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Vorwort 

Der Umgang mit Verwaltung gehört zu den Selbstverständlichkeiten sowohl des privaten wie auch des 
professionellen Alltags. Von der Rolle, die Verwaltungen in Gesellschaften spielen, und von der Art und 
Weise wie öffentliche Verwaltung funktioniert, sind gesellschaftliche (Veränderungs-)Prozesse in 
hohem Maße abhängig. Insofern erscheint es nahe liegend, in einem Studiengang, der Friedens- und 
Konfliktprozesse reflektiert, auch verwaltungswissenschaftliches Wissen explizit zu behandeln. Der 
Anspruch der Interdisziplinarität stellt sich jedoch nicht allein zwischen Verwaltungswissenschaft und 
anderen Disziplinen, sondern auch die Verwaltungswissenschaft selbst löst sich von ihrer engen 
Bindung an die Rechtswissenschaft und bindet Fragestellungen der Psychologie, der Soziologie und 
anderen Kultur- und Sozialwissenschaft mit ein: Verwaltungsakte werden nicht mehr allein unter dem 
Aspekt der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen betrachtet, sondern der Bürger/die Bürgerin 
wird konzeptionell als ebenbürtiges Subjekt (marktwirtschaftlich gesprochen: Kunde) akzeptiert. Dies 
prägt nicht nur das individuelle Verhalten des Bürgers/der Bürgerin auf der einen und dem 
Verwaltungsangestellten auf der andern Seite, sondern verändert auch die Zusammenarbeit zwischen 
sozialen Einheiten, z.B. Nichtregierungsorganisationen und öffentlichen Verwaltungen. 

Trotz oder auch wegen dieser Varianzen ist es bedeutsam, sich darüber klar zu werden, wie ein 
Verwaltungssystem funktioniert, welche Prämissen und Implikationen sich hinter Verwaltungshandeln 
verbergen und wie damit umzugehen ist. Umso wichtiger wird dies, wenn es sich bei dem Gegenüber 
nicht um die Verwaltung des eigenen Verwaltungs-Kulturraums handelt, sondern wie bei 
Friedenseinsätzen um so genannte Vor-Ort-Verwaltungen.  

Da es sich hier nicht allein um Rechtsunterschiede handelt, sondern um psychologisch zu reflektierende 
interkulturelle Probleme, erschien es uns sehr sinnvoll neben einem Juristen, der zugleich auch Mediator 
ist, eine Psychologin, die ihren Lehrschwerpunkt im Bereich der Verhaltenspsychologie / des 
Verhaltenstrainings hat, mit der Entwicklung des Studienbriefs zu beauftragen. Nicht nur wir haben mit 
diesem Studienbrief Neuland in der Friedens- und Konfliktforschung beschritten, sondern auch für die 
Kursautoren war es anspruchsvoll, sich bei der Vermittlung der o.g. Inhalte auf die fernuniversitäre 
Vermittlungsform - das geschriebene Wort – beschränken zu müssen. Um eventuell hieraus entstehende 
Defizite aufzufangen, bzw. gelerntes Wissen praktisch anzuwenden und zu überprüfen, besteht das 
Angebot der Autoren, Studierenden der FernUniversität eine Teilnahme an einem Praxisseminar zu 
ermöglichen. Näheres hierzu wird Ihnen als Studierender des Master of Peace Studies seitens des 
Instituts Frieden und Demokratie mitgeteilt. 

Wir bedanken uns nicht nur für dieses außergewöhnliche Engagement, sondern insgesamt für die sehr 
gute Zusammenarbeit mit den Kursautoren und der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, 

und wünschen Ihnen ein fruchtbares Studium zur Rolle der und dem Umgang mit Verwaltung in 
Friedensprozessen.  

Das Institut Frieden und Demokratie 
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Lernziele 

Der Studienbrief „Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen“ ist in 
Kooperation der Fernuniversität Hagen mit der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung NRW (FHöV NRW), (Gelsenkirchen) entstanden. Der Studienbrief 
greift die Tatsache auf, dass Friedensarbeit nicht ohne Verwaltung – hier: die 
öffentliche Verwaltung – zu leisten ist und sehr oft als beschwerlich, konflikthaft 
oder unbefriedigend erlebt wird. Mit dem Ziel, den Kontakt zwischen 
Friedensfachkräften und der so genannten Vor-Ort Verwaltung im Einsatzland zu 
verbessern, beschreitet der Studienbrief folgenden Weg: 1. Der Studienbrief geht 
von einem interdisziplinären Verständnis von Verwaltung im Sinne einer 
Verwaltungswissenschaft aus und schafft in Kapitel 1 den Rahmen, um in den 
folgenden Kapiteln vorrangig auf juristische und psychologische Zusammenhänge 
zu fokussieren – dies  auch aufgrund der professionellen Ausrichtung der Autoren. 
2. Um aus implizitem Wissen über Verwaltung sicheres Handlungswissen zu 
entwickeln, widmet sich Kapitel 2 dem System  bundesdeutscher Verwaltung in 
Grundzügen. Hier wird auch die besondere Beziehung zwischen Staat, Politik und 
Verwaltung skizziert, die den Charakter von Verwaltung als „geronnene Politik“ 
bestimmt. 3. Das folgende Kapitel 3 gibt Orientierungshilfen, die -, verschiedene 
Systeme beleuchtend - den konkreten Umgang mit Verwaltung  vorbereiten und 
optimieren sollen. Orientierung im individuellen System bedeutet die 
Auseinandersetzung mit psychischen und sozialen Balanceprozessen, die immer 
dann geleistet werden müssen, wenn sich die Intentionen von Verwaltung und 
Friedensfachkraft nicht oder wenig überschneiden – es in Extremfällen sogar zu 
einem nicht-kooperativen oder konflikthaften Verhältnis kommt. Hat man das 
kulturelle System im Auge, wird deutlich, wie kulturelle Prägung, 
kulturspezifische Handlungsmuster oder Bedeutungssysteme das Verhalten von 
Menschen bestimmen und wie schwierig es ist, in der Interaktion tatsächlich 
interkultrelle Ergebnisse  zu erzielen. Schließlich ist eine bessere Orientierung im 
„System Verwaltung“ davon abhängig, ob es gelingt, verwaltungsimmanente 
Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu nutzen. Die thematische Beschäftigung mit 
diesen Gemeinsamkeiten bereitet  das vor, was der Studienbrief in seinem letzten 
Kapitel leisten möchte. Hier geht es nämlich 4.  um die systematische Anwendung 
der in den Kapiteln 1 bis 3 erworbenen Kenntnisse. Es wird ein dreidimensionales 
Würfelmodell eingeführt, in dem individuelle, kulturelle und 
verwaltungsimmanente Kriterien in ihrem Zusammenwirken  betrachtet werden. 
Die Analyse bietet der Friedensfachkraft die Möglichkeit, ihren eigenen Standort 
im Umgang mit Verwaltung zu erkennen und dies zum Ausgangspunkt für ein 
zielgerichtetes Vorgehen und eine hoffentlich kooperative Zusammenarbeit zu 
nutzen.  
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1 Einführung in Ziele und Methoden und Inhalte 

1.1 Zur Entwicklung und Gestaltung dieses Studienbriefes 

1.1.1 Die Bedeutung von Verwaltungswissen 

Die Inanspruchnahme von und das Umgehen mit Verwaltung werden von vielen 
Menschen oft als „notwendiges Übel“ oder bestenfalls „als Mittel zum Zweck“ 
verstanden. Als Bürger/innen sind wir es zwar gewöhnt, Pässe zu beantragen, 
Geburten anzumelden, standesamtlich zu heiraten oder andere Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, aber die allermeisten Bürger sind im Grunde darum 
bemüht, den tatsächlichen Aufwand im Umgang mit öffentlicher Verwaltung 
möglichst klein zu halten. Ärger ist spürbar, wenn Verwaltungsakte zu viel Zeit in 
Anspruch nehmen oder Kosten verursachen - vor allem dann, wenn die 
Verwaltung an ihre Leistungen (z.B. Zahlung von Arbeitslosengeld, Bauantrag) 
Kontrollmaßnahmen knüpft, dem Einzelnen persönliche Einschränkungen 
entstehen oder sogar negative Konsequenzen zu erwarten sind. 

Der Umgang mit Verwaltung gehört also für die meisten Menschen nicht zum 
primären und favorisierten Alltagsgeschäft, obwohl wir beim genauen Hinsehen 
in unserem täglichen Leben sehr stark durch die Maßgaben und Dienstleistungen 
der öffentlichen Verwaltung geprägt werden. Wir wissen in der Regel, wie wir 
uns im Umgang mit der Verwaltung selbst zu verhalten haben und wie 
„Verwaltung tickt“. Wir wundern uns nicht, wenn wir in den unterschiedlichsten 
Situationen zur Wahrnehmung unserer Rechte oder zum Zwecke des 
Informationsgewinns unsere persönlichen Daten registrieren lassen oder wenn wir 
in Reaktion auf Anfragen oder Anträge Bescheide oder Quittungen erhalten. 
Ungern aber durchaus einsichtig nehmen wir in Kauf, dass die Verwaltung 
alljährlich von uns die Steuererklärung fordert, die meistens mit einigem 
zeitlichen oder finanziellen Aufwand verbunden ist.  

Das alles spricht zum einen für ein globales, verinnerlichtes und weitgehend von 
Zustimmung getragenes Wissen über die Funktion und Arbeitsweisen von 
öffentlicher Verwaltung1. Es lässt sich bei Bedarf jeweils erweitern und 
verfestigen, so dass man den eigenen Handlungsspielraum als Bürger/in2 
erweitern kann: Einerseits durch die Verwaltung selbst, indem sie ihr 
Verwaltungshandeln transparent(er) macht und ausreichende Informationen 

_________________________________________________ 

1 Eine Quelle für dieses implizite Wissen ist Literatur. Kloepfer (2006)  hat in einem Beitrag für 
eine juristische Fachzeitschrift „Don Carlos als freiheits- und staatstheoretische Reflexion“ 
interpretiert.  

2 In weiten Teilen des Studienbriefes haben wir jeweils die weibliche und die männliche Form 
verwendet. Der besseren Lesbarkeit halber verwenden wir aber häufig auch nur die 
männliche Form. Dabei gehen wir selbstverständlich davon aus, dass Frauen ebenfalls 
gemeint sind.  
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gewährt (fast jede Stadtverwaltung verfügt inzwischen über eine aussagekräftige 
Homepage und/oder eine Bürgerberatung)3.  

In NRW seit 2001 und im Bund ab Januar 2005 besteht durch 
Informationsfreiheitsgesetze ein Zugangsrecht für jedermann zu amtlichen 
Informationen bei den „öffentlichen Stellen“ – allerdings nach Maßgabe des 
Gesetzes (d.h. es gibt zahlreiche Gründe, nach denen der Informationszugang 
auch abgelehnt werden kann). Zum anderen können die Bürger/innen selbst ihren 
Handlungsspielraum erweitern, in dem sie ihre Beteiligungsrechte gezielt(er) 
wahrnehmen, sich über ihre Rechtsansprüche informieren und die Möglichkeiten 
des Rechtsweges nutzen, wenn Sie sich nicht angemessen durch die Verwaltung 
behandelt fühlen. 

Zum anderen kann man zweifellos behaupten, dass Deutschland über eine 
funktionsfähige Verwaltung verfügt, für die wir häufig beneidet werden und die 
nicht selten von Staaten, die sich im Umbruch befinden, zum Vorbild genommen 
wird. Das gilt auch, wenn man berücksichtigt, dass die deutsche Verwaltung in 
den Augen ihrer Kritiker zur Bürokratisierung neigt. Beispielsweise war 
Deutschland maßgeblich beim Aufbau der Polizeiverwaltung und bei der 
Erstellung des Registrierwesens zur Vorbereitung auf demokratische Wahlen in 
Afghanistan beteiligt. Die GTZ (Gesellschaft für Technologische Zusammenarbeit 
in Frankfurt) unterstützt seit Jahrzehnten zahlreiche Entwicklungsstaaten bei ihrer 
Suche und beim Bearbeiten von Verwaltungsinhalten- und Strukturen und arbeitet 
dabei sehr häufig mit hiesigen Kommunen oder Hochschulen für Verwaltung 
zusammen. Zudem hat sich die Verwaltung in Deutschland in den letzten 15 
Jahren sehr um Modernisierung und Dienstleistung bemüht, so dass viele 
Verwaltungskontakte für die Bürger und Bürgerinnen heute angenehmer sind als 
früher. 

Was aber hat das alles mit dem Verständnis von Verwaltung in Friedensprozessen 
zu tun? Benötigt jemand, der „dem Frieden Dienen“ will und sich mit 
Friedensarbeit beschäftigt nun neben den sonstigen grundlegenden neuen 
Kenntnissen auch noch ein explizites Wissen über Verwaltung? Braucht eine 
Friedensfachkraft4 nicht, um bei ihrem Einsatz erfolgreich zu sein, ganz andere 
Fähigkeiten oder Fertigkeiten? Benötigt sie nicht gerade innovatives Bewusstsein, 
Pioniergeist, Kreativität, die Bereitschaft, die Ärmel hochzukrempeln, 
Reflexionsvermögen und gelegentlich auch den Mut, sich über Vorschriften 
hinwegzusetzen, statt formalistischer  Erbsenzählerei oder bürokratische Trägheit?

_________________________________________________ 

3 ausführlich Lenk (2003)  
4 Auf der Suche nach einer einheitlichen und  akzeptablen Bezeichnung für die Vielfalt der 

Experten und Expertinnen, die in Friedensprozessen im Ausland tätig werden  (vergl. dazu 
unten 1.2.2) und sich dort engagieren, haben wir uns auf den Begriff „Friedensfachkraft“ 
verständigt, wohl wissend, dass er in unterschiedlichen Kontexten gebraucht wird und nicht 
immer die Arbeitsbereiche treffend umschreibt, die Absolventen des „Master of Peace 
Studies“ ausfüllen werden. 

Informationsfreiheits-
gesetz 
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Und warum soll man mit diesem unliebsamen Thema überhaupt viel Zeit 
verbringen, wenn man doch – überspitzt ausgedrückt – eher damit beschäftigt ist, 
die konkreten Lebenssituation von Menschen zu verbessern oder für 
menschenwürdige Verhältnisse zu sorgen?  

Wenn man sich mit Menschen unterhält, die Friedensarbeit im Ausland geleistet 
haben, kann man mehrere Erfahrungen machen:  

1. Oftmals fühlen sich Friedensfachkräfte gerade durch den 
Verwaltungsaufwand, der mit ihrer Arbeit vor Ort verbunden ist, 
richtiggehend „zurückgeworfen“, d.h. „auf den Boden der Tataschen 
zurückgeholt“ oder sogar behindert. Während sie angesichts der 
drängenden Probleme vor Ort einen starken inneren Druck verspüren 
zu helfen, einzugreifen oder etwas zu bewirken, sind sie oftmals gerade 
zu Beginn ihres Einsatzes damit beschäftigt, durch 
Verwaltungsentscheidungen die eigene Daseinsberechtigung im Lande 
oder grundsätzliche Arbeitsvoraussetzungen und -bedingungen zu 
sichern. Beispielsweise berichtete uns eine Friedensfachkraft, dass sie 
acht Monate und etliche Besuche gebraucht habe, um eine 
Aufenthaltsgenehmigung für sich und die Genehmigung für den 
Schulbesuch ihrer Kinder zu erhalten. Sowohl der Aufwand als auch  
die Sorge, dass der Aufenthalt im Einsatzland nicht geregelt wäre, 
hätten ihre Arbeit faktisch und emotional stark belastet.  

Friedensfachkräfte sind in starkem Maße von Verwaltungen abhängig, 
wenn sie erfolgreich sein wollen. Gerade wenn in Folge von 
Katastrophen die Über-Lebensvoraussetzungen für Menschen gesichert 
werden müssen, wird die Bedeutung von funktionierenden  
Verwaltungsstrukturen offensichtlich. Ohne sachliche und personelle 
Zuständigkeiten sowie ohne logistische und organisatorische  
Grundausstattung kann keine Verwaltung vor Ort effektiv arbeiten. 
Ohne Verwaltung vor Ort wäre das Engagement von 
Friedensfachkräften allenfalls die Hälfte wert. Hilfreiche 
Zusammenarbeit braucht Verantwortliche vor Ort. So sind die 
Kooperation mit den zuständigen Stellen, ein glückliches Händchen, die 
Kenntnis von Nischen und Gepflogenheiten und Verhandlungsgeschick 
mindestens so Ziel führend wie ein gutes Konzept, perfekte Teamarbeit 
und eine hohe eigene Motivation.  

2. Verwaltung kann befriedende Wirkung haben. Dies vor allem immer 
dann, wenn vormals ungeklärte Besitz- oder Verteilungsverhältnisse 
durch Verwaltungsmaßnahmen wie z.B. Registrierung oder 
verbindliche Aktenführung geregelt bzw. transparent werden. Ein 
solches Instrumentarium in das eigene Handlungsrepertoire 
aufzunehmen könnte dazu beitragen, dass man mit seinem eigenen 
Handeln verbindlich und ordnend tätig werden kann. Verrechtlichung 

Wissen über 
Verwaltung im Kontext 
von Friedenseinsätzen – 
wozu?  

Abhängig von 
Verwaltung 

Die befriedende 
Wirkung von 
Verwaltung 
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bedeutet regelmäßig auch Objektivierung – und damit geht auch eine 
psychisch-emotionale Entlastung für die Betroffenen einher (dieser 
Aspekt wird in einem erweiterten Kontext in Kapitel 3.1. besonders 
betont werden). 

3. Das Verwaltungssystem eines Staates repräsentiert immer dessen 
politisches Grundverständnis und macht das Rechtsverständnis sicht- 
und brauchbar. Es bildet  sozusagen den auf die Füße gestellten 
Rechtsrahmen ab. Allerdings ist dieser Rahmen nicht immer so 
eindeutig und klar, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Das 
liegt an dem häufigen Nebeneinander von regulärer, rechtlicher 
Verwaltung und spontaner, unstrukturierter Tätigkeit von einzelnen 
Verwaltungsmitarbeitern. Und jede Verwaltung hat in der Regel diese 
beiden Seiten. Für den Gesamteindruck kommt es auf das „Wie“ dieses 
Verhältnisses an – eher offen oder verdeckt, Regel oder Ausnahme, 
gewollt oder schleichend! Demzufolge kann die Auseinandersetzung 
mit der Verwaltung des Einsatzlandes  für eine Friedensfachkraft 
schwierig sein, weil ihr die Verwaltungswege und 
Entscheidungsgrundlagen unbekannt sind. Es kommt vielleicht zu 
Reibungen und Misserfolgen mit der Verwaltung des Einsatzlandes 
(wir werden diese in der Folge „Vor-Ort Verwaltung“ nennen), weil 
das dort zugrunde liegende Rechts- und Verwaltungsverständnis sich 
aus anderen Quellen speist als das der Herkunftsverwaltung. Es  würde 
der Friedenfachkraft deshalb unter Umständen nur kurzfristig helfen, 
wenn sie sich zu sehr auf konkrete Tipps und Kniffe eines Kollegen im 
Umgang mit der Vor-Ort Verwaltung verließe, ohne gleichzeitig zu 
erkennen, welche Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten – auch 
wenn diese dem eigenen Rechtsverständnis widersprechen sollten – für 
das Funktionieren vor Ort langfristig bedeutsam sind. 

Zur Verdeutlichung: Wenn bundesdeutsche Polizisten in Folge ihrer 
Einsätze von „Parallelgesellschaften in Deutschland“ sprechen, dann 
häufig aufgrund der Erfahrung, dass Rechtsvorschriften von Menschen 
anderer Kulturen nicht anerkannt oder sogar unterlaufen werden. Wie 
kompliziert das Geflecht von hiesiger Rechtslage und kulturellem 
Verständnis sein und zu welchen Verständigungsschwierigkeiten es 
führen kann, zeigt folgender Beispielsfall: Ein Polizist berichtete von 
erheblichem Widerstand der Eltern und Verwandten eines verstorbenen 
Kindes (plötzlicher Kindstod), als die Polizei eine „Obduktion“ des 
Kindes in die Wege leiteten wollte. Das muslimische Elternpaar 
wünschte dagegen zusammen mit dem Moscheevorstand das Kind 
umgehend in die Türkei überführen zu lassen, weil sie glaubten, eine 
Bestattung gemäß den Regeln des Islam (ohne Sarg) sei hier nicht 
möglich. Das gebot ihnen ihr „verinnerlichtes Wissen“ vom „richtigen“ 
Umgang mit der Situation als gläubige Muslime. Der Einsatz konnte 
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nur durch das Eingreifen weiterer Polizeibeamten/innen beendet 
werden.  

Lag hier – wie zunächst vermutet - ein bewusstes Ignorieren des 
bundesdeutschen Rechts- und Verwaltungssystems vor? In der Tat 
schreiben die Landesgesetze eine „allgemeine Leichenschau“5 
verbindlich vor. Der zur Leichenschau zugezogene Arzt hat sie 
unverzüglich und an Ort und Stelle durchzuführen und schließlich eine  
Todesbescheinigung  auszustellen. Davon zu unterscheiden ist die 
“richterliche Leichenschau“ nach der Strafprozessordnung (§§ 87-91 
und 159) in all den Fällen, in denen Anhaltspunkte dafür vorliegen, das 
jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Die 
„Leichenöffnung“ (= Obduktion) darf  - wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Gründe nicht vorliegen - nur mit Zustimmung der 
Angehörigen erfolgen. Könnte es sein, dass allein der Gebrauch des 
Wortes   „Obduktion“ den „Widerstand“ hervorgerufen hat?  

Dagegen wird die „Leichenbesorgung“ nirgendwo gesetzlich geregelt. 
Sie kann somit auch von den Angehörigen selbst vorgenommen 
werden. Und die Frage der Verwendung von Särgen ist im christlichen 
Kulturkreis für die Bestattung von Menschen so selbstverständlich 
geworden, dass sie nur ganz ausnahmsweise ausdrücklich 
vorgeschrieben wird. In Hamburg lässt die zuständige Behörde 
Ausnahmen von der „Sargpflicht“ zu, wenn dies aus religiösen Gründen  
erforderlich erscheint. Wie hätten sich die Eltern wohl verhalten, wenn 
sie das gewusst hätten oder wenn sie darüber informiert worden wären? 

Das Fazit ist gleichzeitig auch Ausgangspunkt für Inhalte und Struktur dieses 
Studienbriefes und lautet: Um eine Friedensfachkraft auf ihren Einsatz in einem 
Land mit einem anderen Rechts und Verwaltungssystem vorzubereiten, macht es 
Sinn, sich mit den verschiedenen Aspekten von Verwaltung im Allgemeinen, 
sowie mit den Prinzipien der eigenen Verwaltung auseinanderzusetzen. Denn die 
Auseinandersetzung mit der Verwaltung impliziert eine Reflexion der jeweils 
handlungsleitenden Regelsysteme und fördert das Verständnis von den politischen 
und kulturellen Bedingungen im Einsatzland sowie die realistische Einschätzung 
des eigenen Handlungsrahmens.  

 

1.1.2 Ziele des Studienbriefes 

Im Mittelpunkt steht beim vorliegenden Studienbrief das Ziel, die 
Friedensfachkraft für die relevanten Prozesse im Umgang mit Verwaltung zu 

_________________________________________________ 

5 zu dieser Problematik Gaedke & Diefenbach (1999), S. 134 ff, an deren Überlegungen sich die 
Darstellung orientiert.  
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sensibilisieren, um sie in der Folge für eine produktive und Ziel führende 
Kooperation mit Verwaltungen zu qualifizieren und zu professionalisieren.  

Von einer Friedensfachkraft, die im Einsatzland auf die Ansprüche, Widerstände, 
Kooperationsbereitschaft und Handlungsspielräume usw. der dortigen Verwaltung  
(im folgenden Vor-Ort Verwaltung) trifft, wünschen wir uns,  

- dass sie in der Lage ist zu verstehen, dass ihr eigenes 
Verwaltungsverständnis von Erfahrungen und Wissen aus der eigenen 
Herkunftsverwaltung geprägt ist, und somit das Verständnis von der der 
Vor-Ort Verwaltung eingeschränkt und „gefärbt“  sein wird; 

- dass sie ihr unvollständiges Wissen über die Vor-Ort Verwaltung gezielt 
anreichern kann, indem sie auf ein explizites Verständnis über 
Verwaltung und nicht auf Vorurteile oder vage Wissensbestände 
zurückgreift; 

- dass sie Irritationen, ihr Unverständnis und mögliche Diskrepanzen 
kognitiv und emotional bearbeitet und positiv bewältigt;          

- dass es ihr gelingt, Kernfunktionen von Verwaltung in der Vor-Ort 
Verwaltung zu erkennen und diese im Sinne ihres Auftrages gezielt zu 
nutzen; 

- dass sie interkulturell kompetent im Umgang mit Verwaltung agiert, 
indem sie passende interkulturelle Lösungen im Umgang mit der Vor-Ort 
Verwaltung sucht, statt eigenkulturelle Vorstellungen unreflektiert und 
unkritisch zu übertragen; 

- dass sie auf Kooperation mit der Vor-Ort Verwaltung bedacht ist, aber 
auch Nischen erkennt, wenn diese nicht realisierbar oder sogar 
Widerstand zu erwarten ist;   

Um diesem Wunschziel möglichst nahe zu kommen, sind mehrere Schritte 
notwendig, die zugleich mit entsprechenden Unterzielen verknüpft sind.  

Unterziel 1: Vom impliziten zum expliziten Wissen. Eine notwendige 
Voraussetzung für einen professionellen Umgang mit Verwaltung ist es, dass das 
vermutete implizite Wissen der Friedenfachkraft von der eigenen Verwaltung (mit 
ihren gesetzlichen und politischen Verankerungen) durch ein explizites 
Verwaltungswissen abgelöst wird (Unterziel 1). Der Inhalt und die 
Funktionsweise der bundesdeutschen Verwaltung sollen deshalb beleuchtet und 
Kriterien für eine kritische Reflexion des Verwaltungssystems und des eigenen 
Handelns entwickelt werden. Die Absolventen des Masterstudienganges „Peace 
Studies“ sollen durch die intensive Beschäftigung mit der deutschen Verwaltung 
erkennen, inwiefern einer Verwaltung in der zivilgesellschaftlichen Arbeit, d.h. 
bei der Herstellung und Aufrechterhaltung rechtsstaatlich-demokratischer 
Verhältnisse, grundsätzlich eine Schlüsselrolle zukommt.    

Unterziel 1: 
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Unterziel 2: Orientierung erleichtern. Die Friedensfachkraft soll ferner 
Orientierungshilfen erhalten, die ihr die Anpassung an das neue Vor-Ort 
Verwaltungssystem und den Nutzen dieses Systems erleichtern (Unterziel 2). Die 
Orientierungshilfen beziehen sich:  

 auf das individuelle System und betrachten somit 
wahrnehmungsbezogene, kognitive, motivationale und emotionale 
Balanceprozesse, die vor allem dann geleistet werden müssen, wenn 
etwas neu ist, in Facetten fremd bleibt oder von Misserfolg begleitet 
wird;   

 auf das kulturelle System des Einsatzlandes und die eigene kulturelle 
Prägung, denen man mit interkultureller Kompetenz begegnet muss, 
damit Kommunikation und Kooperation gelingen können;  

 auf das Verwaltungssystem der Vor-Ort Verwaltung. Dabei ist folgendes 
zu beachten: Es würde den Rahmen dieses Studienbriefes sprengen und 
auch dem didaktischen Anliegen widersprechen, würden hier einzelne 
Details aus Vor-Ort-Verwaltungen einzelner Einsatzländer/-staaten oder 
die Bearbeitung von Einzelfällen diskutiert werden. Vielmehr soll 
dadurch Orientierung erleichtert werden, indem durch die Ableitung 
von zentralen Ordnungs- und Funktionsprinzipien von „Verwaltung 
insgesamt“ ein fairer und interkultureller nutzbarer Bezugsrahmen 
geschaffen wird;  

Unterziel 3: Situations- und kulturadäquate Anwendung: Die Friedensfachkraft 
soll die erworbenen Kompetenzen situations- und kulturadäquat anwenden 
können. Im Spannungsfeld zwischen der Beeinflussung durch das 
Verwaltungsdenken und –handeln der Herkunftsverwaltung und der notwendigen 
Anpassung an das bestehende Vor-Ort-Verwaltungssystem soll die 
Friedensfachkraft befähigt werden, den eigenen Handlungsrahmen zu erweitern 
(Unterziel 3). Das kann ihr durch die Kenntnis und Kontrolle intra-personaler 
Balanceprozesse bezogen auf die eigenen Verhaltensweisen und Verhaltensmuster 
gelingen (Kap. 3.1)  

Es macht nach unserer Auffassung viel Sinn, diesen Lern-Aspekt durch eine 
Präsenzveranstaltung mit hohem Trainingsanteil zu vertiefen.  

 

1.1.3 Verwendete Grundmodelle für eine Ziel führende Didaktik  

Um die dreischrittige Struktur, die diesem Kurs zugrunde liegt, zu verdeutlichen –  

- zuerst die Auseinandersetzung mit der deutschen Verwaltung,  
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- dann die Bearbeitung der Herausforderungen, die im Umgang mit der 
Vor-Ort Verwaltung durch individuelle Balanceprozesse und 
interkulturelle Kompetenz bewältigt werden müssen,  

- schließlich konkretes Handeln vor Ort 

bieten wir drei Grundmodelle für unser didaktisches Vorgehen an. 

1.1.3.1 Modell A: Informationsverarbeitung – NLP-Modell 

Zunächst fußt dieser Kurs auf einem Grundverständnis von 
Informationsverarbeitung, das den Grundprinzipien des NLP (Neurolinguistisches 
Programmieren) sehr nahe kommt. Das NLP (Bandler & Grinder, 1975, 1976) gilt 
als leistungsfähiges Modell zur Erklärung menschlicher Erfahrung und 
Kommunikation. Es geht von der Prämisse aus, dass jede subjektive Erfahrung 
aus der Wahrnehmung von Ereignissen durch die Sinnesorgane entsteht. Erst nach 
dem Durchlaufen von Filterungsprozessen, die die einfließende Informationen 
tilgen, verzerren oder verallgemeinern, kommt es zu einer internen Repräsentation 
des Ereignisses, welche einerseits von einem bestimmten inneren Zustand (z.B. 
einem positiven Gefühlszustand) und einer passenden  Physiologie (einem 
körperlichen, zunächst nonverbalen Ausdruck) begleitet wird. Alle drei 
Verarbeitungsprozesse (tilgen, verallgemeinern, verzerren) sowie die drei 
Verarbeitungsschritte (wahrnehmen, filtern, physiologisch ausdrücken) bilden die 
Voraussetzung für das bewusste und/oder unbewusste Verhalten einer Person. Das 
Verhalten wiederum wird begleitet von Kommunikationssignalen und bildet somit 
ein neues Kommunikationsereignis, wenn es von einer zweiten Person 
wahrgenommen und in individueller aber prozessual vergleichbarer Weise 
verarbeitet wird.  

Wie die Filter arbeiten, ist abhängig von der individuellen Lerngeschichte einer 
Person, d.h. von ihren konkreten (natürlich subjektiven) Lern- und 
Kommunikationserfahrungen, ihren Werten, Überzeugungen, Entscheidungen und 
Erinnerungen. Hierdurch ist die Person gewollt und ungewollt abhängig von den 
kulturellen Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen ist.  
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(Abbildung 1: Das NLP-Kommunikationsmodell - eigener Entwurf) 

 

Vor dem Hintergrund der in Abbildung 1 verdeutlichten Zusammenhänge, geht 
man davon aus, dass jeder Mensch sein eignes Leben nur nach Modellen von der 
Wirklichkeit organisiert. Das Bild, das man sich aufgrund der eignen subjektiv 
erworbenen Programme und Filter macht, ist nicht die Wirklichkeit, sondern ein 
subjektives Bild der wahrgenommenen Wirklichkeit.  

Das heißt, sinnesspezifische, soziale, kulturelle oder individuelle Filter können 
das Bild, das sich ein Mensch von der Welt macht unterschiedlich stark 
einschränken oder verzerren. Das dann entstandene Modell der Wirklichkeit lässt 
sich als eine „Landkarte“ beschreiben. Es gilt der Satz: Meine Landkarte ist nicht 
die Wirklichkeit, weil es millionenfach unterschiedene Landkarten gibt.  

Das entscheidende Hilfsmittel, die Beziehung zwischen „der“ Realität und der 
eigenen Landkarte oder der Landkarte anderer Menschen zu verbessern, ist die 
Kommunikation. Indem eine Person lernt, die eigenen Modelle der Wirklichkeit 

Wir kennen die 
Landkarte nicht das 
Gebiet 
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als  Landkarte, d.h. als eine Orientierung zu nutzen, sie gegebenenfalls zu 
verändern, auszutauschen, neu zu kartieren, erhält sie mehr Wahlmöglichkeiten 
im Umgang mit bekannten und unbekannten Personen, Situationen und 
Strukturen.  

Diese Bild steht auch für unsere didaktische Herangehensweise in diesem 
Studienbrief. 

Abb. 2: Landkarte und Wirklichkeit
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(Abbildung 2: Landkarte und Wirklichkeit - eigener Entwurf) 

Das Bild von der Landkarte und der fiktiven Wirklichkeit eignet sich beim 
vorliegenden Studienbrief aber noch in einem weiteren Sinne: Die Autoren des 
Kurses bemühen sich, mit ihrer Didaktik den Studierenden eine Landkarte für die 
Wahrnehmung und das Verständnis von Verwaltung im Allgemeinen und im 
Besonderen zu liefern. Anhand einer gezielten Aufarbeitung der Funktionsweise 
der deutschen Verwaltung sollen etwaige Filterprozesse, die beispielsweise bisher 
zu einem stereotypen Verständnis der deutschen Verwaltung geführt haben, 
beleuchtet werden. Zum anderen soll über den Weg der Betrachtung von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Verwaltungen (Herkunfts- und Vor-
Ort-Verwaltung) ein erweitertes und toleranteres Umgehen mit Fremdheit erzielt 
werden, das nur durch eine Offenheit gegenüber den Landkarten anderer 
entwickelt werden kann. Schließlich kann das Bild von der Landkarte dazu 
beitragen zu verstehen, warum wir uns bei aller Offenheit gegenüber fremden 
Lebensweisen motivational und emotional so schwer tun, wenn aufgrund der 

Landkarte für die 
Wahrnehmung und das 
Verständnis von 
Verwaltung 
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eigenen Sozialisationserfahrung und „Programmierung“ zentrale Werte wie 
„Menschenrechte“ oder zentrale Denkweisen wie „westlich orientiertes 
Leistungsdenken“ tangiert werden. Sie haben, in der Sprache des NLP, den 
Charakter von „Metaprogrammen“, weil sie schwer veränderbar sind und massiv 
die Wahrnehmung und Bewertung von Menschen lenken. 

Das gewählte Vorgehen soll dazu beitragen, dass Friedensfachkräfte über 
Kommunikation und Information ihre eigene Landkarte kennenlernen, im Sinne 
von Differenzierung verbessern und die Landkarte anderer Menschen (erst Recht 
anderer Kulturen) besser lesen können. Den angemessenen Weg für konkretes 
Handeln muss jede Friedensfachkraft selbst suchen, finden und gehen. Angesichts 
der Vielfalt von Einsatzarten in unterschiedlichen kulturellen, politischen und 
rechtlichen Systemen sowie der sehr verschiedenartigen Aufträge kann nur ein 
Vorgehen adäquat sein, das Regelmäßigkeiten aufzeigt, Orientierungshilfen gibt 
und sich bemüht, flexibel zu bleiben.  

1.1.3.2 Modell B: Repräsentationsmodell zum impliziten Verwaltungswissen  

Das zweite Modell (Abbildung 3) geht von der bereits erwähnten (vergl. oben 
Unterziel 1) Grundannahme aus, dass Verwaltungswissen und 
Verwaltungserfahrungen bei den meisten Menschen eher als implizites Wissen 
repräsentiert sind. In Anlehnung an Staudt et al. (2002) charakterisieren Leenen, 
Grosch und Groß (2005) implizites und explizites Wissen folgendermaßen: 

Implizites Wissen gilt als personen- und handlungsgebunden und basiert auf 
individuellen Erfahrungen. Implizites Wissen wird also laufend in der tätigen 
Auseinandersetzung mit der Umwelt angeeignet. Während explizites Wissen 
vor allem sprachlich vermittelt wird (z.B. durch Instruktion), entsteht 
implizites Wissen stärker über Beobachtung oder durch eigenes Handeln. 
Unterschiede zwischen explizitem und implizitem Wissen beziehen sich auf 
das Ausmaß der Internalisierung, die Verfügbarkeit und die Vermittelbarkeit 
dieses Wissens6. 

Personen, die beruflich bedingt über Verwaltungswissen verfügen, haben also 
bereits erhebliche explizite Wissensbestände. Demgegenüber kann grundsätzlich 
davon ausgegangen werden, dass von „Verwaltungslaien“ einzelne explizit 
erworbene Wissenssegmente, aber auch emotional gefärbte verinnerlichte 
Haltungen mehr oder weniger ungeordnet nebeneinander existieren. Das heißt, 
Wissensbestände zur Verwaltung „halten sich wenig systematisiert“ im 
Verarbeitungs- und Wahrnehmungssystem auf – sind also in einer bestimmten – 
noch uneffizienten Weise - im Verarbeitungssystem repräsentiert.  

_________________________________________________ 

6 Leenen, Grosch, Groß, (2005), S. 91 
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Abb. 3: Repräsentationsmodell von implizitem Verwaltungswissen
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(Abbildung 3: Repräsentationsmodell von implizitem Verwaltungswissen – eigener Entwurf) 

In dem Moment, in dem eine Friedensfachkraft nun auf die Verwaltung einer 
fremden Kultur trifft und darauf angewiesen ist, einen möglichst konstruktiven 
Umgang mit der Vor-Ort-Verwaltung zu pflegen, repräsentiert sich das Wissen 
über Verwaltung in verschiedenen Phasen:  

1. Das vorhandene Wissen wird reaktiviert, was insbesondere dann, wenn 
noch wenig explizites Wissen vorhanden ist, zunächst unsystematisch 
und ungeordnet erfolgt.  

2. Suchprozesse werden in Gang gesetzt wie z.B.: „Nach welchen 
Prinzipien wird denn bei uns über die Versorgung mit Ressourcen (z.B. 
Energie) entschieden“. 

3. Die wesentlichen Prinzipien der bisher vertrauten Verwaltung werden 
unmerklich zu „Leitprinzipien“ (fungieren als Wahrnehmungs- und 
Bewertungsfilter), in denen sich wesentliche Werte und Normen und 
politische Überzeugungen bzw. Prinzipien der Herkunftsgesellschaft 
verstecken.  

4. Im Sinne eines Kontrasteffektes wird die Friedensfachkraft an diesen 
Prinzipien unbewusst oder bewusst messen, was in der fremden 
Verwaltung ganz anders, besser oder schlechter, schneller oder 
langsamer, oberflächlicher oder nachhaltiger funktioniert.  

Repräsentation von 
Wissen: Von der 
Reaktivierung bis zur 
Bewertung 
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Das „Repräsentationsmodell“ (Abb. 3) geht erstens davon aus, dass mitgebrachtes 
Wissen über die eigene Herkunftsverwaltung sich bei jedem Kontakt mit der 
Verwaltung des Gastlandes ordnet, weil bestimmte Segmente vielleicht zum 
ersten Mal explizit miteinander vernetzt werden und neue 
Verwaltungserfahrungen mit der Vor-Ort Verwaltung hinzukommen. Diese 
machen es unter Umständen notwendig, dass man von bestimmten 
Überzeugungen, die beim Zustandekommen der eigenen Verwaltungslandkarte 
prägend beteiligt waren, unter bestimmten Voraussetzungen Abschied nimmt. Ein 
Beispiel: Wir könnten die Überzeugung haben, dass Formulare der Vereinfachung 
bzw. der Sicherung von Verwaltungsvorgängen dienen oder das Ausfüllen und 
Einreichen von Formularen aus Kundensicht die Vorstufe einer verbindlichen 
Antragstellung (verbunden mit der mit einer Verpflichtung der Verwaltung, 
diesen Antrag zu bearbeiten) darstellt. Tatsächlich sind sie aber in vielen 
Verwaltungen keine Garantie für die Bearbeitung eines Antrages. Formulare sind 
Ausdruck schriftlicher Verfahren, setzen also Schreib- und Lesekompetenzen 
voraus. Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, macht es Sinn, dass es für 
Anträge überhaupt Formulare gibt. Man ist also in diesem Kontext genötigt, als 
Friedensfachkraft in den Verwaltungsstrukturen und –aufgaben des Gastlandes 
nach Äquivalenten zu suchen (z.B. für die verbindliche Stellung und Bearbeitung 
eines Antrages – soweit es diese Form der Dokumentation des Bürgerinteresses 
überhaupt gibt).  

Das Denken in Anträgen, Bearbeitungszeiten und Genehmigungen könnte sich 
beispielsweise als ein für uns selbstverständliches Konstrukt herausstellen, das  
dazu führt, dass wir uns hilflos oder gar als Spielball von Verwaltung fühlen, 
wenn im Gastland das Bürgerinteresse in vollkommen anderer Form ausgedrückt 
wird. 

Zweitens führt uns ein vertieftes (Fach)Wissen über Verwaltung 
unmissverständlich und zwangsläufig vor Augen, wie stark Verwaltungsabläufe, 
Verwaltungsfunktionen, Verwaltungsvorschriften und Verwaltungsakte die 
wesentlichen Grundprinzipien von Staat und Politik repräsentieren. Das heißt: 
Würde man die Komplexität konkreten Verwaltungshandelns in Deutschland in 
einem Konzentrat komprimieren können, würde dies die Grundprinzipien einer 
rechtsstaatlich-demokratischen Grundordnung enthalten. Denn die 
Handlungsweise von Verwaltung ist immer an Recht und Gesetz gebunden und 
ihre Repräsentanten sind immer verpflichtet, gemäß dieser Rechtgrundsätze zu 
handeln - d.h. Daseinsvorsorge zu betreiben und Sicherheit und Ordnung zu 
gewährleisten.  

Es ist davon auszugehen, dass diese und andere zentrale Grundprinzipien als 
Glaubenssätze, ormen bzw. Werte im Individuum fest verankert sind und zur 
eigenen Identität (zum Selbst) gehören. Deshalb wird eine Friedensfachkraft sich 
nur bis zu einem bestimmten Maß oder unter erheblichem Druck oder mit hohem 
Kraftaufwand an konträre Rechts- und Politikverhältnisse anpassen können.        

Das Denken in Anträgen 
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Was bedeutet das? Während man durchaus als Friedensfachkraft in der Lage sein 
wird, sich auf unterschiedliche - , vielleicht sogar vollkommen von den 
Gepflogenheiten des Herkunftslandes abweichende – Verwaltungsabläufe 
einzustellen, sollte dies bei Verwaltungshandlungen, die dem eigenen 
Rechtsverständnis widersprechen schwierig bis unmöglich sein. Erstes Beispiel: 
Wahlen sind essentieller Ausdruck des Demokratieprinzips. Wenn sie zu fairen 
und verlässlichen Ergebnissen führen sollen, bedarf es eines funktionstüchtigen 
Registrierungswesen (z.B. Alter, Wohnsitz, Wahlberechtigung) als Voraussetzung 
für das Wahlverfahren. Verwaltung im Gastland kann bedeuten, dass diese 
Registrierung in einer anderen Form gewährleistet wird, als wir sie kennen 
(akzeptabel) – sie kann aber auch auf Registrierung aus politischen oder 
gesellschaftlichen Gründen verzichten (für unser Verwaltungs- und 
Rechtsverständnis unakzeptabel).  

Zweites Beispiel: Die Gewährung und der Schutz des privaten Eigentums sind 
wichtiger Ausdruck sozialer Gerechtigkeit. Ein zuverlässiges 
Liegenschaftskataster als amtliches Grundstücksverzeichnis wird so zu einer 
wesentlichen Voraussetzung für die Wahrung des Eigentums. Widerspricht die 
Gewährung von Eigentum einem kulturellen oder politischen Rechtsverständnis – 
wie dies für das indische Kastensystem gilt - kann man als Friedensfachkraft nur 
unter erheblichem politischen Druck von außen (z.B. durch die Helferstaaten nach 
der Tsunamikatastrophe) eine entsprechende Verwaltungsmaßnahme erwarten 
bzw. als Teil der eigenen Aufgabe durchsetzen.   

Die Art und Weise, wie und wie schnell sich die Anpassung an eine fremde Vor-
Ort-Verwaltung vollzieht, ist insbesondere von zwei Aspekten abhängig:  

 Von der Legitimation der Friedensfachkraft vor Ort. Diese wird auf der 
personalen Ebene vor allem davon bestimmt, wie sehr man als 
Friedensfachkraft vor Ort gewollt, erwünscht und gebraucht wird; aber 
auch von der Rechtsstellung und der Weisungsgewalt der jeweiligen 
Person. Beides steht in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis 
zueinander. Auf der staatlichen Ebene hängt sie einerseits vom Ausmaß 
der bereits verwirklichten Demokratie- und Menschenrechtssituation 
des Einsatzlandes ab, andererseits von der Art und Weise der Ausübung 
des Gewaltmonopols.  

 Persönliche Balance-Prozesse 

 Von den individuellen Balanceakten, die die Friedensfachkraft im Sinne 
einer persönlichen Kompetenz leisten muss. Als Instrumente, die den 
Verdichtungsprozess positiv beeinflussen, dienen zum einen 
verwaltungswissenschaftliche Kenntnisse, Kenntnisse über 
interkulturelle und innerpsychische Prozesse; zum anderen 
Basisfertigkeiten, Fähigkeit zum Erlernen, aber auch zum Verlernen 
von Handlungen und Gewohnheiten, sowie 
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Kommunikationsfähigkeiten, Stressbewältigung und Flexibilität. Aber 
auch eine stabile Verankerung im eigenen Norm- und Wertesystem ist 
für einen Prozess relevant, der sich zwischen Akzeptieren und 
Anpassung - über die Stufen des Tolerierens und Hinnehmens - und 
Widerstehen oder Ablehnen bewegt.  

1.1.3.3 Modell C: Die verwaltungswissenschaftliche Perspektive  

In Anwendung obiger Modelle an das eigene Vorgehen muss festgestellt werden, 
dass durch den vorliegenden Studienbrief nur eine Landkarte von der „Verwal-
tungsrealität“ präsentiert wird, in die im Wesentlichen die Kompetenzen, Persön-
lichkeiten und Motivationen der Autoren eingeflossen sind. Es ist nicht zufällig, 
dass in diesem Studienbrief ein interdisziplinärer Zugang zu „Verwaltung“ im 
Sinne von „Verwaltungswissenschaft“ gewählt wird. Die beiden Autoren 
entstammen juristischen und psychologischen Fachrichtungen. Das bedeutet aber 
auch, dass unsere verwaltungswissenschaftliche Perspektive weniger Breite hat 
als dies ein interdisziplinärer Ansatz haben würde, in dem weitere Wissenschaften 
enthalten sind (z.B. Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften).  

Die Idee von einer interdisziplinären verwaltungswissenschaftlichen Perspektive 
im Herangehen an Verwaltung ist uns so wichtig, dass sie in unser drittes Modell 
eingeflossen ist. Es wird in diesem Studienbrief benötigt, um die inhaltlichen 
Vorstellungen von Verwaltungshandeln (also von den Funktionsweisen und 
Bedingungen von Verwaltung) zu verdeutlichen. Herkömmlicherweise werden die 
auf den Gegenstand der öffentlichen Verwaltung bezogenen wissenschaftlichen 
Modelle und Diskurse getrennt voneinander betrachtet. Das bedeutet, die 
einzelnen Fachdisziplinen wie Jurisprudenz, Psychologie, Sozialwissenschaften, 
Wirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre verfolgen in der Regel separate Modelle 
und Erklärungsansätze, allerdings unter traditionell juristischer Vorherrschaft. 

Abb. 4: Tradit ionelle Betrachtung von Verwaltung
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                    (Abbildung 4: Traditionelle Betrachtung von Verwaltung - eigener Entwurf) 
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Demgegenüber will eine moderne verwaltungswissenschaftliche Perspektive 
erreichen, dass die verschiedenen Fachdisziplinen – die sich aus ihrer jeweiligen 
Perspektive und mit ihren spezifischen Methoden mit dem Gegenstand öffentliche 
Verwaltung beschäftigen – sich aufeinander beziehen und füreinander fruchtbar 
machen. 

Abb. 5: Verwaltungswissenschaf t  als Integrat ions-
wissenschaf t
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(Abbildung 5: Verwaltungswissenschaft als Integrationswissenschaft - in Anlehnung an Schuppert 
(2000) S.44) 

 

Unter einer solchen Perspektive erreichen Rechtswissenschaften, 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften eine 
besondere Bedeutung. Zu den „anderen Fächern“ werden auch Geographie, 
insbesondere die Planungswissenschaft mit der Verwaltungsgeographie samt den 
Grundlagen der Raumplanung, besondere Bereiche der Medizin wie Städte- und 
Sozialhygiene und die Biologie mit Blick auf den Umweltschutz zu den 
Disziplinen zählen, die ihre auf den Gegenstand „öffentliche Verwaltung“ 
bezogenen Diskurse aufeinander beziehen und füreinander fruchtbar machen 
wollen. Die anscheinend gleichberechtigte Aufteilung der fachwissenschaftlichen 
Perspektiven in Abb. 5 (wie auch in Abb. 7) darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der rechtswissenschaftlichen Perspektive nach wie vor eine besonders hohe 
Bedeutung zukommt.    

Abbildung 5 verdeutlicht, was mit Interdisziplinarität gemeint ist: 
Unterschiedliche Fachdisziplinen blicken auf den gleichen Gegenstand, hier die 
öffentliche Verwaltung.  

Der Gegenstand „öffentliche Verwaltung“ ist komplex. Er entfaltet sich in 
unterschiedlichen Formen, die von den beteiligten Personen, den 

Was bedeutet 
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Rahmenbedingungen und kulturellen Besonderheiten beeinflusst werden. Eine 
einzige „Perspektiv-Brille“ würde dieser Komplexität nicht gerecht werden 
können. Sie als TeilnehmerInnen an diesem Masterstudiengang bringen ganz 
unterschiedliche „Perspektiv-Brillen“ mit. Eine nicht 
verwaltungswissenschaftliche, sondern nur herkömmlich rechtswissenschaftlich 
geprägte Perspektive wäre dem Gegenstand nicht angemessen und in dem 
vorgegebenen Rahmen nicht Ziel führend.  

Auch die Aufgaben und Funktionen der öffentlichen Verwaltung sind vielfältig 
(dazu mehr unten in 2.1.3). Daraus folgt eine große Zahl unterschiedlicher Ziele, 
Interessen und Bedürfnisse. Das gilt für Deutschland und für jedes andere Land 
auch. Erst Recht müssen bei einer weiteren Einengung auf die Arbeit in 
Friedensprozessen unterschiedliche Perspektiven auf kontextadäquate Weise in 
Beziehung gesetzt, ausgeglichen und möglichst integriert werden.  

Dieses Bemühen um Integration und Balance findet in der 
verwaltungswissenschaftlichen Perspektive seinen Ausgangspunkt und lässt 
Fächergrenzen bis zu einem gewissen Grad durchlässig werden. 
Verwaltungshandeln muss – wie noch zu zeigen sein wird – unterschiedliche 
Interessen verschiedener Akteure erkennen und lösungsorientiert bearbeiten, 
damit akzeptierte und tragfähige Entscheidungen entstehen. 

 

 

1.2 Zum Verständnis von öffentlicher Verwaltung 

Ein Studienbrief, der sich mit der Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 
beschäftigt, müsste eigentlich mit einer Definition von Verwaltung beginnen, um 
Klarheit über den Gegenstand der Betrachtungen zu gewinnen. Manchmal wird 
noch auf die klassische Definition von Walter Jellinek verwiesen, nach der 
öffentliche Verwaltung jede Tätigkeit des Staates außerhalb von Rechtsetzung 
und Rechtsprechung sei7. Leider ist diese so handlich klingende 
Negativbestimmung von öffentlicher Verwaltung für die Welt im 21. Jahrhundert 
zu grobmaschig. Zu klären ist vielmehr die Unterscheidung zwischen Regierung 
und Verwaltung, zwischen politischer Führung und Ausführung der gesetzlichen 
Aufträge. Zu differenzieren sind die vielfältigen Träger öffentlicher Verwaltung 
von den Kommunen zu den Ländern über den Bund bis zur Europäischen Union. 
Zu unterscheiden sind schließlich die Funktionen von Verwaltung und die 
vielfältigen Aufgaben, die Verwaltung heute wahr zu nehmen hat im Spektrum 
von Daseinsvorsorge und Gewährung von Sicherheit. Schließlich wäre mehr zu 
wissen über die Funktionsweise von Verwaltung zwischen bürokratischem 
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7 vergl. Ipsen (2005), S. 16  
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Apparat und modernem Dienstleistungsbetrieb. Dazu werden Sie in diesem 
Studienbrief  zahlreiche Anregungen und Hinweise finden. In diesem  Kapitel 
steht die Annäherung an den Begriff im Vordergrund. 

 

1.2.1 Definitionsversuche 

Verwalten bedeutet ursprünglich „für etwas verantwortlich sein und die damit 
verbundenen Geschäfte führen“.8 Das macht für jedermann Sinn, wenn man an 
die Verwaltung seiner eigenen Finanzen denkt oder auf einen so genannten 
Hausverwalter blickt oder sich die Verwaltung einer Nicht-Regierungs-
Organisation (NRO) anschaut.  

Der Brockhaus9 beschreibt Verwaltung als planmäßige Tätigkeit zur Erreichung 
bestimmter Zwecke innerhalb öffentlicher oder privater Institutionen und setzt 
dies mit Administration gleich. Damit erhält das verantwortliche Führen von 
Geschäften eine bedeutsame Unterscheidung, nämlich in private und öffentliche 
Verwaltung. Öffentliche Verwaltung wird als Staatsverwaltung beschrieben, die 
die gesamte Staatstätigkeit (außer der Regierungsarbeit, Gesetzgebung und 
Rechtsprechung) umfasst, wie z.B. Auswärtige Verwaltung und Innere 
Verwaltung. 

Der traditionelle juristisch geprägte Blick auf Verwaltung beschreibt sie in 
ähnlicher Weise wie das bereits auch die Alltagsdefinition des Brockhaus getan 
hat: nämlich als die gesamte vollziehende Gewalt (Exekutive), d.h. jede Tätigkeit 
des Staates oder anderer Träger öffentlicher Gewalt, die weder der 
gesetzgebenden noch der Recht sprechenden Gewalt zuzurechnen sind. In einem 
engeren Sinne ist Verwaltung dann immer Staatsverwaltung, d.h. jedes öffentliche 
Verwaltungshandeln, das der Ausführung der Gesetze dient, also 
Gesetzesvollzug.10 

Dieser sehr allgemeine und weite Begriff von Verwaltung wird der Komplexität 
des Gegenstandes nicht gerecht. Er ist als Ausdruck eines vergeblichen Bemühens 
von Generationen von Juristen zu werten, eine verbindliche Definition von öffent-
licher Verwaltung zu finden. Wer in seiner Heimatgemeinde ins Rathaus als dem 
Sitz der örtlichen Verwaltung geht, um „die“ Verwaltung zu finden, wird schnell 
merken: Es gibt sie nicht - die Verwaltung. Der Gang ins Rathaus offenbart eine 
höchst differenzierte Verwaltung. Man findet dort die  Bau-, Sozial-, Ausländer-, 
Personal-Verwaltung u.a.m. Konsequenterweise  wird es auch nicht die Definition 
von Verwaltung geben können. In dem mittlerweile klassischen Lehrbuch des 

_________________________________________________ 

8 Duden (1970), Bd. 10 
9 Brockhaus Kompakt (1983), Bd. 5 
10 Creifelds (2004). Stichwort: Verwaltung 
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Verwaltungsrechts von Ernst Forsthoff, das 1950 zum ersten Mal erschien, heißt 
es in der 7. Auflage  aus dem Jahre 195811 dazu:  

„Von jeher ist die Verwaltungsrechtswissenschaft um eine Definition ihres 
Gegenstandes, der Verwaltung, verlegen. Das hat seinen Grund nicht in einer 
mangelnden Durchbildung der Wissenschaft. Es handelt sich überhaupt  nicht 
um einen behebbaren Mangel der Theorie. Vielmehr liegt es in der Eigenart 
der Verwaltung begründet, dass sie sich zwar beschreiben, aber nicht 
definieren lässt.“  

Forsthoff begründet das mit der Mannigfaltigkeit der Aufgaben und würdigt alle 
Definitionsversuche als keineswegs wertlos. Gleichwohl müsse es darum gehen, 
Verwaltung in ihrer besonderen Eigenart zu verdeutlichen. 

Jede nur von juristischem Erkenntnisinteresse bestimmte Definition muss 
angesichts der Komplexität des Gegenstandes einseitig bleiben. Somit gibt die 
Beschreibung von öffentlicher Verwaltung „als Veranstaltung zur Wahrnehmung 
von Angelegenheiten des Gemeinwesens durch Sachwalter“12 nur den kleinsten 
gemeinsamen Nenner bei der Begriffsfindung wieder. Einigkeit  besteht  darin,  

 dass Verwaltung eine institutionelle, funktionelle und personale Seite hat  

 und dass sie die Administrative ist, d.h. die von Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Regierung beauftragte Gewalt zur Wahrnehmung 
der Angelegenheiten des Gemeinwesens.  

In der rechtswissenschaftlichen Literatur ist über lange Zeit die Verwaltung 
zwischen Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre eingebettet worden. Ein 
interdisziplinäres Verständnis wird erkennbar bei dem Versuch, Verwaltungsrecht 
von Verwaltungslehre abzugrenzen. Das gängigste Rechtswörterbuch in 
Deutschland13 definiert Verwaltungslehre so: 

„Verwaltungslehre ist die über das Verwaltungsrecht hinausgehende 
Wissenschaft von der öffentlichen Verwaltung. Sie umfasst neben den 
rechtlichen auch die volks- und betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, 
planungsmäßigen, technischen, soziologischen und politologischen Aspekte 
der Verwaltung.“  

_________________________________________________ 

11 Forsthoff (1958), S. 1 
12 Eichhorn in Eichhorn (2003). Stichwort: öffentliche Verwaltung S. 760 
13 Creifelds (2004). Stichwort: Verwaltungslehre. Hier klingt schon etwas 

Verwaltungswissenschaft an. Ein eigenes Stichwort enthält die 18. Auflage von 2004 jedoch 
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1.2.2 Verwaltungswissenschaftliche Perspektiven 

Angesichts der unübersehbaren Komplexität des Gegenstandes öffentliche 
Verwaltung spricht viel dafür, sich von der traditionellen Vorherrschaft der 
Rechtswissenschaft zu verabschieden und die Gesamtheit wissenschaftlicher 
Betrachtungen von Verwaltung und deren Probleme zu einer 
„Verwaltungswissenschaft“ zusammenzufassen. Mit dem oben vorgestellten 
Modell C haben wir bereits eine Vorentscheidung für die 
verwaltungswissenschaftliche Perspektive getroffen. Die gilt es hier aufzunehmen 
und zu vertiefen. 

Mittlerweile gibt es eine ausgeprägte Tendenz – auch unter Juristen und 
Juristinnen -, Verwaltungswissenschaft als den wissenschaftlichen Standort für 
die Behandlung von Verwaltung zu akzeptieren. Immer klarer werden die 
Vorteile, die Verwaltungswissenschaft als Integrationswissenschaft bieten kann. 
Gunnar Folke Schuppert hat seinem einschlägigen Lehrbuch 
„Verwaltungswissenschaft“ den Untertitel „Verwaltung, Verwaltungsrecht, 
Verwaltungslehre“ gegeben. Er nennt die Verwaltungswissenschaft eine 
„discipline carrefour“, also eine Wissenschaft, in der sich verschiedene  
Fachdisziplinen mit ihren eigenen Methoden und unterschiedlichen  Perspektiven 
auf Verwaltung treffen und kreuzen. Er schlägt vor, auf diese Weise 
herauszufinden, wie verschieden die Blickwinkel - insbesondere der 
rechtswissenschaftliche im Vergleich zu den nicht-rechtwissenschaftlichen sein 
können und wie hilfreich es ist „bei der Betrachtung verschiedener 
Teilgegenstände – seien es die Organisation, das Verfahren oder das Personal der 
Verwaltung – die jeweilige Brille zu wechseln und damit eine jeweils 
unterschiedlich eingestellte Sehhilfe zu benutzen“14  

Wechseln wir also die Brille der Betrachtungsweise und sehen, was dabei 
herauskommen wird. Hier werden zunächst die wirtschaftswissenschaftlichen und 
sozialwissenschaftlichen Perspektiv-Brillen aufgesetzt, um zu zeigen, welche 
wichtigen Aspekte sie zum Verständnis des Betrachtungsgegenstandes 
„öffentliche Verwaltung“ beitragen können. Die rechtswissenschaftliche 
Perspektiv-Brille wird explizit in den Kap. 2.1.1 und 2.2.2 erkennbar; implizit ist 
sie angesichts der vielfältigen Normprogramme in 1.2.2.1 und 1.2.2.2 immer 
präsent.  

1.2.2.1 Die wirtschaftswissenschaftlichen Perspektiv-Brillen 

Verwaltung als die planmäßige Tätigkeit zur Erreichung bestimmter Zwecke - 
insbesondere innerhalb öffentlicher Institutionen – kann nicht ohne 
wirtschaftliches Handeln im weiten Sinne gedacht werden. Ob die Verwaltung 
einer Kommune Büromöbel anschafft oder Bauaufträge erteilt, Subventionen 
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14 Schuppert (2000), S. 45 
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vergibt oder Steuern erhebt, immer beeinflusst sie die wirtschaftliche Entwicklung 
mehr oder weniger stark. Umgekehrt übt auch die wirtschaftliche Lage massiven 
Einfluss auf die Struktur von Verwaltung aus, was zurzeit anhand der vielfältigen 
Bestrebungen zum Abbau von Bürokratisierung (was immer damit gemeint sein 
mag) deutlich sichtbar wird. In NRW sollen bis 2008  2.500 Stellen im 
Landesverwaltungsbereich gestrichen werden. 

Die wirtschaftswissenschaftliche Perspektive kann auf zwei unterschiedliche 
Bereiche fokussiert werden. Zum einen auf die Finanzwissenschaften und zum 
anderen auf die Volkswirtschaftslehre.  

Die Finanzwissenschaft beschäftigt sich vor allem mit jenen Verfahren, die über 
Staatseinnahmen und Ausgaben die wirtschaftliche Entwicklung zu beeinflussen 
und zu steuern versuchen. Bereits mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 
wurde dem Finanzwesen eine bedeutsame Rolle zugeschrieben und ein ganzer 
Abschnitt des Grundgesetzes gewidmet. In den Artikeln 104a – 115 wird 
ausschließlich das Finanzwesen geregelt, das insbesondere durch die große 
Finanzreform von 1969 seine jetzige Fassung erhalten hat.  

Im Wesentlichen geht es darin um die Finanzhoheit des Staates, also um sein 
Recht, die Bewohner seines Staatsgebietes zu Zahlungen an ihn zu verpflichten 
und über die Verteilung dieser Einnahmen zu entscheiden. Im Einzelnen werden 
die Verteilung der Ausgabenkompetenzen (Art. 104a GG), die Zuständigkeiten  in 
der Finanzgesetzgebung (Art. 105 GG), die zentrale Frage der Verteilung des 
Steueraufkommens (Art. 106 GG - der nicht zufällig mit seinen 9 Absätzen der 
längste Artikel des GG ist – und Art. 107 GG) und die Gestaltung der 
Verwaltungskompetenzen im Finanzwesen (Art. 108 GG) geregelt.  

Die Volkswirtschaftslehre - als Lehre von der Gestaltung gesamtwirtschaftlicher 
Abläufe und Ergebnisse – ist zu einer enorm wichtigen Fachsdisziplin für das 
Verständnis von Verwaltung geworden. Seit 1967 beschreibt das Gesetz zur 
Förderung von Stabilität und Wachstum die Erfordernisse der Wirtschaftspolitik 
mit dem Bild eines „Magischen Vierecks“. § 1 des Stabilitätsgesetzes lautet: 

„Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen 
Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu 
beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der 
marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, 
zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem 
Gleichgewicht bei stetigem und angemessenen Wirtschaftswachstum 
beitragen.“  

Das darin festgeschriebene Modell der sozialen Marktwirtschaft bestimmt das 
staatliche Wirtschaftshandeln. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass das 
Grundgesetz keine eindeutige Festlegung auf eine bestimmte Wirtschaftsordnung 
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enthält. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits Anfang der 50er Jahre 
festgestellt, dass die gegenwärtige Wirtschafts- und Sozialordnung eine nach dem 
Grundgesetz mögliche, aber keineswegs die allein vertretbare sei. Das 
Grundgesetz ist demnach wirtschaftpolitisch neutral.15 Eine Festlegung auf eine 
Wirtschafts- und Sozialordnung im Grundgesetz hätte angesichts der damaligen 
Parteienlandschaft auch keine Mehrheit gefunden. Deshalb enthält das 
Grundgesetz nur wenige wirtschaftspolitisch bedeutsame Regelungen – 
angebunden an verschiedene Grundrechte und  zum Teil mit widersprüchlichen 
Botschaften. Wachsende Bedeutung gewinnt daneben die europäische Ebene, die 
den Mitgliedsländern Stabilitätskriterien für ihre Wirtschaft  vorschreibt und  
sogar Sanktionen verhängen kann. 

Der betriebswirtschaftliche Blick. Die Betriebswirtschaftslehre ist eigentlich 
auch ein Zweig der Wirtschaftswissenschaft. Sie erhält hier einen 
herausgehobenen Stellenwert, weil ihre Überlegungen und Erkenntnisse auf der 
Mikro-Ebene zunehmend an Bedeutung und Einfluss gewonnen haben. Denn ihr 
Ziel ist es, die Gegebenheiten und Vorgänge in einem Betrieb zu erfassen und 
darüber hinaus Wege aufzuzeigen, wie er seine Ziele in optimaler Weise erreichen 
kann16.  

Die Betriebswirtschaftslehre widmet sich insbesondere dem Spannungsverhältnis 
zwischen praktisch unbegrenzten Bedürfnissen und den zu ihrer Befriedigung 
geeigneten Mitteln. Sie sucht nach Möglichkeiten, dieses Spannungsverhältnis 
durch wirtschaftliches Handeln der Wirtschaftssubjekte zu verbessern17. Seit 
geraumer Zeit ist auch die öffentliche Verwaltung ein Wirtschaftssubjekt, das 
versucht, durch betriebswirtschaftliches Denken und Handeln dieses 
Spannungsverhältnis lösen zu können. Im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung hat sich eine eigenständige 
Verwaltungsbetriebswirtschaftlehre entwickelt, die in den unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern die betriebswirtschaftlichen Abläufe in der Verwaltung 
untersucht. Angesichts des im Rahmen der Verwaltungsreform eingeführten NKF, 
dem Neuen Kommunalen Finanzsystems (vergl. dazu unten 2.3.4) wächst der 
Bedarf an entsprechend ausgebildeten Verwaltungsmitarbeiter/innen. Die 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (FHöV NRW), die seit 1976 in 
NRW den Verwaltungsnachwuchs im gehobenen Dienst ausbildet, hat frühzeitig 
auf diese Entwicklung reagiert und bietet seit 1998 einen Studiengang 
Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an. Mit einem Blick auf die Inhalte des 
Studiums lassen sich Funktion und Bedeutung der verschiedenen Disziplinen im 
Studiengang  VBWL verdeutlichen:  

_________________________________________________ 

15 BVerfGE 4, 7 ff im Investitionshilfeurteil 
16 Mühlbradt  (2001). Stichwort: Betriebswirtschaftslehre 
17 Eichhorn in Eichhorn (2003). Stichwort: Betriebswirtschaftlehre 
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Abb. 6: Fächerkanon für das Fach Verwaltungsbetriebs-
wirtschaf tslehre an der FHöV NRW 
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(Abbildung 6: Fächerkanon für das Fach Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an der FHöV NRW 
- Eigener Entwurf nach dem Fächerverteilungsplan VBWL der FHöV NRW; siehe 
www.fhoev.nrw.de) 

 

1.2.2.2 Die sozialwissenschaftlichen Perspektiv-Brillen 

Neben diesen beiden klassischen Wissenschaftsdisziplinen Recht und Wirtschaft 
bringt zunehmend die Sozialwissenschaft ihre Erkenntnisse zu Staat und 
Verwaltung ein. Bedeutung erlangen vor allem die Fachdisziplinen Politik, 
Soziologie, Psychologie und Geschichte. Zum Verständnis von Verwaltung 
können sie einiges beitragen. 

Politikwissenschaft 

Die Politikwissenschaft richtet ihr Erkenntnisinteresse grundsätzlich auf das 
„zeit- und menschengerecht gestaltete Verhältnis von Regierenden und Regierten: 
auf die Art, wie Macht verteilt und Herrschaft gestaltet ist.“18 Ungeachtet der 
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18 Böhret in Eichhorn (2003). Stichwort: Politikwissenschaft S. 821 
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unterschiedlichen Politikbegriffe und der vielfältigen Untersuchungsfelder 
gehören Aufbau und Funktionsweise von Verwaltung zu einem bedeutsamen 
Themenbereich der Politikwissenschaft. Sie sieht Verwaltung ieS als die 
ausführenden Organe der Exekutive, also als die Einrichtungen, mit denen die 
Regierung tatsächlich tätig wird; die mit „dem Vollzug von Gesetzen und 
Verordnungen betraut sind und dabei planen, organisieren, aufbewahren und 
kontrollieren.“19  

Das Verhältnis von Verwaltung und Politik wird insbesondere von dem Bereich 
der Politikwissenschaft problematisiert, der sich als Verwaltungspolitik 
bezeichnen lässt. Unter dem Gesichtspunkt „politisch-administratives Systems“ 
wird dieses Verhältnis noch näher beleuchtet werden (unten 2.1). Die 
Problemanalyse, die Carl Böhret20 zum Verhältnis von Verwaltung und Politik 
bietet, ist so erhellend, dass ihr hier angemessen Raum gegeben werden soll:  

„Historisch betrachtet ist Verwaltung eng mit der Politik verbunden; sie 
entstand im modernen Sinne als Herrschaftsinstrument der sich etablierenden 
Zentralmacht im Absolutismus. Die spätere »Vergesellschaftung« der 
zentralisierten Herrschaft (Renate Mayntz) brachte einerseits die 
Rechtsbindung der Verwaltung, erforderte aber andererseits wachsende 
Rücksichtnahme auf Parlamente und gesellschaftliche Gruppen. Die 
Kontinuität und Gleichförmigkeit des sich herausbildenden »rationalen«  
Verwaltungshandelns wurde zugleich durch die zunehmende 
Ausdifferenzierung im Zuge neuer Aufgaben gestört. Denn der modernen 
Industriegesellschaft wurde die Verwaltung zum unentbehrlichen Instrument 
für die Erledigung  öffentlicher Aufgaben (Ordnung, Sicherung, Eingriff, 
Leistung). Aus dem solchermaßen wachsenden Gewicht der Verwaltung 
ergibt sich aber nicht selten eine Bürokratiebestimmtheit der Politik. Die 
beauftragte, ergänzende Herrschaftsausübung durch die Verwaltung 
verlagert sich wenigstens teilweise und temporär in den Bereich der 
politischen Führung. Beide Sphären durchdringen und vermengen sich. Die 
Frage, ob die Politik eigentlich noch die Verwaltung steuert, oder ob es sich 
gar umgekehrt verhält, ist deshalb zu stellen. Jedenfalls entspricht es nicht 
den normativen Vorstellungen, dass die Verwaltung nur Objekt der Politik, 
sondern in erheblichem Maße auch Subjekt von Politik geworden ist. Dem 
idealisierten Modell zufolge soll nämlich die öffentliche Verwaltung direkt im 
Auftrag der legitimierten politischen Führung tätig werden; Art, Menge und 
Ergebnis ihres an Recht und Gesetz gebundenen Handelns muss 
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19 Schubert, Klein (2006). Stichwort Politikwissenschaften 
20 Böhret in Eichhorn (1985). Stichwort: Verwaltungspolitik S. 993. In der dritten Auflage ist das 

Stichwort „Verwaltungspolitik“ neu bearbeitet worden. Der Autor Werner Jann setzt etwas 
andere Akzente und nimmt die Debatten der letzten 20 Jahre auf. Die Problemanalyse von 
Böhret bleibt weiterhin gültig (ebenso wie viele andere grundsätzliche Überlegungen aus der 
1. Auflage) 
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kontrollierbar und revidierbar bleiben. Gesellschaftliche Fremdbestimmung 
(Verbände, Initiativen) und Eigeninteressen (Mikropolitik) der Verwaltung 
gibt es nicht. Gemäß dem »Modell der legislatorischen Programmsteuerung« 
sind politische Führung und administrativer Vollzug der Vorgaben und 
Programme getrennt; es gibt nur »Verwaltung der Politik«, keine Politik der 
Verwaltung.Diese eindeutige Trennung von Politik und Verwaltung ist  in der 
Realität nicht vorhanden (und war es wohl nie). Allenthalben sind vielfache  
Verflechtungen und unverzichtbare Kooperationen zu beobachten. 
Aufgabenausweitung, Funktionswandel und Größenwachstum der 
Verwaltung in der pluralistischen Industriegesellschaft mit korporatistischen 
Tendenzen und teilweisem Wertewandel (»postmaterialistische 
Neigungsgruppen«), mit horizontalen und vertikalen Verflechtungen holen 
die Verwaltung ins politische Funktionsfeld.“   

Die Verwaltungssoziologie als Teildisziplin der Soziologie legt einen 
Schwerpunkt auf die Organisationstheorie der öffentlichen Verwaltung und fragt  
insbesondere nach ihrer organisatorischen Effizienz, der Innovationsfähigkeit und 
Flexibilität21. 

Max Webers Idealtypus bürokratischer Organisationen ist ein wesentlicher 
Ausgangspunkt für die Verwaltungssoziologie.22 Im Unterschied zu einer 
modernen Verwaltung ist die traditionelle Verwaltung im Sinne von Max Weber 
durch genau festgelegte Hierarchien und Dienstwege sowie eine hochgradig 
spezialisierte Arbeitsteilung charakterisiert; während moderne Verwaltung u. a. 
durch Transparenz und Bürgernähe beschrieben werden will. Schlagwortartig 
stehen sich Vorstellungen von „Bürokratie“ und „Dienstleistung“ gegenüber.  

Seit den 90er Jahren ist eine zunehmende Unzufriedenheit mit den 
überkommenden Funktionsweisen öffentlicher Verwaltung nicht nur von den 
Bürgern, sondern auch von Politikern und insbesondere auch von den 
Verwaltungsmitarbeitern selbst artikuliert worden. Unter dem Schlagwort „Neues 
Steuerungsmodell“ ist ein weites Diskussionsfeld eröffnet worden. In einem 
„Handbuch zur Verwaltungsreform“23 wird dieses Schlagwort inhaltlich so 
gefüllt:  

 „Es gibt zur Zeit praktisch keine Modernisierungsstrategie, sei es im Bereich 
des Personals (leistungsgerechte Bezahlung, Personalentwicklung und 
Mitarbeiterführung, Spitzenpositionen auf Zeit, Qualifizierung), der 
Organisation (flachere Hierarchie, Projektorganisation, Bürgerämter), der 
Verfahren (Kennzahlen, Berichtspflichten, Kundenorientierung, 
Leistungsvergleiche) oder der Finanzen (Budgetierung, Kostenrechnung, 
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21 Derlien in Eichhorn (2003) Stichwort: Verwaltungssoziologie 
22 vergl. dazu Kap. 2.3.2, in dem Max Weber in einem anderen Kontext zitiert wird 
23 Jann in v. Bandemer u.a. (1998), S. 70-71 
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Globalhaushalt), die nicht unter dieser Überschrift zusammengefasst würde – 
einerlei, ob es sich um neuartige oder, wie es oft der Fall ist, im Prinzip um 
altbekannte Rahmenvorschläge handelt.“ Und die Bedeutung für die aktuelle 
Debatte folgendermaßen eingeschätzt: „Das Schlagwort vom „Neuen 
Steuerungsmodell“ verkörpert und symbolisiert die derzeit herrschende 
Richtung – und Stimmung – der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland. 
Ungeachtet der sicherlich vorhandenen Unzulänglichkeiten und inneren 
Widersprüche gibt es zurzeit kein konkurrierendes Leitbild der 
Verwaltungsmodernisierung.“ 

Mit diesem Leitbild und dem gezielten Blick auf die Steuerung wird auch ein 
bestimmtes Verständnis von den Ursachen  für die Unzufriedenheit und für 
mögliche Bewältigungsstrategien angedeutet, wie sie insbesondere von der 
„Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement“ (KGSt) 
vertreten werden. Dass nämlich die Bewältigung der Probleme in der 
Modernisierung der Binnenstrukturen der öffentlichen Verwaltung, vor allem in 
verbesserten internen Steuerungsmechanismen, zu suchen sei. Es gehe – so die 
Diagnose – darum, vorhandene Steuerungslücken - wie fehlende Effizienz, 
unzureichendes Management, sinkende Attraktivität und nachlassende Legitimität 
- zu schließen.24.   

Diese Lücken wären wohl als geschlossen zu betrachten, wenn die allgemeine 
Einschätzung - insbesondere der Bürge/innen - ergäbe, dass die 
Verwaltungsleistungen durchaus ihr Geld wert seien. Der Perspektive der 
Bürger/innen auf Verwaltung wird noch ausführlich beleuchtet werden (unten 
2.4).  

An dieser Stelle möchten wir Sie auffordern, einen kleinen Rollenwechsel 
vorzunehmen und aus Ihrer Studierenden-Rolle auszusteigen und sich ganz 
bewusst Ihrer Rolle als Bürger und Bürgerin dieses Staates zu vergewissern. In 
dieser Rolle sollten Sie versuchen, auf diese Frage – „Ist die Verwaltung ihr Geld 
wert?“ - eine allgemeine Antwort für sich zu finden! 

REFLEXION: Vielleicht hilft Ihnen bei der Beantwortung ein kleiner Test: Die 
Kosten des neuen elektronischen Reisepasses (kurz: ePass) steigen auf 59,- €; er 
enthält dafür biometrische Daten (über das Gesicht, ab März 2007 auch durch 
Fingerabdrücke), die die Sicherheit vor terroristischen Aktivitäten erhöhen sollen. 
Ist der neue Reisepass sein Geld wert? 

Solch scheinbar einfache Fragen werden wahrscheinlich nur in konkreten 
Einzelfällen eindeutig und selten einheitlich beantwortet werden können. 
Gleichwohl werden die Antworten auf  alltagsbezogene Fragen die Haltung der 
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24 siehe www.kgst.de  
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Bürger/innen deutlich beeinflussen, wenn es um die oben gestellte 
verwaltungssoziologische Alternative geht: Ist „die“ Verwaltung eher 
„Bürokratie“ oder eher „Dienstleistung“? Oder ist  sie vielleicht beides? 

„Die“ Verwaltung ist in diesem Fall einerseits die in Ihrer Gemeinde dafür  
zuständige Stelle. Sie gibt Ihnen den Pass und kassiert das Geld. Ist sie ihr Geld 
wert? Wohl dann, wenn sie Ihren Antrag zügig bearbeitet, Sie angemessen und 
freundlich behandelt. Dann hat sie sich als Dienstleisterin präsentiert. Wie wird 
derjenige Bürger die Verwaltungsleistung bewerten, der den ePass für unnötig 
hält und unüberschaubaren Datenmissbrauch fürchtet? Er wird möglicherweise 
zum gegenteiligen Ergebnis kommen und sich über die weitere Bürokratisierung 
ärgern. Würde er diesen Ärger den Verwaltungsmitarbeitern mitteilen, würden die 
ihm antworten, dass sie keinen Handlungsspielraum hätten. Das sei Gesetz.  

„Die“ Verwaltung sind andererseits aber auch „die in Brüssel.“ Rechtsgrundlage 
für die EU-weite Einführung des ePasses ist eine EG-Verordnung von 2005 über 
„Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den 
Mitgliedsländern ausgestellten Pässen und Reisedokumenten.“ Und die EG-
Verordnungen sind in allen Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht. Der 
deutsche Gesetzgeber hat also zu dieser Rechtsgrundlage unmittelbar nichts 
beigetragen. EU-Recht entsteht auf einem langen und komplizierten Weg. Die 
deutsche Verwaltung ist dennoch daran gebunden. Und die  Bundesregierung 
muss sich die Sache zu eigen machen. Deshalb verteidigt sie die Kosten von 59 
EURO u.a. mit Hinweis auf  weit höhere Kosten in anderen EU-Ländern. In 
aufwendigen Broschüren und über das Internet bietet sie Antworten zu allen 
Fragen rund um den ePass an (www.ePass.de und www.bmi.bund.de).  

Verwaltungspsychologie beschäftigte sich zunächst mit allen wissen-
schaftsgeleiteten Lösungen von Problemen des Personalmanagements im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung. „Ziel ist es, zur die Aufrechterhaltung bzw. 
Wiederherstellung der psychischen und physischen Gesundheit  aller Bediensteter 
durch Koordination und Integration struktureller Entwicklungen mit den 
persönlichen Bedürfnissen beizutragen“25. Ein typisches – und durch geschärfte 
Wahrnehmung zunehmend verbreitetes – Beispiel für solche Konfliktfelder ist 
Mobbing. Darunter versteht man die bewusste und systematische (d.h. auf längere 
Zeit betriebene) Ausgrenzung und Herabsetzung eines Arbeitnehmers durch 
dessen Arbeitskollegen/innen oder/und den Arbeitgeber/in. 

Ein Teil der Verwaltungspsychologie nimmt u.a. Möglichkeiten der 
Konfliktregelung in den Blick und hilft durch kluges Konfliktmanagement die 
komplizierte Vermischung von strukturellen und individuellen Konfliktursachen 
wieder aufzulösen. Zentrales Ziel ist immer die Verringerung von „Konflikt-
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Kosten“26 sowohl für den Einzelnen als auch für das gesamte System. 
Ansatzpunkt für ein effektives Konfliktlösungssystem ist das Verhältnis von 
Machtstrategien zu Rechtsorientierung und Interessenausgleich umzugestalten. 
Neuer Konfliktlösungssysteme wie die Mediation sind u.a. Gegenstände der 
Verwaltungspsychologie.  

Zunehmend sind in den letzten Jahren unter einer verwaltungspsychologischen 
Perspektive allgemeine Funktionsweisen von Kommunikation aufgenommen 
worden. Zwei Aspekte sind hierbei hervorzuheben:  

Je stärker Verwaltung sich als Dienstleister den Bürger/innen gegenüber versteht, 
desto eher ändert sich das Rollenverständnis der Verwaltungsmitarbeiter/innen 
und desto mehr sind kommunikative Fertigkeiten gefragt, die das Anliegen des 
Gegenübers in den Mittelpunkt stellen. Empathie, geschickte Gesprächsführung, 
Zielführung und Effizienz in der Kommunikation gehören zu den 
Schlüsselbegriffen und werden unter einer psychologischen Perspektive 
zunehmend in der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern vermittelt.  

Die stetige Veränderung der Gesellschaft – nicht zuletzt bedingt durch 
Multikulturalität und Segregation, Globalisierung und demographischen Wandel – 
stellt vermehrt Anforderungen an eine veränderte, situations- und 
personenadäquate Form von Kommunikation. An der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung (FHöV) werden aus diesen Gründen im Bereich des 
Polizeivollzugsdienstes (seit über 20 Jahren) und im Kommunalen und staatlichen 
Verwaltungsdienst (seit 2000) Kommunikationstrainings angeboten.  

Der historische Blick. Die Geschichtswissenschaft, die das Vergangene 
erforschen und aufgrund kritisch gesichteter Quellen darstellen will, könnte 
angesichts geschichtlicher Erfahrungen zum Helfer für Veränderungen werden. 
Rechtsgeschichte ist ein anerkannter Zweig der Geschichtswissenschaft. Innerhalb 
der Rechtsgeschichte spricht man selbstverständlich auch von 
Verfassungsgeschichte. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, auch von 
Verwaltungsgeschichte zu sprechen, selbst wenn es die Verwaltungsgeschichte als 
eigene Disziplin (noch) nicht gibt. Unbestritten lässt sie sich als Teil der 
Geschichtswissenschaft bzw. der Rechtsgeschichte erkennen, der zusehends an 
Bedeutung gewinnt.  

„Im Bemühen, geschichtliche Entwicklungen und Zusammenhänge 
aufzuspüren und zu erklären, wird zunehmend auf Verwaltungsvorgänge und 
das Verwaltungsgeschehen zurückgegriffen.“27  

_________________________________________________ 

26 Altmann, Fiebiger & Müller (1999), S. 232 
27 Püttner in Eichhorn (2003) Stichwort: Verwaltungsgeschichte. S. 1122 
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Das gilt in besonderer Weise für die Aufarbeitung gesellschaftspolitischer 
Entwicklungen, in denen Verwaltung im weiten Sinne und die in ihnen tätigen 
Menschen einem Unrechtsregime gedient haben.28  Die angemessene Stimmigkeit 
von Haltung und Handeln herzustellen - gewissermaßen “Zwischen 
Gehorsamspflicht und Widerstandsrecht“,29 sollte als ständige Aufgabe der 
Ausbildung von Mitarbeiter/innen im öffentlichen Dienst verstanden werden – 
und sie könnte von verwaltungsgeschichtlichen Ergebnissen gestützt werden.  

Der historische Blick war die letzte „Brille“, mit der auf die öffentliche 
Verwaltung geblickt werden sollte. Das Ziel – angesichts der Unmöglichkeit, eine 
verbindliche Definition zu finden – ist Annäherung. Annäherung durch vielfältige 
und flexible Wahrnehmung und Abkehr von einer rein rechtswissenschaftlich 
geprägten Betrachtung.  

Als ein erstes Ergebnis ist deshalb festzuhalten: Die öffentliche Verwaltung ist 
keine Einheitsverwaltung, sie entzieht sich einer Einheitsdefinition. Sie ist ein so 
komplexes System, das in alle Bereiche der Gesellschaft einwirkt, und deshalb 
eine interdisziplinäre Betrachtung verdient. Diese ermöglicht die 
Verwaltungswissenschaft. Sie integriert die rechtswissenschaftlich geprägte 
Perspektive mit den wirtschaftswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 
Perspektiven. Ziel ist die produktive Verknüpfung der Verwaltung als 
rechtsgeprägte Einrichtung und als soziales Gebilde.  

Das Integrationsbemühen wird in der folgenden Abbildung gut erkennbar: 

_________________________________________________ 

28 Dazu gehört sicherlich auch die Justizverwaltung als ein Teil der Justiz. Deren 
rechtsgeschichtliche Aufarbeitung hat spät begonnen und ist immer noch nicht 
abgeschlossen. Vergleiche  dazu die Beiträge der Dokumentations- und Forschungsstelle 
„Justiz und Nationalsozialismus“ in der Justizakademie des  Landes NRW in Recklinghausen 
in Abstimmung mit der Schriftenreihe „Juristische Zeitgeschichte“ des Instituts für juristische  
Zeitgeschichte an der Fern-Universität in Hagen  

29 So der Titel eines Symposiums von 1986, das von der „Dokumentation- und Forschungsstelle 
der FHSöV NW für Beamten und Verwaltungsgeschichte“  in Dortmund veranstaltet worden 
war. Mittlerweile ist daraus die „Dokumentations- und Forschungsstelle für Polizei und 
Verwaltungsgeschichte“ in Münster geworden, die u.a. die Alltags- und Sozialgeschichte der 
Beamten aus Polizei und Verwaltung erforscht und herausfinden will, welche Haltungen zu 
welchem konkreten Handeln oder Unterlassen beigetragen haben  
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Abb. 7:   Die verwaltungswissenschaf t liche Perspekt ive 
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(Abbildung 7: Die verwaltungswissenschaftliche Perspektive - eigener Entwurf) 

Gleichzeitig weist die Abbildung darauf hin, dass die Rolle von Verwaltung in 
Friedensprozessen eine Doppelrolle ist: Es gibt – mindestens in den Köpfen – 
immer eine Herkunftsverwaltung und eine Vor-Ort Verwaltung. Dass die dort von 
den verschiedenen Fachwissenschaften vertretenen Aspekte sowohl in der 
Herkunft- als auch in der Vor-Ort Verwaltung vorfindbar und zu bewältigen sind, 
wird zunächst unterstellt. Herauszufinden, in welchem Ausmaß welcher Aspekt 
welche Bedeutung und Wirkung erlangt, bleibt die eigenständige Aufgabe jeder 
Friedensfachkraft vor Ort. Alle weiteren Überlegungen dieses Studienbriefes – 
insbesondere in den Kapiteln 2 und 3 – dienen der Vorbereitung auf diese 
Aufgabe. 

 

 

1.3 Bedeutsamkeit von Verwaltung für die Arbeit in 
Friedensprozessen 

Arbeit in Friedensprozessen braucht Fachleute für den Frieden, die vor Ort mit 
dazu beitragen können, dass Konflikte gewaltfrei und mit zivilen Mitteln 
produktiv ausgetragen werden können. Dass dieses Engagement bedeutsam ist 
und gesellschaftlich gewollt, steht – auch mit Blick auf die friedenspolitischen 
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Festlegungen des Grundgesetzes (Präambel, Art. 1 II, 4 III, 9 II, 24, 25, 26) – 
außer Frage.  

Dieser Abschnitt fragt daher nach der Rolle von öffentlicher Verwaltung  für die 
Arbeit in Friedensprozessen. Da die meisten Engagements in Friedensprozessen 
mit mindestens einer der beiden Kernaufgaben verknüpft sind, nämlich an der 
Bereitstellung der alltäglichen „Daseinsvorsorge“ mitzuwirken und/oder die 
Sicherstellung von „Sicherheit und Ordnung“ im weitesten Sinne zu unterstützen, 
erscheint diese Frage berechtigt. Also: Ist ihre Bedeutung eher hoch oder eher 
gering einzuschätzen?  

Das Forum Ziviler Friedensdienst – ein 1996 gegründeter Zusammenschluss von 
etwa 40 Organisationen und über 180 Personen aus der Friedens-, 
Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit – bildet nicht nur 
Friedensfachkräfte aus, sondern führt auch eigene Projekte in Konfliktregionen 
durch.30 In Gesprächen mit ExpertInnen aus diesen Projekten zur Frage der 
Bedeutung von Verwaltung für die Arbeit in Friedensprozessen lassen sich die 
geäußerten Meinungen zu der einen oder anderen Seite mit folgenden Sätzen 
charakterisieren.  

Auf der einen Seite: „Ich arbeite mit den Menschen vor Ort und vertrete deren 
Interessen, da brauche ich keine Verwaltung und schon gar nicht ein Sockelwissen 
über die deutsche Verwaltung.“ Und auf der anderen Seite: „Abgesehen von dem 
Eingebundensein in die Verwaltung meines eigenen Projektträgers kann ich mir 
nicht vorstellen, dass vor Ort irgendeine meiner Aktivitäten ohne Beteiligung der 
dortigen Verwaltung gelingen wird.“  

Die Spannbreite zwischen diesen Polen soll im Folgenden ausgeleuchtet werden. 
Dabei gehen wir davon aus, dass die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung 
nicht nur von der „Sache Verwaltung“ selbst abhängt, sondern auch von 
vielfältigen Faktoren, die entweder hier oder dort bestimmt werden. 

 

1.3.1 Die Vielfalt der Arbeitsbereiche in Friedensprozessen 

Die Ausbildung zum Master (insbesondere mit dem Modul 5) zielt auf Tätigkeiten 
in „Konflikt- und Friedensprozessen“. Die Absolventen des Masterstudiengangs 
sollen befähigt werden, Modelle friedlicher Konfliktaustragung kompetent zu 
vertreten, sich produktiv bei Versöhnung und Interessenausgleich einzubringen 

_________________________________________________ 

30 „Frieden braucht Fachleute“ heißt die vierteljährlich erscheinende Zeitung des Forum ZFD e.V. 
www.forum ZFD.de  Für das Forum bildet die „Akademie für Konflikttransformation“ in 
Bonn Friedensfachkräfte aus. Zu den Inhalten der Ausbildung  vergl. „Gewaltfreie 
Intervention durch eine Drittpartei“ in ZFD impuls Bd. 2 (2005). Siehe auch 
www.forumZFD.de 
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sowie bei der Herstellung rechtsstaatlich-demokratischer Verhältnisse 
mitzuwirken. Mit anderen Worten: Es wird  in der Regel um den Aufbau bzw. 
Stärkung einer „nachhaltigen Friedensordnung“ gehen. Dieser Auftrag hört sich 
zunächst recht klar und eindeutig an. 

1.3.1.1 Unterschiedliche Auftraggeber, Einsatzorte und 
Rahmenbedingungen  

Bereits die Vielfalt an Vorbildung und Erfahrung, die Sie als Studierende 
mitbringen, und die Breite des Studiengang-Curriculums machen darauf 
aufmerksam, dass Sie auf eine ungewisse Fülle von denkbaren 
Handlungssituationen vorbereitet werden sollen. Ungewiss, weil nicht nur die 
konkreten Inhalte Ihres Auftrags, sondern auch die Auftraggeber, die Einsatzorte 
sowie deren Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich und vielfältig sein können.  

Dazu einige Überlegungen: 

Auftraggeber. Die wichtigste Unterscheidung ergibt sich aus der Nähe des 
Auftraggebers zur Regierung: Ist Ihr Auftraggeber (eher) eine 
Regierungsorganisation (RO) oder eine Nicht-RO? Manche Zuordnung ist nicht 
ganz einfach. So ist die GTZ beispielsweise als GmbH organisiert. Da die GTZ 
aber Angebote an das BMWZ macht und das Ministerium zahlt und entscheidet, 
gehören die GTZ-Projekte  idR zur RO-Seite. 

Über diese Zuordnung ergibt sich in den meisten Fällen auch die Nähe zur 
Gewaltanwendung. Allen NRO-Projekten fehlen regelmäßig nicht nur die Mittel 
zum Einsatz von Gewalt, sondern auch die Legitimation dazu. Aber auch hier gibt 
es Grauzonen, z.B. bei dem ständig steigenden Einsatz von privaten 
Sicherheitskräften im Irak, die sich verhalten wie Soldaten bzw. Polizei und 
vielfach auch so eingesetzt werden, aber dafür nicht legitimiert sind. Mittlerweile 
werden allerdings non-violent-peace-forces als eine Alternative zu den violent-
peace-forces akzeptiert und – wenn auch in sehr kleinem Umfang – von RO 
entsandt.31 

Neben diesen Differenzierungen ist bedeutsam, auf welcher Ebene die 
Auftraggeber angesiedelt sind. Die Stufung reicht von der örtlichen bzw. 
regionalen Initiative (z.B. Heim-statt-Tschernobyl e.V. in Bünde), den 
kommunalen Partnerschaftsaktivitäten32 bis zu den zahlreichen nationalen 
Organisationen; dann zu den Projekten auf europäischer Ebene und schließlich zu 
denen internationaler Organisationen; letztlich gehören auch die staatlichen 

_________________________________________________ 

31 Näheres über das Pilotprojekt in Sri Lanka über das Kampagnenbüro Nonviolent Peaceforce in 
Göttingen: www.nonviolent-peaceforce.de  

32 z.B. der Stadt  Bonn mit Ulan Bator: Diekmann & Hohn-Berghorn (2004), S. 28ff; 
grundsätzlicher dazu: Nitschke, Marwede (2004) 
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Engagements dazu wie der Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung der Wahlen im 
Kongo 2006.  

Und schließlich gibt es sowohl bei RO als auch bei NRO weitere 
Differenzierungen, die den Auftrag mitbestimmen:  

- bezüglich der inhaltlichen Arbeit wird es Begrenzungen bzw. 
Schwerpunkte geben z.B. auf Ökologie iwS, auf das Wirtschaftsleben, 
auf die Beachtung der Menschenrechte  

- hinsichtlich der methodischen Arbeitsweisen wird es deutliche 
Unterschiede geben, je nachdem ob es sich z.B. um die Beobachtung von 
Wahlen und Prozessen, um Bildungs- und Ausbildungsprogramme oder 
um Maßnahmen im Handwerk oder der Landwirtschaft handelt. 

Einsatzorte. Die geographische Lage des Einsatzortes ist sicherlich das zentrale 
Merkmal. Für die europäische Sicht lautet die wesentliche Differenz Europa ./. 
Nicht-Europa. Es gibt Personen, die von ihren Auslandseinsätzen berichten und 
darunter gelitten haben, dass sie keine Bäume in ihrer Umgebung hatten. Von der 
geographischen Lage hängen dann so bedeutsame Folgefaktoren ab wie Klima, 
Bodenschätze, Industrie-Entwicklung, Verkehrswege, Bevölkerungsdichte.  

Rahmenbedingungen. Unter Rahmenbedingungen werden hier all die 
Bedingungen verstanden, die Ihren Einsatzort in gesellschaftspolitischer Weise 
bestimmen und auf die Sie sich von hier aus einstellen und vorbereiten müssen. 
Dazu gehören nach unserer Einschätzung folgende Bereiche, die wir mit gängigen 
und grundsätzlichen – z.T. bewusst extrem einander gegenüber gestellten – 
Kategorien beschreiben wollen:  

Staat & Politik: 

 Demokratie ./. Diktatur 

 Rechtsstaat ./. Selbstjustiz 

 Menschenrechte gewährt ./. nicht gewährt 

 Rolle des Militärs 

 Mitgliedschaft in internationalen Organisationen (z.B. Europarat) 

 Anerkennung internationaler Vereinbarungen (z.B. UN -Kinderrechtscharta) 

  

Verwaltung & Polizei: 

 etablierte ./. sich entwickelnde Verwaltung 

 ausgebildetes ./. nicht ausgebildetes Personal 

 ausgeprägte ./ flache Hierarchien 

Einsatzorte 

Rahmenbedingungen 
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 zerschlagene bzw. desolate ./. funktionstüchtige Verwaltungsstrukturen 

 Verhältnis Polizei ./. Bürger  

 

Kultur & Gesellschaft:  

 Rolle Mann ./.Frau 

 säkulare ./. religiöse Gesellschaft 

 Sprach-Einheit ./. Sprachvielfalt 

 Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit 

 orale ./. schriftliche Gesellschaft 

 militärische./.zivile Gesellschaft  

  

Das Ergebnis dieser „Checkliste“ wiederum ist nur dann hilfreich, wenn es mit 
den aktuellen Verhältnissen im Einsatzland dort in Beziehung gesetzt wird. 
Konkret:  

 Wo befindet sich das Land gemessen am globalen Ziel einer 
„nachhaltigen Friedensordnung“?  

 Welche Maßnahmen sind erforderlich und welche Schritte möglich? In 
diesem Zusammenhang wird in der Literatur vielfach zwischen den 
Phasen 

- Friedensschaffung,  

- Friedensbewahrung und  

- Friedensförderung (=Peace-making, Peace-keeping und Peace-building)  

unterschieden.  

Sie werden hier idealtypisch als gedachte Stufung möglichen Tätigwerdens in 
Friedensprozessen vorgestellt, wohl wissend, dass vor Ort diese Phasen weder 
exakt nacheinander durchlaufen werden können noch müssen, sondern sich 
überschneiden und verzahnen werden. Gleichzeitig darf in diesem Zusammenhang 
die wichtige Frage nach der Wahrung der Souveränität des jeweiligen Staates 
nicht ungestellt bleiben: Hat er um Hilfe gebeten? Bleibt seine Souveränität 
erhalten? Gibt es ein international verbindliches Mandat? Wie ist das Verhältnis 
zwischen Regierung und Bevölkerung? 

Peacemaking: Als erstes muss (oberflächlicher) Frieden geschaffen, d.h. 
Gewaltfreiheit zwischen den Konfliktparteien hergestellt werden. 
Deeskalationsbemühungen erfordern in der Regel die Möglichkeit, selbst Gewalt 

Frieden schaffen 
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ausüben zu können. Dementsprechend handelt es sich meistens um Mandate 
internationaler Organisationen, die von Soldaten bzw. Polizisten ausgeübt werden. 

Peacekeeping: Anschließend muss der (meist sehr zerbrechliche) Frieden 
bewahrt werden. Friedenserhaltende Maßnahmen sollen die an der 
gewaltträchtigen Konfliktaustragung beteiligten Parteien unterstützen, weitere 
bzw. neue Gewaltausbrüche zu vermeiden, Gewalttätigkeiten zu verhindern und 
eventuelle Waffenstillstandsvereinbarungen umzusetzen und einzuhalten. Im 
Bereich der Internationalen Organisationen werden mittlerweile 4 Generationen 
des Konzepts von Peacekeeping unterschieden33.  

Peacebuilding: Schließlich geht es in der dritten Phase darum, (nachhaltig) 
Frieden zu befördern, was in den meisten Fällen bedeutet, zum Aufbau Frieden 
fördernder – also zivilgesellschaftlicher – Strukturen beizutragen.    

Es bedarf keiner Begründung, dass in jeder dieser Phasen das Tätigwerden der 
Friedensfachkräfte anders sein und unterschiedliche Kompetenzen erfordern wird. 
Weller/Kirschner betonen, dass es nicht das eine Konzept ziviler 
Konfliktbearbeitung als Allheilmittel geben könne und betonen:  

Zivile Konfliktbearbeitung ist voraussetzungsreich und stellt hohe 
Anforderungen auch an die Friedensforschung, deren Analysen deutlich mehr 
als die unmittelbaren Konfliktparteien und deren Streitgegenstand 
einbeziehen müssen. (…) Aber genau in diesen Herausforderungen steckt ihr 
großes Potential, nicht nur zur Gewaltreduktion, sondern ebenso zur 
gesellschaftlichen Entwicklung beitragen zu können.“ 34 

1.3.1.2 Was ist Verwaltung - was ist Projektmanagement? 

Um es ganz deutlich zu sagen und jedes Missverständnis zu vermeiden: wann 
immer in diesem Studienbrief von Verwaltung und Verwaltungshandeln die Rede 
ist, wird immer und ausschließlich auf die öffentliche Verwaltung und deren 
Handeln Bezug genommen. Deshalb ist strikt zu unterscheiden zwischen 
„öffentlicher Verwaltung“ und dem privaten Verwalten von etwas im Sinne von 
„Angelegenheiten regeln“, sei es im persönlichen Bereich (z.B. das Verwalten 
seiner Versicherungsunterlagen) oder im privatwirtschaftlichen Bereich (z.B. 
Hausverwaltung); die öffentliche Verwaltung nimmt Aufgaben wahr, die 
Gemeinwohlbelange berühren und der Daseinsvorsorge im weiten Sinne dienen. 
Sie kann gegenüber den Bürgern – gestützt auf öffentlich-rechtliche Vorschriften 
– verbindliche Regelungen treffen und diese erforderlichenfalls auch mit Zwang 
durchsetzen. 

_________________________________________________ 

33 vergl. Rittberger/Zangl (2002),  S. 225-230 
34 Weller & Kirschner in „Das Monitoring-Projekt“ (2006), S.10; dazu www.koop-frieden.de 
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Grundsätzlich (und das bedeutet im juristischen Sprachgebrauch immer, dass es 
auch Ausnahmen geben wird) muss man daher zwischen nach innengerichtetem 
Handeln zur Verwaltung des eigenen Projekts und dem auf Außenwirkung 
abzielenden Verwaltungshandeln der öffentlichen Verwaltung sorgfältig 
unterscheiden. 

Nach innen, d.h. zur Ausfüllung der Projektbedingungen bzw. zur Schaffung des 
Projektrahmens wird man als möglicher Akteur in Friedensprozessen mit 
Verwaltung im alltagssprachlichen Verständnis auf vielfältige Weise und in jedem 
Stadium der Arbeit konfrontiert: Es gilt eine Fülle von planmäßig zu erledigenden 
Tätigkeiten zu bewältigen, damit das Projekt überhaupt stattfinden kann. Diesen 
Aspekt von Verwaltungs-Arbeit zugunsten des jeweiligen Arbeitsbereiches im 
Projekt wollen wir als Projektmanagement bezeichnen:35 

- in der Vorbereitungsphase reicht das Spektrum von der Ausfüllung von 
Anträgen zur Mittelbeschaffung über die Einholung von 
Bescheinigungen und Genehmigungen bis Erledigung von 
Vorbereitungshandlungen für den Auftraggeber; 

- in der Arbeit vor Ort geht es um die interne verwaltungsmäßige 
Dokumentation und Abwicklung der Arbeit;  

- in der Nachbereitungsphase stehen regelmäßig die verwaltungsmäßige 
Abrechnung und Auswertung der Arbeit im Vordergrund.  

Gleichzeitig sind viele dieser Tätigkeiten vom Verwaltungshandeln öffentlicher 
Verwaltung abhängig und zwar sowohl von der Herkunfts- als auch von der Vor-
Ort-Verwaltung. Das reicht vom Einholen eines Gesundheitszeugnisses, der 
Beglaubigung von Zeugnissen und Qualifikationen über 
Sozialversicherungsfragen bis hin zur Beantragung eines Visums; und vor Ort 
betrifft das alle Tätigkeiten zur Erfüllung des inhaltlichen Projektauftrages, die 
von der Kooperation der Vor-Ort-Verwaltung in Form von Informationen und 
Zustimmungen, Genehmigungen und Leistungen abhängen.  

Diese auf den ersten Blick einfache und hilfreiche Unterscheidung lässt sich nicht 
immer aufrechterhalten. Es gibt mögliche Überschneidungen bzw. 
Vermischungen, wenn der Projektträger selbst Träger öffentlicher Verwaltung ist. 
Handeln z.B. das Auswärtige Amt oder die Polizei oder die Bundeswehr, dann 
kann ihr Handeln auch Verwaltungshandeln sein. Damit verschiebt sich die Rolle 

_________________________________________________ 

35 vergl. dazu ausführlich den Studienbrief zu Projektmanagement, Müller (2006). Cornelia 
Brinkmann, Friedenstrainerin aus Berlin (c.brinkmann@gmx.com) hat 2006 in der 
„Akademie für Konflikttransformation“ ein Modul „Instrumentelles Know-how für die 
Projektpraxis von Friedensfachkräften“ angeboten. In dem Konzept heißt es u.a. „Wie 
organisiere ich die Verwaltung eines Friedensprojekts so, dass sie dem Projekt und mir dient 
und nicht umgekehrt? Der erste Schritt dazu ist die Erkenntnis, dass  Friedensarbeit mit 
Verwaltungstätigkeiten einhergeht. Es geht um eine spannende Schnittstelle zwischen 
Verwaltung, Aufbau nachhaltiger lokaler Infrastruktur und Friedensarbeit“ 

Projektmanagement 
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vom „Kunden“ der öffentlichen Verwaltung zum „Träger“ öffentlicher 
Verwaltung. 

 

1.3.2 Verwaltung als Bestandteil kultureller Orientierungssysteme   

Zurzeit arbeiten etwa 1.050 Experten/innen für die GTZ, überwiegend in Afrika 
und den ehemaligen GUS-Staaten. Der DED beschäftigt ebenfalls rund 1.000 
Experten/innen in mehr als 40 Ländern. Rund 1.900 Mitarbeiter/innen des 
Auswärtigen Amtes sind in Institutionen der EU beschäftigt36. Eines der 
wichtigsten Qualifikationsmerkmale – da sind sich alle  Personalberater einig – ist 
die Fähigkeit, offen für fremde Kulturen sein zu können. Dem Thema 
„Interkulturelle Kompetenz“ haben wir aufgrund der zentralen Bedeutung im 
Umgang mit Verwaltung ein eigenes Unterkapitel gewidmet (siehe Kap. 3.2).    

Kulturelle Unterschiede sind im Umgang mit Verwaltung ebenso relevant, wie für 
alle anderen Teile des täglichen Lebens. Zudem hat Verwaltung für die Regelung 
gesellschaftlichen Lebens eine besondere Relevanz und somit den Charakter eines 
zentralen Orientierungssystems.   

„Kultur ist ein universelles Phänomen. Alle Menschen leben in einer 
spezifischen Kultur und entwickeln sie weiter. Kultur strukturiert ein für die 
Bevölkerung spezifisches Handlungsfeld, das von geschaffenen und genutzten 
Objekten bis hin zu Institutionen, Ideen und Werten reicht. Kultur 
manifestiert sich immer in einem für eine Nation, Gesellschaft, Organisation 
oder Gruppe typischen Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem 
wird aus spezifischen Symbolen (z.B. Sprache, Gestik, Mimik, Kleidung, 
Begrüßungsrituale) gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft, Organisation 
oder Gruppe tradiert, das heißt, an nachfolgende Generationen 
weitergegeben. Das Orientierungssystem definiert für alle Mitglieder ihre 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft oder Gruppe und ermöglicht ihnen ihre ganz 
eigene Umweltbewältigung. Kultur beeinflusst das Wahrnehmen, Denken, 
Werten und Handeln aller Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft. Das 
kulturspezifische Orientierungssystem schafft einerseits 
Handlungsmöglichkeiten, andererseits aber auch Handlungsbedingungen und 
setzt Handlungssequenzen fest“. 37  

Als Visualisierung kultureller Einflussgrößen hat sich das so genannte Eisberg-
Modell38 bewährt. Es geht davon aus, dass jede Kultur eine Tiefenstruktur hat. 

_________________________________________________ 

36 Bericht in der Neuen Westfälische (NW) vom 25.2.2006 
37 Thomas, A, (2003a). S. 22 
38 Der Begriff der „Tiefenkultur“ wird auch von Galtung (1998) ausführlich verwendet: „Im 

Brennpunkt der Zivilisationstheorie schließlich stehen nicht das Sichtbare und Hörbare, die 
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Damit ist die Unterscheidung zwischen der äußeren, offen sichtbaren und der 
inneren, verdeckten Kultur gemeint: 

Bestimmt wird der offene Teil von den verschiedenen Aspekten unseres Handelns 
wie Wahrnehmen und Bewerten. Gespeist werden diese Aspekte aus dem 
Reservoir der verdeckten Kultur wie Normen, Werte und Menschenbild. 

Abb. 8:  Eisbergmodell von Kultur
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(Abbildung 8: Eisbergmodell von Kultur - nach Reader der Fachhochschule Köln, Workshop II, 
Multiplikatoren-Qualifizierung für die FHöV 2005 durch die Fachhochschule Köln, 
Forschungsschwerpunkt Interkulturelle Kompetenz. S. 25.) 

Für Verwaltung gilt außerdem: In der Verwaltung eines Landes offenbart sich 
nicht nur die Symbolik einer Gesellschaft und in ihr die tradierten Werte, sondern 
auch die durch Staat und Politik „verfestigte“ Normstruktur in Form von 
Gesetzgebung und Gesetzesauslegung. Würde man die Verwaltung eines Landes 
im Eisbergmodell ansiedeln, hielte sie sich in der Nähe der grauen Trennlinie 
zwischen sichtbar und verdeckt auf. Anders als andere kulturelle Bereiche (z.B. 
das Rollenverständnis von Mann und Frau, die Präferenzen für ein bestimmtes 
Kunstverständnis oder Religion), lassen sich einige ihrer kulturellen 
Bezugspunkte – nämlich das explizite Staats- und Rechtsverständnis eines Landes 
– ableiten oder sind bei rechtsstaatlichen Strukturen sogar in der Regel gut 
erkennbar.   

                                                                                                                                      
Artefakte, sondern die Tiefenkultur des Unterbewussten, die Voraussetzungen mithin, die für 
eine gegebene Zivilisation definieren, was als normal und natürlich zu gelten hat.“, S.12  

Verwaltung 
repräsentiert das offen 
sichtbare Normsystem  
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Das heißt: Wenn man von „Orientierungssystemen“ spricht, um sich dem 
Verständnis von Kultur zu nähern, dann ist es nahe liegend, auch Verwaltung als 
Teil dieses Orientierungssystems zu verstehen – und zwar des 
Orientierungssystems dessen sich eine Regierung bedient, um politische und 
rechtliche Interessen und Grundsätze durchzusetzen.   

Darüber hinaus gehört zum kulturellen Verständnis von Verwaltung natürlich 
auch (in verdeckten Schichten)  ihr Erscheinungsbild aus der Perspektive des 
Bürgers/der Bürgerin und wie er seine eigenen Beteiligungsmöglichkeiten erlebt – 
um im Eisbergmodell zu bleiben, wie die Kommunikationsmittel wechselseitig 
eingesetzt werden. Auch hier machen sich kulturelle Besonderheiten bemerkbar. 
Sogar in europäischen Verwaltungen mit einem ähnlichen politischen und 
rechtlichen Rahmen sind die Muster verschieden, was sich vor dem Hintergrund 
der historischen Entwicklungen sicherlich gut erklären ließe. Die Unterschiede 
zwischen Verwaltungssystemen hat Verwaltungswissenschaftler dazu veranlasst, 
von einer eigenen „Verwaltungskultur“ sprechen. Im Handbuch zur 
Verwaltungsreform findet sich dazu folgende Definition39: 

„ Als Verwaltungskultur  (von engl. administration culture) gilt die 
Gesamtheit a) der Meinungen, Einstellungen, Werte und Orientierungsmuster 
gegenüber der öffentlichen Verwaltung und  b) innerhalb der Verwaltung 
sowie für die c) Gesamtheit der Strukturen, Prozesse und Verhaltensmuster 
politisch-administrativen Handelns.“  

Es werden sogar idealtypisch drei verschiedene Verwaltungskulturen 
unterschieden: 

a) eine „kooperative Kontaktkultur“, die sich u.a. durch Integriertheit, 
Offenheit, Übersichtlichkeit, Innovation und Langfristigkeit auszeichnet und 
auf Konsens und Vertrauen beruht, ist in der schwedischen Verwaltung 
erkennbar. 

b) eine „flexible Verhandlungskultur“, die u.a. als fragmentiert, abgeschottet, 
unübersichtlich und ad-hoc-orientiert beschreiben lässt und auf Konflikt und 
Vertrauen beruht, findet sich in der Verwaltung Großbritanniens wieder. 

c) eine „formalisierte Regelungskultur“ gilt u.a. als detailliert, kompliziert, 
immobil, formalisiert und beruht vielfach auf Konflikt und Misstrauen. Sie 
beschreibt Grundzüge deutscher Verwaltung.“ 

_________________________________________________ 

39 Wewer in Bandemer et al. (1998), S. 141-142 
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KRITIK: Bezogen auf Deutschland könnte in diesem Zusammenhang mit 
Verwaltung gar von einer „Misstrauenskultur“ sprechen, die in Deutschland über 
eine lange Tradition verfügt. So lautete früher ein geflügeltes Wort, dass in 
deutschen Verwaltungen einer arbeite und drei aufpassten, dass er es auch richtig 
mache. Solche Übertreibungen kennzeichnen die möglichen Folgen von strikt 
hierarchischer Organisation mit langen Mitzeichnungsverfahren und 
zeitaufwendigen Abstimmungsprozessen.  

Das heißt: Wer Verwaltung sagt, meint in Deutschland damit oftmals die 
bürokratische Form der Aufgabenerfüllung. Verwaltungsstaat, Bürokratie und 
Berufsbeamtentum bilden in Deutschland ein untrennbares „Dreigespann“40. 
Entsprechend der Vorstellung von Bürokratie werden die dort tätigen Personen als 
Bürokraten bezeichnet, die – viel zu zahlreich (Beschäftigungsanteil ca. 15%) – 
faul und unflexibel den Staat letztlich ruinieren41. Vermutlich kennt mindestens 
jeder zweite Bürger in Deutschland ein solches Misstrauen gegen „die“ 
Bürokraten und entwickelt daraus das Bild einer Verwaltung, die  

- zuviel regelt (Regelungsflut),  

- unverständlich regelt (Gesetzes- und Verwaltungssprache) 

- undurchsichtige Regelungen trifft (Intransparenz) 

- zu detailliert regelt (aus Haftungsangst).  

Der Bürger empfindet vor allem dann Verwaltung als Bürokratie, wenn 
Verwaltung eigene Initiative und Verantwortung schwächt (Bevormundung), 
nicht mehr angemessen auf den Ausnahmefall reagiert (Präzedenzfallangst) und 
den Bürger als Störer betrachtet (Obrigkeitsdenken). Soweit die sich hartnäckig 
haltende tradierte Sicht von Verwaltung. Andererseits kann eine „formalisierte 
Regelungskultur“ mit Entpersönlichung des Amtes, festen Zuständigkeitsordnung 
und Hierarchie, gleichförmigen Kontinuität und Neutralität gerade der Garant für 
rechtsstaatliche Verwaltung sein. Das wird besonders in Mangel- und 
Krisensituationen deutlich.  

Beide Facetten – die nachvollziehbare oder erkennbare Verankerung im 
Rechtssystem und das tradierte Bild von Verwaltung  gehören zusammen, wenn 
man die Herkunftsverwaltung nicht nur vor dem Hintergrund ihrer Funktion, 

_________________________________________________ 

40 Schuppert (2000), S. 52 
41 vergl. dazu ausführlich Baale (2004) mit dem reißerischen Titel: „Die Verwaltungsarmee. Wie 

Beamte den Staat ruinieren.“ Die schwierige Seite des Bürokratieabbaus in konkreten 
Verwaltungsalltag beschreibt  z.B. Weidemann (2006) am Beispiel des Gewerberechts  

Misstrauenskultur ? 
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sondern auch ihrer Symbolik, sprich als kulturelles Orientierungssystem 
beschreiben will.  

Die Herkunftsverwaltung stellt sich somit als kulturell geprägte Institution dar,  

- die von den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen  

- und (aktuellen) Leitbildern des Herkunftslandes bestimmt wird  

- und alle, die über sie sozialisiert worden sind, geprägt hat.  

 

Dass dieses Bild nicht starr und unveränderlich ist, sondern dass in das Bild der 
Herkunftsverwaltung die Veränderungs- und Wandlungsprozesse eingepasst 
werden müssen, die seit vielen Jahren von dem Bemühen um ein „Neues 
öffentliches Management“ getragen sind, versteht sich von selbst (näher dazu 
unten 2.4). 

 

1.3.3 Brisanz im interkulturellen Kontakt? 

In Friedensprozessen ist mit Vor-Ort Verwaltung die gesamte staatliche 
Verwaltung des Gastlandes gemeint, in welcher Form auch immer sie Ihnen 
gegenüber in Erscheinung tritt. Ihre Arbeit in Friedensprozessen wird Sie, die 
Akteure, in Kontakt mit fremden Kulturen bringen. Vermutlich wird Ihr 
„Orientierungssystem“ sich von dem der Akteure vor Ort unterscheiden. Ein 
kleines Beispiel: Sie landen in einem afrikanischen Land auf dem Flughafen in A 
und fahren mit dem Taxi nach B. Die Fahrt ist relativ teuer. Sie erbitten vom 
Taxi-Fahrer eine Quittung, weil sie die für ihre Abrechnung benötigen. Der schaut 
sie nur ungläubig an.  

Brisanz (was übersetzt nichts anderes als Sprengkraft bedeutet), kann sich 
ergeben, wenn die Vorstellung, wie Verwaltung zu sein habe, zu sehr von dem 
Bild der eigenen Herkunftsverwaltung geprägt ist und auf eine Verwaltung vor 
Ort trifft, die diesem Bild nicht oder nur unzureichend entspricht.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zusammentreffen zweier unterschiedliche 
Orientierungssysteme zu Brisanz in diesem Sinne führen kann, ist relativ hoch. 
Aber auch wenn beim Zusammentreffen von Herkunftsverwaltungsbild und realer 
Vor-Ort Verwaltung keine Brisanz entstehen sollte, werden Unterschiede und 
Differenzen sichtbar – manchmal nur spürbar – werden und können zu mehr oder 
weniger großen Spannungen führen.  

Ein Beispiel: Sie fragen im örtlichen „Katasteramt“ eines asiatischen Landes nach 
einer bestimmten Grundstücksangabe, um sich vor Ort informieren zu können. 
Der „zuständige Beamte“ zögert und tut sich schwer; sie beharren auf der 
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Auskunft. Nach einigem Hin und Her beschreibt er ihnen einen Weg, den sie 
nehmen sollen. Sie folgen exakt diesem Weg und finden sich in einer verlassenen 
Müllkippe wieder. 

Dieses Beispiel erlaubt die Vermutung, dass die Vorstellung  Ihres Gegenüber, 
auf keinen Fall sein Gesicht verlieren zu dürfen, sein Verhalten im 
Orientierungssystem beherrscht hat. Wahrscheinlich war ihm eher möglich, Ihnen 
eine unpassende Auskunft zu geben als gar keine.   

Brisanz im interkulturellen Kontakt lässt sich nicht vermeiden. Es kann einzig 
darum gehen, sich auf den angemessenen Umgang mit ihr vorzubereiten. Was das 
heißt und welche Rolle interkulturelle Kompetenz dabei spielt, werden wir in den 
Kapitel 3 und 4 noch ausführen.   

An dieser Stelle soll die Vorstellung von interkultureller Brisanz zwischen 
Herkunfts- und Vor-Ort Verwaltungs-Kulturen auf die eigene 
Herkunftsverwaltung bezogen werden. Eine solche Brisanz kann auch innerhalb 
der Verwaltungskultur im eigenen Land auftreten. Dabei sei an die Zeit nach der 
Wiedervereinigung erinnert. Damals haben zahlreiche Verwaltungsexperten aus 
den alten Bundesländern so genannte „Verwaltungshilfe“ in den neuen 
Bundesländern geleistet. Die Betreffenden konnten erleben, wie selbst unter dem 
Dach eines Staates zwei Verwaltungskulturen aufeinander treffen können und 
welche Anpassungsleistungen dafür erforderlich sind. 

ERFAHRUNGSBERICHT: „ So wurde ich am 2. April bis Mitte Mai 19991 
nach Schwerin geschickt, um als Leihbeamter der Landesregierung auszuhelfen. 
Die Aufgabe war, in Schwerin das Konzept für ein Berufsbildungszentrum zu 
entwickeln, dieses in den Ressorts innerhalb der Landesregierung abzustimmen 
und anschließend auf Rügen zu verwirklichen. Das Rezept, dieses anspruchsvolle 
Vorhaben in wenigen Wochen umzusetzen, und das noch dazu in einem Land, 
indem aber auch alle Voraussetzungen hierfür fehlen, wurde allerdings nicht 
mitgeliefert. 

Die Begrüßung in Schwerin war herzlich. „Was mir so an Ihnen gefallen hat,“ 
sagte der Staatsekretär im Sozialministerium, „waren Ihre Worte: Meine ganzen 
beruflichen Erfahrungen werde ich dafür einsetzen, dass es gelingt, den jungen 
Leuten hier im Lande einen Ausbildungsplatz zu geben und die Arbeitslosen 
umzuschulen in neue zukunftsträchtige und dauerhafte Berufe. Das soll die 
Krönung meiner beruflichen Tätigkeit sein.“ Mit Entschiedenheit und 
ungewöhnlichem Nachdruck hatte sich der Staatssekretär dafür eingesetzt, mich 
für das Land zu gewinnen. Ersorgte auch für einen vernünftigen Zeitrahmen; die 
Abordnung wurde bis Ende des Jahres verlängert.“ (…) 

Tatsächlich entpuppte sich der Mann als Bürokrat vom Scheitel bis zur Sohle. Ein 
trockener, nüchterner Paragraphenreiter, ein lebendiges Formular. Stolz und mit 
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Rührung in der Stimme zeigt er mir die Briefe seiner sechzehnjährigen 
Schülerinnen, die sie ihm ins Ministerium schicken: „Lieber Charly, dass Du 
unter den lauter trockenen Beamten sitzen musst, das finden wir ganz ärgerlich. 
Du tust uns ja so schrecklich leid!!!“ 

Der Charly braucht den jungen Leuten weiß Gott nicht Leid zu tun, weil er unter 
die Bürokraten gefallen ist. Im Gegenteil, ihm behagt an manchen Mitarbeitern 
nicht, dass sie offenbar die Autorität, die sie durch ihr Amt beanspruchen könnten, 
gar nicht recht zu nutzen wissen. Seine üblen Meinungen  über die Kaste, in die er 
geraten ist und bei der er verweilen möchte, werden durch seine täglichen 
Erfahrungen nicht bestätigt. Versuche, ihn mit der Realität zu versöhnen, bleiben 
erfolglos. (…) 

Seine Miene drückt verhalten Missbilligung aus, diskret, wie es sich für einen 
geziemt, der auszog aufzusteigen und nun alles anders vorfindet, als die hämische 
Karikatur ihm über die Beamten und den Amtsschimmel weisgemacht hat. (…) 
Ich höre ihn sprechen: „So ungezwungen habe ich mir den Umgang nicht gedacht. 
Von der Schulbehörde sind wir Lehrer  Disziplin und Gehorsam gewohnt. Und 
eine Orientierung, die klar erkennen lässt, wo oben und unten ist.“ 42 

 

1.3.4 Ihr Resümee: Bedeutung von Verwaltung? 

Am Ende dieses Kapitels gibt es Gelegenheit, zwei Problembereiche aufzugreifen 
und als Fragen an Sie weiter zu geben:  

Die erste Frage nimmt Bezug auf das Modell B zur Repräsentation des eigenen 
Verwaltungswissens (1.1.3.2) und hat eine Inhalts- und eine Prozessseite. 

 Wenn Sie sich diese Einführung in die Inhalte des Studienbriefes noch 
einmal vergegenwärtigen – hat sich Ihr Wissenstand verändert? Wenn 
ja, in welcher Weise? 

 Wenn Sie sich eine mögliche Aufgabe vor Ort in Friedensprozessen 
vorstellen (oder an gemachte Erfahrungen denken) – wie drückt sich 
nach Ihrem bisherigen Verständnis Brisanz im interkulturellen Kontakt 
mit der Vor-Ort Verwaltung aus?   

Die zweite Frage greift die These von der Bedeutung von Verwaltung für die 
Arbeit in Friedensprozessen auf und möchte Sie zu einer Antwort auf die 
Leitfrage in Kapitel 1.3 anregen:  

_________________________________________________ 

42 Boeger (2000), Seite 9-10; 135-136 

Reflexionsfragen zu 
guter Letzt  



 
58 Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

 Schätzen Sie die Bedeutung der Verwaltung für Friedensarbeit hier und 
jetzt eher hoch oder eher gering ein? 
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Übungsaufgaben Kap. 1 

Übungsaufgabe 1.1 

Die weibliche Genitalverstümmelung (Beschneidung) wird noch in vielen Teilen 
der Welt praktiziert. Als kulturelle Gründe werden angeführt: Hygiene, Schutz vor 
Unterleibskrebs, Erhaltung der Reinheit der Frau bis zur Ehe, Verhinderung 
weiblicher Lust, Promiskuität und Prostitution und Lustgewinn für den Mann.  

1. Wenden Sie das NLP-Modell in Kapitel 1.1.3.1 (Abb. 1) an und 
diskutieren Sie, welche Prozesse durch das Filtern von Informationen 
eingeleitet und vollzogen werden, damit sich diese kulturelle 
Überzeugung bzw. Praxis in den entsprechenden Kulturen hält.  

2. Diskutieren Sie, wie das Filtersystem einer Frau arbeiten könnte, die 
beschnitten in einer westlichen Kultur aufwächst und dort ihr Leben 
nach anderen, moderneren kulturellen Regeln ausrichtet.  

3. Diskutieren Sie unter Verwendung der Inhalte aus dem Eisbergmodell 
(Kap. 1.3.2, Abb. 8), unter welchen Bedingungen eine Veränderung in 
Kulturen, die derartige Praktiken anwenden, zu erwarten ist.  

 

Übungsaufgabe 1.2  

Die öffentliche Jugendhilfe ist ein gesellschaftlich bedeutsamer Teil von 
Verwaltung. Ihr Verwaltungshandeln dient immer dem Schutz der Kinder (unter 
14 Jahre) und Jugendlichen (14 – 18 Jahre) vor Gefahren für ihr Wohl und der 
Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. Grundlage ist eine 
Vielfalt von gesetzlichen Regelungen, die alle diesem Zweck dienen sollen. Dazu 
zählt auch das Jugendarbeitsschutzgesetz. Danach ist die Beschäftigung von 
Kindern unter 15 Jahren ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Ausnahmen 
bestehen für leichte Arbeiten von Kindern über 13 Jahren, insbesondere in der 
Landwirtschaft. Für Kinder ab 6 Jahren gelten Ausnahmen für kulturelle 
Veranstaltungen wie z.B. Musikaufführungen, Foto- und Filmaufnahmen. In 
Theatervorstellungen dürfen Kinder ab 3 Jahren arbeiten. 

Damit die 14 jährige A. im Theater im Chor mitsingen darf, braucht sie die 
Genehmigung des Amtes für Arbeitsschutz. Diese Genehmigung wird idR nur 
erteilt, wenn eine Stellungnahme der Schule, des Jugendamtes und eines 
Kinderarztes vorliegen. Und die Vorstellung darf nicht länger als bis 23 Uhr 
dauern.  
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1. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Form von Jugendschutz durch 
Verwaltungshandeln? 

2. Diskutieren Sie mit Hilfe der Abb. 7, welche der dort genannten 
Fachdisziplinen einen Beitrag zur Einschätzung des 
Verwaltungshandelns leisten können. 

3. Unter welchen Bedingungen halten Sie es für sinnvoll und möglich, 
diese Art von Jugendschutz auch in den Ländern zu etablieren, in 
denen Kinderarbeit gesellschaftlich toleriert (oder gar gefördert) wird? 

4. Abb. 7 liegt die Behauptung zugrunde, dass eine 
verwaltungswissenschaftliche Perspektive sowohl für die 
Herkunftsverwaltung als auch für Vor-Ort Verwaltungen nützlich sein 
kann. Überprüfen Sie Ihre Überlegungen zu 3 unter einer 
verwaltungswissenschaftlichen Perspektive.  
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2 Das bundesdeutsche Verwaltungssystem in 
Grundzügen 

In diesem Kapitel geht es um die Vermittlung von Sockelwissen über die 
bundesdeutsche Verwaltung – weniger durch Darlegung von Details und 
Ausbreitung juristischer Feinheiten, sondern mehr über Verdeutlichung von 
Strukturmustern  und Auseinandersetzung mit Prinzipien. 

Die Darstellung von Grundzügen bundesdeutscher Verwaltung hat das Ziel, 
bestehendes implizites Verwaltungswissen in einem Maße explizit zu machen, das 
einer Friedensfachkraft für ihre Arbeit vor Ort nutzen kann.  

Da öffentliche Verwaltung hier wie dort vielfältige Funktionen wahrzunehmen 
und komplexe Aufgaben zu erfüllen hat und sich somit einer einheitlichen und 
verbindlichen Definition entzieht, bedeuten Grundzüge immer den Versuch, 
angemessen auszuwählen (entsprechend dem Modell A zur 
Informationsverarbeitung in 1.1.3.1 aus der Fülle von Informationen, Regeln und 
Strukturen). Im Sinne eines verwaltungswissenschaftlichen Verständnisses liegt es 
nahe, verschiedene Perspektiven für die Darstellung zu nutzen. Die ausgewählten 
fünf Perspektiven lassen sich durch die folgenden Differenzierungen – 
keineswegs immer trennscharf – charakterisieren: innen /außen, sachorientiert / 
personenbezogen und politisch /rechtlich.   

Zunächst geht es um die Einordnung von Verwaltung in das gesellschaftliche 
System der Bundesrepublik Deutschland. Verwaltung ist ein unerlässlicher Teil 
dieses System, das unter Verwendung politikwissenschaftlicher Kategorien als 
politisch-administratives System beschrieben wird (2.1). Mit der zweiten 
Perspektive wird auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen von öffentlicher 
Verwaltung  fokussiert. Verwaltung ist als Teil der Exekutive  Staatsgewalt und 
an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes (GG) gebunden. Ohne 
ein Verständnis von Staat und Staatsgewalt (2.2.1) sind die verfassungsrechtlichen 
Bindungen von Verwaltung  (2.2.2) nicht angemessen einzuordnen.  

Beide Seiten zusammen machen Verwaltung als vollziehende Staatsgewalt 
verstehbar (2.2). Danach steht die Verwaltungsinnensicht im Zentrum der 
Darstellung (2.3). Verwaltung hat die Aufträge des Gesetzgebers zu 
implementieren, d.h. zu erfüllen und umzusetzen. Was hilft Verwaltung effektiv 
und effizient zu funktionieren? Diese Perspektive orientiert sich an den 
Steuerungsressourcen Normprogramme (2.3.1), Organisation und Verfahren 
(2.3.2), Verwaltungspersonal (2.33) und Finanzen (2.3.4) und endet mit einem 
Blick auf die Anforderungen an eine zukunftsfähige Verwaltung (2.3.5).  

Die vierte Perspektive wird von der Außensicht der Bürger/innen bestimmt (2.4). 
Sie sind nicht nur die Adressaten von Verwaltungshandeln, sondern auch deren 
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Nutznießer. Sieht die Verwaltung sie als Störer oder als Ressource? Dahinter 
liegen grundsätzliche Fragen zum sich laufend verändernden Verhältnis von Staat 
und Gesellschaft. Schließlich geht es um die subjektive Perspektive jedes 
einzelnen Lesers und jeder Leserin (2.5). Entscheidend ist am Ende, was von 
diesen Grundzügen bei Ihnen angekommen ist und das können und müssen Sie 
ganz allein feststellen (dabei können die Übungsaufgaben behilflich sein) und 
beurteilen. Maßstab ist die Nützlichkeit für die Arbeit vor Ort – das wird in 
Kapitel 3 genauer betrachtet werden.  

 

 

2.1 Verwaltung als Teil des Politisch-administrativen 
Systems  

In der Politikwissenschaft wird das Zusammenspiel von Führungs-, 
Entscheidungs- und Verantwortungsfunktionen der gewählten politischen 
Handlungsträger mit den Umsetzungsfunktionen der Verwaltung vielfach als 
„Politisch-administratives System“ beschrieben. Diese Begrifflichkeit vermeidet, 
Verwaltung als eine neutrale Institution zu betrachten, die der Durchsetzung eines 
vom Gesetzgeber festgelegten Volkswillens dient. Sie hat den Vorteil, 
Verwaltung als Teil des Gesamtsystems zu verstehen und – ganz im Einklang mit 
den verwaltungswissenschaftlichen Perspektiv-Brillen in 1.2 – sie mit den 
politischen Rahmenbedingungen zu verknüpfen.  

1959 – das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war gerade 10 Jahre alt 
– behauptete der Verwaltungsjurist Fritz Werner43, dass Verwaltungsrecht 
konkretisiertes Verfassungsrecht sei. Er meinte damit, dass Verwaltung nicht ohne 
Staat gedacht werden kann und von der Politik abhängig ist. Man kann diese 
Behauptung somit als eine prägnante Kurzformel für ein Beziehungsdreieck 
zwischen Staat, Politik und Verwaltung verstehen. Diese Beziehung ist für das 
weitere Verständnis von Verwaltung im Allgemeinen und den Umgang mit einer 
fremden Verwaltung im Besonderen von großer Bedeutung. Die Verfassung 
bestimmt Grund und Grenze staatlicher Gewalt und bildet deshalb die Grundlage 
jeglichen Verwaltungshandelns (2.1.1). Verwaltung als staatliche Gewalt ist – wie 
bereits erkennbar wurde – ein so komplexes System, dass es weder „die“ 
Verwaltung noch einen einzigen Träger der Verwaltung geben kann. Mit der 
Entwicklung der Europäischen Union wird das Gesamtsystem immer komplexer, 
die Ebenen von Verwaltung werden vielfältiger und damit auch die Träger von 
Verwaltung (2.1.2). Funktion und Aufgaben von Verwaltung wiederum werden 
maßgeblich bestimmt durch das sich wandelnde Staatsverständnis und den 

_________________________________________________ 

43 DVBl 1959, S. 527. Im gleichen Sinne Reuß (1959). 
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grundlegenden Aufgaben, die der Staat übernimmt – weil sie verfassungsrechtlich 
geboten bzw. politisch gewünscht werden (2.1.3). 

 

2.1.1 Verfassungsrecht als Grundlage  

Wenn Verwaltung als Teil des politisch-administrativen Systems zu betrachten ist, 
dann ist öffentliche Verwaltung im Spannungsfeld von Staat und Politik 
angesiedelt und somit als Subsystem der Gesellschaft zu betrachten. Sie hat dann 
– wie Bracher und Fraenkel meinen, die Aufgabe „die sich in der herrschenden 
Staatsidee vereinenden, bewahrenden und gestaltenden politischen Zielsetzungen 
im Einzelfall zu verwirklichen.“44 Oder in der abstrakten Beschreibung des 
Politikwissenschaftlers Grunow45 ist Verwaltung:  

„eine ’besonderen’ Gesetzmäßigkeiten verpflichtete Instanz, die bestimmte 
gesellschaftliche Probleme nach Maßgabe teilweise selbstinduzierter, 
überwiegend von außen initiierter  programmatischer Vorgaben löst und 
dabei bestimmte normative (Verwaltungsprogramme), personelle 
(Berufsbeamte, Verwaltungsangestellte), instrumentelle (Gebäude, 
Informatik, Bürotechnik usw.) und finanzielle (Erträge aus Steuern, Krediten, 
Abgaben) sowie legitimatorische (Loyalität, Konsens, Opposition) 
Ressourcen einsetzt.“  

Verwaltung als Teil des politisch-administrativen Systems zu kennzeichnen hat 
vor allen Dingen die Funktion, ihre Eingebundenheit in die jeweilige 
Gesellschaftsstruktur sowie in die staatlichen Machtverhältnisse zu verdeutlichen. 
Gesellschaftsstruktur und staatliche Machtverhältnisse bestimmten das komplexe 
Zusammenwirken des Dreiecks von Staat – Politik – Verwaltung. Dabei ist 
Verwaltung ein wichtiger Akteur, dessen Aktionen aber letztlich  von Staat und 
Politik bestimmt werden. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 

Artikel 16 des Grundgesetzes bestimmt, dass es eine deutsche Staatsangehörigkeit 
gibt, dass diese grundsätzlich nicht entzogen und dass grundsätzlich kein 
Deutscher an das Ausland ausgeliefert werden darf. Damit wird die 
„Beziehungsseite“ zwischen Staat und Politik erkennbar. Verfassung ist 
geronnene Politik. Die politische Willensbildung im Parlamentarischen Rat und in 
der Gesellschaft führte zu dieser Verfassungsentscheidung.  

Das Passgesetz von 1986 regelt, dass Deutsche (i.S.d Art. 116 GG) dann, wenn sie 
den Geltungsbereich des Grundgesetzes verlassen, einen Pass mitführen müssen, 
um sich dadurch als Deutsche legitimieren zu können. Ein Visum – also die 

_________________________________________________ 

44 Bracher, Fraenkel (1974) Stichwort: Verwaltung 
45 Grunow(2003). Der Ansatz der politikfeldbezogenen Verwaltungsanalyse. S. 36 
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amtliche Bestätigung, dass die Ein- und Ausreise sowie der Aufenthalt in einem 
fremden Staat erlaubt werden – wird i.d.R im Pass angebracht. Die Passbehörden 
sind zuständig, den Pass auszustellen, ihn zu versagen oder zu entziehen. Der Pass 
kann unter bestimmten Bedingungen ungültig werden, eingezogen oder 
sichergestellt werden. Passbehörden im Inland sind die von den Ländern 
bestimmten Behörden, im Ausland die vom Auswärtigen Amt bestimmten 
Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland. Die örtliche 
Zuständigkeit wird in der Regel durch den Hauptwohnsitz bestimmt. Hier wird 
deutlich: Verwaltungsrecht ist konkretisiertes Verfassungsrecht. Das Passgesetz 
setzt die Grundidee der Verfassung um und ermöglicht Verwaltungshandeln durch 
Bestimmung der Aufgaben, der Zuständigkeiten und der zu treffenden  
Maßnahmen. 

Der Bundesinnenminister kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Kosten für „Amtshandlungen nach diesem Gesetz“ (§ 20) 
festlegen. Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Ausführung dieses 
Gesetzes erteilen, „wenn die innere und äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche 
Belange der Bundesrepublik Deutschland es erfordern.“ (§ 23) Es gibt ein 
besonderes Eingriffsrecht der Bundesregierung unter bestimmten 
Voraussetzungen. Die Bestimmung, wann erhebliche Belange der Bundesrepublik 
ein solches Eingreifen erfordern, wird von der Politik aufgrund der 
gesellschaftlichen Meinungsbildung getroffen. Damit ist die „Beziehungsseite“ 
zwischen Verwaltung und Politik gekennzeichnet.  

Das Grundgesetz ist der Ort, an dem die Grundprinzipien der staatlichen 
Organisation geregelt sind. Artikel 20 GG ist die zentrale Norm:  

 Sie bestimmt die Prinzipien, nach denen die Bundesrepublik Deutschland 
organisiert ist: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat“ (Art. 20 I GG). 

 Sie besagt, von wem die Staatsgewalt ausgeht: „Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus“ (Art. 20 II Satz 1 GG). 

 Sie regelt, wie diese Staatsgewalt ausgeübt wird: „Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt“ (Art. 20 II Satz 2 GG). 

 Sie bindet die drei Staatsgewalten: „Die Gesetzgebung ist an die 
verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden“ (Art. 20 III GG). 

Und folgerichtig gibt es auch eine Norm, die bestimmt, was der Bürger  gegen 
Verletzungen seiner Rechte tun kann: „Wird jemand durch die öffentliche Gewalt 
in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen“ (Art. 19 IV S. 1 
GG). Die Verfassung bildet somit die Grundlage der rechtlichen Bindungen der 
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Staatsgewalt. „Die Staatsgewalt ist die Macht, die durch die organisatorische 
Zusammenfassung der gesellschaftlichen Kräfte zur Wirkungseinheit des Staates 
begründet wird.“46  

Die gesellschaftlichen Kräfte sind nach Artikel 21 GG auch die politischen 
Parteien, die „bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken.“ Dass 
sich die verfassungsrechtliche Gewährung mittlerweile von der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit fundamental unterscheidet, sei hier zunächst nur angemerkt47.  

Aber auch der Vollzug der Gesetze bedarf der gesetzlichen Regelung. Das 
Verwaltungsrecht umfasst die Summe der geschriebenen und ungeschriebenen 
Rechtsnormen, die in erster Linie für die Verwaltungsorgane und ihre Tätigkeit 
(vor allem ihre Organisation, ihr Entscheidungsverfahren, ihr Handeln, ihre 
Aufgaben und den Vollzug dieser Aufgaben) gelten. In zweiter Linie regelt es 
auch die Beziehungen zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Bürgern, 
indem es deren Rechte und Pflichten gegenüber der öffentlichen Verwaltung  
bestimmt. Zusammenfassend lässt sich Verwaltungsrecht beschreiben als 

„ die Gesamtheit der Rechtssätze, welche die Tätigkeit der öffentlichen 
Verwaltung regeln; i. e. S. versteht man darunter den Inbegriff der 
Rechtsnormen, die das hoheitliche Tätigwerden der öff. Verwaltung (im 
Gegensatz zur privatrechtlichen-fiskalischen Betätigung) bestimmen. Ferner 
unterscheidet man zwischen dem allgemeinen und dem besonderen 
Verwaltungsrecht. Das allgemeine Verwaltungsrecht. hat die für alle Gebiete 
der öffentlichen. Verwaltung geltenden Regeln zum Gegenstand (z. B. die 
Verwaltungsorganisation; Erlass und Rücknahme von Verwaltungsakten; das 
Verwaltungsverfahren einschl. des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens). 
Das allgemeine Verwaltungsrecht war früher nur teilweise kodifiziert; 
gewisse Grundsätze waren infolge ständiger Übung zu Gewohnheitsrecht 
geworden. Inzwischen enthalten die Verwaltungsverfahrensgesetze des 
Bundes (1976) und der Länder eine umfassende Regelung. Das besondere 
Verwaltungsrecht gliedert sich in zahlreiche Fachgebiete, z. B. Beamten-, 
Gemeinde-(Kommunal-), Polizei-, Gewerbe-, Wege-, Schul-, Wasserrecht.“48 

Die Menge der gesetzlichen Regelungen im Verwaltungsrecht ist beeindruckend 
gewachsen und nimmt immer noch ständig zu. Eine Liste der wichtigsten 
Gesetzeswerke des Staats und Verfassungsrechts sowie des Verwaltungsrechts 
enthält nahezu 100 Angaben, vom Ausländergesetz, dem Asylverfahrensgesetz, 
dem Entwicklungshelfergesetz über das Parteiengesetz und das 

_________________________________________________ 

46 Stein & Frank  (2004), § 4 I, II 
47 Der Widerspruch zwischen verfassungsrechtlichem Anspruch und alltagspolitscher 

Wirklichkeit wird im Missbrauch von politischer Macht deutlich. Eine Ausdrucksform ist die 
so genannte Ämterpatronage, dazu Klieve (2003) 

48 Creifelds (2004). Stichwort: Verwaltungsrecht 
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Staatsangehörigkeitsgesetz bis hin zum Wehrpflichtgesetz und dem 
Zivildienstgesetz. Diese oftmals als Überregulierung wahrgenommene Fülle an 
Rechtsvorschriften hat einen verfassungsrechtlichen Grund: Verwaltung ist  nach 
Art. 20 III GG als vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht gebunden, also muss 
es auch für jedes Verwaltungshandeln Gesetze geben, an die sich Verwaltung 
binden lassen kann.  

In dem oben zitierten Aufsatz geht Fritz Werner auch auf die Rolle des 
Gesetzgebers  ein und äußert die Befürchtung, „dass das Gesetz vom Volk heute 
nicht ohne weiteres als Ausdruck der Harmonie von Staat und Recht akzeptiert 
wird.“ Er diagnostiziert einen „Vertrauensverlust“, der dazu geführt habe, „dass 
der Bürger nicht mehr zum Gesetz mit jenem Vertrauen hinblickt, das noch von 
seinen Vätern und Großvätern dem Gesetz entgegengebracht wurde.“49 Diese 
Befürchtung von 1959 scheint auch heute noch aktuell zu sein, insbesondere in 
Hinsicht auf die Entwicklung der Europäischen Union.50 Deren Gesetzen bringen 
die EU-Bürger allem Anschein nach wenig Vertrauen gegenüber, wie die 
Volksabstimmungen in Frankreich und Niederlande gegen die Europäische 
Verfassung gezeigt haben – mit welcher inneren Begründung auch immer die 
Bürger/innen ihre Stimme abgegeben haben. 

 

2.1.2 Die Träger öffentlicher Verwaltung  

Wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Art. 20 II S.1 GG), dann bedeutet 
dies konsequenterweise, dass das Volk auch Träger der Verwaltung ist. Dies 
allerdings in einem sehr grundsätzlichen, politisch-staatsrechtlich bestimmten 
Sinne. Zur Illustration stellen Sie sich bitte vor, dass die Wähler/innen bei der 
Bundestagswahl mit der Abgabe ihrer Stimme für eine bestimmte Partei „ihre“ 
Staatsgewalt ausüben und an besondere Organe, nämlich hier an die 
gesetzgebende und an die vollziehende Gewalt übergeben (Art. 20 II S.2 GG).  

_________________________________________________ 

49 DVBl 1959 S.528 
50 Die Europäische Union wird an vielen Stellen erwähnt werden, weil ihre Bedeutung – wenn 

auch nicht für jedermann sichtbar – zunehmend wächst. Neben den konkreten Hinweisen im 
Einzelnen beruhen die Ausführungen dazu 1. auf  dem von Schmidt-Aßmann und Schöndorf-
Haubold herausgegebenen Sammelband „Der Europäische Verwaltungsverbund. Formen und 
Verfahren der Verwaltungszusammenarbeit in der EU“ (2005). 2. auf dem Lehrbuch von 
Koenig & Haratsch & Pechstein „Europarecht“ (2006). 3. auf dem Studienbuch von Möller 
(FHöV) „Europarecht (2002). 4 auf dem Handbuch für Justiz, Anwaltschaft und Verwaltung, 
das unter dem Titel „Deutsches Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss“ von 
Bergmann und Kenntner herausgegeben wurde (2002). 5. auf dem von Alemann und Münch 
herausgegebenen „Handbuch Europa in NRW. Wer macht was in NRW für  Europa?“ 
(2003), das die Notwendigkeit  und Vierfältigkeit von Aktivitäten der Bundesländer in Bezug 
auf die EU aufzeigt und 6. auf dem Kommentar von Geiger zum Vertrag über die 
Europäische Union (EU-Vertrag) und über den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EG-Vertrag). 
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Konkret: Der Bundestag erhält eine direkte Legitimation vom Volk; alle anderen 
Organe erhalten eine abgeleitete Legitimation: Der BT wählt den Bundeskanzler, 
der BK schlägt die Bundesminister vor, sie werden vom Bundespräsidenten 
ernannt. Sie bestimmen im Wesentlichen ihre Verwaltung. Dazu gibt das 
Grundgesetz Regeln für die Organisation und Zuständigkeit der 
Verwaltungsbehörden als ein wesentlicher Teil der vollziehenden Gewalt vor: 

Das Grundgesetz widmet den VIII. Abschnitt der Ausführung der Bundesgesetze 
und der Bundesverwaltung. Dabei gilt die Regel, dass die Länder die 
Bundesgesetze auszuführen haben (Art. 83 GG). Entweder als „eigene 
Angelegenheiten“ - in diesem Fall steht ihnen auch die Befugnis zur Regelung der 
Behördeneinrichtung und des Verwaltungs-Verfahrens51 zu (Art. 84 I GG) – oder 
„im Auftrage des Bundes“ – dann hat der Bund stärkere 
Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verwaltungshandeln. Seine Aufsicht erstreckt 
sich nicht nur auf die Gesetzmäßigkeit, sondern auch auf die Zweckmäßigkeit der 
Ausführung (Art. 85, 85 III GG). 

Die Abweichung von dieser Regel ist der Vollzug von Bundesgesetzen durch 
bundeseigene Verwaltung (Art. 86 GG). Die Bereiche bundeseigener Verwaltung 
sind im GG aufgeführt. Dazu gehört ausdrücklich die Finanzverwaltung (Art. 108 
GG) und der auswärtige Dienst. Er umfasst alle Aufgaben, die im Bereich der 
auswärtigen Angelegenheiten verwaltungsmäßig zu erledigen sind und auch die 
Entwicklungshilfe sowie alle Konsularangelegenheiten (KonsularG vom 11.9.74). 

Neben der Verwaltungsebene des Bundes und der Länder gibt es noch eine dritte 
Ebene. Art. 28 II GG gewährt den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Dieses wird als 
institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung bezeichnet52. Es 
beinhaltet eine Allzuständigkeit für alle örtlichen, im Verantwortungsbereich der 
öffentlichen Hand wahrzunehmenden Angelegenheiten. Dazu gehören 
insbesondere das Bauwesen, der örtliche Verkehr, Straßenreinigung, Wasser und 
Energieversorgung, Abfallbeseitigung, das Krankenhauswesen, Totenbestattung, 
Erwachsenenbildung sowie Kultur- und Sportanlagen, kurz all das, was als 
„Daseinsvorsorge“ bezeichnet wird. 

Die wesentlichen Kompetenzen zur Umsetzung der kommunalen 
Selbstverwaltung sind  

 die Finanzhoheit der Gemeinde,  

 die Rechtssetzungs- und Planungshoheit 

 die Personalhoheit und die 

_________________________________________________ 

51 näher dazu Seifert & Hömig (2003) Art. 84/4 
52 BVerfG E 83, 381 
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 Organisationshoheit. 

Sie sind grundsätzlich in den Gemeindeordnungen der Länder ausführlich 
dargestellt und geregelt. Diese Kompetenzen werden Sie im Kapitel 2.3 4 unter 
dem Stichwort „Implementation“ von Verwaltungsaufträgen wieder finden. Sie 
werden dort als die zentralen Steuerungsressourcen von Verwaltung im 
Allgemeinen dargestellt werden. Das Grundgesetz trifft in Art. 30 GG eine 
wichtige Vorentscheidung über die Träger der Verwaltung: „Die Ausübung der 
staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der 
Länder“ – so die Regel. Und die Ausnahme lautet: “Soweit dieses Grundgesetz 
keine anderen Regelungen trifft oder zulässt.“ Daraus ergibt sich letztlich 
folgendes Bild: 

Abb. 9: Träger der öf fent lichen Verwaltung
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(Abbildung 9: Träger der öffentlichen Verwaltung, Verwaltung nach Lehmann (1996). S. 19) 

Unmittelbare Verwaltung liegt immer dann vor, wenn der jeweilige Träger über 
eigene Behörden mit eigenem Personal und eigenen Sachmitteln verfügt. Bei der 
mittelbaren Verwaltung verfügt der Träger nicht über eigene und bedient sich 
deshalb weiterer eigenständiger Verwaltungsträger. 

Das wesentliche Merkmal eines Verwaltungsträgers besteht darin, Rechtsfähigkeit 
zu besitzen, d.h. selbst Träger von Rechten und Pflichten sein zu können. Diese 
Voraussetzungen erfüllen die Körperschaften (z.B. Rechtsanwaltkammern, 
Industrie- und Handelskammern, kommunale Zweckverbände) Anstalten (z.B. 
Rundfunkanstalten, öffentliche Sparkassen, die Deutsche Bundesbank) und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts (z.B. Stiftung des Landes NRW für 
Wohlfahrtspflege, Stiftung Preußischer Kulturbesitz), sowie Beliehene 
Unternehmer (z.B. Technische Überwachungsvereine).  

Die Ausübung der 
staatlichen Befugnisse 
und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben ist 
Sache der Länder 

Rechtsfähigkeit 
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Neben diesen Erläuterungen bedarf Abbildung 9 einer wesentlichen Ergänzung: 
Seit dem 21.12.1992 enthält das Grundgesetz noch eine weitere „Auftragsebene“. 
Nach der Ratifizierung des Vertrages von Maastricht über die Europäische Union 
gibt es einen neuen Artikel 23. Danach wirkt die Bundesrepublik Deutschland zur 
Verwirklichung eines vereinten Europas an der Entwicklung der Europäischen 
Union mit (Art. 23 I Satz 1 GG). Um dieses Ziel erreichen zu können, darf der 
Bund unter bestimmten Voraussetzungen Hoheitsrechte auf die EU übertragen. 
Das hat zur Folge, dass die EU selbst Recht setzen kann, das innerstaatlich 
bindend ist und von den nationalen Verwaltungen ausgeführt werden muss. 
Mittlerweile betreffen ca. 60 % der Gesetzgebungsaktivitäten von Bund und 
Ländern die Umsetzung von „EG-Richtlinien“. Das ist für die Bürger/innen kaum 
erkennbar, weil dieser Bezug im Normtext idR nicht angegeben wird 

Die Entwicklung der Europäischen Union (EU) führt zunehmend zu einem 
einheitlichen Raum für administrative Aufgaben. Bei den beteiligten 
Verwaltungsträgern kann – wie in Abb. 9 – auch zwischen unmittelbarer und 
mittelbarer EU-Verwaltung unterschieden werden. Die unmittelbare EU-
Verwaltung besteht aus einer relativ kleinen, hochprofessionellen Verwaltung mit 
der Kommission an der Spitze und zahlreichen Behörden wie z.B. die 
Europäische Zentralbank oder Europol. Die mittelbare EU-Verwaltung besteht 
aus den jeweiligen – sehr unterschiedlichen – Verwaltungen der Mitgliedstaaten – 
also des Bundes und der Länder53.  

Damit sind vier Ebenen für Verwaltungshandeln erkennbar. Was geschieht, wenn 
es bei der Anwendung der Normen zu Problemen kommt, beispielsweise weil eine 
landesrechtliche Regelung der bundesrechtlichen widerspricht? Für diesen Fall hat 
das Grundgesetz eine grundsätzliche Regelung geschaffen. In Art. 31 GG heißt es 
kurz und knapp: „Bundesrecht bricht Landesrecht.“ Daraus kann man erkennen, 
dass es eine Rangordnung der Normen geben soll: Verfassung vor formellen 
Gesetzen vor Rechtsverordnungen vor Satzungen vor Gewohnheits- und 
Richterrecht vor Verwaltungsvorschriften. Je nachdem auf welcher Ebene die 
jeweilige Norm entstanden ist, spricht man von Bundes-, Landes- oder 
Kommunalrecht. Aus dem Gesamtgefüge der Verfassung lässt sich schließen, 
dass diese Rangordnung nur auf der jeweiligen Eben gilt. Das führt dann zu einer 
Hierarchie der Normen, die folgendermaßen aussieht: 

_________________________________________________ 

53 Auch wenn im Alltag (noch) nicht für jedermann sichtbar, wird die EU zunehmend unser 
Verwaltungssystem (mit)bestimmen, sei es unter dem Gesichtspunkt befürchteter 
Bürokratisierung – vergl. schon Bach (1999) – oder mit Blick auf die Wechselwirkung 
zwischen nationalen und europäischem Recht – dazu u.a. Jannasch (2001) – oder in Hinsicht 
auf eine sich europäisierende Verwaltung – so u.a. Magiera (2001). 
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Abb. 10:  Die Normenpyramide
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(Abbildung 10: Die Normenpyramide - nach Glenewinkel (1985), S. 38) 

Auf den ersten Blick erscheint es verwirrend, wenn eine Rechtsverordnung des 
Bundes im Kollisionsfall (d.h. beide Normen regeln den gleichen Sachverhalt) 
einer Landesverfassung vorgeht. Aber genau diese Stufung hat das Grundgesetz 
mit seinem bundesstaatlichen Aufbau und der Hervorhebung der Kommunen als 
Gebietskörperschaften gewollt.  

Fraglich bleibt, wo die die Normen des EU-Rechts in dieser Hierarchie ihren Platz 
finden? Wie die Überlegungen zum ePass gezeigt haben, gilt die EU-Verordnung 
in allen Mitgliedstaaten als unmittelbar geltendes Recht. Das ergibt sich nach 
herrschender Juristenmeinung aus dem bisher entwickelten Gemeinschaftsrecht. 
Wenn sich daraus eine Kollision mit nationalem Recht ergeben sollte, verliert 
diese Regelung nicht ihre Gültigkeit, aber die EU-Verordnung erhält einen 
„Anwendungsvorrang“. Im Streitfall entscheidet darüber der Europäische 
Gerichtshof  (EuGH) in Luxemburg. Anders ist es bei den EU-Richtlinien, diese 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber. 
Wie stark das EU-Recht in die nationalen Rechtsordnungen hineinragt, macht die 
Anwendung der Gleichbehandlungs- Richtlinie 76/207/EWG durch den EuGH 
deutlich: Nach ständiger deutscher Rechtsprechung zu Art. 12 a GG a.F. waren 

EU-Verordnung erhält 
einen 
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Frauen vom Dienst mit der Waffe kategorisch ausgeschlossen54. Im Fall Tanja 
Kreil55 entschied der EUGH, dass diese Regelung mit der 
Gleichbehandlungsrichtlinie nicht vereinbar sei und Frauen allgemein nicht vom 
Dienst mit Waffe ausgeschlossen werden dürften. Der Bundestag hat daraufhin 
den Art. 12 a IV S.2 GG geändert. Aus Frauen „dürfen auf keinen Fall Dienst mit 
der Waffe leisten“ wurde „Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe 
verpflichtet werden.“  

 

2.1.3 Funktion und Aufgaben von Verwaltung  

Die große Bandbreite der Erscheinungsformen von Verwaltung ist bereits deutlich 
geworden. Und unzweifelhaft funktioniert die europäische Komitologie (= Erlass 
von Durchführungsbestimmungen durch die Europäische Kommission in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausschüssen) völlig anders als eine 
Landesausländerbehörde oder die Abteilung Reaktorschutz im BMU; die 
Abteilung des Auswärtigen Amtes für die völkerrechtlichen Verträge der 
einzelnen Bundesländer unterscheidet sich in ihrem Handeln deutlich vom Wach- 
und Wechseldienst der Polizei und dies wiederum ist nicht vergleichbar mit dem 
Vorgehen des Finanzamtes. Jenseits aller denkbaren Unterschiede sind bereits 
Gemeinsamkeiten erkennbar: Alle funktionieren nach Maßgabe von Verfassung, 
Gesetzesrecht und/oder EG-Recht (oder sollten es jedenfalls). Ausgangspunkt für 
die normative Strukturierung der Verwaltung ist – wie gezeigt – die Verfassung 
mit den Grundrechten einerseits und den Verfassungsprinzipien wie Demokratie 
und Rechtsstaat andererseits.  

Verwaltung muss also beschrieben werden, zweckmäßigerweise mit Hilfe 
folgender Fragen: 

5. Wozu brauchen wir Verwaltung – was ist ihre Funktion?  

und  

6. Was soll Verwaltung tun – was sind ihre Aufgaben? 

Eine erste Antwort auf diese Fragen erfolgt hier zum besseren Verständnis in zwei 
voneinander getrennten Schritten, erstens zur Funktion und zweitens zu den 
Aufgaben der Verwaltung und verzichtet vorerst auf die vielfältigen 
Verzahnungen zwischen Funktion und Aufgabe, die sich ganz besonders deutlich 
bei der Polizei zeigen lassen. 

 

_________________________________________________ 

54 BVerwG E 103, 301 (303) 
55 EuGH NJW 2000, 497ff 
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2.1.3.1 Funktionen von Verwaltung.  

Stellen Sie sich bitten einen Moment lang vor, es gäbe keine öffentliche 
Verwaltung? In welche Richtung tendiert Ihre Antwort: Eher zu „Na und!“ oder 
eher zu „Wie schrecklich!“ oder irgendwie dazwischen? Zur Vertiefung Ihrer 
Antwort diskutieren Sie bitte die folgenden zwei kleinen Beispielsfälle: 

Wer kontrolliert? 

Im Herbst 2005 wurde vermehrt „vergammeltes Fleisch“ in Umlauf gebracht und 
in Geschäften verkauft. Es wurde über vielfältige Maßnahmen diskutiert und am 
Ende der Debatte ging es ganz konkret um die Frage, wer kontrolliert, überprüft, 
genehmigt und verbietet, fördert und sanktioniert kurz: wer vollzieht die 
Regelungen, die beschlossen worden sind?56  

Wer plant und gestaltet? 

Der Fußballverein SC Paderborn hat sich erfolgreich in der 2. Bundesliga 
etabliert. Um eine Lizenz vom DFB für die nächste Spielzeit erhalten zu können, 
muss er ein Stadion von einer bestimmten Größe nachweisen. Das alte Stadion ist 
zu klein. Ein neues müsste gebaut werden. Geldgeber werden gefunden, ein 
Architekt beginnt ein Stadion auf dem Papier zu entwerfen, ein unbebautes 
Ackerland gibt es auch. Wer entscheidet, ob die Vorstellungen des Fußballklubs 
an dieser Stelle und auf diese Weise umgesetzt werden dürfen kurz: wer plant und 
gestaltet, wie die Umwelt an dieser Stelle aussehen soll bzw. nicht aussehen soll? 

Die vollziehende und die gestaltende Funktion von Verwaltung  

Diese Beispiele illustrieren zugleich die beiden zentralen und in der juristischen 
Literatur unbestrittenen Funktionen von Verwaltung, nämlich die vollziehende 
und die gestaltende Funktion. Schauen wir uns beide etwas genauer an: 

Vollzugsfunktion. Die Vollzugsfunktion der Verwaltung ist schon bei der 
begrifflichen Annäherung (siehe oben 1.2.1.1) mehrfach erwähnt worden. Sie ist 
in der Tat (noch) die zentrale Funktion von Verwaltung. 

„Verwaltungswissenschaftlich gesprochen ist Voraussetzung vollziehender 
Gewalt also die Programmierbarkeit der Verwaltungsaufgaben, vor allem 
durch Entscheidungsprogramme in Form von Rechtssätzen. Im Idealbild der 
Weberschen regelanwendenden Verwaltung ist die Verwaltung durch den 
Gesetzgeber durchgängig programmiert, der sich dafür der Technik der 

_________________________________________________ 

56 vergl. dazu aus der aktuellen Debatte zur Frage der Lebensmittelsicherheit die Behauptung, 
dass die Lebensmittelkontrollen zu lasch seien. So der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen (Neue Westfälische ( NW) 14. 6. 2006, S. 1); grundsätzlich dazu: Holle 
(2000) 
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sogenannten konditionalen Programmierung bedient, also die 
Entscheidungsprogramme als subsumtionsfähige Wenn-Dann-Sätze 
formuliert.“57  

Hinter diesem komplizierten Satz steckt folgende wichtige Aussage. Ihr erster 
Teil: Verwaltung hat sich an die Rechtsätze zu halten, die der Gesetzgeber ihr 
vorgibt (dies wird unter dem Stichwort „Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“ noch 
größeren Raum einnehmen unten in 2.2.2.2). Und ihr zweiter Teil: Verwaltung hat 
diese Rechtssätze umzusetzen und zu konkretisieren (dies wird unten in 2.3.1 
ausführlicher erläutert werden). 

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass zur vollziehenden 
Verwaltung auch die Polizei gehört. Das Wort Polizei, das in den meisten 
westeuropäischen Ländern sprachlich sehr ähnlich klingt und auf das griechische 
Wort „politeia“ zurückgeht, bezeichnete im antiken Griechenland „die Verfassung 
des Stadtstaates und den Status der in ihm lebenden Menschen, also die gesamte 
Verwaltung des Staates.“58 Nach dem Krieg wurde in der britischen und 
amerikanischen Besatzungszone ein großer Teil polizeilicher Aufgaben der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung übertragen. Bis heute ist die so genannte 
Ordnungsverwaltung bei den Landräten bzw. Oberkreisdirektoren angesiedelt.  

Die gestaltende Funktion. Die gestaltende Funktion der Verwaltung beginnt 
dann, wenn entweder gesetzliche Entscheidungsprogramme fehlen oder die 
gesetzgeberischen Vorgaben eine geringe Regelungsdichte aufweisen, sodass die 
Ausfüllung von Spielräumen notwendigerweise von der Verwaltung 
vorgenommen werden muss. Mit anderen Worten: allgemeine politische 
Vorgaben werden von der Verwaltung konkretisiert.  

„Kennzeichnend für die gestaltende Verwaltung ist also – 
verwaltungswissenschaftlich gesprochen – eine andere Form der 
Programmierung als bei der vollziehenden Gewalt: die gesetzliche oder nur 
politische Programmierung der Verwaltung beschränkt sich auf das 
Vorgeben von zu verfolgenden Zielen und Zwecken (sog. finale 
Programmierung).“59  

Damit gewinnt die Verwaltung eine Vorgaben konkretisierende  
Gestaltungsfreiheit und hat ein  „Gestaltungsermessen“ Dieser besteht vor allen 
Dingen dort, wo die Verwaltung auf Grund der ihr zustehenden Planungshoheit 
den betreffenden Lebensbereich nach ihren planerischen Vorstellungen unter 
Abwägung des öffentlichen Interesses und der privaten Belange gestaltet.  

_________________________________________________ 

57 Schuppert (2000), S. 74 
58 Möller & Wilhelm (2003),  S. 1 
59 Schuppert (2000),  S. 77 

Polizei als Bestandteil 
vollziehender Gewalt 

Die gestaltende 
Funktion von 
Verwaltung 

Verwaltung hat ein 
Gestaltungsermessen 



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

74 

Konkret bedeutet das, den Bau neuer Straßen, den Ausbau eines Gewässers und  
seiner Ufer und ähnliche Vorhaben wie z.B. Flugplätze nur dann beginnen zu 
dürfen, wenn vorher ein Plan festgestellt ist. Dieses Erfordernis der 
Planfeststellung wird in zahlreichen Einzelgesetzen wie dem 
Bundesfernstraßengesetz, dem Wasserhaushaltgesetz oder dem 
Luftverkehrsgesetz vorgeschrieben. Für die Durchführung dieses Verfahrens ist 
die Verwaltung selbst an die gesetzlichen Vorgaben im 
Verwaltungsverfahrensgesetz (§§ 72-78) gebunden. Die Beteiligten müssen 
angehört werden, die Beschlüsse müssen bekannt gemacht werden und die 
Betroffenen haben ein subjektiv-öffentliches Recht auf gerechte Abwägung der 
eigenen Belange gegenüber den öffentlichen unter Berücksichtigung der für und 
gegen die Planung sprechenden Gesichtspunkte. Die planerische 
Gestaltungsfreiheit der Verwaltung unterliegt rechtlichen Bindungen und ist 
grundsätzlich richterlich nachprüfbar.  

Überprüfen Sie bitte, ob sich an Ihrer ersten Antwort auf die Frage nach der 
Funktion von Verwaltung etwas geändert hat und warum bzw. warum nicht. 

2.1.3.2 Aufgaben der Verwaltung  

Die Vielfalt der möglichen Verwaltungsaufgaben lässt sich im Einzelnen kaum 
darstellen. Deshalb ist eine Konzentration auf typische Aufgabenbereiche 
erforderlich. Bei den Aufgaben, die überwiegend Vollzugscharakter haben, ist 
offensichtlich, dass sie den Staatsaufgaben entsprechen. Bei den 
Gestaltungsaufgaben ist dieser Zusammenhang weniger offensichtlich. Dennoch 
ist eine sehr deutliche Abhängigkeit der Verwaltungsaufgaben von den 
Staatsaufgaben zu erkennen. Damit zieht ein sich veränderndes Staatsverständnis 
auch einen entsprechenden Aufgabenwandel bei der Verwaltung nach sich. 
Schuppert60 hat vier große, staatliche Aufgabenbereiche zusammengestellt, die 
zugleich das Aufgabenspektrum der Verwaltung erkennen lassen. Dieser 
Darstellung soll hier gefolgt werden.  

 1. Rechtstaatliche Gefahrenabwehr und präventionsstaatliche 
Sicherheitsverwaltung: 

Das klassische rechtsstaatliche Modell der Gefahrenabwehr beruht auf der 
Fähigkeit der staatlichen Macht, Rechtsgüterschäden durch Dritte  und durch die 
Natur zu verhindern. In dem Maße, in dem das gelingt, herrscht unter juristischem 
Gesichtspunkt Sicherheit; Sicherheit ist definitionsmäßig die Abwesenheit von 
Gefahren (wie z.B. Gesundheitsgefahren durch Aids oder  BSE, unsaubere 
Lebensmittel oder unzuverlässige Medikamente, Umweltverschmutzung der Luft, 
des Bodens oder des Wassers). 

_________________________________________________ 

60 Schuppert (2000), S. 81-102 
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Der Sicherheit garantierende Präventionsstaat muss mögliche Krisen bereits im 
Ansatz aufspüren und zu ersticken versuchen, ehe sie zum Ausbruch kommen. 
Nicht erst konkrete Gefahren, sondern schon abstrakte Risiken rufen unter diesen 
Umständen den Staat auf den Plan (wie im Luftsicherheitsgesetz gegen 
terroristische Angriffe, im Passgesetz bei Gefährdung der inneren Sicherheit).  

 2. Finanzverwaltung des Finanz- und Steuerstaates: 

Wie bei der Annäherung an den Begriff der öffentlichen Verwaltung bereits 
erkennbar wurde, ist der moderne deutsche Staat ein Steuerstaat, weil er seine 
Ausgaben weitgehend über Steuern finanziert und die Verfügung über die Steuern 
die Grundlage seiner Macht bedeutet (z.B. Mehrwertsteuererhöhung zum 1. 1. 
2007).  

Der Steuerstaat finanziert den Sozialstaat. Somit ist die Finanzverwaltung der 
harte Kern des Sozialstaates und in ihrer Wichtigkeit von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. Sie ist klassische Hoheitsverwaltung, die – wie 
jedermann aus eigener Erfahrung weiß – mit dem Steuerbescheid als 
Verwaltungsakt (VA) handelt. Der VA als eines der wichtigsten Instrumente für 
das Verwaltungshandeln wird in Kap. 2.3.2.2 ausführlich erläutert. Das oftmals 
als „staatliches Abzocken“ kritisierte Sanktionieren von Normverstößen kann im 
Steuerstaat zu einer zentralen Aufgabe werden; z.B. könnten Milliarden 
Einnahmen erzielt werden durch konsequentere Verfolgung von Steuerdelikten 
und Steuerflucht. 

 3. Daseinsvorsorgeverwaltung des Sozialstaates: 

Ungeachtet der Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Überlegungen zum Wesen 
des Sozialstaates sind zwei Merkmale zur Kennzeichnung des Sozialstaates als 
unstreitig festzuhalten: Der Gesetzgeber hat einen Auftrag zur Sozialgestaltung 
und die Verwaltung hat die besondere Bedürftigkeit Einzelner in der 
Industriegesellschaft zu berücksichtigen (z.B. der Umbau des Sozialstaates 
aufgrund der Agenda 2010 und die daraus entwickelten Hartz-Gesetze – genügen 
die Regelungen diesen Anforderungen?) 

Daseinsvorsorge ist der umfassende Begriff für alle Leistungen der Verwaltung, 
auf welche der in die modernen Lebensformen verwiesene Mensch 
lebensnotwendig angewiesen ist. Dazu gehört neben der Versorgung mit Wasser, 
Gas, Elektrizität auch die Bereitstellung von Verkehrsmitteln jeder Art, die 
hygienische Sicherung, die Vorsorge für Alter, Krankheit, Invalidität und 
Arbeitslosigkeit und anderes mehr. Eine zentrale Frage lautet: wieweit darf die 
Kommune diese Verantwortung auf Private übertragen und städtische 
Versorgungsbetriebe privatisieren? (z.B. verkaufte die Stadt Mülheim/Ruhr in den 
letzten Jahren die Wasserwerke, die Trinkwasserleitungen, die Müllentsorgung, 
die Abwasserentsorgung, die Versorgung mit Gas und Fernwärme sowie den 
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städtischen Nahverkehr). Und die Kehrseite: wie weit reicht die 
Bereitstellungspflicht Privater für Leistungen der Daseinsvorsorge in 
Krisensituationen (z.B. des extremen Frostes im Winter 2005/6)? 

 4. Planungsverwaltung des zukunftgestaltenden Staates: 

Planung ist eine Aufgabe gestaltender Verwaltung, wie oben bereits erläutert 
wurde. Sie hat ihren Nährboden im Glauben an die Planbarkeit gesellschaftlichen 
und ökonomischen Wandels. Planung ist Zukunftsgestaltung, denn der Plan ist auf 
einen in der Zukunft liegenden und zu verwirklichenden Zustand gerichtet und 
wird durch die Herstellung dieses Zustandes erfüllt. Planung im sozialen 
Rechtsstaat ist das wesentliche Instrument sozialstaatlicher Aufgabenerledigung 
(z.B. Rentenplan, Altenplan, Jugendhilfeplan, Raumplanung, Bebauungsplan 
usw.). 

Planungsverwaltung muss sich mit der besonderen Normstruktur von 
Planungsgesetzen auseinandersetzen. Bei Planungsgesetzen geht es nicht um den 
bloßen Gesetzesvollzug (wie bei einer Genehmigung z.B. der Erteilung einer 
Gewerbeerlaubnis), sondern um die Gesetzesverwirklichung (wie bei der 
Planfeststellung z.B. über den Bau eines Flugplatzes). Das hat verständlicherweise 
Konsequenzen für die Stellung  der Verwaltung im politisch-administrativen 
System. In diesen Fällen muss sie aus ihrer Vollzugsfunktion heraustreten und 
wird notwendigerweise selbst zum politischen Akteur, dem sich die Aufgabe 
stellt, eigene Interessen mit denen anderer Akteure – Bürger, Medien, 
Organisationen – im jeweiligen Politikfeld abzustimmen und auf die Herstellung 
von Kooperation, Interessenausgleich und Konsens hinzuarbeiten61.  

 

2.1.4 Fallstudie zum Zusammenspiel von Verwaltung, Staat und 
Politik  

Zur Verdeutlichung des Politisch-administrativen Systems soll diese Fallstudie 
dienen, damit das komplexe Zusammenwirken des oben eingeführten Dreiecks 
zwischen Staat – Politik – Verwaltung  anschaulich wird. Dabei ist mit Politik 
jedwede Art der Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von Interessen 
gemeint. Die englische Sprache verfügt über drei Begriffe für die verschiedenen 
Aspekte von Politik62: „Politics“ ist derjenige, der dem hiesigen allgemeinen 
Verständnis von Politik am ehesten entspricht. Gemeint ist der aktive 
Gestaltungsprozess durch Kommunikation, Verhandlung und Konfliktbearbeitung 
im gesellschaftlichen Raum. Unter „Policy“ werden die verschiedenen zu 
gestaltenden Inhalte verstanden wie Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, 

_________________________________________________ 

61 Grundlegend Schuppert (2003): Staatswissenschaft, der deutlich zwischen einer 
Staatsaufgaben- und einer Staatsfunktionenlehre differenziert 

62 vergl. dazu Schubert, Klein (2006) Stichwort: Politik 
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Sozialpolitik. Dieses Begriffsverständnis ist mit der EU im Teil des EG-Vertrages 
zu „Die Politiken der Gemeinschaft“ in den deutschen Sprachraum eingeführt 
worden. Schließlich werden mit „ Polity“ das institutionelle Normengefüge, 
insbesondere die Verfassung, und die sich daraus ergebenen Verfahrensordnungen 
beschrieben.  

Das Funktionieren des Politisch-administrativen Systems wird – 
notwendigerweise vereinfacht – in drei aufeinander folgende Phasen dargestellt. 
Nach der Erläuterung(1) der jeweiligen Phase wird ein Szenario geschildert (2) 
und mit Überlegungen – vor allem des BVerfG – kommentiert (3). Das 
ausgewählte Szenario63 greift Probleme auf, die sowohl aktuell und politisch 
brisant sind als auch für den Kontext dieses Studienbriefes besonders geeignet 
erscheinen. Es geht um Migration im Allgemeinen und den Umgang mit den 
betroffenen Menschen im Besonderen.  

Die erste Phase umfasst den – oft langwierig und in Schleifen verlaufenden – 
Prozess der gesellschaftlichen Meinungs- und Willensbildung. 

(1) Erläuterung.  

Dieser Prozess ist sehr langwierig, weil er – will man die Willensbildung von 
unten ernst nehmen – auch das Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten 
impliziert. Und er ist kompliziert, weil er sich auf unterschiedlichen Ebenen 
abspielt: Bei der Verwaltung sind die verschiedenen Verwaltungsebenen zu 
unterscheiden; bei der Politik die verschiedenartigen Wahlebenen Kommune, 
Land, Bund und EU; im Staat die drei Ebenen der Staatsgewalten nämlich 
Judikative, Exekutive und Legislative. In dieser Gemengelage ist Verwaltung 
angehalten, angemessen zu agieren und zur Problemlösung beizutragen.  

Art, Inhalt und Umfang von Verwaltung und ihrem Handeln werden von den 
konkreten, oft situationsgebundenen Bedürfnissen und Interessen des 
Gemeinwesens mit-bestimmt. Diese Bedürfnisse und Interessen müssen sich vor 
Ort artikulieren und mit gegenläufigen Interessen und Bedürfnissen 
auseinandersetzen. An diesem Prozess der Meinungs- und Willensbildung können 
sich nicht nur einzelne Bürger/innen, Zusammenschlüsse von Betroffenen bzw. 
Engagierten – in welcher Form auch immer – sondern auch gesellschaftliche 
Interessenvertreter wie Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen sowie Sozial- 
und Umweltverbände beteiligen. Und insbesondere wirken die politischen 
Parteien - wie Art. 21 GG formuliert – an der politischen Willensbildung mit. 
Dieser Prozess der Auseinandersetzung erlangt dann eine besondere Komplexität, 
wenn das Thema, um das gestritten wird, nicht lokal oder regional begrenzt ist, 
sondern alle staatlichen Ebe-nen betrifft. Die Formen der Meinungsbildung 

_________________________________________________ 

63 Das Szenario ist aus aktuellen Ereignissen, Meinungsäußerungen und Entscheidungen neu 
zusammengesetzt. Die wörtlichen Zitate geben den O-Ton der benutzten Quellen wieder 
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können nicht nur das Äußern der Meinung umfassen, sondern auch das Zeigen 
dieser Meinung – vom Meinungsbutton am Hemd (z.B. AKW Nee) oder dem 
Aufkleber am Auto (z.B. Soldaten sind Mörder) über Versammlungen, 
(Hochschul-)Tagungen und Demonstrationen bis hin zu Aktionen zivilen 
Ungehorsams (z.B. Anketten auf den Schienen des Castortransportzuges). 
Darüber hinaus gibt es verschiedenen Versuche bis hin zu Versuchen, der eigenen 
Überzeugung (möglichst viel) faktische Geltung zu verschaffen (z.B. durch 
Boykottaufrufe) oder Lobby-Arbeit64. Die Aktivitäten der sogenannten 
Lobbyisten (der organisierten und professionellen Interessenvertreter) haben sich 
im System der parlamentarischen Demokratie einen ganz besonderen Platz 
erobert. Nicht nur in dieser Phase spielen die Medien eine ganz besondere Rolle. 
Dabei gewinnen die neuen Medien eine wachsende Bedeutung – als 
Informationsmedium, als „Versammlungsraum“ und als Vernetzungsmittel. In 
einer Mediengesellschaft wird das zum (wichtigen) Thema, was in den Medien 
präsent ist.  

(2) Szenario: 

1. Szene: In der Großstadt B. in NRW leben über 41.000 Ausländer, darunter etwa 
1000 Flüchtlinge, die aus Ländern geflohen sind, in denen Krieg und gewalttätige 
Auseinandersetzungen ihr Leben gefährdet haben, so z.B. aus dem ehemaligen 
Jugoslawien Anfang der 90er Jahre. Sie haben vielfach keinen „Aufenthalttitel“, 
sondern werden nur „geduldet“ (wie es in der Verwaltungssprache heißt). Eine 
von ihnen ist  Frau Z., eine Roma,  23 Jahre alt und Mutter zweier Kinder. Sie 
kam vor 16 Jahren nach Deutschland, als ihre Familie vom Kosovo über 
Nordserbien nach Deutschland flüchtete. Jetzt hat das Ausländeramt der Stadt B. 
die Abschiebung verfügt. Der Vater ihrer Kinder ist ebenfalls Roma, lebt in der 
Stadt D. und gilt auch als ausreisepflichtig.  

2. Szene: Diese Entscheidung der Verwaltung löst ein geteiltes Echo aus. 
Während die Einen diese Entscheidung als „längst überfällig“ begrüßen und auf 
die Rechtslage verweisen, kritisieren die Anderen diese Entscheidung als 
„unmenschlich“, weil Frau Z. hier sozial integriert sei. Der Flüchtlingsrat gibt eine 
Stellungnahme für Frau Z. ab. Der Verein „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft“65, eine gesellschaftlich vielfältig zusammengesetzte 
Bürgerinitiative, setzt sich seit Jahren für Asylbewerber und Migrantinnen ein und 
kritisiert insbesondere die Abschiebehaft. Sein Ziel ist die Abschaffung der 
Abschiebehaft. Abschiebehaft sei Freiheitsentziehung für Menschen, denen keine 
Straftat vorgeworfen werde. Sie würden dennoch inhaftiert zu dem alleinigen 

_________________________________________________ 

64 Im Internet verbreitet „The Albert Einstein Institution“ eine Liste mit 198 Methoden 
gewaltfreier Aktionen (www.aeinstein.org). Aus der Fülle von so genannten 
Bürgerhandbüchern u.ä. sei hier auf das Handbuch für Zivilcourage  (2001) hingewiesen. 

65 Diesen Verein gibt es wirklich. „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V.“ Postfach 
1451 in 33133 Büren. Informationen zur Abschiebehaft www.hfmia.de und 
www.gegenAbschiebehaft.de   
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Zweck, die Abschiebung durch die Ausländerbehörde zu erleichtern. Monatelange 
Inhaftierung zur Sicherstellung einer Verwaltungsmaßnahme verstoße gegen die 
Grundrechte und sei mit dem Rechtsstaatsgebot der Verhältnismäßigkeit nicht zu 
vereinbaren. Sie werfen dem Innenminister außerdem vor, noch vor einem Jahr 
als Oppositionspolitiker gefordert zu haben, minderjährige Flüchtlinge nicht in 
Abschiebehaft zu nehmen, weil dies mit UN-Kinderrechtskonvention nicht 
vereinbar sei. Jetzt stehe nach Auffassung der Landesregierung das Kindeswohl 
einer Unterbringung von Minderjährigen in Abschiebehaft nicht grundsätzlich 
entgegen. Wie solle man da Politkern Vertrauen entgegenbringen? 

Jetzt ruft der Verein zusammen mit dem Flüchtlingsrat anlässlich der drohenden 
Abschiebung zu solidarischer Unterstützung von Frau Z. und deren Familie 
(Bruder und Eltern, die auch in B. leben) auf. Es werden  Flugblätter verteilt, 
einige Mitglieder schreiben Leserbriefe an die örtliche Presse, die Parteien werden 
informiert und um Stellungnahmen gebeten.  

3. Szene: Nachdem die örtliche Presse ausführlich über den „Fall“ berichtet hat 
und sich auch einige Kommunalpolitiker für eine Überprüfung der Situation 
eingesetzt haben, soll eine Podiumsdiskussion veranstaltet werden, auf der über 
die Abschiebungsproblematik diskutiert wird. Die Presse berichtet auch über diese 
Veranstaltung und die dort ausgetauschten Standpunkte. Protagonisten der 
unterschiedlichen Positionen waren Herr S., Leiter der Ausländerbehörde, und der 
Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Stadtrat, Herr R.   

Herr S. betont, die Abschiebung sei keineswegs unmenschlich. „Plötzlich“ werde 
niemand abgeschoben, vielmehr werde ausführlich über die Ausreisepflicht 
informiert und eine freiwillige Ausreise mit finanzieller Unterstützung angeboten. 
Jeder Einzelfall werde geprüft, alle Umstände abgewogen. Man dürfe den 
Menschen auch keine falschen Hoffnungen auf ein Hierbleiben machen. Eine 
Ausländerbehörde sei kein Standesamt, die zu erfüllende Aufgabe könne nicht 
jedem gefallen. Die Behörde müsse sich aber an das Gesetz halten und dürfe 
letztlich eine gebotene Abschiebung nicht verhindern. Deshalb sei es nicht fair, 
die einzelnen „Sachbearbeiter vor das Schienbein zu treten“ und sie für die 
Rückführungen verantwortlich zu machen.  

Herr R. meint, dass man den Flüchtlingen das Recht geben müsse, hier ihre 
‚Ausbildung zu beenden und zu arbeiten. Wenn sie dann zurückkehrten, könnten 
sie das erworbene Wissen dort nutzen. Das sei ein guter Beitrag zur 
Entwicklungshilfe. Im Übrigen säßen doch in den Ämtern Menschen, die über 
Menschen zu entscheiden hätten, da müsse „man in manchen Fällen auch so etwas 
wie Zivilcourage erwarten können.“ 

Einig sind sich beide Seiten darin, dass die Gesetze nicht in B. gemacht werden, 
sondern in den Parlamenten und in den Ministerien. 
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4. Szene: Während im Fall der Frau Z. die Juristen nach verbliebenen rechtlichen 
Spielräumen suchen, wird in der Politik über ein neues Ausländerrecht gestritten. 
Ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht? Wie soll die Frage 
Zuwanderung auf nationaler und auf europäischer Ebene gesteuert werden? Was 
bedeutet Integration und wer muss was für ihr Gelingen tun?66 

(3) Kommentierung.  

Das BVerfG hat an vielen Stellen die unentbehrlichen Funktionselemente eines 
demokratischen Gemeinwesens beschrieben und sich zu den Eigenarten des 
Willensbildungsprozesses geäußert. In einer Grundsatzentscheidung zum 
Versammlungsrecht 67 wird der Prozess der Willensbildung als ein Weg von „trial 
and error" beschrieben, der durch ständige geistige Auseinandersetzung und 
gegenseitige Kontrolle und Kritik die beste Gewähr für „eine (relativ) richtige 
politische Linie als Resultante und Ausgleich zwischen den im Staat wirksamen 
politischen Kräften gebe.“ Dieser Weg müsse aber mit Blick auf die 
Parteienfinanzierungsskandale „vom Volk zu den Staatsorganen und nicht 
umgekehrt verlaufen.“  Das Recht des Bürgers auf politische Teilhabe erschöpfe 
sich nicht auf die Stimmabgabe bei Wahlen, sondern schließe gerade auch die 
Einflussnahme auf den ständigen Prozess der Meinungsbildung ein. Wörtlich 
heißt es dann: „An diesem Prozess sind die Bürger in unterschiedlichem Maß 
beteiligt. Große Verbände, finanzstarke Geldgeber oder Massenmedien können 
beträchtliche Einflüsse ausüben, während sich der Staatsbürger eher als 
ohnmächtig erlebt. In einer Gesellschaft, in welcher der direkte Zugang  zu den 
Medien und die Chance, sich durch sie zu äußern, auf wenige beschränkt ist, 
verbleibt dem Einzelnen neben seiner organisierten Mitwirkung in Parteien und 
Verbänden im allgemeinen nur die kollektive Einflussnahme durch 
Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit für Demonstrationen. Die 
ungehinderte Ausübung des Freiheitsrechts wirkt nicht nur dem Bewusstsein 
politischer Ohnmacht und gefährlichen Tendenzen zur Staatsverdrossenheit 
entgegen. Sie liegt letztlich auch im wohlverstandenen Gemeinwohlinteresse 
(…).“ 

In der zweiten Phase muss die Meinungs- und Willensbildung in eine 
Entscheidung transformiert werden.  

(1) Erläuterung.  

Damit wird das Feld der Akteure kleiner. Während in der 1. Phase theoretisch 
jedermann „mitspielen“ kann, sind in der 2. Phase letztlich nur die beteiligt, die 
entscheidungsbefugt sind. Das sind vor allem die legitimierten 

_________________________________________________ 

66 Antworten auf diese Fragen enthält das Handbuch für Kommunen: „Integrationsarbeit – 
effektiv organisiert“ von Reichwein, Vogel (2004) 

67 „Brokdorf-Entscheidung BVerfGE 69, 315 (345f) 
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Entscheidungsorgane auf allen staatlichen Ebenen, aber  auch diejenigen 
Institutionen, die (wirtschaftliche) Entscheidungsmacht haben. Allerdings hören 
die Meinungsbeein-flussungsversuche in dieser Phase keineswegs auf, sondern 
nehmen vielfach handfeste Formen an. Korruption ist das aktuelle Schlagwort 
dafür. Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil.  In 
diesem Kontext geht es vor allem um die Käuflichkeit politischer Entscheidungen, 
„der Königsdisziplin der Korruption“, wie „Transparency international“ dieses 
Verhalten nennt und als prominentestes Beispiel Berlusconis Justizreformen 
anführt. Transparenz der Entscheidungswege und Möglichkeiten der Kontrolle 
sind geeignete Mittel gegen diese Form von Missbrauch.  

(2) Szenario: 

5. Szene: Ein Netzwerk verschiedener Gruppen – unter ihnen auch der Verein 
„Hilfe für Menschen in Abschiebehaft“ – betrachtet Deutschland als 
Einwanderungsland und fürchtet, dass eine Ablehnung des neuen 
Zuwanderungsgesetzes – trotz aller Kritik an machen Regelungen – zu weiteren 
gesellschaftlichen Spannungen führen würde. Am Tag der Beratungen im 
Bundesrat organisiert  das Netzwerk einen Protestmarsch zum 
Abschiebegefängnis in B., um gezielt „an diesem Ort der Unmenschlichkeit“ für 
ein menschenwürdiges Zuwanderungsrecht zu demonstrieren. Es kommt dabei zu 
Auseinandersetzungen  mit Anhängern von ausländerfeindlichen Gruppierungen. 
Ein Mitglied des Netzwerkes und einer der  Gegendemonstranten werden von der 
Polizei vorläufig festgenommen und erst  einen Tag später freigelassen. Die 
örtliche Presse berichtet über das Anliegen der Bürgerinitiative mit keiner Zeile. 
Die Auseinandersetzung mit den Gegendemonstranten nimmt großen Raum ein 
und vor allem das „Abstimmungstheater“ im Bundesrat.  

6. Szene: Auf ihrer Internetseite beschreibt das Netzwerk das  
Abstimmungstheater im Bundesrat als den vorläufigen Endpunkt einer Kette von 
(Fehl-) Entscheidungen im politischen Raum und listet die Abfolge der Ereignisse 
kommentarlos auf:68 

Juni 2000: Die FDP legt als erste Partei einen Gesetzentwurf zur Steuerung der 
Zuwanderung vor. 

Juli 2001: Die von der Bundesregierung einberufene „Unabhängige  Kommission 
Zuwanderung“ legt ihre als „Süssmuth“-Bericht bezeichneten Ergebnisse vor: 
Deutschland brauche auch aus Gründen des Arbeitsmarktes und wegen der 
drohenden Überalterung der Gesellschaft eine gesteuerte Zuwanderung. 

_________________________________________________ 

68 Der Kommentar zum Zuwanderungsgesetz von Storr u.a. (2005) enthält eine ausführliche 
Chronologie des Zuwanderungsgesetzes (S. XV-XXII), auf die hier zurückgegriffen wird. 
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August 2001: Der Bundesinnenminister legt einen ersten Referentenentwurf für 
eine neue Ausländerrecht vor: Zuwanderung soll am Arbeitsmarkt ausgerichtet 
und Integration verbessert werden. CDU/CSU lehnen den Entwurf ab, die Grünen 
fordern u.a.  Nachbesserungen für den Nachzug von Kindern. 

November 2001: Das Bundeskabinett beschließt den Entwurf für ein 
Zuwanderungsgesetz. 

Dezember 2001: Erste Lesung im Bundestag: Die CDU/CSU lehnt den Entwurf 
ab und fordert in 80 Punkten Veränderungen 

Dezember 2001: Erste Beratung im Bundesrat: Die unionsregierten Länder lehnen 
den Entwurf ab und fordern 107 Änderungen. 

März 2002: Das deutlich mit Zugeständnissen an die CDU/CSU veränderte 
Gesetz wird von der rot-grünen Koalitionsmehrheit  (und drei Stimmen aus der 
CDU) im Bundestag beschlossen. Die PDS stimmt dagegen. Die FDP enthält sich. 

19. März 2002: Die CDU/CSU ist grundsätzlich für Verhandlungen im 
Vermittlungsausschuss bereit. Die Grünen wollen keine weiteren Zugeständnisse 
akzeptieren. 

21. März 2002: Die für die Verabschiedung im Bundesrat notwendige Mehrheit 
kommt nur zustande, wenn das von einer großen Koalition regierte Land 
Brandenburg zustimmt. Ein auf der Linie der SPD liegendes Votum würde die 
Koalition in diesem Bundesland vermutlich nicht aushalten. Deshalb überlegen 
sich die Koalitionäre ein Verfahren, bei dem jede Partei ihr Gesicht wahren kann: 
Stolpe (Ministerpräsident SPD) stimmt mit Ja, Schönbohm (Innenminister CDU ) 
stimmt mit Nein. Ein gespaltenes Votum eines Landes im Bundesrat ist nach 
herrschender Rechtsauffassung ungültig. Das Gesetz würde keine Mehrheit 
finden. 

22. März 2002: Tumult im Bundesrat: Die Vertreter des Landes Brandenburg 
verhalten sich wie verabredet. Der amtierende Bundesratsvorsitzende Wowereit 
(SPD) wertet auf Nachfragen das Ja des Ministerpräsidenten Stolpe als Ja des 
Landes und erklärt damit das Zuwanderungsgesetz als angenommen. Die 
Ministerpräsidenten Koch (CDU Hessen) und Müller (CDU Saarland) sind außer 
sich. Sie bezeichnen den Bundesratspräsidenten als „Verfassungsbrecher“ und 
verlassen schließlich – als ihr Antrag auf Vertagung keine Mehrheit gefunden 
hatte – mit den anderen Vertretern der unionsregierten Länder den Saal.69 

25. März 2002: Der Ministerpräsident Müller (CDU) sagt in einem Vortrag, das 
Verhalten im Bundesrat wäre  wie ein Theaterstück inszeniert worden. Die 

_________________________________________________ 

69 Ausführlich dazu Lang (2003) S. 597 ff und Gusy (2003), S. 604 ff 
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Empörung wäre nachgespielt worden, weil beim ersten „echten“ Anlass  für die 
Empörung am Tag vor der Abstimmung keine Presse anwesend gewesen wäre.  

7. Szene: Das Diskussionsklima ist hoch emotionalisiert. Der Bundespräsident 
Rau (SPD) müsste das neue Gesetz unterzeichnen. Er wird von allen Seiten unter 
Druck gesetzt. Juristisch geht es um die Frage, wie weit sein Prüfungsrecht reicht. 
Darf er die Unterschrift verweigern oder muss er es in diesem Fall sogar? Der 
Bundespräsident unterschreibt das Gesetz und verbindet die Unterschrift mit einer 
ungewöhnlichen Rüge an die politischen Parteien. Sie hätten mit dem Streit und 
der Art und Weise des Austragens dem Ansehen von Staat und Politik geschadet. 
Bei vielen Menschen – insbesondere den Betroffenen – hätte dieser Tag einen 
verheerenden Eindruck hinterlassen. Die Politik reagiert „normal“, d.h. nicht 
hinhören und weitermachen. Die einen loben das Gesetz als Fortschritt, die 
anderen kritisieren es als untragbar. Wenn keiner nachgeben will und die 
Interessen der Allgemeinheit sich nicht eindeutig genug artikulieren können, wird 
das BVerfG angerufen: Sechs unionsregierte Länder reichen eine 
„Normenkontrollklage“ ein mit dem Ziel, das Gesetz für verfassungswidrig 
erklären zu lassen. Im Dezember 2002 entscheidet das Gericht mit 6:2 Stimmen: 
Das Zuwanderungsgesetz ist wegen  eines Verfahrensfehlers verfassungswidrig.  

Hochschulen, insbesondere die für die Ausbildung von Verwaltung und Polizei 
zuständige Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, reagieren pragmatisch und 
setzen sich mit der neuen Rechtslage auseinander auf Tagungen und 
Hochschultagen70. 

(3) Kommentierung 

Das BVerfG – das zeigt dieses Verfahren – bewegt sich auf einem schmalen Grad 
zwischen „Recht sprechen“ und „Politik machen“. Dass seine Entscheidungen 
enorme politische Auswirkungen haben können, ist unbestritten. Ein im 
Gesetzgebungsverfahren entstandenes Gesetz für verfassungswidrig zu erklären, 
kann den Eindruck nicht vermeiden, als würden hier die drei Gewalten unter der 
Existenz eines allmächtigen Verfassungsgerichtsbarkeit ihrer Selbständigkeit 
beraubt. Dagegen gibt es zwei Einwände: Der erste zielt auf die Antragsteller. Das 
BVerfG wird nur auf Antrag tätig. Wenn – wie hier – die politischen Parteien und 
die Verfassungsorgane keinen eigenen Weg der Konfliktbewältigung suchen bzw. 
finden, dann ist es ihre Entscheidung, sich in die „Gewalt“ des BVerfG zu 
begeben. Der zweite zielt auf das BVerfG selbst. Es muss sich dieses schmalen 
Grades immer bewusst bleiben und notfalls verfassungsrechtliche Zurückhaltung 
üben. Das BVerfG selbst hat den Grundsatz des „judicial self-restraint“ so 
interpretiert, dass damit nicht eine Zurückhaltung bei politischen Fragen gemeint 
sein könne. Verfassungsrechtliche Fragen seien unvermeidlich politische Fragen 

_________________________________________________ 

70 So die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung mit einem Kölner Hochschultag: 
„Deutschland – Probleme eines Einwanderungslandes“; vergl. www.fhoev.nrw.de  

Dominiert das BverfG 
die drei Gewalten? 
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und auch ein sich Zurückhalten könne als politische Entscheidung gewertet 
werden. Gemeint sei damit, immer die funktionellen Grenzen der 
Verfassungsgerichtsbarkeit zu beachten, konkret: den drei Gewalten ihre – 
unterschiedlichen – Kenbereiche zu belassen und sie zu wahren, sich also in 
keinem Fall an ihre Stelle zu setzen und als Exekutive oder Legislative oder 
Judikative zu handeln. 

In diesem Fall hat das BVerfG sich – anders als der Bundespräsident – jeden 
kritischen Wortes gegenüber den Parteien enthalten und sich auf die Rechtsfrage 
konzentriert: Welche Anforderungen stellt das GG an die Abgabe der Stimmen im 
Bundesrat?  Sind diese Vorgaben in der Sitzung am 22. 3. 2002 beachtet worden? 
Das Ergebnis der Mehrheit lautet Nein. Somit hat es an einer gültigen 
Zustimmung  des Landes Brandenburg gefehlt. Das Zuwanderungsgesetz ist nicht 
verfassungsgemäß zustande gekommen und daher  nichtig.  

Das Urteil ist auf wohlwollende Resonanz in der Fachöffentlichkeit gestoßen. Der 
Bundesrat – das ist noch deutlicher geworden – ist ein Kollegialorgan und der 
Ministerpräsident ist hier Gleicher unter Gleichen. Seine sich aus dem 
Landesverfassungsrecht ergebende Richtlinienkompetenz kommt hier regelmäßig 
nicht zum Zuge. 

In der 3. Phase geht es um die Umsetzung der Entscheidung.  

(1) Erläuterung 

Das Gesetz muss klären, wer für die Ausführung zuständig ist, wo 
Handlungsspielräume bestehen und wer weitere Konkretisierungen vornehmen 
kann. Hier wurde den Ausländerbehörden der Hauptteil der Vollzugsarbeit 
zugewiesen. Die jeweiligen Verwaltungsbehörden kommen jetzt in die schwierige 
Phase der Umstellung von der alten auf die neue Rechtslage, die regelmäßig viele 
offene Fragen und Unklarheit bereit hält und idR bei allen Beteiligten zu viel 
Unsicherheit führt. Die Praxis entwickelt sich durch ein ständiges 
Aufeinanderbeziehen von Entscheidungen der Behörden und den Entscheidungen 
der Gerichte, bis es zu einer erkennbaren „herrschenden Meinung“ in der 
Rechtsprechung kommt, die dann zur allgemeinen  Richtschnur für alle 
Beteiligten wird. Die Frage nach der Implementation eines gesetzlichen 
Auftrages, also nach den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und der 
Funktionsweise von Verwaltung sind Gegenstand der beiden folgenden Kapitel 
2.2. und 2.3. Deshalb hat diese Fallstudie hier ihren angemessenen Platz. Sie kann 
auch zur Illustration der folgenden Kapitel von  Ihnen genutzt werden.  

(2) Szeanario: 

8. Szene: Während Frau Z. in Abschiebehaft sitzt und auf ihre Abschiebung 
wartet, beschließt das Bundeskabinett, den fast unveränderten Entwurf des 

3. Phase: Umsetzung 
der Entscheidung 
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Zuwanderungsgesetzes erneut in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Die 
zuständigen Bundestagsauschüsse empfehlen zahlreiche Veränderungen. Der 
Bundesrat verweist auf seine Stellungnahme aus dem 1. Verfahren. Der 
Bundestag verabschiedet erneut mit der rot-grünen Mehrheit das Gesetz. Der 
Bundesrat lehnt mit der Unionsmehrheit ab. Jetzt ruft die Bundesregierung den 
Vermittlungsausschuss an – dem aus jeweils 16, nicht weisungsgebundenen 
Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrates bestehenden Gremium mit dem 
Auftrag, zwischen den unterschiedlichen Auffassungen zu vermitteln. Nach 12 
Verhandlungsrunden und immer neuen Kompromissvorschlägen kommt es 
schließlich doch zu einer Einigung; Am 1. Juli 2004 verabschiedet der Bundestag 
den „Zuwanderungskompromiss“. Nach der Zustimmung des Bundesrates und der 
Ausfertigung durch den Bundespräsidenten wird das Gesetz am 5. August im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Im September legt die Bundesregierung bereits 
den Entwurf eines Änderungsgesetzes vor, der redaktionelle Fehler korrigieren 
und gesetzestechnische Anpassungen an die „Hartz IV Gesetze“ regeln soll. Nach 
erneuten Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition wird dieses 
Änderungsgesetz am 17. März 2005 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht – 
ziemlich genau 3 Jahre nach dem Abstimmungstheater im Bundesrat.  

9. Szene: Der Verein „Hilfen für Menschen in Abschiebehaft“ veröffentlicht dazu 
einen bitteren Kommentar mit dem Tenor „Verschenkte Zeit – geraubte 
Chancen“. Das Zuwanderungsgesetz eröffnet – ein Novum im Ausländerrecht – 
die Möglichkeit für Härtefallregelungen. Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung „Härtefallkommissionen“ einrichten, die bei besonderen 
humanitären oder persönlichen Härten ein „Härtefallersuchen“ an die oberste 
Landesbehörde richten können. Diese kann dann einem „vollziehbar 
ausreisepflichtigen Ausländer“ abweichend von den gesetzlichen 
Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Der Verein meint, wenn das 
Gesetz damals verabschiedet worden wäre, hätte Frau Z. gute Chancen gehabt, auf 
diesem Weg in Deutschland bleiben zu können. Er erinnert an die erbitterten 
Auseinandersetzungen mit den ausführenden Behörden um die angemessene 
Regelung von Härtefällen, die oftmals zur Gewährung von so genanntem 
Kirchenasyl geführt hätten. 

Darauf antwortet Herr S. von der Ausländerbehörde, dass in dem damaligen 
Zuwanderungsgesetz-Entwurf gar keine Härtefallregelung vorgesehen sei71, sie 
sei erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens eingefügt worden. Es sei typisch 
für die Befürworter einer unbegrenzten Zuwanderung, mit ungenauen 
Informationen falsche Hoffungen zu wecken und unzutreffende 
Schuldzuweisungen zu verbreiten.  

_________________________________________________ 

71 vergl. Storr u.a. (2005); auf die genauen Gesetzesangaben und das Nachzeichnen von Details ist 
bewusst verzichtet worden, um den Blick auf das politisch-administrative System nicht zu 
verstellen. 
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10. Szene: Der Flüchtlingsrat und andere Gruppen nehmen ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts in O. zum Anlass, die teilweise engherzige Rechtsprechung 
zu kritisieren und fordern, die Spielräume des Gesetzes – auch wenn sie nicht 
besonders groß seien – konsequent im Sinne der Menschenrechtsprogrammatik 
des GG zu nutzen. In dem besagten Fall geht es um eine Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen. Die Kläger – eine Familie mit mehreren hier geborenen 
Kindern - sind Roma aus Serbien-Montenegro und seit 1991 in Deutschland. Ihre 
Asylanträge blieben erfolglos. Seitdem werden sie geduldet. Anträge auf 
Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen sind abgelehnt worden. Im Jahre 2003 
beantragten sie erneut eine Aufenthaltsbefugnis, die u.a. „wegen des andauernden 
Sozialhilfebezugs der Kläger“ abgelehnt wird. Der gegen diesen Bescheid 
eingelegte Widerspruch wird von der Bezirksregierung zurückgewiesen. Auch 
eine in „wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht möglicherweise erfolgte Integration 
könne nicht zur Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung führen.“ Gegen diesen 
Bescheid erheben die Kläger Klage vor dem Verwaltungsgericht und tragen vor, 
dass sie aus tatsächlichen Gründen nicht in den Kosovo abgeschoben werden 
dürften, weil sie hier vollständig integriert seien. Eine freiwillige Rückkehr 
dorthin sei aufgrund der nicht einschätzbaren Sicherheitssituation nicht zumutbar. 
Die Verwaltung betont, dass es auf die objektive Unmöglichkeit der Ausreise 
ankomme. Die sei nach Angaben des „Office of Return“ der UNMIK nicht 
gegeben, da bisher schon über 9000 Angehörige ethnischer Minderheiten 
zurückgekehrt seien. 

Das Verwaltungsgericht – bestehend aus 3 Berufsrichtern und 2 ehrenamtlichen 
Richtern – hält die Klage für unbegründet und stellt fest, dass die Kläger keinen 
Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen 
hätten. Zwar gelte für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage der Zeitpunkt der 
mündlichen Verhandlung, insofern sei das Zuwanderungsrecht, konkret die §§ des 
Aufenthaltsgesetzes anwendbar. Der einschlägige § 25 Aufenthaltsgesetz gebe 
keinen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Das 
habe zum einen verfahrensrechtliche Gründe, weil die in dem Asylverfahren 
getroffenen Feststellungen – es lägen keine Abschiebungshindernisse vor – eine 
„zeitlich nicht begrenzte Bindungswirkung“ entfalteten. Aber auch die 
inhaltlichen Voraussetzungen für eine solche Aufenthaltserlaubnis lägen nicht 
vor. Eine Ausreise sei ihnen rechtlich und tatsächlich zumutbar. Insbesondere 
lägen keine „zielstaatbezogenen Gesichtspunkte vor, die einer freiwilligen 
Rückkehr  in den Heimatstaat entgegenstehen.“ Das Gericht – so die Kritik an 
dem Urteil – habe eine bestimmte Vorstellung über die Begrenzung und 
Steuerung der Zuwanderung und setze diese formaljuristisch strikt um. Das werde 
besonders deutlich, wenn das Gericht  die in der Rechtsprechung vertretene 
Auffassung – ein langjähriger Aufenthalt und die Integration in Deutschland 
sowie eine fehlende Verbindung zum Heimatstaat können eine Ausreisepflicht 
unverhältnismäßig machen – ohne weiter Prüfung mit Verweis auf die 
höchstrichterliche Rechtsprechung ablehne; und weiter den Klägern die alleinige 
Verantwortung für diese Entscheidung zuschiebe mit folgender Überlegung: „Die 
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Kläger können sich nicht auf ein schutzwürdiges Vertrauen berufen. Sie haben 
sich nämlich ohne ein Aufenthaltsrecht zu besitzen in die Bundesrepublik 
Deutschland begeben. Während der ganzen Zeit ihres Aufenthalts musste ihnen 
daher bewusst sein, dass ein dauerhafter Verbleib nicht möglich ist. Es ist daher 
ihre Pflicht gewesen, ihre hier geborenen Kinder in geeigneter Weise auch auf ein 
Leben außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten.“ 

Die Kläger können gegen dieses Urteil die Zulassung der Berufung beantragen. 
Wenn das zuständige Oberverwaltungsgericht die Berufung nicht zulässt, wird 
dieses Urteil rechtskräftig und die Abschiebung vollzogen werden, falls die 
Kläger sich nicht noch zu einer freiwilligen Ausreise entscheiden. 

(3) Kommentierung 

Das Urteil entspricht allen rechtsstaatlichen Vorgaben: Es zeigte eine strikte 
Bindung an das Gesetz; die Möglichkeiten zur Ausschöpfung des Rechtsweges 
sind gewährt; das Gericht war zuständig, mit unabhängigen Richtern besetzt und 
hat sich an die Verfahrensordnungen gehalten. Und doch: es bleibt ein fader 
Nachgeschmack.  

Einerseits weil das Gericht selbst auf zwei strukturelle Schwierigkeiten innerhalb 
des politisch-administrativen Systems hinweist.  

Erstens vermisst das Gericht bei der entscheidenden Vorschrift – nach der unter 
bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise einem ausreisepflichtigen 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann – eine klare und 
eindeutige Zielsetzung des Gesetzgebers: Sollen nun langjährig geduldete 
Ausländer tendenziell einen Aufenthaltstitel bekommen oder nicht bekommen? 
Das Gericht löst diese Unklarheit zu Lasten der Kläger. Es ist der Auffassung, 
dass der Gesetzgeber, wenn er eine andere Lösung gewollt, dies hätte angesichts 
der praktischen Folgen einer solchen Regel durch eine auch im Wortlaut 
eindeutige gesetzliche Bestimmung zum Ausdruck bringen müssen. Die unklare 
gesetzgeberische Zielrichtung sei auch dem kompromisshaften Charakters des 
Zuwanderungsgesetzes geschuldet. 

Zweitens betont das Gericht, dass es angesichts dieser Unklarheiten keine andere 
Entscheidungsmöglichkeit habe, ohne gegen das Prinzip der Gewaltenteilung zu 
verstoßen. Danach sei den Ausländerbehörden – und in diesem Kontext auch den 
Verwaltungsgerichten – der Vollzug der Rechtsvorschriften zugewiesen. Die 
Entscheidung für den Verbleib größerer Personengruppen aus nur humanitären 
Gründen erfordere eindeutige politische Entscheidungen 

Andererseits sieht es so aus, als bliebe von der grundsätzlichen Anerkennung der 
Menschenrechte auf dem Weg bis zur Anwendung in der Praxis des Alltags am 
Ende nicht mehr viel übrig.  
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Immer wieder hat das BVerfG Achtung und Schutz der Menschenwürde als 
Konstitutionsprinzipien des GG bezeichnet. Die freie menschliche Persönlichkeit 
und ihre Würde stellen den höchsten Rechtswert dar. Der Staatsgewalt ist in allen 
ihren Erscheinungsformen die Verpflichtung auferlegt, die Würde des Menschen 
zu achten und sie zu schützen.72 Natürlich entzieht sich die Menschenwürde einer 
einheitlichen Definition, weil sie in sehr vielen Dimensionen Bedeutung erlangt. 
Sie lässt sich nur in Ansehung des konkreten Falles bestimmen. Für das 
vorgestellte Szenario liegt die besondere Bedeutung des Schutzes der 
Menschenwürde in der Dimension des „Selbstbestimmungsrechts“. Das schließt 
aus, dass der Mensch „zum bloßen Objekt im Staat“ gemacht wird. Vielmehr soll 
er selbst über sein Schicksal bestimmen können.73 Auf den ersten Blick sieht es 
eher so aus, als würden die Kläger hier nicht mehr über ihr Schicksal bestimmen 
dürfen. Auf der anderen Seite74 ist dieser Maßstab sehr weit und allenfalls auf 
dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, keinesfalls 
aber – so legt es der Wortlaut des GG nahe – jedes Menschen auf der Welt. 
Gerade in Fragen der Migration kann das BVerfG seinen eigenen Anspruch, die 
Menschenwürde  an universellen Maßstäben zu messen, nicht immer einlösen. Je 
mehr sich die Bundesrepublik Deutschland de facto zu einer multikulturellen 
Gesellschaft  entwickelt, umso mehr gerät der Maßstab der grundlegenden 
menschlichen Gleichheit in Gefahr, weil Ausländer an anderen Maßstäben 
gemessen werden als deutsche Staatsbürger. In einem Fall entschied das 
BVerfG75, dass abgesehen von von unmittelbarer Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit die Beeinträchtigungen anderer Rechtsgüter nur dann ein Asylrecht 
begründen können, „wenn sie nach ihrer Intensität und Schwere die 
Menschenwürde verletzen und über das hinausgehen, was die Bewohner des 
Heimatstaats aufgrund des dort herrschenden System allgemein hinzunehmen 
haben.“ 

In Ergänzung dieser Überlegungen zur Menschenwürde ist die Bedeutung 
spezieller Grundrechte im Einzelfall zu überprüfen. Hier sei nur auf den in Art. 6 
GG gewährleisten Schutz von Ehe und Familie hingewiesen. Allerdings gilt der 
grundrechtliche Schutz nie unbegrenzt. Es geht immer um die angemessene 
Abwägung entgegenstehender Interessen. Selbst im Falle der Ehe eine Ausländers 
mit einer deutschen Staatsbürgerin, aus der Kinder hervorgegangen sind, kann 
dieses Situation den Ausländer nicht in jedem Fall vor einer Ausweisung 
bewahren.76 

Ausgangspunkt der Fallstudie war das Zusammenspiel von Staat – Politik – 
Verwaltung zu beleuchten. Am Ende lässt sich (vereinfachend) feststellen, dass es 

_________________________________________________ 

72 BVerfG E zur Lebenslangen Freiheitsstrafe, 45,187 (227) 
73 BVerfG E zum Mikrozensus , 27, 1 (6) 
74 Dieser Einwand folgt Richter, Schuppert, Bumke (2001) Art. 1,II 
75 BVerfG E Ahmadiya-Glaubensgemeinschaft (54, 341 (356) 
76 BVerfG E (51, 386 (398) 
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dabei immer um Macht, Recht und unterschiedliche Interessen geht. Das Ziel, das 
von der Verfassung vorgegeben und vom BVerfG in zahlreichen Entscheidungen 
konkretisiert worden ist, lautet: Das System muss so beschaffen sein, dass es im 
ständigen Ringen um gesellschaftliche Meinungs- und Willensbildung und 
angemessene Durchsetzungschancen für alle Beteiligten zu Ergebnissen führt, die 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen und von den Beteiligten 
akzeptiert werden können. Die folgende Abbildung zeigt die grundsätzliche 
Alternative auf. 

Abb. 11: Ausgleich von Macht , Recht  und Interessen
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(Abbildung 11: Ausgleich von Macht, Recht und Interessen, Das Bild ist von 
Altmann/Fiebiger/Müller (1999) S. 234 übernommen; dort wird es allerdings im Kontext von 
Konfliktlösung verwendet) 

Seit seiner Gründung ist das BverfG immer mehr zum Hüter der Verfassung 
geworden – man könnte auch sagen, von den politischen Kräften gemacht 
worden. Seine Entscheidungen tragen vielfach zum Ausbalancieren von Macht, 
Recht und Interessen in Richtung auf ein „effektives System“ bei.  
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2.2 Verwaltung als vollziehende Staatsgewalt  

Es gibt drei Staatsgewalten. Deshalb ist das Verhältnis dieser drei Staatsgewalten 
untereinander grundsätzlich zu erörtern (2.2.1), um dann die besonderen 
Bindungen der Verwaltung an die Verfassung darstellen zu können (2.2.2). 

 

2.2.1 Staatsgewalt und Gewaltenteilung  

Das Grundgesetz77 bestimmt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht (Art. 20 
II Satz 1 GG). Damit ist das Prinzip der Volkssouveränität umschrieben, das 
Letztbestimmungsrecht des Volkes über den Staatswillen. Staatsgewalt meint die 
gesamte staatliche Herrschaftsmacht als die höchste Gewalt im Staatsgebiet. 

Diese Staatsgewalt wird sowohl vom Volk selbst ausgeführt – durch Wahlen und 
Abstimmungen – als auch von den drei Staatsgewalten – durch ihre besonderen 
„Organe“ (Art. 20 II Satz 2 GG). 

Für die gesetzgebende Gewalt ist das Parlament, also der Bundestag das 
ausführende Organ (Art. 38, 39 GG); für die vollziehende Gewalt sind es der 
Bundespräsident (Art. 54 GG), die Bundesregierung (Art. 62 GG) sowie die 
Verwaltungsbehörden; für die rechtsprechende Gewalt sind es die Gerichte (Art. 
92 GG).  

Gemeinsam ist den drei Gewalten, dass sie im buchstäblichen Sinne Staatsgewalt 
ausüben, also in ihrer jeweiligen Funktion letztlich entscheiden und bestimmen 
dürfen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den drei Gewalten besteht im 
Grad ihrer Legitimation durch das Volk, von dem ja die Staatsgewalt auszugehen 
hat.  

_________________________________________________ 

77 Die Literatur zu den 146 Artikeln des GG füllt Bibliotheken. In der juristischen Literatur wird 
zwischen Lehrbüchern, Monographien, Kommentaren und Diskursen in Fachzeitschriften 
unterschieden. Die folgenden Ausführungen zum GG stützen sich auf die (subjektiv 
ausgewählten) verfassungsrechtlichen Lehrbücher von: Battis, Gusy (1991), Kornbichler, 
Polster, Tiede (2001), Stein, Frank (2004), Spallek (2004), Pieroth, Schlink (2005), Schmidt: 
Grundrechte (2006) und Schmidt: Staatsorganisationsrecht (2006) sowie auf die Kommentar 
zum GG von: Seifert, Hömig (2003), Sachs, Battis (2003), v. Münch, Kunig (2003). Der 
umfangreichste und renommierteste Kommentar ist die mehrbändige, ständig aktualisierte 
Loseblattsammlung, gegründet von den Verfassungsrechtlern Maunz und Dürig, unter 
anderem bearbeitet von dem ehemaligen Verteidigungsminister R. Scholz und dem 
ehemaligen Bundespräsidenten R. Herzog. Der C.H. Beck Verlag hat sich nicht entscheiden 
können, Herrn Maunz die Herausgeberschaft abzuerkennen, nach dem neben seinem 
Engagement für die verfassungsrechtlichen Umwälzungen nach 1933 auch noch seine 
Zuarbeit für die „Deutsche National- und Soldatenzeitung“ aktenkundig geworden waren. 
Auch wegen der Unterstützung der nationalsozialistischen Rechtsideologie durch viele 
namhafte Juristen, die ihre Tätigkeiten z.T. nahtlos in der Bundesrepublik Deutschland 
fortsetzen konnten, ist von kritischen Juristen die Reihe „Alternativkommentare“ gegründet 
worden. Seit vielen Jahren gibt es einen Alternativ-Kommentar für das Grundgesetz,  in dem 
kritischen, abweichenden Meinungen der nötige Platz eingeräumt wird. 
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2.2.1.1 Gewaltenteilung: Anspruch und Wirklichkeit 

Gewaltenteilung als historischer Anspruch: Indem die Staatsgewalt durch drei 
Staatsgewalten ausgeübt wird, ist das Grundgesetz dem klassischen Prinzip der 
Gewaltenteilung gefolgt.  

Abb. 12:  Staat  und st rikte Gewaltenteilung
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               (Abbildung 12: Staat und strikte Gewaltenteilung - nach Lehmann (1996), S. 15) 

Der lange und mühsame Weg der Gewaltenteilung über John Locke, Charles 
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau sowie Emanuel Joseph Sieyès78 fand in der 
Erklärung der Menschenrechte durch die französischen Nationalversammlung im 
August 1789 ihren ersten Höhepunkt. Dort hieß es in Art. 16: “Jede Gesellschaft, 
in der weder die Garantie der Rechte zugesichert, noch die Trennung der 
Gewalten festgelegt ist, hat keine Verfassung.“ 

Die Bedeutung dieses – für heutige Verfassungsstaaten selbstverständlichen 
Anspruches – ist eigentlich nur zu verstehen, wenn man sich die Alternative 
verdeutlicht. Exemplarisch ist die lange Phase des Absolutismus, die so genannt 
wurde, weil der Herrscher sich absolut frei von Rechten wusste. Er war an nichts 
und niemanden gebunden Ludwig der XIV konnte deshalb 1655 zu Recht sagen: 
„Der Staat bin ich!“ Das bedeutet staatsrechtlich: Alle Staatsgewalt geht vom 
Monarchen aus und wird von ihm – ohne jegliche Bindung und Kontrolle – nach 
Lust und Laune ausgeübt. Zur Illustration soll der berühmte Fall des Müller 

_________________________________________________ 

78 dazu informativ: Wesel (1993), S. 73f 
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Arnold dienen, dem der aufgeklärte Monarch Friedrich II in Preußen zwar zu 
seinem Recht verhalf, allerdings unter Missachtung dessen, was die anderen 
Gewalten – Gericht und Verwaltung – veranlasst und entschieden hatten. Eine im 
Einzelfall gerechte, aber auf den Staat bezogen keine rechtsbezogene, sondern  
absolutistische Entscheidung.79 Das Pochen auf eine strikte Gewaltenteilung war 
im 19. Jahrhundert unerlässlich, um Veränderungen in Richtung eines 
Verfassungsstaates überhaupt auf den Weg bringen zu können.   

Gewaltengliederung als Verfassungsrealität: Wie ist die Gewaltenteilung des 
Grundgesetzes – gemessen an diesem Idealbild – einzuschätzen?  

Gäbe es eine strikte Gewaltentrennung, dann dürften – um einige Beispiele zu 
nennen – weder die Bundesminister zugleich Mitglieder des Bundestages sein und 
Bundestag und Bundesminister dürften nicht über die personelle 
Zusammensetzung der obersten Bundesgerichte entscheiden. Das GG lässt all dies 
zu bzw. verbietet es nicht ausdrücklich.  

Im Gegenteil, es ermächtig sogar die Bundesregierung, unter bestimmten 
Voraussetzungen so genannte Rechtsverordnungen (RVO) zu erlassen (Art. 80 
GG). Damit wird die Übertragung rechtsetzender Gewalt von der Legislative auf 
die Exekutive ermöglicht. Mittlerweile übersteigt die Zahl der RVO die der 
Gesetze deutlich.  

Ein Anlass zur Sorge? „Reichsgesetze können auch durch die Reichsregierung 
beschlossen werden“ hieß es in Art. 1 des Gesetzes zur Behebung der Not von 
Volk und Reich vom 24.3.1933, besser bekannt als „Ermächtigungsgesetz“. Mit 
diesem Gesetz wurde die Gewaltenteilung aufgehoben und die Geschichte in die 
Zeit des Absolutismus zurückgedreht. Allerdings darf nicht vergessen werden, 
dass der Reichstag dieses Gesetz mit der formal erforderlichen Mehrheit 
beschloss. 

Nach Art. 80 GG kann der Bundestag die Regierung ermächtigen, 
Rechtsverordnungen zu erlassen. Der Sinn liegt in einer Entlastung des 
Gesetzgebers – insbesondere beim Erlass von Detailregelungen. Andererseits soll 
der Gesetzgeber gezwungen werden, die für die Ordnung eines Lebensbereiches 
entscheidenden Vorschriften selbst zu erlassen, indem er „Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der erteilten Ermächtigung“ im Gesetz selbst festlegen muss (Art. 80 I 
Satz 2 GG). Dazu ein Beispiel, das jedem Bundesbürger in seinem Leben bekannt 
werden wird: 

Die Straßenverkehrsordnung ist eine Rechtsverordnung. Sie zeigt sehr 
anschaulich das Zusammenspiel von Gesetz und Rechtsverordnung. Sie beginnt 
mit den Worten: „Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes in der 

_________________________________________________ 

79 ausführlich unter Auswertung der Originalquellen: Disselhorst (1984) 
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Fassung der Bekanntmachung vom 19.Dezember 1952 (Bundesgesetzblatt I S. 
873), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Kostenermächtigungs-
Änderungsgesetzes vom 23. Juni 1970 (Bundesgesetzblatt I S. 805), wird mit 
Zustimmung des Bundesrates verordnet:…“ 

Und dann beginnt die StVO mit dem berühmten § 1, wonach die Teilnahme am 
Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. § 6 StVG 
ist eine Vorschrift, die über 8 Seiten Gesetzestext detailliert regelt, welche Inhalte 
zu welchem Zweck in welchem Ausmaß der Bundesminister für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
regeln darf. Das BVerfG bezeichnet diese Form der Rechtssetzung als 
Ausnahme.80 In der Verfassungswirklichkeit ist die Zahl der Rechtsverordnungen 
weit höher als die der Bundesgesetze. Trotz dieser Größenverhältnisse kann man 
Art. 80 GG als den Versuch werten, die ungebändigte Verordnungspraxis der 
Exekutive in der Weimarer Republik als auch im Nationalsozialismus zu beenden. 
Gleichzeitig soll diese abgeleitete Rechtssetzung durch die strengen Vorgaben 
eine demokratische Komponente erhalten. 

Also bleibt festzuhalten, dass diese Praxis das Gewaltenteilungsprinzip 
durchbricht. Durch das Konkretisierungsgebot in Art. 80 I Satz 2 GG werden 
sowohl das Gewaltenteilungsprinzip als auch der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung auf eine besondere Weise konkretisiert: „In bewusster Abkehr 
von der Praxis der Weimarer Zeit fordert Art. 80 GG als Grundlage für 
Rechtsverordnungen jeder Art eine gesetzliche Ermächtigung, die nach Inhalt, 
Zweck und Ausmaß genau umgrenzt ist. Das Grundgesetz entscheidet sich hier 
wie an anderer Stelle für eine strengere Teilung der Gewalten.“81. 

_________________________________________________ 

80 BVerfG E 24,197 
81 BVerfG E 1, 14, (60) 
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Abb. 13:  Gewaltenverschränkung
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                       (Abbildung 13: Gewaltenverschränkung – eigener Entwurf) 

Im Ergebnis muss man feststellen: Im Grundgesetz lässt sich keine strikte 
Gewaltenteilung finden, sondern eine Gewaltengliederung, die auf 
Gewaltenhemmung angelegt ist, d.h. auf eine gegenseitige Kontrolle, Begrenzung 
und ausgeglichene Verteilung der Gewichte der drei ineinander greifenden 
Gewalten zwecks Mäßigung der Staatsmacht82.  

2.2.1.2 Wie weit reicht die Staatsgewalt? 

Diese Frage ist unter zwei Aspekten interessant. Zunächst unter dem Aspekt des 
Verhältnisses von Staaten zueinander und dann im Verhältnis vom Staat zu seinen 
Bürgern:  

Erstens: Jean Bodin (1530-1596) aus Frankreich entwickelte im Rahmen seiner 
Staatsrechtstheorie zum ersten Mal die Lehre von der Souveränität von Staaten. 
Dieser Begriff ist bis heute im Staats- und Völkerrecht von zentraler Bedeutung, 
auch wenn er bis heute sehr unterschiedlich verstanden und interpretiert wird. Im 
Allgemeinen wird darunter das Recht des Staates verstanden, auf seinem 
Hoheitsgebiet die höchste Entscheidungsgewalt auszuüben. In diesem Sinne ist sie 
Ausdruck der Unabhängigkeit eines Staates von anderen Staaten. Allerdings 
wächst die Zahl der Staaten, die sich einer weitgehenden Beschränkung ihrer 

_________________________________________________ 

82 BVerfG E 34, 59 
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Hoheitsgewalt durch politische, militärische bzw. wirtschaftliche Vereinbarungen 
unterwerfen, z.B. der Charta der Vereinten Nationen (ChVN). Damit verändert 
sich der Begriff der Souveränität, weil eine Souveränität im klassischen Sinne in 
der heutigen Zeit kaum noch zu verwirklichen ist. Bis zum 1. Weltkrieg gehörte 
dazu auch die echte Letztentscheidungsmacht über Krieg und Frieden. 
Souveränität heute vor allem rechtliche Eigenständigkeit im Rahmen der 
rechtlichen Strukturen der Internationalen Gemeinschaft. Sie führt nicht zum 
„Recht, zum Kriege zu schreiten“, sondern zur allgemeinen Friedenspflicht. So 
erklärt sich die prominente Stellung des Interventionsverbots (Art. 1 Ziff. 2 
ChVN) und des Gewaltverbots (Art. 1 Ziff. 4 ChVN). Als allgemeine Grundsätze 
des Völkerrechts sind Gewalt- und Interventionsverbot nicht nur für die UNO-
Mitgliedstaaten, sondern für alle Völkerrechtssubjekte verbindlich. Legitime 
Gewaltanwendung gibt es nur noch in den engen Grenzen der Selbstverteidigung 
(und in geringem – nicht militärischem – Maß im Rahmen der Selbsthilfe) sowie 
für die organisierte Staatengemeinschaft gemäß der Beschlüsse des 
Sicherheitsrates. Damit ist nicht nur der staatsautonom begonnene Krieg 
völkerrechtlich kriminalisiert, sondern auch die Androhung von Gewalt, die 
Verletzung von Demarkationslinien, die Unterdrückung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und die Ausnutzung gewalttätig 
geschaffener Übermachtsituationen für Vertragsabschlüsse.  

Deutschland hatte seine Souveränität nach dem 2. Weltkrieg verloren und musste 
sie erst schrittweise wieder erlangen. Seine volle völkerrechtliche Souveränität 
erhielt es erst nach der Wiedervereinigung zurück. Ein souveräner Staat kann sich 
die „Einmischung in innere Angelegenheiten“ verbeten. Eine solche Einmischung 
wird auch schon darin gesehen, wenn Diplomaten sich in den Wahlkampf des 
Empfangsstaates einschalten würden. Andererseits dient dieses Instrument auch 
regelmäßig zur Abwehr von Forderungen nach Einhaltung von Menschenrechten 
(z.B. Religionsfreiheit in Afghanistan, Meinungsfreiheit in China), Beachtung 
ökologischer Standards (z.B. Handel mit Tropenholz in Brasilien und Indonesien) 
oder Kritik an korruptem  Regierungshandeln. 

1975 unterzeichneten 33 Staaten aus Europa (einschließlich der damaligen 
UdSSR, aber ohne Albanien), die USA und Kanada die Schlussakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Hauptinhalte waren 
die Anerkennung der Gleichberechtigung der Staaten und das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Souveränität und territoriale Integrität der 
Staaten, die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen sowie das Verbot der Einmischung in 
innere Angelegenheiten. Es wurde festgelegt, dass Streitfälle friedlich zu regeln 
und völkerrechtliche Verpflichtungen nach Treu und Glauben zu erfüllen seien. 
Die Schlussakte ist kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern eine 
Absichtserklärung.  
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Die aktuelle Debatte im Jahre 2006 um unerlaubte Flüge der CIA von deutschen 
Flughäfen aus hat ihren Kern auch in der Forderung nach Achtung von staatlicher 
Souveränität. 

Zweitens: Die feudale Gesellschaft – so lässt sich der zweite Aspekt in Anlehnung 
an Hauke Schüler83 vorstellen – dachte das Verhältnis des Einzelnen zur 
Ordnungsgewalt als ein persönliches: geschuldet waren Treue und Gehorsam, 
hoffen durfte man auf Schutz. War der Feudalherr auch Gerichtsherr blieb 
jeglicher rechtsförmige Weg verschlossen, war er es nicht, änderte dies nicht viel. 
Unser gegenwärtiges Verständnis staatlicher Ordnung ist ein Verständnis 
rechtlicher Ordnung. Wir können eine staatliche Befugnis nicht mehr ohne ihre 
Begrenzung denken. Sehr vereinfacht gesagt, gibt es dafür zwei 
geistesgeschichtliche Gründe, die wiederum miteinander verschränkt sind: den 
Individualismus und die Vorstellung einer vernünftigen, und das heißt im Sinne 
der kantischen Aufklärung, einer dem Menschen als Vernunftwesen dienlichen 
Staatsordnung. Der Individualismus ist kein bestimmtes philosophisches Konzept, 
sondern historisch eher eine Umstellung des Blickes, die sich in vielen Feldern 
geistiger Bemühungen gezeigt hat.84 Denke ich vom Einzelnen her und 
rechtfertige von ihm aus das staatliche Leben, kann ich dem Staat keine 
unbegrenzten Befugnisse zugestehen. Die Idee eines vernünftigen Staatswesens 
ist das Kernanliegen der Aufklärung: an die Stelle persönlicher und mithin 
willkürlicher Herrschaft, soll die Herrschaft der Vernunft treten. Was aber ist 
Vernunft? Vernunft ist zunächst einmal die Regelmäßigkeit, also die Ableitung 
von Einzelmaßnahmen aus allgemeineren Prinzipien. Instrument regelmäßigen 
Staatshandelns ist das Recht, das den Einzelnen schützen soll (dazu mehr unter 
2.2.2). 

Staatsgewalt setzt einen Staat voraus: Das Völkerrecht will möglichst viele 
Völker und deren Staaten in seinen Geltungsbereich einbeziehen. Deshalb wird 
mittels eines normativen Staatsbegriffs „jedes unabhängige Volk auf selbst 

_________________________________________________ 

83 Schüler (2005) unveröffentlichtes Manuskript mit Fußnote 94 
84 Für René Descartes (1596-1650) etwa liegt im „ich“ also dem Individuum für sich, die Rettung 

aus der Haltlosigkeit menschlichen Denkens indem doch eines sicher bliebe: dass man selbst 
es sei, der denke. Damit muss jedes menschliche Urteil, jede irdische Ordnung sich plötzlich 
vor mir rechtfertigen, vor in mir fußender Vernunft. Man muss sich die Erschütterung 
vorstellen, die ein solcher Gedanke für die spätmittelalterliche Welt bedeutet: Das Papsttum 
war Statthalter einer ewig festen Ordnung nach der Einzelne seinen gesamten Lebensvollzug 
ausrichten muss, will er nicht ewige Verdammnis riskieren. Und nun soll ausgerechnet das 
kleine „ich“  zum Fundament der geistigen Welt werden!  

Für Thomas Hobbes (1588-1679) ist der methodische Individualismus Forderung redlicher 
Wissenschaft. Wie der Körper aus kleinen Teilen aufgebaut ist, so die Gesellschaft aus 
Menschen mit einer bestimmten Physiologie und Psychologie. Aus ihrer Erforschung ergibt 
sich erst die Notwendigkeit des Staates, samt seiner Legitimität und seiner Funktionsgesetze. 

In der Folge wenden Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) und Immanuel Kant (1724-1804) 
diese zunächst methodischen Umstellungen ethisch und sittlich. In starker Einbindung 
christlicher Wertungen erscheint nun jeder Mensch als Wert an sich, auf ihn muss sich jede 
irdische Ordnung dienend beziehen. 
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beherrschtem Territorium“ als Staat anerkannt. Daraus hat sich die „Drei-
Elemente-Lehre“ entwickelt: Ein Staat besteht aus Staatsgebiet (und gibt ihm 
damit die Gebietshoheit), aus dem Staatsvolk (als Ausdruck der Personalhoheit) 
und der Staatsgewalt (d.h. in der Regel das Gewaltmonopol liegt beim Staat)85. 
Nach dieser Lehre ist die Bundesrepublik Deutschland ein Staat im 
völkerrechtlichen Sinne.  

Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass mit der Gründung des Staates 
Bundesrepublik auch der Staat DDR entstand. Der Umgang dieser beiden Staaten 
miteinander war äußerst belastet. Die DDR wollte die Anerkennung als  
souveräner Staat. Die gegenseitigen Schwierigkeiten betrafen alle drei „Elemente“ 
eines Staates. Das Staatsgebiet: Darf ein Staat sich mit Grenzanlagen, 
Schießbefehl und Verboten abschotten? dem Staatsvolk: Sind DDR-Bürger als 
Deutsche Staatsbürger anzusehen – so das BVerfG  zum Grundlagenvertrag – und 
darf ein Staat seine Bürger ausweisen? die Staatsgewalt: Dürfen Taten in der DDR 
durch bundesdeutsche Behörden – z.B. die Schüsse an der Mauer – strafrechtlich 
verfolgt werden? 

Die Wiedervereinigung erfolgte nicht als Zusammenschluss zweier 
gleichberechtigter Staaten (nach Art. 146 GG durch Verabschiedung einer 
Verfassung für „das gesamte deutsche Volk“), sondern über Art. 23 a.F. GG 
(durch Beitritt der DDR zur BRD). Die DDR war mit dem Beitritt völkerrechtlich 
untergegangen.  

Staatsangehörigkeit: Wer gehört dazu? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, 
aber wer gehört zum Volk? Das Bundesverfassungsgericht86 hat entschieden, dass 
das Volk im Rechtssinne das deutsche Staatsvolk ist, also nur der, der die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das ergibt sich im Einzelnen aus dem 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG vom 22.7. 1913 idF vom 30.7.2004)87. Die 
Staatsangehörigkeit ist wichtig, weil sie das Verhältnis zwischen Staat und 
Staatsbürgern mit Rechten (politische Rechte, insbesondere  aktives und passives 
Wahlrecht; Grundrechte, insbesondere Art. 8, 9, 16 GG; Leistungsrechte 
insbesondere aus dem Sozialsystem) und Pflichten (Treuepflichten gegenüber der 
Verfassungsordnung – vergleiche Art. 18 – und Gehorsampflichten gegen über 
den Gesetzen generell; Leistungspflichten insbesondere Steuern zu zahlen, zur 
Schule zu gehen, Wehrdienst/Zivildienst zu leisten) ausgestaltet. 

Anknüpfungspunkte für den Erwerb der Staatsangehörigkeit können generell sein: 
Geburt, Legitimation, Eheschließung und Einbürgerung. Bei der Geburt gibt es 
die wichtige Unterscheidung zwischen dem Territorialsystem (jus soli) und dem 
Abstammungsprinzip (jus sanguinis).  

_________________________________________________ 

85 Näher dazu Spallek (2004) S. 23ff; kritisch zu diesem Begriff Stein & Frank (2004), S.13 
86 BVerfG E 83,37 (50) 
87 vergl. dazu die Kommentierungen von Hailbronner, Renner (2005) 
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In Deutschland gilt grundsätzlich das Abstammungsprinzip. Seit 1999 auch ein 
eingeschränktes Territorialprinzip, das eine Option auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit für in Deutschland geborene Ausländer enthält. Faktisch wird 
das Abstammungsprinzip auch durch die Regelungen für Angehörige der EU-
Mitgliedstaaten unterlaufen, z.B. § 7 Kommunalwahlgesetz NRW, das 
grundsätzlich auch Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU das 
Kommunalwahlrecht gewährt. Auf der Grundlage dieses schwer durchschaubaren 
Regelgeflechts geht es letztlich immer um die Frage nach gesellschaftlicher 
Inklusion oder Exklusion – eben um die Frage, wer dazu gehört und wer nicht. Ob 
die nationale Staatsgewalt in dem großen Bereich von Migration überhaupt noch 
verbindlich steuern und letztverantwortlich entscheiden kann, erscheint angesichts 
der Globalisierung ökonomischer Interessen mehr als fraglich. Das lässt sich 
innerhalb der EU bereits an den Wanderungsbewegungen der Wirtschaft  in die 
günstigsten Steuergebiete und in die niedrigsten Lohnländer ablesen. 

EXKURS zur deutsche Verwaltungstätigkeit im Ausland: Die Ausgangsfrage 
„Wie weit reicht die Staatsgewalt?“ hat – wie gezeigt wurde – zwei Aspekte, 
einen individuellen und einen staatlichen. Beim individuellen ist die 
entscheidende Frage, wann „reißt“ das Band zwischen Staatsbürger und seinem 
Staat (z.B. durch Verlust der Staatsbürgerschaft gem. Art. 16 I S. 2GG in 
Verbindung mit §17 StAG). Solange das Band besteht, hat der Bürger Anspruch 
auf deutsche Verwaltungstätigkeit im Ausland durch Konsulate und andere 
Vertretungen. Das wird besonders drastisch in Fällen von Entführungen bzw. 
Geiselnahme deutlich. 

Die staatliche Grenze hängt mit der Souveränitätsfrage zusammen. Grundsätzlich 
darf keine Staatsgewalt – weder gegen Personen noch gegen Sachen – auf 
fremdem Staatsgebiet ausgeübt werden. Das ergibt sich aus der Gebietshoheit des 
jeweiligen Staates. Das „Schengener Abkommen“ von 1985 zwischen einigen 
EU-Mitgliedstaaten über den Abbau von Binnengrenzkontrollen schafft 
Besonderheiten und Ausnahmen, insbesondere im Bereich der 
Kriminalitätsbekämpfung (die so genannte „Nacheile“ als exemplarisches 
Beispiel für die Einschränkung der Gebietshoheit). 

Normative Grenzen deutscher Verwaltungstätigkeit im Ausland: 
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen – die sich an den Ausführungen von 
Schüler zu „Normative Grenzen deutscher Verwaltungstätigkeit im Ausland 
anlehnen“88 – ist die Annahme, dass auch die Verwaltungstätigkeit in 
Friedensprozessen maßgeblichen rechtlichen Bindungen unterliegt, die vom 
Außenwirtschaftsrecht über das Völkerrecht bis zum deutschen Verfassungsrecht 
und – als einem Spezialgesetz – zum Soldatengesetz reichen können. Die 
Problematik wird in besonderer Weise bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 

_________________________________________________ 

88 Schüler (2005), S.1-25 mit Bezugnahme auf  Kokott (1997)  
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sichtbar. Wann sind überhaupt Auslandseinsätze der Bundeswehr erlaubt und 
welche Rechte kommen dabei dem Deutschen Bundestag zu. Jedenfalls hat er 
über seine Budgethoheit eine zentrale Steuerungsressource für militärische 
Unternehmungen in den Händen. Historisch erlangt der Streit seine Komplexität 
durch das zunächst unmilitärisch verfasste Nachkriegsdeutschland mit den 
verfassungsrechtlichen Signalen in Artikel 4 III GG (Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung) und Artikel 26 GG (Verbot eines Angriffskrieges). 
Die Frage einer Wehrverfassung musste erst nach der Wiederbewaffnung 
ernsthaft gestellt werden.  

Danach verbietet das GG den Einsatz der Bundeswehr im Ausland nicht generell. 
Es gibt aber – abgesehen vom Verteidigungsfall – auch keine Vorschrift, die einen 
Voraussetzungskatalog von Einsätzen der Bundeswehr enthielte. Aus Art. 24 GG, 
der der Bundesrepublik die Möglichkeit zur Einordnung in ein System kollektiver 
Sicherheit einräumt, wird geschlossen, dass es ein pauschales Verfassungsverbot 
des militärischen Auslandseinsatzes nicht geben kann: innerhalb eines Systems 
kollektiver Sicherheit (NATO, UNO) wird die militärische Beteiligung der 
Bundeswehr regelmäßig Teil der im Bündnis übernommenen Pflichten sein. 
Handelt es sich um einen militärischen Einsatz, ist aber die vorherige Zustimmung 
des Parlaments notwendig. Ist dies aus Zeitgründen nicht möglich, muss die 
Bundesregierung dies nachholen und – wenn der Bundestag seine Zustimmung 
verweigert – die Truppen zurückholen. 

Ansonsten gestattet das Grundgesetz ausdrücklich den Einsatz der Bundeswehr im 
Verteidigungsfall (Art. 115a, 87a III) und zur Verteidigung (Art. 87a II). Hier 
kann es entweder um die Territorialverteidigung der Bundesrepublik selbst gehen 
oder – deutlich wichtiger und schon weniger eindeutig – um die Verteidigung 
eines Bündnispartners, wobei hier regelmäßig die Vorschriften über die Systeme 
kollektiver Sicherheit (Art. 24 GG) spezieller sein werden. Äußerst umstritten ist 
der Fall der „Verteidigung“ deutscher Staatsbürger im Ausland. Bei Übergriffen 
auf Botschaften und Konsulate lässt sich dies vielleicht noch vertreten. Allgemein 
kann angesichts der internationalen Offenheit des Grundgesetzes aber 
ausgeschlossen werden, dass „Verteidigung“ auch völkerrechtswidrige Akte 
erfassen soll. Jedenfalls Einsätze zugunsten deutscher Staatsbürger im Ausland 
sind dann auf das Einverständnis des Zielstaates angewiesen. 

Unterhalb der Schwelle von militärischen Einsätzen können die Regierungen 
Personal ins Ausland senden, wenn es mit dem Zielstaat eine Absprache gibt, die 
dies erlaubt. Die so genannte Kongo-Mission der EU im Sommer 2006 scheint 
alle offensichtlichen und versteckten Scheeirigkeiten eines solchen Einsatzes zu 
enthalten. 
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Grundsätzlich gilt: Die Tätigkeit deutscher Verwaltung im Ausland kann niemals 
ganz von Verfassungsbindungen freigestellt werden. Ist auch unklar, inwiefern die 
Grundrechte die auswärtige Gewalt steuern, so ist doch undenkbar, dass letztlich 
durch das Grundgesetz konstituierte Staatlichkeit sich aller Verfassungsordnung 
entledigt. Auch nicht durch den Hinweis auf das eingreifende Völkerrecht kann 
dies erträglich werden: das Völkerrecht regelt zunächst die Verantwortlichkeit der 
Bundesrepublik gegenüber anderen Staaten, nicht aber die interne Organisation 
deutscher Verwaltung im Ausland; das Völkerrecht fingiert die Zurechnung von 
Verwaltungsangehörigen und Entsendestaat, das Grundgesetz fordert eine 
Verantwortung, die auf tatsächlich abgeleiteter Handlungsmacht beruht. 

Deutsche Verwaltungstätigkeit im Ausland muss deshalb letztlich auf Willensakte 
der Bundesregierung rückführbar sein, auch wenn natürlich Handlungsspielräume 
bestehen. Die Organisation muss rechtsförmig d.h. berechenbar sein und darf 
nicht auf persönlicher Willkür beruhen. Auch der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wird das Handeln deutscher Staatsgewalt im Ausland 
begrenzen. Die Menschenwürde muss Richtung und Grenze der Tätigkeit 
bestimmen. Hier darf aber nicht übersehen werden, dass ein rechtstaatlich-
engmaschiges Gefüge wie die bundesdeutsche Verfassungs- und 
Verwaltungsordnung auf den Normalfall zugeschnitten ist. Das 
Bundesverfassungsgericht hat aber bereits früh dem Grundgesetz die Vorstellung 
einer auch materiell gerechten Rechtsordnung entnommen und gesagt, dass die 
Grundrechte das ganze Rechtsleben des Staates beeinflussen. Die Vorstellung, 
dass das Ergebnis der Rechtsanwendung „gut“ sei, weil das anzuwendende Recht 
mit Hilfe der Grundrechte „gut“ ausgelegt werde (andernfalls es außer Betracht 
bleiben müsse) bedeutet eine Verknüpfung von eigentlich zwei unterschiedlichen 
Staatsvorstellungen: erstens dem formal-rechtlichen Staat, der also auf die 
ordnungsbildende Kraft abstrakter Regeln vertraut und zweitens dem materiell-
gerechten Staat, der seine Entscheidungen nach Wertmaßstäben richtet. Diese 
Verknüpfung ist aber bedingt durch eine verlässliche, real bestehende 
Verfassungsordnung, die keine oder kaum  „Tricks“ zur Verwirklichung ihrer 
vernünftigen Ziele braucht.  

Nur selten stellt sich im normalen Rechtsleben in Deutschland die Frage nach der 
Notwendigkeit der Toleranz rechtswidrigen Verhaltens. Dies wird bei Einsätzen 
im prekären Situationen und unruhigen Regionen oft anders sein: man wird mit 
Gruppen oder Personen kooperieren müssen, mit denen keine Verwaltungsstelle 
in Deutschland gemeinsam handeln dürfte, man wird Dinge übersehen dürfen, die 
„normalerweise“ zu einem Ermittlungsverfahren führen müssten, man wird 
möglicherweise unfair verteilen dürfen, weil man sich davon berechtigt andere 
Vorteile erhofft, die die Effektivität der Unternehmung erhöhen. Mehr als im 
„normalen“ Rechtsraum, wird es das Ergebnis sein, dass letztlich eine Handlung 
legitimiert. 
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Juristisch ist dieses Feld noch nicht abgesteckt, weder von Rechtsprechung, noch 
von Seiten der Wissenschaft. Für die Praxis stellt das Völkerrecht auf einer 
abstrakten Ebene das normative Minimalpaket dar, das nicht unterschritten 
werden darf. Auf der konkreten Handlungsebene gilt das Verbot willkürlichen 
Handelns; es  wird einen eigenständigen Einfluss ausüben können und bildet 
einen Maßstab, den man an deutsche Verwaltungstätigkeit im Ausland wird 
anlegen müssen (dazu auch Kap. 3.3: Rule of Law). 

Allerdings begrenzt das deutsche Verfassungsrecht eben nur deutsche 
Staatsgewalt. Die Handlungsmacht deutscher Staatsgewalt ist grundsätzlich auf 
das Territorium der Bundesrepublik beschränkt. Dies bedeutet im internationalen 
Rahmen aber, dass es sich in vielen Fällen  (z.B. denen echter Organleihe) nicht 
mehr um deutsche Staatsgewalt handelt. Damit sind Fälle gemeint, in denen 
deutsche Verwaltungsangehörige an internationale Institutionen „ausgeliehen“ 
werden. Hier gelten dann nur noch die Bestimmungen des Völkerrechts. Aber 
auch im Falle von gemischten Truppen unter internationalem Oberfehl, wie etwa 
im Rahmen der NATO, wird es i.d.R. nicht möglich sein, eine 
Grundrechtsbindung im Rahmen des Einsatzes anzunehmen, da es Teil der 
völkerrechtlichen Verfassung dieser internationalen Organisation, etwa des 
NATO-Vertrags, ist, zusätzlich zum ohnehin geltenden Völkerrecht nur die 
jeweils vereinbarten Beschränkungen gelten zu lassen. Dies korrespondiert mit 
dem völkerrechtlichen Prinzip der ausschließlichen Gebietshoheit: „No state may 
perform acts of sovereignty on the territory of another state“. Das Völkerrecht hat 
zu dieser Grundregel Ausnahmen entwickelt, wie Durchmarschrechte oder die 
Nacheile. In all diesen Fällen geht es um die Frage der völkerrechtlichen Legalität 
von Hoheitsakten auf staatsfremdem Gebiet.  

In der Frage der Anwendbarkeit von nationalstaatlichen Bindungen ist Vieles 
unklar; Einigkeit besteht über die Bindung der deutschen Diplomatischen 
Vertretungen im Ausland an Grundrechte. Gleichzeitig scheint der Grundsatz der 
„Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes“ (vergl. Art. 25 GG) zu verlangen, 
deutsche Staatsgewalt auf völkerrechtsmäßige Staatsgewalt zu beschränken. 
Allerdings gibt es anerkannte Ausnahmen vom Grundsatz der auf das Territorium 
beschränkten Geltung nationaler Normen. So wird die Möglichkeit deutscher 
Strafgewalt auch für Auslandstaaten eröffnet. § 5 StGB erklärt das deutsche 
Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatortes für einen langen Katalog von Taten 
(die entweder gegen den Staat gerichtet – wie Hochverrat – oder gegen Dritte – 
wie Entziehung eines Kindes) für anwendbar; § 6 StGB enthält die entsprechende 
Regelung für Taten gegen international geschützte Rechtsgüter (wie Angriffe auf 
Luft- und Seeverkehr, Menschenhandel oder Subventionsbetrug). § 7 StGB 
eröffnet die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts, wenn ein Deutscher im 
Ausland Opfer einer Straftat wird.  
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Damit ist allerdings nicht geklärt, was daraus für die Grundrechte folgt. Das 
Bundesverfassungsgericht hat seine Kontrolldichte für Grundrechtsstreitigkeiten 
mit Auslandsbezug sehr reduziert. Der Hintergrund ist die Einbettung der 
Bundesrepublik in das Gefüge der internationalen Gemeinschaft. Agieren 
staatliche Stellen der Bundesrepublik in Kontexten, in denen rechtliche, oder 
immerhin berechtigte Interessen anderer Staaten betroffen sind, gewährt es einen 
größeren Einschätzungsspielraum von Exekutive (und Legislative). Die 
Begründung dafür beruht vor allem auf der Entscheidung des Grundgesetzes für 
die internationale Offenheit des Grundgesetzes. Das Grundgesetz wolle zwar 
strikte Grundrechtsbindung, so lässt sich das Argument zusammenfassen, aber 
nicht um den Preis eines blinden, legistischen Imperialismus’. Überall, wo die 
Messung deutschen Verwaltungshandelns am Verfassungsmaßstab einen 
Grundrechtsoktroi89 auf andere Staaten auslöse, müsse ein Spielraum der 
Annäherung und Einigung auch unter Relativierung des Maßstabes geschaffen 
werden. Dies weist grundsätzlich den Weg zu einer einzelfallorientierten Lösung.  

Dies gilt auch für die Fortgeltung einfachen deutschen Rechts für deutsche 
Verwaltungsangehörige im Ausland im Falle der Kollision mit Normen des 
Zielstaates. Eingriffsbefugnisse, die deutscher Staatsgewalt mittels deutscher 
Gesetze gewährt werden, können nicht ohne weiteres Anwendung finden, sondern 
bedürfen der Absprache mit dem Zielstaat und werden gegebenenfalls durch die 
Befehlslage im internationalen Truppenverband überlagert. 

Andererseits enthält etwa das Gesetz über den Unmittelbaren Zwang, das in § 12 
II die Gewaltanwendung durch Angehörige der Bundeswehr regelt, ein Verbot 
unverhältnismäßigen Handelns. Dieses Verbot kann keinen Regeln der Zielstaaten 
widersprechen und bleibt daher anwendbar als Teil einer „Rule of Law“ (Kap. 
3.3). 

2.2.1.3 Die Besonderheiten eines Bundesstaates   

Das Grundgesetz bezeichnet die Bundesrepublik als Bundesstaat. Ein Bundesstaat 
ist eine Staatenverbindung. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern (vergl. die 
Präambel des GG), so genannten Gliedstaaten. Auch die Gliedstaaten sind Staaten 
im oben definierten Sinne: Sie besitzen ein fest umrissenen Staatsgebiet, haben 
ein eigenes Staatsvolk und üben Staatsgewalt aus. Ein solcher Föderalismus 
(engl.: federation, lat.: foedus = Vertrag, Bund, Bündnis) dient in der Regel zwei 
übergeordneten Zielen, nämlich der Integration und der Gewaltenteilung. 

Beschreibung des Ist-Zustandes: Bei der Gründung 1949 stand der Aspekt der 
Gewaltenteilung im Vordergrund. Die Alliierten waren aufgrund der  Erfahrungen 
mit dem Faschismus sehr daran interessiert, alle Möglichkeiten einer 
Zentralisation im Staatsaufbau der Bundesrepublik von vornherein zu verhindern. 

_________________________________________________ 

89 BVerfGE 31, 58 (74 ff.);  
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Der bundesstaatliche Aufbau ist eine Form der (zusätzlichen) vertikalen 
Gewaltenteilung. Nach über 55 Jahren Erfahrungen mit dem GG und unter 
veränderten weltpolitischen Verhältnissen werden jetzt die Nachteile dieser 
Konstruktion überdeutlich sichtbar (wie die bereits 2004 zwischen den beiden 
großen  Parteien verabredete Föderalismusreform und die Festlegungen im 
Koalitionsvertrag 2005 zeigen). Allerdings darf diese Konstruktion nur verändert 
und verbessert, aber nicht gänzlich abgeschafft werden, Art. 79 III GG. 

Die wichtigste Folge des föderalen Staatsaufbaus ist eine kaum durchschaubare 
Verzahnung von differenzierten Zuständigkeitsregelungen und einer komplizierte 
Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen. Zur Verdeutlichung: Durch Art. 32 I 
GG wird die Pflege der auswärtigen Beziehungen dem Bund zugewiesen. Damit 
konkretisiert diese Regelung die in Art. 30 enthaltene Ausnahme von dem Grund-
satz, dass die Länder für die Ausübung staatlicher Befugnisse zuständig seien. 
Diese Kompetenz ist nicht auf den Vertragsschluss begrenzt, sondern umfasst 
jeden Kontakt zu anderen Völkerrechtssubjekten, der letztlich der Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben dient. Sie lässt konkurrierende Aktivitäten der Länder nicht 
zu, wenn dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für den jeweiligen Vertrags-
inhalt zusteht. Gleichwohl fordert Art. 32 II GG vom Bund ein länderfreundliches 
Verhalten, in dem er eine vorherige Anhörung des Landes fordert, dessen 
besondere Verhältnisse durch den Vertragsschluss berührt werden. Und in Art. 32 
III GG wird den Ländern das Recht eingeräumt, unter zwei Bedingungen selbst 
Verträge mit ausländischen Staaten abzuschließen: Das Land muss für die 
Gesetzgebung zuständig sein und die Bundesregierung muss zustimmen. 

Damit die konkrete Politik nicht an dieser verfassungsrechtlichen Komplexität 
scheitert, haben Bund und Länder das so genannte „Lindauer Abkommen“ 
geschlossen, in dem sie vereinbaren, dass der Bund die Länder frühzeitig 
konsultieren und um ihr Einverständnis werben soll, bevor Verträge ratifiziert 
werden. Umgekehrt entsteht so ein gewisser Druck auf die Länder, in solcher 
Weise zustande gekommene Verträge auch umzusetzen. Schließen die Länder nun 
Verträge mit anderen Staaten – und das ist in diesem Kontext relevant – sind auch 
Auslandseinsätze von Landesbeamten denkbar. 

Das Grundgesetz benennt in den Art. 70 – 74a  neben einer ausschließlichen  
Kompetenz des Bundes bzw. der Länder auch eine konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern, allerdings mit dem 
eindeutigen Vorrecht für den Bund. Als Ergebnis dieser Kompetenzverteilung 
stammen die meisten Spezialgesetze vom Bundesgesetzgeber. Einige Teilbereiche 
sind ihm ausdrücklich zugewiesen worden, z.B. das Zuwanderungsrecht, das 
Passwesen und der Bundesgrenzschutz.  

Andere Bereiche hat der Bund aufgrund der Zuständigkeitsregelungen im Grund-
gesetz (Art. 74, 75 GG) an sich ziehen können. Dazu gehören u.a. das Ausländer-, 
Versammlungs- und Atomgesetz. Schließlich hat der Bund auch die wichtigsten 
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Regelungen im Bereich der Strafverfolgung, nämlich die Strafprozessordnung 
(StPO) und das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) erlassen. 

Den Länderparlamenten bleiben nur noch wenige ausschließliche 
Gesetzgebungszuständigkeiten90, insbesondere für die Polizei und im Bereich der 
Kultur. Außerdem sind sie zur Ausfüllung von so genannten Rahmengesetzen 
verpflichtet, z.B. konkretisiert das Meldegesetz NRW das 
Melderechtsrahmengesetz, die Landesbeamtengesetze das 
Beamtenrechtsrahmengesetz des Bundes.  

Das Beispiel Zuwanderungsgesetz lässt die realen Schwierigkeiten bei der 
politischen Bewältigung dieser Regelung erkennen:  

Rechtssprechung:„ Auf seiner Sitzung am 22.3.2002 behandelte der Bundesrat 
das vom Bundestag verabschiedete Zuwanderungsgesetz. Aufgrund der Kompe-
tenzregelungen zum Gesetzgebungsverfahren war die Zustimmung des Bun-
desrates erforderlich. Das Gesetz war inhaltlich umstritten; die CDU/CSU war 
mehrheitlich gegen dieses Gesetz. Die mehrheitlich CDU-geführten Lan-
desregierungen würden deshalb gegen das Gesetz stimmen. Entscheidend würde 
die Abstimmung des von einer CDU/SPD-Koalition regierten Landes Branden-
burg werden. Der Präsident wertete die unklare Stimmabgabe des Landes als Ja-
Stimme. Sechs unterlegene Bundesländer riefen daraufhin das BVerfG an und be-
antragten, das Gesetz auf seine formelle Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Das 
BVerfG stellte fest, dass das Gesetz verfassungswidrig zustande gekommen sei, 
weil die Stimmabgabe des Landes Brandenburg nicht als Ja hätte gewertet werden 
dürfen. Es musste sich intensiv mit der Funktion des Bundesrates als ein an der 
Gesetzgebung „mitwirkendes“ Organ beschäftigen und klären, in welcher Art und 
Weise die Stimmabgabe zu erfolgen habe. Zu dieser Mehrheitsentscheidung des 
BVerfG haben zwei Richterinnen ein Sondervotum abgegeben. Sie bewerten den 
Sachverhalt anders und stellen fest: “Die das Urteil tragende Rechtsauffassung 
geht demgegenüber dahin, dass ein wirksame Korrektur der ersten, 
uneinheitlichen Stimmabgabe nicht stattgefunden habe (…). Im Ergebnis 
missachtet diese Rechtsauffassung das Recht des Landes Brandenburg zur 
Korrektur der uneinheitlichen Stimmabgabe des ersten Durchgangs.“91  

_________________________________________________ 

90 Als Beispiel soll hier auf das Straßenrecht im föderalen Staat verwiesen werden, Weidemann 
(2006) 

91 NJW 2003, 339 (341); vergl. 2.1.4: Fallstudie 
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Konsequenzen des Föderalismus 

Eine Konsequenz des Föderalismus, auf die hier besonders hingewiesen werden 
soll, besteht darin, dass die verfassungsmäßige Kompetenz für das Polizei- und 
Ordnungsrecht grundsätzlich Sache der Länder ist (Art. 70, 30, 83 GG). 
Demgemäß gibt es in allen 16 Bundesländer unterschiedliche (wenn auch an dem 
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes von 1976 und dessen 
Ergänzungen orientierte) Rechtsgrundlagen für das allgemeine Ordnungs- und 
Polizeirecht. In NRW sind das folgende Regelungen92: 

  Polizeigesetz NRW (PolG NRW) idF vom 5.7.2002 

  Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) idF vom 5.7.2002  

  Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) idF vom 18.12.2001 

Die Entwicklung der Polizei und ihr Verhältnis zur Allgemeinen Verwaltung lässt 
sich am Besten mit Blick auf die historische Entwicklung verdeutlichen93. Denn 
Polizei ist der ältere Begriff, der all das, was wir heute unter Verwaltung 
verstehen, mit umfasste. Im Absolutismus stand Policey für die 
„wohlfahrtstaatliche Beförderung der Glückseligkeit“ von Staat und Untertanen. 
Es gab keine Begrenzung polizeilichen Handelns, so dass man unter Policey 
nahezu die gesamte Innenpolitik auf der Ebene der Verwaltung verstehen konnte. 
Von dort bis zur heutigen rechtsstaatlichen Gefahrenabwehr und 
präventionsstaatlichen Sicherheits-verwaltung ist ein langer Weg.  

Heute unterscheidet man zwischen einem formellen (= Zuständigkeit der Polizei 
für vielfältige Aufgaben – nicht nur Gefahrenabwehr – ausdrücklich begründet) 
und einem materiellen Polizeibegriff (= jede gesetzlich bestimmte Aufgabe der 
Gefahrenabwehr). Für diese Entwicklung besonders bedeutsam war die von den 
Besatzungsmächten initiierte Trennung von Polizei- und Nicht-Polizei-Behörden. 
Diese „Entpolizeilichung“ sollte (wegen der gerade erlebten Erfahrungen 
insbesondere mit der geheimen Staatspolizei (Gestapo) dem Missbrauch 
polizeilicher Gewalt entgegenwirken und ist heute in den verschiedenen 
Landesgesetzen unterschiedlich ausgeprägt erkennbar. 

Die Nicht-Polizei-Behörden heißen in NRW Ordnungsbehörden, sie sind nicht 
dem materiellen Polizeibegriff unterzuordnen, sondern gehören zur allgemeinen 
Verwaltung. Sie sind grundsätzlich zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit zuständig. Nur in Eilfällen darf dies die Polizei auch tun. Während die 

_________________________________________________ 

92 Grundlage für die –unsystematischen und der Bedeutung der Polizei im  Rahmen von 
Verwaltungshandeln keineswegs gerecht werdenden – Ausführungen sind die Lehrbücher 
von Gusy (2003), Möller, Wilhelm (2003), Pieroth, Schlink, Kniesel (2005) und die 
Kommentare für NRW von Tegtmeyer, Vahle (2004) und Tegtmeyer (2004) zum 
Polizeigesetz und Polizeiorganisationsgesetz NRW  

93 dazu im Einzelnen Möller & Wilhelm (2003) S. 1-27; vergl. Schuppert  (2000), S.82 ff 
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Polizei neben der präventiven Gefahrenabwehr auch repressiv in der Erforschung 
und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten tätig wird. 

Gleichwohl gibt es zahlreiche Schnittmengen und Kooperationsnotwendigkeiten 
zwischen Polizei und Ordnungsbehörden. Ein seit Jahren etabliertes Beispiel 
gelungener Kooperation sind die so genannten „Ordnungspartnerschaften“ (z.B. 
erfolgreich praktiziert in der Stadt Bielefeld; siehe www.thomas-
kubera.de/stadtwache.htm). 

Bei diesen Überlegungen darf nicht außer acht bleiben, dass die nationale 
Gesetzgebung des Bundes und der Länder faktisch in immer stärkerem Maße 
durch gesetzliche Vorgaben der EU beeinflusst wird. Die „EG-Verordnungen“ 
stehen – wie bereits dargestellt – im Rang über den Gesetzen der Mitgliedsländer 
und gelten unmittelbar. Allerdings ist der Bereich des Polizei- und 
Ordnungsrechtes noch nicht „vergemeinschaftet“, also der Rechtssetzungsgewalt 
der Gemeinschaftsorgane übertragen worden. Das BVerfG spricht deshalb (noch) 
nicht von einem europäischen Bundesstaat, sondern (nur) von einem 
Staatenverbund. Ein Bundesstaat hat auch deutliche Vorteile gegenüber einer 
zentralistischen Staatsorganisation. 

Kooperationsnotwendig
keiten zwischen Polizei 
und Ordnungsbehörden 
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Historischer Hintergrund: „Über die politischen Wirkungen der 
dezentralisierten Verwaltung in den Vereinigten Staaten.  

Die Zentralisierung ist ein Wort, das man in unseren Tagen ohne Unterlass 
wiederholt und dessen Sinn im Allgemeinen niemand klarzulegen sucht. Es gibt 
jedoch zwei deutlich unterschiedene Arten der Zentralisierung, die man gut 
kennen muss. Gewisse Angelegenheiten sind sämtlichen Teilen der Nation 
gemeinsam, wie die Gestaltung der allgemeinen Gesetze und die Beziehungen des 
Volkes zum Ausland. Andere sind Sonderanliegen bestimmter Teile der Nation, 
wie z.B. die Gemeindeangelegenheiten. 

Wird die Macht zur Lenkung der erstgenannten Aufgaben an einem Orte oder in 
einer Hand konzentriert, so bezeichne ich das als Zentralisierung der Regierung. 

Wird die Führung der zweitgenannten Angelegenheiten in gleicher Weise 
konzentriert, so nenne ich das Zentralisierung der Verwaltung. (…) 

Es leuchtet ein, dass die Zentralisierung der Regierung eine gewaltige Macht 
enthält, wenn sie sich mit der Verwaltungszentralisierung verbindet. Solcherweise 
gewöhnt sie Menschen daran, von ihrem Willen vollkommen und beständig 
abzusehen; nicht nur einmal und in einem Punkte, sondern durchweg und täglich 
zu gehorchen. (…) 

Diese beiden Arten der Zentralisierung stützen sich wechselseitig, sie ziehen sich 
gegenseitig an; aber ich kann nicht glauben, dass sie untrennbar seien. 

Frankreich erlebte unter Ludwig XIV. die größte Zentralisierung der Regierung, 
die man sich denken kann, da der gleiche Mann die allgemeinen Gesetze erließ 
und sie auslegte, Frankreich nach außen vertrat und in dessen Namen handelte. 
„Der Staat bin ich“, sagte er; und er hatte Recht. Und doch gab es unter Ludwig 
XIV. weit weniger Verwaltungszentralisierung als heutzutage.“94  

 

Notwendigkeit von Veränderungen 

Das verfassungsrechtliche Ziel ist die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisses (vergl. Art. 72 II GG). Die Lösung liegt im Finden einer 
angemessenen Balance zwischen 

 Vielfalt und Gleichheit 

 Armut und Reichtum 

 allgemeine Gerechtigkeit und Einzelfallgerechtigkeit. 

_________________________________________________ 

94 Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika im Jahre 1835 (2003), S. 63-64 
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In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat sich der Föderalismus zu 
einem Spielfeld der Parteien entwickelt. Darin liegt eine der wesentlichen 
Ursachen für die Notwendigkeit einer Föderalismus-Reform. Die Parteien seien 
machtbesessen und machtversessen, hat einmal der ehemalige Bundespräsident 
von Weizsäcker gesagt.  

Das Beispiel Zuwanderungsgesetz zeigt, dass den Parteien der Erhalt der Macht 
wichtiger zu sein scheint als ein gemeinwohlorientierter Umgang mit den 
Problemen. Und auch die verschiedenen Lobby-Gruppen versuchen ihren 
Besitzstand zu wahren. Die Argumentationslinien verlaufen oftmals kreuz und 
quer. In einer Anzeigen-Kampagne des Beamtenbundes (Mai 2005) hieß es: „Das 
hat Deutschland nicht verdient. Deutschland braucht keine Kleinstaaterei, sondern 
moderne Strukturen. Die große Koalition will die Zuständigkeiten für zentrale 
Staatsaufgaben an die Länder geben. Bildung, Beamtenrecht, Umweltfragen, 
Strafvollzug – alles soll in Länderhand. Bewährtes Bundesrecht wird in 16 
Landesrechte zersplittert.“ Soweit hört sich die Argumentation noch 
gemeinwohlorientiert an. Dann die folgende Behauptung: „Die Zerschlagung der 
einheitlichen Beamtenbesoldung zwingt die Länder in einen ruinösen 
Wettbewerb, schafft mehr Bürokratie, weniger Rechtssicherheit, weniger 
Mobilität und kostet mehr Geld. Was nützt ein Wettbewerb, bei dem am Ende alle 
verlieren.“ Man erkennt das Interesse des Beamtenbundes. Die Argumentation 
verbleibt allerdings an der Oberfläche. Seit Jahrzehnten gibt es Unterschiede 
zwischen den Ländern: 

- in ihren Normprogrammen z.B. Schul- und Polizeigesetzgebung 

- in ihrer Organisation  z.B. in den Gemeindeordnungen bezüglich der 
Gemeindverfassung, in der Organisation der Landesverwaltung 

- im Personalbereich z.B. beamtete Notare in den süddeutschen Ländern 
(Art. 138 GG)  

- und in ihrer Finanzwirtschaft z.B. vertikaler Finanzausgleich zwischen 
den Ländern Art. 107 GG. 

Solange Größe, Wirtschaftskraft und sonstige Rahmenbedingungen der 16 
Bundesländer so ungleich verteilt sind (und seit Jahrzehnten einen internen 
Länderfinanzausgleich erforderlich machen), solange wird es ruinösen 
Wettbewerb unter den Ländern (und auch zwischen den Kommunen) geben. Das 
Grundgesetz sieht in Art. 29 eine Neugliederung des Bundesgebietes ausdrücklich 
vor. Damit soll gewährleistet werden, „dass die Länder nach Größe und 
Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können.“ 
Ein entsprechendes Bundesgesetz, das u.a. auch „kulturelle Zusammenhänge“ und 
„wirtschaftliche Zweckmäßigkeit“ zu berücksichtigen hätte, müsste durch 
Volksentscheid bestätigt werden.  
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2.2.2 Verfassungsrechtliche Bindungen der Verwaltung 

Die bisherigen verfassungsrechtlichen Erwägungen haben das Verhältnis der drei 
Gewalten zueinander verdeutlicht. Jede der Gewalten hat ihre Besonderheit. Alle 
drei Gewalten sind aufeinander angewiesen und  müssen sich aufeinander 
beziehen, wenn das gewünschte System von „check and balance“ funktionieren 
soll. Innerhalb dieser Staatsorganisation hat die Verwaltung einerseits eine eher 
„dienende“ Funktion: Sie muss die von Regierung und Parlament getroffenen 
Entscheidungen vollziehen. Andererseits hat sie eine sehr mächtige Stellung, weil 
jedermann weiß, dass die beste Entscheidung nichts wert ist, wenn sie nicht 
angemessen – zeitnah und dem Willen des Gesetzgebers entsprechend – vollzogen 
wird. Somit lässt sich die Verwaltung als eine Art  „Komplementärgewalt“95 
bezeichnen. 

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, welchen Handlungsbedingungen die 
Verwaltung unterworfen ist. Wo ist die Verwaltung in der Durchführung ihrer 
Aufträge frei und wo macht die Verfassung zwingende Vorgaben, die die 
Verwaltung in ihrem Handeln binden?  

Der Gedankengang geht vom Allgemeinen zum Besonderen: zuerst wird die 
Staatsorganisation mittels der sie bestimmenden Prinzipien im GG vorgestellt 
(2.2.1); dann die aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende grundsätzliche Bindung 
allen Verwaltungshandelns an „Gesetz und Recht“ (2.2.2); und schließlich die 
verfassungsmäßige Besonderheit, der ausdrücklichen und zwingenden Bindung an 
die Grundrechte (2.2.3). 

2.2.2.1 Bedeutung der Staatsprinzipien  

Staatsprinzipien beschreiben den allgemeinen Anspruch, den der Staat an seine 
eigene Staatsorganisation stellt. Das GG formuliert diese Prinzipien ausdrücklich 
als einen Rahmen, der ausfüllungsbedürftig ist. Insofern zeigt der Wortlaut des 
GG nur die verfassungsrechtliche Oberfläche; darunter füllen die Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes sowie Kommentierungen der 146 GG-Artikel 
ganze Bibliotheken. Zu denken wäre in diesem Kontext beispielsweise an die 
„Soziale Marktwirtschaft“, die so im GG an keiner Stelle erwähnt wird und vom 
Bundesverfassungsgericht als eine von mehreren möglichen Wirtschaftsformen 
bezeichnet worden ist.  

Dennoch haben die in Art. 20 dargelegten Prinzipien eine besondere Bedeutung, 
weil Art. 20 ebenso wie Art. 1 GG unter dem Schutz des Art. 79 GG steht. Für die 
„Grundsätze“ dieser Prinzipien gibt es damit eine „Ewigkeitsgarantie“. Sie ist 
allerdings keine Garantie für die Ewigkeit, da gemäß Art. 146 GG dieses GG 
durch eine andere Verfassung außer Kraft gesetzt werden kann. Und die 

_________________________________________________ 

95 Schuppert (2000), S. 80 
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Bedeutung der verbleibenden  Unabänderlichkeitsgarantie hängt davon ab, ob 
man den Art. 79 III selbst für veränderbar hält oder nicht. 

Wie das Verhältnis der staatlichen zu den gesellschaftlichen Kräften und den 
wirtschaftlichen Mächte aussehen soll, ist im GG nicht ausdrücklich geregelt. Nur 
durch die Prinzipien und bestimmte Einzelregelungen (z.B. Art. 21: Rolle der 
Parteien; Art. 5 und 8: Willensbildung des Volkes; Art. 9: Vereinigungs- und 
Koalitionsfreiheit) wird ein Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sich die 
Einflussmöglichkeiten der gesellschaftlichen Gruppierungen entwickeln (vergl. 
dazu die Fallstudie in Kapitel 2.1). Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und 
Pflichten der unterschiedlichen Gruppierungen entscheidet letztlich immer das 
Bundesverfassungsgericht durch Auslegung des Grundgesetzes. 

Artikel 20 GG ist eine Fundamentalnorm: Art 20 bestimmt nicht  nur den 
Namen des im Grundgesetz verfassten Staates, sondern auch die Prinzipien, nach 
denen die staatliche Ordnung gestaltet werden soll: „Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“. In Art. 28 wird 
noch deutlicher von „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates“ gesprochen.  

Damit sind die 5 Grundelemente staatlicher Ordnung benannt: Das 
Bundesstaatsprinzip ist bereits in Abschnitt 2.2.1.3 ausführlich erläutert worden. 
Schauen wir uns die übrigen Elemente genauer an. „Republik“ hat  im heutigen 
Sprachgebrauch die Bedeutung „Nicht-Monarchie“. Damit sind alle Staatsformen 
ausgeschlossen, die Herrschaftsbefugnisse verleihen würden, die sich nicht von 
der Verfassung ableiten lassen. In der Republik wird die Staatsgewalt 
ausschließlich durch das Volk legitimiert und nicht – wie z.B. in Großbritannien – 
auch durch die Monarchin. Das Staatsoberhaupt ist der von der 
Bundesversammlung auf Zeit – maximal 10 Jahre – gewählte  und  durch seinen 
Amtseid ebenfalls an die Staatsprinzipien gebundene Bundespräsident (Art. 54, 56 
GG).  

Das war 1919 mit Beginn der „Weimarer Republik“ noch ganz anders. Die 
Weimarer Verfassung begann in Artikel 1 mit dem Satz: „Das Deutsche Reich ist 
eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Mit der Abdankung des 
Kaisers ging die lange Phase der Monarchie zu Ende. In Artikel 11 der 
Reichsverfassung von 1871 wurde  noch festgestellt, dass der Kaiser das Reich 
völkerrechtlich zu vertreten und im Namen des Reiches den Krieg zu erklären und 
Frieden zu schließen habe. Insofern bedeutete die Einführung der Republik einen 
fundamentalen Wechsel der Staatsform, der zu Recht in der Verfassung an 
prominenter Stelle betont werden musste. 

In der historischen Rückschau wird somit deutlich, dass sich die mit den 
Staatsprinzipien verbundenen Vorstellungen und Ziele gewandelt haben. Für das 
Verstehen des Art. 20 GG ist das Prinzip Republik sehr in den Hintergrund 
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gerückt, während die Ziele, die diese Republik ausmachen sollen, sich deutlich 
gewandelt haben. Zwei Normen verdienen noch Erwähnung, die eng mit den 
Staatsprinzipien verknüpfte  Staatsziele enthalten. 

Art. 20 a: Seit 1949 ist das GG weit über 40 mal verändert worden. 1994 wurde 
nach mehr als 20jähriger Debatte um die rechtliche Verankerung eines Rechts auf 
menschenwürdige Umwelt der Art. 20 a GG eingefügt. Danach werden die 
„natürlichen Lebensgrundlagen“ wie Wasser, Boden, Luft, Flora, Fauna, aber 
auch das Klima im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Staatsgewalten geschützt. Es ist eine Staatszielbestimmung, die sich aus der 
Verantwortung der jetzt Handelnden für das Wohl der „künftigen Generationen“ 
speist. Damit stellt sie einen Bezug zu dem Begriff der Nachhaltigen Entwicklung 
her, die nach der Definition der Brundtland-Kommission die jetzt verantwortliche 
und entscheidungsbefugte Generation verpflichteten will, so zu handeln, dass 
auch die nachfolgenden Generationen noch Handlungsoptionen haben und  
gleiche Lebensqualität vorfinden können96. Auf diese Weise bekommen Art. 20 a 
GG und das Sozialstaatsprinzip eine gewichtige Schnittmenge, die man unter dem 
Aspekt Soziale Gerechtigkeit zusammenfassen könnte. Verwaltung müsste danach 
zum Sachwalter einer nachhaltigen Entwicklung werden. 

Art. 23 iV mit Präambel und 26 und 4 III GG: Das Besondere der Präambel des 
GG von 1949 ist nicht die Betonung von Friedenswünschen, sondern die 
Verknüpfung mit der Absicht, dies  „in einem vereinten Europa“  tun zu wollen. 
Diese beiden Seiten – Friedenswunsch und vereintes Europa – sind in der 
Verfassung deutlich verankert worden.  

Der Wunsch nach Frieden hat eine individuelle und eine institutionelle 
Verankerung erfahren: Nach Art. 4 III GG darf niemand gegen sein Gewissen 
zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und nach Art. 26 sind alle 
Handlungen, die das friedliche Zusammenleben der Völker stören könnten, 
verfassungswidrig und unter Strafe zu stellen. 

Die Absicht, sich in ein vereintes Europa einzugliedern hat seit 1992 ihren 
ausführlichen Ausdruck in Art. 23 n.F. gefunden. In Art. 23 I wird die 
Verwirklichung eines vereinten Europa durch Entwicklung der EU als Staatsziel 
formuliert. Zugleich wird festgelegt, dass diese EU „demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen“ verpflichtet sein müsse. 
Mit dieser Norm ist eine deutliche Brücke zwischen den nationalen 
Staatsprinzipien auf der einen und denen des sich entwickelnden Europas auf der 
anderen Seite gebaut worden.  

_________________________________________________ 

96 vergl. dazu Hauff (1987). Unsere Gemeinsame Zukunft, sowie die vielfältigen Konzepte in 
Bund und den  Ländern zur Nachhaltigen Entwicklung. Die kommunale Bewegung Agenda 
21 hat leider nicht die erhoffte, nachhaltige  Wirkung entfaltet.  

Das GG wurde weit 
über 40 mal verändert 

Friedenswunsch und 
vereintes Europa 



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

112 

 

Sozialstaat als Geschäftsgrundlage der Demokratie 

Demokratie heißt Volksherrschaft, das bedeutet, dass alle Staatsgewalt vom Volke 
auszugehen hat. Genau diese Auffassung von Demokratie enthält Art. 20 II Satz 1 
GG. Allerdings ist Demokratie ein Allerweltsbegriff im wahrsten Sinne des 
Wortes geworden, weil sich politische System in aller Welt als Demokratien 
bezeichnen, ungeachtet der wahren Legitimationskraft.  

Das, was die Väter und Mütter des GG unter Demokratie verstanden haben, 
erschließt sich nur durch eine sorgfältige Auslegung des Wortlautes, der 
Entstehungsgeschichte und  des systematischen Zusammenhangs. 

Auf den ersten Blick steht deshalb das Volk als Träger der Herrschaft im 
Vordergrund. Demokratie ist Herrschaft durch das Volk. Art. 20 II Satz 2 GG 
bestimmt zwei unterschiedliche Weisen, auf die das Volk diese Staatsgewalt 
ausüben kann.  

- Zum einen auf indirekte Weise: es wählt seine Volksvertreter in die  
Parlamente, die dann als Repräsentanten (Art. 38 I Satz 2: „Sie sind 
Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“) arbeiten und 
entscheiden. Mittlerweile gibt es 4 Wahlebenen: Bund, Land, Kommune, 
Europa. 

- Zum anderen durch Abstimmungen: Art. 29 bestimmt einen Fall, in dem 
das Volk durch Volksentscheid direkt entscheiden darf. In den Ländern 
und Gemeinden sind dagegen Formen der direkten Demokratie in 
vielfältiger Weise vorgesehen97. Wahlen und Abstimmungen sorgen 
dafür, dass  eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk zu den 
staatlichen Organen geschaffen wird. Bei dieser Betrachtung wird der 
Verfahrensaspekt der Demokratie besonders offensichtlich. Wahlen und 
Abstimmungen sind dazu da, den Willen des Volkes zu bestimmen. 
Entscheidend ist die jeweilige Mehrheit. Insofern ist Demokratie immer 
Herrschaft der Mehrheit.  

Was wäre, wenn man sich mit diesem Verständnis von Demokratie zufrieden 
gäbe? Ein Beispiel: Betrachtet man die Präsidentschaftswahlen in Belarus im 
März 2006, dann ist Präsident Lukaschenko demokratisch gewählt und legitimiert. 
Allerdings haben die Wahlbeobachter zwei bemerkenswerte Beobachtungen 
gemacht: 

_________________________________________________ 

97 vergl. zur Systematik direkter Demokratie  Hofmann & Muth & Theisen (2004); zur 
Volksinitiative in NRW Hermes & Glenewinkel (2003), S. 434ff  
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- zum einen haben sie festgestellt, dass die Umstände der Wahl den 
Anforderungen an eine demokratische Wahl nicht genügt haben. Das GG 
verlangt allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen. 
Die Wahlgesetze regeln das konkrete Verfahren zur Wahlvorbereitung, 
zur Stimmabgabe und zur Auszählung der Stimmzettel. Werden diese 
Regeln nicht eingehalten – oder gar nicht erst aufgestellt – gerät die 
Legitimationskette in Gefahr.   

- zum andern ist die Herrschaft der Mehrheit nur akzeptabel, wenn die 
Minderheit eine faire Chance erhält, selbst zur Mehrheit werden zu 
können. Diese Möglichkeit ist dann eröffnet, wenn sich ein 
gesellschaftlicher Meinungs- und Willensbildungsprozess frei und 
möglichst ohne staatliche Einflussnahme vollziehen kann. Die 
Kristallisationspunkte für diese Prozesse sind Vereine, Verbände, die 
Medien und die politischen Parteien. Art. 21 besagt, dass die Parteien bei 
der politischen Willensbildung des Volkes „mitwirken“. In der 
Verfassungswirklichkeit gibt es keine Willensbildungsprozesse, an denen 
sie nicht mitwirken und kaum Entscheidungen, die parteiunabhängig 
fallen. Genau diese Voraussetzung hat es bei den Wahlen in Belarus 
allem Anschein nach nicht gegeben.  

Damit wird deutlich, dass der Zweck der Herrschaft nicht aus dem Blick geraten 
darf. In der Demokratie muss es immer um das Gemeinwohl des Volkes vor den 
Eigennutz Einzelner gehen. Demokratie ist dann vor allem Herrschaft für das 
Volk. Maßstab dafür ist der Grad der Partizipation über Wahlen und 
Abstimmungen hinaus. Wie weit hat das Volk Anteil an Informationen? Welche 
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die drei Staatsgewalten gibt es? Vollziehen 
sich die Willensbildungsprozesse vom Volk zu den Staatsorganen hin?98 
Hinterlassen sie  erkennbare Spuren? 

Dabei bleibt sorgfältig zu beobachten, ob und wenn ja wie sich die Qualität der 
Demokratie durch die Entwicklung und den Gebrauch neuer 
Kommunikationsformen, wie z.B. des Internet verändern kann bzw. wird. Manche 
sehen im Internet bereits den besten Versammlungsort, der einfacher, sicherer und 
effektiver sei als der reale Versammlungsort auf der Straße  

Zu messen wäre die Qualität einer so verstandenen Demokratie im Sinne einer 
Zivilgesellschaft am Maß des Bürgerengagements und dem Grad der Partizipation 
- bzw. das Gefährdungspotential an Parteiverdrossenheit und Resignation (vergl. 
dazu unten 2.4). 

Versteht man Demokratie – wie oben angedeutet – als Ausdrucksform einer 
Zivilgesellschaft, dann eröffnet sich noch ein tiefer gehendes Verständnis von 
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Demokratie. Demokratie würde dann nicht nur auf den Staat und die Staatsgewalt 
bezogen, sondern zu einem Prinzip, das für die gesamte gesellschaftliche Ebene 
Anwendung finden könnte. Es würde gewissermaßen zum Maßstab für die 
Gestaltung des Wohls des Volkes und damit zu einer Herrschaft der Gleichheit. In 
der Fachdebatte wird diese Position unter dem Stichwort „Demokratisierung der 
Gesellschaft“ vertreten, während die Gegenmeinung verbietet, das 
Demokratieprinzip auf die Gesellschaft anzuwenden.99 

Das BVerfG  hat in dieser Auseinandersetzung keine Stellung bezogen, sondern in 
wichtigen Entscheidungen zu Mitbestimmungsfragen jede Bezugnahme auf das 
Demokratieprinzip vermieden und sich an den Grundrechten orientiert. Bei der 
Frage nach den Mehrheitsverhältnissen in den Hochschulen100 hat es aufgrund 
der Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 III GG dem Gesetzgeber nur einen begrenzten 
Gestaltungsspielraum eingeräumt. Der Gruppe der Hochschullehrer sei in 
Berufungs- und Forschungsangelegenheiten der „ausschlaggebende Einfluss“ zu 
sichern, d.h. ihnen sind nicht nur 50% der Stimmen, sondern mindestens 51% der 
Stimmen im Verhältnis zu den anderen Gruppen der Universität einzuräumen. 

Der Sozialstaat ist eine der großen Errungenschaften der deutschen 
Verfassungsgeschichte. In der Verfassung steht als Anknüpfungspunkt nur das 
Wort „sozial“. Daraus hat sich – wiederum durch Auslegung des Wortlautes, der 
Entstehungsgeschichte und des systematischen Zusammenhangs – ein 
umfangreiches System des Sozialstaates entwickelt. Insgesamt kennzeichnet er 
den Wandel der Staatsaufgaben und die historische Veränderung vom liberalen 
zum sozialen Rechtsstaat. Inhalt und Reichweite des Sozialstaatbegriffs sind im 
GG nur in wenigen Eckpunkten (insbesondere in Art. 20 I, 1, 3, 6, 9III, 14 II GG) 
umrissen. Die wesentlichen Ausfüllungen sind durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung und das BVerfG erfolgt. Danach beinhaltet er ein Schutzprinzip 
für die wirtschaftlich Schwachen und verpflichtet den Staat, gerade auch ihnen  
Freiheit von Not, ein menschenwürdiges Dasein und eine angemessene 
Beteiligung am allgemeinen Wohlstand zu gewähren101. Es geht also um eine 
gerechte und ausgeglichene Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, kurz 
um soziale Gerechtigkeit. Ein Thema, das 17 Jahre nach der Wiedervereinigung 
besondere Bedeutung und Brisanz entwickelt hat. Dabei sei nochmals auf Art. 72 
II GG hingewiesen, wonach der Bund zur „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ bestimmte Gesetzgebungsbefugnisse an 
sich ziehen kann. Diese Leitidee wird durch verschiedene  Einrichtungen zum 
Schutz vor Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit und Invalidität konkretisiert.  
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Die Geschichte der sozialen Sicherungssysteme seit ihrer Entstehung im 
ausgehenden 20. Jahrhundert bis zu ihrer drastischen Veränderung am Beginn des 
21. Jahrhunderts ist zugleich auch ein Abbild der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland sowie der wirtschaftlichen Machtverteilung.  

Im Sozialstaatsprinzip wird besonders deutlich, dass die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben sich in erster Linie an den Gesetzgeber richten. Damit werden sie zu 
Handlungsmaximen für die politischen Parteien. Da aber die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben in hohem Maße der Ausgestaltung und 
Konkretisierung bedürfen, haben sie einen weiten Gestaltungsspielraum102, wie 
der Wahlkampf zur vorgezogenen Bundestagswahl 2005 anschaulich belegen 
kann, wenn man dazu nur die Parteiprogramme von SPD, CDU und Linkspartei 
vergleicht.  

Grundsätzlich gewähren sowohl das Demokratie- als auch das Sozialstaatsprinzip 
dem Einzelnen keine unmittelbaren Ansprüche auf bestimmte Leistungen oder 
Verhaltensweisen103. Als Prinzipien sind sie dennoch von großem Wert. 
Insbesondere das Sozialstaatsprinzip ist von Verwaltung als verbindliche 
Auslegungsregeln bei ihrer Tätigkeit zu beachten. 

Auf welche Weise sind Demokratie und Sozialstaat nun miteinander verbunden? 
Im GG tauchen die Worte  Demokratie und Sozialstaat nicht auf; beide Prinzipien 
sind nur mit den Adjektiven sozial und demokratisch umschrieben. Beide 
Prinzipien verfolgen den gleichen Zweck, nämlich das Wohl des Volkes, d.h. der 
Menschen, befördern zu sollen – allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 
Geht es bei der Demokratie im Kern um die Gestaltung der Teilhabe der 
Bürger/innen, d.h. um Legitimation von Herrschaft, will der Sozialstaat das 
Wohlergehen  seiner Bürger/innen gewährleisten, d.h.  für gerechte 
Lebensverhältnisse sorgen.  

In beiden Fällen sollen angemessene Strukturen dafür sorgen, dass der Einzelne 
sich ausreichend entfalten kann. Immer geht es um die Balance zwischen 
strukturellen Vorgaben und individueller Nutzung. Dazu ein Gedankenspiel: Das 
Wahlrecht kann noch so perfekt ausgestaltet sein, wenn die Wahlberechtigten 
nicht zur Wahl gehen, also den Wahlakt selbst vollziehen, droht das Verfahren ins 
Leere zu laufen. Das Volk hat die Möglichkeit, eine 100%ige Legitimation durch 
100 % Wahlbeteiligung zu vergeben. Wie ist die Situation zu beurteilen, in der 
weniger als 50% der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen? 
Verteilt auf ein System mit 5 Parteien ergibt dass rechnerisch weniger als 10 % 
der Stimmen pro Partei. Legitimation würde demnach von einem Viertel der 
Wahlberechtigten vergeben. Gibt es eine unterste Grenze der Legitimation? 
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Und eine grundsätzliche Überlegung: Angenommen, die vorhandene Arbeit ist 
wegen zunehmender Technisierung und wachsender Effizienz in der Produktion 
begrenzt. Sind Forderungen nach längerer Arbeitszeit (bezogen auf Wochen-, 
Monats-, Lebensarbeitszeit) sozialstaatlich gerechtfertigt? Darf es 
unterschiedlichen Lohn für gleiche Arbeit geben aufgrund von 
Geschlechtsunterschieden oder aufgrund regionaler Unterschiede? Wächst die 
strukturelle Verantwortlichkeit des Staates mit zunehmender Beschränkung der 
individuellen Nutzungsmöglichkeiten? Erfordert eine Herrschaft der Gleichheit 
die Rücksichtnahme auf Ungleichheit? Oder erübrigt sich die Teilhabe am Ganzen 
aufgrund von individueller Überforderung? 

Die Abhängigkeit der Demokratie von einem funktionierenden Sozialstaat soll 
damit veranschaulicht werden. Die These lautet: Nur wenn das Individuum ein 
angemessenes Maß an sozialer Sicherheit und Anerkennung bekommt, ist es in 
der Lage, sich für Gemeinwohlbelange zu interessieren. Anders gesagt: Armut, 
soziale Unsicherheit und Ausgrenzung versperren den Blick auf die 
Möglichkeiten der Einflussnahme und der Teilhabe. Insofern ist der Sozialstaat 
die Geschäftsgrundlage der Demokratie. Wird diese Geschäftsgrundlage 
beschädigt oder entfällt sie gar, dann ist auch die Demokratie in Gefahr.104.  

Rechtsstaat und das Prinzip der Gerechtigkeit 

Eine Definition des Rechtsstaat-Begriffs gibt es ebenso wenig wie eine genaue 
Entsprechung in anderen Sprachen. An den Rechtsstaat – die Bestandteile des 
Begriffs sind Staat und Recht- werden meistens Forderungen gerichtet und die 
Erfüllung bestimmter Anliegen erwartet. Auf einen allgemeinen Nenner gebracht 
ist es die Forderung nach Rechtsbindung und Rechtsförmigkeit staatlichen 
Handelns.  

Der Begriff  Rechtsstaat taucht nur ein einziges mal im GG auf  (Art. 28 I S.1 ) –  
dennoch ist der Begriff das Dach für eine Reihe von höchstbedeutsamen Instituten 
und Prinzipien.  

Ein erster, formaler Zugriff auf das Verständnis von Rechtsstaat zeigt die 
Unterwerfung der gesamten Staatsgewalt unter das Recht. Das Recht soll vor 
allem Rechtsklarheit (der Bürger muss wissen können, was gelten soll) und 
Rechtssicherheit (der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass das, was 
geregelt wird, auch gilt) gewährleisten. Der formelle Rechtsstaat gewährt die 
technisch-organisatorischen Vorkehrungen zur Disziplinierung der Staatsgewalt  
durch Gewaltenteilung (s.o.); er enthält einen klaren Gesetzesbegriff (s.u.), der die 
Grundlage für die  Forderung nach Gesetzmäßigkeit des Handelns der 
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vollziehenden Gewalt abgibt (s.u.); und schließlich gehört dazu auch die 
Unabhängigkeit der Gerichte. 

Diese „Vorkehrungen“ sind aber nur dann mehr wert als das Papier, auf dem sie 
stehen, wenn in der Verfassungswirklichkeit verlässliche Einrichtungen die 
Unterwerfung der Staatsgewalt unter das Recht kontrollieren und einfordern 
können. Also, wenn es nicht nur eine unabhängige Justiz gibt, sondern den 
Bürgern auch der Weg zu ihr eröffnet ist. Art. 19 IV Satz 1 GG gewährt einen 
solchen lückenlosen gerichtlichen Rechtsschutz: „Wird jemand durch die 
öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.“ 
Damit wird nicht nur der Rechtsweg garantiert, sondern auch, dass die 
angerufenen Gerichte eine tatsächliche und wirksame Kontrolle vornehmen105 
und nicht untätig bleiben. 

Allerdings ist der Rechtsweg nicht immer einfach zu beschreiten; oftmals wird er 
zu einem mühevollen, kostspieligen und nicht immer verstehbaren Weg durch die 
Instanzen.  
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(Abbildung 14: Vereinfachtes System der Rechtswege  -  nach Glenewinkel (1995), S. 67) 
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Für den Umgang mit Verwaltungshandeln ist insbesondere die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit von großer Bedeutung. Die 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) regelt das Gerichtsverfahren im Einzelnen. 
§ 40 VwGO eröffnet den Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlichrechtlichen 
Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art.  

Was der Rechtsweg im Allgemeinen und der Verwaltungsgerichtsweg im 
Besonderen wert sind, versteht der Bürger in aller Regel erst dann, wenn es 
keinen Rechtsweg gibt. Stellen Sie sich vor, sie müssten jeden Bescheid der 
Behörden (z.B. den Steuerbescheid) akzeptieren, hätten keine 
Einspruchmöglichkeit gegen Ordnungswidrigkeitsbescheide (z.B. wegen eines 
Verkehrsverstoßes), keine Rechtsmittel gegen ein Urteil der 1. Instanz (z.B. der 
Major Pfaff, gegen seine Degradierung durch das Truppendienstgericht).  

Diese Betrachtung bedarf der Ergänzung. Angesichts der Erfahrungen im 
Faschismus erscheint eine nur formale Betrachtung des Rechtsstaates als 
unbefriedigend. Entscheidend ist die Frage – die ähnlich bereits oben in Bezug auf 
Demokratie und Sozialstaat gestellt wurde – nach dem Zweck staatlicher 
Tätigkeit. Im materiellen Rechtsstaat wird die staatliche Gewalt an 
Rechtsgrundsätze und Rechtswerte gebunden. Einer dieser Werte ist die 
Ausgestaltung des Rechtsstaates als sozialer Rechtsstaat und die unmittelbare 
Bindung an die Grundrechte. In diesem Sinne hat das BVerfG die Verfassung 
immer wieder so ausgelegt, dass das Recht auch Grundzüge materieller 
Gerechtigkeit enthalten bzw. verwirklichen muss106. Auch wenn Gerechtigkeit 
ein zu erstrebender Idealzustand ist, so muss sie doch Richtschnur jeglichen 
staatlichen Handelns bleiben. Das bedeutet konkret, nach Gleichheit vor dem 
Gesetz zu streben. Nach Art. 3 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. 
Rechtsprechung und Verwaltung sind also bei der Gesetzesanwendung zur 
„Rechtsanwendungsgleichheit“ verpflichtet. Gleichgelagerte Fälle sind 
entsprechend der bisher praktizierten Behördenpraxis auch gleich zu behandeln. 
Man spricht hier auch von der „Selbstbindung“ der Verwaltung, d.h. sie darf nicht 
den einen Fall so und den anderen aus nicht sachgerechten Gründen anders 
entscheiden. Allerdings gilt dieser Anspruch auf Gleichbehandlung nicht für eine 
rechtswidrige Behördenpraxis. Hier heißt der Grundsatz „keine Gleichheit im 
Unrecht“. 

Konkreter Ausdruck dieses Bemühens um Gerechtigkeit ist der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der vom BVerfG aus dem Rechtsstaatsprinzip 
entwickelt worden ist. Er enthält die Leitregel allen staatlichen Handelns im Sinne 
eines Übermaßverbotes. Der private Freiheitsanspruch des Bürgers darf durch 
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staatliches Handeln nur soweit beschränkt werden, als es zum Schutz öffentlicher 
Interessen unerlässlich ist107. Das bedeutet konkret:  

 Die staatliche Maßnahme muss geeignet sein, den mit ihr verfolgten 
Zweck oder den angestrebten Erfolg zu fördern bzw. zu verwirklichen. 

 Eine geeignete Maßnahme muss erforderlich sein, d.h. es darf keine 
ebenso gut geeignete aber weniger belastende Maßnahme zur 
Verfügung stehen. 

 Und schließlich muss die erforderliche Maßnahme bei konkreter 
Abwägung der in Frage stehenden Rechtsgüter nicht außer Verhältnis 
zu dem mit ihrer Anwendung verfolgten Zweck stehen oder mit den 
Worten des BVerfG: sie darf den Betroffenen „nicht übermäßig 
belasten“ bzw. sie darf für ihn nicht „unzumutbar sein.“  

Dieser Grundsatz richtet sich sowohl an den Gesetzgeber, als auch an die Justiz 
und vor allem an die Verwaltung, insbesondere an die Polizei. Im Polizeigesetz 
NRW ist das Übermaßverbot in § 2 ausdrücklich verankert. Absatz 1 lautet: „Von 
mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu 
treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt.“ und Absatz 2 ergänzt: „ Eine Maßnahme darf nicht zu einem 
Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis 
steht.“ Dieser Grundsatz  prägt alle Entscheidungen der Polizei. 

Rolle des Bundesverfassungsgerichts: Das BVerfG mit Sitz in Karlsruhe  ist ein 
allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger 
Gerichtshof des Bundes. Es übt neben den Verfassungsgerichtshöfen der Länder 
die Verfassungsgerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland aus. Dies ergibt 
sich aus der Verfassung (Art. 93, 94 GG) und wird konkretisiert in dem Gesetz 
über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG). Das BVerfG ist auch als 
Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips zu verstehen. Es erhält hier eine ausdrückliche 
Würdigung, weil es über zwei prinzipielle Besonderheiten verfügt.  

- Zum einen binden die Entscheidungen des BVerfG die übrigen 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und 
Behörden. Wird im Verfahren der Normenkontrolle über die Gültigkeit 
eines Gesetzes entschieden, so hat diese Entscheidung sogar 
Gesetzeskraft.  

- Zum anderen kann ein überstimmter Richter seine abweichende Ansicht 
in einem Sondervotum niederlegen. Dies wird in der amtlichen 
Entscheidungssammlung (mittlerweile weit über 100 Bände) mit der 
Mehrheitsentscheidung veröffentlicht. Auf diese Weise wird 
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offensichtlich, dass die Verfassung vielfältige und z.T. unterschiedliche 
Interpretationsmöglichkeiten eröffnet.  

Beide Besonderheiten führen zu einer sehr bedeutsamen Schlussfolgerung: Die 
Entscheidungsfindung des BVerfG führt nicht zu der einzig richtigen 
Entscheidung, sondern zu einer Entscheidung, die aufgrund eines demokratischen 
Entscheidungsverfahrens zur Mehrheitsmeinung geworden ist und deshalb als 
„richtig“ und verbindlich akzeptiert wird. Konsequenterweise kann das BVerfG in 
den Fällen, in denen es im Senat keine Mehrheit gibt, sondern 4 Richter/innen so 
und 4 Richter/innen anders entscheiden wollen, keinen Verfassungsverstoß 
feststellen. Beispiel: Mutlangen 

Rechtssprechung: Im Zusammenhang mit dem Nato-Nachrüstungsbeschluss und 
der Aufstellung von Atomraketen in der Bundesrepublik Deutschland fanden in 
den Jahren 1981 bis 1984 zahlreiche Sitzdemonstrationen vor militärischen 
Einrichtungen wie Kasernen oder Truppenübungsplätzen statt. Viele Teilnehmer 
wurden wegen Nötigung strafrechtlich verurteilt. Zahlreiche Demonstranten 
erhoben Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG, weil sie sich durch die 
strafrechtlichen Verurteilungen in ihren Grundrechten aus Art. 5 
(Meinungsfreiheit), Art. 8 (Versammlungsfreiheit) und Art. 103 II 
(Bestimmtheitsgebot für strafrechtliche Vorschriften) verletzt sahen. 1986 
entschied das BVerfG in einigen exemplarischen Fällen. Ohne auf die 
grundrechtliche Kernfrage nach dem Gewaltbegriff in § 240 StGB einzugehen ist 
hier die Feststellung von Interessen, dass den Verfassungsbeschwerden (bis auf 
eine) nicht stattgegeben wurde, weil 4 Richter Grundrechte verletzt sahen und 4 
Richter keine Grundrechtsverletzung erkannten (BVerfG E 73, 206ff). 1995 
entschied das BVerfG in einer ähnlichen Frage zugunsten des 
Beschwerdeführers.108 

Das Bundesverfassungsgericht steht in der Abbildung 14 über die Rechtswege 
zwar an der Spitze des Gerichtsweges, ist aber nicht die letzte Instanz (keine 
„Superrevisionsinstanz“). Es hat sich selbst als “Hüter der Verfassung“ 
bezeichnet109. Die Notwendigkeit für einen Verfassungshüter liegt in der 
geschichtlichen Erfahrung vom Missbrauch der Verfassung durch die Politik. 
Deshalb ist das BVerfG gehalten, keine Politik zu treiben („judicial self-
restraint“) und wird gleichzeitig zum Entscheider in zahllosen politischen 
Konfliktfällen (z.B. im Streit um das Zuwanderungsgesetz). 

Die Entscheidungen des BVerfG sind zwar verbindlich, aber es hat keine 
Sanktionsmacht. Wenn der Gesetzgeber vom BVerfG gesetzte Fristen zur 
Veränderung von Gesetzen missachtet, kann das BVerfG nur mahnen.  

_________________________________________________ 

108 BVerfG E 92,1ff. 
109 BVerfGE 40, 93 
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2.2.2.2 Bindung an Gesetz und Recht  

Im Rahmen des formellen Rechtsstaatsbegriffes hat  bereits  der Grundsatz von 
der  „Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns“ Erwähnung gefunden. Er ergibt 
sich aus Art. 20 III GG, wonach die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
an „Gesetz und Recht“ gebunden werden. Dieser Grundsatz wird im Folgenden 
näher betrachtet. 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung: Dieser Grundsatz ist ein wesentlicher 
Bestandteil für jeden Rechtsstaat. Im hiesigen Verfassungsverständnis enthält er 
zwei Teile, die als „Vorbehalt“ und als „Vorrang des Gesetzes“ bezeichnet 
werden. Vorrang bedeutet, dass Verwaltungshandeln nicht gegen Gesetze 
verstoßen darf und immer dann, wenn Gesetze bestehen, diese auch „richtig“ 
(genauer dazu unten „Gesetz = Recht?“) anwenden muss. Der Vorbehalt des 
Gesetzes hat zur Konsequenz, dass Eingriffe in die Rechtssphäre der Bürger stets 
einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bedürfen und regelmäßig zu 
begründen sind (§ 39VwVfG). 

Abb. 15:  Gesetzmäßigkeit  der Verwaltung
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(Abbildung 15: Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - nach Suckow & Weidemann (2004), S. 10) 
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Jedenfalls war dies die ursprüngliche Aufgabe des Gesetzesvorbehalts zu Zeiten 
der konstitutionellen Monarchie. Dadurch sollte die Freiheitssphäre der 
Gesellschaft gesichert werden, indem insbesondere Eingriffe in Eigentum und 
Freiheit der Mitwirkung des das Bürgertum repräsentierenden Parlaments 
unterworfen wurde. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Bedeutung des 
Gesetzesvorbehalts entwickelt und durch die Rechtsprechung des BVerfG 
verändert. Das diese Entwicklung charakterisierende Stichwort ist 
„Wesentlichkeitsprinzip“. Damit ist gemeint, dass der Gesetzgeber das 
Wesentliche, d.h. grundlegende Wertentscheidungen selbst treffen und die 
Regelung nicht der Verwaltung überlassen oder übertragen darf. 

Das Oberverwaltungsgericht legte dem BVerfG die Frage zur Entscheidung vor, 
ob  es zulässig sei, dass § 7 Atomgesetz die Entscheidung über den Bau eines 
Atomkraftwerkes der Verwaltung (mit der Verpflichtung, den aktuellen „Stand 
von Wissenschaft und Technik“ zu beachten) überlassen dürfe. Das BVerfG hat 
1978 entschieden, dass § 7 Atomgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar sei, 
gleichzeitig aber sehr grundsätzliche Ausführungen zum Gesetzmäßigkeitsprinzip 
gemacht. Die Leitsätze des BVerfG (E 49, 89ff) lauten: 

RECHTSSPRECHUNG: 

1. Aus dem Grundsatz der parlamentarischen Demokratie darf nicht ein Vorrang 
des Parlaments und seiner Entscheidungen gegenüber den anderen Gewalten als 
ein alle konkreten Kompetenzzuordnungen überspielender Auslegungsgrundsatz 
hergeleitet werden. 

2. Die normative Grundsatzentscheidung für oder gegen die rechtliche 
Zulässigkeit der friedlichen Nutzung der Kernenergie im Hoheitsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland ist wegen ihrer weit reichenden Auswirkungen auf 
die Bürger, insbesondere auf ihren Freiheits- und Gleichheitsbereich, auf die 
allgemeinen Lebensverhältnisse (…) eine grundlegende und wesentliche 
Entscheidung im Sinne des Vorbehalts des Gesetzes. Sie zu treffen ist allein der 
Gesetzgeber berufen. 

3. (…) 

4. In einer notwendigerweise mit Ungewissheit belasteten Situation liegt es 
zuvorderst in der politischen Verantwortung des Gesetzgebers und der Regierung, 
im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen die von ihnen für zweckmäßig 
erachteten Entscheidungen zu treffen. Bei dieser Sachlage ist es nicht Aufgabe der 
Gerichte, mit ihrer Einschätzung an die Stelle der dazu berufenen politischen 
Organe zu treten. Denn insoweit ermangelt es rechtlicher Maßstäbe. 

Wesentlichkeitsprinzip 
– grundlegende 
Wertentscheidung selbst 
treffen 
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5. (…) 

6. Vom Gesetzgeber im Hinblick auf seine Schutzpflicht eine Regelung zu 
fordern, die mit absoluter Sicherheit Grundrechtsgefährdungen ausschließt, die 
aus der Zulassung technischer Anlagen und ihrem Betrieb möglicherweise 
entstehen können, hieße die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens 
verkennen und würde weithin jede staatliche Zulassung der Nutzung von Technik 
verbannen. Für die Gestaltung der Sozialordnung muss es insoweit bei 
Abschätzungen anhand praktischer Vernunft bleiben. Ungewissheiten jenseits 
dieser Schwelle praktischer Vernunft sind unentrinnbar und insofern als 
sozialadäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen.“ 

Gesetzesbegriff: Wann ist ein Gesetz ein Gesetz? Eine Konsequenz des föderalen 
Staatsaufbaus ist, dass sowohl der Bundestag als auch die Landesparlamente die 
legislativen Verfassungsorgane darstellen, durch die das Volk seine Staatsgewalt 
ausübt. Somit gibt es Landes- und Bundesgesetze. Jedes Gesetz, das von einem 
Parlament in dem dafür vorgesehenen Verfahren (entweder nach dem GG oder der 
jeweiligen Landesverfassung) verabschiedet worden ist, wird als Gesetz im 
formellen Sinne bezeichnet. Es enthält einen abstrakten Regelungsgehalt und 
wendet sich generell an jeden potentiell Betroffenen. 

Mit dem Grundsatz von der „Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“ wird das Gesetz 
zur Grundlage und Grenze jeder Verwaltungstätigkeit gemacht. Man könnte das 
Gesetz als Schlüsselbegriff für den demokratischen Rechtsstaat bezeichnen. 

Gesetz im materiellen Sinne ist jede Rechtsnorm, d. h. jede hoheitliche 
Anordnung, die für eine unbestimmte Vielzahl von Personen allgemein 
verbindliche Regelungen enthält. Dazu zählen neben den im förmlichen 
Gesetzgebungsverfahren verabschiedeten Gesetzen auch alle anderen 
Rechtsnormen, also neben der Verfassung die Rechtsverordnungen und die 
Satzungen; beide enthalten allgemeinverbindliche Regelungen, sind aber nicht im 
verfassungsmäßig vorgesehenen Verfahren ergangen (und deshalb keine 
formellen, aber materielle Gesetze).  

Gesetze werden auch als gesetztes oder positives Recht (vom Lateinischen 
positum = gesetzt) bezeichnet. Es kann also auch nicht gesetztes Recht geben, 
damit sind die Regeln gemeint, die sich in langjähriger Übung und durch 
allgemein akzeptierten Gebrauch herausgebildet haben. Dies bezeichnet man als 
Gewohnheitsrecht. Im deutschen Rechtskreis ist angesichts der 
Gesetzmäßigkeitsforderung von Verwaltungshandeln nur noch wenig Platz für 
Gewohnheitsrecht und meist nur mit örtlich begrenzter Geltung. Man spricht dann 
auch von Observanz oder Herkommen, insbesondere bei der Verteilung 
öffentlicher Rechte und Lasten im gemeindlichen Bereich wie z. B. 
Nutzungsrechte oder die Ausgestaltung von Wasser- und Wegerechten. 

Wann ist ein Gesetz ein 
Gesetz? 

Gesetz im materiellen 
Sinn 

Gewohnheitsrecht als  
nicht gesetztes Recht 
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Angesichts des Vorrangs des Gesetzes unterliegt jedes Gewohnheitsrecht der 
Aufhebung oder Änderung durch das positive Recht.  

Der Hinweis auf das Gewohnheitsrecht ist vor allem mit Blick auf die Vor-Ort 
Verwaltungen von großer Bedeutung (die in Kapitel 3.3 deutlich erkennbar 
werden wird). 

- Zum einen ist das Gewohnheitsrecht im angelsächsischen Rechtskreis als  
Common law von weit reichender Bedeutung. Das gemeine Recht ist 
weitgehend Gewohnheitsrecht und zum geringeren Teil in Gesetzen 
kodifiziert (als  so genanntes statute law). Common law entwickelt sich 
über das Fall-Recht (case-law) weiter, indem an frühere Präzedenz-
Entscheidungen höherer Gerichte angeknüpft wird. Die Fallsammlungen, 
die sich als bindendes Richterrecht darstellen (judiciary law), werden 
ständig durch neue Entscheidungen ergänzt. 

- Zum anderen stecken im Gewohnheitsrecht immer auch allgemeine 
Rechtsüberzeugungen, die sich  aus Traditionen und Sitte – also aus den 
herrschenden Anschauungen der jeweiligen gesellschaftlichen Kreise – 
entwickelt haben. Mit dem unbestimmten Rechtsbegriff von „Treu und 
Glauben“ greift auch das Bürgerliche Gesetzbuch auf ungeschriebene 
gesellschaftliche Regeln des  menschlichen Umgangs – besonders unter 
Kaufleuten gibt es „Handelsbräuche“ – zurück. Verträge sind 
grundsätzlich „so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte es erfordern“ (§ 157 BGB).  

- Und schließlich gibt es wie im innerstaatlichen Bereich auch zwischen 
den Staaten Gewohnheitsrecht. Völkergewohnheitsrecht setzt ebenfalls 
voraus, dass ein bestimmtes Verhalten von den Rechtssubjekten längere 
Zeit ständig ausgeübt und beachtet wird. Insbesondere gibt es 
Gewohnheitsrecht in der diplomatischen Praxis der Staaten 
untereinander.  

Die in Kapitel 1.3.3 angesprochene Brisanz im interkulturellen Kontakt zwischen 
Herkunfts- und Vor-Ort Verwaltungen findet mit der Hervorhebung von 
Gewohnheitsrecht und der Abgrenzung zu dem gesetzten Recht einen wichtigen 
Anknüpfungspunkt. Folgende Fragen können in diesem Kontext hilfreich sein: 
Wie ist die Rechtsordnung des Einsatzlandes zu charakterisieren (überwiegend 
gesetztes oder mehr Gewohnheitsrecht)? Welche Quellen des Gewohnheitsrechts 
sind zu erkennen (eher alte gemeinsame Traditionen oder mehr vielfältige 
regionale Gebräuche)? Wie wird die Bedeutung von Gewohnheitsrecht zu Nicht-
Gewohnheitsrecht in der Bevölkerung eingeschätzt? Wie zeigt sich diese 
Bedeutung  im Handeln der staatlichen Gewalten?  
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Gesetz ist nicht gleich Recht? 

Das Gesetz in seiner erhabenen Gleichheit verbietet es Reichen wie Armen unter 
Brücken zu schlafen! Dieser ironische Satz von Anatol France kann daran 
erinnern, dass da Gesetz nicht per se immer den Anforderungen genügt, die 
idealerweise an ein Gesetz gestellt werden. Das BVerfG hat in den 55 Jahren 
seines Bestehens  hunderte von gesetzlichen Regelungen  für verfassungswidrig 
erklärt.  

Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes waren 1948 die (eigenen) 
Erfahrungen mit dem Nationalsozialistischen System noch allzu gut in 
Erinnerung. Sie wussten, dass das Gesetz nicht automatisch auch das Recht im 
Sinne von Gerechtigkeit bzw. von moralischer und menschenrechtlicher 
Richtigkeit zum Ausdruck bringt. Möglicherweise hängt die Unterscheidung im 
Grundgesetz zwischen Recht und Gesetz in Artikel 20 III mit solchen 
Erfahrungen zusammen. Zu diesen Erfahrungen gehört auch die Erkenntnis, dass 
die Weimarer Verfassung nie formell aufgehoben worden ist, dass die dort 
proklamierten Grundrechte noch im Verfassungstext – auf dem Papier – standen, 
während mit dem so genannten Ermächtigungsgesetz alle rechtstaatlichen und 
demokratischen Prinzipien de facto beseitigt worden waren.  

Gleichwohl kann man die so genannten Nürnberger Rassegesetze von 1935 als ein 
Gesetz im formellen Sinne betrachten. Das „Reichsbürgergesetz“ und das „Gesetz 
zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ entzogen Personen, die 
nicht „deutschen oder artverwandten Blutes“ waren, Bürger- und Menschenrechte 
wie das Recht auf Eheschließung. 

Ihr Inhalt (und die Sprache: „Rassenschande“) entsprachen in keiner Weise dem, 
was sich verfassungsgeschichtlich als Maßstab für Recht im Sinne gerechter und 
menschenwürdiger Regelungen entwickelt hatte.  

Diese Problematik hat die ersten Jahre der Bundesrepublik sehr beschäftigt und 
belastet. Gustav Radbruch (1878 – 1949), zeitweise Reichsjustizminister, prägte 
unter dem Eindruck der NS-Verbrechen die nach ihm benannte „Radbruchsche 
Formel“. Danach soll positives Recht, also ein Gesetz, dann als Unrecht 
anzusehen sein, wenn der Widerspruch des Gesetzes zur Gerechtigkeit so 
unerträglich werde, dass das Gesetz der Gerechtigkeit weichen müsse110.  

Es geht also um die Frage nach der Berechtigung, Gesetze zu brechen um dem 
Recht Geltung zu verschaffen. Ein eindringliches Beispiel für diese vielschichtige 
Problematik liefern die Prozesse gegen die so genannten Mauerschützen. Zur 
Verdeutlichung werden hier verschiedene Schichten betrachtet: 

_________________________________________________ 

110 vergl. BVerfG NJW 1997, 929 (931) zur Strafbarkeit von Regierungskriminalität während des 
SED-Regimes mit weiteren Nachweisen 
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Die erste Schicht: Wer als Angehöriger der Grenztruppen der damaligen DDR an 
der Grenze zur Bundesrepublik Dienst tat, unterlag dem so genannten 
„Schießbefehl“. Danach war unter allen Umständen die Flucht eines DDR-
Bürgers zu verhindern und gegebenenfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch zu 
machen. Das hat in vielen Fällen mit dem Tode des Flüchtenden geendet. Das 
Verhalten der Schützen blieb in der DDR immer straffrei. Dies führt zu folgenden 
Fragen: Durfte der Schütze auf die Richtigkeit des „Schießbefehls“ vertrauen? 
Woran hätte er das Unrecht seines Tuns erkennen müssen? Was wäre 
schlimmstenfalls geschehen, wenn er sich dem positiven Recht widersetzt hätte? 
Hätten die Recht setzenden Instanzen in der DDR erkennen müssen, dass die 
Inkaufnahme des Todes der eigenen Staatsbürger nicht durch deren 
Fluchtverhalten gerechtfertigt werden kann – der Widerspruch zwischen den zu 
schützenden Rechtsgütern der Gerechtigkeit widerspricht? 

Die zweite Schicht: Nach der Wiedervereinigung sind viele Täter – Schützen wie 
Vorgesetzte – vor bundesdeutschen Gerichten angeklagt und z.T. auch verurteilt 
worden. Dabei wurden Rechtsnormen zugrunde gelegt, die die Täter in dieser 
Form nicht kannten bzw. nicht für einschlägig gehalten haben. Sie haben sich 
vielfach zu ihrer Verteidigung auf das rechtsstaatliche Prinzip des 
Rückwirkungsverbotes berufen. Nach Art. 103  II GG kann eine  Tat nur bestraft 
werden, „wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen 
wurde.“ War die Strafbarkeit „bestimmt“, bevor die Tat begangen wurde? 
Konnten die Täter diese Bestimmtheit erkennen? Dürfen bundesdeutsche Gerichte 
über Situationen unter DDR-Bedingungen urteilen?111  

Die dritte Schicht: Die Wiedervereinigung hat zum staatsrechtlichen Untergang 
der DDR geführt. Damit war der Kalte Krieg entschieden. Das westliche System 
hatte „gewonnen“. Das, was 40 Jahre als Maßstab galt und zu gelten hatte, war 
verschwunden. Die Bürger/innen der DDR hatten ihre staatliche Identität 
verloren. Was müsste geschehen, um diese Gewinner/Verlierer Situation 
aufzubrechen? Was könnte den Tätern helfen, die hiesige Justiz nicht als 
Siegerjustiz zu erleben? Wie könnte Gerechtigkeit im Sinne von 
Gleichbehandlung verdeutlicht werden z.B. bei der Bewertung geheimdienstlicher 
Aktivitäten? 

_________________________________________________ 

111 Ein Rechtfertigungsgrund für diese Straftaten ergibt sich auch nicht aus der Staatspraxis der 
DDR oder aus § 27 DDR-Grenzgesetz (EGMR NJW 2001, 3035; BVerfG NJW 1997, 929; 
BGH NJW 1993, 141 und 1932; 1994, 2703 und 2708; 1995, 2728; 1996, 2042; 2000, 443; 
2001, 3060; 2003, 522) 
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RECHTSSPRECHUNG: Zur Frage des Totschlags durch Unterlassen hat der 
BGH St am 6.11.2002 (NJW 2003, 522ff) in dem Verfahren gegen Mitglieder des 
Zentralkomitees der SED die Freisprüche des Landgerichts Berlin aufgehoben 
und entschieden, dass sich die Angeklagten strafbar gemacht haben. „Sie haben 
nach dem Recht der DDR durch Unterlassen eine Beihilfe zum Mord (§§ 112 I, 
22 II Nr.3, 9, DDR-StGB) und nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
einen Totschlag durch Unterlassen in mittelbarer Täterschaft (§§ 212, 13, 25 I 
StGB) begangen.“ 

Zu Begründung führt der BGH u.a. aus: „Die jeweiligen Schützen haben sich 
wegen Mordes nach § 112 I DDR-StGB strafbar gemacht. Zu den Taten dieser 
Täter führt eine ununterbrochene Verantwortlichkeitskette, ausgehend von den 
Trägern grundsätzlicher politischer Entscheidungen, vom Politbüro über den 
nationalen Verteidigungsrat, das Ministerium für Nationale Verteidigung und die 
militärische Hierarchie der Grenztruppen der DDR.“ 

Die Rechtspflicht der Angeklagten zum Handeln ergibt sich für den BGH aus „der 
Verfassung der DDR von 1968 (…) und des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte von 1966 und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte  von 1948. Danach war der Schutz des Lebens, der körperlichen 
Unversehrtheit und der Gesundheit in der DDR garantiert.“ 

Verfassungsbeschwerden von Angeklagten gegen ihre strafrechtliche  
Verurteilung blieben erfolglos (BVerfG NJW 1997, 929ff). Die Verurteilungen 
entsprächen dem Grundgesetz. Dem Verbot, die Staatsgrenze zu überschreiten 
schlechthin Vorrang vor dem Lebensrecht des Menschen einzuräumen, „sei 
wegen offensichtlichen, unerträglichen Verstoßes gegen elementare Gebote der 
Gerechtigkeit und gegen völkerrechtlich geschützte Menschenrechte unwirksam. 
Der Verstoß wirke so schwer, dass er die allen Völkern gemeinsamen, auf Wert 
und Würde des Menschen bezogenen Rechtsüberzeugungen verletze.“ 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aufgrund der Beschwerden 
von Angeklagten in den Verurteilungen keinen Verstoß gegen Verstoß gegen die 
EMRK festgestellt112.  

Auf der individuellen Ebene muss jeder für sich entscheiden, wann das eigene 
Rechtsgefühl den Bruch oder die Missachtung des Gesetzes erfordert. 
Verfassungsrechtlich garantierter Maßstab für diese Entscheidung ist das 
Gewissen. Nach Art. 4 I GG ist die Freiheit des Gewissens unverletzlich. Ein 
anschauliches Beispiel für Chancen und Grenzen dieser Freiheit im 
gesellschaftlichen Alltag bietet der Fall des Major Pfaff.  

_________________________________________________ 

112 NJW 2001, 3035ff. 
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Beispiel: In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der Major Pfaff berechtigt 
war, die  Befehle seiner Vorgesetzten zu verweigern, weil sein Gewissen es ihm 
nicht erlaube, seinen soldatischen Pflichten nachzukommen, die die Bundeswehr 
der Bundesrepublik Deutschland in einen völkerrechtswidrigen Krieg 
verwickle113. Pfaff argumentierte, dass die Bundesregierung zwar verbal die 
Beteiligung an diesem Krieg verweigere, tatsächlich aber die Kriegsparteien in 
vielfältiger Weise aktiv unterstütze, u.a. durch das zur Verfügung stellen von 
Soldaten für AWACS-Flüge und zur Bewachung amerikanischer Kasernen. Das 
außerordentlich lange und sorgfältig begründete Urteil stellt fest, dass Soldaten zu 
allererst Bürger seien. Ihr soldatischer Beruf verändere zwar ihren Status, hebe 
aber ihren bürgerlichen Status nicht auf. Grundrechte gelten für sie unmittelbar 
wie für alle anderen Bürger/innen, so auch Art. 4 GG. Dieser schützt die 
Gewissensfreiheit und das Handeln nach dem eigenen Gewissen mit der Folge, in 
besonderen Fällen den Gehorsam verweigern zu dürfen. Bei dem vom 
Soldatengesetz geforderten Gehorsam handele es sich eben nicht um einen 
blinden, unbedingten Gehorsam, wie dies in der preußischen Tradition verlangt 
und im Nationalsozialismus verschärft praktiziert wurde. Im Soldatengesetz habe 
der Gesetzgeber ausdrücklich geregelt, dass kein Ungehorsam vorliege, wenn ein 
die Menschenwürde verletzender Befehl nicht befolgt werde. Die Menschenwürde 
werde verletzt, „wenn aufgrund des Befehls der Untergebene oder ein von der 
Ausführung des Befehls betroffener Dritter einer Behandlung ausgesetzt wird, die 
eine Verachtung oder Geringschätzung des dem Menschen kraft seines Person-
Seins zukommenden Wertes zum Ausdruck bringt“. Auf einen knappen Nenner 
gebracht kann man sagen: „Ungehorsam um des Friedens willen ist 
Verfassungsgebot“, weil das menschenrechtsbezogene Gewissen an erster Stelle 
rangiert und wir diesem Gewissen vorrangigen Gehorsam schulden.  

Seit 1968 enthält das GG selbst eine Antwort auf die Frage, ob die Bindung an das 
Gesetz ihre Grenzen hat, wenn das Recht in Gefahr gerät. Nach Art. 20 IV GG 
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand „gegen jeden, der es 
unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen“, unter der Bedingung, dass „andere 
Abhilfe nicht möglich ist“. Dieses Recht wird auch Inhabern öffentlicher Ämter 
zugestanden. Das heißt, es sind Situationen denkbar, in denen Widerstand – 
individuell oder kollektiv – auch mit Gewaltanwendung geleistet werden darf und 
in denen das Handeln nicht mehr an gesetzliche Schranken gebunden ist. 

Von dieser verfassungsrechtlich antizipierten Extremsituation ist der Umgang mit 
Krisensituationen, in denen schnell und sofort gehandelt werden muss, deutlich zu 
unterscheiden. Das GG eröffnet dazu umfangreiche Möglichkeiten der Rechts-, 
Amts- und Katastrophenhilfe zwischen den Polizeien der Länder sowie mit dem 
Bundesgrenzschutz und der Bundeswehr (Art. 35 GG). Aber diese Situationen 
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113 vergl. die Broschüre „Von der Pflicht zum Frieden und der Freiheit zum Ungehorsam“ des 
Komitees für Grundrechte und Demokratie (2006), der die wörtlichen Zitate entnommen sind 
S. 6, 18, 28f. 
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spielen sich im Rahmen gesetzlicher Regelungen ab. Die Polizeigesetze enthalten 
ausdrückliche Vorschriften zum so genannten „Sofortvollzug“: Wegen der 
gebotenen Schnelle zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr ist der sofortige 
Vollzug einer Maßnahme auch ohne die normalerweise vorher gebotenen 
rechtlichen Handlungen zulässig (vergl. § 50 II PolG NRW).  

2.2.2.3 Bindung an die Grundrechte  

Der erste Abschnitt des Grundgesetzes heißt „Die Grundrechte“.Sein erster 
Artikel gehört zu den „tragenden Konstitutionsprinzipien“114, die alle 
Bestimmungen des GG beherrschen. Das ergibt sich insbesondere aus Art. 79 III 
GG. Danach ist eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in Artikel 1 
niedergelegten Grundsätze berührt würden, unzulässig. Welche Verpflichtungen 
ergeben sich aus Art. 1 GG? 

Erstens: die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1 I GG). Sie bildet den 
höchsten Rechtswert und steht im Mittelpunkt des Wertesystems des GG115.  

Die Formulierung des Grundgesetzes macht bereits deutlich, dass die 
Menschenwürde eine Sonderstellung einnimmt. Es spricht zum einen von den 
„nachfolgenden Grundrechten“, was bedeutet, dass die Menschenwürde das 
Leitprinzip aller Grundrechte ausdrückt, nämlich den Menschen als 
selbstverantwortliche Persönlichkeit mit Eigenwert anzuerkennen. Der Staat ist 
für den Menschen da, nicht umgekehrt. 

Und es erklärt zum anderen die Menschenwürde für „unantastbar“, d.h. sie soll 
gegen Angriffe abgeschirmt werden116. Der Staat – und das heißt die gesamte 
Staatsgewalt – ist verpflichtet, die Menschenwürde durch positives Tun vor 
Angriffen aus dem nichtstaatlichen Bereich und von ausländischer Staatsgewalt 
zu schützen. Dazu gehört u.a., dass er durch die Gewährung des 
Existenzminimums die Führung eines menschenwürdigen Daseins ermöglicht117 
oder Straf-gefangenen menschenwürdige Haftbedingungen verschafft118. 
Allerdings hat der Staat bei der Wahl der Mittel zur Umsetzung dieser 
Verpflichtung einen weiten Ermessensspielraum. 

Demgegenüber können alle anderen Grundrechte durch den Staat beschränkt 
werden. Entweder erlaubt die Verfassung selbst gewisse Beschränkungen durch 
ein Gesetz (Gesetzesvorbehalt) wie in Art. 8 II; oder die Ausübung  eines 
Grundrechtes wird durch so genannte „verfassungsimmanente Schranken“ 

_________________________________________________ 

114 BVerfG E 6,36 
115 BVerfG E 12,53; 35,225 
116 BVerfG E 1, 104 
117 BVerfG E 40,133; 45,228  
118 JZ 1959, 239 
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beschränkt. Das kann passieren, wenn die Ausübung eines Grundrechtes mit dem 
Grundrecht eines Dritten kollidiert oder wenn sie mit in der Verfassung 
enthaltenen Rechtswerten nicht vereinbar erscheint.  

Zweitens: das Bekenntnis des deutschen Volkes zu den Menschenrechten (in Art. 
1 II). Sie bilden die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Damit wurde 
Bezug genommen auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 
10.12.1948 von der Generalversammlung der VN verabschiedet worden ist. 
Mittlerweile bezieht dieses Bekenntnis auch die Konvention des Europarates zum 
„Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ von 1950 ein, in der sich die 
Mitglieder des Europarates verpflichteten, allen ihrer Herrschaft unterstehenden 
Personen bestimmte Rechte und Freiheiten zu gewähren. Der Katalog entspricht 
im Wesentlichen dem Grundrechtskatalog des GG. Mittlerweile gibt es einen 
ständigen „Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte“. Im Rahmen von „In-
dividualbeschwerden“ kann er von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Or-
ganisation oder Personengruppe mit der Behauptung angerufen werden, durch ei-
nen der Vertragsstaaten in einem der anerkannten Rechte verletzt worden zu sein. 
Mit einer „Staatenbeschwerde“ kann jeder Vertragsstaat den Gerichtshof wegen 
einer Verletzung der Konvention durch einen anderen Vertragsstaat anrufen. 

Nach Art. 6 II EUV achtet die EU die Grundrechte, wie sie in der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte gewährleistet sind und wie sie sich 
aus der gemeinsamen Verfassungsüberlieferung der Mitgliedstaaten ergeben. 

In dem „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ ist eine „Charta der 
Grundrechte der Union“ enthalten, die den Schutz der Grundrechte stärken will, 
indem sie in dieser Charta „sichtbarer“ gemacht werden (Art. II – 61-114). Die 
Titel der Charta lauten: Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, 
Bürgerrechte, Justitielle Rechte sowie Bestimmungen zur Auslegung und 
Anwendung.    
 
Dem ausdrücklichen Schutz der Menschenrechte  dienen ferner folgende von der 
UN-Vollversammlung verabschiedete völkerrechtliche Abkommen: 

 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(in Kraft getreten am 3. 1. 1976) 

 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (in Kraft seit 
23. 3. 1976) 

 Übereinkommen vom 22. 11. 1989 über die Rechte des Kindes (Gesetz 
vom 17. 2. 1992). 

Drittens: die Bindung der Staatsgewalten an die Grundrechte (Art. 1 III). Das 
Grundgesetz  (GG) wählt die Formulierung „als unmittelbar geltendes Recht“. 
Damit wird einerseits betont, dass die Grundrechte keine bloßen Programmsätze 
mehr sind. So war es noch in der Weimarer Reichsverfassung. Sie enthielt einen 
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ausführlichen Katalog über „Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen“. 
Allerdings erlaubte Art. 76 der WRV, dass die Verfassung im Wege der einfachen 
Gesetzgebung geändert werden konnte. In der Praxis reichten etwa 45 % der 
gesetzlichen Mitglieder des Reichstages für eine Änderung aus. Somit galten die 
Grundrechte lediglich im Rahmen der einfachen Gesetze.  

Andererseits wird damit dem Einzelnen ermöglicht, sich im Zweifel auf diese 
Normen berufen zu können119 und mit einer Verfassungsbeschwerde das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anzurufen. 

Art. 1 III bindet die gesamte inländische Staatsgewalt, d.h. alle staatlichen Organe 
im Bund und in den Ländern sowie die Träger mittelbarer Staatsgewalt. Gestritten 
wird darum, ob auch die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
gebunden werden. 

Natürlich ist mit den Staatsgewalten auch die Verwaltung gebunden. Das GG 
spricht von der „vollziehenden Gewalt“. Diese Formulierung stammt von 1956 
und ersetzt den ursprünglich gebrauchten Begriff „Verwaltung“. Diese 
Veränderung erfolgte zur Zeit der Gründung der Bundeswehr (BW) und sollte 
verdeutlichen, dass die BW, die nicht Verwaltung ieS ist, auch in diese 
Grundrechtsbindung einbezogen wird120. Die Frage, inwieweit auch die deutsche 
öffentliche Gewalt an die Grundrechte gebunden wird, soweit sich ihre Betätigung 
im Ausland auswirkt, ist bereits oben ausführlich erörtert worden.121  

Das BVerfG hat in seinen Entscheidungen zu verschiedenen Grundrechten 
herausgearbeitet, dass die Grundrechte zugleich eine „objektive Wertordnung“ 
verkörpern. Diese soll als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle 
Bereiche des Rechts gelten und Richtlinie sowie Impulsgeber für alle 
Staatsgewalten sein. Das bedeutet konkret, dass die einfachen Normen des Rechts 
im Lichte der Grundrechte auszugestalten und zu interpretieren sind.  

RECHTSSPRECHUNG: „Ohne Zweifel sind die Grundrechte in erster Linie 
dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen 
Gewalt zu sichern; sie sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. (…) 
Ebenso richtig ist aber, dass das Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung 
sein will (…), in seinem Grundrechtsabschnitt auch eine objektive Wertordnung 
aufgerichtet hat und dass gerade hierin eine prinzipielle Verstärkung der 
Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck kommt. (…) Dieses Wertsystem, 
das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei 
entfaltenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde findet, muss als 

_________________________________________________ 

119 BVerfG E 6, 387 
120 Seifert & Hömig  (2003) Art. 1/20 
121 vergl. den EXKURS in 2.2.1.2 zu deutscher Verwaltungstätigkeit im Ausland und BVerfG E 

6, 290 (295); 57,  9 (23); 18, 112 (116). 
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verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten; 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien 
und Impulse. So beeinflusst es selbstverständlich auch das bürgerliche Recht; 
keine bürgerlich-rechtliche Vorschrift darf in Widerspruch zu ihm stehen, jede 
muss in seinem Geiste ausgelegt werden.“122  

 

Überblick über den Grundrechtkatalog des GG 

Die Grundrechte im GG lassen sich einmal nach den Grundrechtsträgern (für wen 
gelten die Grundrechte?) und zum anderen nach dem Schutzgut (welchen Inhalt 
will das Grundrecht schützen bzw. welches Ziel befördern?).  

Abb. 16: Dif ferenzierung der Grundrechte

Deutschen Rechte Freiheit

Welche Grundrechte für wen? Welche Ziele haben die Grundrechte?

• Versammlungsfreiheit
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• Staatsbürgerliche Freiheit
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z.B.
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wie
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• Diskriminierungsverbot
• Staatsbürgerliche Gleichheit
• Wahlstimmengleichheit

• Rechtsschutzgarantie
• Garantie des gesetzlichen Richters
• Garantie des rechtlichen Gehörs
• Rechtsgarantie bei Freiheitsentziehung
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(Abbildung 16: Differenzierung der Grundrechte - nach Glenewinkel (1995), S. 40) 
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Die Bedeutung der Grundrechte liegt in ihrer Funktion als Abwehrrechte des 
Einzelnen gegenüber dem Staat. Einige Beispiele: Darf ein Gericht 
Leserbriefschreiber dafür verurteilen, dass er „alle Soldaten sind potentielle 
Mörder“ geschrieben hat? Oder darf das Schulministerium einer gläubigen 
Muslima, die das Kopftuch trägt und nicht ablegen will, trotz der geforderten 
Zugangsvoraussetzungen die Einstellung als Lehrerin versagen? Oder darf die 
Polizei eine Demonstrantin vorläufig festnehmen und über eine Tag lang in 
Gewahrsam halten? Darf der Gesetzgeber ein Gesetz verabschieden, dass der 
Regierung die Entscheidung überlässt, ein von Terroristen gekapertes Flugzeug 
auch dann abzuschießen, wenn unschuldige Passagiere dabei ums Leben 
kommen? 

In allen Fällen hat das BVerfG die staatliche Gewalt korrigiert und die Wirkkraft 
der Grundrechte gestärkt.  

Seit dem Lüth-Urteil gibt es allerdings auch eine „mittelbare Drittwirkung“ der 
Grundrechte zwischen den Bürgern. Wenn die Grundrechte eine „objektive 
Wertordnung“ zum Ausdruck bringen, dann darf auch keine das Verhältnis der 
Bürger untereinander regelnde Vorschrift (wie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
im Widerspruch zu Grundrechten stehen. Grundrechte können den Streit unter 
Bürgen nicht direkt lösen, aber eben „mittelbar“, weil unbestimmte Rechtsbegriffe 
wie die „Guten Sitten“ im Geiste der einschlägigen Grundrechte ausgelegt werden 
müssen. Beispiel: Soldaten sind potentielle Mörder (Meinungsfreiheit Art. 5 
versus Persönlichkeitsrecht Art. 2 I iVm 1 I GG). 

Für die UNO gehört der Schutz der Menschenrechte zu den Hauptzielen 
(Präambel, Art. 1 Abs. 3, 13, 55c, 56 ChVN). Für das heutige völkerrechtliche 
Verständnis der Menschenrechte kommt der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1948 
eine große Bedeutung zu. Das Dokument entfaltet zwar, anders als die Charta, 
keine unmittelbaren Rechtswirkungen, die in ihm genannten Rechte wurden aber 
weitgehend von späteren völkerrechtlichen Verträgen aufgenommen und sind 
damit für die unterzeichnenden Staaten – teilweise auch 
völkergewohnheitsrechtlich – verbindlich. Bedeutsam sind hier die 
Internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte und über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die beide 1976 in Kraft traten. 
Deutschland ist beiden Pakten beigetreten.  

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte schützt 
Freiheitsrechte, wie das Recht auf Leben und Freiheit von Folter und Sklaverei; 
entwickelt verfahrenrechtliche Garantien und enthält ein strafrechtliches 
Rückwirkungsverbot und ein Menschenrecht auf Sicherheit. Seine 
Gewährleistungen sind äußerst weit reichend, die meisten Rechte enthalten keinen 
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Einschränkungsvorbehalt. Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte befasst sich eher mit Leistungs- und Teilhaberechten, wie 
Bildung, humane Arbeitsbedingungen und Gesundheitsfürsorge. 

Die Durchsetzung und Wahrung der Pakte ist den Signaturstaaten aber selbst 
überlassen, die eingesetzten Kontrollorgane haben keine eigenen 
Exekutivbefugnisse. Dieses Defizit wird auf Europäischer Ebene ausgeglichen 
durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die von 44 
europäischen Staaten ratifiziert wurde und über deren Einhaltung auf individuelle 
Beschwerden hin der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg wacht.  

 

2.2.3 Verwaltung als vollziehende Staatsgewalt – ein kurzes Resümee  

Die Grundrechte erbringen die normative Strukturierungsleistung für die 
Verwaltung. Aus ihnen wird in der gegenwärtigen Dogmatik der Vorbehalt des 
Gesetzes entwickelt. Der Vorrang des Gesetzes ergibt sich zwar direkt aus Art. 1 
III GG, kann aber im Bereich der Eingriffsverwaltung zusätzlich auf die 
Grundrechte gestützt werden. Der Gesetzesvorbehalt erfüllt gleichzeitig aus dem 
Demokratieprinzip fließende Vorgaben, rechtsstaatlich hat er durch die 
Verfassungsbindung der Verwaltung keine eigenständige Funktion. So bedient 
sich unsere Verwaltungsstruktur eines breiten, durch Generalklauseln ergänzten 
Systems von Eingriffsgrundlagen, von Zuständigkeitsregeln und einem 
verfassungsrechtlich durchstrukturierten Katalog materiellrechtlicher Vorgaben. 
Das Demokratieprinzip gebietet Zurechnungsketten, die letztlich zum gewählten 
Parlament führen und enthält so auch den verfassungsrechtlichen 
Anknüpfungspunkt für die hierarchische Struktur der Verwaltung: Trägt die  
parlamentsnähere Stelle die Verantwortung für das Handeln der folgenden, 
besteht sie im Gegenzug auf den Instrumenten der Rechts- und Fachaufsicht. 
Verwaltungsvorgaben durch das Rechts-staatsprinzip selbst sind etwa der 
Grundsatz des Vertrauensschutzes und einige andere Grundsätze, die von der 
Rechtsprechung entfaltet wurden. 

Solche Strukturen und Vorgaben sind aber nicht natürlich, sie ergeben sich aus 
keiner „Verwaltungsontologie“, sie sind Errungenschaften im wahrsten Sinne des 
Wortes, d.h. Folgen bestimmter gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen 
der industrialisierten Massenstaaten und des Parlamentarismus. 

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen muss Verwaltung ihren Platz zwischen 
„Allmacht und Überforderung“ immer wieder neu finden und bestimmen. 
„Allmacht“ ergibt sich aus der Zugehörigkeit zur Staatsgewalt. Über zugewiesene  
Zuständigkeiten wird Verwaltung allgegenwärtig und entscheidungsbefugt 
„Überforderung“ entsteht, wenn zuviel gefordert wird – sowohl vom Auftraggeber 
(Verwaltung als „Ausputzer“ für alle ungelösten Probleme) als auch vom 
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Adressaten (Versorgungsmentalität und Verantwortungsabgabe). Es gilt immer 
wieder eine angemessene Balance zu finden. Das gilt insbesondere für den wieder 

vereinigten Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland. Föderalismus bekommt 
dann auch die Aufgabe, die ethnische, kulturelle und historische, aber auch die 
ökonomische und weltanschauliche Vielfalt eines Gemeinwesens 
auszubalancieren. Die Regelungen über die Neugliederungen des Bundesgebiets 
und die Zulassung eines Volksentscheides in dieser Frage machen deutlich, dass 
dieser Aspekt auch schon 1949 eine Rolle gespielt hat. Jetzt steht im Verhältnis 
zwischen den neuen und den alten Bundesländern die „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ (Art. 72 II GG) ganz oben auf der Tagesordnung. Die 
Auseinandersetzungen um das Zuwanderungsgesetz zeigen die wachsende 
Bedeutung der Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland sich als 
Zuwanderungsland in der globalisierten Welt entwickelt123.  

 

 

_________________________________________________ 

123 vergl. dazu noch einmal die Fallstudie zu Zuwanderungsgesetz in Kap. 2.1.4 mit weiteren 
Nachweisen 
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2.3 Zur Funktionsweise von Verwaltung 

Der bisherigen Darstellung von Verwaltung lag ein schwerpunktmäßig nach 
außen gerichteter Blick zugrunde. Einerseits ging es um die  Einbettung in das 
politisch administrative System – dabei stand die Frage der „politischen 
Rationalität der Verwaltung“ im Vordergrund. Damit ist nach Jann gemeint, dass 
Verwaltungshandeln in demokratischen Systemen politisch verantwortet und 
durchgesetzt werden müsse124. Und andererseits ging es um die Verortung im 
verfassungsrechtlichen Gesamtgefüge – das betrifft die Frage der Legitimität des 
Verwaltungshandelns, die zunächst auf ihrer Legalität beruht und durch das Gebot 
der Gesetzmäßigkeit mit allen ihren Facetten zum Ausdruck kommt. 

Bei der Frage nach der Funktionsweise von Verwaltung geht es um den Blick in 
die Verwaltung: Wie schafft sie es, effizient zu handeln? Welche Programme und 
Instrumente stehen ihr zur Problemlösung zur Verfügung? 

Der Außenblick und der Innenblick sind eng miteinander verknüpft. Der Staat 
gewinnt Handlungsfähigkeit, wenn die Verwaltung handlungsfähig ist. 
Handlungsfähigkeit erfordert Steuerungsfähigkeit. Wie wird die Balance zwischen 
Steuerung und Übersteuerung, zwischen internen und externen sowie zwischen 
inter- und intra-organisatorischen Steuerungsfragen gehalten? Nach Jann besteht 
die Herausforderung u.a. darin, dass „demokratische und rechtsstaatliche 
Steuerung und Koordination etwas anderes bedeuten müssen als Regulierung, 
Hierarchie und Ministerverantwortung“.125 Diese „Herausforderung“ wird in 
Kapitel 2.4 noch einmal aufgegriffen, wenn aus dem Blickwinkel der 
Bürger/innen auf Verwaltung geschaut wird.  

Implementation ist der in der Politikwissenschaft gebräuchliche Begriff zur 
Beschreibung dessen, was Verwaltung tun muss: Durchführung und Umsetzung 
der im Prozess der Politikentwicklung entstandenen Gesetze und sonstigen 
Handlungsprogramme126. Die öffentliche Verwaltung besitzt zentrale Bedeutung 
für die Verwirklichung dieser Programme. Denn die gewünschten Ergebnisse  

politischer Programme und ihre Wirkung hängen wesentlich von der Art ihrer 
Durchführung ab. Die Art der Durchführung ist in den seltensten Fällen strikt 
vorgezeichnet. In vielen Fällen besteht ein Beurteilungs- bzw. 
Ermessensspielraum. Damit kann die Ausfüllung einer Norm durch 
Verwaltungshandeln auch in vergleichbaren Fällen zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen führen.  

_________________________________________________ 

124 Jann (1998), S.50-51 
125 Jann (1998), S. 56 
126 Grunow (2003), S. 29  
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Das ist eine alltägliche Erfahrung. Unterschiede können sich nicht nur zwischen 
Verwaltungen verschiedener Städte ergeben – in A wird eine 
Montagsdemonstration genehmigt, in B nicht oder nur unter Auflagen-, sondern 
können auch innerhalb einer Verwaltung erkennbar werden – das Umweltamt 
lehnt eine Maßnahme ab, die vom Amt für Wirtschaftsförderung befürwortet 
wird. Unterschiede können auch in einem Amt auftreten, je nach dem welcher 
Sachbearbeiter zuständig ist: Herr A. lehnt einen Antrag auf eine bestimmte 
Sozialleistung ab, während Frau B. ihm stattgibt. Und schließlich können sich 
Unterschiede aus dem Zeitablauf ergeben: Bis zum Zeitpunkt X wurden 
bestimmte Leistungen erbracht, ab dem Zeitpunkt Y nicht mehr.  

Welche Wirkfaktoren spielen bei der Implementation der Aufträge die 
entscheidende Rolle? Oder anders gefragt: woraus besteht das typische Repertoire 
an Steuerungsressourcen für Verwaltungshandeln? 

Die obigen Beispiele verweisen recht eindeutig auf die Bedeutung der handelnden 
Personen. Menschen reagieren – auch in der Rolle als Verwaltungsmitarbeiter – 
nicht immer gleich. Immer dann, wenn Handlungsprogramme Spielräume 
eröffnen, kann man davon ausgehen, dass die Wahrnehmung und Nutzung dieser 
Spielräume auch unterschiedlich ausfällt. Diese Unterschiede könnten durch die 
Organisation einer Verwaltung ausgeglichen werden. Aber 
Organisationsvorgaben sind ihrerseits wieder umsetzungsbedürftig. Je größer die 
Organisation ist, desto schwieriger wird ein einheitliches Handeln. Und 
schließlich kostet alles, was mit der Implementation verbunden ist, Geld. Der 
angemessene Umgang mit den Finanzmitteln ist eine ständige Herausforderung.  

Damit sind die klassischen Handlungs- bzw. Steuerungsressourcen von 
Verwaltungen benannt. Gesellschaftlicher Wandel und eine fortlaufende 
Modernisierung von Staat und Verwaltung werden Gehalt und Handhabung 
verändern. Aber Steuerung wird  auf absehbare Zeit ohne diese Ressourcen nicht 
möglich sein: Für die Gesetze als Normprogramme versteht sich das in einem 
Rechtsstaat von selbst; die daraus abgeleitete Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
braucht festgelegte Organisationsstrukturen und einen geregelten 
Verfahrensablauf, um den Forderungen nach Transparenz und Verlässlichkeit bei 
der Implementation gerecht werden zu können. Und trotz aller technischen 
Entwicklungen im Bereich elektronischer Datenbearbeitung kann das „virtuelle 
Rathaus“ die handelnden Menschen letztlich nicht ersetzen. Das Geld bleibt 
entscheidender Gradmesser für die Setzung von Prioritäten; heutzutage 
vornehmlich unter der Fragestellung, woran wird gespart, wenn die Finanzen 
knapp werden?  

Diese Behauptung findet eine Bestätigung durch den Bericht der von der 
Landesregierung NRW eingesetzten Kommission: „Zukunft des öffentlichen 
Dienstes – öffentlicher Dienst der Zukunft“. Das dort vorgeschlagene Konzept 
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eines zukunftsfähigen öffentlichen Dienstes beruht auf einer Neuorientierung 
dieser vier Ressourcen: Normen, Personal, Organisation und Budget. 

Die folgende Darstellung wird gezielt auf die Ergebnisse des so genannten „ Bull-
Berichts“ von 2003 zurückgreifen und damit die Situation in NRW mit 
entsprechenden Beispielen exemplarisch nutzen. Sie orientiert sich an diesen vier 
Wirkfaktoren – nämlich: Normprogramme (2.3.1.), Organisation und Verfahren 
(2.3.2.), Mitarbeiter (2.3.3.) und Finanzen (2.3.4.)  

Angesichts der Vielfalt von Verwaltungen und aufgrund der Komplexität von 
Verwaltung im föderalen Rechtsstaat muss die Darstellung sich auf einen 
Überblick beschränken. Kriterium dafür ist: Was fördert das Verständnis für das 
grundsätzliche Funktionieren von Verwaltung oder alltagssprachlich gefragt: Was 
hilft zu verstehen, wie Verwaltung „tickt“? Da in den folgenden Abschnitten 
vornehmlich auf den Status Quo abgestellt wird, finden Überlegungen zu Wandel 
und Reformen in Anforderungen an eine zukünftige Verwaltung (2.3.5) ihren 
Platz.127 

 

2.3.1 Normprogramme  

Normative Steuerung meint die Steuerung des Verwaltungshandelns durch 
Rechtsnormen als Entscheidungsprogramme. Sie lenkt die Aufgabenerfüllung 
einer Verwaltung über generell-abstrakte Regelungen. Diese Gesetzesprogramme 
enthalten Anforderungen an Aufgabenziele und Aufgabenausführung in 
unterschiedlicher Intensität. 

2.3.1.1 Verwaltung als Programmverwirklichung 

Verwaltung ist Programmverwirklichung, d.h. sie vollzieht, entfaltet und 
verwirklicht gesetzgeberische Programme: Grundsatz und Wertentscheidungen, 
Eingriffs- und Leistungsgesetze sowie  Einrichtungs- und Organisationsgesetze. 
Je nach Art des gesetzgeberischen Programms liegt das Schwergewicht für das 
Verwaltungshandeln auf dem Vollziehen bzw. bei der Entfaltung oder 
Verwirklichung. Man kann dabei mit Schuppert128 vier Grundtypen von 
Programmen unterscheiden:  

 Regulative Programme sind idR Konditionalprogramme (Wenn A 
vorliegt – dann folgt B) mit möglichst exakt umschriebenen 

_________________________________________________ 

127 Grundlage für die verwaltungsrechtliche Seite dieses Kapitels sind die -subjektiv 
ausgewählten - Lehrbücher von Bruns, Möller (1998), Maurer (2004), Ipsen (2005) und  
Schmidt (2006) sowie Kommentare von Kopp, Schenk (2005) und Wolff, Decker zur 
Verwaltungsgerichtsordnung und zum Verwaltungsverfahrensgesetz 

128 Schuppert (2000), S. 138-140 
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tatbestandlichen Voraussetzungen für das Verwaltungshandeln, z.B. 
Baugenehmigung, Gaststättenerlaubnis, Waffenschein. 

 Anreizprogramme zielen auf eine mittelbare Verhaltenssteuerung durch 
positive oder negative finanzielle Anreize, durch die individueller 
Nutzen und Gemeinwohlbeförderung verbunden werden sollen, z.B. 
steuerliche Entlastung beim Einbau von Russfiltern  bzw. 
Abwasserabgaben zur Reduktion des Wasserverbrauches. 

 Leistungsprogramme fordern die Verwaltung als Leistungsträger durch 
Bereitstellung von Geldmitteln, Gütern oder Dienstleistungen, z.B. 
Wohngeldauszahlung oder Bau von Autostraßen oder 
Arbeitsvermittlung. 

 Informations- und Überzeugungsprogramme wollen über bestimmte 
Sachverhalte aufklären, Werthaltungen transportieren oder 
Verhaltensweisen beeinflussen, z.B. Warnung vor Jugendsekten, 
gefährlichen Lebensmitteln, Werbung für den schonenden Umgang mit 
natürlichen Ressourcen oder die Aufforderung, Kondome zu benutzen. 

Jedes dieser Programme wird mit unterschiedlichen Instrumenten „vollzogen“, 
wie die folgende Abbildung zur Verknüpfung von Programmform und 
Umsetzungsinstrument verdeutlicht.  

Abb. 17:  Instrumente und Handlungsformen von Verwaltung
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(Abbildung 17: Instrumente und Handlungsformen von Verwaltung  - nach Schuppert (2000), S. 137) 

 

Die in dieser Abbildung typisiert dargestellten Programme können sehr 
unterschiedliche Urheber haben – erinnert sei in diesem Zusammenhang an die 
Darstellungen zum Bundesstaat und zur Normenpyramide – wie: Bund, Land, 
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Kommune und andere Träger öffentlicher Gewalt und die EU. Auch internationale 
Einrichtungen, insbesondere die Vereinten Nationen mittels internationaler 
Vereinbarungen wie z.B. den UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte oder die UN-Kinderrechtscharta, können solche Instrumente nutzen.  

2.3.1.2 Doppelrolle der Verwaltung : Steuerungsobjekt und 
Steuerungssubjekt 

Als Programmverwirklicher ist Verwaltung natürlich der Adressat des 
Programms. Aus der Sicht des Normgebers wird sie zum Steuerungsobjekt, weil 
die Rechtsnorm das Verwaltungshandeln steuert. Dieses Gesteuertwerden durch 
Rechtsnormen129 ergibt sich zum einen verfassungsrechtlich über das Prinzip der 
Gesetzmäßigkeit im Verwaltungshandeln und zum anderen 
verwaltungswissenschaftlich über den Vorbehalt des Gesetzes. Dadurch wird 
entschieden, ob die Verwaltung für ihr Handeln einer gesetzlichen Grundlage 
bedarf, wie diese Grundlage beschaffen sein muss und worauf sich die gesetzliche 
Regelung zu beziehen hat130: nur auf  Inhalte oder auch auf Organisation und 
Verfahren. 

Und gleichzeitig bestimmt der Programmtyp auch über die Instrumente des 
Verwaltungshandelns mit. Als Handelnde wird die Verwaltung damit zum 
Steuerungssubjekt. Die möglichen Handlungsformen der Verwaltung befinden 
sich in einem Spektrum, das von den Polen „rechtsverbindlich“ und „rechtlich 
nicht strukturiert“ sowie „Außenwirkung“ und „Innenwirkung“ bestimmt wird. 
Aus Adressaten-Sicht heißt die entscheidende Frage: Kann Verwaltung gegenüber 
den Bürgern – gestützt auf öffentlich-rechtliche Vorschriften – verbindliche 
Regelungen treffen und diese erforderlichenfalls auch mit Zwang durchsetzen? 
Wenn ja, dann handelt sie „hoheitlich“, sie ist Hoheitsverwaltung: So wenn die 
Polizei jemanden festnimmt, die Ausländerbehörde einen Ausländer ausweist, das 
Bauamt einen Neubau stilllegt, die Lebensmittelaufsicht Tiere töten lässt. Es 
besteht in diesen Fällen ein Über- Unterordndungsverhältnis zwischen 
Verwaltung und Bürger.  

In allen anderen Aufgabenbereichen, in denen die Verwaltung keine hoheitlichen 
Anordnungen trifft und die Regelung auch nicht mit Zwang durchsetzen kann, 
begegnen sich Verwaltung und  Bürger gewissermaßen auf gleicher Ebene. Diese 
Bereiche sind: 

 Die schlichte Hoheitsverwaltung: Verwaltung im öffentlichen Interesse, 
aber nicht hoheitlich, z.B. beim Bau von Krankenhäusern, Schulen etc; 
der Einrichtung von Beratungsstellen; dem Unterhalt von Straßen. 

_________________________________________________ 

129 dazu Schuppert (2000), S.481f 
130 BVerfG E 84, 130 
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 Die Fiskalverwaltung: der Staat handelt wie ein Privater, z.B. bei der 
Beschaffung von Bürobedarf; beim Kauf von Grundstücken; beim 
Abschluss eines Arbeitsvertrages. 

  Das Verwaltungsprivatrecht: Die Verwaltung nimmt ihre öffentlichen 
Aufgaben in zivilrechtlichen Handlungsformen wahr, ohne dabei von 
ihrer Bindung an Grundrechte entbunden zu werden; z.B. regelt die 
Gemeinde den Betrieb ihres Hallenbades nicht hoheitlich durch eine 
Benutzungsatzung und die Erhebung von Gebühren, sondern 
zivilrechtlich mit Eintrittspreisen über Allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Dennoch darf die Gemeinde niemanden 
willkürlich von der Benutzung des Hallenbades ausschließen, wie das 
ein privater Betreiber im Rahmen der Vertragsautonomie grundsätzlich 
könnte. 

Zur Verdeutlichung die folgende Abbildung, die den Strang der Außenwirkung, 
also das Verwaltungsverfahren, deutlich hervorhebt: 

Abb. 18:  Formen des Verwaltungshandelns
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(Abbildung 18: Formen des Verwaltungshandelns  -  nach Lehmann (1996), S. 25) 
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Anders als die Legislative und die Judikative kann die Exekutive auf den 
Gebrauch ihrer Hoheitsgewalt verzichten und wie ein Bürger privatrechtlich tätig 
werden (Stichworte: Verwaltungsprivatrecht und Fiskalverwaltung). Wenn sie 
hoheitlich tätig wird, sind von der Außenwirkung her gesehen zwei Formen strikt 
zu unterscheiden: Entweder wendet sie sich aus einem konkreten Anlass an einen 
einzelnen Bürger, d.h. sie steuert über konkret-individuelle Regelungen, die als 
Verwaltungsakt bezeichnet werden (dazu unten mehr). Oder sie regelt bestimmte 
Sachverhalte generell und abstrakt für die Zukunft, in Form einer 
Rechtsverordnung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung oder als Satzung 
von nicht-staatlichen Trägern der Verwaltung wie Gemeinden, Hochschulen, 
Kammern oder Rundfunkanstalten. An der Nahtstelle zwischen Verwaltungsakt 
und Rechtsnorm steht die so genannte Allgemeinverfügung. In ihr nimmt die 
Verwaltung eine konkrete Situation zum Anlass, diese zukünftig für eine 
(abgrenzbare) Personenmehrheit zu regeln. Beispielsweise einen Weg zur 
öffentlichen Straße zu erklären, eine Straße umzubenennen  oder einen Aufruf an 
alle Hundehalter eines bestimmten Bezirks zu richten. 

Das Gesetz als Führungsinstrument der Parlamente betrifft die Verwaltungen als 
Steuerungsobjekt und als Steuerungssubjekt. Die Befugnisse Der Verwaltungen, 
in denen sie Steuerungsobjekt sind, ergeben sich ebenfalls aus Gesetzen. 
Beispielsweise regelt das  Ordnungsbehördengesetz NRW in § 25 I was 
„Ordnungsbehördliche Verordnungen“ sind; oder das Verwaltungs-
verfahrensgesetz definiert in § 35 den Verwaltungsakt; oder das gesamte 
Dienstrecht und das Personalvertretungsrecht findet sich in Bundes- und 
Landesgesetzen normiert.   

2.3.1.3 Handlungsspielräume durch Ermessensgewährung 

Nach der Darstellung der verfassungsrechtlichen Grundlagen und dem hohen 
Stellenwert, der dem rechtsstaatlichen Prinzip der „Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung“ dabei eingeräumt worden ist, erscheint es auf den ersten Blick 
verwunderlich, wenn der Verwaltung jetzt „Handlungsspielräume“ eröffnet 
werden sollen. Bei genauerem Hinsehen wird sich herausstellen, dass das Gesetz 
als Steuerungsinstrument über inhärente Grenzen verfügt, die sich aus der 
Begrenztheit unserer sprachlichen Möglichkeiten ergeben. Gesetze sind per se 
auslegungsfähig und auslegungsbedürftig131. Ein noch so sorgfältiger 
Gesetzgeber kann nicht garantieren, dass an das jeweilige Programm gerichtete 
Genauigkeitserwartungen auch entsprechend erfüllt werden können.  

„Gesetzgebung und Gesetz sind immer wieder vielfältiger Kritik ausgesetzt. 
Bezweifelt wird rechtstheoretisch die Steuerungsfähigkeit abstrakter 
Vorgaben ebenso wie rechtspolitisch die Fähigkeit des heutigen 
Parlamentarismus, in Gesetzesform mehr als fragmentierte, wenig 

_________________________________________________ 

131 Wesel (1994), S. 165ff 
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abgestimmte und wenig aussagekräftige Regelungen zu bieten. Diese Kritik 
darf nicht leicht genommen werden, (…) spricht aber nicht entscheidend 
gegen die zentrale Bedeutung, die das Verwaltungsrecht dem Gesetz 
zuerkennt. (…) Mancher Gesetzeskritiker geht von einer überzogenen 
Vollzugsvorstellung und von Genauigkeitserwartungen der gesetzlichen 
Programme aus, die allgemeine Normierungen nicht bieten können und 
folglich auch in den grundgesetzlichen Vorstellungen von der 
Leistungsfähigkeit des Gesetzes niemals angelegt waren. Selbst das höchste 
Maß an Bestimmtheit, wie es für die Straftatbestände in Art. 1o3 Abs. 2 GG 
vorgesehen ist, steht der Anerkennung erheblicher 
Konkretisierungsermächtigungen der gesetzesanwendenden Instanzen nicht 
entgegen. Der relativen Offenheit des Gesetzes entspricht die Offenheit des 
Gesetzgebungsverfahrens. Auch letzteres ist nicht als ein geschlossenes 
System, sondern als ein osmotischer Prozess zu verstehen, der jenseits seiner 
rechtsnormativen Ausgestaltung in vielfältigen Vorklärungsverfahren 
wirksam wird.“ 132  

Rechtsanwendung ist damit auch immer Rechtskonkretisierung. Und deshalb 
brauchen Verwaltungen Handlungsspielräume durch Ermessen. Man könnte das 
Ermessen geradezu als gewolltes und notwendiges Korrelat zum Vorbehalt des 
Gesetzes133 verstehen.  

Der Gesetzgeber wiederum hat die Möglichkeit, den Rahmen dieses 
Handlungsspielraumes zu bestimmen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie die 
Bindung der Verwaltung an das Gesetz ausgestaltet werden kann.  

 Beim Vollzug von zwingenden Vorschriften („Muss“-Vorschriften) ist 
die Verwaltung verpflichtet, an einen bestimmten Sachverhalt die 
vorgesehene Rechtsfolge zu knüpfen. Beispiel: Öffentliche 
Versammlungen innerhalb des befriedeten Bannkreises des 
Bundestages sind verboten (§ 16 Versammlungsgesetz). 

 Der Vollzug von „Soll“-Vorschriften wird im Gesetz mit sehr 
unterschiedlichen Formulierungen umschrieben. Wie Abbildung 19 
deutlich zeigt, können „Soll“-Vorschriften sowohl in den Bereich des 
„Muss“ als auch in den Bereich des „Kann“ geraten. Regelmäßig wird 
der Verwaltung eine bestimmte Rechtsfolge vorgegeben; in besonderen 
Fällen kann sie davon abweichen. Beispiel: Die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels für Ausländer setzt „in der Regel“ voraus, dass 
insbesondere die Passpflicht erfüllt wird. Von der Erfüllung der 
Passpflicht kann nur in atypisch gelagerten Einzelfällen abgesehen 
werden (§ 5 I iVm § 3 Aufenthaltsgesetz)  

_________________________________________________ 

132 Schmidt-Aßmann zitiert nach Schuppert (2000), S. 514 
133 Werner (1959), S.531 
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 Die „Kann“-Vorschriften stellen es zur pflichtgemäßen Entscheidung der 
Verwaltung, ob und – wenn ja – wie sie handelt. Beispiel: Die 
zuständige Behörde kann die Versammlung unter freiem Himmel 
verbieten (§ 15 I Versammlungsgesetz).  

In diesem Kontext treffen die Rechtsbindung der Verwaltung und die funktionell 
notwendige Gestaltungsfreiheit beim Vollzug aufeinander.  

Abb. 19:  Ermessensgewährung durch den Gesetzgeber
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(Abbildung 19: Ermessensgewährung durch den Gesetzgeber - nach Suckow & Weidemann 
(2004), S. 129) 

Dieses Aufeinandertreffen von Rechtsbindung und Gestaltungsfreiheit bedarf der 
weiteren Klärung. Da die Ausbalancierung im Verwaltungsalltag sehr von den 
handelnden Person abhängt, soll dies später in Kap. 2.3.3 erörtert werden. 

2.3.1.4 Steuerungspflicht und Steuerungsversagen 

Das Gesetz als Auftrag der Verwaltung verdient eine differenzierende 
Betrachtungsweise, um zu vermeiden, dass Verwaltung zu sehr auf die Seite des 
bloßen Gesetzesvollzugs gestellt wird. Vielmehr bedarf es eines erweiterten 

„Kann“-Vorschriften 
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Verständnisses vom Auftrag des Gesetzes in folgendem Sinne134: dass damit in 
vielen Fällen ein funktionales Zusammenspiel von Gesetzgeber und Verwaltung 
intendiert sein muss; dass der Gesetzgeber an einer „mitgestaltenden 
Gesetzeskonkretisierung durch die ausführende Verwaltung“ interessiert sein 
sollte; dass das Gesetz für die Verwaltung nicht nur Auftrag und Schranke, 
sondern immer auch Ermächtigung bedeutet. Man könnte dies als die Kehrseite 
des Steuerungsanspruchs des Gesetzgebers ansehen und diesem eine 
„Steuerungspflicht“ gegenüberstellen. Aus den oben dargestellten 
verfassungsrechtlichen Grundlagen  ergeben sich Konkretisierungen für diese 
Steuerungspflicht: ein Delegationsverbot (= wesentliche Entscheidungen – 
insbesondere beim Aufeinandertreffen konkurrierender Grundrechte – hat der 
Gesetzgeber selbst zu treffen) und ein Bestimmtheitsgebot (= seine Regelungen 
müssen ein hohes Maß an Regelungsdichte erreichen, damit die Verwaltung weiß, 
wie sie sich zu verhalten hat).  

Das BVerfG hat dazu vor allem in der Kalkar-Entscheidung Stellung genommen 
und in einer anderen Entscheidung dazu ausgeführt: „Welche Anforderungen an 
das Ausmaß der erforderlichen Bestimmtheit im Einzelfall zu stellen sind, lässt 
sich nicht allgemein festlegen. (…) Je schwerwiegender die Auswirkungen sind, 
desto höhere Anforderungen werden an die Bestimmtheit der Ermächtigung zu 
stellen sein. Insoweit berührt sich das Bestimmtheitsgebot mit dem 
Verfassungsgrundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, der fordert, dass der 
Gesetzgeber die entscheidenden Grundlagen des zu regelnden Rechtsbereichs, die 
den Freiheits- und Gleichheitsbereich des Bürgers wesentlich betreffen, selbst 
festlegt und sie nicht dem Handeln der Verwaltung überlässt.“135  

Dass der Gesetzgeber seiner Steuerungspflicht nicht immer in dem gebotenen 
Maße gerecht wird, zeigt sich auf zweierlei Weise: einerseits gibt es zahlreiche 
gesetzliche Regelungen, die vom BVerfG für verfassungswidrig erklärt worden 
sind. Aktuelles Beispiel: Das Luftsicherheitsgesetz. Andererseits zeigt oftmals erst 
die praktische Erfahrung im Umgang mit einem Gesetz, ob es als 
Steuerungsinstrument taugt oder nicht. Aktuelles Beispiel: das Hartz-IV-
Optimierungsgesetz. Manche Autoren sprechen dann von 
„Steuerungsversagen“136. Das beinhaltet sowohl den Aspekt des direkten 
„Versagens“ des Gesetzgebers als auch den des indirekten „Versagens“: die so 
genannte „handwerkliche“ Unzulänglichkeiten können die Verwaltung vor 
besondere Probleme beim Gesetzesvollzug stellen. 

_________________________________________________ 

134 so Schuppert (2000), S. 469 
135 BVerfG E 56, 1 (12f), Teil-Versorgung 
136 vergl. Schuppert (2000), S. 500ff 
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KRITIK: Im Mai 2005 ist das „Gesetz zur Neufassung des 
Landesplanungsgesetzes NRW“ im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
veröffentlich worden. § 1 Abs. 2 Satz 1 Hs.1 lautete: „Die Raumordnung soll die 
Landesentwicklung in der Weise beeinflussen, dass unerwünschte Entwicklungen 
verhindert und erwünschte Entwicklungen ermöglicht und gefördert werden.“ 
Jetzt wurde folgender Halbsatz angefügt: „insbesondere ist auch das Prinzip des 
Gender- Mainstreaming zu beachten.“ In der Begründung zu dem Gesetzentwurf 
heißt es u.a.: „Auf der Grundlage des Gender-Mainstreaming-Prinzips sind dabei 
die unterschiedlichen Auswirkungen räumlicher Planung auf Männer und Frauen 
besonders zu berücksichtigen und räumlich wirksame Maßnahmen so 
auszurichten, dass sie zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse von 
Männern und Frauen (…) beitragen.“ 

Hoppe hat sich dieser Neufassung des Gesetzes mit kritischer Sorgfalt gewidmet, 
sowohl unter dem Aspekt der Gesetzessprache (§ 23 VwVfG  NRW möchte 
fremdsprachige Begriffe u.a.  dann zulassen, wenn dem nur deutsch sprechenden 
Fachmann ihre Bedeutung ohne weiteres klar ist!) als auch unter dem Aspekt 
Steuerungsversagen des Gesetzgebers und kommt zu dem Schluss: „Bei der 
übergeordneten, überörtlichen und zusammenfassenden Raumplanung ist keine 
Konstellation denkbar, bei der die unterschiedlichen Auswirkungen der 
raumordnungsrechtlichen Planung auf Männer und Frauen besonders zu 
berücksichtigen wären oder sein könnten und raumordnungsrechtlich wirksame 
Maßnahmen so auszurichten sein könnten, das sie zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse von Männern und Frauen (…) beitragen könnten (…). Der 
Rechtsnorm fehlt der Regelungsgegenstand.“ Sie sollte bei der nächsten 
Novellierung ersatzlos gestrichen werden.137  

Bei der kritischen Betrachtung der Steuerung durch Gesetz darf nicht außer acht 
bleiben, dass das Parlament im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens oftmals 
sehr unterschiedliche Interessen zusammenführen muss. Die Hartz-IV-Gesetze 
sowie das unter dem Gesichtspunkt der politischen Willensbildung geschilderte 
„Theater“ mit dem Zuwanderungsgesetz geben davon ein beredtes Zeugnis. Im 
Zuge von Kompromissbildung können sehr leicht Regelungen entstehen, deren 
handwerkliche Unzulänglichkeiten eben erst beim Vollzug des Gesetzes sichtbar 
werden.  

In der sozialwissenschaftlichen Literatur gibt es daher Kriterien administrativer 
Praktikabilität. 

_________________________________________________ 

137 Hoppe (2006), S. 81 ff 
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(Abbildung 20: Ermessensgewährung durch den Gesetzgeber – nach Suckow & Weidemann 
(2004), S. 129) 

Diese Kriterienliste unterscheidet zwischen Bedingungen, die die administrative 
Handlungsfähigkeit betreffen und solchen, die auf den Aufwand für den Vollzug 
selbst abstellen. In diesem Zusammenhang gewinnt das Wort vom 
„Vollzugsdefizit“ seine besondere Bedeutung. Die Umsetzung der Forderung 
nach „Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“ kann eben nicht nur unter 
rechtsdogmatischen Gesichtspunkten betrachtet werden, sondern hängt in großem 
Maße auch von den Vollzugsbedingungen in den Verwaltungen ab. Dieses in den 
70er Jahren im Zusammenhang mit der Umweltverwaltung entdeckte Phänomen 
lässt sich durchaus auch auf andere Aufgabenfelder übertragen. Zu den  Faktoren, 
die ein Vollzugsdefizit schaffen oder erhalten können, gehören insbesondere: 

administrative 
Handlungsfähigkeit und 
Aufwand für den 
Vollzug 
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- fehlende technische Ausrüstung 

- geringe Vollzugsmotivation der Beteiligten 

- unklare Durchsetzungsmöglichkeiten  

- fehlende Anreize zur Kooperation mit den Behörden 

- Rechtsunsicherheit durch fehlende Ausführungsvorschriften und auch 

- fehlende finanzielle Ausstattung. 

Positiv gewendet ergibt sich aus diesen Überlegungen eine Konkretisierung der 
„Steuerungspflicht“ des Gesetzgebers: Er muss vollzugfreundliche 
Regelungstechniken einsetzen, die auf angemessene Weise auch die 
Möglichkeiten (und Grenzen) der Verwaltungsorganisation, der 
Mitarbeitermotivation und der finanziellen Möglichkeiten berücksichtigen. 

 

2.3.2 Organisation und Verfahren 

Die Frage nach der Relevanz organisatorischer Rahmenbedingungen für das 
Verwaltungshandeln wird – bei allen Unterschieden im Detail – generell mit Ja 
beantwortet. Administrative Steuerung muss zu einem wesentlichen Teil 
Organisationssteuerung sein. Organisationen sind überindividuelle, aus mehreren 
Personen zusammengesetzte Einheiten, die spezifische Ziele verfolgen. 
Organisation ist Voraussetzung und zugleich universales Merkmal moderner 
Industriegesellschaften. Es gibt zahlreiche Organisations-Theorien,  viele 
unterschiedliche Traditionen und aktuelle Diskussionen dazu. Der Grund für die 
überragende Bedeutung des Organisationsbegriffs liegt möglicherweise in 
Folgendem: „In der Organisation begegnet uns also die grundlegende Dialektik 
oder Verschränkung zwischen Individuum und Gesellschaft, Handlung und 
Struktur, Freiheit und Zwang.“ Und weiter heißt es: „Jede Struktur, also auch eine 
Organisationsstruktur, wird von Menschen geschaffen und muss von Menschen 
getragen, reproduziert werden. Sie wirkt auf die Menschen zurück, kann aber 
grundsätzlich auch durch sie geändert werden.“138. Vor diesem Hintergrund kann 
die bis heute viel zitierte Analyse von Max Weber zur legalen Herrschaft „mittelst 
bureaukratischen Verwaltungsstabs“ unkommentiert an den Anfang gestellt 
werden, um dann konkret auf die Verwaltungsorganisation und das 
Verwaltungsverfahren, insbesondere in NRW, einzugehen. 

_________________________________________________ 

138 Jansen (2006), S. 11 
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ORIGINALQUELLE:  

Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts 

„Der reinste Typus der legalen Herrschaft ist derjenige mittelst bureaukratischen 
Verwaltungsstabs. Nur der Leiter des Verbandes besitzt seine Herrenstellung 
entweder kraft Appropriation oder kraft einer Wahl oder Nachfolgerdesignation.  
Aber auch seine Herrenbefugnisse sind legale „Kompetenzen“. Die Gesamtheit 
des Verwaltungsstabes besteht im reinsten Typus aus Einzelbeamten (Monokratie, 
im Gegensatz zur „Kollegialität“, von der später zu reden ist), welche 

- persönlich frei nur sachlichen Amtspflichten gehorchen, 

- in fester Amtshierarchie, 

- mit festen Amtskompetenzen, 

- kraft Kontrakts, also (prinzipiell) auf Grund freier Auslese nach  

- Fachqualifikation – im rationalsten Fall: durch Prüfung ermittelter, durch 
Diplombeglaubigter Fachqualifikation – angestellt (nicht gewählt) sind, - 

- entgolten sind mit festen Gehältern in Geld, meist mit Pensionsberechtigung, 
unter Umständen allerdings (besonders in Privatbetrieben) kündbar auch von 
Seiten des Herrn, stets aber kündbar von Seiten des Beamten; dies Gehalt ist 
abgestuft primär nach dem hierarchischen  Rang, daneben nach der 
Verantwortlichkeit der Stellung, im übrigen nach dem Prinzip der 
„Standesgemäßheit“ (Kap. IV), 

- ihr Amt als einzigen oder Haupt-Beruf behandeln, 

- eine Laufbahn: „Aufrücken“ je nach Amtsdauer oder Leistungen oder beiden, 
abhängig vom Urteil der Vorgesetzten, vor sich sehen, 

- in völliger „Trennung von den Verwaltungsmitteln“ und ohne Appropriation der 
Amtsstelle arbeiten, 

- einer strengen einheitlichen Amtsdisziplin und Kontrolle unterliegen. 

Diese Ordnung ist im Prinzip in erwerbswirtschaftlichen oder karitativen oder 
beliebigen anderen private ideelle oder materielle Zwecke verfolgenden Betrieben 
und in politischen oder hierokratischen Verbänden gleich anwendbar und auch 
historisch (in mehr oder minder starker Annäherung an den reinen Typus) 
nachweisbar.“139 

_________________________________________________ 

139 Weber (2005), S. 162-163, ohne Kursiv-Hervorhebungen des Originals 
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2.3.2.1 Die zuständige Behörde als organisatorisches Strukturmerkmal 

Als Steuerungsobjekt ist Verwaltung Adressat von Normen. Das gilt für die 
Festlegung der inhaltlichen Aufträge ebenso wie für die Gestaltung von 
Organisation und Verfahren. Allerdings unterscheiden sich beide Normarten 
voneinander. Die Bedeutung und Gestaltung der Organisationsgesetze beschreibt 
Schmidt-Aßmann so: „Organisationsvorschriften sollen nicht von außen lenken. 
Sie wollen vielmehr von innen heraus gestalten. Ihre typischen Bauformen sind 
Vorschriften zum internen Verfahren, Auswahl und Zuständigkeitsregelungen, 
Grenzziehungen zwischen Verantwortungsbereichen, Vorschriften über gestufte 
Konsensfindung oder über Letztentscheidungsrechte, Regelungen im Umgang mit 
Informationen und distanzschützende neutralitätssichernde Vorkehrungen. In 
diesem Sinne lässt sich vom Rahmencharakter des Organisationsrechts sprechen. 
Wirksamkeit erzielen diese Elemente nicht so sehr als einzelne, sondern wenn sie 
als organisationsrechtliche Arrangements richtig zusammengestellt worden 
sind“.140 Aufbauorganisation: Organisationsstrukturen bestimmen den Aufbau der 
kommunikativen Beziehungen innerhalb eines Verwaltungsträgers. Ein 
Verwaltungsträger ist rechtsfähig, aber nicht handlungsfähig. Er handelt durch 
„Organe“, insbesondere durch Behörden. Das BVerfG141 versteht darunter 
organisatorische Einheiten von Personen und sächlichen Mitteln, die – mit einer 
gewissen Selbständigkeit ausgestattet – dazu berufen sind, die Erreichung der 
Zwecke des Staates tätig zu sein. Das bedeutet konkret, mit der Zuständigkeit zur 
Erfüllung von Verwaltungsaufgaben dem Bürger gegenüber ausgestattet zu sein. 

Nach § 1 IV VwVfG ist Behörde im Sinne dieses Gesetzes jede Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Dieser Begriff ist weit 
gefasst. Es können auch Personen des Privatrechts darunter fallen, wenn sie 
öffentlich-rechtlich tätig werden wie z. B. der Technische Überwachungsverein 
(TÜV) als beliehener Unternehmer. Der Sinn dieser weiten Begriffsbestimmung, 
die bewusst auf organisationsrechtliche Erfordernisse verzichtet, ist es, einen 
möglichst umfassenden Rechtsschutz zu  ermöglichen. Aus Verwaltungssicht ist 
folgende Unterscheidung wichtig: Die Träger der öffentlichen Verwaltung, also 
der Staat oder die sonstige juristische Person selbst sind keine Behörden, sie  
haben Behörden, um handlungsfähig zu werden. Das Gleiche gilt für die 
Parlamente (sie haben eine Verwaltung) und Gerichte (sie haben 
Verwaltungsabteilungen, die insoweit Behörden gleichstehen).  

Die Behörden dürfen allerdings nur die Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen, 
für die sie zuständig sind, also die nötige Handlungskompetenz haben. Sie wird 
wegen des Vorbehalts des Gesetzes grundsätzlich in Rechtsnormen bestimmt. 
Diese Zuständigkeitsabgrenzungen sorgen dafür, dass klar ist, welche Behörde im 

_________________________________________________ 

140 Schmidt-Aßmann (2004), S.255/30 
141 BVerfG E, 10,48 
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Außenverhältnis zum Bürger tätig werden darf. Es gilt zwischen drei Aspekten 
der Zuständigkeit zu unterscheiden: 

- der sachlichen 

- der funktionellen bzw. instantiellen  

- und der örtlichen. 

Die sachliche Zuständigkeit bestimmt, welche konkreten Aufgaben und 
Befugnisse eine Behörde wahrzunehmen hat. § 1 PolG NRW sowie § 1 OBG 
NRW weisen den Polizei- und Ordnungsbehörden die Aufgabe zu, „Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit abzuwehren (Gefahrenabwehr).“ 

Die funktionelle bzw. instantielle Zuständigkeit regelt, welche sachlich zuständige 
Stelle innerhalb der Behördenorganisation die jeweiligen Aufgaben und 
Befugnisse wahrzunehmen hat. Das gilt nur für den Fall, dass die Behörde in 
mehrere Ebenen (Instanzenzug) aufgeteilt ist.  

Die örtliche Zuständigkeit ist zu prüfen, wenn es mehrere sachlich zuständige 
Behörden gibt. Sie ist in  § 3 VwVfG differenziert nach unterschiedlichen 
Sachverhaltsmöglichkeiten geregelt, es sei denn, Spezialgesetze enthalten 
eindeutige Bestimmungen, die dann vorgehen; z.B. regelt die Abgabenordnung 
die örtliche Zuständigkeit des jeweiligen Finanzamtes; das POG NRW die örtliche 
Zuständigkeit der Polizeibehörden. Bei Gefahr im Verzuge ist – so § 3 IV VwVfG 
– „für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich zuständig, in deren 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.“ 

Das LOG NRW bestimmt in § 4, dass der Ministerpräsident und die 
Landesministerien für ihren jeweiligen Geschäftsbereich „die zuständige oberste 
Landesbehörde“ sind. Der Verwaltungsaufbau des Landes besteht aus der Zentral-
, der Mittel- und der Unterstufe. Konkret werden  folgende Landesbehörden 
unterschieden:  

 Oberste Landesbehörden und Landesoberbehörden 

 Landesmittelbehörden 

 Untere Landesbehörden. 

Die Unteren Landesbehörden werden – eine Folge der Selbstverwaltungsgarantie 
des GG in Art. 28 – von den Kreis- und Gemeindebehörden gebildet. Die 
staatlichen Verwaltungsaufgaben werden hier nicht nur von unmittelbaren 
Staatsbehörden wahrgenommen, sondern auch von den Behörden der 
Kommunalverwaltung. Dabei nimmt der Bürger- bzw. Oberbürgermeister eine 
außergewöhnliche Sonderstellung ein. Er vertritt nicht nur seine Gemeinde in 
allen Angelegenheiten, sondern ist zugleich verantwortlicher Leiter der gesamten 
Verwaltung,  §§ 62 ff der GO NRW. Da er von den Bürger/innen direkt gewählt 
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wird, verfügt er –anders als alle anderen Verwaltungsträger – über eine direkte 
Legitimation. 

In den meisten Ländern ist der Behördenaufbau ebenso dreistufig wie in NRW (so 
in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt), in den übrigen Ländern zweistufig (Thüringen hat ein 
Landesverwaltungsamt). Bei der zweistufigen Behördenorganisation entfällt die 
Mittelstufe. 
Dieser Verwaltungsaufbau der Länder steht neben dem – ebenfalls dreistufigen 
Behördenaufbau des Bundes. Da die Bundesgesetze grundsätzlich durch die 
Behörden der Länder ausgeführt werden (Art. 30 und 84 ff. GG), hat der Bund nur 
verhältnismäßig wenige Behörden der Mittel- und Unterstufe. Zu den Obersten 
Bundesbehörden gehören insbesondere das Bundespräsidialamt, das 
Bundeskanzleramt, die Bundesministerien, der Bundesrechnungshof sowie die 
den Ministerien unmittelbar unterstellten und für das ganze Bundesgebiet 
zuständigen Bundesoberbehörden sowie die nicht rechtsfähigen Bundesanstalten 
(z. B. das Bundesarchiv).Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau an 
Beispielen: 

Abb. 21:  Beispiele für den Verwaltungsaufbau
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(Abbildung 21: Beispiele für den Verwaltungsaufbau – in Anlehnung an Bruns & Möller (1998), 
S. 68) 

Zur Konkretisierung stellen Sie sich bitte die folgende Situation vor:  

Eine Gruppe junger Friedensfachkräfte ist empört, dass der Bundestag die 
Bundeswehr in den Kongo entsenden will. Sie hält das für den falschen Weg und 
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ruft zu einer Protestversammlung auf dem Bürgerplatz in B. in NRW am Tag der 
Abstimmung auf. In der Diskussion über die Organisation der Versammlung 
taucht eine Reihe von Fragen auf: 

Ein Teil der Gruppe vertritt die Auffassung, eine Anmeldung sei nicht 
erforderlich. Denn Art. 8 I GG besage: „Alle Deutschen haben das Recht, sich 
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.“ Der 
andere Teil meint, man könne Ärger bekommen, wenn man die Demonstration 
nicht rechtzeitig anmelde. In der Tat fordert § 14 des Versammlungsgesetzes, eine 
öffentliche Versammlung unter freiem Himmel „spätestens 48 Stunden vor der 
Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der 
Versammlung oder des Aufzuges anzumelden.“ Nach dem Prinzip der 
Normenhierarchie muss die Verfassungsnorm Vorrang vor der gesetzlichen 
Regelung haben. Gleichwohl ist § 14 I VersammlG gültiges Recht.  Die Klärung 
dieses Widerspruchs ergibt sich aus einer Entscheidung des BVerfG142. Danach 
schränkt § 14 VersammlG  „das Grundrecht im Regelfall nur unerheblich ein (…), 
wenn dabei berücksichtigt wird, dass die Anmeldepflicht nicht ausnahmslos 
eingreift und ihre Verletzung nicht schon schematisch zum Verbot oder zur 
Auflösung einer Veranstaltung berechtigt.“ 

Wenn jetzt eine Anmeldung erforderlich ist, um einer Bestrafung zu entgehen – 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird nach § 26 Ziff.2 
VersammlG bestraft, wer eine Versammlung ohne Anmeldung durchführt – dann 
muss jemand die Versammlung anmelden. Aber wo ist die „zuständige Behörde“? 
Das Bundesinnenministerium, weil es sich um ein Bundesgesetz handelt? Nein, 
weil die Bundesgesetze grundsätzlich von den Ländern vollzogen werden (Art. 30 
GG). Also könnte das Innenministerium NRW zuständig sein. Es erscheint mehr 
als fraglich, ob eine „oberste Landesbehörde“ sich um solche Fragen angemessen 
kümmern kann. Deshalb ist in § 1 OBG die Aufgabe der Gefahrenabwehr 
grundsätzlich den Ordnungsbehörden zugewiesen. Über § 1 des PolG wird das 
POG zur gesetzlichen Grundlage. In § 10 gibt es eine  Verordnungsermächtigung, 
die durch die Zuständigkeitsverordnung zum Versammlungsgesetz konkretisiert 
worden ist. Nach § 1 sind die Kreispolizeibehörden zuständig. Örtlich zuständig 
ist die Behörde, in deren Bezirk die zu schützenden Interessen verletzt oder 
gefährdet werden. In der Großstadt B. also das Polizeipräsidium. Würde die 
Demonstration in einem anderen Bundesland stattfinden, könnte es auch andere 
Zuständigkeitsregelungen geben.  

Von dem zuständigen Sachbearbeiter Herrn B. möchte der Student S., der die 
Anmeldung übernommen hat, wissen, weshalb ihre Demonstration eine „Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ sein könne. Sie wollten friedlich und 
gegen den Einsatz bewaffneter Kräfte im Kongo demonstrieren. Herr B. liest ihm 

_________________________________________________ 

142 BVerfG E 69, 315 (350) 
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zur Erläuterung aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts143 vor: 
Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel bringen in der Regel „wegen 
der Unbegrenztheit der Teilnehmerzahl und ihrer massensuggestiven Wirkung die 
Gefahr einer Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit sich. Das 
öffentliche Interesse erfordert deshalb die rechtzeitige Benachrichtigung der 
Polizei von dem Vorhaben einer solchen Versammlung, damit die Polizei 
ausreichende Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit und Ordnung vorbereiten 
und treffen kann. Dieser Notwendigkeit tragen das Anmeldeerfordernis und die 
der Polizei erteilte Ermächtigung, nicht angemeldete Versammlungen unter freiem 
Himmel aufzulösen, in sachgemäßer Weise Rechnung. Das Grundrecht der 
Versammlungsfreiheit wird hierdurch jedenfalls für die Regelfälle, in denen die 
Anmeldung 48 Stunden vor der Bekanntgabe der Versammlung möglich ist, nur 
unerheblich eingeschränkt.“ 

Dann fragt Herr B., wer für die Leitung der Versammlung „verantwortlich“ sein 
soll. Student S. ist völlig überrascht. Bisher wurden in der Gruppe alle Fragen 
ausdiskutiert und gleichberechtigt entschieden. Einen Leiter gebe es nicht. Dann 
könne er die Versammlung nicht genehmigen, weil nach dem VersammlG jede 
öffentliche Versammlung einen Leiter haben muss. In dieser Frage habe er auch 
keinen Entscheidungsspielraum, denn das Gesetz sei eine so genannte Muss-
Vorschrift. Das ergebe sich aus den §§ 14 II, 18 I iVm 7 VersammlG. Student S. 
ist völlig überrascht, insbesondere als er erfährt, welche Aufgaben und 
Verantwortungen der „Versammlungsleiter“ zu übernehmen hat.  

Ablauforganisation: Neben der Gestaltung und Ausformung von Leitungs- und 
Organisationsstrukturen, die das Grundgefüge und die Aufgabenverteilung auf 
verschiedene Aktionseinheiten verteilt – der Aufbauorganisation144 – gewinnt die 
Ablauforganisation zunehmend größere Bedeutung. Sie regelt u.a. über interne 
Verwaltungsvorschriften wie Geschäftsordnungen und Dienstanweisungen die 
Abläufe, die zur Erstellung der Verwaltungsleistungen erforderlich sind. Dazu 
gehört die Bestimmung der einzelnen Arbeitsschritte mit Bearbeitungs- und 
Durchlaufzeiten ebenso wie Formen der vertikalen Führung und der horizontalen 
Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten. 

Die Verwaltungsvorschriften sollen die einheitliche Ausübung der 
Verwaltungstätigkeit gewährleisten; oftmals konkretisieren sie lediglich 
allgemeinen Regelungen des Gesetzes. Ihre Zulässigkeit lässt sich aus dem 
hierarchischen Behördenaufbau entnehmen – sie folgt aus der Weisungsbefugnis 
der übergeordneten Behörden. Allerdings – darauf soll noch einmal besonders 
hingewiesen werden – haben sie keine Außenwirkung und sind somit für den 
außerhalb der Verwaltung stehenden Bürger nicht verbindlich. Etwas anderes gilt, 
wenn die Anwendung einer Verwaltungsvorschrift – beispielsweise zur 

_________________________________________________ 

143 BVerwG NJW 1967 S. 1191 
144 vergl. Kost (2003) in Verwaltung NRW  S. 299 
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Abschiebung von Ausländern – durch ständige Übung zu einer so genannten 
„Selbstbindung“ der Verwaltung geführt hat. Dann kann ein Abweichen in einem 
vergleichbaren Fall sich als Missbrauch des eingeräumten Ermessens erweisen. 
Besonders sensibel ist bekanntermaßen das Steuerrecht, das jede Bürgerin und 
jeden Bürger betrifft. Die sehr umfangreichen Verwaltungsvorschriften sollen die 
einheitliche – d.h. dem Gleichheitssatz entsprechende – Anwendung des 
Steuerrechts gewährleisten. 

Die Ablauforganisation umfasst wesentliche Bereiche von dem, was Max Weber 
als „bureaukratischen Verwaltungsstab“ analysiert hat. Dahinter steht der – 
damals wie heute – große Bedarf nach „stetiger, straffer, intensiver und 
kalkulierbarer Verwaltung“145. Ein Instrument dies zu erreichen ist die 
Schriftlichkeit. Verwaltung will alles möglichst schriftlich. Deshalb gibt es das 
Formularwesen und deshalb werden Akten geführt. Denn nur über eine 
entsprechende Aktenführung lässt sich Verwaltungshandeln intern kontrollieren 
und extern durch Gerichte überprüfen. Der rechtsstaatlich garantierte Rechtsweg 
wäre in vielen Fällen nichts mehr wert, wenn es keine Aktenführung gäbe, weil 
rechtswidriges Verwaltungshandeln dann nur schwer zu beweisen wäre. Auch das 
Informationsrecht der Informationsfreiheitsgesetze würde leer laufen, wenn die 
Informationen, zu denen Zugang gewährt werden soll, nicht in materialisierter 
Form vorlägen. § 3 des Informationsfreiheitsgesetzes NRW erweitert die 
Schriftform um Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsformen und schließt auch alle 
„auf sonstigen Informationsträgern vorhandenen Informationen, die im 
dienstlichen Zusammenhang erlangt wurden“, mit ein. In § 29 VwVfG (und 
Spezialgesetzen wie z.B. in § 25 SGB X) wird Berechtigten grundsätzlich ein 
Anspruch auf Einsicht in Akten oder Aktenteile gewährt.146.  

2.3.2.2 Der Verwaltungsakt als Ziel des Verwaltungsverfahrens 

Organisation und Verfahren sind eng miteinander verknüpft. Als Verfahren 
definiert  Schuppert  „einen irgendwie geregelten oder schematisierten Ablauf 
einer Aktivität, der zu einem bestimmten  Ergebnis oder Erfolg führen oder 
beitragen soll“147. Das VwVfG definiert ganz in diesem Sinne das 
Verwaltungsverfahren als „die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die 
auf Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines 
Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrag 
gerichtet ist (…)“ (§9 VwVfG). Auch dieser Aspekt ist in Abb. 17 bereits 
enthalten. 

_________________________________________________ 

145 Weber (2005), S. 165. 
146 Was würde sich an diesem Recht verändern, wenn es keine realen Aktenberge mehr gäbe? 

Vergl. dazu den Projektbericht von Reichert & Winkler: Nie wieder Aktenberge – Die 
elektronische Akte in der öffentlichen Verwaltung, FHöV 2006  und auch Kap. 2.3.2.3.  

147 Schuppert (2000), S.772. 
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Damit rücken der Verwaltungsakt und der öffentlich-rechtliche Vertrag in den 
Blickpunkt des Interesses. 

Verwaltungsakt:  Was ist ein Verwaltungsakt (VA)? Er wird im 
Verwaltungsverfahrensgesetz (§ 35 und wortgleich in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen der Bundesländer) folgendermaßen definiert: 
„Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts trifft und die auf eine unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
gerichtet ist.“  

Schauen wir ihn uns genauer an. Er besteht aus folgenden Elementen: 

- einer einseitig-hoheitlichen Maßnahme – wie Erteilung einer 
Baugenehmigung, einer Fahrerlaubnis, einer Gewerbeerlaubnis 

- einer Behörde – das ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt 

- auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts – in Abgrenzung zum Privatrecht 
sowie zum Verfassungs-, Völker- oder Prozessrecht 

- zur Regelung – die nur dann vorliegt, wenn die Maßnahme auf die 
Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist wie Verbote (zum Betreten 
eines baufälligen Gebäudes), Gewährung (wie Bauerlaubnis), Versagung 
(wie Versagung einer Genehmigung oder Zuwendung), Gestaltung (wie 
Ernennung zum Beamten) oder Feststellung (Frau F. ist deutsche 
Staatsangehörige)  

- eines Einzelfalls – d.h. einem konkret-individuellen Fall mit einer 
bestimmten Person in Abgrenzung zu einem allgemein bestimmten 
Personenkreis (= Allgemeinverfügung) 

- mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen – d.h. die Wirkung der 
behördlichen Maßnahme muss den behördeninternen Bereich verlassen 
haben; dem fertig unterschriebenen Bescheid, der noch auf dem 
Schreibtisch des Sachbearbeiters liegt, kommt (noch) keine 
Außenwirkung zu. 

Schauen wir noch einmal auf die geplante Versammlung der Friedensfachkräfte in 
B. gegen den Kongo-Einsatz:  

Zwei Tage nachdem Student S. mit diesen Informationen in die Gruppe 
zurückgekehrt ist - und alle verwirrt waren von der Kompliziertheit dieses 
Regelungsgeflechts – hat sich die Gruppe dann schließlich auf Frau G. als  
Versammlungsleiterin geeinigt. Die erhält einen Brief vom Polizeipräsidium in 
der Stadt B., in dem die Versammlung unter bestimmten Auflagen genehmigt 
wird. Unter anderem wird bestimmt, dass der Bürgerplatz in B. nur bedingt als 
Versammlungsort genutzt werden dürfe, dass der geplante Weg zu diesem Platz 
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nur in einer bestimmten Route möglich sei und dass die geplanten Plakate mit 
dem Text „Alle Soldaten sind potentielle Mörder“ nicht gezeigt werden dürften. 

Aus der Rechtsbehelfsbelehrung geht – mit Hinweisen auf die §§ 58, 69, 70 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) – hervor, dass gegen diesen Bescheid  
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Polizeipräsidium eingelegt 
werden könne und zwar innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden. Nach § 73 
VwGO kann die zuständige Behörde einem möglichen Widerspruch stattgeben 
und einen neuen Bescheid im Sinne der Adressaten erlassen oder ihm nicht 
stattgeben. Dann wird der Widerspruchsbescheid erlassen, dieser ist ebenfalls zu 
begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen – das jetzt Klage vor 
dem Verwaltungsgericht eingereicht werden könne – und zuzustellen.  

Mittlerweile ist die Zeit vor der geplanten Versammlung knapp geworden. Die 
Gruppe ist empört über die Borniertheit „der“ Verwaltung und will sich diese 
Einschränkungen ihrer Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht gefallen 
lassen. Sie gehen deshalb zu Rechtsanwalt R. der ihnen ihre Möglichkeiten des 
„einstweiligen Rechtsschutzes“ erläutert: Man kann nach § 123 VwGO den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung beantragen, wenn die Gefahr besteht, dass durch 
eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts  
der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. In Brokdorf 
1981 seien noch am Vortag der Demonstration Eilentscheidungen des OVG 
Lüneburg und sogar des BVerfG ergangen148.  

Öffentlich-rechtlicher Vertrag: Demgegenüber ist ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag in erster Linie ein Vertrag, d.h. durch zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen – Angebot und Annahme – zweier Parteien soll ein 
rechtlicher Erfolg erzielt werden. Das VwVfG bestimmt in § 54, dass damit „ein 
Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts  begründet, geändert 
oder aufgehoben werden“ kann – soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 
Der Behörde wird ausdrücklich ein Wahlrecht eingeräumt zwischen 
Verwaltungsakt und Vertrag. Beispiel: Anstatt die Abluftwerte eines chemischen 
Betriebes durch immissionsschutzrechtliche Auflagen festzusetzen (= VA), 
einigen sich Betriebsinhaber und Behörde einvernehmlich über die einzuhaltenden 
Werte und schließen darüber einen (schriftlichen) Vertrag. 

Bereits der oberflächliche Vergleich dieser beiden Handlungsformen lässt 
erkennen, dass sie – vergleichbare Sachverhalte unterstellt – unterschiedlichen 
Leitbildern zu Rolle und Funktion von Verwaltung als staatlicher Gewalt folgen. 
Der VA betont das hoheitlich Handeln und es klingt noch deutlich das Hoheitliche 
im Sinne eines Über-/Unterordnungsverhältnisses zwischen Staat und Bürger 
heraus. Daraus entwickelte sich die lange Jahre herrschende 
„Unterwerfungstheorie“ (Subjektionstheorie), die benutzt wurde, um das private 

_________________________________________________ 
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von dem öffentlichen Recht abzugrenzen. Danach lag öffentliches Recht vor, 
wenn ein Verhältnis von rechtlicher Überordnung (des Staates) und Unterordnung 
(des Bürgers) erkennbar war. Verhältnisse auf der Ebene rechtlicher 
Gleichordnung wurden ausschließlich dem Privatrecht zugewiesen.149 Diese 
Theorie ist mit den Prinzipien des GG nur schwer vereinbar: angesichts der 
Bedeutung der Menschwürde ist ein Verhältnis Bürger-Staat, das grundsätzlich 
durch Unterwerfung gekennzeichnet ist, unakzeptabel. Im sozialen Rechtsstaat hat 
der Staat den Freiheitsraum seiner Bürger nicht nur zu respektieren, sondern zu 
wahren und zu schützen.  

Es hat bis 1976 gedauert, bis der öffentlich-rechtliche Vertrag als Ausdruck der 
Gleichberechtigung zwischen Bürger und Staat Einzug in das 
Verwaltungsverfahren gehalten hat. Die Veränderungen im Staatsverständnis 
haben auch die Verwaltungs-Leitbilder entsprechend verändert. Die §§ 9 und 54 ff 
des VwVfG stehen insoweit auch für einen deutlichen Entwicklungsschritt in 
Richtung auf einen kooperativen Staat. Allerdings sind die Debatte und auch die 
praktischen Erfahrungen schon über den Stand des § 9 VwVfG  hinaus gelangt. Es 
wird kritisiert, dass die Beschränkung auf die Handlungsformen VA und 
öffentlich-rechtlicher Vertrag den bereits vorhandenen Erfindungsreichtum in 
Bezug auf neue Handlungsformen ignoriere und die Steuerungsmöglichkeiten der 
Verwaltung unnötig begrenze. Das hinter den Regeln des VwVfG stehende Bild 
sei fast ausschließlich das einer bipolaren Rechtsbeziehung zwischen einer 
Verwaltungsbehörde und einem Bürger; die Sachrichtigkeit einer 
Verwaltungsentscheidung habe immer noch zu großen Vorrang vor dem 
Verfahrensrecht. Mit Blick auf Rechtsprechung zu Verfahrensrechten führt 
Schoch aus: „Das zu beobachtende Defizit ist ein strukturelles, weil das normative 
Potential des Verfahrensgedankens bei der Gesetzesinterpretation nicht zur 
Entfaltung gebracht wird. Durchgängig werden subjektive Verfahrensrechte  der 
Beteiligten eng ausgelegt, Ausnahmevorschriften zugunsten der Verwaltung 
oftmals extensiv gehandhabt und die Heilungsmöglichkeiten [von 
Verfahrensfehlern W.G] mehr als großzügig zur Anwendung gebracht.“ 150 

2.3.2.3 Kann „Electronic Government“ die öffentliche Verwaltung 
verändern?  

So lautet der Titel eines Aufsatzes von Heinrich Reinermann151in dem es dem 
Autor um das Verstehen der Informationstechnologie unserer Zeit geht. Er fragt 
bewusst nicht nach den Möglichkeiten der Techniknutzung – insbesondere über 
das Internet – als Verwaltungsvereinfachung und Rationalisierungsmittel von 
Arbeitsvorgängen, sondern es geht ihm um „Electronic Government“ als 
politisches Programm. In diesem tieferen Sinne fragt er nach dem Entstehen der 
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durch die technologische Entwicklung ermöglichten neuen, das heißt bisher 
unbekannten Lebensweisen und Verwaltungsformen. Dazu gehörten die 
Einstellungen und Erwartungen der Bürger/innen in einer 
Informationsgesellschaft mit ihren neuen Lebensformen ebenso wie zahlreiche 
begleitende organisatorische, rechtliche, personelle und finanzielle Maßnahmen. 
Denn das, was informationstechnisch möglich und gesellschaftlich erwünscht sei, 
müsse von allen Beteiligten in unsere Wirklichkeit eingefügt werden. Und er 
bestimmt die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssten, damit es zu einem 
nachhaltigen E-Government und damit zu nennenswerten Veränderungen in der 
öffentlichen Verwaltung kommen könne. 

Folgt man dieser Auffassung, dann wird E-Government152 zu einer 
Querschnittsaufgabe für Verwaltung mit bedeutsamen Auswirkungen auf alle vier 
Steuerungsressourcen. Dazu sollen an dieser Stelle stichwortartige Anmerkungen 
ausreichen, um Ausmaß und  Bedeutung der gestellten Frage zu verdeutlichen: 

 Normprogramme: z.B. im Bereich Datenschutz, insbesondere bei der 
Polizei (vergl. e-Pass-Beispiel) 

 Organisation und Verfahren: z.B. elektronische Aktenführung, Signatur, 
Formulare, Antragstellung, Klageeinreichung 

 Personal: z.B. Veränderungen des Arbeitsplatzes, des Arbeitsverhaltens; 
Notwendigkeit von ständiger Weiterbildung 

 Budget: Investitionsbedarf in Hard- und Softwareinstallationen, ständiger 
Bedarf an Aktualisierungs- und Reparatur-Kompetenz. 

Die Antwort auf die gestellte Frage lautet eindeutig JA, „Electronic Government“ 
kann die Verwaltung verändern, die Betonung liegt auf dem Wort kann. Diese 
moderne Informationstechnologie sei – so Reinermann – eine „Enabling 
Technology“, deren Potentiale nur über ein entsprechendes „Enabling 
Government“ umgesetzt werden könnten. Ob diese Umsetzung ernsthaft gewollt 
wird und langfristig gelingt, hinge entscheidend von einer entsprechenden 
„Lernbereitschaft und Innovationsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung“ ab. Und 
das meint, von allen beteiligten Personen. Dazu gehören nach Reinermann die 
politisch-administrativen Führungspersonen, Experten mit information-
stechnischem Sachverstand, alle Verwaltungsmitarbeiter/innen im allgemeinen 
und schließlich auch die Bürger/innen als Adressaten des Verwaltungshandelns.  

 

_________________________________________________ 

152 vergl. Projektarbeit „Virtuelles Rathaus“ an der FHöV NRW  Burkat/Glenewinkel 2003/2004. 
Danach besteht ein virtuelles Rathaus bereits dann, wenn mindestens eine Dienstleistung 
online angeboten wird (S. 51). Zur Problematik auch Lenk ((2003) in Verwaltung NRW, S. 
167ff 
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2.3.3 Verwaltungspersonal 

Verwaltungsorganisation und Verwaltungspersonal gehören wie zwei Seiten einer 
Medaille zusammen. Verwaltungshandeln ohne Personal ist nicht denkbar. Das 
Personal bewirkt Erfolg und Misserfolg einer Organisation. 

Personal als Steuerungsressource hat zwei deutlich zu unterscheidende Aspekte:  

- Zum einen wird durch die Auswahl des Personals gesteuert. 
Personalmanagement ist „derjenige Teil des betrieblichen 
Personalwesens (= Oberbegriff), der Planung, Steuerung und Kontrolle 
des betrieblichen Personal zum Gegenstand hat.“153 Seine große 
Bedeutung wird für die Öffentlichkeit bei  der Richterwahl am BVerfG 
besonders deutlich. Personalfragen sind dort regelmäßig Machtfragen.  

- Zum anderen erfolgt Steuerung durch das Verhalten jedes einzelnen 
Verwaltungsmitarbeiters. Dieser Aspekt steht hier im Vordergrund und 
soll unter drei Gesichtspunkten betrachtet werden: 

- Einmal in Hinsicht auf den einzelnen als Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes, dessen strukturelle Besonderheiten dessen Verhalten mehr oder 
weniger stark beeinflussen (2.3.3.1)  

- zum anderen mit Blick auf die komplexe Situation des einzelnen 
Mitarbeiters innerhalb der Verwaltungsorganisation als wichtige 
Rahmenbedingung für seine Verhaltensmöglichkeiten (2.3.3.2) und  

- schließlich unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-Auftrags an Verwaltung 
als Rechtsanwender, die im Einzelfall das „Gesetz“  zu konkretisiere 
haben, möglichst so, dass „Recht“ dabei herauskommt (2.3.3.3). 

2.3.3.1 Strukturelle Besonderheiten des öffentlichen Dienstes 

Der öffentliche Dienst umfasst die Funktionsbereiche der Beamten, der 
öffentlichen Angestellten und der öffentlichen Arbeiter. Das Recht des 
öffentlichen Dienstes ist für die Beamten in den Beamtengesetzen des Bundes 
(Bundesbeamtengesetz und Beamtenrechtsrahmengesetz) und der Länder 
(Landesbeamtengesetze) geregelt. Für die Angestellten, Arbeiter des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden ist die Situation sehr kompliziert, weil je nach Ebene 
unterschiedliche Regelungen gelten und der alte BAT unter dem neuen TVöD 
steht. Diese Zweiteilung in Beamtenrecht auf der einen Seite und Arbeitsrecht für 
die öffentlich Bediensteten ist ein Strukturproblem und führt zu sachlich oft nicht 
nachvollziehbaren Ungleichbehandlungen. Das gesamte Dienstrecht ist durch eine 
sehr hohe Regelungsdichte geprägt: Landes und Bundesgesetze, Landes- und 
Bundesrechtsverordnungen sowie ein Geflecht von Tarifvertragsregelungen und 
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zahlreichen Sonderbestimmungen154. Politische Erwägungen (welche Lobby ist 
wie stark?) und haushaltsrechtliche Überlegungen (welche Regelung ist für meine 
Interessenlage am kostengünstigsten?) machen den öffentlichen Dienst zu einer 
schwer durchschaubaren, wenig flexiblen und wenig veränderungsbereiten 
Einrichtung.  

Dazu einige Zahlen155: 

 Am 30. Juni 2005 waren von ca. 36 Millionen Erwerbstätigen in 
Deutschland rund 3,8 Millionen im öffentlichen Dienst bei Bund, 
Ländern und Gemeinden beschäftigt, davon knapp 2,8 Millionen als 
Vollzeitbeschäftigte. Nach dem Beschäftigungsverhältnis waren etwa 
ein Drittel Beamte, fast die Hälfte Angestellte und die übrigen Arbeiter 
und Berufs- und Zeitsoldaten.   

 Die Zahl der Beschäftigten geht ständig zurück. Am 30. Juni 2000 betrug 
die Zahl der im öffentlichen Dienst Beschäftigten noch rund 4,9 
Millionen. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten steigt deutlich an.  

Für das Land NRW verteilen sich die rund 400.000 Voll- und Teilzeit-
Bediensteten im Wesentlichen auf folgende Aufgabenbereiche: 

- Schulen (über 40 % der Beschäftigten) 

- Hochschulen (ca.  15 %) 

- Polizei (ca. 12 %) 

- Justiz (kapp 11 %) 

- Steuer- und Finanzverwaltung (ca. knapp 8%). 

- In den Gemeinden im Land NRW sind rund 300.000 Personen voll- bzw. 
teilzeit- beschäftigt. 

Aufgrund dieser Vielfalt besteht Regelungsbedarf: Art. 33 GG enthält 
einschlägige Informationen zum öffentlichen Dienst – Art. 33 V bestimmt, dass 
das Recht des öffentlichen Dienstes für die Beamten „unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ zu regeln ist. Zu diesen 
Grundsätzen gehören u.a. 

-  die Anstellung auf Lebenszeit und das Laufbahnprinzip 

- die Treuepflicht des Beamten gegenüber dem Staat durch Gesetzes- und 
Verfassungstreue, politische und sonstige Unparteilichkeit im Dienst 
sowie durch „volle Hingabe“ an das Amt 

- die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber „seinen“ Beamten durch 
Alimentation, Schutz und Förderung. 

_________________________________________________ 

154 vergl. Bull (2004), S.44ff. 
155 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 24.5.2006, www.destatis.de 
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Rechtssprechung: „Radikale im Öffentlichen Dienst? Ein Jura-Student mit 1. 
Staatsexamen wurde nicht in den Referendardienst übernommen, weil er aufgrund 
seiner politischen Haltung nicht die Gewähr biete, jederzeit für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Das 
BVerfG (E 39, 334 (347ff) musste entscheiden, inwieweit die politische 
Treuepflicht zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne 
von Art. 33 V GG gehört. Das Gericht bejaht diese Frage und hält somit die 
zugrunde liegende Norm für verfassungsmäßig. Es begründet seine Meinung u.a. 
mit ausführlicher Bezugnahme zur Geschichte des deutschen Beamtentums, um 
dann zu schlussfolgern: „Der moderne „Verwaltungsstaat“ mit seinen ebenso 
vielfältigen wie komplizierten Aufgaben, von deren sachgerechter, effizienter, 
pünktlicher Erfüllung das Funktionieren des gesellschaftlich-politischen Systems 
und die Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens der Gruppen, Minderheiten 
und jedes Einzelnen Tag für Tag abhängt, ist auf einen intakten, loyalen, 
pflichttreuen, dem Staat und seiner verfassungsmäßigen Ordnung innerlich 
verbundenen Beamtenkörper angewiesen. Ist auf die Beamtenschaft kein Verlass 
mehr, so sind die Gesellschaft und ihr Staat in kritischen Situationen.“ 

Und diese innerliche Verbundenheit erfordere im Kern eine politische 
Treuepflicht, die das Gericht so beschreibt: „Gemeint ist vielmehr die Pflicht zur 
Bereitschaft, sich mit der Idee des Staates, dem der Beamte dienen soll, mit der 
freiheitlichen demokratischen, rechts- und sozialstaatlichen Ordnung dieses 
Staates zu identifizieren. Dies schließt nicht aus, an Erscheinungen dieses Staates 
Kritik üben zu dürfen, für Änderung der bestehenden Verhältnisse – innerhalb des 
Rahmens der Verfassung und mit den verfassungsrechtlich vorgesehenen Mitteln 
– eintreten zu können, solange in diesem ´Gewand nicht eben dieser Staat und 
seine verfassungsmäßige Grundlage  in Frage gestellt werden. 

An einer „unkritischen“ Beamtenschaft  können Staat und Gesellschaft kein 
Interesse haben. Unverzichtbar ist aber, dass der Beamte den Staat – ungeachtet 
seiner Mängel – und die geltende verfassungsrechtliche Ordnung, so wie sie in 
Kraft steht, bejaht, sie als schützenswert anerkennt, in diesem Sinne sich zu ihnen 
bekennt und aktiv für sie eintritt“156  

Heute werden diese Grundsätze vielfach als ein überkommenes Relikt angesehen. 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Beamten waren elementare 
Voraussetzungen für die Entwicklung zum Verfassungsstaat im 18. und 19. 
Jahrhundert. Die dahinter liegende Grundidee ist aber nach wie vor tragfähig. Nur 
wenn Beamte sich als „Diener der Gesamtheit“ (so die Weimarer 
Reichsverfassung in Art. 130 I) verstehen, hat das Prinzip von der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung eine Chance auf angemessene Umsetzung im 
Verwaltungsalltag.  

_________________________________________________ 
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 Art. 33 IV weist „die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als 
ständige Aufgabe in der Regel  Angehörigen des öffentlichen Dienstes“ 
– genauer: den Berufsbeamten – zu. Diese Vorschrift wird als 
institutionelle Garantie für das Berufsbeamtentum angesehen. In der 
Praxis ist die Abgrenzung äußerst schwierig und umstritten, weil 
oftmals Angestellte und Beamte für ein und dieselbe Funktion 
nebeneinander verwendet werden. 

 Art. 33 III will – in Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes – den 
Zugang zu öffentlichen Ämtern von religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen unabhängig machen und verbietet konfessionellen 
Proporz.  

 Und Art. 33 II will – als konkretisiertes Gleichheitsrecht – 
Chancengleichheit für alle „Deutschen“ beim Zugang zu öffentlichen 
Ämtern. Angesichts der Freiheiten von Kapital, Dienstleistungen und 
Personen in der EU muss diese Vorschrift europarechtskonform 
ausgelegt werden. Das heißt konkret: Auch Angehörige von EU-
Mitgliedstaaten haben grundsätzlich das Recht auf gleichen Zugang 
zum deutschen öffentlichen Dienst.  

Gleichzeitig kann die zur Zeit diskutierte Föderalismusreform dazu führen, dass 
das Recht des öffentlichen Dienstes, insbesondere das Beamtenrecht, in die 
alleinige Kompetenz des Landesgesetzgebers gelegt werden wird mit der 
möglichen Folge, dass die Regelungen in den Bundesländern deutliche 
Differenzen aufweisen würden. 

2.3.3.2 Organisatorische Einbindung zwischen Hierarchie und 
Eigenverantwortung 

Hierarchische Verwaltungsorganisation und ein abgestuftes System von 
Laufbahnen, unzureichend ausgebildete Führungskräfte und zunehmende 
Verdichtung der Arbeitsanforderungen bestimmen vielfach den Arbeitsalltag der 
Verwaltungsmitarbeiter/innen. Gleichzeitig werden wachsende Anforderungen an 
die fachliche Kompetenz und an die persönliche Integrität der Mitarbeit/innen 
gestellt. Und schließlich soll er/sie das Gemeinwohl im Auge haltend im 
Einzelfall so entscheiden, dass seine Entscheidung akzeptiert wird. Ein 
kompliziertes und spannungsreiches Netz von Erwartungen und 
Rahmenbedingungen. Das angemessen zu handhaben ist keine leichte Aufgabe. 
Manche sagen, dass „Wohl-Wollen“ gegen Dritte – und vor allem gegen den 
Bürger – zu zeigen eigenes „Wohl“ voraussetze. Das setze sich zusammen aus 
einem gehörigen Maß an Selbstsicherheit, Kompetenz, Erfahrung und 
verwaltungsinterner Einbindung. Kurz, es bedarf einer hohen Bereitschaft und 
Motivation, sich dieser Aufgabe täglich neu zu stellen. 

Anfang des Jahres 2006 erschien in einer westfälischen Zeitung folgende Notiz: 
„Steuerzahler werden in diesem Jahr länger auf die Rückerstattung vom 
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Finanzamt warten müssen. Als Gründe nennt die Steuergewerkschaft: 
Neuregelung der Rentenbesteuerung, ständiger Personalabbau und fortschreitende 
Demotivation der Beamten.“   

Zahlreiche Leserbriefe zeigten, dass in diesen wenigen Zeilen drei 
Entwicklungslinien auf den Punkt gebracht worden waren:  

 Die aus Sicht der Betroffenen rücksichtslose Arbeit des Gesetzgebers mit 
einer ständigen Flut neuer Gesetze und Verordnungen. Der Bull-Bericht 
stellt fest, dass verbreitete Kritik am öffentlichen Dienst vielfach dem 
Personal angelastet werde. Wesentliche Ursachen dafür, dass der 
öffentliche Dienst nicht das Optimum an Leistung erbringe, liege an den 
politischen Rahmenbedingungen, u.a. an der Regelungsflut: 

„Eine große Schwäche unseres politischen Systems besteht 
insbesondere darin, dass es zuviel Detailregelungen produziert und 
dadurch den Einzelnen an eigenen Entscheidungen und an der 
Entfaltung seiner Kräfte hindert.“157    

 Der Personalabbau mit gleichzeitiger Arbeitszeitverlängerung und 
fehlender materieller Anreize durch die politischen 
Entscheidungsträger. Der Bull-Bericht schlägt dazu vor, variable 
Vergütungen ausschließlich nach Funktion und Leistung einzuführen.  

 Die Schwierigkeit selbstbewusster Aufgabenwahrnehmung durch die 
Mitarbeiter/innen. Der  Bull-Bericht  stellt dazu eine interessante 
Überlegung an: Einerseits sei die Führungsqualität der Vorgesetzten in 
deutschen Verwaltungen mittelmäßig bis schlecht. Führungsfortbildung 
finde viel zu selten statt. Die Verteilung der Funktionen auf die 
politischen und administrativen Instanzen sei vielfach dysfunktional. 
Und in Ministerien würden viel zu viele 
Verwaltungsvollzugsentscheidungen getroffen. Andererseits seien die 
Sozialisations- und Ausbildungshintergründe vieler in der öffentlichen 
Verwaltung tätiger Menschen nicht genügend auf die aktuellen 
Herausforderungen in Staat und Gesellschaft ausgerichtet. Die 
Forderung nach gesetzestreuem und weisungskonformen Verhalten – 
z.B. im BRRG die §§ 37,38- führe nicht immer zu von Bürger/innen 
und Vorgesetzten erwarteten Ergebnissen. In der Praxis sei häufig ein 
Streben nach Absicherung der eigenen Entscheidungen gegenüber 
möglicher Kritik zu beobachten. Zu selbstbewusster Ausschöpfung der 
Befugnisse müssten die Mitarbeiter also auch von kompetenten 
Vorgesetzten ermuntert und gegebenenfalls unterstützt werden158  
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Gleichzeitig wird angesichts wachsender Arbeitslosigkeit die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst zu einem „Totschlagargument“ gegen jede 
Kritik an Art und Umfang der Arbeit und vor allem gegen jede Forderung nach 
verbesserten materiellen Anreizen. Auch die Medien helfen mit, Unverständnis 
über das „Jammern“ von Menschen, die doch über einen sicheren Arbeitsplatz 
froh sein sollten, zu verbreiten159.  

2.3.3.3 Handlungskompetenz bei Ermessensausübung und 
Beurteilungsspielräumen 

Um Verwaltungshandeln verstehen zu können, erscheint es uns sehr wichtig zu 
sehen, dass es zwei große Bereiche von Spielräumen gibt: Ermessens- und 
Beurteilungs-Spielräume. Der Ermessensspielraum bezieht sich auf die 
Rechtsfolgenseite: Die Voraussetzungen für ein Handeln liegen vor – es liegt im 
Ermessen des zuständigen Verwaltungsmitarbeiters, ob er die Rechtsfolge 
ausspricht oder nicht. Der Beurteilungsspielraum dagegen bezieht sich auf die 
Tatbestandsseite. Es ist zu klären, ob ein Tatbestandsmerkmal vorliegt oder nicht.  

Ermessensspielräume: Die rechtsstaatliche Bindung an das Gesetz ist 
logischerweise von dem Auftrag und der Auftragsformulierung abhängig. Wie in 
Abb. 19 ersichtlich, kann der Gesetzgeber grundsätzlich 3 unterschiedliche 
Bindungsgrade festlegen. In den so genannten Kann-Vorschriften steckt ein 
Entscheidungsspielraum. Der Gesetzgeber überlässt es der Opportunität der 
Verwaltungsmitarbeiter/innen, diesen Spielraum auszufüllen. Die 
Ermessensausübung ist also keineswegs frei, sondern sie muss „pflichtgemäß“ 
sein. Sie hat sich einerseits an den gesetzlichen Zielbestimmungen sowie an der 
Verfassung – insbesondere an dem Verhältnismäßigkeitsprinzip – zu orientieren  
und andererseits alle für die Bewertung der Situation angemessenen Umstände in 
Betracht zu ziehen (in diesem Sinne § 40 VwVfG: Ermessen). Die Entscheidung 
ist somit nach sachlichen Gesichtspunkten unter gerechter und billiger Abwägung 
des öffentlichen Interesses und der Belange des Bürgers zu treffen. Im PolG NRW 
heißt es in § 3 I: „Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem 
Ermessen.“ Nicht pflichtgemäß wäre es beispielsweise, wenn ein Polizist sich aus 
einer Gruppe falsch geparkter Fahrzeuge lediglich den PKW seines missliebigen 
Vermieters heraus-picken würde.160 Man spricht in diesen Fällen von 
Ermessensfehlern. Anders liegt der Fall, wenn ein im absoluten Halteverbot 
stehendes Fahrzeug abgeschleppt worden ist und der Fahrzeugeigentümer geltend 
macht, hier sei gegen den Gleichheitssatz  nach Art. 3 GG verstoßen worden, weil 
ein Nachbarfahrzeug (pflichtwidrig) nicht abgeschleppt worden sei. Es gibt eben 
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159 Innerhalb des verwaltungswissenschaftlichen Diskurses wird die Forderung nach neuen 
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Ausbildung zum allgemeinen gehobenen Verwaltungsdienst thematisiert. Einschlägig dazu 
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keine Gleichheit im Unrecht. Anders herum kann die Behörde sich durch 
gleichmäßigen Ermessensgebrauch selbst binden, dann darf sie in gleich gearteten 
Fällen von ihrer Praxis nicht ohne sachliche Gründe abweichen. Das verlangt der 
Gleichheitssatz. 

Die betroffenen Bürger/innen haben die Möglichkeit, Ermessensentscheidungen 
durch die Verwaltungsgerichte nachprüfen zu lassen. Allerdings ist die 
Nachprüfbarkeit auf die Frage beschränkt, ob der Verwaltungsakt deshalb 
rechtswidrig sein kann, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens  
überschritten wurden oder vom Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung 
nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist (so geregelt in § 114 
VwGO: Nachprüfung von Ermessensentscheidungen). 

Beurteilungsspielraum: Der Beurteilungsspielraum entsteht, weil die Sprache des 
Gesetzes ungenau ist. Kein Gesetz kann so präzise formuliert werden, dass alle 
Anwendungsfälle, die sich im Laufe der Zeit ergeben werden, mühelos in dem 
einen oder anderen Sinne eindeutig beantwortet werden könnten. Das Gesetz 
muss also in der Regel ausgelegt werden, um es anwenden zu können. Denken Sie 
nur an das Wort „Leben“ in Art. 2 II S.1 GG. Jeder hat das Recht auf Leben. 
Verstößt die Freigabe der Abtreibung gegen Art. 2 II, weil es „Leben“ zerstört? 
Was ist Leben, wann fängt es an und wann hört es auf? Das BVerfG hat sich 
mehrfach mit dieser Frage beschäftigt. Wie kommt das BVerfG zu einer Antwort? 
Welche Methoden stehen den Juristen dafür zur Verfügung? Ein kurzer Blick in 
den Handwerkskoffer der Juristen  ergibt für diesen Fall folgendes Bild:  
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Abb. 22: Das methodische Handwerkszeug des 
Juristen
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Ausgangspunkt ist der Wortlaut der Norm, und Grenze der Auslegung ist der 
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Empfängnis (Nidation, Individuation) an.“
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Auslegung nach der Stellung der Vorschrift im logisch systematischen Gesamt-
zusammenhang. Bei der Verfassungsinterpretation geht es um die Berück-
sichtigung anderer Teile des Grundgesetzes und des geistigen Zusammenhangs, 
der aus allen Einzelformen eine einheitliche Verfassung macht. In der § 218-
Entscheidung von 1993 heißt es: „ Die Rechtsordnung muss das verfassungs-
rechtliche Verbot des Schwangerschaftsabbruches bestätigen und verdeutlichen.

Auslegung nach den historischen Gegebenheiten zur Zeit der Entstehung der 
Norm. Es können die drei Aspekte „Entstehungsgeschichte“, „historische 
Vorbilder“ und „Anwendungsgeschichte“ unterschieden werden. In der § 218-
Entscheidung von 1975 heißt es: „Die Entstehungsgeschichte des Artikel 2 II S. 1 
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auch das „keimende“ Leben einschließen sollte.  

Auslegung nach Sinn und Zweck (telos = das Ziel) der Vorschrift. In der § 218-
Entscheidung von 1975 heißt es dazu: „Die Sicherung der menschlichen Existenz 
gegenüber staatlichen Übergriffen wäre unvollständig, wenn sie nicht auch die 
Vorstufe des „fertigen Lebens“, das ungeborene Leben, umfasste.“
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(Abbildung 22: Das methodische Handwerkszeug des Juristen - nach Glenewinkel (1995), S. 62; 
dazu anschaulich Wesel (1994), S. 177f) 

 

Nicht jede Auslegung eines Gesetzes wirft solch grundsätzliche Fragen auf, aber 
jede Auslegung erfolgt mit dem gleichen Handwerkszeug und unterliegt den 
gleichen Schwierigkeiten. Denn jede Auslegung - so sorgfältig und kompetent sie 
auch durchgeführt worden ist – führt nicht zu dem einzig richtigen Ergebnis, 
sondern nur zu einem möglichen Ergebnis. Deshalb sind die Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörden – also letztlich ihre Auslegung des Gesetzes – auch 
grundsätzlich gerichtlich überprüfbar. Allerdings wird die Sache durch die 
letztinstanzliche Entscheidung – wenn der Rechtsweg ausgeschöpft worden ist - 
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endgültig entschieden. Im demokratischen Rechtsstaat bestimmt das Verfahren, 
was am Ende als Recht zu gelten hat und als Ergebnis – unabhängig vom eigenen 
Rechtsgefühl –zu akzeptieren ist.  

Der Gesetzgeber vergrößert diesen (nicht zu vermeidenden) Auslegungsspielraum 
durch die Verwendung von Begriffen, die höchst vieldeutig und somit besonders 
auslegungsfähig und auslegungsbedürftig wie z.B. „gute Sitten“, „Sicherheit und 
Ordnung“, „öffentliches Wohl“, „Leichtigkeit des Verkehrs“ oder 
„Zuverlässigkeit“. Diese Begriffe werden als "unbestimmte Rechtsbegriffe“ 
bezeichnet und stellen für den Anwender auch eine Art von Ermessen dar – 
manche sprechen von „kognitivem Ermessen“161. Der Gesetzgeber schafft diesen 
Spielraum und erwartet, dass die Verwaltung die Unbestimmtheit auflöst und zu 
eigenverantwortlichen Entscheidungen gelangt.  

Die Schwierigkeit dieser alltäglichen Aufgabe von Verwaltungshandeln mag 
folgendes Beispiel verdeutlichen:162 Eine Gaststättenerlaubnis ist zu erteilen, 
wenn keiner der im Gesetz genannten Versagungsgründe vorliegt (§ 4 GastG). 
Einer der Gründe, an denen die Zuverlässigkeit des Antragstellers gemessen 
werden soll, ist das Sittlichkeitsgebot. Mit den Worten des Gesetzes: „Die 
Erlaubnis ist zu versagen, wenn 1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Antragsteller (…) der Unsittlichkeit Vorschub leisten wird (…).“ Dass diese 
Auslegung von eigenen Norm- und Wertvorstellungen, von regionalen 
Besonderheiten und  gesellschaftlichen Verhältnissen (z.B. Legalisierung der 
Prostitution durch das ProstG von 2002) abhängt, scheint auf der Hand zu liegen. 
Die  z.T. sehr unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen mögen das belegen. Ob 
die Verwaltung die Voraussetzung eines solchen Begriffs zutreffend bejaht oder 
verneint hat, kann von den Verwaltungsgerichten grundsätzlich in vollem Umfang 
nachgeprüft werden. Einen „begrenzten Entscheidungsfreiraum“ sieht das 
BVerfG163 nur in Ausnahmefällen gegeben; ein wirklicher 
Beurteilungsspielraum, der nur begrenzt verwaltungsgerichtlich überprüfbar ist, 
besteht grundsätzlich nur noch bei Prüfungs-entscheidungen, beamtenrechtlichen 
Beurteilungen, Wertungs- und Prognoseentscheidungen.164 

 

2.3.4 Finanzen 

Im Sommer 2006 haben 17 Oberbürgermeister und Kämmerer mehrerer       
(Groß-)Städte des Ruhrgebietes ihre desolate Finanzsituation beklagt. Wenn die 
Aufgabenverteilung (und die damit verbundenen Kostenlasten, z.B. im 
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161 Creifelds (2004) Stichwort:  Ermessen 
162 nach Vahle (2006), S. 135ff 
163 BVerfG E 84, 34 (50) 
164 vergl. Schmidt (2006), Grundrechte, S. 107 ff 
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Sozialhilfebereich) nicht deutlich zugunsten der Kommunen verändert würden, 
könnten sie in absehbarer zeit nicht einmal ihre Pflichtaufgaben angemessen 
erfüllen, ganz zu schweigen von freiwilligen Leistung für die Bürger. Sie 
verlangen einen gesamtdeutschen Lastenausgleich.165 Mit diesem Hilferuf wird 
besonders deutlich, dass Finanzfragen – besonders im Bundesstaat - immer auch 
Verteilungsfragen und damit Machtfragen sind.   

2.3.4.1 Grundsätzliche Bedeutung des Budgetrechts 

Die Finanzvorschriften folgen alle dem gleichen Muster: Der Haushaltsplan 
enthält Einnahmen und Ausgaben und muss von den dazu legitimierten Organen 
genehmigt und beschlossen werden. Das ist auf allen Ebenen so: Im Bund (Art. 
110 GG), in den Ländern (z.B. Art. 81 LVerf NRW), in den Gemeinden (z.B. § 75 
GO NRW) und in der EU (Art. 268 EGV). Und der Haushalt ist im 
internationalen Sprachgebrauch das Budget, abgeleitet von dem lateinischen Wort 
bulga (=Tasche), jener Tasche des englischen Finanzministers, in welcher sich der 
Haushaltsvorschlag für das Parlament befindet166. Die Entwicklung des modernen 
Verfassungsstaates zeigt einen engen Zusammenhang zwischen der 
Herausbildung demokratischer Strukturen und einer kontrollierbaren 
Haushaltswirtschaft. Bereits 1689 wurde mit der Bill of Rights in England 1689 
dem Parlament u. a. das Budgetrecht und die Steuerhoheit zugestanden. Das 
Budgetrecht – also das Recht, den Haushaltsplan verbindlich festzustellen - gilt 
somit als das zentrale Recht jedes demokratischen  Parlaments. Denn hierdurch 
kann das Parlament wesentlichen Einfluss auf die Tätigkeit der Regierung nehmen 
und diese gegebenenfalls  durch Verweigerung der Mittel zum Rücktritt 
veranlassen. Da das  Europäische Parlament immer noch kein vollständiges 
Budgetrecht genießt, führt dies u.a. zu dem Vorwurf des „Demokratiedefizits“ in 
der EU.  

Die Bedeutung der Haushaltwirtschaft wird noch unterstrichen durch die Arbeit 
der Rechnungshöfe; das sind die Rechnungsprüfungsbehörden für die Haushalte 
der öffentlichen Verwaltungen. Ihnen obliegt die Nachprüfung der 
Rechnungslegung nach Abschluss des Rechnungsjahres und damit zugleich die 
Überwachung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung der öffentlichen 
Hand. Für den Bund gibt es  gem. Art. 114 II  GG den Bundesrechnungshof. Er ist 
ein unabhängiges Organ der Finanzkontrolle  und nur dem Gesetz unterworfen. 
Seine Mitglieder  genießen richterliche Unabhängigkeit. Auf Länderebene haben 
die Länder für ihre Verwaltungen eigene Rechnungsprüfungsbehörden 
eingerichtet und für die Kommunalverwaltungen bestehen besondere 
Rechnungsprüfungsstellen, z.B. als Rechnungsprüfungsamt in größeren 
Gemeinden. In der EU gibt es ebenfalls einen Rechnungshof mit ähnlichen 
Aufgaben und Kompetenzen (Art. 246 ff EGV). 
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165 Süddeutsche Zeitung (SZ) 10/11. Juni 2006, Seite 6 
166Wewer (1998), S.289 
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Die Bestimmung des Haushaltsplans hat immer eine materielle 
Programmfunktion, weil dadurch  das Gewicht der öffentlichen Aufgaben 
bestimmt und Prioritäten gesetzt werden. Insofern ist Verwaltung in diesem 
Zusammenhang auch wieder Steuerungsobjekt. Prozedural ist ohne 
Haushaltsbeschluss eine administrative Aufgabenerfüllung praktisch nicht 
möglich. Jedenfalls steuert der vom Parlament bzw. dem Gemeindrat 
verabschiedete Haushaltsplan das Verwaltungshandeln in dominanter Weise. 
Jedes Verwaltungshandeln kann deshalb auch als „Haushaltsvollzug“ verstanden 
werden167. 

2.3.4.2 Haushaltsvollzug im Wandel 

Der Haushaltsvollzug durch Verwaltungen wird stark bestimmt vom 
Haushaltsrecht. Das ist die Gesamtheit der Vorschriften über die Feststellung des 
Haushalts eines Staates bzw. der Gemeinden. Dazu gehören das Gesetz über die 
Grundsätze des Haushalts des Bundes und der Länder von 1969 mit allgemeinen 
Vorschriften zum Haushaltsplan sowie Bestimmungen über seine Aufstellung und 
Ausführung,  Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung und Finanzplanung. 
Ergänzend gilt die  Bundeshaushaltsordnung – ebenfalls von 1969 - sowie 
Länderregelungen (z.B. die Landeshaushaltsordnung NRW) und entsprechende 
Regelungen auf Gemeindeebene (z. B. Gemeindeordnung NRW und 
Gemeindehaushaltsverordnung NRW). Die Beauftragten des Haushalts (vergl. § 9 
LHO) sind wichtige und einflussreiche Personen in jeder Verwaltung. 

Insgesamt ist eine Entwicklung erkennbar, die vom klassischen Kontrollbudget   
zur neuen Budgetsteuerung führt und über die Einführung von  
Verwaltungscontrolling das Ineinandergreifen von Budgetsteuerung und 
Steuerung durch Organisation und Verfahren demonstriert168. Das alte System 
der „Kameralistik“ – so der bis heute gebräuchliche Ausdruck für die 
finanzwissenschaftlichen Verwaltungsgrundsätze wird  durch die „Doppik“ 
abgelöst, das vor allem aus einem neuen System von Kosten und 
Leistungsrechnung besteht.169 Ziel der Doppik ist auch, mehr (Kosten und 
Leistungs-) Transparenz und damit eine bessere Steuerungsmöglichkeit durch das 
Parlament zu erreichen. Auf der kommunalen Ebene hat sich diese Bewegung fast 
bundesweit durchgesetzt. Allerdings stellt sich der Erfolg (z.B. stabile Finanzen) 
nicht von alleine ein, sondern bedarf einer entsprechenden Organisationsstruktur, 
einer überzeugten Verwaltungsspitze sowie motivierten und gut geschulten 
Mitarbeiter/innen.170  
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167 vergl. dazu informativ Mäding (1998), S. 279, 280 
168 vergl. dazu detailliert Schuppert (2000), S. 698ff, 703ff, 712ff 
169 Im November 2005 fand ein Bundeskongress „Doppik“ statt, vergl. dazu den Bericht im 

„Diskus“ (Zeitschrift der  FHöV NRW) 1/2006, S. 46-47 
170 dazu ausführlich Beyer  (1998), S. 304ff 
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Auf Länderebene sind es noch 2 Bundesländer, die sich nicht durch entsprechende 
Gesetzesänderungen (z.B. der Gemeindeordnung) an diesem Wandel beteiligen. 
In NRW gilt seit Ende 2004 das Gesetz über Neues Kommunales 
Finanzmanagement, das GO und GemHVO ändert und entsprechende  
Modellversuche zulässt. Wie weit den Kosten der Umstellung höhere 
Einsparungspotentiale gegenüberstehen, lässt sich (noch) nicht einheitlich 
beziffern.  

Auf Bundesebene entwickelt sich die Debatte nur sehr zögerlich. Eine Änderung 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist noch nicht in Sicht . 

Im alten System der Kameralistik hat die Politik die Verwaltung vornehmlich 
über die Vorgabe von Regeln (Normprogramme) und die zweckgebunden 
Zuweisung von Mitteln (Finanzen) gesteuert. Der Bull-Bericht kritisiert diese 
Form der „input“-Steuerung. Sie verlangsame viele Vorgänge und erschwere 
verantwortungsbewusstes dezentrales Verhalten von Behörden. Sie ginge auch an 
den Erwartungen der Bürger/innen vorbei, die ihr Urteil über Verwaltung vor 
allem aufgrund der für sie sichtbaren Leistungen und Ergebnisse, also am 
„output“ messen würden.171  

Eng mit der Entwicklung zur Doppik  verbunden – allerdings letztlich nicht von 
ihr abhängig – ist die Verbindung von Fachverantwortung und 
Ressourcenverantwortung. Dieser unter dem Stichwort „Budgetierung“ 
erkennbare Wandel geht davon aus, dass die ausführenden Einheiten regelmäßig 
am besten wüssten, welcher Aufwand für welchen Zweck erforderlich und 
angemessen sei.  Budgetierung in diesem Sinne eröffne neue 
Handlungsspielräume. Allerdings sei nicht zu verkennen, dass die umfassende 
Einführung von Globalbudgets für die Verwaltungen die Einflussmöglichkeiten 
der Parlamente – d.h. ihre Rolle als Steuerungssubjekte - beeinträchtigen könnte.  

2.3.4.3 „Leere Kassen“ und die Folgen 

Aus den Zeiten „voller Kassen“ stammen idR die Vorschriften der 
Gemeindeordnungen und Länderverfassungen, in denen Möglichkeiten direkter 
Demokratie bei Finanzfragen ausgeschlossen werden (für NRW siehe dazu § 26 
Abs. 5 Ziff 3 GO und  Art. 68 I S. 4 LVerf NRW). Ob sich daran in Zeiten „leerer 
Kassen“ etwas ändern wird, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch sind neue 
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Gespräch. Die Bertelsmannstiftung hat 
ein Projekt „Kommunaler Bürgerhaushalt“ entwickelt, nach dem die Bürger/innen 
mitbestimmen können, wofür die knappen Finanzmittel einer Stadt ausgegeben 
werden sollen. Sechs nordrhein-westfälische Kommunen nehmen an diesem 
Projekt teil. Wenn die Bürger/innen die aktuellen Herausforderungen einer 
Gemeinde mittragen sollen, dann erscheint es nur konsequent, sie auch an den 
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171 Bull (2004) S.39 und zum Folgenden, S. 87-88 
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Haushalts- und Finanzplanungen zu beteiligen, kurz: Akzeptanz durch  
Transparenz und Partizipation zu fördern.172 

Interessanterweise stammt die Idee des Bürgerhaushalts, wie sie jetzt in Europa 
diskutiert wird, aus der brasilianischen Stadt Porto Allegre. Dort wird seit 1989 
der Haushalt der Stadt unter Einbeziehung der Bürgerschaft erstellt173  

Neben dieser positiven Folge „leerer Kassen“ stehen zahlreiche negative Folgen, 
von denen folgende stichwortartig erwähnt werden sollen: 

Die Finanznot veranlasst viele Kommunen entweder zum Verkauf ihres 
„Tafelsilbers“ (das sind idR die städtischen Betriebe für Verkehr, Energie oder 
Abfall wirtschaft) oder zu waghalsigen Transaktionen mit kurzfristigen 
Gewinnaussichten und langfristig unübersehbaren Nachteilen (Stichwort. Cross 
Boarder Leasing). 

Eine wachsende Schuldenlast engt nicht nur den aktuellen Handlungsspielraum 
durch steigende Zinszahlungen ein, sondern erweist sich auch als schwere Erblast 
für die folgenden Generationen. Dies steht in krassem Widerspruch zu einer 
nachhaltigen Entwicklung, weil damit die Bedürfnisbefriedigung der 
nachfolgenden Generationen eingeschränkt wird. 

Die demographische Entwicklung – unabhängig davon, wie dramatisch man ihre 
Folgen einschätzt – wird zu gesellschaftlichen Veränderungen und neuen 
Herausforderungen für Verwaltungshandeln führen (Stichwort „Schrumpfende 
Stadt). 

„Leere Kassen“ als Bild für ökonomische und wirtschaftpolitische Krisenzeiten 
könnte dazu führen, dass die Anfälligkeit für Korruption steigt. Kleinfeld nennt 
als Motive für Korruption (seitens der Bestochenen und seitens der Bestechenden) 
u.a. auch finanzielle Notlagen.174 

Resümierend könnte man „Finanzen“ auch als die Steuerungsressource 
betrachten, die allen anderen die Zügel anlegt. Unter dem „Brennglas“ Finanzen 
zeigt und entscheidet sich Wirksamkeit. Dieser Blick auf die Funktionsweise von 
Verwaltung erscheint uns sowohl für die Herkunfts- als auch für Vor-Ort 
Verwaltungen nützlich.  

_________________________________________________ 

172 Haubner (2004), S. 18ff; www.buergerhaushalt.de 
173 vergl. Herzberg & Kasche (2002), S. 1375ff 
174 Kleinfeld (2003) S.193; ausführlich zu dieser Problematik – insbesondere dem Bemühen um 

Prävention – der 4. Bericht der Landesregierung NRW zur Korruptionsprävention vom 
Oktober 2003: www.im.nrw.de/korruptionsbekaempfung  
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2.3.5 Anforderungen an eine zukünftige Verwaltung 

Der bereits mehrfach zitierte Bericht der Bull-Kommission heißt: „Zukunft des 
öffentlichen Dienstes – öffentlicher Dienst der Zukunft.“ Er beginnt mit einer  
kritischen  Bestandsaufnahme. Darin heißt es u.a.:  

„Die öffentliche Verwaltung wird ihren Aufgaben und insbesondere den 
beschriebenen neuen Herauforderungen nicht hinreichend gerecht. Sie ist 
überlastet, weil die Politik ihr über lange Zeit hin immer mehr Problem 
aufgebürdet hat. Dabei sind immer größere, z.T. unerfüllbare Erwartungen 
geweckt worden; vom Staat wird mehr erwartet als er leisten kann.“  Und an 
anderer Stelle: „Oft arbeitet die Verwaltung zu umständlich, weil sie zu stark 
regel- und zu wenig ergebnisorientiert ist. Viele Strukturen sind verkrustet; 
sowohl Organisation- und Verfahrensweisen wie das Personalrecht sind in 
vieler Hinsicht veraltet.“ Die grundsätzliche Kritik endet mit der Bemerkung:     
„Überdies herrscht weithin noch eine Kultur des Misstrauens sowohl 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung wie im Verhältnis zu den Bürgerinnen 
und Bürgern.“175 

Übersetzt man diese Kritik – auch wenn man sie nicht in jedem Detail billigt - in 
Anforderungen an eine zukünftige Verwaltung, dann lassen folgende Stichworte 
zu den vier Steuerungsressourcen176 die Richtung notwendiger Veränderungen 
erkennen: 

Normprogramme: Sie müssen sich einerseits an der rechtstaatlich gebotenen 
hohen Regelungsdichte orientieren und andererseits so gestaltet sein, dass 
Innovation und Kreativität befördert werden. 

Dahinter verbirgt sich eine sehr grundlegende Forderung an die Gesetzgeber jeder 
Ebene (Land, Bund und EU), nämlich ihre Arbeit – die Herstellung von 
verbindlichen Regelungen - (selbst)kritisch überprüfen. Als Instrumente bieten 
sich vor allem an: Gesetzes-TÜV (= die Notwendigkeit gesetzlicher Neu-
Regelungen wird sorgfältig überprüft), Gesetzesfolgenabschätzung (= mögliche 
Folgen einer Regelung werden kurz-, mittel- und langfristig und unter 
verschiedenen Interessenlagen und mit verwaltungswissenschaftlichen 
Perspektivbrillen durchgespielt und bewertet), Erlass von Experimentierklauseln 
(= Ausnahmen von der Regel sind zugelassen und werden als Quelle neuer 
Erfahrungen genutzt), zeitliche Befristung von Gesetzen (= das Gesetz gilt auf 
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175 Bull (2004), S. 37-38 
176 Die Schwierigkeiten wachsen, wenn man Reformen von unten, also im Zusammenwirken mit 

den Beteiligten, und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven realisieren will, 
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Zeit und wird dann sorgfältig ausgewertet, um verlängert oder aufgehoben zu 
werden)177. 

Organisation und Verfahren: Sie müssen einerseits regelorientiert bleiben, d.h. 
den Gesetzmäßigkeitserfordernissen genügen und andererseits zielorientierter 
werden, d.h. wo immer möglich dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich 
verfahren. 

Verwaltungspersonal: Hohe  Arbeitszufriedenheit und  ein motivierendes 
Betriebsklima als Ziel sind abhängig vom produktiven Zusammenspiel 
individueller Anstrengungen (Führungsverhalten,  Fachkompetenz sowie Aus- 
und Weiterbildung) mit institutionellen Anreizen (Bezahlungssystem, 
Aufstiegschancen und Leitbilder).  

Finanzen: Ein angemessener Verwaltungsumgang mit dem vorhandenen Geld 
erfordert nicht nur unterstützende Normvorgaben zur Haushaltsführung, sondern 
auch organisatorisch einen bewussten Umgang mit den „Transaktionskosten“ 
(das, was der Verwaltungsvollzug an Geld, Zeit und Interaktion erfordert178) und 
von den Mitarbeiter/innen wirtschaftliches Denken und Kostenbewusstsein im 
Sinne von Nachhaltigkeit. 

 

_________________________________________________ 

177 Im Rahmen der im Juli 2006 verabschiedeten Föderalismusreform ist ein  Normenrat geplant, 
der ähnliche Funktionen wahrnehmen soll. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch 
die Überlegungen von Lohse (2006) zu einer Mandatshaftung für die Abgeordneten in den 
Parlamenten 

178 vergl. Schuppert (2000), S. 495, 385ff 
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2.4 Verwaltungshandeln und die Rolle der Bürger 

„Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht!“ stand in einem öffentlichen 
Anschlagzettel, den die Einwohner Berlins am 17. Oktober 1806 an den 
Straßenecken lesen konnten. 3 Tage nach dem Sieg Napoleons über Preußen bei 
Jena und Auerstädt  forderte der  Minister Graf von Schulenburg am 17. Oktober 
die Einwohner dazu auf und fügte hinzu: „Der König und seine Brüder leben“179. 
200 Jahre später haben sozialer Wandel und technischer Fortschritt Staat und 
Gesellschaft so nachhaltig verändert, dass nicht nur Form und Inhalt dieser 
Botschaft, sondern auch die dahinter stehenden Vorstellungen über die Rolle der 
Bürger/innen zu staunendem Unverständnis führen werden 

Das Grundgesetz - und ebenso die Grundrechtscharta der EU – treffen eine ganz 
grundlegende Aussage über das Verhältnis der Bürger/innen zur Verwaltung. Die 
in Art. 1 I GG  betonte Würde des Menschen ist Ausdruck seiner Subjektstellung. 
Im Einstein-Jahr 2005 schmückte der Satz, dass der Staat für die Menschen da zu 
sein habe und nicht umgekehrt die Fassade des Bundeskanzleramtes. Staatliches 
Handeln bedarf also der Rechtfertigung und muss tendenziell auf Rationalität 
angelegt sein – gleichgültig, ob der Staat  hoheitlich oder als Wirtschaftssubjekt 
tätig wird. Konkret erfordert dies einen offenen und transparenten, also 
rechtsstaatlich und demokratisch gebundenen Verwaltungsstil. Noch konkreter: 
Das Gespräch mit dem Bürger entspricht dem grundgesetzlichen Verständnis von 
der Stellung des Bürgers im Staat. 180 

Gleichzeitig ist der Staat des Grundgesetzes nicht mehr das der Gesellschaft 
übergeordnete mächtige Gebilde, dem die Bürger/innen hilflos ausgesetzt sind.  
Sondern alle Bürger/innen bilden die Gesellschaft und der Staat ist ein lebendiger 
Teil von ihr. 

Damit wird die zentrale Rolle der  Bürger/innen erkennbar.  Sie sind Wähler und 
verschaffen so der Staatsgewalt ihre Legitimation; sie sind  Grundrechtsträger und 
damit zugleich gegen Eingriffe der Staatsgewalt geschützt; sie sind Bürger ihrer 
Kommune und Adressaten des Verwaltungshandeln. Und selbst der mit 
staatlichen Aufgaben Betraute ist zugleich Bürger und als solcher von staatlichem 
Handeln betroffen. Deshalb beleuchtet dieser Abschnitt das Verwaltungshandeln 
aus der Perspektive der Bürger/innen.  

Da Verwaltung als Teil des politisch-administrativen Systems intensiv mit  Staat 
und Politik verzahnt ist, kann die Perspektive der Bürger/innen die  
Veränderungen im Staatsverständnis als Grundlage für ein sich wandelndes 
Verwaltungsverständnis nicht ignorieren. Somit wird in diesem Abschnitt 
zunächst die Entwicklung des Staatsverständnisses vom Obrigkeitsstaat zum 

_________________________________________________ 

179 Büchmann (1972), S. 701 
180 BVerfGE 45, 297 (335) 
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kooperativen Rechtsstaat skizziert werden (2.4.1); sodann wird den Veränderung 
in Verwaltungen von einer formal-rationalen Behörde zum kundenorientierten 
Dienstleister  nachgegangen (2.4.2.); und danach steht die Rolle der Bürger/innen  
von bittstellenden Untertanen zu qualitätsbedachten Kunden unter dem Aspekt 
„Bürgernähe“ im Blickpunkt (2.4.3). 

 

2.4.1 Ein neues Drehbuch für den Staat: Der Wandel der 
Verwaltung aus der Perspektive der Adressaten  

Mit den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozessen in der Welt 
verändert sich auch das Verständnis über die Rolle des Staates. Während die 
Grundprinzipien des Staates seit 1949 äußerlich-begrifflich  unverändert 
geblieben sind, haben sie sich in ihrem inhaltlich-innerlichen Verständnis deutlich 
verändert und weiter entwickelt. Das lässt sich ganz aktuell am Sozialstaatsprinzip 
verdeutlichen. Der derzeit stattfindende Umbau des Sozialstaates ist Ausdruck 
einer gesellschaftlichen  Neudefinition der Verantwortlichkeiten des Staates. Und 
das bedeutet letztlich eine Umverteilung der Lasten „durch Neudefinition der 
korrespondierenden und komplementären Verantwortlichkeiten von Bürgern und 
gesellschaftlichen Akteuren“. Es bedürfe – so Schuppert weiter - eines 
veränderten Drehbuches für die Rollenverteilung zwischen allen beteiligten 
gemeinwohlrelevanten Akteuren.181  

2.4.1.1 Zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft 

Der typische Untertanengeist wie er z.B. in dem Roman „Der Untertan“ von 
Heinrich Mann zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben worden ist, ist keine 
Erfindung von Literaten, sondern  auch bis heute noch vorzufindende  Realität. In 
der Reichsverfassung von 1871, die keinen Grundrechtskatalog enthielt und dem 
Kaiser insbesondere das Recht auf Krieg und Frieden übertrug (Art. 11), ist  in  
Art. 3 zur Staatsangehörigkeit ausdrücklich noch von „Untertanen“ und der 
„Obrigkeit“ die Rede. Dementsprechend war das Verhältnis der Bürger zur 
Verwaltung aufgrund der polizeilichen Vollzugsbefugnisse durch Über- und 
Unterordnung bestimmt; selbst in den Bereichen, in denen  sie Aufgaben der 
staatlichen Daseinsvorsorge wahrnahm, z.B. in Schulen und Krankenanstalten.  

Dieses dominante Verständnis, als  Bürger/innen der Obrigkeit untergeordnet zu 
sein, beeinflusste wiederum das Verhalten der Bürger/innen im Sinne eines eher 
vorsichtigen und devoten Umgangs mit Verwaltung. Das strukturell bedingte 
Muster - Überordnungshaltung der Verwaltung und Unterordnungs-Bewusstsein 
des Bürgers – verstärkten sich wie in einem negativen Regelkreis gegenseitig. 

_________________________________________________ 
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Gleichzeitig wurde das Staatsverständnis von einer strikten Trennung zwischen 
Staat und Gesellschaft bestimmt. Es entstand der Begriff des 
„Nachtwächterstaates“. In diesem Staatsmodell hatte der Staat sich im 
Wesentlichen darauf zu beschränken, für Ruhe und Ordnung zu sorgen - 
besonders “nachts“ – und sich „tagsüber“, wenn das geschäftliche Leben sich 
entwickelte, zur Ruhe zu legen. Die Staatsgewalt lag in der Hand des vom Volk 
unabhängigen Herrschers und den auf ihn persönlich verpflichteten 
„Staatsdienern“, während in der Gesellschaft  die Bürger vom Staat in Ruhe 
gelassen wurden und frei wirtschaften konnten. 

Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes  werden die Bürger/innen mit den 
„gleichen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten“ (Art. 33 I GG) ausgestattet. 
An der Spitze dieser Rechte stehen die Grundrechte. Sie sind sowohl 
Abwehrrechte gegen den Staat sind als auch Ausdruck einer allgemeinen 
Wertordnung. Manche dieser Rechte stehen allen Menschen zu wie z.B. die 
Meinungsfreiheit; manche werden auf die deutschen Staatsbürger beschränkt, wie 
z.B. das Versammlungsrecht. Neben den Grundrechten gibt es Rechte, die die 
Rolle des Bürgers präzisieren:  

In Bezug auf den Staat sind es das aktive (Art. 38 I GG) und passive Wahlrecht (§ 
15 BWahlG). Der Wert dieses vielen als selbstverständlich und nicht besonders 
erwähnenswert erscheinenden Rechts wird durch die Möglichkeit der 
Aberkennung erkennbar (§ 45 StGB).  

Mit Blick auf die Exekutive ermöglicht die Verfassung jedem deutschen 
Staatsbürger „nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen 
Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“ (Art. 33 II GG). 

Und bezüglich der Justiz haben die Bürger/innen Anspruch auf Sicherung der 
Rechtsstaatlichkeit im gerichtlichen Verfahren. Dies wird realisiert durch die 
Gewährleistung des „gesetzlichen Richters“ (Art. 101 I S. 2 GG) – der Richter, 
der durch Gesetz und ohne Rücksicht auf einen konkreten Fall für zuständig 
erklärt worden ist - und durch das Verbot von „Ausnahmegerichten“ (Art. 101 I S. 
1GG) – Gerichte, die in willkürlicher Abweichung von der gesetzlichen 
Zuständigkeit zur Entscheidung bestimmter Einzelfälle berufen würden. 

Diesen Rechten stehen auch – wesentlich weniger deutlich normierte - Pflichten 
gegenüber. In erster Linie die generelle Pflicht, sich an die gesetzlichen Regeln im 
Staat zu halten oder Sanktionen hinnehmen zu müssen; insbesondere die durch die 
Steuergesetze auferlegte Pflicht  zur Entrichtung von Steuern. Sodann gilt für die 
männlicher Bürger die allgemeine Wehrpflicht und für alle Kinder ab dem 6. 
Lebensjahr die landesgesetzlich geregelte Schulpflicht. 

Die Erfüllung von Rechten und Pflichten spielt sich natürlich nicht spannungsfrei 
und nicht ohne Konflikte ab. Denn die Wahrnehmung der Bürger/innen stimmt 
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oftmals nicht mit der des Staates überein. Im nicht einverständlich lösbaren 
Konfliktfall kann in solchen Situationen - auch unter der Geltung des 
Grundgesetzes - ein altes obrigkeitsstaatliches Denken wieder auftauchen. 
Schwarz-Weiß-Zuweisungen wie Macht und Ohnmacht, Sieger und Verlierer, 
Freund und Feind  würden einseitig und undifferenziert zwischen Bürger und  
Staat verteilt werden. Damit würde das alte Ordnungsmuster der Subordination 
zwischen Bürger und Staat wiederbelebt. Die Chance des Grundgesetzes, den 
Raum zwischen Bürger und Staat unter der Herrschaft des Art. 1 GG im Sinne 
einer Gleichordnung zu gestalten, würde damit verschenkt.  

Zur Illustration stelle man sich eine Familie F. aus P. mit vier Kindern vor. Der 
Vater beruft sich auf Art. 6 II S. 1 GG: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Er hält 
den Schulunterricht, insbesondere den gemeinschaftlichen Sexualkundeunterricht, 
für nicht tragbar und lässt seine schulpflichtigen Kinder deshalb nicht mehr in die 
Schule. Er beharrt darauf, die Kinder zu Hause unterrichten zu lassen. Dem 
gegenüber verweist auf der grundgesetzlichen Ebene der Vertreter des Staates auf 
die Einhaltung der Schulpflicht und beruft sich auf Art. 6 II S. 2 GG: „Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ Und  nach Art. 7 I GG stehe das 
gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates.  

Man kann sich die Eskalation dieses Konflikts leicht ausmalen. Dann käme es 
nicht - wie z.B. in § 2 SchulG NW gefordert - zu einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern bei der Verwirklichung der 
Bildungs- und Erziehungsziele. Die Familie F. würde den Rechtsweg beschreiten 
und alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen. Angesichts der Klarheit, mit der 
die allgemeine Schulpflicht und ihre Handhabung in NRW normiert sind, würde 
vermutlich die Schulpflicht der Kinder der Familie F. rechtkräftig festgestellt 
werden. Man kann für diesen Fall vorhersehen, dass Familie F. sich am Ende als 
Opfer eines übermächtigen und ihre Interessen missachtenden Staates fühlen 
würde. Die gerichtliche  Entscheidung würde keine Akzeptanz finden. Die 
verfassungsrechtlich gewünschte Verantwortungsteilung zwischen der staatlichen 
Einrichtung Schule und den Eltern wäre gescheitert. 
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RECHTSSPRECHUNG: Im Sommer 2006 hat das BVerfG (2 BvR 1693/04) 
genau zu dieser Problematik Stellung genommen: In einem Beschluss der 
Kammer (besetzt mit drei Richter/innen) wird die Bedeutung der allgemeinen 
Schulpflicht  auch für religiöse Minderheiten betont. Die Strafurteile gegen Eltern, 
die den Schulbesuch ihrer Kinder  boykottieren, seien nicht zu beanstanden. Der 
Staat müsse ernste Glaubensüberzeugungen nach Möglichkeit respektieren und 
dürfe darauf beruhende Verhaltensweisen nicht so bestrafen, wie das beim Fehlen 
einer religiösen Motivation vorgesehen sei. Andererseits diene die allgemeine 
Schulpflicht dem legitimen Ziel der Durchsetzung des staatlichen 
Erziehungsauftrages. Dieser ziele auch auf die Heranbildung verantwortlicher 
Staatsbürger. Die Offenheit für ein breites Meinungsspektrum sei konstitutive 
Voraussetzung für eine öffentliche Schule in der Demokratie. Die Allgemeinheit 
habe ein berechtigtes Interesse daran, einerseits der Entstehung von religiös oder 
oder weltanschaulich motivierten „Parallelgesellschaften“ entgegenzuwirken und 
andererseits Minderheiten angemessen zu integrieren182. 

2.4.1.2 Asymmetrie von Freiheit und Kompetenz 

Bereits 1954 hat das BVerwG183 in einer seiner ersten Grundsatzentscheidung 
herausgearbeitet, dass das Sozialstaatsprinzip eine Leitidee für das Verhältnis der 
Menschen zum Staat enthalte und formuliert: „Der Einzelne ist zwar der 
öffentlichen Gewalt unterworfen, aber nicht Untertan, sondern Bürger.“  

Daraus folgt, dass es grundsätzlich eine Gleichordnung zwischen Bürger und 
Verwaltung  gibt anstelle einer Über- und Unterordnung. Schmidt-Aßmann 
untersucht die Tragweite dieser Gleichordnungsthese kritisch und meint, dass sie 
zu kurz greife. Seine Überlegungen sind Grundlage der folgenden 
Ausführungen.184  

Ausgangspunkt sind Art. 1 und 20 GG. In Art. 1 wird die staatliche Gewalt zur 
Beachtung der Menschenwürde und der Grundrechte verpflichtet. In Art. 20 wird 
das Volk zum Souverän erklärt und die Staatsgewalten an das Recht gebunden. 
Insgesamt kann man darin einen  Vorrang des Einzelnen vor dem Staat erkennen, 
aber keineswegs auf einen Gleichrang mit dem Staat schließen. Der Mensch wird 
als unverwechselbares Individuum und in seiner Gemeinschaftsbezogenheit 
gesehen.  

_________________________________________________ 

182 SZ 21.6.2006, S. 4 
183 BVerwG E 1,159 (161) 
184 Schmidt-Aßmann (2004), S. 13ff. Nach Fertigstellung des SB ist die 2. (im Kern 
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„Aus der Gemeinschaftsbezogenheit folgen Regelungsbedürfnisse, auf die der 
Staat zu reagieren aufgerufen ist. Aber seine Reaktionen müssen sich aus 
eben diesen Bedürfnissen legitimieren und finden in ihnen ihr Maß.“185  

Die Gleichordnungsthese kann im demokratischen Rechtsstaat nur in der Weise  
Geltung beanspruchen, dass ihre beiden Seiten  gleichwertig zum Tragen gebracht 
werden. Es geht also um Respektierung als Bürger und Akzeptierung des 
Gewaltmonopols. Beim Vollzug der Normprogramme muss die Verwaltung 
ihrerseits die Möglichkeit haben, Sachverhalte verbindlich zu regeln. Wie gezeigt 
(oben 2.3.1), steht bei den rechtlich verbindlichen Handlungsformen der 
Verwaltung der Verwaltungsakt an vorderer Stelle. Er ist eine behördlich-
hoheitliche Einzelfallregelung des öffentlichen Rechts mit Außenwirkung. Sie 
trifft zum einen die unmittelbar Betroffenen (=Adressaten) und zum anderen auch 
die mittelbar Betroffenen (=Betroffene ieS). Beispiel: Wenn das Ausländeramt 
einen Ausländer ausweist, ist er Adressat; seine deutsche Ehefrau ist Betroffene, 
da sie in ihren Grundrechten aus Art. 3 II und Art. 6 GG beeinträchtigt ist. Hier 
wird nicht kooperiert, sondern Staatsgewalt ausgeübt, der sich die Bürger/innen 
beugen müssen. Und in diesem Kontext wäre es fahrlässig, im Sinne einer 
Gleichordnung von „Produzenten und Adressanten von Verwaltungsleistungen“ 
186 zu sprechen. 

Dass Rechtsstaatsprinzip bestimmt dabei den inhaltlichen und formalen Rahmen, 
innerhalb dessen die Staatsgewalt ausgeübt werden darf. Die Regelung muss auf 
der formalen Seite  insbesondere von der zuständigen Behörde erlassen werden (§ 
3 VwVfG), den Betroffenen bekannt gemacht werden (§ 41 I VwVfG), die 
Verfahrensgrundsätze beachtet haben (§§ 9–30 VwVfG), der vorgeschriebenen 
Form genügen (§ 37 VwVfG) und begründet werden (§ 39 VwVfG); materiell 
muss sie sich vor allem auf eine gültige Ermächtigungsgrundlage stützen, 
ermessensfehlerfrei sein, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen und 
insbesondere mit höherrangigem Recht vereinbar sein  Damit wird verdeutlich,  
dass Verwaltungshandeln einerseits nie Selbstzweck sein darf, sondern immer 
gemeinschafts-bezogen sein muss – denn wir Bürger sind stets auf irgendeine 
Weise Betroffene bzw. Adressaten des Verwaltungshandelns; andererseits ist der 
Einsatz hoheitlicher Mittel unverzichtbar, um offenen Rechtsbrüchen sowie 
internationalen Herausforderungen wirksam begegnen zu können. 

Eine den grundgesetzlichen Intentionen entsprechende  Gleichordnung muss also 
sowohl die Legitimationsbedürftigkeit staatlichen Handelns als auch den 
Geltungsanspruch legitimierter staatlicher Entscheidungen einschließen. Mit den 
Worten von Schmidt-Aßmann187  folgt daraus abschließend:  

_________________________________________________ 

185 aaO S. 14 
186 Spitzer (1998), S. 131 (Hervorhebung nicht im Original) 
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„Das Grundgesetz bestimmt das Bürger-Staat-Verhältnis asymmetrisch in 
der Unterscheidung von bürgerlicher Freiheit und staatlicher Kompetenz: 
Der Bürger handelt in rechtlich verfasster Freiheit. Staatliche Organe 
handeln in rechtlich verliehener Kompetenz.“ 

Zur Illustration zwei Beispiele:  

Beispiel 1: Mit Erstaunen würde ein US-amerikanischer Staatsbürger auf unseren 
Umgang mit Waffen blicken. Er ist gewohnt, dass in den USA jeder Bürger sich 
eine Waffe kaufen kann. In einigen Staaten verschenkt die Bank bei der 
Einrichtung eines Kontos keine Uhr wie hierzulande, sondern eine Waffe. Hier 
gilt seit dem 1. April 2003 ein neues Waffengesetz, das den Besitz einer Waffe 
nur mit einer „Waffenbesitzkarte“ zulässt. Eine Waffe bei sich tragen darf nur 
derjenige, der im Besitz eines „Waffenscheins“ ist. Und auch Biathleten und 
Sportschützen müssen seitdem formale Voraussetzungen erfüllen, wollen sie eine 
Waffe besitzen. Gleichwohl sind zahlreiche illegale Waffen im Umlauf. Verstöße 
gegen das Waffengesetz werden je nach Schwere als Straftaten oder als 
Ordnungswidrigkeiten verfolgt. 

Beispiel 2: Ordnungsbehördliche Verordnung zur öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 

Nehmen wir an, eine mittlere Großstadt in NRW lässt die Mitarbeiter/innen der 
Stadtwache, des zentralen Vollzugs- und Außendienstes  am Ende eines Jahres 
Bilanz ziehen: 156 mal haben sie das Wegwerfen von Lebens- und 
Genussmittelresten beobachtet; 155 mal Hundebesitzer auf nicht angeleinte 
Hunde angesprochen; 99 mal das Grillen außerhalb der zugelassenen Flächen 
moniert; 125 mal öffentliches Urinieren und 57 mal aggressives Betteln 
beanstandet. Jetzt hat die Stadt genug von ihren „verantwortungslosen“ Bürgern 
und verabschiedet eine „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Stadt (OBVO)“.  

REFLEXION zu Beispiel 1: Wie sehen Sie das als Bürger und Bürgerin. Wo 
fühlen Sie sich wohler? Hier oder dort, in dem Land der „unbürokratischen 
Freiheit“ oder in dem der „geregelten Übersichtlichkeit“ und warum?   

Zu Beispiel 2: Was sagen Sie dazu, dass die Stadt diese Art von Regelung erlässt? 

2.4.1.3 Angebote des kooperativen Rechtsstaates 

Zum Konzept neuer „Drehbücher“ gehören schon seit längerer Zeit 
unterschiedliche Erscheinungsformen eines kooperativen Staates. Entsprechend 
dem oben gefundenen Ergebnis von der Asymmetrie zwischen Freiheit und 
Kompetenz dürfen diese Konzepte nicht dazu genutzt werden, durch 
Kooperationsvorgänge diese bedeutsame  Unterscheidung überspielen zu wollen. 
Ein Konzept, dass sehr bewusst diese Unterscheidung aufgreift ist  Erhard 
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Treutners Modell des „Kooperativen Rechtsstaates“. Darin bleibt direktives 
staatliches Handeln neben kooperativem Handeln weiterhin wichtig. Sein am 
Beispiel der Sozialverwaltung entwickeltes Konzept begründet dieses 
Nebeneinander mit der Überlegung, dass bestimmte Prozesse eben nicht dem 
Spiel des freien Marktes mittels Verhandlung und Kooperation  überlassen 
werden können. Dann würden sowohl  die Interessen sozial schwächerer 
Teilnehmer als auch die zu wenig organisierte Interessen der Umwelt und die 
noch nicht artikulierten Bedürfnisse der nachfolgenden Generationen zu wenig bis 
gar keine Berücksichtigung finden. Mit Treutners188 Worten bedeutet das: 

„Das politisch-administrative System ist nicht nur Verhandlungspartner, 
sondern auch hoheitlicher Garant von gesellschaftlich (über Diskurse und 
Entscheidungen in der Öffentlichkeit, Politik und Gesetzgebung) festgelegten 
(Mindest-)Standards, sei es im sozialen oder in anderen Bereichen (….) Der 
Staat agiert zugleich als (hoheitlicher) „Rechtsstaat“ und als (selektiv 
verhandelnder) „kooperativer Staat“: Er ist ein „kooperativer Rechtsstaat“. 

Solch ein Verantwortungsteilhabe praktizierendes Konzept liefe letztlich auf eine 
„Verantwortungspartnerschaft von Staat und Gesellschaft“189 hinaus. Das 
erfordere vom Staat dem Bürger gegenüber eine aktivierende Rolle, um die  
Selbststeuerungspotentiale des nichtstaatlichen Bereichs zu aktivieren. Mit 
anderen Worten: „Diese Ordnungsidee kooperativer Gemeinwohlkonkretisierung 
bedeutet, dass sich der Staat und seine Verwaltungsorganisation gesellschaftlichen 
und bürgerschaftlichen Einflüssen nicht nur öffnet, sondern sie – das ist der Sinn 
der Redeweise vom aktivierenden Staat – gezielt einbeziehen, (…). Die moderne 
Verwaltung ist eine sich der Gesellschaft  und dem Bürger mehr und mehr 
öffnende und sich dabei einbeziehende Verwaltung (…).“190   

Wenn es eine die Gesellschaft einbeziehende - und sich dadurch ihr gegenüber 
entgrenzende - Staatlichkeit gibt, dann macht  es Sinn, in so einem aktivierenden 
Staat mit Schuppert191 zwischen Partizipations- und Selbstorganisationsstrategien 
zu unterscheiden.  

Selbstorganisationsstrategien haben die Funktion, „den gesellschaftlichen 
Selbststeuerungskräften eine Organisationsstruktur zu geben, die sie als 
Kommunikations- und Handlungspartner der öffentlichen Verwaltung geeignet 
erscheinen lassen.“. 

Partizipationsstrategien sind demgegenüber dazu da, „eine stärkere Beteiligung 
des Bürgers am Regierungs- und Verwaltungshandeln zu befördern und den 

_________________________________________________ 

188 Treutner (1998), S. 250  
189 Schuppert (2000), S. 921 
190 Schuppert (2000), S. 925 
191 Schuppert (2000), S. 987, mit einem sogenannten ausführlichen „ Institutionenatlas“, S. 988-
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Bürger so aus der passiven Rolle des Konsumenten von Verwaltungsleistungen 
herauszulösen.“  
 

Abb. 23:  Möglichkeiten polit ischer und bürgerlicher Beteiligung 
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(Abbildung 23: Möglichkeiten politischer und bürgerlicher Beteiligung  -  Eigener Entwurf) 

 

Aus diesen beiden Seiten demokratischer Teilhabe und Teilnahme - den 
verfassungsrechtlich garantierten Partizipationsrechten und den Möglichkeiten des 
freiwilligen gesellschaftlichen Engagements - setzt sich der Strauß an 
Möglichkeiten politischer und bürgerschaftlicher Beteiligung zusammen. 

 

2.4.2 Die Verwaltungen auf dem Weg zum kundenorientierten 
Dienstleister 

Der die Bürger aktivierende Staat kann sich ohne eine entsprechende 
Verwaltungsmodernisierung nicht entfalten. Und nur wenn die Verwaltung sich in 
ihrem Selbstverständnis verändert, wird es ihr gelingen, den Bürger im Sinne der 
oben dargestellten Gleichordnung zu akzeptieren. 

Erst unter Reformdruck wird Verwaltung neu gedacht. Und erst die 
Finanzknappheit schafft den nötigen Druck. So lässt sich in Kurzform der Weg 
der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland beschreiben. Dabei nehmen die 
Kommunalverwaltungen im Vergleich zu Landes- und zur Bundesverwaltung eine 
besondere Rolle ein: sie sind insgesamt reformfreudiger, tatsächlich bürgernäher 
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im wahrsten Sinne des Wortes und vernetzen Politik und Verwaltung. In NRW ist 
der Bürgermeister kommunaler Wahlbeamter, Leiter der gesamten Verwaltung 
und von den Bürgern durch Wahl legitimiert (§§ 62 ff GO NRW).  

Aus  Bürgersicht ist die Kommunalverwaltung somit ein besonders anschauliches 
Beispiel für den Weg von der Obrigkeitsverwaltung zum Dienstleister. Die GO 
NRW formuliert ausdrücklich Pflichten der Gemeinde gegenüber ihren 
Einwohnern. Zum einen beschreibt sie Hilfestellungen bei der Einleitung von 
Verwaltungsverfahren (§ 22 GO) und zum anderen legt sie eine 
Informationspflicht bei „allgemein bedeutsamen Angelegenheiten“ fest und 
ermöglicht die Anberaumung von Einwohnerversammlungen (§ 23 GO).  

Soll dieser Weg weiterhin beschritten werden und erfolgreich verlaufen, ist nicht 
nur  eine veränderte Sichtweise der Verwaltung auf den Bürger nötig (2.4.2.1), 
sondern auch eine aktive organisatorische Umsetzung dieser Sichtweise (2.4.2.2) 
und das ernsthafte Bemühen um Entwicklung und Handhabung eines 
entsprechenden Instrumentariums (2.4.2.3). 

2.4.2.1 Bürger als Ressourcenträger erkennen 

Ungeachtet aller Unterschiedlichkeiten öffentlicher Verwaltungen, die sich 
insbesondere aus ihren verschiedenen Aufgaben und Strukturen ergeben, hat 
Verwaltung als bürokratische Einrichtung die Tendenz, sich nach außen 
abzuschotten und ein Eigenleben zu entwickeln. Diese Tendenz ist trotz aller 
Modernisierungsbemühungen auch heute noch in Spuren vorfindbar. Sie führt zu 
Verhaltensweisen bei den Beteiligten, die sich zugespitzt so formulieren lassen:  

Aus der Sicht des Bürgers besteht gegenüber Verwaltungen immer noch ein 
Gefühl der Angst und Entfremdung, insbesondere bei alten Menschen und 
Personen mit niedriger formaler Bildung. Das schwer und zuweilen 
unverständliche Amtsdeutsch sowie Intransparenz der Zuständigkeiten, 
Unkenntnis der Rechtslage und fehlende Erfahrung im Umgang mit Behörden 
tragen zu diesem Gefühl bei. 

Aus der Sicht der Verwaltung gibt es ein Genervtsein von den ständig sich 
wiederholenden Fragen, der Unkenntnis der Antragsteller und ihrer 
Unbeholfenheit bei so einfachen Dingen wie das Ausfüllen von Formularen. 
Eigentlich sind die Bürger nur Störer, die einen von der „richtigen“ Arbeit, der 
Bearbeitung von Akten, abhalten. 

Die Bürger als Ressourcenträger statt als Störenfriede anzusehen erfordert ein 
gehöriges Umdenken bei den handelnden Verwaltungsmitarbeiter/innen. Welche 
Ressourcen hat der Bürger grundsätzlich einzubringen und worin könnte der 
Anreiz für die Verwaltung liegen, sie zu nutzen? 
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Malte Spitzer192 hat drei Ressourcen ausgemacht und sie prägnant beschrieben. 
Dieser Darstellung soll hier gefolgt werden: 

 Information und Wissen als Bürgerressource. Die Verwaltung sei 
längst nicht mehr in der Lage, allein „administrative Herrschaft kraft 
Wissen“ auszuüben, weil ihre Wissensbasis angesichts wachsender 
„Ungewissheitsbedingungen“ nicht mehr ausreiche. Folgenreiche 
Entscheidungen bei der  Standortsuche für Gemeinschaftseinrichtungen 
z.B. Müllverbrennung, Schulen, Freizeiteinrichtungen und die 
angemessen Erbringung unspektakulärer Dienstleistungen könnten nur 
mit Hilfe des Wissenspools der  Bürger angemessen getroffen werden. 

 Engagement als Bürgerressource. Im Zuge der Entwicklung  einer 
Entlastung des Staates von der Durchführung bestimmter Aufgaben 
werde es zu einer neuen Aufgabenverteilung zwischen  Staat und 
Gesellschaft kommen. Das Engagement der Bürger könnte in Form  
einer eigenverantwortlichen Eigenleistung in den „öffentlichen 
Produktionsprozess“ eingebracht werden.  

 Akzeptanz als Bürgerressource. Bürger haben die Möglichkeit, LULU 
(locally unwanted land uses) und NIMBY (not in my backyard) 
Situationen zu schaffen und über eine unbestimmte Zeit aufrecht zu 
erhalten. Sie zeigen damit, dass sie unzufrieden sind und das jeweilige 
Verwaltungshandeln nicht akzeptieren wollen.  Für zahlreiche 
Großprojekte (z.B. Flughafenerweiterung, Straßenbau)  führe diese   
Haltung zu Entscheidungsnotständen und Vollzugsdefiziten. Die 
Verwaltung könne nicht mehr auf den abstrakt geschuldeten Gehorsam 
vertrauen, sondern müsse sich  um „konkret-situative Akzeptanz“ bei 
den Betroffenen bemühen. 

2.4.2.2 Bürgeraktivierung als Auftrag annehmen 

Wenn man akzeptiert, dass der Bürger Träger von Ressourcen ist und diese für die 
Gemeinwohlbelange förderlich sein könnten, dann ist „Bürgeraktivierung als 
Auftrag“ nur eine zwangsläufige Folge. Dazu müsste organisatorisch 
sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse und Erwartungen, die Wünsche und 
Bewertungen regelmäßig und ernsthaft ergründet würden. Gesucht werden nach 
Spitzers Auffassung  folglich Bürgeraktivierungsformen, die die Transferstrecke 
zwischen Bürgern und Verwaltung reduzieren können. Dazu gibt es mittlerweile 
ein Fülle von Vorschlägen, die sich folgendermaßen strukturieren lassen: 

 Hol-Aktivitäten = alle Maßnahmen, die die Verwaltung unternimmt, um 
systematisch die Meinung der Bürger zu erfahren. Dazu gehören alle 
Spielarten des (gesteuerten) Beschwerdemanagements, der 
Publikumsbefragung  sowie repräsentative Bürgerumfragen.   

_________________________________________________ 

192 Spitzer (1998), S. 132-133 
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 Bring-Aktivitäten = alle Äußerungen, die die Bürger aus eigener 
Initiative an die Verwaltung herantragen. Dazu zählen  alle 
ungesteuerten Arten der Beschwerden, die sich direkt an die 
Verwaltung oder vermittelt über Medien Gehör verschaffen. 

2.4.2.3 Interessenausgleich durch Verhandeln schaffen 

Dass zwischen Bürgern und Verwaltung Interessengegensätze auftreten, ist leicht 
verständlich. Die Verwaltung will beispielsweise einen Anlagenbetreiber in einem 
bestimmten Gebiet ansiedeln, während die anwohnende Bevölkerung eine 
Beeinträchtigung ihrer Wohnqualität befürchtet. Eine der Ursachen für diese 
Interessengegensätze besteht darin, dass der Bürger regelmäßig auf sein 
Individualinteresse achtet, während die Verwaltung das Gemeinwohl im Blick 
behalten muss. Zur Findung eines Interessenausgleichs steht der Rechtsweg 
immer offen. Das garantiert der Rechtsstaat. Allerdings gibt es auch andere Wege, 
um zu einem angemessenen Interessenausgleich zu gelangen. Das will der 
kooperative Rechtsstaat fördern. Grundmuster für diesen Weg ist das miteinander 
Verhandeln als alternative Form der Konfliktbearbeitung. Sie hat das Ziel, reine 
Gewinner-Verlierer-Konstellationen zu vermeiden und möglichst viele Gewinner-
Gewinner-Ergebnisse zu finden. Konrad Hesse hat für den Ausgleich zwischen 
kollidierenden Grundrechten den (mittlerweile allgemein gebrauchten) Begriff der 
„Praktischen Konkordanz“ geprägt. Angestrebt wird ein gerechter Ausgleich der 
gegenläufigen Interessen mit dem Ziel ihrer Optimierung.193 In diesem Sinne 
kann „Praktische Konkordanz“194 ein Vorbild für diese Art von 
Interessenausgleich – nämlich der Suche nach schonenden Handlungsalternativen 
– sein.  

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Angeboten, derer man sich bedienen kann, um 
diesen Interessenausgleich außergerichtlich herzustellen. Zur besseren 
Orientierung sind zwei Unterscheidungen zentral: Die eine trennt zwischen 
formellen (so insbesondere die Anhörungen im Rahmen der 
Planfeststellungsverfahren §§ 72 ff VwVfG) und informellen Verfahren; die 
andere differenziert zwischen angeleiteten Verfahren (dazu gehören alle 
Verfahren, die – wie die Mediation - einen Dritten als Vermittler einschalten oder 
– wie Planungszellen und Zukunftswerkstätten - von Dritten moderiert werden) 
und direktem Verhandeln zwischen den beteiligten Parteien.  

Erst wenn die Verwaltungen diese Formen der alternativen Konfliktbearbeitung  
als Instrument anerkennen, für die spezifischen Belange weiter entwickeln und so 
oft wie möglich auch anwenden würden, hätten sich die Verwaltungen als 
kundenorientierte Dienstleister erwiesen. 

_________________________________________________ 

193 in diesem Sinne BVerfG E 67, 213 (228) anachronistischer Zug; 93, 1 (21) Kruzifix; 81, 278 
(292) Verunglimpfung der Bundesflagge. 

194 siehe Hesse (1999) 
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2.4.3 Bürgernähe tatsächlich herstellen 

Bürgernähe meint die Orientierung von Verwaltung an den unmittelbaren 
Problemlagen und Interessen der betroffenen Bürger/innen unter 
Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse. Die wichtigsten 
Bausteine zur Herstellung von Bürgernähe sind Partizipation (siehe Abb. 23) und 
Kommunikation. Kommunikation erfordert ein  wechselseitiges In-Kontakt-
Treten, um Informationen auszutauschen und/oder Interessen zu befriedigen. In 
welcher Form dieser Kontakt auch stattfinden mag – im persönlichen Gespräch 
oder auf schriftlichem Wege – entscheidend ist, ob eine Sprache gefunden wird, 
die beide Seiten verstehen und die zur Verständigung führen kann. Vielfach ist es 
(noch) so, dass die Verständigung zwischen Bürger und Verwaltungsmitarbeiter 
nicht nur durch Verfahrens- und Formvorschriften erschwert wird, sondern auch 
durch „Amtsdeutsch“ und Expertensprache zum Scheitern verurteilt ist.  

2.4.3.1 Zur Bedeutung der Sprache 

Sprache als Instrument des Verwaltungshandelns nennt Peter Heinrich195 sein 
Buch, in dem er Sprache als das Arbeitsinstrument der Verwaltung beschreibt. 
Mit Sprache könne Verwaltung informieren und manipulieren, vereinfachen und 
komplizieren, verschleiern und aufdecken. Sprache ist  Macht. Sprache sei auch 
Indikator für gesellschaftliche Verhältnisse, für Denk- und Handlungsmuster, z.B. 
sprechen wir von Vaterland und Muttersprache. Das zeigt nur, dass diejenigen, die 
Sprache als ihr Handwerkszeug nutzen, Verantwortung für ihre Sprache 
übernehmen sollten. Das ist nicht so einfach, denn die Verwaltungssprache ist 
eine Fachsprache. Es gibt keine völlige Freiheit in der Formulierung von Texten 
(Briefe, Vermerke, Bescheide). Es gibt Vorgaben und eine Bindung an 
fachsprachliche Terminologien, die als einengende Rahmenbedingung für die 
Kommunikation mit dem Bürger nicht einfach außer Kraft gesetzt werden kann. 
Aber es gibt auch Spielräume, „ein Ermessen bei der Handhabung der Sprache“, 
wie Heinrich es nennt. Und dieses Ermessen gilt es zu nutzen. Gerade weil die 
Sprache des Juristen unverständlich ist. Sie orientiert sich am Gesetz. Das Gesetz 
zeichnet sich durch hohe Abstraktion aus, ist wenig anschaulich, verwendet seine 
eigene Begrifflichkeit und pflegt oft einen umständlichen Stil mit langen Sätzen. 

Wie soll man Gesetze und Verwaltungsanordnungen befolgen, wenn man deren 
Sprache nicht versteht, fragt Uwe Wesel196 zu Recht. Hat der Bürger nicht als 
Souverän, von dem die Staatsgewalt ausgeht, ein Recht auf eine verständliche 
Sprache?   

Ja, hat er und wenn die Verwaltung mit dem Bürger kommunizieren will, muss sie 
diese Übersetzungsarbeit leisten, insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber seine 

_________________________________________________ 

195 Heinrich (1994), S.7ff, 111ff.  
196 Wesel (1994), S. 168 ff 
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eigenen Vorgaben aus dem Blick verloren hat: „Gesetze müssen sprachlich 
einwandfrei und sollen soweit wie möglich für jedermann verständlich sein.“ So 
die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien für die Gesetzgebung 
in § 35. 

Heinrich formuliert allgemeine Forderungen an Verwaltungssprache und fasst sie 
in vier Wegweisern so zusammen:  

Abb. 24:  4 Forderungen an Verwaltungssprache

• informativ
• verständlich
• motivierend

• klar
• zeitgemäß
• lebendig

• relevant
• korrekt
• vollständig
• bestimmt
• formgerecht

• achtend
• gleichberechtigt
• Lösungsorintiert
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                (Abbildung 24: 4 Forderungen an Verwaltungssprache - nach Heinrich (1994)) 

Viel zu wenige Städte haben sich auf den Weg zu einer bürgernahen Sprache in 
diesem Sinne gemacht. Mittlerweile gibt es auf Initiative der Stadt Bochum und 
des Linguistischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum seit März 2006 ein 
bundesweites Projekt, das diese Forderung aufgreift und umzusetzen versucht. 
IDEMA - „Internet-Dienst für eine moderne Amtssprache“ - bietet allen 
interessierten Kommunen eine umfassende Unterstützung zum Thema Bürger-
Verwaltungs-Kommunikation (dazu: www.ruhr-uni-bochum.de/idema). 

Aus einer früheren Kooperation zwischen der Stadt Bochum und der Ruhr-
Universität ist ein Leitfaden „Tipps zum einfachen Schreiben“ entstanden, der u.a. 
Vorschläge für die „Übersetzung von Amtsdeutsch in eine bürgerfreundliche 
Sprache“ enthält (zu beziehen über www.stadt-bochum.de) 

2.4.3.2 Der Bürger und seine Verwaltung? 

Es gibt eine stetige Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das, was 
normativ gewollt ist, stimmt keineswegs immer mit dem überein, was  beim 
Vollzug von Normen entsteht. Oder anders gesagt: In der Theorie sind die 
Konzepte für „Bürger mit ihrer Verwaltung“ sehr viel schneller entwickelt, als sie 
in der Praxis vollzogen werden.  

In der Praxis dominiert immer noch das Bild vom „Verwaltungsstaat“ als einem 
der Gesellschaft übergeordneten politischen Entscheidungszentrum, das 
programmiert und legitimiert wird durch parlamentarische 
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Mehrheitsentscheidungen und intern durch hierarchisch-bürokratische Strukturen 
funktioniert und damit auch in die gesellschaftliche Umwelt interveniert197.  

In der Praxis von Verwaltung können neue Strukturen ebenso wie neue, 
ungewohnte Angebote für Bürger und Bürgerinnen nur sehr schwergängig und 
mit langem Atem umgesetzt werden. Das Beharrungsvermögen von 
Verwaltungsstrukturen steht des Öfteren in unglücklicher Wechselwirkung mit 
der sich oft nur sehr langsam ändernden Wahrnehmung der Bürger. Es fehlt eine 
echte Übung im Umgang mit Verwaltung. Lediglich exemplarisches Wissen 
manifestiert sich im Normalfall durch Einzelfallbegegnungen. In der Folge bleibt 
der Bürger auch sehr anfällig für veraltete Stereotype oder Fehlwahrnehmung von 
Verwaltung198. Ein Beispiel sind die vielfältigen Angebote der Jugendhilfe. Für 
die jetzige Großelterngeneration haben Jugendamt und Vormundschaftsstellen in 
der Regel einen abschreckenden und die eigenen Ressourcen einschränkenden 
Charakter. Deshalb können das inzwischen in Kraft getretene Kindschaftsrecht 
oder die am Kindeswohl orientierten Maßnahmen der Kinder- und Jungendhilfe in 
der Regel nicht offen und vorurteilsfrei zur Kenntnis genommen werden. 

Kurzum: Im Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung herrscht noch das Bild  
vom „überforderten Staat der Allzuständigkeit“ vor. Die Verwaltung pflegt eine 
Kultur des Misstrauens gegenüber den Bürgern, während die Bürger 
Verantwortung an Staat und Verwaltung delegieren wollen.  

In der Theorie befindet sich die Verwaltungslandschaft dagegen  in einem stetigen 
Veränderungs- und Wandlungsprozess. Die Literatur zur Rolle des Staates (z.B. 
zum „kooperativen“ und „aktivierenden Staat“ oder zum 
„verantwortungsteilenden Gewährleistungsstaat“) nimmt stetig zu; Bürger und 
Verbände entwerfen konkrete Visionen (z.B. von aktiven Gemeinden wie  
„Bürger- „ und „Nachhaltigkeitskommune“); zahlreiche Reformvorschläge (z.B. 
zum Abbau von Bürokratie in der „Modellregion Ostwestfalen“) werden 
entwickelt und begutachtet.   

Bis zu einer Zivilgesellschaft, in der die Verwaltung für den Bürger kein Gegen-, 
sondern ein Mitspieler ist, weil Interessengegensätze nach dem Leitbild eines 
Verhandlungsstaates ausgeglichen werden können  und die Verwaltung den 
Bürger ernsthaft „mitspielen“ lässt, d.h. Partizipation als Chance begreift und 
praktiziert und die politischen Strukturen so gestaltet sind, dass der Staat für die 
Bürger da ist und dementsprechend die Verwaltung sich als Bürgerverwaltung 
versteht, ist es allerdings noch ein weiter Weg. 

_________________________________________________ 

197 Grunow (2003) Die öffentliche Verwaltung in der modernen Gesellschaft, S. 18  
198 Grunow (2003) Die Verwaltung im Spiegel von Bürgerumfragen S. 143ff 
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Jörg Bogumil199, der das Kräftedreieck zwischen Bürger, Politik und Verwaltung 
in NRW mit einer politikwissenschaftlichen Perspektive genauer untersucht hat, 
hält in seinem Resümee „Auf dem Weg in die Bürgerkommune?“ dieses Ziel 
nicht für eine kurzfristige Modewelle, weil fünf Entwicklungen zu einer 
Neugestaltung des Kräftedreiecks beitrügen: 

Die Reform der Gemeindeordnung mit der Einführung direkt-demokratischer Ele-
mente wie der Wahl des Bürgermeisters; die kommunale Haushaltskrise; ein 
Wertewandel, der sich einerseits an einem erhöhten Selbstbewusstsein der Bürger 
zeigt, andererseits an verändertem Freizeitverhalten ablesbar ist; eine Krise der 
klassischen Steuerungsmedien sowie eine Politik(er)verdrossenheit, die tief 
verwurzelt zu sein scheint. Allerdings führten diese Entwicklungen nicht 
automatisch zur Verwirklichung einer Bürgerkommune, in der die Bürger als 
„Leistungsverstärker“ eingebunden werden. Sie werde erst dann gelingen, wenn 
alle Beteiligten in einer stärkeren Beteiligung der Bürger/innen für die 
Gemeinwohlbelange nicht nur einen, sondern auch ihren Vorteil sehen könnten. 
Der Bürger selbst darf sich nicht mit seiner Rolle als Wähler zufrieden geben. 
Will er kreative Teilhabe erlangen, muss er bürgerschaftliches Engagement zu 
geben bereit sein.  

 

_________________________________________________ 

199 Bogumil (2003), S. 109ff, 139ff 
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2.5 Mein Bild der Herkunftsverwaltung 

Das in den Abschnitten 2.2. bis 2.4 vorgestellte Sockelwissen bietet Ihnen ein 
Bild bundesdeutscher Verwaltung, keineswegs das Abbild der Wirklichkeit. 
Entsprechend der hier verwendeten Grundmodelle (vergl. oben 1.1.3.1. Abb.2) 
lässt sich daraus unsere Landkarte von bundesdeutscher Verwaltung erkennen. Sie 
kann Ihnen helfen, sich zu orientieren und interessantes und/oder schwieriges 
Gelände zu erkennen. Letztlich kommt es aber darauf an, dass Sie eine eigenes 
Bild der Herkunftsverwaltung gewinnen – gewissermaßen eine an Ihren 
Bedürfnissen orientierte Landkarte entwickeln können. Deshalb möchten wir Sie 
hier zu einem Rückblick auf die Kapitel 1 und 2 und zu einem Ausblick auf die  
Kapitel 3 und 4 einladen. 

 

2.5.1 Ein persönlicher Rückblick 

Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um über folgende Fragen nachzudenken und sie 
für sich zu beantworten: 

• Was charakterisiert das aktuelle Bild meiner Herkunftsverwaltung? 

• Welche Informationen und Einsichten sind mir neu gewesen? 

• Gibt es Fragen, die ich gerne im Kontakt mit Verwaltung 
klären/überprüfen/beantworten würde? 

• Wenn ja, welche sind das? 

• Wenn nein, woran könnte es liegen, dass ich keinen Klärungsbedarf habe? 

• Welche Regelungen, Wertentscheidungen, Prinzipien oder Verfahrensweisen, 
die ich von der Herkunftsverwaltung kenne bzw. jetzt  kennen gelernt habe, 
sind mir wichtig/wertvoll? 

• Wenn Sie nichts für Sie Wichtiges/Wertvolles  gefunden haben, fragen Sie 
sich bitte: 

• Woran kann das liegen bzw.  

• Was würde ich mir an Wichtigem/Wertvollem  wünschen? 

• Wenn Sie etwas Wichtiges/Wertvolles gefunden haben, versuchen Sie diese 
„Fundstücke“ in eine Rangfolge zu bringen. 

• Hat sich mein Bild der Herkunftsverwaltung seit Beginn des Studiums 
verändert? 

• Wenn ja, in welche Richtung bzw. in welcher Weise? 

• Wenn nein, warum nicht? 
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2.5.2 Ausblick mit Ihrem Verwaltungswissen 

Das bundesdeutsche Verwaltungssystem in Grundzügen  zu präsentieren lautete 
der Anspruch dieses Kapitels. Das Verständnis von Verwaltung als Teil des 
politisch-administrativen Systems (oben 2.1) gewährt dem Bürger eines Staates 
nicht die Rolle eines unbeteiligten Dritten. Im Gegenteil, als Wähler gehört er 
zum Staats-Volk und damit zum Legitimationsgeber auch für Verwaltung. Wie 
kommt es, dass sich viele Bürger so schwer tun, von ihrer Verwaltung zu 
sprechen? Oder anders formuliert: was muss geschehen, damit der  der Bürger 
von seiner Verwaltung sprechen kann? 

Wie ist das bei Ihnen? Wann würden Sie von meiner Verwaltung sprechen? 

Mit dieser Überlegung soll deutlich werden, dass sowohl Wissen über Verwaltung 
als auch Erfahrungen mit Verwaltung erforderlich sind, um eine angemessene 
Haltung im Umgang mit Verwaltung erwerben zu können. Ohne ein explizites 
Bild von Herkunfts-Verwaltung im Kopf – so lautete die oben vertretene These 
- kann man sich nicht erfolgreich mit einer Vor-Ort Verwaltung 
auseinandersetzen. Und zu dieser erfolgreichen Auseinandersetzung gehören noch 
weitere Schritte: 

- zum einen gilt es, sich von der fremden Verwaltung vor Ort ein Bild zu 
machen; d.h. das Gemeinsame zwischen der Herkunftsverwaltung und 
der Vor-Ort Verwaltung zu erkunden und einen angemessenen Umgang 
zu finden: sowohl persönlich im Bewältigen von Balanceprozessen (3.1), 
als auch interkulturell im Umgang mit möglicher Brisanz im 
Zusammentreffen von Herkunft- und Vor-Ort Verwaltung (3.2) und nicht 
zuletzt in der Suche nach einem Maßstab für die  Auseinandersetzung 
mit fremder Verwaltung (3.3). 

-  zum anderen darf das Projekt-Ziel nicht aus dem Blick geraten, d.h. die 
eigene Arbeit vor Ort soll mit situations- und aufgabenadäquatem 
Handeln zum Erfolg geführt werden, was notwendigerweise nur in 
Kooperation mit der Vor-Ort Verwaltung gelingen kann ( Kap. 4.1. – 
4.3.). 

Alle diese Schritte stehen unter einem stillschweigenden Vorbehalt: Der 
Überwindung von Sprachbarrieren. Sie müssen sich mit ihrem Gegenüber 
voraussichtlich in einer für beide Seiten fremden Sprache verständigen. Das 
erhöht die Möglichkeit von Missverständnissen und erfordert an manchen Stellen 
Vereinfachungen.  

Haben Sie Erfahrung mit solchen Situationen? Wenn nein, wie können Sie sich 
darauf vorbereiten? 
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Übungsaufgaben Kap. 2 

Übungsaufgabe 2.1 

Besonders an Wochenenden gehört das Einschreiten wegen ruhestörenden Lärms 
zu den Routine-Einsätzen von  Polizeibeamten. Nach der Grundregel des § 3 
Landesimmissionschutzgesetz NRW  hat sich jede Bürgerin  so zu verhalten, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen – sprich- Lärm -  vermieden werden, soweit das 
nach den Umständen des Einzelfalles möglich und zumutbar ist. Insbesondere 
sind von 22 bis 6 Uhr alle Betätigungen verboten, welche geeignet sind, die 
Nachtruhe zu stören. 

Bei Vorliegen eines „öffentlichen Bedürfnisses“ sind durch ordnungsbehördliche 
Verordnungen Ausnahmen zulässig.   

Anlässlich der Fußball WM 2006  hat die Innenministerkonferenz der Länder sich 
darauf verständigt, die rund 300 „public viewing areas“ auf öffentlichen Plätzen in 
der gesamten Republik zu „private areas“ zu erklären, so dass sie von den privaten 
Veranstaltern eingezäunt werden können, Einlasskontrollen  und private 
Ordnungsdienste möglich werden.  

Da sehr viele Spiele erst um 21 Uhr beginnen und sich an das Spielende noch eine 
„dritte Halbzeit“ anschließen wird, kann man sich eine dementsprechende 
Lärmbelastung vorstellen. Die ist mit dem geltenden Immissionsschutzrecht nicht 
vereinbar. Deshalb hat man sowohl im Land als auch im Bund gesetzliche 
Ausnahmeregelungen geschaffen, die diese Veranstaltungen ermöglichen sollen. 
Eine Public-Viewing-Rechtsverordnung des Bundes ist am 1. Juni 2006 in Kraft 
und am 31. Juli 2006 außer Kraft getreten. 

Bei allen politischen Parteien besteht der feste Wille, mit Blick auf dieses 
Großereignis einen Lärmschutz-Ausnahmezustand zu erklären. Die 
Kommunalverwaltungen wissen nicht, wie sie das bewältigen werden. Sie erleben 
allerdings gehörigen Druck von der Politik, dem Stadtmarketing und dem 
deutschen Gaststättenverband. 

Man hofft, dass sich gestört fühlende Anwohner nur selten Rechtsschutz 
beantragen werden und dass der nicht so schnell zu Ergebnissen führen wird, die 
die Veranstaltungen  „behindern“ könnten. Bundesumweltminister Gabriel hat in 
einem ähnlichen Zusammenhang davon gesprochen, dass solche 
Ausnahmeregelungen die Voraussetzung dafür seien, dass sich das Land zur 
Fußball-WM als weltoffener Gastgeber zeigen könne. Die Regelungen seien auf 
einen „fairen Ausgleich“ zwischen dem großen Interesse der Öffentlichkeit an der 
WM und dem berechtigten Ruhebedürfnis der betroffenen Nachbarn angelegt. 

1. Wie die Fallstudie zeigen wollte, geht es um den angemessenen 
Ausgleich von Recht, Macht und Interessen, damit ein funktionsfähiges 
und intaktes System entsteht (siehe Abb. 11). Beurteilen Sie diesen 
Sachverhalt unter Berücksichtigung dieses Dreiklangs. 
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2. Wie bewerten Sie solche auf bestimmte Ereignisse zielende 
Ausnahmeregelungen?  

3. Könnten Sie nach Ihrer Auffassung die „normale“ Arbeit der Polizei in 
Sachen Lärm erschweren? 

 

Übungsaufgabe 2.2 

„Hartz IV“ ist seit seiner Erfindung  das Kürzel für den von der Politik 
beschlossenen (Agenda 2010), vom Gesetzgeber umgesetzten (insbesondere durch 
das Sozialgesetzbuch SGB II) und von der Verwaltung zu vollziehenden (u.a. 
durch Leistungsgewährung und Leistungsverweigerung) Umbau des Sozialstaates. 
Gleichzeitig ist dieser Umbau ein ständiger Beleg für den Zwiespalt zwischen 
allgemeinem Anspruch (mehr soziale Gerechtigkeit) und individueller 
Wirklichkeit (angemessene Lebensqualität iSv Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben). Zugespitzt geht es um die Frage, ob mit 345 € Arbeitslosengeld II plus 
Mietanteil im Monat „ein Leben in Würde“ möglich sei. Mehrere Sozialgerichte 
haben das Arbeitslosengeld II für verfassungskonform erklärt.  

Im SB  (2.2.2.1: Sozialstaat als Geschäftsgrundlage der Demokratie S. 97 ff) 
wurde die These aufgestellt, dass nur ein angemessenes Maß an sozialer 
Sicherheit und Anerkennung den Einzelnen in die Lage versetzt, sich für  
Gemeinwohlbelange zu interessieren und die Möglichkeiten zur Teilnahme am 
gesellschaftlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess wahrzunehmen.  

1. Was verstehen Sie unter Sozialstaat, Demokratie und Menschenwürde? 
Versuchen Sie bitte, Ihr Verständnis in möglichst konkreten 
Stichworten zu konkretisieren. Gibt es in Ihrer Auflistung  
Schnittmengen zwischen den drei Prinzipien? 

2. Was halten Sie von der These über das Verhältnis von Sozialstaat und 
Demokratie? Was bedeutet Ihre Einschätzung für die sich hinter dem 
Kürzel „Hartz IV“ verbergenden Probleme?  

3. Gibt es eigene Erfahrungen – hier oder vor Ort – die auf den 
behaupteten Zusammenhang von Demokratie (individuelle 
Wahrnehmung der Rolle als Souverän) und Sozialstaat (staatliche 
Verantwortung für die Gestaltung gerechter Lebensverhältnisse)  
bestätigen oder widerlegen? 
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Übungsaufgabe 2.3 

Wissen wie Verwaltung „tickt“, d.h. das eigene implizite Wissen über Verwaltung 
durch ein expliziteres abzulösen, um dadurch die Bedeutung von Verwaltung in 
der zivilgesellschaftlichen Arbeit angemessen einschätzen zu können, so lautete 
eines der in Kap. 1.1.2 genannten Ziele dieses SB. Die  Einlösung dieses Ziels  
fällt je genauer man hinschaut desto schwerer. Das liegt zum einen an der 
Komplexität des Gegenstandes „öffentliche Verwaltung“ und zum anderen am 
Grad der eigenen Betroffenheit. Die Spannbreite reicht vom Allgemeinen: als 
Bürger/in und Steuerzahler/in bin ich Träger der Verwaltung und deshalb 
berechtigt zu fragen, ob die Verwaltung ihr Geld wert ist (Kap. 1.2.2. am Beispiel 
des ePass, S. 31), bis zum Konkreten: als Adressat eines Verwaltungsaktes werde 
ich zum Tun oder Unterlassen verpflichtet und bin berechtigt – eventuell auf dem 
Rechtswege  - Inhalt und Verfahren, insbesondere Zuständigkeit, Rechtmäßigkeit, 
Verhältnismäßigkeit des jeweiligen Verwaltungshandelns überprüfen zu lassen.  

Je nach Interessenlage wird der Inhalt der gesetzlichen Regelung (2.3.1)  begrüßt 
oder kritisiert;  wird die Ausgestaltung des Verfahrens (2.3.2) als flexibel oder 
bürokratisch beklagt; werden die zuständigen Veraltungsmitarbeiter/innen (2.3.3)  
als freundlich oder stur bezeichnet; werden die finanziellen Prioritätensetzungen 
(2.3.4)  als vernünftig oder als herausgeschmissenes Geld  wahrgenommen.  

Die Komplexität entsteht durch ein hohes Maß an Wechselseitigkeit: Schaue ich 
von diesem Standpunkt, dann sehe ich A, stelle ich mich auf jenen Standpunkt, 
sehe ich B oder AB oder C. Reduktion dieser Komplexität gelingt oftmals durch 
das bewusste Wechseln des Standortes. 

Erinnern Sie sich bitte an das Beispiel in Kapitel 1.1.1 (S.9) mit der Familie, die 
sich entsetzt gegen die Obduktion der Leiche ihres plötzlich verstorbenen Kindes 
wehrt. 

1. Welche Steuerungsressource der Verwaltung stand dabei aus der Sicht 
der Eltern bei dieser Begegnung im Vordergrund? (vergl. dazu Abb. 
17) 

2. Wie waren die Interessenlagen der Eltern und der einschreitenden 
Beamten? 

3. Wie fällt nach Ihrer Wahrnehmung die Bewertung des jeweiligen 
Verwaltungshandelns aus der Sicht der Eltern aus? 

4. Würde sich an der  Bewertung etwas ändern, wenn die Eltern die 
Interessenlage Ihres jeweiligen Gegenüber (Person oder Institution) als 
gleichberechtigt akzeptiert hätten? 

5. Wenn Sie entscheiden könnten (vergl. Kap. 2.3.5): Was würden Sie für 
eine zukünftige Verwaltung ändern? 
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Übungsaufgabe 2.4 

Die wichtigsten Bausteine zur Herstellung einer bürgernahen Verwaltung – so die 
Behauptung (Kap. 2.4.3  S. 168) – sind Partizipation und Kommunikation. 

1. Listen Sie alle Ihnen bekannten Möglichkeiten der kommunikativen 
Partizipation auf. Erstellen Sie eine Rangliste der Möglichkeiten unter 
dem Gesichtspunkt wirksam/nicht wirksam in Bezug auf die 
Herstellung von Bürgernähe. Welche Rolle spielt die  
Gleichordnungsthese (Kap. 2.4.1.2) bei Ihren Überlegungen? 

2. Diskutieren Sie  die Chancen und Risiken von Partizipation am 
Beispiel eines Bürgerbegehrens gegen den Bau einer Moschee in der 
Innenstadt von B.  

 

Übungsaufgabe 2.5 

Im SB (Kap. 2.5.2) gab es die Frage, ob und wenn ja unter welchen Umständen 
Sie von „meiner Verwaltung“ sprechen würden. In diesem Zusammenhang wird 
die Frage interessant, welche Symbole ein Land repräsentieren. Solche Symbole 
erleichtern die Kommunikation mit Fremden und erlauben, das Eigene kurz und 
prägnant benennen zu können.  

Die britische Regierung hat  zu Beginn dieses Jahres ein Projekt begonnen, per 
Internet mit der Bevölkerung nach den Symbolen zu suchen, die die britische 
Identität repräsentieren, vom Tee über die roten Telefonzellen, schwarzen Taxen 
und bestimmten Werten, von Speisen über Menschen bis hin zu historischen 
Daten (www.icons.org.uk). 

Die folgenden Fragen sind gedacht als Anregungen zur erneuten Reflexion: 

1. Können Sie die Frage nach identitätsstiftenden/repräsentativen 
Symbolen für Ihr Herkunftsland beantworten? 

2. Würde Ihnen die Antwort für ein fremdes Land leichter fallen? 

3. Gibt es für Sie persönlich Grenzen, d.h. gibt es Symbole, die Sie nicht 
benutzen wollen/deren Sie sich schämen/die Sie für überholt halten? 
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3 Sich orientieren zwischen dem Eigenen und dem 
Anderen 

In Kapitel 2 wurden Ihnen die Grundzüge der bundesdeutschen Verwaltung 
vermittelt. Folgen wir den Zielsetzungen, wie wir sie in Kapitel 1 für den 
Studienbrief formuliert haben, müssten Sie zu Beginn von Kapitel 3 ihr implizites 
Wissen über Verwaltung neu sortiert und explizites Wissen über Verwaltung 
hinzu gewonnen haben. Das folgende Kapitel führt Sie einen Schritt weiter und 
steht unter dem Motto „Orientierung im Umgang mit einer fremden Verwaltung 
verbessern“. Es trägt dem Umstand Rechnung, dass bloßes Wissen noch lange 
nicht bedeutet, dass man dieses Wissen auch zielgerichtet und aufgabenorientiert 
anwenden kann. Vielmehr spielen gerade im Umgang mit einer fremden 
Verwaltung individuelle, kulturelle und verwaltungsimmanente Aspekte eine 
erhebliche Rolle. Damit der Umgang mit Verwaltung gelingt, werden in Kapitel 3 
drei Systemebenen ausgewählt, auf denen Ihnen Orientierungshilfen gegeben 
werden sollen.  

 Im individuellen System. Hier wird beschrieben, wie sich Individuen an 
fremde Situationen im Algemeinen und an eine fremde Verwaltung mit 
möglichen frustrierenden oder schwerfälligen Entscheidungsprozessen 
im Besonderen einstellen. Aus dem Blickwinkel verschiedener 
psychologischer Perspektiven sollen Phänomene erklärt werden und so 
dem Leser/der Leserin einen sensitiven Zugang zu sich selbst (durch 
Selbstbeobachtung und Kommunikation) ermöglichen. 

 Im kulturellen System bedeutet Orientierung die Anwendung kultureller 
Kompetenz, welche mehrere Dimensionen enthält - das Erkennen von 
kulturellen Bedingungsfaktoren, das Bewusstsein von der eigenen 
Kultürlichkeit und interkulturelles Lernen und Handeln.  

 Im Verwaltungssystem soll Orientierung dadurch verbessert werden, 
indem wir nach globalen Prinzipien suchen, die jeder Verwaltung trotz 
ihrer grundsätzlichen Verschiedenheit und kultureller Prägung inne 
wohnt.  

Mit diesem Vorgehen eröffnen wir sozusagen den Zugang zu drei Ressourcen 
(persönliche, kulturelle, verwaltungsimmanente), die dafür Sorge tragen sollen, 
dass die Friedenfachkraft unabhängig und in Ergänzung von dem in diesem 
Studienbrief bereits vermittelten Fach- und Sockelwissen den Transfer in 
konkreten Situationen vor Ort leisten kann. Das bedeutet aber auch, dass die 
Friedensfachkraft genötigt sein wird, in den jeweiligen Abschnitten selbst eine 
gehörige Menge an Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und Sensitivität gegenüber 
neuen und alten Strukturen zu zeigen, um tatsächlich Nutzen aus dem 
Dargebotenen für die konkrete Arbeit und Aufgabe zu ziehen.

 

Orientierung im 
individuellen System 

Orientierung im 
kulturellen System 

Orientierung im 
Verwaltungssystem 



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

198 

3.1 Das individuelle System: Individuelle Balanceprozesse 
im Umgang mit fremden Verwaltungen 

Immer wenn man sich auf neue Lebensumstände einstellt, ist der Organismus 
gefordert, Althergebrachtes zu überprüfen und Neues zu entwickeln. Darüber 
hinaus kann man davon ausgehen, dass vor allem der Umgang mit der Verwaltung 
des Einsatzlandes – als Repräsentant der kulturellen und rechtlichen Verhältnisse - 
zusätzliche Spezifika aufweist. Hier trifft das Individuum als für eine Aufgabe 
motivierte Einheit auf ein für es selbst häufig noch undurchsichtiges System - im 
Sinne Bronfenbrenners (1981) auf ein Makrosystem. Eine gewisse 
Ungleichgewichtigkeit ist also charakteristisch und daher zu erwarten. Wie die 
FFK die jeweiligen Klippen umschifft und innerpsychisch, wie auch vor dem 
Hintergrund der eigenen persönlichen Besonderheiten mit Erfolgen und 
Misserfolgen umgeht, lässt sich anhand einiger weniger Prozess beispielhaft 
beleuchten. 

Im folgenden Abschnitt sollen daher einige psychologische Grundprinzipien 
erörtert werden, die im Umgang mit einer fremden Verwaltung wirksam werden. 
Ziel dieses Abschnittes ist die Vermittlung eines besseren Grundverständnisses 
für Mechanismen, die sehr häufig nicht dem bewussten Erleben der 
Friedensfachkraft zugänglich sind, aber deren Kenntnis dazu führt, dass man 
eigene Verhaltensweisen/Anpassungsschwierigkeiten besser nachvollziehen, 
verstehen und kontrollieren kann. 

Dabei werden unterschiedliche Perspektiven eingenommen. Als erster Zugang 
wird eine globale Perspektive, d.h. das Modell der „Transition“ aus der 
Entwicklungspsychologie gewählt. Sie soll beschreiben, welche Ebenen betroffen 
sind, wenn sich eine Person generell an fremde/neue Lebensumstände anpasst 
(spezifisch in unserem Zusammenhang Anpassung an fremde Rechts- oder 
Verwaltungsnormen) und mit welchen Risiken und Chancen dieser 
Anpassungsprozess verbunden ist (Kap. 3.3.1).  

Es folgt dann eine innerpsychische Perspektive, die sich mit zwei 
allgemeingültigen (also für alle Menschen geltenden) Phänomenen beschäftigen. 
Als Grundlage dient die Annahme, dass Verwaltungshandeln (innerhalb einer 
Verwaltung) und der Umgang mit Verwaltung von Seiten der Friedensfachkraft in 
den meisten Fällen ein Umgehen mit Entscheidungen und mit potentiellen 
Misserfolgen implizieren. Beleuchtet werden a. das Bearbeiten kognitiver 
Dissonanz  (Kognitive Dissonanztheorie, Festinger, 1972) und b. emotionale 
Reaktionsweisen (Stress) auf Misserfolg (Kap. 3.3.2). 

Zur Erklärung individueller Unterschiede im Umgang mit Verwaltung 
(individuumsbezogene Perspektive) werden ebenfalls zwei Ansätze dargestellt. 
Geklärt werden soll, warum einzelne Personen – insbesondere aber auch 
Repräsentanten eines Verwaltungssystems – sich in Entscheidungsprozessen 

Im Kontakt mit fremden 
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grundsätzlich von einander unterscheiden können. Als erhellend kann 
beispielsweise das Konzept der Handlungs- vs. Lageorientierung von Kuhl 
herangezogen werden. Dieses Modell erklärt, wie Menschen zu einer 
Handlungskontrolle nach Entscheidungen kommen und welche kognitiven 
Prozesse dafür verantwortlich gemacht werden können, dass einmal gewählte 
Ziele nicht verwirklicht werden.  

Der zweite Ansatz beschäftigt sich mit Selbstregulation und zeigt auf, unter 
welchen Bedingungen es zu Motivationslöchern und Beeinträchtigungen kommen 
kann und welche Strategien hilfreich sind, um Motivation aufrecht zu erhalten 
oder an einem Ziel festzuhalten. Zudem stellt er dar, wie wichtig es ist, sich 
hinsichtlich der eigenen Motive und emotionalen Impulse Sicherheit zu 
verschaffen, damit man die eigene Motivation nicht durch divergierende Kräfte 
schwächt. 

Wir schließen mit der Betrachtung von Qualifikationsmerkmalen, die es im Sinne 
einer differenzialpsychologischen Perspektive erleichtern soll, konkrete positive 
Faktoren zu benennen, die mit einer positiven Prognose für Anpassung und 
Umgang mit Verwaltung korrespondieren.  

 

3.1.1 Die globale Perspektive: Besonderheiten einer Transition 

Das Eintauchen in eine fremde Kultur und ein neues Arbeitsfeld kann im 
psychologischen Sinne als Transition, als Übergang im Lebenslauf, gewertet 
werden. Selbst wenn sich eine Friedensfachkraft in Vorbereitung des 
Auslandseinsatzes kognitiv oder im Rahmen eines Praktikums vorbereiten konnte, 
unterliegt jedes Eintauchen und Arbeiten in einen/m fremden Lebenskontext 
bestimmten psychologischen Anpassungsleistungen. Wenn sich der Organismus 
in einem neuen kulturellen und alltäglichen Lebenskontext zurechtfinden muss, ist 
es generell notwendig, beschleunigt zu lernen, zu erkennen, welche Kompetenzen 
hilfreich zur Bewältigung der neunen Herausforderungen herangezogen werden 
können und welche Kompetenzen hinderlich sind bzw. nicht vorhanden sind. Für 
die Entwicklung neuer Kompetenzen benötigt man Motivation, Lernkapazität und 
Einübung. 

Die Orientierungsbelastungen in einer Transition werden für Friedensfachkräfte 
und andere entsandten Personen in der Regel nach einer ersten Phase der Euphorie 
deutlich. Hirsch (2003) nennt diese erste Phase auch „Naive Integration“, in der 
freundliches Verstehen, Bereitwilligkeit und Offenheit für neue Erfahrungen 
gezeigt werden. Es herrschen ein Gefühl des Optimismus und der Eindruck vor, 
„trotz aller Verschiedenheit ein Stück zu Hause zu sein“. Zu erklären ist diese 
Einstiegseuphorie (vergleichbar mit Eu-Stress) z.B. dadurch, dass man sich bereits 
vor der Abreise viele Gedanken macht und potentielle Schwierigkeiten ins Auge 
fasst. Durch die konkrete Situation vor Ort kommt es zu einer Konkretisierung der 
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Angst-Phantasien im positiven Sinn. Vieles erscheint viel besser als erwartet oder 
befürchtet. Der Beginn der Transition wird hingegen bei den meisten erst 
subjektiv spürbar, wenn die erste Euphorie bröckelt, man sich zusehends 
missverstanden fühlt und Gefühle wie Überheblichkeit, Angst, Resignation, 
allgemeine oder latente Unzufriedenheit oder Ärger auftauchen. Begonnen hat die 
Transition aber viel früher.  

Konkret ausgedrückt heißt Transition: Alte (in der Regel gut eingeübte und häufig 
automatisierte) handlungsleitende Überlegungen, Programme, Erfahrungen und 
Fähigkeiten müssen überprüft werden. Hilfreiches kann angewendet, 
unbrauchbare Gewohnheiten müssen abgelegt und neue Fertigkeiten und 
Kompetenzen müssen sehr schnell neu erlernt oder reaktiviert werden. In  
Ansätzen gelernte brauchbare Fertigkeiten (z.B. Fertigkeiten, die durch eine 
theoretische Beschäftigung oder durch Trainings Zuhause erworben werden) 
müssen den Charakter von Gewohnheiten gewinnen, damit sie automatisiert (d.h. 
schnell und effektiv) ablaufen können und das Bewusstsein nicht zu stark durch 
Kontroll- und Regelungsbedarf „belasten“. Um einschätzen zu können, wie viel 
Energie durch entsprechende Kontrollmechanismen benötigt wird, lässt sich an 
einem trivialen Beispiel ablesen. Jeder kennt die Irritation, wenn man von einem 
Schaltwagen auf einen Automatikwagen umsteigt. Äquivalent im interkulturellen 
Kontext: Das Verlernen automatisierter Gesten (Hände reichen bei der 
Begrüßung, Handzeichen für große Billigung und Lob , das in einem anderen 
Kontext Ablehnung oder Anzüglichkeit bedeutet) und die Aneignung „gebilligter 
oder gewünschter“ Gesten. 

In Anwendung des NLP-Modells aus Kapitel 1 (1.1.3.1) bedeutet dieses 
Umdenken und Umlernen auch, dass die Aufmerksamkeit und 
Informationsverarbeitung lenkenden Filterprozesse sukzessive verändert, erweitert 
und spezifiziert werden müssten, was bezogen auf viele einfache Einschätzungen 
oder Handlungsweisen einfach zu sein scheint (z.B. der Verzicht auf bestimmte 
Fleischsorten, deren Verzehr im Gastland aufgrund religiöser Überzeugungen 
verboten ist). Betrachtet man aber grundlegende Programme, ist dies weit weniger 
einfach. Sie sind bewusst weniger gut zu beeinflussen sind (z.B. zentrale 
Glaubenssätze und Meta-Programme, die in der Persönlichkeit der entsandten 
Friedensfachkraft fest verankert sind – z.B. die Grundüberzeugung, dass 
Menschen grundsätzlich gleich sind und z.B. es vollkommen normal ist, dass 
Männer und Frauen gemeinsam am Tisch sitzen und essen). Ein 
Umprogrammieren dieser basalen Grundprogramme wird zwar von den 
Anhängern des NLP unter Anwendung verschiedener Techniken proklamiert – 
man muss diese Möglichkeit aber eher mit Skepsis betrachten. Stattdessen ist es 
realistischer anzunehmen, dass in der neuen Umgebung Programme zu generieren 
sind, die mit den bereits bestehenden Programmen nicht zu stark in Konkurrenz 
treten und in Phasen in den Hintergrund treten.  
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Das könnte bedeuten, dass bezogen auf Verwaltungshandeln zwar im Gastland 
andere rechtliche Orientierungen zum Erfolg führen (beispielsweise Korruption) 
und deshalb auch zeitweise von der Friedensfachkraft gebilligt und genutzt 
werden. Im Rahmen des in Kap. 1 beschriebenen Verdichtungsprozesses sollten 
diese Gepflogenheiten aber nicht dazu führen, dass eigene Grundüberzeugung 
negiert bzw. aus den Angeln gehoben werden oder diese sogar ersetzen. 
Stattdessen ist davon auszugehen, dass in den meisten Fällen eine Art 
Zweckrationalismus entsteht, der bei der Anwendung eigener Rechtsvorstellungen 
phasenweise Unbehagen, Überwindung oder eine innere Unruhe erzeugt, was die 
Bedeutung und die Wirksamkeit des eigenen Wertesystems veranschaulicht. 
Deshalb wird es in den meisten Fällen zu einer phasenweisen Anpassung, aber 
nicht zur totalen Aufgabe des mitgebrachten Werteverständnisses kommen. 
Natürlich sind auch Fälle bekannt, in denen Personen sich vollkommen angepasst 
zu haben scheinen und sogar bewusst gegen die ursprünglichen Wertemaßstäbe 
verstoßen. Diese Fälle sind aber psychologisch so komplex und selten, dass wir 
hierauf  nicht näher eingehen können.  

Während einer Transition wird die Divergenz zum bisher gelernten und 
Verinnerlichten für das Individuum besonders auffällig – Gefühle von Irritation, 
Überforderung und Frustration sind typisch für diese Umstellungsphasen.  

Um eine Transition zu bewältigen, müssen kognitive und 
Verhaltensstrategienentwickelt werden. Das heißt, durch das eigene Handeln, 
durch modifizierte Versuche bei Misserfolg oder durch Reflexion, Beobachtung 
und Analyse werden kognitiv Suchprozesse in Gang gesetzt – z B. als bewusste 
Versuche, sich zu erinnern, Information zu suchen oder diese zu strukturieren. 
Dadurch werden Lern- und Verarbeitungsprozesse ausgelöst, die zeitweise von 
einem inneren emotionalen Aufruhr, Gefühlen der Überforderung und kognitiver 
Überreizung/Überforderung begleitet werden können. Dennoch ist diese 
Anpassungsarbeit notwendig – eine einmal in Kraft getretene grundlegende, d.h. 
die ganze Person und deren Umfeld betreffende, Neuerung/Umstellung im 
Lebenslauf/Lebensstil ist innerpsychisch nicht rückgängig zu machen, selbst wenn 
man die alten Lebensumstände bald wieder herstellt. Die Lernprozesse gestalten 
Umstellung und Infragestellung – um zu einem positiven Gefühl von Bewältigung 
(statt Scheitern) zu kommen, „muss man da durch“.     

Transitionsforscher, die sich in den 50er Jahren zunächst im Rahmen 
soziologischer und familientherapeutischer Felder eher mit normativen 
Übergängen im Lebenslauf beschäftigten (z.B. Pubertät, erstmals Eltern werden 
und Hineinwachsen in die Familie), verbinden mit einer Transition aufgrund der 
typischen Lern-, Anpassungs- und emotional fordernden Prozesse immer 
zweierlei: Einerseits die Chance zu einem erweiterten Wachstum und einem 
reiferen Entwicklungsstatus, wenn die sich anpassende Person einen Weg durch 
die typischen Verunsicherungen und Veränderungen findet. Andererseits ist eine 
Transition mit dem  Risiko des Scheiterns verbunden, wenn eine Person aufgrund 
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ihrer persönlichen Ausstattung oder ungünstiger Rahmenbedingungen nicht zu 
einer positiven Orientierung und Bewältigung (= Integration neuer Aspekte in das 
bisherige Selbstverständnis und Wachstum) kommen kann. Beim Übergang in die 
erste Elternschaft scheitern beispielsweise viele Paare daran, dass sich für einen 
der beiden Partner dessen Berufsbild und Bestätigungsfeld außerhalb der Familie 
verändert (z.B. durch Aufgabe des Berufes und Verlust des Kontaktes mit 
Kollegen und einem beruflichen Tätigkeitsfeldes), um sich um das gemeinsame 
Kind zu kümmern. Gelingt es den Partnern nicht, verbindliche Absprachen zu 
treffen oder sich phasenweise ohne Ernüchterung auf diese Veränderung 
einzulassen und dabei gleichzeitig persönlichkeitsrelevante Ziele im Auge zu 
behalten, können erhebliche Spannungen, langfristige Desillusionierung, 
Veränderungen des Selbstverständnisses (im Sinne eines gescheitert seins) und 
sogar Trennung die Folge sein. 

Wegen der Ähnlichkeit von Belastungen und Prozessen, die man nicht nur in 
normativen Lebensphasen findet, haben spätere Forscher (z.B. Rapaport, 1963) 
sich auch mit den nicht-normativen Übergängen beschäftigt. In diese sind auch 
die Erfahrungen mit bisher fremden Lebenszusammenhängen in einem 
Einsatzland der Friedensfachkraft einzuordnen. Daher können die geschilderten 
Lern- und Erscheinungsformen auch auf andere (als die für unsere Kultur 
typischen) Ereignisse200 im Lebenslauf übertragen werden.   

Aufgrund des hohen Belastungsniveaus haben sich einige Konzepte eher mit den 
negativen Konsequenzen von Transitionen – d.h. mit den Veränderungen in 
Krisenzeiten beschäftigt. Daher sind Ansätze zu „kritischen Lebensereignissen“ 
und Teile der Stress- oder Katastrophenforschung (Lazarus, 1995, Gleser, Green 
und Winget, 1981, Zwingmann 1971) mit dem Transitionskonzept vergleichbar 
(Filipp, 1995, Fooken, 1984).  

Alle Ansätze gehen davon aus, dass es durch die Neuheit – zum Teil auch durch 
die damit verbundenen Überraschungen – eines Ereignisses zu einem 
Ungleichgewicht im Passungsgefüge „Person-Umwelt“ kommt, was mit erhöhten 
Stress und einem höheren Bedarf an persönlichen Ressourcen verknüpft ist. Im 
stresstheoretischen Ansatz von Lazarus (Lazarus & Launier, 1978) kann dieses 
Ungleichgewicht auf Seiten der Person auf verschiedene Arten bewältigt werden. 
Auf der Ebene der Kognition kann das bedeuten, dass die Person nach einer 
spontanen Erstbewertung zu einer Um- und Neubewertung der Ereignisse und 
Erfahrungen kommen muss, um handlungsfähig zu bleiben. Diese neue Haltung 
impliziert meistens eine positive Grundeinstellung gegenüber zentralen Aspekten 
der Stress- (Änderungs-)Situation (des Stressors), die zuvor noch als neu und 
belastend empfunden worden sind. Nur diese Neubewertung ermöglicht es dem 

_________________________________________________ 

200 Fairerweise muss man natürlich sagen, dass man im dritten Jahrtausend leider nicht mehr 
davon ausgehen kann, dass Heirat, Kinderaufzucht und Familienzusammenhänge zu den 
typischen Erscheinungsformen unserer westlichen Kultur gehören.         
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Individuum, handlungsfähig zu bleiben und sich emotional nicht zu stark zu 
verausgaben. Erst wenn eine FFK in ihrem neuen Wirkungskreis in der Lage und 
Willens ist, beispielsweise die zum Teil sehr stark einschränkenden 
Wohnverhältnisse nicht als Bedrohung der eigenen Autonomie und Privatheit 
anzuerkennen, sondern in diesen die Chance auf eine neue, nähere Form des 
Umgangs und vielleicht einer tieferen Vertrautheit zu erkennen, kann sie sich 
mittel- und langfristig auf eine Lebens- und soziale Umgangsform einstellen, die 
sich massiv von ihrem bisherigen Leben unterscheiden kann. 

Die Prognose für eine positive Bewältigung in Transitionsphasen ist von Aspekten 
der Person und ihrer bisherigen und zukünftigen Umwelt abhängig. Eine 
Veränderung der Lebensumstände – und das gilt gleichgültig, ob diese gewollt, 
gewünscht oder ungewollt eintreten – findet immer auf unterschiedlichen Ebenen 
statt und führt auf allen Ebenen zu besonderen Transitionsleistungen. Das 
Eintauchen in eine andere Kultur, in der im Kontext von ziviler 
Konfliktbearbeitung die eigene Rolle im Einsatzland sogar diffus und unklar 
bleiben kann, ist sicherlich eine der markantesten Transitionen, die man sich 
vorstellen kann. Folgende Veränderungen sind auf den 4 Ebenen zu erwarten. Um 
die Relevanz für den Umgang mit Verwaltung hervorzuheben, wurden in die 
Zusammenstellung vorwiegend entsprechende Beispiele aufgenommen. 
Tatsächlich sind die Veränderungen in einer Transition natürlich viel komplexer 
und alltagsumspannender.  

 Auf der  individuellen Ebene kommt es zu Veränderungen in der eigenen 
Selbstwahrnehmung und im Rollenverständnis. So kann es z.B. 
notwenig sein, dass die Friedensfachkraft im neuen Umfeld ihrer Arbeit 
ein neues Selbst- und Rollenverständnis entwickelt, um in einem 
islamischen Land als Frau überhaupt Projekterfolge im Umgang mit der 
Verwaltung erzielen zu können. Ein vorhandenes (in westlichen 
Kulturen in der Regel emanzipatorisches) Rollenverständnis kann sich 
auch als vollkommenen ungeeignet oder sich nur in kulturhomogenen 
Gruppen (z.B. im eigenen Team) als lebbar erweisen. Der Rückzug aus 
bestimmten Verantwortungsbereichen wird von vielen weiblichen 
Friedensfachkräften häufig als anstrengend und belastend erlebt – vor 
allem dann, wenn die eigene Fachkompetenz  als besonders hoch 
eingeschätzt wird oder die Frau im Projekt eine Führungsrolle inne hat. 
Hinzu kommt, dass es in jedem Team am Anfang zu 
gruppendynamischen Prozessen kommt, in dessen Rahmen Rollen neu 
zugeordnet werden oder sich heraus kristallisieren. Auf der 
individuellen Ebene muss die betroffene Person in der neuen 
Umgebung und sozialen Rangreihe ihre Position aktiv finden und in 
ihrem Selbstverständnis diese Rollen anerkennen oder akzeptieren – 
bzw. sie nicht als gänzlichen Widerspruch zu ihrem eigenen 
Selbstverständnis verstehen.   
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 Auf der Ebene der direkten sozialen Beziehungen (z.B. zu 
Kollegen/innen und Partnern/innen) verändern sich in Transitionen 
meistens die Rollenverteilungen, und damit die Fremdwahrnehmung 
und das Verständnis von sozialen Vereinbarungen/Verpflichtungen.  
Auch ist der Wegfall bisheriger enger Sozialkontakte im Herkunftsland 
zu bewältigen. Beispiel: Unter dem Einfluss enger oder 
undurchsichtiger Verwaltungsvorschriften in der Vor-Ort Verwaltung 
kann es in Teams und Arbeitsgruppen leicht zu Unstimmigkeiten, 
Überforderung und Kompetenzgerangel kommen – insbesondere dann, 
wenn es noch keine etablierten oder (nach Misserfolgen) alternativen 
Vorgehensweisen für bisherige Arbeitsweisen im Team gibt und jede/r 
im neuen Umfeld trotz der mitgebrachten Fachkompetenz wieder ein 
Lernender/eine Lernende ist. In den meisten Kulturen und 
Verwaltungsressorts sind Verwaltungsentscheidungen außerdem von 
Vorstellungen über die Art der sozialen Beziehungen der 
Verhandlungspartner/Antragsteller usw. abhängig. Während man in 
manchen Ressorts eher distanziert/oder sogar entpersonalisiert 
miteinander Umgang pflegt (z.B. bei der Festsetzung der 
Grundbesitzabgaben in Deutschland), sind Verwaltungsentscheidungen 
andernorts stark vom Grad der persönlichen Kooperation abhängig (in 
Deutschland z.B. beim Diversionsverfahrem im Jugendstrafrecht201), 
da man hier vom Beteiligungsprinzip ausgeht. In welchem Ausmaß und 
in welcher Qualität der soziale Kontakt in der Vor-Ort Verwaltung 
notwendig, gewünscht oder toleriert wird, kann gänzlich anderen 
Regeln unterworfen sein, als wir sie aus unserer Herkunftsverwaltung 
kennen. Auch kann es Gepflogenheiten und kulturelle „Vorschriften“ 
geben, welcher Verhandlungspartner „akzeptabel“ ist. In manchen 
Kulturen, wie z.B. in der chinesischen Kultur hat man mit einem 
untergeordneten Status gar keine Möglichkeit, mit einem statushohen 
Verwaltungsbeamten, der auch Entscheidungskompetenzen besitzt, 
direkt zu verhandeln. Der in Deutschland übliche Wunsch/oder gar die 
Drohung, mit dem Vorgesetzten zu sprechen, wenn 
Verwaltungsprozesse schwierig werden, hätte hier überhaupt keine oder 
sogar eine verhängnisvolle negative Wirkung. 

 Auf der Ebene der Herkunftskultur findet man verinnerlichte Programme 
oder explizite Vorschriften dafür, wann ein Verhalten in einem 
bestimmten Kontext „richtig“ oder „falsch“ ist. Das können 
verinnerlichte Rechtsnormen oder –vorschriften aber auch 
Überzeugungen sein. Bezogen auf den Umgang mit Verwaltung wird in 
einer Transition möglicherweise die implizite Vorstellung darüber, wie 

_________________________________________________ 

201 Hier kann die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei unter bestimmten Bedingungen 
auf eine Strafverfolgung/Anzeige verzichten, wenn der Jugendliche sich zu bestimmten 
Maßnahmen/Verhaltensweisen/Wiedergutmachungen verpflichtet.     
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Entscheidungen getroffen werden (sollten), besonders aktiviert. Die 
bisherigen Erfahrungen mit der eigenen Verwaltung, mit 
Interessenvertretungen und die dazugehörigen Rechtsvorschriften 
machen es dem Bürger/der Bürgerin in Deutschland relativ leicht, sich 
einen Überblick über das Entscheidungsverhalten der Verwaltung zu 
verschaffen. Zudem hat man in der Regel die Möglichkeit, sich über 
den Stand von Entscheidungen zu informieren. Fallen diese 
Möglichkeiten weg, oder fühlt man sich aufgrund des 
Verwaltungshandeln der Vor-Ort Verwaltung in seinen Rechten 
beeinträchtigt oder bezogen auf die Aufgabenerfüllung behindert, 
„versteht man selbst die Welt nicht mehr“, reagiert unter Umständen 
mit extrem hohem Stress oder mit Frustration oder Passivität. Und das 
alles nur, weil die voreingestellte Erwartung sich nicht mit den 
Vorschriften und Gepflogenheiten des Gastlandes verträgt. Wenn man 
sich nicht klar macht, dass das eigene Verhalten stark von diesen 
Voreinstellungen bestimmt ist, kann man sich unter Umständen die 
eigene Unruhe und das Stressempfinden, das einen nach erfolglosen 
Versuchen befällt, sobald man sich mit der Vor-Ort Verwaltung erneut 
auseinandersetzen muss, nicht erklären.202  

 Auf der Ebene der ökonomischen, ökologischen und sonstigen 
Rahmenbedingungen finden die Anpassungsleistungen statt, die 
vielerlei Phänomene umspannen: Umstellung an das Klima und die 
Landschaft, Anpassung an einfache Lebensbedingungen, an den 
Wegfall oder die starke Einschränkung von Intimität und Privatheit, an 
die neuen gesellschaftlichen Bedingungen, an Armut oder soziale 
Ungerechtigkeit, an unsichere Bedingungen des Lebens oder Handelns, 
an eine andere Mobilität, ein anderes Zeitempfinden oder mangelhafte 
Gesundheitsversorgung oder Sicherheitsstandards. Untersuchungen von 
Personen, die in Auslandseinsätzen tätig sind, belegen, dass diese 
Anpassungen häufig unterschätzt werden, aber vor allem in den ersten 
Monaten und für begleitende Partner/innen besonders strapaziös sein 
können. Auch die Bedingungen des Mandats, mit dem man antritt oder 
die Anforderungen der entsendenden Organisation bilden einen 
ökonomischen/inhaltlichen/ politischen Rahmen, der die 
Anpassungsleistung in Transitionen beeinflussen/behindern oder 
befruchten können. Sehr häufig bestimmen finanzielle 
Rahmenbedingungen die Möglichkeiten und Perspektiven vor Ort und 
nicht immer folgen diese der Logik, die man aus dem Herkunftsland 
kennt – z.B. dahingehend, in welchem Zeitrahmen Kooperationspartner 
oder Handwerker bezahlt werden müssen und ab wann finanzielle 

_________________________________________________ 

202 Im Kapitel über Interkulturelle Kompetenz (Kap. 3.2) werden kulturelle Besonderheiten und 
benötigte Fähigkeiten und Fertigkeiten detailliert ausgeführt  
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Mittel tatsächlich zur Abwicklung von verwaltungs-abhängigen 
Tätigkeiten zur Verfügung stehen. 

Die Prozesse, die stattfinden, um sich in einer Transition an die vielfältigen 
Veränderungen anzupassen, kann man als Balanceprozesse beschreiben, an deren 
Ende alte und neue Aspekte gut integriert nebeneinander stehen oder sich sogar 
ergänzen sollen.  

Mit letzterem ist sehr häufig das Gefühl verbunden, innerlich gewachsen zu sein 
bzw. eine neue Stufe in der Persönlichkeitsentwicklung erreicht zu haben. Weil 
die Veränderungen gleichzeitig auf allen Ebenen spürbar sind, sind eine zeitweise 
Überforderung und die Destabilisierung von sozialen Beziehungen vollkommen 
normal. Erst wenn man für die neue Lebensform eine neue Balance gefunden hat, 
kann man von der Bewältigung einer Transition sprechen.  Durch die 
Lernprozesse in einer Transition erwirbt der Organismus außerdem Meta-
Programme für die Bewältigung besonderer Herausforderungen und Krisen, so 
dass man davon ausgehen kann, dass durch dieses Meta-Wissen auch zukünftige 
Transitionen besser bewältigt werden können. 

Durch das Bewusstmachen von Prozessen in Transitionsphasen auf den 
unterschiedlichen Ebenen und durch eine unterstützende Kommunikation – z.B. 
bei der Neudefinition von Rollen im Team - kann man schon viel erreichen, um 
die innere Balance wieder zu finden und/oder zu behalten - allerdings ist auch 
tatkräftiges Handeln – im Sinne eines bewussten Umgangs mit den beschriebenen 
Phänomenen auf der Ebene der Interaktion und Kommunikation - vonnöten. 
Hilfreich ist eine individuelle Standortbestimmung mit Hilfe von Reflexion – 
Typische Fragen sind beispielsweise: 

 Wie erlebe ich mein eigene Rolle im Team/im Umgang mit Verwaltung 
und wie unterscheidet sich dies von den Rollen, die ich zuvor 
gehabt/gelebt habe? 

 Wie erlebe ich meine Rollen: befriedigend, unterwerfend, unakzeptabel, 
bereichernd, fremd, vertraut usw.? 

 Was sind meine Idealvorstellungen zu den Rollen, die ich inne habe und 
kann ich diese in den neuen Strukturen in der Interaktion mit der 
Verwaltung und ihren Repräsentanten verwirklichen? – Beleuchten 
individueller, unmittelbar sozialer, kultureller Bedingungen und 
Ressourcen.  

 Besitze ich überhaupt bezogen auf meine Idealvorstellungen die 
notwendige Legitimation (Mandat) – und zwar im rechtlichen, sozialen 
und kulturellen Sinne?   

 Wie beeinflussen die neuen Rollen mein eigenes Selbstverständnis und 
meinen eigenen Selbstwert, wenn ich mit der Verwaltung interagiere? 
Haben sie mein Selbstverständnis verändert/destabilisiert/gestützt. 
Fühle ich mich durch meine neuen Funktionen und Rollen sogar ein 
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Stück weit verfremdet von mir selbst? Habe ich ein fassadenhaftes 
Verhalten zu zeigen? 

 Welche Arbeitsteilungen und Arbeitsvorstellungen kann ich im Team 
verwirklichen, um zu einer weniger belastenden Situation für mich 
selbst zu kommen?  

 Sind die Arbeitsbedingungen und Verabredungen über Zuständigkeiten 
zweckmäßig – mit Blick auf das Ziel, das ich in der Interaktion mit der 
Verwaltung erreichen will?  

 Sind meine Vorstellungen über Zusammenarbeit kompatibel mit den 
Vorstellungen der anderen im Team oder mit den kulturellen 
Vorstellungen?      

 Fühle ich mich von Team gestützt oder allein gelassen, wenn ich mit der 
Verwaltung interagiere? Wo sind die Ressourcen im Team/in der 
Organisation, über die ich mir Unterstützung verschaffen kann?  

 Unter welchen Rahmenbedingungen leide ich, welche kann ich 
mittelfristig akzeptieren oder verändern und welche sind für meine 
eigene Orientierung irrelevant?  

 Sind rechtliche Rahmenbedingungen tangiert, die meinem zentralen 
Wertesystem widersprechen und innere Widerstände produzieren, die 
mich viel Kraft kosten?   

 Welchen Einfluss habe ich auf Rahmenbedingungen, die mir die 
Verwaltung und meine Organisation setzen? Welche Hilfe kann/will ich 
in Anspruch nehmen?  

 Welche Einflussnahmen auf Rahmenbedingungen haben welchen 
kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Effekt? Ist die 
Einflussnahme mit meinem Projektverständnis und mit dem Projektziel 
vereinbar?    

 Halte ich selbst die Veränderungen, die ich an mir wahrnehme für kurz-, 
mittel oder langfristig wirksam? Begrüße ich diese Veränderungen oder 
machen sie mich unruhig oder passiv?  

 Zu welchen Schlussfolgerungen komme ich, wenn ich reflektiere, wie 
weit meine Anpassung an das neue Regel-, Rechts- und Wertesystem 
gehen kann und wann Bedingungen für mich unakzeptabel sind? 
Besteht hierzu Konsens in der Gruppe/im Team/in der Organisation?    

 

3.1.2 Die innerpsychische Perspektive: Umgehen mit Dissonanzen 

Die Psychologie kennt zahlreiche Prozesse der Wahrnehmung, 
Informationsverarbeitung, Motivation oder Gruppendynamik, bei denen man 
davon ausgehen kann, dass sie bei nahezu allen Menschen gleich ablaufen. Zwar 
kann man bei der westlich orientierten wissenschaftlichen Methodik, Empirie und 
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Theorienbildung nicht ausschließen, dass die Zusammenhänge in anderen 
Kulturen weniger deutlich sind, aber die Vielzahl der empirischen Belege spricht 
für eine hohe Allgemeingültigkeit.  

Für den folgenden Abschnitt wurden zwei Phänomene ausgewählt, die erklären 
können, wie Menschen kognitiv und emotional darauf reagieren, wenn ihre 
Verhaltensweisen und Entscheidungen mit Widerständen oder gegenläufigen 
Informationen kollidieren. Ausgehend von der Theorie der kognitiven Balance 
von Fritz Heider (1958) muss man damit rechnen, dass Erfahrungen, die neu oder 
ungewohnt sind, dazu führen, dass Menschen in ein Ungleichgewicht verfallen, 
das sie umgehend auszugleichen suchen. Im kognitiven Bereich (Bereich des 
Denkens und Schlussfolgerns) kann man nach dem Auftreten von Widerständen, 
Schwierigkeiten oder veränderten Gegebenheiten sehr häufig veränderte 
Bewertungs- oder Motivationseffekte beobachten.  

3.1.2.1 Konsonanz wird angestrebt 

Leon Festinger (1972) konnte feststellen, dass sich Menschen für ihr Verhalten 
und für ihre Entscheidungen Rechtfertigungen ausdenken, um sich davon zu 
überzeugen, dass sie richtig handeln (so  dass nach der Rechtfertigung der innere 
Zustand also balanciert ist). Der psychologische Prozess dahinter ist folgender: 
Eine dem/r eigenen Verhalten oder Entscheidung entsprechende 
Information/Einstellung führt zu Konsonanz – sie bestätigt, dass man auf dem 
richtigen Weg ist. Eine widersprechende Information löst dagegen Dissonanz aus 
und hat zur Folge, dass Menschen motiviert sind, diese Dissonanz aufzulösen. Das 
kann über mehrere Arten erzielt werden:  

 Man verändert die eigene Einstellung zum eigenen Verhalten/zur 
Entscheidung oder gibt die Entscheidung sogar ganz auf. Diese Lösung 
kommt eher selten, bei einfachen oder spontanen Entscheidungen oder 
bei manifesteren Entscheidungen nur nach gründlicher Reflexion und 
unter Anwendung erheblicher Kontrollmechanismen vor (z.B. beim 
Aufgeben des Rauchens oder beim nicht Antreten von attraktiven 
Arbeitsverhältnissen). Je stärker man zudem an der Vorbereitung einer 
Entscheidung gearbeitet hat (z.B. an der Planung eines Bauvorhabens, 
das zur Entscheidung bei einer Baubehörde vorgelegt wird), desto eher 
wollen wir an der eigenen Lösung festhalten.  

 Man versucht das Verhalten zu ändern, um das Ziel zu erreichen 
(konkret: Man versucht andere Wege/Menschen/Mittel zu finden um 
das Vorhaben durchzusetzen, für das man sich entscheiden hat).  

 Man bemüht sich darum, weitere konsonante Informationen zu sammeln, 
was zuweilen dazu führt, dass man sich auch von – im Sinne der Sache 
– falschen Beratern beraten lässt – die aus unterschiedlichen Gründen 
die eigene Einstellung/Entscheidung für richtig halten. Das Ziel: Sich 
bestätigt zu fühlen. Professionelle und sachdienliche Lösungen sehen 
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dagegen die gleichwertige Suche von Informationen vor, die auch der 
eigenen Präferenz widersprechen können. Das erfordert 
Kontrollmechanismen, um die wahrgenommene Imbalance emotional 
und mental aushalten zu können. Jeder kennt in solchen Situationen das 
„ja aber“ im Hinterkopf und den Drang zu Rechtfertigung der eigenen 
Entscheidung.  

 Man etabliert das so genannte  „Abteilungsdenken“, was bedeutet, dass 
man Personen oder Institutionen, die Träger der dissonanten 
Informationen/Haltungen sind, oder alternative Verhaltensweisen 
stereotypisiert („Ehrlichkeit ist sowieso nur ´was für Blöde, zukünftig 
werde ich bei meinen Eingaben gleich mehr verschweigen“, „Alle nur 
korrupt hier, da kommt man mit ehrlichen Angaben sowieso nicht 
weiter“).  

 Der saure Trauben Effekt besagt, dass man die abgelehnte Entscheidung 
sowieso nicht attraktiv findet („ich bin froh, dass so entschieden wurde. 
Im Grunde wollte ich diese Lösung auch gar nicht“).      

 

Typisch im Umgang mit Verwaltung: Dissonante Erfahrungen  

Es ist typisch für Verwaltungserfahrungen, dass man als Einzelperson in der 
Regel mit gut vorbereiteten oder zumindest mit präferierten Entwürfen, Anträgen 
oder Anliegen an die Verwaltung herantritt. Hinter dieser Herangehensweise 
verbirgt sich natürlich die Erfahrung mit der eigenen Verwaltung. Für 
Deutschland heißt das: Wir wissen, wo es Formulare gibt, ohne die man bei den 
meisten Anliegen  nicht sehr weit kommt. Wir wissen, wo wir über Literatur, 
Vereine oder Personen Zusatzinformationen erhalten und welche Behörde wir 
überhaupt aufsuchen müssen – das Internet hat sich in den letzten Jahren als 
Orientierungshilfe als hilfreich erwiesen. Auch wenn die eigene Vorbereitung 
nicht so perfekt war, kann man davon ausgehen, dass wir bei den meisten 
Behördengängen eine klare Vorstellung davon haben, was wir wo mit wem und in 
welcher Zeit erreichen wollen. Das heißt: Nach hinreichender Beschäftigung 
erwartet oder wünscht man sich von Verwaltungsseite eine positive Bearbeitung.  

Ebenso typisch ist es, dass Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungsabläufe 
häufig diesen Eingaben widersprechen, nicht im Sinne des Antragsstellers 
ausgelegt werden, dem Antragsteller weitere Handlungen/Informationen 
abverlangt werden oder Verwaltung sich nicht als zuständig erweist. Deshalb 
muss man sowohl in der Herkunfts- als auch in der Vor-Ort Verwaltung immer 
mit dissonanten Eindrücken im Umgang mit Verwaltung rechnen – und sei es nur 
im Sinne einer langen Wartezeit, undurchsichtiger Verwaltungswege oder weil 
unklar ist, ob die getroffene Entscheidung Bestand hat oder nur vorläufig gilt. 
Während es aber im Falle der bundesdeutschen Verwaltung relativ leicht ist, sich 
über die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu informieren oder geeignete 
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Experten zu beauftragen, kann dies in unbekannten und politisch/rechtlich anders 
ausgerichteten Verwaltungen mit erheblicherem Aufwand und mit unsicheren 
Versuchen verbunden sein. Sind Verwaltungsentscheidungen zudem von 
Beliebigkeit geprägt, stehen dem „Verwaltungsabhängigen“ gar keine 
Möglichkeiten offen, die Dissonanz konstruktiv durch das eigene Verhalten zu 
beheben. Kognitiv ist also mit einer der oben beschriebenen Strategien zu 
rechnen, um mit dieser Dissonanz leben zu können.     

Besonders deutlich wird die Imbalance, wenn die einzige Möglichkeit zur 
Reduzierung der Dissonanz die Veränderung einer fundamentalen Einstellung 
wäre, die aber das eigene Wertesystem auf den Kopf stellen würde. Ein Beispiel: 
Wenn man Korruption generell für verwerflich hält und darüber hinaus der 
Meinung ist, dass Grundlebensmittel, wie z.B. Wasser jedem Menschen zustehen 
und niemals durch das Zahlen von Schmiergeldern zur Verfügung gestellt werden 
dürften, dann steht man, wenn Korruption die einzige Möglichkeit ist, vor einem 
erheblichen Dilemma, das hohe innerpsychische Kosten verursacht. Eine 
vollkommene Aufgabe der Grundüberzeugung ist psychologisch nicht zu 
erwarten, wohl aber eine pragmatische Anpassung oder kurzfristige 
Unterwerfung. Beide Handlungsmöglichkeiten können aufgrund ihrer Dissonanz 
zur Grundeinstellung den psychischen Stress und das Ringen um Balance 
erhöhen. In der Konsequenz ist es möglich, dass das gesellschaftliche System, 
dass eine solche Anpassung „einfordert“ oder notwendig macht, abgewertet, die 
Kommunikation mit Repräsentanten gemieden oder die Verantwortung an die 
delegierende Organisation abgegeben wird. Nicht unwahrscheinlich ist 
mittelfristig auch eine verminderte Motivation für das Projekt selbst oder sogar 
langfristig die Aufgabe von Motivation und Zielen.  

Die kognitive Bearbeitung von Dissonanzen – z.B. durch die Suche neuer Mittel 
oder Methoden, die konsonanten Wert besitzen -  kann aber auch Flexibilität und 
zusätzliche Motivation freisetzen und so dazu führen, dass man in der Lage ist, 
sich in kleinen Schritten dem eigenen Ziel anzunähern. Eine solche 
Herangehensweise erfordert in der Regel Aufwand und Handlungs- und 
Emotionskontrolle. Aus diesen Punkt wird später noch stärker eingegangen.  

3.1.2.2 Stress und Stressbewältigung  

Die Unmöglichkeit, kognitive Dissonanzen zeitnah aufzulösen, führt uns zu einem 
zweiten Phänomen – dem Erleben von psychologischem Stress. Stresstheoretische 
Ansätze gehen, wie bereits oben skizziert, davon aus, dass bei einer ungünstigen 
Person-Umwelt Passung Stress entsteht, auf die Menschen auf verschiedenem 
Wege reagieren können. Zunächst ist Stress aber immer mit erheblichen 
emotionalen Reaktionen verknüpft, die von Menschen in unterschiedlicher Weise 
bewältigt werden können (coping-Strategien). Die Modellvorstellung geht davon 
aus, dass auf die Person Stressoren einwirken, für deren Bewältigung sie auf 
Ressourcen zurückgreifen kann (materielle, soziale, geistige, körperliche). Ob 
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eine Person ein Ereignis subjektiv als Stress wahrnimmt, hängt maßgeblich davon 
ab, wie einflussreich sie den Stressor wahrnimmt und welchen Eindruck sie von 
den zur Verfügung stehenden oder schnell zu aktivierenden Ressourcen hat. Dabei 
wird zwischen einer ersten Spontanbewertung und einer zweiten Bewertung, an 
deren Ende die Person Stress erlebt oder nicht, unterschieden. 
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Abb. 25: Bewertungsprozesse bei St ress 
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(Abbildung 25: Bewertungsprozesse bei Stress - eigener Entwurf) 

 

Stresserleben im Umgang mit Verwaltung kann sich auf mehrere Aspekte 
beziehen.  

 In der Vor-Ort Verwaltung kann man nicht auf Ressourcen 
zurückgreifen, die im Herkunftsland selbstverständlich zur Verfügung 
stehen (z.B. Beratungspersonen, eigenes Fachwissen, Unterstützung, 
Klare Verwaltungsvorschriften, Geld).  

 Als Stressoren verstärken Zeitknappheit, Handlungszwang (z.B. bei einer 
Unterversorgung mit Wasser oder medizinischen Mitteln) das 
Stresserleben, das nur ansatzweise durch eine Verstärkung des eigenen 
Einsatzes kompensiert werden kann. Ist diese Form des Stresses mit 
einer erheblichen Belastung in dem Sinne verknüpft, dass die Person 
existentiell bedroht ist, kann es sogar zu einer akuten 
Belastungsreaktion kommen, deren Symptome kurzfristig (d.h. bis zu 
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zwei Wochen) Krankheitswert haben (siehe Klassifikation hierzu im 
ICD10)203 

 Es fehlt an Durchsichtigkeit der Verwaltungsvorschriften oder an 
politischem Willen – beide Erscheinungsformen können selten durch 
die Aktivierung von individuellen Ressourcen beeinflusst werden, die 
der Friedensfachkraft zur Verfügung stehen, es sei den die entsendende 
Organisation verfügt über geeignete Senior Experts oder 
Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort.  

 Kulturell bedingt verfügt die Friedensfachkraft aufgrund ihrer eigenen 
Grundhaltungen und internalisierten Programme über wenige 
Ressourcen (im Sinne von Wissen)  – die Kultur, in die sie eintaucht, ist 
ihr hinsichtlich der gesellschaftlichen Strukturen, des Wertesystems, der 
Sprache, des Menschenbildes oder der Bereitschaft sie anzunehmen,  
sehr fremd.  

 Die sozialen Ressourcen – im Sinne eines sozialen Netzes – stehen 
vorrangig innerhalb der Organisation (d.h. unter den Einsatzkräften) zur 
Verfügung. Ein soziales Netz, das zumindest teilweise aus 
einflussreichen oder anerkannten Mitgliedern der Vor-Ortbevölkerung 
besteht, entwickelt sich in der Regel erst spät und ist fragil. Zudem wird 
dies sehr häufig auch nicht für notwendig oder sinnvoll gehalten. Indem 
man beispielsweise mit dem Militär vor Ort kooperiert, können sich in 
Projekten, in denen es um ziviler Konfliktbearbeitung geht, Rollen 
verwischen und das eigene Selbstverständnis oder das Mandat sich 
verändern.    

 Manche Stressoren werden als Stressoren wahrgenommen, weil man im 
Umgang mit der Herkunftsverwaltung bestimmte Erfahrungen und 
Erwartungen hat. In Kenntnis der kulturellen Gepflogenheiten stellt sich 
aber u.U. heraus, dass bestimmte Verwaltungsentscheidungen/-prozesse 
gar nicht den Charakter von Stressoren haben müssen. Während man es 
beispielsweise in Deutschland gewohnt ist, Zwischenbescheide zu 
erhalten oder dass bestimmte Verwaltungsakte in relativ kurzer Zeit 
erledigt werden, kann es sein, dass man in der Vor-Ort Verwaltung 
weder Zwischennachweise kennt, noch dass eine längere Zeitspanne 
zwischen Antragstellung und Bewilligung kritisch zu betrachten ist. Die 
Friedensfachkraft, die eine Bearbeitung im Sinne der 
Herkunftsverwaltung erwartet, macht sich also verrückt, ohne dass es 
tatsächlich einen Grund hierfür gibt. Pawel Boski (2003) 
veranschaulicht die Unterschiede zwischen der polnischen und 
deutschen Kultur anhand einer Geschichte, die uns das Verständnis 
„unnötigen“ Stresses erleichtert: 

_________________________________________________ 

203 ICD10. Internationale Klassifikation psychischer Störungen, Klinisch diagnostische Leitlinien  
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„Das Auto der Familie Wiereszcynski war direkt vor dem Ausgang (des 
Flughafens Warschau, Anmerkung. der Autoren) geparkt, neben einigen 
Taxen, Limousinen und dem Stadtbus. Herr Müller nahm außerdem einen 
Polizisten wahr, der sie beobachtete und sich den Wagen notierte. Dieser kam 
näher, als Piotr Wiereszcynski das Auto öffnete. Eine angeregt Unterhaltung 
begann, bei der Herr Wiereszcynski mit großen Handbewegungen artikulierte 
und auf Herrn Müller zeigte. Seine Ehefrau mischte sich ein und versuchte 
den Polizisten zu überzeugen, der bereits Anzeichen der Umstimmung zeigte. 
Schließlich sagte er: „Guten Morgen!“ salutierte und ging weg. … Piotr 
Wiereszcynski seufzte erleichtert und erklärte: …“Und in Polen muss man 
dem Polizisten nur eine vernünftige Erklärung geben, zum Beispiel `ích warte 
auf einen wichtigen ausländischen Gast´, dann wird man in Ruhe 
gelassen“204 

 Im Umgang mit der Vor-Ort Verwaltung und der Gast-Gesellschaft 
werden Grundbedürfnisse nicht erfüllt. In Anlehnung an die 
Bedürfnishierarchie von Abraham Maslow (1943, 1968) sind hier z.B. 
zu nennen: 1. Existentielle Bedürfnisse (Nahrung, Wasser), 2. 
Bedürfnisse nach Sicherheit (zur Sicherung körperlicher Unversehrtheit, 
Vorhersagbarkeit des Alltags usw.), 3. Bedürfnisse nach Zugehörigkeit 
und Liebe (Mindestformen der Integration vs. Ausgrenzung, Austausch 
und Kommunikation). Man muss davon ausgehen, dass der Stress umso 
größer ist, je weniger die basalen Bedürfnisse (auf den Stufen 1 und 2) 
befriedigt werden.  

 An dieser Stelle muss außerdem noch erörtert werden, dass die 
Anforderungen der Herkunfts- oder Projektverwaltung in der Regel 
Verwaltungsleistungen von den Einsatzkräften verlangen muss, diese 
aber     ebenfalls häufig als Stressoren empfunden werden, weil durch 
sie Zeit gebunden wird oder die geforderten Nachweise oder Berichte 
nicht immer in der geforderten Qualität und Aussagekraft zu erbringen 
sind – z.B. weil im Herkunftsland „unrechtmäßige aber notwendige 
Verwaltungshandlungen“ nicht berichtet werden können/dürfen, um das 
Projekt nicht zu gefährden. Zudem belasten ein umfangreiches 
Projektmanagement und Evaluation das Zeitbudget und können dazu 
führen, dass der Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zum 
Einsatzaufwand steht.      

Als Stressfolge kann bei Dauerbelastung die Schädigung des Immunsystems 
auftreten – aufgrund eines langfristig erhöhten Cortisol-Spiegels im Blut. Bei 
punktueller (immer wieder Zeitdruck oder Konfrontation mit Polizei oder Militär) 
oder schockartiger Belastung (plötzlicher Wegfall wichtiger Nahrungsmittel oder 
Ressourcen, Naturkatastrophen, Angriffe und offene Konflikte) wird das Herz-

_________________________________________________ 

204 Boski (2003), S. 121 
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Kreislaufsystem durch die vermehrte Ausschüttung von Adrenalin stark 
beansprucht.  

Wie Personen im Einzelnen auf Stress reagieren ist von vielen Faktoren abhängig, 
beispielsweise von den kulturell bedingten Verhaltensnormen (Wutausbrüche und 
lautes Schimpfen sind nicht in allen Kulturen ein probates und zum Erfolg 
führendes Mittel in der Kommunikation, in anderen Kulturen aber durchaus 
erfolgversprechend), von persönlichen Eigenheiten (neigt man z.B. dazu Stress zu 
verleugnen oder sich mit Hilfe von Alkohol oder Nikotin „runter zu bringen“), 
vom Resistenzniveau gegenüber Stress, das sich Personen im Laufe ihres Lebens 
angeeignet haben (indem man über zahlreiche Handlungsmöglichkeiten und 
emotionale Impulskontrolle verfügt)  und von den Erholungsphasen, die man  
zwischen den Stressereignissen sicher stellen kann.  

Zu einem ausbalancierten Zustand kommt man durch die Analyse von Stressoren 
und Ressourcen, die gezielte Ansammlung und Schaffung von Ressourcen, die 
sich als hilfreich erwiesen haben und durch passende 
Stressbewältigungsmethoden.  

 

3.1.3 Die Individuumsbezogene Ebene: Motivation und 
Selbstregulation 

Menschen, die sich entscheiden, Friedensarbeit zu leisten, müssen sicherlich eine  
besondere Befähigung aufweisen, wenn es um die Aufrechterhaltung von 
Motivation geht. Sie entscheiden sich, in einer neuen Umgebung unter starker 
Belastung mit vielen Unwegsamkeiten und Unklarheiten eine strukturierende, auf 
bestimmte Ziele gerichtete, meistens befristete Arbeit zu leisten. Sie schätzen die 
Herausforderungen, stellen in der Regel hohe Ansprüche an sich selbst, besitzen 
Ideale und in der Regel auch ein überdurchschnittliches politisches Engagement 
und Wissen. All das stellt besondere Ansprüche an Motivation, Prozesse zur 
Aufrechterhaltung von Motivation, Selbstdisziplin, Selbstregulation und 
Identitätsbildung. Es ist daher von Interesse, zu beleuchten, unter welchen 
Grundvoraussetzungen Personen handeln, die sich den oben beschriebenen Zielen 
verschrieben haben und wie sie mit Situationen umgehen, in denen die 
Zielerreichung gefährdet ist. In der Psychologie finden wir zwei fruchtbare 
Ansätze. Der Kuhlsche Ansatz der Handlungs- und Lageorientierung kann ein 
vertieftes Verständnis vermitteln und erklären, warum in manchen Fällen 
zwischen einer Verwaltung -, die sich die nach den Ausführungen im letzten 
Abschnitt als schwierig oder unkooperativ erweisen kann, und einer 
Friedensfachkraft - Sand im Getriebe zu finden ist. Der zweite Ansatz zu 
selbstregulatorischen Prozessen und Selbstmanagement führt aus, durch welche 
Kontrollprozesse Motivation wieder aufgebaut oder aufrechterhalten werden 
kann. Zudem erklärt er, wie wichtig es ist, sich tatsächlich über Motive auf 

Benötigt Friedensarbeit 
eine besondere 
Befähigung? 
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unterschiedlichen Ebenen und die sie begleitenden Emotionen und 
Handlungstendenzen Gedanken zu machen. 

3.1.3.1 Handlungs- und Lageorientierung 

Der erste Ansatz stammt von Julius Kuhl. In Anlehnung an die 
Leistungsmotivations- und Volitionsforschung (Absichtsbildung und Wille) hat er 
Mitte der 80er Jahre die Theorie der Handlingkontrolle und das Konzept der 
Handlungs- und Lageorientierung eingeführt. Bei den untersuchten Phänomenen 
handelt es sich um nicht-intentionale, Selbstregulationsmechanismen, die 
beeinflussen, wie eine Person mit selbst gesetzten Zielen oder Entscheidungen 
umgeht. Ist sie z.B. in der Lage, selbstregulierenden Mechanismen in Gang zu 
setzen, um eine Entscheidung zu treffen, bei einer Entscheidung/einem Ziel zu 
bleiben oder dafür zu sorgen, dass die Entscheidung in Handeln umgesetzt wird? 
Das ist besonders wichtig, wenn sich Widerstände zeigen, oder sich 
Enttäuschungen einstellen.  

Kuhl unterscheidet in solchen Fällen zwischen zwei Orientierungen – der 
handlungs- und der Lageorientierung - für die er den Charakter von stabilen 
Persönlichkeitseigenschaften nachweisen kann und die sich mit Hilfe von 
diagnostischen Tests erheben lassen.  

Die Verfahren des HAKEMP 90 (Handlungskontrolle nach Erfolg, Misserfolg 
und prospektiv) besteht aus drei Skalen.  

 Handlungsorientierung nach Misserfolgserfahrung (HOM – als Gegenpol 
Lageorientierung, Präokkupation).  

 Grad der Entscheidungs- Handlungsplanung (HOP. Gegenpol 
Lageorientierung, Zögern).  

 Handlungsorientierung bei (erfolgreicher) Tätigkeitsausführung (HOT = 
Tätigkeitszentrierung), intrinsische Motivation – als Gegenpol 
Aktionismus.  

Das Testverfahren  
HAKEMP 90 
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Abb. 26: Handlungsorient ierung nach   
Misserfolg, HAKEMP 90, Kuhl 1990

Handlungsorientierung nach Misserfolg  HOM – 12 Items

1. Wenn ich etwas Wertvolle verloren habe und jede Suche vergebens war, 
a. kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren
b. denke ich nicht mehr lange darüber nach* 

4. Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet habe und dann 
doch alles misslungen ist, dann
a. dauert es lange, bis ich mich damit abfinde
b. habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung?

7. Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander verloren habe, 
dann
a. denke ich bald nicht mehr daran
b. geht es mir noch eine ganze Weile durch den Kopf

13. Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges besprechen muss, 
wiederholt nicht zu Hause antreffe, dann
a. geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn ich mich mit etwas
anderem beschäftige
b. blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit kommt, ihn zu treffen

16. Wenn ich von einem Einkauf zu Hause merke, dass ich zuviel Geld 
bezahlt habe, aber das Geld nicht mehr zurück bekomme, 
a. fällt es mir schwer, mich auf etwas anderes zu konzentrieren
b. fällt es mir  leicht, die Sache auszublenden

19. Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann
a. lasse ich mich davon nicht beirren
b. bin ich zuerst wie gelähmt

34. Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, eine bestimmte 
Arbeit gut zu verrichten und es geht schief, dann
a. kann ich die Sache auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen 
zuwenden
b. fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu tun 

* kursive Antworten = hohe Handlungsorientierung
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(Abbildung 26: Handlungsorientierung nach Misserfolg – eigener Entwurf) 
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Handlungsorientierung bei Handlungsplanung HOP  – 12 Items

2. Wenn ich weiß, dass etwas bald erledigt werden muss,
a. muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen
b. fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen* 

8. Wenn ich ein schwieriges Problem angehen will, dann
a. kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor
b. überlege ich, wie ich die Sache auf eine einigermaßen angenehme 
Weise hinter mich bringen kann

11. Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muss, dann
a. lege ich meist sofort los
b. gehen mir erst andere Sachen durch den Kopf, benor ich mich richtig 
an die Aufgabe heranmache 

20. Wenn sehr viele wichtige Dinge zu erledigen habe, dann
a. überlege ich oft, wo ich anfangen soll
b. fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und ihn auszuführen

23. Wenn ich zu zwei Dingen große Lust habe, die ich aber nicht beide 
machen kann, dann 
a. beginne ich schnell mit einer Sache und denke gar nicht mehr an die 
andere
b. fällt es mir nicht so leicht, von einer der beiden Sachen Abstand zu 
nehmen

26. Wenn ich etwas Wichtiges, aber Unangenehmes zu erledigen habe, 
dann
a. lege ich meist sofort los
b. kann es eine Weile dauern, bis ich mich aufraffe

* kursive Antworten = hohe Handlungsorientierung

Abb. 27: Handlungsorient ierung bei 
Handlungsplanung, HAKEMP 90, Kuhl 1990
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(Abbildung 27: Handlungsorientierung bei Handlungsplanung – eigener Entwurf) 
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Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsausführung HOT – 12 Items

6. Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann,
a. unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun
b. gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe* 

12. Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftige, 
dann
a. denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch 
wirklich nützlich ist
b. gehe ich meist so an der Sache auf, dass ich gar nicht daran denke, wie 
sinnvoll sie ist 

24. Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann
a. suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit 
b. könnte ich unentwegt weitermachen 

27. Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes 
Thema unterhalte, dann 
a. kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen
b. wechsle ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema

30. Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die 
übrigen Spieler, dann
a. habe ich Lust, mit dem Spiel aufzuhören
b. möchte ich am liebsten weiterspielen

* kursive Antworten = hohe Handlungsorientierung

Abb. 28: Handlungsorient ierung bei 
Tät igkeitsausführung, HAKEMP 90,
Kuhl 1990
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(Abbildung 28: Handlungsorientierung bei Tätigkeitsausführung – eigener Entwurf) 

 

Die Lageorientierung. Typisch für eine lageorientierte Person ist, dass sich 
beispielsweise Enttäuschung, Gedämpftheit oder das Nachdenken über eine 
missliche Lage länger hält, als es für die Leistungsfähigkeit oder 
Konzentrationsfähigkeit, aber auch für das Erreichen des gesetzten Ziels gut wäre. 
Es trifft zu,  

„… dass die generalisierten Leistungsdefizite auf der Störung der 
Handlungskontrolle beruhen, in dem Sinne, dass Lageorientierte beim 
Verfolgen eines neuen Ziels (z.B. Bearbeiten einer Testaufgabe) weniger 
Kontrolle über das Auftreten von Kognitionen haben, die sich auf die durch 
rezente Misserfolgserfahrungen eingetretene innere und äußere Lage 

Lageorientierung: 
Fixierung auf die 
missliche Lage 
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beziehen und die im Hinblick auf die effiziente Bearbeitung der neuen 
Aufgabe einen störenden Einfluss ausüben.“ 205 

Diese ungewollte Fixierung auf die eigene Lage - die aus diesem Grund den 
Begriff Lageorientierung trägt - ist also auf eine Störung der Selbststeuerung 
zurückzuführen. Selbststeuerung ermöglicht aber erst Willensstärke, 
Durchsetzungskraft, Kreativität und Flexibilität.  

Auch zeigen Lageorientierte eine weniger große Korrelation (auf der Skala HOP) 
zwischen Intention zur Ausführung von Aktivitäten und der tatsächlichen 
Ausführung, was belegt, dass Lageorientierte, das, was sie sich vorgenommen 
haben, weniger häufig in die Tat umsetzen als Handlungsorientierte. Die Skala 
HOT beschreibt die Fähigkeit, in einer Aufgabe „ganz aufzugehen“ ohne dass die 
Aufmerksamkeit von der Tätigkeitsausführung abgelenkt wird (z.B. in dem Sinne, 
dass sich eine Person während der Ausführung zu stark mit dem Ziel oder 
möglichen Handlungsalternativen beschäftigt). Lageorientierte Personen sind 
daher gefährdet, zu früh von einer Handlungsausführung zur nächsten zu 
wechseln, Handlungen nicht zu Ende zu bringen oder die positiven emotionalen 
Konsequenzen einer echten Handlungsausführung nicht zu erleben  – was man 
u.a. an aktionistischen Verhalten ablesen kann.         

Auf allen drei Skalen zeigen sich deutliche Unterschiede zur und die Besonderheit 
von Handlungsorientierung. Sie beschreibt Fähigkeiten, bei denen man sich  von 
den  

„Gedanken und Gefühlen, die in einer misslichen Lage auftreten, auch gut 
wieder ablösen kann, vielleicht sogar mit mehr Schwung als zuvor, wird die 
eingetretene Lage durch eigenes Handeln meistern können: Ein Hand-
lungsorientierter würde demnach nicht übermäßig lange darüber nachgrü-
beln, wie es zu dem Missgeschick gekommen ist, wer die Schuld daran habe 
u.ä., sondern ihm würden bald verschiedene Handlungsmöglichkeiten 
einfallen…“206  

Handlungsorientierte lassen sich während einer Tätigkeit, für die sie sich 
entschieden haben, weniger durch störende Gedanken ablenken. Sie setzen auch 
unter Schwierigkeiten mehr intendierte Handlungen um als Lageorientierte und 
wechseln seltener zu dysfunktionalen Verhaltensweisen und Aktionen, zeigen ein 
höheres Maß an intrinsischer Tätigkeitszentrierung, sind bei der Lösung 
komplexer Probleme zuversichtlicher, motivierter, ambiguitätstoleranter und 
effizienter (Kuhl & Wassiljew, 1985).  

_________________________________________________ 

205 Kuhl, (ohne Jahresangabe), Kurzanweisung zum Fragebogen HAKEMP 90, Universität 
Osnabrück, S 2, www.psycho.uni-osnabrueck.de/fach/persoenl/preprints/hakemp90.  

206 Kuhl (2006) unveröffentlichtes Manuskript 
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Es wird aber darauf Wert gelegt herauszustellen, dass eine Lageorientierung in 
komplexen Situationen durchaus ihr Gutes hat. Zögern und Reflektieren kann 
gegenüber einem hastigen Schnellschuss durchaus Vorteile haben – insbesondere 
dann, wenn eine Entscheidung mit Risiken verbunden ist oder die Konsequenzen 
unklar sind. Wenn allerdings das Verhaftetbleiben in abwägenden Überlegungen 
oder die emotionale Beanspruchung erhalten bleiben, obwohl Handeln angesagt 
ist, ist die Lageorientierung hinderlich. Unterschiedliche Phänomene sind zu 
beobachten: Man weiß nicht mehr, was man eigentlich wollte. Es gelingt nicht 
mehr, sich selbst Mut zu machen, Man kann sich nicht entscheiden, irgendetwas 
zu tun, sondern verfällt in Passivität. Man ist unaufhörlich in Gedanken mit der 
vergangenen Situation beschäftigt. Man verfällt in kognitive Überaktivität und 
Grübeleien bei gleichzeitiger Passivität in den Handlungen. Man zeigt bezogen 
auf ein Segment einer Entscheidung ein Über-Commitment, also eine übermäßige 
Verpflichtung z.B. gegenüber bestimmten Prinzipien. Optionen werden als 
obligatorische Setzungen missverstanden. Es wird eher keine Entscheidung als 
eine falsche Entscheidung getroffen. Es wird eher gar nicht gehandelt als falsch zu 
handeln.  

Interessant ist, dass Lageorientierte nach Misserfolg in ihren Leistungen über 
denen von Handlungsorientierten liegen können, wenn sie bei Routinearbeiten 
ihre eingeübte Handlungskompetenz einsetzen können. Das heißt, 
Lageorientierung kann Vorteile haben, wenn nicht viel Improvisation erfordert ist. 

Zu einer Defizitvorstellung bei vorherrschender Lageorientierung kam man, da 
diese Orientierung eine Verwandtschaft zu einigen anderen 
Persönlichkeitsdimensionen zeigt: Soziale Ängstlichkeit, Introversion (Eysenck, 
1970), eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit (Fenigstein, Scheier und Buss, 1995) 
und kognitive Reflexivität (Kagan, 1965).  

Im Umgang mit Verwaltung – wie auch im alltäglichen Leben -  wäre es also 
günstig, wenn es möglich wäre, dass man in verschiedenen Situationen zwischen 
einer Handlungs- und einer Lageorientierung wechseln könnte. Tatsächlich stehen 
auch einigen Personen diese Möglichkeiten aufgrund ihrer psychischen 
Konstitution offen. Nahe liegender, so die Forschungsarbeiten von Kuhl, ist es 
aber, dass sich Menschen „spezialisieren“. Mehr noch – der Lageorientierung 
scheinen grundsätzliche Defiziterfahrungen in der frühen Kindheit 
vorausgegangen zu sein, die zwar bis zu einem gewissen Maße kompensierbar, 
aber nicht völlig behebbar sind. Vor allem unter Stress – und hier schließt sich der 
Kreis zu den Ausführungen im vorherigen Abschnitt – verfallen Personen mit 
einer entsprechenden Prägung in die erworbenen Muster, da ihnen wichtige 
selbstregulatorische Fertigkeiten in belastenden Situationen nicht zur Verfügung 
stehen.       

Welchen Nutzen hat aber die Unterscheidung von Handlungs- und 
Lageorientierung für den Umgang mit Verwaltung? 

Nicht immer ist 
Lageorientierung 
schlecht 

Routinearbeiten 
profitieren von 
Lageorientierung 

Lageorientierung als 
Defizit 

Wechsel zwischen 
Handlungs- und 
Lageorientierung – 
möglich? 
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Stratemann & Wottawa (1995) haben in einer Analyse von Verwaltungshandeln 
und von Reformbemühungen der 90er Jahre, in denen Bürgerfreundlichkeit und 
Kundenorientierung in die deutsche Verwaltung Einzug hielten, ausgeführt, dass 
die Arbeitsbedingungen die Lageorientierung unter Verwaltungsmitarbeitern 
fördert. Offen bleibt, ob Verwaltungsmitarbeiter per se eher Lageorientierte sind. 
Die Autoren haben aber die „Vorzüge“ von Lageorientierung für eine 
Verwaltungstätigkeit „alter Art“ (also vor der Verwaltungsreform) 
herausgearbeitet. Hierzu gehören: Verwaltungshandeln hat die richtige 
Entscheidung, weniger die risikoreiche oder schnelle Entscheidung im Auge. Sie 
orientiert sich an übergeordneten Prinzipien und ist ausdrücklich in den meisten 
Fällen nicht flexibel (benötigt wenig Improvisation, oder schließt diese gar 
bewusst aus) – zumindest, wenn mit dem Verwaltungshandeln ein Verwaltungsakt 
verknüpft ist. Passivität oder Gleichförmigkeit im Verhalten widersprechen nicht 
immer den Zielen von Verwaltung, Registrierung oder Planung, sondern können 
diesen auch zugute kommen.  

„Da das Ergebnis der beruflichen Tätigkeit ohnehin nur selten in 
systematischer und objektiver Weise erfasst wird, die Einhaltung von 
Bestimmungen aber einer sehr umfangreichen Kontrolle unterliegt, muss die 
Konzentration der Aufmerksamkeit auf das Einhalten von Vorschriften und 
damit auch auf einer starken Lageorientierung liegen. Hinzu kommt, dass bei 
klassischem Bürokratieverständnis der „Bürokrat“ keine eigenen Ziele zu 
vertreten, sondern die von oben vorgegebenen zu akzeptieren hat. Im 
unmittelbaren Kontakt mit dem Bürger muss beides dazu führen, dass der 
Beamte „kühl“, „wenig engagiert für die Interessen des Bürgers“, 
„umständlich“ oder „feindselig“ erlebt wird.“.207  

Demgegenüber beinhaltet eine Handlungsorientierung für Verwaltung zuweilen 
erhebliche Risiken: Schnelle unbedacht und flexible Lösungen werden nicht in 
jedem Fall der Gleichbehandlung gerecht. Experimente oder Improvisation sind 
mit Verwaltungsgepflogenheiten oder –vorschriften wenig vereinbar (siehe Abb. 
19 zum Thema Ermessen in 2.3.1.3). Aufgrund der Verankerung in Politik und Recht 
sind die Verwaltungsspielräume häufig klein oder werden von anderen Ressorts 
tangiert, für die man keine Kompetenzen oder Befugnisse besitzt.  

Folgt man den Beobachtungen Stratemanns und Wottawas, so liegt es nah, dass 
man im Umgang mit Verwaltung auf entsprechende Trägheiten trifft, die dem 
System immanent sind. Allerdings können wir vor dem Hintergrund der 
empirischen Ergebnisse weder bestätigen, dass die Annahmen richtig sind, dass 
zumindest die bundesdeutschen Verwaltungsmitarbeiter und –mitarbeiterinnen 
eher lageorientiert sind, noch lässt sich vorhersagen, ob diese Einschätzung sich 
auch auf die Verwaltungen anderer Länder und Kulturen übertragen lässt. 
Vielmehr kann man vermuten, dass die Überzeugung, Handlungsorientierung sei 

_________________________________________________ 
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eine besonders anzustrebender, motivierender und zielführender Zustand, eine 
sehr westliche Überzeugung ist. Vor dem Hintergrund, dass wir aber unter den 
westlich prägenden Bedingungen aufgewachsen sind, gehört diese 
Grundüberzeugung als Grundprogramm in unsere Filterprozesse.    

Erhellend ist bei aller Einschränkung aber die Rolle des Bürgers, als demjenigen, 
der die Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nimmt. Auch wenn wir hier 
nicht im Einzelfall sagen können, ob dieser handlungs- oder lageorientiert ist, so 
lässt sich doch ohne weiteres konstatieren, dass des Bürgers Erwartung an 
Verwaltung eher die ist, dass diese sich flexibel und handlungsorientiert auf seine 
Interessen einstellt. Jeder hat im Umgang mit Verwaltung den Wunsch, dass 
konstruktiv, schnell und mit der entsprechenden Willensstärke an seinem eigenen 
Begehren gearbeitet wird. Diese Erwartung wird sicherlich zunächst in die Vor-
Ort Verwaltung mitgenommen.   

Schließlich ist aber der beschriebene theoretische Ansatz für die Friedensfachkraft 
an sich fruchtbar, beschreibt er doch, was innerpsychisch passieren kann, wenn 
Menschen unter Stress im Umgang mit Verwaltung handlungsfähig bleiben 
müssen/wollen.  

Die Vorzüge einer Lageorientierung könnten in der Beobachtung und gründlichen 
Analyse von Gefahrenmomenten und Risiken – bezogen auf das Projekt mit 
seinen Anliegen und den Anliegen der Verwaltung – liegen. 
Handlungsorientiertes Vorgehen könnte sich dahingehend als günstig erweisen, 
indem man sich nicht von seinen eigenen Zielen und den Projektzielen ablenken 
lässt, weil es für ein reibungsloses Projektmanagement wichtig ist, den Überblick 
zu behalten und strukturiert, nach vorne blickend zu agieren. 
Handlungsorientierung schützt offensichtlich auch vor Aktionismus im oben 
beschriebenen Sinne – benötigt aber auch ein hohes Maß an intrinsischer 
Motivation.  

Zudem stellt eine Handlungsorientierung eine hinreichende Selbstmotivierung 
dar, bei der vor allem starke Emotionen wie soziale Ängstlichkeit (evtl. auch das  
Fehlen von  Konfrontationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit) oder massive 
Selbstaufmerksamkeit (von der man weiß, dass sie Konformität begünstigt) fehlen 
bzw. nicht so stark ausgeprägt sind. Eine zu stark ausgeprägte 
Handlungsorientierung unter Bedingungen, die eher ein vorsichtiges Herantasten 
nahe legen, bewirkt Spannung, wenn man beide Komponenten in der Interaktion 
von Menschen betrachtet. In Projekten, in denen man beobachten kann, dass die 
Akteure viel ausprobieren, sich eine Herausforderung nach der nächsten suchen 
oder sich kaum Zeit zur Reflexion und Planung nehmen, ist kritisch zu 
hinterfragen, ob sich hinter der beobachtbaren Aktivität nicht Aktionismus  - und 
damit eine Lageorientierung bei den Verantwortlichen versteckt. Oder dominiert 
eine Handlungsorientierung, die Planungsapekten nicht genügend Raum lässt? 
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Denn Merke: Engagement an sich ist noch nicht Handlungsorientierung und 
Handlungsorientierung ist nicht in jeder Situation das probate Mittel.    

Hat man bei sich selbst oder im Team entsprechende Orientierungen erkannt, 
können durch eine gezielte Berücksichtigung und Aufgabenaufteilung im Team 
im Sinn einer positiven Projektbearbeitung Synergieeffekte erzielt werden. Im 
Umgang mit Verwaltung ist zu prüfen, ob die Person, die in der Verwaltung 
Ansprechpartner ist, als lageorientierte Person für Verzögerungen oder „sichere“ 
Entscheidung verantwortlich zu machen ist oder ob die Verwaltung/das 
Rechtssystem selbst keine günstige Verwaltungsentscheidung zulässt. Jede 
Variante  legt eine andere Vorgehensweise oder Strategie nahe.    

3.1.3.2 Selbstregulation: Methoden für die Bewältigung von 
Problemsituationen 

Nachdem wir uns in den letzten Abschnitten intensiv mit den Stolpersteinen 
beschäftigt haben, die einer Friedensfachkraft im Umgang mit Verwaltung 
begegnen und behindern können, soll nun auf einige Prozesse eingegangen 
werden, die die Selbstregulation von Verhalten beeinträchtigen oder begünstigen 
können. Als Selbstregulation wird ein Verhalten verstanden, das beim Auftreten 
von Handlungsbarrieren bewirkt, dass z.B. eine Handlung fortgesetzt wird, 
obwohl man gerade wenig Motivation dafür verspürt. Kuhl und Goschke (1994) 
definieren Selbstregulation folgendermaßen: 

„Self-regulation, in our terminology, thus refers to a particular type of 
problemsolving that serves to facilitate the initiation or maintenance of an 
intention in situations in which necessary skills and environmental 
information are available, but the realization  of the action is rendered 
difficult by competing action tendencies”208 

Bezogen auf den Terminus „Handlungsbarrieren“ werden externe von internen 
Barrieren unterschieden. Zur Bewältigung benötigen Menschen unterschiedliche 
Strategien. Während externe Handlungsbarrieren mit Problemlösung und Planung 
verbunden sind, begegnet man internen Barrieren, die in der Regel von 
emotionalen Impulsen begleitet werden, mit einer so genannten volitionalen 
Steuerungslagen. Ein Beispiel: 

Im Rahmen eines Projektes werden wichtige Hilfsmaßnahmen, auf deren 
Einleitung sich die Friedensfachkraft gut vorbereitet hat, dadurch behindert oder 
unterbrochen, weil die Verwaltung nicht für die Bereitstellung wichtiger 
Ressourcen (z.B. Wasser) sorgt bzw. die Bereitstellung nicht angemessen 
unterstützt (z.B. durch polizeiliche Präsenz in einem Konfliktgebiet). Hier handelt 
es sich also um eine externe Barriere. Die Friedensfachkraft wird hierauf mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mit den bereits beschriebenen Balanceprozessen 

_________________________________________________ 

208 Kuhl & Goschke, (1994), S. 103 
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reagieren (z.B. spontane Stressbewältigung). Sie wird zusätzlich dafür sorgen 
müssen, dass ihre Motivation zum Erreichen des Ziels aufrechterhalten wird statt 
in Passivität zu verfallen. Das heißt, die Friedensfachkraft wird sich mit der 
Problemlösung beschäftigen. Dazu könnte gehören: Sich um geeignete 
Unterstützung bemühen, geeignete Hilfsmittel suchen, neue Informationen 
beschaffen, fremde Hilfe in Anspruch nehmen, bessere 
Kommunikationsmöglichkeiten herstellen, das eigene Know-How über 
Verwaltung oder Politik anreichern.  

Die Reaktion auf diese Handlungsbarriere sieht ganz anders aus, wenn die 
Friedensfachkraft weiß, dass sie auf diese Verzögerung damit reagieren müsste, 
dass sie Geld für die Bereitstellung von Wasser bezahlt – also jemanden 
korrumpiert. In diesem Fall besteht der Konflikt nämlich darin, dass es zu 
Konflikten zwischen internen und externen Motiven kommt. Einerseits hat sie 
wahrscheinlich das mit viel Emotion, Selbstbezug und Hoffnung besetzte 
Bedürfnis zu helfen und den betroffenen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. 
Damit verbunden – die Grundüberzeugung, dass man für Wasser niemanden 
bestechen muss (Kehr (2004) nennt diese Bedürfnisse implizite Motive), 
andererseits hat sie als explizite Vornahme und Projektauftrag ein explizites 
Motiv, das heißt: ich will und muss möglichst schnell voran kommen und 
Bedingungen schaffen, die den Menschen vor Ort ihr Leben erleichtern. Das 
Beispiel macht deutlich, dass sich beide Motive widersprechen können und 
deshalb spontan eher keine konkreten Problemlösemechanismen in Gang gesetzt 
werden, sondern volitionale Strategien, die oftmals den Charakter von 
Selbstinstruktionen haben. Die Friedensfachkraft könnte sich selbst dazu 
auffordern „sich am Riemen zu reißen“, sich selbst eine Belohnung versprechen, 
wenn sie sich überwindet und zahlt, sich die Wichtigkeit der Aufgabe noch einmal 
ins Bewusstsein rufen, sich an die eigenen Stärken beim Verhandeln oder 
Überzeugen oder beim Rechtfertigen gegenüber der entsendenden Organisation 
erinnern oder sich über negative Konsequenzen Gedanken machen. 

Je stärker implizite Motive und explizite Motive (oder zwei explizite Motive) 
miteinander in Konflikt geraten, desto eher wird Selbstregulation benötigt. Da 
Menschen durchaus in der Lage sind sich über ihre impliziten Bedürfnisse oder 
Motive hinwegzusetzen, ist es auch möglich, dass man längerfristig gegen diese 
verstößt und damit den Organismus erheblich schwächt. Denken Sie 
beispielsweise daran, wie man sich bei Diäten verhält: Das implizite Motiv, das in 
diesem Fall mit Bedürfnis gleichzusetzen ist – nämlich Hunger - wird dadurch 
außer Kraft gesetzt, dass man sich zwingt oder überredet trotz Hungergefühl nicht 
zu essen. Die Folge: der Körper reagiert mit Deprivationsanzeichen – man denkt 
mehr ans Essen, man muss sich stärker ablenken oder mit gedanklichen, 
emotionalen oder praktischen Tricks überlisten, man ist unausgeglichener oder 
muss sich z.B. in den ersten drei Tagen bei Hungerkuren vor Augen halten (d.h. 
Hoffnung haben und antizipieren), dass sich nach einigen Tagen ein Hochgefühl 
einstellt und sich darauf freuen. Dabei können die Konflikte latent (unbewusst 
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oder Handlungen nicht zu stark beeinflussend) bleiben oder aber manifest werden 
– das heißt ausbrechen und eine gezielte Regulation notwendig machen.         

Das Modell von Kehr macht die Wirkungsweise deutlich:   

Abb. 29: Manifeste und latente Ebenen psychischer Konf likte
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Abb. 29: Manifeste und latente Ebenen psychischer Konf likte
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(Abbildung 29: Latente und Manifeste Ebenen psychischer Konflikte - nach Kehr (2004)) 

 

Wenn es zu deutlichen impliziten Verhaltensimpulsen kommt (z.B. Furcht vor 
Kontrollverlust oder Misserfolg, erhöhte Erregung oder emotionale Überreizung) 
oder die kognitiven (also für das Projekt notwendigen) Handlungspräferenzen und 
-absichten (in unserem Beispiel Korruption als einzige Möglichkeit) den 
Grundbedürfnissen massiv widersprechen (geringe Überschneidung von 
impliziten und expliziten Motiven), kommt es zur Manifestation von Konflikten. 
Zu volitionalen Steuerungslagen (die den Charakter einer willentlichen 
Unterstützung haben, s.o.209) kommt es nur, wenn Konflikte manifest sind.  

_________________________________________________ 

209 Bandura (1969) nennt diese auch „künstliche Bekräftigung  
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Die Arbeit in Friedensprozessen kann gerade in Übergängen, aber auch in 
strapaziösen Projekten mit langer Laufzeit mit einer Vernachlässigung von 
Grundbedürfnissen verbunden sein. Hier zu können gehören: Bedürfnis nach 
körperlicher Erholung, Bedürfnis nach Rückzug, im Umgang mit Verwaltung das 
Bedürfnis nach Partizipation, Einflussnahme und Kontrolle, Bedürfnis nach 
Wahrung des eigenen Wertesystems im Sinne von Selbsterhaltung usw. Je eher 
man genötigt ist, im Alltagsgeschäft durch eine Aufmerksamkeitslenkung auf das 
Projektziel und Betonung eines gewissen Zweckoptimismus bei den impliziten 
Motiven Abstriche zu machen, desto größer wird das Risiko, dass es irgendwann 
zu manifesten Motivationseinbrüchen oder Entladungen kommt.  

Manifeste Konflikte bedürfen einer Regulation auf zwei Ebenen: 1. müssen 
störende Verhaltensimpulse (z.B. Erregung oder Furcht) unterdrückt werden und 
2. müssen bedürfnisdiskrepante Absichten unterstützt werden. Wenn ich Angst 
vor einem Hund habe, muss ich, wenn mir einer begegnet, meine Angst 
unterdrücken und spontane Stressbewältigung einsetzen. Und ich muss außerdem 
die Absicht bilden, trotz meiner Angst an dem Hund vorbei zu gehen. Dabei hilft 
mir beispielsweise die gedankliche Beschäftigung damit, wie es ist, wenn ich den 
Hund hinter mir gelassen habe. Jede Regulation benötigt Energie, die einerseits 
motivieren kann und andererseits Motivation „schluckt“.      

Es gibt einige individuelle Besonderheiten und situative Rahmenbedingungen, die 
das Risiko für manifeste Konflikte vergrößern. Hierzu gehören: 

- die oben beschriebene Lageorientierung. Sie bewirkt nicht nur eine 
Verlangsamung von Problemlösung bei externen Hindernissen, sondern 
im Falle eines internen Konfliktes eine schlechtere Regulierung der 
Verhaltensimpulse (= Emotionen) und wirkungslosere Absichtbildung;  

- ein hohes Commitment (eine hohe Verpflichtung) gegenüber einem 
externen Ziel (Projektziel). Das kann dazu führen, dass man länger als 
sinnvoll implizite Motive vernachlässigt. Es besteht das Risiko des Burn-
out Syndroms; 

- ein hohes Anschluss- oder karitativ orientiertes Motiv, das dazu führen 
kann, dass man der Befriedigung eigener Bedürfnisse eine nachgeordnete 
Priorität zuweist; 

- ein hohes Angstniveau im Sinne eines „state“ (permanente Ängstlichkeit) 
als Persönlichkeitsmerkmal;   

- ein erhöhter Zeitdruck, der in der Regel immer mit mentaler und 
körperlicher Belastung korrespondiert;  

- ein starker Gruppendruck, der Menschen dazu veranlasst sich 
gruppenkonform zu verhalten, obwohl das eigene Selbst und 
Selbstkonzept nach individueller Autonomie verlangt oder sich die 
Anpassung schlecht mit dem stabilen Wertesystem der Person verträgt; 

Faktoren, die manifeste 
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Für alle Punkte lassen sich für die Arbeit von Friedensfachkräften entsprechende 
Beispiele und Herausforderungen generieren, die Selbstregulation in Gang setzen 
bzw, notwendig machen. Hilfreiche Bewältigungsmechanismen sind folgende: 

 Reflektieren und Erkennen, welche Motive so stark mit dem Selbst der 
Person verstrickt sind, dass sie den Charakter von impliziten Motiven 
haben. Hierzu gehören Bedürfnisse, stabiles Selbstverständnis, 
physiologische Antriebsaspekte und Emotionen. 

 Erkennen, welche expliziten Motive (Absichten, Prioritäten, Werte) 
miteinander in Konflikt stehen. 

 Resümieren, inwiefern man über Problemlösestrategien verfügt und wie 
gut diese eingeübt sind.    

 Selbstbeobachtung; das heißt ein regelmäßiges Betrachten des eigenen 
Verhaltens und des inneren Dialogs – vor allem in beanspruchenden 
Situationen, in denen Handlungsbarrieren auftreten können. 

 Einübung volitionaler Strategien – d.h. die gezielte Anwendung von 
Selbstinstruktion in Situationen, in denen emotionale Impulse die 
eigene Absicht blockieren oder behindern. 

 Emotionskontrolle – z.B. Strategien zu Herstellung erwünschter 
Emotionen durch Antizipation des positiven Handlungsergebnisses. 
gezieltes Zukunftsdenken, katathymes Bilderleben, Meditation, kreative 
Techniken; unterdrücken störender Emotionen durch systematische 
Desensibilisierung; kollegiale Supervision. 

 Aufmerksamkeitskontrolle – Teilen von Wahrnehmung und 
Interpretation im Team, Planung von Pausen und Tätigkeiten, 
Projektmanagement 

 Aktiviationskontrolle im Sinne von Beruhigen – progressive 
Muskelentspannung (Jakobsen, 1990; Bernstein & Borkovec, 1992, 
Gedankenstop und Selbstinstruktionstraining (Meichenbaum, 1985). 

 Aktivationskontrolle im Sinne von Aktivieren – Methoden zur 
realistischen Zielsetzung mit Sub-, Zwischen- und Unterzielen; 
Zeitmanagement; Projektmanagement, NLP-Übungen zum Reframing 
von Handlungen. 

Es wird davon ausgegangen, dass eine gekonnte, gezielte und frühzeitige 
Regulation dazu führt, dass Motivationslöcher gut überwunden werden können 
und die Motivation für ein bestimmtes Ziel tatsächlich effizient wirken kann. 
Auch hat sich gezeigt, dass bei entsprechender Regulation das Ausmaß 
intrinsischer Motivation zunimmt. Intrinsische Motivation ist selbstbelobigend 
und nicht abhängig von externer Belohnung oder Bestrafung. Sie verspricht mehr 
Einsatz, Konsistenz und auch ein größeres Maß an emotionaler Befriedigung bei 
Zielerreichung.  
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Für die Friedensfachkraft sind die geschilderten Selbstregulationsmechanismen 
deshalb besonders wichtig, weil sie in der Regel im Rahmen ihrer Einsätze nicht 
auf therapeutische Hilfe oder regelmäßige Supervision durch Experten 
zurückgreifen kann. Das heißt, sie muss selbst dafür sorgen, dass ihr Motivations- 
und Selbstregulationssytem arbeitsfähig und sie selbst gesund bleibt. Im Umgang 
mit Verwaltung – vor allem im Rahmen eines wenig kooperativen Verhältnisses - 
muss man von widerstrebenden Kräften zwischen Motiven und 
Handlungsbarrieren ausgehen. Eine intensive Selbstbeobachtung, die offene 
Erörterung im Team und Methoden von kollegialer Fallberatung und Supervision 
im Team (z.B. nach erfolgreichen und erfolglosen Kontakten mit der Verwaltung) 
sind daher sehr anzuraten. Grundsätzlich kann man Selbstregulationsprozesse als 
eine Art Frühwarnsystem verstehen, das von großem Nutzen sein kann, wenn 
Projektverhältnisse schwierig oder aufreibend sind.        

 

3.1.4 Die differenzialpsychologische Perspektive: 
Schlüsselkompetenzen und Qualifikation 

Die oben bereits beschriebenen Prozesse und Mechanismen legen es nahe 
anzunehmen, dass manche Menschen sich im Umgang mit neuen Kulturen im 
Allgemeinen und im Umgang mit einer fremden Verwaltung im Besonderen 
leichter tun als andere. Das heißt, trotz aller Einflussgrößen, die vornehmlich 
durch die Bedingungen vor Ort charakterisiert sind oder typischerweise mit 
bestimmten Ereignissen (z.B. unerwartete Widerstände der Verwaltung oder 
Misserfolg) oder Phasen (z.B. in der Anpassungsphase zu Beginn einer 
Transition) verbunden sind, muss man davon ausgehen, dass auch „mitgebrachte“ 
Personenmerkmale eine Rolle für eine erfolgreiche Anpassung spielen. Unter 
einer differenzialpsychologischen Perspektive wird davon ausgegangen, dass sich 
Menschen hinsichtlich stabiler Persönlichkeitsmerkmale unterscheiden und 
deshalb unterschiedlich mit Situationen umgehen. Im Abschnitt zur Handlungs- 
und Lageorientierung haben wir ein solches, relativ stabiles Basismerkmal bereits 
kennen gelernt. Ob ein Ereignis von einer Person begrüßt und als 
Herausforderung wahrgenommen wird, hängt dort maßgeblich davon ab, ob sie in 
der Lage ist, sich von Misserfolgen schnell zu lösen und sich neu zu orientieren. 

In der Praxis wird man sich bei der Differenzierung von Personen eher an 
Qualifikationen als an differenzialpsychologischen Personenmerkmalen 
orientieren. Das Ziel: Eine arbeitsfeld- und tätigkeitsgebundene Prognose dafür, 
unter welchen Bedingungen welche Person ihre Arbeit nicht nur sachlich richtig, 
sondern auch sozial kompetent – und damit sachdienlich - erfüllt. Mit anderen 
Worten, auch Qualifikationen haben den Charakter von Merkmalen, die zeitlich 
stabil sind und die Wahrnehmung, Verarbeitung und den Umgang mit einem 
Ereignis in für eine Person typischen Weise festlegen. Entsendende 
Organisationen richten ihre Aus- und Weiterbildungsangebote stark an 
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Qualifikationsprofilen aus und entwickeln das Potential ihrer Mitarbeiter/innen in 
Trainings gezielt weiter. Bei der Auswahl von Mitarbeitern orientiert man sich an 
einem Bündel von Basiskompetenzen.   

Im folgenden Abschnitt 3.2.4.1 werden unterschiedliche Personenmerkmale und  
Persönlichkeitsmerkmale dargestellt, die für die Herstellung von Balance im 
Umgang mit einer fremden Verwaltung relevant sein können. Im Abschnitt 
3.2.4.2 wird beschrieben, welche Qualifikationsprofile im Kontext von 
Ausbildung zur Friedensfachkraft für relevant gehalten werden. Unter 3.2 soll das 
Augenmerk auf Interkulturelle Kompetenz gelegt werden, weil dieses Konzept für 
den Kontakt mit anderen Kulturen besonders relevant ist und auf eine eigene 
Forschungs- und theoretische Tradition zurückblicken kann. Es ist anzumerken, 
dass der Kompetenzbegriff generell ganzheitlicher zu verstehen ist als der 
Qualifikationsbegriff und deshalb überfachliche Fähigkeiten impliziert. Wir haben 
es also im Falle interkultureller Kompetenz mit einem ganzen Bündel von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu tun, die unbedingt im Kontext dieses 
Studienbriefes beleuchtet werden müssen.         

3.1.4.1 Relevante Personenmerkmale 

Für das Halten von Balance und die erfolgreiche Bewältigung der beschriebenen 
Transition spielt die persönliche Eignung und Qualifikation für den Einsatz in 
einem fremden Land eine entscheidende Rolle. Wie wir sehen werden, gilt das 
auch und insbesondere im Umgang mit einer fremden Verwaltung.  

Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit den relevanten Personenmerkmalen 
beschäftigt haben, die mit einem erfolgreichen Auslandseinsatz korrespondieren. 

Ausgangspunkt für die Erforschung und Erfassung relevanter Personenmerkmale 
sind Erfahrungen, die Mitarbeiter unterschiedlicher Behörden, Institutionen und 
Firmen im Rahmen von Auslandseinsätzen gemacht werden. Kühlmann210 
beschreibt für Mitarbeiter von deutschen Entsendefirmen die folgenden 
charakteristischen Erfahrungen: 

 Ausländische Interaktionspartner reagieren anders als von Mitarbeitern 
erwartet. 

 Vertraute Signale, Worte und Verhaltensweisen werden im Ausland mit 
anderen Bedeutungen verknüpft. 

 Die Ziele, Normen und Rollen, die das Verhalten der Mitglieder des 
Gastlandes bestimmen, bleiben verborgen. 

 Bisher bewährte Verhaltensroutinen erweisen sich in der neuen 
Umgebung als unzureichend. 

_________________________________________________ 

210 Kühlmann (2004), S. 12 
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 Der Spielraum zwischen dem im Gastland erwünschten und 
unerwünschten Verhalten  kann von Mitarbeitern nicht klar abgegrenzt 
werden. 

 Der Mitarbeiter muss auf vertraute Annehmlichkeiten verzichten und 
bisher ungewohnte Belastungen ertragen 

Die skizzierten Erfahrungen und die damit verbundenen Belastungen sind durch 
Bearbeitung von Dissonanzen und Imbalancen auf verschieden tiefen Ebenen zu 
reduzieren. Nehmen wir Bezug zu den Ansätzen aus den obigen Perspektiven, 
müssen wir davon ausgehen, dass es eine ganze Bandbreite von 
Bewältigungsstrategien gibt, die mehr oder weniger geeignet sind.  

Stresstheoretiker bauen, wie oben beschrieben, auf die Anhäufung neuer 
Ressourcen (sozial, geistig, materiell) und auf die gezielte Reduktion von 
Stressoren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es Einflussgrößen gibt, die 
sowohl im kommunikativen als auch im kognitiven Bereich angesiedelt sind, z.B.   

- die Fähigkeit, soziale Kontakte im Gastland zu knüpfen211  

- die Fähigkeit, die eigenen mentalen Ressourcen durch Weiterbildung zu 
erweitern;  

- die Befähigung, anhand von gezielter Problemanalyse, 
Handlungsplanung und die Übernahme lokaler Gepflogenheiten den 
Handlungsspielraum zu erweitern.  

Alle drei Grundfähigkeiten beinhalten Erfolg versprechende Strategien und 
korrelieren mit größerer Zufriedenheit und dem Wunsch im Gastland zu 
verweilen.  

Im einfachsten Fall können das Lernen durch Beobachtung und kognitives Lernen 
(z.B. Erkennen von Gesten, die in einer Gesellschaft tabuisiert oder zielführend 
sind) Belastungen reduzieren. Andere Bereiche sind kognitivem Lernen weniger 
zugänglich, sondern erfordern Selbstreflexion und eine starke emotionale 
Auseinandersetzung. Beispielsweise fordert das Leben mit dauerhaften nicht-
auflösbaren Dissonanzen (z.B. bezogen auf ein unterschiedliches 
Rollenverständnis, das man Frauen gegenüber in den unterschiedlichen Kulturen 
lebt oder bezogen auf Grundwerte und Rechtsgrundsätze, die einem nicht nur lieb 
und teuer sind, sondern die man keinesfalls aufgeben will/darf) eine stetige 
Auseinandersetzung mit sich selbst und kann zu erheblichen individuellen und 
sozialen Spannungen und sogar zu körperlichen Beeinträchtigungen führen.  

_________________________________________________ 

211 siehe auch Feldmann & Tompson (1992) 
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Die Qualifikationen, die eine Person mitbringen muss, um den entsprechenden 
Herausforderungen begegnen zu können, werden in der Literatur vor dem 
Hintergrund verschiedener theoretischer Modelle beschrieben. Lerntheoretische 
Ansätze passen insoweit gut zum eingangs beschriebenen Transitionsmodell, als 
sie proklamieren, dass durch Lernen neue Kompetenzen entwickelt werden (z.B. 
die Entwicklung neuer Kommunikationsstile zur Klärung von Erwartungen und 
Zielen oder zum Erreichen von Kooperation fördernder Kommunikation) – im 
Sinne des NLP vollzieht sich hierdurch auch eine Veränderung von Meta-
Programmen. Im Wesentlichen geht man bei diesen Ansätzen davon aus, dass im 
Gastland unpassende Denkweisen, Bewertungen und Aktionen verlernt und 
angemessene Handlungsformen gelernt werden müssen. Mendenhall und Black 
(1991) konnten nachweisen, dass vor allem das Lernen am Modell und somit die 
stellvertretende Bekräftigung von Verhaltensmodellen wichtige Variablen für 
einen erfolgreichen Anpassungsprozess darstellen. 

Mendenhall Punnett & Ricks (1995) unterscheiden drei Formen von Anpassung 
(work-adjustment, interaction adjustment und general adjustment). Sie gehen in 
ihrem Anpassungsmodell davon aus, dass  Faktoren in unterschiedlichen 
Bereichen das Ausmaß positiver Bewältigung und Anpassung beeinflussen und 
erst der Gleichklang der Anpassung in den Bereichen Arbeit, Privatleben, 
Organisation und auf der individuelle Ebene eine günstige Prognose 
gewährleistet.  

Bezogen auf die Qualifikation der entsandten Fachkraft in Unternehmen, die mit 
guten Anpassungsleistungen korrespondiert werden genannt: 

- Selbstwirksamkeit;  

- die Fähigkeit Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen;  

- und Wahrnehmungsfähigkeiten.  

Andere Arbeiten betonen: Ein realistisches Selbstkonzept (Winter, 1986), die 
wertneutrale Einsicht in kulturbedingte Diversität von Menschen (Adler, 1975), 
kulturelle Sensitivität (Bennet, 1986) und kognitive Komplexität (Gudykunst & 
Kim, 1992). 

Kealey (1996) hat das bisher umfangreichste Strukturmodell für interkulturelle 
Kompetenz vorgelegt. Es fußt auf  umfangreiche Forschungsergebnisse über Ein-
flussfaktoren, die bei Austauschstudenten, Entwicklungshelfern und entsandten 
Mitarbeitern erhoben wurden. Es lassen sich insgesamt 19 Merkmale extrahieren, 
die in 3 Kategorien zusammengefasst wurden – Anpassungsfähigkeiten, 
Interkulturelle Fähigkeiten, Beziehungsfähigkeiten (siehe Abb. 30 bis 32). 
Obwohl der Ansatz von Kealey bereits zu den Ausführungen im nächsten 
Abschnitt zu gehören scheinen, führen wir ihn unter den Oberpunkt 
„Qualifikationen“ auf, da hier vor allem auf die aufgaben-, praxis- und 
tätigkeitsimmanenten Anforderungen Bezug genommen wird. Zudem enthalten 
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die genannten Fähigkeiten und Indikatoren Hinweise, die bei Auswahl und 
Personalentwicklung von entsandten Mitarbeitern/innen und Friedensfachkräften 
von Bedeutung sind. 

Anpassungsfähigkeit Indikatoren
Erfo lgszuversicht Der  Ent sandt e ist  von der  gest ellt en Aufgabe begeist er t  und 

überzeugt , sie bew ält igen zu können.

Verhalt ensf lexib ilit ät Der  Ent sandt e w ählt  au f  der  Grundlage einer  Sit uat ionsanalyse 
angem essene Handlungsw eisen und geht  Kom prom isse ein, sofern 
er fo rder lich. 

St resst o leranz Der  Ent sandt e ver füg t  über  ein  breit es Reper t o ire an 
Bew ält igungsst rat eg ien  und set zt  d iese st ressm indernd ein .

Geduld Der  Ent sandt e b leib t  angesicht s von Schw ier igkeit en und 
Anfeindungen ruhig und st andfest .

St abilit ät  der  Fam ilien- Die Bindung zw ischen den Par t nern ist  gefest ig t . Die Par t ner  
beziehungen kom m unizieren of t  m it einander. Par t ner  und Kinder  sind dem  

Auslandsaufent halt  gegenüber  posit iv eingest ellt .

Ausgeglichenheit Der  Auslandsent sandt e ist  em ot ional ausgeglichen und zeig t  keine
Anzeichen von Verhalt ensauf fälligkeit en.

Selbst st euerung Der  Ent sandt e bew ert et  sein Selbst  posit iv. In  seinen Ent scheidungen 
ist  er  von der  Wer t schät zung durch andere oder  Sorgen um  das 
eigene Wohlergehen relat iv unabhängig .

Abb. 30: Anpassungsfähigkeit  im Strukturmodell 
interkultureller Kompetenz (Kealey, 1996)*

Anpassungsfähigkeit Indikatoren
Erfo lgszuversicht Der  Ent sandt e ist  von der  gest ellt en Aufgabe begeist er t  und 

überzeugt , sie bew ält igen zu können.

Verhalt ensf lexib ilit ät Der  Ent sandt e w ählt  au f  der  Grundlage einer  Sit uat ionsanalyse 
angem essene Handlungsw eisen und geht  Kom prom isse ein, sofern 
er fo rder lich. 

St resst o leranz Der  Ent sandt e ver füg t  über  ein  breit es Reper t o ire an 
Bew ält igungsst rat eg ien  und set zt  d iese st ressm indernd ein .

Geduld Der  Ent sandt e b leib t  angesicht s von Schw ier igkeit en und 
Anfeindungen ruhig und st andfest .

St abilit ät  der  Fam ilien- Die Bindung zw ischen den Par t nern ist  gefest ig t . Die Par t ner  
beziehungen kom m unizieren of t  m it einander. Par t ner  und Kinder  sind dem  

Auslandsaufent halt  gegenüber  posit iv eingest ellt .

Ausgeglichenheit Der  Auslandsent sandt e ist  em ot ional ausgeglichen und zeig t  keine
Anzeichen von Verhalt ensauf fälligkeit en.

Selbst st euerung Der  Ent sandt e bew ert et  sein Selbst  posit iv. In  seinen Ent scheidungen 
ist  er  von der  Wer t schät zung durch andere oder  Sorgen um  das 
eigene Wohlergehen relat iv unabhängig .

Abb. 30: Anpassungsfähigkeit  im Strukturmodell 
interkultureller Kompetenz (Kealey, 1996)*

Abb. 30: Anpassungsfähigkeit  im Strukturmodell 
interkultureller Kompetenz (Kealey, 1996)*

 

(Abbildung 30: Anpassungsfähigkeit im Strukturmodell Interkulturelle Kompetenz - nach Kealey 
1996) 

 

Interkulturelle Fähigkeiten       Indikatoren
Realism us Der  Ent sandt e ist  sich der  Vor- und Nacht eile eines 

Auslandsaufent halt es bew usst  und st uf t  d ie eigene Qualif ikat ion 
realist isch ein.

Am biguit ät st o leranz Der  Ent sandt e kann Sit uat ionen der  Mehrdeut igkeit  und 
Unvorhersehbarkeit  er t ragen und verzicht et  auf  vorschnelle 
Bew er t ung des Frem den.

Int eresse an anderer  Kult ur Der  Ent sandt e zeig t  Int eresse am  Gast land und seinen   
Ver t ret ern, sch ließt  Freundschaf t en und er lern t  d ie              
Landessprache.

Polit isches Geschick Der  Ent sandt e verst eht  es, Beziehungen zw ischen Personen und 
Organisat ionen kor rekt  einzuschät zen und Veränderungs-
prozesse kult urangem essen durchzuführen.

Sensib ilit ät  für  Der  Ent sandt e erkennt  kult u relle Gem einsam keit en und 
Kult ureinf lüsse Unt erschiede zw ischen Heim at land und Gast land. Er  verst eh t , 

w ie soziale und kult urelle Gegebenheit en das Handeln von 
einzelnen und Organisat ionen prägen.

Abb. 31: Interkulturelle Fähigkeiten im Strukturmodell 
interkultureller Kompetenz (Kealey, 1996)*
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(Abbildung 31: Interkulturelle Fähigkeiten im Strukturmodell Interkulturelle Kompetenz - nach 
Kealey 1996) 
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Beziehungsfähigkeiten    Indikatoren
Einfühlungsverm ögen Der  Ent sandt e verset zt  sich in  d ie Ziele, Norm en und Rollen des 

Anderen. Er  zeigt  für  abw eichende kult u relle Or ient ierungen 
Respekt .

Verpf lich t ung gegenüber Der  Ent sandt e ist  von der  Bedeut ung des Ent sendungsauf t rages  
Arbeit saufgabe überzeugt  und beacht et  d ie pro fessionellen St andards in  seinem  

Tun.

Har t näckigkeit Tr if f t  der  Ent sandt e auf  Hindern isse, sucht  er  best ändig nach Wegen, 
sie zu beseit igen.

Eigenin it iat ive Unabhängig von den Vorgaben ent w ickelt  der  Ent sandt e 
aufgabenfö rder liche Akt ivit ät en und set zt  sie selbst ändig um .

Kont akt o r ient ierung Der  Ent sandt e ist  am  Kont akt  m it  Menschen int eressier t  und hör t  zu. 
Er  beginnt  und p f legt  ver t rauensvolle f reundschaf t liche und 
kooperat ive Beziehungen m it  Gast landangehör igen.

Selbst ver t rauen Der  Ent sandt e kenn t  seine eigenen St ärken und Schw ächen. Er  ist  
zuversicht lich, dass sie ihn in  den St and verset zen, ohne 
nennensw er t e Anw eisung und Überw achung w irkungsvoll zu 
handeln.

Problem lösefähigkeit In  Kr isensit uat ionen analysier t  der  En t sandt e d ie Problem lage, 
ident if izier t  Lösungsbar r ieren, sucht  nach Lösungsw egen und 
realisier t  d ie best geeignet e Lösung.

Abb. 32: Beziehungsfähigkeiten im Strukturmodell 
interkultureller Kompetenz (Kealey, 1996)*
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(Abbildung 32: Beziehungsfähigkeiten im Strukturmodell Interkulturelle Kompetenz – nach 
Kealey 1996) 

Orientiert man sich an dem Strukturmodell von Kealey, um relevante Merkmale 
für erfolgreiches Verwaltungshandeln zu extrahieren, bieten sich einige Merkmale 
im besonderen Maße an. Während es sich bei den Merkmalen der ersten Kategorie 
„Anpassungsfähigkeit“ eher um Basisfertigkeiten handelt, auf die bei der 
Selektion eines Entsandten Augenmerk zu richten ist, verbergen sich in den 
beiden Kategorien „Interkulturelle Fähigkeiten“ und „Beziehungsfähigkeiten“ 
interessante Merkmale, von denen angenommen werden muss, dass sie beim 
Umgang mit Verwaltung eine besondere Rolle spielen: 

 Ambiguitätstoleranz ist im Umgang mit Verwaltungen deshalb besonders 
wichtig, weil es unwahrscheinlich ist, dass in der Herkunfts- und  
Vorort Verwaltung hinsichtlich der Vergleichbarkeit von 
Verwaltungsvorgängen, - entscheidungen, und –strukturen eine große 
Überschneidung geben wird, die die Anwendung von 
Verwaltungswissen im Sinne eines 1:1 Verhältnisses ermöglicht. 

 Interesse an anderer Kultur: Verwaltungsstrukturen können unter noch 
nicht stabilen politischen Bedingungen oder bei relativer Distanz zu den 
Grundprinzipien, die wir in 3.3 für die „Rule of Law“ beschreiben, 
diffus, fremd oder unkooperativ anmuten. Deshalb ist das 
grundsätzliche Interesse an der Kultur – verbunden mit einem Mindest-
maß an Toleranz und Senisitivität - notwendig, um im direkten Kontakt 
mit Menschen herauszufinden, welche Steuerungsmechanismen 
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verbindlich und zentral sind. Ohne ein grundsätzliches Interesse kann 
man diese Prozesse nicht adäquat und vorurteilsfrei bewältigen – noch 
angemessen bewerten.      

 Politisches Geschick: Dies setzt sowohl politische Kenntnisse aus dem 
Herkunfts- als auch aus dem Einsatzland voraus. Noch besser ist neben 
dem politischen auch noch ein entsprechendes Rechtsverständnis.    

 Sensibilität für Kultureinflüsse. Kulturelle Gepflogenheiten und Regeln 
bestimmen zu einem erheblichen Maß den Einfluss, die Abhängigkeit 
oder den Wirkungserfolg von Friedensfachkräften. Wie Kultureinflüsse 
sich auf die Arbeit auswirken, lässt sich in der Regel nicht erlernen, 
sondern eher beobachten, erkennen oder erschließen. Um Raum für 
Sensitivität zu haben, ist es psychologisch von großer Bedeutung, dass 
sich eine Friedensfachkraft durch eine geschickte Balancebildung im 
Umgang mit Verwaltung von Energie und Aufmerksamkeit bindenden 
Interferenzen befreit. Zudem kann sie sich mit einigen 
kulturspezifischen Grundmustern bereist im Vorfeld beschäftigen, d.h. 
sich entsprechend weiterbilden. (siehe auch: Relevanz von 
Kulturstandards und Kulturdimensionen - z.B. Machtdistanz im 
nächsten Abschnitt).  

 Verpflichtung gegenüber der Arbeitsaufgabe: In der Regel bedeutet dies 
auch eine Verpflichtung gegenüber Grund- und Menschenrechten als 
Hauptziel der Friedensfachkraft, die nur unter bestimmten politischen 
Vorbedingungen erfüllt werden können und die in einem erheblichem 
Maß von Entscheidungen, Freiräumen und dem Grad der Bindung an 
Recht und Gesetz der Vor-Ort Verwaltung abhängig sind. Wie stark 
sich die eigenen Grundprinzipien im Umgang mit Verwaltung 
verdichten müssen, d.h. wie stark man zwischen 
Handlungsnotwendigkeiten vor Ort und den eigenen Norm- und 
Wertvorstellungen schwankt oder balancieren muss wird das Ausmaß 
der individuellen Anpassungsnotwendigkeit, -fähigkeit und -leistung an 
die Verwaltung vor Ort definieren.     

 Hartnäckigkeit: Vor allem der Grad der Legitimität der Friedenfachkräfte 
und/oder der entsendenden Organisationen legt fest, mit welcher 
Hartnäckigkeit die Friedensfachkraft der Verwaltung vor Ort begegnen 
kann und wie viel Spielraum sie für eigene Gestaltung, 
Innovationsbemühungen oder notwendige Strukturentwicklung oder –
nutzung haben wird. Gewährt man ihr gar eine beratende oder 
kooperierende Rolle, kann sie sogar unter Einsatz geeigneter 
persönlicher Fähigkeiten Einfluss auf Verwaltung nehmen und so die 
friedensstiftende Funktion von Verwaltung nutzen. (Beispiel: 
Registrierung zur Durchführung demokratischer Wahlen). Aber auch 
die hartnäckige Nutzung von Verwaltung im Sinne immer wieder 
kehrender Prozeduren – z.B. die monatliche oder wöchentliche 
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Beantragung von Reisegenehmigungen - wird im Umgang mit 
Verwaltung benötigt. 

 Problemlösefähigkeit: Für eine auf Innovation und Entwicklung, soziale 
Gerechtigkeit oder auf Projektfortschritt zielende Arbeitsweise ist die 
Fähigkeit zur Problemlösung äußerst wichtig. Konkrete Kenntnisse, 
Sensitivität und Kommunikationsbereitschaft sind bezogen auf das 
eigene und fremde Verwaltungsverständnis unumgänglich. 

3.1.4.2 Qualifikationsprofile für die Ausbildung zur Friedenfachkraft 

Ein Blick auf die praktische Arbeit von Ausbildern und Ausbildungsinstituten für 
den Friedensdienst bestätigt, dass neben der fachlichen und sprachlichen 
Qualifikation vor allem Schlüsselqualifikationen für äußerst wichtig gehalten 
werden.  

„Nur wenn die künftigen Friedensfachkräfte oder Konflikt-Beratenden die 
Fähigkeit erworben haben, achtsam und mit großer Wachheit, fragend, 
einfühlend, geduldig und mit innerem Abstand Konflikte wahrzunehmen und 
sich mit Kontext-Sensibilität auf die unterschiedlichen Konfliktparteien 
einzustellen, besteht die Chance, dass sie je nach Situation als Mit-Denker, 
Helfer, Katalysator oder Vermittler angenommen werden und ihre 
friedensfördernde Funktion erfüllen können“.212  

Bezogen auf die Ausbildung des Zivilen Friedensdienstes bedeutet das 
beispielsweise, dass man davon ausgeht, dass in intensiven Gruppentrainings 
Fertigkeiten erworben werden, die fünf große Kompetenzbereiche umspannen: 

 Kompetenzen zur Einschätzung der spezifischen Situation, in der die 
Friedensfachkraft tätig sein wird. Diese umfassen spezifische 
Kenntnisse über ökonomische, geographische und politische 
Verhältnisse zur besseren Einschätzung des Konfliktes. 

 Kompetenzen zur Analyse von Konflikten zielen darauf ab, dass 
Verständnis für die Abläufe von Auseinandersetzungen und Einsicht in 
die entsprechenden Konfliktstrukturen gewonnen werden soll. 
Ursachenverständnis und die Einsicht in die „Komplexität von Gewalt“ 
sind von zentraler Bedeutung bei diesem Kompetenzbereich. 

 Kompetenzen zur Bearbeitung von Konflikten: Hierzu gehören das 
Verstehen interkultureller Zusammenhänge und ein Verständnis von der 
kulturspezifischen Sozialisation von Menschen, sowie die Befähigung 
zur  Versöhnung und Vermittlung.   

_________________________________________________ 
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  Kompetenzen zum Lernen in und für Gruppen zielt ab auf die Mitarbeit 
des Teams – vor allem vor dem Hintergrund von Konsens- und 
Entscheidungsfindung.  

 Kompetenzen zur Individuellen Entwicklung beschreiben die 
Befähigung, das eigene Verhalten kritisch zu betrachten, Interessen zu 
formulieren und vermittelbare Positionen in Konflikten zu beziehen. 
Den im vorliegenden Studienbrief  skizzierten  Balanceprozessen 
kommt dieses Verständnis insofern sehr nah, als für diesen 
Fähigkeitsbereich als Ziel formuliert wird, dass Friedensfachkräfte 
trainieren sollen, die persönlichen Kraftquellen zu erhalten und sich auf 
Belastung (z.B. Erschöpfung) vorzubereiten. Ebenfalls relevant sind das 
Aushalten von Frustrationen und Nichtstun, Selbstvertrauen, 
Selbstdisziplin und soziale Kreativität. 

Für alle Kompetenzbereiche wird erwartet, dass sie durch ein gezieltes Training 
erworben oder intensiviert werden können. Als Voraussetzungen für die 
Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen werden u.a. genannt213: 

- Teamfähigkeit; 

- Fähigkeit sich Herausforderungen und Schwierigkeiten zu stellen und 
entsprechende emotionale und kognitive Belastbarkeit; 

- Kommunikationsfähigkeit, offenes Gesprächsverhalten, Interesse und 
Verständlichkeit; 

- Konfliktfähigkeit, Fähigkeit, den eignen Standpunkt zu vertreten, ohne 
ihn zu verabsolutieren, Respektierung anderer Sichtweisen uns 
Positionen, Fähigkeit zu lösungs- und problemorientiertem Handeln. 

Zumindest für das Beispiel des Zivilen Friedensdienstes zeigt sich gegenüber den 
oben beschriebenen Ansätzen ein größerer Allgemeinheitsgrad des Profils, was 
vorrangig darauf zurückzuführen ist, dass die Basiskompetenzen am Anfang der 
Qualifizierung stehen und davon ausgegangen wird, dass durch kognitives 
Lernen, Selbsterfahrung und Reflexion eine Annäherung an die Fähigkeiten und 
Kompetenzen der oben beschriebenen Ansätze zu gewährleisten ist.    

Für den Umgang mit Verwaltung gehen diese Kompetenzen und 
Qualifikationsmerkmale in die gleiche Richtung, wie sie ansatzweise bereits bei 
Kealey diskutiert wurde. Die starke Schwerpunktsetzung zum Punkt 
„Teamfähigkeit“ und „Kompetenzen zum Lernen in und für Gruppen“ stellt 
zudem noch einmal anschaulich heraus, wie wichtig die Abstimmung mit und im 
Team ist, um ressourcensparend und –nutzend zu balancierten Zuständen zu 
kommen. Im Abschnitt über Transitions-Prozesse wurde auf die Bedeutung der 

_________________________________________________ 

213 Liste stammt aus dem Teilnehmer/innenprofil der Akademie für Konflikttransformation im 
Forum Ziviler Friedensdienst e.V.  
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Diskussion von veränderten Rollen im Team ausführlich eingegangen. Bei aller 
Diskussion über die persönliche Qualifikation von Friedensfachkräften ist es von 
besonderer Bedeutung, dass im Team und im Umgang mit einem sozialen 
Umfeld, das unterstützend wirkt, Balanceprozesse „angeschoben“ werden oder 
und durch Verteilung der Verantwortlichkeit Balance für bestimmte 
Konstellationen im Umgang mit Verwaltung überhaupt erst möglich wird.  
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3.2 Das kulturelle System: Orientierung durch 
Interkulturelle Kompetenz 

In den letzten 10 Jahren ist der Begriff Interkulturelle Kompetenz zum Modewort 
geworden. Auf den Aus- und Weiterbildungsmarkt tummeln sich Angebote für 
Unternehmen und Organisationen, um bei zunehmender Globalisierung 
Mitarbeiter und Unternehmen für die Kommunikation und Interaktion mit anderen 
Kulturen fit zu machen. Meistens geht es um die Erhöhung Interkultureller 
Kompetenz. Da die Beschäftigung mit Interkultureller Kompetenz mit der 
Definition von Kultur beginnen muss, schließen sich Theoretiker wie Praktiker an 
verschiedene soziologische Modelle und theoretische Prämissen an. Sehr verkürzt 
ausgedrückt, unterscheiden sich die theoretischen Ansätze, auf die man zur 
Charakterisierung und Förderung von Interkultureller Kompetenz zurückgreift, 
dahingehend,  

„-wie das Verhältnis des Individuums zu „seiner“ Kultur zu interpretieren 
ist;.  

- wie hermetisch oder wie „durchlässig“ die kulturelle „Prägung“ oder  
„Enkulturation“ des Individuums gefasst wird und 

- wie offen oder wie geschlossen interkulturelle Lernsituationen gesehen 
werden“214 

Das heißt, in manchen Ansätzen wird Kultur als Verhaltensdeterminante definiert, 
die Menschen sehr weit reichend prägt (siehe auch die Eingangsdefinition von 
Thomas in Kap. 1.3.2). Geertz (1995) spricht sogar von einem Konzept von 
Kultur als massiver Kausalkraft. Neuere Ansätze präferieren ein prozessuales 
Verständnis von Kultur. Hier ist der Handelnde einerseits gesellschaftlich 
geprägtes Individuum aber auch kreativ Handelnde/r bzw. Produzent kultureller 
Muster. Leenen et al. (2005) arbeiten mit einem Kulturverständnis, das den 
prozessualen Charakter besonders hervorhebt und gut zu einem dynamischen 
Verständnis von Interkultureller Kompetenz passt. 

„Ergebnis unserer Überlegungen ist also ein weiter, nicht ethnisch begrenzter 
und unmittelbar auf Praxis bezogener Kulturbegriff. Kultur ist als die Menge des 
Alltagswissens, der alltäglichen Praktiken und der diese stützenden 
Sinnstrukturen zu verstehen, die eine große  Gruppe von Menschen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt miteinander als ihre soziale Wirklichkeit teilen. Kultur 
entsteht in einem Prozess, in dem eine Kommunikations- und 
Handlungsgemeinschaft ihre soziale praktisch produziert und reproduziert“215    

_________________________________________________ 

214 Leenen et al. (2005), S. 80 
215 Leenen et al. (2005), S. 90. 
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Unter Interkultureller Kompetenz wird daraus folgend ein subjektives Potential 
verstanden, das aus einem Bündel von Fähigkeiten besteht, welches zum 
selbstständigen Handeln in kulturell komplexen Situationen befähigt. Sie 
umspannt Verstehensleistungen, das Entziffernkönnen fremdartiger 
Bedeutungsmuster, aber auch den Umgang mit inkongruenten Bedeutungs- und 
Relevanzsystemen in kulturellen Überschneidungssituationen. Es handelt sich bei 
Interkultureller Kompetenz somit um ein „Spektrum von eng an die Person 
gebundenen Fähigkeiten, die das Subjekt nur durch einen selbstinitiierten 
Lernprozess erwerben kann“. 216    

 

3.2.1 Kompetenz zeigt sich in interkulturellen 
Überschneidungssituationen 

Für Interkulturelle Kompetenz ist das Verständnis von interkulturellen Über-
schneidungssituationen zentral. Interkulturelle Überschneidungssituationen sind 
mehr als der konkrete Kontakt zwischen Personen aus unterschiedlichen Kulturen, 
sondern auch Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Planungshandlungen, die im 
Kontext interkultureller Begegnung ohne direkten persönlichen Kontakt 
stattfinden.  

Abb. 33: Die Dynamik kultureller Überschneidungssituat ionen
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(Abbildung 33: Die Dynamik interkultureller Überschneidungssituationen - in Anlehnung an 
Thomas et al. (2003)) 

_________________________________________________ 
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Bezogen auf den Umgang mit Verwaltung kann man „echte“ interkulturelle 
Ergebnisse nur erzielen, wenn man Vorgehensweisen, Lösungen oder Ansprüche 
an die Vor-Ort Verwaltung nicht im Sinne eines 1:1 Verhältnisses einfach aus der 
Herkunftsverwaltung auf die Vor-Ort Verwaltung überträgt. Ein Beispiel: Es gibt 
eine selbstverständliche Erwartung dahingehend, dass man jederzeit auf gut 
angelegte Akten zurückgreifen kann, die Verwaltungsakte dokumentieren. Vielen 
anderskulturellen Verwaltungen ist aber Aktenverwaltung unbekannt oder für die 
dortigen Verhältnisse unpassend. Interkulturelle „Lösungen“ bestehen darin, dass 
man beispielsweise im Verwaltungssystem der Vor-Ort Verwaltung 1. nach 
Anteilen des Grundprinzips der „Rule of Law“ (im Detail in Kap. 3.3) sucht - 
indem man sich beispielsweise daran orientiert, wie und ob Ansprüche des 
Bürgers in zweckmäßig und  kulturangemessener Weise dokumentiert werden und 
ob rechtmäßige Ansprüche so gesichert werden, dass die Verwaltung potentielle 
Freiräume im Sinne des Bürgers nutzt. Sie müsste vor dem Hintergrund einer 
Rule of Law außerdem gewährleisten, dass das Dokumentationssystem auch dann, 
wenn es nicht der Übersichtlichkeit und Verbindlichkeit der deutschen 
Aktenführung entspricht, dem Bürger nicht zum Nachteil geraten darf. Das 
bedeutet 2., man ist als Friedensfachkraft grundsätzlich offen dafür zu erkennen, 
dass die Dokumentierung in einer Weise erfolgen kann, die nichts mit unserer 
bundesdeutschen Aktenführung zu tun haben muss, aber den gleichen Zweck – 
dieselbe Funktion - erfüllt. 

Zum Verstehen solcher kultureller Überschneidungssituationen, aber auch zur 
Anregung von für die fremde Kultur passenden Lösungen – z.B. mit dem Ziel, 
durch Verwaltungshandeln angemessen, d.h. ohne Übermaß die Rechte der 
Bewohner zu sichern – müssen möglichst beide Partner – der Repräsentant der 
Verwaltung, als auch die Friedensfachkraft - auf Interkulturelle Kompetenz 
zurückgreifen, die sie in der Regel im Kontakt miteinander in interkulturellen 
Situationen erfahren und erlernen müssen. 

 

3.2.2 Interkulturelles Lernen 

Thomas hat die wesentlichen Anforderungen für interkulturelles Handeln und das 
mit ihm verbundene interkulturelle Lernen anschaulich zusammengefasst: 

„So ergibt sich aus der Tatsache, dass Menschen ihre eigenen, 
kulturspezifischen Denk- und Verhaltensgewohnheiten, die sie als 
unumstößlich richtig und sachgerecht ansehen, die zudem zur Gewohnheit 
und Routine geworden sind und die sie auf alle Menschen hin generalisieren, 
im Zusammenhang mit dem Thema interkulturelles Lernen, Verstehen und 
Handeln eine spezifische Anforderung, die man so definieren kann: Die 
eigenkulturellen Bedingungen des Wahrnehmens, Denkens und Verhaltens 
müssen thematisiert, reflektiert, in ihren Bedingungskonstellationen erkannt 
und in ihren Verlaufsprozessen und Wertungen verstanden werden. Dies 

Beispiel: 
Aktenverwaltung 

Interkulturelles Erfahren 
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erfordert das Kennenlernen des eigenkulturellen Orientierungssystems und 
seiner handlungsregulierenden Funktionen“.217  

Auch wenn diese Form des interkulturellen Lernens wesentlich mehr Phänomene 
und Situationen des täglichen Lebens umspannt als den Bereich der Verwaltung, 
den wir hier behandeln, so unterstützt die Überzeugung von Thomas (2005) die 
im vorliegenden Studienbrief verwirklichte didaktische Vorgehensweise. 
Lernweg: vom impliziten zum expliziten Wissen zur Anwendung. Außerdem 
stellt die Überzeugung von Thomas (2005) heraus, dass sich immer mehrere 
Fähigkeiten und Kompetenzen unter dem Dach der Interkulturellen Kompetenz 
versammeln müssen, um der Komplexität dieses Kompetenzbereichs gerecht zu 
werden. 

 

3.2.3 Interkulturelle Kompetenz – eine Bündelung von Kompetenzen 
mit hoher kultureller Relevanz 

Schauen wir uns im nächsten Schritt hierzu ein ganzheitliches Konzept von 
Interkultureller Kompetenz an. Der Ansatz von Leenen, Gross und Grosch (2002) 
geht von einem Kompetenzbegriff aus, der sich in vier Unterbereiche 
(Kompetenzen mit interkultureller Relevanz) gliedert.  

Kompetenzen mit interkultureller Relevanz 

 Personale Kompetenzen umspannen: Belastbarkeit, 
Unsicherheitstoleranz, kognitive Flexibilität, emotionale Elastizität und 
personale Autonomie. Neuerdings ist Humor als weitere Kompetenz 
hinzugekommen.    

 Soziale Kompetenzen gliedern sich in: selbstbezogene (Differenz zur 
Selbstwahrnehmung, realistische Selbsteinschätzung, Fähigkeit zum 
Identitätsmanagement), partnerbezogene (Fähigkeit zur 
Perspektivenübernahme) und interaktionsbezogene Kompetenzen 
(Fähigkeit, wechselseitig befriedigende Beziehungen aufzunehmen und 
zu erhalten). 

 Kulturallgemeine Kompetenzen beinhalten das Bewusstsein der 
generellen Kulturabhängigkeit des Denkens, Deutens und Handelns, 
Vertrautheit mit Mechanismen der interkulturellen Kommunikation und 
Vertrautheit mit Akkulturationsvorgängen. 

 Zu kulturspezifischen Kompetenzen gehören Sprachkompetenz, 
Interkulturelle Vorerfahrung und spezielles Deutungswissen.  

_________________________________________________ 
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Es wird deutlich, dass auch hier einige Kompetenzen den Charakter von 
Basiskompetenzen haben, von denen man annehmen muss, dass sie bereits in der 
Grundausstattungen von Personen angelegt sein müssen, um überhaupt 
interkulturelle kompetent zu handeln bzw. das Handeln in einer fremden Kultur 
durch Training noch zu verbessern. Hierzu gehören sicherlich kognitive 
Flexibilität (von der wir schon im Ansatz von Kuhl zur Handlungs- und 
Lageorientierung gehört haben), emotionale Elastizität (welche mit großer 
Wahrscheinlichkeit mit den Eysenckschen Skalen zu Neurotizismus Eysenck 
(1970) negativ korrelieren dürfte) sowie personale Autonomie. Auch weiß man, 
dass interaktionsbezogene Kompetenzen den Charakter stabiler 
Persönlichkeitsmerkmale annehmen können. Menschen, die aufgrund ihrer frühen 
sicheren (verbindlich) Bindung an die Mutter eine gute Bindungsqualität 
ausprägen konnten, zeichnen sich auch in der späteren Interaktion mit anderen 
Personen als Erwachsene durch eine hohe Fähigkeit aus, Beziehungen 
aufzunehmen und zu erhalten (Bowlby, 1995) – für Menschen mit einer 
unsicheren Bindung gilt dies eher nicht. Es spricht also vieles dafür, dass 
interkulturelle Kompetenz grundsätzlich eher unter solchen Menschen zu finden 
ist, bzw. mit Menschen zu trainieren ist, die auch ansonsten vor dem Hintergrund 
ihrer bisherigen Persönlichkeitsentwicklung als stabil, sozial kompetent und 
sensitiv einzustufen sind.  

Betrachtet man das Anforderungsprofil für Friedensfachkräfte würde man gut 
daran tun, die von Leenen et al. (2002) genannten Kompetenzen in 
Qualifikationsprofile für Aus- und Weiterbildung für Friedensfachkräfte 
aufzunehmen. Andere Kompetenzen mit hoher interkultureller Relevanz haben 
eher den Charakter von aneignenbaren Fertigkeiten und Fähigkeiten, so dass man 
davon ausgehen kann, dass sie durch Training oder Aus- und Weiterbildung 
vermittelt und erweitert werden können (z.B. das Bewusstsein der generellen 
Kulturabhängigkeit, Differenzierung der Selbstwahrnehmung, Sprachkenntnisse). 
Und tatsächlich findet man diese bei genauem Hinsehen bereits in den 
Ausbildungssystemen verankert. Ergänzend würden Experten, die sich mit 
interkultureller Kompetenz beschäftigen, sicherlich darauf hinweisen, dass 
Friedensfachkräfte nicht nur eine Wachheit für die Anliegen der Parteien 
entwickeln müssen, sondern sich in ihrem Vermittlungsverhalten als Dritte Partei 
auch jederzeit ihrer eigenen Kultürlichkeit bewusst sein sollten. 

 

3.2.4 Interkulturelles Denken und Handeln im Umgang mit 
Verwaltung 

Wie muss man sich aber nun konkret jemanden vorstellen, der im Umgang mit 
Verwaltung interkulturell kompetent denkt und handelt? Der Phänomenbereich 
zur interkulturellen Kompetenz ist so weit gefächert, dass man vermutlich einzig 
für die Verwaltungsperspektive ein ganzes Buch füllen könnte. Im 

Basiskompetenzen  
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Zusammenhang mit professionellem Umgang mit der Verwaltung wollen wir 
zwei Ansätze besonders beleuchten. Beginnen wir im ersten Abschnitt mit einer 
Typisierung von Thomas (2005), die die Regulationsbemühungen (= Balance) von 
Personen betrachtet, die sich in interkulturellen Begegnungssituationen befinden 
(3.2.4.1). Der Ansatz soll uns klar machen, wie wichtig es ist, in kulturellen 
Überschneidungssituationen kulturelle Unterschiede ernst zu nehmen. Die 
Beschäftigung mit dem zweiten Ansatz über die Bedeutung von 
Kulturdimensionen von Hofstede (3.2.4.2) soll uns kulturell bedingte 
Grundmuster aufzeigen, deren Verständnis für einen angemessenen  Umgang mit 
der Vor-Ort Verwaltung fruchtbar sein kann.   

3.2.4.1 Regulationsbemühungen in interkulturellen Begegnungssituationen  

Als Grundannahme geht Thomas davon aus, dass kulturspezifische 
Orientierungssysteme, aus denen heraus zwei Personen aus unterschiedlichen 
Kulturen kommend handeln, nicht bewusstseinspflichtig sind – vielmehr 
fungieren sie als Skripte oder Schemata. Das heißt, die spontane Regulation und 
Steuerung des Verhaltens in Situationen, in denen Menschen auf Unterschiede in 
ihrem Bedeutungs- und Relevanzsystemen stoßen, ist automatisiert. Regulation 
lässt sich an den spontanen Reaktionen von Menschen auf Ereignisse ablesen. 
Diese Reaktionen auf bestimmte Anliegen sind bei häufiger „Anwendung“ sogar 
sehr wahrscheinlich zu einer allgemeinen Wahrnehmungs- und Handlungsroutine 
geworden. Übertragen auf Verwaltung kann man also davon ausgehen, dass die 
meisten gezeigten Verhaltensweisen und Reaktionsformen, sowohl der 
Verwaltungsakteure, als auch der Friedensfachkraft, in den Bereich der 
Selbstverständlichkeiten gehören: Für den einen ist es selbstverständlich, dass 
bestimmte Verwaltungsentscheidungen (z.B. der Stempel unter eine 
Reisegenehmigung) schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. Für den 
anderen ist es selbstverständlich, dass Personen manchmal tagelang auf diesen 
Stempel warten müssen, der Verwaltungsakt Geld kostet und es natürlich dafür 
keine Quittung gibt. Wenn eine Handlungsroutine sogar mit einer Arbeitsroutine 
gleichzusetzen ist (im Falle der Verwaltung), wird als Spontanreaktion auf ein 
„fremdes Anliegen“ wahrscheinlich noch weniger mit Reflexion und Verständnis 
reagiert als in einem Kontext, in dem unsere einzige Routine im Umgang mit 
Verwaltung darin besteht, dass wir in der Herkunftsverwaltung Pässe und Visa 
beantragt haben oder ein Aufgebot bestellt haben. Bei hoher Routine wird es 
ebenfalls unwahrscheinlich sein, dass man sich bemüht, das eigene Verhalten oder 
die eigene Wahrnehmung auf die abweichenden Ansprüche des jeweiligen 
Gegenübers einzustellen.  

Als Friedensfachkraft auf das Wartenmüssen und Keine-Quittung-Bekommen mit 
Verärgerung zu reagieren oder das Verwaltungshandeln als gezieltes 
Drangsalieren zu interpretieren, ist unter der Prämisse des Denkens in 
Selbstverständlichkeiten also unangebracht und wahrscheinlich unzutreffend. 
Dass man dennoch entsprechend fühlt, ist als erste Reaktion auf Stress und 
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Dissonanzen psychologisch und menschlich nachvollziehbar. Es spricht aber nicht 
unbedingt von hoher interkultureller Kompetenz, wenn diese Anspannung länger 
anhält oder sich unser Verhältnis zur Vor-Ort Verwaltung deutlich verschlechtert.  

Thomas (2003b) geht aber noch einen Schritt weiter, indem er konstatiert, dass 
sich hinter bestimmten Reaktionsweisen nicht nur ein spontaner Umgang mit 
Stress, sondern ein bestimmtes Denken über die Relevanz kulturbedingter 
Einflüsse versteckt. Er unterscheidet 4 Reaktionstypen: 

 Für den Ignorant ist jeder, der nicht so denkt wie er selbst, „wie er es 
gewohnt ist und wie es aus seiner Sicht richtig ist, entweder dumm, 
unwillig oder unfähig.“218 Wer sich nach großen Bemühungen immer 
noch falsch verhält und sich nicht helfen lassen will, dem ist nicht mehr 
zu helfen. Mit so jemandem wird nicht mehr verhandelt oder kooperiert. 

 Der Universalist geht davon aus, dass Menschen im Grunde gleich sind 
und gleich funktionieren. „Kulturelle Unterschiede sind für ihn von 
geringfügiger Bedeutung. Er glaubt, dass man mit „Freundlichkeit, 
Toleranz und Durchsetzungsfähigkeit alle Probleme meistern kann“219. 
Im Grunde glaubt er aber auch, dass kulturelle Unterschiede in einer 
globalisierten Welt immer mehr verschwinden.  

 Für den Macher ist es wichtig zu wissen, was man weiß, was man will 
und dass man klare Ziele hat. Auch sollte man diese überzeugend 
vermitteln, verfolgen und durchsetzen. Da diese Perspektive auf die 
eigene Durchsetzungsfähigkeit und das eigene Potenzial abstellt, sind 
kulturelle Einflüsse für den Macher unerheblich. Er geht davon aus, 
dass er unter einer klaren Zielorientierung erfolgreich sein wird. Diese 
Betrachtungsweise ist übrigens eine, die man in westlichen Kulturen 
deutlich häufiger antrifft als in asiatischen, südamerikanischen oder 
afrikanischen Kulturen.  

 Einzig der Potenzierer versteht es, kulturelle Unterschiede und 
Einflussgrößen wahrzunehmen und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
„Er geht davon aus, dass jede Kultur eigene Arten des Denkens und 
Handelns ausbildet, die von Mitgliedern der jeweiligen Kultur gelernt 
und als richtig anerkannt werden. In der internationalen 
Zusammenarbeit geht es ihm darum, unterschiedliche Denk- und 
Handlungsweisen als handlungsrelevante Potenziale zu erkennen und 
ernst zu nehmen.“220 Der Potenzierer setzt auf Verzahnung und 
synergetische Effekte und favorisiert den Mehrwert für beide Partner, 
der aus der interkulturellen Begegnung resultiert.    

_________________________________________________ 
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Typisierungen haben grundsätzlich den Nachteil, dass sie uns suggerieren, 
Menschen würden immer nur ein bestimmtes Reaktions- oder 
Bewertungsverhalten zweigen. Wenn man sich selbst einmal überprüft, wird man 
feststellen, dass man sehr häufig Verhaltensweisen benutzt, die mehreren Typen 
entsprechen. Dennoch wird man bei den meisten Menschen feststellen können, 
dass sie zu einem der Typen tendieren – vor allem, wenn sie unter Stress geraten 
oder die Verhaltenskontrolle beeinträchtigt ist.  

Interessant ist bei den 4 Typen von Thomas, dass uns zum Beispiel die 
Reaktionsweise des Universalisten im Grunde ja sehr sympathisch ist. Was 
anderes als Toleranz und Großzügigkeit soll uns denn sonst im interkulturellen 
Kontakt weiterbringen? Und ist es nicht gerade diese übergeordnete Sicht, die 
Friedensarbeit als Drittpartei begünstigt – die Suche nach übergeordneten 
Prinzipien statt eines  Denkens in Unterschieden? Betrachten wir das, was wir in 
Abb. 33 als Ergebnis in interkulturellen Überschneidungssituationen „das 
Interkulturelle“ genannt haben, fällt aber auf, dass der Universalist seine 
Potentiale noch nicht in dem Sinne nutzt, dass er seine Aufmerksamkeit für 
Unterschiede schärft und so die Chance erhält, sich strategisch und Kräfte sparend 
in einer anderen Kultur zu bewegen. Es ist anzunehmen, dass vor allem dieser 
Typus durch Misserfolge oder fortwährende Irritation sehr stark emotional 
strapaziert wird. Eine entsprechende Grundhaltung benötigt erhebliche 
Balancierungen.  

Die 4 Typen machen außerdem deutlich, dass in einer Kommunikations- und 
Interaktionssituation, wie sie im Umgang mit Verwaltung typisch ist, immer 2 
Parteien aufeinander stoßen. Das heißt, man muss als Friedensfachkraft immer 
damit rechnen, auf eine/n Verwaltungsrepräsentanten/in zu stoßen, der/die nun 
gerade nicht dem Potenzierer-Typ entspricht oder dass sich aufgrund der 
kulturellen Prägung ganz andere Typen herausarbeiten lassen würden – die 
Typisierung ist ja ebenfalls eine kulturell geprägte Modellvorstellung. Von 
Bedeutung ist: Es zahlt sich sicher aus, wenn man in entsprechenden Situationen 
und Personen-Konstellationen selbst in der Lage ist, interkulturell kompetent zu 
agieren – d.h. wahrzunehmen, sich einzufühlen und in der Lage zu sein, kulturelle 
Unterschiede zu nutzen, statt sie zu verkürzen oder gar abzuwerten.   

3.2.4.2 Die Kulturdimensionen von Hofstede 

Hofstede hat in den 70er Jahren eine einzigartige Studie mit 116000 IBM-
Mitarbeitern/innen aus über 50 Ländern durchgeführt. Mit Hilfe von Fragebögen 
erfasste er die arbeitsbezogenen Wertvorstellungen. Dabei konnte er insgesamt 
vier grundlegende Dimensionen durch korrelations- und faktorenanalytische 
Methoden ermitteln:  

 Machtdistanz bildet ab, in welchem Ausmaß ungleiche 
Machtverhältnisse kulturell akzeptiert werden. Weist eine Kultur hohe 
Werte auf der Dimension „Machtdistanz“ auf, werden auch große 

Kontakte sind 
wechselseitig zu 
betrachten. Nur eine 
Seite kann man direkt 
beeinflussen, nämlich 
sich selbst 
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Unterschiede in Institutionen und Organisationen bezogen als 
unproblematisch erlebt und sogar erwartet. Undurchlässige und 
vielschichtige Hierarchiesysteme sind bei hoher Machtdistanz zu 
erwarten. Flache und durchlässige Hierarchiestrukturen findet man 
hingegen in Kulturen mit niedriger Machtdistanz. Zu große 
Machtgefälle werden also als problematisch erlebt und sogar bekämpft.    

 Individualismus/Kollektivismus bildet ab, in welchem Ausmaß sich 
Mitglieder einer Kultur als Teil eines Beziehungsgeflechtes oder als 
Individuen erleben. Mit der Anbindung an ein Beziehungsgefüge ist 
auch die Verpflichtung gegenüber den Mitgliedern dieses Gefüges 
verbunden. Menschen mit einer hohen Kollektivismusorientierung 
bringen ihre persönlichen Ziele in Einklang mit den Zielen der Gruppe. 
Bei einer hohen Individualismusorientierung werden Ziele autonom 
gesteckt und nicht in Abhängigkeit anderer verfolgt. 

 Unsicherheitsvermeidung zielt darauf ab, dass die Mitglieder mancher 
Kulturen unklare oder mehrdeutige (ambige) Situationen mit 
Verunsicherung und Ängstlichkeit verbinden. Daraus resultiert sehr 
häufig eine sehr starke Planungsneigung und Zielanalyse. 
Unsicherheitsvermeidung korreliert mit dem Vorhandensein von Regeln 
und Reglementierung im privaten und öffentlichen Leben. Eine geringe 
Unsicherheitsvermeidung bedeutet, dass Regeln eine geringe 
Verbindlichkeit haben und man in chaotischen Verhältnissen relativ 
gelassen reagiert und nicht an Handlungskontrolle verliert.  

 Maskulinität/Feminität: Wenn Geschlechtsrollen sehr stark voneinander 
abgegrenzt sind, spricht Hofstede von maskulinen Kulturen. Hinzu 
kommt, dass geschlechtstypisch bestimmte Eigenschaften und 
Besonderheiten eher der männlichen Rolle zugewiesen werden – z.B. 
Leistungsorientierung, Durchsetzungsvermögen, Dominanz, während 
die weibliche Rolle sich eher durch Fürsorglichkeit, Warmherzigkeit 
und Unterordnung gekennzeichnet ist. In femininen Kulturen sind 
Rollen hingegen nicht festgelegt. 221 

 1997 ergänzte Hofstede seine vier Dimensionen durch die Dimension 
Langzeitorientierung, nachdem die IBM-Studie in China repliziert 
worden war. Langzeitorientierung ist mit einer Wertschätzung von 
langfristigem Denken  assoziiert. In langzeitorientierten Kulturen ist die 
Wirkung von Tradition und Geschichte bis in die Gegenwart spürbar. In 
den so entstandenen sehr stabilen sozialen Gefügen vollzieht sich 
Wandel nur sehr langsam. Demgegenüber hat eine niedrige 
Langzeitorientierung zur Folge, dass es zu fragilen sozialen Gebilden 
kommen kann und die Orientierung in die Vergangenheit eher den 

_________________________________________________ 
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Individualismus/Kollekt
ivismus 

Unsicherheitsvermeidun
g 

Maskulinität/Feminität 

Langzeitorientierung, 



 
3.2  Das kulturelle System: Orientierung durch Interkulturelle Kompetenz 247 

 

Stellenwert von Nostalgie als von einer Handlung leitenden Tradition 
hat.        

Betrachtet man die Kulturdimensionen von Hofstede, so hat man auf den ersten 
Blick den Eindruck, dass man mit ihrer Hilfe die Unterschiede zwischen Kulturen 
sehr griffig beschreiben kann. Verknüpfen wir aber das oben genannte prozessuale 
Verständnis von Kultur mit diesem System, so sollte man kritisch genug sein, sie 
nur als Orientierungshilfe, nicht als Typisierungshilfe für Kulturen verstehen. 
Benutzen wir sie wie Belege für eine bestimmte kulturelle Prägung und wenden 
wir sie wie Rezeptwissen an, entsteht nichts Interkulturelles, sondern es wird nur 
die kulturelle Voreingenommenheit reproduziert. Hier ein Beispiel:  Unter der 
Überschrift „Landes-Profile“ nennt Hecht-El Minshawi in einem Ratgeber für 
Führungskräfte folgende Kulturen mit hoher Machtdistanz: Ägypten, China 
Indien, Türkei und die USA. Als Kulturen mit niedriger Machtdistanz werden 
Australien, Deutschland und Großbritannien genannt. Im Mittelfeld liegen 
Länder, die in Unternehmen geneigt sind, Machtdistanz zu akzeptieren: Zu ihnen 
gehören Frankreich und Spanien. Deutschland wird folgendermaßen 
charakterisiert: 

„Deutsche sind sach- ziel und wenig personenorientiert. Sie gehören zur 
Gruppe der „low context culture“ (Hall). Ihr Bedürfnis nach Machtdistanz ist 
nicht stark, doch sie vermeiden verunsichert zu werden. … Sie lieben Regeln 
und Gesetze (Trompenaars), an denen sich die Individualisten 
orientieren“222 

Eine solche Klassifizierung ist weder das, was Hofstede selbst mit seiner Studien 
erreichen wollte, noch ist sie empirisch genau – erst recht nicht fair. Zudem 
berücksichtigen „nationale“ Kulturen nicht ausreichend Geschlechts- Generations- 
und Klassenkulturen innerhalb einer Gesellschaft. Beispielsweise ermittelte 
Hofstede Kennwerte zu Machtdistanz in Abhängigkeit von Berufsgruppen (aus 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien).  

_________________________________________________ 

222 Hecht-El Minshawi, B. (2003), S. 116 

Griffige Kategorien 
nicht wie Vorurteile 
oder statisch benutzen 

Es gibt Geschlechts-,. 
Generations- und 
Klassenkulturen 
innerhalb einer 
Gesellschaft  



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

248 

 

Berufsgruppen MDI-Spektrum   

von - bis 

mittlerer Wert 

Ungelernte und angelernte Arbeiter 85-97 90 

Bürokräfte und 
Außendienstmitarbeiter ohne 
Fachausbildung 

57-84 71 

Facharbeiter und Techniker 33-90 65 

Vorgesetzte von Mitarbeitern in den 
genannten Kategorien 

22-62 42 

Mitarbeiter in gehobenen Berufen -22-36* 22 

Vorgesetzte von Mitarbeiten in 
gehobenen Berufen 

-19-21 8 

Gesamt -22-97 47 

* die negativen Werte gehen über das für die Länder festgelegte Spektrum 
von 0-100 hinaus 

(Tabelle 1: Punktwerte des Machtdistanzindex für sechs Berufsgruppen, Hofstede 2006, S. 65.) 

 
Differenzierung ist also angesagt. Wie können wir aber nun genau die genannten 
Kulturdimensionen Gewinn bringend nutzen, wenn wir uns das Verhältnis zur 
Verwaltung ansehen? 

Hofstede schreibt selbst über das von Machtdistanz betroffene Rollenpaar „Staat-
Bürger“: 

„Wenn man die Nachrichten verfolgt, müsste jedem augenblicklich klar 
werden, dass in einigen Ländern auf ganz andere Art und Weise mit 
Machtunterschieden zwischen den Behörden und dem Bürger umgegangen 
wird als in anderen. Was nicht gleich deutlich wird, aber wesentlich zum 
Verständnis beiträgt, ist die Tatsache, dass die Art und Weise, wie man in 
einem Land mit Macht umgeht, häufig darin begründet ist, wie sich große 
Teile der Bevölkerung das konkrete Verhalten von Machthabern 
vorstellen….“  

Machtdistanz im 
Verhältnis von Staat  
und Bürger 
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Über Gesellschaften mit hoher Machtdistanz schreibt er:  

„In einer Gesellschaft mit Bereichen großer Machtdistanz ist die 
Staatsgewalt eher traditionell; manchmal liegen ihre Wurzeln gar in der 
Religion. Macht wird als fundamentale gesellschaftliche Gegebenheit 
gesehen, die der Wahl zwischen Gut und Böse vorangeht. Die Frage, ob 
Macht legitim ist, ist hier nicht relevant. Macht geht vor Recht. … Es besteht 
eine unausgesprochene Übereinkunft darüber, dass es eine bestimmte 
Ordnung der Ungleichheit auf dieser Welt geben sollte, in der jeder seinen 
Platz hat“223.  

Demgegenüber wird über Gesellschaften mit geringer Machtdistanz folgendes 
gesagt: 

„In diesen Gesellschaften herrscht das Gefühl vor, dass Politik und Religion 
zu trennen sind. Der Gebrauch von Macht sollte Gesetzen unterliegen und 
dem Urteil, was gut und was böse ist. Ungleichheit ist grundsätzlich kein 
wünschendwertes Ziel. Lässt sie sich manchmal nicht vermeiden, so sollte sie 
mit Hilfe von politischen Mitteln möglichst gering gehalten werden… das 
Gesetz muss garantieren, dass jeder ungeachtet seines Status die gleichen 
Rechte hat“,224.  

Erinnern wir uns an die Ausführungen in Kapitel 2, wo die engen 
Zusammenhänge von Politik, Staat und Verwaltung erörtert wurden. Man braucht 
nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass auch die Verwaltungsstrukturen 
und Verwaltungsbefugnisse sich in Gesellschaften mit hoher bzw. niedriger 
Machtdistanz unterscheiden. Friedensfachkräfte, die sich im Einsatzland im 
Kontakt mit Verwaltung in Bereichen mit relativ geringer Machtdistanz bewegen 
müssen, in denen man es für selbstverständlich hält, dass Ungleichheit und 
Unterordnung Prinzipien sind, derer man sich in machtdistanten Gesellschaften 
bedient, werden Probleme bekommen. Wenn man Hofstede glauben darf, so kann 
man sogar davon ausgehen, dass diese Machtdistanz in der Verwaltung noch 
lange erhalten bleibt, obwohl sich die Gesellschaft hinsichtlich Rechtsprechung 
und politischer Ausrichtung bereits in Richtung auf ein weniger machtdistantes 
Wertesystem weiterentwickelt hat.  

Aber nicht nur die Betrachtung der Kulturdimension „Machtdistanz“ ist für den 
Umgang mit einer Vor-Ort Verwaltung erhellend. Auch die Betrachtung der 
Dimensionen Individualismus/Kollektivismus, Unsicherheitsvermeidung und 
Mas-kulinität/Feminitität eröffnet uns interessante Perspektiven.  

Gesellschaften mit kollektivistischer Orientierung legen mehr Wert auf Harmonie 
und Einigkeit als Ziele gesellschaftlichen Handelns; Gleichheitsideologien 

_________________________________________________ 
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dominieren vor Ideologien individueller Freiheit und es ist normal, dass manche 
Gruppen mehr Rechte haben als andere. Individualistische Gesellschaften billigen 
jedem Mitglied das Recht auf eine eigene Meinung zu; die Interessen des 
Einzelnen haben Vorrang vor den Interessen einer Gruppe; Gesetze und Rechte 
sind für alle gleich, usw. Die Unterschiede sind nicht unerheblich mit dem 
Wohlstand eines Staates verbunden. Je ärmer eine Gesellschaft, desto wichtiger 
die kollekivistischen Strukturen und der Zusammenhalt von Familie, Sippe oder 
Stamm.   

Für Verwaltung und den Umgang mit Verwatung hat das erhebliche 
Konsequenzen: Plötzlich wird deutlich, warum man als „Fremder“ auf andere 
„Möglichkeiten“ und „Grenzen“ im Verwaltungshandeln trifft als Einheimische, 
warum manchmal gut ausgearbeitete Argumente oder Einzellösungen nicht 
wahrgenommen oder zugelassen werden, warum bestimmte Entscheidungen nicht 
getroffen werden, wenn sie tradierte Vorentscheidungen oder Begünstigungen für 
bestimmte Personen- oder Kulturgruppen tangieren.  

Versteht man Verwaltungshandeln als Verhandlungshandeln ist die Einschätzung 
Hofstedes über den Einfluss von Kulturdimensionen auf Verhandlungsprozesse 
von Interesse: 

„Machtdistanz beeinflusst den Grad der Zentralisierung von Macht und die 
Struktur der Entscheidungsfindung sowie den Status der Unterhändler. 

Kollektivismus beeinflusst das Bedürfnis nach stabilen Beziehungen zwischen 
Unterhändlern. In einer kollektiven Kultur bedeutet das Einsetzen einer 
Person, dass eine neue Beziehung aufgebaut werden muss, was Zeit 
beansprucht. Mediatoren spielen eine wichtige Rolle. 

Maskulinität beeinflusst das Bedürfnis nach egozentrischem Verhalten und 
die Sympathie für den Stärkeren seitens der Unterhändler und ihrer 
Vorgesetzten sowie die Tendenz, Konflikte durch die Demonstration von 
Macht zu lösen. In feministischen Kulturen werden eher Konflikte durch 
Kompromisse gelöst. 

Unsicherheitsvermeidung beeinflusst die (In)Toleranz von Zweideutigkeit und 
Miss/-Vertrauen gegenüber Verhandlungsgegnern, die ungewohntes 
Verhalten an den Tag legen, sowie das Bedürfnis nach Struktur und Ritualen 
in Verhandlungsprozessen.  

Langzeitorientierung beeinflusst die Ausdauer, die gewünschten Ergebnisse 
auch auf Kosten von Opfern zu erreichen.“225.  

In Kenntnis der beschriebenen Prozesse macht es im Kontakt mit Verwaltungen, 
mit denen man als Friedensfachkraft verhandeln möchte, will oder kann, Sinn, 
sich vor dem Erstkontakt einige Gedanken zu machen: 

_________________________________________________ 
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- über die Legitimität des Mandats, das man vertritt; 

- über die Person, die Verhandlungen führt und ob man sich mehrere 
Versuche und den Wechsel von Personen in Verhandlungsprozessen 
leisten kann; 

- über die Wahl der Unterhändler oder Mediatoren, die man benötigt, um 
überhaupt – und vielleicht über Projektende hinaus – überlebensfähige 
und langfristige Beziehungsmuster aufrechterhalten zu können;  

- über den Status der verhandelnden Person und deren Kenntnisse zu 
Verhandlungsmodalitäten und Ritualen; 

- über die Darstellungsweise, die man wählt, um Behördenvertreter/innen 
zu überzeugen. Was im eigenen Land Unsicherheiten nimmt (z.B. ein 
ausgefeilter Vortrag mit entsprechender technischer Unterstützung), kann 
Unsicherheit und Misstrauen in einem anderen Kontext vermehren;  

- über das Ausmaß an Unsicherheit oder Zweideutigkeit, das man von 
Seiten der Behörde in Kauf nimmt oder sogar erwartet. Wenn keine 
glasklaren Lösungen mit Erfolgsprognose erwartet werden, sollte man 
diese auch nicht unbedingt präsentieren wollen;  

- über die Bedeutung von traditionellen Entscheidungen und Zusagen,  die 
eine etablierte Tradition sichern. 

3.2.4.3 Fazit 

Die Kenntnis empirisch fundierter Kulturdimensionen erleichtert die Orientierung 
beim Umgang mit Verwaltung. Die bietet einen ersten ökonomischen 
Bezugsrahmen ohne dass man für alle Bereiche und Facetten der Vor-Ort 
Verwaltung über Detailwissen verfügen müsste. Allerdings sind erste 
Erfahrungen, politische Kenntnisse und das Interesse an der Kultur und 
Entwicklung der Gesellschaft, in die man eintaucht notwendige Voraussetzungen, 
um überhaupt abschätzen zu können, wie sich die Dimensionen im eigenen Fall 
mischen.  

Kulturen, deren Rechts- und Machtsysteme in Veränderung oder (Wieder)Aufbau 
begriffen sind, stellen eine besondere Herausforderung dar. Denn die Muster in 
den Köpfen der Menschen und staatlichen Institutionen entsprechen meistens 
noch nicht den Werteorientierungen, die sich die neuen Machthaben und die sie 
unterstützenden internationalen Organisationen von der Entwicklung ihres Landes 
versprechen.  Die Friedensfachkraft wird vielleicht erwarten, dass neue Rechts- 
und Verwaltungsbedingungen ihre eigene Position als Verhandler oder 
Abhängiger verbessern sollten. Dies ist aber nach Prognose Hofstedes eher 
unrealistisch.
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3.3 Orientierung im Verwaltungssystem: Die Suche nach 
allgemeinen Ordnungsprinzipien 

Nehmen wir an, in Ihrem Projekt ginge es um den Bau von Unterkünften für eine 
besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppe in Ihrem Einsatzland. Sie müssen 
deshalb eng mit der Verwaltung vor Ort kooperieren, denn die Baumaßnahmen 
können erst beginnen, wenn die Eigentumsverhältnisse des Baugebietes geklärt 
sind. 

Die notwendigen Auskünfte verzögern sich und bleiben z.T. ganz aus, sie erhalten 
widersprüchliche Informationen und werden vertröstet. Jetzt sind Ihre 
individuellen Fähigkeiten im Ausbalancieren der innerpsychischen 
Spannungsprozesse, um die Anpassung zwischen dem Eigenen und dem Fremden 
zu bewältigen (siehe oben 3.1.), notwendig und hilfreich, um arbeitsfähig bleiben 
zu können. 

Nehmen wir weiter an, die Phase der Ungewissheit hielte an. Sie werden 
freundlich behandelt, aber die relevanten Informationen bleiben aus. Nun zahlt 
sich Ihre interkulturelle Kompetenz aus. Sie wissen, wie Sie sich in interkulturell 
komplexen Situationen angemessen verhalten können, weil Sie ein Verständnis 
von der Tiefenkultur Ihres Einsatzlandes haben (siehe oben 3.2 und Abb. 8: 
Eisbergmodell).  

Von jetzt an sind zwei unterschiedliche Szenarien vorstellbar. Entweder könnten 
Sie durch den angemessenen Umgang mit der Situation herausfinden, dass Sie die 
Ihres Erachtens für den Baubeginn notwendigen Auskünfte und Entscheidungen 
nicht erhalten werden, weil sich herausstellt, dass es überhaupt kein amtliches 
Grundstücksverzeichnis gibt. Grundstücke – und eben auch das beabsichtigte 
Bauland – werden traditionell von bestimmten Kreisen des Politisch-
administrativen Systems nach eigenem Gutdünken und entsprechend den 
Interessen der Beteiligten verteilt und genutzt – oder eben nicht verteilt. Mit 
dieser Erkenntnis könnte Ihr Projektauftrag möglicherweise nicht mehr erfüllbar 
sein. Unterkünfte können weder auf diesen Grundstücken noch in absehbarer Zeit 
und keinesfalls so wie projektiert gebaut werden. Es sei denn, Sie entscheiden 
sich, „facilitation payment“ oder „grease money“ einzusetzen.226 

Oder – so die andere Möglichkeit – Sie finden heraus, dass es irgendeine Art von  
Grundstücksverzeichnis gibt. Jetzt müssen Sie durch Kooperation mit den 
zuständigen Stellen versuchen, an die notwendigen Informationen zu gelangen. In 
dieser Lage bedarf die „kulturelle Überschneidungssituation“ (oben Abb. XX in 
Kap. 3.2) noch einer  neuen, ergänzenden Dimension: Einer Orientierung im 

_________________________________________________ 

226 So nennt Transparency International Deutschland e.V. das  Schmier- bzw. Bestechungsgeld. 
www.transparency.de/Gesichter_der_ Korruption. Zu den Handlungsalternativen vergl. auch 
Kap. 4 
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Verwaltungssystem. Denn jetzt muss mit dem sichtbar gewordenen 
Überschneidungsbereich zwischen Herkunfts- und Vor-Ort Verwaltung produktiv 
umgegangen werden. Die Überschneidung ergibt sich aus den grundsätzlichen 
Kriterien „Zugang zu Informationen“ und „Recht auf Einsicht in Dokumente“, 
hier konkretisiert in der Form eines „Liegenschaftskatasters als 
Grundstücksverzeichnis“. 

Das aus der Herkunftsverwaltung bekannte Muster227 ist augenscheinlich in 
ähnlicher Weise (genotypisch) in der Vor-Ort Verwaltung  angelegt. Es gilt 
herauszufinden, ob es möglicherweise in ganz anderen Erscheinungsformen 
(phänotypisch) gehandhabt wird. Man kann sich vorstellen, dass es  

- auf sehr unterschiedliche Weise angelegt sein kann: technisch exakte 
Vermessung ./. Schätzverfahren;  

- mit verschiedenartigen Standards verwaltet werden kann: automatisierte 
Datenverwaltung ./. Überlieferung; 

- zu vielfachen Zwecken mit unterschiedlichen Funktionen genutzt  
werden kann: Grundlage für ein Grundbuch mit öffentlicher 
Richtigkeitsvermutung ./. privates Verzeichnis. 

Der Grad dieser phänotypischen Varianzen zeigt letztlich das Maß der 
Gemeinsamkeiten an – und damit auch die Möglichkeiten der Verständigung.  

Ausgehend von diesem Beispielsszenario geht es im folgenden  Abschnitt darum, 
zunächst nach grundsätzlichen Gemeinsamkeiten in Gestalt von 
Ordnungsprinzipien zu suchen (dazu 3.3.1) und sie gegebenenfalls so zu 
operationalisieren (dazu 3.3.2), dass mit ihrer Hilfe eine Brücke zur 
Verständigung zwischen unterschiedlichen Verwaltungskulturen möglich wird.  

 

3.3.1 Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten 

Kann es überhaupt gemeinsame Ordnungsprinzipien für Verwaltungen aus 
unterschiedlichen Staaten geben? 

Die Frage erscheint berechtigt, weil schon bei der Betrachtung der 
Herkunftsverwaltung deutlich geworden ist, dass es die eine Verwaltung nicht 

_________________________________________________ 

227 Das Gesetz über die Landvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz – VermKatG NRW) vom 1.3.2005 (befristet gültig bis 31.1.2009) regelt in 31 
§§ detailliert die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens, die  Zuständigkeiten, Inhalt 
und Zweck des „Geobasisinformationssystems“ sowohl für die Landvermessung als auch für 
den Bereich des Liegenschaftskatasters sowie Einsichts- und Nutzungsrechte Dritter. 
Verstöße gegen bestimmte Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße bis 
zu 5000,- € geahndet werden. Von der Ermächtigung  des Innenministers zum Erlass von 
Rechtsverordnungen hat dieser mit 4 Durchführungsverordnungen regen Gebrauch gemacht 
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gibt, sondern dass Verwaltung ebenen- und aufgabenbezogen differenziert werden 
muss. Das bedeutet, dass erst eine funktionelle Differenzierung sowie eine 
aufgabenfeld-bezogene Verwaltungsanalyse zur Feststellung von 
Gemeinsamkeiten führen könnte, z.B. im Bereich Sozial-, Arbeitsmarkt-, 
Struktur-, Umwelt- oder Außenpolitik.228 Wenn man realistisch denkt, benötigt 
eine solche Differenzierung ein erhebliches Maß an Information und Wissen – 
zum Teil auch Fachwissen - von dem wir in Kapitel 2 gesehen haben, dass dies 
schon für die eigene Verwaltung schwer zu beherrschen ist, geschweige denn für 
eine fremde Verwaltung. Ziel kann es also nicht sein, kleinmaschig vorzugehen, 
sondern nach der allgemeinen Reichweite möglicher Ordnungsprinzipien zu 
suchen.  

Selbst dann darf nicht übersehen werden, wie groß  die Unterschiede zwischen 
den Staaten (und ihren Verwaltungen) sein können. Dazu einige Schlaglichter zu 
gesellschaftlichen, kulturellen und natürlichen Rahmenbedingungen: 

 Gesellschaftlich: Die PISA-Studien in Europa haben gezeigt, welche 
bedeutenden gesellschaftspolitischen Unterschiede und Differenzen 
allein die Ausgestaltung des Schulsystems mit sich bringen kann (ganz 
zu schweigen vom oftmals verleugneten Grad von Analphabetismus in 
vielen  Gesellschaften). 

 Kulturell: In Deutschland haben einige Urteile des BVerfG zu heftigen 
Debatten über die Unterschiedlichkeit von kulturellen Gewohnheiten 
und die Bewertung von diesbezüglichen Regeln geführt. Erinnert sei 
hier an das Kopftuchurteil und das Urteil zum Schächten.229  

 Natürlich: Schließlich ist bereits die geographische Lage eines Landes 
eine spezifische Rahmenbedingung und Quelle von 
Unterschiedlichkeiten, insbesondere für Verkehrsanbindung, 
Agrarstruktur und Industrialisierung  mit weit reichenden  Folgen für 
die Lebensqualität. Das wurde bereits erkennbar bei der Erörterung des 
deutschen Bundesstaatprinzips und der Frage nach der “Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ (oben 2.1.3)  Auch 
das Klima kann sich auf die Organisation und Gestaltung von 
Verwaltungshandeln (mehr oder weniger  direkt) auswirken. 

Diese offenen (und versteckten) kulturellen Unterschiede zwischen den Staaten 
mögen zeigen, dass die Skepsis, eine verlässliche Antwort auf die gestellte Frage 
zu finden, nicht unberechtigt ist. Bereits in Europa stoßen die Versuche zur 
Harmonisierung an deutliche Grenzen. Das Scheitern der Europäischen 
Verfassung zeigt, wie schwer die Festlegung gemeinsamer Ordnungsprinzipien – 

_________________________________________________ 

228 Grunow (2003) Der Ansatz der politikfeldbezogenen Verwaltungsanalyse S.15ff; Grunow 
(2003) Bilanz und Ausblick S. 311ff 

229 BVerf E 104, 337ff (zum Schächten) und 108, 282ff  (zum Tragen des Kopftuches im 
Unterricht durch eine muslimische  Lehrerin) 
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selbst im Kulturraum Europa - sein kann.230 Umso schwerer dürfte die Suche 
nach gemeinsamen internationalen Ordnungsprinzipien werden. Dies beweisen 
schon die unterschiedlichen Vorstellungen über die Geltung und Wahrung von 
Menschenrechten. (vergl. oben 2.2.3). Extreme, aber besonders prägnante 
Beispiele aus eurozentrischer Sicht sind die Beschneidung junger Mädchen in 
Afrika, der Verbrennung von Witwen in Indien oder  die Behandlung der 
Religionsfreiheit z.B. in Afghanistan, die Missachtung der Meinungs- und 
Pressefreiheit z.B. in Russland, der Umgang mit Privateigentum, z.B. in China.231  

Die Vermutung, dass es trotz dieser Einwände gemeinsame Ordnungsprinzipien 
für Verwaltungen geben müsse, beruht auf der Beobachtung, dass die 
Kernfunktion von Verwaltung universell ähnlich ist: nämlich Leistungen der 
Daseinsvorsorge zu erbringen und das sichere Leben miteinander zu 
gewährleisten. 

3.3.1.1 Normierte Wertvorstellungen aus europäischer Perspektive  

Bei der Suche nach verbindenden Prinzipien ist von der Erkenntnis auszugehen, 
dass das Verwaltungsverständnis grundsätzlich von dem Staatsverständnis 
abhängig ist (vergl. oben 1.2.2.3). Die den jeweiligen Staat geltenden Prinzipien 
bestimmen somit auch notwendigerweise die normierten Wertvorstellungen für 
das Verwaltungshandeln.  

Aus Sicht der Europäischen Union liegen die Werte klar auf der Hand. Artikel I-2 
Satz 1 des Vertrags über eine Verfassung für Europa lautet:  

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 
die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören.“  

Sucht man für diese Werte einen zentralen Oberbegriff, so bietet sich dafür – 
insbesondere aus deutscher Sicht und mit der  Terminologie des Grundgesetzes – 
„Rechtsstaat“ an.  

_________________________________________________ 

230 Das Komitee für Grundrechte und Demokratie (2004) meint gar, Verfassung könne immer nur 
als Verfassungen  verstanden werden, weil das Allgemeine von Verfassungen dem 
Besonderen diene und das sei immer vielfältig (S. 138). 

231 Dazu informieren ausführlich  zum einen die Newsletter von Nonviolent Peaceforce und deren 
Annual Report: www.nonviolentpeaceforce.org oder www.npeurope.org und zum anderen 
das „ai jourrnal“ sowie die ai-Jahresberichte: vergl. www.amnesty.de. Um der Gefahr eines 
polemisch so genannten „Grundrechtsimperialismus“ zu entgehen, sei hier auch auf den seit 
10 Jahren jeweils am 23. Mai (Verabschiedung des Grundgesetzes) erscheinenden 
„Grundrechte-Report. Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland“ 
hingewiesen. Dort wird sehr kritisch auf die Beschränkung von Bürger- und 
Menschenrechten durch Maßnahmen des Staates und seiner Institutionen geschaut: Müller-
Heidelberg u.a. (2006) 
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Das Substantiv Rechtsstaat232 setzt einen Staat voraus, der das Recht (als die 
Summe der Gesetze im materiellen Sinne) zu seiner fundamentalen 
Existenzbedingung macht. Anders als die übrigen Grundprinzipien des 
Grundgesetzes ist das Rechtsstaatprinzip in Deutschland entstanden. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts diente es – wie Stein & Frank233 erläutern - als 
politisches Schlagwort im Kampf gegen den Absolutismus und als Forderung 
nach einer Verfassung. Die Entwicklung vom absolutistischen Staat zum 
Rechtsstaat sei parallel zum Übergang vom Ständetag mit seiner Vorherrschaft 
des Adels zum Parlament, in dem das Bürgertum dominierte, verlaufen. Die 
Gründe für diese Entwicklung wären auch in einer Änderung der 
Wirtschaftsstruktur zu finden. Das aufstrebende Bürgertum hatte ein großes 
Interesse an dieser Entwicklung und erhob drei zentrale Forderungen: Bildung 
eines Parlaments, Bindung der gesamten Staatsverwaltung an die vom Parlament 
verabschiedeten Gesetze sowie die Überwachung der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit durch unabhängige Gerichte Auf diese Weise diene die 
Bindung der Staatsgewalt an die Gesetze - die ein mittels des Wahlrechts vom 
Bürgertum beherrschtes Parlament verabschiedete – der Durchsetzung ihrer 
Interessen.  

Dieses Rechtsstaatsverständnis, dessen Entstehung eng mit dem ökonomisch 
aufstrebenden Bürgertum verknüpft ist, enthält eine wichtige Implikation – 
nämlich die Trennung der politischen Struktur von der rechtlichen Organisation. 
Das bedeutet nach Neumanns Analyse234, dass der ursprüngliche Begriff 
Rechtsstaat der Staatsform gegenüber indifferent sei, sowohl dem Staatszweck als 
auch der Staatsform gegenüber, solange die Vorherrschaft des Gesetzes 
gewährleistet ist, also das Eingreifen des Staates in Eigentum und Freiheit 
vorhersehbar und kalkulierbar  bleibt.  

Nach dem Rechtsstaatsverständnis des Grundgesetzes wird  die Staatsverwaltung 
zur Exekutive, also zum ausführenden Organ der Legislative, d.h. des Parlaments. 
Damit ergänzt es das demokratische Prinzip und stellt sicher,  dass die 
Verwaltungen  durch ihr Handeln grundsätzlich den Willen der Volksvertretung  
vollziehen (mindestens zu vollziehen beabsichtigen).  

Faßt man diese beiden Seiten im Begriff des „demokratischen Rechtsstaates“ (Art. 
28 I GG) zusammen werden die zwei Seiten derselben Medaille deutlicher 
erkennbar.235 Im heutigen demokratischen Rechtsstaat schafft die Ordnungskraft 

_________________________________________________ 

232 Hier wird noch einmal auf die Kap. 2.2, insbesondere auf  2.2.1 und 2.2.2, hingewiesen.  
233 Stein & Frank (2004) § 20 
234 Neumann (1980) S. 204ff. Neumanns Analyse – auch wenn man ihr nicht vollständig folgen 

mag – erhält eine besondere Bedeutung durch die Umstände ihrer Entstehung: „Die 
Herrschaft des Gesetzes“  Neumanns 2. Promotion, die er 1936 im Londoner Exil verfasste. 
Genauer dazu Söllner in Neumann (1980), S.359ff. 

235Auf die prägnanten Überlegungen von Schmidt-Aßmann (2004), S. 393ff  wird hier Bezug 
genommen.  
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des Rechts von der rechtlichen Seite insbesondere Machtverteilung, gerichtlichen 
Schutz  und  die Gewährleistung von Grundrechten; und von der demokratischen 
Seite vor allem Legitimation von Machtausübung durch das Volk, Transparenz 
von Entscheidungen und öffentliche Kontrollmöglichkeiten. 

3.3.1.2 Die „Rule of Law“ als globaler Begriff 

Das Oxford Dictionary of Law definiert die “Rule of Law” als „Supremacy of 
law“. Es gilt die Herrschaft des Rechts im Sinne von Überlegenheit bzw. 
Geltungshoheit über alle anderen Gesichtspunkte. Auf den 1. Blick könnte es so 
aussehen, als sei die „Rule of Law“ mit dem Prinzip des Rechtsstaates  
gleichzusetzen. Bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass dieses Prinzip schon 
begrifflich mit einem Staat und staatlichem Handeln verknüpft ist. 
Konsequenterweise übersetzt die vom Bundespresseamt herausgegebene 
englische Fassung des GG Rechtsstaat als „state governd by the Rule of Law“ 
(Art. 28 I). Auch die Hinweise auf die Entstehungsgeschichte des  
Rechtsstaatsprinzips als einer deutschen „Erfindung“ machen deutlich, dass dieses 
Prinzip nicht völlig mit dem – viel älteren – angelsächsischen  Verständnis einer 
„Rule of Law“ gleichgesetzt werden kann.236  

Die „Rule of Law“ gilt in Großbritannien als eines von drei das Rechtsverständnis 
bestimmenden Prinzipien. Daneben gibt es das geschriebene Recht (statutes) 
sowie die Verfassungskonventionen (constitutional conventions). Das Oxford 
Dictionary verweist beim Stichwort „statute“ auf  „Act of Parliament“ und macht  
damit deutlich, dass die „Supremacy of Law“ immer auch eine „Supremacy of 
Parliament“ ist. Das Parlament ist der höchste Gesetzgeber und garantiert damit 
die Vorherrschaft des Rechts. Mit der Konsequenz237, dass sich in der 
angelsächsischen Tradition keine der deutschen  Rechtswissenschaft vergleichbare 
Fachdisziplin  herausgebildet hat und auch nicht herausbilden musste. Vereinfacht 
gesagt: In Großbritannien liegt der Schwerpunkt auf der Rechtserzeugung, auf der 
Bestimmung des Rechtsinhaltes, die ausschließlich dem Parlament obliegt. In der 
deutschen Tradition lag der Schwerpunkt auf der Beschäftigung mit dem 
vorhandenen bzw. vorgefundenen Recht, also auf der Rechtsauslegung. Die „Rule 
of Law“  ist somit nicht  mit dem Rechtsstaatprinzip gleichzusetzen. Sie ist  schon 
sprachlich ein globalerer Begriff, der als Herrschaft des Rechts vor allem zwei 
Bereiche umspannt:  

Einerseits das Bemühen der Staatengemeinschaft um ein Völkerstrafrecht. Seit 
2002 arbeitet ein ständiger Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag 
auf der Grundlage des Römischen Status von 1998. Er ist zuständig  für 

_________________________________________________ 

236 Zu den vielfältigen Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die sich aus einem aktuellen 
verfassungsrechtlichen Vergleich  zwischen Deutschland und Großbritannien ergeben siehe 
Glaeßner, Reutter  & Jeffery (2001), S. 29ff.  

237 So die Analyse von Neumann (1980), S. 209, 210 
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Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das 
Verbrechen der Aggression wie z.B. das Führen von Angriffskriegen.  

Andererseits die Beziehung der „Rule of Law“ zu den Menschenrechten, wobei 
vor übertriebenen Hoffnungen bezüglich deren Einflussmöglichkeiten zu warnen 
ist. Neben den  ökonomischen Verhältnissen (insbesondere die wachsende Kluft 
zwischen armen und reichen Staaten) und der Stabilität demokratischer Strukturen 
ist die „Rule of Law“ eine (wichtige) Komponente für die Entwicklung gerechter 
Gesellschaften.238 

Die „Rule of Law“ ist der weitere Begriff und flexibler zu handhaben. Manche 
Autoren sind der Auffassung, das die „Rule of Law“ eine soziale Praxis sei, nach 
der wir leben. Was ist der Gegenpol zur „Herrschaft des Rechts“? Haltern239 
grenzt  sie von „politischer Handlung“ ab und beschreibt sie mittels der 
Kategorien Zeit, Individuum und Repräsentation. Mit deren Hilfe werden die 
Besonderheiten der „Rule of Law“ erkennbar – insbesondere bei der  
Rechtsstellung der Personen sowie der Bedeutung der  Demokratie.  

Zeit: Die Herrschaft des Rechts ist auf Dauer angelegt. Gesetze sind in der Regel 
(diese Regel findet allerdings für bestimmte Regelungsmaterien immer mehr 
Ausnahmen, wie die vielen Befristungen in neuen Gesetzen zeigen) 
zeitungebunden (genau dieser Gedanke liegt auch der so genannten  
„Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 III GG zugrunde). Die Bedeutung der „Rule of 
Law“ liegt in der Fähigkeit des Bewahrens, sie blickt auf  die Vergangenheit und 
unterscheidet sich gerade darin vom Politischen, das nach vorne schaut und seinen 
Schwerpunkt in der Rechtsschöpfung hat. Dem Recht zu folgen ist etwas anderes 
als Recht  zu schaffen. 

Individuum: Die Herrschaft des Rechts ist nicht die Herrschaft des Menschen, 
weil das Leben des Individuums begrenzt ist; nur die Gemeinschaft ist zeitlich 
unbestimmt. Und vor allen Dingen verlangt die Herrschaft des Rechts nach der 
Gleichheit zwischen Herrschern und Beherrschten, besser zwischen 
Repräsentanten und Repräsentierten. Ein Rechtssystem, das nur den Interessen der 
Mächtigen Ausdruck verliehe, könnte nicht als „Rule of Law“ bezeichnet werden. 
Herrschaft des Rechts müsste also „niemandes Herrschaft“ sein; wird der  
Anschein erweckt, sie sei „jemandes Herrschaft“, erfährt sie berechtigte Kritik. 
Dieser Gedanke mag helfen, die endlosen Debatten um die Gestaltung der 
Abgeordneten-Bezüge in den deutschen Parlamenten - insbesondere vor dem 
Hintergrund real sinkender Masseneinkommen - zu verstehen: Die 

_________________________________________________ 

238 Aber eben nur eine von vielen Komponenten und keine Garantie, wie eine Analyse der „Rule 
of Law“ im Kontext der Arbeit der UN zeigen kann: Stein (1999) 

239 Die Überlegungen von Haltern (2001), S. 241-253 erscheinen in diesem Kontext hilfreich, 
deshalb werden sie zur Grundlage der folgenden gemacht, wohlwissend, dass die 
Entwicklung dieses Gedankenganges sich nicht auf einverständliche Auffassungen und 
Analysen zur „Rule of Law“ stützen kann 
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Repräsentierten werden den Verdacht nicht los, dass die Repräsentanten bei der 
Regelung der eigenen Interessen einen anderen Maßstab anlegen als bei der 
Regelung fremder bzw. allgemeiner Interessen. Indem die Rule of Law  als von 
einzelnen Individuen unabhängig beschrieben wird, werden ihre starken Seiten 
sichtbar: Gleichheit, Unparteilichkeit und – wie Haltern betont – „ein gewisser 
Universalismus“. 

Repräsentation: Die Herrschaft des Rechts gründet ihren repräsentativen 
Anspruch auf die Autorisierung durch die Repräsentierten. Hier erweitert sich die 
Rule of Law um eine demokratische Dimension: Der Souverän ist die Quelle des 
Rechts. Allerdings bleibt dieses System nur dann in sich stimmig, wenn die 
Richter sich nicht nur als Kontrollinstanz, sondern sich auch als Repräsentanten 
des Volkes verstehen und entsprechend verhalten.  

3.3.1.3 Maßstabsuche - Zwischen Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 

In Anlehnung an seine oben getroffene Abgrenzung der Rule of Law von 
politischen Handlungen macht Haltern darauf aufmerksam, dass jedes Ereignis 
entweder 

- am Maßstab des Rechts oder  

- am Maßstab des Handelns  

gemessen werden kann. Er stellt diese beiden Pole als Extreme einander 
gegenüber und verknüpft sie mit typisierten Zuschreibungen: 

Verknüpfung mit Rule of Law Verknüpfung mit politischer Handlung 

Autorisierung Leistung 

Permanenz Neuheit 

Vergangenheit Zukunft 

Autorität Autorenschaft 

Anonymität Individualität 

 

Diese Unterscheidung scheint zunächst eine Entweder-oder-Sicht zu befördern. 
Versteht man diesen Abgrenzungsvorschlag jedoch als Anregung, durch betonte 
Polarisierungen neue Einsichten gewinnen zu können, dann erweist er sich als 
nützlich bei der Suche nach Gemeinsamkeiten.  
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Verwaltung ist nach dem hier entwickelten Verständnis ein Teil des politisch-
administrativen Systems (Kap. 2.1). Verwaltung ist damit an Recht und Gesetz 
gebunden und gleichzeitig Komplementärgewalt für den Gesetzgeber, der das 
politische System repräsentiert. Sein Handeln führt zu Gesetzen und ist zugleich 
auch politisches Handeln. Diese Verknüpfung von „Permanenz“ und „Neuheit“ –
um zwei der vorigen Begriffspole aufzugreifen - lässt sich generell auch  im 
Verwaltungshandeln wieder finden, besonders deutlich bei der Ausübung von 
Verwaltungs-Ermessen (vergl. Kap. 2.3.1.3). Sie steckt in der immer wieder 
kehrenden Kernfrage: Auf welche Weise können allgemein akzeptierte politische 
Ziele situationsangemessen verwirklicht  werden? 

Würde man an dem mitgebrachten  Bild der Herkunftsverwaltung unverändert 
festhalten, dann müsste der Gesichtspunkt „rechtsstaatliche Bindung an Gesetz 
und Recht“ zum vorrangigen Bewertungsmaßstab werden. Das bedeutet, das 
Handeln der Vor-Ort Verwaltung müsste vor allem an den  Kategorien rechtmäßig 
/ unrechtmäßig gemessen werden.  

Eberhard Schmidt-Aßmann240 hat in seiner Beschreibung des allgemeinen 
Verwaltungsrechts als Ordnungsidee vielfältige Überlegungen angestellt, wie ein 
modernes Verwaltungsrecht auf die notwendigen Veränderungen, die eine 
moderne Verwaltung angesichts stetigen gesellschaftlichen, technischen und 
kulturellen Wandels erfährt, reagieren könnte. Sein Versuch einer 
verwaltungsrechtlichen Systembildung löst die bisherigen starren rechtlichen 
Grenzziehungen und ermöglicht, sich neuen Strukturen zu öffnen. In diesem 
Kontext entwickelt er eine Lehre von den Maßstäben des Verwaltungshandelns, 
die sich um die Grundfrage „rechtmäßiger, vernünftiger und praktischer 
Verwaltungsführung“ dreht. Dieser Dreiklang lohnt genauer betrachtet zu werden:  

Eine überwiegend „rechtmäßig“ orientierte Verwaltungsführung würde die 
Maßstäbe der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit beachten; eine 
überwiegend „vernünftige“  die Maßstäbe von Akzeptanz und Transparenz; eine 
überwiegend „praktisch“ ausgerichtete Verwaltungsführung würde die Maßstäbe 
von Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Vordergrund rücken. Die gemeinsame 
Überschrift für solche Verwaltungsführung könnte „Rationalität des 
Verwaltungshandelns“ heißen, weil sie in einem über die Rechtmäßigkeit 
hinausgreifenden, auf Richtigkeit zielenden Sinn sich zu handeln bemühte. Damit 
wird - so Schmidt-Aßmann - entwicklungsgeschichtlich sowohl aus der 
Rechtsidee als auch und aus dem Erfahrungsschatz allgemeiner Billigkeits- und 
Praktikabilitätsüberlegungen geschöpft. Rechtsmaßstäbe und andere Maßstäbe 

_________________________________________________ 

240 Schmidt-Aßmann (2004), S. 312 ff (312). Die Suche nach angemessenen Maßstäben für das 
Verwaltungshandeln findet auch im europäischen Rechtsraum statt; dazu Pitschas (2002). 
Noch globaler Galtung (2000), der die Menschenrechte zum Maßstab für eine Weltordnung 
macht und auf dem Weg dahin folgende Aufgaben für die Entwicklung der Menschenrechte 
sieht: Demokratisierung, Universalisierung, Unteilbarkeit, Globalisierung, 
Identitätsorientierung, Überlebensorientierung (S. 11-12)  

Kernfrage: Auf welche 
Weise können allgemein 
akzeptierte politische 
Ziele situations-
angemessen 
verwirklicht werden? 

Streben nach 
rechtmäßiger, 
vernünftiger und 
praktischer 
Verwaltungsführung 

Auf „Richtigkeit“ zielen 
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seien – das ist das Besondere - nicht länger als zwei getrennte Gruppen 
anzusehen, sondern die Grenzziehung zwischen ihnen sei ständig in Bewegung. 
Auch das Gewohnheitsrecht speist sich vielfach aus Billigkeits- und 
Praktikabilitätsüberlegungen. „Rationalität des Verwaltungshandelns“ müsste 
demnach das angemessene Maß finden zwischen den Polen 
rechtmäßig/unrechtmäßig auf der einen und zweckmäßig/unzweckmäßig auf der 
anderen Seite.  

Eine so verstandene „Rationalität des Verwaltungshandelns“ sollte als Ziel auf 
dem Weg nach Gemeinsamkeiten - auch angesichts sehr unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen - dienen können. Gleichwohl kann es nicht darum gehen, 
sich mit dieser zwar inhaltlich begründeten, aber formal kaum handhabbaren 
„Überschrift“ zufrieden zu geben. Vielmehr muss die bereits angedeutete 
Bandbreite der Maßstäbe zwischen Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 
zunächst deutlich erkennbar und danach konkretisiert werden. 

Jetzt gilt es, den Bogen zur „Rule of Law“ zu spannen: Ausgehend von der 
formalen Seite ist „Rule of Law“ ein globaler und deshalb Verständigung 
ermöglichender Begriff. Auf die inhaltliche Seite geschaut ist „Rule of Law“ 
flexibel iSv anpassungsfähig, aber nicht beliebig. Sie steht für Rationalität von 
Handeln und somit auch für „Rationalität von Verwaltungshandeln“. Insofern 
lässt sich das, was hier unter „Rationalität des Verwaltungshandelns“ verstanden 
werden soll, nicht nur in den Rahmen einer „Rule of Law“ einspannen, sondern 
auch als Oberbegriff für eine gemeinsame Ordnungsidee verwenden. 

Dafür spricht auch, dass „Rule of Law“ im Kern – wie gezeigt - für andere als nur 
rechtliche  Bewertungsmaßstäbe offen ist. Mit ihm können Friedensfachkräfte als 
ausländische Gäste vor Ort auch dem möglichen Vorwurf  entgehen, nur durch 
eine bestimmte (und meist die eigene) Brille auf die Vor-Ort Verwaltung zu 
schauen. Ein weiterer Vorteil: Dieser Begriff vermeidet die mit dem 
Rechtsstaatsprinzip regelmäßig verbundene normative Überfrachtung. 
Gleichzeitig wahrt er einen gewissen - aus westlich - europäischer Sicht aber  
unerlässlichen - Zusammenhang von Verwaltung zum Rechtsstaatsprinzip. Und er 
stellt sich – wenn man an die demokratische Dimension in der angelsächsischen 
Tradition denkt – auch der Frage nach der „Legitimation von Verwaltung“. 

 

3.3.2 Konkretisierung der „Rule of Law“ für die Arbeit vor Ort 

Im Kontext der Arbeit in Friedensprozessen ist nun zu prüfen, wie diese „Rule of 
Law“ als allgemeine Ordnungsidee genutzt werden kann. Das Bemühen, 
Gemeinsamkeiten zwischen den Herkunfts- und den Vor-Ort Verwaltungen zu 
finden, geht unausgesprochen davon aus, dass es vor Ort  funktionierende 
Verwaltungen mit entsprechenden Strukturen gibt. Es darf aber nicht übersehen 
werden, dass angesichts der Vielfalt von möglichen Einsatzorten und Aufträgen 

„Rationalität des 
Verwaltungshandelns“  
als Ziel auf dem Weg 
nach Gemeinsamkeiten 

Das bezeichnen wir als 
Rule of Law 

Grenze der 
Gemeinsamkeit: Failed 
State 
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(Kap. 1.3.1) auch Situationen vorstellbar sind, in denen staatliche und 
gesellschaftliche Strukturen nur unzureichend entwickelt oder gar nicht mehr 
vorhanden sind. Von „Failed States“ spricht man dann, wenn der Staatsapparat 
kollabiert  und nicht mehr in der Lage ist, sein Territorium zu kontrollieren, 
staatliche Dienstleistungen anzubieten bzw. politische Ordnungsstrukturen zu 
gewährleisten241. In dieser Situation, in der  staatliche Rechtsetzungsinstitutionen 
(und ihr Beitrag zur Legitimation von Verwaltung) fehlen, treten oftmals private 
Akteure an deren Stelle, was nicht nur eine Orientierung erheblich erschwert, 
sondern auch die Wirksamkeit der „Rule of Law“. Unter dem Aspekt 
„Individuum“ im obigen Abschnitt hatte Haltern betont, dass erst dann, wenn die 
„Rule of Law“ als von einzelnen Individuen unabhängig beschrieben werden 
kann, ihre starken Seiten und „ein gewisser Universalismus“ sichtbar werden 
können.  

Damit also die „Rule of Law“ als Orientierungsrahmen für die Arbeit in 
Friedensprozessen hilfreich sein kann, muss die Friedensfachkraft einen 
genaueren Eindruck vom Zustand der Verwaltung gewinnen. Für diesen 
„Normalfall“, d.h. für das Vorhandensein von Verwaltungsstrukturen,  empfiehlt 
sich ein Rückgriff auf die vier Steuerungsressourcen zur Funktionsweise der 
Herkunftsverwaltung (Kap. 2.3).  

Bei genauem Hinsehen zeigt sich, dass jedwede Verwaltung  

- mit Normierungen im weiten Sinne arbeitet,  

- sich organisieren muss,  

- auf  Personal angewiesen und  

- von Finanzmitteln abhängig ist.  

Verwendet die Friedensfachkraft diese Kriterien, verfügt sie über ein  Raster, aus 
dem sich Fragen zur Funktionsfähigkeit der Vor-Ort Verwaltung herleiten lassen 
wie:  

 Gibt es Normen, nach denen sich das Handeln der Verwaltung richten 
muss? Wie sind diese Normen entstanden?  

 Wie ist die Verwaltung organisiert? Wie laufen Verwaltungsverfahren 
ab?  

 Wie werden sie eingestellt?   

 Wie sind die Verwaltungsmitarbeiter ausgebildet? Wie abhängig sind sie 
von (bestimmten) Hierarchien? 

 Welche Finanzmittel stehen der Verwaltung zur Verfügung?  

 Wer entscheidet und wer kontrolliert diese Mittel? 

_________________________________________________ 

241 vergl.  www.wikipedia.de unter Entwicklungsländer (15. Mai 2006) 

Im „Normalfall“: 
Rückgriff auf die vier 
Steuerungsressourcen 
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Die Antworten auf diese Fragen entscheiden – wenn Sie noch mal auf das 
eingangs geschilderte Szenario von dem Projekt zum Bau von Unterkünften 
schauen - ob die „Rule of Law“ als ein Ordnungsprinzip überhaupt zur 
Anwendung gelangt oder nicht. 

Abbildung 34 zeigt die Situation, in der die  Rule of Law im hier entwickelten 
Sinne als Überschneidungsbereich zwischen Herkunftsverwaltung und Vor-Ort 
Verwaltungen Anwendung finden kann:  

Herkunftsverwaltung Vor-Ort Verwaltung

Abb 34: Die „ Rule of  Law“ als Überschneidungsbereich

„Rule of Law“
im Sinne von

Rationalität des 
Verwaltungs-

handelns

Herkunftsverwaltung Vor-Ort Verwaltung

Abb 34: Die „ Rule of  Law“ als Überschneidungsbereich

„Rule of Law“
im Sinne von

Rationalität des 
Verwaltungs-

handelns

 

(Abbildung 34: Die „Rule of Law“ als Überschneidungsbereich – eigener Entwurf) 

 

3.3.2.1 Idealtypischer Kriterienkatalog 

Was würde eine Verwaltung auszeichnen, die das oben vorgestellte Prinzip der 
„Rule of Law“ auf  ideale Weise praktizieren würde?   

Antwort: Stets wäre die Legitimation der Verwaltung (im System und gegenüber 
den Bürger/innen) unbestritten und die Rationalität ihres Handelns (gegenüber 
allen Betroffenen) u.a. an der Akzeptanz erkennbar. 

An welchen Kriterien  würde man diesen idealen Zustand erkennen können?  

Antwort: Es müssten sowohl verfahrensbezogene als auch inhaltlich-materielle 
Kriterien sein, die die „Rule of Law“ als Ordnungsprinzip für 
Verwaltungshandeln konkretisieren sollten. Sie müssten über eine 

Es geht um das „Ob“ 
der Anwendung 

Legitimation und 
Rationalität 

Doppelgesichtigkeit von 
Rechten und Pflichten 
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„Doppelgesichtigkeit“ verfügen, nämlich jeweils eine Anspruch- und  eine 
Pflichtenseite haben.  

Pflichten der Verwaltung stellen entsprechende Rechte der  Betroffenen, 
insbesondere der Bürger/innen, dar. Umgekehrt beinhalten Ansprüche der 
Verwaltung an die Bürger/innen deren Pflicht zur Erfüllung. Folgende Kriterien 
lassen sich präzisieren: 

Verfahrensbezogene Kriterien:  

 Zugang zu Informationen 

 Pflicht zur Entscheidungsbegründung 

 Recht auf Anhörung 

 Recht auf  Einsicht in die Dokumente 

 Recht auf Widerspruch 

 Rechtsbehelfsbelehrung 

 Möglichkeit eines Verfahrensbeistandes  

 angemessener Umgang mit Daten 

Inhaltlich-materielles Kriterien-Bündel: 

 Verhältnismäßigkeit, d.h. es geht um Ausgleich der Mittel zum Zweck 

- die angewendeten Mittel müssen zwecktauglich sein 

- erforderlich sein zur Zweckerreichung 

- die Zweck-Mittel-Relation muss verhältnismäßig/proportional sein 

 Gleichbehandlung, d.h. es geht um den Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen 

- mittel des Neutralitätsgebotes 

- durch ein Willkürverbot 

- Beachtung von Rechtsanwendungsgleichheit 

 Vertrauensschutz, d.h. es geht um den Ausgleich von Rechtssicherheit 
und Flexibilität im Einzelfall 

- bei der Aufhebung von Verwaltungsakten 

- bei der Gewährleistung von Planungsvorhaben 

- bei der Rückwirkung von Normen 
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3.3.2.2 Ein Instrument für die „Rationalität des Verwaltungshandelns“ 

Auf dem Weg vom Allgemeinen zum Besonderen sind wir von dem (deutschen) 
Prinzip des Rechtsstaates über den Vergleich mit der Rule of Law - vor allem in 
Großbritannien - zu einer Maßstabvielfalt gelangt, deren Ziel die „Rationalität des 
Verwaltungshandelns“ sein soll und hier als „Rule of Law“ eingeführt worden 
ist242. Die gerade vorgestellte inhaltliche  Konkretisierung durch einen 
idealtypischen Kriterienkatalog muss nun für die Arbeit vor Ort nutzbar gemacht 
werden.    

Dazu bedarf es eines fassbaren Instrumentes, das sowohl Maßstab zwischen den 
Polen rechtmäßig/unrechtmäßig und zweckmäßig/unzweckmäßig als auch 
Bindeglied zwischen den Verfahrens- und Inhalts-Kriterien sein kann.  

Es geht also um ein Ausbalancieren von Mittel und Zweck, dessen Ergebnis nicht 
nur am Gemeinwohl orientiert, sondern auch von den Betroffenen akzeptiert 
werden soll. Es gilt das angemessene Maß zu finden, mit anderen Worten: sich an 
einem „Übermaßverbot“ zu orientieren und dem Effizienz-Gedanken eine 
entsprechende Bedeutung einzuräumen. Im wirtschaftswissenschaftlichen 
Sprachgebrauch beschäftigt sich Effizienz „mit dem Verhältnis der eingesetzten 
Kosten (Mittel, Ressourcen) zu dem anzustrebenden Ziel (Nutzen, Erfolg). Als 
Minimalprinzip verpflichtet sie, ein festgelegtes Ziel mit geringsten Mitteln zu 
erreichen. Als Maximalprinzip veranlasst sie, mit feststehenden Mitteln den 
größtmöglichen Nutzen anzustreben. Sie will Entscheidungsalternativen bewerten 
und einen möglichst günstigen Einsatz der verfügbaren Mittel fördern.“243  

_________________________________________________ 

242 Aufmerksame Leser/innen könnten den Eindruck gewinnen, dass das Ergebnis der Suche nach 
allgemeinen Ordnungsprinzipien unbefriedigend ausgefallen ist. Einerseits hat es einen 
Namen: Rule of Law; andererseits ist ihre inhaltliche Ausfüllung nicht so präzise, wie 
manche Leserin sich das wünschen würde. Ein Schwanken zwischen Anwendung der Rule of 
Law als die gesuchte Gemeinsamkeit und dem Bemühen, die Rule of Law für die  konkrete 
Praxis erst herzustellen, ist unübersehbar.   

Diese Offenheit ist kaum vermeidbar, weil sowohl Rule of Law als der gefundene  Oberbegriff 
ausfüllungsbedürftig und ausfüllungsfähig ist (was mit der Formulierung "Rationalität des 
Verwaltungshandelns" versucht worden ist), als auch das Instrument für die Anwendung 
dieser so verstandenen Rule of Law  flexibel sein muss, will es in unterschiedlichen 
Verwaltungssystemen und unbekannten Verwaltungssituationen anwendbar sein.  

Dieser Prozess vom Allgemeinen (Begriffsfindung) zum Konkreten (Bewertungsmaß) wird  in 
Abbildung 38 als Spiralbewegung verdeutlicht. Er  kann letztlich  - ganz  im Sinne  des 
gesamten  dritten Kapitels - nur eine Orientierungshilfe für die Friedensfachkraft sein, die 
von ihr selbst situationsadäquat und aufgabenbezogen genutzt werden kann (nicht muss) 

243 Schmidt-Aßmann (2004), S.317 
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In Anlehnung an diese Überlegungen von Schmidt-Aßmann bietet sich das 
Übermaßverbot als das gesuchte Instrument an. Es verbietet über das jeweils 
angemessene Maß hinauszugehen und gebietet, nach diesem rechten Maß zu 
suchen.244 Die Beachtung des Übermaßverbotes in diesem Sinne kann damit zum 
Garanten für die Rationalität des Verwaltungshandelns werden. Ganz im Sinne 
eines verwaltungswissenschaftlichen Verständnisses (vergl. Modell C 1.1.3.3) gilt 
es dann,  unterschiedliche  fachliche Blickwinkel  bei der Suche nach dem rechten 
Maß gleichberechtigt zuzulassen: Der ökonomische betont die Kosten-Nutzen-
Analyse, der juristische die  Mittel-Zweck-Relation, der ethische die 
Übelabwägung bzw. die Suche nach einer verträglichen Alternative, der 
ökologische die Nachhaltigkeit für die natürliche Umwelt und der 
sozialwissenschaftliche die Lebensqualität für die Menschen bzw. das Verhältnis 
von Individualinteresse und Gemeinwohlbelangen.  

Mit diesen Überlegungen lässt sich die Abb. 34 ergänzen und verfeinern: 

Herkunftsverwaltung Vor-Ort Verwaltungen

Abb 35:  Übermaßverbot  als Maßstab

Übermaß
unrechtmäßig

Übermaß
unzweckmäßig

Kriterien  der  Rule of Law

Verfahrensbezogene Kriterien    
- Zugang zu Informationen
- Pflicht zur Entscheidungsbegründung
- Recht auf Einsicht in Dokumente
- Recht auf Anhörung
- Rechtsbehelfbelehrung
- Recht auf Widerspruch
- Möglichkeit eines Verfahrensbeistandes
- Angemessener Umgang mit Daten

inhaltlich-materielles Kriterien-Bündel
- Verhältnismäßigkeit
- Gleichbehandlung
- Vertrauensschutz

Herkunftsverwaltung Vor-Ort Verwaltungen
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Verfahrensbezogene Kriterien    
- Zugang zu Informationen
- Pflicht zur Entscheidungsbegründung
- Recht auf Einsicht in Dokumente
- Recht auf Anhörung
- Rechtsbehelfbelehrung
- Recht auf Widerspruch
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inhaltlich-materielles Kriterien-Bündel
- Verhältnismäßigkeit
- Gleichbehandlung
- Vertrauensschutz

 

(Abbildung 35: Übermaßverbot als Maßstab – eigener Entwurf) 

Die “Rule of Law“ wird zum Maßstab für das Gemeinsame, das Übermaßverbot 
zum Instrument für das Feststellen verwaltungsimmanenter Gemeinsamkeiten. 

_________________________________________________ 

244 Wellhöfer hat bereits (1970) das Übermaßverbot im Verwaltungsrecht untersucht und dabei 
die Prinzipien Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit unter den Oberbegriff Übermaß bzw 
Übermaßverbot gestellt (zur Grundlegung S. 65ff). Der Begriff schaffe zwar keine schärferen  
Konturen, erlaube aber sowohl „das-mehr-als-Erforderliche“ als auch „das 
Unverhältnismäßige“ als Übermaß zu bezeichnen (S. 63, 64) 

Die Beachtung des 
Übermaßverbotes kann 
zum Garanten für die 
Rationalität des 
Verwaltungshandelns 
werden. 
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Übungsaufgaben Kap. 3 

Übungsaufgabe 3.1 

Erinnern Sie sich an eine zentrale Transition in Ihrem Leben: Den Auszug aus 
dem Elternhaus, die Geburt eines ersten Kindes oder ihren ersten Auslandseinsatz.  

1. Diskutieren Sie vor dem Hintergrund der 4 Ebenen der Transition, 
welche Aspekte sich für Sie stark verändert haben oder wo Sie 
Balancierungen gespürt haben.  

2. Bewerten Sie, inwiefern diese Transition aus heutiger Sicht mit dem 
Gefühl von „Weiterentwicklung“ oder mit dem Gefühl von „Verlust“ 
verbunden war.  

3. Beschreiben Sie die Konsequenzen für Motivation, Ausdauer, 
Lebensgefühl und emotionale Gestimmtheit.  

 

Übungsaufgabe 3.2 

Stadtsoziologische Untersuchungen zeigen, dass es in deutschen Städten 
(insbesondere in mittelgroßen Städten und Großstätten) zunehmend zur 
Gettoisierung kommt (siehe Untersuchung des ZEFIR, Zentrum für 
interdisziplinäre Ruhegebietsforschung der Ruhr-Universität Bochum). Dabei ist 
besonders die Kombination von Armut, Kinderreichtum und 
Migrationshintergrund brisant. Diese Faktoren sind offensichtlich so stark 
miteinander korreliert, dass man heute eigentlich nur noch einen Aspekt benötigt, 
um eine (entsprechend schlechte) Prognose in Bezug auf die Lebensqualität, 
Integration und Bildung einer Personengruppe zu erstellen. Das heißt, besonders 
arme Familien sind in deutschen Großstädten Migrantenfamilien mit vielen 
Kindern. Diese Familien wohnen häufig in Wohngegenden mit wenig 
Wohnqualität und wechseln sehr häufig den Wohnort. Das Verhältnis zu deutsche 
Familien mit einem entsprechenden sozialen Hintergrund ist nicht immer von 
Toleranz getragen. Es kommt selten zu interkulturellen 
Überschneidungssituationen (Kap. 3.2.1, Abb. 33) mit einen akzeptablen Maß an 
interkultureller Gemeinsamkeit. Die Entstehung von so genannten „parallelen 
Gesellschaften“ ist wahrscheinlich. Mit dem Ziel einer größeren Integration 
versuchen sich die deutschen Kommunen in Bildungs- und sozialen Angeboten. 

1. Diskutieren Sie unter welchen Bedingungen entsprechende Angebote 
als „interkulturell“ sinnvoll eingeordnet werden können.  

2. Was muss warum sichergestellt werden, damit Maßnahmen (Bildung, 
soziale Unterstützung, Familienbildung) tatsächlich im Sinne einer 
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Lösung greifen können, bei der das Eigene (der Herkunftskultur, 
meistens als Angebot der kommunalen Verwaltung) und das Andere 
(im Sinne einer Kultur mit anderem Wertesystem und Kultursystem, 
Abb. 33) so miteinander verknüpft werden, dass tatsächlich etwas 
Neues Interkulturelles entstehen kann.  

3. Diskutieren Sie dies am Beispiel von Angeboten für Frauen und 
Mütter. Verarbeiten Sie hierbei u.a. die Kulturdimensionen von 
Hofestede 

 

Übungsaufgabe 3.3 

Die Suche nach allgemeinen Ordnungsprinzipien hat in Europa Tradition. Jede 
EU-Erweiterung beruht auf einem solchen Such- und Anpassungsprozeß. Ein 
wesentliches Beitrittskriterium ist die Übernahme des gemeinsamen Besitzstandes 
der EU (des „Acquis communautaire“), d.h. auch der Regeln und 
Ordnungsprinzipien, die bisher gemeinsam entwickelt worden sind sowie die 
Anerkennung einer rechtsstaatlichen Ordnung. Ein  Ausdruck dieser allgemeinen 
Forderung ist die Ablehnung von Korruption und Ämterpatronage.  

Britta Bannenberg hat in einer Analyse zur Korruption in Deutschland 3 
strukturell unterscheidbare Formen von Korruption beschrieben:  

- Die Einzelfall-, Gelegenheits- oder Bagatellkorruption 

- Die Korruption innerhalb gewachsener Beziehungen 

- Die Korruption in Netzwerken 

und darauf hingewiesen, dass die Personen, die solche Missstände an die 
Öffentlichkeit bringen häufig mit Diffamierungen und beruflichen Nachteilen zu 
rechnen hätten. Die englische Bezeichnung „Whistleblower“ wird mit 
„Nestbeschmutzer „ nur unzureichend übersetzt. 

Im Beitrittverfahren von Bulgarien und Rumänien war 2005  im so genannten 
„Fortschrittsbericht“  noch immer von „Anlass zu ernster Sorge“ in Bezug auf die 
glaubhafte Bekämpfung von Korruption die Rede. Dennoch soll am 
Beitrittsdatum 1.1.2007 festgehalten werden.  

Mittlerweile scheint in den Diskursen um Korruption  Einigkeit darüber zu 
bestehen,   

- dass es Korruption geben wird, solange Menschen miteinander 
konkurrieren 

- dass Korruption eine der größten Bedrohungen für die Entwicklung 
vieler Länder darstellt und  
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- dass effektive  Bemühungen um Verhinderung von Korruption Hand in 
Hand gehen sollten mit der Verstärkung von präventiven Maßnahmen. 

1. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Land, von dem Sie wissen, 
dass es vielfältige Korruption gibt. Woran würden Sie merken, dass die 
erklärte Absicht, Korruption zu verhindern, in der Verwaltung vor Ort 
wirksam verankert  ist?  

2. Versuchen Sie mit Hilfe des „Übermaßverbotes“ konkrete 
Schritte/Maßnahmen zu beschreiben, an denen Sie die  
Glaubwürdigkeit der Umsetzungsbemühungen erkennen können? 

3. Können Sie sich ein Korruptionsszenario vorstellen, bei dem Sie (in 
Ihrer Funktion vor Ort) zum „Whistleblower“ werden? 
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4 Auf dem Weg zu situations- und 
aufgabenadäquatem Handeln 

Kapitel 4 ist so angelegt, dass hier die einzelnen Stränge, die in den Kapiteln 1 bis 
3 erörtert wurden, eine Zusammenführung erfahren sollen. Wir erinnern uns: 
Unsere Anfangsprämisse lautete: Jede/r bringt im Umgang mit Verwaltung ein 
implizites Wissen mit, das im Kontakt mit der Vor-Ort Verwaltung reaktiviert 
wird und als Folie für das eigene Verhalten genutzt wird. Dieser Umgang mit 
implizitem Wissen beinhaltet zwei Risiken, nämlich 1. dass die Nutzung 
impliziten Verwaltungswissens eher zu zufälligen Ergebnissen führt und folglich 
sehr häufig nicht kompetent erfolgt. 2. kommt es bei der Nutzung impliziten 
Wissen oft zu Beurteilungen, die bezogen auf eine fremde Verwaltung 
oberflächlich und unangemessen (im Sinne von unfair) sind. Will man das eigene 
Verhalten im Umgang mit Verwaltung – und insbesondere im Umgang mit einer 
fremden Verwaltung - optimieren, müssen  

 explizites Wissen  

 individuelle Balancierungsfähigkeiten und -fertigkeiten,  

 sowie kulturelle Kenntnisse und Kompetenzen und  

 Meta-Wissen über Verwaltung 

erworben werden, damit die Anpassung an und eine optimierte Nutzung der Vor-
Ort Verwaltung ermöglicht wird. Was haben wir Ihnen im Rahmen dieses 
Studienbriefes angeboten, damit Sie Ihre Ziele im Kontakt mit der Verwaltung 
besser erreichen? 

Zunächst haben Sie Sockelwissen über die bundesdeutsche Verwaltung erworben, 
mit dessen Hilfe Sie 

1. verstehen konnten, welche Rolle Verwaltung im Dreieck Staat – Politik – 
Verwaltung einnimmt;  

2. erkennen konnten, warum Verwaltungshandeln immer ein Handeln vor dem 
Hintergrund eines Rechtssystems und eines kulturell geprägten internalisierten 
Wertesystems darstellt.  

Sodann konnten Sie über die Aneignung von Kenntnissen zu intra-individuellen 
und kulturellen Prozesse erkennen, dass der Umgang mit einer Vor-Ort 
Verwaltung es erforderlich macht - balanciert mit Entscheidungssituationen 
umzugehen. Das ist vor allem in den Fällen von Bedeutung, in denen man als 
Friedensfachkraft eine „von der Verwaltung abhängige“ Rolle einnehmen muss, 
bzw. Kenntnisse über die Vor-Ort Verwaltung diffus bleiben.  

Schließlich wurde das vermittelte Verwaltungswissen durch ein Meta-Wissen 
über die Ordnungsprinzipien von Verwaltung angereichert. Dieses Meta-Wissen 
erlaubt es Ihnen grundsätzliche Charakteristika von Verwaltung zu erkennen und 
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zu kategorisieren. Dieses Wissen sollte es ferner erleichtern, dass im Sinne einer 
kulturellen Fairness die Vor-Ort Verwaltungen angemessen zur bundesdeutschen 
Verwaltung ins Verhältnis gesetzt werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass alle vier Aspekte  zusammen mit dem Fach- und 
Erfahrungswissen der Friedensfachkraft den Transfer und die Anwendung von 
Fertigkeiten im Umgang mit Verwaltung vorbereiten und erleichtern. Abbildung 
36 visualisiert die verschiedenen Wissensanteile und verdeutlicht die Zielrichtung 
– hin zu einem anwendungsbezogenen Transfer. 

Abb. 36:  Wissen über Verwaltung 
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(Abbildung 36: Wissen über Verwaltung – eigener Entwurf) 

Im Ergebnis soll erreicht werden, dass Sie Ihre Kompetenzen im Alltag vor Ort in 
situations- und aufgabenadäquater Weise anwenden können. Um dies zu 
erreichen, müssen die unterschiedlichen Wissenssegmente – sozusagen als 
Grundvoraussetzung für Transfer – zunächst einmal zusammengebunden werden. 
In einem ersten Schritt soll deshalb in Kapitel 4.1 ein Modell über die 
Tiefenstruktur von Verwaltung eingeführt werden. Es zeigt für den 
Themenbereich Verwaltung wie einzelne Komponenten (individuelle, kulturelle 
und institutionelle) im Kontakt mit Verwaltung mit einander korrespondieren und 
welche beobachtbaren und verdeckten Einflüsse letztendlich Verwaltungshandeln 
und Ihr eigenes Handeln im Umgang mit Verwaltung bestimmen. In einem 
zweiten Schritt (Kap. 4.2) soll die in 4.1 dargestellte Komplexität der 
Zusammenhänge reduziert werden, indem wir drei Dimensionen besonders 

Ziel: Die bisher 
erworbenen Kenntnisse 
sollen in Kapitel 4 
gebündelt werden und 
Transferleistungen 
einleiten 
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beleuchten, die für die Beurteilung der Situation und der Aufgabe relevant sind 
und die eine Orientierung in einem fremden Verwaltungssystem erleichtern. In 
Kapitel 4.3 werden Sie schließlich ein Modell kennen lernen, das es Ihnen erlaubt, 
ihre konkreten Verwaltungserfahrungen zu ventilieren und Handlungsspielräume 
zu erkunden. Das Modell ist dreidimensional angelegt und dient Ihrer 
Lokalisierung im Umgang mit Verwaltung als letzte Vorstufe situations- und 
aufgabenadäquaten Handelns. 

 

4.1 Die Tiefenstruktur von Verwaltung 

Will man darstellen, welche Einflussgrößen im Kontakt mit Verwaltung eine 
Rolle spielen, dann sind mehrere Anforderungen zu erfüllen: 1. müssen die 
kulturell und institutionell bedingten Einflussgrößen berücksichtigt werden. 2. ist 
zu berücksichtigen, wie diese beim Individuum über Prozesse wie 
Informationsverarbeitung und Handlungsplanung schließlich die 
Handlungsausführung beeinflussen. 3. müssen Kontaktsituationen mit Verwaltung 
als wechselseitige Prozesse begriffen werden, bei denen man auch den gesamten 
Hintergrund beider Akteure (der Friedensfachkraft und der Verwaltungskraft) im 
Auge haben muss. 

Abb. 37 bildet die Tiefenstruktur von Verwaltung ab und versucht, diesem 
komplexen Anspruch gerecht zu werden. Sie beschreibt die wechselseitige 
Beziehung zwischen Verwaltung und Friedensfachkraft und umfasst damit sowohl 
die Interaktionsanteile der Verwaltungsmitarbeiter/innen als auch die 
Interaktionsanteile der Friedensfachkraft. Bei genauem Hinsehen kann man 
erkennen, dass die Abbildung auch die in Kapitel 3 geschilderten individuellen, 
kulturellen und verwaltungsrelevanten Komponenten wieder aufgreift. Sie bildet 
so einen guten Ausgangspunkt für ein vertieftes Verständnis und eine spätere 
Anwendung. Es wird ferner deutlich, dass jeder Kontakt mit Verwaltung durch 
Bedingungen und Inhalte auf mehreren Ebenen und in Schichten mit 
unterschiedlicher Tiefe determiniert ist (siehe auch Eisbergmodell über Kultur, 
Abb. 8 Kap. 1.3.2): 

Die grauen Felder beinhalten Strukturen und Bedingungen in den tieferen 
(verdeckten) Schichten von Kultur, während die weißen Felder einerseits 
Verarbeitungsprozesse umspannen, die vorbewusst sind – und deren 
Wirkungsweise wir teilweise durch die Darstellung psychologischer Balance- und 
kultureller Prozesse (Kap. 3.1. und 3.2) transparent gemacht haben (z.B. 
Schemata, Dispositionen). Andererseits wird in der obersten Ebene des 
Tiefenstrukturmodells verdeutlicht, welche Prozesse handlungsvorbereitend 
(Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung), handlungsbegleitend (Planung 
und Ausführung) und handlungsnachbereitend (im Sinne von Reflexion) im 

Tiefenstruktur beinhaltet 
offene und verdeckte 
Einflussgrößen sowie 
Wechselseitigkeit 
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Umgang mit Verwaltung tatsächlich auftreten und - mehr oder weniger gut 
bewusst - erfassbar und beobachtbar sind.    

Abb. 37:  Die Tiefenstruktur von Verwaltung

Annahmen, Überzeugungen, Wertvorstellungen

Normensystem, Rechtssystem, gesellschaftliches/ politisches System  

Handeln im Kontakt mit Verwaltung

Wahrnehmung Interpretation Bewertung Verhaltens-
planung

Verhaltens-
ausführung

Reflexion

Schemata Muster, 
Stereotype

Einstellungen Dispositionen Gewohnheiten, Stile, 
Gepflogenheiten

Weltbild und Menschenbild

Institutionenverständnis, Arbeitskonzepte von Verwaltung
Steuerung über: - Normierung, - Organisation, - Personal, - Finanzen
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(Abbildung 37: Die Tiefenstruktur von Verwaltung – eigener Entwurf) 

Konkret ausgedrückt heißt das: Wie genau im direkten Kontakt mit der 
Verwaltung auf Seiten beider Interaktionspartner,  

- Personen, ihre Anliegen, Handlungsmöglichkeiten und/oder 
Handlungssequenzen wahrgenommen werden, 

- das gezeigte Verhalten oder die Handlungsergebnisse interpretiert 
werden, 

- zu welcher Bewertung die Beteiligten im Laufe der Interaktion kommen 
und 

- wie daraus das weitere Verhalten geplant, ausgeführt und reflektiert 
wird, 

ist immer Resultat des Zusammenspiels von individuellen, kulturellen und 
institutionellen Komponenten auf allen Ebenen – also auch der unterhalb der 
sichtbaren Handlungssequenz liegenden (verdeckten, und kulturell geprägten) 
Schichten. 
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Man kann nicht davon ausgehen, dass Sie als Friedensfachkraft in konkreten 
Kontaktsituationen mit der Verwaltung alle Komponenten der Tiefenstruktur 
reflektieren. Eines ist aber von erheblicher Wichtigkeit: Man kann weder 
interkulturell kompetent, noch individuell oder institutionell erfolgreich agieren, 
wenn man sich der beschriebenen Einflussgrößen und Zusammenhänge nicht 
bewusst ist.  

Es hat noch einen weiteren Vorteil, entsprechende Komponenten und ihre 
verzahnte Wirkungsweise im Kontakt mit Verwaltung zu kennen: Sehr häufig – 
vor allem, wenn die Friedensfachkraft im Umgang mit Verwaltung an ihre 
Grenzen stößt – ist es notwendig, dass sie auf einzelne Segmente der erkennbaren 
Struktur von Verwaltung und auf die darunter liegende Tiefenstruktur reflektiert, 
um sie in die zukünftige Verhaltensplanung und Ausführung einzubeziehen. Tut 
sie es nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise die Vernachlässigung 
der verdeckten Schichten (das sind in der Regel die kultürlich determinierten 
Schichten) zu einem fortwährenden Missverständnis zwischen der 
Friedensfachkraft und den Verwaltungsmitarbeiter/innen vor Ort führen wird, 
mindestens aber zu immer wieder gleichen, ineffizienten 
Aushandlungssituationen. Das sind gewissermaßen die Nagelproben für das 
Gelingen oder Misslingen von kultureller Fairness im Kontakt vor Ort. 

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an das Beispiel über die 
Wegeauskunft aus Kap. 1.3.3. Die Friedensfachkraft benötigte hier von der 
Verwaltung, dem so genannten Katasteramt, eine für sie wichtige Auskunft über 
ein bestimmtes Grundstück in der Region. Sie fand sich, nachdem sie hartnäckig 
nachgefragt und schließlich eine Auskunft erhalten hatte, statt auf dem gesuchten 
Grundstück auf einer Mülldeponie wieder. Was war da schief gelaufen?  

 Hatte sie in der nicht zuständigen Behörde gefragt?  

 Hatte der Verwaltungsmitarbeiter sie falsch verstanden?  

 Hatte die Friedensfachkraft sich sprachlich unpassend ausgedrückt, oder 
die Kommunikationssituation unbewusst durch ihr Ausdrucksverhalten 
negativ beeinflusst?  

 Hatte vielleicht gerade ihre Hartnäckigkeit dazu geführt, dass man ihr 
nicht die richtige Auskunft erteilt hatte? Hätte sie zum 
Verwaltungsmitarbeiter anders in Beziehung treten sollen?  

 Hätte sich die Friedensfachkraft eines Mittelsmanns/Mittelsfrau bedienen 
sollen?  

 Wollte ihr die Verwaltungskraft gar nicht helfen, sondern sie bewusst in 
die Irre führen, um ihr die Aufgabenerfüllung zu erschweren oder gar 
den Projekterfolg zu vereiteln?  

 Hatte die Friedensfachkraft gar nicht das Recht, eine entsprechende 
Auskunft zu bekommen? 

Tiefenstruktur 
reflektieren – sich der 
Komplexität bewusst 
werden 

Tiefenstruktur kennen 
und Blockaden 
reflektieren und 
bearbeiten 
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 Ist es vor dem Hintergrund der rechtlichen und sozialen Strukturen 
vielleicht gar nicht wünschenswert, dass Eigentumsansprüche in einem 
Kataster festgehalten werden? 

 Könnte durch ein gut geführtes Kataster vielleicht offenbar werden, dass 
die Verwaltung nicht dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgt?  

 War es dem Mitarbeiter aufgrund kultureller „Umgangsvorschriften“ 
nicht möglich, der Friedensfachkraft eine Auskunft zu verweigern oder 
zuzugeben, er könne ihr nicht helfen? War ihm deshalb eine falsche 
Auskunft lieber als gar keine? 

 Oder kannte die Vor-Ort Verwaltung weder ein entsprechendes 
Registrierungswesen oder etwas Vergleichbares, sodass der Mitarbeiter 
gar nicht nachvollziehen konnte, welches Anliegen die Friedenfachkraft 
tatsächlich vorbrachte?  

 Hätte die Verwaltungskraft vielleicht helfen können, wenn die 
Friedensfachkraft nicht nach der Lage eines Grundstücks, sondern nach 
dem Eigentümer bzw. dem Bewohner oder einer irgendwie mit dem 
Grundstück in Verbindung zu bringenden Autorität gefragt hätte?  

Um die Irritation der Friedensfachkraft aufzulösen, könnte sie sich am 
Tiefenmodell von Verwaltung orientieren. Sie könnte mit dessen Hilfe sicherlich 
grob bereits mögliche Einflussfaktoren als Gründe für den Misserfolg benennen 
(z.B. eine kulturelle Unterschiedlichkeit beim Wahrnehmen von „staatlichen 
Autoritäten“ oder kulturell bedingte „westliche“ Überzeugungen, dass man durch 
Hartnäckigkeit immer ans Ziel kommt). Sie könnte also erste Hypothesen 
entwickeln, wie sie sich besser an die Anforderungen der Vor-Ort Verwaltung 
anpassen und in der Zukunft bessere Resultate zu erzielen wären.  

Allerdings eignet sich das Tiefenstrukturmodell aufgrund seiner Dichte und 
Komplexität nicht dazu, im Sinne einer ökonomischen Herangehensweise, die 
Orientierung so zu erleichtern, dass damit konkrete Probleme mit Verwaltung zu 
lösen wären.  

Hierzu wird ein zielgenaueres Handwerkszeug benötigt, für das in Kap. 3 bereits 
die Grundlage gelegt worden ist. 

 

 

Tiefenstrukturmodell ist 
noch nicht ökonomisch 
genug 
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4.2 Ressourcen für situations- und aufgabenadäquates 
Handeln 

Situations- und aufgabenadäquates Handeln hat viel damit zu tun,  

- schnell zu realisieren, um was es in einer Situation überhaupt geht;  

- mit einem analytischen Blick zu erkennen, welche Faktoren man selbst 
durch eigenes Verhalten beeinflussen kann (und was man besser 
unterlässt, weil es wenig Erfolg verspricht); 

- und gezielt und steuernd an der „richtigen“ Stelle einzugreifen.  

Drei Orientierungshilfen haben wir in Kapitel 3 gegeben, die eine entsprechende 
anwendungsorientierte Handlungsweise fördern, weil sie sich auf relevante 
Zusammenhänge im Kontakt mit Verwaltung konzentrieren. Ziel der 
Orientierungshilfen war es, den eigenen Kompetenzkatalog durch Aneignung von 
Wissen und Reflexion zu erweitern. Kompetenzen können wiederum im Kontakt 
mit der Vor-Ort Verwaltung wie Ressourcen wirken und beziehen sich im 
Zusammenhang unserer Überlegungen auf:  

- individuelle Balanceprinzipien,  

- das Verständnis kultureller Unterschiede  

- und das Erkennen von Gemeinsamkeiten von Verwaltungsprinzipien. 

Anhand der folgenden Aussagen lässt sich anschaulich verdeutlichen, wie diese 
Ressourcen die Orientierung und Handlungssicherheit der Friedensfachkraft 
beeinflussen: 

1. Je besser Gemeinsamkeiten zwischen Vor-Ort und Herkunftsverwaltung 
erkannt werden und je größer die Gemeinsamkeiten im 
Verwaltungssystem sind, desto besser die Orientierung und 
Handlungssicherheit der Friedensfachkraft. 

2. Je größer das Verständnis von der fremden Kultur und der eigenen 
Kultürlichkeit ist und je ähnlicher die Vor-Ort Kultur der eigenen Kultur 
ist, desto besser die Orientierung und Handlungssicherheit der 
Friedensfachkraft.  

3. Je größer die eigene Fähigkeit ausgeprägt ist, in schwierigen Situationen in 
einen balancierte inneren Zustand zurückzufinden - indem man die 
individuellen Handlungstendenzen, Motive, Bedürfnisse und 
Anpassungsprozesse und -leistungen kennt und beeinflussen kann - desto 
besser die Orientierung und Handlungssicherheit der Friedensfachkraft.  

Die Aussagen machen auch deutlich, dass es nicht nur die Kompetenz der 
Friedensfachkraft ist, die darüber entscheidet, ob man sich in der Vor-Ort 
Verwaltung orientieren kann und aufgabenadäquat handelt. Vielmehr entscheiden 
auch die tatsächlichen strukturellen Bedingungen vor Ort über die 

Ziel: Ressourcen im 
Kontakt mit der Vor-Ort 
Verwaltung entwickeln 
und nutzen 

Man benötigt 
persönliche Ressourcen 
und strukturelle 
Ressourcen 
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Erfolgsaussichten. Mit anderen Worten, nicht nur die „persönlichen Ressourcen“ 
(im Sinne von Kompetenzen) sind relevant, sondern auch „strukturelle 
Ressourcen“ – also  

-  die relative Ähnlichkeit zwischen Vor-Ort und Herkunftsverwaltung, 

- die relative Ähnlichkeit zwischen der Kultur des Einsatzlandes und der 
Herkunftskultur  

- und der Balancierungsaufwand, der sich für die Friedensfachkraft nicht 
nur aus der „mitgebrachten Belastbarkeit“ ergibt, sondern auch daraus, 
ob die Vor-Ort Verwaltung ihr z.B. kooperativ oder widerständig 
begegnet.  

Wir gehen davon aus, dass die in Kapitel 3 eingeführten Orientierungshilfen 
bereits dazu beigetragen haben, das Verständnis von Verwaltungssystemen zu 
verbessern, das Verständnis von Kultur und Kultürlichkeit zu erweitern und die 
individuellen Balancierungsprozesse zu optimieren. Mit anderen Worten, durch 
die intensive Beschäftigung mit diesen Themen, müssten Sie bereits ihr 
Repertoire an Ressourcen angereichert haben. Durch eine entsprechende 
Reflexion in der aktuellen Situation müssten Sie die hier erworbene Kenntnis 
abrufen können. Folglich werden wir an dieser Stelle nicht mehr über das „Wie 
komme ich zu einer „adäquaten Einschätzung der Rahmenbedingungen vor Ort?“ 
reden müssen. Stattdessen liegt unser Fokus in Kapitel 4 darauf zu fragen: „Wie 
nutze ich die gemachten Einzelerkenntnisse für meine Arbeit vor Ort?“ 

Diesen Aspekt wollen wir im Folgenden separat für die drei Ressourcenbereiche 
beleuchten. 

 

4.2.1 Verwaltungsimmanente Gemeinsamkeiten zwischen Vor-Ort 
und Herkunftsverwaltung 

Für das Feststellen verwaltungsimmanenter Gemeinsamkeiten gibt es kein 
Patentrezept, weil jede Situation vor Ort ihre eigene, spezifische 
Herangehensweise fordert. Grundlage soll die in Kapitel 3.3. entwickelte „Rule of 
Law“ sein. Dort begann die Suche nach gemeinsamen Ordnungsprinzipien beim 
Rechtsstaatsprinzip, das als deutsche „Erfindung“ im europäischen Rechtsdenken 
stark verankert ist; dann wurde die Rule of Law als globaler Begriff eingeführt, 
der flexibler und offener als der Rechtsstaatsbegriff zu sein scheint; die Suche 
nach Maßstäben für Verwaltungshandeln mündete in dem Ziel „Rationalität des 
Verwaltungshandelns“ im Spannungsfeld zwischen Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit; sodann wurde die „Rule of Law“ als Orientierungsrahmen für 
den „Normalfall“, d.h. für das Vorhandensein von Verwaltungsstrukturen, nutzbar 
gemacht.  

Der Rahmen für 
Verwaltungsimmanente 
Gemeinsamkeiten – von 
der Rule of Law zum 
Übermaßverbot 
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In Grenzfällen, in denen es an einem Minimum von Verwaltungsstrukturen fehlt, 
kann es auch keine Gemeinsamkeiten geben, die zur Verständigung in der Sache 
und zur Kooperation im Handeln führen können. Die extremste denkbare 
Situation ist die, in der sich alle staatlichen Strukturen aufgelöst haben oder außer 
Kraft gesetzt worden sind durch Machtausübung Dritter. Aber auch ein Übermaß 
an dezentralen, regionalen oder lokalen Verwaltungseinheiten mit einem gewissen 
Maß an Sanktionsgewalt können dazu führen, dass keine tragfähigen 
Gemeinsamkeiten zu finden sind. Es ist davon auszugehen, dass das angemessene 
Verhältnis von Machtausübung, Interessenausgleich und Rechtsbindung darüber 
entscheidet, ob das System „gestört“ oder „intakt“ ist (vergl. dazu schon 2.1.4 
Fallstudie für die Herkunftsverwaltung und die Abb. 11).  

Die Ausfüllung dieses Orientierungsrahmens „Rule of Law“ soll schließlich durch 
bestimmte Kriterien: Verfahrens-Kriterien und inhaltlich-materielle 
Kriterienbündel – erfolgen. Am Ende steht das Übermaßverbot als Instrument 
zum Ausbalancieren (Abb. 34) von Mittel und Zweck in Bezug auf 
Gemeinwohlbelange und individuelle Akzeptanz. 

Diese gedankliche Logik wird in der folgenden Abbildung ins Bild gesetzt: 

Abb. 38: Vom Rechtsstaatsprinzip zum Übermaßverbot  als Inst rument
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Kriterienbündel

Übermaßverbot als Instrument 
von Mittel und Zweck in Bezug 
auf Gemeinwohlbelange und 
individuelle Akzeptanz

Rule of Law als globaler 
Begriff flexibler und offener 
Rechtsstaat

 

(Abbildung 38: Von der Rule of Law zum Übermaßverbot als Maßstab) 

Die verwaltungsimmanente Gemeinsamkeit auf der Makro-Ebene muss jetzt von 
der Friedensfachkraft mit Hilfe dieses Maßstabes auf der Mikro-Ebene überprüft 
werden, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung im allgemeinen und die 
Angemessenheit des konkreten Handelns im Einzelfall einzuschätzen.  

Grenzfälle –es fehlt an 
einem Minimum an 
Gemeinsamkeiten  



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

280 

Für die konkrete Herangehensweise bieten sich grundsätzlich zwei Leitfragen an: 

 Ist das „Übermaßverbot“ im Alltagshandeln wirksam verankert? (eher ja 
oder eher  nein) 

und  

 wie ist das Bemühen um Umsetzung zu werten? (eher glaubhaft oder 
eher nicht glaubhaft).  

Bitte schauen Sie jetzt noch einmal auf den Einstiegsfall (Bebauung von 
Grundstücken) aus dem Kapitel 3.3. In der zweiten Variante (Kooperation 
möglich) war ein Überschneidungsbereich zwischen Herkunfts- und Vor-Ort 
Verwaltung sichtbar geworden. Aus dem idealtypischen Kriterienkatalog der 
„Rule of Law“ waren die Kriterien „Zugang zu Informationen“ und „Recht auf 
Einsicht in Dokumente“ erkennbar. Sie wollen jetzt eine Einschätzung gewinnen, 
ob das Projekt eine Realisierungschance hat oder mit Blick auf die Abb. 35 
formuliert - wie hoch das Realisierungsniveau dieser Kriterien im 
Verwaltungsalltag vor Ort ist. Konkret: Wird Ihnen Zugang zu den erforderlichen 
Informationen, insbesondere Einsicht in Dokumente, in einer angemessenen 
Weise gewährt? Wird das Grundstücksverzeichnis als Grundlage von 
Verwaltungshandeln genutzt? Lassen sich die notwendigen Entscheidungen am 
„Übermaßverbot“ messen? Kurz: Ist die Verwaltung um Rationalität ihres 
Handelns glaubhaft  bemüht? Wenn ja, können Sie von der Existenz 
verwaltungsimmanenter Gemeinsamkeiten ausgehen.  

 

4.2.2 Ähnlichkeit zwischen Vor-Ort Kultur und Herkunftskultur 

Wir erinnern uns: Ob eine Kultur Ähnlichkeiten zur eigenen Herkunftskultur hat 
oder nicht, ist davon abhängig, „wie groß die Überschneidungsmenge des 
Alltagswissens, der alltäglichen Praktiken und der diese stützenden Sinnstrukturen 
zwischen den beiden Kulturen ist“245. Um einschätzen zu können, wie groß diese 
Überschneidungsfläche ist, muss sich die Friedensfachkraft mit einem 
reflektierten Bewusstsein von der eigenen Kultürlichkeit und mit Interkultureller 
Kompetenz mit den Gegebenheiten der Vor-Ort Kultur vertraut machen. Hilfreich 
können darüber hinaus die Kulturdimensionen von Hofstede sein, die vor allem 
darauf abzielen, die Kommunikations- und Wertevorstellungen von Kulturen zu 
klassifizieren. Anhand der fünf Dimensionen Machtdistanz, 
Unsicherheitsvermeidung Individualismus/Kollektivismus, Maskulinität 
/Femininität und Langzeitorientierung lassen sich bedeutende Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten, z.B. im Verhältnis zwischen Staat und Bürger (z.B. 
Partizipation), benennen.  

_________________________________________________ 

245 Siehe Definition von „Kultur“ von Leenen und Grosch (2005), Kapitel 3.2 

Leitfragen: 
Übermaßverbot 
wirksam verankert? 
Bemühen um 
Umsetzung glaubhaft? 



 
Kap. 4.2  Ressourcen für situations- und aufgabenadäquates Handeln 281 

 

Verwendet die Friedensfachkraft solche kultursensiblen Instrumente, um zu einer 
Einschätzung darüber zu gelangen, wie ähnlich oder unähnlich die Vor-Ort Kultur 
tatsächlich der eigenen ist, offenbart sich ihr ein kulturell bedingter 
Handlungsrahmen, den sie für ihr Anliegen und ihre zu bewältigende Aufgabe 
konstruktiv nutzen kann.  

 

4.2.3 Individueller Balancierungsaufwand  

Kapitel 3.1 hat unter Verwendung verschiedener Ansätze gezeigt, dass der 
Balancierungsaufwand für Personen mit einer bestimmten „psychischen 
Ausstattung“ grundsätzlich aufwendiger ist als für andere. Denken wir z.B. an 
den/die Lageorientierte, der/die in den allermeisten Situationen, in denen seine 
Handlungen blockiert werden, stärker auf seine missliche Lage fixiert ist als 
der/die Handlungsorientierte. Unabhängig davon haben wir erfahren, dass in 
Transitionsphasen der Balancierungsaufwand größer ist als in Phasen, in denen es 
bereits zu einer Anpassung an die neue Situation gekommen ist. Und schließlich 
bestimmen die aktuellen Konflikte oder Erfolge oder Misserfolge im Umgang mit 
Verwaltung das Ausmaß, in dem eine Person Stress, Dissonanzen durch 
Regulierungs- und Balancierungsprozesse austarieren muss.  

Im Vergleich mit den beiden Aspekten „Gemeinsamkeiten zwischen Vor-Ort und 
Herkunftsverwaltung“ und „Gemeinsamkeiten zwischen der Vor-Ort und der 
Herkunftskultur“ ist also der Aspekt „individueller Balancierungsaufwand“ 
gewissermaßen fragiler, weil er stärker von dem individuellen Ausgangsniveau 
abhängt, das eine Person mitbringt. Für jemanden, der ohnehin in 
Konfliktsituationen weniger handlungsfähig ist, bedeutet Stress im Kontakt mit 
Verwaltung ein Vielfaches an Balancierungsaufwand als für jemanden, der 
„naturgemäß“ über mehr Gelassenheit verfügt. Das Ganze kann zu Beginn einer 
Transition noch einmal potenziert werden. Für jemanden, der hingegen 
Belastbarkeit oder Überforderung subjektiv eher als „Möglichkeit, mit neuen 
Herausforderungen umzugehen“ interpretiert, kann sich der 
Balancierungsaufwand sogar subjektiv noch als bewältigbar darstellen, obwohl 
die eigentlichen Fakten für Rückzug und Erholung sprechen oder er/sie kurz vor 
einem Burn-Out steht.  

Um zu einer zutreffenden Einschätzung des Balancierungsaufwandes zu kommen, 
muss man zu einer offenen und reflektierten Auseinandersetzung (auch in der 
Kommunikation mit anderen) bereit und in der Lage sein. Aber auch unter 
solchen positiven individuellen Bedingungen kann man feststellen, dass sich - im 
Gegensatz zur Einschätzung von Gemeinsamkeiten in Verwaltung und Kultur - 
das Niveau des Belastungsaufwandes häufiger (aufgrund situativer und sozialer 
Veränderungen und Belastungen) verändern wird. 

Kultursensible 
Instrumente erhöhen 
Handlungsspielraum 

Individueller 
Balancierungsaufwand 
abhängig von der 
persönlichen 
Ausstattung 

Individueller 
Balancierungsaufwand 
abhängig vom 
Ausgangsniveau 

Individueller 
Balancierungsaufwand 
variabler als die beiden 
anderen Kriterien 



 
Die Rolle von Verwaltung in Friedensprozessen 

 

282 

Fazit: Kommt eine Friedensfachkraft zu einer Einschätzung darüber, in welchem 
Ausmaß ihr eigener Belancierungsaufwand zu bewältigen bzw. nicht zu 
bewältigen ist, kann sie gezielter den Kontakt mit der Verwaltung planen oder 
gestalten. Zusätzlich sollte sie sich z.B. bei einer Einschätzung im unteren oder 
mittleren Bereich vor Augen führen, inwiefern und mit welchen Mitteln sich ihr 
Bewältigungspotenzial kurz-, mittel- oder langfristig durch soziale Unterstützung 
(z.B. durch Inanspruchnahme erweiterte Kompetenzen) optimieren lässt.  
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4.3 Wissen wo man steht - den eigenen 
Handlungsspielraum erkennen und nutzen 

Kombiniert man die in 4.2 geschilderten Ressourcen, kommt man zu einem 
anschaulichen dreidimensionalen Würfelmodell, mit dessen Hilfe die 
Friedensfachkraft herausfinden kann, wo sie zur Zeit des Kontaktes mit der 
Verwaltung steht. Mit dieser Lokalisierung kann sie antizipativ umgehen, indem 
sie ihren Kontakt mit der Vor-Ort Verwaltung vorbereitet und wesentliche 
Aspekte für die eigene Zielfindung und das eigene Handeln im Vorfeld 
gedanklich oder kommunikativ mit anderen durchspielt.  

Im direkten Kontakt kann sie gezielt Informationen (z.B. über ihre Rechte) 
sammeln, die ihre Position verbessern oder ihren Kommunikationsstil an die 
aktuellen Herausforderungen anpassen. Nachbereitend besteht die Möglichkeit, in 
Bezug auf den Verwaltungskontakt zu überprüfen, ob die Einstiegseinschätzung 
richtig war, wie die neuen Erfahrungen verarbeitet und überprüft werden können 
oder ob sich die Ausgangssituation für weitere Aktivitäten bzw. Verhandlungen 
verbessert hat.  

* Ergibt sich aus der Situation und der persönlichkeits-
immanenten „Ausstattung“ (z.B.  Lageorientierung oder 
divergierenden Motiven) oder Phase des Einsatzes
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Abb. 39 :   Würfelmodell – Wo stehe ich?
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(Abbildung 39: Würfelmodell –Wo stehe ich?) 

Im Würfelmodell wurden die drei oben skizzierten Ressourcen als Faktoren mit 
jeweils einem positiven und einen negativen Pol aufgenommen. 

Erkennen, wo man steht 
als Vorbereitung für 
eine Interaktion  

Im direkten Kontakt 
gezielt Informationen 
sammeln und 
Kommunikation 
regulieren 
Nachbereitend 
Zielerreichung prüfen 
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Bezogen auf die verwaltungsimmanenten Gemeinsamkeiten zwischen Vor-Ort 
und Herkunftsverwaltung bedeutet das, dass die Friedensfachkraft unter 
Einbeziehung ihres Wissens über Verwaltung einschätzen kann, wie groß die 
Überschneidungsfläche zwischen Vor-Ort und Herkunftsverwaltung ist – und 
zwar hinsichtlich der in 3.3. beschriebenen Grundprinzipien von 
Verwaltungshandeln (Abb. 35). Sind diese gut verankert, mittelmäßig oder 
weniger gut verankert? Folgt das Verwaltungshandeln in der Vor-Ort Verwaltung 
einer Systematik und rechtlichen Ausrichtung, zu denen man in der eigenen 
Herkunftsverwaltung Parallelen findet, oder ist das Verwaltungshandeln mit dem 
Übermaßverbot der „Rule of Law“ unvereinbar?  

Bezogen auf die Ähnlichkeit der kulturellen Systeme kann die Friedensfachkraft 
ebenfalls ihre Einschätzung im Würfelmodell erarbeiten. Sie kann zu dem Schluss 
kommen, dass es keine, eine mittelmäßige oder eine sehr hohe Ähnlichkeit 
zwischen den Systemen gibt. 

Schließlich wird sie in der Lage sein zu entscheiden, ob ihre eigene derzeitige 
Situation so gestaltet ist, dass sie den Balanceaufwand schlecht, mittelmäßig oder 
gut bewältigen kann.  

Alle Kombinationen der drei Faktoren würden im Würfelmodell insgesamt 27 
Möglichkeiten ergeben, wobei einige im Rahmen von Friedensarbeit 
wahrscheinlicher sind als andere. Betrachten wir z.B. in Abbildung 39 das Feld 
„Optimalbedingungen“: Dort erkennt man, dass hier sowohl die 
verwaltungsimmanenten Gemeinsamkeiten, als auch die kulturelle Ähnlichkeit, 
als auch die Bewältigung des Balanceaufwandes hoch ausgeprägt sind. Solche 
Optimalbedingungen findet man realistischerweise am ehesten im Kontakt mit der 
eigenen Verwaltung im eigenen Staat vor. Mit den typischen Einsatzfeldern von 
Friedenfachkräften decken sich solche Bedingungen eher nicht.  

Wesentlich wahrscheinlicher sind Einsätze, die in den unteren zwei Dritteln des 
Würfels angesiedelt sind. Hier handelt es sich um Einsätze in Kulturen, die der 
Herkunftskultur mittelmäßig bzw. wenig ähnlich sind. Davon relativ unabhängig 
kann sich der Faktor „verwaltungsimmanente Gemeinsamkeiten“ verhalten. Das 
heißt, auch unter Bedingungen von Kulturunähnlichkeit kann man theoretisch und 
praktisch auf Verwaltungssysteme stoßen, für die man aufgrund von hoher 
Kooperationsbereitschaft oder gut funktionierender Verwaltungsstrukturen zu 
einem akzeptablen Handlungsspielraum kommen kann. Das trifft zu, wenn im 
Rahmen internationaler Katastrophenhilfe auf beiden Seiten ein großes Interesse 
besteht, möglichst zügig für die Zivilbevölkerung bessere Lebensbedingungen zu 
schaffen. Sehr wahrscheinlich ist dies auch dann der Fall, wenn der Einsatz unter 
dem Vorzeichen einer hohen Legitimation steht oder der Kontakt mit der Vor-Ort 
Verwaltung sehr stark durch eine gute Zusammenarbeit der Organisationen 
geprägt ist (insbesondere bei Einsätze der Polizei und des Militärs). 

Verwaltungsimmanente 
Gemeinsamkeiten nicht, 
mittelmäßig oder gut 
verankert?  

Kulturelle Ähnlichkeit  - 
keine, mittelmäßige 
oder hohe? 

Balanceaufwand – nicht, 
mittelmäßig oder gut zu 
bewältigen? 

Friedenseinsätze sind 
wahrscheinlich in den 
unteren Dritteln des 
Würfels zu lokalisieren  
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Der Balancierungsaufwand kann – wie bereits erwähnt – hingegen individuell und 
vor dem Hintergrund direkter interaktiver Einflüsse (auch von Mensch zu 
Mensch) stärker variieren. Deshalb ist - bezogen auf diesen Faktor - jede der drei 
Ausprägungen für eine Friedensfachkraft möglich. 

In Abbildung 39 haben wir einige Möglichkeiten präzisiert. Letztlich ist es aber 
Sache der Friedensfachkraft, ihren entsprechenden Platz zu finden und abzuleiten, 
welche Konsequenzen sich daraus für sie ergeben. Grundsätzlich lassen sich aber 
folgende Zusammenhänge herstellen: 

1. Je weniger gut eine Friedensfachkraft den eigenen Balanceaufwand 
„stemmen“ kann, desto strapaziöser sind die direkten Kontakt- und 
Interaktionssituationen. Bei mittlerer bis guter Ausprägung der beiden 
anderen Faktoren lassen sich diese „Defizite“ aber im Sinne einer 
aufgabenorientierten Zielsetzung, durch Teamarbeit und  Arbeitsteilung, 
durch gute individuelle Vorbereitung auf Stresssituationen (bis hin zu 
Supervision), durch eine systematische Aufarbeitung (Debriefing) oder 
gezielte Entspannungsmethoden kompensieren. 

2. Je eher die beiden Faktoren „kulturelle Ähnlichkeit“ und 
„verwaltungsimmanente Gemeinsamkeiten“ sich im negativen Bereich 
bewegen, desto größer der Balancierungsaufwand (bis hin zu einem 
Handeln gegen die, die eigene Identität stiftenden, Grundüberzeugungen) 
und desto schwieriger die Aufgabenerfüllung. Wenn sogar das 
Wertesystem der Friedensfachkraft durch sehr starke kulturelle 
Unterschiede tangiert ist und die verwaltungsimmanenten 
Gemeinsamkeiten offensichtlich ungleich sind, (z.B. auch erheblich 
Menschenrechte verletzende Aspekte), desto größer das Risiko, dass die 
Effekte, die man zu erreichen versucht, keine nachhaltige Wirkung haben. 
Zudem benötigt man unter diesen schlechten Ausgangsbedingungen im 
Umgang mit Verwaltung eine erhebliche Portion interkulturelle 
Kompetenz, um die wenigen Handlungsnischen für das eigene Projekt 
nutzen zu können.  

3. Je größer die verwaltungsimmanenten Gemeinsamkeiten trotz kultureller 
Unähnlichkeit, desto größer die Möglichkeit in Kooperation mit der 
Verwaltung einen Projekterfolg zu erzielen bzw. auch verwalterische 
Bedingungen mitzugestalten, die z.B. eine befriedende Wirkung haben 
oder unter denen sich die Vor-Ort Verwaltung zweckrational nutzen oder 
sogar weiterentwickeln lässt.  

Je nachdem, welche Faktorenkombination die Friedensfachkraft für die aktuelle 
Situation als charakteristisch wahrgenommen hat, entscheidet sich, auf welche 
Komponenten sie zukünftig besonderes Augenmerk richten muss, um erfolgreich 
sein zu können. Im Grunde sind alle Komponenten möglich, die wir im 

Viele mögliche 
Kombinationen - drei 
grundsätzliche 
Zusammenhänge 
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Tiefenstrukturmodell von Verwaltung aufgelistet haben. Wir hoffen, dass sich das 
vorgestellte Würfelmodell als variabel und systematisch erweist, damit sich 
zahlreiche reale Kontaktsituationen mit seiner Hilfe klassifizieren lassen. Wir 
wünschen uns, dass die im Rahmen dieses Studienbriefes vermittelten Kenntnisse 
eine Kompetenzsteigerung einzuleiten vermögen246. Dann sollte der Umgang mit 
Verwaltung in Friedensprozessen situations- und aufgabenadäquat gelingen. 

Schließen möchten wir an dieser Stelle mit einem Schlusssatz, den wir aus einem 
Workshop für Friedensfachkräfte mitgebracht haben und der die Zielrichtung des 
Studienbriefes abschließend auf eine Kurzformel bringt: 

„Administration is a necessary machinery – oil it well!“ 

_________________________________________________ 

246 Es bietet sich an, die handlungsrelevanten Aspekte im Rahmen einer Wahlpflichtveranstaltung 
vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen auszutauschen, zu systematisieren und zu 
trainieren. Eine solche wird im Laufe des Studiums angeboten.  
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Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 1.1 

Um der Aufgabenstellung gerecht zu werden, sollte man sich in einem ersten 
Schritt den gesamten Informationsverarbeitungsprozess im NLP-Modell vor 
Augen führen: Von der Wahrnehmung zur Filterung, zur der inneren 
Repräsentation zum Verhalten.  

Zweitens sollten die Filter besonders beleuchtet werden: Enthalten sind hier Meta-
Programme, Werte, Überzeugungen, Glaubenssätze, Entscheidungen und 
Erinnerungen. Sie bestimmen welche Reize/Informationen getilgt, generalisiert 
oder verzerrt werden. In Kulturen, in denen Beschneidung praktiziert wird, stehen 
bestimmte Grundüberzeugungen im Sinne einer kulturellen 
Selbstverständlichkeit) im Vordergrund. Sie betreffen z.B. das Rollenverständnis 
von Mann und Frau, das Zusammenleben in der Gruppe mit hohen 
kollektivistischen Anteilen, hygienische Vorstellungen sowie Erfahrungen, denen 
- vermittelt über Erinnerungen und Rituale, die sich über Generationen halten 
können - eine besondere Bedeutung zukommt. Erreicht ein Mädchen ein 
bestimmtes Entwicklungsalter, ändert sich deren Fremd- und Selbstwahrnehmung 
in der Gemeinschaft und es kommt über den Weg der Generalisierung (z.B. 
Gefährdungsgrad), Verzerrung (z.B. Schmerzempfindung der Mutter) und 
Tilgung (z.B. von Informationen, die gegen den Eingriff sprechen würden), zu 
einer kulturspezifischen Entscheidung für Beschneidung, die von der 
Gemeinschaft mit Stolz, Anerkennung und Initiation „belohnt“ wird. Lebt eine 
Frau in einer Kultur, in der Beschneidung nicht vollzogen oder sogar verurteilt 
wird, enthalten die Filter, die ihre Wahrnehmung und ihr Denken beeinflussen, 
Anteile aus beiden kulturellen Systemen, sodass letztendlich der Grad ihrer 
Verwurzelung darüber entscheiden wird, welches Verhalten eine junge Frau 
tatsächlich zeigen wird (gemeint sind: das Verhalten gegenüber der 
beschneidenden und der „moderneren“ Kultur (z.B. Wertschätzung oder 
Ablehnung) und gegenüber der eigenen Tochter). Die Werte, Glaubenssätze und 
Entscheidungen der beiden Systeme lassen sich nicht vereinbaren, sodass man 
davon ausgehen muss, dass eine intensive Bewältigungsarbeit geleitet werden 
muss.  

Unter Anwendung des Eisbergmodells handelt es sich bei derartigen Ritualen um 
Phänomene, die in den verdeckten Schichten von Kultur verankert sind. Deshalb 
ist eine kurz- der mittelfristige Änderung nicht zu erwarten. Es gibt Ansätze, bei 
denen man den Frauen und Mädchen in betroffenen Kulturen eine „leichte“ 
Beschneidung (z.B. der äußeren Lapien) erlaubt und dies mit einem 
entsprechenden Initiationsritual verbindet, um die komplette Entfernung innerer 
und äußerer Lapien und das fast vollständige Zunähen der Vagina zu verhindern. 
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Ein Verbot oder die Forderung eines völligen Verzichts auf diese Praxis hat in 
vielen Fällen keine entsprechenden Erfolge gebracht.  

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 1.2  

zu 1.: Die Einschätzung wird sich zwischen den Polen „bürokratische 
Überregulierung“ und „notwendige Sorge des Staates für das Kindeswohl“ 
bewegen können.  Man kann nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass 
die Eltern immer das Wohl des Kindes im Auge haben. In diesem Sinne erklärt 
das GG  Pflege und Erziehung zum natürlichen Recht  aller Eltern und zu ihrer 
Pflicht. (Art. 6 I GG). Gleichzeitig erlaubt es dem  Staat ein Wächteramt 
auszuüben, d.h. die jeweiligen Aktivitäten der Eltern kritisch zu begleiten. 

zu 2.: Bei der Beurteilung des Falles der 14 jährigen A. bilden die Paragraphen 
des Jugendarbeitschutzgesetzes die Grundlage für das Verwaltungshandeln; 
gleichzeitig wird an diesem Beispiel deutlich, dass der Gesetzgeber selbst  von der 
Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrachtung ausgegangen ist: der Fall kann 
nur entschieden werden, wenn hier auch eine psychologisch-medizinische  Brille 
(Stellungnahme Kinderarzt), eine pädagogisch-soziale Brille (Stellungnahme der 
Schule) und eine familien-dynamische Brille (Stellungnahme Jugendamt) 
aufgesetzt worden sind.  Der zuständige Verwaltungsmitarbeiter muss seine 
Entscheidung unter angemessener Berücksichtigung aller Sichtweisen treffen. 

zu 3.:Die politischen Debatten um Kinderarbeit in der Welt sind mit dem, was 
heute in Deutschland unter Kinderarbeit verstanden wird, nicht zu vergleichen. 
Insofern sind die hiesigen Regelungen zum Schutz der Kinder vor 
unangemessener Arbeitsbelastung nur sehr begrenzt übertragbar auf die  vielen 
Länder, in denen Kinderarbeit für „normal“ gehalten wird.  

Unter Menschenrechtsgesichtspunkten müssten die Kinder weltweit geschützt 
werden. Solche Schutzvorschriften müssten aber auch die besonderen sozialen 
und  ökonomischen  Bedingungen des jeweiligen Landes als auch die 
weltwirtschaftlichen Abhängigkeiten und Vernetzungen berücksichtigen. 

Insofern führt eine Forderung nach einem generellen Verbot für Kinderarbeit – 
z.B. beim Teppichknüpfen in Indien – geradewegs zur Frage nach dem 
angemessenen Konsumentenverhalten der Menschen in Deutschland und Europa.  

zu 4.: Die Überlegungen zu 3. lassen die Sinnhaftigkeit einer 
verwaltungswissenschaftlichen Perspektive bereits erkennen. Eine nur juristisch 
orientierte Verbotsnorm würde zu keiner wirklichen, d.h. für die Betroffenen 
akzeptablen, Problemlösung führen können. Sie würde manche Familien, die von 
der Arbeit ihrer Kinder leben, wirtschaftlich ruinieren. Die einseitige Betonung 
der wirtschaftlichen Perspektivbrille verstellt andererseits den Blich für die 
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sozialen Folgen: Kinderarbeit führt zu einer Rollenumkehrung zwischen Eltern 
und Kinder; lastet den Kindern Verantwortung auf, die ihnen nicht entspricht; 
führt zu gesundheitliche Folgen und stört  den Entwicklungsprozess der Kinder; 
solange mit Kinderarbeit Einkommen erzielt werden kann, wird die 
Notwendigkeit zur Veränderung für alle Beteiligten (also auch eine Vor-Ort 
Verwaltung) nicht deutlich genug erkennbar.  

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 2.1 

zu 1.: Zunächst gibt es – wie in 2.1.4 entwickelt - einen Prozess der 
gesellschaftlichen Meinungs- und Willensbildung. Die unterschiedlichen 
Interessen artikulieren sich. Die entscheidenden Interessenvertreter waren hier 
zum einen die FIFA und die mit ihr vertraglich verbundenen Sponsoren, zum 
anderen die Regierung unter Beteiligung der politischen Parteien. Die 
Interessenlage war eindeutig in Bezug auf das Ziel: wir wollen eine perfekt 
organisierte WM-Veranstaltung präsentieren; sie war unterschiedlich in Bezug auf 
die Kostenverteilung. Allem Anschein nach war die Macht der FIFA groß genug, 
um sich hier gegen andere Interessen durch (und über Rechtsschranken hinweg) 
zu setzen. 

Dann werden die notwendigen Entscheidungen vorbereitet bzw. getroffen. Das 
geschieht im Beispiel der Fußball WM vornehmlich über die Exekutive, entweder 
auf Grundlage der vorhandenen  Rechtslage; oder – wie hier, wenn die Macht 
dazu groß genug ist – aufgrund neu zu schaffender rechtlicher Regelungen. 

Schließlich geht es um die Umsetzung der Entscheidungen. Dabei trägt die 
jeweilige Verwaltung den großen Teil der Arbeit innerhalb ihres Macht- und 
Zuständigkeitsbereichs - sorgsam kontrolliert und beäugt von den mächtigen 
Interessenvertretern.  

zu 2.: Ausnahmen müssen möglich sein, wenn eine Regelung nicht zur starren 
Fessel werden soll. Andererseits stellen Ausnahmen auch immer wieder die Frage 
nach der Rechtfertigung der Ausnahme. Deshalb gilt die rechtsstaatliche 
Grundregel, dass Gesetze für alle denkbaren Sachverhalte und für jedermann zu 
gelten haben. Art. 19 I GG fordert für die Einschränkung von Grundrechten 
ausdrücklich Gesetze, die allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten (vergl. 
dazu auch 2.2.2.2). Doch hat das BVerfG festgestellt, dass der  Gesetzgeber  
befugt sein müsse, auch konkrete situationsgebundene Sachverhalte zu regeln, die 
allerdings für eine unbestimmte Vielzahl von Personen zu gelten hätten. Somit 
sind solche Ausnahmeregelungen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

zu 3.: Möglicherweise kommt das persönliche Urteilssystem des Polizeibeamten 
durch solche Ausnahmeregelungen ins Schwanken: Warum soll ich hier bei einer 
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Lärmbelastung eingreifen, die gestern noch für tolerabel gehalten wurde? Oder sie 
bringt ihn argumentativ in Schwierigkeiten: Herr Kommissar, gestern war mein 
Nachbar, der sich jetzt über die Musik anlässlich meiner Geburtstagsfeier 
beschwert, beim „public viewing“ auf dem Marktplatz in B. mit Begeisterung 
dabei, ohne sich um die Bewohner in den umliegenden Häusern zu scheren. 

Letztlich kommt es darauf an, dass der Polizeibeamte/die Polizeibeamtin ein Bild 
von der Rolle der Verwaltung als Teil des politisch-adminstrativen Systems 
haben. Dann kann man erklären, dass Ausnahmen, wenn sie auf korrekte Weise 
zustande gekommen sind, Ausdruck bestimmter gesellschaftspolitischer 
Interessen sind, die nur für einen begrenzten Zeitraum und aufgrund besonderer 
Umstände Geltung erhalten. 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 2.2 

zu 1.: Mögliche Stichworte für - 

Demokratie: 

- Volkssouveränität 

- Willensbildung durch Wahlen und Abstimmungen 

- Repräsentation 

- Parlamentarismus 

- Legitimationskette 

- Wahlrechte, faires Wahlverfahren 

- Parteien wirken an der Willensbildung mit 

- Freiheitsrechte (Meinungs-, Presse-,  Versammlungs-, Koalitions-
Freiheit) 

- Unantastbarkeit iSv Art. 79 III GG 

Sozialstaat: 

- Ausgleich sozialer Gegensätze 

- gerechte Sozialordnung 

- gleichwertige Lebensverhältnisse 

- soziale Sicherheit 

- menschwürdige Existenz  

- Existenzminimum 

- Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

- Wert- und Handlungsmaßstab 

- Rechtsstaatsbindung 
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Menschenwürde:  

- Achtungsanspruch 

- angeboren und unverlierbar 

- Staat muss Menschen als Person respektieren 

- Schutzanspruch 

- freie Entfaltung der Persönlichkeit 

- Achtung der Intimssphäre 

- Freiheit von materieller Not, Existenzminimum 

- Handlungsmöglichkeiten/optionen 

zu 2.: Möglicherweise finden Sie noch andere Gründe für diese These. 
Widerspruch zu dieser These wird der erheben, der  beide Prinzipien völlig 
unabhängig voneinander betrachtet und keine Verknüpfung zulässt. Das kann man 
mit folgenden  Überlegungen stützen: Das Demokratieprinzip ist historisch 
gewachsen, grundlegender und weit verbreitet. Dagegen ist das 
Sozialstaatsprinzip von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängig, mit einem 
bestimmten Staatsverständnis verknüpft und ein relativer Begriff. 

Teilt man die aufgestellte These und sieht den Sozialstaat als die 
Geschäftsgrundlage der Demokratie an, dann ist ein Umbau des Sozialstaates 
zugleich ein Eingriff in das Demokratieprinzip mit nicht übersehbaren Folgen. 
Denn Menschen, die sich von der Gesellschaft schlecht oder ungerecht behandelt 
fühlen, werden wenig Motivation verspüren, sich für die Gesellschaft und 
Gemeinwohlbelange einzusetzen. Die Bereitschaft zu allgemeiner Resignation 
und spezifischer Politikverdrossenheit wächst. „Hartz IV“ scheint mit der 
Institutionalisierung von Missbrauchsverdacht und dementsprechenden 
Kontrollmechanismen  diese Bereitschaft zu befördern. 

Hohe Arbeitslosigkeit, Armut und das Gefühl von Ausgeschlossensein bzw. 
Ausweglosigkeit korreliert auffallend stark mit einem Wahlverhalten zugunsten 
rechtsradikaler Parteien. 

Teilt man die These nicht, dann muss man Erklärungen für Politikverdrossenheit,  
abnehmende Wahlbeteiligung und Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien in 
anderen gesellschaftspolitischen Wirkfaktoren suchen.  
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Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 2.3 

zu 1.:  

a. Aus der Sicht der Eltern begegneten sie einer Bürokratie in Form der Polizei, 
die ohne jedes Verständnis für ihre Situation sich an formalen Vorschriften 
festhielt und ein Verfahren durchzog, das für die Wahrung ihrer Interessen kaum 
Spielraum ließ. Dabei wendete die Gegenseite ausschließlich regulative 
Instrumente an: Verbot mit Sanktionsandrohung und Vollstreckungszwang. 

b. Das Interesse der Eltern bestand darin, in ihrem Schmerz um den Tod ihres 
Kindes wenigstens die religiös gebotene Form der Trauer zu wahren und eine 
entsprechende Beerdigung zu gestalten. Das Interesse der Polizeibeamten war 
eine schnelle und effiziente Erfüllung des Auftrages, ein plötzlich verstorbenes 
Kind zur „Obduktion“ zu bringen. Die juristischen Anmerkungen in 1.1.1 zeigen 
allerdings, dass diesem Verhalten ein möglicherweise zu enges und unflexibles 
Auftragsverständnis zugrunde lag. 

c. Die Eltern haben die Entscheidung nicht akzeptieren können, weil sie u.a. zu 
wenig Informationen über die Bewertung der Situation aus der Sicht der Polizei 
bekommen haben; weil sie keine Zeit zum Nachdenken und Überlegen hatten; 
weil sie sich in einem  emotionalen Ausnahmezustand befanden. 

zu 2.: Wenn sich die Eltern in die Situation der Polizeibeamten hineindenken 
würden – fraglich ist, ob das wegen besonderen Situation und wegen der 
interkulturellen  Unterschiede in diesem Fall überhaupt vorstellbar ist – dann 
würden sie sehen, dass die Polizeibeamten einen Auftrag haben, den sie erfüllen 
müssen. Ob sie die Eile und die sofortige  Durchsetzung verstehen könnten, 
erscheint sehr zweifelhaft. (vergl. dazu  3.2. Abb. 33 Die Dynamik interkultureller 
Überschneidungssituationen) 

zu 3.: Die Antwort auf diese Reflexions-Frage setzt stillschweigend voraus, dass 
Verwaltung ihnen wichtig ist, so wichtig, dass Sie sich Gedanken über 
Veränderungen bzw. Verbesserungen gemacht haben.  

Interessant wird die Situation für diejenigen von Ihnen, die beim besten Willen 
keine Idee haben, wie eine zukünftige Verwaltung aussehen sollte, was besser 
sein müsste und an welcher Stelle Sie Wert auf Veränderung legen würden. Dann 
wird die Fragestellung in 2.5. für Sie von besonderem Interesse sein. 
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Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 2.4 

zu 1.: Die Palette der Möglichkeiten ergibt sich aus Abb. 23. Allerdings sind 
innerhalb der genannten Möglichkeiten vielfältige Differenzierungen und 
Varianten vorstellbar, z.B. bei den Anhörungs- und Beteiligungsrechten in 
Planungsverfahren oder bei der Mitarbeit in Parteien.  

Die Rangliste mit der Bewertung „wirksam/unwirksam“ hängt sehr davon ab, was 
man unter Bürgernähe vorstellt. Für den einen reicht bereits eine verständlich 
formulierte Rechtsmittelbelehrung, während für eine andere Bürgernähe erst dann 
beginnt, wenn die Verwaltung sich den Interessen und Problemlage der Bürger 
orientiert. 

In jedem Fall spielt die Frage Gleichordnung bei der Bewertung eine wichtige 
Rolle. Folgt man der im SB vertretenen Auffassung, dass die Gleichordnung 
zwischen Bürger/innen und Verwaltung in demokratischen Rechtsstaat nicht im 
Sinne von ‚gleich berechtigt’ verstanden werden darf, also keine Gleichordnung 
von „Produzenten und Adressaten von Verwaltungsleistungen bedeutet“ (S. 161),  
dann geht es bei Bürgernähe immer um eine größtmögliche Respektierung der 
Bürgerinteressen bei gleichzeitiger Akzeptierung des Rechts auf verbindliche 
Entscheidungen durch die Verwaltung. Das kann zu der misslichen Situation 
führen – die Agenda 21-Prozesse haben dies in vielen Städten leider gezeigt – 
dass engagierte Kommunikation (im weiten Sinne, also auch mittels Mediation 
oder Zukunftswerkstätten u.a.) zwischen Bürger/innen und Verwaltung stattfindet; 
dass die Verwaltung sich letztlich aber auf  ihr  (bzw. auf das des jeweiligen 
Gremiums wie z.B. Stadtrat) Letztentscheidungsrecht beruft. 

zu 2.: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als böte Partizipation nur Chancen: Die 
Bürger/innen können sich – insbesondere bei einem Bürgerbegehren – direkt 
äußern, bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen muss die Verwaltung die 
Bürgermeinung ausführen, die Bürger/innen werden als Ressource anerkannt und 
können sich als  Leistungsverstärker zeigen. 

Auf den zweiten Blick fällt auf, dass – in dem hier gewählten Beispiel – eine 
Mehrheit gegen den Bau einer Moschee gesucht wird. Wenn sich diese finden 
sollte, was wird dann aus der Minderheit? Hat sie eine reelle Chance zur Mehrheit 
zu werden? Welche Rolle spielen in dem Prozess der Partizipation kulturelle 
Unterschiede, was bedeutet Religionsfreiheit im Alltag, welche Bedeutung hat die 
Presse, wie können Vorurteile und Stereotype aufgelöst werden? An dieser Stelle 
könnte ein Rückgriff auf die Fallstudie in Kapitel 2.1.4 und ein Vorgriff auf  
interkulturelle Überschneidungsituationen in 3.2.1 hilfreich sein. Damit sind die 
Risiken angedeutet. 

Partizipation als Ausdruck von Demokratie muss immer das Verhältnis von 
Mehrheit und Minderheit mitberücksichtigen. Lange Jahre haben 
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Meinungsumfragen die Vermutung bestätigt, dass ein Volksentscheid auf 
Bundesebene zur Wiedereinführung der Todesstrafe hätte erfolgreich sein können: 
Richtig, dass das GG allgemeine Volkentscheide nicht vorsieht? Oder gut, dass 
das GG inhaltlich vorgesorgt und deutliche Grenzen gesetzt hat (Art. 102: Die 
Todesstrafe ist abgeschafft)? Oder es bleibt dabei, dass alle Staatsgewalt vom 
Volke ausgeht und das Volk ist frei in seiner Meinungsbildung? 

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 2.5 

Ihre Antworten müssen für sich selbst sprechen und ein Anlass zum erneuten 
Nachdenken könnte für Sie dann entstehen, wenn Sie ganz schnelle Antworten 
finden (Stereotyp oder  Vorurteilsfalle?) oder wenn Sie überhaupt keine Antwort 
finden (Heimatlosigkeit?). 

Die deutsche Geschichte erschwert den  (leichten, lockeren, spielerischen) 
Umgang mit und das Bekenntnis zu nationalen Symbolen wie Fahne oder Hymne; 
schließt  bestimmte Worte von der Alltagskommunikation aus wie Vaterland und 
Nation;  

belastet deutsche Staatsbürger – je nach dem, wann sie geboren worden sind – mit 
einem tradierten Gefühl von kollektivem Schuldigsein (auch wenn sich die 
Unterscheidung zwischen Kollektivschuld und Kollektivscham weit verbreitet 
hat). 

Aber zuviel Distanz zur eigenen Herkunft kann auch die Anteilnahme und 
Einfühlung in das Andere erschweren. 

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 3.1 

In Abhängigkeit von der gewählten Transition sollten hier Veränderungen im 
eigenen Selbstverständnis (individuelle Ebene), Ängste, Hoffnungen, 
Überlastungsgefühle, Einsamkeitsgefühle etc. thematisiert werden. Auf der 
sozialen Ebene sollte deutlich werden, wie sich die engen und die anderen 
sozialen Beziehungen verändert haben (z.B. Beziehung zu den Eltern beim 
Auszug aber auch beim ersten Kind), Beziehung zum Partner, Beziehung zu 
bisherigen Freunden und Bekannten und neuen Freunden, Bekannten und 
Kollegen. Auf der Ebene der Herkunftskultur bzw. der gesellschaftlichen Ebene 
sollten beleuchtet werde: Veränderung der Kommunikationsstile, Veränderungen 
im Sozialverhalten, Verengung bzw. Erweiterung des eigenen 
Handlungsspielraums oder nuancierte Veränderungen des eigenen Wertesystems. 
Schließlich sollten die veränderten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden: 
Zum Beispiel Verknappung finanzieller Ressourcen bei Auszug oder nach der 
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Geburt eines Kindes, Gesundheitsstatus. Bei Auslandseinsätzen: Veränderung des 
Klimas, Einengung des Lebensraums in Fällen, in denen die Sicherheit gefährdet 
ist (Ausgangsverbote), Ausfall wichtiger Technik, Improvisationsniveau, 
Gesundheit und Sicherheit. 

Ob eine Transition als gelungen (= Gefühl, sich selbst in dieser Phase 
weiterentwickelt zu haben) oder nicht gelungen (= Gefühl etwas verloren zu 
haben, bzw. etwas nicht bewältigt zu haben) wahrgenommen wird, ist abhängig 
von den eigenen Ressourcen, der Qualität der Sozialbeziehungen und vom 
Ausgang der Transition. Beim Gefühl innerlich gewachsen zu sein, ist die 
Motivation für vergleichbare Situationen in der Regel größer, das Lebensgefühl 
von mehr Optimismus getragen und die Ausdauer intensiver. Eine Transition, die 
eher mit Verlust assoziiert wird, beinhalten dagegen mehr Passivität, 
Angstaspekte oder eine objektive bis pessimistische Einschätzung.  

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 3.2 

Interkulturelle Lösungen müssen berücksichtigen, welche Bedürfnisse und 
Wertvorstellungen im Vordergrund stehen. Angebote für Frauen und Mütter mit 
Migrationshintergrund haben eine andere Logik als Angebote für deutsche 
Frauen. Verarbeitbar sind unter diesem Aspekt gut die Kulturdimensionen 
Individualismus/ Kollektivismus von Hofstede (Kap. 3.2.4.2). Um z.B. türkische 
Frauen mit Bildungs- und Sprachangeboten erreichen zu können, muss man 
bedenken, dass hier eher nicht das individuelle Fortkommen der Frau im Beruf im 
Vordergrund stehen sollte, sondern eher soziale Aspekte, die es den Frauen 
ermöglichen, ihre Bedürfnisse nach Gemeinschaft und Austausch zu befriedigen. 
Fördermaßnahmen, die sich an Frauen eines Quartiers richten und lebensraumnah 
angeboten werden, sind daher besonders erfolgreich. Das bedeutet, dass 
Lernsituationen oder Beratungsangebote ebenfalls in einem Rahmen stattfinden 
sollten, in denen Frauen und Mütter ihre kollektivistischen Werte besser leben 
können und bei denen nicht befürchtet werden muss, dass sie dem eigenen 
kulturellen System widersprechen. Unter dem Aspekt der Integration ist außerdem 
zu leisten, dass man mit entsprechenden Maßnahmen Verhältnisse schafft, in der 
interkultureller Austausch möglich ist. Das heißt, auf ein Hereintragen deutscher 
Anteile (z.B. Beherrschen der deutschen Sprache, Beteiligung am öffentlichen 
Leben und an Bildung, grundsätzlicher Wert „Gleichberechtigung der 
Geschlechter“) kann unter dem Bestreben nach Integration nicht verzichtet 
werden. Aber auch dies muss in einer Form geschehen, in der Gleichwertigkeit 
(Interkulturalität) möglich ist. Sprache und Ansprache spielen hier eine besondere 
Rolle. Schließlich ist zu beachten, dass es bei entsprechenden Maßnahmen auch 
Generationsunterschiede gibt. Maßnahmen, die sich an junge Frauen richten die 
bereits in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, haben eine andere 
Logik als Maßnahmen, die sich an Frauen und Mütter wenden, die weder der 
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deutschen Sprache mächtig sind, noch hinreichende fremdkulturelle Erfahrungen 
gemacht haben.  

 

Lösungshinweise zu Übungsaufgabe 3.3 

zu 1.und 2. In Kapitel 4.2.1 finden Sie die diesen Übungsaufgaben zugrunde 
liegenden Leitfragen wieder (S. 250). Hilfsmittel zur Beantwortung ist der in 
Kapitel 3.3.2.1 entwickelte idealtypische Kriterienkatalog mit Abb. 35. 
Konkret gilt es in den so genannten Steuerungsressourcen nach 
Anhaltspunkten für die Realisierung einzelner Kriterien zu suchen. Dabei wird 
die „Verankerung“ überwiegend durch entsprechende Normen und finanzielle 
Prioritätensetzungen erkennbar sein, während die „Umsetzung“ eher über das 
Verhalten der zuständigen Mitarbeiter/innen sowie die 
Verwaltungsorganisation zu messen sein wird. 

zu 3.: In dem Einstiegsfall zu Kapitel 3.3 – Bebauung von Grundstücken - 
wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Ihren Projektauftrag durch „facilitation 
payment“ (S. 227/228) möglicherweise retten zu können. Die Frage 3 zielt 
darauf ab, Sie zu einer Bestimmung Ihrer Grenzen zu veranlassen. Entweder 
können Sie dabei schon auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen oder Sie 
nutzen diese Möglichkeit als theoretische Grenzbestimmung. Die Antwort 
hängt nicht nur von Ihrem persönlichen Wertesystem ab, sondern auch von 
den Rahmenbedingungen Ihres Auftrages sowie einer situationsadäquaten 
Einschätzung der Situation vor Ort.  

Zum „Whistleblower“ zu werden steht hier als Umschreibung für eine 
deutliche Grenzziehung (bis hierher und nicht weiter) und für die 
Inkaufnahme von Konflikten. 

 
 


