung ausgeschlossen ist (vgl. 

Christensen/Lægreid 2007b; Reiter/Klenk 2018: 19; Zafra-Gómez et al. 2012: 

721). Während des NSM sollte die Arbeit „geschäftsähnlicher" und "marktorien-

tierter“ organisiert werden. Die Politik sollte Ziele definieren, die Verwaltung 

sollte diese dann umsetzen, die Ressourcenverantwortung sollte dezentralisiert 

werden und über Budgetierung und verschiedene Kosten-Leistungs-Kennzah-

len und Rechnungen (Controlling) sollten die Arbeit der Verwaltung überwa-

chen. Von den Autoren des Post-NPM wird aber klar postuliert, dass es nicht 

zu einer „Rückkehr" zum klassischen Weberschen Modell der öffentlichen Ver-

waltung kommt. Exemplarisch wird hier Wolfgang Drechsler zitiert:  

“The Weber label so given is highly problematic, as NPM presents 

a caricature of it, and thus builds up a paper tiger (…). Max Weber 

himself did not even particularly like the model of PA so described; 

he only saw it, rightly, as the most rational and efficient one for his 

time, and the one towards which PA would tend. The fact that this 

is by and large still the case 80 years later if one looks at the model 

rather than at its caricature, is something that probably would have 

surprised him quite a bit.” (Drechsler 2005: 94) 

Aus den Prinzipien Webers werden die Merkmale von öffentlichen Verwaltun-

gen abgeleitet, die folgende Aspekte aufweisen: Zuverlässigkeit, 
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Vorhersehbarkeit, Offenheit, Transparenz, Verantwortlichkeit, sowie Effizienz 

und Effektivität. Diese Merkmale sind, so Drechsler, Grundlage weltweiter Re-

formagenden der öffentlichen Verwaltungen (vgl. Drechsler 2005: 94). Der Post-

NPM erkennt die Funktion der Weberschen Bürokratie, sieht aber aus konzep-

tioneller Perspektive Probleme darin, dass die Webersche Bürokratie nicht fle-

xibel genug auf die neuen Anforderungen (u.a. E-Governance, Bürgerbeteili-

gung etc.) reagieren kann. Ferner wäre aber eine Flexibilisierung der Weber-

schen Bürokratie nicht möglich, weil das die Funktionsprinzipen derselben stö-

ren würden (vgl. ebd.: 102). Aus dieser Argumentation heraus wird postuliert, 

dass eine Rückkehr zum Weberschen Konzept ausgeschlossen ist und auch, 

dass eine Vermischung von Weberschen Prinzipien und Post-NPM Prinzipien 

nicht möglich ist (vgl. ebd.).  

 

4.2.2. Rekommunalisierungstrend 

Eine weitere Post-NPM These ist, dass eine Rekommunalisierung von öffentli-

chen Gütern notwendig ist (vgl. Reiter/Klenk 2018: 22).  

Im Kontext dieser Arbeit wird Rekommunalisierung mit der Rückübertragung 

vormals privatisierter Aufgaben auf kommunale Unternehmen definiert (vgl. 

Libbe 2012: 22), die in vier grundlegende Formen unterschieden wird: Die for-

male Privatisierung (vgl. Sack 2019: 21), die materielle (Teil-)Privatisierung 

(ebd.: 25), die funktionale Privatisierung (ebd.: 28) und die Privatisierung natür-

licher Monopole (ebd.: 27). Diese Unterscheidung wird in Kapitel 7.5 noch ein-

mal aufgegriffen, um den Aspekt des Post-NPM Komplexes im Kontext der Pri-

vatisierungsforschung zu setzen.  

Zudem sollen die Post-NPM-Reformen die Koordination vertikal zwischen der 

Regierung und anderen Akteuren und horizontal im Sinne einer ressortüber-

greifenden Abstimmung verbessern (vgl. Klenk/Reiter 2019: 4). Wie genau 

diese „Verbesserungen“ aussehen, darin sind sich die Autoren nicht einig. Wie 

Reiter/Klenk 2018 feststellen konnten, existieren für den Post-NPM-Begriff zwei 

grundlegende Strömungen mit unterschiedlichen Annahmen und Leseweisen 

von aktuellen Reformentwicklungen. Dabei ist ebenfalls festzustellen, dass die 

Thesen, die unter dem Begriff Post-NPM subsumiert sind, teilweise konträr zu-

einanderstehen. Deswegen werden diese zwei verschiedenen Post-NPM Kon-

zepte separat dargestellt und auch untersucht. Auf der Grundlage der For-

schungsergebnisse von Klenk/Reiter 2019; Reiter/Klenk 2018 wird die Post-

NPM These in zwei Thesen aufgespalten. Dieses Vorgehen hat vor allem 
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forschungspraktische Gründe, um auf die verschiedenen Aspekte der Post-

NPM These im Bezug zu den Fallstudien und der folgenden Analyse einzuge-

hen.  

 

4.3. Post-NPM These 1: Die Kooperationsthese 

Die Post-NPM-Kooperationsthese postuliert ein Governance-Setting, in dem 

der Staat ein Akteur unter vielen ist. Es wird postuliert, dass in Verwaltungsre-

formen verstärkt auf Kooperation und Kollaboration gesetzt wird, womit ein Ab-

bau von Hierarchiestrukturen einhergeht (vgl. Reiter/Klenk 2018: 22). Die These 

basiert auf der Annahme, dass politische und administrative Führungskräfte die 

kooperativ ausgelegten Prozesse der Arbeitsorganisation nutzen, um Regie-

rungsorganisationen dazu zu bringen, besser zusammenzuarbeiten (vgl. Chris-

tensen/Lægreid 2007a: 1061). Eine klare Top-Down-Steuerung führt in dieser 

Perspektive zum Informationsverlust der Politiker über Vorgänge in den unteren 

Ebenen des Staatsapparats und damit zum Verlust an Kontrolle von Verwal-

tungs- und öffentlichen Wirtschaftseinheiten. Den Autoren der Post-NPM-Ko-

operationsthese geht es um eine bewusste Reorganisation von Organisations-

prozessen. „Compared with the NPM movement, the post-NPM reforms focus 

more on building a strong and unified sense of values, trust, value-based man-

agement, and collaboration; team building; involving participating organizations; 

and improving the training and self- development of public servants” (ebd.: 

1062). Koordination soll so horizontal und vertikal auch Ebenen übergreifend 

gestärkt werden, damit einhergehend wird ein Abbau von Hierarchiestrukturen 

postuliert. Von dieser Gruppe der Post-NPM-Vertreter werden die aufkommen-

den Reformen so gesehen, dass sie folgende Aspekte positiv beeinflusst: Eine 

stärkere Kooperation zwischen Politik und Verwaltung durch Verbesserung der 

Netzwerkmanagement-Fähigkeiten der öffentlichen Manager. Dies soll auch 

eine Erhöhung der Steuerungskapazität des politischen oder politisch-administ-

rativen Zentrums nach sich ziehen, die sich in einer besseren Reaktionsfähig-

keit des öffentlichen Sektors widerspiegelt (vgl. Christensen 2012: 647ff.).  

Ein weiterer Aspekt der Post-NPM-Kooperationsthese betrifft den Umgang mit 

Bürgern im politischen Prozess. Die Bürger sollen in einen Prozess von reprä-

sentativer und inklusiver Bürokratie und einer deliberativen Stakeholder-Betei-

ligung eingebunden werden. Die öffentliche Verwaltung soll Werte wie soziale 

Gerechtigkeit, Demokratisierung und organisatorischer Humanismus vertreten 

(vgl. Christensen 2012: 646). Bei der Leistungserbringung steht die vertrauens-

basierte Zusammenarbeit im Vordergrund. Anstatt sich auf Marktmechanismen 
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und Agenturen zu verlassen, sollen Netzwerk-Governance, Partnerschaften 

und gegenseitiges Lernen gefördert werden (vgl. Nakrošis/Martinaitis 2011: 

101)  

Die aktive Beteiligung der Bürger, aber auch von NGOs, soll dann mithilfe von 

modernen Beteiligungstechniken erfolgen. Dies macht eine digitale Transfor-

mation der Verwaltung notwendig, die im Konzept der Digital-Era-Governance 

(DEG) gesehen wird (vgl. Dunleavy et al. 2006: 486). Bei der DEG geht es mehr 

um Governance und nicht nur um digitale Veränderungen. Daher umfasst die-

ses Konzept neben technologischen Komponenten auch politische, soziale und 

organisatorische Dimensionen (vgl. Kuhlmann/Bogumil 2021: 101f.). Einerseits 

ist zu erwarten, dass diese Entwicklungen zu steigender Bürgerzufriedenheit, 

sinkendem Verwaltungsaufwand, mehr Transparenz und höherer Servicequali-

tät führen. Auf der anderen Seite können sie aber auch neue Probleme, unbe-

absichtigte Effekte und negative Folgen für verschiedene Interessengruppen 

mit sich bringen (vgl. ebd.: 102). 

In der Post- NPM These 1 werden in diesem Zusammenhang Methoden der 

Co-Creation angeführt (vgl. Voorberg et al. 2017). Co-Creation beschreibt Me-

thoden, in der die Konsumenten in Entscheidungsprozesse, die ein Produkt be-

treffen, mit eingebunden werden (vgl. ebd.: 801).  

„Hence, we shall define co-production as a basically dyadic relation 

between private service users and public service providers that al-

lows both parties to make good use of their experiences, compe-

tences and resources in the service-delivery process... In contrast, 

we define co-creation as the process through which a plethora of 

public and private actors are involved – ideally on an equal footing 

– and in a collaborative endeavour to define common problems and 

implement new, better, yet feasible, public solutions.” (Ferlie 2021: 

306) 

Im Kern geht es um die Idee, dass Bürger und öffentliche Organisationen zu-

sammenarbeiten, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, z.B. dadurch, dass 

bei der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen geholfen wird. Laut Voor-

berg sind die Bürger während der Co-Creation nicht nur Konsumenten, sondern 

sie sind aktiv am Aufbau einer widerstandsfähigen Gesellschaft beteiligt. Dieser 

Aspekt soll neben der verbesserten Bürgerbeteiligung im Generellen auch die 

demokratische Rechenschaftspflicht verbessern.  

 

 



 

26 
 

4.4. Post-NPM These 2: Die Koordinationsthese 

Die Post-NPM These 2 konzentriert sich mehr auf die Frage, wie die Koordina-

tion im fragmentierten Bereich der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ver-

bessert werden kann. Hier werden kritische Aspekte über das Verhältnis zwi-

schen Politik und Verwaltung im NPM-Umfeld dargestellt. Der NPM-Ansatz des 

marktorientierten Unternehmens und die Vorstellung von öffentlichen Bediens-

teten als entpolitisierte „neutral executors of the will" (vgl. Althaus/Vakil 2013: 

479f.) verschärft die Koordinationsprobleme. Politiker und hochrangige Beamte 

haben die Kontrolle über die Verwaltung verloren, da hochrangige Beamte auf-

grund von funktionaler Fragmentierung, Agentifizierung und der Privatisierung 

öffentlicher Dienstleistungen weitgehend ihrer früheren Fähigkeit beraubt wur-

den, das Personal zu kontrollieren (vgl. ebd.: 487). 

Die zweite Gruppe von Post-NPM-Autoren plädiert in diesem Sinne für eine 

Wiederentstehung eines „starken Staates" (Reiter/Klenk 2018: 22). Der Gover-

nance-Modus zielt darauf ab, die Kontrolle über die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen und die öffentliche Verwaltung zurückzugewinnen (vgl. Bum-

garner/Newswander 2012: 554). In der Post-NPM These 2 tritt der Staat als 

Hauptvermittler zur Problemlösung auf. Er ist dafür zuständig, gesellschaftlich 

benötigte Institutionen zu erschaffen, entweder in Zusammenarbeit mit dem 

Markt oder auch ohne den Markt, um den Tendenzen einer zunehmend depoli-

tisierten Verwaltung entgegenzutreten  (vgl. Vries/Nemec 2013: 12).  

Bekenntnisse zu marktwirtschaftlichen Prinzipien, wie man sie in den Zeiten des 

NPM beobachten konnten, werden durch Bekenntnisse ersetzt, die dem Modus 

„what works" anzurechnen sind (vgl. Klenk/Reiter 2019: 22). Im Gegensatz zur 

Post-NPM These 1, soll hier eine klare Top-Down-Hierarchie wieder eingeführt 

werden. Diese Maßnahme soll in dieser Post-NPM These aber ebenfalls dazu 

führen, die Kontrolle der Politik über die Verwaltung, vor allem aber die Kontrolle 

über den „Markt“ wieder zu erlangen (vgl. Bumgarner/Newswander 2012: 550). 

Damit ist eine Repolitisierung der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ge-

meint, die im Sinne der Post-NPM These 2 dringend erforderlich ist (vgl. 

Vries/Nemec 2013: 13). Dieses Plädoyer unterscheidet die Post-NPM-Koordi-

nationsthese von der -Kooperationsthese. Denn in der Koordinationsthese sind 

staatliche und nicht-staatliche Akteure in Bezug auf die Machtverteilung asym-

metrisch angeordnet, während in der Kooperationsthese der Staat als ein Part-

ner auf Augenhöhe mit den Dienstleistern beschrieben wird (vgl. Klenk/Reiter 

2019: 22). 
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4.5. Zusammenfassung Post-NPM 

Zusammenfassend ist der Post-NPM also über die Zeit zu einem Oberbegriff 

geworden, der verwendet wird, um eine Vielzahl von verschiedenen Reforment-

wicklungen wie z.B. den „Neo-Weberianischen Staat" oder das „Whole-of-

Government" zu integrieren, aber auch um sich von diesen abzugrenzen (vgl. 

Reiter/Klenk 2018: 24). In der Post-NPM-Literatur herrscht allgemeine Einigkeit 

darüber, dass Rezentralisierung und Reintegration der Verwaltung in horizon-

taler Hinsicht notwendig sind. Der Großteil der Artikel lässt sich hierzu der Post-

NPM These 1 zuordnen, die Kooperation als bevorzugtes Konzept der öffentli-

chen Verwaltung sieht. Der Post-NPM These 2 lassen sich hingegen weniger 

Artikel zuordnen. Diese gehen davon aus, dass in vertikaler Hinsicht eine Rück-

kehr zur Hierarchie stattfindet. Darüber hinaus haben viele Autoren beider The-

sen eine ähnliche Perspektive auf die Nutzer öffentlicher Dienstleistungen und 

lehnen die NPM-Idee ab, in der die Bürger in erster Linie als Kunden betrachtet 

werden (vgl. ebd.). Trotz einer gewissen Uneinigkeit im Post-NPM Konzept ist 

nicht zu leugnen, dass es eine Vielzahl von Autoren gibt, die in diesem Thesen-

spektrum publizieren und wenn man die Kooperationsthese und die Koordina-

tionsthese differenziert, werden kohärente Deutungsmuster eines Governance- 

Settings deutlich. Diese gilt es nun zu überprüfen, dafür wurden Experteninter-

views in Kommunen in NRW geführt, die im Folgenden thesenspezifisch darge-

stellt werden.  
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5. Methodik Einzelfallbetrachtung von Kommunen in NRW 

 

Die verschiedenen Schritte, die bis hierhin unternommen wurden, dienten der 

Aufbereitung und Differenzierung des Forschungsstandes. Nun wissen wir zu-

mindest theoretisch, wie sich die verschiedenen Thesen voneinander unter-

scheiden. Um diese Thesen und die damit erstellten Hypothesen nun zu testen, 

wurde für die Arbeit eine ausgiebige Untersuchung von zwei Kommunen in 

NRW vorgenommen. Dabei wurden Haushaltspläne, Zeitungsberichte und Do-

kumente untersucht. Die Haushaltspläne wurden in anonymisierter Form im An-

hang angefügt und gekennzeichnet.  Kern der Analyse stellt die Expertenbefra-

gung dar. Im Verlauf der Arbeit wird die haushälterische Situation der beiden 

Kommunen kurz beschrieben, um einen Analysekontext herzustellen. Die 

Haushaltssituation ist für das Verständnis relevant, in denen sich die Kommu-

nen befinden. Allerdings wird keine detaillierte Haushaltsanalyse vorgenommen 

und auch nicht untersucht, welchen Einfluss die von der Kommune vorgenom-

menen Reformen auf den Haushalt hat. Im Vordergrund dieser Arbeit stehen 

dahingehend die von der Kommune vorgenommenen Reformen und ihre Ein-

ordnung in die verwaltungswissenschaftliche Debatte.  

Die untersuchten Kommunen werden anonymisiert dargestellt und in Kommune 

A und Kommune B unterteilt. Die Experteninterviews werden entsprechend der 

Kommune kodiert, also in Kämmerer A oder B und Stadtrat A oder B. Die an-

gegebenen Quellen werden anhand dieser Kodierung zugeordnet. Dieses Vor-

gehen ist notwendig, um die Anonymität der Kommunen und die damit verbun-

dene Anonymität der befragten Personen zu sichern.  

Die beiden Kommunen wurden ausgewählt, weil sie einige Merkmale teilen, die 

in der überwiegenden Mehrheit für Kommunen in NRW gelten. Entsprechend 

wurden mittelgroße Kommunen ausgewählt, die sich jeweils im Haushaltsstär-

kungspakt (HSK) befinden, also eine entsprechende Verschuldung aufweisen. 

Jedoch werden nicht nur verschuldete Städte untersucht, weil diese für NRW 

„zum Alltag der Stadtpolitik“ (Bathge 2016: 139) gehören. Aus forschungsprag-

matischer Sicht ist dem hinzuzufügen, dass empirisch gezeigt werden konnte, 

dass vor allem die Haushaltssituation und die jeweilige Schuldenregeln die 

Wahrscheinlichkeit für Verwaltungsreformen stark antreiben. So entsteht ein 

Bedürfnis nach Effizienzsteigerung in der Verwaltung. Die Hoffnung richtet sich 

auf eine schlankere und somit kostengünstigere Verwaltung, wodurch die Kon-

solidierung des Haushalts gelingen soll (vgl. Holtkamp 2012: 113).  
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Das Stärkungspaktgesetz ist ein Teil dieser Konsolidierungsbemühungen bei-

der Kommunen. Die untersuchten Kommunen nehmen am „Gesetz zur Unter-

stützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungs-

pakts Stadtfinanzen“ (SGV.NRW) vom 9. Dezember 2011 teil. „Das Land stellt 

in den Jahren 2011 bis 2022 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haus-

haltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen 

sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, den Gemeinden 

in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushalt-

sausgleich zu ermöglichen“ (§1 SGV. NRW2). Das Gesetz stellt eine Haushalts-

konsolidierungshilfe dar, in dem es pauschal anhand der Anzahl der Einwohner 

einer Kommune einen Betrag auszahlt (§5 Absatz1. SGV. NRW3). Dafür müs-

sen die Gemeinden einen Haushaltsanierungsplan vorlegen, der einer Geneh-

migung durch die Bezirksregierung bedarf und von dieser auch fortlaufend kon-

trolliert wird.  

 

5.1. Aufbau des Interviewleitfadens 

Für die Befragung wurde als Methode zur Standardisierung des Gespräches 

ein Interviewleitfaden genutzt. Die einzelnen Fragen und Vertiefungen der Fra-

gen wurden alle aus der Forschungsfrage abgeleitet und betrachten spezifische 

Teilbereiche der zu beantwortenden Frage/Hypothese, die im Folgenden offen-

gelegt wird. Vorab ist allerdings noch festzustellen, dass nur der Umgang zwi-

schen der kommunalen Finanzverwaltung und dem politischen Rat untersucht 

wurde. Deren Zusammenarbeit ist kein Indikator dafür, dass die Zusammenar-

beit zwischen den anderen Dezernaten und Fachbereichen in gleicher Weise 

abläuft. Es ist eher davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit zwischen Rat 

und verschiedenen Verwaltungseinheiten, aber auch unter den Fachbereichen 

und Dezernaten sehr diffizil ist, wie z.B. an den verschiedenen Implementati-

onsständen des NSM in den verschiedenen Fachabteilungen deutlich wurde 

(vgl. Bogumil 2008; Dörr 2009).  

Die Interviews wurden alle via Videokonferenzplattformen durchgeführt, so 

wurde ein semi-persönliches Treffen möglich. Teilnehmer waren somit der Be-

fragte und der Interviewer. Beim Grad der Standardisierung wurde eine voll-

ständig offene Befragung genutzt und der Gesprächsverlauf wurde ausschließ-

lich durch die gestellten Fragen und ihrer Rheinfolge strukturiert. Es wurden 

 
2 § 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 973), in Kraft getreten am 
29. November 2016. 
3 § 5 geändert durch zweites Änderungsgesetz vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 726), in Kraft getreten am 
1. Januar 2014. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15965&vd_back=N973&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14151&vd_back=N726&sg=0&menu=0
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Nachfragen vom Interviewer vorgenommen, um bestimmte Antworten der Be-

fragten besser einordnen zu können, oder um einen detaillierteren Einblick in 

die vom Befragten eröffneten Inhalte zu erlangen. Die Antwortmöglichkeiten 

wurden nicht vorgegeben. Falls der Befragte Probleme bei der Beantwortung 

der Frage hatte, wurden durch weiterführende Fragen eine inhaltliche Stütze für 

die Befragten bereitgestellt. Die weiterführenden Fragen sind ebenfalls standar-

disiert, sodass alle Befragten bei Bedarf die gleichen Hilfestellungen erhalten 

haben.  

Die befragten Personen werden im Folgenden kurz beschrieben und für den 

Leser im weiteren Verlauf abgekürzt: 

- Kämmerer A ist Fachbereichsleiter des Fachbereichs Finanzen, Abtei-

lung Haushalts- und Betriebswirtschaft der Kommune A. Kämmerer A 

arbeitet seit 25 Jahren in der Verwaltung der Kommune A.  

- Stadtrat A ist der Fachbereichsleiter des Fachbereichs Oberbürgermeis-

ter, Rat und Bezirke und steht in seiner Arbeit zwangsläufig im konstan-

ten Austausch mit allen Ratsmitgliedern und ihren Aufgaben der Kom-

mune A.  

- Kämmerer B ist der Stadtkämmerer und erster Beigeordnete der Kom-

mune B.  

- Stadtrat B ist ein Ratsmitglied mit den Schwerpunkten politische Kom-

munikation und Wirtschaftspolitik der Kommune B.  

Falls im zitierten Ausschnitt ein Stadtname oder eine Institution genannt wer-

den, die einen Rückschluss auf die untersuchte Kommune geben könnten, wird 

dieser mit „XY“ ersetzt. Die Fragen umfassten direkte Fragen über die jetzige 

Situation der Kommune, retrospektive Fragen, in denen Veränderungen im Zeit-

verlauf erfragt wurden, und Einstellungsfragen, in denen danach gefragt wurde, 

wie der Befragte zu bestimmten Entwicklungen steht. Die Einstellungsfragen 

wurden miteinbezogen, um auch mögliche Konfliktlinien zwischen Rat und Ver-

waltung aufzudecken. Es wurden zwei verschiedene Leitfäden für zwei ver-

schiedene Akteursgruppen angefertigt. Es gibt den Leitfaden, der für die Käm-

merer der jeweiligen Kommune geschrieben wurde, und einen Leitfaden für den 

Stadtrat, für den Oberbürgermeister oder einen direkt Angestellten des Ober-

bürgermeisters. Die jeweils gestellten Fragen in den verschiedenen Leitfäden 

sind gleich, es wurde jedoch die Formulierung für den jeweiligen Adressaten 

angepasst. Z.B. die Formulierung für den Kämmerer: „Wie würden Sie die Art 

der Zusammenarbeit zwischen der Finanzverwaltung, dem Stadtrat und dem 

OB beschreiben?“ Oder der gleiche Fragenkomplex an den Oberbürgermeister 
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gestellt: „Wie würden Sie die Art der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der 

Verwaltung, im Speziellen der Finanzverwaltung beschreiben?“  

Die Fragen wurden in 3 Fragenkomplexe gegliedert, in denen jeweils eine oder 

mehrere aufgestellten Hypothesen mit überprüft werden sollen. 

Fragenkomplex 1 soll die Bestandteile des NSM identifizieren, die in der Praxis 

der Verwaltung und dem Stadtrat noch relevant sind und soll somit die Hypo-

these 1 „Die Kommunen verhalten sich nicht mehr nach Maßgaben des NPM / 

NSM“ überprüfen. Dieser Schritt ist wichtig, um festzustellen, ob der NPM tat-

sächlich keine Rolle mehr spielt und somit die Möglichkeit besteht, das Aufkom-

men der anderen Thesen zu beobachten. Deswegen zielen die Fragen auf 

grundlegende Elemente des NSM ab, also das Kontraktmanagement, die out-

putorientierte Steuerung und die Budgetierung. Die Fragen beinhalten ebenfalls 

Einstellungsfragen. Diese sollen eventuelle Spannungen zwischen Rat und 

Verwaltung aufdecken oder den Einfluss des KGSt auf die Kommune aufzeigen, 

um die Antworten der befragten Personen in einem weiten Kontext betrachten 

zu können. Im Anschluss an diese Fragen wird nach Haushaltsreformen ge-

fragt, die angestoßen wurden, um den Haushalt zu konsolidieren. Auch diese 

Fragen dienen der Erstellung des Forschungskontextes: in welcher haushälte-

rischen Verfassung befindet sich die Kommune und wie wird diese von den Be-

fragten wahrgenommen?  

Fragenkomplex 2 beschäftigt sich mit einem der Kernmerkmale, die einer Ver-

waltung im Post-NPM-Sinne von einer Weberischen Verwaltung abgrenzt und 

soll somit die Hypothese 2 „Es kommt zu einer Rückkehr zu Weberianischen 

Bürokratie“ und einen Teil der Hypothese 3 testen. Die Hypothese 3 (Post-NPM 

These 1) basiert auf der Annahme, dass politische und administrative Füh-

rungskräfte die kooperativ ausgelegten Prozesse zur besseren Zusammenar-

beit nutzen (vgl. Christensen/Lægreid 2007a: 1061). In der Befragung wird nach 

der Art der Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und OB auf der einen Seite 

und der Verwaltung auf der anderen Seite gefragt. Ist die Zusammenarbeit eher 

auf Kooperation ausgelegt oder werden hierarchische Strukturen und ein streng 

formaler Prozess (Top-Down Steuerung) in der täglichen Zusammenarbeit ge-

lebt? 

Fragenkomplex 3 untersucht die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und 

nicht-staatlichen privatisierten Akteuren. Es soll auch überprüft werden, ob Re-

kommunalisierungs- Tendenzen in den Fallbeispielen zu beobachten sind. Pri-

vatisierung wird in diesem Sinne definiert als „(…)Prozess, in dem die Träger-

schaft von staatlichen Unternehmen verändert und die Erbringung öffentlicher 
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Güter und Dienstleistungen aus der gebietskörperschaftlichen Verwaltung her-

ausgelöst und externen Anbietern überantwortet wird“ (Sack 2019: 6). Diese 

wird in vier grundlegende Formen unterschieden. Die formale Privatisierung 

(GmbHisierung) ist eine Überführung von Organisationseinheiten, wie zum Bei-

spiel Stadtwerke von der öffentlichen Verwaltung in das Privatrecht (vgl. ebd.: 

21). Die materielle (Teil-)Privatisierung geht über die formale Privatisierung hin-

aus, denn in so einem Fall handelt es sich um einen tatsächlichen Eigentümer-

wechsel.  

„Es findet ein Übertrag auf ein neues Rechts- und Wirtschaftssub-

jekt statt. Der Verkauf öffentlichen Besitzes (zum Beispiel Immobi-

lien und Flächen) und die Veräußerung öffentlicher Unternehmen 

(zum Beispiel von Telekommunikations- oder Bahnunternehmen 

bzw. von Stadtwerken) gehören in diese Kategorie. Der Begriff der 

materiellen Privatisierung erstreckt sich also auf Organisationen 

(materielle Organisationsprivatisierung) und auf Güter bzw. Immo-

bilien (Vermögensprivatisierung).“ (Sack 2019: 25) 

Von einer funktionalen Privatisierung oder auch Public Private Partnership 

(PPP) wird hingegen gesprochen, wenn die Erledigung einer Aufgabe an ein 

Privatunternehmen vergeben wird. Hier werden öffentliche Aufträge im Rahmen 

von Konzessionen vergeben (vgl. Sack 2019: 28). Die Privatisierung natürlicher 

Monopole ist ein Sonderfall, der in Kommunen auftreten kann, wenn z.B. die 

Wasserversorgung privatisiert wird. Eigentumsrechtlich ist diese von den ande-

ren Formen nicht zu unterscheiden, aber aufgrund der netzgebundenen Infra-

struktur, die in diesem Typ unterschieden wird, ist der Wettbewerb auf beson-

dere Weise eingeschränkt (vgl. ebd.: 27).  

In diesem Fragenkomplex soll der Post-NPM These 2 und somit Hypothese 4 

auf den Grund gegangen werden: „Die beobachteten Reformen in den Kommu-

nen konnten von der Post- NPM These 2 abgebildet werden.“ Diese geht davon 

aus, dass es einen starken Staat mit asymmetrischen Machtverhältnissen zwi-

schen Staat und nicht-staatlichen Akteuren gibt (vgl. Reiter/Klenk 2018: 22).  

 

5.2. Kurzbeschreibungen der Kommunen  

Die Einwohnerzahl beider Kommunen entspricht der Größe einer mittelgroßen 

Stadt. Beiden Kommunen weisen eine ähnliche Einwohneranzahl auf. Der Mit-

telwert der Einwohnerzahl beider Kommunen beträgt 114.396 Bürger. Die Dif-

ferenz der Einwohnerzahl beider Kommunen beträgt ungefähr 5000 Einwohner. 

Es wird absichtlich auf eine genaue Zahl an dieser Stelle verzichtet, damit eine 
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Rückrechnung nicht exakt möglich ist und somit die Kommunen nicht anhand 

einer genauen Einwohnerzahl ermittelt werden können. Die größten Kostenfak-

toren beider Kommunen betreffen den Bereich der Transferleistungen und Per-

sonal. Der summierte Anteil in beiden Kommunen fällt mit 67% und 68,8% sehr 

ähnlich aus (vgl. Abbildung 3, Abbildung 5). Die Größe des Haushaltsbudgets 

für das Jahr 2020 beträgt in Kommune A auf der Ertragsseite rund 

428.000.000€ (vgl. Abbildung 3) und in Kommune B rund 404.000.000€ (vgl. 

Abbildung 4), sodass insgesamt von ähnlichen Bedingungen, in dem sich die 

beiden Kommunen haushälterisch befinden, ausgegangen werden kann. Es 

folgt eine Kurzbeschreibung der Kommunen A und B, um den Kontext der Un-

tersuchung offenzulegen.  

Die mittelgroße, kreisfreie Kommune A liegt im Ruhrgebiet. Der Oberbürger-

meister hat seit 2009 dieses Amt für sich behaupten können und war zwischen 

1989 bis 2009 in verschiedenen Dezernaten der Verwaltung der Kommune A 

tätig. Darunter Abteilungsleiter Umweltplanung, Abteilungsleiter Bauleitplanung 

und leitender Baudirektor. Besonderheiten im Umgang zwischen den befragten 

Personen der Kommune A und dem Bürgermeister konnten während der Un-

tersuchung nicht festgestellt werden. Zum Untersuchungszeitpunkt ist die SPD 

mit rund 40% zwar Mehrheitsfraktion, aber die meisten Beschlüsse werden von 

SPD und CDU gemeinsam getragen. Zudem existiert für diese und die letzte 

Legislaturperiode ein Koalitionsvertrag zwischen den beiden Fraktionen.  

Bei Betrachtung des abgeschlossenen Haushaltes des Jahres 2020 der Kom-

mune A wird deutlich, dass 40% der Aufwendungen für Transferleistungen und 

27% für das Personal zur Verfügung gestellt werden (vgl. Abbildung 3). Ent-

sprechend sind 67% der Ausgaben dieser Kommune nicht ohne Weiteres ver-

änderbar. Weitere 13% sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da-

runter fallen z.B. die Unterhaltung von Grundstücken, Mieten und Pachten von 

Gebäuden und Grundstücken, etc. Bestandteile wie die Mieten und bestimmte 

Pachten können theoretisch angepasst werden, dies gilt aber nicht für die Un-

terhaltungskosten von Grundstücken außer durch dessen Verkauf (vgl. Abbil-

dung 3). 
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Abbildung 3: Erträge und Aufwendungen 2020 Kommune A 

 

Quelle: Siehe Anhang Haushaltsplan Kommune A, Erträge und Aufwendungen 

2020 Kommune A.  

 

Die Größe des Haushaltsbudget für das Jahr 2020 beträgt in Kommune A auf 

der Ertragsseite rund 427.000.000€. In der gesamt haushälterischen Bilanz 

wurde für das Jahr 2020 ein Überschuss von rund 325.000€ produziert (vgl. 

Abbildung 3).  

Die für eine Kreisstadt verhältnismäßig große Kommune B liegt im Ruhrgebiet. 

Seit 1999 stellt die CDU den Oberbürgermeister und auch die Mehrheit im 

Stadtrat. Der jetzige Bürgermeister hat dieses Amt seit 2014 inne und war selbst 
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zwischen dem Jahr 2000 bis 2014 erster beigeordneter Stadtkämmerer der 

Kommune B. Der Bürgermeister ist durch diese Situation zu einem Vermittler 

zwischen Stadtrat und Verwaltung und insbesondere der Kämmerei der Kom-

mune B geworden. Bei Betrachtung des Haushaltes der Kommune B des Jah-

res 2020 ist festzustellen, dass sich der Anteil der Aufwendungen für Transfer-

leistungen auf 47% und für Personal auf 21,6% beläuft (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 4: Erträge der Kommune B für das Jahr 2020 

 

Quelle: Siehe Anhang Haushaltsplan Kommune B für das Jahr 2020 S. 4  
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Abbildung 5: Aufwendungen der Kommune B für das Jahr 2020 

 

Quelle: Siehe Anhang Haushaltsplan Kommune B für das Jahr 2020 S. 5  

 

Entsprechend sind 68,6% der Ausgaben dieser Kommune nicht ohne Weiteres 

veränderbar. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 

15,5%, (vgl. Abbildung 5) was nur 2,5 Prozent von Kommune A abweicht. Die 

Größe des Haushaltsbudget für das Jahr 2020 beträgt in Kommune B auf der 

Ertragsseite rund 404.000.000€ (vgl. Abbildung 4). In der gesamthaushälteri-

schen Bilanz wurde für das Jahr 2020 ein Überschuss von rund 1.600.000€ 

produziert (vgl. Haushaltsplan 2020 Kommune B S. 4). Dieser Überschuss ist 

allerdings im wesentlichen Teil durch die außerordentlichen Erträge gemäß. § 

4 Absatz 5 NKF-CIG ermöglicht worden (vgl. Haushaltsplan 2021 Kommune B 

S. 6). Ohne diese außerordentlichen Erträge würde sich der Überschuss in der 

Kommune B in dem Jahr 2020 auf rund 323.000 € belaufen (vgl. Haushaltsplan 

2020 Kommune B S. 6) und die Prognose für das laufende Jahr 2021 geht von 

einem Überschuss von rund 145.000 € aus (vgl. Haushaltsplan 2021 Kommune 

B S. 6). 
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6.  Auswertung der qualitativen Befragung  

 

Die folgende Auswertung ist so strukturiert, dass die jeweils fokussierte Frage-

stellung auf den Forschungsgegenstand bezogen wird. Deswegen wird im Fol-

genden zunächst untersucht, inwiefern der Stadtrat und die Verwaltung nach 

Maßgaben des NSM seine Arbeit organisiert. Aus einer NSM-Perspektive ist 

das Kontraktmanagement und eine Budgetierung nicht nur das Vorhandensein 

von Zielen und den Kosten-, Leistungs- oder Wirkungskennzahlen, sondern es 

umfasst ebenfalls die Ebene, dass über diese Kennzahlen auch eine Steuerung 

von Seiten des Stadtrats auf die Verwaltung geleistet werden soll - im Sinne 

einer outputorientierten Steuerung.  

 

6.1. Fragenkomplex 1 

Laut der Aussage der Experten der Kommune A gibt es kein Kontraktmanage-

ment, keine Zielvereinbarungen und keine Kosten-, Leistungs- oder Wirkungs-

kennzahlen, da dessen verpflichtende Verwendung in der GemHVO NRW § 12 

aufgehoben wurde. Nur im Haushalt sind Zielvereinbarungen und Kostenkenn-

zahlen vorhanden, aber seitens der Politik wird nicht versucht, über diese zu 

steuern (Kämmerer A und Stadtrat A).  

Im Haushaltsplan der Kommune B sind Einzelmaßnahmen (Ziele) und Kenn-

zahlen für das Kostencontrolling enthalten. In den Fachausschüssen findet zu 

diesen Themen eine ausführliche Debatte statt. Die Zielvereinbarungen bezie-

hen sich allerdings nur auf das Erfüllen von bereits im Vorfeld abgesprochener 

und informell entschiedener Beschlüsse. Denn die Kommune B hat eine sehr 

enge Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung und auch zwischen den 

einzelnen Fraktionen im Rat. Wie von den befragten Personen der Kommune 

B berichtet wurde, kommen nur bereits vollständig ausgearbeitete und mehr-

heitsfähige Beschlüsse zur Abstimmung in die Ratssitzungen. Entsprechend 

werden im Haushalt beschlossene Ziele und Kennzahlen ebenfalls nicht zur di-

rekten oder indirekten Steuerung der Verwaltung genutzt (Kämmerer 2 und 

Stadtrat 2). Aus einer NSM-Perspektive kann in den untersuchten Kommunen 

weder von einem Kontraktmanagement gesprochen werden, noch von Budge-

tierung oder von einer outputorientierten Steuerung wie es der NSM vorsieht. 

Was wiederum die Beobachtungen des Forschungsprojektes „10 Jahre NSM“ 

stützt, denn weder spielen die Ziele in der Verwaltung eine Rolle, noch werden 

diese von der Politik eingefordert, welches für die übrigen Kennzahlen ebenfalls 
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gilt. Mit der einzigen Ausnahme, dass Ziele und Kennzahlen in beiden Kommu-

nen im Haushaltsbericht angegeben werden.  

Die Reformaktivitäten der Kommunen sind der nächste Aspekt, der untersucht 

wird. Denn diese können einen Hinweis darauf geben, ob die Kommunen zum 

Beispiel Reformen anstoßen, die von den Post-NPM Thesen erwartet werden. 

Um die jeweiligen Reformbemühungen auch im Kontext der jeweiligen Gege-

benheiten betrachten zu können, werden die jeweiligen Haushaltssituationen 

und ihre Konsolidierungsversuche aus der Perspektive der befragten Personen 

kurz dargestellt.  

Bei der Befragung zum Thema Haushaltskonsolidierungsversuchen der Kom-

mune A wird deutlich, dass die befragten Personen die eigene Haushaltssitua-

tion als alternativlos betrachten. „Wir sind ja Kommune im Haushaltssicherungs-

konzept, das heißt, wir sind da, was unseren Haushalt anbelangt, sowieso den 

Vorgaben der Kommunalaufsicht unterworfen. Und ich wüsste auch nicht wel-

che Reformen da angestoßen wurden, die die Konsolidierung des Haushalts 

verbessert hätten haben können“ (Kämmerer A). Eine ähnliche Aussage wurde 

ebenfalls von Stadtrat A getroffen: „(…) insofern ist, denke ich, jede Haushalts-

konsolidierung, die man macht, ohne nachhaltig an eine Haushaltsfinanzierung, 

die durch die Landesregierung gestützt ist zu denken, immer nur das Austreten 

von kleinen Feuern.“ Die Kommune A nimmt aufgrund einer „pflichtigen Teil-

nahme“ nach §3 SGV. NRW4 an dem Stärkungspaktgesetz (SGV.NRW) teil.  

In der Kommune A wurden laut Aussagen der befragten Experten bereits im 

Vorfeld alle Anstrengungen unternommen, den Haushalt zu konsolidieren. Als 

Hauptkostentreiber wurden Transferleistungen genannt, die in der Kommune A 

laut Haushaltsplan die größte Einzelausgabe darstellen. „Was Konsolidierung 

häufig nicht meint, wir werden wirtschaftlicher. Sondern es meint, wir sparen 

noch irgendwas ein und da kann ich häufiger nur einsparen, indem ich mir Ge-

danken über Leistungen mache, indem ich Leistungsstandards oder Umfang 

reduziere und da war die Politik bei der Diskussion des Haushalts Sanierungs-

konzeptes der Meinung, es reicht. Also mehr wollen wir der Stadtgesellschaft 

nicht zumuten“ (Stadtrat A). Von Kämmerer A wurde dem hinzugefügt, dass die 

Konsolidierung der Ressourcen durch DEG Projekte gebunden waren. „(…), da 

bleibt nicht mehr viel Zeit für die Umsetzung weiterer Verwaltungsreformen (…) 

da ist das Thema Haushaltskonsolidierung kein Thema, da ist TCSM, §2B Um-

satzsteuergesetz ist ein Thema, Umstellung von SAP auf S/4Hana ist ein 

 
4 §3 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 68), in Kraft getreten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2018.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16829&vd_back=N68&sg=0&menu=0
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Thema, digitaler Rechnungsworkflow ist ein Thema, E-Rechnung ist ein 

Thema.“ Im Fall der Kommune A werden die Auswirkungen von verschiedenen 

DEG Maßnahmen als Hauptprojekt und zeitlich wie personell als das ressour-

cenaufwendigste Projekt gesehen. Das führt laut Aussage des Kämmerers A 

dazu, dass auch die Aufmerksamkeit von der Konsolidierung des Haushaltes 

weggezogen wurde und wird.  

Die Kommune B hat laut §4 „freiwillig“ an dem Stärkungspaktgesetz teilgenom-

men. Diese freiwillige Teilnahme ist laut den befragten Experten der Kommune 

auf eine Initiative der Kämmerei zurückzuführen (Kämmerer B und Stadtrat B), 

da diese schon über viele Legislaturperioden hinweg eng und kooperativ mit 

dem Rat zusammenarbeitet. An dieser Stelle sei die besondere Stellung des 

Bürgermeisters als ehemaliger Kämmerer der Kommune B noch einmal er-

wähnt. Die befragten Personen sind der Überzeugung, dass die Teilnahme am 

Stärkungspaktgesetz der beste Weg ist, eine Konsolidierung des Haushalts zu 

erreichen. Die Teilnahme an dem Stärkungspaktgesetz führte zu einer Ausga-

benkontrolle, in der Kommune B eine Konsolidierung des Haushaltes noch im 

Jahr 2021 gelingen konnte. Die Vorteile dieses Vorgehens wurden von Verwal-

tungsseite wie folgt dargestellt:  

„Das hat vor allen Dingen natürlich die Politik gebändigt,(…) es ist 

ja so als würden Sie einem Hund bitten, er solle einen Wurstvorrat 

anlegen. So und wenn die Politik Geld hat und auf Haushaltskonso-

lidierung nicht achtet oder nicht achten muss, dann wird das Geld 

ausgeben. Und der Stärkungspakt zwang uns, dass wir ein Konso-

lidierungsprogramm vorgestellt haben.“ (Kämmerer B) 

Die Maßnahmen, die dahingehend auf der Ausgabenseite ergriffen wurden, wa-

ren das Reduzieren von Personal und ein Ausgleich in Vollzeitäquivalenten, der 

von der Landesregierung unterstützt wurde. Es wurden jegliche Zuschüsse für 

Sport- und Kulturvereine gestrichen. Auf der Einnahmeseite wurde die Gewer-

besteuer und die Grundsteuer „deutlich“ erhöht. Die Aussagen der Experten aus 

dem Stadtrat der Kommune B bekräftigten diese Punkte und betonten ebenfalls 

die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und der 

Verwaltung. „Es gibt natürlich einen sehr starken Austausch, manchmal sind die 

Ziele, die wir uns jetzt als Politik setzen auch finanziell einfach nicht darstellbar, 

da wird man natürlich aus der Verwaltungsseite, ich sag jetzt einfach mal sa-

lopp, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es gibt natürlich einen 

regen Austausch, natürlich sind manche Sachen auch gut verhandelbar, sodass 
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die Verwaltung das dann auch gut umsetzen kann, um so auch eine Lösung 

herbeiführen zu können“ (Stadtrat B). 

 

6.2. Fragenkomplex 2  

Die rein formale Einteilung in Dezernate, Fachbereiche, Ämter, Abteilungen und 

Fachgebiete ist laut Aussagen von Kämmerer A seit 25 Jahren unverändert ge-

blieben. Allerdings ist diese Hierarchie nicht mehr wie bei Max Weber nach dem 

Prinzip der Amtshierarchie einzuordnen, denn die Aufteilungen zwischen Vor-

gesetzten und Untergebenen kommt nicht mehr so stark zum Tragen. Laut Aus-

sage von Kämmerer A hat sich die Kommunikation zwischen den Fachverwal-

tungen über die Jahre verbessert, da eine hierarchieübergreifende Kommuni-

kation in der täglichen Arbeit stattfindet. Als Grund für diese Veränderung wur-

den zunehmend komplexere Aufgaben genannt, „(…) und da kommt man mit 

einem Hierarchien-Führungsstil nicht weit“ (Kämmerer A). Auffällig ist, dass 

beide Kommunen den Stellenwert von Hierarchien in ihrer täglichen Arbeit ähn-

lich bewerteten. „Wir haben zwar hierarchische Strukturen, nichtsdestotrotz gibt 

es sowas wie eine Kommunikation zwischen, neben und durch die Strukturen 

hindurch (…) also insofern dadurch, sind wir zwar grundsätzlich hierarchisch 

strukturiert, aber arbeiten grundsätzlich nicht so, formal dann hinterher schon. 

Aber bei der Anbahnung oder bei der Diskussion von Themen eben nicht“ 

(Stadtrat A).  Wie bereits dargestellt, wird die Zusammenarbeit in Kommune B 

zwischen Rat und Verwaltung als „kooperativ“ und „vertrauensvoll“ bezeichnet. 

Darüber hinaus werden die gesamten Verhandlungen für einen im Stadtrat ein-

gebrachten Antrag im Vorfeld abgesprochen. Dabei wird auch zwischen den 

Ebenen „auf dem kurzen Dienstweg“ (Stadtrat B) kommuniziert.  Die Kommuni-

kation wird somit als nicht-hierarchisch und kooperativ zwischen den Ebenen 

bezeichnet, wodurch die Grenzen der Verantwortlichkeiten zwischen den Akt-

euren in einer klaren Aufgabenteilung von Politik (Was) und Verwaltung (Wie) 

verschwimmen. Die Verwaltungen von Kommune A und B haben beide jeweils 

Reformen angestoßen, welches dem Konzept einer outputorientierten Steue-

rung entgegensteht. In Kommune B kann von einer kompletten Umkehr des 

Kontraktmanagement gesprochen werden, da in der praktischen Arbeit der 

Stadtrat regelmäßig mit der Verwaltung zusammen Ziele und Lösungen erar-

beitet (Kämmerer B und Stadtrat B).  

Wenn man die von den Experten dargestellten Sachverhalte auf die Webersche 

Bürokratie bezieht, wird deutlich, dass die Bürokratie in ihrer offiziellen Funktion 

immer noch den gleichen Leitprinzipien treu geblieben ist, wie sie Weber 
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darstellen konnte. Das Prinzip der Amtshierarchie erfüllt immer noch unter an-

derem in Streitfällen die Funktion einer klaren Reglung, wer eine schlussendli-

che Entscheidung treffen darf. Vor allem im Streitfall, den Kämmerer B dar-

stellte, ist dieses Prinzip wichtig, um schnell weiterarbeiten zu können und sich 

nicht damit auseinanderzusetzen, dass eine Abteilung gerade den Ablauf stört. 

Die befragten Personen geben an, dass Hierarchien in ihrer täglichen Arbeit 

kaum eine Rolle spielen und entsprechend „zwischen, neben und durch die 

Strukturen hindurch“ kommuniziert und entschieden wird. In Kommune B wird 

besonders deutlich, wie sehr Stadtrat und Verwaltung zusammen Pläne erar-

beiten und gemeinsam umsetzen. Wodurch zumindest in den hier untersuchten 

Kommunen von keiner Top- Down Steuerung ausgegangen werden kann.  

 

6.2.1. Kooperationsthese am Fallbeispiel  

Die NSM-Konzepte von Kontraktmanagement und vor allem die outputorien-

tierte Steuerung stehen konträr zu den Annahmen, die in der Post-NPM These 

1 getroffen werden. Im Vergleich zur NSM Sichtweise konzentriert sich die Post-

NPM These 1 stärker auf Werte wie ebenenübergreifende Zusammenarbeit, 

Teambildung und auf die Einbeziehung der beteiligten Verwaltungseinheiten 

(vgl. Christensen/Lægreid 2007a: 1062). Die Aussagen der befragten Personen 

decken sich zum Teil mit den Werten, die in der Post-NPM These 1 dargestellt 

werden.  

So beschreiben die befragten Experten der Kommune A und B, dass sich die 

Arbeitsorganisation zunehmend kooperativer gestaltet und von den administra-

tiven und politischen Führungskräften genutzt wird, um eine bessere Zusam-

menarbeit zu ermöglichen (Kämmerer A und B). Dies ist vor allem auf die enge 

Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Verwaltung zurückzuführen, die in bei-

den Kommunen ausgeprägt ist, aber in Kommune B besonders stark. Die be-

fragten Personen berichten, dass der Abbau von hierarchischen Strukturen im 

täglichen Arbeitsablauf zu einer Verbesserung der Koordination zwischen den 

Ebenen vertikal und zwischen Politik und Verwaltung horizontal führen. Die 

Aussagen der befragten Personen decken sich in diesem Punkt mit der Annah-

men der Post-NPM These 1, dass es zu einer Stärkung von ebenenübergrei-

fenden kooperativen Prozessen kommt (vgl. Christensen 2012: 647ff.).  

In Kommune A beschreiben die Akteure, dass auf diese Weise eine flexiblere 

Arbeitsweise möglich ist, die den komplexer werdenden Prozessen Rechnung 

trägt. Am Beispiel der Haushaltsbeschluss-Arbeitsweise in Kommune B kann 

argumentiert werden, dass von den befragten Experten eine Verbesserung der 
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Koordination und die Erhöhung der Steuerungskapazität im Sinne einer Ver-

besserung der Netzwerkmanagement-Fähigkeiten der öffentlichen Manager 

konstatiert wird.  

 

6.2.2. Einfluss der DEG auf Kommune A 

Nachdem die Situation in den Kommunen dargestellt wurde, werden nun die 

Handlungen der Kommune A in Bezug auf die DEG betrachtet. Denn laut Post-

NPM-These 1 sollen die bis hierhin dargestellten Methoden, wie z.B. das Re-

duzieren von Hierarchien oder die ebenenübergreifende Kommunikation und 

Zusammenarbeit, darin münden, dass die Bürger stärker in einen Prozess von 

repräsentativer und inklusiver Bürokratie eingebunden werden. Diese Einbin-

dung soll digital unterstützt werden; dabei steht eine vertrauensbasierte Zusam-

menarbeit im Vordergrund. Um dies zu erreichen, sollen Netzwerk-Governance, 

Partnerschaften und gegenseitiges Lernen gefördert werden (vgl. Nak-

rošis/Martinaitis 2011: 101). Im Fall der Kommune A wurden verschiedene E-

Governance-Maßnahmen erwähnt, die schon seit zwei Jahren und bis zum Zeit-

punkt der Befragung den Großteil der Verwaltungsressourcen binden (Kämme-

rer A). Die Maßnahmen werden im Einzelnen kurz dargestellt, um ihre Funktion 

auf die Aspekte Netzwerk-Governance, Partnerschaften und gegenseitiges Ler-

nen, aktive Beteiligung der Bürger und NGOs zu untersuchen.  

Das TCMS (Tax-Compliance-Management-System) und die Umstellung von 

SAP auf S/4Hana stehen dabei in Zusammenhang mit der § 2b UstG, da beide 

Programme den Umstellungen Rechnung tragen soll. 

„Kommunen und kommunale Unternehmen sind wie alle Subjekte 

der Besteuerung verpflichtet, die Steuern inhaltlich richtig, zeitge-

recht und vollständig zu deklarieren. Bei Kommunen sind hier ins-

besondere bei den Ertragsteuern die Körperschaftsteuer und Ge-

werbesteuer und bei den Verbrauchsteuern die Umsatzsteuer zu 

nennen. Auch im Hinblick auf die Erweiterung der Umsatzbesteue-

rung der öffentlichen Hand durch die Anwendung des § 2b UStG 

spätestens bei Option ab dem 01.01.2021 ist mit einer zunehmen-

den Anzahl und Komplexität der umsatz- steuerlichen Fragestellun-

gen in der kommunalen Praxis zu rechnen.“ (Christian Baumann 

2017: 152) 

Für das TCMS werden Maßnahmen verstanden, die darauf ausgerichtet sind, 

Verstöße gegen die Steuergesetze zu verhindern (vgl. Christian Baumann 

2017: 152). Die Aspekte digitaler Rechnungsworkflow und E-Rechnungen sind 
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ebenfalls Bestandteile des TCMS, selbst wenn diese durch separate Pro-

gramme abgebildet werden. Dabei werden die Steuergesetze digital hinsichtlich 

interner Richtlinien, Kontrolle der Buchführung, überwachtem Datenzugriff und 

digitaler Betriebsprüfung kontrolliert unterstützt. Darüber hinaus sind alle darin 

getätigten Vorgänge nachvollziehbar und sollen damit zur Rechtssicherheit bei-

tragen (vgl. ebd.: 153). Die Umstellung von SAP auf S/4Hana ist nötig, da die 

alte Produktversion das Umsatzsteuergesetz (UStG) § 2b nicht umsetzen kann. 

Bei der Betrachtung der durchgeführten E-Governance-Maßnahmen der Kom-

mune A wird deutlich, dass dieses Thema stark im Fokus dieser Kommune liegt, 

allerdings keine bessere Einbindung der Bürger in einen Prozess von repräsen-

tativer und inklusiver Bürokratie ermöglicht. Die digitalen Maßnahmen, die den 

Bürgern zur Verfügung stehen, beschränken sich auf Online-Terminvereinba-

rungen von KFZ-Zulassungen und Personalausweis-Anträgen. Es können 

keine Maßnahmen festgestellt werden, die eine Bürgerbeteiligung im Sinne der 

Post-NPM These 1 darstellen.  

 

6.3. Fragenkomplex 3: Privatisierungen und Umgang mit NGOs 

Vor allem im Hinblick auf die Post-NPM These 2 wird die Beziehung zwischen 

Politik und Institutionen untersucht, die in einer Privatisierungsbeziehung zu der 

Stadt stehen. Dafür wurden die Experten, vor allem aber Stadtrat A und B, nach 

dem Umgang mit diesen Akteuren befragt. Zudem wurde aber auch ermittelt, 

wie wichtig diese Akteure für die Stadt sind und wie viele Institutionen gerade 

in einem Privatisierungsverhältnis mit der Kommune stehen.  

Kommune A hat nur 4 Beteiligungen, die so groß sind, dass diese einzeln finan-

ziell konsolidiert werden müssen und darüber hinaus laut Angabe von Kämme-

rer A und Stadtrat A nur sehr wenige. Als Beispiel wird die Abfallwirtschaft der 

Kommune A genannt. Der Stadtrat der Kommune A konnte den Wandel vom 

Amt für Abfallwirtschaft hin zur privatisierten Anstalt des öffentlichen Rechts be-

schreiben. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Politiker einen 

kleineren Einfluss auf die Abfallwirtschaft haben. Dieser Einfluss äußert sich 

z.B. darin, dass Politiker Müllablagerungen in ihrem Wahlkreis schnell beseiti-

gen konnten oder Fahrzeuge für den Winterdienst auf die gleiche Weise priori-

siert wurden. Das ist, nachdem die Abfallwirtschaft privatisiert wurde, nicht mehr 

in dieser direkten Form möglich. „Weil der Betrieb selber als Anstalt deutlich 

stärker ist und das finde ich richtig! Die müssen jetzt auf ihre eigenen Zielvor-

gaben und Wirtschaftlichkeit achten“ (Stadtrat A). Trotzdem berichtet der be-

fragte Experte davon, dass im Beirat der Abfallwirtschaft versucht wird, eine 
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Steuerung zu erwirken. „Wir hatten eine große Diskussion zum Winterdienst, 

also, was muss ein Winterdienst leisten. Oder was kann er leisten oder auch 

nicht und ich glaube, diese Diskussion, die Politik dann in den Beirat der XY 

geführt hat, in dem Verwaltungsbeirat wäre eine andere gewesen, wenn das 

einfach nur ein Amt gewesen wäre“ (Stadtrat A). Im Bezug zu dieser Institution 

wird eine positiv bewertete Professionalisierung konstatiert, da diese nun auf 

ihre Wirtschaftlichkeit selbständig achtet und keine Gefallen seitens der Rats-

mitglieder eingefordert werden können. Entsprechend wird hier die Kommuni-

kation zwischen privatisierter Institution und der Kommune A als Dienstleis-

tungsverhältnis angesehen.  

Aus einem Post-NPM-Blickwinkel kann also von einer symmetrischen Macht-

verteilung gesprochen werden, wie sie die Post-NPM These 1 widerspiegelt.  

In der Kommune B gibt es sehr viele privatisierte Institutionen, so viele, dass 

keine genaue Zahl genannt werden konnte. Der Austausch mit diesen privati-

sierten Institutionen wird als gute Zusammenarbeit mit regem Austausch dar-

gestellt (Stadtrat A und B). In beiden Kommunen entsendet die Fraktion Rats-

mitglieder in einen oder mehrere Aufsichtsräte. Die Aufsichtsratsmitglieder sind 

dann in den Erarbeitungsprozessen der einzelnen Projekte mit eingebunden 

(Stadtrat A und B). Die Zusammenarbeit mit den privatisierten Institutionen wird 

gleichgesetzt mit der Zusammenarbeit der Verwaltung, mit der Einschränkung, 

dass die Treffen seltener stattfinden. Die Art der Kommunikation wird als „nicht 

besonders hierarchisch“ (Stadtrat A) bezeichnet und „auf Augenhöhe“ (Stadtrat 

B). Auch das Vermitteln von Interessen seitens des Stadtrates wird dem Ver-

halten in der Verwaltung gleichgesetzt. „Da gibt es auch die Vorstellung, die wir 

als politische Akteure haben, wie sich eine bestimmte Sache entwickeln sollte, 

die in dem Aufgabenbereich dieser Gesellschaft liegt und da steht man dann 

auch im Austausch und ja: ergründet zusammen, wie das Ganze eben auch 

gangbar gemacht werden kann, (…)“ (Stadtrat A). 

Bezüglich der Thesen, die in der Post-NPM These 2 ausdifferenziert wurden, 

kann durch die Fallstudie gezeigt werden, dass keine explizite marktkritische 

Einstellung in den betrachteten Kommunen vorherrscht. Zudem kann zumin-

dest für diese Fallstudie aufgezeigt werden, dass in Kommune B keine Bemü-

hungen unternommen werden, die Anzahl an Privatisierungen zu reduzieren. In 

Kommune A ist die Anzahl der Privatisierungen sehr gering, wodurch aus der 

Sicht einer Post-NPM These 2 die Kontrolle über die Erbringungen öffentlicher 

Dienstleistungen zurückgewonnen wurde (vgl. Bumgarner/Newswander 2012: 

554). Die Befragungen haben allerdings ergeben, dass von einer 
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symmetrischen Machtverteilung zwischen den Interessen von kommunalen und 

privatisierten Gesellschaften gesprochen werden kann. Obwohl die Anzahl der 

zu bewältigenden Gremien zwischen den beiden Fallbeispielen stark variierte, 

werden die Art der Kommunikation und Machtverteilung zwischen kommunalen 

und privatisierten Gesellschaften ähnlich dargestellt. Der Umgang mit privati-

sierten Institutionen zeigt somit eine symmetrische Machtverteilung zwischen 

den Akteuren Stadtrat, Verwaltung und privatisierter Organisation und ent-

spricht aus dieser Perspektive der Post-NPM These 1.  
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7. Einordnung der Forschungsergebnisse im Forschungs-

kontext  

 

Nachdem nun im letzten Kapitel die verschiedenen Hypothesen anhand der 

Fallbeispiele getestet wurden, ist eine gewisse Widersprüchlichkeit zu erken-

nen. Deswegen sollen nun die gesammelten Daten und dargestellte Zusam-

menhänge wieder in den verwaltungswissenschaftlichen Forschungskontext 

eingeordnet werden.  

 

7.1. Überprüfung Hypothese 1  

Für die Überprüfung der Hypothese 1: „Die Kommunen verhalten sich nicht 

nach Maßgaben des NPM / NSM“ wurde bereits im Kapitel 3 eine ausführliche 

Kritik auf konzeptioneller und empirischer Ebene angefügt, die durch diese Fall-

studien nur weiter bestätigt werden konnte. Es konnte aber auch gezeigt wer-

den, dass bestimmte Relikte, wie die Deklarierung von Ziel- und Leistungskenn-

zahlen im Haushalt weiterhin in der Arbeitsweise der Kommunen verankert sind, 

selbst wenn über diese nicht versucht wird, einen Steuerungseinfluss auf die 

Verwaltung zu erzielen. Auf einer konzeptionellen Ebene konnte eine klare Un-

terscheidung zwischen NPM und Post-NPM getroffen werden (Kapitel 3 und 4). 

Dies sieht aber bei der Untersuchung von Post-NPM aus der empirischen Um-

setzungsperspektive auf kommunaler Ebene anders aus. Die Fallstudien der 

zwei Kommunen zeigen, dass der Übergang von einer NPM zu einer Post-

NPM-Periode nicht zweifelsfrei deklariert werden kann. Wie auch andere Fall-

studien bestätigen, scheinen sich die verschiedenen NPM und Post-NPM-As-

pekte eher zu schichten und eine klare Abgrenzung von zwei zeitlichen Phasen 

kann nicht vorgenommen werden (vgl. Reiter/Klenk 2018: 23; Simonet 2015: 

677).  

 

7.2. Überprüfung Hypothese 2 

Im Zuge der Prüfung der Hypothese 2 wird deutlich, wie sehr Bürokratien im 

Kern immer noch genauso organisiert sind, wie dies Weber in seinem Idealtyp 

der Weberschen Bürokratie darstellt. Die Bürokratie bleibt in ihrer offiziellen 

Funktion den gleichen Leitprinzipien treu. Prinzipien wie die eingeschränkte 

Kompetenz, Schriftlichkeit, Fachschulung von Amtsinhabern sind ohne Zweifel 

auch weiterhin die grundlegenden Säulen, damit ein „reibungsloser“ und „effizi-

enter“ Arbeitsablauf in den öffentlichen Verwaltungen möglich ist. „Die 
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Bürokratie funktioniert umso perfekter, je weniger ‚menschlich‘ sie ist, das heißt, 

je unpersönlicher und anonymer sie soziale Beziehungen gestaltet und je mehr 

sie Gefühle und Ressentiments aus diesen ausschließt“ (Bonazzi/Tacke 2014a: 

191). Nichtsdestotrotz stiegen die Anforderungen an die Verwaltungen mit der 

Zeit und die Verwaltungen haben sich verändert (vgl. Unger 2019: 36). Diese 

Veränderungen werden aber nicht so deutlich, wenn man die offiziellen Funkti-

onen betrachtet, sondern dann, wenn man sich die Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Akteure in der Kommune genauer ansieht. Aus der Perspektive der 

Bürokratietheorie von Weber argumentiert, handeln die untersuchten Organisa-

tionseinheiten der Kommune A und B nicht mehr rein zweckrational. Wie in Ka-

pitel 2 dargestellt, beinhaltet zweckrationales Handeln Zweck-Mittel-Abwägun-

gen, Vorschriftsmäßigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz, während wertrationa-

les Handeln sich aus dem Glauben an eine Funktionalität ableitet. In einer We-

berschen Bürokratie, die streng nach dem Prinzip der Amtshierarchie organi-

siert ist, kann argumentiert werden, dass eine Kommunikation zwischen den 

Ebenen und eine gemeinsame Lösungserarbeitung von Verwaltungsmittarbei-

tern und Politikern diesem Prinzip nicht gerecht wird. Entsprechend ist das Han-

deln nicht mehr rein zweckrational, da die Vorschriftmäßigkeit verletzt wird. Zu-

dem ist die in diesem Moment erbrachte Kommunikation nicht zwangsläufig ak-

tenmäßig niedergelegt und verletzt so das Prinzip der Schriftlichkeit. Die Mo-

derne wird somit charakterisiert mit einer Ambivalenz zwischen „(…) der Ten-

denz zu immer mehr Zweckrationalität und den Forderungen nach Wertrationa-

lität“ (Bonazzi, Tacke 2014b: 190 f.). Diese Ambivalenz spiegelt sich in den zwei 

Strömungen der Post-NPM-Bewegung wider: Einerseits in der Post-NPM 

These 1, in der staatliche Akteure mehr auf Koordination und Kollaboration setzt 

(Wertrationalität), während die Post-NPM These 2 einen starken Staat mit 

asymmetrischen Machtverhältnissen zwischen Staat und nicht-staatlichen Akt-

euren postuliert (Zweckrationalität). Der klare Unterschied nach Weber bringt 

an dieser Stelle jedoch Schwierigkeiten mit sich. Denn im Post-NPM wird argu-

mentiert, dass auch ein Handeln, das auf Koordination und Netzwerkmanage-

ment setzt, effizienter ist, als die Bürokratie unter dem NPM (vgl. Christen-

sen/Lægreid 2007a: 1061). Da Weber einen Idealtypus beschreibt, ist auch eine 

unterschiedliche Gewichtung zwischen den verschiedenen Aspekten möglich. 

So kann Effizienz in manchen Kommunen einen hören Stellenwert haben als 

eine strikte Befolgung der Amtshierarchie. Selbst wenn dies nicht bis ans Ende 

diskutiert wird, kann zumindest die Möglichkeit eröffnet werden, dass eine rein 

im Weberschen Sinne bürokratische Herrschaft nicht zwangsläufig effizienter 
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sein muss als andere Formen des Handelns. Forschungsbemühungen im Be-

reich „agile“ Arbeitsweisen sind in dieser Hinsicht zu erwähnen, z.B. Sjödin et 

al. 2020.  

Aus einer praktischen Perspektive, die uns die Befragungen eröffnet haben, 

wird deutlich, dass das Prinzip der Amtshierarchie in den meisten Fällen keine 

Bedeutung hat. Die Befragungen haben ergeben, dass von einer klaren Redu-

zierung der Relevanz von hierarchischen Strukturen gesprochen werden kann. 

Vor allem auf der Umsetzungsebene wird deutlich, dass eine Auflösung der 

Hierarchie für einen schnelleren und reibungsloseren Arbeitsablauf sorgt, wel-

ches als Reformentwicklung im Zuge einer Post-NPM-Anpassung verstanden 

werden könnte. Aus einer Post-NPM-Perspektive werden hier jedoch Entwick-

lungen, die schon im NSM Einzug erhalten haben, nicht berücksichtigt.  

„Bezogen auf die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung 

zeigt sich in der Umfrage, dass diese in rund 33 Prozent der befrag-

ten Kommunen ganz und in weiteren 26,2 Prozent teilweise einge-

führt wurde (…). Hiermit ist in der Regel auch ein Abbau von Hie-

rarchieebenen verbunden, da häufig eine Führungsebene (Amt 

oder Dezernat) fortfiel. Hierarchieebenen wurden in 34,5 Prozent 

der Kommunen abgebaut. Diese Organisationsreformen waren ins-

besondere ein Projekt der mittelgroßen Städte (50.000 bis 100.000 

Einwohner) und großen Landkreise (über 250.000 Einwohner), in 

denen jeweils deutlich über 50 Prozent von einer Einführung beider 

Reforminstrumente berichten.“ (Bogumil et al. 2006: 9)  

Aus einer Umsetzungsperspektive wird somit deutlich, dass es zu einer Rück-

kehr der klassischen Weberschen Bürokratie im Sinne einer rein zweckrational 

handelnden Verwaltung nicht gekommen ist. Allerdings sind die Entwicklungen, 

die den Abbau von Hierarchien eingeleitet haben, aus empirischer Sicht aus 

dem NSM, nicht aber aus dem Post- NPM, abzuleiten.  

 

7.3. Überprüfung der Hypothesen 3 und 4 

Dieser Abbau von Hierarchien soll die Koordination vertikal zwischen der Re-

gierung und anderen Akteuren und horizontal im Sinne einer ressortübergrei-

fenden Abstimmung verbessern. Zu erwähnen ist, dass eine verbesserte Koor-

dination und ressortübergreifende Zusammenarbeit schwer zu messen ist, da 

es keine entsprechende Panel-Studien zu diesem Thema gibt und auch eine 

Messung vor vielen forschungspragmatischen Herausforderungen stehen 

würde. Zumindest für die Kommune A und B kann durchaus davon gesprochen 
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werden, dass die befragten Personen eine stark kooperativ resort- und ebenen-

übergreifend ausgelegte Arbeitsweise pflegen. Dieses Ergebnis muss aller-

dings aus konkordanz- und konkurrenzdemokratischer Perspektive relativiert 

werden. Denn die Post-NPM-Thesen missachten in diesem Aspekt ihrer Argu-

mentation die grundlegenden Auswirkungen von konkordanten und konkurrenz-

demokratischen Einstellungen auf das Verhalten der kommunalen Akteure. Bei 

Kommunen, die sich der Konkurrenzdemokratie zuordnen lassen, wird eine 

stärkere ideologische, personelle und inhaltliche Parteipolitisierung postuliert. 

Diese zeigt sich durch starke Parteibindung und einen starken Einfluss der Par-

teien auf Kommunalparlamente und Verwaltungen. Verwaltungen treffen in die-

sem Typus wesentliche Vorentscheidungen, um dem Stadtrat anschließend al-

ternativlos wirkende Beschlussvorschläge zu offerieren. Nur durch eine „Ämter-

patronage“ könnten Parteien auf Informationen hoffen, die eine Steuerungswir-

kung auf die Verwaltung erwirken. Des Weiteren wird von einer stärkeren Par-

teipolitisierung ausgegangen, die sich in einer Trennung zwischen Regierungs- 

und Oppositionsfraktionen zeigt und so die Kontrolle der Verwaltung über Ent-

scheidungsprozesse weiter festigt (vgl. Holtkamp/Bogumil 2016: 17f.). In einem 

konkurrenzdemokratischen Szenario sind die aus der Post-NPM These 1 dar-

gestellten kooperativen Kommunikations-, Führungs- und Einstellungsmuster 

nur sehr schwer möglich. Vor allem der Aspekt einer stärkeren Kooperation zwi-

schen Politik und Verwaltung durch Verbesserung der Netzwerkmanagement-

Fähigkeiten der öffentlichen Manager ignoriert die blockierenden Kapazitäten, 

die Verwaltungen in konkurrenzdemokratischen Kommunen nutzen (vgl. Holt-

kamp 2012: 292; Seuberlich 2016: 97). Die in der Post-NPM These 1 darge-

stellten Konzepte wären in dieser Hinsicht sogar hoch dysfunktional, da diese 

dem Stadtrat die Möglichkeit nehmen, frühzeitig an Informationen zu gelangen, 

die benötigt werden, um nicht der Verwaltung aus einer Steuerungsperspektive 

ausgeliefert zu sein (vgl. Holtkamp/Bogumil 2016: 18).  

In konkordanzdemokratischen Kommunen hingegen kann die Post-NPM These 

1 in Teilbereichen gut dargestellt werden. Konkordanzdemokratische Konzepte 

präferieren eine starke Ausweitung von Bürgerbegehren. Das normative Kon-

zept von Konkordanzdemokratien beinhaltet mehr Aspekte der direkten Partizi-

pation, die einhergeht mit einer Ausweitung von Bürgerbegehren mit dem Ziel, 

die Effizienz zu steigern (vgl. Holtkamp 2008b: 88; Holtkamp/Bogumil 2016: 20). 

Aus der empirisch gut erforschten Perspektive von konkordanten- und konkur-

renzdemokratischen Kommunen ist somit durchaus relevant, in welchen Typus 



 

50 
 

diese eingeordnet werden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, welcher Steu-

erungstypus funktional ist.  

Die Post-NPM These 2 hingegen verhält sich aus dieser Perspektive auf einer 

normativen Ebene konträr zur Post-NPM These 1, da sie eine deutliche Top-

Down-Steuerung etablieren möchte, um der Politik die Kontrolle über die Ver-

waltung zu ermöglichen. Entsprechend wären die Vorzeichen an dieser Stelle 

vertauscht.  

 

7.3.1. Digital-Era-Governance  

Ein weiterer Aspekt der Post-NPM-These ist mit dem Digital-Era-Governance-

Argument zusammenzufassen. Die digitale Steuererfassung ist eines der pos-

tulierten Entwicklungen, wie sie in der Post-NPM These 1 dargestellt werden.  

„Die Digitalisierung ist zu einem Paradigma der Reform des öffentlichen Sektors 

in ganz Europa und rund um den Globus auf verschiedenen Regierungsebenen 

und in vielen Bereichen der öffentlichen Leistungserbringung geworden“ (Kuhl-

mann/Bogumil 2021: 101). Das Fallbeispiel der Kommune A bestätigt das eben-

falls. Diese digitale Transformation wird als ein wichtiger Schritt erachtet, lokale 

Dienstleistungen bürgernah und nutzerorientiert zu gestalten (vgl. ebd.: 102). 

Nichtsdestotrotz ist für den deutschen Raum zu konstatieren:  

„The digital transformation of local governments falls well behind far-

reaching hopes and the constant political announcements. Citizens, 

staff and managers recognise that the digital services offered by the 

local one-stop shops have several shortcomings and weaknesses 

in many areas which impair their usability.“ (Kuhlmann/Bogumil 

2021: 110) 

Es wird eingeräumt, dass die Digitalisierung in bestimmten Bereichen zu Effi-

zienzsteigerungen, Verringerung der Fehlerquote für Beamte und Zeitersparnis 

durch kürzere Wartezeiten für Bürger erbringen konnte. Andererseits wurde 

auch festgestellt, dass diese Effizienzverbesserungen im Arbeitsalltag der öf-

fentlichen Mitarbeiter nicht ankommen. So beklagen diese mehr Stress, eine 

Arbeitsverdichtung und zusätzliche Belastung (vgl. Kuhlmann/Bogumil 2021: 

110). Diese Beurteilung wird ebenfalls durch die Aussagen von Kämmerer A 

bestätigt. Für den deutschen Raum kann im Hinblick auf die Digitalisierungsbe-

strebungen somit nicht von einer effizienteren oder stärker bürgerorientierten, 

partizipativen oder deliberativen Transformation der Verwaltungen auf kommu-

naler Ebene gesprochen werden. Auch Aspekte, die in Zuge einer Co-Creation-

Debatte diskutiert wurden, konnten empirisch nicht festgestellt werden.  
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7.3.2. Rekommunalisierungstrend 

Die Post-NPM-These postuliert, dass ein Rekommunalisierungtrend von öffent-

lichen Gütern zu beobachten ist. Die Privatisierung auf kommunaler Ebene 

wurde aus einer Einzelfallbetrachtung heraus dargestellt und hat sich zunächst 

mit den Machtverhältnissen und Arbeitsweisen zwischen kommunalen Akteu-

ren und privatisierter Institution beschäftigt. Es konnte festgestellt werden, dass 

in Kommune A besonders wenige Privatisierungen und in Kommune B beson-

ders viele Privatisierungen vorliegen. Diese Aussage sagt allerdings nichts über 

generelle Tendenzen aus. Wie häufig sind Privatisierung in welchem Bereich 

und welche Tendenzen können für die Kommunen in einer deutschlandweiten 

Betrachtung getroffen werden? Eine empirische Bestandsaufnahme von Priva-

tisierungen auf der gebietskörperschaftlichen Ebene gestaltet sich allerdings als 

sehr schwierig, denn es gibt keine einheitliche deutschlandweite Statistik auf 

dieser Ebene und die Daten, auf die zurückgegriffen werden kann, sind nicht 

mehr aktuell (vgl. Sack 2019: 171). Trotzdem können zu bestimmten Sektoren 

Angaben gemacht werden, die Sack 2019 zusammengefasst hat. In den 

„2000er Jahre[n] wurde[n] bei den befragten Kommunen ein[] Anteil von 62% 

materieller Organisationsprivatisierungen in der Energieversorgung, 53% im 

Nahverkehr, 43% in der Wasserver- und 39% in der Abfallentsorgung (…)“ 

(ebd.: 172) festgestellt. Funktionale Privatisierungen wurden vor allem in den 

Bereichen Schulen, Kindertagesstätten und anderen Bildungseinrichtungen in 

38% der Fälle durchgeführt. Neben dem Bildungssektor waren auch Freizeit, 

Kultur und Sportangebote in 20% der Kommunen privatisiert worden. Zudem 

wurden öffentliche Verwaltungsgebäude in 16% der Fälle auf diese Art privati-

siert (vgl. ebd.).  

Eine Veränderung der Dynamik ist aufgrund von fehlenden Panelstudien eben-

falls schwierig darzustellen, aber es können sektorspezifische Aussagen getrof-

fen werden. Zwischen 2000 und 2011 blieben die Organisationsprivatisierungen 

in deutschen Kommunen relativ stabil und es gab keinen erheblichen Anstieg 

oder Rückgang dieser Privatisierungsform (vgl. Sack 2019: 173). Auf der Ebene 

der formalen Privatisierungen konnte ein deutlicher Anstieg zwischen 1992 und 

2005 aufgezeigt werden. Aber auch dieser stabilisierte sich in den darauffolgen-

den Jahren (vgl. ebd.).  

Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich der Mietwohnungsbestände. In den Jah-

ren 2012 und 2014 gab es erhebliche Transaktionen auf dem Wohnungsmarkt 
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durch eine Übernahme zwischen den Immobilienunternehmen Vonovia und 

Deutsche Wohnen (vgl. Sack 2019: 173).  

„Insgesamt ist es auf der sub-nationalstaatlichen Ebene in Deutsch-

land seit Mitte der 1980er Jahre in erheblichem Ausmaß zu forma-

len, materiellen und funktionalen Privatisierungen gekommen. Die 

Datenlage weist die Bereiche der infrastrukturellen Güter und 

Dienstleistungen (so etwa Energie, Verkehr, Abfallentsorgung) als 

besonders privatisiert aus. Insbesondere Stadtwerke verändern 

sich grundlegend durch formale und materielle Organisationspriva-

tisierungen. In den 2000er Jahren schwächt sich diese Privatisie-

rungsdynamik ab. Besonders dynamisch ist die Privatisierungsent-

wicklung ab 2000 in anderen Bereichen, so etwa im Mietwohnungs-

bestand und bei Krankenhäusern.“ (Sack 2019: 174) 

Die empirischen Befunde widersprechen somit dem postulierten Rekommuna-

lisierungstrend der Post-NPM-These. Selbst wenn darauf hingewiesen werden 

muss, dass diese Daten durchaus Lücken aufweisen können. Auch bei den em-

pirischen Befunden in der Gesundheitsvorsorge in den Krankenhäusern, die im 

Post-NPM-Diskurs eine starke Rolle spielen (vgl. Reiter/Klenk 2018: 7), ist in 

Deutschland bis jetzt kein gegenläufiger Trend festzustellen (vgl. Sack 2019: 

259). Hier wird deutlich, dass zwischen 1991 und 2017 bei den Krankenhäusern 

in öffentlicher Trägerschaft der Anteil der in privatrechtlicher Form geführten 

Krankenhäuser von 28,3% auf 59,8% stieg. Bei der prozentualen Betrachtung 

der Anteile ist jedoch auch zu beachten, dass sich im Zeitraum von 1991 bis 

2017 die Gesamtanzahl der deutschen Krankenhäuser insgesamt um 19,5% 

verringert hat. Die Anzahl der Krankenhäuser sank in diesen Zeitraum also von 

2411 auf 1942 (vgl. ebd.: 259f.), was die totale Anzahl an Krankenhäusern in 

öffentlicher Hand noch weiter reduziert.  

 

7.4. Überprüfung Hypothese 5 

Mit Bezug auf Abrahamson 1996 beschreiben Reiter/Klenk 2018: 14 den Über-

gang von NPM zu Post-NPM als einen Lebenszyklus von Managementmoden, 

bei dem Ideen aus der Mode kommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder-

entdeckt und neu erfunden werden. Dieses Argument findet sich in der Konver-

genz-Debatte um NPM und Post-NPM wieder. Da die Hypothese 5 nur exemp-

larisch in den Falluntersuchungen betrachtet werden kann, wird sich der Beant-

wortung über die Forschungsergebnisse von Goldfinch/Wallis 2010 und; Pollitt 

2001 genähert.  
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Um die Konvergenz von NPM- und später auch Post-NPM-Konzepten messbar 

zu machen, entwickelte Pollitt 2001 eine Analysemethode. Diese untersucht 

Konvergenz auf einer Symbol- und Normebene (vgl. ebd.: 937f.). Die Unter-

schiede werden in „convergence talk“, „convergence decision“ und der „conver-

gence action“ aufgeteilt (ebd.: 938ff.). Aus dieser Analyse wurden dann Rück-

schlüsse auf Akteure geschlossen, die von den symbolischen Frames einer 

Konvergenz profitieren (vgl. ebd.: 940f.). Das Konzept sieht vor, Konvergenz in 

verschiedene Stufen zwischen A und D zu unterscheiden. Also zwischen echter 

Konvergenz vom Typ A, die eine Reform darstellt, in der alle symbolischen Ebe-

nen übereinstimmen (talk, decision und action), und einer Konvergenz vom Typ 

D, in der nur eine Ebene existiert (talk) (vgl. ebd.: 943f.). 

Wie Pollitt anmerkt, mag die „echte" Konvergenz eher eine Geschichte als eine 

Tatsache sein, aber es ist ein Mythos, der Karrieren fördert, das Image verbes-

sert und das Einkommen derjenigen steigert, die seine Zeichen und Symbole 

verbreiten (vgl. Pollitt 2001: 945). Goldfinch/Wallis 2010 fragen anschließend 

an diesen Gedanken, für wen diese Mythen nützlich sind? Denn diese Mythen 

seien nicht neutral und dienten bestimmten Interessen. Im NPM wurden insbe-

sondere gut bezahlte Berater, die einen Werkzeugkasten mit vorgefertigten Lö-

sungen für die ganze Welt anbieten, engagiert (vgl. ebd.: 1110). Daraus leiten 

die Autoren zwei miteinander verwobene Konvergenzmythen in der Literatur 

von Reformen in der öffentlichen Verwaltung ab.  

Der erste Konvergenzmythos ist abgeleitet aus der Untersuchung von Pollitt 

2001 und bezieht sich darauf, dass von politischen Reformern und Praktikern 

ein weltweiter Konsens über eine Reformagenda für das New Public Manage-

ment (NPM) angenommen wird. Wenn diese Agenda nicht in allen Fällen voll-

ständig umgesetzt wird, wird dies in der Regel durch politische und reformbe-

dingte Rückschläge und nicht durch Uneinigkeit über die politischen Ziele erklärt 

(vgl. ebd.: 945). 

Der zweite Konvergenzmythos beschreibt, wie diese NPM-Agenda jetzt in 

Frage gestellt oder sogar aufgegeben und durch eine Post-NPM-Agenda er-

setzt wird. Das Argument ist, dass sich die Diskussion vom NPM auf ein neues 

oder entstehendes Modell, den Post-NPM, verlagert.  

Im Zuge der Entwicklung des sich abzeichnenden Paradigmenwechsels zum 

Post-NPM übernahmen viele Akteure die Symbole und nutzen diese, um ein 

„neues Produkt zu verkaufen“.  

There is a need to continually develop new products and solutions 

to sell, as ideas, rhetoric and management fads have a finite shelf 
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life, akin to the planned obsolescence found in other industries. 

There may be competing consultancies, policy-makers and new or 

hitherto marginalized theoreticians looking to stake their claim for 

their ‘new’ solutions to a ‘new’ (or rebranded) host of problems. This 

is a key function of the reputed novelty of post-NPM – it plays into 

the ‘incentivitis’ that characterizes much public policy development, 

where continually coming up with new proposals and new agendas 

is a key part of policy development. Its power would be considerable 

lessened if it was seen to lack this novelty and instead be in some 

cases a relabelling or revising of previous policy initiatives – it has 

the beguiling quality of an option not yet tried, and hence not yet 

failed.” (Goldfinch/Wallis 2010: 1111f.) 

Die vom Post-NPM getroffene Konvergenz-Behauptung wird somit als ein Le-

benszyklus von Managementmoden interpretiert, der durch Konvergenzmythen 

an Reichweite auf Diskursebene gewinnt, um der Notwendigkeit der Produktion 

von neuen Produkten und Lösungen für die öffentliche Verwaltung gerecht zu 

werden.  Während Post-NPM als alternatives Konzept und globaler Trend der 

öffentlichen Verwaltung vorgestellt wird, wird allerdings deutlich, dass dieses 

auf ältere Konzepte zurückgreift. Der Gedanke der Stärkung der horizontalen 

Koordinierung und die Relevanz von ebenenübergreifender Kommunikation 

wurde auch schon Jahrzehnte früher diskutiert z.B. Benz 1998: 572; March 

1994: 193; Mayntz 1996. Dasselbe gilt für die Idee, dass die öffentliche Verwal-

tung sich stärker mit demokratischen Werten identifiziert. Zum Beispiel durch 

eine systematische Konsultation der Bürger oder Einbeziehung von Interessen-

gruppen bei der Planung von Maßnahmen, wie es z.B. Pateman schon 1970 

darstellte (vgl. Pateman 2014). Bei den als Alternativen zu den bestehenden 

NPM-Strukturen diskutierten Konzepten handelt es sich also häufig um solche, 

die bereits in der Zeit vor dem NPM als innovativ galten (vgl. Reiter/Klenk 2018: 

23).  
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8. Fazit 

 

Die hier getätigte Forschung hat begonnen mit der Frage, welche Theorie, Post-

NPM oder Webersche Top-Down-Bürokratie, die Reformaktivitäten von NRW-

Kommunen am besten abbildet? Es konnte dargestellt werden, dass die Re-

formentwicklungen weder vollständig durch eine Webersche Top-Down-Büro-

kratie noch durch eine Post-NPM-Sichtweise abgebildet werden können. Was 

unter anderem daran liegt, dass sich der Übergang zwischen den Management-

methoden von NPM zu Post-NPM, aber auch von Weber zur NPM, nicht zwei-

felsfrei deklarieren lässt. Wie im NSM empirisch gezeigt werden konnte, waren 

der jeweilige Umsetzungsgrad in den Kommunen und der Zeitpunkt, an dem 

diese Umsetzungen stattfanden, sehr unterschiedlich. Dies gilt auch für einen 

Wechsel von NPM zu Post-NPM. Die verschiedenen NPM und Post-NPM-As-

pekte scheinen sich zu schichten, ähnlich wie es beim Übergang von einer klas-

sischen Public-Management-Methode zum NPM vorgekommen war, wodurch 

eine klare Abgrenzung von zwei zeitlichen Phasen nicht vorgenommen werden 

kann. 

Die Frage nach der Rückkehr zur Weberschen Bürokratie musste aufgeteilt 

werden in eine formale und eine Umsetzungsebene. Auf der formalen Prozess-

ebene hat sich in den letzten 25 Jahren in Bezug auf die Prinzipien einer büro-

kratischen Herrschaft keine Veränderung ergeben. Währenddessen waren die 

öffentlichen Verwaltungen in NRW auf der Umsetzungsebene verschiedenen 

Einflüssen ausgesetzt: zunehmend komplexe Aufgaben, Implementationsver-

suche bis zum Scheitern des NSM, schwierige Haushaltssituation, Digitalisie-

rung und mangelnde Ressourcen, die durch die Digitalisierung verschärft wur-

den, sowie das Bedürfnis nach mehr Bürgerbeteiligung, um nur die Aspekte zu 

nennen, die während der Falluntersuchungen beobachtet werden konnten. Dies 

führte allerdings in den untersuchten Fällen nicht zu einer Hinwendung zu ei-

nem Top-Down-Steuerungsmodell. Ganz im Gegenteil wurde eine starke Ko-

operation zwischen Stadtrat und Verwaltung beobachtet. Diese Beobachtung 

kann ein Indiz dafür sein, dass in konkordanzdemokratischen Kommunen Top-

Down-Steuerungen nicht funktional sind. Für konkurrenzdemokratische Kom-

munen konnte hingegen gezeigt werden, dass eine zu starke Kooperation die 

Machtasymmetrie zugunsten einer durch die Verwaltung bestimmte Politik nur 

verstärken würde (vgl. Holtkamp/Bogumil 2016: 18). Um für ganz NRW eine 

klare Abkehr oder Hinwendung zu einer Weberschen Bürokratie festzustellen, 

sollten nun quantitative Forschungsarbeiten folgen. Des Weiteren müssen die 
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Indizien, die hier aufgezeigt werden, noch weiter überprüft werden. Denn wäh-

rend der Falluntersuchungen wurde nur die Zusammenarbeit zwischen der Fi-

nanzverwaltung und dem Stadtrat untersucht, die Ergebnisse können in ande-

ren Dezernaten und Fachverwaltungen stark variieren.  

Bei der Betrachtung des Post-NPM ist besonders aufgefallen, dass dieser noch 

kein eindeutiges Konzept darstellt, wodurch entsprechende Differenzierungen 

in Post-NPM These 1 und Post-NPM These 2 nötig waren. Wie auch Rei-

ter/Klenk 2018: 22 darlegen, werden die Unterschiede zwischen der Post-NPM 

These 1 und 2 so interpretiert, dass innerhalb des Ansatzes noch unklare Vor-

stellungen über die Rolle des Staates in den Post-NPM-Settings bestehen. Dies 

wird als Indikator dafür genommen, dass das Konzept noch untertheoretisiert 

und von inneren Widersprüchen geprägt ist. Diese Ungenauigkeit oder zumin-

dest Offenheit des Konzepts wird auch deutlich, wenn man die Beziehungen 

zwischen Post-NPM und anderen Konzepten untersucht, die den Tod des NPM 

erklären. Die Beziehung zwischen dem Post-NPM-Ansatz und Konzepten wie 

Whole-of-Government, Joined-up Government und dem Neo-Weberian-State 

bleibt vage (vgl. ebd.). Der Autor geht davon aus, dass sich die Post-NPM 

These 1 noch von der Post-NPM These 2 abgrenzen wird. Denn im Umgang 

mit den Thesen konnte gezeigt werden, dass die Post-NPM These 2 sehr form-

los ist. Für ein Konzept, das das Verhalten von Verwaltungen oder Kommunen 

beschreiben soll, sind Methoden wie „what works“ zu ungenau (vgl. Klenk/Reiter 

2019: 22). Darüber hinaus ignorieren die Annahmen der Post-NPM These 2 die 

Reduzierung von öffentlichen Dienstleistungen und eine somit einhergehende 

Mehrarbeit für öffentliche Verwaltungen, sowie die ständige personelle und zeit-

liche Ressourcenknappheit der öffentlichen Verwaltungen in NRW. Des Weite-

ren stehen die beiden Thesen inhaltlich konträr zueinander, die grundlegenden 

Werte Kooperation und Koordination sind in beiden Thesen die jeweilige Säule, 

auf der das erwartete Verhalten der Kommunen fußt. Der Umgang mit Bürgern, 

NGOs und privatisierten Institutionen und das Kommunikationsverhalten zwi-

schen Stadtrat und Verwaltung ist dahingehend grundlegend verschieden.  

In der Post-NPM These 1 sollte die öffentliche Verwaltung zu Werten wie sozi-

ale Gerechtigkeit, Demokratisierung und organisatorischer Humanismus beitra-

gen (vgl. Christensen 2012: 646). Bei der Leistungserbringung steht die vertrau-

ensbasierte Zusammenarbeit im Vordergrund. Anstatt sich auf Marktmechanis-

men und Agenturen zu verlassen, sollen Netzwerk-Governance, Partnerschaf-

ten und gegenseitiges Lernen gefördert werden (vgl. Nakrošis/Martinaitis 2011: 

101). Wie in den hier dargestellten Fallstudien deutlich wird, hat Kommune B 
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jede Förderung von Sport- und Kulturvereinen eingestellt. Auch zum Thema 

Bürgerbeteiligungskonzepte konnten während der Untersuchungen keine Am-

bitionen festgestellt werden. Kommune A, welche die umfangreichsten Digitali-

sierungsarbeiten durchführt, die so viele zeitliche und personelle Ressourcen 

bindet, dass sogar Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erschwert werden 

(Kämmerer A), nutzt diese nicht für eine deliberative Stakeholder-Beteiligung 

von Bürgern und anderen kommunalen Akteuren. Was, wie gezeigt werden 

konnte, auch deutschlandweit der Fall ist (vgl. Kuhlmann et al. 2008; Kuhl-

mann/Bogumil 2021). Auch auf der Ebene einer reinen Bereitstellungsebene 

von Verwaltungsangeboten sind lediglich Online-Terminvereinbarungen für ver-

schiedene Verwaltungsprodukte (z.B. Online-Terminbuchung, um den Perso-

nalausweis oder den Bewohner-Parkausweis zu beantragen) zu beobachten, 

die schon zu NSM Zeiten eingeführt wurden, beziehungsweise noch werden. 

Auch die Behauptung des Post-NPM, dass es einen globalen Trend zur Rekom-

munalisierung gibt, konnte empirisch für Deutschland auf kommunaler Ebene 

nicht festgestellt werden. Die verschiedenen Konvergenzbehauptungen des 

Post-NPM werden entsprechend als Mythos betrachtet und machen deutlich, 

dass die verschiedenen Aspekte lediglich ein neuer Lebenszyklus von älteren 

Verwaltungsmanagement-, Kommunikations- und Direktdemokratie-Konzepten 

darstellt. Lediglich der Aspekt einer reduzierten Relevanz von Hierarchien 

konnte festgestellt werden, der allerdings auf Entwicklungen im NSM zurückzu-

führen ist und auch nur für die Post-NPM These 1 gelten würde.  

Wie bereits gezeigt wurde, ist das Post-NPM als Reformmodell noch nicht völlig 

kohärent oder frei von inneren Widersprüchen. Wenn man die darin liegenden 

Konzepte genauer betrachtet, erkennt man ein Muster, das sich abzeichnet.  

Es wird deutlich, dass es sich eher um einen Prozess der Überlagerung von 

NSM und Post-NSM-Reformen handelt (vgl. Kuhlmann/Schwab 2017: 25f.). 

Eine Variation des alten Modells entsteht, indem neue Strukturen und Instru-

mente hinzugefügt werden, ohne die bisherigen abzuschaffen. Durch den Ver-

gleich wird deutlich, dass sich die Debatte um Verwaltungsarbeit und verwal-

tungswissenschaftliche Forschung in einem Wandel befindet (vgl. Reiter/Klenk 

2018: 25). Der Post-NPM als Gesamtkonzept stellt sich im Rahmen dieser Ar-

beit allerdings als stark fragmentiert dar, das eine ganze Palette an normativen 

und konzeptionellen Ideen beinhaltet, die teilweise konträr zueinander laufen, 

weshalb der Post-NPM erst eine Phase der Differenzierung durchlaufen muss, 

bevor er als Konzept und Perspektive einen Mehrwert für den verwaltungswis-

senschaftlichen Diskurs bieten kann.    
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 Interviewleitfaden 

 

Fragen an den Kämmerer: 

Fragen Komplex 1.)  

Fragen zum NSM, um den Grad der Umsetzung des NSM in den Kommunen einzuordnen 

und ggf.  

Test der Hypothese 1 (NSM) 

 

Kontraktmanagement / outputorientierte Steuerung: 

1. Gibt es ein Kontraktmanagement zwischen Stadtrat und Verwaltung?  

2. In welchem Maße sind Zielvereinbarungen zwischen dem Stadtrat und der Finanzver-

waltung vorhanden?  

Weiterführende Frage: 

- Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Stadtrat und Verwaltung (allg. Sowie Fi-

nanzverwaltung im Speziellen) beschreiben, wenn es um die Erstellung von Ziel-

setzungs- und Zielumsetzungsplänen geht?  

3. Gibt es Kontrakte, welche die Zielvorgaben des Rates fixieren z.B. über Zielvereinba-

rungen, Kostenkennzahlen, Leistungskennzahlen, oder Wirkungskennzahlen? Wel-

che erachten Sie für sinnvoll /funktional?  

 

Budgetierung: 

1. Welche Kompetenzen haben die Führungskräfte der Verwaltung in Bezug auf das 

Budget.  

2. Wurde eine Delegation von Budgetverantwortung im Sinne des KGST Leitfadens an-

gestrebt? 

 

Haushaltsreformen: 

1. Welche Reformen wurden angestoßen, die ihrer Meinung nach, die Konsolidierung-

des Haushalts verbessert haben? 

Weiterführende Fragen:  

- Welche der genannten Reformen hat sich ihrer Meinung nach am besten da-

für geeignet die Haushaltssituation zu verbessern? 

- Wurde diese Reform auch so umgesetzt, dass sie ihre Wirkung entfalten 

kann? 

2. Gab es Reformvorhaben, die von der Finanzverwaltung angestrebt wurden, aber 

nicht umgesetzt werden konnten?  
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3. Welchen Einfluss hat das neue Steuerungsmodell ihrer Meinung nach auf die ange-

sprochene/n Reform/en gehabt? 

Weiterführende Fragen: 

- Z.B. wurde die Ausgestaltung der Reform vom Gedankengut des NSM ge-

prägt? 

- Gab es eine Empfehlung vom KGST diese Reform in Betracht zu ziehen? 

 

Fragen Komplex 2.) 

Art der Zusammenarbeit Koordination oder Kollaboration zwischen Stadtrat /OB und Verwal-

tung.  

Test der Hypothese 2 (Webersche Bürokratie) und Hypothese 3 (Post-NPM These 1)   

 

1. Wie würden Sie die Art der Zusammenarbeit zwischen der Finanzverwaltung, dem 

Stadtrat und dem OB beschreiben?  

Weiterführende Frage: 

- Wird eher auf Koordination oder auf Kollaboration gesetzt?  

2. Gibt es Tendenzen einer Hierarchisierung in den Verwaltungsstrukturen und wenn ja, 

können Sie das zeitlich einordnen?  

Weiterführende Frage: 

- Wie wichtig sind vorgegebenen hierarchische Strukturen in der Praxis der Zu-

sammenarbeit? 

 

Fragen Komplex 3.) 

Umgang mit NGO’s / kommunale Privatisierungen. 

Test der Hypothese 4 (Post-NPM These 2)  

 

1. Wie würden Sie die Art der Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und nicht staatlichen 

privatisierten Akteuren beschreiben? 

Erläuterung zu nicht staatlichen privatisierten Akteure: 

- Damit sind Akteuren gemeint, die in einer Privatisierungsbeziehung zur Kom-

mune stehen. Z.B. formale Privatisierungen (GmbHsierung), materielle (Teil-) 

Privatisierungen (z.B. Verkauf von Immobilien und Flächen) aber auch funktio-

nale Privatisierungen (PPP).  

2. Wie wichtig sind vorgegebenen hierarchische Strukturen in der Praxis der Zusam-

menarbeit?   



 

65 
 

Fragen an Stadtrat oder Oberbürgermeister:  

Fragen Komplex 1.)  

Fragen zum NSM, um den Grad der Umsetzung des NSM in den Kommunen einzuordnen 

und ggf.  

Test der Hypothese 1 (NSM) 

 

Kontraktmanagement / outputorientierte Steuerung: 

1. Gibt es ein Kontraktmanagement zwischen Stadtrat und Verwaltung?  

2. In welchem Maße sind Zielvereinbarungen zwischen Ihnen und den Verwaltungsbe-

reichen vorhanden?  

Weiterführende Frage:  

- Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Stadtrat und Verwaltung (allg. Sowie Fi-

nanzverwaltung im Speziellen) beschreiben, wenn es um die Erstellung von Ziel-

setzungs- und Zielumsetzungsplänen geht?  

3. Gibt es Kontrakte, welche die Zielvorgaben des Rates fixieren z.B. über Zielvereinba-

rungen, Kostenkennzahlen, Leistungskennzahlen, oder Wirkungskennzahlen? Wel-

che erachten Sie für sinnvoll /funktional?  

 

 Budgetierung:  

1. Welche Kompetenzen haben die Führungskräfte der Verwaltung auf das Budget.  

2. Wurde eine Delegation von Budgetverantwortung im Sinne des KGST Leitfadens an-

gestrebt?  

 

 Haushaltsreformen:  

1. Welche Reformen wurden angestoßen, die ihrer Meinung nach, die Konsolidierung 

des Haushalts verbessert haben? –  

- Welche der genannten Reformen hat sich ihrer Meinung nach am besten da-

für geeignet die Haushaltssituation zu verbessern?  

- Wurde diese Reform auch so umgesetzt, dass sie ihre Wirkung entfalten 

kann?  

 

2. Gab es Reformvorhaben, die von der Finanzverwaltung angestrebt wurden, aber 

nicht umgesetzt werden konnten?  

 

3. Welchen Einfluss hat das neue Steuerungsmodell ihrer Meinung nach auf die ange-

sprochene/n Reform/en gehabt?  
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-  Z.B. wurde die Ausgestaltung der Reform vom Gedankengut des NSM ge-

prägt?  

- Gab es eine Empfehlung vom KGST diese Reform in Betracht zu ziehen?  

 

 

Fragen Komplex 2.) 

Art der Zusammenarbeit Koordination oder Kollaboration zwischen Stadtrat /OB und Verwal-

tung.  

Test der Hypothese 2 (Webersche Bürokratie) und Hypothese 3 (Post-NPM These 1)   

 

1. Wie würden Sie die Art der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Verwaltung (im 

Speziellen die Finanzverwaltung) beschreiben?  

Weiterführende Frage:  

- Wird eher auf Koordination oder auf Kollaboration gesetzt?  

 

2. Gibt es Tendenzen einer Hierarchisierung im Verwaltungsapparat und wenn ja, kön-

nen Sie das zeitlich einordnen?  

Weiterführende Frage: 

- Wie wichtig sind vorgegebenen hierarchische Strukturen in der Praxis der Zu-

sammenarbeit?  

 

Fragen Komplex 3.) 

Umgang mit NGO’s / kommunale Privatisierungen. 

Test der Hypothese 4 (Post-NPM These 2) 

 

1. Wie würden Sie die Art der Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und nicht staatlichen 

privatisierten Akteuren beschreiben?   

Erläuterung zu nicht staatlichen privatisierten Akteure:  

- Damit sind Akteuren gemeint, die in einer Privatisierungsbeziehung zur Kom-

mune stehen  

- Z.B. formale Privatisierungen (GmbHsierung), materielle (Teil-) Privatisierun-

gen (z.B. Verkauf von Immobilien und Flächen) aber auch funktionale Privati-

sierungen (PPP).  

2. Wie wichtig sind vorgegebenen hierarchische Strukturen in der Praxis der Zusam-

menarbeit?   
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Anonymisierter Haushaltsplan Kommune A 

  

Aus dem Haushaltsplan 2020 der Kommune A S. 42 - 43 
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Erträge und Aufwendungen 2020 Kommune A. 

Entnommen aus dem Digitalen Haushaltsplan der Kommune A abgerufen am 18.10.2021 
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Anonymisierter Haushaltsplan Kommune B  

 

Aus dem Haushaltssanierungsplan 2020 der Kommune B S. 4 - 6 
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Aus dem Haushaltssanierungsplan 2021 der Kommune B S. 4 - 6 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 



 

75 
 

 



 

76 
 

 

 

 Versicherung  

 

 

Name:    Daniel Olszamowski      

 

Matrikel-Nr.:    5016550       

 

Fach:     M. A. Governance      

 

 

Ich erkläre, dass ich die Abschlussarbeit mit dem Thema  

 

Post New Public Management oder Rückbesinnung auf Public Management? 

Eine Analyse der Reformaktivitäten von Kommunen in NRW 

 

selbstständig und ohne unzulässige Inanspruchnahme Dritter verfasst habe. Ich habe 

dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen 

wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die 

Versicherung selbstständiger Arbeit gilt auch für enthaltene Zeichnungen, Skizzen 

oder graphische Darstellungen.  

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder derselben noch einer 

anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.  

Mit der Abgabe der elektronischen Fassung der endgültigen Version der Arbeit 

nehme ich zur Kenntnis, dass diese mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf 

enthaltene Plagiate geprüft werden kann und ausschließlich für Prüfungszwecke ge-

speichert wird.  

 

 

 

 

Datum: ________________ Unterschrift: _________________________________ 




