
Organisation lokaler Nachhaltigkeit.

Beharrung und Wandel auf kommunaler Ebene

aus strukturationstheoretischer Sicht

Von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften

der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg

zur Erlangung des akademischen Grades

Dr. sc. pol.

genehmigte Dissertation

von

Pamme, Hildegard

aus

Recklinghausen

Referent: Prof. Dr. Dieter Grunow

Korreferent: Prof. Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte

Tag der mündlichen Prüfung: 04.02.2004



 

 

INHALTSVERZEICHNIS  

1 LOKALE NACHHALTIGKEIT: IMPLEMENTATION ODER 

TRANSFORMATION EINES ERFOLGSMODELLS?.............................. 1 

2 DAS KONZEPT DER NACHHALTIGKEIT.............................................. 9 

2.1 Nachhaltigkeit – ein diskursives Feld ................................................. 9 

2.1.1 Die Frage des Wirtschaftswachstums................................................. 11 

2.1.2 „Integrale Nachhaltigkeit“.................................................................... 13 

2.1.3 Gleichrangigkeit der Nachhaltigkeitsdimensionen?.......................... 15 

2.1.4 Ökologische Modernisierung versus strukturelle  

Ökologisierung....................................................................................... 17 

2.1.5 Nachhaltigkeit – Resümee und Standortbestimmung...................... 18 

2.2 Die politisch-institutionelle Dimension von Nachhaltigkeit ............ 21 

2.2.1 Institutionelle Hindernisse ................................................................... 24 

2.2.2 Institutionelle Reformen....................................................................... 32 

2.3 Nachhaltigkeit und Lokale Agenda 21 .............................................. 38 

2.4 Die politisch-institutionelle  

Dimension lokaler Nachhaltigkeit .................................................... 44 

3 KOMMUNEN  IN POLITIK- UND VERWALTUNGS-

WISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE............................................... 52 

3.1 Globalisierungsprozesse und die lokale Ebene................................. 55 

3.2 Kommunalverwaltungen als bürokratische Organisationen............. 60 

3.3 Kommunen im Mehrebenensystem................................................... 67 

3.4 Strategien der Verwaltungsmodernisierung ...................................... 74 

3.5 Das politisch-administrative Entscheidungssystem ......................... 84 

3.6 Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen –  

eine zusammenfassende Perspektive ................................................ 89 



 

 

4 BEHARRUNG UND WANDEL IN ORGANISATIONEN –  

EIN STRUKTURATIONSTHEORETISCH GELEITETER 

ERKLÄRUNGSANSATZ ................................................................................ 92 

4.1 Die Theorie der Strukturierung als Metatheorie ............................... 94 

4.2 Neo-Institutionalismus.....................................................................100 

4.2.1 Der Begriff der Institution .................................................................101 

4.2.2 Organisation, Institution und Gesellschaft ......................................106 

4.2.3 Wandel von Institutionen und Organisationen...............................113 

4.3 Konzepte des Organisationslernens .................................................122 

4.3.1 Der strukturationstheoretische Zugang auf die Konzepte  

des Organisationslernens ....................................................................123 

4.3.2 Organisationslernen am Beispiel eines empirisch gesättigten 

Integrationsmodells .............................................................................127 

4.3.3 Lernmodelle in der Diskussion..........................................................129 

4.4 Machtbeziehungen in Organisationen.............................................137 

4.4.1 Macht- und Herrschaft in der Theorie der Strukturierung............138 

4.4.2 Organisationen und Macht: der mikropolitische Ansatz ...............139 

4.5 Beharrung und Wandel in Organisationen –  

Erklärungen und Hypothesen .......................................................... 151 

4.5.1 Grundzüge des strukturationstheoretisch geleiteten  

Erklärungsansatzes ..............................................................................151 

4.5.2 Strukturation durch Ökonomisierung ..............................................154 

4.5.3 Strukturation durch Bürokratisierung...............................................163 

4.5.4 Der schmale Pfad des Organisationslernens ...................................165 

4.5.5 Rekursive Reorganisation – Theorie als Therapie?.........................167 

5 LOKALE NACHHALTIGKEIT „IN ACTION“: EMPIRISCHE  

ZUGÄNGE ZU EINEM VIELFÄLTIGEN PHÄNOMEN ..................176 

5.1 Lokale Agenda 21 Prozesse...............................................................179 

5.1.1 Zur Einführung  – ein ausgewählter Überblick ..............................180 

5.1.2 Strategien des Kapazitätsaufbaus ......................................................186 

5.1.3 Strategien der Vernetzung und Beteiligung .....................................198 

5.1.4 Wirkungen von LA21-Prozessen – der empirische Zugang .........209 



 

 

5.2 Öko-Audit .........................................................................................212 

5.2.1 Die Rechtsgrundlage in der Diskussion ...........................................214 

5.2.2 Umweltmanagementsysteme als betriebswirtschaftliche 

Optimierungsstrategien.......................................................................220 

5.2.3 Risiken einer wirtschaftsnahen Implementationsstruktur .............227 

5.2.4 Wirkungen des Öko-Audits – der empirische Zugang ..................229 

5.3 Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) ........................................231 

5.3.1 Kommunen und die gesetzliche UVP ..............................................232 

5.3.2 Die freiwillige UVP .............................................................................244 

5.3.3 Die strategische UVP ..........................................................................253 

5.3.4 Wirkungen der UVP – der empirische Zugang...............................256 

5.4 Wirkungen lokaler Nachhaltigkeit –  

die Hypothesen im Praxistest.......................................................... 260 

6 „UND SIE BEWEGT SICH DOCH!“ –  

VORSCHLÄGE ZUR STÄRKUNG DES ÖKOLOGISCHEN  

POTENTIALS DER „NACHHALTIGEN“ KOMMUNE.....................273 

6.1 Nachhaltigkeit braucht Macht:  

Institutionelle Settings auf der Mesoebene ..................................... 274 

6.2 Nachhaltigkeit braucht Bürokratisierung:  

Regulation statt Ökonomisierung ................................................... 280 

6.3 Nachhaltigkeit als organisiertes „Muddling through“ ................... 282 

7 DIE TRANSFORMATION DER TRANSFORMATION: 

VERÄNDERUNGSPOTENTIALE DER „NACHHALTIGE  

KOMMUNE“  ZWISCHEN ÖKONOMISIERUNG UND 

BÜROKRATISIERUNG................................................................................289 

8 LITERATURVERZEICHNIS.......................................................................298 

 



 

 

 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Die Grundkontroversen des Nachhaltigkeitsdiskurses...........................12 

Tab. 2: Differenzierung von Nachhaltigkeit.......................................................16 

Tab. 3: Modellvorstellungen von LA-21 Prozessen...........................................51 

Tab 4: Elemente des Neuen Steuerungsmodells ..............................................121 

Abb.1: Analytische Dimensionen der Dualität von Struktur............................248 

 

 



 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BM Bundesministerium 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BReg Bundesregierung 

Difu Deutsches Institut für Urbanistik 

EMAS Environmental Management and Auditing Scheme 

EMAS I  Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. 

Juni 1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen 

an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 

Umweltbetriebsprüfung 

EMAS II  Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. 

März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an ei-

nem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Um-

weltbetriebsprüfung 

Enquete-Kom. Enquete-Kommission 

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  

FNL Fünf Neue Länder 

ICLEI  International Council for Local Environmental Initiatives 

i.e.S. im engeren Sinne 

IHK Industrie- und Handelskammer 

i.S.v. im Sinne von 

i. w. S.  im weiteren Sinne 

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle 

kommunale UVP kommunale Umweltverträglichkeitsprüfung 

LA21 Lokale Agenda 21 

LA21-Prozess Lokale Agenda 21 Prozess 

 



 

 

lokales PAS lokales politisch-administratives System 

NRO Nichtregierungsorganisation 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NSM Neues Steuerungsmodell 

PAS politisch-administratives System 

Plan-UVP strategische Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Richtlinie über 

Pläne und Programme vom 27.7.2001 

RNE Rat für Nachhaltige Entwicklung 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen  

u.a. und andere 

UBA Umweltbundesamt 

strategische UVP strategische Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Richtlinie über 

Pläne und Programme vom 27.7.2001 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG I Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12.2.1990 

UVPG II Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 5. September 

2001 

UVP-RL II Richtlinie über die Umweltverträglichkeit vom 3. März 1997 

 

 

 

 



 

1 Lokale Nachhaltigkeit: Implementation oder Trans-

formation eines Erfolgsmodells?  

 „(...) Johannesburg brachte weniger als erhofft, aber mehr als befürchtet.“ So bringt Volker 

Hauff, Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, die Ergebnisse des UN-

Gipfels für nachhaltige Entwicklung auf den Punkt.1 Zehn Jahre nach dem UN-Gipfel für 

Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, mit dem sich die Weltgemeinschaft auf eine 

nachhaltige Entwicklung verpflichtet hatte, sollte im September 2002 in Johannesburg eine 

weltweite Bilanz über die bis dato erreichten Kurskorrekturen gezogen werden. 

Vor dem Hintergrund wachsender sozialer Ungleichheit und drohender Umweltkatastro-

phen in globalem Maßstab, zielen die mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit verbundenen 

Kurskorrekturen auf eine Steigerung der ökologischen Tragfähigkeit sowie auf mehr soziale 

Verteilungsgerechtigkeit unter Beibehaltung wirtschaftlicher Prosperität. In den zehn Jah-

ren seit Rio ist es jedoch weder auf globaler noch auf nationaler Ebene zu einer Trendwen-

de gekommen. Demgegenüber erscheinen die lokalen Nachhaltigkeitsbemühungen wie die 

Implementation eines Erfolgsmodells. Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass dieser 

Schein trügt.  

Auf globaler und nationaler Ebene haben wirtschaftliche Globalisierungsprozesse weitrei-

chende Kurskorrekturen verhindert. Die politische Durchsetzung neoliberaler Strategien 

hat dazu geführt, dass sich die der kapitalistischen Wirtschaftsweise innewohnenden Logi-

ken der Gewinnmaximierung, des freien Marktes und der Standortkonkurrenz immer 

stärker durchsetzen konnten. Es liegt also nahe, dass die Reichweite und Stärke der globa-

len und nationalen Verschiebungen auch auf der lokalen Ebene zu einer Transformation 

der Nachhaltigkeitsidee geführt haben. Diese grundlegende These der vorliegenden Arbeit 

soll im Folgenden etwas breiter ausgeführt und konkretisiert werden.  

Auf der globalen Ebene zeigen sich die verpassten Kurskorrekturen in folgenden Entwick-

lungen: Das weltweite Wohlstandsgefälle zwischen armen und reichen Ländern hat sich 

weiter vergrößert. Die für die globale Erwärmung verantwortlichen Emissionen von Koh-

lendioxid nehmen nach wie vor zu. Die Verschuldung der Entwicklungsländer ist auch in 

der letzten Dekade weiter angestiegen. Der Einsatz von fossilen, nicht-erneuerbaren Ener-

gieträgern für den Energieverbrauch stagniert weiterhin auf hohem Niveau. Die internatio-

1

                                                 

1  Hauff (2002) 

 



 

nale Arbeitslosenquote steigt. Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Die Zahl der Flüchtlin-

ge wächst. Wälder verschwinden. Selbst „positive“ Entwicklungen wie z. B. der leichte 

Rückgang der absoluten Armut, die leicht sinkende Zahl der unterernährten Menschen 

oder der steigende Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sauberem Trinkwasser fallen weit 

hinter die für diese Bereiche gesteckten politischen Ziele zurück.2 Insgesamt haben sich 

Trends verschärft, die 1992 dazu geführt haben, sich für das Leitbild der Nachhaltigkeit zu 

entscheiden. 

Gleichzeitig haben die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und -verflechtungen zuge-

nommen. Begünstigt durch Innovationen der Kommunikations- und Informationstechno-

logie, den technischen Fortschritt im Bereich des Personen- und Güterverkehrs sowie 

durch zahlreiche politische Entscheidungen hat sich der Wettbewerb auf den Finanz-, 

Güter- und Realkapitalmärkten internationalisiert. Steigende Direktinvestitionen von Fir-

men im Ausland, die zunehmende Zahl von multinationalen Unternehmen sowie die Aus-

weitung der Zulieferbeziehungen über Staatsgrenzen hinweg illustrieren die wirtschaftli-

chen Phänomene dieses Wandels, der gemeinhin unter dem Begriff der Globalisierung 

gefasst wird. Die Folge dieser Entwicklungen ist eine steigende internationale Standortkon-

kurrenz.3

Inwiefern wirtschaftliche Globalisierungsprozesse ursächlich für die wachsenden sozialen 

Spannungen sowie den fortschreitenden Trend zur Umweltzerstörung sind, ist umstritten. 

Ausgangspunkt dieser Auseinandersetzung ist die Annahme, dass der global freie Handel 

und Kapitalverkehr zunächst den Reichen in den reichen – und armen – Ländern wirt-

schaftlich nützt. Die Kontroverse entzündet sich daran, ob die Globalisierungswirkungen 

mittel- und langfristig auch für die armen Länder und hier insbesondere für sozial benach-

teiligte Teile der Bevölkerung von Vorteil sind. Außerdem steht zur Debatte, wie eine 

tragfähige Nutzung von Umwelt und Ressourcen von Globalisierungsprozessen beeinflusst 

wird.  

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass neoliberale Strategien der Dere-

gulierung, Flexibilisierung und Privatisierung als neue Leitgrößen einer weltweiten, ange-

botsorientierten Wirtschaftspolitik in erster Linie dazu dienen, die Möglichkeiten der Ge-

winnmaximierung für private Unternehmen zu steigern. Die Veränderung von Staatlichkeit 

2

                                                 

2  Vgl. zur Übersicht: Hauchler u.a. (2001); Fischer Weltalmanach (2003), Sp. 1085 
3  Vgl. zur Übersicht: Ebd. 

 



 

in Richtung auf einen „nationalen Wettbewerbsstaat“ 4 oder einen „Schumpeterschen 

Workfare State“5 ist mit dieser Entwicklung eng verknüpft. Weltweite soziale Ungleichheit 

und globale ökologische Probleme sind die externen Effekte einer solchen Politik und 

Wirtschaftsweise. Die hier skizzierten globalen Entwicklungstrends deuten bislang darauf-

hin, dass sich die grundlegenden Logiken der kapitalistischen Wirtschaftsweise zeitlich, 

räumlich und kontextuell weiter ausbreiten.6  

Der Gipfel von Johannesburg hat weniger gebracht als erhofft, weil auch hier kaum weit-

reichende Beschlüsse in Richtung einer verteilungsgerechteren und ökologischeren Welt-

wirtschaft gefasst, weil wichtige Aspekte der Debatte völlig ausgeklammert und weil viel-

versprechende Reformen auf Eis gelegt worden sind. Er hat jedoch mehr gebracht als 

befürchtet, weil die Regierungen der Welt an zentralen Prinzipien von Rio festgehalten 

haben, obwohl sie starken Wirtschaftsinteressen ausgesetzt gewesen sind.7

Die Situation in der Bundesrepublik lässt Ansätze zu der in Rio verabschiedeten und in 

Johannesburg bestätigten „gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung“8 zwischen 

Industrie- und Entwicklungsländern erkennen. Aber auch in Deutschland stehen Fragen 

ökologischer Tragfähigkeit und sozialer Verteilungsgerechtigkeit unter dem Primat der 

wirtschaftspolitischen Belebung. Für die politischen Entscheidungsträger ist vorrangig, die 

konjunkturelle Talfahrt zu stoppen und die hohe Arbeitslosigkeit abzubauen. Dabei 

schränkt die Krise der öffentlichen Haushalte und der sozialen Sicherungssysteme den 

politischen Gestaltungsspielraum erheblich ein. Im politischen Kerngeschäft ist es von 

nachrangiger Bedeutung, dass die Senkung der CO2-Emissionen bei weitem nicht ausreicht, 

um die ehrgeizigen Reduktionsziele der Bundesrepublik zu erreichen. Es löst hier auch 

keine Rufe nach überzeugenderen Lösungen aus, dass der Anteil der landwirtschaftlichen 

Fläche, die ökologisch bewirtschaftet wird, trotz steigender Tendenz weiterhin verschwin-

3

                                                 

4  Hirsch (1998); Hirsch (1995)  
5  Jessop (1993); Jessop (1994); Jessop (1997)  
6  Vgl. auch: Stiglitz (2002); im Zusammenhang mit einer Bewertung zu Johannesburg: Martens/Sterk 

(2002)  
7  Vgl. im einzelnen: Ebd. sowie Hauff (2002) 
8  Zum Begriff: „Angesichts der unterschiedlichen Beiträge zur Verschlechterung der globalen Umweltsi-

tuation, tragen die Staaten gemeinsame, jedoch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die entwickelten 
Staaten erkennen ihre Verantwortung an, die sie beim weltweiten Streben nach nachhaltiger Entwick-
lung im Hinblick auf den Druck, den ihre Gesellschaften auf die globale Umwelt ausüben, sowie im 
Hinblick auf die ihnen zur Verfügung stehenden Technologien und Finanzmittel tragen.“ BMU: Agenda 
21 (1993); Oder: „Zwar bringt auch Armut bestimmte Arten von Umweltbelastungen mit sich, doch ist 
die Hauptursache für die allmähliche Zerstörung der globalen Umwelt in den nicht-nachhaltigen 
Verbrauchs- und Produktionsmustern insbesondere in den Industrieländern zu sehen.“ Ebd., S. 22 

 



 

dend gering ist. Das Gleiche gilt für den steigenden, aber geringen Anteil erneuerbarer 

Energien an der Energieversorgung. Nachhaltige Problemlösungsansätze in der politischen 

Themenkonkurrenz können sich schon gar nicht durchsetzen, wenn es um Bereiche geht, 

in denen sich umweltschädigende Entwicklungen stabilisieren, wie z. B. bei der Zunahme 

der Verkehrsleistung im motorisierten Personen- und Güterverkehr, bei der steigenden 

Versiegelung von Flächen, bei der nach wie vor besorgniserregenden Gefährdung einhei-

mischer Tier- und Pflanzenarten oder bei der Stabilisierung der Waldschäden auf hohem 

Niveau.9

Ganz anders die deutschen Kommunen: Sie erscheinen in den Augen des Nachhaltigkeits-

diskurses wie ein Refugium für eine nachhaltige Politik. Lokale politische Aktivitäten auf 

dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung werden gelobt und hervorgehoben.10 Von 

Lokalen Agenda 21 Prozessen (künftig: LA21-Prozesse) verspricht sich eine breite Allianz 

aus Veränderungsoptimisten eine diskursive Erweiterung des etablierten politischen Ent-

scheidungssystems auf kommunaler Ebene, um so einen nachhaltigen Politikwechsel her-

beizuführen. Auch zahlreiche Kommunalverwaltungen haben sich die Beteiligung an 

LA21-Prozessen auf die Fahnen geschrieben. Sie streben neben der Verarbeitung und 

Umsetzung konsensualer, gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsstrategien auch einen nachhal-

tigkeitsorientierten Organisationswandel an. Damit soll die administrative Problemlösungs-

kompetenz auf lokaler Ebene auf die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet 

werden.  

Im Gegensatz zu den Schwierigkeiten, denen eine globale oder auch nationale Nachhaltig-

keitsstrategie gegenüber steht,11 gilt „Nachhaltigkeit von unten“ als Erfolgsrezept für die 

europäische und nationale Ebene sowie die der Bundesländer. Diese behauptete lokale 

Vorreiterfunktion gegenüber politischen Entscheidern wird auch nicht dadurch beeinträch-

tigt,  dass bei der  Bilanzierung der  Nachhaltigkeitsprozesse  mit zweierlei  Maß gemessen 

4

                                                 

9  Vgl. im Einzelnen: Fischer Weltalmanach (2003), Sp. 271ff.; 1293ff. 
10  Vgl. z. B. Bundesregierung (2002); agenda transfer (2002); Deutscher Bundestag: Enquete-Kommission 

Schutz des Menschen (1998) 
11  Vgl. für die globale Ebene im Überblick die einzelnen Beiträge in Hauchler u.a. (2001); für die nationale 

Ebene, aus politikwissenschaftlicher Sicht: Minsch u.a. (1998) (dazu auch ausführlich Kapitel 2.2); mit 
Blick auf konkrete nachhaltige Veränderungen in einzelnen Politikfeldern: UBA (1997); Chancen  und 
Grenzen eines nachhaltigen Wandels in der Bundesrepublik werden erörtert in: BUND/Misereor (1996)  

 



 

wird. Werden im globalen Zusammenhang gern Daten und Fakten über die tatsächliche 

Lösung von Problemen herangezogen („outcome“), genügt es beim Blick auf die lokale 

Ebene festzustellen, welche Aktivitäten von politisch-administrativer und gesellschaftlicher 

Seite unternommen werden ("output“) und welche Wirkung sie auf den ihnen zugedachten 

Adressatenkreis entfalten („impact“). Differenziertere Analysen sind auf Seiten der Nach-

haltigkeitspromotoren bislang Mangelware. 12

Die vorliegende Arbeit geht von einer grundlegend anderen These aus: Die im Nachhaltig-

keitsdiskurs vorgeschlagenen institutionellen Koordinationsmechanismen für das lokale 

politisch-administrative System (künftig: PAS) folgen der globalen Logik einer ökonomi-

schen Optimierung. LA21-Prozesse und die Strategien zu einem nachhaltigen Organisati-

onswandel der Kommunen können nicht verhindern, dass auch kommunalpolitisches 

Handeln prioritär von makro- oder mikroökonomischen Rationalitäten bestimmt wird. 

Neben anderen Einflüssen wird dieser Trend auch dadurch vermittelt, dass die strukturie-

renden Wirkungen und organisationsspezifischen Pfadabhängigkeiten des lokalen PAS die 

Nachhaltigkeitsidee inhaltlich beeinflussen. Durch diese Beeinflussung wird die gesell-

schaftsverändernde Kraft der Nachhaltigkeitsidee organisationsspezifischen Logiken unter-

geordnet wird. Die anvisierte Veränderung in Richtung einer „nachhaltigen Verwaltung“ 

wird in der organisationalen Verarbeitung zur „verwalteten Nachhaltigkeit“: Nicht die 

Kommunalverwaltung verändert sich, sondern ihre Logiken verändern das Nachhaltig-

keitskonzept.  

Lokale Nachhaltigkeitsstrategien bringen also auch in der Summe weitaus weniger als 

erwartet. Es steht zu befürchten, dass der lokale Handlungsspielraum für eine lokal nach-

haltige Entwicklung nichts als eine Illusion ist: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen 

Orten viele kleine Dinge tun, wird eben nicht zwangsläufig das Gesicht der Welt verändert. 

„Global denken und lokal handeln“ heißt dann eher, dass im Kleinen nur das fortgesetzt 

wird, was auch im Großen das politische Handeln bestimmt. Organisationen haben hierbei 

eine wesentliche Vermittlungsfunktion. 

Mit dieser These einer organisationsvermittelten Ökonomisierung lokaler Nachhaltigkeit 

stellt diese Arbeit einen Aspekt ins Zentrum der Betrachtung, der bislang im Nachhaltig-

keitsdiskurs kaum thematisiert worden ist. Um sie zu belegen, verfolgt diese Arbeit ein 

5

                                                 

12  Vgl. BMU (2002) 

 



 

deduktives Forschungsdesign, das die Kommunalverwaltung aus organisationstheoretischer 

Perspektive in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Diese Fokussierung erfolgt, um 

- lokale Nachhaltigkeitsstrategien organisationsbezogen kritisch zu bilanzieren und  

- zu sondieren, wie die institutionellen Kapazitäten für eine erfolgreiche Umsetzung von 

Nachhaltigkeit mit Blick auf den Akteur Kommunalverwaltung erhöht werden können.  

Dazu wird ein organisationstheoretischer Erklärungsansatz entwickelt. Im Mittelpunkt des 

Interesses steht hier die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zur 

gängigen Forschung über lokale Nachhaltigkeit wird das Phänomen nicht anhand von 

Fallstudien analysiert. Vielmehr wird mit Hilfe sekundärempirischer Analysen ein genereller 

Trend aufgezeigt. Untersuchungsgegenstand sind dabei in erster Linie Großstädte. Zeitlich 

nimmt die Studie auf die Entwicklungen bis zum Gipfel von Johannesburg Bezug. Die 

vom Gipfel ausgehenden Impulse für eine „nachhaltige“ Kommune lasse ich aus for-

schungspragmatischen Gründen unberücksichtigt. 

Die Argumentationsstruktur der vorliegenden Arbeit sieht damit im Einzelnen wie folgt 

aus: Zur Einführung wird die generelle Problematik des Nachhaltigkeitskonzeptes vorge-

stellt. Darin eingebettet werden Fragen der lokalen und politisch-instiutionellen Dimension 

von Nachhaltigkeit thematisiert (Kapitel 2). Anschließend wird – ebenfalls in einführender 

Absicht – die kommunale Realität vor politik- und verwaltungswissenschaftlichem Hinter-

grund gekennzeichnet (Kapitel 3), um insbesondere die administrativen Logiken der kom-

munalen Ebene sowohl hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Strukturen als auch hinsichtlich 

aktueller Veränderungsdynamiken zu charakterisieren. Bereits hier zeigen sich Ökonomisie-

rungs- und Bürokratisierungstendenzen (Kapitel 3.6). Um die Bedeutung dieser festgestell-

ten Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen für die Integration des Nachhaltig-

keitskonzeptes abschätzen zu können, wird in Kapitel 4 ein organisationstheoretischer 

Erklärungsansatz entwickelt. Dazu werden verschiedene theoretische Erklärungen zur 

Beharrung und zum Wandel in Organisationen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene 

unter dem Dach der Strukturationstheorie von Anthony Giddens in einen begründeten 

Zusammenhang gebracht. So wird eine theoretische Fundierung und Differenzierung der 

Eingangsthese einer organisationsvermittelten Ökonomisierung möglich. Anhand der dazu 

im einzelnen entwickelten Hypothesen werden in Kapitel 5 dann die Wirkungen ausge-

wählter Koordinationsmuster einer „nachhaltigen“ Kommune im Hinblick auf die Reich-

weite ihres ökologischen Optimierungspotenzials untersucht. Analysiert werden LA21-

Prozesse, das Öko-Audit und verschiedene Formen der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Die Ergebnisse des Hypothesentests werden in Kapitel 5.4 vorgestellt. Gleichzeitig wer-
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den mit Hilfe des organisationstheoretischen Erklärungsansatzes Veränderungsperspekti-

ven entwickelt, die ein größeres ökologisches Problemlösungspotenzial auf kommunaler 

Ebene versprechen (Kapitel 6). Abschließend werde ich in Kapitel 7 meine Ergebnisse in 

der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschungslandschaft bzw. in den For-

schungen zur politisch-institutionellen Nachhaltigkeit verorten.13

Da für meine Arbeit die organisationstheoretische Perspektive grundlegend ist, ist einlei-

tend der von mir verwendete Organisationsbegriff näher zu erläutern. Für die Entwicklung 

meines organisationstheoretischen Erklärungsansatzes gehe ich von einem strukturati-

onstheoretischen Organisationsverständnis aus (vgl. dazu Kapitel 4.2.2). Ein solches Orga-

nisationsverständnis ist abstrakt genug, um Unterschiede und Leerstellen der verschiedenen 

Organisationsbegriffe in den betrachteten Theorien mittlerer Reichweite herauszuarbeiten 

und gleichzeitig mögliche Ansatzpunkte für eine Subsumtion unter das Dach der Struktura-

tionstheorie aufzuzeigen. Es ist darüber hinaus in der Lage, organisationsvermittelte Struk-

turierungsprozesse theoretisch zu fassen. Ein solcher Organisationsbegriff ist jedoch nicht 

konkret genug, um die organisationstheoretischen Erkenntnisse auf die „real world“ der 

Kommunalverwaltung zu übertragen. Dazu formuliere ich in Kapitel 3 und 5 einen zweiten 

Organisationsbegriff. Hier wird deutlich, dass es immer schwieriger wird, Organisations- 

und Interorganisationsbeziehungen voneinander abzugrenzen. Als Abgrenzungskriterium 

verbleibt die jeweilige Analyseebene. Die damit entstehenden flexiblen Organisationszu-

schnitte machen es einerseits möglich, generelle, organisatorische Konstanten von Kom-

munen herauszuarbeiten (Kapitel 3) und gleichzeitig implementationsbezogen organisatio-

nale Prozessvariablen zu identifizieren (Kapitel 5). 14

Zusammenfassend richtet sich das erkenntnisleitende Interesse der vorliegenden Arbeit 

damit auf die folgenden Fragen: 
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13  Ich habe mich aufgrund der Breite meines Forschungsdesigns dazu entschlossen, den Forschungsstand 
einzelner Aspekte in den jeweiligen Kapiteln zu erörtern. Dies gilt insbesondere für Forschungen zur 
politisch-institutionellen Dimension von Nachhaltigkeit (Kapitel 2.2). Auch mit meiner Einschätzung 
der kommunalpolitischen Realität greife ich immer wieder auf den aktuellen Forschungsstand der loka-
len Politik- und Verwaltungsforschung zurück (Kapitel 3). Darüber hinaus liegt es in der argumentativen 
Logik von Kapitel 5, das der jeweilige Forschungsstand mit in die Ausführungen integriert ist. Mit mei-
nem strukturationstheoretisch geleiteten, organisationstheoretischen Forschungsansatz aus Kapitel 4 
knüpfe ich in der Vorgehensweise an Arbeiten der Organisationssoziologie an, die die Giddens’sche 
Theorie der Strukturierung als Metatheorie der Organisationstheorie vorschlagen. Im Ergebnis gehe ich 
einen stark am Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit orientierten Weg. Das wird genauer eben-
falls in Kapitel 4 erläutert.  

14  Vgl. Wohlfahrt (1988), der auf die Bedeutung der Implementationsforschung für die Methodologie 
empirischer Organisationsforschung in der öffentlichen Verwaltung ausdrücklich hinweist, S. 160ff.  

 



 

- Welche organisationstheoretisch begründeten Erwartungen lassen sich für die Umset-

zung der normativen Soll-Vorstellungen einer „nachhaltigen“ Kommune (Kapitel 2.4) 

erwarten? (Kapitel 4.5)  

-  Welche Effekte hat die bisherigen Umsetzung dieser Soll-Vorstellungen auf der lokalen 

Ebene hinterlassen (Kapitel 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4, 5.4)? 

-  Was bedeutet dies im Hinblick auf erfolgreiche Veränderungsstrategien für eine lokale 

Nachhaltigkeit (Kapitel 6)? 

Mit diesem Untersuchungsfokus hebt sich die vorliegende Arbeit in verschiedenen Punkten 

von bisherigen Forschungen zur lokalen Nachhaltigkeit ab: 

- Aspekte lokaler Nachhaltigkeit werden erstmals aus organisationstheoretischer Perspek-

tive betrachtet. Damit werden policy-spezifische Fragen einer politisch-institutionellen 

Nachhaltigkeit systematisch mit Funktionslogiken des bestehenden Institutionengefüges 

der Kommunen verknüpft.  

-  Auf der Basis der metatheoretischen Perspektive der Strukturationstheorie wird es 

möglich, „blinde Flecken“ der bisherigen Forschungen zur politisch-institutionellen 

Nachhaltigkeit (Kapitel 2.2) systematisch aufzuzeigen. 

- Durch meinen Bezug auf die „Dualität von Struktur“ bei Anthony Giddens verknüpfe 

ich Erklärungen der Mikro- und Makroebene wie es in einer solch systematischen Weise 

in den Forschungen zur politisch-institutionellen Nachhaltigkeit bislang nicht geschehen 

ist.  

- Der hier gewählte empirische Zugang geht mit der Betrachtung des Öko-Audits und der 

Umweltverträglichkeitsprüfung erstmals über bisherige Forschungen zu lokaler Nach-

haltigkeit in Form von Evaluationen zu LA21-Prozessen hinaus.  

-  Auch die Verbindung von qualitativen und quantitativen Forschungen zur lokalen 

Nachhaltigkeit wurde bisher kaum geleistet.  

Bislang ist in dieser Einleitung viel von Nachhaltigkeit die Rede gewesen, ohne dass ich das 

Leitbild inhaltlich genau umrissen habe. Meine Verweise auf Begriffe wie ökologische 

Tragfähigkeit und internationale Verteilungsgerechtigkeit suggerieren ein einheitliches 

Begriffsverständnis, das es so nicht gibt. Diese argumentativ sinnvolle Verkürzung wird im 

folgenden Kapitel 2 durch eine ausführliche Betrachtung ersetzt.  
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2  Das Konzept der Nachhaltigkeit 

2.1  Nachhaltigkeit – ein diskursives Feld 

Nachhaltigkeit15 bietet in Abgrenzung zur „aufholenden Entwicklung“ ein neues Leitbild 

für ein verändertes gesellschaftliches Entwicklungsverständnis an. Die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Entwicklung der sogenannten Entwicklungsländer soll sich nicht länger an 

den Industrieländern ausrichten („aufholende Entwicklung“). Vielmehr sollen Industrie- 

und Entwicklungsländer künftig so wirtschaften, wie es den Bedürfnissen der heutigen 

Generationen entspricht, ohne dabei die Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefähr-

den.16 Damit sind zwei Wertentscheidungen gefällt: Durch das Leitbild der Nachhaltigkeit 

soll Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Generationen sowie zwischen aufeinanderfol-

genden Generationen (intra- und intergenerative Verteilungsgerechtigkeit) hergestellt und 

ein Ausgleich zwischen ökologischer Tragfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökonomi-

scher Entwicklung geschaffen werden. Zwischen diesen beiden Wertentscheidungen be-

steht ein Spannungsverhältnis. Gleichwohl ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 

auf der Basis solch allgemeiner Formulierungen durchaus konsensfähig. Erst die weitere 

Konkretisierung von Nachhaltigkeit zeigt konzeptimmanente Widersprüche, grundsätzliche 

Kontroversen und breite Interpretationsspielräume. 

Die folgende Tabelle gibt eine erste Übersicht über die zentralen Streitpunkte innerhalb des 

Nachhaltigkeitsdiskurses.17  
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15  Der Argumentationsstruktur des folgenden Kapitels liegt die Analyse von Jörissen u. a. (1999)), S. 20-25 
zugrunde.  

16  Vgl. Hauff (1987); Inzwischen hat sich eine Vielfalt von inhaltlich höchst heterogenen Nachhaltigkeits-
definitionen durchgesetzt. Für eine Übersicht vgl. Renn/Kastenholz (1996); Da die Brundtland-
Definition jedoch die einzig international anerkannte ist und gleichzeitig den Ausgangspunkt für die 
UN-Konferenz in Rio, den Rio-Folgeprozess und damit insgesamt die UN-Konferenzen der 90er Jahre 
bildet, greife ich lediglich auf sie zurück. 

17  Jörissen u. a. (1999), S. 20ff. 

 



 

Tab. 1: Die Grundkontroversen des Nachhaltigkeitsdiskurses

Grundposition A Grundkontroverse Grundposition B 

Aus den übergeordneten 
Nachhaltigkeitszielen wer-
den in analytisch-deduktiver 
Weise Grundregeln abge-
leitet. 

1. Vorgehensweise bei der 
Entwicklung von Leitori-

entierungen 

Der gesellschaftliche Ent-
wicklungsprozess in Rich-
tung Nachhaltigkeit ist 
offen. Er wird diskursiv-
partizipativ ermittelt. 

Ausgehend von nachhal-ti-
gen Zielen und Leitlinien 
werden konkrete Strategien 
und Planungsgrößen festge-
legt. 

2. Vorgehensweise bei der 
Umsetzung von Leitideen

Wegen Zweifeln an der 
Steuerbarkeit der Gesell-
schaft wird die Zielerrei-
chung dem „freien Spiel der 
Kräfte“ überlassen. 

Der ökologischen Dimen-
sion kommt innerhalb der 
Nachhaltigkeitsdimensionen 
eine Vorrangstellung zu. 

3. Gewichtung der Nach-
haltigkeitsdimensionen 

Die ökologische, ökonomi-
sche und soziale Dimension 
stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. 

Die Verteilungsgerechtigkeit 
zwischen lebenden Genera-
tionen ist genauso wichtig 
wie die zwischen aufein-
ander folgenden. 

4. Bedeutung intra- und 
intergenerativer Vertei-

lungsgerechtigkeit 

Je nach Perspektive ist die 
intra- bzw. die intergene-
rative Verteilungsgerechtig-
keit vorrangig herzustellen. 

Ohne die Beständigkeit und 
Stabilität der ökologischen 
Lebensgrundlagen ist die 
zukünftige menschliche 
Entwicklung nicht gesichert.  

5. Verhältnis von Entwick-
lung und Nachhaltigkeit 

Ohne die Veränderung der 
Lebensbedingungen des 
unterprivilegierten Teils der 
Weltbevölkerung  kann die 
menschliche Entwicklung 
nicht gesichert werden.  

Nachhaltigkeit bedeutet in 
erster Linie Ressourcen-
effektivität und Stoffstrom-
management. 

6. Gewichtung von Effi-
zienz, Suffizienz und 

Konsistenz 

Nachhaltigkeit kommt ohne 
eine konsumtive und tech-
nologische Genügsamkeit 
nicht aus. 

Für die ökonomische Per-

spektive, besonders für die 
Entwicklungsländer ist ein 
(exponentielles) quantitatives 
Wachstum notwendig. 

7. Rolle des Wirtschafts-
wachstums 

Entwicklung ist auch bei 
stabilem bzw. qualitativem 
Wachstum möglich. 

Um diese widersprüchliche Offenheit des Nachhaltigkeitskonzeptes zu verdeutlichen 

werden im Folgenden die zentralen Kontroversen im Nachhaltigkeitsdiskurs eingehender 

erörtert. Dies geschieht zum einen entlang ausgewählter Dokumente des Nachhaltigkeits-
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diskurses18 und zum anderen anhand wissenschaftlicher Systematisierungen und Typisie-

rungen. Aus diesen sieben Grundkontroversen werden im weiteren Verlauf des Kapitels 

vier herausgegriffen und in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Ausgehend von der 

Rolle des Wirtschaftswachstums (Kapitel 2.1.1), der Gewichtung der Nachhaltigkeitsdi-

mensionen (Kapitel 2.1.2), der Prioritätensetzung zwischen intra- und intergenerativer 

Gerechtigkeit (Kapitel 2.1.3) sowie der Frage nach Effizienz, Suffizienz und Konsistenz 

(Kapitel 2.1.4) werden die unterschiedlichen Grundpositionen im Nachhaltigkeitsdiskurs 

eingehender vorgestellt. Die anderen drei strittigen Aspekte werden in diese Hauptlinie der 

Argumentation integriert. 

2.1.1  Die Frage des Wirtschaftswachstums  
Bereits der Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Brundtland-Bericht),19 der gewisserma-

ßen die „Initialzündung“ für die öffentliche Debatte um Nachhaltigkeit darstellte, beant-

wortet die Frage, wie künftiges Wachstum aussehen soll, (vgl. Tab. 1, Nr. 7) widersprüch-

lich.20 Zwar entsprechen die Zielsetzungen des Brundland-Berichtes einem veränderten 

Paradigma gesellschaftlicher Entwicklung. In seinen konkreten zum Teil widersprüchlichen 

Maßnahmenvorschlägen, finden sich jedoch häufig Konzessionen an das Paradigma der 

aufholenden Entwicklung. Der grundlegende Konflikt über die Frage, ob wirtschaftliches 

Wachstum eher Voraussetzung für eine effektive Umweltpolitik oder aber Ursache für 

Umweltschädigung und Verbrauch ist bzw. ob wirtschaftliches Wachstum Voraussetzung 

für soziale Umverteilung oder aber Ursache sozialer Verteilungsdifferenzen ist, ist im 

Brundland-Bericht nicht abschließend gelöst. Die starken Bezüge zu Perspektiven des 

quantitativen Wachstums haben dazu geführt, dass Nachhaltigkeit in der Tradition des 

Brundtland-Berichtes auch als „business as usual“ (Kapitel 2.1.2) rezipiert worden ist. 

Damit ist letztlich an den gängigen nationalen und globalen Wirtschaftspolitik festgehalten 

worden. Die Perspektive der nachhaltigen Entwicklung hätte in dieser Lesart kaum noch 

Veränderungsimpulse zu bieten.  
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18  Damit werden Studien aus dem internationalen wie nationalen Diskurs ausgewählt, die das Konzept der 
Nachhaltigkeit integrativ operationalisieren. Für einen systematischen Überblick in der (frühen) nationa-
len Debatte vgl. Jörissen u. a. (2000); Jörissen u.a. (2001); Brand/Jochum (2000)  

19 World Commission on Environment and Development (1987); In der vorliegenden Arbeit wird die 
deutschsprachige Ausgabe des Berichts verwendet. Vgl. Hauff (1987) 

20 Ebd., S. 61ff.; vgl. auch: Ekins (1994)  

 



 

Auch die Agenda 2121 bietet in diesem Abwägungsprozess nur offene und diffuse Prob-

lembearbeitungen an. Letztlich wird hier ebenfalls kein Gegenentwurf zur Wachstumsstra-

tegie entwickelt. Zwar werden mit der Ausrichtung der Agenda 21 neue Akzente gesetzt,22 

insgesamt aber wird kein konsistentes analytisches Modell zur Definition von nachhaltiger 

Entwicklung offeriert.23 An vielen Stellen treten Lücken auf. Fues stellt zusammenfassend 

fest: „Grundsätzlich gilt, daß in der Agenda 21 zwar viele gute Einsichten und Handlungs-

notwendigkeiten präsentiert werden, die daraus folgenden Konsequenzen aber nebulös 

bleiben und nicht über den bisher erreichten Stand der Debatte für einzelne Themenfelder 

hinausgehen. Bis auf wenige Ausnahmen (...) gibt es weder Zielvorgaben, Minimalstandards 

oder kritische Grenzwerte noch verbindliche Zeitpläne für einzelne Umsetzungsschritte.“24  

Die Tatsache, dass eines der zentralen Dokumente der Nachhaltigkeitsdebatte offen und 

diffus bleibt, hat dazu geführt, dass sich gegensätzliche Grundpositionen und Wertvorstel-

lungen scheinbar widerspruchsfrei unter dem Konzept der Nachhaltigkeit wiederfinden. Je 

konkreter allerdings die Handlungsanleitungen und Strategieempfehlungen werden, die 

deduktiv-analytisch aus dem Konzept der Nachhaltigkeit abgeleitet werden, desto wider-

sprüchlicher und unübersichtlicher wird die Debatte. Manche Autoren empfehlen gar, auf 

Handlungsmaxime ganz zu verzichten und Leitorientierungen allenfalls durch eine diskur-

siv-induktive Vorgehensweise zu ermitteln (vgl. Tab. 1, Nr. 1).25 Fraglich am Nachhaltig-

keitskonzept sei nämlich nicht nur, was genau darunter zu verstehen sei, sondern auch wie 

Nachhaltigkeit auf politisch-institutionellem Wege erreicht werden kann. Da aber eine 

zentrale gesellschaftlich anerkannt Steuerungsinstanz fehle, sei die konkrete Ausgestaltung 

von Nachhaltigkeit nur in einem offenen Such- und Lernprozess, bei dem die wesentlichen 

gesellschaftlichen Akteure beteiligt werden, zu ermitteln(vgl. Tab. 1, Nr. 2, ausführlich 

Kapitel 2.2).  

Letztlich steht für beide strategischen Standpunkte die Frage im Mittelpunkt, wie die ein-

zelnen Nachhaltigkeitsdimensionen des „magischen Dreiecks“ – Ökologie, Ökonomie und 

Soziales – zueinander zu gewichten sind.  
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21 BMU: Agenda 21 (1993) 
22  In der folgenden Argumentation stütze ich mich auf Fues (1998)  
23  Vgl. Ebd., S. 61ff. 
24  Ebd. S. 63 
25  Institut für Organisationskommunikation (1997), S. 41ff.; Heinelt (2000) 

 



 

2.1.2  „Integrale Nachhaltigkeit“   
Um in der Unübersichtlichkeit der Debatte Anhaltspunkte über die „richtige“ Gewichtung 

der Dimensionen zu erhalten (vgl. Tab. 1, Nr. 3), untersucht der Niederländer Arts die 

Semantik der Begriffe „sustainability“ und „development“. Er will zeigen, dass die Begriffe 

in der auseinanderlaufenden Diskussion häufig nicht in ihrem ursprünglichen Wortsinn 

benutzt werden. Arts zufolge kann eine semantisch klare Abgrenzung zu einer eindeutigen 

inhaltlichen Füllung führen. Sein Systematisierungsversuch wird im Folgenden kurz vorge-

stellt. 

Um verschiedene Lesarten gegeneinander abzugrenzen, differenziert Arts den Begriff der 

Nachhaltigkeit. Grundsätzlich könne man von wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 

Nachhaltigkeit sprechen. Diese Dimensionen von Nachhaltigkeit treten – so Arts – jeweils 

in einer starken und schwachen Variante auf (vgl. Tab. 2). 
Tab. 2: Differenzierung von Nachhaltigkeit1

 
Wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit 

Ökologische Nach-
haltigkeit 

Soziale Nachhaltig-
keit 

starke 
Variante 

Künstliches und na-
türliches Kapital sind 
nicht ohne weiteres zu 
ersetzen. 

Der Biosphäre wird in 
ihrer Vielfalt an sich 
ein Lebensrecht zuge-
sprochen. 

Die Verantwortung für 
soziale Gerechtigkeit 
liegt bei staatlichen 
Trägern. 

schwache 
Variante 

Künstliches und natür-
liches Kapital sind 
grundsätzlich aus-
tauschbar. 

Die Umwelt ist in 
ihren produktiven, 
ökologischen und 
kulturellen Funktionen 
schützenswert. 

Die Verantwortlichkeit 
für den sozialen Aus-
gleich baut auf die 
breite Partizipation 
von Bürgern und 
NROs. 

Unter- Fraglich ist, wie 
erneuerbare bzw. 

Fraglich ist, ob das 
Lebensrecht von Fraglich ist, wer für 
schei-

dungs-
merkmal 

nicht-erneuerbare 
Ressourcen bewirt-
schaftet werden. 

Mensch und Tier 
eine verschiedene 
Wertigkeit hat. 

die soziale Sicherung 
verantwortlich ist.  

 

Auf diese Differenzierung aufbauend, unterscheidet Arts zwischen vier unterschiedlichen 

Interpretationen von Nachhaltigkeit. Er spricht von „business as usual“, „grüner Ökono-

mie“, „Antimodernismus“ und von „integraler Nachhaltigkeit“. Um ihre Verschiedenartig-

keit zu charakterisieren, ordnet Arts den einzelnen Interpretationen jeweils eine starke und 

eine schwache Variante zu. Nachhaltigkeit als „business as usual“ zielt demnach lediglich 

auf eine schwache wirtschaftliche Nachhaltigkeit, ohne andere Dimensionen zu berücksich-
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tigen. Die antimodernistische Interpretation berücksichtigt in der Systematisierung von 

Arts lediglich eine starke ökologische Nachhaltigkeit. In der Lesart von Nachhaltigkeit als 

„grüne Ökonomie“ wird – so Arts – eine starke wirtschaftliche mit einer schwachen ökolo-

gischen Nachhaltigkeitsdimension verbunden. „Integrale Nachhaltigkeit“ umfasst schließ-

lich die Dimension einer starken wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und einer schwachen 

ökologischen Nachhaltigkeit. Welche Variante der sozialen Dimension in die Interpretation 

der „integralen Nachhaltigkeit“ zu integrieren ist, lässt Art offen. 

Diesen vier verschiedenen Interpretationen stellt Arts nun den Wortsinn von „sustainable“ 

und „development“ gegenüber. „Nachhaltig“ oder „sustainable“ ist demnach ein Entwick-

lungsprozess, wenn er in sozialer und ökologischer Hinsicht haltbar, das heißt "fast für 

immer machbar"26, ist. „Development“ oder „Entwicklung“ ist ein für die Ex-Kolonien 

anvisierter Modernisierungsprozess nach dem Modell des industrialisierten Nordens. 

„Entwicklung“ ist demnach als aufholend zu verstehen. Um letztlich Klarheit über die mit 

„nachhaltiger Entwicklung“ gemeinte Gewichtung der Dimensionen zu erhalten, konfron-

tiert Arts nun die verschiedenen Nachhaltigkeitsinterpretationen mit den Wortbedeutun-

gen. 

Die Verabsolutierung der ökologischen Dimension, wie sie in der „antimodernistischen 

Interpretation“ zu finden ist, entspreche demnach aufgrund der dem Entwicklungsbegriff 

eigenen engen Verknüpfung zwischen Entwicklung und Modernität nicht dem Wortsinn 

von Entwicklung. Die Priorisierung der ökonomischen Dimension wie im „business as 

usual“ reiche für eine umfassende Bestimmung einer nachhaltigen Entwicklung nicht aus, 

da „sustainability“ aufgrund der Herkunft des Begriffes mindestens auch die ökologische 

Dimension umfassen müsse.27 Die Debatten um eine „grüne Ökonomie“ waren laut Arts 

zwar wegweisend für das Konzept der Nachhaltigkeit, da hier ökonomische und ökologi-

sche Aspekte zusammen betrachtet werden. Indem die soziale Dimension vernachlässigt 

werde, erfasse diese Interpretation jedoch nicht die Gesamtheit von Nachhaltigkeit. Erst 

die integrative Betrachtung von wirtschaftlich starker und ökologisch schwacher Nachhal-

tigkeit unter Einbeziehung der sozialen Nachhaltigkeit mache das Neue der Diskussion aus.  
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26 Arts (1994) 
27  Der Begriff stammt aus der Forstwirtschaft. Demnach darf nur soviel Holz geschlagen werden, wie 

auch wieder nachwächst. 

 



 

Meiner Auffassung nach stößt diese im Kern überaus nützliche Systematisierung jedoch an 

ihre Grenzen. Das Analyseraster und die Konzeptionierung „integraler Nachhaltigkeit“ 

fußen auf einem Entwicklungsverständnis, dem die „aufholende Entwicklung“ zugrunde 

liegt. Letztlich liegt der Systematisierung und Konzeptionierung damit ein dichotomes 

Verhältnis von „Nachhaltigkeit“ und „Entwicklung“ zugrunde, welches die gesamte Debat-

te ja gerade zu überwinden sucht. Das entscheidend Neue des Nachhaltigkeitsdiskurses 

darf also nicht nur – wie Arts argumentiert – in einer Verknüpfung der Dimensionen 

liegen. Um das Modell der „aufholenden Entwicklung“ zu überwinden ist außerdem das 

Verhältnis zwischen ökologischer Bestandserhaltung und Stabilität (Umwelt) und ökono-

mischen Entwicklungsperspektiven und sozialer Gerechtigkeit (Entwicklung) neu zu kon-

zeptionieren (vgl. Tab. 1, Nr. 5). Wie die Kritik am Abschlussbericht der Enquete-

Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“28 im nächsten Kapitel zeigt, gilt dies 

nicht nur für die Entwicklungsländer, sondern auch für ein Industrieland wie die Bundes-

republik. 

2.1.3  Gleichrangigkeit der Nachhaltigkeitsdimensionen? 
Mit der notwendigen Verknüpfung der Dimensionen muss nicht gleichzeitig auch ein dem 

Begriff der „Entwicklung“ in seinem Ursprung immanenter Akzent von Veränderung 

verbunden sein. Das zeigt das Nachhaltigkeitsverständnis im Abschlussbericht der Enque-

te-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“. 

Die dort entwickelten ökonomischen und sozialen Grundregeln, die als die eigentliche 

Innovation des Berichts gelten, beschreiben im Wesentlichen den Ist-Zustand der bundes-

deutschen Marktwirtschaft. Überspitzt gesagt, geht die Kommission davon aus, dass mit 

der Anwendung der fünf ökologischen Grundregeln auf die soziale Marktwirtschaft Nach-

haltigkeit in der Bundesrepublik bereits umgesetzt sei.29 Damit spricht sie der Bundesrepu-

blik in ökonomischer und sozialer Hinsicht eine Veränderungsnotwendigkeit ab. Die in der 

Agenda 21 geforderte Strukturanpassung des Nordens wird obsolet. Allenfalls vor dem 

Hintergrund der Krise der sozialen Sicherungssysteme kommt den Grundregeln eine be-

standerhaltende Funktion zu. 
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28  Deutscher Bundestag: Enquete-Kommission Schutz des Menschen (1998) 
29  Dies stellen Brand/Jochum auch für den Vorläuferbericht fest. Vgl. Brand/Jochum (2000), S. 180 

sowie: Deutscher Bundestag: Enquete-Kommission Schutz des Menschen (1998) 

 



 

Darüber hinaus gewichten die im Abschlussbericht entwickelten Grundregeln die Nachhal-

tigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales als gleichberechtigte Zielkriterien 

(vgl. Tab. 1, Nr. 3). Diese Gleichgewichtung hat das Kommissionsmitglied Rochlitz zum 

Anlass genommen ein Sondervotum zu formulieren. Hier weist er daraufhin, dass eine 

Gleichrangigkeit der Nachhaltigkeitsdimensionen die Gefahr in sich birgt, ökologische 

Grenzen der ökonomischen Entwicklung zu wenig zu beachten  und Umweltfragen dem 

aktuellen politischen Geschehen unterzuordnen. Während nach Arts die Verabsolutierung 

der ökologischen Dimension nicht in den Kernbereich der Nachhaltigkeit gehört, zeigt 

Rochlitz auf, dass unter den gegebenen politisch-institutionellen Voraussetzungen bei einer 

Gleichrangigkeit der Dimensionen ein „business as usual“ befürchtet werden muss, bei 

dem die ökologische Schutzwirkung verloren geht.30

Dem Vorteil, Konkretisierungen vor dem Hintergrund nationaler Rahmenbedingungen 

vornehmen zu können, steht schließlich die Gefahr gegenüber, die globale Perspektive aus 

dem Auge zu verlieren.31 Wie in globaler Perspektive ökonomische und soziale Entwick-

lungschancen zwischen reichen und armen Ländern neu verteilt werden sollen, bleibt im 

Abschlußbericht der Enquete-Kommission unbehandelt. Im Vordergrund steht der Aus-

gleich der Verteilung zwischen heute und zukünftig lebenden Generationen. Die Kritik an 

einer solchen Position zielt darauf, dass so die gegenwärtige Verteilungskrise nur perpetu-

iert würde. Fraglich ist auch, inwiefern die damit angesprochene intra- und intergenerative 

Verteilungsgerechtigkeit (vgl. Tab. 1, Nr. 4) zumindest normativ gleichberechtigt in ein 

Umsetzungskonzept von Nachhaltigkeit eingehen müsste, damit das globale Gerechtig-

keitsversprechen eingelöst werden kann.32  

Mit dieser Problematik werden Aspekte einer aktuellen politischen Strategie berührt. In 

weit stärkerem Maß gilt dies für die Frage, ob Nachhaltigkeitssstrategien als ökologische 

Modernisierung oder als strukturelle Ökologisierung zu konzipieren sind.  

16

                                                 

30  Diese Einschätzung teilt auch der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen in seinem Gutachten 
2002. Vgl. SRU (2002) S. 21, 67f.  

31  Dies ist allerdings nicht zwangsläufig. Vgl. BUND/Misereor (1996)  
32  Jörissen u. a. (1999), S. 43f. verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf das Konzept von 

Brown-Weiss (1989)   

 



 

2.1.4 Ökologische Modernisierung versus strukturelle Ökologisierung  
Einen Zugang zur Unterscheidung der Strategien der ökologischen Modernisierung bzw. 

der strukturellen Ökologisierung erhält man schnell durch eine Erläuterung der Begriffe der 

Effizienz, Suffizienz und Konsistenz (vgl. Tab. 1, Nr. 6). Sie rücken die Frage in den Mit-

telpunkt, mit welchen Strategien die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit umgesetzt 

werden kann.33  

Effizienzstrategien zielen darauf, eingesetzte Ressourcen sparsamer zu nutzen. Durch den 

effizienteren Umgang mit Ressourcen, der im Wesentlichen durch technische Innovationen 

erreicht wird, soll ihr Verbrauch derart reduziert werden, dass unter Beibehaltung des 

derzeitigen Wirtschafts- und Lebensstils die ökologische Tragfähigkeit gesichert werden 

kann. Wenn nur die Verbrauchsrate um den „Faktor 4“34 oder gar um den „Faktor 10“35 

verringert werde, könne eine solche Effizienzrevolution gelingen. Skeptiker weisen aller-

dings daraufhin, dass Effizienzsteigerungen Gefahr laufen, durch Mengenwachstum „ge-

schluckt“ zu werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Wirtschafts- und Lebens-

stil der Industriestaaten auf die Entwicklungsländer ausdehnt. Gesellschaftspolitische 

Strukturanpassungen in den Industrieländern oder die Frage des „Wie viel ist genug?“ 

werden in Effizienzstrategien ausgeblendet.  

Demgegenüber stellen Suffizienzstrategien nicht nur das „Wie viel“ der Nutzung sondern 

auch das „Ob“ der Nutzung infrage. Sie zielen auf eine größere Genügsamkeit: Letztlich 

darf jeder Mensch so viel verbrauchen, wie für ihn lebensnotwendig ist. Diese aus der 

entwicklungspolitischen Diskussion bekannte Frage nach den Grundbedürfnissen impli-

ziert – angewandt auf die Industrieländer – eine beachtliche politische Sprengkraft. Suffi-

zienzstrategien sind mit einer grundlegenden Veränderung der Konsumgewohnheiten in 

den Industrieländern, mit Veränderungen von Wirtschafts-, Gesellschafts- und Verhaltens-

strukturen verbunden. Ansätze zur ihrer Konkretisierung liegen bereits vor.36  

Unter Konsistenzgesichtspunkten werden Stoff- und Energieströme auf ihre Umweltver-

träglichkeit geprüft. Dabei wird die gesamte Stoffkette von der Rohstoffgewinnung über 

die Produktion bis hin zum Verbrauch analysiert. In der Folge werden Güter bereits bei 
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33  Huber (1994)  
34  Weizsäcker u.a. (1995)  
35  Schmidt-Bleek (1998)  
36  Vgl. dazu wegweisend: BUND/Misereor (1996), S. 149ff. 

 



 

ihrer Entstehung nach Kriterien der Reparatur-, Wartungs- und Wiederverwertungsfähig-

keit untersucht.37  

Unter Strategien der ökologischer Modernisierung können in Anlehnung an die oben 

erläuterten Begrifflichkeiten Umsetzungsmodalitäen im Rahmen der Effizienz und Konsis-

tenz verstanden werden. 38 Suffizienzstrategien gehören zu den Strategieelementen der 

strukturellen Ökologisierung. Wie diese Strategievarianten in das Konzept der Nachhaltig-

keit eingehen, bleibt in der Nachhaltigkeitsdiskussion diffus.39 Derzeit bestimmen die 

Vertreter einer ökologischen Modernisierung die öffentliche Diskussion. Bei allen Schwie-

rigkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen (Kapitel 2.2) ist das nicht nur eine Frage 

grundsätzlicher politischer Werte, sondern auch eine des politischen Pragmatismus. Das 

spricht für die Strategien der ökologischen Modernisierung. Mit Blick auf ihre Grenzen 

müssen aber in jedem Fall auch Strategieelemente der strukturellen Ökologisierung zu den 

Strategieelementen einer nachhaltigen Entwicklung gehören.  

2.1.5  Nachhaltigkeit – Resümee und Standortbestimmung 
Die bisherigen Ausführungen zu den Widersprüchlichkeiten, Inkonsistenzen und der 

Komplexität des Nachhaltigkeitsdiskurses haben gezeigt, dass das Leitbild durch die in der 

Gesellschaft vorherrschenden Interessen und Werte entscheidend geprägt wird. In allen 

von mir erörterten Grundkonflikten schimmern immer wieder ökonomisch fundierte 

Interessen durch, alles so zu belassen, wie es ist. Einer sozial-ökologischen Transformation 

der derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweise wird in den wegweisenden Dokumenten der 

Nachhaltigkeit zwar das Wort geredet. Die anvisierten Maßnahmen verlassen aber nicht 

den Pfad der aufholenden Entwicklung. Nachhaltigkeit – so meine Vermutung – allein als 

Verfahrensverlauf zu einem gesellschaftlichen Zukunftsentwurf zu verstehen, weist das 

Veränderungspotenzial des Leitbildes in die Schranken der bestehenden Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse.40 Dass ein solcher Trend auch organisationsvermittelt ist, versucht die 

vorliegende Arbeit am Beispiel der Kommunalverwaltungen zu belegen. Die bis hierher 

aufgezeigte Tendenz des Nachhaltigkeitsdiskurses die ökonomische Dimension von Nach-

haltigkeit als prioritäres Ziel zu verstehen, soll auf der Basis dieses Argumentationsstands 
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37  Vgl. dazu: Enquete-Kommission (1994), S. 190ff. 
38 Vgl. Im Folgenden: Harborth (1993), S. 245 
39  Jörissen u. a. (1999), S. 24ff. 
40  Dazu pointiert: Eblinghaus/Stricker (1996); Brand u.a. (2000b) 

 



 

zunächst als wert- und interessenvermittelt interpretiert werden. Dabei könnte man durch-

aus argumentieren, dass die Entwicklung letztlich nicht wert- und interessengeleiteten 

Individuen sondern vielmehr wert- und interessengeleiteten Organisationen und deren 

Mitgliedern wie z. B. Unternehmen, Unternehmerverbände oder wirtschaftlichen Interes-

senvertretern in politischen Organisationen geschuldet ist. Dies liegt jedoch außerhalb des 

von mir abgesteckten Untersuchungsrahmens.  

Wichtiger ist es daher, mich selbst im diskursiven Feld der Nachhaltigkeit zu verorten. Wie 

bereits an mehreren Stellen angeklungen, ist für meine eigene Standortbestimmung der 

Aspekt der Ökologisierung zentral. Mit Bezug zu den einzelnen Grundkontroversen (vgl. 

zur Übersicht Tab. 1) positioniere ich mich im Einzelnen wie folgt.  

Damit eine strukturelle gesellschaftspolitische Veränderungswirkung von der regulativen 

Idee der Nachhaltigkeit ausgeht, soll in den hier untersuchten nationalen bzw. lokalen 

Zusammenhängen der ökologischen Dimension eine Vorrangstellung zukommen (vgl. Tab. 

1, Nr. 3). Damit schließe ich mich dem Rat von Sachverständigen für Umweltfragen an, der 

Nachhaltigkeit als „ein ökologisch fokussiertes Konzept von (im Grundsatz starker) Nach-

haltigkeit“ versteht, „bei dem soziale und ökonomische Bezüge zu berücksichtigen sind“.41  

Da es in der vorliegenden Arbeit nicht darum geht, ein integratives, globales Konzept von 

Nachhaltigkeit zu entwickeln, sondern vielmehr darum, nachhaltige Veränderungsperspek-

tiven für die Kommunen des Industrielandes Bundesrepublik zu eruieren, nimmt die inter-

generative Verteilungsgerechtigkeit eine analytische Vorrangstellung ein (vgl. Tab. 1, Nr. 4). 

Trotz gehe ich von einer normativen Gleichstellung zwischen intra- und intergenerativer 

Verteilungsgerechtigkeit aus. Ein begrenzter Steuerungsanspruch (vgl. Tab. 1, Nr. 2 und 

ausführlich Kapitel 2.2) bleibt bestehen. 

Den Strategien einer ökologischen Modernisierung – kommt eine wichtige Bedeutung zu 

(vgl. Tab. 1, Nr. 6). Nachhaltige Veränderungsstrategien bleiben jedoch defizitär, wenn sie 

nicht auch Strategien einer strukturellen Ökologisierung – umfassen. Da eine strukturelle 

Ökologisierung gerade unter politisch-institutionellen Gesichtspunkten die größere Heraus-

forderung darstellt, steht sie in der vorliegenden Arbeit häufig im Blickpunkt. 

Der politische Nachhaltigkeitsprozess ist sowohl auf analytisch-deduktivem als auch auf 

diskursiv-induktivem Weg zu erarbeiten (vgl. Tab. 1, Nr. 1). Analytisch-deduktive Vorge-
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41  SRU (2002), Kurzfassung, S. 2 

 



 

hensweisen sind nötig, damit die leitenden Wertvorstellungen nicht verwässert werden 

(normative Ebene). Auf der Basis noch relativ abstrakter Grundregeln wird dann auf allen 

Handlungsebenen und für die verschiedenen policies ein gesellschaftlicher Suchprozess 

eingeleitet (kontextuelle Ebene). Die Nachhaltigkeitsregeln erfüllen die Funktion eines 

rahmengebenden Suchfokus, einer regulativen Idee.  

Nachhaltigkeitskonzepte können verschiedene Wachstumsbegriffe beinhalten (vgl. Tab. 1, 

Nr. 7). Da Nachhaltigkeit kapitalistische Gesellschaftssysteme verändern soll, wäre es 

realitätsfern, ohne Mechanismen quantitativen Wachstums auszukommen. In der vorlie-

genden Arbeit wird die sybillinische Forderung vertreten, dass eine nachhaltige Entwick-

lung auf so viel quantitatives Wachstum wie nötig und soviel qualitatives Wachstum wie 

möglich zurückgreifen sollte.  

Trotz der Vorrangstellung der Ökologie für Strukturveränderungen in westlichen Industrie-

ländern wie der Bundesrepublik liegt der innovative Ansatz gerade in der Verknüpfung von 

Stabilitäts- und Entwicklungsaspekten von Nachhaltigkeit. Entwicklung für die Länder des 

Südens muss im Rahmen der globalen ökologischen Tragfähigkeit und unter der Voraus-

setzung einer ökologischen Modernisierung und strukturellen Ökologisierung möglich 

bleiben. 

Damit ist das Nachhaltigkeitsverständnis der vorliegenden Arbeit dargelegt. Es ist weiter-

gehender als die den Diskurs beherrschenden Strategien einer ökologischen Modernisie-

rung und setzt die Anforderungen, die an lokale Nachhaltigkeitsinstrumente zu stellen sind, 

stark herauf. Dass die Meßlatte bei der vorliegenden Argumentation so hoch gelegt wird, 

hat jedoch gute Gründe: Ohne im Einzelnen noch einmal auf die aktuellen ökologischen 

Bedrohungsszenarien einzugehen (Kapitel 1) lässt sich pointiert feststellen, dass die 

Menschheit an dem ökologischen Ast, auf dem sie sitzt, heftig sägt. Trotz aller politischen 

Pragmatismen und den institutionellen Hemmnissen, die einer Veränderung im Sinne einer 

ökologisch starken Nachhaltigkeit entgegenstehen und die im folgenden Kapitel ausführ-

lich dargestellt werden, lässt sich über das Ergebnis nicht feilschen: Nur wenn politisches 

Handeln zu einer umfassenden Kurskorrektur in der Lage ist, können wir unsere natürliche 

Lebensgrundlage auf dem Planeten Erde erhalten. Der Problemlösungsdruck macht also 

ein hohes Anforderungsprofil notwendig. 

Argumentativ hat das nicht zur Folge, dass alle Erfolge unterhalb dieses Niveaus nicht 

gewürdigt werden (Kapitel 5). Gerade die Skala zwischen ökonomischer Modernisierung 

und struktureller Ökologisierung lässt hier differenzierte Beurteilungen zu. Schließlich ist 

ein ökologisch starkes Nachhaltigkeitskonzept auch für veränderte Perspektiven auf einen 
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nachhaltigen Organisationswandel (Kapitel 6) unumgänglich. Erst dieser hohe Maßstab 

zwingt zu Überlegungen, mit denen Pfadabhängigkeiten und organisationale Eigenlogiken 

überwunden werden können. 

2.2   Die politisch-institutionelle Dimension von Nachhaltigkeit 

Nach den Ausführungen in Kapitel 2.1 liegt es auf der Hand, dass das Konzept der Nach-

haltigkeit gesellschaftliche Veränderungsimplikationen beinhaltet. Sozialtheoretische Analy-

sen zeigen, dass „nicht-nachhaltige“ Verhältnisse in grundsätzlichen Konstruktions- und 

Organisationsprinzipien unserer modernen Industriegesellschaften begründet liegen. Die 

vorliegende Arbeit geht in diesem Sinne auch der Frage nach,  welche Wirkungen nachhal-

tige „policies“ unter diesen Voraussetzungen überhaupt erreichen können. 

Aber auch der begrenztere Blick auf den Politikverarbeitungsprozess zeigt, dass Politiker-

gebnisse wesentlich von den politischen Institutionen beeinflusst sind, in denen sie zu 

Stande kommen. Politischer Wandel, wie ihn die einzelnen Spielarten des Nachhaltigkeits-

konzeptes fordern, wird damit wesentlich von institutionellen Bedingungen geprägt. 42 43

Brand u.a. haben funktionelle Erfordernisse für eine an Nachhaltigkeit orientierte Politik 

zusammengefasst. Sie lassen sich auch auf die spezifische Frage des Institutionendesigns 

anwenden. Demnach sollten „nachhaltige Institutionen“  

- Politiken präventiv zur Sicherung der natürlichen Lebensbedingungen an Langfristigkeit 

ausrichten; 

- eine integrative Querschnittsorientierung aufweisen, um ökologische, soziale und öko-

nomische Probleme miteinander zu verknüpfen; 

- sich am Prinzip sozialer Gerechtigkeit orientieren;  

- die Problemwahrnehmung an globalen Problemen ausrichten, um sowohl Globalität als 

auch Lokalität zu berücksichtigen;  
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42  Einige Autoren sehen die politisch-institutionelle Frage von Nachhaltigkeit als vierte Dimension von 
Nachhaltigkeit an. Dem ist zuzustimmen. Vgl. z. B. Jörissen u. a. (1999). Die Trennung in der vorlie-
genden Arbeit erfolgt in erster Linie aus argumentativen Gründen: Da die Frage nach den Kapazitäten 
von Kommunalverwaltungen im Bereich der Nachhaltigkeit Bestandteil der politisch-institutionellen 
Debatte ist, wird sie hier gesondert und ausführlich vorgestellt.  

43  Zur Diskussion auf der globalen Ebene vgl.: WGBU (2001) 

 



 

- verstärkt zivilgesellschaftliche Akteure an der Formulierung und Umsetzung konkreter 

Nachhaltigkeitsprogramme beteiligen.44

Neben diesen programmatischen Grundzügen herrscht in der Debatte um institutionelle 

Reformen für eine nachhaltige Entwicklung ein bestimmter Modus vor, die Möglichkeiten 

eines institutionellen Wandels einzuschätzen. Leicht überspitzt formuliert, lässt sich die 

Beschäftigung mit Fragen institutioneller Reformen innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte 

kennzeichnen durch45  

- einen grundlegenden Optimismus, gesellschaftlichen Wandel für eine nachhaltige Politik 

bei der Auswahl geeigneter Instrumente und Maßnahmen für grundsätzlich möglich zu 

halten;46

- die Annahme, dass sich Nachhaltigkeit durch die (einfache) Erweiterung der bestehen-

den Institutionen des repräsentativ-demokratischen Systems der Bundesrepublik um 

neue Institutionen, Verfahren bzw. veränderte Organisationsstrukturen integrieren lässt;  

- die überwiegend positive Einschätzung, dass durch die Öffnung des politisch-

administrativen Systems für gesellschaftliche Akteure in allen Phasen des Politikzyklus 

eine Steigerung der Problemlösungsfähigkeit erreicht werden kann.  

Diese leicht überzogene Kennzeichnung des Umgangs mit Fragen politisch-institutioneller 

Nachhaltigkeit trifft vor allem auf Beiträge zu, die sozialwissenschaftliche Erkenntnisse im 

Allgemeinen und politikwissenschaftliche Erkenntnisse im Besonderen außer Acht lassen.47 

Inzwischen hat die Nachhaltigkeitsdebatte allerdings Eingang in sozialwissenschaftliche 

und auch politikwissenschaftliche Diskussionen gefunden.48 Dabei spielen Fragen zur 

Wirkungsweise umweltpolitischer Instrumente und insbesondere zu ökologisch ausgerich-

teten Nachhaltigkeitsplänen49, die Diskussion um Erfolgsbedingungen, Hemmnisse und 
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44  Brand u.a. (2001), S. 8; vgl. beispielhaft schon: BMU: Agenda 21 (1993). Dort befasst sich der gesamte 
Teil III mit der Frage, wie wichtige Akteursgruppen des politischen Systems gestärkt werden könnten, 
um die Umsetzung des Leitbildes Nachhaltigkeit zu stützen. Teil IV befasst sich dann explizit mit den 
finanziellen und institutionellen Voraussetzungen der Umsetzung von Nachhaltigkeit. Fragen von Ko-
operation und Partizipation zwischen dem verfassten politischen System und der Zivilgesellschaft 
durchziehen das gesamte Dokument.  

45  Diese Kennzeichnung wird noch unterstrichen durch die kritische Bearbeitung bei: Eblinghaus/Stricker 
(1996); Brand u.a. (2000b) 

46  Auch Brand u.a. (2001) betonen den „einen ungebrochenen Steuerungsoptimismus“ in der offiziellen 
Nachhaltigkeitsdebatte, vgl. S.29ff.; S. 53 

47  Ein prominentes Beispiel unter vielen: Bundesregierung (2002) 
48  Vgl. für die lokale Ebene beispielhaft: Heinelt/Mühlich (2000); weitere Studien: siehe Kapitel 5.1 
49  Vgl. z. B.: Jänicke (1997); Jänicke/Jörgens (2000)  

 



 

Grenzen dialogischer Verfahren50, die Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren51 sowie 

die Abwägung von Chancen einer ökologischen Modernisierung durch innovative nationale 

Umweltpolitiken52 in der Debatte eine Rolle. Insbesondere mit Blick auf die lokale bzw. 

regionale Ebene wurden auch die Fördermöglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements,53 

die Diffusionsstrategien von „best practice“-Beispielen,54 die Erprobung kooperativer und 

kommunikativer Formen von Planung55 und die Erfolgsbedingungen und Hemmnisse von 

LA21-Prozessen untersucht sowie die Bedeutung neuer Governance-Formen zur Förde-

rung von Nachhaltigkeit56 positiv herausgestellt.57  

Was lange Zeit fehlte, war eine polity-spezifische Betrachtungsweise: Der Themenbereich 

politisch-institutioneller Nachhaltigkeit wurde bearbeitet, ohne die Schnittstellen zwischen 

dem bestehenden politisch-administrativen System und der vermeintlich neuen Politikform 

aus einer institutionellen Sicht zu beleuchten. Erst in jüngerer Zeit wird eine spezifisch 

institutionell bzw. organisationsbezogene Sichtweise mit in die Erörterung über einen 

institutionellen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit einbezogen. Grundlegend für diese 

Integration sind  

- die Studie von  Minsch u.a. für die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und 

der Umwelt“,58  
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50  Vgl. für eine Übersicht: Apel u.a. (1998); Müller-Christ (1998); de Haan u.a. (2000); Oels (2000); Oels 
(2003)  

51  Vgl. zum Überblick: Diefenbacher u.a. (1997); Deutsche Umwelthilfe (2001); Fues (1998); Coenen u.a.; 
International Council for Local Environmental Initiatives (2000); Jancke (1999); Serwe (2002); Teichert 
u.a. (2002) sowie den von der bundesweiten Servicestelle Agenda-Transfer empfohlenen Indikatoren-
satz unter http://www.agenda-transfer.de/agendaservice/beta2/admin/download/indikatoren_ 
neu.pdf (Stand: 30.7.2003) 

52  Vgl. Jänicke u.a. (1995); Jänicke (1996); Jänicke u. a. (1997b)  
53  Müller-Christ (1998); de Haan u.a. (2000) 
54  Vgl. z. B.: Rösler (1996); Rösler (1997); Rösler (1999); Rösler/Trapp (2000); Datenbank „Gute Beispiele 

nachhaltiger Entwicklung“ unter http://www.nachhaltigkeitsprojekte. nrw.de/main.jsp, Stand: 
18.11.2002; agenda transfer (1999a); agenda transfer (1999b); agenda transfer (2001a) sowie die zahlrei-
chen Übersichten im Internet z. B. unter www.städte-der-zukunft.de, www.urban21.de, 
www.zukunftsregionen.de, www.stadt2030.de usw. (Stand: 18.11.2002) 

55  Vgl. z. B. Kühn/Moss (1998)  
56  Vgl. z. B. Pinkepank/Banhtien (1999); Lamping/Schridde (2000); Gsänger (2000); Schmidt (2000); 

Zilleßen (1998)  
57  Diese Übersicht über die intensiv beforschten institutionellen und politischen Aspekten zur Förderung 

einer nachhaltigen Entwicklung stammt aus: Brand u.a. (2001), S. 14. Die Literaturangaben beruhen auf 
eigenen Recherchen. 

58  Minsch u.a. (1998), insbesondere S. 29ff. 
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- die Operationalisierungen der institutionell-politischen Dimension im integrativen 

Nachhaltigkeitskonzept von Jörissen u.a.,59  

- die Sondierungsstudie im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Sozial-

ökologische Forschung“ von Brand u.a. ,60  

- das Konzept der institutionellen Arrangements von Prittwitz61 sowie 

- das ebenfalls im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes „Sozial-ökologische For-

schung“ als Sondierungsstudie erarbeitete Institutionenanalysekonzept von Voß u.a. .62

Die Ergebnisse dieser Studien sollen im Folgenden dazu dienen, einen Überblick über die 

aus sozial- und insbesondere politikwissenschaftlicher Perspektive analysierten Hemmnisse 

zu geben, die einem politisch-institutionellen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit entgegen-

stehen. Abschließend wird auch vorgestellt, welche Empfehlungen für eine Reform der 

politischen Institutionen hier gemacht werden und wie die Perspektive der vorliegende 

Arbeit an diese anknüpft bzw. sich von ihr abhebt. 

2.2.1  Institutionelle Hindernisse  
Die genannten Studien analysieren institutionelle Hindernisse für eine Politik der Nachhal-

tigkeit sowohl auf einer sozialtheoretischen Metaebene als auch auf der Ebene der Gesell-

schaft (Makroebene) und der Organisationen (Mesoebene). 

Auf der sozialtheoretischen Metaebene kreist eine entscheidende Argumentation um die 

Steuerung komplexer Gesellschaften bzw. die Steuerungsfähigkeit des Staates.63 Die Debat-

te thematisiert die Frage, ob – und wenn ja – wie staatliche Interventionen im gesellschaft-

lichen Bereich intendierte Wirkungen erzielen.64 Diese Steuerungsfähigkeit wird in der 

soziologischen und politikwissenschaftlichen Diskussion grundlegend angezweifelt. Der 

Zweifel wird zumeist systemtheoretisch begründet.65  
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59  Jörissen u.a. (1999), S. 25ff., 149ff. 
60  Brand u.a. (2001) 
61  Prittwitz (2000a) 
62  Voß u.a. (2001) 
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64  Für einen Überblick zur Steuerungsproblematik vgl. Görlitz/Burth (1998), hier: S. 7-76 
65  Vgl. Luhmann (1975); Luhmann (1984) 

 



 

Für die Fähigkeiten von Gesellschaften, Probleme zu lösen, ergibt sich aus der systemtheo-

retischen Perspektive eine ambivalente Entwicklung: Die funktionale Differenzierung und 

steigende Spezialisierung führt einerseits zur Erhöhung der Problemlösungsfähigkeit und 

zur gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den Subsystemen. Die operative Geschlossenheit 

der Subsysteme bedingt jedoch gleichzeitig einen hohen Grad an Unabhängigkeit vonein-

ander und einen Verlust von Steuerungsfähigkeit. Mit Blick auf das Nachhaltigkeitskonzept 

benennen die hier untersuchten Studien folgende Hindernisse für eine Politik der Nachhal-

tigkeit:66

- Durch die Verselbständigung der Teilsysteme sinken die Chancen, dass das Subsystem 

Politik die anderen Teilsysteme zu zielgerichtetem Handeln veranlassen kann. Luhmann 

selbst schließt Steuerungsfähigkeit nahezu aus. 

- Da es kein gesellschaftliches Subsystem gibt, dessen Sinnstruktur an das Problemfeld 

„Ökologie“ angelehnt ist, finden ökologische Probleme in der gesellschaftlichen Kom-

munikation nur wenig Berücksichtigung.67

- Die Möglichkeit der Integration verschiedener Problem- bzw. Nachhaltigkeitsdimensio-

nen, wie sie in der Nachhaltigkeitsdebatte gefordert wird, ist aus systemtheoretischer 

Sicht zu bezweifeln, da die Kommunikation zwischen den spezialisierten Subsystemen 

aufgrund ihrer Selbstreferentialität stark gestört ist.  

- Das Problem verstärkt sich insgesamt dadurch, dass die Ausbildung von Komplexität 

und die funktionale Differenzierung der Gesellschaft auch für die Institutionen und Or-

ganisationen des politisch-administrativen Systems gilt.  

Der Steuerungsskeptizismus Luhmanns ist aber sowohl aus systemtheoretischer Sicht68 als 

auch bei einer Verbindung der Systemtheorie mit akteurstheoretischen Ansätzen69 nicht 

zwangsläufig. An diese Perspektive knüpfen die hier im Blick stehenden Studien über 

institutionelle Reformen für eine Politik der Nachhaltigkeit an. Sowohl Minsch u.a. als auch 

Jörissen u. a. berufen sich auf Mayntz und Scharpf, die die Diagnose der Systemtheorie 

teilen,  nicht  aber ihren  Steuerungsskeptizismus.70 Mayntz  und  Scharpf  verstehen  gesell- 
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66  Vgl. Jörissen u. a. (1999) 
67  Vgl. Luhmann (1986) 
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schaftliche Teilsysteme nicht als Steuerungsadressaten, sondern vielmehr als Strukturen, 

durch die Akteure erreicht werden. Durch ihre Differenzierung verschiedener Ebenen der 

Handlungsstrukturierung wird politische Steuerung höchst voraussetzungsvoll, aber nicht 

unmöglich.71  

Jörissen u. a. fügen aber auch systemtheoretische Argumente für eine Absage an einen 

grundlegenden Steuerungsskeptizismus an.72 Steuerung ist demnach zwar nicht als direkte 

und hierarchische Intervention möglich, wohl aber z. B. als Kontextsteuerung.73 Kon-

textsteuerung zielt letztlich darauf, die einzelnen Subsysteme zur Selbststeuerung anzure-

gen. So beschränken sich die Steuerungsbemühungen des politischen Systems darauf, 

Rahmenbedingungen vorzugeben. Dazu wird angenommen, dass die sozialen Subsysteme 

trotz ihrer selbstreferentiellen Geschlossenheit zur Reflexion fähig sind. Unter Reflexion 

wird dabei verstanden, dass die Teilsysteme sich selbst auch als Umwelt anderer Teilsyste-

me begreifen und die daraus folgenden Restriktionen in die eigene Sinnstruktur integrieren. 

Brand u.a. weisen trotz dieser Steuerungsmöglichkeiten daraufhin, wie ungeheuer an-

spruchsvoll es bleibt, die weltweite Entwicklung angesichts einer Vielzahl von strukturellen 

Trends (Globalisierung, Individualisierung, Informatisierung, Flexibilisierung der Arbeit, 

usw.) in koordinierter Form in eine Richtung steuern zu wollen.74

Dass ich mich der meta-theoretischen Position einer begrenzten Steuerungsmöglichkeit 

moderner Gesellschaften anschließe, ist bereits weiter oben deutlich geworden. Letztlich 

werde ich die Frage der Möglichkeiten und Grenzen intendierter Veränderungsprozesse 

jedoch aus der Perspektive des Organisationswandels betrachten.  

Außer Prittwitz nähern sich alle Studien dem Thema Reflexivität nicht nur aus systemtheo-

retischer, sondern auch aus modernisierungstheoretischer Sicht und damit auf der Makro-

ebene.75 Sie verweisen dabei auf die zentralen Thesen Ulrich Becks.76 „Der Begriff der 

Reflexivität hat hierbei eine doppelte Bedeutung: Zum einen meint er die Bewußtwerdung 

von Nebenfolgen (der Moderne, Anm. d. Verf.), also das Reflektieren über Folgen (...). 
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71  Vgl. Mayntz/Scharpf (1995) 
72  Vgl. Jörissen u. a. (1999), S. 33 
73  Vgl. den Überblick bei: Görlitz/Burth (1998), S. 210ff. 
74  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 53 
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Zum anderen bezeichnet Beck mit „reflexiver Modernisierung“ eine Modernisierung der 

Modernisierungsdynamik, also eine Modernisierung zweiter Ordnung. Normative Prinzi-

pien der Moderne – Gleichheit, Aufklärung, Menschenrechte, Verantwortung – sollen in 

die empirische gesellschaftliche Entwicklung wieder eingebracht werden.“77 Es geht um 

einen Ausweg aus der „Dialektik der Aufklärung“78. In meinem strukturationstheoretisch 

geleiteten, organisationstheoretischen Ansatz werde ich theoretisch konkretisieren, wie 

Systemreflexivität in der Logik von Organisationen funktioniert (Kapitel 4.2.2). 

Die zentralen Werte der europäischen Aufklärungsphilosophie sind in unterschiedliche 

Welten eingebettet (Polykontextualität), die rationale Entscheidungsmaßstäbe über die 

Richtigkeit eigenen Handelns obsolet werden lassen. Unsicherheit und Nichtwissen über 

die Folgen eigenen Handelns sind spezifische Kennzeichen der Moderne. Vor diesem 

Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern heutiges Wissen für die Erarbeitung policy-

spezifischer Nachhaltigkeitsstrategien überhaupt ausreicht.79 Offen ist auch, ob die ökologi-

sche Tragfähigkeit der Erde nicht schon damit überfordert ist, die Entwicklungspostulate 

des Nachhaltigkeitskonzeptes einzulösen.80 Unter diesen Voraussetzungen scheint eine 

universell anwendbare Rationalität verloren zu gehen. Die Frage der Rationalität wird in der 

vorliegenden Arbeit ebenfalls organisationszentriert betrachtet (Kapitel 3.2, 4). 

Neben den grundlegenden Organisations- und Konstruktionsprinzipien auf der Meta- und 

Makroebene, die einer Politik der Nachhaltigkeit im Wege stehen, gibt es – in der Analyse 

der diesem Kapitel zugrunde gelegten Studien – auch zahlreiche Hürden auf der Mesoebe-

ne. Im Folgenden führe ich die zentralen Aspekte dieser Argumentation aus. 

Den sozialtheoretischen Vorteilen der Selbstorganisation in Form von Verhandlungssyste-

men und Policy-Netzwerken auf der Makroebene stehen auf der Mesoebene Funktionser-

fordernisse gegenüber, die bei Nichtbeachtung selbstorganisierte Verfahren scheitern lassen 

können.81 Für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik ist besonders prekär, dass die Forde-

rung nach einer möglichst breiten Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen einer grundlegen-

den Verhandlungslogik widerspricht. Zur Stabilisierung von Verhandlungssystemen und 

Policy-Netzwerken und zur Herausbildung gemeinsamer Interessen ist es notwendig, die 
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77  Minsch u.a. (1998), S. 51 
78  Horkheimer/Adorno (1969) 
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Anzahl der Beteiligten möglichst gering zu halten. Diese Begrenzung – wiederum schwierig 

für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik – birgt die Gefahr in sich, dass eine Einigung zu 

Lasten Dritter erfolgt und Krisen zeitlich, räumlich bzw. handlungsbezogen verschoben 

werden.  

Ein Handikap für eine Politik der Nachhaltigkeit sind aber nicht nur die Funktionsbedin-

gungen der Verhandlungsarenen organisierter Interessen. Auch aus den Phänomenen der 

„Politik- und Parteiverdrossenheit“82 ergeben sich Hemmnisse für die im Nachhaltigkeits-

projekt anvisierte bürgerliche Partizipation.  

Minsch u.a. versuchen diese Skepsis zwar zu entkräften. Sie sehen in beiden Phänomenen 

ein zyklisch wiederkehrendes Phänomen, das auf die in der Wahrnehmung der BürgerIn-

nen mangelnde Problemlösungsfähigkeit des politischen Systems und seiner Politiker 

hinweist. Gerade eine Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten sowie die Erhöhung der 

Transparenz der parlamentarischen und parteipolitischen Entscheidungsprozesse seien ein 

möglicher Ausweg aus dieser Wahrnehmungskrise.83 Demgegenüber sehen Brand u.a. in 

der Erosion des sozialen Kapitals und dem schwindenden Vertrauen in die eigene politi-

sche Gestaltungsmacht einer Politik der Nachhaltigkeit den Boden entzogen.84 Sie fragen 

sich, wie in einer hochgradig individualisierten, an Selbstentfaltungswerten orientierten 

Gesellschaft, in der Politik als Entertainment stattfindet, eine aktive Demokratie auf der 

Basis neuer gemeinschaftsbezogener Netzwerke entstehen kann und melden in diesem 

Bereich Forschungsbedarf an. 

Brand u.a. beleuchten gleichwohl noch einen Problemkomplex, der sich aus der Stärkung 

partizipativer und insbesondere diskursiver Verfahren ergeben könnte:85 Die Aufwertung 

dialogisch-kooperativer Politikmuster und direktdemokratischer Verfahren sowie die er-

höhte Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements und die breitere Beteiligung von 

NROs auf internationaler Ebene führt zu Legitimationskonkurrenzen mit den Gremien der 

repräsentativen Demokratie. Für den Fall, dass das Verhältnis dieser rivalisierenden Poli-

tikmuster nicht näher definiert wird, ergeben sich aus diesem institutionellen Mit- bzw. 

Gegeneinander möglicherweise Blockaden für eine erfolgreiche Politik der Nachhaltigkeit. 
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82  Vgl. zur Übersicht: Arzheimer (2002); Pickel/Walz (1997) 
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Eine produktive Verbindung beider Politikmodelle sei ein weitgehend offenes Forschungs-

feld. 

Ein Blick in den Staatsaufbau repräsentativer Demokratien zeigt ebenfalls interne Logiken 

auf, die den Funktionserfordernissen nachhaltiger Politiken entgegenwirken. Im Gegensatz 

zum Erfordernis der Politikintegration und Querschnittsorientierung sind die politisch-

administrativen Institutionen stark spezialisiert und arbeitsteilig organisiert.86 (Kapitel 3.2) 

Insbesondere die Ministerial- und Vollzugsverwaltungen sind durch spezifische Ressort- 

bzw. Fachlogiken gekennzeichnet. Der Koordinationsbedarf wird durch negative Koordi-

nation gedeckt.87 Das Abstimmungsverfahren lässt Gestaltungspotenziale einer gemeinsa-

men Entscheidungsfindung ungenutzt und befördert inkrementalistische Vorgehensweisen. 

Brand u.a. merken allerdings kritisch an, ob ein alles implizierendes nachhaltiges Integrati-

ons- und Querschnittsmodell überhaupt politikfähig sei. Die politisch-institutionellen 

Voraussetzungen der Bundesrepublik müssten genauer untersucht werden, um abschätzen 

zu können, ob ein integrales Nachhaltigkeitskonzept aufgrund der ihm inhärenten Diffusi-

tät, Inkonsistenz und mangelnden Möglichkeit zur Operationalisierung nicht zur Desorien-

tierung und Politikblockade führen würde. Brand u.a. befürworten daher ein ökologisch 

starkes Nachhaltigkeitskonzept.88 Der integrative Aspekt von Nachhaltigkeit käme dann als 

integrative, normative „Hintergrundorientierung“ und als Bezugsrahmen für Kommunika-

tions- und Normbildungsprozesse in Betracht. Auch hier melden sie Forschungsbedarf an. 

Neben den spezialisierten und arbeitsteiligen Organisationsprinzipien politisch-adminis-

trativer Institutionen sind auch die notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen verschie-

denen Politikfeldern sowie zwischen den föderalistischen Ebenen des Systems auf die 

funktionelle Differenzierung der Gesellschaft und die damit gestiegene Komplexität zu-

rückzuführen. Auch hier verbirgt sich ein immenses Blockadepotenzial für eine Politik der 

Nachhaltigkeit. Scharpf spricht von der sog. Politikverflechtungsfalle.89 Die administrative, 

finanzielle und politische Verzahnung zwischen Bund und Ländern hat ausgedehnte For-

men der Kooperation und Koordination zwischen beiden Ebenen zur Folge, die das Fort-

kommen von Politikprozessen aufgrund ebenenspezifischer Interessenkonstellationen und 

parteipolitischer Gegensätze grundsätzlich lähmen kann. Das gilt auch im Verhältnis zur 
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EU. Brand u.a. weisen explizit daraufhin, dass die Voraussetzungen für eine querschnitts-

orientierte Mehrebenenpolitik sowohl zwischen Bund und Ländern als auch zwischen der 

BRD und der EU erst noch geschaffen werden müssten und deren Wirkungen auf eine 

Politik der Nachhaltigkeit noch zu untersuchen seien.90  

Weitere Probleme der internen Staatsorganisation ergeben sich auch für das Verhältnis 

zwischen Politik und Verwaltung (Kapitel 3.2). Während nach dem Gewaltenteilungs-

grundsatz politische Institutionen im engeren Sinne „Auftraggeber“ der Verwaltung sind, 

zeigt die Realität einen enormen Vorsprung der Administration an Wissen und Infrastruk-

tur. Politikvorbereitung wird so auf allen Ebenen zum laufenden Geschäft der Verwaltung. 

Der politische Primat gegenüber der Verwaltung erodiert, die Bürokratie verselbständigt 

sich gegenüber der Politik.91 Inwiefern Ministerial- und Vollzugsverwaltungen nachhaltig-

keitsspezifische Interessen vor dem Hintergrund eigener Interessen und Organisationslogi-

ken fördern, ist aufgrund vielfältiger Verflechtungen ein komplexes und offenes For-

schungsfeld.  

Minsch u.a. versuchen diese Beziehungen mit Hilfe der „Neuen Institutionellen Ökono-

mie“ bzw. der „Neuen Politischen Ökonomie“ näher zu beleuchten.92 Im Zentrum dieses 

Ansatzes steht die Untersuchung eines komplexen politisch-administrativen Interaktions-

systems mit Hilfe des ökonomischen Paradigmas der rationalen individuellen Eigennutz-

orientierung.93 Mit Blick auf die Vollzugsverwaltung stellen Minsch u.a. als Eigeninteressen 

der Behörden die Budgetmaximierung, die Maximierung diskretionärer Ziele sowie die 

Minimierung von Auseinandersetzungen mit bestimmten Interessengruppen vor. Unter 

Rückgriff auf die Prognosen der „Neuen Politischen Ökonomie“ sei davon auszugehen, 

dass Vollzugsbehörden entlang dieser Interessenlage ihren Nutzen maximieren. Einschrän-

kend fügen Minsch u.a. hinzu, dass eine konkrete Entscheidungsprognose im Fall der 

Vollzugsverwaltung aufgrund der Politikverflechtung nur schwer möglich ist. Die Ein-

schätzung ist daher allenfalls als Tendenzaussage zu werten. 

Die Autoren untersuchen darüber hinaus innerhalb ihres theoretischen Rahmens die spezi-

fische Interessenlage und Ressourcenausstattung von weiteren zentralen Akteursgruppen 

im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeitsanliegen. An dieser Stelle sollen beispielhaft die 
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Interessenlage von Politikern bzw. politischen Instanzen kurz erörtert werden. Minsch u.a. 

stellen als Interessenlagen insbesondere den Gewinn, den Erhalt sowie die Mehrung von 

Macht und Einfluss heraus. Dementsprechend habe die Wiederwahl eines Politikers eine 

herausgehobene Bedeutung. Den individuellen Kalkülen von Politikern liege also eine 

Orientierung am kurzfristigen Nutzen für die Wähler zugrunde. Politische Lasten dürften 

nicht spürbar sein und würden daher gerade auf zukünftige Generationen verlagert. Nach-

haltigkeit ist aufgrund der Kurzfristlogik aus der Perspektive der rationalen Eigennutzori-

entierung von Politikern kein reizvolles Thema.  

Brand u.a. stellen grundsätzlich infrage, dass das Konzept der Nachhaltigkeit überhaupt ein 

Szenario ist, das mit Blick auf Wahlchancen politischen Handlungsdruck erzeugt.94 Voraus-

setzung für einen sich entfaltenden Handlungsdruck sei unter Wissensgesichtspunkten eine 

hinreichende Kenntnis über Verursachungs- und Wirkungszusammenhänge bzw. die 

diskursive Durchsetzung solcher Zusammenhänge sowie eine öffentliche Präsenz durch 

symbolisch verdichtete, resonanzfähige Gefährdungsbilder. Diese aber entstünden eher um 

aufmerksamkeitsträchtige Katastrophen als auf der Basis eines überaus komplexen Zu-

kunftsentwurfes. Ihrer Meinung nach könne Nachhaltigkeit besser als „Metaleitbild“95 

dienen, in dem die auf konkreten Handlungsebenen entwickelten Teilleitbilder gebündelt 

würden.  

Brand u.a. machen auf noch einen anderen Aspekt aufmerksam, der auf eine grundlegende 

Durchsetzungsschwäche einer substanziellen Nachhaltigkeitspolitik hindeutet: Sie bezwei-

feln, dass mit Nachhaltigkeit im politischen Prozess tatsächlich eine ernsthafte sozial-

ökologische Transformation beabsichtigt ist, in deren Zuge auch Verteilungs- und Macht-

fragen thematisiert werden. Das offene, interpretationsbedürftige Nachhaltigkeitskonzept 

lade eher dazu ein, aus legitimatorischen Gründen alte Interessenpolitiken weiterzuführen. 

Eine Erweiterung der Nachhaltigkeitsdebatte, die über Win-Win-Strategien hinausgeht und 

sich Fragen wachsender Verteilungsprobleme stellt, stehe dementsprechend in der For-

schung noch aus. 

Zurück zu Minsch u.a.: Mit Hilfe ihres polit-ökonomischen Zugangs diagnostizieren sie 

auch für umweltschützende Interessenverbände bescheidene Handlungschancen zur 

Durchsetzung einer nachhaltigen Politik. Die Durchsetzungsfähigkeit von ökologischen 
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Interessen hänge von ihrem Organisationsgrad und der Vermittelbarkeit der jeweiligen 

Interessen ab. Als durchsetzungsstark – so die Autoren – erweisen sich große, homogene 

Gruppen, die die Kosten ihrer Organisation gering halten können. Umweltverbände halten 

Minsch u.a. für wenig durchsetzungsstark. Dies zeige insbesondere ein Vergleich mit den 

Verbänden der Industrien, die durch Umweltrecht belastet werden. Auch Brand u.a. ver-

missen institutionelle, durchsetzungs- und sanktionsfähige Stakeholder für die Wahrung 

langfristiger Interessen und melden Forschungsbedarf für eine systematischere Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsfragen an.96

Damit sind die Ausführungen über die Hindernisse für eine Politik der Nachhaltigkeit auf 

der Mesoebene abgeschlossen. Bereits für die anderen Ebenen ist darauf hingewiesen 

worden, dass sich die vorliegende Arbeit der Dimension der politisch-institutionellen 

Nachhaltigkeit aus einer organisationszentrierten und organisationstheoretischen Richtung 

nähert. In diesem Zugang haben politisch-institutionelle Faktoren nicht nur Objektcharak-

ter, die einen inhaltlichen Politikwechsel behindern. Vielmehr gehen von Organisationen 

selbst formende Prozesse aus (Kapitel 1, 4). Damit geht das Untersuchungsdesign dieser 

Studie über bisherige Ansätze, mit denen die politisch-institutionelle Dimension von 

Nachhaltigkeit beleuchtet wird, hinaus. Um am Ende der Arbeit (Kapitel 6) darlegen zu 

können, dass sich diese weitergehendere Perspektive auch auf die Entwicklung von institu-

tionellen Reformen bezieht, ist im anschließenden Kapitel der diesbezügliche Forschungs-

stand  darzulegen. 

2.2.2  Institutionelle Reformen  
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit institutionellen Reformen ist für alle hier bearbei-

teten Studien ein neo-institutionalistischer Ansatz.97 Vor dem Hintergrund dieses breiten 

theoretischen Ansatzes (Kapitel 4.2) sind die Argumentationslogiken und Ergebnisse der 

fünf betrachteten Studien jeweils unterschiedlich gelagert. Minsch u.a. und Jörissen u. a. 

entwickeln mit Hilfe der neo-institutionalistischen Argumentation Basisstrategien für 

institutionelle Reformen (s.u.). Brand u.a. sind aufgrund ihrer Analyse dagegen überaus 

skeptisch, was die Möglichkeiten institutioneller Reformen betrifft und rücken institutionel-
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le Reformentwürfe in die Nähe des Illusorischen. Sie beschränken sich darauf, an entschei-

denden Stellen Forschungsbedarf herauszuarbeiten (Kapitel 2.2.1.). Voß u.a. stellen demge-

genüber heraus, wie voraussetzungsvoll institutionelle Reformen sind. Sie kombinieren die 

Voraussetzungen eines institutionellen Wandels mit einem starken Interesse an handlungs-

praktischen Gestaltungsstrategien. In der Konsequenz legen sie ein Konzept für eine öko-

logische Institutionenanalyse vor, das sich an die Systematisierungen des Institutionen-

begriffs von Prittwitz anlehnt. Mit Hilfe der von ihm in die Diskussion eingeführten „insti-

tutionellen Arrangements“ versucht Prittwitz anhand verschiedener Arrangementtypen 

jeweils spezifische Leistungsfähigkeiten herauszuarbeiten (s.u.). Die Ergebnisse der einzel-

nen Studien werden im Folgenden ausführlicher vorgestellt. 

Die Basisstrategien einer nachhaltigen, institutionellen Reform von Minsch u.a.98 bzw. die 

politisch-institutionellen Nachhaltigkeitsregeln von Jörissen u.a.99 werden von den Autoren 

sowohl als Leitorientierung für eine weitere Konkretisierung als auch als Prüfkriterien für 

Nachhaltigkeit verstanden. Beide Autorengruppen heben hervor, dass politisch-

institutionelle Reformen in einer polykontextuellen, komplexen und unsicheren Umwelt 

lediglich den Charakter eines offenen Projektes haben können.100 Es findet pfadabhängig 

vor dem Hintergrund informeller Institutionen wie Konventionen, Normen oder Sitten 

statt und darf nicht mit einfachen Ziel-Mittel-Mechanismen verwechselt werden. Insbeson-

dere Minsch u.a. verfolgen einen polyzentrischen und netzförmigen Ansatz einer institutio-

nellen Reformpolitik, der mit Blick auf bestehende Institutionen sowohl komplementäre als 

auch substitutive Vorschläge verfolgt.101 Da beide Entwürfe in großen Teilen deckungs-

gleich sind, werden im Folgenden nur die politisch-institutionellen Regeln von Jörissen u. a. 

vorgestellt.102

Die Autoren benennen sechs Regeln für die politisch-institutionelle Dimension von Nach-

haltigkeit. Als Schlussfolgerung der Erörterung der Steuerungsproblematik müssen Institu-
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98  Vgl. Minsch u.a. (1998), S.95-98 
99  Vgl. Jörissen u. a. (1999), S. 159-174 
100  Vgl. auch: Voß u.a. (2001), S. 43 
101  Vgl. Minsch u.a. (1998), S. 125ff. 
102  Minsch u.a. entwickeln vier Basisstrategien: 1. Strategien zur Steigerung der Reflexivität, 2. Strategien 

zur Erhöhung der Selbstorganisation und Partizipation, 3. Strategien des Ausgleichs und der Konfliktre-
gelung, 4. Strategien der Innovation. Dabei verstehen Minsch u.a. die Strategien zur Steigerung der Re-
flexivität akteurszentriert und allein in Zusammenhang mit dem politischen Prozess. Zusammen mit ei-
nem weiteren Verständnis der Strategien des Ausgleichs und der Konfliktregelung sind die Strategien 
der Innovation Teil des Vorschlages von Jörissen u. a. ohne explizit benannt zu werden. Vgl. Minsch 
u.a. (1998), S.95-98 sowie den Institutionenatlas ab S. 139 

 



 

tionen erstens resonanzfähig gegenüber ökologischen, ökonomischen und sozialen Prob-

lemlagen sein. Einzelne Subsysteme müssen in die Lage versetzt werden, integrierende 

Steuerungssignale, Perturbationen oder Irritationen wahrzunehmen und zu verarbeiten, 

auch wenn das Problem der gesamtgesellschaftlichen Resonanzfähigkeit bestehen bleibt.103 

Die zweite Regel zielt auf die Reflexivität von Institutionen. Die destruktiven Kräfte der 

Moderne sollen reguliert werden, indem Institutionen die Folgen ihrer Handlungen auf 

einen anderen gesellschaftlichen Bereich, eine Organisation oder Person vor der Durchfüh-

rung der Handlung antizipieren. Reflexive Institutionen sollten auf zentralisierte Instanzen 

zu Gunsten verteilter, netzwerkartig strukturierter Kooperationen verzichten. Unter Rück-

griff auf die Steuerungsdebatte und als Konkretisierung der Reflexitätsregel schließt sich die 

dritte Regel, die Stärkung der Selbststeuerungsfähigkeit der Gesellschaft, direkt an.104 „Die 

theoretische Brisanz der ‚Selbstorganisation‘ liegt nicht etwa darin, dass Systemen die 

Fähigkeit zuerkannt wird, über schon vorhandene Anfangs- oder Randbedingungen hinaus 

zusätzlich eigene Strukturen zu bilden, sondern darin, dass sie ihren Ordnungsgehalt aus-

schließlich durch sich selbst konstruieren.“105 In der vierten Regel nimmt die Autorengrup-

pe schließlich auch direkt Stellung zur Steuerungsproblematik. Gefordert wird ein instituti-

onelles Steuerungskonzept, dass die operative Geschlossenheit von Systemen mit ihrer 

externen Beeinflussung verschränkt. Jörissen u. a. berufen sich auf Willkes Kontextsteue-

rung106, auf die Kybernetik zweiter Ordnung107 sowie auf die Auseinandersetzung mit nicht-

linearen Prozessen108 und umreißen so ihr eigenes Steuerungskonzept. Entsprechend der 

fünften Regel müssen Institutionen dazu beitragen, dass die unterschiedlichen Artikulati-

ons- und Einflussmöglichkeiten verschiedener Akteure bzw. Akteursgruppen ausgeglichen 

werden. Meinungsbildungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sind mit breiter 

Beteiligung und angemessener Transparenz zu strukturieren. Gegebenenfalls sind Interven-

tionen legitimierter Organe erforderlich. Allen Akteuren ist ein prinzipiell offener Zugang 

zu allen Formen der Information, Konsultation und Entscheidungsfindung zu ermögli-

chen. Schließlich – Regel sechs – sollte das Verhalten von Institutionen erwartungskon-

form, d. h. berechenbar, verbindlich und beständig sein. Diese Regel fügen Jörissen u. a. an, 
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103  Vgl. auch Voß u.a. (2001), S. 56 
104  Vgl. ebd. S. 55 
105  Jörissen u. a. (1999), S. 167 
106  Vgl. Willke (1998) 
107  Vgl. Foerster (1984); Foerster (1993)  
108  Degele (1997) 

 



 

um wegen des grundsätzlichen Spannungsverhältnisses zwischen Institutionen und Indivi-

duen Sicherheit vor Schutz und Willkür gewährleisten zu können. Denn obwohl Institutio-

nen per definitionem erwartungskonform sind, sind sie in ihrer organisatorischen Form 

den Erwartungen der eigenen Hierarchie und der Klientel ausgesetzt.  

Während Jörissen u. a. diese sechs Regeln zur politisch-institutionellen Dimension von 

Nachhaltigkeit auf abstrakter Ebene belassen, fügen Minsch u.a. ihren Basisstrategien einen 

Institutionenatlas bei, der über 60 konkrete institutionelle Reformvorschläge unterbreitet.109 

Den Kommunen werden im Wesentlichen Strategien zur Erhöhung der Selbstorganisation, 

der Partizipation und der Innovation zugeordnet. Zu den Ausgleichs- und Konfliktrege-

lungsstrategien gehören sogenannte administrative Integrationsstrategien. Sie sind ebenfalls 

für die kommunale Ebene relevant. Hergehoben werden von Minsch u.a vor allem die 

verschiedenen Strategien der aktuellen Verwaltungsreform und besonders die Anwendung 

des „Neuen Steuerungsmodells“ in der Umweltverwaltung (Kapitel 3.5) sowie integrative 

Planungsabläufe.  

Die Argumentationslogik bei Prittwitz und Voß u.a. bleibt gegenüber Minsch u.a und 

Jörissen u. a. noch stärker neo-institutionalistischen Ansätzen verhaftet. Beide Autoren-

gruppen nehmen eine grundlegende Systematisierung der Kategorie „Institution“ zum 

Ausgangspunkt ihrer Empfehlungen. Dabei übernehmen Voß u.a. die von Prittwitz ent-

worfene Regelungsanalyse, in der er Funktionen, Bereiche, Strukturen und Leistungen von 

Institutionen differenziert.110 Zentral für die Systematisierung bei Prittwitz ist der Begriff 

des „institutionellen Arrangements“.111 Dabei handelt es sich um Regelkomplexe, die eine 

Kombination verschiedener Regelelemente beinhalten, insgesamt eine übergreifende Ges-

taltungsperspektive anvisieren und deswegen die wechselseitige Anpassung der beteiligten 

Akteure voraussetzen. „Institutionelle Arrangements“ müssen unter den Akteuren Geltung 

beanspruchen können und sind grundsätzlich veränderbar. Die Analyseperspektive richtet 

sich bei Prittwitz auf die internationale und die innerstaatliche Ebene, auf Mehrebenensys-

teme, auf verschiedene Problemfelder sowie auf allgemeine Verteilungs- und Verfahrensre-

geln ohne speziellen Problembezug. In Erweiterung der Governanceanalyse112 will Prittwitz  
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109  Vgl. Minsch u.a. (1998), S. 139ff.; vgl. auch: Minsch u.a. (1996), S. 89ff. 
110  Vgl. Prittwitz (2000a), S. 16ff. 
111  Ebd., S. 22ff. 
112  Vgl. Streeck/Schmitter (1985); Kenis/Schneider: (1996); Scharpf: Akteurszentrierter Institutionalismus 

(2000) 

 



 

alle denkbaren Regelungstypen und deren Kombinationen erfassen. Dazu entwickelt er 

eine Typologie unterschiedlicher institutioneller Arrangements.113 Ziel seiner Konkretion 

der politisch-institutionellen Dimension von Nachhaltigkeit ist die Verknüpfung spezifi-

scher Leistungsspektren einzelner Arrangementtypen mit den spezifischen Erfordernissen 

einer nachhaltigen Politik. Obwohl er sich für eine ökologisch starke Nachhaltigkeit aus-

spricht, kann diese Vorgehensweise auch institutionelle Vorschläge entwickeln, wenn alle 

Nachhaltigkeitsdimensionen als prinzipiell gleichberechtigt betrachtet werden. In seinen 

konkreten Vorschlägen verharrt Prittwitz auf der Ebene des klassischen umweltpolitischen 

Instrumentariums. Die einzelnen Beiträge des Sammelbandes, dem der hier zugrunde 

gelegte Aufsatz als Einleitung dient,114 gehen darüber zwar hinaus, verbleiben aber im 

Hinblick auf institutionelle Reformen für eine nachhaltige Politik eher zufällig und unsys-

tematisch. Insgesamt scheint der Prittwitz' sche Ansatz eher zur Analyse bestehender 

institutioneller Arrangements als zu deren Neuentwicklung geeignet zu sein.  

An dieser Stelle setzt die anwendungsorientierte Institutionenanalyse bei Voß u.a. direkt 

an.115 Ihr Leitfaden einer ökologischen Institutionenanalyse wirkt auf den ersten Blick 

schematisch: Nach der Identifizierung und Eingrenzung der Handlung, die ein Nachhaltig-

keitsproblem verursacht hat, werden institutionelle Bedingungen untersucht. Diese Analyse 

dient der Entwicklung von institutionellen Reformentwürfen und entsprechenden kontext-

angepassten Nachhaltigkeitsstrategien. Für deren gesellschaftliche Umsetzung entwerfen 

Voß u.a. wiederum Strategien. Das Autorenteam betont jedoch, dass die Institutionenana-

lyse keinen Ablaufplan darstellt, sondern lediglich als grobes Raster für einzelne Fallbear-

beitungen dienen kann. Empfohlen wird ein iteratives, spiralförmiges Vorgehen, bei dem 

neu auftretende Probleme und institutionelle Lösungen möglichst lange berücksichtigt 

werden. Eine abschließende und allgemein gültige Systematik könne aufgrund der unter-

schiedlichen Strukturierung von Nachhaltigkeitsproblemen nicht aufgestellt werden. Voß 

u.a. führen die von Prittwitz vorgedachte Strategie, institutionelle Reformen von Nachhal-

tigkeit auf der Basis einer Institutionensystematik zu entwickeln, sinnvoll weiter, indem sie 

kritische Handlungspunkte des bestehenden Institutionengefüges mit dem Leistungsprofil 

typologisierter Institutionen abgleichen. Kritische Handlungspunkte sind entweder solche, 

die besonders negativ auf das Handlungsergebnis schlagen oder solche, die besonders 
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geeignet für einen Gestaltungseingriff sind. Muster institutioneller Steuerung, die vorher in 

ihren Regelungsstrukturen, Funktionsbedingungen und Leistungsprofilen mit Hilfe von 

Prittwitz erfasst worden sind, werden daraufhin untersucht, inwiefern sie das bestehende 

Institutionengefüge um nachhaltige Zielkriterien wie z. B. Reflexivität und Resonanzfähig-

keit erweitern können.  

Die unterschiedlichen Strategien zur Entwicklung von institutionellen Reformen von 

Minsch u.a. und Jörissen u.a. auf der einen sowie von Voß u.a. auf der anderen Seite lassen 

je eigene Fokussierungen erkennen. Erstere entwickeln vor dem Hintergrund einer kriti-

schen Analyse nicht-nachhaltiger Tiefenstrukturen der Gesellschaft grundlegende instituti-

onelle Reformstrategien. Letztere systematisieren das Institutionenkonzept, um nachhaltige 

Leistungsprofile von Institutionen auf verschiedene Problemgegenstände („policies“) 

anwenden zu können. Für Minsch u.a. stellen Brand u.a. fest: „Die Arbeit von Minsch u.a. 

ist aufgrund ihrer Systematik und der Fülle an Vorschlägen, mit denen die einzelnen Strate-

gien konkretisiert werden, durchaus beeindruckend. Sie blendet allerdings zum einen das 

spezifische Institutionengefüge und die spezifischen institutionellen Vermittlungsprozesse 

im Rahmen der einzelnen Nationalstaaten und ihrer Einbindung in das Mehrebenensystem 

der EU aus. Die Frage nach dem geeigneten institutionellen Design der vier Reformstrate-

gien bedarf insofern erst der Konkretisierung durch den empirischen Bezug auf die variie-

renden politisch-institutionellen und politisch-kulturellen Kontextbedingungen.“116 Diese 

Einbettung wird von Prittwitz und Voß u.a. angestrebt – allerdings in einer einseitigen 

Betrachtungsrichtung, nämlich allein auf den Problemgegenstand fokussiert. 

Die vorliegende Arbeit wählt eine andere Perspektive: Am Beispiel der Kommunalverwal-

tung wird hier die Organisationsperspektive in den Mittelpunkt gerückt. Dabei wird auch 

eine neo-institutionalistische Zugangsweise – vorrangig aber aus organisationssoziologi-

scher Sicht – berücksichtigt (Kapitel 4.2). Angestrebt ist jedoch darüber hinaus eine Analy-

se organisationsspezifischer Eigenlogiken der Kommune (Kapitel 3). Damit soll der Ein-

fluss der Kräfte, die der Organisation eigen sind, auf die Formulierung und Umsetzung 

einer nachhaltigen Politik am konkreten Beispiel der Kommune beleuchtet werden. Mit 

Blick auf die betrachteten Studien stellt sich also die Frage, welche Wirkung die institutio-

nellen Basisstrategien bzw. problemadäquate Institutionensets unter den organisationalen 

Bedingungen der Kommunalverwaltung entfalten.   
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Über die Perspektive der hier erörterten Studien hinaus geht die vorliegende Arbeit der 

Frage nach, ob und wenn ja wie das Leitbild Nachhaltigkeit zur organisationalen Logik für 

die bestehende politische Institution „Kommune“ wird und wie Aspekte der Langfristigkeit 

und Querschnittsorientierung auf der lokalen Ebenen institutionell verankert werden kön-

nen. Dazu werden die Chancen für eine erfolgreiche Implementation von Nachhaltigkeit 

anhand konkreter institutioneller Vorschläge (Kapitel 2.4) mit Hilfe eines umfassenden 

organisationstheoretischen Ansatzes (Kapitel 4) hin abgeschätzt. Schließlich gilt es diese 

theoretisch geleiteten Aussagen anhand ausgewählter Beispiele empirisch zu überprüfen 

(Kapitel 5). Mit dieser Vorgehensweise wird anhand des Beispiels der bundesdeutschen 

Kommunalverwaltungen an Forschungslücken gearbeitet, wie sie auch von Brand u.a. 

festgestellt worden sind. 117  

Zuvor soll jedoch noch in die grundlegende Thematik lokaler Nachhaltigkeit (Kapitel 2.3) 

sowie in die Debatte um die politisch-institutionelle Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene 

(Kapitel 2.4) eingeführt werden.  

2.3  Nachhaltigkeit und Lokale Agenda 21 

Ausgangspunkt für die Debatte um lokale Nachhaltigkeit ist die sog. Lokale  Agenda 21 

(künftig: LA21). Dazu heißt es in der Agenda 21: „Da viele der in der Agenda 21 angespro-

chenen Probleme und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebenen zurückzuführen 

sind, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der 

Verwirklichung der in der Agenda enthaltenen Ziele. Kommunen errichten, verwalten und 

unterhalten die wirtschaftliche, soziale und ökologische Infrastruktur, überwachen den 

Planungsablauf, entscheiden über die kommunale Umweltpolitik und kommunale Umwelt-

vorschriften und wirken außerdem an der Umsetzung der nationalen und regionalen Um-

weltpolitik mit. Als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spie-

len sie eine entscheidende Rolle bei der Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit 

und ihrer Sensibilisierung für eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung. (...) Jede 

Kommunalverwaltung soll in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen 

und der Privatwirtschaft eintreten und eine „kommunale Agenda 21“ beschließen.“118
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118  BMU: Agenda 21 (1993), S. 231 

 



 

Mit diesen viel zitierten Zeilen werden die Zielsetzungen der Agenda 21 und damit das 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auf die kommunale Ebene übertragen – auch wenn 

aus der „kommunalen Agenda 21“ im allgemeinen Sprachgebrauch die „Lokale Agenda 

21“ geworden ist. Bereits in diesem Zitat wird deutlich, dass für das Politikmodell LA21 

sowohl die inhaltliche als auch die prozessuale Dimension entscheidend ist: „Zum einen 

geht es um die LA 21 als soziale Organisation, um die Frage, wie die Lokale Agenda als ein 

von anderen unterscheidbares System von Akteuren und Beziehungen am besten organi-

siert werden kann, um hohe Beteiligung zu ermöglichen, um gesellschaftliche Gruppen 

optimal zu vernetzen, um trotz aller Interessendivergenzen gemeinsame Leitbilder und 

Zielvorstellungen zu erarbeiten und kooperative Formen für deren Umsetzung zu finden. 

Zum anderen geht es um die LA 21 als zielgerichteten, gesellschaftsverändernden Prozess, 

um die Frage, wie die lokale Gesellschaft und ihre Entwicklungstrends, wie die bestehen-

den ökonomischen, sozialen und ökologischen Verhältnisse mithilfe der Lokalen Agenda in 

Richtung Nachhaltigkeit verändert werden können. Beide Aspekte, die Organisations- oder 

Prozessdimension und die Ziel- oder Programmdimension stehen in einer komplexen 

Wechselwirkung.“119

Der zitierte Aufruf aus der Agenda 21 hat welt-120 und europaweit121 zahlreiche lokale Akti-

vitäten hervorgerufen. Mit einiger Verzögerung hat sich seit etwa Mitte der 90er Jahre auch 

in der Bundesrepublik das lokale Engagement für eine Politik der Nachhaltigkeit zusehends 

verstärkt (Kapitel 5.1). Diese Aktivitäten riefen auf kommunaler Seite Beratungsbedarf 

hervor, der zu zahlreichen Leitfäden führte.122 Ausgehend von den Formulierungen in der 

Agenda 21 waren die Empfehlungen und in der Folge auch die Vorstellungen über das 

kommunale Engagement in einer ersten Adaptionsphase durch ein einfaches Implementa-

tionsmodell geprägt.123 Die Initiierungsphase, in der der Wille der Kommune, eine LA21 zu 

verabschieden bekundet und häufig auch die weitere Organisationsstruktur des Prozesses 
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119  Brand u.a. (2001), S. 16 
120  Vgl. z. B. International Council for Local Environmental Initiatives (1997); International Council for 

Local Environmental Initiatives (2000); Kern u.a. (2002)  
121  Vgl. z. B. Riordan/Voisey (1997); BMU/UBA (1999); Teubner (2000)  
122  Vgl. dazu z. B.: International Council for Local Environmental Initiatives (1995); International Council 

for Local Environmental Initiatives (1996) BM Bau (1996); BMU/UBA (1998); Internationaler Rat für 
Kommunale Umweltinitiativen u.a. (1998); caf/Agenda-Transfer-Büro (1999); Institut für Organisati-
onskommunikation/Zentrum für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (1999); Forum Umwelt & 
Entwicklung (2000) 

123  Vgl. hier: Lissabonner Aktionsplan (1996) sowie differenziert, aber in den Grundzügen ähnlich: 
BMU/UBA (1998), S. 26 und S. 103ff. 

 



 

festgeschrieben wurden, schloss mit einem ersten (initiierenden) Ratsbeschluss. In der 

eigentlichen Konsultationsphase sollten im Rahmen eines partizipativen, konsensorientier-

ten Dialogverfahrens, dem Lokale Agenda 21 Prozess (künftig:LA21-Prozess), lokale 

Leitbilder nachhaltiger Entwicklung erarbeitet werden. Dazu wurde eine agenda-spezifische 

Organisationsstruktur gegründet, mit der die Beteiligung organisierter und unorganisierter 

Bürger sichergestellt werden sollte. Unterscheiden lassen sich hier z. B.  

- öffentlichkeitswirksame, mit hochrangigen lokalen Persönlichkeiten besetzte Gremien, 

sog. Lenkungskreise;  

- sog. Fachforen, die innerhalb bestimmter Politikfelder Leitziele oder/und konkrete 

Projekte entwickeln und sich aus Verbandsvertretern sowie bürgerschaftlichen Vertre-

tern zusammensetzen;  

- Steuerungsgremien, die die Zusammenarbeit zwischen den Gremien der lokalen Nach-

haltigkeit und der Verwaltung bzw. Politik koordinieren sollten sowie 

- verwaltungsinterne Arbeitsgruppen, durch die das Leitbild Nachhaltigkeit stärker in der 

Kommunalverwaltung verankert werden soll.  

Was den weiteren Prozessablauf betrifft, so sollten idealtypisch lokale Problemlagen identi-

fiziert werden, für die im nächsten Schritt konkrete Problemlösungsstrategien im Sinne 

einer nachhaltigen Entwicklung konzipiert wurden. Nachdem die Umsetzungspotenziale 

der Problemlösungen abgeschätzt und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung entwickelt 

wurden, sollten die Ergebnisse dieses Prozesses schließlich in Form eines Ratsbeschlusses, 

der eigentlichen LA21, verabschiedet und in kommunales Verwaltungshandeln umgesetzt 

werden. Zahlreiche Leitfäden empfehlen darüber hinaus eine kontinuierliche Erfolgskon-

trolle über die Zielerreichung.124

Im Gegensatz zu dieser konzeptionellen Herangehensweise zeigt ein empirischer Zugang 

vielfältige unterschiedliche Verlaufsformen, die sich in zahlreichen Punkten bis hin zum 

Gesamtverständnis über die Prozesse unterscheiden. Brand u.a.125 haben durch die systema-

tische Auswertung von Literatur und durch begleitende Experteninterviews eine komplexe 

Typologie  von  LA21-Prozessen  erstellt.126  Sie berücksichtigen  verschiedene  Unterschei- 
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dungsmerkmale wie z. B. die Bedeutung des integrativen Leitbildes von Nachhaltigkeit 

sowie das Partizipations- und Institutionalisierungsverständnis (vgl. Tab. 3). Das Autoren-

team unterscheidet damit vier grundlegende Modellvorstellungen von LA21-Prozessen: das 

„Neue Politikmodell“, das „Effizienzmodell“, das „Bürgermeistermodell“ und das „Parti-

zipatorische Bildungsmodell“. Die folgende Tabelle gibt anhand ausgewählter, zentraler 

Merkmale eine Übersicht über die spezifische Charakteristik. 
Tab.3: Modellvorstellungen von LA-21 Prozessen 

 
Neues Poli-
tikmodell 
 

Effizienz 
modell 
 

Bürgermeis-
termodell 
 

Partizipatori-
sches Bil-
dungsmodell 

Leitbild-
verständnis 

Bezug zum globalen 
Leitbild Nachhal-
tigkeit  

Leitbilderorien-
tierung an wich-
tigsten Problemen 
der Stadt 

Leitbilder sind kon-
kreten Vor-haben 
nach-geordnet 

Offenheit des Bil-
dungsprozesses vor 
Leitbildentwicklung 

Problem-
orientierung 

globale Problem-
orientierung; Kom-
munen als Träger 
nachhalti-ger Ent-
wicklung  

lokale Ebene vor-
rangig; Nutzen-
orientierung & 
Machbarkeitsfragen 
wichtig  

effektive Umsetzung 
von wirtschafts-, 
sozial- oder umwelt-
politischen Zielen  

Wahl des Problem-
fokus’ als Ergebnis 
des Prozessverlaufs.

Partizi-
pations-
verständnis  

Kooperation von 
Bürgern & Verwal-
tung wichtig, Beteili-
gung an Projekten 
nachrangig 

Bürgerbeteiligung & 
Kooperation mit 
Akteuren bei 
Umsetzung von 
Projekten  

Partizipation hat 
wenig Bedeutung 

Kommunikation & 
Partizipation als 
Leitgedanken der 
LA 21 
 

Institutiona-
lisierungs-
verständnis 

Erprobung neuer 
Verfahren & Instru-
mente; langfristige 
Ablösung formaler 
Politikstrukturen  

moderierte Initiie-
rungsphase wichtig; 
LA21-Strukturen als 
Ergänzung formaler 
Politik  

LA21 als einmaliger 
Prozess zur Stei-
gerung der Problem-
wahrnehmung der 
Verwaltung 

entscheidend: 
Verbreitung von 
Nachhaltigkeit in 
Politikfeldern durch 
Multiplikatoren 

Bedeutung 
prozeduraler 
Effizienz 

gewisse Bedeutung 
von moderierten 
Prozessen & Nach-
haltigkeitsindi-
katoren  

Nachhaltigkeits-
indikatoren & -be-
richte entscheidend 
zur Umsetzung  

Umsetzung der 
LA21 von den 
mittleren & unteren 
Verwaltungsebenen 

Veränderung von 
Bewusstsein 
&Lebensstilen 
durch Bildung 

Bedeutung 
interorgani-
satorischer 
Vernetzung 

Vernetzung & 
Kommunikation 
konstituierend für 
LA21-Prozesse  

Vernetzung und 
Kommunikation 
wichtig für Ini-
tiierung des LA21-
Prozesses 

interorganisatori-
sche Vernetzung 
unbedeutend 

Bildungsprozesse als 
Voraussetzungen 
für dialogische 
Verfahren. 

Bedeutung 
Effizienzorientierte Selbstverantwortung 
innerorgani-

satorischer 
Verände-
rungen 

Veränderungen in 
Verwaltung und 
städtischer Planung 

Optimierung orga-
nisatorischer Struk-
turen erwünscht 

effektive Umsetzung 
in gegebenen Struk-
turen entscheidend  

& -organisation 
durch Mobilisierung 
der BürgerInnen  

 

Die in der Tabelle dargestellten Modellvorstellungen variieren zwischen verschiedenen 

Städten und zwischen den beteiligten Akteuren der LA21-Prozesse einer einzigen Stadt. 

Konfligieren die Modellvorstellungen zwischen den Akteuren, so sind bereits in diesen 
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unterschiedlichen Auffassungen zahlreiche Hemmnisse für den Erfolg von LA21-

Prozessen zu sehen (Kapitel 5.1.2).  

Die Rolle der Kommunalverwaltung ist in den Modellvorstellungen unterschiedlich. Für 

das „Effizienzmodell“ ist sie zentral. Im „Neuen Politik-“ und „Bürgermeistermodell“ wird 

ihr eine bedeutende Rolle zugeordnet. Lediglich im „Partizipatorischen Bildungsmodell“ 

kommt ihr eine untergeordnete Rolle zu. Die empirischen Aspekte lokaler Nachhaltigkeit 

(Kapitel 5.), die sich allein dieser Modellvorstellung zuordnen lassen, liegen damit außer-

halb des Blickfeldes der vorliegenden Arbeit. In den anderen Modellen ist die Kommunal-

verwaltung häufig in Form von verwaltungsinternen LA21-Koordinationsstellen Organisa-

tions-, Koordinations- und Durchführungsinstanz für die LA21-Prozesse. Zum anderen 

sind sie selbst „Nachhaltigkeitsadressat“. In dieser Rolle treten die Kommunalverwaltungen 

auf als  

a) Unterstützer zivilgesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprojekte (Know-how, Sach- und 

Finanzressourcen), 

b) als politisch-administrativer Akteur, der sich selbst verpflichtet, das Leitbild lokaler 

Nachhaltigkeit und die ausgehandelten Nachhaltigkeitsstrategien querschnittorientiert 

in ihren kommunalpolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen und 

c) schließlich als politisch-administrativer Akteur, der die Implementation nachhaltiger 

Entscheidungen inhaltlich und organisatorisch gewährleistet.127  

Darüber hinaus ist für die lokale Verwaltung – sowohl als Koordinationsinstanz als auch als 

Nachhaltigkeitsadressat – eine Öffnung für dialogisch-konsultative Verfahren entschei-

dend.  

In der weiteren Argumentation dieser Arbeit wird die Kommunalverwaltung sowohl als 

Organisations-, als auch als Koordinations- und Durchführungsinstanz von LA21-

Prozessen betrachtet. Da aus einer organisationsbezogenen Perspektive institutionelle 

Fragen im Vordergrund stehen, konzentriere ich mich auf die Punkte (b) und (c). 

Was ist also eine Lokale Agenda 21? Brand u.a. formulieren ihr eigenes Verständnis im 

Anschluss an bzw. in Abgrenzung von verschiedenen Handlungslogiken des kommunalpo-

litischen Feldes.128 Die Lokale Agenda 21 lässt sich demnach am ehesten als „mobilisieren-
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127  Vgl. Pamme (2000) 
128  Brand/Christ/Heimerl (2000),  S. 31ff. 

 



 

des Netzwerk begreifen, das mittels breiter Partizipation, kommunikativer Vernetzung und 

dialogisch-kooperativer Verfahren lokale Nachhaltigkeit zu fördern versucht, zu diesem 

Zweck aber der Legitimation und Unterstützung in formellen Politikstrukturen und -

verfahren (...) bedarf.“129  

Die vorliegende Arbeit schließt sich an dieses Verständnis an. Für ihr Erkenntnisinteresse 

ist es allerdings wichtig, zwischen LA21-Prozessen und lokaler Nachhaltigkeit genauer zu 

unterscheiden. Untersuchungsgegenstand sind nämlich nicht LA21- Prozesse, sondern 

Fragen lokaler Nachhaltigkeit. Sie stehen in einem „Teil-Ganzes-Verhältnis“ zueinander, 

wobei LA21-Prozesse ein Bestandteil einer übergreifenden lokalen Nachhaltigkeitsstrategie 

sind. Durch meinen organisationstheoretischen Fokus wird zudem eine verwaltungszent-

rierte Sichtweise gewählt. Ich schließe mich damit nicht dem „Effizienz-“ oder „Bürger-

meistermodell“ aus Tab. 3 an. Die folgenden Ausführungen sollen diese Perspektive ver-

deutlichen. 

Brand u.a. haben die in der Tabelle vorgestellte Typisierung konzipiert, um auf deren Basis 

institutionelle Stabilisierungspfade für LA21-Prozesse zu entwickeln. Die organisationsthe-

oretische Analyse konzeptioneller Entwürfe für eine „nachhaltige“ Kommune, wie sie diese 

Arbeit unternimmt, weist zu einer solchen Vorgehensweise starke Bezüge auf. Das betrifft 

insbesondere Möglichkeiten, die Umsetzungsbedingungen lokaler Nachhaltigkeit in Kom-

munalverwaltungen zu steigern. 

Hier soll es aber nicht um die Stabilisierung Lokaler Agenda Prozesse gehen. Im Mittel-

punkt steht vielmehr die Frage, wie die institutionellen Koordinationsmuster wirken, die im 

Nachhaltigkeitsdiskurs einer materiell erfolgreichen Nachhaltigkeitspolitik zugrunde gelegt 

werden. Dabei liegt der Fokus auf solchen Koordinationsinsmustern, die zentrale Bezüge 

zur Kommunalverwaltung zeigen. Dazu zählen institutionelle Settings, die als geeignet 

betrachtet werden, administrative Willensbildungs-, Entscheidungs- und Implementati-

onsprozesse im Hinblick auf eine Politik der Nachhaltigkeit zu steigern (Kapitel 2.4). Fra-

gen, die für die Stabilisierung von LA21-Prozessen bedeutsam sind, wie z. B. die nach einer 

Stärkung des bürgerlichen Engagements, bleiben außen vor. Die Institutionalisierung von 

Zuständigkeiten für LA21-Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen, die ebenfalls 

für die Stabilisierung dieser Prozesse bedeutsam sind, gehen mit in die Perspektive ein. Um 
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129  Ebd., S. 36 

 



 

welche institutionellen Koordinationsinstrumente es sich im Einzelnen handelt, wird im 

folgenden Kapitel mit Hilfe einer Analyse der Nachhaltigkeitsdebatte herausgearbeitet. 

2.4 Die politisch-institutionelle Dimension lokaler Nachhaltigkeit 

Um die politisch-institutionelle Dimension lokaler Nachhaltigkeit zu konkretisieren, soll im 

Folgenden ein Blick auf die Nachhaltigkeitsdebatte geworfen werden. Ziel ist es herauszu-

finden, anhand welcher konkreter Koordinationsmuster und anhand welcher Nachhaltig-

keitsinstrumente Kommunalverwaltungen versuchen 

das Leitbild lokaler Nachhaltigkeit und die ausgehandelten Nachhaltigkeitsstrategien quer-

schnittorientiert in ihren kommunalpolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen sowie 

die Implementation nachhaltiger Entscheidungen inhaltlich und organisatorisch zu gewähr-

leisten. 

Unter Nachhaltigkeitsdebatte werden im folgenden Textdokumente verstanden, die in der 

„Nachhaltigkeitscommunity“ rezipiert worden sind. Medienvermittelte, öffentliche Texte 

bleiben außen vor.130 Auf Basis eines inhaltsanalytischen Zugangs soll ermittelt werden, 

welche Vorstellungen über eine „nachhaltige“ Kommunalverwaltung in der Nachhaltig-

keitsdebatte herrschen.131 Grundlage für die Analyse sind  

Abschlussdokumente der internationalen UN-Konferenzen132 mit besonderer Bedeutung 

für die lokale Ebene (Agenda 21133, Habitat Agenda134) und solche, die im Rahmen des sich 
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130  Aufgrund der geringen Verbreitung des Leitbildes in der Öffentlichkeit ist diese Eingrenzung gerecht-
fertigt. Vgl. BMU (2000b), S. 68; Brand/Jochum (2000), S. 15 

131  Im Vordergrund des Erkenntnisinteresses stehen Fragen administrativer Strukturen und Verfahren 
sowie Organisationsziele und –zwecke. Außen vor bleiben Einzelmaßnahmen. Das sind z. B. solche im 
Rahmen eines umweltfreundlichen bzw. nachhaltigen kommunalen Beschaffungswesens oder die Ein-
führung von Job-Tickets für MitarbeiterInnen. Auch Ziele und Verfahren, die sich mit konkreten Fra-
gen – z. B. der Stadtplanung bzw. Stadtentwicklung oder einer nachhaltigen Mobilität oder der Energie-
versorgung – beschäftigen, die also in erster Linie politikfeldorientiert sind, gehören damit nicht zum 
Untersuchungsfokus. Nicht berücksichtigt bleiben ebenfalls eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bil-
dungspolitik bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Beide haben zwar policy-bezogen Querschnittscharakter, 
betreffen   aber 
kaum Fragen organisationaler Strukturen und Abläufe und fallen damit ebenso aus dem hier interessie-
renden Fokus hinaus. 

132  Vgl. zur Übersicht: Messner/Nuscheler (1996); Hamm/Fues (2000)  
133  BMU: Agenda 21 (1993) 
134  Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Habitat II (1997) 

 



 

anschließenden spezifisch kommunalen Folgeprozesses (Charta von Aalborg135, Lissabon-

ner Aktionsplan136, Hannover Aufruf137) entstanden sind 138 139 und 

Publikationen, die sich explizit mit den organisatorischen Voraussetzungen des Akteurs 

Kommunalverwaltung innerhalb von lokalen Nachhaltigkeitsprozessen beschäftigen, ohne 

dabei ausschließlich auf Strategieentwürfe für LA21-Prozesse i. S. v. partizipatorischen 

Bildungsmodellen zu fokussieren.140

Bei der Analyse von Dokumenten der nationalen Nachhaltigkeitsdebatte hat sich gezeigt, 

dass diese für politisch-institutionelle Fragen der kommunalen Ebene nur wenig ergiebig 

sind.141 Dies gilt auch für die Diskussionen um politisch-institutionelle Fragen, die auf 

europäischer Ebene142 bzw. auf der Ebene der Bundesländer143 geführt werden.  
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135  Charta von Aalborg (1994)  
136  Lissabonner Aktionsplan (1996) 
137  Hannover Aufruf (2000) 
138  Auch die Abschlussdokumente des Weltgipfels in Johannesburg haben Ergebnisse mit lokalem Bezug 

hervorgebracht bzw. lokalspezifische Folgeprozesse nach sich gezogen. Da die vorliegende Arbeit im 
Wesentlichen eine Bilanz bis 2002 ziehen will, bleiben diese Dokumente hier unberücksichtigt. Vgl. da-
zu den „Plan of Implementation“, vgl. http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/ sum-
mit_docs/2309_planfinal.htm, (Stand: 4.1.2003) bzw. die „Local Government Declaration“, vgl. 
http://www.iclei.org/johannesburg2002/declaration_eng.pdf, (Stand: 4.1.2003) und den „Johannesburg 
Call“, vgl. http://www.iclei.org/lgs/johannesburg_call.pdf, (Stand: 4.3.2003) 

139  Daneben gibt es Erklärungen des internationalen Städte- und Gemeindeverbandes (IULA), von unter-
schiedlichen internationalen Organisationen (z. B. der WHO), sowie von verschiedensten Nichtregie-
rungsorganisationen (Forum Umwelt & Entwicklung, ICLEI, Germanwatch) oder sogar von Berufs-
verbänden (z. B. Deutscher Verband für angewandte Geographie). Sie sind zum Teil aus Mitgliederver-
sammlungen, speziellen Konferenzen zwischen Vertretern der lokalen Politik und lokalen NROs ent-
standen und beschäftigen sich häufig mit politikfeldspezifischen Einzelfragen lokaler Nachhaltigkeit. 
Inwieweit sie die Städte und Gemeinden tatsächlich verpflichten, bleibt jedoch unklar. Vgl. dazu die 
Übersicht in: BM Bau (1996). Hier werden im gesamten Teil II Dokumente veröffentlicht; S. 42ff. bietet 
eine Synopse; vgl. auch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Wegweiser 
"Lokale Agenda 21" - Literatur, Ansprechpartner, Internetadressen. Stand Januar 2000. Berlin 2000, S. 
6ff. 

140  Dazu rechne ich: Kopatz (2001); Kopatz (2001a); Kopatz (2000); Speier u.a. (2000); Oelsner (2000a); 
agenda transfer (2001); Brand (2001); Tausch (2001); Hoffmann (2001); Gerlach (2001); Schmidt (2001); 
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst/Zentrum für Kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit (2002); Stark (2002); Pippke (2002); Landschaftsverband Rheinland (2001); 
Böhm (2001); caf Agenda-Transfer (2001); Internationaler Rat für Kommunale Umweltinitiati-
ven/Deutsches Institut für Urbanistik (2001); Hill (1997); Stark (1997); Gleim (1999); Weber (1999); 
Hermanns (2000) 

141  Betrachtet wurden hier: BMU (1997a), BMU (1997b); BMU (1998); UBA (1997); BMU/UBA (1998); 
BMU/UBA (1999); SRU (1994); SRU (1996); SRU (1998); SRU (2000); SRU (2002); Deutscher Bundes-
tag: Enquete-Kommission Schutz des Menschen (1998); BM Bau (1996); Deutsches Nationalkomitee 
Habitat II (1996); Berliner Erklärung (2000); Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen (2001); Hall/Pfeiffer (2000); Rat für Nachhaltige Entwicklung (2002); Bundesregierung (2002)  

142  Vgl. zur Übersicht: SRU (2002), hier S. 147ff. 

 

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm
http://www.iclei.org/johannesburg2002/declaration_eng.pdf
http://www.iclei.org/lgs/johannesburg_call.pdf


 

Insgesamt besitzen die Vorstellungen über eine „nachhaltige“ Kommunalverwaltung in den 

einzelnen Dokumentengruppen völlig unterschiedliche Reichweiten. In der Agenda 21 

werden sie in ein diffuses Nachhaltigkeitskonzept eingebunden. In der Habitat Agenda 

wird der vage Kompromiss der Agenda 21 durch die dort postulierte Gleichrangigkeit der 

Nachhaltigkeitsdimensionen (Kapitel 2.1.3) aufgeweicht. Dazu trägt auch die Indifferenz 

der Habitat Agenda bezüglich der Entscheidungsmodi bei.  

Die Abschlussdokumente, die dem kommunalen Rio-Folgeprozess zuzuordnen sind (Char-

ta von Aalborg, Charta von Lissabon, Hannover Aufruf) zeigen demgegenüber einen 

Vorrang der ökologischen Dimension, auch wenn insbesondere mit dem Aufruf von Han-

nover das Themenspektrum von Nachhaltigkeit nahezu beliebig ausgedehnt wird. Eine 

„nachhaltige“ Kommune bedeutet in der Charta von Aalborg und Lissabon sowie im 

Aufruf von Hannover eine Ökologisierung der Kommunalverwaltung unter Berücksichti-

gung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte. Gegenstand von Veränderungsstrategien sind 

dabei sowohl rein verwaltungsintern ausgerichtete Instrumente als auch Instrumente, die 

die Organisations-Umwelt-Beziehungen betreffen. Im Zentrum einer Ökologisierung der 

Kommune stehen vertikale und horizontale Vernetzungsstrategien innerhalb des PAS im 

engeren Sinne (künftig: i. e. S.) sowie Partizipationsstrategien der Interessenorganisationen, 

der unorganisierten Bürgerschaft und den benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen 

(Enabeling Approach).  

Betrachtet man die Publikationen, die sich mit den organisatorischen Voraussetzungen der 

Kommunalverwaltung in lokalen Nachhaltigkeitsprozessen beschäftigen, zeigt sich ein 

heterogener Nachhaltigkeitsbegriff. Wesentliches Merkmal aller betrachteten Dokumente 

ist ihr explorativer Charakter und die bedeutende Rolle, die die Verwaltungsmodernisierung 

in ihnen spielt. Ökologische Instrumente wie z. B. das Öko-Audit oder der Naturhaus-

haltsplan werden häufig unter die kommunalen Modernisierungsstrategien subsumiert. Im 

Zentrum steht die Frage, wie die Kommunalverwaltungen durch eine Verknüpfung der 

administrativen Modernisierungsstrategien mit LA21-Prozessen zu „nachhaltigen“ Kom-

munalverwaltungen werden können. Die Vorgehensweise ist dabei fallbeispiel- oder in-

strumentenorientiert bzw. assoziativ. Die konzeptionellen Grundlagen der Verwaltungs-
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143  Gleichwohl gibt es auf Ebene der Bundesländer zahlreiche Aktivitäten im Bereich der Lokalen Agenda 
21. Für eine Übersicht vgl. den Link http://www.agenda-transfer.de/german/index4de.htm (Stand: 
22.6.02) mit Hinweisen zu den Websites der Bundesländer. Zum Stand der Nachhaltigkeitsprozesse auf 
der Ebene der Bundesländer vgl. Jörissen (2002); Hermann/Proschek/Reschl (2000), S. 5-9; Häußler 
(2000) 
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modernisierung und der lokalen Nachhaltigkeit werden zur Bewertung der Möglichkeiten 

und Grenzen einer Verknüpfung nicht herangezogen. 144  

Bis auf die Forschungsergebnisse von Brand, die sich auf die Stabilisierungsfragen von 

LA21-Prozessen insgesamt beziehen, erfolgt die Erörterung über nachhaltige Koordinati-

onsmuster und –instrumente ohne eine theoretische Einbettung und insbesondere ohne 

organisationstheoretischen Bezugnahmen.145 Verwiesen wird lediglich auf „soziales Ler-

nen“, „Organisationslernen“, „Wissensmanagement“ oder „Wissensorganisation“, diese 

Hinweise bleiben aber ohne eine konzeptionelle Einbettung. Ziel der vorliegenden Arbeit 

ist es also auch, diese theoretische Lücke zu schließen (Kapitel 4). 

Werden schließlich die in allen genannten Dokumenten der Nachhaltigkeitsdebatte aufge-

führten organisationsspezifischen Koordinationsmuster und –instrumente, mit deren Hilfe 

die Kommunalverwaltung am Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichtet  werden soll,  im 

Einzelnen systematisiert, so lassen sich  

- rein binnenorganisatorische Strategien von solchen mit Außenwirkung,  

- akteurszentrierte und organisationsbezogene Strategien sowie 

- übergeordnete Leitziele, Handlungsziele und konkrete Maßnahmen  

unterscheiden.  

Hinsichtlich der übergeordneten Leitziele liegt der Suchfokus auf den von Brand u.a. her-

ausgearbeiteten funktionellen Erfordernissen für die institutionelle Dimension von Nach-

haltigkeit. Brand u.a. rechnen Langfristigkeit, Querschnittsorientierung, soziale Gerechtig-

keit, Globalität und verstärkte Partizipation zu den grundlegenden Elementen einer nach-

haltigen Politik.146 In dem von mir untersuchten Nachhaltigkeitsdiskurs tauchen diese 

Erfordernisse in unterschiedlicher Gewichtung auf. Eine aufgrund ökologischer Problem-
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144  Vgl. dazu ausführlich: Pamme (2000) 
145  Das gilt auch im Hinblick auf Kopatz (2001) und Speier u.a (2000): In der Natur einer Sondierungsstu-

die liegt, dass die von Kopatz geleistete Pionierarbeit hier zu kurz greift. Kopatz wertet zunächst eine 
breite Auswahl von Dokumenten über Kommunalverwaltungen und die Verwaltungsmodernisierung 
aus, ohne dabei einen übergreifenden theoretischen Rahmen anzuwenden. In der weiteren Anlage seines 
Untersuchungsdesigns betrachtet er die Perspektive der VerwaltungsmitarbeiterInnen auf die Themen-
komplexe „Lokale Agenda 21 und Verwaltungsmodernisierung“. Inwieweit organisationsspezifische 
Logiken über die rein akteursgebundene Bewertung für Veränderungsprozesse wichtig sind, bleibt in 
dieser Perspektive außen vor. Auch Speier u.a. verzichten auf einen übergreifenden theoretischen Rah-
men. Trotz ihrer interessanten Ergebnisse ist auf ihre geringe empirische Basis zu verweisen. Bezugs-
punkt ist das Fallbeispiel Horb/Neckar, eine Kreisstadt in Baden-Württemberg mit ca. 25 000 Einwoh-
nern. 

146  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 8 

 



 

lagen notwendige langfristige Orientierung von Politik und Verwaltung, die integrierte bzw. 

querschnittsorientierte Themenbearbeitung und die verstärkte Beteiligung der Zivilgesell-

schaft an der Formulierung und Umsetzung von Politik gehören auch in dem hier unter-

suchten Ausschnitt des Nachhaltigkeitsdiskurses zu den Kerngedanken des Leitbildes. Die 

Aspekte der Globalität und der sozialen Gerechtigkeit kommen vor, werden aber nicht 

genauso häufig und auch nicht mit dem gleichen Nachdruck wie die anderen Essentials 

vorgetragen.  

Akteursgebundene Strategien der Kommunen mit Außenwirkung verbleiben zumeist auf 

der Ebene der Handlungsziele. Sie lassen sich weiter als Strategien der Vernetzung und des 

Kapazitätsaufbaus charakterisieren. Vernetzungsstrategien werden nicht nur innerhalb des 

lokalen politisch-administrativen Systems, sondern auch mit anderen Städten sowohl in-

nerhalb der Industrieländer als auch zwischen Industrie- und Entwicklungsländern und 

insbesondere zwischen städtischen Ballungsräumen und der Region angestrebt. Strategien 

des Kapazitätsaufbaus werden mit Blick auf geeignete finanzielle und aufgabenbezogene 

Rahmenbedingungen der Kommunen im Mehrebenensystem, auf die Stärkung von Kom-

munalverwaltungen in Entwicklungsländern als wünschenswert erachtet. Kapazitäten sollen 

ferner bei den im politischen Leben benachteiligten Gruppen der eigenen Kommune 

aufgebaut werden. 

Auch die binnenorientierten akteurszentrierten Strategien mit dem Ziel einer „nachhalti-

gen“ Kommunalverwaltung lassen sich als Strategien der Vernetzung und des Kapazitäts-

aufbaus kennzeichnen. Wesentliches Handlungsziel der Vernetzung ist die ressortübergrei-

fende Zusammenarbeit innerhalb des lokalen politisch-administrativen Systems im engeren 

Sinne. Maßnahmenorientierte Eckpunkte einer nachhaltigen Verwaltung sind dabei  

- die Vernetzung zwischen Rat und Verwaltung, 

- die Zusammenarbeit in ämterübergreifenden Arbeits- bzw. Projektgruppen, 

- die Einführung neuer Verhandlungs- und Moderationsverfahren innerhalb der Verwal-

tung in Verbindung mit einer professionellen Moderation, 

- die Etablierung von Abstimmungsverfahren zwischen den Akteuren der Umwelt-, 

Sozial- und Wirtschaftsplanung sowie 

- der Kapazitätsaufbau nachhaltiger Handlungsfähigkeit bei den Verwaltungsmitarbeite-

rInnen durch systematische Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Maßnahmen zur Stei-

gerung der Motivation. 
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Als politikfeldübergreifende organisationsbezogene Strategie mit Außenwirkung ist allein 

die Umweltverträglichkeitsprüfung zu nennen.  

Strukturelle, binnenorientierte Strategien liegen sowohl als Handlungsziele, als auch als 

konkrete Maßnahmen vor. Hinsichtlich der Handlungsziele werden folgende Koordinati-

onsmuster bzw. –instrumente benannt: 

- die Ausrichtung der Organisation der Kommunalverwaltung an einem ökosystembezo-

genen Ansatz, 

- die Umsetzung des Vorsorge- und Verursacherprinzips in allen einschlägigen Politikfel-

dern, 

- die Einführung neuer organisatorischer Ansätze unter Berücksichtigung der Strategien 

der Verwaltungsmodernisierung, um die organisatorische Grundausrichtung der Kom-

munalverwaltung zu verändern. 

Diese Aufzählung der Handlungsziele spiegelt deutlich die Diffusität und Widersprüchlich-

keit wider, mit der der Nachhaltigkeitsbegriff auch für politisch-institutionelle Reformen 

auf kommunaler Ebene verwandt wird. Die Ausrichtung der Verwaltung an einem öko-

systemaren Ansatz sowie die Berücksichtigung des Vorsorge- und Verursacherprinzipes – 

und damit die Philosophie der „Aalborg Charta“ – lässt auf ein ökologisch starkes Nach-

haltigkeitskonzept schließen. Demgegenüber bleibt die Mehrzahl der anderen Dokumente 

hinsichtlich des Nachhaltigkeitsbegriffes diffus, allenfalls ist eine Tendenz zu einer Gleich-

gewichtung der Dimensionen erkennbar. Die Tendenz organisationsspezifische Reformen 

für eine Politik der Nachhaltigkeit mit Strategien der Verwaltungsmodernisierung zu ver-

knüpfen birgt schließlich die konzeptionelle Gefahr einer mikro-ökonomischen Verkür-

zung von Nachhaltigkeit in sich. Damit haben organisationsspezifische Rationalitäten 

bereits in die normative Konzeption eines lokalen, nachhaltigen Organisationswandels 

Eingang gefunden. Meine grundlegende These einer organisationsvermittelten Verände-

rung des Leitbilds der Nachhaltigkeit aus Kapitel 1 wird damit in diesem Punkt bestätigt.  

Unter dem Gesichtspunkt konkreter Maßnahmen für organisationsbezogene binnenorien-

tierte Reformstrategien werden folgende Koordinationsmuster und –instrumente aufge-

führt: 

- die Durchführung kommunaler Öko-Audits bzw. anderer Umweltmanagementsysteme, 

- die Einführung von Nachhaltigkeitsindikatoren,  

- die Etablierung einer kommunalen Naturhaushaltswirtschaft,  
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- die Ausrichtung von Satzungen, kommunalen Steuern und Gebühren an Nachhaltigkeit,  

- die Ausrichtung der gesamten sektoralen Entwicklungsplanung am Leitbild der Nach-

haltigkeit, insbesondere die Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, die Verkehrs-

entwicklungsplanung sowie energiewirtschaftliche Planungen und Klimaschutzkonzepte, 

- die Verbesserung der Erhebung und Verarbeitung von Umweltdaten, 

- die Durchführung von Umweltplanung, 

- die Ausrichtung des Stadt- bzw. Regionalmarketings am Leitbild der Nachhaltigkeit. 

Diese organisationsbezogenen binnenorientierten Handlungsziele bzw. Maßnahmen wur-

den häufig mit den Handlungszielen der Verwaltungsmodernisierung verknüpft. Genannt 

wurden dort 

- das Neue Steuerungsmodell, 

- das strategische Management und 

- das Leitbild der Bürgerkommune. 

Neben dieser typologischen Betrachtung der organisationsspezifischen Koordinationsmus-

ter und –instrumente einer „nachhaltigen“ Kommune lässt sich innerhalb der Handlungs-

ziele und Maßnahmenbündel auch ein genereller Trend erkennen. Die argumentative 

Tiefenstruktur des Nachhaltigkeitsdiskurses sowie zahlreiche Maßnahmen für eine „nach-

haltige“ Kommune folgen einer strategischen Grundorientierung. Unter strategischer 

Grundorientierung werden in dieser Arbeit partizipative, leitbildorientierte Zielformulie-

rungsprozesse in allen Phasen des Politikzyklus’ verstanden. Diese angesichts des „Leitbil-

des Nachhaltigkeit“ zunächst banal anmutende Feststellung hat folgenreiche Implikationen. 

Im Gegensatz zu traditionellen Steuerungsprinzipien, die Politikinhalte und Umsetzungs-

strategien festlegen, wird im Nachhaltigkeitsdiskurs die Prozessdimension als Steuerungs-

ansatz hervorgehoben. Ausgehend von LA21-Prozessen werden auch im strukturell bin-

nenorientierten Bereich Instrumente angewandt, die ohne detaillierte, policy-bezogene 

Vorgaben schwerpunktmäßig auf verfahrensorientierte Elemente setzen (insbesondere: 

Öko-Audit, Umweltverträglichkeitsprüfung). Innerhalb dieser Verfahrensorientierung 

kommt partizipativen Elementen eine bedeutende Rolle zu. Dabei vermischen sich zumin-

dest dem Anspruch nach zunehmend die idealtypischen Formen des Problemlösens inner-

halb von horizontalen Verhandlungssystemen und Politiknetzwerken mit dialogisch-

partizipativen Verfahren der Konfliktlösung. Den partizipativen Mischformen wird eine 

gesteigerte Problemlösungsfähigkeit zugeschrieben. 
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Damit besitzen Instrumente, die eigentlich vor dem Hintergrund von Implementati-

onsproblemen europäischer Umweltpolitik entwickelt wurden,147 grundlegend die gleiche 

Handlungslogik wie der Nachhaltigkeitsdiskurs. Und es gibt weitere Parallelen: Wie die 

Darstellung der Verwaltungsmodernisierung in Kapitel 3.5 zeigen wird, weisen auch die 

Rationalitäten der Modernisierung eine strategische Grundorientierung auf.  

Mit Blick auf die Grundkontroversen im Nachhaltigkeitsdiskurs (Kapitel 2.1, Tab. 1) wer-

den diskursiv-partizipative Elemente auf lokaler Ebene bei der Entwicklung von Leitorien-

tierungen deutlich gestärkt. Neben der diffusen inhaltlichen Veränderungsperspektive von 

Nachhaltigkeit ist für die lokale Ebene eine politisch-institutionelle Konzeption entschei-

dend. Mit ihrer strategischen Grundorientierung geht die politisch-institutionelle Konzep-

tion über die bisher formulierten funktionellen Erfordernisse einer nachhaltigen Politik 

hinaus. Vor dem Hintergrund der grundlegenden These einer organisational vermittelten 

Veränderung der nachhaltigen Impulse (Kapitel 1) ist es plausibel anzunehmen, dass auch 

die strategische Grundausrichtung der institutionellen Koordinationsmuster von administ-

rativen Logiken beeinflusst wird. Um diese Plausibilität abzusichern, zu differenzieren und 

zu konkretisieren wird in Kapitel 4 ein organisationstheoretischer Erklärungsansatz entwi-

ckelt. Die darauf basierenden Hypothesen werden dann in Kapitel 5 empirisch geprüft. 

Bevor das geschieht, sind zunächst grundlegende Charakteristika von Kommunalverwal-

tungen aus politik- und verwaltungswissenschaftlicher Perspektive herauszuarbeiten. Damit 

wird klar, auf welche organisationsspezifischen Eigenheiten die im Nachhaltigkeitsdiskurs 

vorherrschenden Koordinationsmuster treffen. 
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3 Kommunen  in politik- und verwaltungswissenschaftlicher 

Perspektive 

Ausgangspunkt für die Diskussion der grundlegenden Charakteristika von Kommunen aus 

politik- und verwaltungswissenschaftlicher Perspektive ist ihre Betrachtung als Organisati-

onen.148 „Mit dem Wort und Begriff ‚Organisation’ kann die Vorstellung verbunden wer-

den, daß ein soziales Gebilde mit deutlichen Zwecken, Funktionen und Grenzen zu seiner 

Arbeitsumwelt vorliegt und als solches sprachlich und begrifflich bezeichnet wird. Insofern 

ist eine konkrete Verwaltung eines konkreten Staates eine konkrete Organisation mit be-

stimmten Zwecken, Funktionen und bestimmten Grenzen zu ihrer Arbeitsumwelt und mit 

bestimmten grundsätzlichen Arrangements im Inneren. Diese Vorstellung wird häufig (...) 

als institutioneller Organisationsbegriff bezeichnet (...), um sie von der gänzlich anderen 

Vorstellung der inneren Organisation einer institutionell begriffenen Organisation abgrenzen 

zu können. Diese zweite Vorstellung vom Inhalt des Wortes und Begriffs ‚Organisation’ 

meint die inneren Arrangements (...) die zur Sicherung der Produktionsnotwendigkeiten 

vorgenommen werden müssen (...). Dieser Begriffsinhalt von ‚Organisation’ wird häufig 

auch als instrumentaler Organisationsbegriff bezeichnet (...).“149 (Hervorhebungen im 

Original, H. P.) 

Damit ist grundsätzlich geklärt, was mit dem Begriff der Organisation gemeint ist. Offen 

bleibt dagegen, was mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand der Kommune einzelne 

Organisationen oder Organisationseinheiten sind und wo in diesem Zusammenhang Inne-

rorganisations- bzw. Interorganisationsbeziehungen zu verorten sind. 

Dies ist im empirischen Sinne immer eine Frage des Standpunktes des Beobachters und der 

Analyseebene. Als Teil des Systemprogramms des Grundgesetzes ist bzw. hat die kommu-

nale Ebene eine institutionelle und instrumentelle Organisation. Rat und Kommunalver-

waltung bilden in Abgrenzung zur Bundes- und Landesverwaltung und zu den anderen 

organisierten lokalen Akteuren eine Einheit.150 Aus der Sicht einer Entscheidung auf kom-

munaler Ebene, die durch das Zusammenwirken von Rat und Verwaltung zustande 

kommt, ist die Kommunalverwaltung als eigenständige Organisation vom Rat abzugrenzen. 

Der Rat als Entscheidungsgremium hat demgegenüber organisationale Züge. Die in ihm 
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herrschenden politischen Logiken werden allerdings eher durch den Dualismus von Mehr-

heit und Opposition als unter dem Aspekt der Organisation verständlich.  

Außerdem ist zwischen dem arbeitenden und politischen Charakter der Kommune zu 

unterscheiden. Organisationszweck der Arbeitsorganisation Verwaltung ist die problem-

adäquate Umsetzung von bestimmten, zum großen Teil rechtlich vorgegebenen Aufgaben 

unter Verwendung der zur Verfügung stehenden finanziellen, personellen und sachlichen 

Ressourcen. Handlungsleitende Rationalitäten sind Rechtsstaatlichkeit und Effizienzorien-

tierung. Der Rat als politische Einheit folgt politischen Logiken wie der Konkurrenz um 

Wählerstimmen, der politischen Zielerreichung (Effektivität/Output-Legitimation) und der 

demokratischen Legitimation (Input-Legitimation).151

Aus der Perspektive gesetzlich programmierten Verwaltungshandelns auf der lokalen 

Ebene haben bzw. sind schließlich Behörden der Kommunalverwaltung institutionelle bzw. 

instrumentelle Organisationen. Sie arbeiten mit Behörden, also Organisationen, anderer 

Verwaltungsebenen zusammen. Hier treffen unterschiedliche Interessen und aufgabenspe-

zifische Zugänge aufeinander. 

Insgesamt ergeben sich also in Abhängigkeit von der jeweiligen Analyseebene aufgaben-

spezifische institutionelle und instrumentelle Organisationszuschnitte. Je nach dem Stand-

punkt des Betrachters können damit die grundlegenden Eigenheiten der lokalen Ebene, die 

prozessualen Bedingungen und Wirkungen kommunalen Handelns und die spezifischen 

Logiken innerhalb der Kommunalverwaltung identifiziert werden.  

Damit rücken spezifische Implementationsstrukturen in den Mittelpunkt einer organisatio-

nalen Betrachtung von Kommunen.152 In der Konsequenz entstehen flexible Organisati-

onszuschnitte in Abhängigkeit von verschiedenen „policies“. So kann das unaufhebbare 

Spannungsverhältnis zwischen den Rationalitäten des bürokratischen Rechtsstaates, der 

politischen Demokratie und des Marktes auf kommunaler Ebene aus verschiedenen Blick-

winkeln untersucht werden.153  
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Entsprechend der dieser Arbeit zugrunde liegenden These organisationsvermittelter Öko-

nomisierungstendenzen (Kapitel 1) ist zu vermuten, dass sich die Ökonomisierung kom-

munalen Handelns in einer grundsätzlichen Verschiebung dieser lokal handlungsleitenden 

Logiken zueinander wieder findet. Wie diese Verschiebungen im Einzelnen zu erklären 

sind, wird mit Hilfe eines organisationstheoretischen Ansatzes in Kapitel 4 erklärt. Organi-

sationsvermittelte Ökonomisierungsprozesse im Bereich lokaler Nachhaltigkeit – so die im 

weiteren Verlauf der Arbeit entwickelte (Kapitel 4) und zu überprüfende (Kapitel 5)  The-

se – folgen damit lediglich den sich auf der lokalen Ebene abspielenden Veränderungen 

zwischen den Rationalitäten von Bürokratie, Demokratie und Markt zugunsten des Mark-

tes. In der Konsequenz gilt es in diesem Kapitel herauszufinden, ob und inwieweit Öko-

nomisierungstendenzen auf der lokalen Ebene festgestellt werden können. 

Dazu wird zunächst untersucht, welche Auswirkungen Globalisierungsprozesse insgesamt 

auf die lokale Ebene haben (Kapitel 3.1). In einem zweiten Schritt gilt es, die grundlegen-

den Rationalitäten der Kommunalverwaltung ausführlicher vorzustellen. Um die administ-

rativen Logiken grundsätzlich zu verstehen, wird dazu die Kommunalverwaltung als büro-

kratische Organisation charakterisiert (Kapitel 3.2). Aspekte des politischen Gestaltungs-

spielraumes von Kommunen werden anhand ihrer verfassungsrechtlichen Stellung im 

politisch-administrativen Mehrebenensystem erörtert (Kapitel 3.3). Bereits hier wird unter 

dem Aspekt der Finanzverfassung herausgearbeitet, in welchem Verhältnis Aufgabenerfül-

lung und Finanzierung der Kommunen zueinander stehen. Fragen einer effektiven und 

effizienten Aufgabenerfüllung werden anschließend noch unter dem Blickwinkel der aktu-

ellen Strategien der Verwaltungsmodernisierung erörtert (Kapitel 3.4). Am Ende der poli-

tik- und verwaltungswissenschaftlichen Kennzeichnung der lokalen Ebene steht wieder die 

Frage nach politischen Logiken des Entscheidens. Im Gegensatz zu den politischen Gestal-

tungsspielräumen, die die Kommune nach außen hat, werden zum Schluss ihre inneren 

Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen untersucht (Kapitel 3.5). 
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3.1  Globalisierungsprozesse und die lokale Ebene 

Gemeinhin wird unter dem Begriff „Globalisierung“154 ein Bündel von Entwicklungslinien 

zusammengefasst, denen als Hauptwirkung die Entterritorialisierung funktionaler Räume, 

also eine Entgrenzung, zugesprochen wird. Zu den wesentlichen Entwicklungslinien wer-

den folgende Trends gerechnet:155  

die Inter- bzw. Transnationalisierung des Wettbewerbes auf den Finanz-, Güter- und Real-

kapitalmärkten,  

die Beschleunigung von Produkt- und Prozessinnovationen durch Wissenschaft und Tech-

nik,  

die Internationalisierung der Risiken durch Umweltverbrauch und Umweltzerstörung,  

die sich internationalisierende und transnationalisierende Verbreitung von Massenvernich-

tungswaffen sowie schließlich  

die weltweite Vereinheitlichungstendenzen der Kulturen, Identitäten und Lebensstile. 

Die Folgen und Wirkungen dieser Trends werden für alle politischen Ebenen und alle 

Politikfelder diskutiert.156 Im Folgenden soll allein betrachtet werden, was Globalisierungs-

prozesse für die kommunale Ebene bedeuten.  

Durch die Globalisierungsprozesse werden Formen der lokalen und regionalen Wirt-

schaftsorganisation neu definiert. Einerseits sind (groß-)städtische Ökonomien der Bundes-

republik immer mehr in die internationale Arbeitsteilung eingebettet. Die Bedeutung multi-

nationaler Unternehmen wächst. Insbesondere Großstädte sehen sich internationalen 

wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen ausgesetzt und stehen unter europa- bzw. weltwei-

ter Standortkonkurrenz. Gerade diese Standortkonkurrenz wird jedoch gleichzeitig auf 

regionaler bzw. lokaler Ebene für beeinflussbar gehalten – durch institutionelle Ressourcen, 

neue Produktionsmodelle und unternehmerische Organisationsformen sowie durch sich 
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154  Vgl. ausführlich: Hauchler u.a. (2001); Hier werden seit 1991 einmal pro Jahr die aktuellen Entwick-
lungstrends von Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie und Politik aus der Perspektive einer sich globali-
sierenden Welt zusammengestellt. Sie entstehen im Arbeitszusammenhang der Stiftung für Entwicklung 
und Frieden; vgl. als Übersicht und im Folgenden: Robert (2000a) 

155  Vgl. ebd. und ergänzend: Jessop (1994), S. 1994ff.; ausführlich: Hauchler u.a. (2001) 
156  Für den Zusammenhang von Globalisierung und Nachhaltigkeit vgl.: Hey u.a. (1998); Institut für 
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verdichtende Beziehungen der regionalen Ökonomien in der Bundesrepublik.157 Dieser 

gegenläufige Trend wird mit dem Begriff der „Glokalisierung“ gekennzeichnet.158

Parallel dazu gewinnt die regionale und lokale Politikebene eine neue Relevanz.159 In der 

Folge der komplexen und widersprüchlichen Tendenzen der Globalisierung nehmen Aus-

differenzierung und Unterschiede zwischen städtischen Regionen zu. Stadtsysteme bilden 

Hierarchien aus.160 Schließlich ist der lokale Staat161 mit neuen sozialen Problemen und 

Polarisierungen sowie mit neuen Umweltproblemen konfrontiert.  

Dieser durch die tatsächlichen – wahrgenommenen oder konstruierten – Wirkungen der 

Glokalisierung ausgelöste lokalpolitische Handlungsdruck wird verstärkt durch die räumli-

che, sachliche, soziale, politisch-personelle und emotionale Nähe von Problemgegenstand, 

EinwohnerInnen und Politik- und Verwaltungsebene: Auch in einer sich globalisierenden 

und regionalisierenden Welt stehen Städte und Regionen vor der Herausforderung, die 

komplexer werdenden Problemlagen wie eh und je „vor Ort“ klein zu arbeiten. Im Rah-

men dieser Entwicklungen werden bedeutende Funktionen auf die regionale und lokale 

Politikebene verlagert. 

Um die tiefergehenden Wirkungen, die diese Veränderungen auf das lokale politisch-

administrative System haben, zu verstehen, beziehe ich mich auf Mayer, die Analysen von 

Hirsch und Jessop auf die lokale Ebene überträgt. Sie bezieht sich dabei auf Hirschs „nati-

onalen Wettbewerbsstaat“162 bzw. Jessops „Schumpeterschen Workfare State“163. Wesent-

lich an diesen Diagnosen bzw. Entwicklungsprognosen ist, dass sie staatlichem Handeln 

eine Orientierung an den Kriterien internationaler Wettbewerbsfähigkeit bzw. eine aktive 

Beteiligung an der Schaffung von Wettbewerbszwängen zuordnen. Damit wird der Natio-

nalstaat durch die Globalisierungsprozesse nicht überflüssig, sondern zu einer Kraft, die 

Voraussetzungen für Globalisierungsprozesse schafft und am Ausgleich der „externen 

Effekte“ dieser  Prozesse einen bedeutenden Anteil hat.  Mayer zeigt,  dass auch  der lokale  
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157  Vgl. im Folgenden: Krätke (1998) 
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Staat einen Transformationsprozess in Richtung auf den „lokalen Wettbewerbsstaat“ bzw. 

den „lokalen Schumpeterschen Workfare State“ durchmacht. Die einzelnen Veränderungen 

in der Stadtpolitik zeichnet sie wie folgt nach.164

Von allen lokalen Politikfeldern orientiert sich am meisten die Stadtentwicklungspolitik am 

interregionalen und internationalen Standortwettbewerb. Gerade Großstädte konkurrieren 

um die Position in der internationalen Arbeitsteilung, um die Position als Konsumzentrum, 

um nationalstaatliche Fördermittel sowie die Ansiedlung von Kultur-, Wissenschafts- und 

Forschungseinrichtungen, aber auch um nationale und internationale Kommando- und 

Kontrollfunktionen. Durch prestigeträchtige Großevents (Stadtjubiläen, Sportereignisse, 

Gartenschauen usw.) und die Propagierung weicher Standortfaktoren wird ein Stadtimage 

inszeniert, mit dem die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Stadt belebt und vermarktet 

werden soll.  

In der Folge davon zielt die lokale, wirtschaftspolitische Akteurskonstellation auf eine 

Förderung von Innovation, auf die Bereitstellung der komplexen Bedingungen von Unter-

nehmensansiedlungen, auf die Beschwörung von Arbeitsmarktflexibilität, die eigene unter-

nehmerische Kultur und die ökonomischen Effekte der Projekte. Gesellschaftspolitische 

Aspekte werden ökonomischen Prioritäten untergeordnet. So werden beispielsweise zahl-

reiche Innenstädte zu produktionsorientierten Dienstleistungszentren aus- und umgebaut. 

In der Folge wird das Zentrum veredelt, der Wohnraum verteuert und finanzschwache 

Anwohner verdrängt. Gleichzeitig steigt die Verkehrsbelastung und die Umweltverschmut-

zung. Traditionelle öffentliche und kulturelle Angebote gehen verloren.  

Mit in diese Entwicklung gehört auch die Erosion wohlfahrtsstaatlicher Rechte und Dienst-

leistungen. Einerseits haben die Dualisierung der Arbeitsmärkte, die Ausweitung prekärer 

und informeller Beschäftigungsverhältnisse sowie die Folgen der Transformation nationaler 

Sozialstaatlichkeit (von „welfare“ zu „workfare“) die soziale Spaltung der Gesellschaft 

verstärkt. Andererseits lösen sozialräumliche Kontrollstrategien und neue Sicherheitsdis-

kurse die Politiken des lokalen Wohlfahrtsstaates ab. Lokale Obdachlosen-, Hausbesetzer- 

oder Drogenszenen sind nicht mehr Symptome sozialer Ungerechtigkeit, sondern Proble-

me der öffentlichen Sicherheit und Standortpflege. 

Außerdem findet auf der lokalen Ebene wie auf allen anderen politischen Ebenen eine  
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grundsätzliche Akteursdifferenzierung statt. Komplexer werdende Entscheidungsgegens-

tände, knappe Ressourcen sowie durchsetzungsstarke gesellschaftliche Akteure haben eine 

Öffnung des politisch-administrativen Systems zur Gesellschaft notwendig gemacht. In der 

Phase der Politikformulierung finden Arrangements, Absprachen und quasi-vertragliche 

Regelungsformen zwischen Staat und gesellschaftlichen Akteuren statt.165 Die entstehenden 

Politiknetzwerke und Verhandlungssysteme arbeiten zur Konfliktlösung zwar konfliktreich, 

aber grundsätzlich kooperativ zusammen. Die jeweils zuständigen politisch-administrativen 

Institutionen treten sowohl als Verhandlungspartner wie auch als Organisatoren und Mo-

deratoren der Verhandlungsprozesse auf. Diese Ausweitung kooperativer Koordinations-

muster ist jedoch nicht als reine Entstaatlichungstendenz, sondern vielmehr als ein „Form-

“166 oder „Funktionswandel des Staates“167 zu verstehen: Das PAS behält weiterhin seinen 

Einfluss auf die Zusammensetzung und Struktur der Akteurskonstellationen, die verbindli-

che Festlegung und Änderung der Spielregeln sowie die Gewährung selektiver Unterstüt-

zung für einzelne Akteure. Darüber hinaus vermag der Staat die Handlungsorientierung der 

nicht-staatlichen Akteure durch Information und Überzeugungsarbeit zu verändern und bei 

einem Scheitern der Kooperationsbeziehungen die Entscheidungen auch autoritativ zu 

treffen. 

Konkret betrifft die Inklusion nicht-staatlicher Akteure in lokale Entscheidungs- und 

Implementationsprozesse keinesfalls nur potenzielle Investoren, Industrie- und Handels-

kammern oder einflussreiche lokale Wirtschaftsakteure. Auch die auf lokaler Ebene organi-

sierten Gewerkschaften, Ausbildungs- und Forschungsinstitute oder Dritt-Sektor-Gruppen 

mitsamt ehemaliger Gruppen der Neuen Sozialen Bewegungen sitzen mit am Verhand-

lungstisch. LA21-Prozesse (Kapitel 5.1) sind ein Beispiel für die Integration verschiedenster 

Akteure in die Entscheidungsvorbereitung. Diese veränderte Akteurskonstellation beinhal-

tet für gesellschaftskritische bzw. reformatorische Kräfte neue Möglichkeiten und Gele-

genheitsstrukturen und gleichzeitig die Gefahr von Instrumentalisierungen – darauf weisen 

auch die Befunde in Kapitel 5.1 hin.  

Diese theoretische Sicht auf die Wirkungen, die wirtschaftliche Globalisierungsprozesse auf 

lokaler Ebene entfalten, deckt sich im Wesentlichen mit den empirischen Einschätzungen 
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über die Hauptprobleme der Stadtentwicklung und Kommunalpolitik. Diese werden in 

einer regelmäßigen Umfrage vom Deutschen Institut für Urbanistik bei Stadtentwicklungs-

planern abgefragt.168  

Die Erhebung unter insgesamt 89 von ca. 260 eher großstädtisch geprägten Mitglieds-

kommunen des Deutschen Städtetages zeigt die herausragende Bedeutung von Fragen der 

kommunalen Wirtschaftsförderung, des Arbeitsmarktes und des wirtschaftlichen Struktur-

wandels (9% aller Mehrfachnennungen) in der Wahrnehmung der Stadtplaner. Demgegen-

über sind Problembereiche wie die der sozialen Infrastruktur (3%), der Sozialpolitik (0%), 

des Umweltschutzes und der Lokalen Agenda 21 (0%) kaum von Relevanz. Allein Proble-

me der Kommunalfinanzen und Haushaltskonsolidierung ragen als unangefochtenes 

„Hauptproblem“ der lokalen Ebene hervor (19%) (Kapitel 3.3).  

In der zeitlichen Perspektive weisen Probleme der Haushaltskonsolidierung und Fragen der 

Wirtschaftsförderung sowohl was den Rang als auch was die Gewichtungsanteile betrifft 

seit Beginn bzw. Mitte der 90er Jahre eine hohe Kontinuität auf. Die Bedeutung von Stadt-

entwicklungskonzepten und des Stadtmarketing liegt 2001 bei nur 3%, war im zeitlichen 

Verlauf allerdings stark schwankend und lag immer im ersten Drittel der Problempriorität.  

Wie sind nach diesen theoretischen und empirischen Eindrücken die Auswirkungen von 

Globalisierungs- bzw. „Glokalisierungsprozessen“ insgesamt zu bewerten? „Wenn es um 

die Frage nach demokratischen, sozialen und ökologischen Politiken geht, dann sollte der 

Bedeutungsgewinn der regional-lokalen Ebene nicht zu positiv eingeschätzt werden. Wie 

gesehen erfolgt der Bedeutungsgewinn im Rahmen neo-liberaler Veränderungen, d. h. ist 

wesentlich konkurrenzvermittelt, und weniger als Teil und Ergebnis emanzipatorischer 

Strategien, die alternative Entwicklungsmöglichkeiten im Blick haben. Auch auf der regio-

nal-lokalen Ebene besteht für demokratisch inspirierte Kritik und Politik an den Umstruk-

turierungsprozessen die Ambivalenz, selbst zum Konsens- und Modernisierungsfaktor – 

und damit zum ‚Standortvorteil‘ zu werden.“169  

Damit wirken sich globale Ökonomisierungstendenzen auf der lokalen Ebene insgesamt in 

einer Bedeutungsverschiebung einzelner Politikfelder zueinander aus. Fragen von Wirt-

schaftspolitik, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing haben für lokal-administrative 

Entscheidungsträger deutlich an Priorität gewonnen. Fragen sozialer Ungleichheit werden 
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eher aus der Perspektive negativer Standortfaktoren, denn von der Warte notwendiger 

Umverteilungsprozesse gesehen. Ökologische Problemlagen treten in diesem Zusammen-

hang völlig in den Hintergrund. Die Ausweitung der Beteiligung von nicht-staatlichen 

Akteuren an der Entscheidungsvorbereitung findet im Rahmen dieser Parameter statt. 

Damit sind auf lokaler Ebene deutliche Ökonomisierungstendenzen festzustellen.  

Fraglich ist nun, wie sich die globalen Ökonomisierungstendenzen auf die grundsätzlichen 

Handlungsrationalitäten von Kommunen auswirken. Dazu wird im anschließenden Kapitel 

zunächst ein Verständnis von bürokratischen Organisationen entwickelt.  

3.2  Kommunalverwaltungen als bürokratische Organisationen 

Um den bürokratischen Charakter von Kommunen aufzeigen zu können, ist zunächst zu 

fragen, was zentrale Elemente von Bürokratien sind und wie sich diese Merkmale in 

Kommunalverwaltungen manifestieren.170 Als zentrale Charakteristika bürokratischer Or-

ganisationen171 und als relevante Kennzeichen von Bürokratie bzw. Bürokratisierung be-

trachte ich im Folgenden  

- die rationale Organisation und die ihr innewohnende Tendenz, das Merkmal der Zweck-

rationalität auf alle gesellschaftlichen Bereiche auszuweiten,  

- den Aspekt der Dysfunktionalität bürokratischer Organisationen sowie  

- die Vormachtstellung der öffentlichen Verwaltung im Verhältnis zur Politik. 

Ausgehend von Max Weber werde ich diese Aspekte von Bürokratie nun näher ausführen 

und für die Ebene der Kommunalverwaltung konkretisieren. 

Bürokratie als idealtypisches Charakteristikum einer Organisation umfasst basierend auf 

Weber „hauptamtliches, fachlich ausgebildetes Personal; Trennung von Amt und Person; 

hierarchische Über- und Unterordnung von Dienstposten mit entsprechenden Weisungs- 

und Kontrollbefugnissen; formal festgelegte Arbeitsteilung und Spezialisierung; Regelge-

bundenheit der Aufgabenerledigung; Schriftlichkeit und Aktenmäßigkeit aller Vorgänge mit 

der  Möglichkeit interner und  externer (gerichtlicher)  Kontrolle.“172 Weber versucht  mit  

60

                                                 

170  Zur Übersicht Grunow (1994); Dose/Bruder (2002) 
171  Vgl. grundlegend: Albrow (1972) 
172  Grunow (1994), S. 60; Vgl. ursprünglich: Weber (1972), S. 126f.  

 



 

diesem Zugang weder die Verwaltungsrealität zu beschreiben, noch eine Handlungsanlei-

tung für eine ideale Verwaltung i. S. v. möglichst hoher Effektivität und Effizienz darzule-

gen. Der bürokratische Idealtypus wird vielmehr als ein methodischer Zugang gewählt, um 

vor dem Hintergrund dieses Referenzsystems die Realität besser beschreiben und analysie-

ren zu können.173 Bezug nehmend auf ein rationales Organisationsverständnis,174 weisen 

demnach bestimmte binnenorganisatorische Organisationsmerkmale auf den bürokrati-

schen Charakter einer Organisation hin. Gleichzeitig wird deutlich, dass nicht nur öffentli-

che Verwaltungen bürokratische Merkmale aufweisen. Bürokratische Organisationen sind 

vielmehr so ubiquitär, dass der empirische Befund einer „Organisationsgesellschaft“ durch-

aus überzeugt.175  

In diesem Sinne lassen sich trotz vielfältiger Veränderungsprozesse die binnenorganisatori-

schen Merkmale der Bürokratie in Kommunalverwaltungen in beachtlichem Ausmaß 

finden. Auch wenn die Mehrzahl der kommunalen Beschäftigten Angestellte des öffentli-

chen Dienstes und nicht mehr Beamte sind, setzt der umfassende Aufgabenkatalog der 

Leistungs-, Ordnungs-, Finanz- und der politischen und planenden Verwaltung (Kapitel 

3.3) hauptamtliches, fachlich ausgebildetes Personal voraus, das seine Amtsgeschäfte unab-

hängig von konkreten Bedürfnislagen der eigenen Person wahrnimmt.176 Selbst wenn De-

zernate nun Geschäftsbereiche und Ämter Fachbereiche heißen (Kapitel 3.5), orientiert 

sich die Aufbauorganisation der Kommunalverwaltung immer noch an einem auf formale 

Arbeitsteilung und Spezialisierung beruhenden Grundmuster. Einzelne Stellen werden 

dabei in Abhängigkeit vom Status ihrer Stelleninhaber (Beamte, Angestellte, Arbeiter) und 

ihrer Laufbahn (bei Beamten: höherer, gehobener, mittlerer und einfacher Dienst) in eine 

binnenorganisatorische Hierarchie eingeordnet, die ihnen unterschiedliche Weisungs- und 

Kontrollbefugnisse zusichert. Und auch die Existenz informalen und schlichten Verwal-

tungshandelns vermag nicht darüber hinweg zu täuschen, dass wesentliche Handlungsfor-

men der Verwaltung (z. B. verschiedenen Programmtypen, Verwaltungsakt, öffentlich-

rechtlicher Vertrag) auf Schriftlichkeit und Aktenmäßigkeit beruhen. 

Die Regelgebundenheit administrativen Handels wird bereits durch grundsätzliche Ent-

scheidungen im Grundgesetz deutlich: Hier zeigt sicht, dass trotz der produktorientierten 
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Outputlogik im Rahmen der aktuellen Modernisierungsmodelle (Kapitel 3.4) das administ-

rative Handeln insgesamt an Recht und Gesetz gebunden bleibt (Art. 20 III GG). Schließ-

lich lassen sich Widerspruchs- und Klagerechte auf das Rechtsstaatsprinzip in Art. 20 III 

GG zurückführen. Zwar kann von grundgesetzlichen Bestimmungen aus nicht automatisch 

auf die Verwaltungsrealität geschlossen werden. Im Rahmen dieses kursorischen Über-

blicks ist es jedoch ausreichend, statt detailreicher Untersuchungen der Verwaltungsrealität 

auf das Verfassungsrecht zu verweisen.  

Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass sich die auf kommunaler Ebene vollziehenden 

Wandlungsprozesse damit alles in allem innerhalb der binnenorganisatorischen Logik einer 

bürokratischen Organisation abspielen. Wie die Hinweise auf die folgenden Unterkapitel 

deutlich machen, wird auf den bürokratischen Charakter der Kommune im weiteren Ver-

lauf dieses Kapitels immer wieder hingewiesen. 

Neben dieser organisationsinternen Kennzeichnung fragt Weber ebenfalls danach, wie es 

zu erklären ist, dass sich bürokratische Organisationsprinzipien immer weiter ausbreiten. 

Als zentrale Antriebsfeder arbeitet er den Prozess der Rationalisierung heraus. „Die (...) 

bürokratische (...) Verwaltung ist (...) nach allen Erfahrungen die an Präzision, Stetigkeit, 

Disziplin, Straffheit und Verläßlichkeit (...), Intensität wie Extensität der Leistung, formal 

universeller Anwendbarkeit auf alle Aufgaben, rein technisch zum Höchstmaß der Leistung 

vervollkommenbare, in all diesen Bedeutungen: formal rationalste Form der Herrschafts-

ausübung.“177 Bürokratische Organisationen sind also in der Lage, Aufgaben, Personal 

sowie Sach- und Finanzmittel besonders effektiv miteinander zu verbinden, um den Be-

stand der gesellschaftlichen Ordnung zu sichern. Die immer weiter voranschreitende funk-

tionale Differenzierung der Gesellschaft erfordert dann immer mehr arbeitsteilige und 

spezialisierte Organisationen zur Erledigung bestimmter, sich ausdifferenzierender Aufga-

ben. Der spezielle Bürokratisierungsaspekt, der so in den Blickpunkt der Betrachtung rückt, 

ist die Durchdringung gesellschaftlicher Aufgabenerfüllung mit Zweckrationalität. 

Stabilisiert und dynamisiert wird diese Durchdringung gesellschaftlicher Aufgabenerledi-

gung durch Interorganisationsbeziehungen.178 Mit Blick auf die kommunale Ebene lassen 

sich Interorganisationsbeziehungen zwischen mehr und weniger bürokratischen Organisa-

tionen unterscheiden. Für Interorganisationsbeziehungen zwischen einer Nichtregierungs-
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organisation (künftig: NRO) und einer Behörde der Kommunalverwaltung kann beispiels-

weise ein größeres Bürokratiegefälle angenommen werden als im Kontakt mit ebenfalls 

bürokratisch organisierten lokalen Interessenverbänden.  

Kooperationsbeziehungen zwischen mehr und weniger stark bürokratischen Organisatio-

nen tendieren im Verlauf dazu, dass sich die bürokratischen Merkmale in den weniger 

bürokratischen Organisationen durchsetzen. In direktem Zusammenhang mit solchen 

Bürokratisierungstendenzen steht dabei die Entwicklung einer stärkeren Aufgabenübertra-

gung des Staates an den sogenannten „Dritten Sektor“. Vereine, Nichtregierungsorganisa-

tionen, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Selbsthilfegruppen als Organisati-

onen zwischen Staat und Markt übernehmen insbesondere auf lokaler Ebene z. B. Aufga-

ben der Sozialarbeit, des Gesundheitsdienstes, des Umweltschutzes, der Forschung, Bil-

dung und Erziehung oder der technischen Dienste.179 Durch diese Einbettung in die staatli-

che Aufgabenerfüllung wachsen die Anforderungen an die Organisationen des „Dritten 

Sektors“ ebenso effektiv Aufgaben, Personal sowie Sach- und Finanzmittel miteinander zu 

verbinden, um eine konstante Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Damit müssen sich 

die Organisationen des „Dritten Sektors“ ebenfalls an der zweckrationalen Form der Auf-

gabenerledigung ausrichten. Vermittelt über Interorganisationsbeziehungen finden so 

Bürokratisierungsprozesse statt. In „Inter-Bürokratie-Netzen“180 können Interaktionspro-

zesse zwischen Organisationen dann selbst bürokratischen Charakter annehmen. 

Für Kommunalverwaltungen lassen sich Bürokratisierungsprozesse – verstanden als die 

Ausweitung der Lebensbereiche, die organisatorisch-bürokratisch bearbeitet werden – 

darüber hinaus anhand einer historisch-typologischen Betrachtung verdeutlichen. Aus-

gangspunkt der Entwicklung in den Städten ist die Notwendigkeit einer örtlichen bürgerli-

chen Gefahrenabwehr, die in einem zweiten Schritt einer soliden Finanzbasis bedurfte. In 

der Phase der Hochindustrialisierung und Urbanisierung wuchsen den Städten immer mehr 

infrastrukturelle und sozialpolitische Aufgaben zu. Schließlich wurde von den Kommunen 

erwartet, auf „policeyliche“ und soziale Problemlagen sowie infrastrukturelle Entwick-

lungsoptionen nicht mehr nur ad hoc zu reagieren, sondern planend in die Entwicklungs-

dynamik der Städte einzugreifen.181 Neben dieser qualitativen Aufgabenerweiterung in 
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historischer Perspektive sorgen steigende Verrechtlichungstendenzen für ein quantitatives 

Aufgabenwachstum der Kommunen.  

Abschließend ist unter dem Stichwort der Rationalität noch auf einen anderen Aspekt 

hinzuweisen. Während Weber Bürokratie als rationale Form der Herrschaftsausübung 

versteht, kann Rationalität in der Tradition der amerikanischen Organisationssoziologie 

ferner als „Leistungsfähigkeit“ im Sinne optimaler Aufgabenerfüllung verstanden werden.182 

Dieses verkürzte Verständnis von Zweckrationalität hält einer empirischen Überprüfung 

allerdings nicht stand.183 Bürokratische Organisationen weisen eine Fülle von Dysfunktio-

nalitäten auf. Ihre empirische Relevanz ist so offenkundig, dass sie mit dem alltagssprachli-

chen Verständnis von Bürokratie nahezu verschmolzen ist. So assoziieren viele BürgerIn-

nen Leistungsmängel, Formalismus, Umständlichkeit, Inflexibilität, Willkür und Langsam-

keit mit bürokratischen Organisationen.184 Für die vorliegende Arbeit sind solche Aspekte 

bereits mit Blick auf die politisch-institutionelle Dimension von Nachhaltigkeit in Kapitel 

2.2.1 aufgezeigt worden: Im Zentrum der Kritik standen hier organisationale Eigeninteres-

sen der Vollzugsverwaltungen nach Budgetmaximierung oder Bestandserhalt sowie die 

organisationale Spezialisierung und Arbeitsteilung, die einer zukunftsorientierten Integrati-

on von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten widersprechen. Nachhaltige 

Problemlösungserfordernisse stoßen damit vermeintlich an die Grenzen bürokratischer 

Möglichkeiten. Die Kennzeichnung von Kommunalverwaltungen als bürokratische Orga-

nisationen meint in diesem Sinne eine gewisse Unfähigkeit, komplexe und sich dynamisch 

entwickelnde Problemlagen zu lösen.  

Weber selbst kritisiert Bürokratisierungsprozesse als Rationalisierungsprozesse noch weit-

aus grundsätzlicher. Die daraus entstandene Tradition einer bürokratietheoretischen Ge-

sellschaftskritik subsumiere ich in dieser Arbeit nicht unter das Phänomen der Bürokratisie-

rung. Zwar ist es durchaus überzeugend, Organisationen bzw. Rationalitätsprozesse wie z. 

B. bei Luhmann als strukturierendes Element von Gesellschaft zu verstehen bzw. diese 

Analyse zur Basis einer grundlegenden Kritik von Gesellschaft heranzuziehen.185 Aus der 

Sicht des Erkenntnisinteresses der vorliegenden Arbeit – Stichwort: Organisationswandel – 
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erscheint mir jedoch eine andere Konzeption des Verhältnisses zwischen Organisation und 

Gesellschaft zweckmäßiger (Kapitel 4.2.2).  

Weber weist schließlich noch auf einen letzten für mich entscheidenden Aspekt von Büro-

kratisierung, nämlich auf das Spannungsverhältnis zwischen Politik und Verwaltung, hin: 

„In einem modernen Staat liegt die wirkliche Herrschaft, welche sich ja (...) in der Handha-

bung der Verwaltung im Alltagsleben auswirkt, notwendig und unvermeidlich in den Hän-

den des Beamtentums.“186 Die Überlegenheit der Bürokratie beruht Weber zufolge auf 

deren technischem Fachwissen, ihrem Dienstwissen und liegt vor allem in der Möglichkeit, 

das Dienstwissen in ein Geheimwissen zu verwandeln, mit dem sich die Verwaltung einer 

Kontrolle durch die Politik entziehen kann.187 Diese mit Blick auf den preußischen Staat 

belegte Beobachtung bleibt auch für aktuelle Entwicklungen zentral. Mayntz reformuliert: 

„Die zentrale Frage lautet (...), ob (und unter welchen Bedingungen) die Verwaltung den 

Charakter eines Vollzugsinstrumentes, eines Mittels überhaupt bewahrt oder nicht vielmehr 

dazu neigt, ihren Mittelcharakter abzustreifen, sich der Handhabung durch die dazu Befug-

ten zu entziehen und sich als eigenes Machtzentrum zu verselbstständigen.“188  

Angewandt auf die kommunale Ebene ergibt sich jedoch eine besondere Problematik. Laut 

Grundgesetz müssen Gemeinden das Recht zur SelbstVERWALTUNG haben (Art. 28 II). 

In dieser staatsrechtlichen Perspektive gehören demnach Rat und Kommunalverwaltung 

zur Exekutive. Politikwissenschaftliche Befunde zeigen jedoch, dass sich gerade in Groß-

städten die Ratsarbeit eher einer politisch-parlamentarischen Logik annähert, während die 

Kommunalverwaltung weitgehend Vollzugscharakter hat.189 Bereits mit meinem pragmati-

schen Organisationsbegriff habe ich mich dieser Problematik gestellt. Um die Willensbil-

dungs- und Entscheidungsprozesse nachvollziehen zu können, habe ich bereits weiter oben 

zwischen Rat und Verwaltung als Organisationen mit eigenen Logiken unterschieden. An 

dieser Unterscheidung ist für ein Verständnis von Bürokratisierungsprozessen, die sich aus 

einer Ausweitung der Handlungsmacht der Kommunalverwaltung gegenüber der Ratsarbeit 

ergeben, festzuhalten. 

Damit stehen sich ähnlich wie auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene in den Städten 

und Gemeinden grundsätzlich die in demokratischen Wahlen besetzten Vertretungskörper-
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schaften, der durch direkte Wahl legitimierte Bürgermeister und die bürokratische Organi-

sation der Kommunalverwaltung gegenüber.190 Im Bereich der freiwilligen Selbstverwal-

tungsaufgaben erarbeitet der Gemeinderat politische Vorgaben, mit denen er den Vollzug 

der Programme durch die Kommunalverwaltung steuert. Wie auch auf den anderen politi-

schen Ebenen zeigt eine empirische Betrachtung jedoch ein völlig anderes Bild:191 Beson-

ders in Großstädten fasst der Rat meistens lediglich prozessleitende Beschlüsse. Die in sie 

eingehenden Problembeschreibungen, Alternativbewertungen sowie Daten und Fakten 

sind durch die hauptamtlichen VerwaltungsmitarbeiterInnen vorbereitet worden. Durch 

vielfältige Verflechtungsstrukturen, zwischen Bürgermeister, den fachlich betroffenen 

Dezernatsleitern und den Fraktionsvorsitzenden der Ratsmehrheit (Vorentscheiderstruk-

tur) antizipieren die untergeordneten VerwaltungsmitarbeiterInnen zwar politische Grund-

sätze und arbeiten sie in die Ratsvorlagen ein. Durch ihr spezialisiertes Fachwissen, das 

ihnen eine fachgerechte Bearbeitung komplexer Problem- und Rechtslagen erlaubt sowie 

durch ihr hauptberufliches Zeitbudget gegenüber den „Feierabendpolitikern“ der Vertre-

tungskörperschaft, kommt der Kommunalverwaltung jedoch ein beachtliches Steuerungs-

potenzial zu. Die Tendenzen zur Professionalisierung der lokalen Parteipolitik, insbesonde-

re in Großstädten bildet kein wirkungsvolles Gegengewicht gegen diese Tendenz. Diese 

sog. Vorbereitungsmacht verschafft der Verwaltung weitgehende Gestaltungsspielräume. 

Gleichzeitig wird die demokratische Kontrolle der Kommunalverwaltung erschwert: Die 

Vertretungskörperschaft vermag durch den Wissens- und Spezialisierungsvorsprung der 

Verwaltung ihr Handeln kaum zu kontrollieren. Die RatsvertreterInnen sind vielmehr sogar 

von der machtvollen Zuarbeit der Administration abhängig.  

Die Machtposition der Verwaltung wird weiterhin durch ihre konkrete Vollzugsfunktion 

gestärkt. Dies verdeutlicht die verwaltungswissenschaftliche Unterscheidung zwischen 

Final- und Konditionalprogrammen.192 Bei Konditionalprogrammen normiert der bundes- 

oder landesrechtliche Gesetzgeber die verschiedenen Phasen einer Verwaltungsentschei-

dung weitgehend. Die Zwecke, Ziele und Prioritäten sowie Tatbestandsmerkmale und 

Situationsdefinitionen werden gesetzlich vorgegeben. Konditionalprogramme können sogar 

Festlegungen für Maßnahmenalternativen und Bewertungskriterien für die Auswahl von 

Entscheidungsalternativen beinhalten. In diesem Fall verbleibt der Verwaltung allein die 
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konkrete Ausführung eines Gesetzes. Anders bei Finalprogrammen. Gesetzlich vorgegeben 

sind hier allein die Ziele und Zwecke einer Entscheidung. Alle weiteren Entscheidungs-

schritte werden durch politische Entscheidungen der Verwaltung gefüllt. Scheint die Ver-

waltung im Fall von Konditionalprogrammen ein standardisierter Vollzugsapparat, ist sie 

im Fall von Finalprogramm ein kreativer Gestalter lokaler Wirklichkeit. Damit kommt der 

Verwaltung im Bereich des Vollzugs ein beachtlicher Handlungsspielraum zu.  

Dieser Gegensatz von formaler und faktischer Aufgabenverteilung zwischen Kommunal-

verwaltung und -politik sowie alle Entwicklungen, die das Gewicht der Verwaltung in 

diesem Spannungsverhältnis weiter stärken, sind insgesamt ebenfalls als Bürokratisierungs-

prozesse zu verstehen.  

Damit ist das Bürokratisierungsverständnis der vorliegenden Arbeit entwickelt. Die kurso-

rische Auseinandersetzung hat gezeigt, dass Bürokratisierungsprozesse nicht von Ökono-

misierungsprozessen beeinflusst werden, sondern vielmehr parallel dazu stattfinden. Die 

Verschiebungen zwischen den kommunalen Handlungsrationalitäten wirken sich also nicht 

allein zugunsten des Marktes aus. Die kommunale Ebene ist gleichzeitig von Bürokratisie-

rungsprozessen geprägt. Dieses vorläufige Ergebnis ist im Weiteren näher zu überprüfen. 

Im nächsten Kapitel werden dazu zunächst die politisch-administrativen Verflechtungen 

der Kommunen in die Europäische Union und insbesondere in den föderalstaatlichen 

Aufbau Deutschlands näher beleuchtet, um Aussagen über den politischen Gestaltungs-

spielraum der lokalen Ebene zu gewinnen. Zur Frage steht hier, wie sich die bisher be-

schriebenen Ökonomisierungs- und Bürokratisierungsprozesse auf die politische Rationali-

tät der Kommune auswirken. 

3.3  Kommunen im Mehrebenensystem 

Die Städte und Gemeinden haben in der Bundesrepublik Deutschland eine doppelte Funk-

tion. Als Selbstverwaltungskörperschaften haben Kommunen einerseits das Recht, alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-

wortung zu regeln (Art. 28 II GG). Als administrative Untergliederungen der Bundesländer 

vollziehen die Gemeinden Bundes- und Landesgesetze. Diese unterschiedliche Herkunft 

kommunaler Aufgaben führt auf der einen Seite zu einem politischen Gestaltungsanspruch, 

andererseits zu der Notwendigkeit eines effektiven und effizienten Vollzugs.  

Dabei zeigt sich insgesamt, dass die sich ausweitende und sich verstärkende Einbindung 

der lokalen Ebene in das politisch-administrative Mehrebenensystem zu Bürokratisierungs-

prozessen führt, da durch sie die Durchführungsmacht der Verwaltung wächst. Die 
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Intensität der Verflechtung wirkt sich gleichzeitig auf die Aufgabenfinanzierung aus. Die 

massive Finanzkrise der öffentlichen Haushalte insgesamt und insbesondere die der lokalen 

Ebene sind das auslösende Moment dafür, politisches Handeln immer mehr unter dem 

Gesichtspunkt von betriebswirtschaftlicher Effizienz und Einsparpotenzialen zu betrach-

ten. An die lokal zu verarbeitenden Ökonomisierungstendenzen, die von Globalisierungs-

prozessen ausgehen, schließen sich Tendenzen einer Binnenökonomisierung an. Diese 

Verschiebung innerhalb der kommunalen Handlungslogiken ist im Folgenden genauer 

aufzuzeigen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen zweigliedrigen Staatsaufbau, in dem Bund und 

Länder Hoheitsrechte besitzen.193 Diesem zweistufigen Staatsaufbau steht ein dreistufiger 

Verwaltungsaufbau gegenüber. Als Bestandteil der Landesverwaltung übernehmen die 

Kommunen vielfach die Implementation von Bundes- und Landesgesetzen. Darüber 

hinaus hat die rechtssetzende Tätigkeit der Europäischen Union eine zunehmende Bedeu-

tung für den Aufgabenbestand der Städte und Gemeinden.194 Die Kommunen können 

durch EU-Verordnungen direkt und durch EU-Richtlinien mittels Bundes- oder Landesge-

setze indirekt betroffen sein.  

Gleichzeitig wird die Rechtstellung der Kommunen durch die Selbstverwaltungsgarantie 

des Art. 28 II GG konkretisiert. Den Kommunen obliegt es, alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Diese 

grundgesetzliche Regelung umfasst eine institutionelle Existenzgarantie, die Garantie der 

Allzuständigkeit, die Finanz-, Personal-, Organisations- und Planungshoheit sowie das 

Recht, Satzungen zu erlassen.  

Die Kommunen haben demzufolge bei ihrer Verwaltungstätigkeit unterschiedlich große 

formalrechtliche Handlungsspielräume, je nach dem, ob es sich um ihre eigenen Aufgaben 

(Selbstverwaltung) oder solchen aus Bundes- bzw. Landesgesetzen bzw. EU-Normen 

(Fremdverwaltung) handelt. Bei den Aufgaben der freiwilligen Selbstverwaltung können die 

Kommunen sowohl entscheiden, ob sie die Aufgabe durchführen (Aufgabenfindungsrecht) 

als auch wie sie sie ausführen (Aufgabenwahrnehmungsrecht). Bei pflichtigen Selbstverwal-

tungsaufgaben haben die Kommunen lediglich das Aufgabenwahrnehmungsrecht. Für die 
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193  Vgl. im Folgenden: Dieckmann (1998); Schmidt-Eichstaedt (1998) 
194  Vgl. dazu: Thränhardt (1998); Schmidt-Eichstaedt (1998), S. 333 

 



 

Durchführung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung bzw. staatlichen Fremd-

aufgaben sind die Städte und Gemeinden formalrechtlich komplett an Vorgaben gebunden.  

Berücksichtigt man zusätzlich, dass rein quantitativ ca. 70 bis 80% der Bundes- und Lan-

desgesetze195 und immerhin ca. 40% der Richtlinien, mit denen der Gemeinsame Binnen-

markt verwirklicht werden sollte,196 von den Kommunen ausgeführt werden, wird deutlich, 

in welchem Ausmaß die eigenständige Gestaltungsfähigkeit von Kommunen begrenzt ist. 

Die Umsetzung von Gesetzen der anderen politischen Ebenen durch die Vollzugsverwal-

tung macht das Gros kommunalpolitischen Handelns aus. 

Dabei ist die autonome Gestaltungsmacht der Kommunen in den einzelnen Politikfeldern 

unterschiedlich stark durch die Verpflichtung zur Ausführung von Gesetzen beeinträchtigt. 

Im Bereich Sozialrecht (Sozialhilfe, Jugendhilfe, Wohngeld) treffen Bundes- und Landesge-

setze weitgehende Regelungen. Die lokale Umweltpolitik ist ebenfalls ein stark verrechtlich-

tes Politikfeld. Hier gehen die Regelungen allerdings häufig von der Rechtsetzung der EU 

aus. Dazu gehört z. B. das Öko-Audit (Kapitel 5.2) und die gesetzliche Umweltverträglich-

keitsprüfung (Kapitel 5.3), sowie zahlreiche Regelungen über die Wasser-, Strom- und 

Energieversorgung und über die Abfallentsorgung.197 Das örtliche Planungsrecht (Bauleit-

planung) ist ebenfalls von den Regelungen aller drei Ebenen vorbestimmt. Weniger stark 

nehmen die übergeordneten Ebenen auf die kommunale Wirtschaftsförderung Einfluss, 

obwohl auch hier EU-Strukturprogramme, spezielle bundesweite oder landesspezifische 

Anreizprogramme und die Förderungen der Grenzregionen von Bedeutung sind. Schließ-

lich hat das Leitbild der Nachhaltigkeit selbst bereits Niederschlag in zahlreichen Regelun-

gen gefunden, die wiederum zu einem großen Teil auf kommunaler Ebene ausgeführt 

werden.198  

Durch die Anbindung an die legislative Tätigkeit von Bund und Ländern sowie der Euro-

päischen Union schränkt sich der Gestaltungsspielraum der Kommunen also immer dann 

weiter ein, wenn neue Sachverhalte verrechtlicht werden. Eine stärkere Verrechtlichung 

bindet Kommunen enger an das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung – sei es 

durch rahmensetzende Vorschriften oder durch konkrete Handlungsanweisungen, so dass 
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195  Vgl. Grunow (1997) 
196  Vgl. Thränhardt (1998), S. 365 
197  Vgl. zur Übersicht: Pamme (2003) 
198  Vgl. zur Übersicht: Bückmann/Rogall (2001); Bückmann u.a. (2002); Krautzberger (2001) Mitschang 

(2000) 

 



 

der autonome politische Entscheidungsspielraum der einzelnen Kommune abnimmt. Für 

die Bundesrepublik ist seit den 60er Jahren insgesamt eine solche Verrechtlichungstendenz 

festzustellen.199 Für die vorliegende Arbeit wird diese Tendenz insbesondere am Beispiel 

der freiwilligen kommunalen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) deutlich, die durch die 

jüngsten Novellierungen der gesetzlichen Projekt- und Plan-UVP in bedeutendem Maße 

verrechtlicht worden ist bzw. werden wird (Kapitel 5.3). Diese Verrechtlichungstendenzen 

führen insgesamt zu einer wachsenden Bedeutung des kommunalen Vollzugs gegenüber 

der politischen Gestaltung. Mit diesen Bürokratisierungsprozessen geht ein steigender 

kommunaler Handlungsbedarf einher. 

Neben der Rechtsqualität der Aufgaben und der Regelungsdichte der bundes- und landes-

rechtlichen Vorgaben ist der finanzielle Spielraum einer Gemeinde von existentieller Be-

deutung für ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Im Hinblick auf die von den 

Kommunen auszuführenden Gesetze zeigt sich, dass das Konnexitätsprinzip, wonach die 

politische Ebene, die eine Regelung veranlasst auch für deren Finanzierung aufkommt, nur 

unzureichend angewandt wird.200 Da Ausgaben, die die Kommune als Vollzugsinstanz 

tätigt, weitgehend rechtlich gebunden sind, können finanzielle Engpässe kommunaler 

Haushalte am ehesten durch Einsparungen bei laufenden Kosten der freiwilligen Selbst-

verwaltungsaufgaben erreicht werden – also dort, wo den Kommunen ihre größten Hand-

lungsspielräume bleiben. Nachdem sich die Städte und Gemeinden jedoch bereits seit 

Anfang der 90er Jahre auf einem strengen Konsolidierungskurs befinden und die Gesamt-

ausgaben im Jahr 2001 unter das Niveau der Ausgaben 1993 drücken konnten, sind die 

Einsparpotenziale bei den freiwilligen Aufgaben in vielen Gemeinden ausgeschöpft.201  

Ergebnis dieser Sparpolitik ist eine Veränderung des Verhältnisses von Staat und Markt auf 

der lokalen Ebene. Durch Privatisierungen nimmt die Verzahnung von öffentlichem und 

privatem Sektor zu.202 Die Privatisierungen nehmen in unterschiedlichen Formen Gestalt 

an: Für die kommunale Ebene sind insbesondere Vermögens- und Verfahrensprivatisie-

rungen sowie funktionelle Privatisierungen von Bedeutung. Unter Vermögensprivatisierun-

gen wird die Übertragung staatlichen oder kommunalen Eigentums auf Private – der „Ver-

kauf des Tafelsilbers“ – verstanden, der vor allen Dingen Liegenschaften und staatliche 
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199  Vgl. dazu für die 60er Jahre: Grunow/Pamme (2003) 
200  Vgl. z. B. Dieckmann (1998), S. 292-305, hier: S. 297f. 
201  Vgl. Gemeindefinanzierungsbericht (2002), S. 11f. 
202  Vgl. im Folgenden: Schuppert (2000), S. 366ff. 

 



 

bzw. kommunale Wirtschaftsunternehmen betrifft.203 Im Zuge von Verfahrensprivatisie-

rungen werden behördliche Verfahrensteile bzw. bestimmte Prüf- oder Planungsvorgänge 

an Private übertragen. Während die vollständige Aufgabenverlagerung in den privaten 

Sektor in der Praxis eher selten ist, spielen funktionelle Privatisierungen eine bedeutende 

Rolle. Hier bleibt die Aufgabenzuständigkeit und damit die Aufgabenverantwortung bei 

dem Träger der öffentlichen Verwaltung, während der Vollzug der Aufgabe auf ein Privat-

rechtssubjekt übertragen wird. 

Neben diesen Privatisierungen pluralisiert sich die lokale Verwaltungsorganisation durch 

einen beachtlichen Zuwachs an öffentlichen Unternehmen, die in privater Rechtsform 

geführt werden.204 Kommunale Konzern- und Holdinglösungen finden sich insbesondere 

im Bereich der Ver- und Entsorgung mit Gütern und Dienstleistungen aus dem Bereich 

der Daseinsversorgung (Wohnungsbaugesellschaften, Verkehrsgesellschaften, Abfallwirt-

schaftsgesellschaften, Energie- und Wasserversorgungsunternehmen usw.). 

Damit haben die dramatischen Finanznöte der Kommunen in der Form der Aufgabenerle-

digung zu einer Ökonomisierung auf lokaler Ebene geführt. Diese Entwicklung ist aber 

nicht nur ein  Problem der Aufgabenverteilung sondern auch der Finanzverteilung zwi-

schen Bund, Länder und Gemeinden.205 Die Einnahmen der Gemeinden setzen sich zu 

wesentlichen Teilen aus Steuern, Gebühren, Zuweisungen und Krediten zusammen. Auf 

die Höhe dieser Einnahmen können die Gemeinden nur beschränkt Einfluss nehmen. So 

liegt z.B. der kommunale Anteil an wichtigen Steuern (z.B. Einkommenssteuer, Gewerbe-

steuerumlage) aufgrund des sog. Steuerverbundes zwischen Bund und Ländern allein in der 

politischen und rechtlichen Kompetenz dieser Gebietskörperschaften. Die unselbständigen 

Zuweisungen von Bund und Ländern machen einen erheblichen, jährlich schwankenden 

Anteil der Einnahmen der Städte und Gemeinden aus. Als spezielle Zuweisungen werden 

sie für konkrete Vorhaben zweckgebunden vergeben. Diese dienen darüber hinaus als sog. 

„goldener Zügel“ von Bund und Ländern zur Steuerung des kommunalen Investitions- 

und Planungsverhaltens. Die allgemeinen Zuweisungen der Kommunen stehen demgegen-

über zur „freien“ Verfügung der kommunalen Aufgabenerfüllung. „Frei“ - und hier 

schließt sich der Kreis – sind sie allerdings nur insofern, als dass die den Städten und Ge-
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203  Schuppert (2000), S. 381ff. 
204  Ebd., S. 842ff. 
205  Vgl. im Folgenden: Scherf/Hofmann (2003); Karrenberg/Münstermann (1998); Einen Überblick über 

aktuelle Zahlen gibt der Gemeindefinanzierungsbericht (2002) 

 



 

meinden übertragenen Aufgaben davon finanziert werden müssen. Die Krise der öffentli-

chen Haushalte insgesamt hat zudem dazu geführt, dass Bund und Länder bei den Zuwei-

sungen an die Kommunen den Rotstift ansetzen mussten.206 Die Notwendigkeit einer 

Orientierung lokalpolitischen Handelns an betriebswirtschaftlicher Effizienz sowie an 

schlichtem Sparen ist damit in engem Maß an die Finanzlage von Bund und Ländern ge-

bunden. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich die kommunale Haushaltslage durch die schwa-

che Konjunkturlage, die rot-grüne Steuerpolitik sowie die seit Ende der 80er Jahre andau-

ernde Konsolidierungsnotwendigkeit dramatisch verschärft. Die Finanznot der Kommu-

nen hat sich inzwischen zu einer Finanzkrise entwickelt, in der die kommunalen Gebiets-

körperschaften Gefahr laufen, ihre dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit und damit ihre 

allgemeine Handlungsfähigkeit zu verlieren. Immer mehr Städte und Gemeinden sind nicht 

mehr in der Lage ihre finanzielle Leistungsfähigkeit bei unveränderten Rahmenbedingun-

gen wieder herzustellen. Verursacht ist die Finanzkrise durch z. T. dramatische Einbrüche 

auf der Einnahmenseite bei gleichzeitigen Ausgabensteigerungen vor allen Dingen im 

Bereich von Sozialtransfers. So sind die Gewerbesteuereinnahmen durch den konjunkturel-

len Rückgang und die Steuerreform 2000 völlig unerwartet eingebrochen.207 Gleichzeitig 

sind die Ausgaben für soziale Leistungen wieder angestiegen, nachdem z. B. Pflegefälle 

trotz der Pflegeversicherungsleistungen durch die steigenden Kosten wieder zu Sozialhilfe-

fällen werden. Auch die steigende Arbeitslosenzahl wird in Zukunft die städtischen Haus-

halte belasten, sobald versicherungsfinanzierte Arbeitslosenhilfeempfänger zu städtisch 

finanzierten Sozialhilfeempfängern werden. In diese kurz- und mittelfristigen Trends sind 

die Folgen des langfristigen demographischen Wandels für die kommunalen Haushalte 

noch gar nicht eingerechnet.208  

Für die kommunalen Haushalte bedeutet diese Entwicklung nach Jahren mit positiven 

kommunalen Finanzierungssalden (1998 bis 2000) negative „Bilanzen“ in den Jahren 2001 

und 2002.209 Frühere Indikatoren der kommunalen Haushaltssituation wie z. B. die Pro-

Kopf-Verschuldung oder die Höhe der Zuführungen des Verwaltungshaushaltes an den 

Vermögenshaushalt reichen kaum mehr aus, die zugespitzte Lage zu beschreiben. Die 
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206  Gemeindefinanzierungsbericht (2002), S. 5 
207  Vgl. ausführlich: Hofmann/Scherf (2001) 
208  Vgl. dazu: Mäding (2003) 
209  Vgl. Gemeindefinanzierungsbericht 2002, S. 5 

 



 

Höhe der kommunalen Investitionen ist extrem gesunken. Sie liegt nach den Haushalts-

plandaten 2002 um ein Drittel niedriger als 1992.210 Die Auswirkungen beziehen sich aber 

keinesfalls nur auf investive Ausgaben. Immer mehr Gemeinden sind gezwungen, Haus-

haltssicherungskonzepte aufzustellen oder Kassen- oder Kassenverstärkungskredite als 

dauerhaftes Finanzierungsinstrument zu nutzen, um die laufenden Aufgaben des Verwal-

tungshaushaltes zu finanzieren.211 Städte, die schon seit Jahren gezwungen sind, Sparpoten-

ziale auszuschöpfen, wie z. B. einige Ruhrgebietsstädte, können gar bundes- und landes-

rechtliche Pflichtaufgaben nicht mehr finanzieren.212

Die institutionellen Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwicklung verengen die kom-

munalpolitischen Handlungsspielräume damit nahezu auf Null. Die Aufgabenerfüllung in 

den Städten und Gemeinden der Bundesrepublik müssen den Zielen der Einsparung und 

Haushaltskonsolidierung untergeordnet werden. Ihre desolate Finanzsituation zwingt die 

Städte weiterhin dazu, auf Konsolidierungskurs zu bleiben und schränkt ihren Handlungs-

spielraum auch in Zukunft drastisch ein. Auf die Ergebnisse der im Frühjahr 2002 zur 

grundlegenden Reform der Gemeindefinanzen eingesetzten Kommission des Bundes wird 

daher mit Spannung gewartet. 

Vor dem Hintergrund der Finanzmisere haben sich die Städte und Gemeinden der Bundes-

republik auf den Weg gemacht, ihre Binnenorganisation anhand betriebswirtschaftlicher 

Parameter auszurichten. Auf welche Konzepte dabei zurückgegriffen worden ist und wie 

sich die aktuellen Strategien der Verwaltungsmodernisierung auf die kommunale Ebene 

ausgewirkt haben, wird im nachstehenden Kapitel erörtert. 
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210  Vgl. Gemeindefinanzierungsbericht (2002), S. 13 
211  Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2002), S. 59ff. 
212  Vgl. ebd.; Däke: Kommunalfinanzen (2002). So können in Nordrhein-Westfalen über 25 Prozent der 

Gemeinden (108 von 396) mit ihren Einnahmen nicht einmal mehr ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Vgl. 
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3.4 Strategien der Verwaltungsmodernisierung  

Die Strategien der Verwaltungsmodernisierung auf kommunaler Ebene umfassen ein 

heterogenes Bündel von traditionellen und innovativen Instrumenten und Maßnahmen. Sie 

versuchen je nach Ansatz unter den Vorzeichen der Effektivität, der Effizienz und/oder 

der Legitimität, Veränderungen auf kommunaler Ebene zu bewirken.213  

Aus der Vielzahl heterogener Modernisierungskonzepte werden im Folgenden drei Ansätze 

der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (künftig: KGSt) vorgestellt, an deren Beispiel ein 

konzeptioneller Wandel der lokalen Reformdiskussion verdeutlicht werden soll. Betrachtet 

wird  

- das Neue Steuerungsmodell der KGSt (künftig: NSM),214 das in den 90er Jahren die 

Meinungsführerschaft unter den an das New Public Management215 angelehnten Mo-

dernisierungskonzepten übernommen hat,216  

- das Leitbild der Bürgerkommune217 sowie  

- die Ansätze zum Strategischen Management.218  

Die drei Konzepte haben auch Eingang in den lokalen Nachhaltigkeitsdiskurs gefunden 

(Kapitel 2.4). 

Insgesamt vertritt die vorliegende Arbeit an dieser Stelle ebenfalls die These, dass sich 

hinter den konzeptionell veränderten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der hier betrach-

teten Strategien der Verwaltungsmodernisierung Ökonomisierungstendenzen verbergen. 
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213  Vgl. Heinelt (1997a); Für einen konzentrierten Überblick unterschiedlicher Modernisierungsstrategien, 
ihrer theoretischen Verwurzelung und Geschichte eignet sich statt vieler insbesondere: Blanke u.a. 
(2001) 

214  Banner (1991); vgl. die zahlreichen KGSt-Berichte aus den Jahren von 1991 - 1999, die die Konzeption 
des NSM und die einzelnen Modernisierungselemente immer praxisnäher ausgestalteten. Darunter be-
sonders: KGSt (1993); KGSt (1994) KGSt (1995); für einen umfassenden aktuellen Überblick über 
konzeptionellen Hintergrund und empirische Wirkungen des Neuen Steuerungsmodells, vgl. Bogumil 
(2001), S. 108ff. 

215  „New Public Management ist ein Sammelbegriff für eine sich seit den frühen achtziger Jahren zunächst 
in Ländern mit angelsächsischer Staats- und Verwaltungstradition (...) formierende Bewegung, deren 
Ausgangspunkt die Kritik am traditionellen Verwaltungsverständnis bildet. Als theoretischer und kon-
zeptioneller Hintergrund lassen sich dabei der Public-Choice-Ansatz, die Neue Institutionenökonomie 
und der Managerialismus, als weiterer Sammelbegriff für eine Vielzahl von Managementkonzepten aus 
dem Bereich der Privatwirtschaft, nennen.“ Felder (1998), hier: S. 91 

216  Vgl. Wollmann (1996), S. 24ff. 
217  Vgl. Banner (1998) KGSt (1999) 
218  Vgl. Heinz (1999); Heinz (2000); KGSt (2000); KGSt (2000a); KGSt (2000b); KGSt (2000c); verwal-

tungswissenschaftlich maßgeblich: Naschold u.a. (1998) 

 



 

Diese liegen nicht allein in einem Rückgriff auf Organisationsstrukturen und Manage-

mentmethoden aus der Privatwirtschaft. Sie finden sich vielmehr in einer Verkürzung 

dieses Ansatzes auf mehr Kosteneffizienz oder sogar reine Sparstrategien. Dazu werde ich 

die Konzepte der einzelnen Strategien in diesem Kapitel kurz vorstellen. 

Konzeptionelle Kernelemente des NSM sind eine Neubestimmung des Verhältnisses von 

Politik und Verwaltung durch eine auf Leistungs- und Wirkungsparameter gerichtete Ar-

beitsweise der Verwaltung. Die Verwaltung wird im NSM mittels Leitbildern, Zielvereinba-

rungen und Berichtswesen von der Politik gesteuert.219 Das NSM folgt damit einer strategi-

schen Logik wie sie bereits für die Koordinationsmuster einer „nachhaltigen“ Kommune 

festgestellt worden ist (Kapitel 2.4). Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit soll 

verwaltungsintern durch die Umstrukturierung der Verwaltung in ein konzernähnliches 

Dienstleistungsunternehmen erreicht werden. Damit einhergehend wird das Verhältnis zu 

den BürgerInnen (KundInnen) durch die Einführung von Wettbewerb und Kundenbefra-

gungen auf eine neue Basis gestellt.220 In der Verwaltungswissenschaft ist diese Konzeption 

in den 90er Jahren kontrovers diskutiert worden.221 Die folgende Tabelle erläutert neben 

diesen Kernelementen des NSM verschiedene Strategien des Reformmodells im Einzelnen. 

Zahlreiche dieser Elemente haben Mitte der 90er Jahre in den Mittel- und Großstädten der 

Bundesrepublik flächendeckende Verbreitung gefunden.222 Auch wenn eine wissenschaft-

lich systematische Begleitforschung der kommunalen Reformprozesse fehlt, bestätigen 

erste quantitative223 und qualitative224 Untersuchungen Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

des NSM: Sie zeigen, dass zwischen der Konzeption und der Umsetzung des NSM eine 

breite Lücke klafft. Verursacht ist diese Entwicklung nicht zuletzt durch eine Verengung 

der Konzeption auf eine reine Binnenmodernisierung ab Mitte der 90er Jahre. Hier über-

wiegte die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente wie z. B. der Budgetierung, der 

Kosten- und Leistungsrechnung, der dezentralen Ressourcenverantwortung, des Control-

75

                                                 

219  Vgl. Wewer (2001) 
220  Vgl. Wollmann (1999), S. 355 
221  Vgl. z. B. Naschold (1993); Reichard/Wollmann (1996); Bogumil/Kißler (1997); Heinelt (1997); Gru-

now/Wollmann (1998) 
222  Vgl. dazu: Grömig/Thielen (1996); Grömig/Gruner (1998); Grömig (2001), Bogumil (2001), S. 124f. 
223  Vgl. Grömig/Thielen (1996); Grömig/Gruner (1998); KGSt (1998); Grömig (2001) 
224  Vgl. z. B.: Kißler u.a. (1997); Jaedicke u.a. (1999) Grunow/Grunow-Lutter (2000) 

 



 

lings und der Produktbeschreibung.225 Zu Beginn des neuen Jahrtausends kann davon 

ausgegangen werden, dass in der Kommunalverwaltung nahezu flächendeckend solche 

Instrumente angewandt werden.226 Dementsprechend stagniert die anfangs euphorisch 

vorangetriebene Umsetzung des NSM nun und die Veränderungschancen werden nüch-

terner eingeschätzt.227  
Tab 4: Elemente des Neuen Steuerungsmodells

 Kernelemente Einzelstrategien 

Aufbau einer 
unternehmens-
ähnlichen, dezen-
tralen Führungs- 
und Organi-
sationsstruktur 

Kontraktmanagement: Vertragsähnliche Absprachen zwischen Organisationsein-
heiten auf unterschiedlicher hierarchischer Ebene. Gegenstand sind die zu erbrin-
genden Leistungen, die dafür zur Verfügung gestellten Mittel, das Ergebnis und die 
Art der Berichterstattung. Als Steuerungs-, Planungs- und Controllinginstrument 
wird das K. zwischen Rat &Verwaltung sowie innerhalb der Verwaltung verwendet. 

dezentrale Ressourcenverantwortung: Facheinheiten erhalten die Ressourcenver-
antwortung (Geld, Stellen, Personal, Sachmittel), die sie im Rahmen zentral verein-
barter Regeln selbständig bewirtschaften. Die obere Grenze der Finanzmittel wird 
durch ein zentrales Budget vorgegeben.  

zentraler Steuerungs- und Controllingbereich: Hier werden notwendige überge-
ordnete Aufgaben der Fachbereiche wahrgenommen wie z. B. Koordination von 
Fachplanungen oder die Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche 

Leistungs-
orientierte Steue-
rung der Verwal-
tung (Output        
steuerung) 

Produktdefinition: Sämtliche Verwaltungsaktivitäten werden zu Leistungspaketen, 
den Produkten, zusammengefasst. Für jedes Produkt werden Zielparameter festge-
legt, aus denen Menge, Qualität, Zielgruppe & Kosten entwickelt werden.  

Rechnungswesen: Haushaltsplanung und -vollzug werden zu einer betriebswirt-
schaftlichen Buchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung weiterentwickelt. Den 
Kostenstellen werden Produkte zugeordnet. 

Qualitätsmanagement: Durch eine laufende systematische Ermittlung der Kun-
denerwartungen wird die Outputsteuerung ständig optimiert. 

Aktivierung der 
Struktur durch 

Leistungsvergleiche: Für hoheitliche Aufgaben werden Wettbewerbssurrogate wie 
interkommunale Leistungsvergleiche eingeführt. 
Wettbewerb und 
Kundenorien-
tierung 

Wettbewerb: Verwaltungsbereiche, die marktwirtschaftlicher Konkurrenz ausgesetzt 
werden können, müssen die Effizienz ihrer Leistungserbringung in Ausschreibungen 
und Markttests unter Beweis stellen. Ggf. werden Outsourcing-Strategien angewandt.
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225  Vgl. Grömig/Thielen (1996), S. 599; Grömig/Gruner (1998), S. 584; KGSt (1998), S. 22; Bogumil 
(2001), S. 128; Röber, Manfred: Wandel der Verwaltung zwischen Erneuerungselan und Reformmüdig-
keit. In: Blanke u.a. (2001), S. 49-57 (künftig: Röber (2001)); zur Umsetzung einzelner Elemente des 
NSM: KGSt (1998), S. 22, 26f., 39, 43ff., 53  

226  Vgl. Grömig (2001), S. 16, 78ff. 
227  Vgl. Budäus/Finger (1999), hier: S. 327; Röber (2001), S. 50; vgl. auch Bretschneider (2002), S. 8ff.: Die 

Bedeutung der Verwaltungsmodernisierung als Hauptproblem der Kommunalpolitik hat 2001 deutlich 
abgenommen. 

 



 

Durch eine Verquickung mit klassischen Strategien der Haushaltskonsolidierung wirken die 

Modernisierungsstrategien des NSM in dieser Zeit letztlich als kontraproduktive Sparstra-

tegien.228  

Implementationsbehindernd wirken sich in dieser Phase die starren gesetzlichen Rahmen-

bedingungen, insbesondere das öffentliche Dienstrecht, Vorbehalte der Beschäftigten und 

der Kommunalpolitiker sowie die mangelnde Unterstützung der Vorgesetzten aus. Die 

Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung wird hier als Hemmnis für die Umsetzung 

benannt.229  

Darüber hinaus wurden zahlreiche Fehler bei der Umsetzung des NSM in der Kommune 

selbst gemacht.230 So ist insbesondere das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung bzw. 

Verwaltung und BürgerInnen – beides zentrale Elemente in der Konzeption des NSM – in 

den praktischen Umsetzungsstrategien auf lokaler Ebene weitgehend unberücksichtigt 

geblieben.231 Die Auswirkungen der Modernisierungsbemühungen liegen daher im Wesent-

lichen in einer Stärkung der Effizienzorientierung der Kommunalverwaltung zu Lasten 

problemlösungsspezifischer Aufgabenerledigung.232 Zwar konnten partielle Verbesserungen 

kommunalpolitischer Arbeitsstrukturen erreicht werden, insgesamt verhinderte aber der 

Parteienwettbewerb eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung, 

der im Wesentlichen durch einen Machtverlust der Kommunalpolitik geprägt gewesen 

wäre. Damit können sich die dem Konzept des NSM inhärenten Bürokratisierungstenden-

zen nicht durchsetzen. Die hier vermuteten Ökonomisierungstendenzen zeigen sich aber 

deutlich. 

Diese im Rahmen des NSM auftretenden Schwierigkeiten sowie das Missverhältnis zwi-

schen hohem Modernisierungsaufwand und mühsamen Modernisierungsergebnissen haben 

ca. seit 1998 zu einer konzeptionellen Neuorientierung der KGSt geführt.233 Der Gesichts-

punkt „Bürger-/Kundenbeteiligung“ hat durch das Leitbild der Bürgerkommune verstärkt 

Eingang in die Modernisierungsdiskussion gefunden. Ein verändertes Verhältnis von Poli-

77

                                                 

228  Vgl. Grömig/Thielen (1996), S. 598; Grömig/Gruner (1998), S. 586; Bogumil (2001), S. 132; Röber 
(2001), S. 50 

229  Vgl. Bogumil (2001), S. 135; Grömig (2001), S. 18, 91f. 
230  Vgl. zur Übersicht: Grüske/Maier (2001), S. 236ff. 
231  Vgl. Grömig/Thielen (1996), S. 599; Grömig/Gruner (1998), S. 582; Bogumil (2001), S. 129, S. 13ff.; 

Röber (2001), S. 51ff. 
232  Vgl. dazu: Bogumil (2001), S. 169ff. 
233  Vgl. Budäus/Finger (1999), S. 327 

 



 

tik und Verwaltung wird nun im Konzept des strategischen Managements erörtert. Die 

folgenden kursorischen Ausführungen zur Konzeption, insbesondere aber der Versuch 

einer empirischen Einschätzung über die Relevanz und Wirkung dieser Reformansätze in 

den bundesdeutschen Kommunen zeigen allerdings eine weitaus geringere Verbreitung des 

Leitbilds der Bürgerkommune und des strategischen Managements als des NSM.  

Kerngedanke der Bürgerkommune ist es, die BürgerInnen bei der Produktion und Bereit-

stellung von kommunalen Gütern aktiv zu beteiligen.234 „In einer Bürgerkommune wirken 

Mensch, private und öffentliche Institutionen, darunter die Kommune, bezogen auf ein 

kommunales oder regionales Territorium freiwillig, zur Förderung des Gemeinwohls 

gleichberechtigt, kooperativ und sich ergänzend (...) zusammen. Niemand ist ausgeschlos-

sen.“235 Plamper unterscheidet dazu drei wesentliche Funktionen des Bürgers: die des 

Koplaners, des Koproduzenten und des Teilhabers.236 Koplanung zielt darauf, BürgerInnen 

durch gemeinsame Dialog- und Lernprozesse an Städtebauprojekten und sonstigen lokalen 

Planungen zu beteiligen. Durch eine Verschränkung von Planungen und Projekten werden 

Planungsprozesse bedarfsgerecht und im Rahmen eines schrittweisen Such- und Lernpro-

zesses entwickelt. Planung soll sich durch systematisches Zusammenwirken aller Beteiligten 

flexibel an veränderte Verhältnisse anpassen und konsensual entschieden werden. Als 

Koproduzent wirken BürgerInnen selbst an der Erstellung von Dienstleistungen mit. Im 

Bereich der Selbstverwaltung geschieht dies z. B. durch die Übertragung von Sportstätten 

und Schwimmbädern an Vereine oder die Selbstverwaltung von Seniorenstätten.237 Im 

Bereich der Selbsthilfe ist zwischen Aufgaben zu unterscheiden, die traditionell aufgrund 

ihres sensiblen Charakters von BürgerInnen selbst organisiert worden sind (autonome 

Frauenhäuser, Drogenberatung, Aidshilfen) und neueren Entwicklungen im Bereich der 

Seniorenarbeit, des Marketings, des Kultur- und Freizeitbereiches sowie der Kinder- und 

Jugendarbeit. Schließlich kommt BürgerInnen in der planenden und leistenden Bürger-

kommune die Rolle eines Teilhabers bei der Nutzung und Generierung von Wissen zu. 

Durch die Schaffung, Ergänzung und Vernetzung von Datenbanken soll Bürgerwissen 

anlassbezogen systematisch vergrößert werden. In diesem Zusammenhang sind insbeson-
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234  Vgl. ausführlich: Plamper (2000) 
235  Vgl. Plamper (2000), S. 27 
236  Ebd., S. 45ff. 
237  Vgl. im Folgenden: Bogumil (2001), S. 222ff.  

 



 

dere die Einrichtung von Kontaktstellen im Bereich Selbsthilfe, Seniorenbüros und Freiwil-

ligenzentren zu nennen.  

Ein systematischer Überblick über die Aktivitäten von Städten im Bereich der Bürger-

kommune ist aufgrund der Breite des Leitbildes und mangelnder systematischer Untersu-

chungen überaus schwierig. Dabei steht infrage, ob das Leitbild Bürgerkommune tatsäch-

lich einen Zukunftsentwurf darstellt oder ob nicht viele Elemente bereits seit langem zum 

Alltag in der Kommunalpolitik gehören. Während die anhand von Best-Practice-Beispielen 

entwickelten Qualitätsbausteine einer Bürgerkommune des Netzwerkes CIVITAS238 ein 

ähnliches Profil wie die von Plamper entwickelten Soll-Vorstellungen umfassen, rechnet 

der Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-

ments“239 auch klassische Formen der Partizipation dem Leitbild zu. Gemeinsamer Kern 

beider Ansätze ist es aber, solche Verfahren in den Mittelpunkt zu rücken, die das freiwilli-

ge Engagement von BürgerInnen zu fördern vermögen. BürgerInnen als Koplaner bzw. 

Teilhaber können also weniger im Sinne einer echten Entscheidungsübertragung mitwir-

ken. Ziel der Bürgerkommune sind vielmehr Formen dialogischer und aktivierender Betei-

ligung. Eine solche Rolle wird ebenfalls den LA21-Prozessen zugedacht (Kapitel 2.3, 5.1).240  

Zu den Wirkungen des Leitbildes gibt es bislang ebenfalls keine systematischen Erhebun-

gen. Hier wird daher auf die Einschätzungen von Bogumil, der als Politikwissenschaftler 

beratende Funktion in Netzwerk Civitas hatte, und auf die der Enquete-Kommission 

zurückgegriffen. Bogumil meint, „dass, auch wenn der Anlass der neuen Attraktivität 

bürgerschaftlichen Engagements in den Kommunalverwaltungen vielfach die Haushalts-

konsolidierung oder das Wahlinteresse ist, es unter bestimmten Bedingungen dennoch zu 

Qualitätssteigerungen von öffentlichen Dienstleistungen, zu mehr Mitsprachemöglichkei-

ten für die Bürger und möglicherweise auch neuen Beschäftigungsmöglichkeiten kommen 

kann (...).“241 Insgesamt wird die empirische Bedeutung des Leitbildes Bürgerkommune wie 

folgt beschrieben: „Die bürgerorientierte Verwaltung ist zwar ein ‚altes‘ Reformthema, aber 

in der letzten Reformrunde stand ein Kundenmodell im Vordergrund, das den bürger-

schaftlich engagierten Bürger vernachlässigte. (...) Mit Kontraktmanagement, dezentraler 

Ressourcenverantwortung, Budgetierung und anderen Verwaltungsreformelementen sind 

79

                                                 

238  Vgl. Pröhl u.a. (2002), insbesondere S. 207ff 
239  Vgl. Enquete-Kommission (2002), hier insbesondere S. 73ff., 158ff. 
240  Vgl. ebd., S. 87ff.; vgl. auch Bogumil (2001), S. 228ff. 
241  Ebd., S. 227/228 

 



 

Anknüpfungspunkte geschaffen, die eine Dezentralisierung und Übertragung von Ent-

scheidungen und Aufgaben auf zivilgesellschaftliche Gruppen und Initiativen gestalten 

helfen. Diese in Formen zu gießen, die keine Barrieren gegenüber ressourcenschwachen 

Akteuren aufbauen, entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote (...) bereitzu-

stellen, gehört zu den damit verbundenen kommunalen Aufgaben: Neue Steuerungsmodel-

le und Bürgerkommunen schließen sich nicht aus, aber sie sind in den meisten Kommunen, 

wenn überhaupt, praktisch und konzeptionell nur locker miteinander verknüpft.“242  

Kann das Leitbild der Bürgerkommune insgesamt also zu einer zwar auch haushaltspoli-

tisch motivierten, aber im ganzen gelungenen Ausweitung bürgerschaftlicher Mitwirkung 

führen? Dies ist zumindest der Fall, wenn allein die quantitative und qualitative Ausweitung 

von Beteiligungsmöglichkeiten im Vordergrund der Betrachtung steht. Im Hinblick auf 

zahlreiche Restriktionen politischen Handelns in Kommunen – geringe Gestaltungsspiel-

räume durch die föderative Ordnung, Überregelung, knappe Finanzen bei gleichzeitig 

wachsenden Aufgabenanforderungen – sowie den Vorrang des repräsentativen Demokra-

tiemodells liegt darin bereits ein beachtlicher Erfolg. Auf eine solche Stärkung einer bür-

gernahen Kommunalpolitik und –verwaltung zielen daher zahlreiche Modellprojekte, 

Netzwerke und Wettbewerbe243 sowie Forschungsprojekte.244  

Wenn es aber wie bei einem ökologisch starken Verständnis von Nachhaltigkeit um eine 

veränderte gesellschaftliche Entwicklungsperspektive geht, stoßen die Möglichkeiten des 

bürgerschaftlichen Koplaners, Koproduzenten und Teilhabers schnell an ihre Grenzen. 

Die Verlagerung politikvorbereitender Prozesse sowie die Übertragung von Implementati-

onsfunktionen auf die BürgerInnen verbleiben innerhalb des herrschenden Entwicklungs-

weges. Mangels breiter empirischer Analysen zum Leitbild der Bürgerkommune sei hier ein 

Vorgriff auf Kapitel 5.1 gestattet: Die Wirkungen der Bürgerbeteiligung in LA21-Prozessen 

zeigt, dass die „schöne neue Welt der Bürgerkommune“ drastisch durch die Logik kom-

munalpolitischen und administrativen Handelns begrenzt werden. Und wie sehr diese 

durch Ökonomisierungs- und Bürokratisierungsprozesse bestimmt sind, ist in diesem 

Kapitel bereits an zahlreichen Stellen herausgearbeitet worden. 
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242  Enquete-Kommission (2002), S. 165 
243  Vgl. z. B. Pröhl u.a. (2002) und zur Übersicht: Enquete-Kommission (2002), S. 161ff. 
244  Vgl. z. B. das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Projekt „Bürgerkommune – Neugestaltung des 

Kräftedreiecks zwischen Bürgern, Kommunalvertretung und Verwaltung“ von Jörg Bogumil und Lars 
Holtkamp an der Fernuniversität Hagen, http://www.fernuni-hagen.de/POLAD/Projekt.htm, Stand 
24.4.2003 
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Beim strategischen Management geht es schließlich um Konzepte und Instrumente, die 

nicht so sehr auf die Außenbeziehungen der Kommunalverwaltung sondern vielmehr auf 

eine Verbesserung der Koordination im Inneren gerichtet sind. Das strategische Manage-

ment zielt generell darauf, einen grundsätzlichen Orientierungsrahmen für zentrale Organi-

sationsentscheidungen zu bieten.245 In einem Abstimmungsprozess zwischen Rat und 

Verwaltung wird dazu festgelegt, was im Hinblick auf Ergebnisse und Wirkungen kommu-

nalen Handelns erreicht werden soll. Dazu ist zu entscheiden, welche Programme aufgelegt 

bzw. welche Produkte dazu bereitzustellen sind. Im Hinblick auf die Programme gilt es, 

geeignete Prozesse und Strukturen für ihre Durchführung einzuführen. Für Produkte und 

Programme ist außerdem der Ressourcenaufwand abzustimmen.246  

Innerhalb der vom normativen Management – also der Politik – vorgegebenen Entwick-

lungspfade geht es beim strategischen Management – für das die Verwaltungsführung 

zuständig ist – also um die optimale Ausrichtung und Koordination des operativen Ge-

schäfts, das schließlich in der Zuständigkeit einzelner Verwaltungseinheiten liegt. Im kon-

kreten Managementprozess finden dabei umfangreiche Austauschprozesse zwischen Poli-

tik, Verwaltungsführung und operativer Ebene statt.247 Mit Blick auf die vorliegende Arbeit 

ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der normativen Orientierung einer Kommune 

auch das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung infrage kommt.248

Heinz fasst darüber hinaus in seiner wissenschaftlichen Vorarbeit für einen strategischen 

Ansatz der KGSt die theoretische Debatte um Ansätze des strategischen Managements 

zusammen und weist ausdrücklich auf die Unterscheidung verschiedener Verständnisse 

hin.249 Er unterscheidet in der Hauptsache den Ansatz strategischer Planung, verhaltensori-

entierte bzw. inkrementalistische Ansätze sowie eine Spielart des strategischen Manage-

ments, das sich als Meta-Management bzw. Kontextsteuerung begreift. Während die strate-

gische Planung von einem auf Zweckrationalität ausgerichteten Organisationsmodell aus-

geht, nehmen die inkrementalistischen Ansätze eine beschränkte Informationsverarbei-

tungskapazität, strukturelle Mehrdeutigkeiten von Planungsproblemen, eine ungewisse 

Zukunft, die Unzuverlässigkeit geplanter Ordnungen sowie die Widersprüchlichkeit von 
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245  Vgl. Heinz (2000); KGSt (2000); KGSt (2000a); KGSt (2000b) 
246  Vgl. ausführlich: Heinz (2000), S. 93ff. 
247  Vgl. ebd.; KGSt (2000), S. 12ff.; KGSt (2000a), S. 9; KGSt (2000b), S. 10 
248  Vgl.Heinz (2000), S.93ff. 
249  Vgl. ebd., S. 72ff.; vgl. zur Debatte auch: Hinterhuber u.a. (2000) 

 



 

Entscheidungsprozessen an. In der Konsequenz wird strategisches Management hier nicht 

als Ablauf von Zieldefinition, Umfeld- und Stärken-Schwächen-Analyse, Strategiefindung, 

Operationalisierung und Durchsetzung verstanden. Ausgangspunkt ist vielmehr die Integ-

ration von Planung und Umsetzung durch dezentrale und selbstorganisierte Management-

prozesse, die durch Lernen, Flexibilität und Kreativität gekennzeichnet sind. Strategisches 

Management als Meta-Management bzw. Kontextsteuerung versucht über die prozessuale 

Ausrichtung der inkrementalistischen Ansätze hinaus strukturelle Arrangements zwischen 

Politik und Verwaltung zu gestalten, in denen die relevanten Akteure im diskursiven Zu-

sammenwirken die notwendigen Abstimmungen selbst treffen und gegebenenfalls Verän-

derungen in Eigeninitiative einleiten.  

Um einen kommunalen Ansatz strategischen Managements zu entwickeln, entscheidet sich 

Heinz nun nicht für eine Variante des strategischen Managements, sondern fragt vielmehr 

nach den Kontextbedingungen für die einzelnen Spielarten.250 Während sich einzelne Auf-

gaben des kommunalen Aufgabenspektrums durch einen hohen Grad an Stabilität und 

geringe Komplexität auszeichnen, sind andere durch eine hohe Dynamik und Komplexität 

gekennzeichnet. Auf diesem Kontinuum der Aufgabencharakteristik sind nun die unter-

schiedlichen Verfahren des strategischen Managements einzuordnen. In dieser Logik bleibt 

Raum für die strategische Planung bei Aufgaben von geringer Komplexität und geringer 

Dynamik genauso wie für inkrementalistische bzw. kontextsteuernde Verfahren bei Aufga-

ben mit höherer bzw. hoher Komplexität und Dynamik.  

Die eher praxisorientierten KGSt-Berichte zum strategischen Management orientieren sich 

demgegenüber alle eher an den Elementen einer strategischen Planung. Eingebettet in eine 

kausale Abfolge von der Problemanalyse über die Lösungssuche bis zur Entscheidungsfin-

dung werden Instrumente wie die Stärken-Schwächen-Analye, die Portfoliotechnik, das 

Benchmarking, die Szenariotechnik oder die Nutzwertanalyse empfohlen.251 Basis einer 

solchen Vorgehensweise ist eine Anwendung der Instrumente des NSM, die Einbeziehung 

der BürgerInnen wie im Leitbild Bürgerkommune sowie die Mitarbeiterbeteiligung.252 

Damit richtet sich eine Reformstrategie, die die bürokratische Form der Aufgabenerledi-

gung kritisiert und durch die eine Alternative angeboten werden sollte, selbst an der 

Zweckrationalität bürokratischen Handelns aus. Dies allein mit der Überforderung und der 
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250  Vgl. Heinz (2000), S. 82ff. 
251  Vgl. KGSt (2000), S. 17ff.; KGSt (2000a), S.9ff.; KGSt (2000b), S. 19ff. 
252  Vgl. KGSt (2000), S. 32ff. 

 



 

Reformmüdigkeit von Kommunen zu begründen, halte ich mit Blick auf künftige Kurskor-

rekturen für wenig aussichtsreich. 

Über die Wirkungen des strategischen Managements auf lokaler Ebene liegen bislang kaum 

Ergebnisse vor. Insgesamt findet es noch kaum Anwendung. Die hier mangels quantitati-

ver und qualitativer Untersuchungen schwierig zu überblickende Lage, fasst Bogumil wie 

folgt zusammen: „In Deutschland gibt es bisher kaum Bemühungen in diesem Bereich. Die 

Stadt Detmold gehört zu den wenigen Städten, (...) in der die Notwendigkeit eines strategi-

schen Managements auch in der kommunalen Praxis schon deutlich wird. (...) Insgesamt 

drängt sich der Eindruck auf, dass auf Seiten der Verwaltungsführung wie der Kommunal-

politik – und dies gilt nicht nur für Detmold (...) – niemand so recht weiß, was strategische 

Ziele, steuerungsrelevante Informationen und politisches Controlling eigentlich konkret 

beinhalten kann. (...) Festhalten lässt sich an dieser Stelle, dass Ansätze eines strategischen 

Managements auch in den fortgeschrittenen Städten noch sehr unterentwickelt sind und 

damit sowohl die Verwaltungsführung als auch die Fraktionsspitze vor dem Problem 

stehen, Steuerungskompetenz zu verlieren, wenn die dezentrale Ressourcenverantwortung 

verwirklicht ist.“253

Damit ist insgesamt die Reformwirklichkeit in bundesdeutschen Kommunen eher durch 

die Wirkungen des NSM als durch das Leitbild der Bürgerkommune bzw. des strategischen 

Managements geprägt. Das NSM hat die Arbeitsstrukturen im Binnenbereich der Kommu-

nalverwaltung an der Oberfläche verändert, unter arbeitsökonomischen Gesichtspunkten 

aber nur partielle Verbesserungen gebracht. Die als Auftraggeber-Auftragnehmer gedachte 

Veränderung des Verhältnisses zwischen Rat und Verwaltung hat nicht gegriffen. Als 

wesentliche Wirkung der Umsetzung des NSM in den Kommunen ist vielmehr eine Stär-

kung des Effizienzdenkens festzustellen. Darunter ist eine Dominanz betriebswirtschaftli-

cher Argumentationen in der kommunalpolitischen Entscheidungsfindung zu verstehen. 

Diese Entpolitisierungstendenz bedeutet nicht, dass politische Steuerungsmechanismen der 

Kommunalverwaltungen außer Kraft gesetzt sind, wohl aber, dass durch den Sachzwang 

der „Haushaltskonsolidierung“ der politische Gestaltungswille unter einen sich verschär-

fenden Rechtfertigungsdruck gerät.254 Damit haben sich ebenfalls von der Warte der Mo-
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253  Bogumil (2001), S. 168f. 
254  Mit dieser Einschätzung bewege ich mich zwischen der eher empirisch-analytischen Bewertung bei 

Bogumil und der vor gesellschaftstheoretischem Hintergrund überaus drastischeren Kritik bei Felder. 
Vgl. Bogumil (2001), S. 169ff.; Felder (1998) 

 



 

dernisierungsprozesse aus die Gewichte zwischen den kommunalen Handlungsrationalitä-

ten zugunsten der Effizienz verschoben, ohne dass gleichzeitig eine Stärkung politischer 

Entscheidungsmechanismen durch das Leitbild der Bürgerkommune greift. Im Zuge des 

strategischen Managements zeichnen sich darüber hinaus eher Bürokratisierungsprozesse 

als eine veränderte Steuerung kommunalen Handelns ab. 

Ob und inwiefern eine Stärkung politischer Entscheidungsrationalität von den institutionel-

len und faktischen Veränderungen des politisch-administrativen Entscheidungssystems zu 

erwarten ist, soll im nächsten Kapitel geklärt werden.  

3.5  Das politisch-administrative Entscheidungssystem 

Die Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen der Kommunen bilden ein komplexes 

Geflecht zwischen verschiedenen lokalen Akteuren. Dazu gehören zum einen die Bezie-

hungen zwischen Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung, zum anderen die Beziehungen 

dieses lokalen PAS i.e.S. zu den organisierten Verbänden sowie zu den unorganisierten 

Bürgern (lokales PAS i.w.S.).  

Trotz teilweise gegenläufiger Tendenzen zeigen sich innerhalb dieses lokalen PAS deutliche 

Bürokratisierungstendenzen. Diese Entwicklung ist nun zunächst für das PAS i.e.S. kurso-

risch nachzuzeichnen.  

Bis zu Beginn der 90er Jahre waren die Beziehungen zwischen Stadtrat, Bürgermeister und 

Verwaltung in der Bundesrepublik durch vier unterschiedliche Kommunalverfassungstypen 

gekennzeichnet.255 Die Stärken und Schwächen der verschiedenen institutionellen Ordnun-

gen wurden zugespitzt an einer Gegenüberstellung von Norddeutscher und Süddeutscher 

Ratsverfassung in Nordrhein-Westfalen bzw. Baden-Württemberg diskutiert.256 Dabei 

rückte immer stärker die vermeintlich höhere Verwaltungseffektivität der Süddeutschen 

Ratsverfassung in den Blick.257  

Die auf diese Diskussion gründenden Reformdebatten in den alten Bundesländern wurden 

jedoch erst mit der Neuordnung der Kommunalverfassungen in den fünf neuen Ländern 

(künftig: FNL) in konkrete Reformvorhaben überführt. Zwischen 1991 und 1996 wurde in 
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255  Vgl. zur Übersicht und im Folgenden: Grunow/Pamme (2000), hier S. 50ff.; vgl. auch: Bogumil (2001), 
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allen 16 Bundesländern die Direktwahl des Bürgermeisters eingeführt und seine administra-

tive Stellung ausgebaut. Damit ist er neben dem Rat das zweite Organ mit originären 

Kompetenzen. Diese Entwicklung, die auf den ersten Blick wie ein Siegeszug der Süddeut-

schen Ratsverfassung anmutet, ist jedoch nicht so homogen, wie sie scheint. Die konkrete 

Ausgestaltung der Kompetenzverteilung zwischen Rat, Verwaltung und Bürgermeister 

bleibt unterschiedlich. So ist beispielsweise in NRW gleichzeitig die exekutive Macht des 

Bürgermeisters und die Stellung der Gemeindevertretung gestärkt worden. 258 Durch die 

Kombination aus der direkt legitimierten exekutiven Führerschaft des nordrhein-

westfälischen Bürgermeisters und der Parteipolitisierung in NRW kann zwar eine Steige-

rung der kommunalen Legitimation und eventuell der politischen Steuerungsfähigkeit 

(Effektivität) erreicht werden. In Fällen, in denen der Bürgermeister seine Wiederwahl aber 

eher an den antizipierten Schwerpunktsetzungen der Bürger als an denen seiner Partei 

orientiert bzw. in denen er ein anderes Parteibuch als die Mehrheitsfraktion im Rat besitzt, 

entstehen neue Blockademöglichkeiten, die einer effektiven Verwaltung zuwiderlaufen. 

Bürokratisierungstendenzen durch eine wachsende Unabhängigkeit des Bürgermeisters von 

der Gemeindevertretung und durch die Ausweitung seiner Kompetenzen sind daher immer 

vor dem Hintergrund des gesamten kommunalrechtlichen und –praktischen Gefüges zu 

analysieren. Um die gesamtstaatliche Entwicklung insgesamt zu typisieren, können sie aber 

angenommen werden.  

Parallel mit der flächendeckenden Einführung der Direktwahl des Bürgermeisters sind in 

allen Bundesländer direktdemokratische Elemente eingeführt worden.259 Von der Öffnung 

des lokalen PAS i.e.S. insbesondere durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheid hat sich 

die Landespolitik eine größere inhaltliche Mitgestaltungsmöglichkeit von unorganisierten 

BürgerInnen an der Kommunalpolitik versprochen. Fraglich ist, ob durch die Möglichkeit 

direktdemokratischer Mitentscheidung wirksame Gegenwichte institutionalisiert werden 

konnten, die herrschenden Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen zu verändern. 

Dazu geben erste empirische Untersuchungen Auskunft.260 Demnach hat die Einführung 

direktdemokratischer Elemente nicht zu einem Rückgang der etablierten wahl-, parteien- 

und verbandförmigen Partizipation geführt. Sie wurden vielmehr funktional ergänzt. Je 

nach Situation wählen Bürger aus, durch welche Art der Einmischung politische Ziele am 
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ehesten erreicht werden können. Die gewünschte Steigerung der Input-Legitimität des 

lokalen PAS darf also nicht überschätzt werden. Von Bedeutung sind eher indirekte Wir-

kungen: Die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Themen, die im Rahmen von Bürger-

begehren und Bürgerentscheiden zur Entscheidung stehen, führt zu einer breiteren Infor-

mation der lokalen Öffentlichkeit. Kommunale Entscheidungsprozesse werden so teilweise 

über den Kreis lokaler Eliten hinaus geöffnet.  

Für die Seite der Output-Legitimität gilt ähnliches: Die Bürgerentscheide in NRW haben 

nicht dazu geführt, dass Bürger in nennenswertem Ausmaß weitreichende kommunalpoliti-

sche Beschlüsse anstelle der Kommunalvertretungen treffen. Die Zahl der erfolgreichen 

Bürgerentscheide zeigt, dass der Stadtrat nichts an politischer Macht eingebüßt hat. Nicht 

unerheblich sind dagegen auch hier indirekte Wirkungen: Wie ein Damoklesschwert 

schwebt über dem lokalpolitischen Entscheidungsprozess die Möglichkeit, dass sich Bürger 

durch direktdemokratische Verfahren Mitgestaltung sichern. Von dieser Möglichkeit geht 

ein Kooperations- und Antizipationszwang auf Seiten des Rates aus. 

Die Wirkung direktdemokratischer Elemente liegt insgesamt also in einer indirekten Steige-

rung der Transparenz und Akzeptanz kommunalpolitischer Entscheidungen, die sich 

letztlich auf die Effektivität politischer Steuerungsfähigkeit positiv auswirkt. Eine solche 

Öffnung war geboten, nachdem sich die Beziehungen zwischen Rat, Verwaltung und 

Verwaltungsspitze auf der einen sowie den organisierten Verbänden und unorganisierten 

BürgerInnen auf der anderen Seite strukturell verfestigt hatten. Inwiefern die neue Dyna-

mik allerdings das tatsächliche Kräfteparallelogramm auf kommunalpolitischer Ebene 

verschoben hat, scheint fraglich. Dazu einige Anmerkungen aus historischer Perspektive, 

durch die in vergleichender Sicht Rückschlüsse auf die Bewertung von Bürgerentscheid 

und Bürgerbegehren gewonnen werden können. 

Nach den weitgehend unpolitischen Anfangsjahren der Bundesrepublik mündeten die 

gesellschaftliche Umwälzungsprozesse der 70er Jahre in eine „partizipative Revolution“:261 

Darunter ist der Anstieg von Bürgerbeteiligung im Rahmen nicht-verfasster Partizipations-

formen wie z. B. Demonstrationen sowie die Ausdifferenzierung der Partizipationsformen 

beispielsweise durch das Entstehen der Bürgerinitiativbewegung zu verstehen. Die Auswei-

tung der Informations- und Mitwirkungsrechte der BürgerInnen in den Kommunalverfas-

sungen (z. B. Öffentlichkeit der Ratssitzungen, Anhörungen, sachkundige Bürger in den 
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Ausschüssen) und die Ausweitung der Partizipationsrechte in der Stadtplanung durch die 

Novellierungen des Bundesbaugesetzes Anfang bis Mitte der 70er Jahre zeigen, das der 

Beteiligungsdruck der Straße zu neuen rechtlichen Partizipationsformen geführt hat. Dieser 

Wandel ist allerdings vor dem Hintergrund der wachsenden gesamtstaatlichen Planungs- 

und Gestaltungsansprüche zu beurteilen, die letztlich den autonomen Gestaltungsspielraum 

der Kommune eingeschränkt haben (Kapitel 3.3).262 Die Einbindung neuer sozialer Kräfte 

in kommunalpolitische Entscheidungen erfolgte also prozessual begrenzt263 und materiell 

auf der Basis einer beschnittenen Entscheidungsmasse. 

Unter dem Aspekt der Partizipationsbereitschaft der BürgerInnen erstarrt der Schwung der 

70er Jahre im Laufe der 80er Jahre immer mehr, so dass auf der lokalen Ebene eine stei-

gende Politik-, Politiker- und Parteienverdrossenheit festgestellt werden kann.264 Mitver-

antwortlich für diese Entwicklung ist die mit wachsender Größe der Städte steigende Par-

teipolitisierung der Kommunalpolitik,265 die zusammen mit der neo-korporatistischen 

Struktur der Vertretung von Interessen266 kaum zu innovativen Entscheidungsmustern 

geführt hat. Im Gegenteil: Auf kommunaler Ebene sind häufig sogar „verfilzte“ Entschei-

dungsstrukturen festzustellen.267  

Dabei können beide Entwicklungen unter funktionalen Gesichtspunkten durchaus positiv 

bewertet werden. So ist die lokale Parteipolitisierung nicht nur als „illegitime Pfründewirt-

schaft“ zu verstehen. Vielmehr kann sie als institutionelle Konsequenz aus der wachsenden 

Politikverflechtung betrachtet werden. Parteipolitisierend haben ferner konkurrierende 

Problemlösungsalternativen in Politikfeldern mit verschärftem Handlungsdruck wie z. B. 

der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, der Infrastrukturpolitik, der Wirtschaftsförderung 

gewirkt. Die Parteipolitisierung ist außerdem in Beziehung zu der wachsenden Machtstel-

lung der Kommunalverwaltung zu setzen und als solche positiv zu bewerten. Auch die 

„Herrschaft der Verbände“ ist angesichts des Aufweichens hierarchischer Steuerungskom-

petenz des Staates und eines wachsenden Governance-Mixes als durchaus effektive Form 

der Entscheidungsfindung zu beurteilen.  
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Die Verquickung von Parteipolitisierung und neo-korporatistischen Arrangements zieht die 

Kritik jedoch auf sich, weil vermeintlich „hinter verschlossenen Türen“ mit immer dem 

gleichen „Kartell“ von Verbänden entschieden wird. Je nach Politikfeld sind die Wohl-

fahrtsverbände bzw. die berufsständisch organisierten, halböffentlichen Kammern oder die 

lokal organisierten Wirtschaftsverbände beteiligt. Gesellschaftliche Macht- und Vertei-

lungsverhältnisse werden in diesen Formen der Entscheidungsfindung kaum thematisiert. 

Neue soziale Kräfte sind durch die kooperativen Politikformulierungsmuster, die Übertra-

gung öffentlicher Aufgaben sowie deren öffentliche Finanzierung längst in dieses System 

eingebunden worden.268 Sie haben damit zweifellos das sozial-ökologische Problemlö-

sungspotenzial der Kommunen verbreitert. Ihr geringer Organisationsgrad und ihre gradu-

ell unterschiedliche Abhängigkeit von öffentlichen Auftraggebern führt allerdings in der 

Regel dazu, dass sie in kontroversen Auseinandersetzungen zu wenig Macht haben, etab-

lierte Settings zu verändern. Der Kern der Problemlösungen, auf die man sich im lokalen 

PAS i.w.S. einigen kann, liegt damit im Wesentlichen in der Bestätigung und Weiterent-

wicklung des Status quo.269 Unter diesen Vorzeichen vermögen Privatisierungstendenzen – 

allerdings unter ökonomischen Vorzeichen – durchaus zu einer Dynamisierung erstarrter 

Strukturen führen.  

Der Blick auf die Ausweitung partizipativer Möglichkeiten in den 70er Jahren lässt also 

folgenden Schluss zu: Die Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten durch direktdemo-

kratische Elemente ist in die Gesamtentwicklungen auf der lokalen Ebene einzubetten. 

Heutzutage ist diese Ausweitung vor dem Hintergrund einer unter wirtschaftspolitischen 

Logiken stehenden Globalisierung, einer steigenden Verrechtlichung kommunaler Gestal-

tungsspielräume und einer dramatischen Finanznot der Kommunen zu sehen. Wachsende 

Mitgestaltungsmöglichkeiten der BürgerInnen sind in diesem Zusammenhang in weitaus 

drastischerer Weise als in den 70er Jahren mit einem wachsenden Problemdruck und im-

mer weiter eingeschränkten Handlungsspielräumen der kommunalen Ebene zu sehen. 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bilden also nicht so sehr ein eigenständiges, durch-

setzungsstarkes Gegengewicht zu stattfindenden Bürokratisierungs- und Ökonomisierungs-

tendenzen auf lokaler Ebene. Vielmehr setzen Bürokratisierungs- und Ökonomisierungs-

prozesse die zentralen Handlungsparameter, innerhalb derer Entscheidungsgewalt auf das  
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Volk übertragen wird.  

Die Verschiebung innerhalb der kommunalen Handlungsrationalitäten findet insgesamt 

also nicht nur zugunsten des Marktes, sondern auch des Staates statt. Die gesamte Argu-

mentation dieses Kapitels gilt es abschließend noch einmal zusammenzufassen. 

3.6  Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen – eine 

zusammenfassende Perspektive 

In den voranstehenden Kapiteln sind die grundlegenden Struktur- und Entscheidungsmus-

ter der Kommune mit Blick in das Innere der Organisation wie im Verhältnis zu anderen 

politischen Akteuren und Ebenen vorgestellt worden. Dabei wurde deutlich, dass die 

wesentlichen Rationalitäten kommunalpolitischen Handelns – Staat, Markt und Demokra-

tie – in den letzten 10 bis 15 Jahren beachtlichen Veränderungen ausgesetzt waren. Diese 

Verschiebungen beziehen sich jedoch nicht allein auf einen Bedeutungsgewinn von mikro- 

und makroökonomischen Entscheidungsparametern. Wie die Ausführungen in Kapitel 3 

gezeigt haben, sind ferner beachtliche Bürokratisierungstendenzen festzustellen.  

Im Überblick konnten folgende Ökonomisierungstendenzen festgestellt werden:  

- die Neudefinition lokaler und regionaler Wirtschaftsorganisation in Folge der Internati-

onalisierung und Entterritorialisierung von realwirtschaftlichen Prozessen (Kapitel 3.1), 

- der darauf basierenden, wachsenden Bedeutung von standortsichernden Politikfeldern 

wie z. B. der lokalen Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklungspolitik zulasten von 

Politikfeldern der sozialen Sicherung und der Umweltpolitik (Kapitel 3.1), 

- die dramatische Finanznot der Kommunen, die die politische Auseinandersetzung über 

Aspekte öffentlicher Aufgabenwahrnehmung unter den Sachzwang der Haushaltskon-

solidierung bzw. der Einsparung stellt (Kapitel 3.3), 

- eine tiefgreifende Verlagerung der Aufgabenerledigung von öffentlichen an private 

Organisationen bzw. die Umwandlung öffentlich-rechtlicher Aufgabenerledigung in sol-

che mit privat-rechtlicher Rechtsform (Kapitel 3.3), 

- die Wahrnehmung, die wachsende internationale Standortkonkurrenz zwischen den 

Städten sei durch institutionelle Arrangements auf der lokalen Ebene zu beeinflussen 

(Kapitel 4.1), 

- die vorrangige Steigerung der Effizienzorientierung der Kommunalverwaltung durch die 

Wirkungen des Neuen Steuerungsmodells (Kapitel 3.4). 
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Diese Ökonomisierungstendenzen sind im Zusammenhang mit einer grundsätzlichen 

Veränderung von Staatlichkeit zu sehen, wie sie in allen Politikfeldern und auf den anderen 

politischen Ebenen zu beobachten ist.270 Die Veränderung von Staatlichkeit umfasst über 

die für die kommunale Ebene feststellbaren Ökonomisierungstendenzen hinaus,271 eine 

Verbreiterung der Beteiligung gesellschaftlicher Kräfte in der Vorbereitung und Entschei-

dung über politische Sachverhalte272 sowie in der Implementation.273 Für die Kommunal-

verwaltung sind vor allen Dingen lokale Politiknetzwerke und Verhandlungssysteme, di-

rektdemokratische Elemente, kooperative Formen lokaler Demokratie, die koproduktive 

Dienstleistungserbringung sowie eine verstärkte Aufmerksamkeit für die BürgerInnen im 

Rahmen des Leitbildes Bürgerkommune festzustellen gewesen. Das Kapitel hat außerdem 

gezeigt, das die institutionelle Reichweite dieser Partizipationsformen und ihre Wirkungen 

im Wesentlichen innerhalb der gesetzten Ökonomisierungstendenzen verbleiben. Dies gilt 

auch für die festgestellten Bürokratisierungstendenzen. Zu ihnen können mit dem hier 

gewählten Bürokratisierungsbegriff (Kapitel 3.2) folgende Aspekte gerechnet werden: 

- die Ausweitung des administrativen Handlungsrepertoires durch eine wachsende Menge 

implementationsbedürftiger Rechtsakte anderer Ebenen des Mehrebenensystems (Kapi-

tel 3.3), 

- der Ausbau der administrativen Stellung des Bürgermeisters durch die Novellierung der 

Kommunalverfassungen, der in den Bundesländern unterschiedlich stark ausgeprägt ist 

(Kapitel 3.5), 

- die Interessenvertretungsstruktur auf lokaler Ebene, die im Wesentlichen durch Bezie-

hungen zwischen anderen bürokratisch organisierten Akteuren gekennzeichnet ist und 

insgesamt häufig den Charakter eines „Inter-Bürokratie-Netzes“ annimmt (Kapitel 3.2, 

3.5),  

- die Einbindung neuer sozialer Kräfte in die Politikformulierung und in die Implementa-

tion, die dazu führt, dass deren Kooperationsmuster zur zweckrationalen Aufgabener-

füllung immer stärker an bürokratischen Logiken ausgerichtet wird (Kapitel 3.2, 3.5), 

90

                                                 

270  Vgl. z. B. Brand u.a. (2000b); Boessenecker u.a. (2000); Brühl u.a. (2001) Dreier (2002); Felder (2001); 
Gawel (2002); Groß (2001); Groß (2002); Koch (1997); Köppe (1999); Köppe (2002) 

271  Vgl. z. B. Böckling u.a. (2000); Felder (2001); Jessop (1997); Hirsch (1995); Hirsch (1998); König (2000); 
Priddat (2000); Willke (1983) 

272  Vgl. z. B.: Ellwein/Hesse (1994); Daele/Neidhardt (1996a); Ritter (1979); Voigt (1995); Voigt (1993); 
Willke (1997) 

273  Vgl. zur Übersicht: Schuppert (2000); vgl. auch: Benz (1995); Jann (1998) 

 



 

- die verkürzte Auffassung des strategischen Managements als strategische Planung, die 

der Logik einer zweckrationalen Organisation folgt (Kapitel 3.4). 

Die hier konstatierten Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen werden zudem 

überlagert, verstärkt oder erweitert durch Entwicklungen, die mit der fortschreitenden 

Integration der Europäischen Union zusammenhängen (Kapitel 3.3). 

Gleichzeitig wird der Zusammenhang zwischen dem Bedeutungsgewinn beider Handlungs-

rationalitäten sichtbar: Auf der einen Seite weitet sich die Umsetzungs- und Durchset-

zungsmacht der Verwaltung aus. Über Interorganisationsbeziehungen verbreiten sich 

bürokratische Organisationsmerkmale. Der zweckrationale Aufgabenerfüllungsanspruch 

durchdringt immer stärker andere Organisationen. Die binnenorganisatorischen Effizienz-

bestrebungen sowie die makroökonomisch inspirierte Tendenz, wirtschaftsnahe Politikfel-

der vorrangig zu behandeln, sind auf der anderen Seite Bestandteil dieses bürokratischen 

Effektivierungsprozesses. Durch die bürokratische Verarbeitung der Ökonomisierungsten-

denzen gewinnen sie an Bestandskraft und Durchsetzungsfähigkeit. 

Fraglich ist, wie diese festgestellten Bürokratisierungs- und Ökonomisierungsprozesse 

theoretisch gefasst werden können. Um einer Erklärung dieser Verschiebungen näher zu 

kommen, wird im folgenden Kapitel dazu ein organisationstheoretischer Erklärungsansatz 

entwickelt. Dieser muss auch in der Lage sein abschätzen zu können, wie lokale Nachhal-

tigkeitsinstrumente von diesen Veränderungen betroffen sind und welche Schlüsse sich mit 

Blick auf intendierte, nachhaltige Reformbemühungen der Kommunalverwaltung daraus 

ergeben. Aufgrund der Heterogenität organisationstheoretischer Ansätze ist zunächst ein 

begründeter Zugang auf dieses theoretische Feld zu finden. Im folgenden Kapitel werden 

dazu umfangreich Überlegungen angestellt.  
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4 Beharrung und Wandel in Organisationen – ein 

strukturationstheoretisch geleiteter Erklärungsansatz 

Kommunen sind insgesamt Organisationen. Diese schlichte Beobachtung hat in der Debat-

te über eine „nachhaltige“ Kommune innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses bislang noch 

nicht dazu geführt, die lokale Verwaltungsebene primär unter ihren organisationalen Vor-

aussetzungen zu betrachten (Kapitel 2.2.1). Es ist jedoch zu erwarten, dass die Betrachtung 

der sozialen Form einen grundlegenden Beitrag zur Frage der Chancen eines nachhaltigen 

Wandels der Kommunen leistet. Eine solche Perspektive soll daher im Folgenden entwi-

ckelt werden.  

Die Entwicklung eines organisationstheoretischen Zugangs sieht sich allerdings mit der 

Schwierigkeit konfrontiert, dass es „die“ Organisationstheorie eigentlich gar nicht gibt. 

Fragen danach, warum sich Organisationen wann wie bilden, ob und wie sie ihre Ziele 

verwirklichen, wie Organisationen ihren Bestand sichern, in welcher Beziehung sie zu ihrer 

Umwelt stehen und inwiefern Organisationen ihr Agieren verändern können, wurden und 

werden in vielen Variationen gestellt und die Antworten darauf sind überaus zahlreich, ja 

widersprechen sich zum Teil sogar.274 Diese Unübersichtlichkeit wurzelt darin, dass Organi-

sationen zum einen hochkomplexe soziale Gebilde sind, in denen viele Probleme auftau-

chen, und zum anderen keine Einigkeit darüber besteht, mit welchem theoretischen Vor-

verständnis das Phänomen „Organisation“ betrachtet und untersucht werden soll.275 Hier 

ist eine Auswahl zu treffen. Begründungen liefert das erkenntnisleitende Interesse dieser 

Arbeit.  

Mit Blick auf das erkenntnisleitende Interesse der vorliegenden Arbeit sollen zunächst 

solche theoretischen Ansätze zu befragt werden, die sich in besonderer Weise mit der 

Veränderbarkeit von Organisationen beschäftigen. Weiterhin müssen sowohl Beharrungs- 

als auch Wandlungskräfte theoretisch identifiziert werden können. Für beide Anforderun-

gen ist es notwendig, binnenorganisatorische Strukturen und Prozesse von Umweltbedin-

gungen der Organisation zu unterscheiden. Gleichzeitig gilt es analytisch fassbar zu ma-

chen, ob und wie Organisation und Umwelt einander beeinflussen. Die Suche nach einer 

Erweiterung der politisch-institutionellen Bedingungen nachhaltiger Politik auf lokaler 

Ebene macht es notwendig, das konkrete Handeln der Organisationsmitglieder als in die 
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Logik der Organisation eingebettet zu verstehen. Insgesamt sind also Strukturen und Pro-

zesse auf der Makro-, Meso- und Mikroebene in den Blick zu nehmen und ihre Beziehun-

gen untereinander zu klären.  

Hinter diesem Anspruch verbirgt sich eine grundsätzliche Problematik der Sozialwissen-

schaften: Eingebettet in Umweltbedingungen – wie die Wirtschaftsordnung, das Rechtssys-

tem, die Sozialstruktur einer Gesellschaft aber auch ihr Norm- und Wertesystem 

(=Makroebene) – agieren Organisationen mit bestimmten Eigenschaften, Zielen und 

Strukturen (=Mesoebene).276 In ihnen werden Individuen mit ihren eigenen Zielen, Präfe-

renzen und Handlungsentscheidungen tätig. Angewandt auf die Analyse lokaler Nachhal-

tigkeit bzw. die Entwicklung von Gestaltungsoptionen für eine „nachhaltige“ Kommune 

stellt sich die für die Sozialwissenschaften geläufige und nicht minder bedeutende Frage, 

wie die Kommunalverwaltung (=Mesoebene) von der sie umgebenden Umwelt und den in 

ihr tätigen Individuen beeinflusst wird und wie sie umgekehrt auf diese beiden Ebenen 

Einfluss nimmt. In der theoretischen Analyse setzt sich diese Frage in der Problematik fort, 

ob die Einflussdynamiken notwendig und hinreichend durch strukturell-institutionellen 

Faktoren (= Makroebene) oder eher durch akteursspezifischen Faktoren (= Mikroebene) 

bedingt sind.277 Dabei stellt auch die Organisation selbst (Mesoebene) kein „neutrales 

Terrain“ dar. Auch innerhalb der Organisation lässt sich eine „doppelte“ Realität finden: 

Zum einen die Organisationsstruktur als formale Rollen- und Ablaufstruktur, zum anderen 

eine Verhaltensstruktur als Muster organisatorischer Handlungs- und Interaktionsprozesse. 

Und auch hier stellt sich die Frage, welche Ebene die gestaltende für die Organisations-

wirklichkeit ist.  

Wesentlich für die hier stark vereinfacht dargestellten – für die Sozialwissenschaft grundle-

genden – Fragen ist die Tatsache, dass mit den jeweils gewählten makro- bzw. mikrotheore-

tischen Ansätzen widersprüchliche grundlegende Annahmen (Axiome) über die Charakte-

ristik eines Organisationswandels gewählt werden. Damit kann Wandel immer nur aus der 

Makro- oder nur aus der Mikroperspektive erklärt werden. Fraglich ist, ob sich diese Theo-

riepositionen unvermittelbar gegenüberstehen müssen (Inkommensurabilität278) oder ob 
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276  Vgl. zur Erläuterung: Scherer (1999); Büschges/Abraham (1997) 
277 Empter entwickelt den Gegensatz zwischen akteurs- und institutionentheoretischen Ansätzen auf der 

Basis der für die Soziologie grundlegenden Frage nach den Gründen für soziale Ordnung. Vgl. Empter 
(1988) 

278  Zur Frage der Inkommensurabilitätsdiskussion in der Organisationstheorie: Scherer (1999), S. 19ff. 

 



 

nicht im Sinne eines integrierenden Erkenntnisfortschritts zwischen beiden Sichtweisen 

vermittelt werden kann. 

Ich gehe in der vorliegenden Arbeit von der Möglichkeit einer Vermittlung aus. Dazu greife 

ich auf die Sozialtheorie der Strukturierung von Anthony Giddens zurück. 279 Diese Theorie 

vermag zwischen Struktur und Handlung zu vermitteln und gleichzeitig die Art der Bezie-

hungen zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene zu erhellen. Sie eignet sich für das Er-

kenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit besonders, um die Auswahl von Theorien mittle-

rer Reichweite in einen metatheoretisch geleiteten Analyserahmen einzubetten.280 Wie 

Giddens im Einzelnen zwischen Makro-, Meso- und Mikroperspektive vermittelt und 

warum mit Hilfe der Strukturationstheorie eine metatheoretisch begründete, organisations-

theoretische Betrachtung  möglich ist, wird im Folgenden ausführlich dargestellt. 

4.1  Die Theorie der Strukturierung als Metatheorie  

Giddens Vorschlag zwischen Struktur und Handlung zu vermitteln, basiert auf der Idee der 

Dualität und Rekursivität von Struktur.281 Treibel versucht die Komplexität der Theorie der 

Strukturierung auf einen einfachen Nenner zu bringen: „(...) er (Giddens, Anmerk. H.P.) ist 

der Auffassung, daß gesellschaftliche Strukturen als solche den Handlungen individueller 

Akteure nicht gegenüberstehen sondern unmittelbar in diese Handlungen mit einfließen, 

und umgekehrt die Handlungen von Akteuren Strukturen ‚schaffen‘.“282 Walgenbach und 

Lamla knüpfen ihre Ausführungen zur Theorie der Strukturierung mit Giddens selbst an 

folgendes Marx-Zitat: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie 

nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefun-

denen, gegebenen und überlieferten Umständen.“283  

Um den Gegensatz zwischen Struktur und Handlung aufzulösen, reformuliert Giddens den 

Strukturbegriff. Strukturen werden als Medium und Resultat eines aktiven und eben auch 

strukturierten Handelns  aufgefasst. Bereits hier wird  die zentrale Stellung der Rekursivität  
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279  grundlegend: Giddens (1984); Giddens (1988); aber auch: Giddens (1976); Giddens (1979); Giddens 
(1984a);  Giddens (1990) 

280  So stellen z. B. Weaver/Gioia die Giddens’sche Strukturationstheorie als Meta-Theorie der Organisati-
on vor und wenden sich dabei explizit gegen die These der Inkommensurabilität. Vgl. Weaver/Gioia 
(1994) 

281  Vgl. im Folgenden: Ortmann u.a. (2000b); Walgenbach (1999); Lamla (1999); Treibel (1997) 
282  Ebd., S. 224 
283  Marx (1972), S. 308; zitiert nach: Lamla (1999), S. 215; vgl. auch: Walgenbach (1999), S. 357 

 



 

für den Giddens’schen Strukturbegriff deutlich. „Rekursivität heißt, daß der Output einer 

Operation/Transformation als neuer Input in eben diese Operation/Transformation 

wieder eingeht, und genau das ist es, was mit der im und durch das Handeln (re-

)produzierten Struktur geschieht: Sie ist (mitlaufendes) Resultat des Handelns und geht in 

weiteres Handeln als ein ‚Medium‘ ein.“284 (Hervorhebung im Original).  

Die Akteure haben aber keinesfalls Kontrolle über die Prozesse sozialer Reproduktion. Sie 

verfügen zwar über (handlungs-)praktisches Wissen von ihrem Alltagshandeln, (re-

)produzieren jedoch gleichzeitig nicht-beabsichtigte Handlungsfolgen, die dann wiederum 

zu unerkannten Handlungsbedingungen werden. Und schließlich ist wichtig, dass die Struk-

turmomente nicht außerhalb des Individuums existieren. „(...) structure has no existence 

independent of the knowledge that agent have about what they do in their day-to-day 

activities.“285 Die rekursive Reproduktion sozialer Struktur erfolgt, weil sie in der (hand-

lungs-)praktischen Bewusstheit der Akteure präsent ist und dort als Medium wirkt, an dem 

sich Handeln orientiert. 

Anders herum sind aber auch die Akteure keine Marionetten der von ihnen geschaffenen 

und erhaltenen Strukturen. Akteure sind reflexionsmächtig und handeln intentional. Akteu-

re besitzen sowohl die Fähigkeit, in laufende Ereignisse einzugreifen bzw. diese zu beein-

flussen („capability“) als auch die Fähigkeit, eigenes Handeln im Kontext ständiger reflexi-

ver Verhaltenssteuerung zu rationalisieren („knowledgeability“). Durch die Zuschreibung 

von „capability“ ist Handeln an ein Mindestmaß von Autonomie gebunden. Diese Auto-

nomie wird von Giddens als Macht definiert. Macht ist damit nicht primär eine spezifische 

Form von Handeln, sondern konstitutiver Bestandteil des Handelns selbst (Kapitel 4.4).286 

Akteure beziehen sich mit ihrem Handeln mehr oder weniger auf ihr eigenes, auf vergan-

genes oder gegenwärtiges und zukünftiges Handeln und berücksichtigen ebenso das Ver-

halten anderer und die Strukturen ihres Handlungsfeldes. Auch bei den Interaktionspart-

nern wird eine solche Reflexivität und Intentionalität vorausgesetzt. Trotz dieses Potenzials 

zur Intentionalität und zur Reflexion erfolgt – so Giddens – die überwiegende Anzahl ihrer 

Handlungen routinisiert. Gleichzeitig vermögen die Akteure auch nicht, die Beweggründe 

ihres Handelns und ihre Motivation zu benennen. (Handlungs-)praktisches Wissen meint, 

dass das Wissen um die strukturellen Bedingungen lediglich als Erinnerungsspur im Geiste 
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284  Ortmann u.a. (2000b), S. 318f. 
285  Giddens (1984), S. 26 
286  Vgl. Giddens (1979), S. 88 

 



 

der Handelnden liegt – in nicht-bewusster, implizit akzeptierter und stillschweigender 

Form. Erst wenn sich die Akteure nach den Gründen ihres Handelns fragen, was Giddens 

zufolge jedoch selten geschieht, kann das (handlungs-)praktische Wissen in diskursives 

Bewusstsein übergehen.  

Indem Giddens das Verhältnis zwischen Handlung und Struktur als dual, als rekursives 

Konstitutionsverhältnis begreift, expliziert er geeignete Grundannahmen, um  die gegensei-

tige Verschränktheit zwischen Makro- und Mikroebene zu erfassen. Neben dieser vertika-

len Verknüpfung differenziert die Strukturationstheorie auch horizontal verschiedene 

Dimensionen. Gerade durch diese Differenzierung können eine Vielzahl organisationaler 

Facetten, die ansonsten in jeweils einzelnen Organisationstheorien betrachtet werden und 

in der Regel unverbunden nebeneinander stehen, in die übergreifende Perspektive einer 

Metatheorie eingebunden werden.  

Zum Verständnis der Dimensionen des Sozialen ist noch einmal auf den Strukturbegriff 

zurückzukommen: Nach Giddens sind Strukturen als Regeln und Ressourcen zu verstehen, 

die interaktive Beziehungen über Zeit und Raum stabilisieren. Bei den Regeln handelt es 

sich keinesfalls um geschlossene Vorschriftenkataloge, die die Erklärung der sozialen Wirk-

lichkeit schon in sich tragen. Regeln sind vielmehr offen für die situativen Bedingungen der 

Regelanwendung. Die Akteure können sich also in jeder Interaktionssequenz unter Bezug-

nahme auf Regeln neu „entscheiden“, wie sie sich weiter verhalten (und reproduzieren 

dadurch diese Regeln). Regeln können sich auf die Konstitution von Sinn oder auf die 

Beachtung von Rechten und Verpflichtungen beziehen. Auf der Ebene der Struktur be-

zeichnet Giddens die Regeln der Sinnkonstitution als Signifikation, die der Beachtung von 

Rechten und Verpflichtungen als Legitimation. Bei den Ressourcen unterscheidet Giddens 

allokative und autoritative Ressourcen (Domination). Allokative Ressourcen beziehen sich 

auf Formen des Vermögens zur Umgestaltung der Herrschaft über Objekte, Güter oder 

materielle Phänomene. Unter autoritativen Ressourcen versteht Giddens Formen des 

Vermögens der Herrschaft über Akteure. Ressourcen haben keinen materiellen Charakter – 

sie werden nach Giddens erst im und durch das Handeln in ihrer Eigenschaft als Ressource 

bedeutsam. 

Die Strukturebene (Signifikation, Legitimation, Domination, vgl. folgende Abbildung) hat 

bei Giddens virtuellen Charakter, existiert also letztlich nicht außerhalb des Individuums. 

Regeln und Ressourcen fassen demnach den Aspekt von Strukturen, der im handlungs-

praktischen Wissen der Akteure existiert und der ihre Handlungen in Zeit und Raum stabi-

lisiert. Die „Dualität“ der Struktur zeigt sich in ihrer Verknüpfung mit der Ebene der 
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Interaktionen (Kommunikation, Machtausübung, Sanktionierung) über Modalitäten (Inter-

pretative Schemata, Machtmittel, Normen). Modalitäten sind dabei die im Hier und Jetzt 

vom jeweiligen Akteur mit spezifischer Biographie und Kompetenz zur Anwendung ge-

langten Regeln bzw. genutzten Ressourcen. Modalitäten sind also die Art und Weise, wie 

ein konkreter Akteur die handlungsbegrenzenden und handlungsermöglichenden Struktu-

ren in die Tat umsetzt. Giddens differenziert den Strukturbegriff also – wie die folgende 

Abbildung zeigt – horizontal und vertikal.  
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Abb.1: Analytische Dimensionen der Dualität von Struktur1
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ualität‘ von Struktur meint hierbei, daß diese Modalitäten einerseits als Medien des 

andelns und der Interaktion und andererseits als Strukturmomente resultierender institu-

neller Ordnungen aufzufassen sind. Die Akteure verwenden Deutungsschemata, norma-

e Regeln und Ressourcen in der Interaktion als Medien zur Kommunikation von Sinn, 

r Erzeugung normativer Bindungen und zur Mobilisierung von Macht. Als Resultat des 

andelns bilden die Regeln und Ressourcen zugleich ein Potenzial zur Bindung von Raum 

d Zeit und bilden die kognitiven, normativen und Herrschafts-Aspekte institutioneller 

rdnungen.“287
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Dabei kommt der Analyse von Macht- und Herrschaftsstrukturen bei Giddens eine her-

vorgehobene Stellung zu. Regeln der Sinnkonstitution und der Legitimation – so Giddens – 

sind hinsichtlich ihrer Interpretation und Legitimität dauerhaft umstritten. Inwiefern eine 

Regel gilt, ist daher eine Frage des spezifischen Kontextes. Wie einer Regel Geltung ver-

schafft wird, ist eine Frage der Fähigkeit zur Mobilisierung von Ressourcen. Diese Mobili-

sierungsfähigkeit stellt die Basis jeglichen Handelns dar, da sie den Akteuren die Macht zur 

Differenzierung verleiht. Daher ist es zunächst wichtig, die Organisation der Ressourcen zu 

untersuchen. Sie stützt auf der Ebene der Struktur die aktuell gültige Signifikations- und 

Legitimationsordnung und vermittelt auf der Ebene der Interaktion aktuell herrschende 

Sanktionsmodi und interpretative Schemata.288

Wie die Ausführungen bis hierhin gezeigt haben, verbleibt der sozialtheoretische Zugang 

von Giddens aber auf einem Abstraktionsniveau, der ihn für einen direkten Erklärungsan-

satz des Phänomens Organisation ungeeignet erscheinen lässt. Ortmann u.a. 289 zeigen nun, 

dass die verschiedenen Organisationstheorien (Mesoebene) mittlerer Reichweite auch 

zwischen den von Giddens herausgearbeiteten Dimensionen des Sozialen, der Signifikati-

on, Legitimation und Domination oszillieren.290 Damit ist ein geeigneter Rahmen geschaf-

fen, das für Organisationen grundlegende Verhältnis von Wissen und Bedeutung, Legitima-

tion und Herrschaft zu erfassen. 291 „So bedarf die Durchsetzung einer Sanktion des Einsat-

zes von Macht. Was aber als legitim (normengerecht) angesehen wird, hängt von den in 

Anschlag gebrachten Deutungsmustern ab. Die Interpretation einer Situation – zum Bei-

spiel die Definition eines strategischen Problems – ist einerseits eine machtvolle Tätigkeit, 

schränkt sie doch den Kreis möglicher Lösungen bereits ein, auf der anderen Seite bedarf 

es auch einer Machtposition, um eine solche Interpretation als ‚die richtige‘ zu etablieren. 
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288  Vgl. Giddens (1979), S. 91ff.; Giddens (1984a), S. 151 
289  Ortmann u.a. (2000a),  S. 22ff.  
290  Weaver/Gioia weisen insbesondere auf den metatheoretischen Charakter von Giddens Strukturati-

onstheorie hin, in dem sie neben der Vermittlung von Akteur und Handlung weitere Dualismen wie De-
terminismus/Voluntarismus, Kausalität/Sinn, Holismus/Individualismus, Objektivismus/Subjekti-
vismus, Beschreibung/Vorhersage für überwunden ansehen. Vgl. Weaver/Gioia (1994), S. 582/583;  

291  Vgl. Ortmann u.a. (2000b), S. 322ff. Konkurrierend dazu: Göhler (1) und Türk (2) (1) Göhler entwickelt 
auf der Basis neo-institutioneller Grundannahmen eine Rahmentheorie, die die Beziehungen zwischen 
Institution, Macht und Repräsentation aufzuhellen versucht. Auch wenn hier durchaus Ansätze zu einer 
Vermittlung von Struktur und Handlung zu finden sind, bietet Göhler keine metatheoretischen Ansatz-
punkte. Vgl. Göhler (1997b); Göhler (1997c); (2) Türk nimmt insgesamt eine gesellschaftstheoretisch-
kritische Sicht auf Organisationen ein und integriert so unterschiedliche Organisationstheorien. Türk 
fokussiert dabei insbesondere auf die strukturierenden Wirkungen von Organisationen auf die Gesell-
schaft. Diese liegen zwar auch im Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit, jedoch nicht in der Aus-
schließlichkeit wie Türk sie vertritt. Vgl. Türk (2000) 

 



 

Allgemein können Normen und Signifikationsordnungen nur mit Macht etabliert werden, 

stellen umgekehrt auch ein gewichtiges Machtinstrument dar.“292  

Diese auf der Basis der Strukturationstheorie mögliche Integrationsleistung ist der Grund 

dafür, dass sie in der Organisationstheorie bereits häufig Grundlage empirischer Forschun-

gen gewesen ist.293 Auch für die Entwicklung eines organisationstheoretischen Erklärungs-

ansatzes, mit dem die sekundärempirischen Befunde Nachhaltigkeitsstrategien erklärt 

werden können, wird diese Integrationsfunktion genutzt. Daher wurden verschiedene 

Organisationstheorien ausgewählt, die die jeweiligen Dimensionen des Sozialen repräsentie-

ren.  

Um Wandel als einen Aspekt innerhalb mittel- und langfristiger Beharrungskräfte  zu 

erfassen, werde ich Erkenntnisse des organisationssoziologischen und politikwissenschaft-

lichen Neo-Institutionalismus vorstellen (Kapitel 4.2). Grundlegend für das Verständnis 

des neo-institutionalistischen Ansatzes sind auf Dauer gestellte Normen und Werte. Im 

Giddens’schen Sinne wird also hier die Dimension der Legitimität repräsentiert. Wissens-

basierte Wandlungsprozesse in Organisationen an der Schnittstelle zwischen Individuum 

und Organisation werden eingehend in den Konzepten des Organisationslernens erörtert. 

Diese Konzepte repräsentieren damit die Dimension der Signifikation (Kapitel 4.3). Der 

„blinde Fleck“ dieser beiden theoretischen Konzeptionen liegt darin – wie noch eingehend 

zu erörtern sein wird – Fragen von Macht- und Herrschaft zu berücksichtigen. Auf Grund-

lage der strukturationstheoretischen Metaperspektive kann dieser für das Verständnis von 

Organisationen zentrale Aspekt in die Betrachtung integriert werden. Schließlich werden 

Macht- und Herrschaftsfragen durch den Ansatz der Mikropolitik als theoretischem Reprä-

sentant für die Dimension der Domination erörtert. Damit rücken Aspekte konkreten 

Organisationshandelns und ihre Beziehungen zu Strukturen in den Mittelpunkt der Be-

trachtung (Kapitel 4.4.2). 

Insgesamt können so organisationale Prozesse in ihren vielfältigen Rückbezügen und in 

ihren wechselseitig voneinander abhängigen Entstehensbedingungen erklärt werden. 

Gleichzeitig wird die Integration genutzt, um zwischen Struktur und Handlung zu vermit-

teln. Damit schließt sich die vorliegende Dissertation einerseits an den Mainstream der 
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292  Zimmer/Ortmann (2001), S. 36  
293  Vgl. dazu: Weaver/Gioia (1994), S. 578; Übersicht bei: Ortmann u.a. (2000b), S. 342f. 

 



 

bisher vorlegten empirischen Arbeiten der Organisationsforschung an.294 Während dort die 

Strukturationstheorie allerdings häufig als Interpretationsrahmen in das empirische Unter-

suchungsdesign mit eingeht, werden hier die sekundärempirischen Befunde mit Hilfe des 

strukturationstheoretisch geleiteten Analyseansatzes erklärt (Kapitel 5.4). Neu ist diese 

Vorgehensweise damit zwar nicht für die Organisationsforschung, wohl aber für die Ver-

waltungswissenschaft. 

Mit dieser Auswahl von Organisationstheorien werden gleichzeitig verschiedene wissen-

schaftliche Disziplinen integriert: Die Sozial- und Politikwissenschaft im Ansatz des Neo-

Institutionalismus sowie die Psychologie, die Sozial- und Politikwissenschaft durch die 

Konzepte des Organisationslernens. Der Ansatz der Mikropolitik entstammt schließlich 

einer politikwissenschaftlich orientierten Betriebswirtschaftslehre, deren erklärtes Ziel es 

ist, gesellschaftstheoretische und politische Fragen in die Analyse der Unternehmung zu 

integrieren. 

Damit ist ausgehend von einer metatheoretischen Perspektive eine Vorgehensweise entwi-

ckelt worden, die einen begründeten Kategorienrahmen zu Verfügung stellt. Mit Hilfe 

dieses Kategorienrahmens können die rekursiven Konstitutionsbedingungen ausgewählter 

und auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelter Facetten von Organisationen entlang der 

erkenntnisleitenden Fragestellung der vorliegenden Arbeit beleuchtet werden.  

4.2  Neo-Institutionalismus  

Zentral für eine neo-institutionalistische Perspektive ist der Begriff der Institution. In der 

Tradition der allgemeinen Soziologie versteht man unter Institutionen relativ verfestigte 

soziale Erwartungsstrukturen, die individuelles und kollektives Handeln nicht nur ein-

schränken, sondern überhaupt erst ermöglichen.295 In Abgrenzung zu Akteurs- bzw. situa-

tiven Ansätzen messen institutionalistische Ansätze dauerhaften und nicht-hinterfragbaren 

Faktoren eine entscheidende Bedeutung für die Struktur und den Wandel der Gesellschaft 

zu. In Auseinandersetzung und Abgrenzung zum klassischen Institutionalismus296 hat sich 

das neo-institutionalistische Programm vor allem in der Organisationssoziologie, der Poli-

tikwissenschaft und den Wirtschaftswissenschaften entwickelt. Die neo-

institutionalistischen Ansätze der Wirtschaftswissenschaften haben auch auf politikwissen-
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294  Vgl. Walgenbach (1999), S. 373 
295  Vgl. Hasse/Kürcken (1996), S. 101  
296  Vgl. zur Übersicht: Schülein (1987)  

 



 

schaftliche Analysen einen großen Einfluss. Dies hat für die Frage um die institutionelle 

Dimension der Nachhaltigkeit bereits Kapitel 2.2.1 gezeigt. Hier möchte ich daher den 

Schwerpunkt auf eine originär organisationssoziologische bzw. politikwissenschaftliche 

Perspektive legen.297  

Anhand des Institutionenverständnisses in der Organisationstheorie und Politikwissen-

schaft werden dazu im Folgenden mögliche Anschlussfähigkeiten an die Strukturationsthe-

orie von Giddens aufgezeigt (Kapitel 4.2.1). Darüber hinaus wird herausgearbeitet, wie die 

hier fehlende systematische Berücksichtigung von Macht- und Herrschaftsfragen mit Hilfe 

strukturationstheoretischer Annahmen überwunden werden kann (Kpitel 4.2.2). Schließlich 

ist zu erörtern, welche Erkenntnisse ein neo-institutionalistisches Programm für intentiona-

le und nicht-intentionale Prozesse des Organisationswandels mit sich bringt (Kapitel 4.2.3). 

Auch dieser letzte Aspekt ist daraufhin zu untersuchen, inwiefern die Integration in eine 

strukturationstheoretische Perspektive den Erkenntnishorizont erweitert.298

4.2.1 Der Begriff der Institution  
Der Begriff der Institution299 wird in der Politikwissenschaft und in der Organisationssozio-

logie, zum Teil aber auch innerhalb der sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen unter-

schiedlich verwendet.  

In der Organisationssoziologie richtet sich das Interesse auf institutionalisierte Regeln als 

unabhängige Variablen für die Erklärung der Existenz von Organisationen und Organisati-

onshandeln generell, auf die Wirkungsweisen dieser Regeln sowie auf kognitive und kultu-

relle Erklärungen für die Organisationskultur. In der politikwissenschaftlichen Lesart des 

Neo-Institutionalismus stehen Fragen nach dem Einfluss eines bestimmten Institutionen-

sets auf die Politikproduktion (Policy-Dimension), nach den strukturellen Effekten von 

Institutionen (Politics-Dimension) bzw. nach einer Erklärung der Variationsbreite instituti-

oneller Regimes in demokratischen Regierungssystemen im Mittelpunkt des Interesses 

(Polity-Dimension).300  
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297  Vgl. dazu: Ebers/Gotsch (1999); Reuter: (1994); Wieland: (2000); dabei diskutieren Ortmann u.a. 
durchaus auch Integrationsmöglichkeiten zwischen neo-institutionalistischen Ansätzen wirtschaftswis-
senschaftlicher und soziologischer Provenienz. Vgl. Ortmann u.a. (2000a), S. 25ff.; 

298  Vgl. insgesamt zur Integration des Neo-Institutionalismus in die Strukturationstheorie: Ortmann u.a. 
(2000b), S. 327ff; Hasse/Krücken (1999), S. 10ff. sowie Barley/Tolbert (1997); Scott (1995) 

299  Vgl. zur Übersicht: Goodin (1996a); Koelble (1995) 
300  Kaiser (1999), S. 192 

 



 

Die Unterschiedlichkeit des Institutionenbegriffes innerhalb der Disziplinen geht in der 

Organisationssoziologie schon auf die grundlegenden Aufsätze von Meyer/Rowan301, 

Zucker302 und DiMaggio/Powell303 zurück. Ihrer mikro- bzw. makrosoziologischen Heran-

gehensweise sowie ihrer Konzeption des Verhältnisses zwischen formellen Organisations-

strukturen und Umwelt liegen verschiedene Verständnisse von Institutionen zugrunde 

(Kapitel 4.2.2). Als gemeinsame Bezugspunkte der neo-institutionalistischen Institutionen-

begriffe in der Organisationssoziologie fasst Walgenbach gleichwohl die folgenden Merk-

male zusammen: „Institutionalisierte Elemente sind aus der Sicht der Institutionalisten 

kulturell bedingte Regeln, die bestimmten Dingen und Aktivitäten Sinn geben und Wert 

zusprechen und diese zugleich in einen übergeordneten Rahmen integrieren. Institutionen 

gehen als ‚Fakten‘ in das soziale Leben ein und beziehen sich auf soziale Ordnung oder 

soziale Muster, die für die Akteure einen sicheren und gewissen Status oder eine sichere 

und gewisse Eigenschaft erreicht haben. Sie werden als außerhalb des Individuums liegend 

erfahren und als gegeben betrachtet. Die Gegebenheit von Institutionen meint dabei, daß 

Akteure Gründe für ihre Existenz und ihren Zweck angeben können, sie als relativ feste 

Einrichtungen in ihrer sozialen Umwelt behandeln und als zweckmäßige und sinnvolle 

Elemente eben dieser Umwelt erklären können.“304  

Die unterschiedlichen neo-institutionalistischen Ansätze in der Politikwissenschaft greifen 

in der Regel auf einen impulsgebenden Aufsatz von March/Olsen305 zurück.306 Sie grenzen 

sich von dem weiten soziologischen Institutionenbegriff dadurch ab, dass sie zwischen 

Institutionen und sozialen Normen bzw. kulturellen Bedeutungssystemen unterscheiden 

und Institutionen als formale und informelle Regeln verstehen, die den politischen Ent-

scheidungsprozess strukturieren. Institutionen werden hier als ein Regelkatalog angemesse-

nen Verhaltens für das gemeinschaftliche Zusammenleben und damit die politische Ord-

nung aufgefasst. Sie sorgen für Vertrauen und Erwartungssicherheit bei den am politischen 

Geschehen Beteiligten. So sind politische Institutionen nach Göhler „Regelsysteme der 

Herstellung und Durchführung verbindlicher, gesamtgesellschaftlich relevanter Entschei-

dungen und Instanzen der symbolischen Darstellung von Orientierungsleistungen einer 
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Gesellschaft. Als solche sind sie sowohl festgelegter Rahmen als auch geronnene Muster 

des Handlungsraums Politik.“307  

Die Unterschiedlichkeit der Institutionenbegriffe in der Politikwissenschaft und Organisa-

tionssoziologie wurzelt dabei meines Erachtens in einer vermeintlich grundsätzlichen 

Verschiedenheit der Perspektive beider Disziplinen. Versucht die Organisationssoziologie 

eher die Beziehung unter informellen stabilen Erwartungsstrukturen zu beleuchten (Pro-

zessbetrachtung), haben aus politikwissenschaftlicher Perspektive Institutionen häufig 

formellen Charakter (Formbetrachtung). „Formell“ ist hier sowohl i.S.v. kodifiziert als auch 

i. S. v. „in eine Form“ gegeben gemeint. Dieser formelle Charakter politischer Institutionen 

ist eng verflochten mit der Organisiertheit von Politik. Im politikwissenschaftlichen Sinne 

wird z. B. vom Bundestag, vom Föderalismus oder der kommunalen Selbstverwaltung als 

politische Institution gesprochen und damit häufig zugleich auch ein organisatorischer 

Unterbau impliziert. Institutionalisierte technologische Standards, die Gewinnerzielungs-

maxime privater Organisationen oder die Effizienz privatwirtschaftlichen Verhaltens wer-

den zwar auch organisational vermittelt und verstärkt. Organisationen sind hier aber eher 

Orte von Institutionalisierungsprozessen308, während politische Institutionen mit ihrer 

(möglichen) organisationalen Form eine vermeintlich engere symbiotische Verbindung 

eingehen.  

Dass die Symbiose zwischen Organisation und Institution aus politikwissenschaftlicher 

Sicht nicht zwangsläufig ist, zeigt Scharpf. Er grenzt Institutionen von sozialen Gebilden, 

also von Begriffen wie „Organisationen“ oder „korporativen Akteuren“, ab. Er beschränkt 

das Konzept der Institution auf Regelsysteme, die die einer Gruppe von Akteuren offen-

stehenden Handlungsverläufe strukturieren. Dabei umfasst diese Definition nicht nur 

formale Regeln, die durch das Rechtssystem und den Staatsapparat sanktioniert sind, son-

dern auch soziale Normen, die von den Akteuren im Allgemeinen beachtet werden und 

deren Verletzung durch Reputationsverlust, soziale Missbilligung, Entzug von Kooperation 

und Belohnung oder sogar durch soziale Ächtung sanktioniert wird.309 Damit wird auch in 

der Politikwissenschaft mit Bezug zum kollektiven Handeln eine stärkere Trennung zwi-

schen Institution und Organisation vorgenommen. Hier zeigen sich durchaus Parallelen 
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zum organisationssoziologischen Institutionenbegriff, der allerdings stärker auf individuel-

les Handeln fokussiert.  

Für die Analyse lokaler Nachhaltigkeitsprozesse schließt sich die vorliegende Arbeit diesem 

Institutionenbegriff in einem ersten Schritt an. Dabei ist mit dieser Positionierung des 

Institutionenbegriffes anhand des Verhältnisses zwischen Organisation und Institution eher 

eine statische Klärung erfolgt als eine dynamische. Die dynamische Perspektive wird in 

Kapitel 4.2.2 ausführlich thematisiert. 

Ein solches Institutionenverständnis ist anschlussfähig an Giddens. Er versteht unter 

Institutionen „‘standardised modes of behaviour‘ which play a basic part in the time-space 

constitution of social systems. The standardisation of behaviour in time-space (...) involves 

its chronic reconstitution in the contingent contexts of day-to-day social activity.“310 Oder: 

„Those practices which have the greatest time-space extension within (...) (social) totalities 

can be referred to as institutions.“311 In Abgrenzung zum Strukturbegriff der Strukturati-

onstheorie scheinen mit Institutionen eher inhaltliche Aspekte von Struktur gemeint zu 

sein, die zu Zwecken der Analyse aus den kollektiven Erinnerungsspuren herauspräpariert 

worden sind. Giddens spricht an anderer Stelle auch von strukturellen Eigenschaften von 

Systemen. Die Analyserichtung eines strukturationstheoretischen Strukturbegriffes hat 

demgegenüber eher prozessualen Charakter.  

Die Kompatibilität zwischen dem Institutionenbegriff bei Giddens und dem der neo-

institutionalistischen Organisationssoziologie kann insbesondere mit Hilfe von Jepperson312 

aufgezeigt werden. Jepperson argumentiert: „(...) I argue that institutionalization best de-

notes a distinct social property or state (...), and that institutions should not be specifically 

identified (...) with either cultural elements or a type of environmental effect (...). It then 

becomes possible to present institutionalization as a particular set of social reproductive 

processes, while simultaneously avoiding the opposition of institutionalization and ‚change‘. 

(...) And it becomes possible to present institutionalism in an entirely straightforward way, 

as arguments featuring higher-order constraints imposed by socially constructed realities, 

an to distinguish it from other lines of argument (...).”313 Dieses Verständnis von Institutio-

nen als Sets routinisierter Reproduktionsprozesse kommt dem weiter oben beschriebenen 
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Phänomen der Rekursivität und Dualität von Struktur relativ nahe.314 Auch hier wird eher 

ein prozessualer Aspekt von Institution beschrieben: Institutionalisierung verwirklicht sich 

erst durch Reproduktion, also durch ein aktives Zutun, indem auch ein Handeln gesehen 

werden kann, dass strukturell beeinflusst ist und gleichzeitig die Struktur erst produziert. 

Diese Nähe zwischen organisationssoziologischem Neo-Institutionalismus und Struktura-

tionstheorie zeigt sich auch dann, wenn man sich vergegenwärtigt, in welchen Punkten sich 

die organisationssoziologischen Neo-Institutionalisten vom klassischen Institutionalismus 

abgrenzen:315 Die von Hasse/Krücken herausgearbeiteten Abgrenzungsmomente zeigen, 

dass auch die neo-institutionalistischen Perspektiven nicht mehr ohne die Erklärung von 

Akteurshandeln, ohne die Annahme von Kontingenz (Kapitel 4.4.2) und ohne die Einbet-

tung der Organisation in die Gesellschaft auskommen. Dies aber sind zentrale Elemente 

einer strukturationstheoretischen Blickrichtung, wie sie grundlegend bereits in Kapitel 4.1 

erörtert worden bzw. im Folgenden noch weiter zu spezifizieren sind (Kapitel 4.2.2).  

Eine solche Integration ist notwendig, wenn wie in der vorliegenden Arbeit ein möglichst 

vielfältiger Blick auf Organisationen geworfen werden soll. Dies gilt besonders mit Blick 

auf die Ausblendung von Macht- und Herrschaftsfragen in der neo-institutionalistischen 

Perspektive. Dass Macht- und Herrschaftsfragen in neo-institutionalistischen Ansätzen 

vielfach unberücksichtigt bleiben, lässt sich eindrucksvoll im dort konzipierten Verhältnis 

zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft zeigen: Institutionen prägen zwar 

Organisationen und Gesellschaft, sind selbst jedoch weitgehend als unabhängige Variablen 

zu betrachten. Die Logik dieser Erklärung und eine mögliche strukturationstheoretische 

Erweiterung wird im folgenden Kapitel ausführlich diskutiert. 
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4.2.2  Organisation, Institution und Gesellschaft 
Auch für die neo-institutionalistische Antwort auf die Frage, wie das Verhältnis zwischen 

Institutionen,  Organisation und Gesellschaft zu charakterisieren ist,  kann beispielhaft auf 

die grundlegenden Aufsätze von Zucker,316 Meyer/Rowan317 und DiMaggio/Powell318 

zurückgegriffen werden.319

Zucker beschäftigt sich mit der Frage, wie Institutionalisierungsprozesse auf der Mikroebe-

ne der Organisation zu Stande kommen. Die Organisationssoziologin stellt in Laborexpe-

rimenten folgendes fest: In Kontexten, die durch eine stärkere Institutionalisierung weniger 

Spielraum für situative Interpretation und veränderte Deutungen lassen, wird persönliches 

Verhalten stärker dauerhaft stabilisiert als in weniger institutionalisierten Kontexten. Die 

stark institutionalisierten Kontexte vermittelt Zucker ihren Versuchpersonen als die einer 

Organisation. In weiteren meso- und makrosoziologischen Untersuchungen entwickelt 

Zucker dieses Ergebnis für das Verhältnis Organisation, Institution und Gesellschaft wei-

ter.320 Organisationen sind demnach bedeutende institutionelle Formen der modernen 

Gesellschaft, die gewaltige Macht auf Personen ausüben. Diese prägende Wirkung kommt 

Organisationen auch im Verhältnis zur Gesellschaft zu: Der institutionelle Charakter von 

Organisationen hat eine solche Macht entfaltet, dass die Organisationsform die Institution 

ist, die die moderne Gesellschaft zentral definiert. 

Meyer/Rowan gehen demgegenüber davon aus, dass Organisationen keine Institutionen 

sind.321 Organisationen operieren vielmehr in hochgradig institutionalisierten Kontexten, 

die Vorstellungen vermitteln, wie bestimmte Güter und Dienstleistungen „rational“ zu 

produzieren sind. Damit sich Organisationen Legitimität sichern, müssen sie solche Prakti-

ken und Verfahren implementieren, die vorher in der Vorstellungswelt als „rational“ defi-

niert und institutionalisiert worden sind. Damit sind Organisationen nicht möglichst ratio-

nale Formen der Problembearbeitung. Sie adaptieren vielmehr die in ihrer Umwelt institu-

tionalisierten Mythen und bringen sie zeremoniell zur Geltung. Dadurch schaffen Organi-

sationen eine Strukturgleichheit („Isomorphie“) zwischen Organisation und Gesellschaft, 
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die ihre Überlebensfähigkeit durch die Anpassung an Legitimitätserfordernisse sichert. 

Leitende Organisationsmitglieder beziehen sich dementsprechend strategisch auf den 

institutionellen Kontext ihrer Organisation, um diesen Erwartungen zu entsprechen und 

die Legitimität für den Fortbestand der Organisation zu sichern.  

DiMaggio/Powell präzisieren, was mit „Isomorphie“ gemeint ist.322 Dazu führen sie den 

Begriff des „organisationalen Feldes“ ein und arbeiten konkrete Mechanismen von Iso-

morphien heraus. Insgesamt weisen sie aber nicht über die kontingenztheoretische Per-

spektive von Meyer/Rowan hinaus: Sowohl Meyer/Rowan als auch DiMaggio/Powell 

konzeptualisieren das Verhältnis zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft 

zunächst als eine einseitige Abhängigkeit, bei der Organisationsmitglieder die institutionel-

len Erwartungen der Umwelt strategisch verarbeiten müssen, um die Überlebensfähigkeit 

der Organisation in der Gesellschaft zu sichern. Obwohl Organisationen nicht wie bei 

Zucker Institutionen sind, spiegeln sie ihre gesellschaftliche Umwelt wider. Der analytische 

Zusammenhang zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft ist also hier im Ge-

gensatz zu Zucker gelockert, geht aber in die gleiche Richtung. 

Damit wirken in den grundlegenden Aufsätzen des organisationssoziologischen Neo-

Institutionalismus Institutionen allein auf die Formierung von Organisationen und Gesell-

schaft, ohne dass in den Blick gerät, wie umgekehrt Organisationen auf Institutionen wir-

ken bzw. wie eine bestimmte Gesellschaftsformation auf die Herausbildung von Institutio-

nen und Organisationen wirkt. Ausgeblendet wird damit gleichzeitig die Frage, warum sich 

bestimmte Institutionen durchsetzen und andere nicht. Die rationalistische Betrachtungs-

weise zur Entwicklung von Organisationen wie sie in den Wirtschaftswissenschaften vor-

herrscht wird zwar durch eine Legitimitätsperspektive ergänzt und zum Teil ersetzt. Die 

Tatsache, dass legitime Strukturen immer auch die aktuell gültige Herrschaftsordnung 

repräsentieren, bleibt aber außerhalb des Blickwinkels. In der Weiterentwicklung ihrer 

Argumentation kommen zwar sowohl Meyer u.a.323 als auch DiMaggio324 und Powell325 zu 

einer „ideologiekritischeren  Pointierung“326 ihrer neo-institutionalistischen Theoriebildung.  
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Insgesamt überzeugender formulieren allerdings Friedland/Alford327 und Jepperson328 das 

Verhältnis von Organisation, Institution und Gesellschaft. Dies gilt besonders, da sich ihre 

Konzeptualisierung auch als fruchtbar für strukturationstheoretische Anschlüsse erweist. 

Bei Friedland/Alford sind Institutionen materiell und symbolisch zu verstehen. In der 

Konsequenz können sie nicht länger als externe Umwelten von Organisationen begriffen 

werden. Türk deutet das Institutionenverständnis bei Friedland/Alford folgendermaßen: 

„Sie (die Institutionen, Anmerkung H. P.) sind vielmehr supraorganisationale Muster 

menschlicher Aktivität, durch die Individuen und Organisationen ihre materielle Subsistenz 

in Zeit und Raum produzieren und reproduzieren. Sie sind auch symbolische Systeme, 

Weisen des Ordnens von Realität und damit der Bedeutungszuschreibung zu Erfahrungen 

in Raum und Zeit.“329 In der Perspektive von Friedland/Alford hat damit jede der wichtigs-

ten institutionellen Ordnungen der gegenwärtigen westlichen Gesellschaften ein bestimm-

tes Set von materiellen Praktiken und symbolischen Konstrukten. Diese zentrale Logik 

konstituiert ihre organisierenden Prinzipien und steht sowohl Organisationen wie Individu-

en als strukturelle Basis ihres Handelns zur Verfügung. Handlungen aber können multiple 

Bedeutungen und Motivationen tragen. Damit gehorchen Institutionen keinen systemi-

schen, ahistorischen Gesetzen. Die Institutionen moderner Gesellschaften sind vielmehr 

voneinander abhängig und widersprüchlich. Politische Konflikte lassen sich demnach auch 

als Widersprüche zwischen institutionellen Logiken verstehen und verändern.  

Die Parallelen zu einer strukturationstheoretischen Argumentation sind hier deutlich: Die 

Definition von Institutionen ähnelt der von Giddens im Hinblick auf die Rolle standardi-

sierter Verhaltensmuster für die Konstitution konkreter Gesellschaftsformationen (Kapitel 

4.2.1). Auch das zwar strukturell gebundene, gleichwohl aber grundsätzlich offene Ver-

ständnis von Handlung weist starke Bezüge zu einer strukturalistischen Perspektive auf. 

Und schließlich werden bereits in die Definition von Institution Aspekte der Signifikation 

(Symbole), der Legitimation (Weisen des Ordnens) und der Domination (politische Verän-

derung) eingeflochten. In dieser Hinsicht stellt der Institutionenbegriff von Fried-

lang/Alford eine weitere Konkretisierung von Institutionen als routinisierten Reprodukti-

onsprozessen bei Jepperson dar (Kapitel 4.2.1). Institutionen als Merkmal historischer 

Gesellschaftsformationen werden im Verhältnis zu Organisationen und Gesellschaft als 
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strukturelle Bezugspunkte, als maßgebende Hintergrundfolie für organisationales und 

gesellschaftliches Handeln konzipiert. Dass sich auch diese Konzeption mit denen der 

Strukturationstheorie deckt, wird im weiteren Verlauf der Argumentation noch näher 

auszuführen sein. 

Vorher ist noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt auf die Definition von Jepper-

son zurückzukommen. Dieser Rückgriff soll einen letzten Aspekt verdeutlichen, der bei der 

Integration des organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus zu berücksichtigen ist. 

In der Konsequenz seiner Definition weist Jepperson ausdrücklich daraufhin, dass sein 

Institutionenverständnis letztlich vom jeweiligen Erkenntnisinteresse abhängig und damit 

ein analytisches ist. Wie das Verhältnis zwischen Institution, Organisation und Gesellschaft 

zu konzeptualisieren ist, ist damit immer auch eine Frage der Blickrichtung der wissen-

schaftlichen Analyse. Institutionen erscheinen dann als kontextabhängig, als relativ zu mehr 

oder weniger institutionalisierten sozialen Mustern und zu gewählten Bezugssystemen, als 

zentrale oder periphere Argumentationslinien im Verhältnis zum Untersuchungsgegens-

tand.330 Institutionen sind sowohl handlungsermöglichend als auch handlungsbegrenzend, 

sie beinhalten Wandel genauso wie Stabilität. Damit soll jedoch nicht der Beliebigkeit Tür 

und Tor geöffnet werden. Kern einer (neo-)institutionalistischen Argumentation bleibt das 

Herausarbeiten abstrakter Eigenschaften verschiedener Formen gesellschaftlicher Koordi-

nation. Dabei können formale Organisationen Träger von Institutionen oder selbst Institu-

tionen sein. Dies ist abhängig vom Erkenntnisinteresse.331 Eine herausgehobene Rolle 

kommt formalen Organisationen neben Regimen und der Kultur als Institutionalisierungs-

orten zu: Sie sind als Regel- und Kontrollstruktur zu verstehen, die eine besondere Art der 

Institutionalisierung hervorbringen. Institutionen als routinisierte Reproduktionsprozesse 

bringen damit im Verhältnis zur Gesellschaft bestimmte Eigenschaften gesellschaftlicher 

Sachverhalte hervor. Damit kommt erstmals das rekursive Konstitutionsverhältnis zwi-

schen Organisation, Institution und Gesellschaft in den Blick, wie es mit Hilfe der Struktu-

rationstheorie differenzierter aufgezeigt werden kann. Dies soll im Folgenden geschehen. 

Dazu wird zunächst auf den für die vorliegende Arbeit grundlegenden,  strukturationstheo-

retischen Organisationsbegriff zurückgegriffen: „Organisationen sind für uns diejenigen 

sozialen  Systeme, innerhalb  derer das  Handeln mittels Reflexion,  und  zwar  mittels  Re- 
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flexion auf seine Strukturation, gesteuert und koordiniert wird. Die Formulierung und 

Etablierung von Regeln und die Bereitstellung von Ressourcen erfolgt reflektiert, das heißt: 

die Strukturation ist im Falle von Organisationen – gleichwohl nur partiell intendiertes – 

Resultat einer um Zweckmäßigkeit bemühten Reflexion.“332  

Gleichzeitig lässt sich durch diesen strukturationstheoretischen Organisationsbegriff der 

Institutionalisierungsort „Organisation“ differenzierter verstehen: Reflexivität meint hier 

Systemreflexität. Unter Systemreflexität ist eine in sich zurückgehende Bewegung zu ver-

stehen, die über Individuen und individuelles Handeln hinweg geht und in deren Verlauf 

organisationales Wissen hervor- und in neue rekursive Schleifen organisationalen Handelns 

eingebracht wird. Sie ist in Organisationen institutionalisiert, nämlich als Reflexion auf die 

Strukturation kollektiven Handelns. Die Besonderheit von Organisationen liegt also genau 

darin, dass die handlungseinschränkenden und handlungsermöglichenden Strukturen refle-

xiv etabliert werden. Durch Formalisierung wird versucht, sie festzuschreiben. Mit Forma-

lisierung ist förmliche Feststellung gemeint, der Bezug der Formalstruktur auf verallgemei-

nerbare „Fälle“ und die durch die Formalstruktur mögliche Zurechnung von Handlungsse-

quenzen zu Zuständigkeiten, Ursachen und Wirkungen, Kosten und Leistungen usw.333 

Vereinfacht gesagt: In Organisationen als reflexiven Formen der Strukturation werden 

Institutionen formalisiert und strukturieren damit das Handeln in Organisationen. Dabei 

existieren Organisationsstrukturen i. S. v. Giddens überhaupt nur im Handeln der Akteure. 

Organisationen sind über wiederkehrende organisationale Praktiken gekennzeichnet, die 

sich reflexiv auf ihre Strukturation beziehen. Im Rückbezug auf ihre Strukturation erschaf-

fen Akteure dabei ihre (formalisierte) Struktur selbst. Institutionen beeinflussen damit nicht  
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allein Organisationen. Organisationen beeinflussen auch die vielfältigen institutionellen 

Bedingungen organisationalen Handelns. Beide stehen in einem rekursiven Konstitutions-

verhältnis zueinander.  

Um diese Beziehung weiter zu konkretisieren ist noch einmal ausführlicher auf den Begriff 

der Rekursion einzugehen.334 Rekursivität liegt darin begründet, dass die meisten Modalitä-

ten mittels derer gehandelt wird, im Handeln nicht verbraucht werden, sondern handelnd 

reproduziert werden. Und dies geschieht in allen Dimensionen des Sozialen: Mit Deutungs-

schemata interpretieren die Menschen die Welt und bringen sie dabei erst interpretativ 

hervor. Mittels Normen rechtfertigen Menschen ihr Handeln. Auf Ressourcen greift man 

zurück, um gestaltend agieren zu können. Dadurch rekurriert heutiges Handeln auf den 

gestern rekursiv hervorgebrachten Handlungsmöglichkeiten. Die Macht und Ohnmacht 

des Handelns ist Resultat dieser rekursiven Hervorbringungsprozesse. Differenzen in der 

Verfügbarkeit der Modalitäten und Differenzen in den Fähigkeiten und Möglichkeiten, 

diese einzusetzen, stiften Machtunterschiede, die sich rekursiv verstärken. Diese Zirkulari-

tät der Rekursion steht am Anfang der Gesellschaft und die Emergenz des Sozialen grün-

det auf praktischen Rekursionen: Soziales Handeln entsteht in der Situation doppelter 

Kontingenz (Kapitel 4.4.2), in der das Ego sein Handeln vom Handeln des Alter abhängig 

macht, dieser aber das seine vom Ego. Dabei hat die Rekursionsbewegung an sich keine 

Richtung. Rekursivität kann grundsätzlich viele Formen annehmen – solche der Stabilität 

wie solche der Instabilität, solche der Kumulation wie der Verriegelung, solche der Implo-

sion wie solche der Explosion. Die Richtung erhält die Rekursion erst durch die soziales 

Handelns konstituierende Strukturen. Handelnde rekurrieren in ihrer Handlungspraxis auf 

soziale Strukturen und zwar in dem sie sich bestimmter Handlungsmodalitäten – interpre-

tativer Schemata, Normen und Machtmittel – bedienen, die sie einer kognitiven, legitimato-

rischen bzw. Herrschaftsordnung entlehnen. Hier wird noch einmal deutlich, dass der 

Macht- und Herrschaftsdimension dabei eine initiierende Funktion zukommt. Die Dreh-

bewegung der Rekursion verstärkt sich – einmal in eine bestimmte Richtung gebracht – 

von selbst und dies umso mehr, je mehr sich rekursive Prozesse innerhalb von komplexen, 

arbeitsteiligen Organisationsprozessen vollziehen (rekursive Rotation)335. Die Organisation 
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als reflexive Strukturation wirkt auf die Rekursionsschleifen wie ein Katalysator, der die 

einmal eingeschlagene Richtung verfestigt.  

Die grundlegenden strukturellen Eigenschaften der aktuellen westeuropäischen Gesell-

schaften – repräsentative Demokratie, kapitalistisches Wirtschaftssystem, Parteienherr-

schaft, Arbeitsteilung auf der Basis funktioneller Differenzierung, wohlfahrtstaatliche 

Absicherung der Risiken des Erwerbslebens usw. – sind also wegen des rekursiven Konsti-

tutionsverhältnisses zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft nur schwer zu 

verlassen. Dies gilt auch dann, wenn strukturelle Verfestigungen längst ineffektiv oder gar 

zerstörerisch geworden sind. Die verfestigten Rekursionsschleifen verselbstständigen sich 

und geraten außer Kontrolle. Diese der gesellschaftlichen Entwicklung inhärente Logik, die 

bei Beck reflexive Modernisierung336 oder bei Adorno/Horkheimer „Dialektik der Aufklä-

rung“337 genannt wird, wird bei Giddens zum Dschagannath-Wagen,338 zu einem „runaway 

engine of enormous power which, collectively as human beings, we can drive to some 

extent, but which also threatens to rush out of our control and which could rend itself 

asunder.339 Ausreichendes empirisches Anschauungsmaterial für diese theoretischen Ein-

schätzungen organisationsvermittelter Dynamisierungen und Verfestigungen von Rekursi-

onsschleifen bieten die derzeit stattfindenden wirtschaftliche Globalisierungsprozesse 

(Kapitel 3.1), die durch Mechanismen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung immer 

stärker verabsolutiert werden. 

Dabei ist grundsätzlich von der Viabilität von Prozessen und nicht von deren Optimalität 

auszugehen. Viabilität meint eine spezifische Form des „Passens“, die mit Blick auf das 

Verhältnis von Institution, Organisation und Gesellschaft zwar das wechselseitige „Durch-

kommen“ einer bestimmten sozialen Praktik beschreibt, nicht aber eine jeweilige Anpas-

sung.340 Die Durchsetzung sozialer Muster sagt nichts über ihre Optimalität im Hinblick auf 

ein problemspezifisches Lösungspotenzial aus. Organisationsformen wie Produktionsfor-

men setzen sich nicht durch, weil sie effizient sind. Sie setzen sich durch, wie sie als effi-

zient gelten und in ihrer Faktizität Effizienz gewinnen. Die Entwicklung von Organisatio-
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336  Vgl. Beck (1986), Beck (1993) 
337  Vgl. Horkheimer/Adorno (1969) 
338  Dschagannath ist das Hindiwort für "Herr der Welt". Auf dem Dschagannath-Wagen wurde einmal im 

Jahr das Bild Krischnas durch die Straßen gefahren. Dem riesigen Wagen haben sich einige Anhänger in 
den Weg geworfen, um sich von den Rädern zermalmen zu lassen. 

339  Giddens (1990), S. 139 
340  Vgl. Ortmann (1995), S. 118f. 

 



 

nen ist demnach durch einen viablen rekursiven Zirkel wechselseitiger Konstitution zwi-

schen Organisationsformen und deren Effizienzbestimmungen zu erklären. Viabilität setzt 

dabei immer auch institutionelle Kompatibilität unter den Gesichtspunkten von Macht und 

Herrschaft voraus.  

Damit sind die zentralen Aspekte der rekursiven Konstitutionsbedingungen zwischen 

Organisation, Institution und Gesellschaft umrissen. In Ergänzung der neo-

institutionalistischen Perspektive um strukturationstheoretische Erkenntnisse ist die beson-

dere Bedeutung von Macht- und Herrschaft auf der Makroebene deutlich geworden. Wie 

sich dieser erweiterte Blickwinkel auch für eine neo-institutionalistische Betrachtung von 

Prozessen des Organisationswandels nutzen lässt, wird nun ausgeführt. 

4.2.3  Wandel von Institutionen und Organisationen 
Mit Blick auf den so konkretisierten Institutionenbegriff stellt sich nun also die Frage, wie 

sich Institutionen verändern und welchen Einfluss diese Veränderungen auf die Verände-

rung der Organisiertheit und die Organisation menschlichen Handelns haben. Institutionen 

werden dabei verstanden als dauerhafte Muster menschlichen Handelns, die sowohl inner-

halb wie außerhalb von Organisationen wirken, aber lediglich virtuell, in den Erinnerungs-

spuren der Akteure vorliegen. Im Sinne eines rekursiven Konstitutionsverhältnisses zwi-

schen Institution und Organisation ist dabei gleichzeitig von prägenden Prozessen der 

Organisation auf Institutionen wie auch von Institutionen auf Organisationen auszugehen. 

Dabei mutet der Begriff „Institutionenwandel“ zunächst widersprüchlich an, wurde doch 

gerade erst Stabilität als wesentliches Merkmal von Institutionen herausgearbeitet. Die 

Widersprüchlichkeit wird durch eine Differenzierung der Betrachtungsebenen aufgelöst. 

Ein Blick auf strukturelle Eigenschaften von Systemen und deren Bewertung als stabil oder 

flexibel wird entscheidend beeinflusst durch deren Betrachtung auf der Makro-, Meso- oder 

Mikroebene und ist gleichzeitig abhängig von Raum und Zeit. Außerdem ist zwischen der 

im Sinne einer gesellschaftlichen Integrationsfunktion erwünschten Stabilität von Instituti-

onen und einer im Sinne von erfolgreicher Problemlösung unerwünschten Inflexibilität im 

Hinblick auf die Interdependenzverhältnisse zwischen veränderten Umweltbedingungen 

und Institutionen und Organisationen zu unterscheiden. Diese Einschätzung ist im Ergeb-

nis wiederum vom zeitlichen Standpunkt des Beobachters abhängig: Die Problemlösungen 

von gestern sind häufig die Probleme von morgen. 

Im Folgenden werden Institutionen in Sinne einer neo-institutionalistischen Perspektive 

zunächst als Makro- und Mesophänomene betrachtet. Wie institutionelle Faktoren organi-
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sationale Veränderungen auf der Mikroebene beeinflussen, wird ausführlich in Kapitel 4.4 

dargestellt. Dies geschieht anhand der  

- von Jepperson in die Diskussion eingebrachten „Institutionalisierungsgrade“341

- der Ausbildung von Rationalitätskriterien bei Lepsius342

- der Unterscheidung von Legitimitäts- und Implementationsperspektive bei March/ 

Olson343 bzw. Brunsson344 sowie  

- dem Konzept der Pfadabhängigkeit345

Einen ersten, grundsätzlichen Einblick in das neo-institutionalistische Verständnis von 

Wandlungsprozessen gibt Jepperson durch die Differenzierung von Institutionalisierungs-

graden.346. Maßstab für unterschiedliche Grade von Institutionalisierung ist nach Jepperson 

das Ausmaß der Verwundbarkeit gegenüber aktiven sozialen Eingriffen. Der Institutionali-

sierungsgrad ist hoch, wenn eine Institutionen gegenüber kollektiven Aktivitäten kaum 

noch verwundbar ist. Weiter gesteigert wird der Institutionalisierungsgrad, wenn die be-

trachtete Institution in ein Gefüge von anderen Institutionen eingebunden ist.347 Institutio-

nalisierung meint dabei den Prozess, den ein bestimmtes soziales Muster durchläuft, um für 

seine Wirksamkeit nicht mehr einer sozialen Mobilisierung oder kollektiven Handlung zu 

bedürfen. Jepperson unterscheidet generell vier Typen institutionellen Wandels. Als Institu-

tionenbildung bezeichnet Jepperson einen Prozess, bei dem aus einem Zustand der sozia-

len Unordnung, der nicht-reproduktiven Verhaltensmuster oder aus einem Zustand auf der 

Basis von Verhaltensmustern, die auf willentliche oder strategischen Handlungen beruhen, 

Institutionen entstehen. Den umgekehrten Prozess, also den der Auflösung von Institutio-

nen nennt er Deinstitutionalisierung. Der Wandel innerhalb einer institutionellen Form 

wird als Institutionenentwicklung/-differenzierung typisiert. Reinstitutionalisierung schließ-

lich meint die Um- oder Neuorientierung von Institutionalisierungsprozessen an anderen 

Prinzipien oder Regeln und somit den Wandel zu einer anderen institutionellen Form. 
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341  Vgl. Jepperson (1991), S. 151ff. 
342  Vgl. Lepsius (1991); Lepsius (1995); Lepsius (1997) 
343  Vgl. March/Olson (1984); March/Olson (1989) 
344  Brunsson (1989) 
345  Vgl. grundlegend: David (1985); Übersicht aus politikwissenschaftlicher Sicht: Pierson (2000); aus 

wirtschaftswissenschaftlicher Sicht wird ein guter Überblick vermittelt in: Ackermann (1999) 
346  Vgl. Jepperson (1991), S. 151ff. 
347  Vgl. ebd., S. 151 

 



 

Auslöser für den institutionellen Wandel sind nach Jepperson Widerspruchsituationen zur 

Umwelt oder zu grundlegendem Sozialverhalten und schließlich Umweltschocks.348 

Institutionenwandel wird so auf Umbruchprozesse in außergewöhnlichen Situationen 

begrenzt. Offen bleibt bei Jepperson auch, ob und wie unterschiedliche Grade von Institu-

tionalisierungen für eine aktive Institutionenpolitik – und damit also für ihre Organisati-

on – genutzt werden können. Dazu entwickelt Lepsius eine überzeugenden Ansatz,349 in 

den er auch Macht- und Herrschaftsfragen integriert. Angefangen von strukturellen Eigen-

schaften konkreter Gesellschaftsformationen auf der Makroebene bis hin zur Herausbil-

dung konkreter politischer Institutionenarrangements auf der Mesoebene vermag er so 

politische Entwicklungen als macht- und herrschaftsbasierte Institutionenkämpfe zu erklä-

ren. Indem Institutionen als „soziale Strukturierungen“350 konzipiert werden, die immer nur 

durch Akteure, die sich ihren Leitideen verpflichtet fühlen, handlungsrelevant werden,351 

formuliert Lepsius einen Institutionenbegriff, der ohne weiteres an die strukturationstheo-

retische Perspektive anschlussfähig ist.  

Ausgangspunkt seiner Erörterungen ist die Frage, unter welchen Bedingungen Wertvorstel-

lungen eine Chance haben, zu Handlungsmaximen für eine Vielzahl von Akteuren zu 

werden, bzw. wie Leitideen in spezifischen Handlungskontexten verhaltensstrukturierend 

wirken. Um diese Fragestellungen zu beantworten, arbeitet Lepsius die sozialen Prozesse 

heraus, die den Inhalt und die Wirkung von Institutionen bestimmen. Entscheidend sind 

für ihn fünf Aspekte: Die Ausbildung von Rationalitätskriterien (1), die Ausdifferenzierung 

von Geltungskontexten (2), die Sanktionsmacht von Institutionen (3), die Externalisierung 

von Kontingenzen (4) sowie die Strukturierung des Konfliktpotenzials zwischen Institutio-

nen (5).352

Dazu im Einzelnen: Damit eine Leitidee verhaltensstrukturierend wirken kann, müssen aus 

der Idee Handlungsmaximen mit Anspruch auf Gültigkeit werden. Diese Handlungsmaxi-

me nennt Lepsius Rationalitätskriterien. Durch die Ausbildung von Rationalitätskriterien 

wird die Leitidee konkretisiert und erhält ihre regulativ wirkende Form, die sich in dem 

Maße ändert, wie sich die Rationalitätskriterien ändern. Verhaltensstrukturierend kann das 
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Rationalitätskriterium aber nur in spezifisch abgegrenzten Handlungskontexten wirken. 

„Mit jeder Institutionalisierung ist daher eine soziale Fragmentierung der ‚Lebenswelt‘ 

verbunden. Soziale Differenzierung ist insofern die andere Seite der Ausbildung von Ratio-

nalitätskriterien.“353  

Auch Lepsius beruft sich im weiteren wie Jepperson für die Geltungskraft von Institutio-

nen auf Institutionalisierungsgrade. Diese unterscheidet er danach, inwiefern für eine 

Handlungssituation nur eine oder eine homogene Anzahl von Leitideen verhaltensstruktu-

rierend sind bzw. ein Synkretismus von Leitideen in spezifischen Handlungskontexten 

vorherrscht. Um Geltung beanspruchen zu können, bedarf die institutionalisierte Leitidee 

schließlich der Sanktionsmacht: Wer gegen das Rationalitätskriterium verstößt, hat mit 

Konsequenzen zu rechnen. Daraus folgt, dass in Handlungskontexten mit hochgradig 

institutionalisierten, sanktionsstarken Rationalitätskriterien Probleme allein in der Logik der 

vorherrschenden Leitidee bearbeitet werden. Probleme und Wirkungen der Problembear-

beitung, die nicht in der Logik des Rationalitätskriteriums bearbeitet werden können, müs-

sen externalisiert werden, wenn die Geltung der Leitidee erhalten bleiben soll. Andere 

Folgen ergeben sich in Handlungskontexten, in denen konkurrierende oder gar oppositio-

nelle Rationalitätskriterien gelten. Hier gilt es das Konfliktpotenzial zwischen widerstrei-

tenden Institutionen zu strukturieren. Institutionalisierungen ziehen also immer neue Insti-

tutionalisierungen nach sich. Die sich im Rahmen solcher Institutionalisierungsprozesse 

herausbildende Institutionenstruktur bestimmt insgesamt den Charakter einer Gesellschaft: 

Die Institutionenordnung legt die Prioritäten innerhalb der Rationalitätskriterien in struktu-

reller und prozessueller Hinsicht fest.  

Mit Hilfe dieses Hintergrundes lässt sich Institutionenwandel nun nicht nur in revolutionä-

ren sondern auch „normalen“ Zeiten erklären. Institutionenbildungen, Deinstitutionalisie-

rungen, Reinstitutionalisierungen oder Institutionendifferenzierungen können durch Ver-

schiebungen innerhalb der sozialen Prozesse, die sie konstituieren, entstehen: Veränderun-

gen in den Rationalitätskriterien, Verschiebungen im Geltungskontext, die Erweiterung 

oder Beschränkung der Externalisierungschancen sowie De- bzw. Reregulierungen der 

Vermittlungsprozesse zwischen widerstreitenden Leitideen können kumulativ nach längerer 

Zeit den Wandel von Institutionen verursachen. Lepsius zeigt dies anhand eines Institutio-

nenbildungsprozesses am Beispiel der Durchsetzung der kapitalistischen Wirtschaftswei-
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se354, anhand eines Deinstitutionalisierungsprozesses am Beispiel des Zusammenbruchs der 

DDR355, anhand eines Re- und Deinstitutionalisierungsprozesses am Beispiel der Entwick-

lung und des Umbaus des Sozialstaates356 und anhand einer Institutitionenbildung bzw. -

differenzierung am Beispiel der Entwicklung der Europäischen Union357 auf. 

Lepsius entwickelt damit insgesamt einen Erklärungsansatz für Institutionalisierungspro-

zesse auf der Makro- bzw. Mesoebene. Aus seinen Überlegungen leitet er auch Denkanstö-

ße für eine intentionale, aktive Institutionenpolitik ab, ohne dabei die gesellschaftspolitische 

Entwicklungsdynamik in eine einfache „gute Ordnung“ zu sperren. In seinen Überlegun-

gen bleibt Raum für Kontingenzen, unbeabsichtigte Folgewirkungen und konflikthafte und 

widersprüchliche Arrangements: Auch aktiv geformte Institutionen werden innerhalb der 

nicht-intentionalen Logik der Geschichte und ihrer handelnden Akteure verarbeitet. 

 Offen bleibt bei den Ausführungen von Lepsius, wie Kontingenzen institutioneller Ord-

nungen beschaffen sind. Insbesondere die unter Rückgriff auf Meyer/Rowan358 für neo-

institutionalistische Ansätze eigentlich typische Hervorhebung der Bedeutung von Legiti-

mität bleibt hier außen vor. Lepsius’ aktiver Institutionenpolitik haftet eine unausgespro-

chene Ausrichtung auf die generell problemlösenden Effekte von Institutionenwandel an. 

Gleichzeitig schimmert immer wieder die Wirkungsmacht intendierten Veränderns durch: 

Wenn sich eine aktive Institutionenpolitik auf eine Analyse der in ihr „arbeitenden“ Institu-

tionen verlässt und dazu geeignete, konkurrierende Rationalitätskriterien institutionalisiert, 

kann langfristig quasi „automatisch“ ein Wandel herbeigeführt werden. Dass Institutio-

nenwandel sich nicht in erster Linie durch eine Wirksamkeitslogik auszeichnet und Wandel 

im Kern alles andere als rational ist, zeigen March/Olson bzw. Brunsson auf. 

Dazu setzen March/Olson359 einer reinen Wirksamkeitslogik („logic of consequentiality“) 

eine Angemessenheitslogik („logic of appropriateness“) entgegen.360 So heben sie den 

Charakter von Institutionen ähnlich wie Giddens und Friedland/Alford als einen von ihrer 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwelt relativ losgelösten Ordnungsraum hervor, 

der den Individuen als Pool für Verhaltensregeln dient. Damit sind Institutionen nicht 
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354  Vgl. Lepsius (1991), S. 329ff.; Lepsius (1995), S. 397f.; Lepsius (1997), S. 57f., 63f. 
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356  Vgl. Lepsius (1991), S. 330; Lepsius (1995), S. 398f.; Lepsius (1997), S. 65f. 
357  Vgl. Lepsius (1991), S. 332f.; Lepsius (1995), S. 400ff.; Lepsius (1997), S. 66 
358  Meyer/Rowan (1977) 
359  March/Olson (1984); March/Olson (1989) 
360  Vgl. Kaiser (1999), S. 192ff. 

 



 

Instrumente politischen Handelns, sondern verkörpern vielmehr einen normativ-

symbolischen Wert für als legitim empfundene und in ihren Ergebnissen als „gerecht“ 

angesehene öffentliche Entscheidungsverfahren und dienen vor allem der Sinn- und Identi-

tätsbildung.  

Institutionenwandel erklären March/Olsen in Konsequenz aus ihrem Ansatz als informelle 

Veränderung individuellen Verhaltens, das als ständig suchender Anpassungsprozess an 

veränderte Bedingungen stattfindet. Durch die Dynamik und teilweise Widersprüchlichkeit 

der individuellen Intentionen, ihrer Handlungsoptionen und der Problemwahrnehmung ist 

ein intentionaler Problemlösungsprozess und damit ein gezielter Institutionenwandel nicht 

möglich („garbage-can-Modell“361). Institutionelle Reformen erscheinen vielmehr als „die 

nachträgliche Rationalisierung der zu irgendeinem zufälligen Zeitpunkt vorgenommenen 

Auswahl einer Lösungsalternative“362 – sind also historisch ineffizient und folgen nicht nur 

sich verändernden Umweltbedingungen sondern vor allem institutionellen Entwicklungs-

pfaden. Damit legen sich March/Olson keineswegs darauf fest, dass institutionelle Refor-

men scheitern müssen, sie betonen vielmehr die Grenzen intentionaler Reformversuche, 

die sich aus den Wahrnehmungsgrenzen der beteiligten Akteure ergeben. 

Wie sich diese Prozesse auf der Mesoebene im Einzelnen abspielen und in welcher span-

nungsgeladenen Wechselbeziehung beide Logiken stehen, arbeitet Brunsson heraus. 363 Er 

bezieht die beiden Logiken auf konkretes Organisationsverhalten. Im Unterschied zu 

March/Olson spricht Brunsson von „action model“ (Implementationsperspektive) und 

„political model“ (Legitimitätsperspektive). Während die Implementationsperspektive zwar 

handlungsleitend für das Verhalten einfacher Organisationsmitglieder sei, dient sie mit 

Blick auf Ergebnisse lediglich der Selbstbeschreibung und äußeren Präsentation der Orga-

nisation. Auf der organisationalen Ergebnis- und Wirkungsebene können in der Logik des 

„action models“ nur Vollzugdefizite festgestellt werden.364 Organisationsergebnisse liegen 

im Wesentlichen auf der Ebene der Legitimitätsperspektive. Organisationsergebnis ist im 

Wesentlichen die eigene Bestandssicherung durch Schaffung von Legitimität. Diese strikte 

Trennung zwischen „action model“ und „political model“ resultiert mit Brunsson darin, 

dass Organisationen in Umwelten eingebettet sind, die aus inkonsistenten und wider-
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sprüchlichen Normen bestehen. Damit die Organisation diese Widersprüchlichkeiten in ihr 

Handeln integrieren kann, ist ein strukturelles Abweichen von „talk“, „decision“ und „ac-

tion“, die „Organisation von Heuchelei“365, vonnöten. Trotz der strikten Trennung zeigt 

der Verweis auf Intentionen und Ergebnisproduktion auch die gegenseitige Abhängigkeit 

des unterschiedlichen Organisationsverhaltens. In der Lesart des „action models“ führt 

Aufgabenerfüllung oder Zielerreichung nur zu Vollzugsdefiziten. Als Absicht der Organisa-

tionsmitglieder, die also in der Überzeugung handeln, zweckrational ihre Aufgaben zu 

erledigen, schafft das „action model“ Legitimation. Demgegenüber würde das „political 

model“ als Intention der Handelnden scheinheilig und damit legitimitätsschädigend wirken. 

Erst durch seine Leistungsfähigkeit bei der Integration widersprüchlicher Umwelterwartun-

gen auf der Ebene der Wirkungen gewinnt es an Bedeutung. Neben diesem strukturell 

zwangsläufigen Abweichen zwischen „talk“, „decision“ und „action“ bezeichnet Brunsson 

den aktiven Umgang der Organisation mit den aufgezeigten Widersprüchlichkeiten als 

einen zweiten Typ von Heuchelei. Auch das Versprechen von Reformen ist lediglich vor 

dem Hintergrund von Legitimität und Bestandssicherung zu verstehen: In der Lesart des 

„action models“ gescheiterte Organisationsreformen sind gleichwohl überaus wichtig. Als 

häufig einziges einflussreiches Betätigungsfeld für Manager legitimieren sie das Verspre-

chen auf immer weitere Reformen.  

Diese etwas zynische organisationstheoretische Perspektive erklärt sicher eine Vielzahl von 

Phänomenen, die aus der Praxis bekannt sind. In ihrer strukturellen Zwangsläufigkeit 

verschließt sie sich aber dem Blick für Akteursverhalten (Kapitel 4.4). Außerhalb der Per-

spektive liegt auch, welche Bedeutung Macht- und Herrschaftsfragen für die Wirksamkeit 

von Legitimität und Implementation haben. Während insbesondere Brunsson aufzeigen 

kann, wie organisationale Eigenlogiken eine wirksame Implementation beeinflussen, lässt 

sich mit Brunsson aber nicht erklären, warum gleichwohl zahlreiche Implementationserfol-

ge in der Realität festgestellt werden können. Hier ist eine Rückbindung an Lepsius sinn-

voll: In der Konzeption verschiedener Institutionalisierungsgrade zeigt Lepsius, dass Leit-

ideen immer dann handlungswirksam werden können, wenn sie sanktionsmächtige Ratio-

nalitätskriterien ausbilden. Inwiefern eine Leitidee also tatsächlich implementiert wird, 

hängt auch davon ab, ob sie in der Konkurrenz zu anderen Rationalitätskriterien mit aus-

reichender Sanktionsmacht ausgestattet ist. Erst bei konkurrierenden Rationalitätskriterien, 
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bei denen eine Handlungsstrukturierung offensichtlich weniger Geltungskraft besitzt, 

können Legitimitätsperspektiven prioritär handlungsrelevant werden.  

Und noch ein anderer Aspekt bleibt bei March/Olson bzw. Brunsson offen: Zwar wird der 

Wandel von Organisationen durch den Wandel legitimierender Erwartungen aus der Um-

welt erklärt. Welchen Einfluss geschichtliche Entwicklungsprozesse auf diesen Wandel 

haben, wird nicht erläutert. Auch Lepsius zeigt zwar wie durch die Externalisierung be-

stimmter Problemlagen aus spezifischen Geltungskontexten nicht enden wollende Institu-

tionalisierungszyklen entstehen, welche spezifische Bedeutung einmal getroffene Entschei-

dungen in der Vergangenheit bei der konkreten Ausbildung neuer Rationalitätskriterien in 

der Gegenwart bekommen, bleibt auch hier unspezifisch. Diesen Aspekt greift die Annah-

me von Pfadabhängigkeiten366 auf. 

Im Konzept der Pfadabhängigkeit wird grundsätzlich die Vorstellung von Geschichte als 

einem sequentiellen Prozess vertreten. Die aus der vergangenen Entwicklung rührenden 

Bedingungen beeinflussen die Zukunft, determinieren sie aber nicht. Pfadabhängigkeit 

versucht ausgehend von Entwicklungsprozessen im technologischen Bereich, Institutio-

nenwandel als einen Mittelweg zwischen einem zufälligen und determinierten Verlauf zu 

beschreiben. Auf der Basis positiver Rückkopplungsprozesse bilden sich spezifische Muster 

in Abhängigkeit zum zeitlichen Ablauf heraus, ohne dass es möglich ist, ex ante vorauszu-

sagen, welche Muster sich herausbilden. Die relativ große Menge möglicher Wirkungen von 

Ereignissen kann dabei durchaus auf unbedeutenden, kontingenten und nicht-intendierten 

Handlungen beruhen, die sich erst in der Folge verfestigen. Bei diesen Verfestigungspro-

zessen sind Ineffizienzen möglich, jedoch nicht zwangsläufig. Durch Selbstverstärkungs-

prozesse, verstärken sich einmal eingetretene Zustände und werden immer inflexibler. Sie 

sind in der Folge durch intentionales Handeln kaum mehr rückgängig zu machen. Gerade 

im zeitlichen Verlauf können also aus Inflexibilitäten Ineffizienzen entstehen.367 Das in 

Kapitel 4.2.2 dargestellte Phänomen rekursiver Rotation hat bereits eine Vorstellung dar-

über vermitteln können, wie sich solche pfadabhängigen Prozesse als rekursive Konstituti-

onsprozesse zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft verstehen lassen. Bei der 

Übertragung des Pfadabhängigkeitskonzeptes auf politische Fragestellungen wird deutlich, 
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welche Rolle die „Organisiertheit“ von Politik und die Aspekte von Macht und Herrschaft 

in diesen Zusammenhängen spielen.  

Dazu weist Pierson daraufhin, dass politikwissenschaftliche Erklärungsansätze, die auf das 

technologische bzw. wirtschaftwissenschaftliche Konzept von Pfadabhängigkeiten rekur-

rieren, die Besonderheiten des politischen Systems zu berücksichtigen haben.368 Politik zielt 

auf die Koordinierung kollektiven Handelns. Kollektiv koordiniertes Handeln erfordert, die 

Bedingungen für solches Handeln zu schaffen und ist abhängig vom Verhalten anderer. Es 

zeichnet sich durch eine nicht-lineare Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung aus. 

Diese Besonderheiten kollektiven Handelns (1) spielen sich vor einem Kontext ab, der 

selbst stark institutionalisiert ist (2): Kollektives Handeln wird durch das Vorhandensein 

formeller Institutionen mit hoher Persistenz verfestigt. Sie sorgen dafür, dass abweichendes 

Verhalten nicht nur sozial sondern notfalls mittels des staatlichen Gewaltmonopols sankti-

oniert wird. Empirische Studien zeigen, dass die machtverteilende Logik des politischen 

Systems zu einer Verfestigung ungleicher Machtstrukturen führt (3). Gleichzeitig erhöht die 

von Pierson festgestellte Komplexität und Undurchsichtigkeit politischen Handelns das 

Ausmaß, mit dem in kollektiven Handlungsprozessen Sicherheit angestrebt wird (4). Pier-

son argumentiert zusammenfassend anhand dieser vier Merkmale, dass sich das politische 

System hierin nicht nur vom Wirtschaftssystem unterscheidet. Die kurz erläuterten Charak-

teristika bergen vielmehr besondere Voraussetzungen für die pfadabhängigen Prozessen 

innewohnenden positiven Rückkopplungen. Ein politikwissenschaftliches Pfadabhängig-

keitskonzept hat demnach in weit stärkerem Ausmaß als ein wirtschaftswissenschaftliches 

von Veränderungs- und Lernresistenzen auszugehen.  

Auch Ortmann hebt vor dem Hintergrund rekursiver Rotationen hervor, dass es fast nicht 

möglich ist, einmal eingeschlagenen Entwicklungspfade zu verlassen – weder was die 

Richtung, noch was das Tempo betrifft.369 Veränderungsprozesse können nur in vorge-

zeichneten Bahnen verlaufen, deren Verlassen durch hohe interne und externe Barrieren 

verhindert wird. Sie sind nur als begrenzte, partielle Ziele als Inkrementalismus, als „mudd-

ling through“ ins Auge zu fassen.  
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Eine solche theoretische Einschätzung widerspricht nur auf den ersten Blick der grundsätz-

lichen Nichtvorhersehbarkeit von Pfadabhängigkeitsprozessen bzw. der Konzeption hand-

lungsmächtiger Akteure. Wieder einmal hilft die Annahme verschiedener Institutionalisie-

rungsgrade. Was die fest institutionalisierten Strukturmerkmale der Gesellschaft oder die 

grundlegende Organisationsphilosophie einer Organisation370 als intentional kaum verän-

derbar erscheinen lässt, impliziert für weniger institutionalisierte Phänomene Verände-

rungspotenziale. Insistierende Pfadabhängigkeiten lassen sich hier erst rückblickend fest-

stellen. Die Forschungsperspektive des Pfadabhängigkeitskonzeptes liegt damit in der 

Frage nach „branching points“, nach bestimmten historischen Konstellationen, die zur 

Verfestigung bestimmter Pfade geführt haben.371  

Insgesamt konnten durch den Hinweis auf die Angemessenheitslogik bzw. die Legitimi-

tätsperspektive bei March/Olson bzw. Brunsson sowie das Konzept der Pfadabhängigkeit 

die Grenzen eines intentionalen, implementationsorientierten Organisationswandels ausge-

lotet werden. Mit Lepsius ist auch ein Erklärungsansatz vorgestellt worden, der langfristige 

Möglichkeiten einer solchen Veränderung umreißt. Gleichwohl verweisen neo-

institutionalistische Ansätze eher auf nicht-intentionale Entwicklungsdynamiken und ihre 

Implikationen auf Organisationsveränderungen. Mit den Konzepten des Organisationsler-

nens werden im nächsten Kapitel Ansätze beschrieben, die die intentionalen Prozesse des 

Organisationswandels in den Vordergrund stellen. 

4.3  Konzepte des Organisationslernens  

Ausgehend von einer Umsetzung eines ökologisch starken Nachhaltigkeitsverständnisses 

bzw. mit Blick auf die zahlreichen Veränderungsoptionen für eine „nachhaltige“ Kommune 

in Kapitel 2.4 sind die Möglichkeiten und Grenzen von intendierten Veränderungsprozes-

sen in Organisationen für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit grundlegend. 

Dazu ist insbesondere eine kritische Auseinandersetzung über ihre mögliche Reichweite 

notwendig. In den folgenden Unterkapiteln wird diese Kritik beispielhaft anhand eines 

empirisch gesättigten integrativen Lernmodells dargelegt, mit dem Klimecki u. a. versucht 

haben, die Dynamik beobachteter organisationaler Lernprozesse theoretisch zu beschrei-
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ben.372 Ziel ist ein strukturationstheoretisch geleitetes Verständnis organisationalen Lernens. 

Wieder findet die gesamte Diskussion vor dem Hintergrund eines metatheoretisch geleite-

ten Zugriffs auf Organisationstheorien statt. Im Folgenden wird daher zunächst dargelegt, 

warum diese strukturationstheoretische Integration der Konzepte des Organisationslernens 

sinnvoll ist und wie sie erfolgt. 

4.3.1  Der strukturationstheoretische Zugang auf die Konzepte des 

Organisationslernens 
Die Konzepte des Organisationslernens eint ihre metaphorische Wirkung, die schnell eine 

vermeintlich schlüssige Vorstellung über den Kern dieser Ansätze vermittelt:373 Das „ler-

nende Individuum“ wird metaphorisch auf die Organisation übertragen, die nun Informa-

tionen sammelt und verarbeitet, Wissensstrukturen aufbaut und zugänglich macht, ein 

Gedächtnis besitzt und auf sich verändernde Umweltanforderungen mit einer Veränderung 

ihrer kognitiven Struktur reagiert. Diese Schlüssigkeit trügt. Hinter den verschiedenen 

Konzepten zum Organisationslernen verbergen sich völlig unterschiedliche Verständnisse 

von Organisationen und organisationalen Lernprozessen.374 „Ein Blick in die Literatur zum 

OL (Organisationslernen, Anmerkung H.P.) zeigt, daß gegenwärtig weder einheitliche noch 

eindeutig dominante Konzepte über organisationales Lernen zu finden sind. Was man 

findet, sind zum Teil überlappende, zum Teil aber auch kontrastierende Vorstellungen 

darüber, was unter organisationalem Lernen zu verstehen sei und wie es funktioniert. (...) 

Was fehlt sind paradigmatisch gültige Definitionen und Kernvorstellungen sowie empiri-

sche Untersuchungen der zugrundeliegenden Phänomene.“375

Gleichwohl lassen sich anhand der metaphorischen Kennzeichnung einige charakteristische 

Elemente der Konzepte des organisationalen Lernens aufzeigen:376 Die Basis organisationa- 
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372  Vgl. Bußmann (1994), Klimecki u.a. (1995); Klimecki/Gmür (1997); Klimecki/Laßleben (1998); Kli-
mecki u.a. (1999) 

373  Zum Organisationslernen als Metapher vgl.: Klimecki u.a. (1994), S. 10ff. 
374  Vgl. die Übersicht über verschiedene Ansätze des Organisationslernens bei: Wahren (1996), S. 43ff. 

sowie die Einschätzung über Forschungsstand und Perspektiven bei: Geißler (1998), S. 132ff.;  vgl. zur 
gegenwärtigen Forschungslage: Dierkes u.a. (2001) und hier insbesondere: Berthoin Antal u.a. (2001); 
vgl. zur Übersicht: Wiesenthal (1995); Berthoin Antal (1998) 

375  Ebd., S. 14; ähnlich auch: Geißler (1998), S. 132 
376  Diese charakteristischen Merkmale basieren auf der vergleichenden Betrachtung unterschiedlicher 

organisationaler Lernkonzepte bei: Wahren (1996), S. 43ff.; für eine eingehende Betrachtung der Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten zum Organisationslernen vgl. Berthoin Antal u.a. 
(2001) sowie Berthoin Antal (1998) 

 



 

ler Lernprozesse bilden in der Tat individuelle Lernprozesse. Sie werden immer dann auch 

für die gesamte Organisation relevant, wenn individuelles Wissen bzw. individuelle Fertig-

keiten in die gemeinsam geteilten Wirklichkeitskonstruktionen der Organisationsmitglieder 

eingehen. Das heißt aber nicht, dass immer nur einzelne Individuen lernen. Wesentlich für 

das Lernen in und von Organisationen sind vielmehr Kommunikationsprozesse. Nur im 

Rahmen von Kommunikationsprozessen werden Deutungsschemata der Organisations-

mitglieder explizit und können diskursiv verändert werden. So gehören kollektive Lernpro-

zesse in Teams oder anhand von Projekten zu wesentlichen Lernformen. Reichweite und 

Lernerfolg sind abhängig von dem, was die Organisation bisher an Informationen verarbei-

tet und in ihrem Organisationsgedächtnis gespeichert hat. Dieses organisationale Spei-

chermedium umfasst sowohl geteilte Wirklichkeitskonstruktionen kollektiven Verhaltens 

als auch die klassischen Regeln und Ressourcenverteilung der Organisationsstruktur. Je 

nach dem, ob lediglich operativ gelernt wird oder die geteilten Wirklichkeitskonstruktionen 

einer Organisation in Lernprozessen verändert werden oder sogar Lernprozesse selbst 

erlernt werden sollen, unterscheidet man „single loop learning“ (oder: Erfahrungslernen, 

Verbesserungslernen, adjustment learning, usw.), „double loop learning“ (Orientierungs-

wandel, Veränderungslernen, „turnover learning“, usw.) oder „deutero learning“ (Metaler-

nen, Protolernen, „turnaround learning“ usw.).377 Als Auslöser von Lernprozessen werden 

schließlich sowohl einfache Stimulus-Response-Beziehungen zur Umwelt als auch organisa-

tionsinterne Impulse benannt.  

Bereits auf der Basis dieser kursorischen Betrachtung grundlegender Struktur- und Pro-

zesselemente der unterschiedlichen Konzepte des Organisationslernens kann gezeigt wer-

den, was sie für die Subsumtion unter die Dimension der Signifikation innerhalb eines 

methodologisch geleiteten, strukturationstheoretischen Theorienzugriffs geeignet erschei-

nen lässt und was darüber hinaus eine solche Subsumtion auch notwendig macht. Die 

Strukturebene der Signifikation wird über Regeln der Sinnkonstitution und interpretative 

Schemata durch Kommunikationsprozesse konstituiert und strukturiert gleichzeitig diese 

Prozesse. Der kurze Überblick hat gezeigt, dass Kommunikationsprozesse und Regeln der 

Sinnkonstitution elementar für das Lernen in und von Organisationen sind. Strukturati-

onstheoretisch gewendet, lässt sich also ausführen: Organisationslernen als Lernen eines 

Kollektivs ist ein kommunikativer Prozess. Was und wie in der Folge der Kommunikation 

gelernt wird, wird ermöglicht und begrenzt von den vorhandenen Regeln der Sinnkonstitu-
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tion. Zwischen den Regeln der Sinnkonstitution und der Kommunikation wird via Deu-

tungsschemata vermittelt. Die Folgen dieser Interaktion – beabsichtigte und unbeabsichtig-

te – entfalten eine strukturierende Wirkung auf diese Regeln und diese wiederum auf den 

kommunikativen Interaktionsprozess. So viel zur Geeignetheit der Subsumtion. 

Aus demselben Grund ist die Subsumtion unter einen strukturationstheoretischen Theo-

rienzugriff aber auch notwendig: Denn der hier mit Hilfe von Giddens beschriebene Ver-

mittlungsprozess zwischen System- und Handlung bleibt in den Konzepten des Organisa-

tionslernens sowohl vertikal diffus als auch horizontal unvollständig.  

Vertikal diffus bleibt der Vermittlungsprozess, weil die rekursiven Konstitutionsprozesse 

zwischen Struktur/System auf der einen Seite und Akteur/Handlung auf der anderen Seite 

explizit in den Konzepten des Organisationslernens nicht vorkommen.378 Dies gilt meiner 

Einschätzung nach auch dann, wenn einzelne Konzepte einen anderen Anspruch erheben: 

Zwar werden Organisationen z. T. als soziale Systeme verstanden. Auch wird mit Hilfe des 

systemisch/strukturell gedachten Organisationsgedächtnisses bzw. der auf der Akteursebe-

ne angesiedelten gemeinsam geteilten Wirklichkeitskonstruktionen („organizational maps“, 

„shared visions“) versucht, zwischen beiden Ebenen zu vermitteln.379 Wie genau diese 

Vermittlung aber erfolgt, bleibt unsystematisch: Einerseits ist das Organisationsgedächtnis 

durch eine eher systemisch zu kennzeichnende Genese der Organisation entstanden,380 

andererseits durch die Schnittmenge der individuellen Wirklichkeitskonstruktionen der 

Organisationsmitglieder.381 Als „Wissensbasis der Organisation“382 wird das Organisations-

gedächtnis auch verstanden als Summe unterschiedlicher Schichten aus individuellen und 

kollektiven sowie erfahrungsbasierten und institutionalisierten Wissensbeständen. Dass 

individuelles Wissen zu kollektivem Wissen wird und umgekehrt, dass kollektives Wissen 

Lernprozesse auf individueller Ebene beeinflusst, wird zwar festgestellt, die „Dualität von 

Struktur“ bleibt dabei aber außerhalb des Blickfeldes. 

Horizontal unvollständig bleiben die Konzepte des Organisationslernens, weil sie weitge-

hend für die  Strukturebene der Domination  blind sind. Die Regeln der Legitimation, die  
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378  Geißler gibt Konzepte an, die versuchen diesen Anspruch zu verwirklichen: vgl. Geißler (1998), S. 133 
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über Normen und Werte vermittelt und durch die Sanktionierung von Handlungen auf der 

Akteursebene wirksam werden, sind im Rahmen der „organizational maps“ und „shared 

visions“ zumindest in ihrer strukturellen Dimension mit einbezogen. Mögliche neo-

institutionalistische Betrachtungsweisen werden insbesondere dann deutlich, wenn das dort 

gespeicherte Wissen als institutionalisiertes Lernergebnis verstanden wird.383 Das Lernen 

selbst ist zunächst ein sich ständig weiter entwickelnder Vorgang der Transformation 

kognitiver Strukturen auf der Grundlage von Informationsverarbeitungsprozessen.384 Wel-

che kognitiven Veränderungen der Individuen in einem kollektiven Speichermedium aufge-

fangen werden, ist davon abhängig, welche objektivierten Wissensbestände bzw. institutio-

nalisierten Lernergebnisse sich hier befinden. Und auch die Objektivierung der Wissensbe-

stände selbst, kann als Institutionalisierungsprozess verstanden werden.385  

Die Frage, wie mit allokativen und autoritativen Ressourcen – vermittelt über spezifische 

Mittel - Macht ausgeübt wird, bleibt demgegenüber in den Konzepten des Organisations-

lernens sowohl auf der Struktur- als auch auf der Handlungsebene offen. Dabei liegt es auf 

der Hand, dass der Neuerwerb von Wissen und Fertigkeiten immer auch eine Neuvertei-

lung von Einflusszonen nach sich zieht, Wissen sprichwörtlich gesehen also Macht ist. 

Damit überwiegt in den Konzepten des Organisationslernens immer noch eine unpoliti-

sche, technokratische Betrachtung von Organisationen.386  

Organisationslernen wird in der vorliegenden Arbeit daher verstanden als „ein Prozeß der 

Veränderung (oder auch: Erweiterung) der Wissensbasis von Organisationen in einem 

Wechselspiel zwischen Individuum und Organisation und in Interaktion mit der internen 

und externen Umwelt. Es kann – und soll oft – der Systemanpassung und/oder erhöhten 

Problemlösungsfähigkeit dienen. Organisationales Lernen bewegt sich demgemäß im 

Kontext von Handlung (in Form von Interaktionen) und Struktur (in Form vorhandener 

und zu verändernder Wissensbasen).“387 Organisationslernen kann demnach insgesamt 

strukturationstheoretisch interpretiert werden. Es ist durch machtpolitische, kognitive und 

normative Dimensionen geprägt und kann insgesamt nur angemessen analysiert werden, 
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383  Vgl. Vollmer (1996) 
384  Vgl. Klimecki u.a. (1994), S. 22 
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der Politikwissenschaft eine bislang untergeordnete Rolle zukommt. Vgl. dazu: LaPalombara (2001) 
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wenn alle Dimensionen des Sozialen Berücksichtigung finden. Eine solche Betrachtung soll 

im Folgenden entwickelt werden. Dazu werde ich ein konkretes Lernmodell vorstellen 

(Kapitel 4.3.2) und es im Hinblick auf seine Implikationen, einen intentionalen Organisati-

onswandel herbeiführen zu können, mit der Diskussion über die Konzepte des Organisati-

onslernens konfrontieren (Kapitel 4.3.3). Erst die systematische Integration der Macht- und 

Herrschaftsperspektive in Kapitel 4.4 kann allerdings die strukturationstheoretische Be-

trachtung organisationalen Lernens vervollständigen. 

4.3.2  Organisationslernen am Beispiel eines empirisch gesättigten 

Integrationsmodells 
Aus der Vielzahl von möglichen Lernmodellen wird das von Klimecki u. a.388 ausgewählt, 

weil es auf Grundlage der gemeinsamen Bezugspunkte älterer Lernmodelle sowie einer 

qualitativen Studie in zwei Kommunalverwaltungen entwickelt worden ist. Ähnlich dem 

Erkenntnisinteresse in der vorliegenden Arbeit versuchen Klimecki u.a. die Bedingungen 

organisationaler Lernprozesse in Kommunalverwaltungen herauszuarbeiten. Dazu gliedert 

die Forschergruppe den gesamten Lernprozess in eine Phase der Informationswahrneh-

mung, der Informationsinterpretation und der Informationsspeicherung.389 In ihrer Klärung 

des Lernbegriffes, der Rolle individuellen und kollektiven Lernens sowie den Verände-

rungsgegenständen von Lernprozessen gehen Klimecki u.a. von ähnlichen Annahmen aus, 

wie ich sie weiter oben als charakteristische Elemente organisationalen Lernens vorgestellt 

habe (Kapitel 4.3.1).  

Um den organisationalen Lernprozess ausführlicher zu beschreiben, greifen Klimecki u.a. 

auf dessen formale Komponenten zurück. Sie leiten sich vom kommunikativen Charakter 

organisationaler Lernprozesse (Lernträger, Lernmedien) und von dessen Informationsver-

arbeitungscharakter (Lernauslöser, Lernfaktoren, Lernergebnisse) ab. Mit Hilfe ihrer empi-

rischen Ergebnisse vermögen Klimecki u.a. insbesondere die Logik von „single loop lear-

ning“ und „double loop learning“ näher zu beleuchten. 

Dazu unterscheiden sie als Lernauslöser insbesondere erfahrungsbasierte und zielbasierte 

Informationen. Lernen wird hier einerseits durch eine Differenz von Erfahrungswissen und 

Verhaltensergebnis und andererseits von Idee und Wirklichkeit ausgelöst. Lernträger sind 
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formale (Abteilungen, Sachgebiete) und informale Netzwerke innerhalb einer Organisation. 

Die die Lernprozesse konstituierenden Informationen können im Managementsystem oder 

in der Organisationskultur transportiert werden. Ist das Managementsystem das Lernmedi-

um liegen die Informationen manifest vor – als Stellenbeschreibungen oder Karrierepläne, 

als Abteilungs- oder Bereichsziele oder in Organigrammen und Unternehmensverfassun-

gen. Informationen der Organisationskultur sind demgegenüber latenter Natur. Als Lern-

faktoren bezeichnen Klimecki u. a. bedeutende Einflussfaktoren organisationalen Lernens, 

wie z. B. die Bedeutung und Ein- bzw. Mehrdeutigkeit einer Information, die Kongruenz 

der Interpretationsmuster der lernenden Akteure und die Anschlussfähigkeit des zu erler-

nenden Wissens. Die Lernergebnisse können schließlich von unterschiedlicher Reichweite 

sein: Im Unterschied zu den Begriffen des „single loop“ bzw. „double loop learning“ 

führen Klimecki u.a. hier die Begriffe „inkrementales“ und „fundamentales“ Lernen ein. 

Ihre empirische Studie zeigt nun, dass sich die Dynamik eines Lernprozesses in Abhängig-

keit davon unterscheidet, ob inkremental oder fundamental gelernt wird. Durch eindeutige 

Informationen als Ergebnis eines erfahrungsbasierten Lernauslösers werden Lernprozesse 

mit operativem Charakter initiiert, die sich im Managementsystem niederschlagen. Mehr-

deutige Informationen fußen auf zielbasierten Informationen, produzieren Gestaltungsal-

ternativen und sind in ihrem Umfang schwerer abzuschätzen. Sie bergen allerdings Chan-

cen zu fundamentalen Lernprozessen in sich. In der Phase der Informationsverarbeitung 

wird der Lernerfolg wesentlich von der Kongruenz der Interpretationsmuster der Lernen-

den beeinflusst, ohne dass sie deshalb völlig deckungsgleich sein müssen. Auch Klimecki u. 

a. stellen Pfadabhängigkeiten von Lernprozessen fest. So wird der Informationsverarbei-

tungsprozess in der Speicherphase wesentlich durch die Anschlussfähigkeit an das bereits 

vorhandene Wissen beeinflusst. Dabei weisen spezifische Wissensbestände lediglich be-

grenzte Anschlussoptionen für neue Informationen auf und ziehen daher i. d. R. inkremen-

tale Lernprozesse nach sich. Generalisierte Wissensbestände bieten die Voraussetzung zur 

Integration breiter Informationsbestände und bergen damit das Potenzial, kollektives 

Wissen fundamental zu verändern.  

Inkrementales Lernen ist damit insgesamt die Reaktion auf erfahrungsbasierte Informatio-

nen. Es wird durch die Spezifität vorhandener Wissensbestände begünstigt und schlägt sich 

in der Verbesserung formaler Managementsysteme nieder. Mehrdeutige Informationen 

zielbasierter Natur setzen dagegen eine hohe Anschlussoffenheit der vorhandenen Wis-

senssysteme voraus, können jedoch auch fundamentale Lernprozesse initiieren. Zwar wird 

mit fundamentalen Lernprozessen die Basis für die Stärkung der organisationalen Lernfä-
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higkeit selbst vergrößert („deutero learning“), Klimecki u. a. können jedoch nicht zeigen, 

worin diese genau liegen. 

Neben dieser grundlegenden Argumentation sind zwei weitere Aspekte in der empirischen 

Arbeit von Klimecki u.a. interessant. So kann das Forscherteam einerseits zeigen, dass 

informalen Netzwerken in Lernprozessen eine weit größere Bedeutung zukommt als der 

formalen Organisationsstruktur. Da informale Netzwerke sowohl problemlösungsorientiert 

als auch innovationsorientiert arbeiten, können sie in gleichem Maß Ausgangspunkte für 

inkrementale wie für fundamentale Lernprozesse sein. Die besondere Lernleistung von 

informalen Netzwerken macht deutlich, das Organisationen kaum als Ganze lernen. Lern-

prozesse finden regelmäßig in organisationalen Subsystemen statt.  

Der andere interessante Punkt liegt in dem Nachweis, dass Managementsystem und Orga-

nisationskultur in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen: Wird die Organisati-

onskultur vom Lernprozess erfasst, wirkt sich dies auch auf das Managementsystem aus. 

Lernprozesse, die jedoch allein das Managementsystem erfassen, verbleiben auf der forma-

len Ebene, ohne die Handlungspraxis der Organisationsmitglieder verändern zu können. 

Damit zeichnen Klimecki u.a. mit ihren empirischen Ergebnissen insgesamt ein Modell 

organisationalen Lernens nach, das sich ausschließlich an strukturellen bzw. prozessualen 

Fragen orientiert. Der Vorteil des Modells ist zugleich seine größte Schwäche: Klimecki u.a. 

bringen zwar Licht in die Binnenlogik von Lernprozessen. Ihre Analyse übersieht aber die 

vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Organisation und Gesellschaft. In ihrem Modell 

scheint nicht wichtig, was gelernt wird, sondern allein, dass gelernt wird. Aufgrund der 

umfangreicheren Lernziele sind fundamentale Lernprozesse leicht positiv konnotiert, 

insgesamt wird aber auch inkrementalen Lernprozessen eine positive Veränderungswirkung 

zugesprochen. Völlig außen vor bleibt, auf welche Schwierigkeiten und Hindernisse Lern-

prozesse stoßen. Diese Aspekte sollen im nächsten Kapitel erörtert werden. 

4.3.3  Lernmodelle in der Diskussion 
Die Konzepte des Organisationslernens sind aus der Perspektive verschiedener theoreti-

scher Positionen breit im Hinblick darauf diskutiert worden, unter welchen Bedingungen 

welche Effekte erzielt werden können. Diese Diskussion wird im Folgenden ausführlicher 

anhand der Voraussetzungen und Schwierigkeiten von Prozessen des Organisationswan-

dels und anhand des Erfahrungslernen vorgestellt. Zunächst zum Orientierungswandel. 

Hier weist Wiesenthal auch für die Konzepte des Organisationslernens noch einmal dar-

aufhin, dass Organisationsveränderungen, wie sie im Zuge institutionellen Wandels statt-
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finden, kaum die wesentlichen strukturellen Eigenschaften konkreter Gesellschaften verlas-

sen können.390 Fundamentale Lernprozesse bedürfen demnach starker Lernauslöser. Solche 

starken Lernauslöser sind z. B. manifeste Identitäts- oder Organisationskrisen, wie sie 

möglicherweise durch die interpretative Verarbeitung von Umweltschocks ausgelöst wer-

den können. Zur Erklärung dieses Phänomens weist Wiesenthal auf die „belief systems“ 

von Sabatier zurück.391 Organisationen schützen demnach ihre langfristigen Grundüber-

zeugungen und Zielsysteme, ihre „core beliefs“, und in den meisten Fällen wohl auch 

aufgabenspezifische Überzeugungen, ihren Policy-Kern, vor Infragestellung. Neuen Situa-

tionen wird vorzugsweise durch den Wandel peripherer Annahmen Rechnung getragen. 

Der vorhandene Deutungsrahmen einer Organisation schirmt sich also vor grundlegenden 

Änderungen selbst ab. Dies geschieht dadurch, dass nur neues Wissen als relevant akzep-

tiert wird, das sich als sinnhaft erweist. Inhalt und Struktur des vorhandenen Wissens 

bilden aber den Filter für die Sinnhaftigkeit neuer Informationen und verweisen wieder 

einmal auf die Bedeutung von Pfadabhängigkeiten.  

Fundamentale Lernprozesse sind also überaus voraussetzungsvoll: Prozesse des Entler-

nens, der Abschied von widersprüchlichen „cognitive maps“392, das Fallenlassen obsolet 

gewordener Problembearbeitungen, insgesamt also Vorgänge, die den vorhandenen Deu-

tungsrahmen erschüttern, sind die schwer umsetzbaren aber wesentlichen Voraussetzungen 

für einen grundlegenden Orientierungswandel.  

Im Unterschied zu Wiesenthal gehen Klimecki u. a. schon von Beginn an nicht von einem 

möglichen Orientierungswandel der ganzen Organisation aus. Sie untersuchen vielmehr 

eine Gruppe von Organisationsmitgliedern, die aufgrund ihrer policy-spezifischen Zustän-

digkeit einen Lernzusammenhang bilden. In der Konsequenz können Klimecki u.a da-

durch, dass sie als Analyseebene die ganze Organisation verlassen, auch „double loop 

learning“ als einen potenziell regelmäßigen Lerntyp in Organisationen begreifen. Demge-

genüber vermag ihr empirisches Prozessmodell nicht die Schwierigkeiten von „double loop 

learning“ einzufangen, die grundsätzlich – wenn auch in abgeschwächter Form – auch für 

einzelne Lernzusammenhänge zutreffen.  
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Eine Integration beider Aspekte bietet die von Wiesenthal entwickelte Perspektive der 

multiplen Identitäten.393 Im Gegensatz zur Vorstellung großer Organisationen als homoge-

ne Blöcke rücken „multiple selves“  den Verzicht auf integrierte und konsistente Wissens-

bestände in Organisationen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Widersprüchliches Wissen  

wird nicht mehr integriert sondern regionalisiert. Dem Orientierungsproblem der Organisa-

tion wird mit der Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeiten (Ambiguitätstoleranz) begegnet. 

Entscheidend ist nicht konsistentes Wissen für widersprüchliche Problemlagen, sondern 

die prozedurale Kompetenz der Organisation, Probleme unter der Hinnahme von Wider-

sprüchen zu bearbeiten. Damit müssen Organisationen – ähnlich wie bei Klimecki – gar 

nicht mehr als Ganze lernen. Sie sollten lediglich prozedurale Modi finden, mit den ihnen 

eigenen Mehrdeutigkeiten umzugehen. 

Klimecki u. a. stellen in diesem Zusammenhang besonders den lerninduzierenden Charak-

ter von zielbasierten, mehrdeutigen Informationen – oder eben Leitbildern – heraus, die im 

Rahmen ihrer empirischen Untersuchung am ehesten „double loop learning“ zur Folge 

hatten. Dazu einige kritische Anmerkungen.  

Auf die Bedeutung von Leitbildern wird insbesondere in konstruktivistischen Organisati-

onsverständnissen hingewiesen.394 Konstruktivistische Organisationsverständnisse betonen 

den Charakter von Organisationen als kommunikative und interaktive Konstrukte. In 

diesem Zusammenhang gehen sie davon aus, dass veränderten Interpretationsmustern von 

Organisationsmitgliedern eine besondere Bedeutung für Organisationsveränderungen 

zukommt. In der Konsequenz dieser Sicht sorgt verändertes Reden und Handeln auch für 

eine veränderte Organisation. Leitbilder – genauso wie „Visionen“ und Geschichten – 

vermögen dabei durch ihre bildhafte Komplexitätsreduktion und ihre regulierende Funkti-

on als unbestimmte Deutungsmuster Individuen dazu bewegen, ihre subjektiven Theorien 

über die Organisation zu überdenken und ggf. anzupassen.395 Zusätzliche Wirkkraft entfal-

ten alle zielbasierten, mehrdeutigen Informationen durch die Verwendung von Metaphern, 

die emotional unterschiedlich besetzt sind. Im positivsten Fall öffnen sie Akteure für die 

Aufnahme von Wissen und befördern so Lernprozesse.  
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Bei einem solchen Verständnis bleibt allerdings außen vor, welche Bedeutung die Einbet-

tung der Organisation in die Gesellschaft und die damit verbundenen Pfadabhängigkeiten 

spielen. Außen vor bleibt auch, inwiefern Fragen von Macht- und Herrschaft die Durchset-

zung von Leitbildern beeinflussen. Für die Makroebene habe ich darauf bereits mehrfach 

hingewiesen (Kapitel 4.2.2, 4.2.3). Für die Mikroebene wird auf Grundlage des mikropoliti 

schen Ansatzes in Kapitel 4.4.2 ausführlich erläutert, welche Rolle Machtbeziehungen für 

die Wirkkraft von Leitbildern haben. Ohne ihre gestaltenden Möglichkeiten von Anfang an 

abzulehnen, erlaubt damit eine strukturationstheoretisch geleitete, organisationstheoreti-

sche Perspektive die Funktionslogik von Leitbildern umfassender zu verstehen. 

Wiesenthal bietet konkrete Vorschläge an, wie sich insgesamt die Bedingungen für einen 

Orientierungswandel stärken lassen. Dazu ist z. B. die Experimentierbereitschaft der Orga-

nisationsmitglieder systematisch zu erhöhen. Außerdem sind überschüssige Kapazitäten in 

finanzieller und personeller Hinsicht bereitzustellen. Dieser sog. „organizational slack“ 396 

erlaubt eine friedliche Koexistenz konkurrierender Organisationsziele und mindert in der 

Folge Kämpfe um knappe Ressourcen. In der dadurch entstehenden Mehrdeutigkeit sind 

tiefgreifende Wandlungsprozesse eher möglich. Auch der Austausch des Führungsperso-

nals sowie die Anerkennung von Organisationsdissidenten397 haben möglicherweise einen 

zwar nicht risikolosen, aber positiven Einfluss auf Prozesse des Orientierungswandels.398  

Was im Hinblick auf die Strukturen lernfähiger Organisationen überzeugend ist, stößt bei 

einer prozessualen Betrachtung an seine Grenzen. Im Kern geht es um die Frage, inwiefern 

Organisationen überhaupt dauerhaft Lernen können. Vollmer beantwortet diese Frage aus 

neo-institutionalistischer Sicht.399 Organisationslernen kann demnach als ein Vorgang 

verstanden werden, bei dem Organisationsmitglieder Wissensbestände in Interaktionen 

objektivieren. Der Lernprozess selbst wird dann von organisationsinternen Institutionen 

getragen, die die Informationen zum Finden, Ablegen, Wiederfinden und Weiterverwenden 
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396  Vgl. grundlegend: Cyert/March (1963) 
397  Unter Organisationsdissidenten versteht Wiesenthal Organisationsmitglieder, die die Normen des 

Mitgliedschaftsverhältnisses absichtlich verletzen. Sie ordnen ihre „Privatsicht“ nicht den Zwecken und 
Zwängen der Organisation unter, sondern muten der Organisation eigene Ansichten zu und können so 
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gativen den Charaktereigenschaften und Marotten dieser Führungsperson ausliefert. Empirisch ist auch 
noch nicht belegt, inwiefern es durch Personalwechsel tatsächlich zu Innovationen kommen muss. Vgl. 
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von Interpretationswissen bereit stellen. Weiteres Organisationslernen setzt demnach eine 

möglichst umfangreiche institutionalisierte Wissensstruktur und viele institutionalisierte 

Möglichkeiten des Zugriffs auf früher aufgenommenes Wissen voraus.  

Ausgelöst wird Organisationslernen aber durch eine gewisse Unsicherheit im Wissensvorrat 

der Organisation, durch Interpretationsprobleme. Die Situation ist paradox: Während 

Organisationslernen die umfangreiche Institutionalisierung von Wissensstrukturen bedeu-

tet, verringert ein Zuviel an sicherem Wissen die Bereitschaft der Organisation zu lernen. 

Am Beispiel der Entstehung des Rationalitätsparadigmas von Organisationen wird gleich-

zeitig deutlich, dass der Aufbau einer solchen Wissensstruktur in der Bestandslogik der 

Organisation liegt.  

Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte allein die Aufgabe einer übergeordneten Sinn-

struktur in Organisationen – also z. B. die Perspektive der multiplen Identitäten – bieten. 

Durch die Akzeptanz von inkonsistentem Wissen besteht trotz einer institutionalisierten 

Wissensstruktur der Anreiz, neues Wissen aufzunehmen, da alle Handlungsroutinen glei-

chermaßen zu hinterfragen sind. „Weil eine Sinnstruktur fehlt, die alle Organisationsele-

mente interpretativ gleichschaltet, gibt es fortlaufend Irritationen, Sinnfragen werden auf-

geworfen, Lernen kann beginnen.“400  

Gleichwohl werden auch hier gleichzeitig integrierende Sinnmomente – wieder trifft das 

Beispiel Rationalität – institutionalisiert. Der Spielraum für eine dauerhaft lernfähige Orga-

nisation ist damit insgesamt recht klein: „Die Desiderate von Flexibilität und Lernfähigkeit 

lassen sich gerade nicht mehr als eine normative Leitvorstellung für Planung und Reform 

begreifen, denn die Institutionalisierung lernender Organisationen kann man sich letztend-

lich nur noch als ein Erreichen eines jeweils für eine besondere Organisation angemessenen 

Gleichgewichts vorstellen, in dem sich Institutionalisierungsdruck und Institutionalisie-

rungslücke auspendeln.“401  

Diese Logik gilt sowohl für die Voraussetzungen und Schwierigkeiten der bisher beschrie-

benen Prozesse des „double loop learning“ als auch für die des „single loop learning“. 

Denn auch wenn Klimecki u. a. Erfahrungslernen als grundsätzlich einfachere Lernform 

einführen, zeigt eine eingehendere Betrachtung die Komplexität auch dieser Lernprozesse. 

So sind bereits bei der Übertragung von individuellem Erfahrungswissen in die Organisati-
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onspraxis Schnittstellenprobleme zu bewältigen. Allein die Transformation individueller 

Erfahrungen in individuelles Handeln erfolgt nicht „eins zu eins“, weil das Handlungsre-

pertoire durch soziale Normen und Organisationsregeln eingeschränkt ist. Werden aus den 

individuellen Handlungen dann Aktivitäten der Organisation, ist fraglich, ob überhaupt alle 

individuellen Handlungsoptionen auf die Organisation als kollektiven Akteur übertragen 

werden können.  

Außerdem birgt Erfahrungslernen die Gefahr von Kompetenzfallen in sich. Wiesenthal 

weist daraufhin, dass das Lernen aus Erfahrung wenig lehrreich sei.402 Das bestehende 

Überangebot an Informationen einer komplexen und widersprüchlichen Umwelt, die 

fehlende Möglichkeit richtige von irreführenden Informationen unterscheiden zu können, 

sowie die Schwierigkeit, aus den vorhandenen Informationen rational zu selektieren, ma-

chen das Erfahrungslernen als Veränderungsstrategie problematisch. Gleichzeitig bestehen 

Interpretationsprobleme: Die Bedingungen eines Ereignisses zu kennen, heißt noch nicht 

zu verstehen, wie notwendig es stattgefunden hat. Anzuzweifeln ist auch die Übertragbar-

keit einer Erfahrung in die Zukunft, da Situationen derart komplex sind, dass es kaum zur 

Wiederholung gleicher Situationen kommt. Wiesenthal resümiert: „Rekurrieren Organisati-

onen ausschließlich auf Erfahrungen, so sind damit die Konservierung eines historischen 

Interpretationsmusters sowie die Risiken einer Kompetenzfalle impliziert: Akzeptable 

Ergebnisse, die mit suboptimalen Verfahren (eventuell zufällig) erzielt werden, liefern 

Schein-Bestätigungen und lenken von der Suche nach besseren Verfahren ab.“403  

Trotz dieser kritischen Analyse verbleibt Wiesenthal damit allein bei der Betrachtung prob-

lemlösender Logiken in Organisationen. Ähnlich wie für die Organisationslogik als Ganze 

bei March/Olson bzw. Brunsson (Kapitel 4.2.3) stellt sich jedoch auch für die Konzepte 

des Organisationslernens die Frage, wie die Legitimitätsperspektive die funktionalistische 

Logik dieser Ansätze beeinflusst. Dies arbeitet Bußmann anschaulich heraus, indem er 

unter Annahme von Akteuren mit begrenzter Rationalität auf Dysfunktionalitäten organisa-

tionalen Lernens verweist.404 Wie Akteurshandeln in Organisationen allein Bestands- und 

Legitimitätsinteressen dient, wird anhand von Strategien öffentlicher Organisationen deut- 
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lich, die auf den ersten Blick irrational und wenig effektiv erscheinen, vor dem Hintergrund 

von Bestands- und Legitimitätsaspekten jedoch sehr wohl nachvollziehbar werden.  

Unter dem Aspekt der Bestandsinteressen einer Organisation kann es beispielsweise für 

öffentliche Organisationen rationaler sein, statt immer weitere Informationen zu beschaf-

fen, nicht zu handeln. Handlungsbedingungen der Organisation können sich so rapide 

verändern, dass voreiliges Handeln in Zukunft organisationsschädlich ist. Oder: Imitations-

lernen kann kostengünstiger sein als Erfahrungslernen. Inkrementalistische Veränderungs-

prozesse können bei unsicheren Entscheidungssituationen erfolgversprechender sein als 

rationale Planungsprozesse und das legitimitätsschaffende Versprechen durch vermehrte 

Anstrengungen eine größere Problemlösungsfähigkeit zu erreichen („we try harder“) kann 

die Öffentlichkeit eher von der Problemkompetenz einer Organisation überzeugen als 

ständig neue Strategieentwürfe.  

Dabei liegen diesen Beispielen immer noch Effektivitätsbestrebungen zugrunde. Denkbar 

sind aber auch Konstellationen, in denen Ursache- und Wirkungszusammenhänge über-

haupt nicht zurechenbar sind. Dann ist der Versuch, Effektivität nachzuweisen kaum 

hilfreich. Rationaler erscheint es hier, mit Effizienzbestrebungen zu reagieren. Besteht z. B. 

Unsicherheit darüber, ob mit dem Output der Organisation tatsächlich die beabsichtigte 

Wirkung in der Umwelt erzielt wird, kann es für die Organisation zweckmäßig sein, den 

Aufwand für die notwendigen Organisationsaktivitäten zu senken („Wenn schon nicht klar 

ist, ob wir in die richtige Richtung fahren, sollten wir wenigstens den Benzinverbrauch 

senken.“). Oder ein zweites Beispiel: Sind von den Umweltwirkungen der Organisation 

einige beobachtbarer als andere, scheint es zweckmäßig, insbesondere solche Wirkungen zu 

fördern, die einerseits die subjektiven Theorien der Organisation bestätigen und anderer-

seits dokumentierbare Wirkungen zeigen. Das optimale Problemlösungspotenzial muss hier 

nicht erreicht werden. Und ein letztes Beispiel: Besteht Unsicherheit über die Zielerrei-

chung, kann es für die Organisation zweckmäßig sein, möglichst positive Reaktionen be-

reits auf den mutmaßlichen Wirkungspfaden zu erreichen: Organisationale Effektivitäts- 

und Effizienzanstrengungen beheben zwar keine Problemlagen, dokumentieren aber ge-

steigerte Aktivität und Bedeutung und führen in der Legitimitätsperspektive zu positiven 

Reaktionen.  

Diese beispielhaften Ausführungen machen deutlich, dass auch im Zusammenhang mit den 

Konzepten des Organisationslernens nicht von einem rein zweckrationalen Entschei-

dungsparadigma auszugehen ist. Vermeintliche Dysfunktionalitäten liegen vielmehr in der 

Wirksamkeits- und Angemessenheitslogik organisationalen Handelns selbst. Aus der über-
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greifenden strukturationstheoretischen Perspektive dieser Arbeit ist dieses Verständnis von 

Organisationslernen auch noch um die Einbettung von Macht- und Herrschaftsfragen zu 

ergänzen. Dies geschieht in einem ersten Schritt exemplarisch anhand konkreter Ausfüh-

rungen zum Organisationslernen, die dann in Kapitel 4.4.2 systematisch in das Konzept 

einer mikropolitischen Organisationsanalyse eingebettet werden. Für die Integration von 

Machtfragen anhand konkreter Organisationslernprozesse stütze ich mich dabei auf die 

theoretischen und empirischen Ausführungen bei Hanft, die auch die von mir in Kapitel 

4.4.2 benutzten Theorien verwendet.405  

Hanft geht von der These aus, dass keinerlei Erfahrungslernen frei von Interessen ist. 

Lernen als Vermittlung und Interpretation von Wissen sowie als Integration von neuem 

Wissen in gemeinsame Deutungsschemata geht immer mit einer (Re-)formulierung von 

Macht- und Einflussbereichen einher. Dies zeigt sich an verschiedenen Punkten des Lern-

prozesses. Die Bereitschaft zur Weitergabe einer Information ist z. B. von der Macht und 

dem Status des Informationsempfängers und der durch den Informanten zu erwartenden 

Belohnung abhängig. Auch der erwartete Nutzen des Informationsträgers beeinflusst die 

Weitergabe von Informationen. Ein Akteur verfügt über Einfluss, wenn für andere Akteure 

ungewiss ist, welches Wissen für sie von Bedeutung ist bzw. wie das Wissen des ersten ihre 

Handlungsspielräume einschränkt oder erweitert. Aus den vier Machtquellen nach Cro-

zier/Friedberg (Kapitel 4.4.2) leitet Hanft schließlich Schlussfolgerungen für den strategi-

schen Umgang mit der Machtressource „Wissen“ ab: Die Zurückhaltung von Informatio-

nen kann erstens nützlich sein, um eigene Einflussmöglichkeiten langfristig zu sichern. 

Akteure werden sich zweitens für einen Know-how-Transfer nur engagieren, wenn es für 

sie strategische Vorteile bringt. Zugängliches Wissen muss schließlich als relevant für die 

Durchsetzung von eigenen oder organisationalen Interessen bewertet werden, sonst wird es 

kaum aufgefunden und berücksichtigt.  

Neben diesen handlungserweiternden Strategien kann Macht aber auch als Begrenzung der 

eigenen Handlungsfähigkeit wahrgenommen werden: Neues Wissen abseits organisationa-

ler Routinen kann als grundsätzliche Bedrohung für den Status quo der organisationalen 

Machtverteilung wahrgenommen werden. Auch erfolgreiches organisationales Handeln 

wirkt sich unter den Vorzeichen des Organisationslernens eher handlungsbegrenzend aus. 

Vergangenes Verhalten wird für den Erfolg als ursächlich angesehen und notwendige 
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Anpassungsprozesse aufgrund von Umweltveränderungen werden übersehen. Nach dieser 

Logik wirken Schwierigkeiten durchaus auch wirtschaftlicher Art eigentlich lernauslösend. 

Organisationskrisen können sich jedoch auch so verschärft haben, dass in der angespann-

ten Situation Ressourcen fehlen, um Veränderungen zu implementieren („organizational 

slack“). 

Insgesamt hat diese breite Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen organisationalen 

Lernens einen differenzierten Überblick darüber gegeben, dass intentionale Veränderungs-

prozesse in höchstem Maße voraussetzungsvoll sind. Organisationales Lernen stößt auf 

Hindernisse und Blockaden und lässt sich keinesfalls als beständiger Prozess eines „Getting 

better“ verstehen. An verschiedenen Stellen wurde aufgezeigt, wie Momente der Legitima-

tion, der Normen und Werte dabei eine Rolle spielen. Abschließend ist beispielhaft erläu-

tert worden, wie auch Aspekte der Domination und der Machtausübung Einfluss auf das 

Lernen von Organisationen haben. Dieser letzte Aspekt ist im Folgenden konzeptionell 

noch genauer zu fassen (Kapitel 4.4.2). Zunächst gehe ich dazu auf den Macht- und Herr-

schaftsbegriff bei Giddens ein. 

4.4  Machtbeziehungen in Organisationen  

Auch darüber, wie sich das soziale Phänomen der Macht erklären lässt,406 gibt es eine un-

überschaubare Vielfalt von Ansätzen, die sich danach unterscheiden, ob Macht als Eigen-

schaft oder Potenzial sozialer, individueller oder kollektiver Akteure oder aber als Eigen-

schaft struktureller Konfigurationen zu verstehen ist:407 Die Frage, inwiefern Macht hand-

lungstheoretisch als Machtausübung im Sinne eines konkreten Handelns oder aber als 

strukturelle Bedingung jeglichen Handelns verstanden wird, ist in hohem Maße davon 

abhängig, welches Gesellschaftsbild einer Perspektive zugrunde liegt. Dies gilt genauso für 

den Herrschaftsbegriff. Die Einbeziehung der Macht- und Herrschaftsdimension in die 

Analyse verlangt demnach immer auch eine politische Positionierung des Forschenden. Ich 

werde mich mit Hilfe des Giddens’schen Macht- und Herrschaftsbegriffes positionieren. 

Anhand des Ansatzes der Mikropolitik wird diese Positionierung dann für die konkrete 

Analyse von Organisationsprozessen nutzbar gemacht.  
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4.4.1  Macht- und Herrschaft in der Theorie der Strukturierung 
Giddens Macht- und Herrschaftsverständnis wird über den zentralen Begriff der Struktura-

tionstheorie, die Dualität der Struktur, verständlich.408 Wie für die Signifikation und Legiti-

mation die Regeln sind eben für die Domination die Ressourcen als strukturbildende Mo-

mente eines Systems gleichzeitig Voraussetzung und Resultat der dieses System konstituie-

renden Handlungen bzw. der Interaktionen der beteiligten Akteure. „Macht in sozialen 

(Interaktions-) Beziehungen beruht auf dem strategischen (potenten und kompeten-

ten/bewußten) Rückgriff auf Ressourcen, welche ihrerseits die Komponenten der ‚Herr-

schafts‘-Dimension der Struktur eines sozialen Systems bilden. (...) Macht ist ein Phänomen 

sozialer Beziehungen (mithin relational), allerdings nur vor dem Hintergrund der jeder 

(Herrschafts-)Struktur inhärenten ungleichgewichtigen Verteilung von Ressourcen. Damit 

wird der ‚duale Charakter‘ der Ressourcen (im Sinne von Modalitäten) deutlich, als sie 

Mittel zur Ausübung von Macht sind wie sie gleichzeitig immer auch der Reproduktion von 

Herrschaftsverhältnissen dienen.“409  

Herrschaft als Dimension von Struktur basiert auf einer grundlegenden Asymmetrie der 

Ressourcenverteilung. Ressourcen kontrollieren dabei als allokative Ressourcen die Ob-

jektwelt oder als autoritative Ressourcen die soziale Umwelt. Mit diesen Ressourcentypen 

korrespondieren Aspekte der ‚Herrschafts‘-Dimension der Struktur: Die allokativen Res-

sourcen mit Eigentum und damit letztlich mit der Mobilisierung ökonomischer Macht und 

die autoritativen Ressourcen mit Autorität und damit letztlich mit politischer Macht. Eine 

Machtanalyse mit Giddens umfasst daher immer sowohl die ökonomische wie auch die 

politische Sphäre. Die für die Politikwissenschaft grundlegende Frage nach dem Interde-

pendenzverhältnis zwischen Politik und Ökonomie beantwortet Giddens als ein komple-

mentäres Verhältnis mit sich gegenseitig konstituierenden, also rekursiven Austauschbezie-

hungen. Vermittelt über Sanktionsmodi – nicht zu verwechseln mit der „Sanktionsdimen-

sion“ als normativer Koordinierung von Interaktion (vgl. Abbildung 1, Kapitel 4.1) – sind 

Autorisation und Allokation sowohl handlungsermöglichend als auch handlungsbegren-

zend miteinander verbunden. Handlungsermöglichende Sanktionen in diesem Sinne wären 

Gratifikationen oder Anreize, handlungsbegrenzende Formen von Zwang oder Sanktionie-

rung. 
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Damit bietet Giddens insgesamt „einen brauchbaren theoretischen Rahmen an zu zeigen, 

wie Macht, begründet in der für Herrschaftsverhältnisse symptomatischen Asymmetrie von 

Ressourcen, über die Mobilisierung bzw. Aktualisierung dieser Ressourcen in sozialen 

Interaktionen zur Reproduktion bzw. Stabilisierung eben dieser Herrschaftsverhältnisse 

beitragen kann. Andererseits verweist eine solche Konzeption aber auch auf die Dynamik 

von Machtprozessen und die prinzipielle Instabilität von Herrschaftsstrukturen, da nämlich 

jede Ausübung von Macht, aufgrund ihres kontingenten Charakters und der mit ihr ver-

bundenen interkursiven Dialektik der Kontrolle, bestehende Herrschaftsverhältnisse in 

ihrer Reproduktion verändern und somit strukturelle Veränderungen induzieren kann.“410  

Grundlegend für das Verständnis von Macht bei Giddens ist damit, die Struktur und Inter-

aktionsebene im Aspekt der Domination systematisch miteinander in Beziehung zu setzen. 

Das Verhältnis von Macht und Herrschaft ist dabei komplementär: Macht hängt von einer 

asymmetrischen Ressourcenverteilung ab, die gleichzeitig konstitutiv für jede Herrschafts-

struktur ist. Umgekehrt hängt das Forstbestehen von Herrschaft vom Spiel der Machtbe-

ziehungen sowie von der Mobilisierung der Ressourcen in konkreten Interaktionen ab. 

Herrschaft ermöglicht also erst Macht. Das Ergebnis einer solchen Machtausübung kann 

dann die Rekonstitution einer Herrschaftsstruktur sein. Diese Reproduktion ist aber nicht 

zwingend. Aufgrund der prinzipiellen Offenheit von Handlung und der angenommenen 

Akteursmacht kann Machtausübung auch zu Konstitution neuer Herrschaftsstrukturen 

beitragen.411  

Der kontingente Charakter spezifischer (Herrschafts-)strukturen kann also prinzipiell 

verändert oder aufgelöst werden. Für solche Veränderungsprozesse ist aber wiederum das 

Machtphänomen als unausweichlicher Bedingungsfaktor in konkreten Sozialsystemen 

konstitutiv. Wie sich diese Erkenntnis in die Analyse von Organisationen integrieren lässt, 

stelle ich anhand des mikropolitischen Ansatzes vor. 

4.4.2  Organisationen und Macht: der mikropolitische Ansatz 
Das Konzept der Mikropolitik fasst die theoretischen und empirischen Forschungsergeb-

nisse von ForscherInnen einer – ich möchte sagen – politikwissenschaftlich orientierten 

Betriebswirtschaftslehre zusammen, die sich um Namen wie Günther Ortmann und Willi 
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Küpper an der Universität der Bundeswehr in Hamburg im Laufe der letzten zwanzig Jahre 

entwickelt hat.412 Gegenstand des mikropolitischen Ansatzes ist die organisationale Innen-

politik. Sie wird mit Hilfe der politischen Organisationsanalyse von Crozier/Friedberg in 

ihren mikroskopisch feinen Strukturen empirisch untersucht.413 Damit setzt die theoretisch 

geleitete Forschungsmethode zwar an der Handlungsebene an, insgesamt zielt sie allerdings 

darauf, die wechselseitige Konstitution von organisationalem Handeln und (Organisations-) 

Strukturen unter besonderem Hinweis auf Macht- und Herrschaftsfragen zu untersuchen.414 

Um dieses ineinander verflochtene Bedingungsgefüge von Struktur und Handlung erklären 

zu können, greift das gesamte Autorenteam immer wieder auf die Figur der Dualität der 

Struktur und auf die Figur der Rekursivität, also auf die Strukturationstheorie von Anthony 

Giddens zurück.  

Ich werde den Ansatz der Mikropolitik im Folgenden zunächst mit Hilfe der strategischen 

bzw. politischen Organisationsanalyse von Crozier/Friedberg vorstellen und in diesen 

Ansatz immer wieder die Weiterentwicklungen von Küpper, Ortmann u. a. einknüpfen.415 

Auch Crozier/Friedberg arbeiten mit der Figur der Rekursivität. Wie Giddens setzt auch 

ihre politische Organisationsanalyse bei einer Verklammerung von institutioneller und 

strategischer Analyse an. Sie führen allerdings über Giddens hinaus, da sie ihre politische 

Analyse auf Organisation zuspitzen.416

 Im Einzelnen betrachtet der Ansatz der politischen Organisationsanalyse Organisationen 

- „als eine Gesamtheit miteinander verzahnter Spiele, die kontingente, das heißt relativ 

autonome menschliche Konstrukte darstellen und 
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412  Zentral: Küpper/Ortmann (1992); Ortmann (1995); Küpper/Felsch (2000)  
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Friedberg (1980); Empter (1988), S. 148ff; Friedberg (1992); Ortmann (1995), S. 29ff.; Küpper/Felsch 
(2000), S. 15ff. 
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sondere Küpper/Felsch, dass ausgehend davon auch Ressourcen sowie Normen und Werte in die Ana-
lyse von Macht einzubetten sind. Erst in der menschlichen Wahrnehmung, Bewertung, Interpretation 
oder Überzeugung werden Ressourcen sowie Normen und Werte in konkreten Situationen konkrete 
Machtquellen. Auf diese Differenzierung kann daher hier verzichtet werden. Vgl. Ortmann (1995), S. 
59ff. sowie Küpper/Felsch (2000), S. 35ff. 

 



 

- durch ihre formellen und informellen Spielregeln eine indirekte Integration der 

- konfligierenden Machtsstrategien der Organisationsmitglieder bewirken.“417 (Hervorhe-

bung im Original, H.P.) 

Anders ausgedrückt: Das Gesamtkonzept der politischen Organisationsanalyse kristallisiert 

sich um folgende theoretische Ansatzpunkte: 

- das Verhalten der Organisationsmitglieder als Strategie,  

- die Beziehungen zwischen Organisationsmitgliedern als Machtbeziehungen,  

- die Funktionsweise der Organisation als Spiele, Spielregeln und machtstrukturierte 

Handlungssysteme sowie  

- das Verhältnis zwischen Organisation und Umwelt als organisationsübergreifende 

Strukturierung von Handlungssystemen. 

Dabei grenzen sich Crozier/Friedberg von der „Theorie strategischer Spiele“ bzw. der 

mathematischen Spieltheorie ab.418 Ihnen geht es nicht darum, strategische Optimierungs-

probleme in Entscheidungssituationen zu lösen, sondern das faktische Verhalten von 

Akteuren in konkreten Handlungssituationen als eine strategische und individuelle Integra-

tionsleistung erklären zu können. Dabei verzichten sie aufgrund der Komplexität organisa-

torischen und menschlichen Handelns auf Prognosen.419 „‘Spiele‘ mit ihren ‚Spielstruktu-

ren‘ und ‚-regeln‘ entsprechen also gewissermaßen einer provisorischen und stets kontin-

genten Institutionalisierung von Lösungsmechanismen, die relativ autonome Akteure mit 

ihren jeweiligen Verhandlungsfähigkeiten und Ressourcen für das Dilemma der Kooperati-

on in einem gemeinsamen Vorhaben entwickelt haben.“420

Ausgehend von dieser grundlegenden Unterscheidung sind die genannten Kristallisations-

punkte im weiteren Verlauf der Argumentation ausführlicher darzulegen. Dies geschieht in 

einem ersten Schritt anhand der leitenden Fragestellung von Crozier/Friedberg und dem 

daraus folgenden Zusammenspiel der Theoriemodule. In einem zweiten Schritt wird der 

Strategiebegriff, die Macht- und Spielkonzeption beider Forscher im Einzelnen vorgestellt.  
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417  Ortmann (1995), S. 32/33 
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Crozier/Friedberg beschäftigen sich mit der zentralen Frage, unter welchen Bedingungen 

und Zwängen das gemeinsame Handeln von Menschen trotz unterschiedlicher oder gar 

widersprüchlicher Interessen in sozialen Systemen überhaupt möglich ist. An diese grund-

legende Frage schließt sich die Analyse, wie die Akteure diese selbst eingerichtete Ordnung 

praktizieren bzw. auf sie reagieren.421 Um diese Fragen zu beantworten, formulieren sie 

einen Begriff kollektiven Handelns, bei dem relativ autonome Akteure mit ihren jeweiligen 

Ressourcen und Fähigkeiten jeweils spezifische, aber stets kontingente Lösungen erfinden, 

schaffen und einsetzen, um Probleme kollektiver Koordination zu beantworten.422 Dazu 

untersuchen Crozier/Friedberg empirisch nachweisbare konkrete Handlungssysteme. 

Konkrete Handlungssysteme sind strukturierte menschliche Gebilde, die die Handlungen 

der ihnen angehörenden Akteure durch relativ stabile Spielmechanismen koordinieren.423 

Darüber hinaus halten sie die Stabilität der Spiele und der Beziehungen zwischen unter-

schiedlichen Spielen durch Regulierungsmechanismen aufrecht. Damit gehören auch „Me-

taspiele“ zur Betrachtung. Crozier/Friedberg konzentrieren diese Analyseperspektive auf 

Organisationen, weil Organisationen für sie besondere Lösungen des Kooperationsprob-

lems darstellen. Die Besonderheit liegt in einer stärkeren Strukturierung klarer Zielsetzun-

gen und in der Formalisierung von Spielen. Crozier/Friedberg betrachten Organisationen 

also als soziale Konstrukte, die durch Machtbeziehungen konstituiert und strukturiert sind 

und in ihrer Dynamik und Transformation durch das Spiel der Machtbeziehungen, die die 

Organisation aufrecht erhalten, beschrieben und erklärt werden können.424 Damit wird die 

Dimension der Domination, die sowohl in den neo-institutionalistischen Ansätzen wie in 

den Konzepten des Organisationslernens weitgehend ausgeblendet worden ist, hier zum 

konstitutiven Element von Organisationen.  Diese Beobachtung zeigt einerseits die Not-

wendigkeit, auch die mikropolitische Analyse in ein strukturationstheoretisch geleitetes 

Rahmenkonzept einzubinden, und andererseits ihre besondere Aussagekraft im Hinblick 

auf dieses Konzept. Die Anschlussfähigkeit des mikropolitischen Organisationsbegriffes an 

den der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden strukturationstheoretischen Organisati-

onsbegriff wird deutlich in der rekursiven Konzeption von Macht in Organisationen.  
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Damit ist der zentrale Zugang der beiden Forscher entwickelt und der Zusammenhang zu 

dem metatheoretischen Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Im zweiten Schritt 

wird nun der Strategiebegriff sowie die Konzeption von Macht und Spielen in der mikro-

politischen Organisationsanalyse erläutert.  

Entscheidend für das Verständnis des Handelns als Ausdruck einer Strategie ist der Begriff 

der Handlungsrationalität.425 Rationalität i. S. v. Crozier/Friedberg ist individuell. Das 

konkrete Handeln eines Akteurs basiert auf der Wahrnehmung handlungsermöglichender 

und handlungsbegrenzender Faktoren in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Dabei bestimmen die individuellen Fähigkeiten eines Akteurs, wie er die wahr-

genommene Situationsdefinition strategisch nutzt. Dieser subjektive Begriff von Rationali-

tät kann unter der Annahme objektiver Rationalität also durchaus zu irrationalen Ergebnis-

sen führen. Methodologisch hat das zur Folge, dass eine „rationale“ Strategie nur innerhalb 

des gesamten Handlungskontextes aus der Lage des jeweiligen Akteurs verstanden werden 

kann. Konsequenzen hat der Begriff der Handlungsrationalität auch für den bei Cro-

zier/Friedberg verwendeten Strategiebegriff. „Ein Akteur hat nur selten klare Ziele und 

noch weniger kohärente und konsistente Pläne: diese sind vielfältig, mehr oder weniger 

vieldeutig, explizit und widersprüchlich. Er wird sie im Verlauf des Handelns ändern, einige 

verwerfen, andere unterwegs, ja sogar nachträglich entdecken, und sei es nur deshalb weil 

ihn unvorhergesehene und unvorhersehbare Folgen seines Handelns zwingen ‚seine Lage 

zu überdenken‘ und ‚seine Schußrichtung zu ändern‘.“426 Damit entspricht der Strategiebeg-

riff von Crozier/Friedberg der reflexiven Handlungssteuerung bei Giddens. Insgesamt ist 

also auch bei ihnen Rationalität begrenzt und zwar sowohl von kognitiven Fähigkeiten wie 

auch von dem spezifischen sozialen Kontext, in dem ein Akteur handelt. Der soziale Kon-

text wiederum ist das Resultat eines Geflechtes von Machtbeziehungen, die den Hand-

lungs- bzw. Situationskontext strukturieren. 

Zentraler Bestandteil der politischen Organisationsanalyse ist daher die Analyse von 

Machtbeziehungen. Wie Giddens verwenden auch Crozier/Friedberg einen relationalen 

Machtbegriff.427 Macht ist demnach keine Eigenschaft von Akteuren, sondern eine auf ein 

bestimmtes Ziel gerichtete und weder von den beteiligten Akteuren noch von der jeweili-

gen Handlung zu trennende Austausch- und Verhandlungsbeziehung, die sowohl auf der 
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Akteurs- als auch auf der Strukturebene unausgewogen und unausgeglichen ist. Ausge-

tauscht werden also wechselseitige Handlungsmöglichkeiten: Innerhalb eines sozialen 

System versucht jeder der Beteiligten einen anderen dazu zu bringen, sich anders zu verhal-

ten. Von dieser erwirkten Verhaltensänderung hängt wiederum die eigene Handlungsfähig-

keit und die möglichen zu erzielenden Handlungsergebnisse ab. Ziel der einzelnen Strate-

gien ist es daher, eigenes Handeln in Konkurrenzbeziehungen als nicht voraussehbar, in 

Kooperationsbeziehungen dagegen als einschätzbar zu gestalten. Andererseits gilt es selbst 

vorausschauende Einsicht in das Handeln anderer zu erlangen. Dazu wird entweder direkt 

auf die Kommunikation Einfluss genommen oder aber auf die die Interaktion leitenden 

Regeln. „Die Macht eines Akteurs ist damit eine Funktion seines Frei- und Handlungsspiel-

raumes bzw. der Bedeutung und Größe der relevanten, das heißt die Handlungsfähigkeiten 

und Interessenlagen der anderen wesentlich bedingenden Ungewißheitszonen, die er durch 

und infolge der Unvorhersehbarkeit seines eigenen Verhaltens den anderen gegenüber 

kontrollieren kann.“428 Die Machtstrategien der Akteure sind aufgrund der subjektiven 

Handlungsrationalität allerdings immer nur in Bezug auf ein konkretes System von Macht, 

eben ein konkretes Handlungssystem rekonstruierbar. Als subjektiv konzipierte und inter-

aktiv vermittelte Unsicherheitszone ist die Macht eines Akteurs also immer gleichzeitig 

auch Systemmerkmal.429  

Damit sind Machtstrategien sowohl vom Bestand des Systems als auch von der Bezugnah-

me auf die Handlungsmöglichkeiten anderer begrenzt. Machtkonstitution und ihre Aus-

übung sind damit ein Balanceakt zwischen Verunsicherung und Vertrauensbildung. Ohne 

sich in Beziehung mit anderen Akteure zu setzen, können weder Machtpotenziale aufge-

baut noch ausgeübt werden. Ohne die Machtstrategien am Systembestand zu orientieren, 

entfällt insgesamt der Handlungsrahmen für die Machtausübung.  

Verunsicherung und Vertrauensbildung spiegeln sich auch in der Typisierung der Machtbe-

ziehungen als Kooperations- und Konkurrenzbeziehungen.430 Von einer Kooperationsbe-

ziehung ist die Rede, wenn sich Akteure mit möglichst ähnlichen Interessen zusammenfin-

den und einen Konsens über die Kopplung der Handlungspotenziale erreicht wurde und 

diese Kopplung Nutzen verspricht. „Für die Dynamik einer Kooperationsbeziehung sind 

das Vertrauen der Akteure in die Übereinstimmung ihrer Interessen und in das Zusam-
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menpassen ihrer Handlungspotentiale (...) sowie die Bestätigung oder Enttäuschung dieses 

Vertrauens durch gegenseitige Beobachtung (...) von grundlegender Bedeutung. Demge-

genüber ist aufgrund konträrer Interessen bei einer Konkurrenzbeziehung von vornherein 

ein Misstrauen angelegt. Für die Dynamik dieser Beziehung ist grundlegend, dass der Inte-

ressen- oder Zielkonflikt trotz des Konsenses über die Austauschbedingungen offen bleibt 

und damit die (laufende) Überprüfung der Einhaltung dieser Bedingungen und Versuche, 

diese Bedingungen im je eigenen Interesse zu verändern, eine zentrale Rolle spielt.“431 

Hanft sieht in der Stabilisierung von Kooperationsbedingungen günstige Ausgangsbedin-

gungen für organisationales Lernen (Kapitel 4.3.3).432

In den Mittelpunkt der Analyse von Macht wird damit die Entwicklung und Aufrechterhal-

tung von Verhaltensbereitschaften auf der Basis von Verhaltensinterdependenz gestellt. Sie 

sind voller Ambivalenz und Kontingenz: Das Zusammentreffen von individuellen Auto-

nomiezonen und von strategischer Unsicherheit bezüglich des Verhaltens der anderen 

Akteure eröffnet verschiedene mehrdeutige Möglichkeitsräume für den Ablauf von macht-

basierten Beziehungen. Dies gilt sowohl für Kooperations- als auch für Konkurrenzbezie-

hungen. Innerhalb beider Typen sind daher wiederum einzelne Kooperations- bzw. Kon-

kurrenzstrategien festzustellen.  

Entsprechend dieses Machtbegriffes finden sich Machtquellen auch außerhalb der offiziel-

len hierarchischen Organisationsstrukturen und sind kontextbezogen zu analysieren. Es ist 

im bisher Gesagten deutlich geworden, dass Informationen den Ausgangspunkt für Macht-

strategien bilden. Informationen werden dabei als Deutungsschema in Bezug auf Objekte, 

Sachverhalte und Vorgänge verstanden, die den subjektiven Bedeutungsrahmen der Hand-

lungssituation eines Akteurs verändern. Sie bilden demnach wesentliche Machtquellen in 

Organisationen und Crozier/Friedberg typisieren mögliche durch Informationen veränder-

bare Unsicherheitszonen wie folgt:433 Machtquellen entwickeln sich in Organisationen 

erstens um das für ein zufriedenstellendes Funktionieren je notwendige Sachwissen. 

Machtquellen entwickeln sich ferner an den Schnittstellen zwischen einer Organisation und 

ihrer Umwelt, wobei auch hier die „Kontrolle“ – i.S.v. strategischer Kontrolle von Unge-

wissheitszonen – auf einer spezifischen Form von Expertenwissen beruht. In der gleichen 

Logik liegt auch das Entstehen von Machtquellen an zentralen Knotenpunkten der Infor-
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mations- und Kommunikationsströme zwischen verschiedenen Organisationseinheiten. 

Schließlich entwickeln sich Machtquellen um Organisationsregeln und –strukturen auf 

Grund der Unsicherheit, die aus ihrer Anwendung entsteht, auch wenn sie ursprünglich 

dafür geschaffen worden sind, Unvorhersehbarkeiten zu reduzieren. Diese Systematik 

zeigt, dass die jeweils konkrete Strukturierung des Handlungsfeldes einen erheblichen 

Einfluss auf die Herausbildung von Unsicherheitszonen hat. 

Offen bleibt bis an diesen Punkt der Darstellung aber noch, wie der Bestand einer Organi-

sation gewährleistet werden kann, denn das alleinige Verständnis des Organisierens als die 

Summe strategischen Akteursverhaltens reicht dazu nicht aus.434 Diese Vermittlungsleistung 

übernimmt bei Crozier/Friedberg das theoretische Konstrukt der Spiele. Im Konstrukt der 

Spiele wird eine von außen beobachtbare partielle Integration der beteiligten Organisati-

onsmitglieder verständlich. Auf theoretischer Ebene werden damit Makro- und Mesoebene 

miteinander verknüpft. 

Spiele sind bei Crozier/Friedberg bestimmte Muster (Strukturen oder Regeln) von Macht-

beziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem konkreten Handlungszusammen-

hang. Die Spieler bleiben autonom, müssen aber, wenn sie ihre eigenen Ziele erreichen 

wollen, subjektiv rationale Strategien verfolgen, die der Beschaffenheit und den Regeln des 

Spiels entsprechen, d.h. sie müssen zur Durchsetzung ihrer Interessen die ihnen auferlegten 

Zwänge zumindest zeitweilig akzeptieren. Die strukturellen Zwänge sind dabei nicht in der 

Lage, die Handlungsweisen der Akteure zu determinieren, sondern stellen eine Skala mögli-

cher Strategien dar, unter denen eine ‚bewusste‘ Wahl getroffen wird. Diese Wahl kann 

auch Veränderungen des Spiels bzw. der Spielregeln hervorrufen. Spiele dienen also der 

indirekten Integration der partikularen Strategien relativ autonomer sozialer Akteure und 

stellen das grundlegende Prinzip kollektiven Handelns dar. Strukturelle Zwänge sind also 

bei Crozier/Friedberg wie bei Giddens negative und positive Ressourcen, also Restriktio-

nen oder Opportunitäten, die zwar die Spiele der Akteure strukturieren, nicht aber das 

Handeln der Akteure selbst. Damit findet die Regulierung sozialer Systeme in Spielmecha-

nismen statt. 

Das Spielkonzept hat weitreichende Konsequenzen für die empirische Forschung: Wie der 

Strategie- und Machtbegriff bei Crozier/Friedberg bereits gezeigt hat, reicht auch mit Blick 

auf die Spielstruktur nicht einfach ein Blick auf die kodifizierte und autorisierte Formal-
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struktur. Auch die Analyse der Situationsdeutungen Einzelner greift zu kurz. „Im konkre-

ten Fall gilt es, die Situationsdeutungen und Intentionen der interagierenden Akteure stu-

fenweise freizulegen und aufeinander zu beziehen. Hierbei sind nicht nur die genannten 

Fremd- und Selbstbilder der Akteure relevant, sondern etwa auch die in ihren Situations-

Einstellungen nicht weiter reflektierten Selbstverständlichkeiten sowie die in ihren Intenti-

onen und Entscheidungen (Strategien) nicht enthaltenen (ausgeblendeten) unbeabsichtigten 

Wirkungen, die evtl. von anderen Akteuren als Restriktion erlebt oder von den Akteuren 

selbst als (rückgekoppelte) Sachzwänge erlebt werden.“435 Ziel dieses Vorgehens ist es, die 

Breiten- und Tiefenstruktur des Handlungskontextes in seiner gegebenen und den Akteu-

ren häufig unsichtbaren Strukturierung von Ressourcen und Handlungspotenzialen deut-

lich zu machen. 

Um das theoretische Konstrukt der Spiele auf Organisationen anzuwenden, unterscheiden 

Küpper/Felsch zwischen Formal-, Verhaltens- und Spielstrukturen.436 Unter Formalstruk-

tur verstehen sie diejenigen Handlungs- und Verhaltensregeln, die Akteure bei ihren (Inter-

)Aktionen als gültig voraussetzen oder auf deren Gültigkeit sie sich in ihren strategischen 

Überzeugungen berufen. Damit erfassen sie sowohl die kodifizierten Regeln einer Organi-

sation (Organisationsstruktur) als auch gültige gesellschaftliche Werte, Normen und Sitten. 

Demgegenüber umfasst die Verhaltensstruktur das in einem konkreten Handlungssystem 

tatsächlich wirksame (umgesetzte oder angewandte) System von Handlungs- und Verhal-

tensregeln. Damit fließen Aspekte der Formalstruktur erst dann in das konkrete Verhalten 

der Akteure mit ein, wenn sie über ihre allgemeine Gültigkeit hinaus von den Akteuren 

akzeptiert werden. Die bisherigen Ausführungen zum Konzept von Crozier/Friedberg 

legen bereits nahe, was Küpper/Felsch noch einmal betonen: Formal- und Verhaltens-

struktur stehen nicht in einem geschlossenen stimmigen Verhältnis zueinander, sondern 

sind füreinander nur partiell offen und in sich widersprüchlich. Küpper/Felsch weisen 

auch noch einmal daraufhin, dass Formal- und Verhaltensstrukturen nur aufgrund der 

Konstruktions- und Deutungsleistungen der Akteure zu Stande kommen.  

Dabei ist von unterschiedlich geschlossenen, unterschiedlich konsistenten bzw. ambivalen-

ten formalen und verhaltensbasierten Regelsystemen der Akteure auszugehen. Der spezifi-

sche Gültigkeits- und Akzeptanzrahmen der Akteure kann also unterschiedlich groß sein.  
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Formalstrukturen, die durch ein Höchstmaß an Sanktionsandrohung quasi deckungsgleich 

mit Verhaltensstrukturen sind, gelten als Hindernisse für organisationales Veränderungsler-

nen.437 Können sich Verhaltensstrukturen unabhängiger von kodifizierten Organisationsre-

geln auf der Basis von Eigenständigkeit und Individualität der Organisationsmitglieder und 

in Auseinandersetzung mit der Umweltkomplexität entwickeln, gelten sie aufgrund ihres 

interaktiven Charakters als förderlich für Veränderungslernen.  

Diese sonst unter den Stichworten von loser und fester Kopplung geführte Diskussion darf 

nicht in einer einfachen Gegenüberstellung münden, nach der allein diejenigen Organisati-

onen lernfähig sind, die lose gekoppelt sind und damit ohne ein hohes Maß an formaler 

Organisiertheit auskommen. Auch Organisationen, die als lose gekoppelt gelten, benötigen 

zur Koordination des Gesamtsystems feste Koppelungen in Teilsystemen. Umgekehrt 

können fest gekoppelte Organisationen, wie z. B. hierarchisch strukturierte Bürokratien, 

über lose Kopplungen zusätzliche Flexibilität erhalten. Die empirischen Ergebnisse von 

Klimecki (Kapitel 4.3.2) bestätigen und differenzieren diesen Befund: In den vermeintlich 

eng gekoppelten Systemen zweier Kommunalverwaltungen finden sich sowohl Prozesse 

des Veränderungs- als auch des Verbesserungslernens. Während eng gekoppelte Strukturen 

aber eher Verbesserungslernen induzieren, bieten lose gekoppelte Systeme die Vorausset-

zungen für Veränderungslernen.  

Bei der Spielstruktur handelt es sich schließlich um die operativen Regeln der Verhaltens-

struktur eines konkreten Handlungssystems, die sich im Laufe der Zeit aus dem vielfach 

verwobenen Geflecht von Kooperations- und Konkurrenzbeziehungen, also aus den 

Machtbeziehungen der Akteure herausgebildet haben und von den beteiligten Akteuren als 

gemeinsame Grundlage ihres unterschiedlichen strategischen Verhaltens akzeptiert wer-

den.438  Küpper/Felsch führen gleichzeitig für Spielstrukturen den Begriff der inneren 

Machtstruktur ein, um zu verdeutlichen, dass die Spiele der Akteure die Spiel- und Macht-

struktur nur insoweit reproduzieren, wie sie zukünftig die Spielregeln akzeptieren. Mit 

anderen Worten: Spielstrukturen zeigen den konkreten Vermittlungsprozess konkreter 

Organisationsmitglieder zwischen den sie prägenden Organisationsstrukturen und ihrem 

konkreten Handeln. Sie zeigen die konkrete Machtstruktur einer Organisation.  
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Der bis hierhin vorgestellte Ansatz von Crozier/Friedberg bzw. seine spezifischen Erweite-

rungen bei Ortmann, Küpper u.a. machen deutlich, dass organisationales Handeln und 

damit auch organisationale Innovationen zwar strukturell vermittelt, prinzipiell aber kon-

tingent sind. Kontingenz meint das „Auch-anders-möglich-sein“ von Situationen bzw. den 

Spielraum zwischen einer weder notwendigen noch unmöglichen Situation. „Kontingenz in 

organisationalen Entscheidungsprozessen kann man in dreierlei Hinsicht konkretisieren. 

Erstens ist die Problemsituation in ihrer Bedeutung für die Organisation selbst kontingent, 

d.h. es ist keineswegs klar, wie die gegenwärtige Situation der Organisation etwa in Relation 

zu ihrer (...) Umwelt (...) sich darstellt und was das Problem ist. Zweitens gibt es keinen one 

best way. (...) In diesem Sinne impliziert Kontingenz, daß es mehrere befriedigende Prob-

lemlösungen gibt (...). Drittens schließlich meint die Kontingenz organisationaler Entschei-

dungsprozesse, dass es aufgrund der Dualität von Struktur und der Dialektik von Kontrolle 

keine Determination dieser Prozesse durch die Struktur der Organisation gibt. Verlauf und 

Ausgang hängen davon ab, wie die Akteure ihre durchaus ungleich verteilten Chancen 

situativ nutzen.“439  

Organisationales Handeln als strukturell vermittelt und prinzipiell kontingent zeigt sich in 

Innovationsprozessen als Spannungsfeld zwischen der Logik von Innovations- und Routi-

nespielen. Während sich Routinespiele auf die Regelung der unerlässlichen alltäglichen 

Routinetätigkeiten, die die Organisation erst am Laufen halten, beziehen, basieren Innova-

tionsspiele auf einer Veränderung solcher Routinespiele. Innovationsspiele greifen in die 

Spielstrukturen der Routinespiele ein und verändern damit die Machtbeziehungen zwischen 

den Akteuren. Mikropolitische Konflikte sind daher in Innovationsspielen strukturell 

angelegt. Dies gilt auch für die Verwendung von Leitbildern, Visionen oder Geschichten, 

mit deren Hilfe verfestigte Interpretationsmuster von Akteuren aufgeweicht werden sollen. 

Die jeweilige Logik der (Macht-)Spiele ist widersprüchlich: Innovationsspiele zielen auf die 

Veränderung bestehender Routinen. Es werden umfassende Lösungen unter Umständen 

durch risikoreiche Strategien angestrebt, die möglichst konfliktfrei implementiert werden 

sollen. Langfristig sollen diese innovativen Lösungen standardisiert und kontrolliert wer-

den. Routinespiele dienen der Erhaltung organisationaler Routinen, sie sind allenfalls auf 

inkrementale Verbesserung gerichtet. Die Art der Lösungen ist an die Rationalität einzelner 

Organisationseinheiten angepasst, es bleibt Raum für die Partizipation der Betroffenen und 

die Autonomie der Subsysteme bleibt insgesamt erhalten. Da es sich sowohl in Routine- 
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wie Innovationsspielen um Machtspiele handelt, versuchen sowohl Routine- als auch 

Innovationsspieler ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten. Sie versuchen die Prozessbeherr-

schung über die Routinespiele zu gewinnen. „Routinelogik zielt auf die Erhaltung der 

Prozessbeherrschung durch in die Routinespiele involvierten Akteure, Innovationslogik 

steht für den Versuch der Akteure der Innovationsspiele, Prozessbeherrschung im Bereich 

der Routinespiele zu erlangen oder neu zu verteilen.“440

Insgesamt handelt es sich damit bei dem Ansatz der Mikropolitik um eine theoretisch 

geleitete, empirische Forschungsmethode zur Erklärung von Organisationshandeln auf der 

Mikroebene. Mit Blick auf das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit hat dieser 

Ansatz also in erster Linie zur Konsequenz, für die Untersuchung konkreter LA21-

Prozesse, konkreter Einführungsprozesse von Öko-Audits oder von UVP-Verfahren ein 

grundsätzlich anderes Forschungsdesign zu konzeptionieren. Insbesondere im Zusammen-

hang mit den im folgenden Kapitel vorzustellenden rekursiven Reorganisationsprozessen 

halte ich den mikropolitischen Ansatz dafür geeignet, innovationsbegleitend Forschungs-

prozesse zu befördern. Auch dies werde ich noch ausführlicher in Kapitel 4.4.3 erörtern.  

Gleichzeitig verfolgt die vorliegende Arbeit ein erklärendes Erkenntnisinteresse für  mikro-

politische Prozesse im Hinblick auf Ökonomisierungs- und Bürokratisierungsprozesse auf 

lokaler Ebene. In diesem Zusammenhang wird der mikropolitische Ansatz in der vorlie-

genden Arbeit aufgrund seines theoretischen Hintergrundes auch für erklärungsmächtig 

gehalten. Indem hier Struktur und Handlung von Akteuren auf der Mikroebene in ein 

rekursives Wechselverhältnis gesetzt werden, rücken immer auch strukturierende Grund-

konstellationen in den Analysefokus. In einem typisierenden Zugriff können dann entlang 

der Logik von Innovations- und Routinespielen, entlang von Konkurrenz- und Kooperati-

onsbeziehungen und entlang der verteilten Machtquellen spezifische Grundkonstellationen 

herausgearbeitet werden, die die Strukturation konkreter Entscheidungskorridore aufzei-

gen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dann nicht – wie bei der rein methodologi-

schen Lesart des Ansatzes – konkrete Beziehungen von Akteuren in konkreten Handlungs-

systemen, sondern vielmehr typische Rollenverteilungen von bestimmten Akteursgruppen 

in idealtypischen Handlungssituationen. Erklärt werden kann dann nicht, wie notwendig 

eine spezifische Situation stattgefunden hat, wohl aber, was die handlungsstrukturierenden 
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Bedingungen für das Ergebnis eines Sets von Handlungen gewesen sind. Auch in dieser 

typologischen Lesart werde ich den mikropolitischen Ansatz in Kapitel 5.4 nutzen. 

Damit sind die Ausführungen zu den Machtbeziehungen in Organisationen abgeschlossen. 

Zum Schluss ist die gesamte Debatte dieses Kapitels noch einmal zu bündeln, um die 

Grundzüge des hier entwickelten Erklärungsansatzes noch einmal im Überblick darzulegen 

und ihre Auswirkungen auf Veränderungsprozesse im Rahmen lokaler Nachhaltigkeit 

abschätzen zu können. 

4.5  Beharrung und Wandel in Organisationen – Erklärungen und 

Hypothesen 

4.5.1  Grundzüge des strukturationstheoretisch geleiteten 

Erklärungsansatzes 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines metatheoretisch inspirierten Erklärungsansatzes 

ist einerseits die Suche nach einer überzeugenden Vermittlung zwischen Makro- und Mik-

roebene im Rahmen einer organisationstheoretischen Betrachtung gewesen. Andererseits 

sollte auch ein begründeter Rahmen zur Verknüpfung von Organisationstheorien, die völlig 

unterschiedliche Aspekte von Organisationen in den Vordergrund stellen, abgesteckt 

werden. Diese Optionen können – wie ausführlich dargelegt worden ist – überzeugend mit 

der Strukturationstheorie von Anthony Giddens verfolgt werden. 

Dazu sind den Dimensionen des Sozialen – Signifikation, Legitimation und Domination – 

mit der neo-institutionalistischen Perspektive, den Konzepten des Organisationslernens 

und dem mikropolitischen Ansatz theoretische Repräsentanten zugeordnet worden. Wäh-

rend die neo-institutionalistischen Perspektiven über Normen und Werte vermittelte routi-

nisierte Reproduktionsprozesse in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellen, fokussieren 

die Konzepte des Organisationslernens auf wissens- und kommunikationsinduzierte inten-

dierte Veränderungsprozesse. Im mikropolitischen Ansatz werden schließlich strukturell 

verankerte und verhaltensbasierte Machtbeziehungen analysiert.  

Über ihre reine Ordnungsfunktion hinaus konnte die Strukturationstheorie auch dafür 

genutzt werden, die einzelnen Organisationstheorien sozialtheoretisch einzubetten sowie 

konzeptionelle Leerstellen aufzuzeigen. Ausgehend von diesem sozialtheoretischen Hinter-

grund können daher abschließend einige Verbindungslinien zwischen den Organisations-

theorien aufgezeigt werden, mit deren Hilfe sich bestimmte Phänomene sowohl auf der 

Makro-, Meso- und Mikroebene als norm- und wertgeleitet, als interpretative Hervorbrin-
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gungen sowie als macht- und herrschaftsbedingt erklären lassen. In dieser Verbindung liegt 

das spezifisch Neue des hier entwickelten strukturationstheoretisch geleiteten, organisati-

onstheoretischen Erklärungsansatzes.  

Aus der Warte der Sozialtheorie lassen sich zunächst bestimmte strukturelle Eigenschaften 

historischer Gesellschaftsformationen in Zusammenhang mit dem rekursiven Konstituti-

onsverhältnis zwischen Institution, Organisation und Umwelt sowie Prozessen rekursiver 

Rotation erklären. Jepperson und insbesondere Lepsius können durch die Annahme von 

Institutionalisierungsgraden bzw. die Herausbildung von Rationalitätskriterien auf der 

Makro- und Mesoebene herausarbeiten, wie und warum sich bestimmte gesellschaftspoliti-

sche Leitideen als verhaltensstrukturierend durchsetzen können. Insbesondere die Konkur-

renz unterschiedlich sanktionsmächtiger Rationalitätskriterien macht dabei auf mittelfristige 

Aussichten von Wandel bzw. Beharrung aufmerksam. Der Wirkkraft von Leitbildern wird 

auch in den Konzepten des Organisationslernens und damit auf der Mesoebene eine be-

achtliche Bedeutung zugesprochen. Erst bei einer Integration der Machtbeziehungen in 

Organisationen wird allerdings daraus in Form rekursiver Reorganisationsprozesse eine 

geeignete Veränderungsperspektive auf der Meso- und insbesondere auf der Mikroebene. 

Ähnliches gilt für das damit eng verbundene Phänomen handlungsbedingender „Entwick-

lungspfade“: Auf der Ebene der Sozialtheorie taucht es als rekursive Reorganisation auf. 

Routinisierte positive Rückkopplungsschleifen können aus neo-institutionalistischer Sicht 

historische Entwicklungskorridore auf der Makroebene in den Blick nehmen. In der Be-

wertung der Reichweite der Konzepte des Organisationslernens wird deutlich, dass auch 

auf der Mesoebene Veränderungen nur innerhalb gewisser Strukturparameter wirksam 

werden können. Die Konzeptionierung unterschiedlicher machtbasierter Verhaltenslogiken 

im Rahmen von Innovations- und Routinespielen in der Mikropolitik setzen die Relevanz 

von Beharrungskräften bis auf die konkrete Handlungsebene fort. 

Auf die handlungsleitende Bedeutung von Legitimität machen schließlich March/Olson 

bzw. Brunsson aufmerksam, wenn sie auf der Makro- bzw. Mesoebene darauf hinweisen, 

dass Problemlösungsstrategien häufig durch legitimitätsschaffende Taktiken ersetzt werden. 

Dass auch Prozesse des Organisationslernens vor solchen Entwicklungen nicht geschützt 

sind, zeigt die Analyse von Dysfunktionalitäten bei Bußmann. Im offenen Strategiebegriff 

von Crozier/Friedberg und ihrer Konzeption einer subjektiven Rationalität findet die 

enorme Bedeutung der Legitimationsperspektive auch auf der Mikroebene ihre Veranke-

rung. Auf der Basis der strukturationstheoretischen Annahme des prägenden Charakters 

von Macht und Herrschaft rückt aber auch in den Blick, dass Fragen der Implementation 
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und Legitimation immer im Verhältnis zur jeweiligen Sanktionsmacht einzelner verhalten-

strukturierender Leitbilder zu sehen sind.  

Was bedeutet dieses theoretische Gerüst nun für eine strukturationstheoretisch geleitete 

Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen von intendierten und nicht-intendierten 

Veränderungsprozessen in Organisationen?  

Organisationswandel steht in dieser Perspektive in einem rekursiven Konstitutionsverhält-

nis zu gesellschaftlichen Entwicklungen: Die Veränderungsrichtung von Organisationen 

geht aus den strukturellen Eigenschaften konkreter Gesellschaften hervor, die selbst wie-

derum durch Organisationshandeln reproduziert werden. Diese Pfadabhängigkeiten sind in 

einer strukturationstheoretischen Perspektive jedoch nicht als unabänderliche Zwangsläu-

figkeiten zu verstehen. Institutionen besitzen unterschiedliche Institutionalisierungsgrade 

und haben unterschiedliche Rationalitätskriterien ausgebildet. Institutionenkämpfe sind 

Auseinandersetzungen zwischen Akteuren. Diese sind handlungsmächtig. Durch ihr inte-

ressengeleitetes und interdependentes Handeln reproduzieren sie die strukturellen Eigen-

schaften gesellschaftlicher Systeme. Dies gilt insbesondere in hochgradig strukturierten 

Handlungszusammenhängen wie Organisationen. Gleichzeitig finden sich in dieser Repro-

duktion Spielräume für Veränderungen. Diese sind keinesfalls ausschließlich an der Wirk-

samkeit und Effektivität von Organisationen ausgerichtet.  

Intentionale wie nicht-intentionale Veränderungen von Organisationen orientieren sich 

zuvörderst an Macht- und Herrschaftsaspekten gesellschaftlicher Ordnung, die wiederum 

in rekursiven Konstitutionsverhältnissen zu Legitimitäts- und Signifikationserfordernissen 

stehen. Handeln und damit auch Veränderungshandeln in Organisationen ist strukturde-

terminiert und gleichzeitig kontingent. Einsichten in die Komplexität organisationaler 

Abläufe und in die Handlungsspielräume für eine Veränderung ist lediglich in konkreten 

Handlungssystemen mit ihrer kontextbezogenen Handlungsrationalität und den dort etab-

lierten Spielstrukturen zu gewinnen.  

Bis hierin ist deutlich geworden, wie sich bestimmte Phänomene des Beharrens und Wan-

dels auf der Makro-, Meso- und Mikroebene innerhalb der Giddens’schen Dimensionen 

des Sozialen erklären lassen und was dies für  intendierte und nicht-intendierte Verände-

rungsprozesse in Organisationen bedeutet. Offen ist geblieben, wie sich vor diesem Hin-

tergrund die in Kapitel 3 festegestellten Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstenden-

zen erklären lassen und welche theoretisch begründeten Erwartungen sich damit für Fragen 

lokaler Nachhaltigkeit ergeben. Diese theoretische Konkretisierung der in Kapitel 1 aufge-

stellten These einer organisationsvermittelten Ökonomisierung wird im folgenden Kapitel 
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geleistet. Dazu ist zunächst auf Ökonomisierungstendenzen (Kapitel 4.5.2), dann auf Büro-

kratisierungstendenzen (Kapitel 4.5.3) einzugehen. Schließich sind die Implikationen für 

Fragen des Organisationslernens zu berücksichtigen (Kapitel 4.5.4) und Chancen für einen 

intendierten Organisationswandel abzuschätzen (Kapitel 4.5.5). 

4.5.2  Strukturation durch Ökonomisierung 
Insgesamt können die in Kapitel 3 festgestellten Ökonomisierungs- und Bürokratisierungs-

tendenzen vor dem Hintergrund des strukturationstheoretisch geleiteten Erklärungsansat-

zes verstanden werden als Ausweitung der Geltungskontexte und der Sanktionsmacht 

bestimmter Rationalitätskriterien.  

Im Zuge von Ökonomisierungstendenzen werden Rationalitätskriterien wie die der Ge-

winnmaximierung, der Effizienz und des Innovationsdruckes auf der Makro- und Mesoe-

bene immer stärker handlungsleitend. Globalisierungstendenzen, die in Kapitel 3 ebenfalls 

als relevante Größe für Umbrüche im lokalen politisch-administrativen System herausgear-

beitet worden sind, sind als institutionelle Sammelbecken von Rationalitätskriterien zu 

verstehen. Zu den hier zusammengefassten Rationalitätskriterien gehören z. B. Beschleuni-

gung, Entgrenzung und Gewinnmaximierung. Im Verhältnis zu den Ökonomisierungsten-

denzen treten also Überschneidungen, aber auch Unterschiedlichkeiten auf. 

Von Bürokratisierungstendenzen (Kapitel 4.5.3) ist dann die Rede, wenn Rationalitätskrite-

rien wie die der Zweckrationalität, der hierarchischen Aufgabenerledigung, der Spezialisie-

rung oder der Regelgebundenheit in organisationalen und interorganisationalen Entschei-

dungsprozessen dominant werden.  

Schließlich sind auch immer Politisierungen wirksam. Diese wurden in Kapitel 3 nicht 

stärker herausgearbeitet, weil Fragen der Veränderung des lokalen politisch-administrativen 

Systems im Mittelpunkt der Betrachtung standen. Für die weitere Erklärung sind sie aber 

von Bedeutung. Politisierungstendenzen können mit Hilfe des strukturationstheoretisch 

geleiteten Erklärungsansatzes als Prozesse gefasst werden, bei denen politisch-

administrative Akteure in jeweils konkreten Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen 

intendiert Rationalitätskriterien ausbilden. Dies geschieht innerhalb der bestehenden politi-

schen Ordnung. Entscheidend ist hier das Moment der Auswahl. 

Unter Ökonomisierungs-, Politisierungs- und Bürokratisierungstendenzen werden also 

homogene Institutionalisierungsaspekte zusammengefasst, die einerseits das Handeln 

individueller und kollektiver Akteure strukturieren und andererseits Ergebnis dieses Han-

delns sind. Das strukturationstheoretische Verständnis dieser Begriffe wird folglich damit 
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begründet, dass die handlungsbegrenzende und handlungsermöglichende Wirkung der 

einzelnen Rationalitätskriterien im Sinne der ‚Dualität von Struktur’ in die Handlung der 

Akteure mit eingehen. Akteure bleiben also im Giddens’schen Verständnis handlungs-

mächtig und reflexionsfähig. 

Nach dieser theoretischen Verortung ist nun zu fragen, warum Ökonomisierungs- und 

Bürokratisierungstendenzen im Verhältnis zu Politisierungstendenzen dominant werden 

können. Zunächst zur Dominanz von Ökonomisierungsprozessen. 

Die Dominanz von Ökonomisierungsprozessen wurzelt auf der Makroebene in einem 

rekursiven Austauschverhältnis zwischen allokativen und autoritativen Ressourcen. Alloka-

tive Ressourcen, also ökonomische Machtverhältnisse, können sich immer dann ausweiten, 

wenn autoritative Ressourcen, also politische Machtverhältnisse,  eine solche Ausweitung 

durch politische Entscheidungen und die politische Struktur begünstigen. Herrschaft hängt 

in ihrem Fortbestehen also vom ‚Spiel der Machtbeziehungen’ zwischen ökonomischen 

und politischen Ressourcen ab.  

Die strukturellen Eigenschaften westeuropäischer Gesellschaften wie z. B. die kapitalisti-

sche Wirtschaftsweise, die repräsentative Demokratie, die funktionale Arbeitsteilung oder 

die wohlfahrtsstaatliche Absicherung der Risiken des Erwerbslebens werden durch politi-

sche Entscheidungen immer wieder neu hervorgebracht. Diese politischen Entscheidungen 

strukturieren dann wiederum künftiges politisches Handeln und gerinnen im Zeitablauf zur 

politischen Ordnung. Die Entscheidung für mehr oder weniger sanktionsmächtige Rationa-

litätskriterien führt auch dazu, dass sich strukturelle Eigenschaften bestimmter Gesell-

schaftsformationen weiter verfestigen.  

Diese Verfestigungsprozesse sind durch die rekursive Beziehung zwischen Organisation, 

Institution und Gesellschaft zu erklären. Rationalitätskriterien sind zwar analytisch ohne 

Organisationen als strukturierende Aspekte von Gesellschaft fassbar. Wirksam werden sie 

aber nur, wenn sie auf der Ebene von Organisationen handlungsleitend werden. Institution 

und Organisation sind gleichzeitig Voraussetzung und Resultat füreinander. In ihrer Eigen-

schaft als Institutionalisierungsorte verstärken Organisationen einmal etablierte Entwick-

lungspfade weiter. 

Auf diese Abhängigkeit künftiger Entwicklungen von der Vergangenheit weist auf der 

Mesoebene das Konzept der Pfadabhängigkeit hin (Kapitel 4.2.3). Strukturelle Eigenschaf-

ten haben zahlreiche Rationalitätskriterien für bestimmte Geltungskontexte ausgebildet. 

Externalisierungen von Problemen haben zu weiteren Institutionalisierungen geführt. Die 
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hochgradige organisationale Strukturierung des politischen Reproduktionsprozesses führt 

dazu, dass politische Entscheidungen immer wieder auf die Sicherheit bestehender Ord-

nung rekurrieren. Außerdem ist politischen Entscheidungsprozessen innerhalb dieser 

formellen Institutionen die Tendenz inhärent, Macht weiter ungleich zu verteilen. Viele 

„branching points“ liegen aus der Sicht einer grundlegenden politischen Veränderungsopti-

on, wie sie z. B. mit einem ökologisch starken Konzept von Nachhaltigkeit angestrebt 

werden, in der Vergangenheit. 

Ökonomisierungstendenzen können also dadurch dominant werden, dass politisches Han-

deln Rationalitätskriterien wie Gewinnmaximierung, Effizienzsteigerung und Standortkon-

kurrenz etabliert. Die beschleunigende und entgrenzende Wirkung der wirtschaftlichen 

Globalisierung bedingt politisches Entscheiden im Sinne wirtschaftlicher Interessen und 

erzeugt sie gleichzeitig. Je mehr Geltungskontexte von sanktionsmächtigen ökonomischen 

Rationalitätskriterien erfasst werden, desto stärker breiten sich Ökonomisierungstendenzen 

aus. Wirksamkeit erlangen sie durch ihre rekursiv zu dieser Entwicklung wachsende organi-

sationale Verarbeitung. Grundlegende Veränderungsprozesse sind kaum noch möglich, 

weil Pfadabhängigkeiten Systemwechsel extrem aufwändig machen. Gleichzeitig werden 

Rationalitätskriterien wie Gewinnmaximierung, Effizienzsteigerung und Standortkonkur-

renz Bestandteil der politischen Ordnung und nehmen handlungsermöglichend und hand-

lungsbegrenzend auf künftige politische Entscheidungen Einfluss. Solche Prozesse finden 

sich auf der globalen, der europäischen und der nationalen Ebene in den neoliberalen 

Strategien der Flexibilisierung, Deregulierung und Privatisierung. 441  

Für die lokale Ebene selbst sind zahlreiche Entwicklungen herausgearbeitet worden, bei 

denen die politischen Entscheidungen tendenziell der Allokation wirtschaftlicher Interessen 

folgen. Dazu zählt die wachsende Priorität lokaler Wirtschaftsförderung innerhalb des 

kommunalen Aufgabenkatalogs, die Verlagerung öffentlicher Aufgaben in private Hände, 

das Primat der Haushaltskonsolidierung sowie die einseitige Effizienzorientierung in den 

Strategien der Binnenmodernisierung (Kapitel 3).  

Diese Ökonomisierungsprozesse des lokalen Staates sind Ergebnisse konkreten politischen 

Handelns. Sie finden sich gleichzeitig in einer weiteren Verschiebung der Machtverteilung 

zwischen den lokalen Akteuren und damit in der politischen Ordnung wieder. Im lokalen 
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441  Vgl. Böckling u.a. (2000); Brand u.a. (2000a); Boessenecker u.a. (2000); Brühl u.a. (2001); Dreier (2002); 
Felder (2001); Gawel (2002); Groß (2001); Groß (2002); Koch (1997); Köppe (1999); Köppe (2002)  

 



 

PAS i. w. S. sind Unternehmen, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern 

sowie Handwerkskammern nicht nur aufgrund ihres hohen Organisationsgrades machtvoll 

etablierte Größen. Sie sind auch Repräsentanten einer akzeptierten symbolischen Ordnung, 

in der individuelle Leistung und wirtschaftliche Produktivität einen Stellenwert haben, der 

durch die stattfindenden Ökonomisierungsprozesse weiter wächst. Innerhalb der Ratsfrak-

tionen steigt die Bedeutung der haushalts- bzw. finanzpolitischen Sprecher sowie der 

Ratsmitglieder mit wirtschaftspolitischem Bezug gegenüber Vertretern anderer Politikfel-

der. Innerhalb der Kommunalverwaltung können schließlich die Stadtkämmerei sowie das 

Wirtschaftsförderungs-, Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt, aber auch die für das 

Stadtmarketing zuständigen Organisationseinheiten ihre einflussreichen Positionen im 

Gesamtgefüge der Verwaltung ausbauen. Und auch ein Blick auf einzelne Behörden zeigt, 

dass sich hier ressourcenschaffende bzw. –planende Organisationseinheiten in ständiger 

Konkurrenz zu problemlösenden Einheiten befinden. 

Um zu zeigen, wie die bis hierin theoretisch gedeuteten strukturellen und organisationalen 

Bedingungen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene in lokalen Handlungsprozessen 

relevant werden, wird abschließend der Ansatz der Mikropolitik in einem typisierenden 

Zugang (Kapitel 4.4.2) herangezogen. Aus dieser Perspektive können Ökonomisierungs-

tendenzen dominant werden, weil sich die Prämissen der Handlungsrationalität bei der 

politischen und administrativen Führung der lokalen Ebene tiefgreifend gewandelt haben. 

Im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung werden von den lokalen Akteuren nun Ver-

änderungsnotwendigkeiten wahrgenommen. Diese erzeugen auf lokaler Ebene zusätzlichen 

Handlungsdruck dadurch, dass auf der Ebene des Nationalstaates und der Europäischen 

Union die vermeintlich zwangsläufigen Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung politisch 

verarbeitet werden. Dadurch verschaffen sich die Globalisierungswirkungen in den Städten 

und Gemeinden weitere Geltung. Mit der gestiegenen Geltungsmacht wächst die Legitimi-

tät, Globalisierungsfolgen auch in den Kommunen zu verarbeiten. Immer mehr lokal 

führenden Akteuren erscheint es in zahlreichen Einzelentscheidungen dann subjektiv 

rationaler, sich an Kriterien der internationalen Standortkonkurrenz und der Effizienz zu 

orientieren. Aspekte des Gemeinwohls, der Effektivität oder der demokratischen Legitima-

tion treten im Entscheidungsprozess in den Hintergrund.  

Durch diesen Prämissenwandel können all jene Akteure ihre Machtressourcen ausbauen, 

die in ihren jeweiligen Aufgabengebieten Sachwissen angesammelt haben, das überzeugen-

de Lösungen für die Folgen der Globalisierung und der Krise der öffentlichen Haushalte 

auch auf lokaler Ebene anbietet. Die Tatsache, dass eine lokal florierende Wirtschaft auch 
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die kommunalen Haushalte in mehrfacher Hinsicht entlastet, hat dabei einen katalytischen 

Effekt. Kontakte zur lokalen Wirtschaft, zur Wirtschaftsförderung bzw. Strukturpolitik auf 

Landes- und Bundesebene versprechen entscheidende Machtpotenziale. Weitere Machtres-

sourcen verheißt eine entscheidende Position an zentralen Knotenpunkten der Informati-

ons- und Kommunikationsströme innerhalb der Kommune, um gegebenenfalls Investiti-

ons- oder Infrastrukturentscheidungen fördern zu können.  

Ähnliches gilt auch für die binnenorganisatorischen Maßnahmen. Veränderungen der 

eigenen Organisation versprechen hinsichtlich der Legitimität öffentlichen Handelns die 

Möglichkeit zu demonstrieren, dass die Kommune auch binnenorganisatorisch alles tut, um 

effizient den lokalen Standortwettbewerb zu gestalten. Entscheidend für den Vorrang der 

Legitimitätsperspektive bei der Reformierung der Kommunalverwaltung ist dabei, dass die 

lokale Ebene auf zahlreiche ihrer größten Ausgabenposten aufgrund des hohen Grades von 

Verrechtlichung (Kapitel 3.3) kaum Einfluss hat. Organisationsmitglieder mit einem breiten 

Sachwissen zur Ökonomisierung und Managementalisierung der Kommunalverwaltungen 

gewinnen so neue Machtressourcen. Kontakte zu externem Sachwissen implizieren für sie 

weitere Verfügungsmacht über Unsicherheitszonen. Dies zeigt z. B. der Einfluss der KGSt 

bei der Entwicklung lokaler Strategien der Verwaltungsmodernisierung.  

Insgesamt verschieben sich also die Strategien zur Gewinnung von Machtressourcen zu-

gunsten von Ökonomisierungstendenzen, weil sich die Handlungsrationalität lokaler Ak-

teursgruppen verändert hat. 

Die in Kapitel 3 festgestellten Ökonomisierungstendenzen können nun anhand typologi-

scher Muster von Machtbeziehungen in Handlungszusammenhängen näher bestimmt 

werden. Dazu werden im folgenden zwei Konstellationen unter Rückgriff auf eine typolo-

gische Lesart der mikropolitischen Organisationsanalyse vorgestellt.  

1. Lokale Akteure, die einen „Ökonomisierungskurs“ vertreten, können sich gegenüber 

Akteuren, die schwerpunktmäßig an Fragen von Gemeinwohl, Effektivität und Legi-

timität interessiert sind, als machtvolle Innovationsspieler verhalten. Die ökonomisie-

rend wirkenden Innovationen, die sie voranbringen, werden in ihrer Reichweite und 

Tiefe verkürzt. Dies liegt an der unterschiedlichen Logik von Innovations- und Routi-

nespielern, den verbleibenden Machtressourcen bei den Routinespielern und einer 

Spielstruktur, die im Wesentlichen durch Konkurrenzbeziehungen zu kennzeichnen 

ist. Außerdem stehen hier verwaltungsintern wie verwaltungsextern immer wieder 

Machtressourcen für Blockadehaltungen zur Verfügung. Für die Strategien der Verwal-

tungsmodernisierung kann diese mikropolitische Verkürzung der Modernisierungs-
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konzeption empirisch belegt werden (Kapitel 3.5).442 Im Ergebnis können sich Öko-

nomisierungstendenzen in einer solchen Konstellation – wenn auch nicht in ihrer in-

tendierten Reichweite – durchsetzen. Der Grund liegt darin, dass die Innovationsspie-

ler auf die Rationalitätskriterien der Ökonomisierung zurückgreifen können. Gleichzei-

tig rekurrieren sie auf die weiter oben beschriebene Verschiebung subjektiver Hand-

lungsrationalitäten und organisationaler Machtbasen.443

2. Für diese zweite Konstellation ist davon auszugehen, dass sich Innovations- und 

Routinespieler anders verteilen. „Ökonomisierungstendenzen“ können innerhalb der 

bürokratischen Struktur der Kommunalverwaltung (vgl. 4.5.3) auch von Akteuren, die 

sich in erster Linie für die Durchsetzung von Gemeinwohl, Effektivität und Legitimi-

tät interessieren, als innovative (und herrschende) Steuerungsprinzipien wahrgenom-

men werden. Bei dieser breiten Innovationskoalition finden sich Routinespieler allen-

falls auf der Ebene der Sachbearbeiter, die aufgrund ihres spezialisierten Wissens nicht 

nur Synergien, sondern auch Widersprüche zwischen policy-orientierten und effi-

zienzorientierten Problemlösungen entdecken. Ökonomisierungstendenzen setzen sich 

dann aufgrund einer breiten, machtvollen Innovationskoalition durch. Diese zweite 

Konstellation kann ganz generell ebenfalls zur Erklärung für die in Kapitel 4 darge-

stellten Ökonomisierungstendenzen herangezogen werden.  

Nach dieser theoretischen Erklärung für die Dominanz von Ökonomisierungsprozessen ist 

abschließend begründet abzuschätzen, wie sich die Integration nachhaltiger Koordinati-
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442  Für die lokale Wirtschaftsförderung und für Privatisierungsprozesse wäre dies in einer vergleichbar 
anzulegenden Studie im Einzelnen zu prüfen. 

443  An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass hier keine rein machiavellistische Argumenta-
tion geführt wird. Auf Basis des mikropolitischen Ansatzes der Organisationsanalyse wird vielmehr von 
konkurrierenden und widersprüchlichen Deutungsmustern, Normen und Sanktionspotenzialen der ein-
zelnen lokalen Akteure ausgegangen. Sie stehen zudem in einem rekursiven Konstitutionsverhältnis zu-
einander. Konkrete Veränderungsprozesse sind im Einzelnen daraufhin zu untersuchen, wo organisato-
rische Macht als Kontrolle von Ungewissheitszonen mikropolitisch auftritt. Dabei ist es durchaus vor-
stellbar, dass auch Vertretern von „policy-Interessen“ entscheidende Machtpositionen zukommen. Im 
Gegensatz zu einem objektiven Begriff von Rationalität, der als entscheidendes Erklärungsmoment für 
Akteursverhalten herangezogen wird, stützt sich diese Studie auf den Begriff der subjektiven Hand-
lungsrationalität. Strategisches Handeln von Akteuren ist demnach abhängig von den kognitiven Fähig-
keiten eines Akteurs sowie von dem konkreten Geflecht von Machtbeziehungen, die den Handlungs-
kontext des Akteurs strukturieren. Diese komplexe Handlungsmotivation ist im Rahmen von Begleit-
forschungen zu analysieren, die in konkrete Veränderungsprozesse eingreifen. Um jedoch allgemeine 
Handlungskonstellationen zu typologisieren, ist es sinnvoller, sich auf die prägenden Aspekte dieses 
Handlungskontextes zu beschränken. Der hier verfolgte retrospektive Erklärungsansatz rückt daher im 
Sinne von Giddens und Crozier/Friedberg besonders Machtbeziehungen in den Vordergrund. Dies gilt 
auch für die Erörterung der folgenden Konstellationen. 

 



 

onsmuster und –instrumente auf Fragen der Beharrung und des Wandels der kommunalen 

Organisation auswirken werden. 

Wie bereits in Kapitel 2.1.5 dargelegt, gehe ich von einem ökologisch starken Nachhaltig-

keitskonzept aus. Die Integration von Nachhaltigkeit ist also in erster Linie als Ökologisie-

rungstendenz zu verstehen. Theoretisch gefasst werden kann eine solche Ökologisierungs-

tendenz als Ausweitung von Rationalitätskriterien wie z. B. dem Vorsorge- und Verursa-

cherprinzip, der Orientierung an Langfristigkeit oder der Berücksichtigung von Globalität 

und Lokalität im politisch-administrativen Handeln. Wie bereits bei Ökonomisierungs-, 

Bürokratisierungs- und Politisierungstendenzen (s.o.) werden auch bei den Ökologisie-

rungstendenzen homogene Institutionalisierungsaspekte zusammengefasst, die einerseits 

das Handeln individueller und kollektiver Akteure strukturieren und andererseits Ergebnis 

dieses Handelns sind. 

Hypothese 1: In der Folge hängt die Durchsetzungsfähigkeit von Ökologisierungs-

tendenzen davon ab, mit welcher Sanktionsmacht ökologische Rationalitätskrite-

rien ausgestattet sind, für welche gesellschaftlichen Bereiche sie Geltung entfalten 

und wie stark sie institutionalisiert sind. Aufgrund der Dominanz ökonomischer 

Rationalitäten auf der Makroebene ist davon auszugehen, dass ökologische Ratio-

nalitätskriterien im Verhältnis zu denen der Ökonomisierung über weniger Sankti-

onsmacht und geringere Geltungsbereiche verfügen und insgesamt schwächer 

institutionalisiert sind. Daher sind sie in einem besonders hohen Grade auf soziale 

Mobilisierung angewiesen und leicht verwundbar.  

Erstes Indiz für die Richtigkeit dieser Hypothese ist bereits die Diffusität und Wider-

sprüchlichkeit des Nachhaltigkeitskonzeptes selbst (Kapitel 2). Vor dem Hintergrund 

dieses strukturationstheoretisch geleiteten Erklärungsansatzes ist das Nachhaltigkeitskon-

zept selbst als Produkt eines organisatorischen Strukturierungsprozesses „in the long run“ 

zu sehen. Mit Jepperson444 (Kapitel 4.2.3) könnte dann etwa folgendermaßen argumentiert 

werden: Standen sich in den 70er Jahren Ökologiebewegung sowie die Entscheidungsträger 

und Repräsentanten der modernen kapitalistischen Industriegesellschaft diametral gegen-

über, so strebt das Nachhaltigkeitskonzept die „Quadratur des Kreises“ an und versucht 

ökonomische Prosperität, ökologische Überlebensfähigkeit und sozialen Ausgleich weltweit 

unter einen Hut zu bekommen. Die schwach institutionalisierte Idee, entschiedene Maß-
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444  Vgl. Jepperson (1991) 

 



 

nahmen gegen Ressourcenabbau, Gefährdung durch Abfälle und Übernutzung der Natur 

zu unternehmen, bedurfte der organisationalen Verarbeitung, um sich weiter zu institutio-

nalisieren. Eingang in die politisch-administrativen Organisationen konnte das Nachhaltig-

keitskonzept aber nur finden, wenn es sich an das stärker institutionalisierte soziale Muster 

des Wachstums annähert.  Dafür, dass dies geschehen ist, liefert Kapitel 2 zahlreiche Bele-

ge.  

Auch normativ und interpretativ wird dieser Anschluss an das quantitative Wachstumsmo-

dell gestützt. Kapitel 2 weist auch auf die konzeptionelle Schwierigkeit hin, überzeugend 

mit dem Paradigma der aufholenden Entwicklung zu brechen. Ökonomische Rationalitäten 

haben sich bereits so machtvoll durchgesetzt, dass alternative Lösungsmöglichkeiten kaum 

noch als legitim gedacht werden können.   

Hypothese 2 und 3 beschäftigen sich mit Prozessen, die Ökonomisierungstendenzen auf 

der Mikroebene erklären können. Sie sind im Folgenden zu prüfen.  

Hypothese 2: Angesichts der wachsenden Bedeutung lokaler Wirtschaftsförderung 

und der Verlagerung öffentlicher Aufgaben in private Hände agieren „Ökonomisie-

rer“ als machtvolle Routinespieler. Die Integration von Nachhaltigkeit in die 

Kommunalverwaltung wird dann von machtlosen Innovationsspielern angestrebt. 

Die weitaus mächtigeren Routinespieler im Rahmen eines wirtschaftspolitischen 

„business as usual“ konkurrieren mit den Nachhaltigkeitsakteuren und können 

sich durchsetzen.  

Hypothese 3: Werden „Ökonomisierungstendenzen“ innerhalb der Kommunalver-

waltung auch von Akteuren, die sich in erster Linie für policy-relevante Rationalitä-

ten einsetzen als innovative Steuerungsprinzipien wahrgenommen, setzen sie sich 

aufgrund einer breiten, machtvollen Innovationskoalition durch. Routinespieler 

(s.o.) finden sich dann allenfalls auf der Ebene der Sachbearbeiter wieder und 

machen von diesem relativ machtlosen Posten aus Widersprüche zwischen policy-

orientierten und effizienzorientierten Problemlösungen aus. Dabei ist es in dieser 

Konstellation unerheblich, ob „Ökonomisierungstendenzen“ als per se innovativ 

angesehen werden oder ob sie aufgrund zahlreicher „Sachzwänge“ als notwendig 

gelten. 

Die bis hierin entwickelten Hypothesen könnten allerdings die Vermutung nahe legen, dass 

nachhaltige Instrumente auf der lokalen Ebene überhaupt keine Rolle spielen – dass der 

vorliegenden Arbeit also der Untersuchungsgegenstand verloren geht. Anlass für diese 
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Untersuchung war aber gerade die Tatsache, dass lokale Nachhaltigkeitsstrategien und hier 

insbesondere LA21-Prozesse auf der lokalen Ebene eine große Verbreitung finden. Wie ist 

diese Verbreitung zu erklären, wenn abzusehen ist, dass es nicht um eine entschiedene 

Ökologisierung der lokalen Ebene gehen wird?  

Die Unterscheidung von March/Olson445 bzw. Brunsson446 zwischen Implementations- und 

Legitimationsperspektive heranziehend, ist folgende Erklärung plausibel:  

Hypothese 4: Mit den (lokalen) Nachhaltigkeitsbemühungen wird ein weiterer 

Schritt auf dem Weg der Integration der von den neuen sozialen Bewegungen 

vertretenen postmateriellen Werten in das politisch-administrative System (PAS) 

gegangen.447 Dabei handelt es sich nicht um einen homogenen Prozess: Neben 

zahlreichen anderen materiellen Erwartungsstrukturen integrieren die Kommunen 

nun auch Werte wie Ökologisierung und die Öffnung des repräsentativen Systems 

für zivilgesellschaftliche Beteiligung. Während materielle Werte allerdings über 

ausreichende und sich zunehmend ausweitende, sanktionsmächtige Rationalitäts-

kriterien verfügen, die ihnen auch Geltung auf der Ebene der Implementation 

verschaffen, verbleibt der postmaterielle Wertekanon auf der Ebene der Legitimati-

on. Im organisationalen Vertrauen darauf, dass der implementative Ethos auf der 

operativen Mitarbeiterebene ausreicht, Legitimität zu schaffen, verzichtet die poli-

tisch-administrative Führungsebene darauf, Rationalitätskriterien zu institutionali-

sieren, die auch implementative Wirkungen erzeugen. 

Inwieweit diese theoretischen Konkretisierungen hinsichtlich von Ökonomisierungsten-

denzen der bereits in Kapitel 1 aufgestellten These einer organisationsvermittelten Öko-
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445  Vgl. March/Olson (1984); March/Olson (1989) 
446  Vgl. Brunsson (1989) 
447  Dabei ist das Ausmaß dieses Integrationsschrittes natürlich zu relativieren: Als gesellschaftliche Bewe-

gung, die gesellschaftliche Orientierungen von außerhalb der klassischen politischen Institutionen ver-
ändern wollte, hat sich das PAS z. B. mit der Parteibildung der Grünen, der Absorption „grüner“ Posi-
tionen durch die anderen Parteien sowie mit der Regierungsbeteiligung von Bündnis 90/Die Grünen an 
auffälligeren Stellen geöffnet. Auch die Integration alternativer oder grüner Listen in die kommunale 
Ratsarbeit und die Übernahme von exekutiver Verantwortung in den Rathäusern ist bei weitem kein 
neues Phänomen. Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Bandbreite der Nachhaltigkeitspositionen natür-
lich das ganze Parteienspektrum erfasst hat und keinesfalls mit grüner Parteipolitik gleichgesetzt werden 
kann. Vielmehr können die „ideengeschichtlichen“ Wurzeln, die ökologische Überlebensfähigkeit als 
politisch relevante Entscheidungskriterien zu betrachten, zumindest auch in der Ökologiebewegung ge-
sehen werden. Die Institutionalisierung der Grünen ist damit ein Indiz für die Integration dieser Ideen 
in das PAS. 

 



 

nomisierung zutreffen, ist in Kapitel 5 zu klären. Vorher sind auch die in Kapitel 3 festge-

stellten Bürokratisierungsprozesse theoretisch zu konzeptionieren.  

4.5.3  Strukturation durch Bürokratisierung 
Im Unterschied zu den Ökonomisierungstendenzen fallen bei den Bürokratisierungsten-

denzen Rationalitätskriterien und Institutionalisierungsort nahezu untrennbar zusammen. 

Der Status quo von Bürokratisierungsprozessen hat im Vergleich mit den Rationalitätskri-

terien einer Ökonomisierungstendenz in westeuropäischen Gesellschaften zu einer relativ 

stärkeren Institutionalisierung geführt. Das bedeutet nicht, dass Organisationen und Insti-

tutionen theoretisch das Gleiche sind. Auch hier ist im Ursprung ein rekursives Konstituti-

onsverhältnis zwischen Organisation, Institution und Gesellschaft anzunehmen. Weil 

Institutionen in Organisationen – strukturationstheoretisch gedacht als reflexive Formen 

der Strukturation – formalisiert werden, strukturieren sie das Handeln in Organisationen 

und bringen sich reflexiv und rekursiv immer wieder selbst hervor. Zweckrationalität, 

hierarchische Aufgabenerledigung, Spezialisierung und Regelgebundenheit haben sich 

heutzutage also so massiv in formalen Organisationen materialisiert, dass letztlich große 

Organisationen als Ganze und ihre Interorganisationsbeziehungen wie „Bürokratisierungs-

institutionen“ wirken.  

Dies ist auch der Grund für den beherrschenden Charakter, den Bürokratisierungstenden-

zen neben Ökonomisierungstendenzen seit der Industrialisierung erlangt haben. Mit stei-

gender Arbeitsteilung auf der Basis funktioneller Differenzierung haben sich Organisatio-

nen als zweckmäßige Formen der Aufgabenerledigung immer weiter etabliert. Bürokrati-

sche Rationalitätskriterien haben als effektive Problembearbeitungsmuster gegolten. Gel-

tung und faktische Präsenz sowie die Kommunikation über die Effektivität von Organisa-

tionen waren gleichzeitig Voraussetzung und Resultat der Verbreitung von Organisationen. 

Die reflexive Selbsthervorbringung bürokratischer Rationalitätskriterien hat sich im weite-

ren Verlauf rekursiv verstärkt, verselbstständigt und – wie die Diskussion über die Dys-

funktionen bürokratischer Organisationen zeigt – pathologisch verfestigt. Ökonomisie-

rungs- und Bürokratisierungsprozesse werden also in Organisationen als reflexive Struktu-

ration katalytisch verstärkt. Im Falle von Bürokratisierungsprozessen bezieht sich die Re-

flexivität auf sich selbst. Diese Verbindung einer neo-institutionalistischen Perspektive mit 

der Strukturationstheorie zeigt zunächst einen allgemeinen Bürokratisierungstrend auf der 

Makroebene auf.  

Die Strukturation der in Kapitel 3 festgestellten Bürokratisierungstrends kann so auf der 
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Makro- bzw. Mesoebene herausgearbeitet werden. Verrechtlichung, die Aufwertung admi-

nistrativer Logiken und die katalytische Wirkung interbürokratischer Netzwerke (Kapitel 

3.6) bringen sich reflexiv immer wieder hervor. Damit diese Entwicklungen jedoch nicht 

als strukturelle Zwangsläufigkeiten erscheinen, ist auch ein Blick auf die Mikroebene zu 

werfen. Dazu wird wieder auf das typisierende Vorgehen im Rahmen der mikropolitischen 

Organisationsanalyse zurückgegriffen.  

Bürokratisierung als Verrechtlichung, als Aufwertung administrativer Rationalitäten gegen-

über politischen oder in Form von Beziehungen in interbürokratischen Netzwerken (Kapi-

tel 3.6) ist aus dieser Perspektive als Routinespiel zu begreifen. Die erwähnten Veränderun-

gen tragen immer von neuem Rationalitäten wie die der Zweckrationalität, der hierarchi-

schen Aufgabenerledigung, der Spezialisierung oder der Regelgebundenheit in organisatio-

nale und interorganisationale Entscheidungsprozesse hinein. Routinespieler werden also 

quasi mit Inputs konfrontiert, die bereits bürokratisch strukturiert sind, und greifen gleich-

falls auf ihre routinisierte bürokratische Handlungslogik zurück. So setzt sich der Bürokra-

tisierungsprozess der Kommunalverwaltung auf der Meso- bzw. Mikroebene fort.  

Allein beim strategischen Management (Kapitel 3.4) ist der Fall anders gelagert: Verhal-

tensorientierte bzw. inkrementalistische Ansätze strategischen Managements oder gar des 

Meta-Managements streben an, die Logik bürokratischer Aufgabenerledigung durch Lern-

prozesse, Flexibilität und Kreativität zu ersetzen. Die mikropolitische  Perspektive lässt 

erwarten, dass diese Ansätze auf kommunaler Ebene kaum effektiv umgesetzt werden 

können. Zwar werden solche Ansätze durch die Führungsebene und damit durch macht-

volle Innovationsspieler an die Verwaltung herangetragen. Im Sinne einer subjektiven 

Handlungsrationalität bei Crozier/Friedberg ist deren Macht jedoch allein auf die Organisa-

tionshierarchie gestützt. In ihren Entscheidungen sind sie auf die zahlreichen, für die Auf-

gabenerledigung wichtigen und wissenden Mitarbeiter in den einzelnen Organisationsein-

heiten angewiesen. Diese machtvollen Routinespieler begrenzen damit die Umsetzungs-

möglichkeiten eines so gelagerten strategischen Management und machen eine Strukturie-

rung entlang bürokratischer Rationalitätskriterien wahrscheinlich. 

Welche Schlüsse lassen sich nun aus diesen theoretischen Erklärungen hinsichtlich von 

Bürokratisierungstendenzen für die Integration von Nachhaltigkeit in die lokale Aufgaben-

erledigung ziehen? 

Hypothese 5: Bei lokalen Nachhaltigkeitsprozessen ist  durch die bürokratisieren-

den Strukturierungen auf der Makro- und Mesoebene unabhängig vom Modus des 

nachhaltigen Instrumentes – also bürokratisch oder postbürokratisch – mit Büro-
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kratisierungsprozessen zu rechnen. Im Unterschied zu den in Kapitel 3.6 festge-

stellten Ökonomisierungstendenzen sind die nachhaltigen Inputs, die an die 

Kommunalverwaltung herangetragen werden, mikropolitisch einer machtvollen 

Routinelogik zuzuordnen. Anders als beim strategischen Management ist damit zu 

rechnen, dass weniger machtvolle Innovationsspieler versuchen, nachhaltige Inno-

vationen durchzusetzen. Diese Konstellation macht es sehr wahrscheinlich, dass 

die Umsetzung lokaler Nachhaltigkeit bürokratisch strukturiert wird. 

Damit konnten bis hierhin die die kommunale Ebene prägenden Veränderungsprozesse, 

die in Kapitel 3 als Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen erfasst worden 

sind, mit Hilfe des im vorliegenden Kapitel 4 entwickelten, strukturationstheoretisch gelei-

teten Ansatzes erklärt werden. Es bleibt allerdings noch zu konkretisieren, was unter diesen 

Vorzeichen mit Blick auf den Erfolg von Prozessen des Organisationslernes zu erwarten 

ist.  

4.5.4  Der schmale Pfad des Organisationslernens 
Wie müssten Kommunen also lernen, um einer nachhaltigen Entwicklung  zu entsprechen? 

Bei einer Ausrichtung politisch-administrativen Handelns an einem Konzept starker ökolo-

gischer Nachhaltigkeit – wie es hier vertreten wird und wofür es auch Stimmen im Nach-

haltigkeitsdiskurs gibt (Kapitel 2.4) –  wäre ein grundlegender Orientierungswandel der 

gesamten lokalen Organisation notwendig: Die Handlungsrationalitäten der Kommunal-

verwaltung und des Gemeinderates – bürokratischer Rechtsstaat, politische Demokratie 

und betriebswirtschaftliche Effizienz – müssten um ökosystemare Handlungsrationalitäten 

erweitert oder gar durch sie ersetzt werden. Damit würden die „core beliefs“ der Kommu-

ne verändert werden (Kapitel 4.3.3).  

Hypothese 6: Die Ausführungen zum rekursiven Konstitutionsverhältnis zwischen 

Organisation, Institution und Gesellschaft, zum Thema Pfadabhängigkeiten, zur 

Ausbildung von konkurrierenden Rationalitätskriterien und zu den Voraussetzun-

gen und Schwierigkeiten eines Organisationswandels aus der Perspektive des Or-

ganisationslernens lassen den Schluss zu, dass ein solch umfassender Wandel kaum 

möglich ist. Ein tiefgreifender Organisationswandel ist überhaupt nur bei starken 

Lernauslösern denkbar. Für eine umfassende Ökologisierung von Kommunalver-

waltungen bedürfte es Umweltschocks im wortwörtlichen Sinne: Erst bei lebensbe-

drohenden ökologischen Katastrophen ist ein grundlegender Organisationswandel 

zu erwarten.  

165 



 

Und auch im Falle von Umweltschocks dürfte das Legitimitäts- und Bestandsinteresse der 

Kommunalverwaltung, das weit über dem von privatwirtschaftlichen Organisationen liegt, 

Vorrang haben. Zunächst würden auch in einem solchen Fall vermutlich alle Strategien 

eingesetzt, die die „core beliefs“ der Kommune schützen, um tiefgreifende Lernprozesse 

zu verhindern. Auch die Experimentierfreudigkeit von Organisationen, eine notwendige 

Bedingung für Prozesse des Organisationslernens, ist im Falle der Kommunalverwaltungen 

durch ihre Steuerung mittels politischer und parlamentarischer Vorgaben, die vielfältigen 

Verflechtungen von Verwaltungsbehörden und die überwiegend bürokratische Struktur des 

Verwaltungshandelns stark eingeschränkt. Raum für groß angelegte Experimente kann 

allenfalls dort entstehen, wo gesetzliche Experimentierklauseln diese Bindung etwas lo-

ckern. Zudem lassen sich die für einen grundlegenden Organisationswandel notwendigen 

„organisational slacks“ bei der gegenwärtigen finanziellen Lage kaum finden.  

Das hier bevorzugte Verständnis einer ökologisch starken Nachhaltigkeit bestimmt jedoch 

nicht die Hauptlinie des Nachhaltigkeitsdiskurses. Hier wird eher eine Gleichrangigkeit der 

ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension und eine diskursive Ausrichtung von 

Nachhaltigkeit (Kapitel 2) angenommen. Für den Fall, dass die Gleichrangigkeit der Nach-

haltigkeitsdimensionen angenommen wird, werden aber auch institutionelle Nachhaltig-

keitspostulate wie Langfristigkeit, Querschnittsorientierung und Partizipation verlangt. 

Auch sie machen eine Neuausrichtung der Arbeitsweise der Kommunalverwaltung not-

wendig, die zumindest noch einen Wandel des Policy-Kerns erfordert. Diese Art von 

„double loop learning“ kann aus meiner Sicht durchaus unter den Begriff des Orientie-

rungswandels der Organisation subsumiert werden.  

Hypothese 7: Das macht es wahrscheinlich, dass auch die Wirkung von Nachhal-

tigkeitskonzepten, bei denen eine Gleichrangigkeit von ökologischer Tragfähigkeit, 

sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Prosperität gefordert wird, äußerst be-

grenzt bleibt. Auch ein grundlegender Wandel des Policy-Kerns von Organisatio-

nen bedarf starker Lernauslöser, einer großen Experimentierfreude in der Organi-

sation sowie notwendiger „organizational slacks“. Dies ist im Bereich der Kommu-

nalverwaltungen kaum wahrscheinlich. 

Für die Entwicklung von Veränderungsprozessen, die im Sinne  von Nachhaltigkeit einen 

größeren implementativen Erfolg versprechen (Kapitel 6) können daher auf Grundlage der 

Analyse von Ökonomisierungs- und Bürokratisierungsprozessen in diesem Kapitel (vgl. 

auch Kapitel 4.5.2, 4.5.3)  sowie aus den Ausführungen zum Organisationslernen (Kapitel 

4.5.4) drei grundlegende Schlüsse gezogen werden: Politisch-administrative Organisationen 
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lernen erstens in hohem Grade pfadabhängig und bei mangelndem Machtausgleich eher 

mit Blick auf ihre Legitimation als auf eine effektive Implementation. Organisationen 

lernen zweitens nicht als Gesamtheit. Drittens ist bei Lernprozessen sowohl die äußere wie 

innere Machtstruktur der Organisation entscheidend (Kapitel 4.4.2). Für einen Verände-

rungsprozess in Richtung auf eine nachhaltige Kommune bedeutet das unter dem Aspekt 

der Pfadabhängigkeit, dass in erster Linie „single loop learning“ innerhalb bürokratischer 

Strukturen zu erwarten ist. Das Gleiche gilt für Lernprozesse auf der Ebene von Behörden. 

Darauf verweist die Stärke und Durchsetzungskraft von Bürokratisierungstendenzen.  

Damit konnten bis hierhin Hypothesen entwickelt werden, die einen Ausblick auf die 

erwarteten Wirkungen „Lokaler Nachhaltigkeit ‚in action’“ geben. Bevor diese Hypothesen 

sekundärempirisch geprüft werden (Kapitel 5), bleibt fraglich, welche Art von „Therapie-

vorschlägen“ auf Basis der theoretischen Diagnosen gemacht werden können. Dazu wer-

den entlang der organisationstheoretischen Erkenntnisse von Kapitel 4 organisationale 

Veränderungsprozesse theoretisch gefasst, um die Logik von Reorganisationen zu begrei-

fen und darauf aufbauend die Kapazitäten solcher Prozesse zu erhöhen. 

4.5.5  Rekursive Reorganisation – Theorie als Therapie? 
Reorganisationsprozesse als Prozesse intendierten Organisationswandels sind aus struktura-

tionstheoretischer Perspektive Reflexionen reflexiver Strukturation:448 Der Prozess des 

Reorganisierens wird reflexiv betrieben und hat die Reproduktion und Transformation von 

Organisationsstrukturen i. S. v. Regeln und Ressourcen zum Ziel. Entsprechend der Gid-

dens’schen Dualität der Struktur sind dabei Reproduktion und Transformation zwei Seiten 

derselben Medaille. „Es geht also darum, wie es reflexiv handelnden Akteuren immer 

wieder gelingen kann, soziale Praktiken routinisiert fortzuschreiben (Bewahrung) und 

zugleich andere, veränderte und neuartige Praktiken (Wandel, Anmerkung H.P.) hervorzu-

bringen.“449 Es geht also darum, die stark eingeschränkten und hoch voraussetzungsvollen 

Spielräume intendierter Organisationsveränderungen, über die Kapitel 4.2, 4.3 und 4.4 

Auskunft gegeben haben, auszuschöpfen. 

Dazu ist der strukturationstheoretische Organisationsbegriff (Kapitel 4.4.2) im Hinblick auf 

seine Nichttrivialität zu spezifizieren. Als nicht-triviale Organisationen bezeichnet Wimmer  
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- die auch in den vorangegangenen Kapiteln immer wieder betonte Abkehr von einem an 

Zweckrationalität ausgerichteten Organisationsverständnis,  

- den auch dort wiederkehrenden Verweis auf die Ausprägung eigensinniger sozialer 

Muster bzw. eingespielter Entscheidungsroutinen innerhalb von Organisationen und in 

der Beziehung zwischen Organisation und Umwelt sowie 

- die Bestandsorientierung von Organisationen auf der Basis einer dynamischen Stabili-

tät.450

Reorganisationsprozesse mischen sich demnach in diese fest etablierte Eigendynamik eines 

nicht wirklich durchschaubaren, komplexen Organisationsgeschehens ein und sind folglich 

selbst nicht vorhersehbar. Auf der Grundlage seiner systemtheoretischen Analyse, die in 

ihren Konsequenzen durchaus mit dem hier entwickelten strukturationstheoretischen 

Ansatz kompatibel ist, zieht Wimmer weitreichende Schlussfolgerungen: Reorganisations-

prozesse seien so anzulegen, dass sie mit der unvermeidlichen Eigendynamik von Organi-

sationen rechnen und sich auf die prinzipielle Unberechenbarkeit solcher Prozesse einstel-

len. Demnach ist weder das Ergebnis der Reorganisation noch der Weg dahin exakt plan-

bar. Eine vermeintliche Planung wird schon durch die Absicht von Organisationsverände-

rungen, die bereits eine Vielzahl nicht-intendierter heterogener Wirkungen auslöst, konter-

kariert. Die durch die Organisationsveränderungen hervorgerufenen Beobachtungen und 

ihre Reaktionen sowie die Beobachtung der Beobachtung müssen daher organisationsin-

tern zum Gegenstand von Kommunikation gemacht werden. „Es geht also um das laufen-

de Wiedereinschließen der durch die Eigendynamik einer Organisation jeweils produzierten 

Zustände in das Veränderungsgeschehen selbst.“451 Reorganisationsprozesse sind also auch 

rekursive Prozesse. Die Transformation der Transformation ist von Beginn an mit einzu-

planen. 

Organisationsberatung ist demnach die immer nur eingeschränkt mögliche Einflussnahme 

auf spezifisch ausgeprägte interpretative Schemata, Modalitäten sowie Normen, die in 

Spielstrukturen rekursiv und routinisiert reproduziert werden. Auch eine solche Perspektive 

nimmt Reorganisationsprozessen viel von ihrem vermeintlich wohlgeordneten Verlauf. 

„Auch Darstellungen organisationalen Wandels müssen eine ganz andere Form besitzen 

und, kurz gesagt, mit Begriffen wie Episoden, Koinzidenzen, kritischen Schwellen des 
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Wandels operieren, mit Kontingenz, Notwendigkeit und Zufall rechnen (...), die den Wan-

del in bestimmte Verläufe (...) zwingen kann.“452

Ausgehend von einem solchen Verständnis von Reorganisationsprozessen sollen im Fol-

genden einige Anmerkungen für die Organisationspraxis gemacht werden. Dazu werden 

Entwürfe vorgestellt, die mit Hilfe eines nicht-trivialen Organisationsverständnisses gestal-

tend in die innere Logik von Reorganisationsprozessen eingreifen. Darüber hinaus gilt es, 

förderliche Rahmenbedingungen eines rekursiven Wandels aufzuzeigen.  

Der zentrale Ansatzpunkt für die Gestaltung von Reorganisationsprozessen liegt für Gid-

dens darin, die kognitiven Kapazitäten der Akteure und ihre Fähigkeiten zum „reflexive 

monitoring“ zu erhöhen. Ziel eines organisationsexternen Beratungsprozesses ist in dieser 

Lesart ein Ausbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Organisationsmitglieder, um insbe-

sondere nicht-intendierte Folgen eigenen Organisationshandelns erkennen zu können und 

diese in den Zusammenhang größerer sozialer Systeme einzuordnen.453 Es geht also darum, 

wie dauerhaft etablierte, selbstverständlich akzeptierte und routinisiert ablaufende Prozesse 

bewusst unterminiert, reflexiv verflüssigt, interessiert rekonstruiert und schließlich von 

veränderungsinteressierten Innovatoren unterlaufen werden können.454 Auch Giddens 

greift dazu auf externe Schocks, auf Imitiationslernen oder auf den interpretativen Wandel 

von Normen durch Geschichten zurück – Aspekte, die bereits in den voranstehenden 

Kapiteln erörtert wurden. Als fundamentalste und meisttabuisierte Strategie führt Giddens 

jedoch den Wandel von Interpretationsmustern durch unmittelbares machtvolles Bestreiten 

des Legitimationscharakters bestehender Routinen und Verfahren sowie das Anzweifeln 

bestehender Herrschaftsverhältnisse an. 455 Trotz der Schutzfunktion, die Routinen als 

Form der aktiven Komplexitätsreduktion haben, kann erst eine Entroutinisierung, ein 

Verlernen bestimmter organisationaler Abläufe und Praktiken zu einer Veränderung der 

Organisation führen. Dabei muss der Veränderungsprozess selbst auch Aufweichungsstra-

tegien dafür anbieten, dass Routinen anderen Akteuren gleichzeitig als Machtressource 

dienen.  
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Insgesamt stellt ein Reorganisationsprozess also eine sensibel veranlasste und sozial kom-

petent begleitete Verunsicherung der Organisationsmitglieder dar.456 Durch das selbstbe-

wusste Bezweifeln und reflexive Befragen von bisher bloß gewohnheits- und routinemäßig 

ausgeführten innerorganisationalen Praktiken werden diese mittelfristig langsam verändert. 

Die Veränderung ihrer reflexiven Kompetenzen eröffnet dabei den Akteuren neue Sicht-

weisen, die in Kombination mit der Nutzung etablierter sowie neuer Sets von Regeln und 

Ressourcen langfristig zu anderen organisationalen Praktiken führen.  

Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Wimmer.457 Er argumentiert, dass die in organisati-

onalen Veränderungsprozessen ausgelöste Unsicherheit von Beratern wie Entscheidern als 

bewältigbar vermittelt werden müsse. Dies ist am ehesten möglich, wenn Veränderungs-

prozesse lediglich im Groben, nicht aber im Detail festgelegt werden. Die inhaltlichen Ziele 

eines Reorganisationsprozesses seien „letztlich das Ergebnis einer viel Zeit in Anspruch 

nehmenden gemeinsamen Anstrengung, wobei der Weg dorthin erst durchs Gehen erfun-

den werden wird und durch zahlreiche Korrekturschleifen erst Gestalt annimmt, so dass 

am Beginn niemand wirklich wissen kann, was am Ende letztlich herauskommt.“458 Gleich-

zeitig erwarten Organisationsmitglieder aber von Beratern wie Entscheidern sichere Füh-

rung. Einem nicht-trivialen Organisationsverständnis folgend kann dies nur dadurch er-

reicht werden, dass Entscheider wie Berater ein Höchstmaß an Prozesssicherheit vermit-

teln. Entscheidend ist nicht, dass sie in zahlreichen Detailfragen inhaltliche Experten sind, 

sondern vielmehr dass sie unsichere Entscheidungssituationen kompetent managen, damit 

die schwierige und komplexe Aufgabe des Veränderungsprozesses bewältigt werden kann.  

Aus strukturationstheoretischer Perspektive ergeben sich damit für den Transformations-

prozess unterschiedliche Fragekomplexe.459 Zunächst gilt es festzustellen, welche organisa-

tionalen Praktiken sowie die damit rekursiv verknüpften Regeln und Ressourcen spezielle 

Reorganisationsprobleme und Problemsichten konstituieren und reproduzieren. Um he-

rauszufinden, wo der Hebel der Intervention anzusetzen ist, gilt es zweitens die Spielstruk-

turen (Kapitel 4.4.2), also die konkrete Interaktionspraxis der Akteure in einem konkreten 

Handlungssystem, in den drei Dimensionen des Sozialen zu analysieren. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass Reorganisationsprozesse Handlungsenergie in Organisationen binden, 
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gleichzeitig aber bei laufendem Betrieb stattfinden und daher immer auch eine basale 

Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten ist. Veränderungen sind also an zentralen Proble-

men zu orientieren. „Die Kunst in der Steuerung solcher Umgestaltungsprozesse liegt in 

der genauen Fokussierung der Frage, welche Aspekte der Veränderung zunächst einge-

schlossen werden, weil man sich von ihnen die größte Hebelwirkung verspricht, und in der 

Entscheidung darüber, wann das zunächst Ausgeklammerte selbst zu Gegenstand der 

Transformation wird.“460 In einem nächsten Schritt gilt es zu fragen, wodurch die so ausge-

lösten Veränderungsprozesse in ihrem Ablauf dauerhaft beeinflussbar sind. Der Transfor-

mationsprozess ist daraufhin zu durchleuchten, unter welchen Bedingungen er zu einem 

effektiven Selbstläufer wird bzw. wann ineffektive, nicht-intendierte wohl aber identifizier-

bare Wirkungen produziert werden. Schließlich ist zu analysieren, welche veränderungs-

vermeidenden, stabilitätsfördernden und welche veränderungsinitiierenden, destabilisieren-

den und irritierenden Praktiken in der Organisation von Bedeutung sind. Berater und 

Organisationsmitglieder müssen sich auch darüber klar werden, welche dieser Praktiken 

von ihnen offengelegt und beeinflusst werden können und sollen und welche nicht.  

Um den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen, schlägt Titscher auf systemtheore-

tischer Basis die Erstellung eines Normogramms vor, das ich hier auch im Rahmen des 

strukturationstheoretischen Erklärungsansatzes für anschlussfähig halte.461 Anhand ausge-

wählter Arbeits- und Interaktionsprozesse, die innerhalb der ratsuchenden Organisation 

praktiziert werden, beobachten Organisationsmitglieder zusammen mit externen Beratern 

erwünschte und unerwünschte organisationale Praktiken. Durch diese thematische Ein-

stimmung soll die Sensibilität und Reflexivität der Akteure hinsichtlich der Wirksamkeit 

von Normen in Interaktionsprozessen gestärkt werden. In einer moderierten Diskussion 

wird anschließend versucht, eine erste Verständigung über die in der Organisation wirksa-

men und praktizierten Normen zu erreichen. Auf dieser Basis einigen sich die Organisati-

onsmitglieder auf die im Rahmen der beobachteten Prozesse gültigen Normen, die sie in 

einem zweiten Schritt auch einzelnen Akteuren und Organisationseinheiten zuordnen. 

Loose ergänzt das Titscher’sche Normogramm um eine dritte Phase, in der die Geltungs-

bedingungen sowie Maßnahmen zur Veränderung und Bewahrung ausgewählter Normen 

in einem gemeinsamen Prozess mit dem externen Berater identifiziert werden.462 Weiter-
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führende Fragen sind nun darauf gerichtet, welche Normen verändert werden sollen und 

können und warum andere Regeln auch weiter Bestand haben. In der Konsequenz ist dann 

zu ermitteln, welche Regeln der Legitimation zu verändern sind und wie diese Veränderun-

gen durchgesetzt werden können. Die Frage der Durchsetzbarkeit von Veränderungen 

schließt immer auch die Frage nach nötigen allokativen und autoritativen Ressourcen sowie 

eine Überprüfung ihrer Verfügbarkeit mit ein. In dieser Phase kann der externe Berater 

zurückhaltend-moderierend oder konfrontativ-provozierend vorgehen. Werden im ersten 

Fall die neuen organisationalen Normen allein aus dem Gruppenprozess generiert, werden 

im zweiten Fall anderswo gültige und erfolgreiche Normen als stimulierende Interventio-

nen vom Berater eingebracht. Der Grad der Verfügbarkeit von allokativen und autoritati-

ven Ressourcen und die damit verbundenen Reflexions-, Unterscheidungs-, Gestaltungs-, 

Strukturations- und Kontrollpotenziale der einzelnen Akteure konkretisieren sich dabei in 

der Logik spezifischer Reorganisationsprozesse jeweils neu. „Akteure können immer dann 

in (...) organisationale Ereignisse bzw. Praktiken eingreifen, wenn sie (möglichst, Anm. 

H.P.) autonom auf Regeln der Signifikation Bezug nehmen können, allokative und/oder 

autoritative Ressourcen (möglichst, Anm. H.P.) eigensinnig nutzen sowie (möglichst, Anm. 

H.P.) selbstbestimmt legitimatorische Regeln sanktionierend anwenden, diese aber auch 

entwickeln und verändern können.“463  

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Abhängigkeit bedeutet für konkrete 

Reorganisationsprozesse zweierlei. Wieder müssen auch prozessrelevante, in die Praktik 

einfließende bzw. hier aktualisierte Ressourcen, von den Akteuren erkannt und wahrge-

nommen werden und gleichzeitig den Akteuren handlungspraktisch verfügbar gemacht 

werden. Dabei geht es keinesfalls allein um wirtschaftliche Unabhängigkeit und den unmit-

telbaren Zugriff auf Ressourcen sondern um die zwischen Akteuren interdependent vor-

handenen Ungewissheitszonen, die Crozier/Friedberg als konstitutiv für Machtphänomene 

ansehen (Kapitel 4.4.2). Aus den vorstehenden Kapiteln dürfte außerdem deutlich gewor-

den sein, welche Bedeutung auch organisationsexternen institutionellen Rahmenbedingun-

gen zukommt. 

Meines Erachtens kann aber auch sozialwissenschaftliche Forschung einen wesentlichen 

Beitrag zu den weiter oben ausgeführten Fragekomplexen einer strukturationstheoretischen 

Beratungspraxis leisten. Mit Hilfe eines strukturationstheoretisch inspirierten Forschungs-
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designs, mit dem organisationale Veränderungsprozesse prozessbegleitend beobachtet 

werden, können die tieferliegenden Logiken konkreter Reorganisationsprozesse immer 

wieder aufgedeckt und so vorangebracht werden. Unter Rückgriff auf den von mir in 

Kapitel 4.4.2 entwickelten mikropolitischen Forschungsansatz ist sozialwissenschaftliche 

Forschung in der Lage, handlungsmächtiges Akteurshandeln auch in seinen für die Akteure 

undurchschaubaren Konsequenzen transparent zu machen und gleichzeitig die erschaffen-

de und handlungsbegrenzende Wirkung struktureller Eigenschaften zu verdeutlichen. 

Hanft bietet ein eindrucksvolles Beispiel einer so orientierten Forschung:464 Indem die 

Analyse und Veränderung der individuellen Deutungsschemata, der Normen und Werte 

sowie der Spielstruktur den Organisationsmitgliedern im Rahmen eines kommunikativen 

Austauschprozesses zwischen ForscherIn und Beforschten gemeinsam rekonstruiert wer-

den, gelangt auf individueller Ebene weitreichendes reflexives Wissen in die Veränderungs-

prozesse hinein. In ihrer Gesamtheit stellen die Forschungsergebnisse quasi eine Metaebe-

ne der Beratung dar, auf deren Basis immer wieder Kurskorrekturen des Veränderungspro-

zesses vorgenommen werden können, weil nicht-intendierte Handlungswirkungen mit in 

die weitere Entwicklung integriert werden können. 

Neben diesen inneren Logiken von Reorganisationsprozessen können aber auch noch 

weitere Rahmenbedingungen der Umgestaltung konkretisiert werden.465 So sei es z. B. 

unabdingbar, die Grenze zwischen „Veränderungstätern“ und „Veränderungsopfern“ 

aufzuheben. Führungsstrukturen sowie das Zusammenspiel der Führungskräfte auf und 

mit den verschiedenen Hierarchieebenen gehören in der Regel mit zu den Bereichen, die in 

Reorganisationsprozessen verändert werden sollen. Die Bereitschaft der Führung, mit der 

Veränderung bei sich selbst anzufangen, kann grundlegende Reformblockaden seitens der 

Organisationsmitglieder lösen. Diese paradoxe Anforderung an Führungskräfte, einerseits 

den Veränderungsprozess zu managen und sich gleichzeitig zum Gegenstand von Verände-

rungen zu machen, weist noch einmal darauf hin, wie wichtig es ist, die reflexive Kompe-

tenz der Führung zu stärken.  

Damit ist bereits angedeutet, was in noch viel stärkerem Maße für Organisationsmitglieder 

zutrifft: Die im Rahmen von Reorganisationsprozessen unweigerlich stattfindenden Ver-

schiebungen im bestehenden Rollen- und Einflussgefüge einer Organisation produzieren  
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464  Vgl. Hanft (1998), für einen Überblick: S. 10ff. 
465  Vgl. Wimmer (1999), S. 172ff. 

 



 

intensive Machtauseinandersetzungen (Kapitel 4.4.2). Diese Unvermeidbarkeit kann allen-

falls dadurch abgemildert werden, dass schmerzliche Entscheidungen transparent durchge-

führt und kommunikativ aufgearbeitet werden. Gegenüber dem Verlust von Karriere- oder 

gar Lebenschancen, die mit Reorganisationsprozessen einhergehen können, scheint eine 

solche Vorgehensweise meiner Einschätzung nach aber nur als geringfügige Chance, de-

struktive Energien, die aus Veränderungsenttäuschungen resultieren, kanalisieren zu kön-

nen. 

Es ist bereits deutlich geworden, dass Transformationen von den Organisationsmitgliedern 

Verzicht, Engagement und Kreativität fordern, die sich nicht erzwingen lassen. Wimmer 

spricht sich dafür aus, dass die notwendige Veränderungsenergie in Organisationen am 

ehesten zu erzeugen ist, wenn die Organisation mit einem großen, existenzbedrohenden 

Druck konfrontiert ist, der für die Mitarbeiter nachvollziehbar ist. Gleichzeitig ist ihnen 

eine attraktive Zukunftsperspektive zu bieten.466 Diese sollte in der Wahrnehmung der 

Organisationsmitglieder erreichbar sein und es lohnenswert erscheinen lassen, sich tempo-

rär besonders anzustrengen oder gar Opfer auf sich zu nehmen. Die Führungskräfte sollten 

außerdem hinsichtlich des Veränderungsdrucks und der Zukunftsperspektive eine gemein-

same Grundüberzeugung glaubwürdig zum Ausdruck bringen.  

Eine solche breite personelle Basis kann durch Beteiligungsprozesse erreicht werden. Auch 

wenn diese enorm viel Zeit in Anspruch nehmen und latente Konflikte erst sichtbar ma-

chen, ist das für Umgestaltungen notwendige persönliche Engagement und die zu über-

nehmende Eigenverantwortung ohne Beteiligungsprozesse nicht zu haben. Die Gestaltung 

der Kommunikation innerhalb solcher partizipativer Prozesse zählt zu den zentralen Er-

folgsfaktoren in der Architektur eines Transformationsprozesses. Gerade hier zeigt sich, ob 

die Ergebnisse von Veränderungen lernfähige Strukturen schaffen und ob die Definition 

des Ausgangszustandes sowie des gewünschten Zielzustandes bereits als wichtige Ergebnis-

se des Transformationsprozesses gewertet werden. 

Erfolgreiche Reorganisationsprozesse sind damit insgesamt also am ehesten durchführbar, 

wenn ihr Verlauf und ihre Ergebnisse Gegenstände des Prozesses sind. Aus der struktura-

tionstheoretischen Betrachtung scheint damit eine sozial kompetente und sensible Durch-

führung der Umgestaltung am ehesten als Garant für eine Veränderung. Damit erhöhen 

sich zwar nicht die Umsetzungschancen einzelner inhaltlicher Veränderungswünsche. 
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466  Vgl. Wimmer (1999), S. 175f. 

 



 

Vielmehr verspricht aus organisationstheoretischer Sicht ein kompetentes Veränderungs-

management am ehesten den schmalen Grad intentionaler Organisationsveränderungspro-

zesse erfolgreich zu betreten. Inhaltliche Veränderungsoptionen werden im Rahmen dieses 

anspruchsvollen Prozesses einer ständigen reflexiven Veränderung unterworfen. Reorgani-

sationen lassen sich also insgesamt am ehesten als ein „moderiertes ‚muddling through’“ 

charakterisieren.  
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5 Lokale Nachhaltigkeit „in action“: Empirische Zugänge zu 

einem vielfältigen Phänomen 

Ausgangspunkt für die Argumentation der vorliegenden Arbeit ist die These, nach der 

LA21-Prozesse und die Strategien zu einem nachhaltigen Organisationswandel der Kom-

mune nicht verhindern können, dass kommunalpolitisches Handeln primär von makro- 

oder mikroökonomischen Rationalitäten bestimmt wird. In Kapitel 1 bin ich ferner davon 

ausgegangen, dass diese Entwicklung durch die strukturierenden Wirkungen und organisa-

tionsspezifischen Pfadabhängigkeiten der Kommune vermittelt ist (These einer organisati-

onsvermittelten Ökonomisierung). Sie beeinflussen die Nachhaltigkeitsidee derart, dass ihre 

gesellschaftsverändernde Kraft organisationsspezifischen Rationalitäten untergeordnet 

wird. Mit Hilfe des im letzten Kapitel entwickelten strukturationstheoretisch geleiteten, 

organisationstheoretischen Erklärungsansatzes konnte diese grundlegende These anhand 

von 7 Hypothesen differenziert und konkretisiert werden (Kapitel 4.5.2 – 4.5.4).  

Im Folgenden gilt es einen analytischen Zugang zu diesen Hypothesen zu finden. Bereits in 

Kapitel 3 konnte ich zeigen, dass kommunalpolitisches Handeln in zunehmendem Maße 

von Bürokratisierungs- und Ökonomisierungstendenzen geprägt ist. Die einzelnen Hypo-

thesen gehen davon aus,  dass diese Bürokratisierungs- und Ökonomisierungsprozesse die 

Umsetzung lokaler Nachhaltigkeitsstrategien strukturieren. Im Kontrast zu dieser skepti-

schen Einschätzung gilt es aber auch zu untersuchen, ob durch die Instrumente, die in der 

Nachhaltigkeitsdebatte (Kapitel 2.4.) als zielführend betrachtet werden, die funktionellen 

Erfordernisse einer institutionellen Nachhaltigkeitspolitik (Kapitel 2.2) erreicht  werden. 

Dazu gehört, Kommunen auf eine langfristige, querschnittsorientierte Bearbeitung von 

Problemen auszurichten, bei der durch die verstärkte Partizipation der Zivilgesellschaft das 

Problemlösungspotenzial i. S. v. Nachhaltigkeit noch gesteigert werden kann. Die Erfolge 

und Misserfolge der jeweiligen Instrumente sind darüber hinaus an dem der Arbeit zugrun-

deliegenden ökologisch starken Verständnis von Nachhaltigkeit zu messen (Kapitel 2.1.5).  

Dies kann nicht anhand aller der in Kapitel 2.4  vorgestellten Strategien geschehen, da dies 

den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Für dieses Kapitel habe ich folgende 

Module einer „nachhaltigen“ Kommune ausgewählt: 

- Lokale Agenda 21 Prozesse (Kapitel 5.1) 

- das Öko-Audit als Beispiel für ein Umweltmanagement- bzw. Umweltcontrollingsystem 

(Kapitel 5.2) 
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- sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (Kapitel 5.3). 

Diese Auswahl ist vor dem Hintergrund eines heterogenen Begründungszusammenhanges 

getroffen worden: Zunächst sollten möglichst aussagekräftige bzw. kennzeichnende Ele-

mente einer „nachhaltigen“ Kommune in ihrer empirischen Dimension berücksichtigt 

werden. Von daher waren LA21-Prozesse zu betrachten. Gleichzeitig sollte die empirische 

Reichweite aber deutlich über LA21-Prozesse allein hinausgehen (Kapitel 2.3, 2.4).  

Als Eckpunkte einer „nachhaltigen“ Kommune sind schließlich das Öko-Audit und die 

UVP kennzeichnend für den Nachhaltigkeitsdiskurs. Hier hätten jedoch durchaus Alterna-

tiven bestanden: Interessant wäre ferner die Betrachtung der haushaltspolitischen Instru-

mente, einer nachhaltigen Stadtplanungs- bzw. Stadtentwicklungspolitik oder der Ausrich-

tung kommunaler Satzungen an Nachhaltigkeitspostulaten. Ausschlaggebend für die getrof-

fene Auswahl ist zum einen – aufgrund des gewählten Untersuchungsfokus – die Tiefe, mit 

der die Instrumente in die kommunale Organisationsstruktur eingreifen. Eine eher policy-

orientierte Stadtplanungs- bzw. –entwicklungspolitik ist aus dieser Perspektive weniger 

interessant, zumal stadtplanerische Aspekte durchaus in der UVP berücksichtigt werden. 

Der andere Grund ist forschungspragmatischer Natur: Nach einer ersten Literaturrecher-

che wurde schnell klar, dass sowohl die UVP als auch das Öko-Audit eine größere kom-

munale „Vergangenheit“ und Verbreitung haben als beispielsweise die haushaltspolitischen 

Instrumente. Da für die Analyse von Wirkungen immer ein gewisser Implementations-

zeitraum eine Rolle spielt, habe ich mich für diese Instrumente entschieden. 

Außerdem ist die Wahl einer sekundärempirischen Analyse näher zu begründen. Zu Beginn 

des Forschungsprozesses ist mir die intensive und stark fallbeispielorientierte Vorgehens-

weise der empirischen Studien zur LA21 ins Auge gefallen, die eher einer Zusammenschau 

denn einer Ergänzung bedurfte. Im weiteren zeigte sich, dass die Koordinationsmuster 

einer „nachhaltigen“ Kommune zwar als Sollvorstellung verbreitet waren, lokale Nachhal-

tigkeit empirisch aber in erster Linie als LA21-Prozesse untersucht wurde. Zwar wurde im 

Zusammenhang von Öko-Audit und UVP auf die Bedeutung des Nachhaltigkeitskonzep-

tes verwiesen, die Wirkungen dieser Instrumente werden jedoch kaum mit Blick auf eine 

lokale Nachhaltigkeitsstrategie untersucht. Für LA21-Prozesse sind daher bestehende 

Forschungsergebnisse zusammenzufassen, während die Wirkung der anderen ausgewählten 

Instrumente zunächst im Überblick dargestellt werden mussten. Einer größeren quantitati-

ven oder qualitativen Untersuchung stand darüber hinaus ein Mangel an Zeit- und Finanz-

ressourcen gegenüber. 
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Diese explorative Vorgehensweise lässt es sinnvoll erscheinen, die Wirkungen der einzelnen 

Instrumente anhand eines möglichst einheitlichen Kategoriensystems zu systematisieren. 

Dazu boten sich die Wirkungsmaßstäbe der Implementations- bzw. Evaluationsforschung, 

„output“, „impact“ und „outcome“ an.467 Erfasst wird so jegliche problemspezifische 

Tätigkeit der Verwaltung („output“), die Wirkung der Instrumente auf die Adressaten 

(„impact“) sowie ihre Wirkungen mit Blick auf die Veränderung des Problemgegenstandes 

(„outcome“). Da die Kommunen im Zusammenhang mit den ausgewählten Instrumenten 

oft selbst Adressaten sind, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls von „impact“ gespro-

chen.  

Darüber hinaus hat es sich angeboten, mit Ausnahme der LA21 die konzeptionelle Reich-

weite der einzelnen Instrumente mit ihren tatsächlichen Wirkungen – anhand von „out-

put“, „impact“ und „outcome“ – zu vergleichen. Dies ist für LA21-Prozesse bereits in 

Kapitel 2.3 geschehen. Für das Öko-Audit und die UVP ist es an dieser Stelle zu erörtern. 

Dass die Wirkungen im Einzelnen nicht im empirisch wünschbaren Ausmaß aufzuzeigen 

sind, zeigen die folgenden Kapitel. Auf den sich daraus ergebenden Forschungsbedarf wird 

im jeweiligen Zusammenhang verwiesen.  

Damit liegt diesem Kapitel insgesamt ein pragmatischer Organisationsbegriff zugrunde. In 

Äbhängigkeit von den untersuchten Instrumenten bzw. ihrer Entscheidungsphasen werden 

genauso wie in Kapitel 3 Rat und Verwaltung oder einzelne Behörden der Kommunalver-

waltung als Organisationen verstanden.  

Und: Es ist noch einmal hervorzuheben, dass die hier untersuchten Koordinationsmuster 

einer „nachhaltigen“ Kommune nicht völlig losgelöst voneinander stehen. Aufgrund ihrer 

gemeinsamen strategischen Grundorientierung (Kapitel 2.4) weisen sie starke Ähnlichkei-

ten auf. Demnach beinhalten alle Instrumente in unterschiedlicher Ausprägung Phasen der 

Analyse/Bestandsaufnahme, der Zielformulierung, der Formulierung von Alternativen 

bzw. Sollzuständen, der Prognose von Umweltbelastungen sowie der Bewertung von Soll- 

und Ist-Zuständen.468  

Entsprechend ihrer empirischen Bedeutung im Nachhaltigkeitsdiskurs beginnen die Aus-

führungen mit einer empirischen Analyse der Wirkungen von LA21-Prozessen. Die Unter-
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467  Vgl. zum Vergleich von Implementations- und Evaluationsforschung zur Übersicht: Wollmann (1994)  
468  Vgl. ausführlich: Jacoby/Votsmeier (1999) 

 



 

suchungen der drei Nachhaltigkeitsinstrumente schließen jeweils mit einem Zwischenfazit 

aus empirischer Sicht. Der zusammenfassende Hypothesentest erfolgt in Kapitel 5.4. 

5.1  Lokale Agenda 21 Prozesse 

Bereits die Ausführungen in Kapitel 2.3 in Zusammenhang mit Kapitel 2.2 geben grund-

sätzlich Aufschluss darüber, wie die Reichweite von LA21-Prozessen konzeptualisiert wird 

und dass diese Einschätzung aus politikwissenschaftlicher Perspektive durchaus zurückhal-

tend zu bewerten ist. Die folgenden Kapitel untermauern dies empirisch. LA21-Prozesse 

werden dabei nicht als eigenständiger Politiktypus betrachtet, sondern vielmehr als Mix 

institutioneller Koordinationsinstrumente, mit deren Hilfe zahlreiche der in Kapitel 2.4 

zusammengefassten Strategien des Kapazitätsaufbaus und der Vernetzung und Beteilung 

eingeführt, eingeübt und möglicherweise langfristig etabliert werden.  

Die Grundlage der folgenden Auswertung bildet eine sekundärempirische Analyse zahlrei-

cher Untersuchungen von LA21-Prozessen, die zum Großteil auf der Basis von Fallstudien 

entstanden sind.469 Grundlage dieser Fallstudien sind Experteninterviews, Dokumentenana-

lysen, teilnehmende Beobachtungen, quantitative Befragungen oder Expertengespräche im 

Rahmen von themenspezifischen Workshops. Dabei konzentrieren sich die meisten Stu-

dien auf Hemmnisse und Erfolgsfaktoren von LA21-Prozessen. Dieser Fokus wird im 

Folgenden beibehalten. Inwiefern dabei Wirkungsparameter i. S. v. „output“, „impact“ und 

„outcome“ erfasst werden, wird jeweils herausgearbeitet.  

Insgesamt kann die hier vorgelegte sekundärempirische Auswertung keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben.470 Dazu ist die Forschungstätigkeit insbesondere im Bereich un-

veröffentlichter Diplom- und Magisterarbeiten zu rege. Da unter den Studien aber auch 

Arbeiten sind, die ihrerseits sekundärstatistische Auswertungen vorgenommen haben,471 
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469  Anton (2000); Bauersch (2000); Brand u.a. (2001); de Haan u.a. (2000); Dippoldsmann (1999); For-
schungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999); Gansen u.a. (2001); Gather 
(2000); Hilligardt/Preiß (2000); Kissling (1998); Menzel (2000); Poppenborg (1999); Rösler (1999a); Die 
beiden älteren Studien werden hier lediglich für Vergleiche oder mangels aktuellerer Daten herangezo-
gen: vgl. Rösler (1996a); Rösler (1997a); Rüttgers/Schwarz (2001); Stark (1999); Tiedke (2000); Wiemey-
er (2002) 

470  Unberücksichtigt bleiben insbesondere auch die Hinweise auf ausgewertete LA21-Prozesse in Hei-
nelt/Mühlich (2000), da sie jeweils unterschiedliche Aspekte einzelner Prozesse besonders berücksichti-
gen, ohne gesamte Prozessabläufe zu analysieren.  

471  Außerhalb kurzer Forschungsüberblicke gehören dazu: Gansen u.a. (2001); Hilligardt/Preiß (2000); 
Kissling (1998) 

 



 

gehe ich davon aus, das die hier vorgesellte Analyse alle empirischen Fragen zu Hemmnis-

sen, Erfolgsfaktoren und Stabilisierungsbedingungen berücksichtigt. 

Und schließlich zur Methodik: Die ausgewählten empirischen Studien sind mit Hilfe eines 

verwaltungswissenschaftlichen Kategoriensystems gesichtet, exerpiert und auf der Basis 

eines qualitativen Vergleichs inhaltsanalytisch ausgewertet worden. Grundlage für das 

gewählte Kategoriensystem sind die von Mayntz entwickelten Bestimmungsfaktoren für die 

Implementationsbedingungen von Behörden472, die angesichts der Spezifika der LA21 

leicht verändert wurden. Diese verwaltungswissenschaftlich geleiteten Zugänge finden sich 

insbesondere in Kapitel 5.1.2 und 5.1.3. Voranstellen möchte ich einen quantitativen Über-

blick über das Phänomen der LA21-Prozesse in der Bundesrepublik. 

5.1.1  Zur Einführung  – ein ausgewählter Überblick 
Die Vielfältigkeit an Projekten, die im Rahmen von LA21-Prozessen angestoßen worden 

sind, sind Beleg für die Heterogenität und Innovationskraft des lokalen Nachhaltigkeits-

prozesses. Auf eine Übersicht soll hier verzichtet werden.473 Das Ausmaß, mit dem sich die 

bundesdeutschen Städte und Gemeinden an LA21-Prozessen beteiligen, soll vielmehr mit 

Hilfe der Anzahl der sog. initiierenden Ratsbeschlüsse (Kapitel 2.3) sowie der Mitglied-

schaft in nachhaltigkeitsorientierten Zusammenschlüssen (hier Klimabündnis, Aalborg 

Charta)474 beschrieben werden.475 Damit wird herausgearbeitet, dass die kommunale Ebene 

nach dem Aufruf von Rio umfangreich tätig geworden ist („output“ und „impact“).  
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472  Vgl. Mayntz (1978), S. 12f.: Mayntz nennt folgende Bestimmungsfaktoren: (1) Merkmale der unmittel-
bar am Vollzug beteiligten Akteure, (2) Merkmale der Implementationsstruktur, (3) Beziehung der Voll-
zugsbehörden zu vorgesetzten Behörden, (4) Beziehung der Vollzugsbehörden zum Normadressat, zur 
Öffentlichkeit, zu sonstigen Akteuren, (5) Merkmale der Problemsituation, (6) Merkmale des gesetzli-
chen Instrumentariums  

473  Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lässt sich ein Überblick gewinnen über die Zeitschrift „Stadtgesprä-
che“, die seit Oktober 1996 regelmäßig von agenda transfer herausgegeben wird, über die Datenbank 
„Gute Beispiele nachhaltiger Entwicklung“ unter http://www. nachhaltigkeitsprojekte.nrw.de/main.jsp 
mit 236 Projekten (Stand: 18.11.2002) oder die Auflistung in: Teichert u.a. (1998) und BMU (2002), S. 
54ff. 

474  Darüber hinaus könnten auch Befunde über die Beteiligung von Städten an kommunalen Wettbewerben 
und Modellprojekten Indizien über den Stand der LA21 in Deutschland vermitteln. Es ist davon auszu-
gehen, dass Wettbewerbe und Modellprojekte jeweils geringere Teilnehmerzahlen auf sich vereinen als 
das Klima-Bündnis und die Unterzeichung der Aalborg-Charta. Deshalb verzichte ich hier auf eine sol-
che Vorgehensweise. Vgl. BMVBW/BMZ (2001), S. 79ff. 

475  kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 27ff., 103ff., 190f. 
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Die Zahl der Kommunen, die sich durch einen Ratsbeschluss festlegen, einen LA21-

Prozess durchzuführen, ist seit 1996 bundesweit fast linear angestiegen.476 Im September 

2002 haben insgesamt 2384 Städte und Gemeinden einen initiierenden Ratsbeschluss 

verabschiedet. Das sind 17% aller kommunalen Gebietskörperschaften in der Bundesrepu-

blik. Darunter sind alle bundesdeutschen Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern (mit 

Ausnahme von Zwickau).477 Dabei werden in den neuen Bundesländern insgesamt deutlich 

weniger initiierende Beschlüsse gefasst (8,5% aller kommunalen Gebietskörperschaften in 

den FNL)478 als in den alten Ländern (21,9%)479. Die meisten initiierenden Ratsbeschlüsse 

sind in den Bundesländern NRW, Saarland, Hessen sowie mit einigem Abstand in Bayern 

und Baden-Württemberg gefasst worden.  

Darüber hinaus können Städte, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, durch ihren 

Beitritt zum Klima-Bündnis480 bzw. zur ‚Europäischen Kampagne zukunftsbeständiger 

Städte und Gemeinden‘ (Kapitel 3.2) weitergehendere Verbindlichkeiten eingehen, die über 

die reine Bereitschaftsbekundung des initiierenden Ratsbeschlusses hinausgehen. Ein Blick 

auf die Mitgliederstädte des ‚Klima-Bündnisses‘ bzw. die Unterzeichnerstädte der 'Charta 

von Aalborg' zeigt ein zurückhaltenderes Bild.481 Insgesamt sind lediglich 3,2% aller kom-

munalen Gebietskörperschaften Mitglied im Klima-Bündnis, 0,6% haben die Charta von 

Aalborg unterzeichnet. Von den Städten über 250 000 Einwohner sind 80% Mitglied im 

Klima-Bündnis, 40% haben die Charta von Aalborg unterzeichnet. Bei der Größenkatego-

rie der Städte von 100 000 bis 250 000 sind 61% Mitglied im Klima-Bündnis, 26% haben 

sich auf die Ziele der Charta von Aalborg verpflichtet. Dabei ist hier kein deutliches West-
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476  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 36 
477  Eigene Zusammenstellung aus: Beschlußliste CAF/Agenda Transfer Stand: 1.9.2002 vgl. 

http://www.agenda-transfer.de/agendaservice/beta2/admin/download/Beschluesse92002. pdf, Stand: 
19.11.2002; für die Situation in Thüringen, vgl. Gather (2000), S. 20ff. 

478  Vgl. ausführlich dazu: Brand u.a. (2001), S. 203ff. 
479  Vgl. ebd.  
480  Das 'Klima-Bündnis/Alianza del Clima e. V.' ist ein weiteres internationales Städtenetzwerk, das sich 

1990 gegründet hat. Mit der Unterzeichnung des „Manifest Europäischer Städte zum Bündnis mit den 
Indianervölkern Amazoniens“ verpflichten sich die europäischen Kommunen, ihre CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2010 zu halbieren (Referenzjahr 1987), in der kommunalen Beschaffung auf Tropenholz 
zu verzichten und sich für den sofortigen Stop von Produktion und Verbrauch klimagefährdender Ga-
se, insbesondere FCKW, einzusetzen. Darüber hinaus unterstützen die europäischen Städte des Klima-
bündnisses die Interessen der amazonischen Indianervölkern. Vgl. ausführlich: Mayer-Ries (1999) vgl. 
zur Übersicht: Mayer-Ries  (2000) 

481  Liste der deutschen Mitgliedstädte im Klima-Bündnis. Stand 06/2002. Vgl. http://www. klimabuend-
nis.org/download/mitgliederliste_juni_2002; Stand: 20.7.2002; Liste der deutschen Unterzeichnerstädte 
der Aalborg-Charta. Stand 11/2002. Auf Anfrage bei European Sustainable Cities & Towns Cam-
pain/Brüssel vom 19.11.2002 

 

http://www.agenda-transfer.de/agendaservice/beta2/admin/download/Beschluesse92002. pdf
http://www. klimabuendnis.org/download/mitgliederliste_juni_2002
http://www. klimabuendnis.org/download/mitgliederliste_juni_2002


 

Ost-Gefälle auszumachen: Von allen Städten, die mehr als 100 000 Einwohner haben, sind 

in den alten Ländern 69% und in den neuen Ländern 62% im Klima-Bündnis. Die Charta 

von Aalborg haben sowohl im Osten wie im Westen 30% der Städte dieser Größenklasse 

unterschrieben. 

Der deutliche Unterschied zwischen der Anzahl der Städten, die sich zu einem LA21-

Prozess verpflichten und solchen, die darüber hinaus die Verpflichtungen des Klima-

Bündnisses bzw. der Charta von Aalborg eingehen, kann als erstes Indiz für die völlig 

unterschiedliche Reichweite von LA21-Prozessen gewertet werden. Mehr oder weniger 

konkrete Verpflichtungen werden dabei deutlich seltener eingegangen als unverbindliche 

Absichtserklärungen. Dabei sind LA21-Prozesse eher ein großstädtisches Phänomen. 

Allerdings wächst die Beteiligung von Klein- und Mittelstädten überproportional an.482

Einen genaueren quantitativen Blick auf die prozessualen und inhaltlichen Dimensionen 

der LA21 i.e.S. werfen die Untersuchungen des Deutschen Institutes für Urbanistik aus den 

Jahren (Difu) 1996, 1997 und 1999483 unter den Mitgliedsstädten des Deutschen Städteta-

ges.484 Hier liegt der Untersuchungsfokus auf einer Analyse der lokalen Aktivitäten, die sich 

im Rahmen des eigentlichen Konsultationsprozesses an den initiierenden Ratsbeschluss 

anschließen. „Output“ und „impact“ werden hier also weitaus differenzierter betrachtet.  

Über die Konsultationsprozesse bringen die Untersuchungen des Difu insbesondere in 

vergleichender Betrachtung interessante Ergebnisse zu Tage.485 Im Folgenden soll zunächst 

die inhaltliche Ausrichtung der LA21-Prozesse beschrieben werden, bevor auf weitere 

Aspekte der Erhebung weiter unten eingegangen wird. 

Inhaltlich beschäftigen sich LA21-Prozesse mit einem breiten Spektrum an kommunalen 

Themenstellungen.486 Im Zentrum der Erörterungen – seit 1996 häufig und 1999 von über 

60% der befragten Städte genannt – stehen Fragen zum Problemkomplex Bauen, Wohnen 

und Flächenverbrauch, zum Klimaschutz und zur Energienutzung, zur Verkehrsproblema-

tik, zu Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie zur agenda-spezifischen Öffent-
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482  Vgl. Bauersch (2000) 
483  Vgl. Rösler (1996a); Rösler (1997a); Rösler (1999a); Vgl. für NRW auch die ausführlichere Befragung in: 

Bauersch (2000), S. 48ff. 
484  Dazu gehören die 117 kreisfreien Städte der Bundesrepublik, die drei Stadtstaaten sowie weitere Städte, 

deren Mitgliedschaft historisch zu begründen ist. Insgesamt schwankt die Mitgliederzahl des Städtetages 
um 250. 

485  Vgl. auch: Pamme (1999), S. 44ff.  
486  Zum Stand der Entwicklungen in  inhaltlichen Schwerpunktbereichen vgl. BMU (2002), S. 54ff. 

 



 

lichkeitsarbeit. Seit 1997 taucht der Themenkomplex ‚Erziehung und Bildung‘ mit über 

60% der Antworten in der Auswertung der Befragung auf. Auffällig ist, dass 1997 und 

stärker noch 1999 eine Hinwendung zu sozialen Themen erfolgt (z. B. Fragen über Ge-

sundheit, Arbeit und Beschäftigung, Erziehung, Bildung oder spezifische Projekte für 

Frauen, Jugendliche und Kinder).487 Damit ist die von vielen kritisierte „Ökologielastigkeit“ 

der Nachhaltigkeitsdebatte beendet.488 Sie weicht einer stärkeren Themendifferenzierung, 

die auf eine stärkere Gleichrangigkeit der Dimensionen schließen lässt. Auf die Problematik 

der Gleichgewichtung der Nachhaltigkeitsdimensionen wurde bereits in den Kapiteln 2.1.2 

und 2.1.3 hingewiesen: Mit der Gleichgewichtung der Dimensionen im Nachhaltigkeits-

konzept werden Anschlussfähigkeiten erhöht. Gleichzeitig steigt die Gefahr, dass eine 

Strategie ökologisch starker Nachhaltigkeit auf ein nachhaltiges „business as usual“ ver-

kürzt wird.  

Dies zeigt ferner eine Erhebung für NRW von 2001. Hier liegt der Themenkomplex ‚Wirt-

schaft und Arbeit‘ nun in der Häufigkeit der im Rahmen LA21-Prozesse bearbeiteten 

Themen knapp vor dem Themenkomplex ‚Umwelt und Naturschutz‘.489 Im Gegensatz zu 

den insgesamt im Rahmen von LA21-Prozessen diskutierten Themen liegen jedoch bei der 

konkreten Projektumsetzung bundes- und NRW-weit weiterhin eher ökologisch orientierte 

Themen vorn.490 Auch bei der Projektumsetzung hat sich die Themenvielfalt, die in etwa 

der Gesamtpalette der diskutierten Inhalte entspricht, differenziert. Trotz der Bedeutung 

von Themen der Nord-Süd-Arbeit bzw. Eine-Welt-Arbeit im Rahmen des Nachhaltigkeits-

konzeptes (Kapitel 2.1 und 3) bleiben diese i. d. R. hinter anderen Themenbereichen zu-

rück.491

Wie viel ausformulierte Leitbildentwicklungen bzw. verabschiedete Zwischen- oder 

Abschlußberichte – also die eigentliche LA21 – es gibt, ist schwer einzuschätzen. Erste 

Erhebungen lassen jedoch vermuten, dass deren Zahl nur einen Bruchteil der Städte um-

fasst, die einen LA21-Prozess eingeleitet haben.492
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487  Vgl. auch: Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 21f. 
488  Von den hier ausgewählten Studien z. B.: Tiedke (2000), S. 110f. 
489  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 14; vgl. für Thüringen: Gather (2000), S. 40 
490  Vgl. Rösler (1999a), S. 24; Gansen u.a. (2001), S. 21; dazu auch: Brand u.a. (2001), S. 24; vgl. für Thürin-

gen: Gather (2000), S. 40 
491  Vgl. ausführlich: caf/Agenda-Transfer-Büro (1999)  
492  Vgl. für NRW: Gansen u.a. (2001), S. 3, 12, 20; für Bayern: Bayrisches Landesamt für Umweltschutz 

(2001); für Thüringen: Gather (2000), S. 25f.; vgl. Beispiele in BMU (2002), S. 169ff. 

 



 

Rüttgers/Schwarz haben die i.d.R. am Ende der Prozesse stehenden Leitbildentwicklungen 

in sieben deutschen Großstädten beschrieben,493 um für Köln die Erfolgsfaktoren einer 

nachhaltigen Leitbildentwicklung herauszufinden. Auch hier zeigt sich eine deutliche The-

mendifferenzierung bei den inhaltlichen Schwerpunkten der Leitbilder. Ökologische The-

men sind nur noch ein inhaltlicher Schwerpunkt unter vielen. Leitbilder mit einem Bezug 

zum sozialen Zusammenhang werden besonders häufig formuliert. Neben Fragen sozialer 

Gerechtigkeit werden häufig Möglichkeiten eines harmonischeren Zusammenlebens in die 

Leitbildformulierung aufgenommen. Daneben tauchen gleichrangig die bekannten inhaltli-

chen Schwerpunktsetzungen aus dem Bereich der Wirtschaft und der Bildung auf. Neu 

genannt werden Leitbilder wie etwa „Erhaltung kommunaler Handlungsfähigkeit“ (Duis-

burg) und „solide Haushaltsführung“ (Heidelberg), die in einem eindeutigen Zusammen-

hang mit der desolaten kommunalen Haushaltslage stehen (Kapitel 3.3). Außerdem wird 

das Leitbild des „starken Standorts“ (Hannover) unter nachhaltigen Vorzeichen benannt. 

Am augenfälligsten zeigt das Beispiel Wuppertal, wie Fragen der Haushaltskonsolidierung, 

des Stadtmarketing, der Verwaltungsreform und der Nachhaltigkeit in einen Zusammen-

hang gebracht werden: Das „Handlungsprogramm Wuppertal“, das die nachhaltigen Leit-

bilder für Wuppertal schriftlich fixiert, fordert gleichzeitig eine Abkehr vom bislang domi-

nierenden Leitbild des quantitativen Wachstums und eine unter haushalts- und finanzpoliti-

schen Vorzeichen stattfindende Hinwendung zum Effizienzprinzip.494 In Wuppertal zeigt 

sich nach der Untersuchung von Rüttgers/Schwarz die Öffnung einer nachhaltigen Stadt-

entwicklung für Fragen des Stadtmarketing: So ist die „Stadtkonzeption“ auf der Basis 

eines gemeinsamen Workshops des Ausschusses für Stadtentwicklung und des Ausschusses 

für Stadtmarketing durch einen externen Bearbeiter erstellt worden.495

Die Wichtigkeit von Fragen der ökonomischen Standortsicherung zeigt ferner Wiemeyer. 

Er weist für Münster nach, dass bereits bei der Prozessgestaltung des LA21-Prozesses 

kontroverse stadtentwicklungsrelevante Themen wie z. B. ein Stadionneubau mitsamt einer 

außerstädtischen Einkaufsmall oder die Ausweisung von Gewerbegebieten auf Verlangen 

der Wirtschaftsverbände außerhalb der lokalen Nachhaltigkeitsdiskussion geblieben sind.496 

Der Ausschluss „nicht-nachhaltiger“ Entwicklungsalternativen aus den LA21-Prozessen 
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493  Vgl. Rüttgers/Schwarz (2001) 
494  Vgl. ebd., S. 40 
495  Vgl. ebd. 
496  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 207, 266f., 285ff. 

 



 

wird von anderen Studien bestätigt.497 In Münster wird die LA21 nach Abschluss der parti-

zipativen Phase nun im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings weiterge-

führt. Hier bleiben die im Rahmen des LA21-Prozesses erarbeiteten Themen weitgehend 

außen vor. Statt dessen werden lokale Nachhaltigkeitsfragen als Standortpolitik fortge-

führt.498

Zum Abschluss dieses ersten groben Überblicks über LA21-Prozesse in der Bundesrepu-

blik soll eine empirische Einschätzung zu den Wirkungen dieser Prozesse gegeben werden.  

Nach der bereits zitierten NRW-Studie liegen – aus der Sicht von 37 nordrhein-

westfälischen Agenda Beauftragten bzw. der Gesamteinschätzung der Studie – die wichtigs-

ten Ergebnisse und Erfolge der LA21-Prozesse darin, dass 

- Arbeitsstrukturen geschaffen worden sind, 

- umgesetzte Maßnahmen und Projekte Nachhaltigkeit haben konkret werden lassen, 

- ein verbesserter Kommunikations- und Informationsfluss zwischen den LA21-

AkteurInnen und der Politik bzw. Verwaltung geschaffen ist, der Ansätze zu einer neu-

en politischen und planerischen Kultur im Sinne kooperativer und konsensorientierter 

Konsultationsprozesses birgt.499

Weniger sei es bislang gelungen, Inhalte und Orientierung einer zukunftsfähigen Entwick-

lung in Politik, Verwaltung und in der Bürgerschaft sowie bei anderen gesellschaftlich 

wichtigen Akteuren zu verankern.500 Oder anders gesagt: Der „output“ der LA21-Prozesse 

ist relativ hoch, ihr „impact“ bezieht sich im Wesentlichen auf Veränderungen der Kom-

munikationsgewohnheiten, während Akteure kaum im Sinne der Nachhaltigkeitspostulate 

beeinflusst werden konnten.  

Brand/Christ/Heimerl/Rau/Warsewa resümieren ähnlich: „Die Durchführung der Loka-

len Agenda 21 hat in vielen Städten und Gemeinden eine erstaunliche Mobilisierung von 

Phantasie und sozialem Engagement bewirkt, sie hat zur Erprobung neuer Dialogformen 

und  Beteiligungsmodelle  geführt  (vgl.  ausführlich:  Kapitel 5.1.3,  Anm. H. P.),  sie  hat  
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497  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 236; Stark (1999), S. 250; auch: Wiemeyer (2002), S. 202, 210, 266f., 275ff., 
329, 344, 357 

498  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 290ff., auch: S. 234, 248f. 
499  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 18ff.; skeptischer: Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für 

Urbanistik (1999), S. 17, 27 
500  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 20 

 



 

Akteure an einen Tisch gebracht, die vorher nicht miteinander kooperiert haben (vgl. 

ausführlich: Kapitel 5.1.3, Anm. H. P.) und eine zahllose Fülle von Modellprojekten ange-

stoßen. (...) Trotzdem ist nach dem Ablauf der zwei- oder dreijährigen Phase des Konsulta-

tionsprozesses in vielen Städten und Gemeinden eine gewisse Ermüdung unverkennbar. 

(...) So ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass der Schwung, der die Agen-

da-Initiativen (...) in den vergangenen Jahren getragen hat, wieder verpufft. 501  

Im Folgenden ist daher einerseits auszuführen, welche Hindernisse in den empirischen 

Studien für LA21-Prozesse ausgemacht werden. Andererseits gilt es herauszuarbeiten, 

welche Faktoren dort benannt werden, die ein „Verpuffen“ der LA21-Prozesse verhindern 

können. Die geschieht anhand ausgewählter Strategien des Kapazitätsaufbaus und der 

Vernetzung und Beteiligung.  

5.1.2  Strategien des Kapazitätsaufbaus 
Kapitel 2.4 hat gezeigt, dass zu den wesentlichen Koordinationsmustern einer „nachhalti-

gen“ Kommune Strategien des Kapazitätsaufbaus zählen, die zu einer mittelfristigen Integ-

ration des Nachhaltigkeitsansatzes führen. Die Auswertung der Studien zeigt, dass dieser 

Kapazitätsaufbau von zahlreichen Faktoren behindert wird. Dazu gehören 

- die Diffusität und inhaltliche Ausrichtung des Nachhaltigkeitskonzeptes,  

- die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen der Kommunen,  

- die mangelnde Verankerung der lokalen Nachhaltigkeitsidee in der Kommunalpolitik, 

- die konkreten Implementationsbedingungen der LA21 in der Kommunalverwaltung 

und 

- die konkreten Bedingungen der für die Koordination der LA21-Prozesse zuständigen 

Stellen.  

Auf diese Punkte soll im Folgenden ausführlicher eingegangen werden. 

Ein wesentliches Hindernis für den Erfolg von LA21-Prozessen ist das diffuse und vage 

Nachhaltigkeitskonzept selbst. Diffusität und Vagheit zeigen sich darin,502  dass 
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501  Brand u.a. (2001), S. 7; Inwiefern LA21 Prozesse stabilisiert werden können, war die Untersuchungsfra-
ge dieser Studie. Vgl. dazu: S. 22, 232ff.; zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch: Dippoldsmann 
(1999), S. 188; Wiemeyer (2002), S. 288ff. 

502  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 17f.; Stark (1999), S. 232, 246 

 



 

- das Nachhaltigkeitskonzept schwer zu vermitteln und äußerst komplex ist. Dies führt 

dazu, dass der Grad der Ablehnung argumentativ kaum zu überwinden ist. Breiten Be-

völkerungsteilen ist das Nachhaltigkeitskonzept überhaupt nicht bekannt;503

- gegensätzliche Interessen in der Zielformulierung aufgrund der Vagheit des Konzeptes 

integriert werden können. Die Vagheit der Zielsetzung führt dann jedoch zu unverbind-

lichen Formulierungen der handlungsleitenden Dokumente, die einer eindeutigen 

Implementation im Wege stehen;504

- eine „nachhaltige“ Kommune in Konkurrenz zu anderen lokalen Problemlagen wie z. B. 

die ökonomische Standortfrage oder sozialen Spannungen als Überforderung gewertet 

oder sogar inhaltlich ganz abgelehnt wird.505  

Um diese dem Handlungsprogramm inhärenten Schwierigkeiten zu umgehen, verlangen die 

ausgewerteten empirischen Studien ein Höchstmaß an Transparenz.506 Als Antwort auf die 

Vagheit und Diffusität des Nachhaltigkeitskonzeptes und seiner schwierigen Vermittelbar-

keit sollten die Komplementaritäten mit anderen querschnittsorientierten, dialogisch-

konsultativ konzipierten Politikmustern wie z. B. dem Gesunden-Städte-Netzwerk, der 

Sozialen Stadt oder dem Quartiersmanagment genutzt werden.507 Ferner sollen inhaltliche 

und prozessuale Überschneidungen mit umweltorientierten Querschnittspolitiken wie dem 

Öko-Audit (Kapitel 5.2) zur Hilfe genommen werden.508 Anschlussmöglichkeiten können 

darüber hinaus zentrale Problemlagen der Stadt liefern, die unter dem Vorzeichen von 

Nachhaltigkeit diskutiert werden.509 Insgesamt ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 

Chancen einer gesellschaftlichen Neuorientierung unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit 

durch die steigende Bedeutung sozial- und wirtschaftspolitischer Fragen im Vergleich zu 
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503  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 28; de Haan u.a. 
(2000), S. 118, 146ff., 182; Gansen u.a. (2001), S. 22f., 24; Gather (2000), S. 44f.; Kissling (1998), S. 53; 
Menzel (2000), S. 74; Stark (1999), S. 232; Tiedke (2000), S. 111f.; Wiemeyer (2002), S. 222, 280f., 356 

504  Vgl. Stark (1999), S. 238, 272, 284, 292 
505  Vgl. Bauersch (2000), S. 67ff.; Gansen u.a. (2001), S. 23; Stark (1999), 232, 246; Stark (1999), S. 276, 

288; Wiemeyer (2002), S. 285ff.; 288ff., 296 
506  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234; Gather (2000), S. 19; Stark (1999), S. 232, 248, 284, 292; Wiemeyer 

(2002), S. 114; kritisch dazu vgl. : Dippoldsmann (1999), S. 29 und positiv: S. 108 
507  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48, 233, 234; Stark (1999), S. 172, 232, 242f., 284, 292 
508  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 60 
509  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 46, 48, 86ff., 141ff., 188ff, 233; Gansen u.a. (2001), S. 27; Gather (2000), S. 40, 

55ff.; Kissling (1998), S. 71; Stark (1999), S. 172, 232, 242f.; Tiedke (2000), S. 141; Wiemeyer (2002), S. 
270, 356, 381; kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 28;  

 



 

ökologischen Fragen in der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung erschwert 

werden.510  

Die Studien zeigen weiterhin, dass die auf lokaler Ebene vorgefundenen institutionellen 

und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen LA21-Prozesse erheblich behindern. Zu 

den nachteiligen Faktoren für lokale Nachhaltigkeitsprozesse zählen:  

- die aufgabenbezogene und finanzielle Einbettung der deutschen Städte und Gemeinden 

in den föderativen Staatsaufbau der Bundesrepublik (Kapitel 3.3),511  

- die policy-spezifische Ausrichtung des rechtlichen und ökonomischen Ordnungsrah-

mens (Kapitel 3.3),512

- die sozio-ökonomischen Rahmendaten einer Stadt (z. B. Wirtschaftsstruktur, kommuna-

le Haushaltslage, Arbeitslosenquote, Siedlungsstruktur, usw.).513

Als entscheidender Erfolgsfaktor wird daher eine ausreichende finanzielle und personelle 

Unterstützung,514 insbesondere mit konsequenter Unterstützung der Kommunen durch die 

EU, den Bund und die Länder gefordert. Diese Forderungen richten sich sowohl auf kon-

krete Maßnahmen zur LA21 als auch auf die Erweiterung der kommunalen Handlungs-

möglichkeiten unter finanziellen und rechtlichen Aspekten sowie eigene Nachhaltigkeitsak-

tivitäten der anderen Ebenen.515 Dabei haben die verschiedenen staatlichen Ebenen bereits 

zahlreiche Aktivitäten vorangetrieben, rechtliche Grundlagen verändert,516 Modellprojekte 
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510  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 117 
511  Vgl. ausführlich: Stark (1999), S. 33ff., 46ff.; Wiemeyer (2002), S. 60ff.; ansonsten vgl.: Anton (2000), S. 

57ff., 62; Bauersch (2000), S. 53f., 63ff., 67ff.; Brand u.a. (2001), S. 23, 48, 58ff; 117ff, 175ff., 234; de 
Haan u.a. (2000), S. 91, 120f.; Dippoldsmann (1999), S. 107; Forschungsstelle für Umweltpoli-
tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 22, 43; Gansen u.a. (2001), S. 22f., 24; Gather (2000), S. 
44f., 51; Kissling (1998), S. 54f.; Rösler (1999a), S. 29; Stark (1999), S. 247; 250; Tiedke (2000), S. 70ff., 
115; Wiemeyer (2002), S. 208 

512  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 92, 121; Stark (1999), S. 49ff., 234, 252ff.; Tiedke (2000), S. 113; Wiemeyer 
(2002), S. 216, 224, 281 

513  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 58ff; 117ff, 175ff., 221ff.; de Haan u.a. (2000), S. 91f. 
514  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 234; de Haan u.a. (2000);, S. 96; Gansen u.a. (2001), S. 32; Wiemeyer 

(2002), S. 114 
515  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48, 109, 165f., 197f., 236; de Haan u.a. (2000), 113; Gansen u.a. (2001), S. 

32ff.; Gather (2000), 42ff., 52; Kissling (1998), S. 50f., 63ff. 
516  Vgl. z. B.: Bückmann u.a. (2002); Bückmann/Rogall (2001); Mitschang (1999); Mitschang (2000) 

 



 

angestoßen und Fördertöpfe geöffnet.517 Die Wirkungen dieser Maßnahmen müssten im 

Einzelnen überprüft werden. Hier ist lediglich festzuhalten, dass aus der Perspektive von 

LA21-Prozessen weitere Forderungen bestehen bleiben. 

Neben den Hindernissen, die im Nachhaltigkeitskonzept selbst und in den sozio-

ökonomischen Rahmenbedingungen der Stadt liegen, werden LA21-Prozesse durch ihre 

mangelnde Unterstützung von Seiten der Kommunalpolitik und ihre mangelnde Integrati-

on in die formellen Politikstrukturen behindert.518 Dies betrifft die LA21-Prozesse als 

gesamte neue Politikform im Allgemeinen sowie die Beziehungen der LA21-

Koordinierungsstellen zur Kommunalpolitik im Besonderen. Zu den empirisch belegten 

Hindernissen in diesem Bereich gehört 

- das mangelnde Interesse bzw. der mangelnde politische Wille der kommunalpolitischen 

Vertreter an und ihre ungenügende Information über lokale Nachhaltigkeitsfragen,519  

- die mögliche Konkurrenzsituation zwischen den dialogisch-konsultativen Gremien der 

LA21 und der im repräsentativ-demokratischen System verwurzelten Ratsarbeit,520

- die schwer zu mobilisierende Bereitschaft einen initiierenden Ratsbeschluss zu verab-

schieden. Den verabschiedeten initiierenden Ratsbeschlüssen fehlen dann klare politi-

sche Aufträge, in deren Folge zielgerichtete LA21-Prozesse erschweren werden.521

Insgesamt wird das mangelnde Interesse in den Studien auf die Tatsache zurückgeführt, 

dass sich lokale Nachhaltigkeitsthemen aufgrund ihrer Konsensorientierung kaum als 

Wahlkampfthemen instrumentalisieren lassen und Parteien kaum in der Lage sind, auf 

kommunaler Ebene langfristige Strategien zu entwickeln.522 Als hinderlich wird aber auch 

das gegenteilige Phänomen ermittelt: Können LA21-Prozesse parteipolitisch zugeordnet 
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517  Eine aktuelle Übersicht über Modellprojekte und Fördertöpfe ist hier nicht möglich. Erste Zugänge 
zum Thema können über folgende Internetadressen erschlossen werden: die Homepage der bundeswei-
ten Servicestelle Lokale Agenda 21 http://www.agendaservice.de/ bzw. die des für Nordrhein-
Westfalen arbeitenden Agenda-Transfer Homepage http://www.agenda-transfer.de/a_start/index.htm, 
Stand 19.11.2002; vgl. auch: BMVBW/BMZ (2001) sowie BMU (2002); rückblickend von Interesse: 
Schäffler (1998) bzw. BMU/UBA: LA 21 im europäischen Vergleich (1999) 

518  Vgl.: Poppenborg (1999), S. 92ff.; Gather (2000), S. 44f.; Wiemeyer (2002), S. 283ff., 302,329 
519  Vgl. Bauersch (2000), S. 67; Brand u.a. (2001), S. 23; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Rösler (1999a), S. 29 
520  Vgl. Bauersch (2000), S. 67, 109; Brand u.a. (2001), S. 23, 233; Dippoldsmann (1999), S. 109ff., 189; 

Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 34f.; Gansen u.a. 
(2001), S. 22f.; Menzel (2000), S. 72, 96; Poppenborg (1999), S. 91; Stark (1999), S. 247, 250, 276; Tiedke 
(2000), S. 81, 84, 112, 113; Wiemeyer (2002), S. 202, 205, 214, 223, 256, 266, 283f., 285ff., 349f., 357ff. 

521  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 46, 233; Stark (1999), S. 251; Wiemeyer (2002), S. 206 
522  Vgl. Anton (2000), S. 70ff.; Kissling (1998), S. 53f.; Tiedke (2000), S. 82 
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werden, werden sie als konsensstiftendes Thema über Parteigrenzen hinweg uninteressant 

oder abgelehnt.523 Schließlich haben Ratspolitiker einfach zu wenig Zeit für eine Beteiligung 

an den Gremien der LA21.524  

Die Ausführungen machen deutlich, dass eine weitreichende Verankerung der LA21-

Prozesse in der Lokalpolitik ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist.525 Deswegen sollte bereits zu 

Beginn des partizipativen Prozesses vom Rat ein Beschluss verabschiedet werden, der 

transparente Regelungen zur Koordination von Aufgaben, Themen und Zuständigkeiten 

und Verantwortlichkeiten trifft.526 Das gilt insbesondere für die Frage der Schnittstellen-

problematik zwischen den dialogisch-konsultativen Politikmustern und der formellen 

Politik.527 Neben der offiziellen Legitimität, die die Prozesse durch einen initiierenden 

Stadtratsbeschluss – unabhängig davon, wie klar er formuliert ist – erhalten,528 sollte die 

Unterstützung der LA21-Prozesse zur politischen „Chefsache“ erklärt werden.529 Dies – so 

die Studien – ist hauptsächlich über die Präsenz wichtiger lokaler Persönlichkeiten (z. B. 

BürgermeisterIn, Fraktionsvorsitzende) in den dialogisch-konsultativen Gremien zu ge-

währleisten.530 Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade agenda-spezifische Beteiligungs-

formen die Legitimität institutionell-politischen Handelns steigern.531

Eine öffentlich sichtbare hohe politische Priorität von LA21-Prozessen, z. B. durch einen 

eindeutigen Auftrag des Gemeinderates sowie die konkrete Erarbeitung eines Aktionspro-

gramms,532 wirkt sich auch auf die Beteiligung der Öffentlichkeit positiv aus. Dies gilt 

insbesondere für gesellschaftlich organisierte Interessenverbände.533 Ferner sollten die 

Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen des repräsentativ-demokratischen Systems 
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523  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; Tiedke (2000), S. 83 
524  Vgl. Tiedke (2000), S. 83 
525  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 81ff., 138ff., 185ff., 233; de Haan u.a. (2000), S. 96f.; Gansen u.a. (2001), S. 

25f.; Gather (2000), S. 44f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 22ff., 28, 48; 
Tiedke (2000), S. 139 

526  Vgl. Gather (2000), S. 16; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11, kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 28 
527  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 378 
528  Vgl. Gather (2000), S. 49; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Menzel (2000), S 75; kritisch dazu vgl.: Wie-

meyer (2002), S. 58 
529  Vgl. Bauersch (2000), S. 116; Brand u.a. (2001), S. 48ff.; 233; de Haan u.a. (2000), S. 76, 132f., 177; 

Kissling (1998), S. 56; Menzel (2000), S. 72; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 34; Tiedke (2000), S. 139; 
Wiemeyer (2002), S. 378f. 

530  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233 
531  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 81ff., S. 96ff.; Stark (1999), S.280; Wiemeyer (2002), S. 265f. 
532  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; de Haan u.a. (2000), S. 131f.;Gather (2000), S. 19, 29ff., 55ff.; Rütt-

gers/Schwarz (2001), S. 22ff.; Wiemeyer (2002), S. 381 kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 29;  
533  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 46 

 



 

und die Gremien der informellen Beteiligungsstruktur der LA21 systematisch miteinander 

verknüpft werden.534 Dies gilt ebenso für eine veränderte Vernetzung zwischen Rat und 

Verwaltung.535 Dazu könnte die Einführung dialogischer Problemlösungsverfahren in die 

Gremien der formellen Politik536 sowie die Einbettung von LA21-Prozessen in Alltags- und 

Routinehandlungen der kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Akteure537 beitragen.  

Schließlich wird deutlich, dass nicht alle Hindernisse durch organisatorisch-institutionelle 

Änderungen beseitigt werden können. Brand/Christ/Heimerl/ Rau/Warsewa zeigen, dass 

der Verlauf und die Reichweite von LA21-Prozessen in entscheidendem Maße von der 

jeweiligen lokalen Politiktradition beeinflusst werden.538

Während die sozio-ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen in LA21-

Prozessen Faktoren sind, die sich durch die Akteure der Prozesse kaum verändern lassen, 

kann die organisatorische Einbettung der Prozesse in die Kommunalverwaltung gestaltet 

werden. Hier liegt ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor lokaler Nachhaltigkeitsprozesse. 

Dazu zunächst eine kurze Beschreibung anhand von Output- bzw. Impact-Größen. 

Bundesweit gibt es 1999 in 85% aller Städte, die einen LA21-Prozess initiiert haben, ver-

waltungsseitig Informations- und Koordinierungsstellen.539 Die weiter oben bereits erwähn-

te NRW- Studie gibt für 2001 an, dass in fast 94% der Fälle LA21-Prozesse von Agenda-

Beauftragten der Kommunalverwaltungen organisiert werden. Einzelne Angaben zur 

administrativen Organisationsstruktur liegen bislang nur für NRW vor.540 Demnach sind 

die LA21-Koordinationsstellen in 80% der Fälle in einem Fachressort angesiedelt, über die 

Hälfte davon im Umweltamt. Neben den Koordinationsstellen gibt es allerdings nur in 

14% der nordrhein-westfälischen Kommunen eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe zu 

Nachhaltigkeitsfragen. 

Über die Frage, welche Ämter innerhalb der Verwaltung an LA21-Prozessen beteiligt sind, 

gibt  lediglich die  Difu-Studie  von 1997  Auskunft.541 Diese veralteten  und  methodisch  
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534  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; Wiemeyer (2002), S. 114, 281ff., 302, 382 
535  Vgl. Stark (1999), S. 232, 236, 248, 266; Tiedke (2000), S. 81, 113 
536  Vgl. Stark (1999), S. 251 
537  Vgl. Brand u.a. (2001), S.46 
538  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 225ff. 
539  Vgl. Rösler (1999a), S. 21 
540  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 7ff. 
541  Vgl. Rösler (1997a), S.21 

 



 

schwierigen Ergebnisse bleiben hier unberücksichtigt. Wie die folgende Übersicht zeigt, 

gehen die meisten qualitativen Untersuchungen allerdings von einer bislang misslungenen 

Querschnittsverankerung lokaler Nachhaltigkeit aus.542 Einer solchen Querschnittsveranke-

rung stehen verwaltungsintern sowohl strukturelle als auch mitarbeiterbezogene Hemmnis-

se im Weg.543 Zu den strukturellen Hemmnissen gehören folgende: 

- Ressortegoismen der einzelnen Verwaltungseinheiten, vorhandenes Besitzstandsdenken 

sowie Kompetenzkonflikte unter verschiedenen Verwaltungseinheiten behindern insge-

samt den Erfolg von LA21-Prozessen. Dies gilt für die Zusammenarbeit zwischen den 

LA21-Koordinationsstellen und der gesamten Verwaltung wie für die Umsetzung poli-

cy-orientierter Aspekte lokaler Nachhaltigkeit.544

- Selbst wenn quantitativ viele VerwaltungsmitarbeiterInnen beteiligt werden, wird selten 

die gesamte Verwaltung systematisch erfasst. Die Studien beklagen daher insgesamt die 

mangelnde Einbeziehung der Verwaltung.545

- Außerhalb der LA21-Koordinierungstellen sind die administrativen Strukturen und 

Verfahrensabläufe mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte größtenteils ungeklärt. Die ver-

waltungsinternen Koordinationsstellen sind qualitativ kaum in die Gesamtverwaltung 

integriert.546

- Verwaltungsseitig steht das Umweltthema im Vordergrund. Aufgrund mangelnder 

ressortübergreifender Zusammenarbeit zwischen einzelnen Verwaltungseinheiten fehlt 

es an der Verknüpfung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension von 

Nachhaltigkeit.547
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542  Vgl. quantitativ auch: Gather (2000), S. 40; Wiemeyer (2002), S. 212, 259 
543  Vgl. Aufzählung insgesamt bei: Bauersch (2000), S. 67ff.; Brand u.a. (2001), S. 23, 233; de Haan u.a. 

(2000), S. 91, 120; Gather (2000), S. 44f., 47f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; Rösler (1999a), S. 29; Stark 
(1999), S. 236, 261ff. 

544  Vgl. Anton (2000), S. 67f.; de Haan u.a. (2000), S. 91, 120; Gansen u.a. (2001), S. 24; Kissling (1998), S. 
51; Stark (1999), S. 285, 292; Tiedke (2000), S. 86, 88f. 

545  Vgl. Anton (2000), S. 69f.; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), 
38; Gansen u.a. (2001), S. 22f.; Menzel (2000), S. 72 

546  Vgl. Anton (2000), S. 86; Bauersch (2000), S. 111; de Haan u.a. (2000), 99; Forschungsstelle für Um-
weltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 30f., 42; Gather (2000), S. 51 

547  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik 
(1999), S. 28; Stark (1999), S. 232, 242 

 



 

- Neu eingeführte Arbeitsformen in der Verwaltung, die sich an dialogischen Verfahren 

bzw. querschnittsorientierter Aufgabenerledigung orientieren, funktionieren bislang le-

diglich personenabhängig.548  

- Hemmend wirkt sich die Doppelrolle der Verwaltung in LA21-Prozessen aus: Einerseits 

kommt der Kommune eine Art Moderation bzw. vermittelnde Position zu, andererseits 

soll sie gleichberechtigter Prozesspartner sein.549

- Sowohl strukturell als auch personell verursacht ist der mangelnde Informationsfluss für 

nachhaltige Themen innerhalb der Kommunalverwaltung.550  

Bei den mitarbeiterbezogenen Faktoren wirkt am schwerwiegendsten, dass der Rückhalt für 

lokale Nachhaltigkeitsfragen unter den MitarbeiterInnen in der Verwaltung fehlt.551 Dafür 

gibt es mehrere Gründe. Einerseits nehmen die Verwaltungsmitarbeiter lokale Nachhaltig-

keitsaufgaben als Zusatzaufgabe wahr, für die keine Arbeitskapazitäten zur Verfügung 

stehen.552 In Konkurrenz zu den „Alltagsaufgaben“ fällt die Prioritätensetzung gegen lokale 

Nachhaltigkeitsaspekten aus.553 Der Verwaltung wird in der Folge von einigen Studien ein 

unflexibles Festhalten an Pflichtaufgaben vorgeworfen.554 Andererseits sehen Verwal-

tungsmitarbeiterInnen nicht, wo Nachhaltigkeitsfragen wirkliche inhaltliche Neuerungen 

bedeuten, was zu mangelnder Motivation und Desinteresse bei deren Umsetzung führt.555 

Dies gilt z. B. für die Politikfelder Verkehr, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Umweltschutz 

und Energieversorgung.  

Außerdem zeigen die Studien, dass die LA21-Prozesse durch sachgebietsspezifisches Den-

ken, mangelnde Flexibilität sowie fehlende kommunikative Kompetenz und Kooperations-

unfähigkeit der VerwaltungsmitarbeiterInnen behindert werden.556 Die fehlende Offenheit 

für die partizipativen Aspekte der LA21 auf Seiten der MitarbeiterInnen erschwert deren 
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548  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234; Stark (1999), S. 232, 243; Wiemeyer (2002), S. 311, 331 
549  Vgl. Stark (1999), S. 243; 273; Wiemeyer (2002), S. 215 
550  Vgl. Bauersch (2000), S. 67ff.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Rösler (1999a), S. 29; Tiedke (2000), S. 114 
551  Vgl. Stark (1999), S. 172 
552  Vgl. Anton (2000), S. 101; Bauersch (2000), S. 67ff., Brand u.a. (2001), S. 23; Gansen u.a. (2001), S. 24; 

Gather (2000), S. 51; Stark (1999), S. 232, 246, 273, 276, 282; Tiedke (2000), S. 112 
553  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 92; Rösler (1999a), S. 29; Stark (1999), S. 250; Tiedke (2000), S. 113; Wie-

meyer (2002), S. 309 
554  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 24; de Haan u.a. (2000), S. 120; Tiedke (2000), S. 87 
555  Vgl. Bauersch (2000), S. 67ff.; de Haan u.a. (2000), S. 92; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; Stark (1999), S. 

233, 241, 284, 292 
556  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23; Kissling (1998), S. 49 

 



 

Beteiligung.557 Die bisher beschriebenen Phänomene können durch zu wenig Akzeptanz 

vorgesetzter Stellen bzw. der Verwaltungsführung sowie durch Informationsdefizite zwi-

schen den LA21-Koordinierungsstellen und den jeweiligen Vorgesetzen bzw. der Verwal-

tungsführung verstärkt werden.558 Schließlich wird darauf hingewiesen, dass strukturelle 

und personelle Hindernisse nicht für die Kommunalverwaltung als homogenen Block 

gelten. LA21-Prozesse und –initiativen erhalten durchaus auch Unterstützung von Seiten 

der Verwaltung.559

Um den Erfolg von LA21-Prozessen durch eine wachsende Integration lokaler Nachhaltig-

keit in die Verwaltung zu steigern, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 560

- die Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe für Nachhaltigkeitsaspekte 

innerhalb der Verwaltung,561

- die Schaffung von verwaltungsinternen ämterübergreifenden Arbeitsgruppen sowie von 

Zuständigkeiten für konkrete Aufgaben lokaler Nachhaltigkeit in den einzelnen Ämtern 

bzw. für die im LA21-Prozess erarbeiteten Projekte,562

- die Einführung von Leistungsanreizen für ressort-, interessen-, disziplin- und ebenen-

übergreifende Zusammenarbeit,563

- die aktive Unterstützung durch Vorgesetzte, insbesondere solche, die innerhalb der 

Verwaltung eine entscheidende Schlüssel- oder Entscheidungsfunktionen innehaben,564

- die Einübung einer neuen politischen und planerischen Kultur,565

- die Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für das Thema „Nachhaltigkeit“,566
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557  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 235; Gansen u.a. (2001), S. 23; Stark (1999), S. 238, 270; Tiedke (2000), S. 112 
558  Vgl. Bauersch (2000), S. 67ff.; de Haan u.a. (2000), S. 92; Rösler (1999a), S. 29; Tiedke (2000), S. 139 
559  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 121; Gather (2000), S. 44f.; Tiedke (2000), S. 85ff., 113  
560  Vgl. insgesamt: Brand u.a. (2001), S. 233; de Haan u.a. (2000), S. 109, 123; Dippoldsmann (1999), S. 29; 

Gansen u.a. (2001), S. 25f.; Poppenborg (1999), S. 84 
561  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23; de Haan u.a. (2000), S. 97; Stark (1999), S. 251 
562  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; Dippoldsmann (1999), S. 115f.; Forschungsstelle für Umweltpoli-

tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 17/18, 20, 44 
563  Vgl. Forschungsst. f. Umweltpolitik/Deutsches Institut f. Urbanistik (1999), S. 61; Gather (2000), S. 17 
564  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 99; Tiedke (2000), S. 139 
565  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23; Gather (2000), S. 18f.; Stark (1999), S. 284, 287; kritisch dazu vgl.: Dip-

poldsmann (1999), S. 29; de Haan u.a. (2000), S. 130 
566  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 27; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; Menzel (2000), S. 75; Poppenborg (1999), 

S. 91 

 



 

- die Entwicklung eines konstruktiven Konfliktlösungsklimas und die Schaffung von 

Strukturen zur Konfliktbewältigung,567

- die Etablierung dialogischer Institutionen und Verfahren in allen Phasen des Politikzyk-

lus’,568

- eine kontinuierliche Fortbildung der kommunikativen Kompetenz und der inhaltlichen 

Kenntnisse von Nachhaltigkeit für die VerwaltungsmitarbeiterInnen,569

- die Beteiligung von VerwaltungsmitarbeiterInnen in den Gremien und Arbeitskreisen 

der LA21.570

In Zusammenhang der Integration lokaler Nachhaltigkeit in die Verwaltung wird in den 

Studien immer wieder auf die Verwaltungsmodernisierung und hier insbesondere das Neue 

Steuerungsmodell, aber auch die „Bürgerkommune“ und das strategische Management 

verwiesen.571 Im Vordergrund steht dabei die Frage, inwiefern die LA21-Prozesse mit 

denen der Verwaltungsmodernisierung verknüpft werden können. Zwar werden einige 

Kommunen genannt, in denen solche Verknüpfungsstrategien verfolgt werden. Deren 

Wirkungen werden allerdings nicht systematisch ausgewertet, so dass die Frage der Kopp-

lung im Wesentlichen anhand der grundsätzlichen Logiken beider Ansätze diskutiert wird. 

Im Kern sprechen sich alle Studien für eine Verknüpfung beider Prozesse aus, allerdings 

mit völlig unterschiedlicher Reichweite. Einer Verknüpfung stehe eine einseitige betriebs-

wirtschaftliche, allein an Effizienzkriterien ausgerichteten Verwaltung, wie sie vor allen 

Dingen in den Modernisierungsentwürfen des Neuen Steuerungsmodells propagiert wird, 

entgegen.572 Lokale Nachhaltigkeit könne unabhängig von der desolaten Finanzsituation der 

Städte und Gemeinden (Kapitel 3.3) nicht allein von Einsparungspotenzialen gesehen 

werden. In einer solchen Perspektive verliere der auf die Lösung sozialer und ökologischer 
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567  Vgl. Tiedke (2000), S. 139 
568  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234 
569  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 233; 1999; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für 

Urbanistik (1999), S. 20; Gansen u.a. (2001), S. 27, 33; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; Kissling (1998), S. 
65f.; kritisch dazu vgl.: de Haan u.a. (2000), S. 184  

570  Vgl. Tiedke (2000), S. 88 
571  Ausführlich vgl.: Stark (1999), S. 76ff., 112ff., 236f., 261ff., 285, 292; ansonsten vgl. auch: Anton (2000), 

S. 68, 75, 103; Brand u.a. (2001), S. 29, 50, 61f., 129f., 147f., 166, 179, 203f., 234, 242f.; de Haan u.a. 
(2000), S. 92, 123f., Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 60; 
Poppenborg (1999), S. 68, 71ff., 88 kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 118ff.; Kissling (1998), 
S. 66f.; Tiedke (2000), S. 135ff., 139; Wiemeyer (2002), S. 79f. 

572  Vgl. Stark (1999); Poppenborg (1999); Dippoldsmann (1999); Kissling (1998); Tiedke (2000); Wiemeyer 
(2002) 

 



 

Problemlagen ausgerichtete Ansatz seine Wirksamkeit. Die Ausweitung partizipatorischer 

Möglichkeiten auf kommunaler Ebene büßt darüber hinaus durch die Reduktion des Bür-

gers auf den Kunden an Stoßkraft ein.573  

Selbst die Studien, die einer Verknüpfung beider Prozesse sehr kritisch gegenüberstehen, 

heben hervor, dass einige Strategieelemente des Neuen Steuerungsmodells innovative 

Ansatzpunkte für die lokale Nachhaltigkeitsdiskussion böten.574 Zu diesen geeigneten 

Strategieelemente gehören in der Summe aller Studien die Leitbildentwicklung, die Dezent-

ralisierungsbestrebungen,575 das Qualitätsmanagment, das Controlling, die Bürgernähe und 

verstärkte Partizipation, der Abbau von Hierarchieebenen, die Produktdefinition sowie ein 

kooperativer Führungsstil. Unter diesen Vorzeichen versprechen sich die wenigen Studien, 

die das Leitbild der Bürgerkommune und das strategische Management erwähnen,576 hier 

besondere Synergieeffekte. Insbesondere die von Stark ausgewerteten narrativen Leitfaden-

interviews machen jedoch deutlich, wie widersprüchlich VerwaltungsmitarbeiterInnen die 

Diagnose, die Heilchancen und die Wirksamkeit der Therapie im Dunstkreis der Verwal-

tungsmodernisierung einschätzen. Hier wird eine große Hoffnung der MitarbeiterInnen auf 

die Reformziele bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber den Umsetzungschancen und Verän-

derungswirkungen deutlich. 

Neben der gesamten Verankerung der LA21-Prozesse in der Kommunalverwaltung haben 

die Ausstattungsmerkmale der für die Koordinierung von LA21-Prozessen in der Kommu-

nalverwaltung zuständigen Stellen einen Anteil am Erfolg von LA21-Prozessen. Ihre ent-

scheidenden verwaltungsinternen wie –externen Vernetzungs- und Schnittstellenaufga-

ben577 können sie nur wahrnehmen, wenn sie professionell funktionieren.578

Hemmend auf den Erfolg von LA21-Prozessen wirkt sich vor allem die von allen Studien 

angeführte mangelhafte personelle und finanzielle Ausstattung der Koordinierungsstellen 
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573  Vgl. Stark (1999), Poppenborg (1999); Dippoldsmann (1999); Kissling (1998); Tiedke (2000) 
574  Vor allen Dingen vgl.: Dippoldsmann (1999) 
575  Dabei merken die von Wiemeyer befragten VerwaltungsmitarbeiterInnen in Münster an, dass gerade der 

Dezentralisierungsgedanke der Verwaltungsmodernisierung dem integrativ-ganzheitlichen Ansatz der 
Nachhaltigkeit entgegenstünde. Vgl. Wiemeyer (2002), S. 216 

576  Vgl. Brand u.a. (2001); Poppenborg (1999); Tiedke (2000) 
577  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 30, 40ff.; Gather 

(2000), S. 32ff.; Kissling (1998), S. 59; Stark (1999), S. 172; Stark (1999), S. 271; Wiemeyer (2002), S. 
222, 228, 232, 238, 242, 265, 346 

578  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 74; Tiedke (2000), S. 139; Wiemeyer (2002), S. 212, 379 

 



 

aus.579 Sie macht die Durchführung und langfristige Absicherung der Prozesse schwierig. 

Besonders problematisch ist die befristete Einstellung von MitarbeiterInnen, teilweise über 

Mittel des zweiten Arbeitsmarktes.580 Sie führen zu personellen Diskontinuitäten und er-

schweren damit eine langfristige und kontinuierliche Koordination.581 Dies ist um so 

schwerwiegender, weil Arbeit der Koordinatoren innerhalb und außerhalb der Verwaltung 

im Wesentlichen über persönliche Kontakte erfolgt.582 Außerdem sind die Koordinations-

stellen nicht immer mit ausreichenden Befugnissen, z. B. zur Organisation von Beteili-

gungsprozessen, ausgestattet.583 In der verwaltungsinternen wie –externen Wirkung kann 

darüber hinaus die Befristung, die Herkunft vom zweiten Arbeitsmarkt, die inadäquate 

Ausbildung des Stelleninhabers sowie seine mangelnde Verwaltungspraxis zu einem min-

derwertigen Status führen, der sich auf die gesamte Aufgabenerfüllung auswirkt.584  

Grundlegende Basis erfolgreicher LA21-Prozesse sind daher ausreichende und langfristig 

zur Verfügung gestellte personelle und finanzielle Mittel für die Koordination von LA21-

Prozessen.585 Zu berücksichtigen sind bei personellen und finanziellen Entscheidungen 

immer auch mögliche langfristige Einsparpotenziale durch die Ergebnisse der LA21-

Prozesse.586  

Ambivalent bleibt die organisatorische Einbettung der Koordinationsstellen in die Kom-

munalverwaltungen. Im Wesentlichen stehen sich eine Angliederung im Umweltamt – oder 

einem mit vergleichbaren Angelegenheiten betrauten Amt – und die Angliederung als 

Stabsstelle beim Verwaltungschef/Bürgermeister gegenüber.587 Letztere betont den Quer-

schnittscharakter der lokalen Nachhaltigkeit, trennt die Koordinatoren allerdings von der 
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579  Vgl. Anton (2000), S. 57ff., 62; Bauersch (2000), S. 53f., 63ff., 67ff.; Brand u.a. (2001), S. 23, 48, 58ff; 
117ff, 175ff., 234; de Haan u.a. (2000), S. 91, 125; Dippoldsmann (1999), S. 107; Forschungsstelle für 
Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 22, 43; Gansen u.a. (2001), S. 22f.; Hilli-
gardt/Preiß (2000), S. 10; Kissling (1998), S. 52; Menzel (2000), S. 72; Rösler (1999a), S. 29; Stark 
(1999), S. 172, 232, 243; Stark (1999), S. 250; Tiedke (2000), S. 115; Wiemeyer (2002), S. 315, 323f. 

580  Vgl. Anton (2000),S. 59f., 62; Dippoldsmann (1999), S. 107; Forschungsstelle für Umweltpoli-
tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 34, 52; Gather (2000), S. 33, 43f., 52 

581  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 107; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 26; Tiedke (2000), S. 112 
582  Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 17, 20, 36 
583  Vgl. Stark (1999), S. 273 
584  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 107; Menzel (2000), S. 96 
585  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234; Forschungsst. f. Umweltpolitik/Deutsches Institut f. Urbanistik (1999), S. 

57f.; Kissling (1998), S. 69ff.; Poppenborg (1999), S. 90ff.; Stark (1999), S. 172; Tiedke (2000), S. 139 
586  Vgl. ebd., S. 53; Stark (1999), S. 249 
587  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 233; de Haan u.a. (2000), S. 128f., 178; Forschungsstelle für Umweltpoli-

tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 16f., 39f., 47ff.; 56f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10; 
Rüttgers/Schwarz (2001), S. 37, 48 

 



 

ressortspezifischen Politikvorbereitung und sonstigen Fachplanungen. Eine eingehende 

Evaluation über die verwaltungsinternen Organisationsstrukturen spricht sich normativ für 

eine Stabsstelle beim Verwaltungschef aus.588 Für NRW haben die Zahlen gezeigt, dass die 

Stellen jedoch faktisch zumeist beim Umweltamt angesiedelt werden (s.o.). 

Insgesamt haben damit die Ausführungen zu den nachhaltigkeitsorientierten Strategien des 

Kapazitätsaufbaus wesentliche Hemmnisse und Erfolgsfaktoren kommunaler Nachhaltig-

keit aufgezeigt. Die empirischen Belege zeigen, dass die Studien die auf der Mesoebene 

angesiedelten institutionellen Hemmnisse, die bereits in der theoretischen Diskussion aus 

Kapitel 2.2.1 erörtert wurden, auch für die kommunale Ebene bestätigen. Allein Wiemeyer 

nimmt ferner Bezug auf meta- bzw. makrotheoretische Steuerungsfragen. Mit Hilfe der 

Fallstudie Münster und dreier vergleichend herangezogener Städte (Detmold, Neuss, Bo-

chum) kommt er zu dem Ergebnis, dass es die eingangs von ihm angenommenen Gestal-

tungsspielräume lokaler Politik durch eine neuartige dezentrale Kontextsteuerung (Kapitel 

2.2.1) und verbesserten Partizipationsmöglichkeiten nicht gibt. Der Formwandel politischer 

Steuerung bei nationalem Souveränitätsverlust sowie die Globalisierung von Wirtschaft und 

Kultur (Kapitel 3.1) lässt demnach keinen Raum für zukunftsfähige lokale Entwicklungs-

pfade. In allen von ihm untersuchten Fällen haben die LA21-Prozesse weder eine steue-

rungsrelevante Erweiterung des kommunalpolitischen Systems dargestellt, noch haben sie 

den beteiligten Akteursgruppen bedeutende Mitsprachemöglichkeiten bei der Ausgestal-

tung substanzieller Politikbereiche eingeräumt.589 Der letzte hier genannte Aspekt, die Frage 

nach den Hemmnissen und Erfolgsfaktoren bezüglich der Mitsprachemöglichkeiten der 

BürgerInnen, ist im Folgenden noch genauer zu betrachten. 

5.1.3  Strategien der Vernetzung und Beteiligung 
Die Untersuchung der Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Vernetzungs- und Beteili-

gungsstrategien innerhalb von LA21-Prozessen berücksichtigt, wie die Prozesse strukturell 

und prozessual organisiert sind, wer sich in welcher Form beteiligt und wie die Beziehun-

gen zwischen LA21-Koordinationsstellen und externen Akteuren aussehen. Regionale und 

überregionale Vernetzungen bleiben aus forschungspragmatischen Gründen außen vor, 
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588  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 53f.; Hilli-
gardt/Preiß (2000), S. 10 

589  Insgesamt vgl: Wiemeyer (2002), zusammenfassend: S. 354f. 

 



 

obwohl die Studien zeigen, dass sie ebenfalls zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren von 

LA21-Prozessen gehören.590

Strategien der Vernetzung und Beteiligung gehören zu den Essentials lokaler Nachhaltig-

keitspolitik.591  Maßstab für die Qualität der Beteiligungsformen ist eine strikte Orientierung 

an deliberativen Politikformen. „Wichtigste Verfahrenseigenschaften sind dabei eine um-

fassende Beteiligungsberechtigung, ein argumentativer Austausch, bei dem der Zwang des 

besseren Arguments gilt, und ein gutes Zusammenwirken von klassisch kommunalpoliti-

scher Steuerung mit den neuartigen Selbstregelungsansätzen bei Beratung und Willensbil-

dung.“ 592 Diese Anforderung setzt neben einer eher korporatistischen Beteiligung von 

Interessenverbänden auch eine bürgernahe Beteiligung unorganisierter BürgerInnen vor-

aus.  

Zur Struktur der Bürgerbeteiligung im Rahmen von LA21-Prozessen und damit zu einer 

weiteren Output- bzw. Impact-Größe nimmt ausführlicher nur die NRW-weite Studie von 

Gansen Stellung.593 Demnach findet Bürgerbeteiligung vor allem in Arbeitsgruppen und 

Fachforen statt. Lenkungs- und Koordinationskreise, die die Verbindung zwischen den 

Gremien der LA21 und dem Rat sicherstellen können, sind nur von gut einem Viertel der 

Kommunen eingerichtet worden. Nur etwa 11 % der Kommunen verfügen über einen 

Beirat mit der Funktion, die LA21 Aktivitäten öffentlichkeitswirksam zu repräsentieren. 

Insgesamt ist die Organisationsstruktur der LA21-Prozesse in NRW am häufigsten durch 

die Kombination eines Agenda-Beauftragten mit Arbeitsgruppen und Fachforen gekenn-

zeichnet (46% der Kommunen). Fasst man die öffentlichkeitswirksamen Beiräte bzw. die 

zwischen Politik und LA21-Gremien koordinierenden Lenkungskreise zusammen, ist 

darüber hinaus die Zusammenarbeit der Agenda-Beauftragten mit Arbeitsgruppen und 

Fachforen und diesen Gremien ähnlich typisch für die gesamte Organisationsstruktur von 

LA21-Prozessen (42% der Kommunen). Die so konstruierte „typische“ Struktur von 

LA21-Prozessen darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass die Öffentlichkeits-
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590  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 108ff. 162ff., 191ff., 234, 235; Gansen u.a. (2001), S. 33f.; Gather (2000), 
S. 42ff.; Kissling (1998), S. 63ff.; Wiemeyer (2002), S. 379 

591  Ausführlich vgl.: Poppenborg (1999), S. 49ff.; Stark (1999), S. 89ff., 117, 232, 241f., 248; ansonsten 
auch: Brand u.a. (2001), S. 48ff.; 105ff., 159ff., 196ff., 235; de Haan u.a. (2000), S. 72f., 74f., 106f., 125; 
Gather (2000), S. 17f., 35ff., 55ff.; Rüttgers/Schwarz (2001), 22ff., 34, 44ff., 48; Stark (1999), S. 270f., 
288; Wiemeyer (2002), 95ff., 113 

592  Wiemeyer (2002), S. 95, vgl. auch: 95ff., 114; vgl. auch: Dippoldsmann (1999), S. 81ff.; Poppenborg 
(1999), S. 96  

593  Vgl. Gansen/Anton/Hoffmann: LA 21 in NRW, S. 7ff. Untersuchung auf Basis der Unterlagen von 
141 nordrhein-westfälischen Kommunen 

 



 

wirksamkeit der LA21-Strukturen und ihre Verkoppelung mit den formellen Politikstruktu-

ren noch zu den eher unterentwickelten Elemente der Organisation der lokalen Nachhal-

tigkeitsprozesse gehört. Dies ist umso schwerwiegender, da sie zu den entscheidenden 

Erfolgsbedingungen gehören, wie die Ausführungen bereits gezeigt haben. 

Für eine Antwort auf die Frage, wer sich innerhalb dieser Strukturen beteiligt („impact“), 

liegen durch eine vergleichende Betrachtung der Untersuchungen des Difu aus den Jahren 

1997 und 1999 bundesweite Daten vor.594 Zu den wichtigsten Kooperationspartnern595 in 

LA21-Prozessen gehören BürgerInnen und Bürgerinitiativen sowie Umweltverbände.596 

Danach folgen Fraktions- bzw. ParteivertreterInnen, VertreterInnen aus Gewerbe, Indust-

rie und Handel sowie Wirtschaftsverbände. Sozial-politische Verbände und Gewerkschaf-

ten nehmen eine leicht nachgeordnete Bedeutung ein (1999: um 15%). Die Beteiligung der 

Religionsgemeinschaften ist im Vergleich zu den anderen Akteuren gestiegen. Insgesamt ist 

die Beteiligung zwischen 1997 und 1999 jedoch zurückgegangen, was letztlich alle Akteure 

betrifft.597 Diese Einschätzung wird auch von Gansen/Anton/Hoffmann unterstützt.598 

Damit liegt die Beteiligungswirkung von LA21-Prozessen insgesamt niedrig.599

Gansen/Anton/Hoffmann bestätigen für NRW die breite Beteiligung von gesellschaftli-

chen Gruppen und Nichtregierungsorganisationen (95% aller Nennnungen). Sie fragten 

darüber hinaus, ob sich VerwaltungsvertreterInnen in den Prozessen beteiligen. Mit 94% 

der Nennungen nehmen VerwaltungsvertreterInnen fast so häufig an LA21-Prozessen teil 

wie die gesellschaftlichen Kräfte. Weitere wichtige Vertreter sind Bildungs- und Weiterbil-

dungseinrichtungen sowie RatspolitikerInnen. Eine bedeutend geringere Rolle als in der 

bundesweiten Umfrage spielen VertreterInnen der Privatwirtschaft bzw. der Industrie- und  
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594  Die Studie von 1996 führt die Erhebung zu den Zielgruppen nicht durch. Vgl. Rösler: LA 21 (1996); 
Rösler (1997a), S. 25, Rösler (1999a), S. 27; zusammenstellend vgl.: Pamme: LA 21 (1999), S. 46 

595  In der Untersuchung von 1997 von mehr als 50% der befragten Städte angegeben und in der von 1999 
von immerhin noch von 20-40% der Städte angegeben. 

596  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 178ff. 
597  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 27, 33 
598  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 17; Wiemeyer (2002), S. 271  
599  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 107, 143; Wiemeyer (2002), S. 204, 214f., 222, 237, 246f., 260, 280ff., 348, 

354 

 



 

Handelskammern.600 Diese Einschätzung wird von anderen Studien bestätigt.601  

Damit weist die Beteiligungsstruktur sowohl korporatistische als auch bürgernahe Züge 

auf. Leider geben die quantitativen Daten keinen Aufschluss darüber, in welchem quantita-

tiven Verhältnis bürgernahe und korporatistische Beteiligungsmöglichkeiten zueinander 

stehen. In anderen Studien wird allerdings häufig eine im Vergleich zu Interessenorganisa-

tionen schwächere Beteiligung unorganisierter BürgerInnen erwähnt.602  

Zu den Beteiligungsformen in LA21-Prozessen zählen die Untersuchungen des Difu603 eine 

breite Palette von Informationsschriften und Pressearbeit über Vorträge und Diskussionen 

bis hin zu Zukunftswerkstätten, Planungszellen und Foren oder gar Runden Tischen und 

Mediationen.604 Insgesamt hat sich der Umfang der ausgeübten Kooperationsformen von 

1997 bis 1999 deutlich erhöht. Werden die einzelnen erhobenen Beteiligungsformen einer 

Systematik zugeordnet, die nach der Kommunikationsform und dem Umfang der Beteili-

gung unterscheiden, kann dieser Anstieg differenzierter bewertet werden. Die Häufigkeit 

einfacher (z. B. Pressearbeit, Ausstellungen) bzw. dialogischer Informationen (z. B. Vorträ-

ge und Diskussionen, Bürgerberatung) überwiegen 1999 mit knapp 70% aller Nennungen 

vor dialogisch-aktivierenden Beteiligungsformen (z. B. Foren, Beiräte, Zukunftswerkstät-

ten) mit knapp 20 % (Mehrfachnennungen waren möglich).605 Kooperationen i. S. v. echter 

Entscheidungsübertragung wie z. B. Runde Tische oder Mediationen sind eher eine Rand-

erscheinung (knapp 8% der Nennungen).606 Dieser Befund wird von anderen Studien 

bestätigt.607 Randständig sind darüber hinaus der Enabling Approach und das Empower-
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600  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 16; Vgl. auch die abweichenden Ergebnisse für Bayern in: Bayerisches 
Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): KommA21 Aktuelle 03/99. Augsburg 1999, S. 4 

601  Vgl. ausführlich: Menzel (2000), S. 62ff.; ansonsten vgl.: Bauersch (2000), S. 112; Brand u.a. (2001), S. 
23; de Haan u.a. (2000), S. 69, 119; Dippoldsmann (1999), S. 111f.; Gather (2000), S. 44f., 47f.; Menzel 
(2000), S. 9; Rösler (1999a), S. 29; Tiedke (2000), S. 92f.; Wiemeyer (2002), S. 348 

602  Vgl. Anton (2000), S. 66f.; Bauersch (2000), S. 67ff.; Brand u.a. (2001), S. 23, 235; de Haan u.a. (2000), 
S. 69, 74, 173; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 25; Gan-
sen u.a. (2001), S. 22f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Poppenborg (1999), S. 51ff.; Rösler (1999a), S. 29; 
Stark (1999), S. 232, 238, 245f., 250, 276f.; Wiemeyer (2002), S. 228, 268, S. 280f., 341 

603  Die Studie von 1996 führt keine Erhebung zu den Beteiligungsformen. Vgl. Rösler: LA 21 (1996); 
Rösler (1997a), S. 24, Rösler (1999a), S. 25; zusammenstellend vgl.: Pamme: LA 21 (1999), S. 47 

604  Vgl. zur Erläuterung: Apel u.a. (1998) 
605  Dabei gibt es Hinweise, dass gerade öffentliche Veranstaltungen im Hinblick auf die Formulierung von 

Leitbildern auch wesentliche Erfolgsfaktoren sind. Vgl. Rüttgers/Schwarz (2001), S. 30 
606  Vgl. auch: Dippoldsmann (1999), S. 110f., 190; ein ähnliches Bild auch bei: Forschungsstelle für Um-

weltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 20, 36, 37f., 39; Gansen u.a. (2001), S. 12; 
Gather (2000), S. 36; Wiemeyer (2002), S. 114 

607  Vgl. Stark (1999), S. 270; Wiemeyer (2002), S. 223, 283ff. 

 



 

ment geblieben.608 Noch seltener gibt es 1999 verwaltungsinterne Gremien (knapp 3% bei 

der Nennungen).  

In den Auswertungen der betrachteten Studien zeigt sich, dass für den Erfolg von LA21- 

Prozessen wesentlich ist, wie die dialogisch-konsultativen Beteiligungsprozesse implemen-

tiert werden.609 Entscheidend ist hierbei der persönliche Einsatz einzelner MitarbeiterInnen 

der LA21-Koordinationsstellen610 und die finanzielle Ausstattung des Prozesses.611 Imple-

mentationshindernisse finden sich zum einen in den externen Beziehungen zu den anderen 

Akteuren des lokalen PAS (Kapitel 3.5) bzw. innerhalb der Beteiligungsstruktur selbst. 

Externe Hemmnisse liegen darin, dass  

- die institutionalisierten Beteiligungsstrukturen abhängig von politischen Kräfteverhält-

nissen sind, Institutionen des Machtausgleichs aber kaum etabliert werden.612 So bleiben 

bestehende Konfliktlinien und Interessensgegensätze häufig auch in LA21-Strukturen 

erhalten. Kontroverse Themen werden häufig sogar ganz von der Beratung ausgeschlos-

sen.613

- offen ist, welchen entscheidungsrelevanten Einfluss die LA21-Akteure auf die formelle 

Politik haben,614

- einzelne LA21-Gremien untereinander sowie mit den Gremien der formellen Politik 

unzureichend vernetzt sind. LA21-Prozesse werden so parallel geführt, ohne dass sich 

klassisches kommunalpolitisches Handeln substanziell ändert. Die Beteiligungsstruktu-

ren schöpfen allenfalls Konsensspielräume aus und verbessern die Kommunikationskul-

tur.615

Innerhalb der Beteiligungsstrukturen selbst treten Schwierigkeiten auf, weil  
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608  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 127ff., 151ff. 
609  Vgl. Bauersch (2000), S. 67ff.; Gansen u.a. (2001), S. 23; Gather (2000), S. 4, 18f.; Kissling (1998), S. 49f. 
610  Vgl. Bauersch (2000), S. 114; Wiemeyer (2002), S. 311 
611  Vgl. Stark (1999), S. 273, 238, 282 
612  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 111ff.; Gansen u.a. (2001), S. 24; Wiemeyer (2002), S. 114, 299, 302 
613  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 236; de Haan u.a. (2000), S. 123, 176; Stark (1999), S. 238, 276, 282; Wiemeyer 

(2002), S. 202, 210, 266f., 275ff., 329, 344, 357 
614  Vgl. Menzel (2000), S. 72; Stark (1999), S. 270, 278; Wiemeyer (2002), S. 283ff. 
615  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 84, 176; Wiemeyer (2002), S. 212f., 232, 238, 242, 257f., 261, 281ff., 329, 

349, 357 

 



 

- Akteure an LA21-Prozessen teilnehmen, obwohl sie die mit dem Konzept (lokaler) 

Nachhaltigkeit verbundenen Veränderungsoptionen nicht für notwendig erachten,616

- es unter den Beteiligten erhebliche Informationsdefizite bezüglich der kommunalpoliti-

schen Struktur, des politikfeldspezifischen Expertenwissens, des Status quo der Verwal-

tungsplanungen und der bürgerschaftlichen Einflussmöglichkeiten in den kommunalen 

Kontext gibt,617

- es in LA21-Gremien an kommunikativer Kompetenz und Konsensbereitschaft fehlt,618

- mangelnde Zielvereinbarungen den beteiligungsorientierten Arbeitsprozess einerseits 

komplizieren, andererseits eine möglichst große thematische Offenheit durch den Auf-

trag der LA21 geboten ist,619

- spezifische Fachfragen die Sinnhaftigkeit von Beteiligung einengen,620  

- der konsensuale Entscheidungsmodus die Gefahr der „Einstimmigkeitsregel“ mit sich 

bringt, so dass Partikularinteressen eine große Blockademacht zukommt.621

Schließlich sind die neuen partizipativen Verfahren im Rahmen der LA21 mit all den um-

fassenden Schwierigkeiten verknüpft, die insgesamt für eine umfassende Bürgerbeteiligung 

gelten: Diese fangen z. B. bei der „Politikverdrossenheit“ der Öffentlichkeit an, betreffen 

die Schwierigkeit, vorhandene Beteiligungsbereitschaft in tatsächliche Beteiligung zu über-

führen, betreffen den typischen „Oberschichtakzent“ bürgerschaftlicher Mitwirkung und 

hören bei der Frage auf, wie Beteiligung zu aktivieren ist, ohne dass es einen konkreten 

Anlass für sie gibt.622 Als Konsequenz daraus sind die wenigen in lokalen Nachhaltigkeits-

prozessen Aktiven überfordert und geben oft resigniert ihr Engagement auf.623  
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616  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 107f.; Gather (2000), S. 51; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Stark (1999), S. 
250, 278, 280; Wiemeyer (2002), S. 296 

617  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 94f., 118, 121f., 178; Wiemeyer (2002), S. 218, 225f., 236, 283ff., 317f., 
330f., 346f., 355f. 

618  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 94f., 118, 121f., 178; Poppenborg (1999), S. 81ff.; Stark (1999), S. 238, 277f. 
619  Vgl. Anton (2000), S. 45ff.; Tiedke (2000), S. 139; Wiemeyer (2002), S. 270, 272ff. 
620  Vgl. Stark (1999), S. 277, 282 
621  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 203, 211, 220, 224, 365 
622  Vgl. ausführlich: Poppenborg (1999), S. 51ff.; darüber hinaus vgl.: Anton (2000), S. 64ff.; Bauersch 

(2000), S. 67ff.; Brand u.a. (2001), S. 23, 235; de Haan u.a. (2000), S. 91f., 106, 118; Gansen u.a. (2001), 
S. 22ff.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Rösler (1999a), S. 29; Stark (1999), S. 232, 238, 245f., 250, 276f.; 
Wiemeyer (2002), S. 93ff., 235, 246f., 268, 281,349 

623  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 235 

 



 

Andere Hemmnisse der Konsultationsprozesse liegen in ihrer konkreten Durchführung: 

Zu lange Planungs- und Diskussionsphasen aufgrund heterogener Situationsdeutungen der 

beteiligten Akteure führen zu Demotivierung der TeilnehmerInnen.624 Die von den Studien 

festgestellte hohe Teilnehmerfluktuation in den informellen Beteiligungszirkeln wirkt sich 

auf die Repräsentativität und die der Arbeitsfähigkeit der Gremien problematisch aus.625 

Die zeitliche Befristung der LA21-Prozesse steht im Widerspruch zu dem Verständnis 

lokaler Nachhaltigkeit als langfristiger Ansatz einer nachhaltigen Kommunalpolitik.626  

Es zeigt sich ferner, dass sich innerhalb der LA21-Gremien eigene Logiken entwickeln, die 

es den Beteiligten schwer macht, sich entsprechend des Mandates ihrer Entsendungsorga-

nisation bzw. ihrer Partei zu verhalten. Dies mindert auch die Möglichkeit, die Herkunfts-

organisation auf die Ergebnisse der LA21-Arbeitskreise zu verpflichten.627  

Die Konsequenz aus dieser Diagnose liegt für die Studien übereinstimmend in einer pro-

fessionellen Prozessmoderation der LA21-Prozesse als dem entscheidenden Faktor für eine 

erfolgreiche Arbeit.628 Als grundlegende Elemente einer solchen Professionalisierung nen-

nen sie 

- die Etablierung einer Kultur von Gleichberechtigung, Dialog und Konsens durch die 

Schaffung von Vertrauen und Verbindlichkeit und einer gleichen Informationsbasis,629

- die konstruktive Nutzung der widerstreitenden Interessen durch ein professionelles 

Interessenmanagement, wobei offen bleibt, ob dies durch verwaltungsinterne oder –

externe Moderatoren übernommen wird,630  

- die Institutionalisierung prozessualer Effizienz durch ein zielgerichtetes Vorgehen. Dazu  
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624  Vgl. Gansen u.a. (2001), S. 23; Wiemeyer (2002), S. 269, 327 
625  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 209, 235, 253, 260, 271, 308, 340, 348 
626  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 107f.; Wiemeyer (2002), S. 210, 232, 
627  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 209, 218f., 225, 271f. 
628  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 96ff., 152ff., 193ff., 225ff., 234; Gansen u.a. (2001), S. 25f., 32; Gather 

(2000), S. 17, 32ff., 49; Hilligardt/Preiß (2000), S. 10f.; Kissling (1998), S. 60f.; Rüttgers/Schwarz (2001), 
S. 37; Stark (1999), S. 278f.; Wiemeyer (2002), S. 202, 293f., 309ff., 352, 356, 380 

629  Vgl. Anton (2000), S. 92; Brand u.a. (2001), S. 48ff., 235; de Haan u.a. (2000), S. 96, 98f., 126f., 131; 
Dippoldsmann (1999), S. 111ff.; Gansen u.a. (2001), S. 27, 32; Kissling (1998), S. 57; Stark (1999), S. 
238, 279; Tiedke (2000), S. 139; Wiemeyer (2002), S. 114, 210, 227, 269f., 272ff., 289ff., 295f., 379f. Dies 
gilt, obwohl auch gezeigt werden kann, dass die meisten Lerneffekte der Prozessbeteiligten im kommu-
nikativen Bereich liegen. Durch neue Kooperationsformen haben ehemals widerstreitende Interessen-
gruppen zumindest Berührungsängste verloren. 

630  Ausführlich vgl.: Tiedke (2000), S. 118ff.; auch: Brand u.a. (2001), S. 23, 48ff.; de Haan u.a. (2000), S. 96; 
Stark (1999), S. 280; Wiemeyer (2002), S. 95ff., 114, 266 

 



 

gehört eine klare Zielformulierung, die Auswahl vorrangiger Handlungsfelder, eine Struktu-

rierung des gesamten LA21-Prozesses, eine gesicherte Finanzierung sowie die systemati-

sche Einbeziehung von Expertenwissen,631  

- klassische Aufklärungs-, Bildungs- und/oder Beratungsarbeit, die Einsichten in globale 

Problemzusammenhänge schafft,632

- LA21-Initiativen müssen lernfähige Strukturen herausbilden und dazu ehrenamtlich 

engagierte BürgerInnen kommunalpolitische bzw. beteiligungsmethodische Fortbildun-

gen anbieten.633

Für den organisatorischen Aufbau und die Vernetzung unter den Akteuren werden folgen-

de Vorschläge gemacht:634

- Die Konsultationsgremien sind als themenspezifische Foren zu gestalten, die dialogisch 

arbeiten und über Win-win-Situationen ergebnisorientierte Lösungen anstreben.635

- Es sind Organisations- und Kommunikationsstrukturen zu schaffen, die den Informati-

onsfluss und die Vernetzung zwischen Agenda-Akteuren und den sonstigen Akteuren 

des lokalen PAS gewährleisten.636

- Die Bevölkerung muss themenspezifisch über differenzierte Beteiligungsformen wie z. 

B. Zukunftskonferenzen, Planungszellen, Runde Tische, mitentscheiden können.637

- Die diskursiv-partizipativen Strukturen müssen um die Ansätze des Enabling und des 

Empowerment ergänzt werden.638
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631  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 46, 48ff.; Dippoldsmann (1999), S. 108, 188f.; de Haan u.a. (2000), S. 98, 112; 
Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 58f.; Gather (2000), S. 
33, 55ff.; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 48; Stark (1999), S. 279; 282, 284, 292; Tiedke (2000), S. 139; vgl. 
kritisch dazu vgl: Wiemeyer (2002), S. 264f., aber auch: S. 114, 376ff. 

632  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 82, 87, 111, 114; Gather (2000), S. 48; Stark (1999), S. 284, 292  
633  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 111f., 125ff., 131, 174f. 
634  Insgesamt dazu vgl.: de Haan u.a. (2000), S. 126f. 
635  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234; diese zählen in NRW auch zu den häufigsten Arbeitsformen, vgl. Gansen 

u.a. (2001), S. 12, 27; Gather (2000), S. 32ff.; Kissling (1998), S. 58, 71; Menzel (2000), S. 75, 79ff.; Rütt-
gers/Schwarz (2001), S. 22ff.; Stark (1999), S. 233, 238, 249, 250, 271, 279, 283, 291; Tiedke (2000), S. 
141; kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 28; Wiemeyer (2002), S. 272f. 

636 Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234; Gansen u.a. (2001), S. 25f.; Tiedke (2000), S. 139; Wiemeyer (2002), S. 
281f., 293 

637  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 235; Gather (2000), S. 18; Kissling (1998), S. 58f.; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 
30; Stark (1999), S. 271; Wiemeyer (2002), S. 237, 380 

638  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 127ff., 151ff.; Wiemeyer (2002), S. 247, 299, 379 

 



 

- Die beteiligten Organisationen verpflichten sich selbst auf das Leitbild der Nachhaltig-

keit639 und/oder gründen organisationsinterne Arbeitskreise und vernetzen sie unterein-

ander.640

- Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation sind systematisch zu fördern.641

Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für die Implementation der LA21-Prozesse ist den 

ausgewerteten Studien zufolge die Berücksichtigung des Faktors Langfristigkeit.642 Dies gilt 

in Bezug auf eine umfangreiche und langfristige organisatorische Unterstützung durch 

Prozessmanager, eine langfristige Konzeptionierung der LA21-Prozesse über die einzelnen 

Prozessphasen hinaus sowie das Verständnis von LA21-Prozessen als langfristige Lernpro-

zesse. 

Ambivalent bleibt in den Studien, inwiefern die Entwicklung von Leitbildern prozessför-

dernd oder eher hemmend wirkt.643 Werden Leitbilder formuliert, empfehle sich parallel 

dazu die Aushandlung von Indikatoren oder andere Formen eines Nachhaltigkeitscontrol-

lings.644 Die beteiligungsorientierte Erarbeitung von Projekten verspricht einen eher ergeb-

nisorientierten LA21-Prozess.645 Dies kann noch durch die Einbindung von beruflich 

entsendeten Organisationsmitgliedern in Interessenverbänden gesteigert werden.646 Als 

Kompromiss werden sog. „Leitprojekte“ vorgeschlagen: Das sind einzelne Maßnahmen, 

deren nachhaltige Ausrichtung starke Ausstrahlungseffekte haben und damit den Kern des 
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639  Kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 28 
640  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 234 
641  Vgl. ebd., de Haan u.a. (2000), S.111, 135, 186ff. 
642  Vgl. Anton (2000), S. 94ff., 110; Bauersch (2000), S. 106; Dippoldsmann (1999), S. 108; Gather (2000), 

S. 16, 49, 55ff.; Stark (1999), S. 172, 282; Wiemeyer (2002), S. 287 
643  Im Ergebnis eher positiv vgl.: Brand u.a. (2001), S. 46, 233; Gansen u.a. (2001), S. 25f.; Gather (2000), S. 

17, 55ff.; Tiedke (2000), S. 139; Wiemeyer (2002), S. 58, 211, 225f., 270, 302, 356, 380; negativ vgl.: 
Dippoldsmann (1999), S. 28 

644  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 109ff., 163ff., 197ff., 233, 236; Forschungsstelle für Umweltpoli-
tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 24; Gather (2000), S. 17, 27ff., 41ff., 51ff., 55ff.; Kissling 
(1998), S. 61ff.; Rüttgers/Schwarz (2001), S. 28, 39, 41, 49; Stark (1999), S. 108ff., 117ff., 232, 248, 250, 
285,292; Tiedke (2000), S. 141; Wiemeyer (2002), S. 58, 211, 245f.; kritisch dazu vgl.: Dippoldsmann 
(1999), S. 28, 32ff.  

645  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 46; de Haan u.a. (2000), S. 83, 136; Forschungsstelle für Umweltpoli-
tik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 23; Gansen u.a. (2001), S. 18ff., 27; Gather (2000), S. 
30ff., 44f., 48, 50, 55ff.; Kissling (1998), S. 71, 73, 73f.; Menzel (2000), S. 89f.; Rüttgers/Schwarz (2001), 
S. 22ff.; Stark (1999), S. 233, 238, 243, 249, 278; 282, 290; Wiemeyer (2002), S. 238f., 281; kritisch dazu 
vgl.: Dippoldsmann (1999), S. 28 

646  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 98f. 

 



 

nachhaltigen Leitbildes faktisch vermitteln.647 Dabei sollte der Konsensfindungsprozess 

insgesamt ergebnisoffen geführt werden.648 Diese Logik und die Einsicht, wie vielen 

Hemmnissen lokale Nachhaltigkeitsoptionen ausgesetzt sind, haben darüber hinaus zur 

massiven Verbreitung von „guten Beispielen nachhaltiger Entwicklung“ (best practices) 

geführt.649 Wiemeyer weist darüber hinaus daraufhin, ob es nicht unter partizipatorischen 

Gesichtspunkten sinnvoller und erfolgreicher ist, stadtteilbezogene LA21-Prozesse durch-

zuführen.650

Schließlich sind noch die Beziehungen zwischen den LA21-Netzwerken sowie der kom-

munalen Öffentlichkeit und den verwaltungsinternen LA21-Koordinierungsstellen auf ihre 

Bedeutung für den Erfolg der lokalen Nachhaltigkeitsprozesse zu untersuchen. Ein wesent-

licher Aufgabenbereich der verwaltungsseitigen Koordinationsstellen ist die Organisation 

und Durchführung des Konsultationsprozesses. Dazu müssen sie zunächst versuchen, die 

lokalen gesellschaftlichen Kräfte möglichst breit an der LA21 zu beteiligen.651 Neben den 

Schwierigkeiten, die bereits als hinderlich für die gesamte Organisationsstruktur aufgeführt 

worden sind, ergeben sich hier Probleme durch 

- traditionelle Kommunikationsmuster, die trotz einer quantitativen Steigerung der 

Kommunikation zwischen LA21-Netzwerk und externen Akteuren häufig in den hierar-

chischen Strukturen verbleiben,652

- die fehlende Bereitschaft bzw. Kapazität breiter Bevölkerungsteile zu ehrenamtlicher 

Arbeit für Projekte oder Initiativen, die im Nachhaltigkeitsprozess entstanden sind,653  
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647  Vgl. Anton (2000), S. 75ff., 96ff.; Gansen u.a. (2001), S. 32; ähnlich auch Wiemeyer (2002), S. 233, 363, 
381 

648  Vgl. Stark (1999), S. 172 
649  Vgl. z. B.: Rösler (1996, 1997, 1999); Rösler/Trapp (2000); Datenbank „Gute Beispiele nachhaltiger 

Entwicklung“ unter http://www. nachhaltigkeitsprojekte.nrw.de/main.jsp, Stand: 18.11.2002; agenda 
transfer (1999); agenda transfer (1999a); agenda transfer (2001) sowie die zahlreichen Übersichten im 
Internet z. B. unter www.städte-der-zukunft.de, www.urban21.de, www.zukunftsregionen.de, www.stadt 
2030.de usw. (Stand: 18.11.2002) 

650  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 217, 381 
651  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 90ff., 150ff., 191ff., 235; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches 

Institut für Urbanistik (1999), S. 24f.; Gather (2000), S. 18; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Stark (1999), 
S. 238, 273; Wiemeyer (2002), S. 267ff. 

652  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 27, 29; Wiemeyer 
(2002), S. 205, 213, 221, 232, 239, 255 

653  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 235; de Haan u.a. (2000), S. 93f.; Gather (2000), S. 44f.; Rösler (1999a), S. 29; 
Rüttgers/Schwarz (2001), S. 37; Stark (1999), S. 238, 273; 277, 288; Wiemeyer (2002), S. 280ff. 

 

http://www. nachhaltigkeitsprojekte.nrw.de/main.jsp
http://www.st�dte-der-zukunft.de/
http://www.urban21.de/
http://www.zukunftsregionen.de/
http://www.stadt 2030.de/
http://www.stadt 2030.de/


 

- die vage Ausrichtung der LA21-Prozesse, die die Beteiligung durchsetzungsstarker 

politische Akteure wie z. B. Interessenverbände oder private Unternehmen erschwert,654

- unprofessionelle Organisation von Beteiligungsprozessen, die durchsetzungsstarke 

Akteure von einer weiteren Beteiligung abhalten,655  

- durchsetzungsschwache Nichtregierungsorganisationen, denen ein ausreichendes Initiie-

rungs- und Durchführungspotenzial für nachhaltige Maßnahmen bzw. Projekte oder gar 

die Konsultationen selbst fehlt,656

- verhandlungsresistente Nichtregierungsorganisationen aus dem Umweltbereich,657

- ungenügende Öffentlichkeitsarbeit658 und mangelnde Unterstützung bzw. negative 

Berichterstattung der Massenmedien.659

Einige Studien konstatieren demgegenüber durchaus Verbesserungen der Kommunikation 

und Zusammenarbeit zwischen den Koordinationsstellen und den verschiedenen verwal-

tungsexternen Gruppen.660 Um die Bedingungen für den Erfolg der LA21-Prozesse zu 

erhöhen, wird empfohlen, die Interessen und Aufgabenspektren der beteiligten Akteure im 

Hinblick auf Anschlussfähigkeiten an nachhaltige Orientierungen zu durchleuchten.661 

Damit könne insbesondere das vorhandene Kooperationspotenzial der lokalen Wirtschaft 

und der Interessenverbände systematischer genutzt werden.662 Aber auch die Mobilisierung 

unorganisierter BürgerInnen bleibt eine Aufgabe in LA21-Prozessen. Diese könnte Impul-

se dadurch erhalten, indem der individuelle Nutzen einer Teilnahme aufgezeigt und an 

ideelle Betroffenheit angeknüpft würde.663  
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654  Vgl. Gather (2000), S. 44f.; Tiedke (2000), S. 90ff., 99ff.; Wiemeyer (2002), S. 218 
655  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 234; Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanis-

tik (1999), S. 26; Menzel (2000), S. 73; Tiedke (2000), S. 116; Wiemeyer (2002), S. 203, 209, 212, 219ff., 
227, 254, 272ff. 

656  Vgl. Stark (1999), S. 278 
657  Vgl. ebd., S. 278, 282 
658  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 23, 235; Dippoldsmann (1999), S. 107; Gather (2000), S. 52; Menzel (2000), S. 

73; Stark (1999), S. 232, 247, 284, 292 
659  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 36; Gansen u.a. 

(2001), S. 23; Wiemeyer (2002), S. 247 
660  Vgl. Forschungsstelle für Umweltpolitik/Deutsches Institut für Urbanistik (1999), S. 18, 21; Gather 

(2000), S. 44f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Wiemeyer (2002), S. 218, 227, 
661  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 225ff., 234; Wiemeyer (2002), S. 349 
662  Vgl. de Haan u.a. (2000), S. 137 
663  Vgl. Gather (2000), S. 50; Gansen u.a. (2001), S. 25f.; Hilligardt/Preiß (2000), S. 11; Stark (1999), S. 251 

 



 

Ferner bleibt eine intensive und zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit664 sowie die  

kontinuierliche Einbeziehung der (lokalen) Massenmedien ein grundlegender Erfolgsfaktor 

der LA21-Prozesse.665 Dazu sollten kommunale Bildungsträger und kommunale Beratungs-

institutionen mit in den Prozess eingebunden werden.666

Bei der abschließenden Bewertung des Erfolges der partizipativen Strukturen von LA21-

Prozessen gibt es zwei unterschiedliche Argumentationslinien. Das Gros der Studien 

nimmt an, dass durch eine Effektivierung des Partizipationsprozesses mit Hilfe der hier 

aufgeführten Erfolgsbedingungen eine partizipative Öffnung des lokalen politisch-

administrativen Systems erreicht werden kann. Der so gestärkte diskursiv-konsultative 

Beteiligungsprozess könne dann – in einem zugegebenermaßen mühsamen und schwerfäl-

ligen Lernprozess – zu einer „nachhaltigen“ Kommune führen. Demgegenüber schätzt 

Wiemeyer die Potenziale der Vernetzungs- und Beteiligungsstrategien weitaus kritischer 

ein. Er argumentiert, dass dysfunktionale Beteiligungsarrangements ein strategisch-

strukturelles Element sind, mit dem die formellen politischen Institutionen Problemdruck 

verteilen und partikularisieren. LA21-Prozesse sind in dieser Perspektive eher partizipative 

Imageveranstaltungen – an den Steuerungslogiken politischer Institutionen ändern sie 

nichts. Der Einfluss herrschender Policy-Netzwerke bleibe bestehen. Allenfalls könne die 

LA21 dazu instrumentalisiert werden, bestehende Machtverhältnisse zu verfestigen.667 Wie 

sich die vorliegende Arbeit vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen 

einordnet, werde ich in der folgenden zusammenfassenden Betrachtung der Wirkungen 

von LA21-Prozessen erörtern. 

5.1.4  Wirkungen von LA21-Prozessen – der empirische Zugang  
Die ausführliche Analyse von LA21-Prozessen in der Bundesrepublik hat gezeigt, dass 

dieses innovative Politikmuster innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre eine beachtliche 

Verbreitung in deutschen Städten und Gemeinden gefunden hat. Aufgrund der organisati-

onszentrierten, verwaltungswissenschaftlichen Perspektive ist darauf verzichtet worden, die 

Wirkungen zahlreicher, einzelner lokaler Nachhaltigkeitsprojekte auf eine Verbesserung 
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664  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 48ff., 103ff., 158ff., 196ff, 235; Gather (2000), S. 17, 37ff., 48; Hilligardt/Preiß 
(2000), S. 11; Kissling (1998), S. 57f.; Stark (1999), S. 232, 249; Tiedke (2000), S. 115; 141; Wiemeyer 
(2002), S. 56, 313, 340 

665  Vgl. Dippoldsmann (1999), S. 29; Wiemeyer (2002), S. 379 
666  Vgl. Brand u.a. (2001), S. 235 
667  Vgl. Wiemeyer (2002), S. 214, 229, 239, 358ff. 

 



 

ökologischer Bezugsdaten zu untersuchen („outcome“). Deshalb kann nicht schlüssig 

widerlegt werden, dass ausgehend von LA21-Prozessen Schritte in Richtung einer Ökologi-

sierung von Handlungsfeldern gemacht worden sind. Hier wird sogar angenommen, dass 

sich zahlreiche überzeugende Beispiele aus dem Bereich der ökologischen Modernisierung 

(Kapitel 2.1.4) finden lassen. Vielleicht gibt es darüber hinaus auch Ansätze zu einer struk-

turellen Ökologisierung (Kapitel 2.1.4). Dazu müssten in einem umfangreichen For-

schungsvorhaben die Wirkungen („impact“/ „outcome“) zahlreicher konkreter Maßnah-

men untersucht werden. 

Die Ausführungen belegen aber, dass zentrale Schwierigkeiten für die Umsetzung lokaler 

Nachhaltigkeit im Wesentlichen in den institutionellen Bedingungen des lokalen politisch-

administrativen Systems sowie den organisationsspezifischen Voraussetzungen der Kom-

munalverwaltung liegen. Zu einer systematischen und tiefgreifenden Querschnittsorientie-

rung nachhaltiger Themen in Politik und Verwaltung bzw. einer überzeugenden ökologi-

schen Langfristorientierung des politisch-administrativen Systems haben LA21-Prozesse 

bisher nicht geführt. Ursächlich dafür sind die bürokratischen Organisationsmuster der 

Kommunalverwaltung.  

Demgegenüber ist das Ausmaß der Beteiligungsarrangements durchaus beeindruckend. Sie 

sind jedoch so schwach institutionalisiert, dass ihre Ergebnisse im besten Fall kaum über 

konstruktive Einzelprojekte hinaus kommen, die aber innerhalb der bestehenden Macht- 

und Herrschaftsstrukturen verbleiben. Konsens scheint hier nicht das Ergebnis einer nach 

konträren Auseinandersetzungen gefundenen, gemeinschaftlich getragenen Lösung im 

Sinne einer ökologisch starken Nachhaltigkeit zu sein. Konsens scheint vielmehr aufgrund 

mangelnder Mechanismen des Interessen- und Machtausgleichs der kleinste gemeinsame 

Nenner bei weiter fortbestehenden Interessengegensätzen zu sein. Die Beteiligungsangebo-

te führen kaum zu einer Überwindung des Phänomens der Politikverdrossenheit. Sie wir-

ken vielmehr selbst aufgrund mangelnder Beteiligungsbereitschaft ausgezehrt. 

Zur Überwindung der Hemmnisse, die zu diesen mangelnden Ergebnissen von LA21-

Prozessen führen, werden zahlreiche sog. Erfolgsfaktoren angeführt. Ihnen wohnt aller-

dings eine eigentümliche Logik inne. Diffusität und Vagheit sollen durch die Schaffung von 

Transparenz überwunden werden. Fehlende politische Unterstützung soll durch Bemühun-

gen um politische Unterstützung hergestellt werden. Mangelnde Querschnittsorientierung 

soll durch zahlreiche Maßnahmen und Anreize für Querschnittsorientierung angeregt 

werden. Erlahmte Beteiligungsbereitschaft soll schließlich mit Hilfe von Aktivierungsversu-

chen wieder in Schwung gebracht werden. In diesem Argumentationsmuster, für das es 
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noch zahlreiche andere Beispiele in den voranstehenden Kapiteln gibt, wird suggeriert, dass 

die beanstandeten Hemmnisse das Ergebnis zufälliger, kaum überzeugender, schlecht 

geplanter oder nicht weit genug gehender Vorgehensweisen und Maßnahmen im Rahmen 

der Prozesse ist. Der empirische Befund weist auf der Basis der in der vorliegenden Arbeit 

gewählten Perspektive jedoch auf einen anderen Zusammenhang hin: Diffusität und Vag-

heit des Nachhaltigkeitskonzeptes sind geradezu eine Möglichkeit, kommunale Interessen-

gegensätze oberflächlich zu integrieren. Das Desinteresse der repräsentativ-demokratischen 

Politiker ist Folge der mangelnden Politisierbarkeit und parteipolitischen Instrumentalisier-

barkeit von Nachhaltigkeitsthemen. Das Festhalten an hierarchischen und arbeitsteiligen 

Organisationsstrukturen und –abläufen sichert die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung 

innerhalb erwartbarer Handlungskontexte. Die spärliche Beteiligung unorganisierter Bürge-

rInnen im Rahmen schwach institutionalisierter Settings gewährleistet den Bestand der 

hergebrachten kommunalen Politik- und Entscheidungslogiken.  

Die ausgemachten Hemmnisse von LA21-Prozessen sind demnach strukturelle Konse-

quenz bzw. handlungslogische Folge der grundlegenden Merkmale des politisch-

administrativen Handlungssystems. Oder anders ausgedrückt: Die gesellschaftsverändernde 

Kraft der Nachhaltigkeitsidee wird durch die strukturierenden Wirkungen und organisati-

onsspezifischen Pfadabhängigkeiten des lokalen PAS derart beeinflusst, dass sie im Ergeb-

nis organisationsspezifischen Rationalitäten untergeordnet wird. Die zahlreichen Schwie-

rigkeiten sind also nicht nur Blockaden für eine lokal nachhaltige Politik, sondern greifen 

formend und verändernd in inhaltliche Fragen von Nachhaltigkeit ein. Insgesamt stimme 

ich also der Einschätzung von Wiemeyer zu, gehe in der Bedeutung dieser Prozesse aber 

noch einen Schritt weiter.  

Gleichzeitig zeigt sich ein deutlicher Trend zu einer Ökonomisierung von LA21-Prozessen.  

Wirtschaftliche Aktivitäten, Fragen der Standortkonkurrenz sowie der städtischen Finanz-

krise, der Verwaltungsmodernisierung und der Haushaltkonsolidierung ziehen in die dis-

kursive Auseinandersetzung über die kommunale Zukunft ein. Ihre Logiken bestimmen die 

personelle und finanzielle Ausstattung der LA21-Prozesse. Hier zeigt sich eine auffällige 

Parallelität zwischen den Ökonomisierungstendenz auf der kommunalen Ebene insgesamt 

(Kapitel 3) und den lokalen Nachhaltigkeitsprozessen, die den Rückschluss organisations-

vermittelter Ökonomisierungstendenzen nahe legen. Indizien im Zusammenhang mit einer 

Verknüpfung von Verwaltungsmodernisierungsprozessen mit LA21-Prozessen lassen einen 

solchen Zusammenhang ebenfalls zu (Kapitel 3.4). In der für den Gipfel von Johannesburg 

erstellten Bilanz der lokal nachhaltigen Entwicklung klingen auch projekt- und politikfeld-
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bezogen solche Zusammenhänge an.668  

Im Ergebnis ist damit empirisch belegt, dass die neue, strategische Grundausrichtung von 

LA21-Prozessen durch organisatorische Rationalitäten beeinflusst wird. 

Mittel- und langfristig könnte sich dieser Trend weiter verschärfen: In der Themenkonkur-

renz zu wirtschaftlichen Fragen können sich soziale und ökologische Belange nur schwer 

behaupten. Für Unternehmen ist eine Beteiligung uninteressant und für das Gros nicht-

nachhaltiger Projekte der Städte werden LA21-Prozesse gleich ganz geschlossen. LA21-

Prozesse wirken aus dieser Perspektive eher wie kleine Spielwiesen, die von den wachsen-

den ökonomischen Rationalitäten der lokalen Ebene erst beeinflusst und dann ganz abge-

koppelt werden.  

Die sekundärempirischen Ausführungen zu LA21-Prozessen bestätigen damit die Bedeu-

tung organisationsvermittelter Prozesse. Dies gilt allerdings nicht nur für Ökonomisie-

rungstendenzen, sondern auch für eine Beeinflussung von Nachhaltigkeit durch politische 

und bürokratische Rationalitäten. Mit Blick auf die Ökonomisierungstendenzen wäre ein 

tiefergreifender empirischer Beleg des genauen Vermittlungsprozesses wünschenswert. 

Außerdem können mit den hier vorgelegten empirischen Befunden den nachhaltigen Betei-

ligungsarrangements nicht insgesamt Wirkungen i. S. einer ökologisch starken Nachhaltig-

keit abgesprochen werden.  

Inwieweit dieser Befund auch für die Wirkungen des Öko-Audits gilt, wird im folgenden 

Kapitel weiter ausgeführt. 

5.2 Öko-Audit  

Das Öko-Audit (oder: EMAS = Environmental Management and Auditing Scheme) ist ein 

Instrument der europäischen Umweltpolitik, mit dem sich Unternehmen und andere Ein-

richtungen auf freiwilliger Basis als besonders umweltbewusst auszeichnen lassen können. 

Die Grundidee zielt darauf, die Informationslage für Marktteilnehmer, die sich in ihrem 

Nachfrageverhalten an ökologischen Kriterien orientieren wollen, zu verbessern. Gleichzei-

tig werden damit Anreize für Unternehmen geschaffen, sich als Anbieter in diesem Sinne 

zu profilieren.669 Voraussetzung für die Zertifizierung ist die Etablierung eines Umweltma-

nagement- bzw. Umweltcontrollingsystem in Organisationen, wie z.B. einem Handwerks-
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668  Vgl. BMU (2002), S. 62, 70, 84, 101, 122, 132 
669  Vgl. zur Übersicht: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (2001) 

 



 

betrieb, einer Gaststätte, einer Schule, einer Produktionsstätte oder einer kommunalen 

Behörde. Die damit geschaffene Transparenz über alle umweltrelevanten Aspekte der 

Organisation bilden die Grundlage für die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Sen-

kung des Umweltverbrauchs.  

Umweltmanagement- und Umweltcontrollingsysteme, die hier anhand des Öko-Audits 

erläutert werden, sind Instrumente, die ursprünglich allein die ökologische Eigenverantwor-

tung der Privatwirtschaft stärken sollten. Sie sind damit Beispiele für Instrumente, wie 

Kontroll- und Überwachungsaufgaben des Staates auf private Akteure übertragen und 

damit privatisiert werden (Kapitel 3.3).670 Negative Umweltauswirkungen eines Betriebes 

sollen im Rahmen des rechtlich Notwendigen, aber vor allen Dingen des wirtschaftlich 

Vertretbaren und technisch Machbaren durch organisationsinterne Vorkehrungen vermin-

dert werden. Durch die Öffnung der Zertifizierung auch für öffentliche Verwaltungen 

wirkt diese Privatisierungstendenz nun auf öffentliches Handeln selbst zurück. 

Das Umweltcontrolling ist dabei eine Teilmenge des übergreifenden Umweltmanagements 

einer Organisation.671 Zwar umfasst bereits ein reines Umweltcontrolling wichtige Pla-

nungs-, Kontroll- und Koordinierungsfunktionen innerhalb des betrieblichen Umwelt-

schutzes. Die führungsunterstützenden und abteilungsübergreifenden Wirkungen sind 

allerdings nicht so tiefgreifend wie bei einem Umweltmanagementsystem. Hier wird die 

umweltbezogene Berichterstattung und Kontrolle – also das Umweltcontrolling – in um-

weltpolitische Leitbilder und –zielsetzungen eingebettet,  deren Implementationsstrategien 

weitergehende Eingriffe in die Struktur und den Ablauf der Organisation mit sich brin-

gen.672

Bei den Ausführungen über die Wirkungen des Öko-Audits in Kommunalverwaltungen 

können die  zu Beginn von Kapitel 5 vorgeschlagenen Wirkungsparameter – „output“, 

„impact“, „outcome“) – grundsätzlich übernommen werden. Dazu wird immer wieder auf  
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670  Vgl. zur Übersicht: Koch (1997), hier S. 50  
671  Vgl. zur Abgrenzung: Deutsches Institut für Urbanistik/ÖKOTEC (1999), S. 49f. 
672  Innerhalb der BRD konkurrieren verschiedene Umweltmanagementsysteme wie z. B. der internationale 

Standard der ISO 14001, das von B.A.U.M. im Rahmen eines Forschungsprojektes des BMBF entstan-
dene kommunale Umweltmanagement und –informationssystem KUMIS für kleinere und mittlere Be-
triebe, das von ICLEI entwickelte Konzept der kommunalen Naturhaushaltswirtschaft sowie das aus 
Österreich stammende ökologische Projekt für integrierte Umwelttechnik (ÖKOPROFIT). Vgl. z. B. 
DIN (2001); http://www.kumis.de/index1.html, Stand: 20.09.2002; Robrecht u.a. (1998); 
http://www.graz.at/umwelt/catch_me.htm?http://www.graz.at/umwelt/uamt/oekoprofit/oekoprofit.
htm (Stand: 20.9.2002);  

 

http://www.kumis.de/index1.html
http://www.graz.at/umwelt/catch_me.htm?http://www.graz.at/umwelt/uamt/oekoprofit/oekoprofit.htm
http://www.graz.at/umwelt/catch_me.htm?http://www.graz.at/umwelt/uamt/oekoprofit/oekoprofit.htm


 

Aspekte zurückgegriffen, die in erster Linie den privaten Bereich betreffen, gleichzeitig aber 

Konsequenzen im öffentlichen Bereich haben. Neben der Darstellung der Möglichkeiten 

und Grenzen des Öko-Audits (Kapitel 5.2.1) werden so die dem Koordinierungsmuster 

inhärenten Tendenzen zu einer betriebswirtschaftlichen Optimierungsstrategie herausgear-

beitet (Kapitel 5.2.2) und Risiken einer wirtschaftsnahen Implementationsstruktur aufge-

zeigt (Kapitel 5.2.3).  

5.2.1  Die Rechtsgrundlage in der Diskussion 
Das Öko-Audit geht zurück auf eine 1993 verabschiedete Verordnung der EU673, mit der 

zunächst standortspezifisch eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistungen im 

produzierenden Gewerbe beabsichtigt war. Nach ihrer Novellierung 2001 (EMAS II674) 

zielt die Verordnung nun nicht mehr allein auf Betriebsstandorte, sondern auf alle Organi-

sationen.675 Damit können auch öffentliche Verwaltungen ein Öko-Audit durchführen.676

Öko-Audits bestehen aus betriebsinternen und betriebsexternen Elementen. Betriebsintern 

ist ein in der VO normiertes Verfahren zum Aufbau eines Umweltmanagementsystems zu 

durchlaufen. Zu den einzelnen Schritten dieses Verfahrens gehört677

- die Formulierung einer betrieblichen Umweltpolitik als eine Art freiwilliger Selbstver-

pflichtung auf bestimmte ökologische Gesamtziele und Handlungsgrundsätze, 

- die erste Umweltprüfung als eine alle Umweltaspekte der Organisation umfassende 

Bestandserhebung, 

- die Erarbeitung eines Umweltprogramms, das auf der Basis der Umweltprüfung Hand-

lungsziele, Maßnahmen und Methoden festlegt sowie Verantwortungen zuschreibt, 

- die Einführung eines Umweltmanagementsystems, mit dem die personellen, technischen 

und organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass betriebliche Ab 
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673  Verordnung (EWG) Nr. 1836/93; In der Bundesrepublik umgesetzt durch das Umweltauditgesetz, vgl. 
die aktuelle Fassung: Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001  

674  Verordnung (EG) Nr. 761/2001 
675  Die Novellierung hat darüber hinaus zahlreiche weitere Veränderungen gebracht, die z. T. im Folgenden 

noch erörtert werden. Für einen Überblick vgl.: Horneffer (2001); Langerfeldt (2001) und SRU (2002), 
S. 97ff. 

676  In der Bundesrepublik war dies bereits durch die „Verordnung nach dem Umweltauditgesetz über die 
Erweiterung des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
auf weitere Bereiche“ möglich. 

677  Vgl. Artikel 3 EMAS II mit den einschlägigen Anhängen. 

 



 

läufe geltendes (Umwelt-)Recht berücksichtigen, 

- die Umweltbetriebsprüfung als kontinuierliche Prüfung und Fortschreibung des Um-

weltprogramms und der Umweltziele und schließlich 

- die Umwelterklärung, mit der die Umweltauswirkungen des Betriebes, sein Umweltpro-

gramm, das Umweltmanagement und die kontinuierliche Verbesserung dieser Instru-

mente der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Bei diesem betriebsinternen Verfahren sind die Öffentlichkeit und Personen oder Grup-

pen, die von den Umweltauswirkungen einer Organisation betroffen sind, zu informieren 

und in einem offenen Dialog zu beteiligen.678 In EMAS II wird darüber hinaus besonders 

auf die Mitarbeiterpartizipation Wert gelegt.679

Betriebsextern wird die Umwelterklärung dann von einem Umweltgutachter validiert. Bei 

erfolgreicher Validierung kann sich die Organisation dann als „EMAS“- zertifizierter Be-

trieb bei den Industrie- und Handelskammern registrieren lassen. Mit der Registrierung ist 

die Organisation berechtigt, das EMAS-Logo zu verwenden. Ihre Bemühungen für mehr 

Umweltschutz werden somit am Markt transparent. 

Das Öko-Audit folgt mit diesem Verfahren einer bürokratischen Rationalität (Kapitel 3.2): 

Durch den betriebsinternen normierten Ablauf werden arbeitsteilige Verfahren und spezia-

lisierte Tätigkeiten in die Organisation integriert. Die Entscheidungen erfolgen innerhalb 

eines zweckrationalen Durchführungsmodus „Ziele setzen, problemlösende Maßnahmen 

erarbeiten und implementieren, Umsetzung kontrollieren“. Dieser Modus ist ggf. auf kon-

tinuierliche Rückkopplungsschleifen angelegt. Dabei wird stillschweigend angenommen, 

dass widerspruchsfreie Ziele angestrebt werden und alle nötigen Informationen zur Bewer-

tung der Situation zur Verfügung stehen.  

Kommunen können interne Umweltmanagementsysteme aber nicht nur als Betriebe ein-

führen.680 Kommunen können darüber hinaus  
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678  Art 1 (2) c) EMAS II bzw. Empfehlung der Kommission (2001), S. 10f. 
679  Ebd., S. 12ff. 
680  Relevante Umweltauswirkungen sind hier allerdings in weit geringerem Maße als bei Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes zu erwarten. Dies kann möglicherweise eine Entwertung von EMAS zur 
Folge haben. Vgl. SRU (1998), S. 152 

 



 

- als Eigner von Unternehmen auf die Einführung von Umweltmanagementsystemen in 

Eigenbetrieben und bei Unternehmen, an den öffentliche Beteiligungen bestehen, ein-

wirken, 

- als umweltpolitischer Akteur, der z. B. durch planerisches Handeln Umweltwirkungen 

auslöst, auf die Einhaltung der EMAS-Standards achten, 

- insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung von Umweltmana-

gementsystemen unterstützen und schließlich 

- bei Investitionen und Beschaffungen auf die EMAS-Zertifizierung ihrer Geschäftspart-

ner achten.681

Auch in der Gegenüberstellung von direkten und indirekten Umweltauswirkungen wird 

zwischen einer rein betriebsinternen Funktion des Öko-Audits und potenziellen Wirkun-

gen von Umweltmanagementsystemen auf die Kommune als umweltpolitischem Akteur 

unterschieden. Unter direkten Umweltauswirkungen werden alle mit der konkreten Verwal-

tungs- und Investitionstätigkeit der lokalen Ebene verbundenen Material- und Ressourcen-

verbräuche bzw. Umwelteinflüsse verstanden. Indirekte Umweltauswirkungen beziehen 

sich darüber hinaus auf alle Umweltaspekte, die bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufga-

ben zur Daseinvorsorge entstehen. Nach EMAS II sind indirekte Umweltauswirkungen 

ebenfalls innerhalb des Umweltmanagementsystems zu berücksichtigen.682 Hier muss die 

Organisation zumindest prüfen, inwiefern indirekte Umweltaspekte beeinflusst und welche 

Maßnahmen zur Verringerung negativer Auswirkungen getroffen werden können.683 Betei-

ligungsansprüche der Öffentlichkeit verbleiben allerdings in EMAS II im Wesentlichen auf 

der Basis von Informationsrechten und sind insgesamt nur sehr unspezifisch normiert 

worden.684  

Diese konzeptionellen Erweiterungen ändern an der grundlegenden bürokratischen Logik 

der Umweltmanagementsysteme à la EMAS allerdings nichts. Zum einen wird die Verwal-

tung auch in beteiligungsorientierten Prozessen zur Entscheidung über Umweltziele ein 

gehöriges  Maß  an  Vorbereitungs-  und  Durchführungsmacht  behalten.  Zum  anderen  
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681  Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik/ÖKOTEC (1999), S. 41  
682  Vgl. Anhang VI EMAS II, Gliederungsnummer 6.2/6.3; vgl. auch Deutsches Institut für Urbanis-

tik/ÖKOTEC (1999), S. 41; 
683  Vgl. ebd. Gliederungsnummer 6.1/6.3 sowie Empfehlung der Kommission (2001), S. 17ff. 
684  Vgl. Art 1 (2) c) Empfehlung der Kommission (2001), S. 10ff. 

 



 

bleiben politische Entscheidungslogiken, die eine solch weitgehende Auffassung von Um-

weltmanagementsystemen mit sich brächte, in dem rationalen Durchführungsmodus unbe-

rücksichtigt.  

In dieser Lesart von Umweltmanagementsystemen verwischen die Grenzen zwischen 

LA21-Prozessen (Kapitel 5.1), der Entwicklung von Umweltqualitäts- bzw. Nachhaltig-

keitszielen und entsprechenden Indikatorensystemen und der Umweltverträglichkeitsprü-

fung (Kapitel 5.3).685 Darüber hinaus ist anzunehmen, dass Umweltmanagementsysteme, 

die in einem beteiligungsorientierten Prozess indirekte Umweltwirkungen der Kommunal-

verwaltungen mit einbeziehen, in ein ähnliches Geflecht von Hemmnissen und Erfolgsfak-

toren eingebunden sind,  wie ich sie für LA21-Prozesse aufgezeigt habe. 

Neben der bis hierhin ausgeführten politik- bzw. verwaltungswissenschaftlichen Einschät-

zung hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen (künftig: SRU) das ökologische Steue-

rungspotenzial des Öko-Audits aus umweltrechtlicher und –politischer Sicht bewertet. 

Insgesamt stehen die Umweltgutachter dem neuartigen Instrument positiv gegenüber und 

haben es als einen wesentlichen Beitrag zu einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung 

begrüßt. Dies betrifft besonders die Freiwilligkeit und Außenwirkung des Instrumentes.686 

Der SRU würdigt die Novellierung der EMAS-VO. Sie hat in zahlreichen Punkten (z. B. 

Publizität durch EMAS-Logo, verbesserte Abstimmung zwischen Validierungs- und Be-

triebsprüfungsrhythmus, Kompatibilität zu ISO 14001, Übersichtlichkeit der Norm) Vor-

teile gebracht, von denen der SRU annimmt, dass sie sich positiv auf den „impact“ auswir-

ken. 

Die Umweltgutachter stellen jedoch gleichzeitig nicht nachvollziehbare Abschwächungen 

im Zuge der Novellierung fest.687 So sind z. B. das Umweltmanagementsystem, die Einhal-

tung der gesetzlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der selbstgesteckten Umweltziele 

nicht mehr vollständig, sondern nur stichprobenartig extern zu überprüfen.688 Diese Ab-

senkung der Anforderungen an die Selbstprüfung bedeutet, dass das externe Prüfniveau 

abgesenkt wird, da es sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der internen Umweltbe-

triebsprüfung stützt. Außerdem wird die Umweltbetriebsprüfung in der Breite erheblich 
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685  Vgl. zur Übersicht: Deutsches Institut für Urbanistik/ÖKOTEC (1999), S. 161ff.; UBA (2001), S. 257ff. 
686  Vgl. SRU (1994), S. 230; SRU (1996), S. 100; SRU (1998), S. 151, S. 160; SRU (2000), S. 138; SRU 

(2002), S. 95ff. 
687  SRU (2002), S. 97ff. 
688  Vgl. Anhang II zu EMAS II, Gliederungsnummer 2.6 sowie Anhang V, Gliederungsnummer 5.4.1, 5.4.3 

 



 

reduziert: Künftig müssen nicht mehr alle relevanten Bestandteile der Organisation geprüft 

werden, sondern lediglich die Bereiche mit den wesentlichen Umweltauswirkungen.689 

Durch diese beiden neuen Regelungen werden die Anforderungen, die an das interne 

Umweltmanagement durch EMAS gestellt werden, herunter geschraubt. Vielleicht beteili-

gen sich so zwar mehr Organisationen am Öko-Audit, gleichzeitig ist aber wahrscheinlich, 

dass die ökologische Wirkung des Instrumentes („impact“ und „outcome“) abnehmen 

wird. 

Über diese spezifische Kritik der aktuellen Entwicklungen hinaus rückt der SRU noch eine 

grundsätzliche Schwäche des Öko-Audits in den Blickpunkt. Diese liegt darin, dass sich die 

Validierung auf die Bewertung des Umweltmanagements bezieht, aber nicht die eigentli-

chen Umweltbelastungen bzw. den Energie- und Ressourcenverbrauch eines Unterneh-

mens bilanziert. Die Prüfungen erfolgen systemintern: Rechtkonformität und Umweltziele 

der Organisation umfassen zwar umweltrelevante Auswirkungen, aber eben nur relativ. Ein 

Maßstab, um die ökologische Gefährdung eines Betriebes insgesamt einschätzen zu kön-

nen, fehlt. So hat die Chemische Industrie einen besonders hohen Anteil an den zertifizier-

ten Betrieben, ohne dass damit die Umweltverträglichkeit ihrer Produkte beurteilt wird.690 

Öko-Audits vermögen also kaum Informationen bereit zu stellen und davon ausgehend 

Maßnahmen bzw. Verfahren zu implementieren, die mittel- oder langfristig eine strukturel-

le Ökologisierung des Betriebes zum Ziel haben. „Impact“ und „outcome“ dieses Instru-

mentes zielen allein auf eine ökologische Modernisierung von Betrieben. Der SRU emp-

fiehlt daher, das Öko-Audit um Umweltbilanzen zu ergänzen.691 692

Über die Bedeutung von Öko-Audits in der kommunalen Praxis liegen bislang nur spärli-

che Daten vor.693 Im Zuge der Öffnung von EMAS für die öffentliche Hand in der Bun-

desrepublik haben seit 1997 vor allen Dingen zahlreiche Leitfäden und Pilotprojekte öf-

fentliche Aufmerksamkeit gefunden.694 So sollten bereits vor der EU-weiten Öffnung des 
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689  Vgl. Artikel 3 (2) a) i. V. m. Anhang VI zu EMAS II Gliederungsnummer 6.4 
690  Vgl. dazu: Heinelt u.a. (2000) 
691  Vgl. SRU (1994), S. 148; SRU (1996), S. 99  
692  Dazu würde sich die kommunale Naturhaushaltswirtschaft eigenen. Vgl. Robrecht u.a. (1998) 
693  Einen europäischen Vergleich von 9 Städten verschiedener Mitgliedstaaten bietet: Implementing EMAS 

(2001)  
694  Agenda Büro Baden-Württemberg (1998); Hasper u.a. (1999); Thüringer Landesanstalt (1999); Stadt 

Wuppertal (1998); vgl. auch die praktischen Hinweise des EURO-EMAS Projektes unter 
http://euronet.uwe.ac.uk/emas/outputs.htm, Stand 20.09.2002; vgl. für eine Übersicht über zahlreiche 
kommunale Umwelterklärungen: Clausen u.a. (2002), S. 56ff. 

 

http://euronet.uwe.ac.uk/emas/outputs.htm


 

Öko-Audits für öffentliche Verwaltungen konzeptionelle und praktische Anwendungsmög-

lichkeiten eines Öko-Audits in Kommunalverwaltungen vorgedacht bzw. erprobt werden. 

Ein erster empirischer Überblick von Clausen u.a. über die Implementation von EMAS in 

öffentlichen Organisationen zeigt, dass die staatlich unterstützten Pilot- oder Forschungs-

projekte einen wichtigen Anreiz für die Einführung von kommunalen Öko-Audits darstell-

ten.695 Die im Rahmen der Projekte und Leitfäden gemachten Erfahrungen selbst haben 

vor allen Dingen gezeigt, dass ein Umweltmanagement- bzw. Umweltcontrollingsystem 

kein grundlegend neuer Ansatz für Kommunalverwaltungen ist. Der „impact“ liegt viel-

mehr darin, dass nun Maßnahmen wie z. B. das Energie- und Gebäudemanagement, die 

Umweltberichterstattung, Abfallbilanzen und Abfallwirtschaftkonzepte, kommunale Um-

weltqualitätszielkonzepte sowie die umweltfreundliche Beschaffung unter einem integrie-

renden Ansatz zusammengefasst und zueinander in Beziehung gesetzt werden können.696 

Damit ist ein wesentliches Ergebnis der EMAS-Durchführung die Systematisierung von 

Umweltdaten.697 Inwieweit umweltbezogene Wirkungen („outcome“) erreicht worden sind, 

ist aufgrund des kurzen Implementationszeitraumes noch nicht quantifizierbar.698 Hinsicht-

lich der Effektivität der Umweltmanagementsysteme („impact“) machen die auf die erste 

Validierung folgenden Überprüfungen auf die Notwendigkeit einer weiteren Optimierung 

der neuen Organisationsstrukturen und –abläufe aufmerksam.  

Eine Annäherung über die quantitative Verbreitung von Öko-Audits in Kommunen („out-

put“) ist am ehesten mit Hilfe der datenbankgestützen Registrierliste des Deutschen In-

dustrie- und Handelstages (DIHT) möglich.699 Demnach haben sich bis Juni 2003 76 Orga-

nisationen aus dem Bereich öffentliche Verwaltung als EMAS-zertifizierte Betriebe eintra-

gen lassen, was 4% aller registrierten Organisationen ausmacht.700 Von den 76 Eintragun-

gen beziehen sich 48 auf Kommunalverwaltungen als Ganze bzw. auf einzelne Organisati-

onsteile bzw. 12 auf Kreisverwaltungen als Ganze bzw. auf einzelne kreisspezifische Orga-
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695  Vgl. Clausen u.a. (2002),  S. 32 
696  Vgl. dazu den Überblick bei: Deutsches Institut für Urbanistik/ÖKOTEC (1999), S. 56ff. sowie zahl-

reiche dort aufgeführte Anwendungsbeispiele aus der Praxis. 
697  Vgl. Clausen u.a. (2002), S. 38 
698  Vgl. ebd., S. 37 
699  Im Folgenden handelt es sich um eigene Auswertungen aus: Deutscher Industrie- und Handelskammer-

tag (2003) 
700  Insgesamt finden sich dort als Summe der Organisationen aller Branchen 1880 registrierte Betriebe. 

Dabei können Eintragungen auch verschiedenen Branchen zugeordnet sein, so dass es zu Doppelnen-
nungen kommen kann. Diese habe ich aber auch in der weiteren Auswertung berücksichtigt.   

 



 

nisationsteile.701 Werden die unterschiedlichen Organisationsteile zu jeweils einer Gebiets-

körperschaft zusammengefasst, so haben sich bislang 35 lokale Behörden als EMAS-

Organisationen zertifizieren lassen. Das sind von den ca. 16000 Städte und Gemeinden in 

Deutschland gerade mal 0,2%.  

Des Weiteren finden sich in anderen Branchen der Datenbank Organisationen mit öffentli-

chem Bezug. Dazu sind 17 Eintragungen von Stadtwerken in der Branche „Energieversor-

gung“,702 14 Eintragungen von Stadtwerken in der Branche „Wasserversorgung“703 sowie 24 

Eintragungen aus dem Bereich Abwasser- und Abfallentsorgung704 zu zählen. Außerdem 

sind aus dem Bereich „Erziehung und Unterricht“ weitere 22 Kindertagesstätten bzw. 

Schulen mit städtischem Bezug (Grund-, Haupt-, Realschulen/Gymnasien) zu berücksich-

tigen. Insgesamt können ca. 7% aller eingetragenen Organisationen dem kommunalen 

öffentlichen Bereich zugeordnet werden.705  

Insgesamt ist der empirische Zugang zu Öko-Audits in der Kommunalverwaltung bislang 

relativ spärlich. Gleichwohl zeigen einige Aspekte, dass die Umweltmanagementsysteme 

innerhalb der lokalen Administration nicht nur einer ökologischen, sondern auch einer 

ökonomischen Optimierung dienen. Dies wird im Folgenden eingehender erörtert. 

5.2.2  Umweltmanagementsysteme als betriebswirtschaftliche 

Optimierungsstrategien 
Auf die schwierige Finanzlage der Kommunen (Kapitel 3.3) habe ich bereits ausführlich 

hingewiesen. Auch für die Zielsetzungen im Bereich des Öko-Audits kommt der öffentli-

chen Finanzkrise eine überragende Bedeutung zu. Dies zeigt sich  

- in der Zielsetzung der Leitfäden, mit der das Umweltcontrolling für die öffentliche 

Hand verbreitet wird, 
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701  Bei den anderen Eintragungen handelt es sich um Bundes- oder Landesbehörden. 
702  Ausgehend von der Datenbank habe ich nur solche Energieversorger dem öffentlichen Bereich zuge-

rechnet, die sich ausdrücklich als „Stadtwerke“ bezeichnen. Aus den Einträgen gehen keine Angaben 
darüber hervor, inwiefern Energieversorger in öffentlichem bzw. privatem Eigentum sind. Insgesamt 
gibt es in dieser Branche 61 Eintragungen. 

703  Vgl. die vorherige Fußnote. Hier gibt es insgesamt 29 Brancheneinträge. 
704  Vgl. vorherige Fußnote. Hier gibt es insgesamt 107 Brancheneinträge. 
705  Damit habe ich die Branchen ausgewählt, die am ehesten Organisationen des öffentlichen Sektors 

umfassen. Bei Krankenhäusern war die Zuordnung nicht mal auf der Ebene der Benennung möglich. 
Im Ergebnis habe ich damit einen ähnlichen Zuschnitt wie Clausen u.a. gewählt, vgl. Clausen u.a. 
(2002), S. 31 

 



 

- in einer sich abzeichnenden Tendenz, mit Hilfe von EMAS kurzfristige betriebsinterne 

Kosteneinsparungen zu erwirtschaften, ohne mittel- und langfristige, kostenintensivere 

ökologische Verbesserungspotenziale auszuschöpfen, 

- in den nivellierenden Wirkungen für materielle Umweltstandards, die von einer Diskus-

sion um eine weitgehende Deregulierung und Substitution für EMAS-zertifizierte Be-

triebe ausgehen sowie 

- in der Konkurrenz von EMAS zu dem internationalen, weniger anspruchsvollen Um-

weltmanagementsystem nach ISO 14001 Standard. 

Diese einzelnen Argumente werde ich im Folgenden konkretisieren. 

Leitfäden zum Umweltcontrolling der öffentlichen Hand weisen deutlich auf die Bedeu-

tung des Instruments für betriebswirtschaftliche Rationalitäten und für Einsparungen hin. 

In dem dazu einschlägigen Handbuch des Umweltbundesamtes heißt es z. B. einleitend: 

„Sowohl ökologische als auch ökonomische Gründe sprechen für die Einführung eines 

Umweltcontrollings (...). Zahlreiche Beispiele aus der Praxis belegen, dass mit geeigneten 

Maßnahmen zum Beispiel der Überwachung und Optimierung der Nutzung energetischer 

Anlagen, Schulung und Weiterbildung des Personals und Investitionen, nicht nur beachtli-

che Entlastungseffekte für die Umwelt, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen 

möglich sind. (...) Durch solche Kosteneinsparungen unterstützt Umweltcontrolling 

zugleich wichtige Ziele des übergreifenden Prozesses der Verwaltungsmodernisierung.“706 

Und weiter: „Durch die gegenwärtige wirtschaftliche Strukturkrise vermindert sich der 

Handlungsspielraum für den Umweltschutz. Gleichzeitig stehen wirtschafts- und sozialpoli-

tische Fragestellungen im Vordergrund. Dieser Entwicklung kann sich auch ein umweltori-

entiertes Controlling bei der öffentlichen Hand stellen und in verstärktem Maße Prioritäten 

bei umweltrelevanten Einsparpotenzialen setzen.“707  

Die Definition von Umweltcontrolling-Systemen lautet in einem vom Deutschen Institut 

für Urbanistik herausgegebenen Leitfaden gar: „Ein Umweltcontrolling-System stellt aus 

ökonomischer und ökologischer Sicht entscheidungsrelevante Umweltinformationen zu-

sammen, analysiert und bewertet diese und stellt so verdichtete Informationen für Pla-

nungs-,  Steuerungs-  und  Kontrollzwecke  bereit.  Umweltcontrolling- Systeme  basieren  
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706  UBA (2001), Vorwort 
707  Ebd., S. 164 

 



 

auf einer Vielzahl möglicher Teilinstrumente und dienen der Koordination des Umwelt-

schutzes innerhalb der Führungsteilsysteme einer Organisation. Diese Definition trägt auch 

dem Umstand Rechnung, dass Umweltaspekte nie allein entscheidungsrelevant sind. Be-

triebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche sowie soziale Aspekte prägen die Entscheidungen 

ebenso und stehen aufgrund der Wertmaßstäbe der Entscheidungsträger oft im Vorder-

grund. Daher muss es die Aufgabe des Umweltcontrollings sein, entscheidungsunterstüt-

zende Informationen in aufbereiteter Form bereitzustellen, die dazu führen, dass die Um-

weltauswirkungen von Entscheidungen und umgekehrt die wirtschaftlichen Auswirkungen 

von Umweltmaßnahmen entsprechend berücksichtigt werden können.“708  

Ähnliche Hinweise auf die betriebswirtschaftliche Bedeutung von EMAS sind in anderen 

Leitfäden bzw. sonstigen Veröffentlichungen zu finden, die die Bedeutung des Öko-Audits 

für die öffentliche Hand betonen.709 Angesichts dieser Handlungsempfehlungen können 

zwar keine Aussagen über die konkreten Wirkungen von Umweltmanagementsystemen 

getroffen werden, sie zeigen aber, dass Kommunen im Wesentlichen über einen ökonomi-

schen Begründungszusammenhang an eine Beteiligung herangeführt werden sollen.  

Nun ist es ja keine Schande, ökonomische und ökologische Vorteile miteinander zu ver-

binden. Auch die Grenzen eines einzelnen umweltpolitischen Instrumentes müssen akzep-

tiert werden: EMAS ist ein Instrument zur Selbststeuerung der Wirtschaft, um ökologische 

Auswirkungen im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich Vertretbaren zu 

reduzieren. Es liegt nahe, dass diese funktionelle Logik bei der Übertragung auf den öffent-

lichen Sektor erhalten bleibt und dass in der Konsequenz die Investitionen, die für die 

Einführung von EMAS getätigt werden, sich kurz-, mittel- oder langfristig rechnen sollen. 

Damit ist es wahrscheinlich, dass die Wirkungen von EMAS mit Blick auf eine lokale 

Nachhaltigkeitsstrategie („impact“, „outcome“) im Wesentlichen auf der Ebene einer 

ökologischen Modernisierung verbleiben. Dieser begrenzte Wirkungskreis ist zur Kenntnis 

zu nehmen und vor dem Hintergrund der im Nachhaltigkeitsdiskurs verbreiteten Euphorie 

ob des Öko-Audits auch bedeutsam.   
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708  Deutsches Institut für Urbanistik/ÖKOTEC (1999), S. 46 
709  Vgl. BMU (2000a); Agenda Büro Baden-Württemberg (1998); Hasper u.a. (1999); Thüringer Landesan-

stalt (1999);  

 



 

Problematischer ist es hingegen, wenn das ökologische Verbesserungspotenzial, das zwei-

felsohne in EMAS steckt710, in einer ersten Phase der Implementation zu kurzfristigen 

Kosteneinsparungen („quick wins“) genutzt wird, in deren Anschluss weitere ökologische 

Optimierungen auf der Strecke bleiben.711 Für die Möglichkeit einer solchen Entwicklung 

gibt es Indizien aus der Privatwirtschaft, die auf eine längere Anwendung von EMAS 

zurückblicken kann. So zeigt sich, dass eine erhebliche Anzahl von Unternehmen wieder 

aus dem EMAS-System aussteigt, da die positiven Effekte in Form substantieller Kosten-

reduzierungen, die bei der ersten Durchführung des Öko-Audits erwirtschaftet werden 

konnten, sich nicht wiederholen lassen. Darüber hinaus wird zunehmend berichtet, dass 

viele Unternehmen alle Schritte des Öko-Audits durchführen, sich aber nicht betriebsex-

tern validieren lassen. Dies geschieht deshalb, weil gerade die betriebinterne Bestandserhe-

bung von Umweltaspekten und die Entwicklung von Optimierungsstrategien einen hohen 

ökonomischen Nutzen haben, der den eines kontinuierlichen Auditing bei weitem über-

steigt.712  

Ein erster empirischer Überblick über die Implementation von EMAS in der öffentlichen 

Verwaltung von Clausen u.a. zeigt, dass solche betriebswirtschaftlichen bzw. kostensen-

kenden Strategien auch für Kommunalverwaltungen nahe liegen.713 Das Autorenteam hat 

auf der Basis von 43 öffentlichen Verwaltungen in Europa, in der Mehrzahl deutsche 

Kommunalverwaltungen oder deren Organisationseinheiten, u.a. die Motivationslage, den 

Anwendungsbereich und die Hemmnisse für Öko-Audits auf der lokalen Ebene erhoben. 

Unterlagen der Städte und telefonische Nachfragen haben gezeigt, dass Kosteneinsparun-

gen eine Hauptmotivation der Städte und Gemeinden für die Implementation von EMAS 
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710  Der umweltrelevante Nutzen, der im Öko-Audit steckt, kann bislang noch nicht genau quantifiziert 
werden. Vgl. zur Übersicht: Clausen u.a. (2002), S. 19f.; Dyllick/Hammerschmidt (1999); beispielhaft: 
Heinelt u.a. (2000): Heinelt u. a. stellen fest, dass EMAS vor allen Dingen in Unternehmen angewandt 
wird, die auch schon von sich aus Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zum betrieblichen Um-
weltschutz auf den Weg gebracht haben. Hier lassen sich auch deutliche ökologische Wirkungen fest-
stellen. Demgegenüber übt EMAS kaum Anreizwirkungen auf ökologisch nicht interessierte Betriebe 
aus. SRU (2002) stellt fest, dass die Qualität der Umwelterklärungen überaus heterogen ist, vage und all-
gemeine Zielsetzungen aber überwiegen., S. 96 

711  Es kann nämlich gezeigt werden, dass zumindest in Unternehmen der ökologische Nutzen mit der 
Kontinuität von EMAS wächst. Vgl. z. B.: Loew u.a. (2000); Auf diesen Zusammenhang weisen auch 
Dyllick/Hammerschmidt (1999), S. 534 hin. 

712  Vgl. SRU (2000), S. 133 
713  Vgl. im Folgenden: Clausen u.a. (2002), S. 31ff. 

 



 

sind.714 Dies gilt, obwohl das genaue Einsparpotenzial von EMAS bislang noch nicht quan-

tifizierbar ist.715 Weitere Gründe für die Teilnahme an EMAS sind der Wettbewerbsdruck, 

dem sich zunehmend öffentliche Dienstleister ausgesetzt sehen, und in Aussicht stehende 

kommunale Privatisierungen. Ferner spielt die Anschlussfähigkeit an aktuelle Prozesse der 

Verwaltungsmodernisierung eine Rolle. Nachgeordnet haben schließlich LA21-Prozesse 

oder ökologische Organisationsprofile eine gewisse Bedeutung bei der Einführung kom-

munaler Öko-Audits.  

Die Tendenz, ein Umweltmanagementsystem nach den Standard von EMAS aus ökonomi-

schen Erwägungen aufzubauen, lässt sich außerdem in einer verbreiteten Umsetzungspraxis 

feststellen: Ähnlich wie Industriebetriebe reduzieren auch öffentliche Verwaltungen zu-

nächst Umweltverbräuche, bei denen neben Ressourcen beachtliche finanzielle Kosten 

eingespart werden können.716 Demgegenüber spielen indirekte Umweltauswirkungen, die 

aus ökologischer Perspektive häufig viel tiefgreifendere Eingriffe darstellen, eine deutlich 

untergeordnete Rolle. Insgesamt ist es daher durchaus denkbar, dass die absoluten negati-

ven Umweltauswirkungen von Organisationen („outcome“) trotz Öko-Audit steigen. Dies 

gilt besonders, wenn direkte und indirekte Umweltauswirkungen zusammen betrachtet 

werden, aber auch für den Fall, dass Effekte betriebsinterner Öko-Effizienz durch Men-

genwachstum überlagert werden.717

Schließlich behindern in den untersuchten Organisationen mangelnde Finanzressourcen 

und eine unzureichende Mitarbeitermotivation maßgeblich die Durchführung von EMAS. 

Neben der Feststellung, dass die Kosten für die Einführung von EMAS starke Schwan-
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714  Inwiefern das erwartete Kostensenkungspotential tatsächlich erreicht wird, kann auch für den privaten 
Bereich nicht genau quantifiziert werden. Auch verschiedene unternehmerische Selbsteinschätzungen 
im Hinblick auf eine Kosteneinsparung kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zahlreiche Studien 
aus dem privaten Sektor kommen zu folgenden Trendaussagen: (1) Die Kosten zur Einführung sind 
hoch, aber mit Ausnahme von KMU nicht unzumutbar, und sinken je länger ein Umweltmanagement-
system eingeführt ist. (2) Werden Umweltmanagementsysteme mit anderen Managementsystemen ge-
koppelt, sinken die Kosten. (3) Die Hälfte der Umweltaufgaben rentieren sich innerhalb eines Jahres 
durch Einsparungen und steigende Einnahmen. (4) Die größten Einsparungen können durch die Re-
duktion von Ressourcen gemacht werden. Vgl. zur Übersicht: Clausen u.a. (2002), S. 21ff.; vgl. auch: 
Dyllick, Thomas/Hammerschmidt, Jost (1999); Dyllick/Hammerschmidt (1999): Die von ihnen unter-
suchten Evaluationen von Umweltmanagementsystemen gehen alle von beachtlichen Kostensenkungs-
potentialen für interne Kosten aus. Vgl. S. 528 

715  Vgl. Clausen u.a. (2002), S. 37 
716  Vgl. dazu die Einschätzungen über Einsparvolumina durch Umweltcontrolling in: UBA (2001), S. 20; 

Der Zusammenhang besteht auch im privaten Sektor, vgl. z. B. Dyllick/Hammerschmidt (1999), S. 531 
oder: Clausen u.a. (1997)  

717  Vgl. Dyllick/Hammerschmidt (1999), S. 533 

 



 

kungen in Abhängigkeit von der Größe der Organisation aufweisen, können Clausen u.a. 

diese Ausgaben allerdings nicht näher quantifizieren.718

Über das betriebsinterne Kostenargument hinaus weist die von Seiten der Privatwirtschaft 

angestrengte Diskussion um Deregulierungen und Substitutionen auf die Bedeutung von 

EMAS als betriebswirtschaftliche Optimierungsstrategie hin. Deregulierungen zielen im 

Zusammenhang mit dem Öko-Audit auf den Abbau bzw. die Öffnung von Vorschriften 

des Umweltverwaltungsrechts für EMAS-zertifizierte Betriebe. Solche Vorschriften betref-

fen in der Regel Erklärungs-, Mitteilungs- oder Dokumentationspflichten, die im Zusam-

menhang mit der Genehmigung von Anlagen stehen. Bei der Substitution besteht das 

materielle Umweltrecht fort, bestehende ordnungsrechtliche Überwachungs- und Kontroll-

instrumente können allerdings durch funktional äquivalente Regelungen der Öko-Audit-

VO ersetzt werden. Einzelne Länder und der Bund haben bereits Deregulierungs- und 

Substitutionsmaßnahmen vornehmlich im Immissionsschutz-, im Wasser- und Abfallrecht 

getroffen bzw. mit der Wirtschaft vereinbart.719 Derartige Regelungen können möglicher-

weise den Anreiz der Wirtschaft am Öko-Audit teilzunehmen steigern. Aus umweltrechtli-

cher Sicht sind sie aber bedenklich. Nachdem der SRU sich lange Zeit verhalten positiv 

bzw. abwartend gegenüber Deregulierungs- und Substitutionsmaßnahmen geäußert hat, 

steht er der aktuellen Entwicklung kritisch gegenüber.720  So sieht er in den Deregulierungs- 

und Substitutionsmaßnahmen, die lediglich Selbstverständlichkeiten normieren, überflüssi-

ge symbolische Akte. Deregulierungs- und Substitutionsmaßnahmen, bei denen es zu 

tatsächlichen Privilegierungen kommt, kritisiert der SRU, da sie die Logik der EMAS-VO 

aushebeln. „Sinn und Zweck des EMAS-Systems erlauben es aber nicht, in relevantem 

Ausmaß Nutzeffekte für EMAS-zertifizierte Betriebe gerade dadurch herbeizuführen, dass 

diese von ordnungsrechtlichen Anforderungen entlastet werden, die nicht zertifizierte 

Betriebe einhalten müssen. EMAS ist ein System zur Auszeichnung von Organisationen, 

die mehr für den Umweltschutz tun als andere. Der Sinn dieses Systems würde in sein 

Gegenteil verkehrt, wenn es durch damit verknüpfte ordnungsrechtliche Erleichterungen 

zu einem Mittel gemacht würde, weniger tun zu müssen als andere.“721  
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718  Vgl. Clausen u.a. (2002), S. 34 
719  Vgl. zur Übersicht: Knopp (2001) 
720  Vgl. zur Übersicht: SRU (1996), S. 72f., 99; SRU (1998), S. 156ff.; SRU (2000), S. 133ff; SRU (2002), S. 

142ff. 
721  SRU (2002), S. 143 

 



 

Auch wenn öffentliche Verwaltungen oder gar Kommunalverwaltungen selbst in dieser 

Debatte bislang nicht im Vordergrund standen, sind sie von den nivellierenden Wirkungen, 

die von Deregulierungen und Substituierungen auf materielle Umweltstandards ausgehen, 

betroffen: Neben einer rein betriebsinternen Kostensenkungsstrategie deutet sich hier eine 

politische Strategie der Privatwirtschaft an, mit Hilfe von EMAS weitere umweltschützende 

Regelungen in Eigenverantwortung zu übernehmen. Ordnungsrechtliche Regelungen 

werden somit weiter in die betriebswirtschaftliche Binnenlogik von privatwirtschaftlichen 

Unternehmen integriert. Es steht zu vermuten, dass Betriebe – und damit als Trittbrettfah-

rer auch Kommunalverwaltungen – diese Integration zur Senkung des ökologischen An-

forderungspotenzials („outcome“) und ggf. für eine weitere Kostensenkungspolitik nutzen 

werden.  

Einen ähnlichen Effekt hat die Konkurrenz des europäischen Öko-Audits mit dem interna-

tionalen Umweltmanagementstandard ISO 14001.722 Das Umweltmanagementsystem nach 

ISO 14001 besitzt durch die Möglichkeit der weltweiten Zertifizierung die größere Flexibi-

lität, ein Vorteil der sich bis zur Novellierung von EMAS ebenfalls auf den Organisations-

bezug und die Öffnung für alle Arten von Betrieben bezogen hat.723 Ähnlich wie das Öko-

Audit ist ISO 14001 freiwillig und etabliert ein Umweltmanagement- und Umweltbetriebs-

prüfungssystem. Insgesamt ist der Standard jedoch weniger anspruchsvoll.724 Nach ISO 

14001 werden die institutionalisierten Systeme weder durch einen Umweltgutachter geprüft 

noch werden die Organisationen registriert. Indirekte staatliche Kontrollen über das Zulas-

sungs- und Aufsichtsystem der Gutachter – mit all seinen Schwächen – fehlen. Ebenso 

wenig sind regelmäßige betriebsinterne Kontrollen vorgeschrieben. Der internationale 

Standard enthält keine Rechtmäßigkeitsprüfung und keine Verpflichtung zu einer kontinu-

ierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Mangels Veröffentlichungs-

pflicht fehlt die Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Im Wettbewerb zwischen ISO 14001 

und dem Öko-Audit hat der internationale Standard europaweit längst die Nase vorn. Und 

auch wenn deutsche Unternehmen europaweit „Klassenbeste“ bei der Beteiligung am Öko-

Audit sind, gibt es in der BRD einen Trend zu ISO 14001.725 Der SRU sieht daher die 
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722  Vgl. DIN EN ISO 14001 (1996)  
723  Mit EMAS II hat insgesamt eine verbesserte Abstimmung zwischen dem Öko-Audit und ISO 14001 

stattgefunden. Auch EMAS hat den Standortbegriff durch den Organisationsbegriff ausgetauscht und 
das Umweltmanagementsystem für alle Arten von Betrieben geöffnet. Vgl. Artikel 3 (2) a) und Artikel 9 
EMAS II. 

724  Vgl. SRU (1998), S. 156 
725  Vgl. SRU (2000), S. 132 

 



 

Gefahr, dass sich Unternehmen, die zwischen konkurrierenden Umweltmanagementsyste-

men wählen können, für das ökonomisch Günstigste mit umweltpolitisch weniger an-

spruchsvollen Normen entscheiden.726 Zwar ist empirisch nicht eindeutig geklärt, ob die 

Anwendung von ISO 14001 tatsächlich zu geringeren Standards führt,727 die Logik der 

Instrumente und die Ausweitung von ISO 14001 legen allerdings ein „race to the bottom“ 

nahe. Aufgrund der bisher geführten Argumentation ist es zumindest nicht abwegig, dass 

Kommunalverwaltungen ebenfalls eine solche Strategie wählen können. Darüber, wie sich 

diese Möglichkeit empirisch auswirkt, liegen bislang keine Daten vor. 

Ökonomisierungstendenzen, die für das Öko-Audit festgestellt werden können, betreffen 

nicht nur das betriebsinterne, sondern auch das betriebsexterne Verfahren des Instrumen-

tes. Dazu im Folgenden mehr.  

5.2.3 Risiken einer wirtschaftsnahen Implementationsstruktur 
Für die Validierung und abschließende Zertifizierung von EMAS-Organisationen ist in den 

Mitgliedstaaten der EU ein  Zulassungs- und Aufsichtssystems von Umweltgutachtern 

institutionalisiert worden. In der Bundesrepublik hat sich nach einer intensiven und kon-

troversen Diskussion ein wirtschaftsnahes System durchgesetzt.728  

Demnach obliegt die Zuständigkeit für die verfahrensrechtlichen Fragen der Zulassung und 

die Aufsicht der Umweltgutachter einer von den Wirtschaftsverbänden gegründeten 

„Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft“ (DAU) durch Beleihung. Die 

materielle Entscheidung über die Zulassung als Gutachter übernimmt ein Prüfungsaus-

schuss, dessen Mitglieder aus einer vom Umweltgutachterausschuss erstellten Prüferliste 

ausgewählt werden. Der Umweltgutachterausschuss selbst ist beim BMU angesiedelt. Er 

erlässt Richtlinien über Zulassung und Aufsicht mit Zweidrittelmehrheit. Hier dominieren 

wirtschaftliche Interessenvertreter. Die Registrierung geprüfter Standorte erfolgt durch die 

Industrie- und Handelskammern. Fraglich ist, inwiefern sich diese Institutionalisierung 

darauf auswirkt, welche Maßstäbe die Gutachter bei der Prüfung von Organisationen 

anlegen.  
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726  Vgl. SRU (1996), S. 99f. 
727  Vgl. dazu: Clausen u.a. (2002), S. 26ff.; Dyllick/Hammerschmidt (1999), S. 533 
728  Vgl. Verordnung über das Verfahren zur Zulassung von Umweltgutachtern (1995); für einen Überblick: 

SRU (1998), S. 152ff.; zu den Alternativen des Systems: Heinelt u.a. (2000), S. 161ff. 

 



 

Der SRU bescheinigt dem deutschen Zulassungs- und Aufsichtssystem insgesamt ver-

gleichsweise anspruchsvolle Kriterien.729 Bei der Regelüberwachung der Umweltgutachter 

durch die DAU wurden in keinem Fall so schwere Mängel entdeckt, dass es nötig war, 

einem Gutachter die Zulassung zu entziehen.730 Inwieweit das Zulassungs- und Aufsichts-

system in der BRD allerdings unterhalb dieser Schwelle die materiellen Vorgaben der 

EMAS-VO gewährleisten kann, ist noch offen. Der SRU geht zwar grundsätzlich davon 

aus, dass die Mehrheit der EMAS-zertifizierten Unternehmen und der zertifizierenden 

Gutachter das Erfordernis der Rechtskonformität („compliance audit“) ernst nehmen, 

weist aber gleichzeitig daraufhin, dass in EMAS selbst diesbezügliche Risiken angelegt 

sind.731  

Solche Risiken zeigen sich – wie die folgenden Aspekte verdeutlichen – nicht nur in kon-

zeptioneller, sondern auch in faktischer Hinsicht. 

Industrie- und Handelskammern (IHK), die für die Registrierung der EMAS-Zertifizierung 

zuständig sind, sind öffentlich-rechtlich organisierte Institutionen der Wirtschaft. Ihnen 

sind branchen- und berufsständische Kontrollaufgaben übertragen.  Im lokalen politisch-

administrativen Entscheidungssystem (Kapitel 3.5) bilden sie neben den Branchen- und 

Arbeitgeberverbänden eine dritte Säule der Interessenorganisation von Unternehmen. Dass 

das Design der Implementationsstrukturen Auswirkungen auf den Implementationserfolg 

hat, ist hinreichend belegt.732 Problematisch ist insbesondere die Frage, inwiefern die IHK 

dazu in der Lage ist, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit zu wahren. Es ist zumindest 

zweifelhaft, ob die Registrierungsstelle, die ferner für die Streichung bzw. den vorüberge-

henden Entzug der Teilnahmeerklärung zuständig ist, eigenen Mitgliedern aus nicht bran-

chen- bzw. berufsständisch motivierten Erwägungen, Vorteile versagt.733

Darüber hinaus stehen private Einzelgutachten auf einem freien Markt in intensivem Wett-

bewerb miteinander. Aufgrund dieses Mechanismus scheint es fraglich, ob Prüfern, denen 

der Ruf einer besonders strengen Kontrolle vorauseilt, auf dem Markt konkurrenzfähig 
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729  Vgl. SRU (2002), S. 100 
730  Vgl. SRU (1998), S. 135 
731  Vgl. SRU (2002), S. 97. Nachdem lange Zeit umstritten war, ob die Compliance-Prüfung im Rahmen 

der EMAS-Prüfung durchzuführen ist, hat die Novellierung in dieser Hinsicht Klarheit gebracht. Vgl. 
Artikel 3 (2) a EMAS II: Mit EMAS wird geprüft, inwieweit sich die zu validierende Organisation an 
geltendes Recht hält. 

732  Vgl. Grunow (2003); hier besonders: Pamme (2003)  
733  Vgl. SRU (1996), S. 100 

 



 

sind. Fraglich ist weiterhin, inwiefern die Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems insgesamt 

gewährleistet ist, wenn der zu Kontrollierende sich seinen Kontrolleur frei aussuchen kann. 

So kann das bundesdeutsche Gutachtersystem nicht verhindern, dass Gutachter, die es mit 

der Compliance-Prüfung besonders ernst nehmen, durch weniger strenge Kollegen ersetzt 

werden.734 Unter fachlichen Gesichtspunkten ist die Entscheidung für Einzelgutachter 

ebenfalls in Frage zu stellen. Allein die BRD hat sich für einer Überprüfung durch Einzel-

gutachter entschieden. In anderen Ländern werden nur Umweltgutachterorganisationen 

zugelassen. Der SRU zweifelt daran, ob ein einzelner Gutachter die Komplexität, die mit 

der Validierung eines Betriebes einher geht, überblicken kann.735  

Abschließend bleibt festzuhalten, wie die referierten empirischen Daten im Zusammen-

hang mit der erkenntnisleitenden These einer organisationsvermittelten Ökonomisierung  

aus Kapitel 1 zu bewerten sind. 

5.2.4  Wirkungen des Öko-Audits – der empirische Zugang 
Die Analyse von Öko-Audits auf kommunaler Ebene hat gezeigt, dass es in den ca. 5 

Jahren, in denen das europäische Umweltmanagement nun im öffentlichen Bereich An-

wendung findet, bislang erst zu einer sehr zurückhaltenden Beteiligung („output“) geführt 

hat. Ein Grund dafür dürfte in dem personellen, technischen und finanziellen Aufwand 

liegen, mit dem die Etablierung eines Umweltmanagementsystems verbunden ist. Die 

dürftige Motivationslage der Kommunen ist darüber hinaus mit der Tatsache zu erklären, 

dass die lokale Ebene bereits policy-spezifische Maßnahmen des Umweltcontrollings einge-

führt hat und das Öko-Audit hier häufig lediglich systematisierenden bzw. zusammenfas-

senden Charakter hat.  

Insgesamt orientieren sich Umweltwirkungen („impact“, „outcome“) am umweltrechtli-

chen Rahmen und werden innerhalb selbstgesteckter Ziele verfolgt.  Über die absoluten 

Umweltauswirkungen einer Organisation wird nichts ausgesagt. Von seiner Reichweite her 

ist das Öko-Audit damit dem Maßnahmenpaket der ökologischen Modernisierung zuzu-

ordnen. Innerhalb dieses Rahmens vermag es durchaus die ökologische Effizienz der 

Kommunalverwaltung zu steigern. Außerdem kann empirisch nicht ausgeschlossen wer-
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734  Dies gilt zwar insbesondere für den Fall, dass mit der neuen EMAS-VO behördliche Nachkontrollen 
entfallen, kann theoretisch aber auch bei der bestehenden Rechtslage vorkommen. Vgl. SRU (2002), S. 
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den, dass ökologische Optimierungsbemühungen auch den Charakter struktureller Ökolo-

gisierung bekommen können.736  

In dem vorhandenen empirischen Material sind jedoch ferner deutliche Hinweise darauf zu 

finden, dass das Öko-Audit auch im kommunalen Bereich zuvörderst zur Erhöhung der 

Ressourceneffizienz benutzt wird. Es scheint hauptsächlich dann Wirkungen („impact“, 

„outcome“) zu erzielen, wenn ökologische Optimierungen mit ökonomischen Sparpotenzi-

alen einher gehen. Von der Intention des Instrumentes und der Motivationslage der Kom-

munen  her ist es darüber hinaus sogar wahrscheinlich, dass nach dem Ausschöpfen erster 

umfangreicher Einsparungen auf weitere, kontinuierliche Optimierungen verzichtet wird. 

Obwohl dort, wo das Öko-Audit durchgeführt wird, eine nach bürokratischen Prinzipien 

funktionierende, umfassende Querschnittsorientierung der Kommunalverwaltung gelingt, 

ist gleichzeitig nicht gewährleistet, dass diese einer ökologischen Langfristorientierung 

förderlich ist. Vielmehr wird deutlich, wie die Notwendigkeit des Sparens (Kapitel 3.3) den, 

dem Instrument eigentlich innewohnenden, Mechanismus einer kontinuierlichen ökologi-

schen Verbesserung auszuhebeln vermag. Anders ausgedrückt: Das Öko-Audit mit seiner 

strategischen Grundorientierung wird als potenziell nachhaltigkeitsförderndes Instrument 

von den organisationsspezifischen Eigenheiten der Kommunalverwaltung beeinflusst und 

verliert ein Stück seiner möglichen Wirkkraft im Rahmen einer ökologischen Modernisie-

rung. Insgesamt lassen sich für diesen Zusammenhang deutliche Indizien finden. Es wäre 

allerdings wünschenswert, Fragen zur Wirkung des Öko-Audits in der Kommunalverwal-

tung auf eine umfangreichere und sicherere empirische Basis zu stellen. 

Trotz der für die Wirksamkeit des Instrumentes maßgeblichen Mitarbeiterpartizipation und 

der grundsätzlichen Möglichkeit, die Zivilgesellschaft an einer ökologischen Optimierung 

kommunalpolitischen Handelns zu beteiligen, ist bereits auf ein grundlegendes Problem in 

diesem Zusammenhang hingewiesen worden: Im Kern ist ein Öko-Audit nicht zu einer 

breiten bürgerschaftlichen Beteiligung geeignet, wenn die Grenzen zu LA21-Prozessen 

nicht völlig verloren gehen sollen. Im anderen Fall rechne ich hier wie dort mit ähnlichen 

Hemmnissen (Kapitel 5.1.3).  

Neben diesen Ökonomisierungstendenzen auf der Mikroebene ist die Reichweite des 

Instrumentes sowie spezifische Aspekte seiner Implementationsstruktur in der Bundesre-

230

                                                 

736  Vgl. das Beispiel aus der Privatwirtschaft bei Heinelt u.a. (2000), S. 183ff. 

 



 

publik Deutschland auch mit Blick auf Ökonomisierungstendenzen auf der Makroebene zu 

sehen. Auf dieser Ebene wird die betriebliche Selbstkontrolle behindert durch 

- eine Dominanz wirtschaftlicher Interessen bei der Institutionalisierung von Kontroll-

gremien, 

- die Dysfunktionalität von Marktmechanismen für den Fall, dass sich Kunden ihre Kon-

trolleure selbst aussuchen und 

- den möglichen Wettbewerb von umweltpolitisch unterschiedlich anspruchsvollen Um-

weltmanagementsystemen, die eine Tendenz zur Minimierung von Standards aufweisen. 

Mit dem Öko-Audit insgesamt wird die Verantwortung für die gesetzeskonforme Durch-

führung von Umweltgesetzen mit den Betroffenen geteilt oder im Falle von Deregulierung 

oder Substitution gar völlig auf sie übertragen. Ehemals staatliche Aufgaben werden so 

privatisiert (Kapitel 3.3). Die von diesen Prozessen ausgehenden ökologischen Nivellie-

rungstrends können von Kommunen zu weiteren Kostensenkungsstrategien genutzt wer-

den. Inwieweit Kommunen von einer solchen möglichen Taktik Gebrauch machen, kann 

erst in den nächsten Jahren beurteilt werden.  

Die in Kapitel 1 aufgestellte These einer organisationsvermittelten Ökonomisierung lässt 

sich also am Beispiel des Öko-Audits generell verifizieren, auch wenn an einigen Stellen 

eine tiefergehendere empirische Fundierung wünschenswert gewesen wäre. Eine genauere 

Erörterung der Hypothesen aus Kapitel 4.5.2 – 4.5.4 erfolgt in Kapitel 5.4. Zunächst ist zu 

untersuchen, welche Auswirkungen mit der Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

verbunden sind.  

5.3 Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)737 

Unter dem Begriff der Umweltverträglichkeitsprüfung (künftig: UVP) werden administrati-

ve Verfahren zusammengefasst, mit denen die Umweltfolgen von Projekten („outcome“) 

ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Im Gegensatz zum Wortsinn werden bei 

UVPs bestimmte Vorhaben allerdings nicht in ihrer Gesamtheit auf ihren Einklang mit der 

Natur geprüft. UVPs zielen vielmehr darauf, vor der Verwirklichung von Vorhaben oder 

Projekten sicherzustellen, dass durch diese keine vermeidbaren, ungewollten bzw. unkalku-

lierbaren Umweltauswirkungen entstehen. Außerdem soll die am wenigsten umweltbeein-
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737  Für die anregende Diskussion dieses Kapitels danke ich Christoph Kuttenkeuler, Stadtplanungsamt der 
Stadt Münster. 

 



 

trächtigende Alternative umgesetzt werden. UVPs sind also eher „Umweltfolgeabschätzun-

gen“738. Damit sind UVPs insgesamt kein Instrument zur Ökologisierung industrieller bzw. 

infrastruktureller Vorhaben und Projekte. Obwohl das Instrument dem Vorsorgeprinzip 

der Umweltpolitik verpflichtet ist, dient es insgesamt einer frühzeitigen Risiko- und Gefah-

renabwehr und versucht schädliche Umweltfolgen von Projekten und Vorhaben zu verhin-

dern. 

Auf kommunaler Ebene wurden bzw. werden drei verschiedene Verfahren der UVP ange-

wandt, die sich sowohl nach ihrem Anwendungsbereich als auch nach ihrer Rechtsverbind-

lichkeit unterscheiden. Kommunen hatten zum einen bereits vor der Einführung der ge-

setzlichen UVP (Kapitel 5.3.1) freiwillige UVPs entwickelt, um die Umweltfolgen verschie-

dener kommunaler Vorhaben und Projekte abschätzen zu können (Kapitel 5.3.2). Anderer-

seits kommt seit Mitte der 90er Jahre, insbesondere im Bereich der Bauleitplanung die 

gesetzliche UVP auf lokaler Ebene zur Anwendung. Hinzu kommen die Folgen der Verab-

schiedung der Plan-UVP durch die EU. (Kapitel 5.3.3). Trotz des Pioniercharakters der 

freiwilligen UVP wird im anschließenden Kapitel zunächst die gesetzliche UVP ausführlich 

dargestellt, da hier die grundlegende Problematik des Instrumentes anhand eines weitge-

hend homogenen Verfahrens aufgezeigt werden kann.  

Inwiefern die Wirksamkeit von organisationsvermittelten Ökonomisierungstendenzen 

beeinflusst wird, ist im Folgenden anhand aller drei UVP-Arten im Hinblick auf die spezifi-

sche Reichweite des Instrumentariums sowie deren jeweiligen empirischen Wirkungen 

(„output“, „impact“, „outcome“) nachzuweisen. Mit Ausnahme der strategischen UVP 

(Kapitel 5.3.3) liegen dazu empirische Daten vor, die bei einzelnen Fragestellungen zwar 

ergänzungsbedürftig sind, auf deren Grundlage eine schlüssige Argumentation jedoch 

möglich ist.  

5.3.1 Kommunen und die gesetzliche UVP 
Ähnlich wie beim Öko-Audit sind in diesem Kapitel die Möglichkeiten und Grenzen des 

rechtlichen Instrumentariums der gesetzlichen UVP vorzustellen. Dazu werde ich 

- die rechtlichen Grundlagen und den Verlauf gesetzlicher UVP-Verfahren erörtern, 

- anhand empirischer Daten Wirkungen der gesetzlichen UVP auf kommunaler Ebene 

aus dem Blick der zuständigen Mitarbeiter vorstellen sowie 
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- die intensiv geführte Diskussion über die generelle Reichweite des rechtlichen Settings 

der UVP nachzeichnen und diese mit empirischen Ergebnissen zur Wirkung der UVP 

auf die Umsetzung von Projekten kontrastieren. 

Zuvor ist noch auf Folgendes hinzuweisen: Insgesamt übersteigt der Anwendungsbereich 

der gesetzlichen UVP die Zuständigkeiten der kommunalen Ebene. Auf kommunaler 

Ebene kommt der UVP vor allen Dingen in der Bauleitplanung überragende Bedeutung 

zu.739 Die alleinige Betrachtung dieses Bereiches würde die gesamte Logik der UVP jedoch 

nur unzureichend wiedergeben.740 Ich werde daher das rechtliche Setting der UVP in seiner 

Gesamtheit vorstellen und es an bestimmten Stellen auf die Problematik der UVP in der 

Bauleitplanung beziehen. So wird sowohl der Funktionsweise der UVP insgesamt als auch 

dem besonderen kommunalen Fokus der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen.  

Im Unterschied zum Öko-Audit wird im Weiteren aus Platzgründen nicht ausführlich auf 

die auch hier schwierigen Umsetzungsprozesse des europäischen Rechtes in bundesdeut-

sches Recht eingegangen. Sie haben sich hier ähnlich wie beim Öko-Audit ausgewirkt. 

Bereits im ersten Politikformulierungsprozess sind aus wirtschaftspolitischen und kompe-

tenzrechtlichen Erwägungen der UVP umweltwirksame Spitzen genommen worden. Hier 

sind Ermessensspielräume zum Teil soweit ausgedehnt worden, dass in vielen Fragen die 

Europarechtswidrigkeit festgestellt worden ist.741 Mit der Novellierung wurde dieser Trend 

jedoch im Wesentlichen gestoppt.742  
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739  Vgl. zur Bauleitplanung: Schladebach (2000); Krautzberger/Stemmler (2001); Battis u.a. (2001); zum 
Verhältnis zur strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung: Jacoby (2000) sowie das Schwerpunktthe-
ma in UVP-report, 4/2001 

740  Dies gilt insbesondere mit Blick auf die empirischen Ergebnisse von Wende, der zeigt, dass UVPs in der 
Bauleitplanung unter allen anderen Anlagen- und Vorhabentypen nur eine außerordentlich geringe Be-
deutung haben. Vgl.: Wende (2001), S. 121ff. 

741  Vgl. für eine Übersicht: Heinelt u.a. (2000), S. 102ff.; Bechmann/Hartlik (1998), S. 4ff., 81ff.; vgl. 
Auszüge des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 22.10.1998 in: UVP-report, 5/1998, S. 211f.; 

742  Vgl. dazu die Bewertung des Sachverständigenrates für Umweltfragen, SRU (2002), S. 184; Günter 
arbeitet genau heraus, welche Regelungen des Artikelgesetzes europarechtskonform sind und welche 
nicht. Günter (2002) 

 



 

Damit komme ich zu den rechtlichen Grundlagen der gesetzlichen UVP. In Deutschland 

ist die europäische Richtlinie bzw. deren Novelle743 im Wesentlichen744 durch das Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG II745)746, in nationales Recht umgesetzt 

worden. 747 Dieses Gesetz ist Bestandteil eines Artikelgesetzes,748 mit dem die entsprechen-

den Fachgesetze verändert worden sind. Die deutsche UVP ist damit ein unselbständiger 

Bestandteil fachgesetzlicher Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren.  

Bei UVP-Verfahren ist grundsätzlich zwischen einstufigen und mehrstufigen UVPs zu 

unterscheiden je nach dem, ob ein Vorhaben ein- oder mehrere fachgesetzliche Zulässig-

keitsverfahren bis zu seiner Genehmigung durchläuft. Im Unterschied zu den im Folgen-

den dargestellten Verfahrensschritten einer einstufigen UVP wird bei mehrstufigen UVPs 

die Prüfung auf verschiedene fachgesetzliche Verfahrensstufen verteilt. 

Ein einstufiges UVP-Verfahren beinhaltet nach dem UVPG II und anderen Fachgesetzen 

neun Verfahrensschritte.749 Zunächst ist die UVP-Pflicht festzustellen (§ 3a – 3f UVPG II) 

(1). Dabei ist zwischen generell UVP-pflichtigen Anlagen und solchen Anlagen zu unter-

schieden, bei denen einen UVP-Pflicht erst nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalles 

(Screening)750 besteht. Im Ermessen der Behörde bzw. auf Verlangen des Vorhabenträgers 

kann die zuständige Behörde in einem zweiten Schritt den Vorhabenträger über die voraus-

sichtlich beizubringenden Unterlagen informieren (Scoping) (§5 UVPG)751 (2). Nach § 6 
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743  Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997  
744  Darüber hinaus wurden zahlreiche andere Gesetze und Verordnungen novelliert, wie z. B. die Neunte 

Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (9. BImschGV), das Atomgesetz, 
das Bundesberggesetz (BBergG) und das Baugesetzbuch (BauGB). Ferner ist zur Vollzugerleichterung 
eine Verwaltungsvorschrift zur Erleichterung des UVP-Rechtes ergangen. Die Bundesländer verfügen 
darüber hinaus entweder über ein LUVPG oder über fachgesetzliche UVP-Regelungen bzw. UVP-
Vorschriften für das Raumordnungsverfahren. Für eine Zusammenstellung sämtlicher Rechtsvorschrif-
ten vgl. Storm/Bunge (2002); im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht das UVPG und die da-
zugehörige Verwaltungsvorschriften. 

745  Mit UVPG II wird im Folgenden auf die jeweils aktuelle Rechtslage nach der Novellierung des UVPG 
a.F. (UVPG I) Bezug genommen. Vgl. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  

746  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Artikelgesetz setzt darüber hinaus auch andere 
EG-Richtlinien wie insbesondere die IVU-Richtlinie um. Vgl. Richtlinie 96/91/EG des Rates vom 24. 
9.1996. Zwischen der UVP- und der IVU-Richtlinie bestehen enge Bezüge. Vgl. dazu: Bohl (2001) 

747  Für die rechtliche Darstellung verweise ich grundlegend und im Folgenden auf: Peters (2002) 
748  Vgl. im Einzelnen: Gesetz zur Änderung der UVP-Änderungsrichtlinie (2001) 
749  Vgl. zur Übersicht Peters (2002), S. 53ff. 
750  Vgl. ausführlich: Screenning als Schwerpunktthema in UVP-report, 5/2001 
751  Zur Kritik an der konkreten Umsetzung der Scooping-Vorschriften in das deutsche Recht: UVP-

Gesellschaft (2000); zu den begrenzten Wirkungen des Scooping im Rahmen des UVP-Verfahrens: 
Wende (2001), S. 153ff., 155ff., 208f.; zum entscheidenden Einfluss einer frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Rahmen des Scoopings: Wende (2001), S. 179ff., 210 

 



 

UVPG muss der Vorhabenträger dann die notwendigen Unterlagen bei der Behörde einrei-

chen (3). Art und Umfang der Unterlagen richten sich nach den jeweiligen Fachgesetzen, 

müssen aber Mindestanforderungen entsprechen. Diese beziehen sich besonders auf die 

Art und den Umfang des Vorhabens, geplante Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bzw. 

geprüfte Alternativen, eine umfassende Bestandsaufnahme der Umwelt im Einwirkungsbe-

reich sowie verbleibende erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen. Im weiteren Verfah-

ren sind alle in- und ausländischen Behörden zu beteiligen, die in ihrem Aufgabenbereich 

betroffen sind (§ 7 UVPG) (4). Dies geschieht im Wesentlichen über Stellungnahmen (§ 73 

IIIa VwVG). Daneben ist auch die betroffene inländische und ausländische Öffentlichkeit 

einzubeziehen (§§ 9, 9a UVPG) (5). Dazu wird die inländische Öffentlichkeit entsprechend 

den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (§ 73 3, 4-7 VwVfG) angehört. Weitere 

Beteiligungsrechte ergeben sich durch die öffentliche Bekanntmachung, die Möglichkeit, 

Unterlagen einzusehen und Äußerungen abzugeben sowie die Information über die Ent-

scheidung. Für die Ermittlung der Umweltauswirkungen (6) ist neben dem Vorhabenträger 

die zuständige Behörde verantwortlich. Schließlich erfolgt die zusammenfassende Darstel-

lung der Umweltauswirkungen aus der Perspektive der jeweils Beteiligten (§ 11 UVPG) (7). 

In einem komplizierten Zusammenspiel aus UVP-Recht und Umweltfachrecht werden die 

Umweltauswirkungen dann anhand gesetzlicher Maßstäbe bewertet (§§ 2, 12 UVPG) (8). 

Für diese Bewertung sieht das UVP-Recht keine eigenen Bewertungsmaßstäbe vor. Schließ-

lich werden die Bewertungsergebnisse im Rahmen der Zulässigkeitsentscheidung berück-

sichtigt (§ 12 UVPG) (9), d. h. die entscheidende Behörde muss sich mit ihnen sachlich 

auseinandersetzen. Wie bei der Bewertung soll auch die Berücksichtigung entlang des 

geltenden Rechts und hinsichtlich einer wirksamen Umweltvorsorge erfolgen.  

Um einen ersten generellen Eindruck darüber zu erhalten, wie sich das UVPG auf die 

kommunale Ebene auswirkt („impact“), wird im Folgenden auf ausgewählte Ergebnisse 

eines aktuellen Forschungsprojektes zu den Auswirkungen der europäischen Integration 

auf das politisch-administrative System der Bundesrepublik Deutschland zurückgegriffen.752 

Befragt wurden die 244 Mitglieder des Deutschen Städtetages, von denen 35,7% geantwor-

tet haben.753 Für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist von besonderem 

Interesse, wie die Befragten die Auswirkungen der europäischen Umweltpolitik auf den 
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752  Die empirischen Daten sind bislang noch unveröffentlicht. Die Daten sind in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Städtetag im ersten Halbjahr 2002 erhoben worden. Vgl. Grunow (2002)  

753  Bei den einzelnen Fragestellungen unterscheidet sich die Anzahl der jeweils gültigen Fälle durch die 
spezifische Beantwortung einzelner Fragen. 

 



 

lokalen Umweltschutz insgesamt charakterisieren. Aussagen innerhalb des standardisierten 

Fragebogens, die die Wirkung der UVP in einer Erhöhung des internen horizontalen Ko-

ordinationsbedarfs, in der Stärkung des Querschnittscharakters sowie in der Stärkung der 

Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure sehen,  wird in hohem Maße zugestimmt. 

Teilweise übertroffen werden diese Einschätzungen noch durch die als zutreffend gekenn-

zeichnete Aussage, dass durch die europäische Umweltpolitik Nachhaltigkeit als Leitprinzip 

institutionalisiert wird. Weiterhin für wichtig befunden wird die Aussage, dass durch die 

europäische Umweltpolitik die Bedeutung des Umweltbereichs auf kommunaler Ebene 

gestärkt wird, während die Aussage, sie führe zu einer Erosion der materiellen Standards, 

relativ für unzutreffend gehalten wird. 

Gleichzeitig erfordert die gesetzliche UVP unter zahlreichen anderen Vorschriften der 

europäischen Umweltpolitik den insgesamt größten administrativen Aufwand an Zeit und 

Personal, auch wenn z. B. die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (künftig: FFH-Richtlinie)754 

ähnlich aufwendig eingeschätzt wird. Beide Richtlinien gehören zu den europäischen Um-

weltrichtlinien, die auf lokaler Ebene die meisten Umsetzungsschwierigkeiten bereiten. Bei 

der UVP-Richtlinie wird die Umsetzung vor allen Dingen durch unklare Definitionen bzw. 

Zuständigkeiten, eine unklare Rechtslage sowie fehlende Vollzugsvorschriften erschwert. 

Dabei erfordert die UVP-Richtlinie nach der Einschätzung der jeweiligen MitarbeiterInnen 

den mit Abstand höchsten Grad der Koordination mit anderen Verwaltungsebenen.  

Insgesamt wird also eine relativ positive materielle Einschätzung des UVP-Rechts von 

einem hohen Verfahrensaufwand begleitet. Dieser grundsätzlich positiven Einschätzung 

der Wirkungen der UVP steht eine intensiv geführte Diskussion zur ökologischen Reich-

weite des rechtlichen Settings gegenüber,755 die ich nun anhand einzelner Argumente nach-

zeichnen werde. Parallel dazu werde ich die praktische Relevanz der vorgetragenen Argu-

mente mit den empirischen Ergebnissen der Studie von Wende kontrastieren.756  

Diese Erhebung hat von den insgesamt 4800 gesetzlichen UVP-Verfahren, die im Zeit-

raum von 1990- 1997/98 durchgeführt worden sind („output“), insgesamt 145 UVP-

Verfahren untersucht.757 Auch wenn die Zahlen damit aus der Zeit vor der Umsetzung der 
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754  Richtlinie 92/43/EWG des Rates (1992), S. 42 
755  Vgl. zur Diskussion für die alte Rechtslage ausführlich: Bechmann/Hartlik (1998) 
756  Vgl. ebd.; vgl. auch: Bechmann/Hartlik (1998); Schwab (1997) 
757  Um Vergleiche zwischen UVP-pflichtigen und UVP-freien Investitions- und Infrastrukturmaßnahmen 

zu ermöglichen, wurden gleichzeitig 11 Verfahren ohne UVP untersucht. 

 



 

neuen Richtlinie in bundesdeutsches Recht stammen, haben sie den fehlenden quantitativ-

empirischen Bezug der Diskussion verringern können. Dabei standen jedoch nicht allein 

kommunale Verfahrensträger im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Ergebnisse sind viel-

mehr für die generelle Wirksamkeit der gesetzlichen UVP aussagekräftig.  

Diese empirischen Ergebnisse werden im Folgenden den zentralen Aspekten der kritischen 

Diskussion über die rechtlichen Möglichkeiten der UVP gegenübergestellt. Dazu zählen: 

- die Reichweite der normierten Alternativenprüfung, 

- die fehlenden Maßstäbe bei der Bewertung und Berücksichtigung der Umweltauswir-

kungen in den übergeordneten Genehmigungs- bzw. Zulässigkeitsverfahren sowie die 

Rechtsfolgen fehlerhafter Abwägungsprozesse, 

- die Prüfintensität, 

- die fehlenden Nachkontrollen sowie 

- die Beschränkungen der UVP-Pflicht durch die sog. Beschleunigungsgesetzgebung. 

„Alternativenprüfungen “ beziehen sich auf einen Nachweis des Vorhabenträgers, der 

belegen muss, inwiefern ein Projekt an dem vorgesehenen Standort und in der vorgesehe-

nen Konzeption die umweltfreundlichste Alternative ist. Dabei ist ferner zu berücksichti-

gen, wie sich die betroffene Umwelt verändern würde, wenn das Projekt nicht durchgeführt 

würde (Null-Variante). In der Literatur wird die Alternativenprüfung häufig als das „Herz-

stück der UVP“ beschrieben,758 weil nur die ernsthafte Prüfung von Alternativen sicher-

stellt, dass eine ökologische Optimierung nicht nur im Rahmen des Vorhabens, sondern 

generell erfolgt. Neben der Suche nach der umweltfreundlichsten Lösung vereinfacht die 

Alternativenprüfung die UVP-interne Bewertung, da durch Alternativprojekte relative 

Vergleichsmaßstäbe gesetzt werden können.  

Eine solche Prüfung ist weder nach alter noch neuer UVPG-Fassung vorgesehen. Dies hat 

das Bundesverwaltungsgericht für das alte UVPG ausdrücklich klargestellt und daran ist 

durch die UVP-RL II nichts geändert worden.759 Inwieweit Alternativen zu prüfen sind, ist 

dem jeweiligen Fachrecht zu entnehmen. Obwohl Alternativenprüfungen z. B. in der 

Verkehrswege- oder Bauleitplanung760 vorgesehen sind, ist ihre Wirksamkeit rechtlich wie 
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758  Vgl. nachdrücklich: Erbguth/Schink (1996) 
759  BVerwG (1996); vgl. auch: Hien (1997), S. 427; Günter (2002), S. 322; Schink (2001), S. 177  
760  Vgl. zur Alternativenprüfung in der Bauleitplanung: Wulfhorst (2001) 

 



 

faktisch eingeschränkt. So muss sich ihr Ergebnis nicht auf Standort- und Trassenvarianten 

beziehen, die die ökologisch optimalste Lösung darstellen. Vielmehr ist eine Alternative 

zum gewählten Standort erst dann notwendig, wenn diese eindeutig besser geeignet wäre 

und sich geradezu aufdrängt.761 Auch die Prüfintensität der Alternativen unterliegt kaum 

besonderen Anforderungen. Dementsprechend hat man sich daher nur in 0, 5-1% der Fälle 

mit Hilfe von Alternativenprüfung dazu entschieden, ein Projekt nicht durchzuführen 

(Null-Variante, „impact“).762  

Problematisch für die ökologische Wirksamkeit der UVP ist darüber hinaus das Fehlen 

interner Bewertungsmaßstäbe. Hier ist zwischen der UVP-internen Bewertung der Um-

weltauswirkungen und der Berücksichtigung des UVP-Ergebnisses im abschließenden 

Abwägungsprozess des Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahrens – beides Impact-

Maßstäbe – zu unterscheiden. 

Für die UVP-interne Bewertung enthält das UVPG selbst keine eigenen Bewertungsmaß-

stäbe, sondern verweist lediglich auf den unbestimmten Rechtsbegriff der „wirksamen 

Umweltvorsorge“ (§ 1 UVPG II) sowie auf fachgesetzliche Zulässigkeitsvoraussetzungen (§ 

2 I S. 2 und § 4 UVPG II). Demnach sind die festgestellten Umweltauswirkungen vor dem 

Hintergrund fachgesetzlicher Logiken zu bewerten. In der juristischen Debatte ist immer 

wieder darauf hingewiesen worden, dass die UVP nicht allein eine „Gesetzesverträglich-

keitsprüfung“ darstellt, sondern vielmehr als Optimierungsinstrument zur Anwendung 

kommen sollte. Trotzdem hat das Bundesverwaltungsgericht anders entschieden: Nach der 

Rechtsauffassung des Gerichts liegt die Bedeutung der UVP allein in einer verbesserten 

und leistungsfähigeren Anwendung der geltenden materiellen Standards. Der UVP selbst 

kommt damit nur eine verfahrensmäßige Optimierung zu.763  

Empirisch lassen sich allerdings durchaus materielle Wirkungen der UVP ausmachen: 

Wende belegt, dass insbesondere die Qualität der Inhalte der vom Vorhabenträger einzu-

reichenden Unterlagen sowie die Qualität erarbeiteter Vermeidungs- und Verminderungs-

konzepte einen entscheidenden Einfluss auf die Intensität von Projektmodifizierungen in 

Planungsentscheidungen hat.764 Dieser „impact“ sei ein Indiz dafür, dass die UVP zu einem 
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761  Vgl. z. B. BVerwG (1996) 
762  Vgl. Wende (2001), S. 211 
763  Vgl. BVerwG (1996); Vgl. dazu: Koch (1998) 
764  Vgl. Wende (2001), S. 157ff., 179ff., 204. 

 



 

anderen Zulassungsverständnis geführt hat und nun andere Aspekte als allein die fachge-

setzliche Logik in die Abwägungsentscheidung mit einfließen.  

Darüber hinaus kann aber angenommen werden, dass eine materielle Wirkung der UVP 

ihre ökologische Wirkung („impact“, „outcome“) weiter steigern könnte: Wende kann 

nachweisen, dass die Qualität und Intensität, mit der UVPs durchgeführt werden, Auswir-

kungen auf den Grad von Projektmodifizierungen hat.765 Dieses Ergebnis bleibt wegen 

erheblicher Qualitätsunterschiede bei der Durchführung von UVP-Verfahren von beson-

derer Relevanz.766  

Im Abwägungsprozess selber ist schließlich zwischen gebundenen Entscheidungen und 

Ermessensentscheidungen zu unterscheiden. Wird im Vorlauf zu einer gebundenen Ge-

nehmigungsentscheidung ein Vorhaben als nicht umweltverträglich bewertet, kann es auch 

nicht genehmigt werden. Im Rahmen von Zulässigkeitsentscheidungen, die auf administra-

tivem Ermessen beruhen, fließt ein negatives UVP-Ergebnis gleichrangig mit anderen 

Belangen in den Abwägungsprozess ein. Damit wird durch die UVP die informationelle 

Basis mit Blick auf die Entscheidung wesentlich gestärkt, der eigentliche Abwägungspro-

zess läuft aus rechtlicher Perspektive jedoch nach den jeweiligen Fachgesetzen ab. Außer-

dem wird er von politischen Rationalitäten beeinflusst. 

Trotzdem kann Wende eine beachtliche Intensivierung der Berücksichtigung von räumli-

chen Projektmodifikationen in Planungsentscheidungen aufzeigen. Die vorsorgenden 

Effekte der UVP bestehen also nicht in der Projektvermeidung. Projekte werden vielmehr 

so modifiziert, dass ihre Umweltauswirkungen verringert werden.767 Dabei hängt die Inten-

sität, mit der räumliche und generelle Projektmodifikationen und Umweltvorsorgevarianten 

berücksichtigt werden, signifikant von der Qualität des UVP-Prozesses ab. Entscheidend 

ist hier die Intensität der Beschreibung und Prognose der Auswirkungen in der Umweltver-

träglichkeitsstudie.768 Wirtschafts- bzw. standortpolitisch motivierte Vorhaben werden 

damit durch die gesetzliche UVP in einer Weise an ökologischen Kriterien ausgerichtet, die 
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765  Vgl. ebd. S. 147ff., 207 
766  Vgl. Wende (2001), S. 187ff., 207f.; vgl. auch: Schwab (1997), S. 429ff.; Bechmann/Hartlik (1998), S. 71, 

79 sowie die ausgeführten Selbsteinschätzungen kommunaler MitarbeiterInnen weiter oben; Bech-
mann/Hartlik zeigen darüber hinaus, dass UVP-Verfahren häufig nicht mal den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen, vgl. Bechmann/Hartlik (1998), S. 72, 80f. 

767  Vgl. Bechmann/Hartlik (1998), S. 143ff., 202ff. 
768  Vgl. ebd. S. 179ff. 

 



 

über das Maß dessen, was allein aufgrund des rechtlichen Settings der UVP zu erwarten 

gewesen wäre, hinausgehen. 

Über die Frage, ob und inwiefern wirtschafts- bzw. standortpolitische Erwägungen dabei 

die auf eine ökologische Optimierung des Verfahrens ausgerichtete Rationalität des UVP-

Verfahrens generell untergraben können, kann die Untersuchung von Wende keine Aus-

künfte liefern, weil sie UVP-intern angelegt ist. Die qualitativen Fallstudien von Heinelt u. 

a. legen die Vermutung nahe, dass es von den konkreten Akteurskonstellationen abhängig 

ist, ob und inwiefern die gesetzlichen Möglichkeiten einer umfassenden ökologischen 

Optimierung ausgeschöpft werden können oder nicht.769 Ergebnisoffen sind in dieser 

Untersuchung solche Verfahren verlaufen, in denen sich die Akteure aus Politik und Wirt-

schaft zur Durchsetzung eines absoluten ökonomischen Vorrangs nicht einseitig auf ihre 

Machtstellung berufen haben, sondern mit eigenen ökologischen Optimierungsinteressen 

in die Verfahren gegangen sind. 

Bedenklich ist weiterhin, dass fehlerhafte Abwägungsprozesse in der gerichtlichen Über-

prüfung kaum negative Folgen haben.770 UVP-pflichtige Vorhaben und Projekte, in denen 

kein UVP-Ergebnis ermittelt oder das UVP-Ergebnis nicht im Abwägungsprozess berück-

sichtigt wurde, führen allein nicht zum Erfolg einer Klage gegen ein UVP-pflichtiges Pro-

jekt. Dies gilt ebenso für eine fehlerhaft durchgeführte UVP. Auch wenn die Bedeutung 

des UVP-Ergebnisses im Abwägungsprozess verkannt worden ist, bleibt dieser Verfahrens-

fehler ohne Bedeutung. Mangelt es an einer förmlichen UVP, können umweltrelevante 

Aspekte durch ein vergleichbares Verfahren in den UVP-Prozess eingebracht werden. Und 

selbst wenn ein solch vergleichbares Verfahren fehlt, kann dieses Fehlen i.d.R. geheilt 

werden, da der angreifende Kläger in diesem Fall darlegen muss, dass die Entscheidung 

über das Vorhaben bei ordnungsgemäß durchgeführter UVP anders ausgefallen wäre. 

Diese Folgenlosigkeit wiegt wegen der empirischen Ergebnisse von Wende umso schwerer. 

Wende konnte zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von Projektmodifizierungen („impact“) 

davon abhängig ist, ob ein Verfahren mit oder ohne UVP durchgeführt worden ist.771 

Werden eigentlich UVP-pflichtige Verfahren also gegen geltendes Recht ohne UVP abge-
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769  Vgl. Heinelt u.a. (2000), S. 113ff. oder zusammenfassend: S. 157ff. Auch hier werden nicht nur UVPs 
auf lokaler Ebene untersucht. 

770  Vgl. Schladebach (1998), S. 132ff. 
771  Vgl. Wende (2001), S. 143ff., 207 

 



 

wickelt, ohne dass damit rechtliche Konsequenzen verbunden sind, sinkt im Umkehr-

schluss die Wahrscheinlichkeit von Projektmodifikationen. 

Neben der Wirkungslosigkeit von Abwägungsmängeln auf Seiten der Rechtsfolgen kann 

die Prüfintensität der UVP selbst kaum alle Umweltauswirkungen erfassen.772 Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes genügt es, wenn alle Hauptwirkungen 

unter Anwendung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemeinen Prüfmethoden 

ermittelt werden. Eine vollständige Ermittlung der berührten Umweltbelange unter Heran-

ziehung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse muss damit nicht stattfinden. Zu untersu-

chen sind entscheidungserhebliche Auswirkungen. Die Prüfintensität für die Bauleitpla-

nung erfolgt nach dem BauGB und fällt noch hinter diese Standards zurück.773  

Was einerseits einer pragmatischen Begrenzung des zeitlichen Aufwandes der UVP Rech-

nung trägt und den Verwaltungsaufwand der UVP begrenzt, kann auf der anderen Seite 

dazu führen, dass eine unterkomplexe Ermittlungsintensität zu Fehleinschätzungen bei-

trägt. Gerade im Zusammenhang mit der dem Leitbild der Nachhaltigkeit eigenen Aspekt 

der Zukunftssicherung darf diese pragmatische Prüfstrategie nicht dazu führen, dass nur 

solche Auswirkungen bedacht werden, die vollständig erkundet und die in der Wissenschaft 

als völlig unstrittig gelten.774 In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung der Analyse 

und Prognose der Umweltauswirkungen in der Umweltverträglichkeitsstudie hinzuweisen, 

die nicht durch andere Verfahrensschritte kompensiert werden kann.775  

Die Art und Weise, wie der integrative Prüfansatz in die Praxis umgesetzt wird, legt jedoch 

die Vermutung nahe, dass bei der Implementation der UVP herkömmliche Prüfverfahren 

dominieren.776 Eine integrative Prüfung scheint für die Praxis eine Überforderung darzu-

stellen. In der Verwaltungspraxis werden daher kaum integrative Prüfungen durchgeführt. 

Vielmehr werden für einzelne Umweltmedien, die bei der Entscheidung geltenden Stan-

dards und rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft. Dabei stehen z. B. Fragen im Mittel-

punkt, inwiefern das Projekt  im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, 

des Wassers oder der Luft zugelassen werden kann oder nicht. Schink bewertet diese Vor-

gehensweise zwar als „annäherungsweise das, was der integrative Ansatz unter Einbezie-
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772  Vgl. Schink (1998) 
773  Vgl. Wulfhorst (2001), S. 249f. 
774  Vgl. Jacoby (2000), S. 106f. 
775  Vgl. Wende (2001), S. 158ff., 179ff., 209 
776  Vgl. ebd. S. 196f. 

 



 

hungen der Wechselwirkungen“777 meint, die Vorgehensweise zeigt jedoch einen Struktur-

konservatismus, der nicht unbedingt auf stetig weiterentwickelte Prüfverfahren hindeutet. 

Unbestimmte Rechtsbegriffe wie der „allgemeine Kenntnisstand“ und die „allgemeinen 

Prüfmethoden“ scheinen daher eher auf das naturwissenschaftlich Nachweisbare als auf 

mögliche ökologische Gefährdungen i. S. einer aktiven Risikovorsorge ausgerichtet zu sein. 

Was darüber hinaus im rechtlichen Setting der UVP völlig fehlt, ist eine Nachkontrolle der 

Wirkungsprognosen und –bewertungen der UVP. Solche Bestimmungen sind weder durch 

die UVP-RL II noch durch das novellierte UVPG in den Kanon der förmlichen UVP 

aufgenommen worden.778 Verfahrensrechtlich könnten die Resultate einer solchen Nach-

kontrolle zur Wiederaufnahme des UVP-Verfahrens führen. Damit ließe sich zwar kaum 

die Beseitigung einer Anlage, wohl aber eine Verbesserung bzw. Ergänzung der Vermei-

dungs-, Verminderungs- oder Kompensationsmaßnahmen erreichen („impact“, „outco-

me“).  

Neben diesen instrumentinternen Wirkmängeln hat die UVP auch im Rahmen der Be-

schleunigungsgesetzgebung779 eine Schmälerung ihrer ökologischen Vorsorge- und Schutz-

wirkung („impact“, „outcome“) hinnehmen müssen. Dieses Gesetzgebungspaket zielte 

darauf, den Zeitbedarf der Verfahren zur Genehmigung komplexer privater Vorhaben oder 

staatlicher Infrastrukturprojekte zu effektivieren. Beschleunigungseffekte versprach man 

sich durch die Modifikation von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren durch z. B. die 

Streichung von Erörterungsterminen, die Verkürzung von Fristen, die Verschärfungen von 

Präklusionen780 sowie durch Heilungsmöglichkeiten von Verfahrensfehlern im Rahmen der 

richterlichen Überprüfung. Daneben sollten Beschleunigungen durch eine Einschränkung 

von Beteiligungsrechten eintreten.781  

242

                                                 

777  Ebd. S. 180 
778  Vgl. Günter (2002) 
779  Darunter werden zahlreiche gesetzgeberische Aktivitäten aus den Jahren 1991-1996 zusammengefasst. 

Die wichtigsten sind: das Wohnungsbauerleichterungsgesetz, das Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
gungsgesetz, das Planungsvereinfachungsgesetz, das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandge-
setz, das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz sowie das 6. VwGO-Änderungsgesetz; vgl. 
zur Übersicht: Eckert (1997); Guckelberger (1998) 

780  Unter Präklusion versteht man den Ausschluss einer Handlung von Verfahrens- oder Prozessbeteilig-
ten, wenn sie innerhalb von gesetzten Fristen nicht oder nicht wirksam vorgenommen worden ist. Ver-
fahren bzw. Prozess werden dann ohne Rücksicht auf die entsprechende Handlung fortgesetzt bzw. be-
endet. Vgl. Stüer (1998), S. 145/146 

781  Vgl. ausführlich: Fisahn (2002), insbesondere S. 278ff., S. 340ff. 

 



 

Diese standortpolitische Gesetzgebungsperspektive, in der umweltpolitischen Aspekten in 

Genehmigungsverfahren in erster Linie die Rollen von „Investitionsblockierern“ zukommt, 

konnte sich durchsetzen, obwohl die Gesamtverfahrensdauer nicht durch die Durchfüh-

rung von UVP-Verfahren beeinflusst ist.782 Beschleunigungstatbestände laufen Gefahr, 

durch die Priorität des Effektivierungsziels materielle Umweltstandards aus den Augen zu 

verlieren.783

Für die UVP hat sich die Beschleunigungsgesetzgebung derart ausgewirkt, dass einige 

Vorhabenbereiche, insbesondere aus dem Bereich der Raumordnung, der Flächennut-

zungsplanung und der Bauleitplanung784 von der UVP-Pflicht ausgenommen worden 

sind.785 Schließlich sind ab Ende 1996 Plangenehmigungsverfahren statt aufwendiger Plan-

feststellungsverfahren eingeführt worden. Diese Plangenehmigungen haben zwar die 

Rechtswirkung der Planfeststellung, verfahrensrechtlich kommen sie jedoch ohne eine 

UVP und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Damit wird ein Sinken der projektmodifizie-

renden Wirkung der Verfahren in Kauf genommen. Auch die verfahrensverlängernde 

Wirkung von Öffentlichkeitsbeteiligung ist empirisch widerlegt worden.786  

Durch die Plangenehmigungen wurden Vorhaben von der UVP in den Bereichen ausge-

nommen, in denen die UVP ihren Hauptanwendungsbereich hatte. Die Novellierung der 

EU-Richtlinie und des UVPG hat die Logik der Plangenehmigungen 2001 auf eine neue 

Grundlage gestellt. Diese führt dazu, dass nun weitaus weniger Projekte – insgesamt und 

im Bereich der Bauleitplanung – durch Planungsgenehmigungen von der UVP-Pflicht 

ausgenommen werden können.787 Damit sind die Wirkungen der Beschleunigungsgesetze 

durch die aktuellen Novellierungen lediglich in Zusammenhang mit den Plangenehmigun-

gen entschärft worden, bleiben für die anderen Modifikationen aber bestehen.  

Eine zusammenfassende Einschätzung über die Wirkung der gesetzlichen UVP fällt wider-

sprüchlich aus. Es ist deutlich geworden, dass dem rechtlichen Setting der UVP zahlreiche 

Momente fehlen, die sie zu einem Instrument machen, mit dem ökologischen Belangen ein 
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782  Vgl. Wende (2001), S. 152ff., 167ff., 212ff; vgl. auch: Kleinschmidt (1996); Kestermann (1998); Busch 
(1996); Hill/Weber (1996) 

783  Dies bestätigt auch die Studie von Wende, vgl. Wende (2001), S. 164ff., 214f.; vgl. außerdem: Koch 
(1997), Koch (1996) 

784  Vgl. kritisch dazu: Schink (1994); Kötter (1994) 
785  Vgl. Schink (1998), S. 174ff.;  
786  Vgl. Wende (2001), S. 143ff., 167ff., 206 
787  Vgl. Schink (2001), S. 326 

 



 

Vorrang vor wirtschaftlichen Aspekten im Sinne einer ökologisch starken Nachhaltigkeit 

eingeräumt werden. Dies betrifft hauptsächlich die fehlende Alternativprüfung und die 

Ausrichtung gesetzlicher Umweltstandards auf das Ziel der Umweltvorsorge.788 Anderer-

seits zeigen insbesondere die empirischen Ergebnisse, dass die UVP besser ist als ihr Ruf, 

lediglich „unheimlich viel Papier“ zu produzieren. Ein qualitativ hochwertiges UVP-

Verfahren vorausgesetzt werden durch die Verbesserung der umweltbezogenen Informati-

onsgrundlage Projekte weitaus häufiger im Sinne des umweltpolitischen Vorsorgegedan-

kens modifiziert als dies von dem schwachen rechtlichen Setting der UVP u erwarten 

gewesen wäre. Für die kommunale Bauleitplanung zeigt sich, dass künftig zahlreiche Ver-

fahren, die bisher im Rahmen der freiwilligen, kommunalen UVP durchgeführt worden 

sind, normiert und damit homogenisiert werden.789 Die kommunale UVP hat damit heute 

weitgehend historischen Charakter hat. Gleichwohl ist ihre Vorgehensweise und Wirkung 

für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit interessant. Der Aspekt der Freiwillig-

keit des Koordinationsmusters vermag nämlich organisationsspezifische Logiken der 

Kommunalverwaltung in weit stärkerem Maße auf zu zeigen, als dies bei verpflichtenden 

Aufgaben wie der gesetzlichen UVP der Fall ist.  

5.3.2 Die freiwillige UVP 
Grundsätzlich ist die freiwillige kommunale UVP ein Instrument, mit dem die freiwillige 

ökologische Selbstkontrolle und der vorsorgende Umweltschutz in lokales Verwaltungs-

handeln integriert werden.790 Freiwillige UVPs können in der Phase der Entscheidungsvor-

bereitung alle denkbaren Auswirkungen umwelterheblicher Vorhaben, Pläne, Satzungen 

oder Konzepte systematisch und umfassend erheben und bewerten. Damit kann die kom-

munale UVP von der Konzeption her über eine reine Vorhabenprüfung hinausgehen. 

Allerdings differieren freiwillige UVP-Modelle erheblich, was die Tiefe der Prüfung und 

ihre inhaltliche Abgrenzung betrifft. Dies gilt auch für die Bewertungsmaßstäbe, die für die 

Umweltauswirkungen herangezogen werden. Faktisch kommt es auf das Engagement 

einzelner Kommunen, oft sogar des einzelnen Sachbearbeiters, an, wie weitgehend kom-

munale UVP-Modelle reichen.  
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788  Vgl. Jacoby (2000), S. 105; vgl. auch die zwiespältige Zusammenfassung bei Schink (1998), S. 180 
789  Vgl. Kuttenkeuler (2001) 
790  Vgl. zur Übersicht: Jacoby/Votsmeier (1999)  

 



 

„Historisch“ hatte sich im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben und der 

kommunalen Pflichtaufgaben bereits vor der Verabschiedung der europäischen Richtlinie 

zur UVP 1985 eine „eigenverantwortliche“ UVP auf kommunaler Ebene etabliert. Diese 

Entwicklung wurde durch die Novelle des Bundesbaugesetzes 1977 ausgelöst, mit der den 

Kommunen im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit die angemessene Berücksichti-

gung des Umweltschutzes auferlegt wurde. Einen weiteren Schub erhielt die Verbreitung 

Mitte der 80er Jahre durch die Veröffentlichung verschiedener Leitfäden wie z. B. denen 

der KGSt.791

Die kommunale UVP hat aus rechtlicher Sicht nach der Verabschiedung und Novellierung 

des europäischen Rechtes und des neuen deutschen UVP-Gesetzes für Bauleitverfahren an 

Bedeutung verloren (Kapitel 5.3.1). Durch die Einführung der Plan-UVP (Kapitel 5.3.3) 

wird der freiwillige Handlungsspielraum der Kommunen weiter eingeschränkt. Die verblei-

benden Handlungsspielräume sind auf Grundlage des kommunalen Selbstverwaltungsrech-

tes rechtlich gedeckt. Die Breite und Tiefe der Prüfung wird rechtlich durch die jeweilige 

Aufgabenart beeinflusst, was im Einzelfall eine erhebliche Einschränkung bedeuten kann 

(Kapitel 3.3).792  

Nach diesem generell einführenden Überblick soll im Folgenden die kommunale UVP in 

der Praxis vorgestellt werden. Die empirische Grundlage dazu liefert ein Vergleich der 

umfassenden, aber etwas veralteten Studie von Langer793 mit neueren Erkenntnissen von 

Netzel.794 Die Netzel-Umfrage beruht auf einer schmaleren empirischen Grundlage.795 

Während Langer 1994/1995 versucht hat, alle Kommunen, die eine UVP durchführen, 

anhand ihrer Unterlagen zur kommunalen UVP zu berücksichtigen (N= 217),796 hat Netzel 

die UVP-Praxis in 28 mittel- und großstädtischen Kommunen mit Hilfe eines umfangrei-

chen Fragebogens erhoben.797  
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791  Vgl. KGSt (1986) und z. B. Städtetag Nordrhein-Westfalen (1988); Niedersächsischer Städtetag (1989) 
792  Vgl. zur Übersicht: Jacoby/Votsmeier (1999), S. 12ff. 
793  Vgl. Langer (1996), S. 38ff. 
794  Vgl. Netzel (2001) 
795  Daneben gibt es zahlreiche z. T. auch qualitative Untersuchungen älteren Datums, vgl. z. B.: Kleinert 

(1989); Kleinert (1992); Jacoby (1990); Rath (1992); Schulze (1992); Wächter (1992); Sittel-Czypionka 
(1992) 

796  Die von Langer parallel erhobenen Kreise und Kommunalverbände bleiben im Folgenden unberück-
sichtigt. 

797  Der Fragebogen ist an 89 Kommunen verschickt worden. 51 (= 57,3%) der Städte haben geantwortet. 
Auswertungsfähig waren allerdings nur 28 Kommunen, die tatsächlich auch eine kommunale UVP 
durchführen. vgl. Netzel (2001), S. 7 

 



 

Im Zentrum der untersuchten Aspekte stehen Fragen des Anwendungsbereiches der 

kommunalen UVP, ihrer rechtlichen und organisatorischen Verankerung in der Verwaltung 

sowie der Qualität ihrer Durchführung anhand verschiedener Kriterien. Die empirischen 

Ergebnisse dazu sollen im Folgenden in einem ausgewählten und zusammenfassenden 

Überblick vorgestellt werden. Für die abschließenden Bewertungen werden außerdem auch 

die Einschätzungen von Jacoby/Votsmeier berücksichtigt.798

Einleitend ist fest zu halten, dass der Boom der kommunalen UVP im Verlauf der 90er 

Jahre deutlich abflacht ist.799 Jacoby/Votsmeier bringen diese Entwicklung mit den stetig 

zurückgehenden finanziellen und personellen Ressourcen der Städte sowie mit umweltpoli-

tischen und –rechtlichen Weichen auf Bundes- und Landesebene in Verbindung. Rechtlich 

sind die Weichen gegen eine Weiterentwicklung bzw. Ausweitung der kommunalen UVP 

gestellt worden.800 Insgesamt liegt das Engagement der Städte („output“) im Bereich der 

freiwilligen UVP weit unter ihrem LA21-Engagement (Kapitel 5.1.1). 

Bei den von Netzel befragten Städten schwankt die Zahl der in einer Stadt durchgeführten 

kommunalen UVPs („output“) insgesamt zwischen 2 und 300. Der Durchschnitt liegt bei 

60 durchgeführten UVP-Verfahren, wobei aus dem Antwortkatalog bereits deutlich wird, 

dass es sich hier um Verfahren von unterschiedlicher Reichweite handelt.801 Die befragten 

Städte schätzen die Anzahl in der Mehrzahl als gleichbleibend ein (57%), 14% der Städte 

sehen steigende und 25% fallende Tendenzen.802  

Für die regionale Verbreitung der kommunalen UVP („output“) liegen nur Daten von 

Langer vor: Diese zeigen, dass sie schwerpunktmäßig in Agglomerationen bzw. städtischen 

Ballungsgebieten durchgeführt wird.803 Der Vergleich von 1994/1995 zwischen den neuen 

und alten Bundesländern zeigt, dass nur 8% aller kommunalen UVP-Modelle in den neuen 

Ländern ansässig sind und diese sich eher in der Erprobungs- und Entwicklungsphase 

befinden. Von den 28 Städten in der Untersuchung von Netzel sind immerhin 5 aus den 

FNL dabei (ca. 18%).804
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798  Vgl. Jacoby/Votsmeier (1999)  
799  Vgl. Netzel (2001), S. 17ff. 
800  Vgl. Jacoby/Votsmeier (1999), S. 11, 35 
801  Vgl. im Folgenden: Netzel (2001), Anhang, Auswertung Frage 7 und 8  
802  Eine Stadt machte keine Angabe. 
803  Vgl. Langer (1996), S.38ff. 
804  Vgl. Netzel (2001), Anhang, Liste der Städte, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben 

 



 

Mit Blick auf den Anwendungsbereich kommunaler UVPs („impact“) wurde bereits ein-

gangs darauf hingewiesen, dass sie sich auf alle Bereiche kommunalen Verwaltungshan-

delns erstrecken können, die umweltrelevante Wirkungen haben. In der Praxis kommt der 

Bauleitplanung als Anwendungsbereich eine herausragende Bedeutung zu.805 Weiterhin 

bedeutsam für das Anwendungsprofil der kommunalen UVP sind demnach Planfeststel-

lungs- und sonstige Genehmigungsverfahren, Stadtentwicklungs-, Verkehrs- oder sonstige 

Fachplanungen, aber auch Satzungen und Richtlinien.806 Die Bedeutung des Beschaffungs-

wesens als Bestandteil der kommunalen UVP ist nach der Untersuchung von Netzel im 

Vergleich zu Langer zurückgegangen. Haushaltsfragen bleiben bei der freiwilligen Umwelt-

folgenabschätzung gänzlich außen vor. Damit gehören wichtige kommunale Quer-

schnittsaufgaben in ihrem Planungsstadium zu den Prüfgegenständen kommunaler UVPs. 

Insgesamt hat sich der Anwendungsbereich der kommunalen UVP im Zeitverlauf aber 

nicht ausgeweitet.  

Der UVP-Verfahrensablauf setzt sich aus ähnlichen Schritten zusammen, wie in der gesetz-

lichen UVP (Kapitel 5.3.1). Nach der Umfrage von Netzel gehören eine Vorprüfung 

(Screening), die Hauptprüfung, die Bestandsaufnahme der Umweltsituation und des Vor-

habens, die Wirkungsabschätzung und die Bewertung sowie die Erstellung eines abschlie-

ßenden UVP-Dokumentes zum Kern der freiwilligen UVP-Prüfung (über 80% der Nen-

nungen).807 Nur in einer der befragten Kommunen wird kein formelles Prüfverfahren 

angewandt. Gleichzeitig fällt auf, dass Verfahrensschritte, die zur Effektivierung der UVP-

Prüfung führen, längst nicht immer zum routinemäßigen Verfahrensablauf zählen. So wird 

eine Umwelterheblichkeitsprüfung, mit der überhaupt erst geprüft wird, ob ein Vorhaben 

einer freiwilligen UVP unterzogen werden soll, in 71% der befragten Städte durchgeführt; 

das Scooping, das den näheren Untersuchungsrahmen festlegt, in 57%. In 50% der Städte 

wird externer Sachverstand am freiwilligen UVP-Verfahren beteiligt.  

Bei der Durchführung der UVP-Verfahren kann zwischen einer dezentralen und einer 

zentralen Vorgehensweise unterschieden werden.808 Bei der dezentralen Vorgehensweise 

werden die eigentlichen Fachprüfungen im jeweiligen Fachamt abgewickelt und koordinie-

rende Tätigkeiten von einer institutionalisierten oder fallweise gebildeten UVP-Leitstelle 
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805  Vgl. Langer (1996), S.49ff.; Netzel (2001), S. 20ff. 
806  Vgl. ebd., S. 21,  
807  Vgl. Netzel (2001), S. 25, 36ff. 
808  Vgl. ebd., S. 25ff. 

 



 

übernommen.809 Daneben kann die freiwillige UVP zentral im Umweltamt vorgenommen 

werden. Die dezentrale Vorgehensweise erhöht die Integration der UVP in die Verwaltung. 

Umweltaspekte werden hier im Idealfall direkt im Planungsstadium berücksichtigt. Kennt-

nisse über Vorhabenalternativen steigen damit potenziell an. Gleichzeitig müssen Mitarbei-

ter bei dieser organisatorischen Lösung ggf. eigene Planungen infrage stellen. Diese 

Schwierigkeit wird durch das zentrale Verfahren vermieden. Ökologisches Interesse und 

Fachwissen werden gebündelt und gleichmäßig auf alle zu prüfenden Projekte angewandt. 

Die UVP liegt hier weitgehend in den Händen einer mit wenig Tauschressourcen ausgestat-

teten administrativen Einheit. 

In der Praxis der Städte hat die administrative Ablauforganisation der freiwilligen UVP in 

den letzten Jahren einen entscheidenden Wandel vollzogen. Langer stellt noch einen gro-

ßen Anteil dezentral durchgeführter UVPs fest. Sie kranken allerdings fast alle daran, dass 

sie kaum von zentralen Leitstellen oder anderen Koordinierungsstellen profitieren können, 

die die UVP-Standards in den Kommunen vereinheitlichen und MitarbeiterInnen schu-

len.810 In der Untersuchung von Netzel Ende der 90er Jahre ist die zentrale Durchführung 

der UVP durch das Umweltamt die häufigste Verfahrensvariante (46% der Städte). 

Daneben sind kooperative Verfahrensvarianten in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt 

von Bedeutung (36%).811 Dezentrale Verfahren bzw. dezentrale Kooperationsverfahren 

machen lediglich 14% aus.812

Die Frage, ob in der zentralen oder dezentralen Variante Umweltbelange besser durchge-

setzt werden können, ist – wie die Bundesebene zeigt – stark von der Art der Aufgabe 

abhängig.813 Aus der Perspektive der Nachhaltigkeit und dem von ihr geforderten organisa-

torischen Integrationsprinzip bleibt die überwiegend zentrale Lösung allerdings unzurei-

chend. Eine verstärkte Querschnittsverankerung findet durch die steigende Bedeutung der 

Umweltämter bei der kommunalen UVP nicht statt.  

Außerhalb des Verfahrensstandards der kommunalen UVP liegt – und dies ist für die 

Diskussion um lokale Nachhaltigkeit besonders wichtig – die Beteiligung der Öffentlich-

keit: Lediglich in 21% der Städte wird die Öffentlichkeit an kommunalen UVP-Verfahren 
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809  Vgl. z. B. KGSt (1986), S. 14 
810  Vgl. Langer (1996), S. 54ff. 
811  Vgl. Netzel (2001), S. 26;  
812  Darüber hinaus machten die Städte keine Angaben. 
813  Vgl. Müller (1988); Pehle (1998) 

 



 

beteiligt. Damit wird in der neuesten Untersuchung bestätigt, dass die Öffentlichkeitsbetei-

ligung bei der freiwilligen UVP keine große Rolle spielt. Diese Einschätzung findet sich 

auch in älteren Erhebungen. Die kommunale UVP ist damit in erster Linie ein bürokrati-

sches Instrument und kein Instrument, mit dem im Rahmen diskursiver Willensbildung 

Entscheidungen über die Zukunft einer Stadt getroffen werden.814  

Jacoby/Votsmeier konkretisieren diesen Befund: Beteiligung findet im Wesentlichen zwi-

schen den betroffenen kommunalen Ämtern statt. In wenigen Fällen werden Stellungnah-

men der anerkannten Umweltverbände eingeholt. Auch eine über das gesetzliche Maß 

hinausgehende Öffentlichkeitsbeteiligung ist nur ausnahmsweise bekannt. Vielmehr wird 

die vor allem in der Bauleitplanung ohnehin vorgeschriebene Ämter- und Öffentlichkeits-

beteiligung für das UVP-Verfahren benutzt. „Mit diesem Vorgehen wird die bisher übliche 

Praxis der sektoralen Umweltbetrachtung weitgehend fortgeschrieben, auch wenn mit 

besonderen Beteiligungsformularen die angeschriebenen Fachämter zu einer strukturierten, 

vollständigen und evtl. ansatzweise fachübergreifenden Stellungnahme aufgefordert wer-

den.“815

Für die eigentliche Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU), den Kern der UVP, findet 

Netzel heraus, dass auf kommunaler Ebene Alternativenprüfungen insgesamt in 75% der 

Fälle und die Prüfung der Nullvariante in 60% der Fälle durchgeführt werden.816 Immerhin 

32% der Städte führen die Nullvariantenprüfung „manchmal“ durch. Verfahrenstechnisch 

orientiert sich damit die Mehrzahl der freiwilligen UVP-Verfahren in diesem Punkt an 

entscheidenden Kriterien einer funktionierenden UVP, wie sie von der Wissenschaft gefor-

dert werden.  

Angesichts des Ausmaßes der Prüfung und der Prüfintensität ist abschließend darauf hin-

zuweisen, dass die Mehrzahl der von Netzel untersuchten Kommunen die einzelnen Ver-

fahrensschritte und die inhaltlichen Ergebnisse kontrolliert (82% bzw. 79% aller befragten 

Kommunen).817 Dabei übernimmt bei drei Viertel der Kommunen die Umweltbehörde 

bzw. eine darin organisierte UVP-Leit- und Kontrollstelle die Koordination und Kontrolle 

des Verfahrens, während bei einem Viertel der Städte die Fachämter die Kontrolle über-

249

                                                 

814  Vgl. auch: Jacoby/Votsmeier (1999), S. 31/32 sowie Netzel (2001), S. 46f. mit Bezug zu älteren Unter-
suchungen. 

815  Jacoby/Votsmeier (1999), S. 33 
816  Vgl. Netzel (2001), S. 40ff. 
817  Vgl. ebd.,  S. 51ff. 

 



 

nehmen. Netzel stellt unter Berücksichtigung älterer Studien in diesem Punkt eine Auswei-

tung der Kontrolle fest, ihre Qualität birgt allerdings weitere Optimierungspotenziale: Die 

MitarbeiterInnen selbst schätzten sie mit „befriedigend“ (Note: 2,8) ein.  

In der Frage der Notwendigkeit von Nachkontrollen scheinen sich die Kommunen der 

Problematik bewusster geworden zu sein: 61% der Kommunen sehen eine Nachkontrolle 

regelmäßig, 25% zumindest manchmal vor. Die Einschätzung über die Effektivität der 

Nachkontrollen ist allerdings zurückhaltend: Allenfalls mit „befriedigend“ (Note: 3,2) 

beurteilen die MitarbeiterInnen deren Effektivität und ca. ein Drittel macht hierzu über-

haupt keine Angaben. 

Neben dem Verfahren ist die Methodik der kommunalen UVP im Hinblick auf ihre 

Reichweite kritisch zu hinterfragen.818 Insgesamt wird die Datengrundlage für die freiwillige 

UVP in der Netzel-Umfrage mit 2,4 einigermaßen zufriedenstellend bewertet. Auch die 

Anzahl der Kommunen, die zur Systematisierung umweltbezogener Daten auf ein compu-

tergestütztes Informationssystem zurückgreifen, hat sich im Vergleich mit der Lange-

Umfrage deutlich stabilisiert:819 Mehr als drei Viertel der Kommunen wenden nun ein 

solches System an. Die Qualität der Anwendung dieser Systeme wird mit 2,7 bewertet, 

wobei aber fast 20% der Städte zu dieser Frage keine Angaben machen. 

Für die Prüfungstiefe der kommunalen UVP ist weiterhin von Bedeutung, welche Untersu-

chungsmethoden angewandt werden. Dabei sind Checklisten, Kriterienkataloge oder Prüf-

fragenkataloge zu unterscheiden. Die Untersuchung von Netzel zeigt, dass sich auf kom-

munaler Ebene keine einheitlichen Prüfmethoden etabliert haben.820 Sie geht wie Jaco-

by/Votsmeier von einer Dominanz der Checklisten-Methode aus.821 Diese seien mit Blick 

auf die Berücksichtung der Wechselwirkung unter den Schutzgütern zwar unterkomplex, 

gleichzeitig sind sie von den häufig nicht extra geschulten VerwaltungsmitarbeiterInnen 

relativ leicht anwendbar. Inhaltlich umfassen sie häufig zwar nicht dem Wortlaut aber dem 

Sinn nach die gesamte Bandbreite der Schutzgüter, die für die gesetzliche UVP gelten. Von 

zusätzlicher Bedeutung ist der Bereich „Abfall“. Auch von den MitarbeiterInnen werden  
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818  Vgl. ebd., S. 59ff. 
819  Vgl. Langer (1996), S. 67ff. 
820  Vgl. Netzel (2001), S. 65ff. 
821  Vgl. im Folgenden: Jacoby/Votsmeier (1999), S. 35 

 



 

die angewandten Bewertungsmaßstäbe in der Netzel-Umfrage relativ positiv mit der Note 

2,6 bewertet. 

Das größte Manko in der Art und Weise, wie das Verfahren der freiwilligen UVP abläuft, 

besteht jedoch in der bescheidenen Berücksichtigung der Verfahrensergebnisse in der 

jeweiligen Entscheidung über das Vorhaben („impact“). Die Berücksichtigung der UVP im 

Entscheidungsprozess wird in der Umfrage von Netzel mit der durchschnittlichen Note 

von 3,3 bewertet.822 Ihre Bedeutung für das Verfahren wird von den zuständigen Mitarbei-

terInnen mit der Note 3, 2 nur unwesentlich besser bewertet. Unabhängig von der Qualität 

der oben beschriebenen Verfahrensstandards liegt der Schlüssel für die Wirksamkeit der 

kommunalen UVP in ihrer Berücksichtigung im weiteren Entscheidungsprozess des Ver-

fahrens. An dieser Stelle setzen sich andere Entscheidungsrationalitäten durch.  

Die ökologische Chance kommunaler UVPs liegt jedoch darin, dass lokalspezifische Um-

weltqualitätsziele entwickelt werden, die Schutzstandards außer- oder überhalb gesetzlicher 

Normen festlegen können. Umweltqualitätsziele geben bestimmte sachlich, räumlich und 

zeitlich definierte Qualitäten von Ressourcen, Potenzialen oder Funktionen an, die in 

konkreten Situationen erhalten oder entwickelt werden sollen. Sie können fachlich-

wissenschaftlich, gesetzlich oder politisch-programmatisch definiert sein und konkretisieren 

übergeordnete Zielvorstellungen der Umweltpolitik.823 Dabei wird die Entwicklung ge-

schlossener Zielsysteme mit Hilfe von Leitlinien, Leitbildern sowie Umweltqualitätszielen 

und -standards im Rahmen eines beteiligungsorientierten Verfahrens empfohlen. Hier 

zeigen sich deutliche Parallelitäten zu einem LA21-Prozess (Kapitel 5.1). Der Spielraum, 

mit dem Umweltqualitätsziele im Rahmen der kommunalen UVP benutzt werden können, 

hängt wiederum von der jeweiligen Aufgabenart ab.824  

Die empirische Untersuchung von Netzel zeigt, dass 41% der Kommunen Umweltquali-

tätsziele entwickelt haben, 11% daran arbeiten, aber 48% der Städte und Gemeinden nicht 

über derartige umweltpolitische Leitlinien verfügen.825 Diese Zahlen sehen bei Langer 

ähnlich aus.826 Jacoby/Votsmeier resümieren: „Die Mehrzahl der betrachteten UVP-

Modelle legt bei der Funktionsbestimmung den Schwerpunkt darauf, die nach den gesetzli-
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822  Vgl. Netzel (2001), S.47ff. 
823  Vgl. zur Definition und ausführlich: SRU (1998), S. 65ff. 
824  Vgl. Jacoby/Votsmeier (1999), S. 40 
825  Vgl. Netzel (2001), S. 68f. 
826  Vgl. Langer (1996), S. 64ff. 

 



 

chen Bestimmungen zu berücksichtigenden Umweltbelange frühzeitiger und stärker in die 

Entscheidungsvorbereitung einzubringen. Die Umweltanforderungen sollen demnach nicht 

über die in Bundes- und Landesgesetzen verankerten Anforderungen hinaus erweitert, 

sondern nur konsequenter und transparenter als bisher in kommunalen Planungs- und 

Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden.“827  

Das Fehlen ortsspezifischer, kommunalpolitisch beschlossener Umweltqualitätsziele und -

standards hat zur Folge, dass kommunale UVPs im Wesentlichen der Planungsoptimierung 

(„impact“) dienen. „Die Funktion der Planungsoptimierung (relative Umweltverträglichkeit 

von Projekt- bzw. Planungsalternativen) dominiert somit eindeutig gegenüber der Funktion 

der Planungskontrolle (absolute Umweltverträglichkeit entsprechend festzuschreibender 

Umweltqualitätsstandards). Damit wird der kommunalen UVP das notwenige restriktive 

Element abgesprochen. Hieraus erklärt sich schließlich die weithin bekannte Kritik, die 

UVP-Ergebnisse würden mangels überprüfbarer Umweltqualitätsstandards in den Pla-

nungs- und Entscheidungsverfahren ‚weggewogen‘.“828  

Insgesamt zeigt der Vergleich der Daten von Netzel und Langer unter Hinzuziehung der 

Einschätzungen von Jacoby/Votsmeier einen Konsolidierungstrend der verfahrensmäßigen 

Qualität freiwilliger kommunaler UVPs auf. Dieser Trend trifft jedoch weitaus weniger 

Kommunen als noch Mitte der neunziger Jahre. Jacoby/Votsmeier führen für diesen 

Rückgang neben der Haushaltsmisere auch funktionelle Überschneidungen der kommuna-

len UVP mit anderen Instrumenten des freiwilligen kommunalen Umweltschutzes wie z. B. 

der Umwelt(leit)planung, der Landschaftsplanung, dem Öko-Audit (Kapitel 5.2), Umwelt-

qualitätszielkonzepten sowie der LA21 auf. Diese Überschneidungen wirken sich auf die 

freiwillige kommunale UVP dysfunktional aus.829

Konsolidierungstendenzen zeigen sich insgesamt in der Durchsetzung allgemeiner Verfah-

rensabläufe. Im Einzelnen finden sich Konsolidierungen im Bereich der  Ausweitung von 

Alternativen- und Nullvariantenprüfungen, der Anwendungshäufigkeit von Nachkontrollen 

sowie der Ausbreitung von Umweltinformationssystemen.830 Behindert wird die positive 

Entwicklung insbesondere durch die mangelhafte Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
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827  Jacoby/Votsmeier (1999), S. 29 
828  Ebd., S. 30 
829  Vgl. Jacoby/Votsmeier (1999), S. 60 
830  Vgl. die übersichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse bei Netzel (2001), S. 72. Aufgrund meines 

direkten Vergleiches zu Langer komme ich in Einzelfällen zu anderen Bewertungen.  

 



 

eher geringe Bedeutung von UVP-Verfahren im weiteren Entscheidungsprozess. Der 

Anwendungsbereich der kommunalen UVP hat sich in seinem Hauptanwendungsfeld der 

kommunalen Bauleitplanung stabilisiert. Insgesamt sinkt der Anwendungsbereich der 

freiwilligen UVP durch die Novellierung der gesetzlichen UVP und die damit verbundene 

Ausweitung von Anwendungen im Bauleitplanverfahren sowie durch die Einführung einer 

strategischen UVP. Über die Funktionslogik der strategischen UVP gebe ich abschließend 

einen Überblick.  

5.3.3 Die strategische UVP 
Hintergrund für die Einführung einer strategischen UVP sind die in Kapitel 5.3.1 erörter-

ten Schwächen des rechtlichen Designs der gesetzlichen Projekt-UVP. Die gesetzliche 

Umweltfolgenprüfung hat in Planfeststellungs-, Bebauungsplan- bzw. Genehmigungsver-

fahren am Ende von Planungs- und Entscheidungsprozessen zu spät und vom räumlichen 

und zeitlichen Untersuchungsumfang her häufig zu kurz gegriffen. Die EG-Richtlinie auf 

die Projektebenen zu reduzieren – so lautet eine verbreitete Kritik – heißt, sie in der Um-

setzung ihrem Anspruch, das umweltpolitische Vorsorgeprinzip zu operationalisieren, zu 

berauben.831  

Der Umsetzung der Projekt-UVP auf europäischer Ebene haben sich daher politikvorbe-

reitende Prozesse der strategischen UVP832 angeschlossen, die mit der Verabschiedung der 

Plan-UVP-Richtlinie (Plan-UVP-RL) im Juli 2001 ihren Abschluss gefunden haben.833 

Diese Richtlinie ist bis zum 21.7.2004 in nationales Recht umzusetzen. Ziel der strategi-

schen UVP ist es, ökologische Belange bereits bei der Aufstellung von Plänen und Pro-

grammen in den Abwägungsprozess ein zu bringen.  

Dabei ist es lange umstritten gewesen, welche Pläne und Programme einer strategischen 

UVP unterzogen werden sollen. Der Konsens über die Einbeziehung von Plänen und 

Programmen in die UVP wurde dadurch erleichtert, dass die Plan-UVP-RL im Wesentli-

chen auf solche Pläne und Programme beschränkt wurde, die in einem engen Zusammen-

hang mit der bereits etablierten Projekt-UVP stehen. Allerdings soll bereits nach einer 
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831  Vgl. Lell/Sangenstedt (2001) 
832  Vgl. zur Übersicht: Jacoby (2000); Otto (1999) 
833  Vgl. Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments (2001)  

 



 

kurzen Erprobungsphase neu über den Anwendungsbereich entschieden werden.834 Dem-

nach findet die strategische Umweltprüfung Anwendung bei Plänen und Programmen, die 

von den Exekutiven des europäischen Mehrebenensystems zur Verabschiedung durch die 

jeweilige Legislative vorbereitet worden sind und deren Erstellung durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften angeordnet ist. 835

Im weiteren unterscheidet die Richtlinie zwischen Plänen und Programmen, für die zwin-

gend eine Plan-UVP durchzuführen ist, und solchen, bei denen die Mitgliedstaaten ent-

scheiden müssen, ob eine Plan-UVP erforderlich ist. Gemäß Art. 3 I der Plan-UVP-RL ist 

eine Umweltprüfung zwingend bei Plänen und Programmen vor zu nehmen, die in den 

Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfall-

wirtschaft, Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder 

Bodennutzung ausgearbeitet werden. Gleichzeitig muss durch diese Pläne der Rahmen für 

die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Projekt-UVP-RL aufgeführ-

ten Projekte gesetzt werden. Dies gilt auch für solche Pläne und Programme, bei denen 

eine Prüfung angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Naturschutzgebiete auf 

der Basis der FFH-Richtlinie für erforderlich erachtet wird. Bei allen anderen Plänen und 

Programmen – deren faktische Zahl Ginzky als gering einschätzt – müssen die Mitglied-

staaten gemäß Art. 3 IV Plan-UVP-RL durch eine Vorprüfung ermitteln, ob mit erhebli-

chen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.836

Demnach können Bebauungspläne zwingend und fakultativ einer Plan-UVP unterliegen. 

Auch für die genaue Abgrenzung zwischen Projekt- und Plan-UVP verbleiben dem natio-

nalen Gesetzgeber weite Handlungsspielräume.837 Ausgenommen von der Plan-UVP-

Pflicht sind generell politische Grundsatzentscheidungen sowie einzeln in Art. 3 VIII/IX 

aufgezählte Pläne, insbesondere Finanz- und Haushaltspläne.  

Gegenstand der strategischen Umweltprüfung sind gemäß Art. 5 I Plan-UVP-RL die er-

heblichen Umweltauswirkungen, die die Durchführung des Planes bzw. Programms hat.838 

Umstritten  bleibt  hier,  inwiefern  die  Umweltprüfung  auf die  Aussagen zu  den  UVP- 
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834  Vgl. im Folgenden: Ginzky (2002); Schmitz u.a. (2002); vgl. zur Bauleitplanung im Einzelnen: Pietz-
cker/Fiedler (2002) sowie das Schwerpunktthema in UVP-report, 3/2001 

835  Vgl. ausführlich: Ginzky (2002), S. 48f. 
836  Vgl. Ginzky (2002), S. 49 
837  Vgl. Pietzcker/Fiedler (2002), S. 930f. 
838  Vgl. Ginzky (2002), S. 49 

 



 

pflichtigen Projekten beschränkt bleibt oder ob alle im Plan angeordneten Maßnahmen und 

normativen Entscheidungen prüfpflichtig sind.839 Die grundsätzliche Zielsetzung der Plan-

UVP, Lücken bei der Projekt-UVP zu schließen sowie die Formulierung von Art. 3 I Plan-

UVP-RL sprechen dafür, dass konzeptionelle Planaussagen prüfpflichtig sind. Es scheint 

aber möglich, dass die deutsche Seite, die sich gegen die Einführung der strategischen UVP 

gewehrt hat, solche Auslegungsfragen bei der Umsetzung in nationales Recht zur Begren-

zung der Reichweite der Plan-UVP nutzen wird.  

Mit der Plan-UVP-RL wird in Art. 5 I auch eine Alternativenprüfung eingeführt. Überprüft 

werden müssen alle „vernünftigen Alternativen“. Damit werden die bisherigen Anforde-

rungen, die das deutsche Recht an die Alternativenprüfung stellt, verschärft. Gleichwohl ist 

nach der EU-Vorgabe kein Vergleich mit der besten ökologischen Variante zu dokumentie-

ren. Schließlich ist die Umweltprüfung nach der Plan-UVP-RL medienübergreifend durch-

zuführen.  

Das eigentliche Verfahren der Plan-UVP verläuft ähnlich wie das der Projekt-UVP (Kapitel 

5.3.1).840 Allerdings induziert die Plan-UVP-RL keine materiellen Vorgaben. Wieder kommt 

dem Umweltschutz im Rahmen von Planungsentscheidungen kein grundsätzlicher Vorrang 

zu. Insgesamt steigt aber das Gewicht unverträglicher Lösungen. In der gesamten Richtlinie 

wie auch bei den weitergehenden Anforderungen an die Alternativprüfung handelt es sich 

also um verfahrensrechtliche Anforderungen.  

Im Unterschied zur Projekt-UVP sieht die strategische UVP eine Nachprüfung vor. Ge-

mäß Art. 10 I Plan-UVP-RL werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die erheblichen Um-

weltauswirkungen bei der Durchführung des Plans oder Programms zu überwachen. So 

können sie frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen ermitteln und sind in der 

Lage, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Dazu muss bereits der Umweltbericht 

Informationen zu den geplanten Überwachungsmaßnahmen enthalten. In der zusammen-

fassenden Erklärung müssen die Maßnahmen der Überwachung bezogen auf jeden Plan 

oder jedes Programm festgelegt werden.841  

Ginzky ist darüber hinaus der Auffassung, dass sich bei der Plan-UVP Verfahrensfehler 

bereits in Form der bisherigen Rechtssprechung in der richterlichen Kontrolle auswirken 
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841  Vgl. Ginzky (2002), S. 52 

 



 

werden. Nach den Kriterien der bisherigen Rechtssprechung wirken sich Verfahrensmängel 

aus, wenn die Nichtbeachtung wesentlicher Verfahrensvorschriften auf die Entscheidung 

in der Sache durchschlägt. „Voraussetzung (für ein solches Durchschlagen, Anm. H.P.) ist 

aber gem. § 47 VwGO in jedem Fall, dass der fragliche Plan oder das Programm den Ein-

zelnen in seinen Rechten verletzt, damit das Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist. Dabei wird 

es darauf ankommen, ob der Plan oder das Programm Außenwirkung gegenüber dem 

Bürger hat. Das ist bei Bebauungsplänen ohne Zweifel der Fall, bei zahlreichen anderen 

Plan- oder Programmtypen ist dies nicht gegeben bzw. fraglich.“842  

Damit sind insgesamt durch die Plan-UVP-RL wesentliche Schwächen des rechtlichen 

Settings der Projekt-UVP ausgeräumt worden. Bei einer europarechtskonformen Umset-

zung der Plan-UVP-RL in der Bundesrepublik843 ist damit davon auszugehen, dass die 

ökologische Wirkkraft der Umweltverträglichkeitsprüfung gestärkt wird. Trotzdem beste-

hen weiterhin inhaltliche Schwächen: Nach wie vor kommt Umweltbelangen im Abwä-

gungsprozess kein Vorrang zu. Nach wie vor ist die Alternativenprüfung nicht auf die 

ökologisch wirksamste Variante ausgerichtet. Die Prüftiefe bleibt ebenfalls begrenzt.844 Des 

weiteren finden sich nach wie vor keine materiellen Bewertungsmaßstäbe in der Richtlinie 

über die strategische Umweltprüfung. Schließlich besteht über die vage gehaltene Abgren-

zung zwischen Projekt- und Plan-UVP in Art. 4 III Plan-UVP-RL die Möglichkeit, den 

Anwendungskreis der Projekt-UVP ein zu schränken.845  

Die Funktionsfähigkeit des Instrumentes der UVP wird so im Rahmen bestehen bleibender 

Anwendungsgrenzen gestärkt: Die UVP wird effektiver in der Entscheidungsvorbereitung, 

bleibt aber ohne vorrangigen Einfluss auf den Entscheidungsprozess. Außerdem wird 

zwischen der strategischen UVP und der gesetzlichen UVP das Verfahren vereinfacht und 

auf eine klarere Grundlage gestellt.   

Abschließend gilt es die Wirkungen von UVPs insgesamt zusammen zu fassen. 

5.3.4 Wirkungen der UVP – der empirische Zugang 
Die Ausführungen zur UVP auf kommunaler Ebene haben gezeigt, dass dort freiwillige 

Verfahren immer stärker durch verrechtlichte Verfahren ersetzt werden und mittelfristig 
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die Projekt-UVP um die strategische UVP ergänzt werden wird. Damit wird die konzeptio-

nelle Breite und Tiefe dieses Instrumentes in beachtlichem Maße gestärkt.  

Gleichwohl entfaltet die konzeptionelle Reichweite der gesetzlichen und freiwilligen UVP 

ihre ökologisierenden Wirkungen in erster Linie im Rahmen eines ökonomischen „business 

as usual“.  In beiden Fällen wird ein beeindruckender Verfahrensaufwand betrieben, um die 

ökosystembezogene Datengrundlage von Investitions- und Infrastrukturentscheidungen 

deutlich zu verbessern und in den Entscheidungsprozess mit einfließen zu lassen. So wer-

den die Umweltfolgen wirtschafts- und standortpolitisch motivierter Vorhaben und Projek-

te abgeschätzt und innerhalb dieses Rahmens ökologische Optimierungen erzielt.  

Inwiefern es im Hinblick auf eine strukturelle Ökologisierung der Gesellschaft allerdings 

notwendig ist, ganz auf ein Projekt zu verzichten, bleibt außerhalb der Betrachtung der 

UVPs und nahezu auch ihrer empirischen Wirkung („impact“, „outcome“). Außerdem 

enthalten beide Verfahren nach wie vor zahlreiche Regelungen, die sie im Rahmen sich 

ökonomisierender Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene 

(Kapitel 3.1) zu einem „zahnlosen Tiger“ werden lassen. Vor diesem konzeptionellen 

Hintergrund ist es daher bemerkenswert, in welchem Ausmaß die gesetzlichen UVPs 

tatsächlich zu weitreichenden Projektmodifikationen geführt haben. Dieses empirische 

Ergebnis ist zwar nicht zielgenau allein für die lokale Ebene als federführende Stelle im 

UVP-Verfahren ermittelt worden. Da ich Ökonomisierungstendenzen für die anderen 

Ebenen aber in ähnlichem Ausmaß wie für die kommunale Ebene annehme, scheint ein 

Analogieschluss hier angebracht. Letztlich steht ein exakter empirischer Nachweis noch 

aus. Empirisch kann nicht ausgeschlossen werden, inwieweit es unterhalb einer reinen 

Projektvermeidung durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu strukturellen 

Ökologisierungen kommt. 

Die nachweisbaren bzw. möglichen Effekte sind vermutlich damit zu erklären, dass in 

konkreten Akteurskonstellationen nicht nur wirtschafts-, sondern auch umweltpolitische 

Interessen machtvoll repräsentiert sind und alle Verfahrensbeteiligten Lernbereitschaft 

signalisieren. Um diese These letztlich abzusichern, wären auf kommunaler Ebene weitere 

empirische Überprüfungen sinnvoll. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der standortpoli-

tisch motivierten Aushebelung einiger Verfahrenselemente durch die Beschleunigungsge-

setzgebung Mitte der 90er Jahre. Wie sich die Verbesserung der rechtlichen Grundlage 

durch das UVPGII und die strategische UVP künftig auswirken wird, muss offen bleiben, 

da sie angesichts sich dynamisierender Ökonomisierungstendenzen auf der Makro- (Kapitel 

3.1) und Mikroebene (Kapitel 3.3) der lokalen Ebene stattfinden. Von einer durch die UVP 
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vermittelten, systematischen ökologischen Langfristorientierung kann gleichwohl im güns-

tigsten Fall nicht gesprochen werden. Auch die strategische UVP wird im Hinblick darauf 

kaum durchschlagenden Erfolg bringen. 

Im Hinblick auf die anderen politisch-institutionellen Erfordernisse einer Politik der Nach-

haltigkeit fällt eine Bewertung zwiespältig aus. In jeweils unterschiedlichem Ausmaß haben 

die gesetzliche und die freiwillige UVP zwar insgesamt zu einer Stärkung der Querschnitts-

orientierung von Kommunalpolitik beigetragen. Diese Querschnittsorientierung verbleibt 

allerdings in einer bürokratischen Logik: Der Ablauf der UVP ist technokratisch angelegt 

und verbleibt innerhalb einer zweckrationalen Logik. Notwendige Abstimmungsprozesse 

erfolgen innerhalb der hierarchisch und arbeitsteilig organisierten Kommunalverwaltung 

bzw. zwischen ihr und anderen bürokratischen Organisationen. Die partizipativen Elemen-

te verbleiben innerhalb des rechtlich vorgegebenen Kanons. Im Rahmen freiwilliger UVPs 

nimmt die Öffentlichkeitsbeteiligung eine deutlich untergeordnete Rolle ein. Auch im 

Rahmen von UVP-Verfahren kann die Kommunalverwaltung also ihre Durchführungs-

macht stärken, ohne dass sie parallel dazu die Zivilgesellschaft durch wirklich deliberative 

Politikmuster beteiligt. Die neue, strategische Grundausrichtung geht in der Anwendung 

des Instrumentes weitgehend verloren. Gleichzeitig wird ein immenses Maß an Vorberei-

tungsmacht an den Vorhabenträger selbst abgegeben und damit die Verantwortung für den 

Nachweis der Umweltverträglichkeit eines Vorhabens zu einem Gutteil privatisiert. 

Strukturierende Wirkungen bzw. organisationsspezifische Pfadabhängigkeiten lassen sich 

für UVPs also in erster Linie als Bürokratisierungstendenz ausmachen. Der Vorrang mikro- 

bzw. makroökonomischer Rationalitäten ist im Bereich der UVP bereits durch die Reich-

weite der Regulierung gesichert worden. Dabei ist durchaus vorstellbar, dass die Ökonomi-

sierungstendenzen auf lokaler Ebene (Kapitel 3.6) mit dafür verantwortlich sind, inwiefern 

es im Rahmen einer Interessenallianz von Wirtschaft und Politik dazu kommt, die Lücken 

des UVP-Verfahrens so zu nutzen, dass einzelne Vorhaben an einer UVP-Pflicht „vorbei-

manövriert“ werden846 bzw. dass politisch von Beginn an feststeht, wie ein Verfahren 

auszugehen hat. Auf die Notwendigkeit weiterer empirischer Untersuchungen habe ich in 

diesem Zusammenhang bereits hingewiesen.  

Überraschender aber ist, dass Ökonomisierungs- und Politisierungstendenzen insgesamt in 

der Wirkung der UVP nicht durchschlagend sind. Ich nehme daher für die Argumentation 
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der vorliegenden Arbeit im Bereich der UVP generell ein weitaus schwächeres Maß an 

organisationsvermittelten Ökonomisierungstendenzen an, als ich dies für LA21-Prozesse 

(Kapitel 5.1) bzw. das Öko-Audit (Kapitel 5.2) getan habe. Dieses Ergebnis weist auf einen 

Zusammenhang zwischen dem Ausmaß organisationsvermittelter Ökonomisierungsten-

denzen und dem Grad der Regulierung hin.  

So finden LA21-Prozesse als freiwillige kommunale Aufgaben statt. In ihrer Durchfüh-

rungsstärke und verwaltungsinternen Präsenz sind sie im Wesentlichen an die haushaltspo-

litische Lage der Kommunen gebunden. LA21-Prozesse funktionieren entweder völlig 

außerhalb der lokalen Wirtschafts- und Standortpolitik oder sind um den Preis ihrer eige-

nen Stabilisierung gezwungen, Ökonomisierungstendenzen immer stärker in ihre diskursive 

Aushandlungslogik mit einzubeziehen.  

Auch im Rahmen des Öko-Audits als freiwilligem, aber gesetzlich normiertem Instrument 

zeigen sich Tendenzen, die auf organisationsvermittelte Ökonomisierungstendenzen hin-

weisen. Diese beziehen sich außerdem auf die außerhalb der Kommunalverwaltung liegen-

de Implementationsstruktur des Öko-Audits. 

Demgegenüber überraschen die Regelungen des UVPG I mit einer zwar im Wesentlichen 

innerhalb ökologischer Modernisierungsstrategien stattfindenden, aber deutlich ökologi-

sierenden Wirkung. Wenn die Regeln auch manchmal etwas „zahnlos“ sind, sind sie doch 

für die jeweiligen Verfahrensträger verbindlich. Gleichzeitig sind im Bereich der freiwilligen 

UVP durchaus organisationsvermittelte Ökonomisierungstendenzen nachzuweisen sind: 

Die sinkende Anzahl der Kommunen, die eine freiwillige UVP durchführen („output“), ist 

auch auf die Haushaltsmisere der Kommunen (Kapitel 3.3) zurückzuführen. Dies mag 

ebenso für die von den zuständigen MitarbeiterInnen kritisch bewerteten Berücksichtigung 

der UVP-Ergebnisse im abschließenden Entscheidungsverfahren gelten, kann aber letztlich 

nicht belegt werden.  

Mit dem hier hergestellten Zusammenhang zwischen organisationsvermittelten Ökonomi-

sierungstendenzen und dem Grad der Regulierung wird keine Aussage über die Quantität 

dieser Wirkungen getroffen. Inwiefern das Ausmaß von umweltschädigenden Wirkungen, 

die durch betriebsinterne Ressourcenverbräuche bzw. durch spezifische Infrastruktur- bzw. 

Investitionsvorhaben größer oder kleiner ist, muss offen bleiben. Es geht vielmehr um die 

spezifischen organisationsvermittelten Prozesse. Das heißt: Selbst nach der UVP-

Modifizierung werden die Umwelteingriffe bzw. –schädigungen eines Vorhabens i.d.R. 

noch über denen liegen, die daraus entstehen, das sich die Kommunalverwaltung als Be-
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trieb im Rahmen des Öko-Audits nicht kontinuierlich weiter ökologisch optimiert.  

Insgesamt können damit zwar organisationsvermittelte Ökonomisierungstendenzen vor 

Beginn eines gesetzlichen UVP-Verfahrens bzw. in der letztendlichen Abwägungsphase 

zwischen Projektdurchführung und ökologischer Optimierung angenommen werden. 

Wesentliche Schärfen des Instrumentes, die eine Gleichrangigkeit bzw. Vorrangstellung 

von ökologischen vor ökonomischen Belangen gesichert hätten, sind dem Instrument aber 

bereits in der Regulierungsphase genommen worden. Wie sich die hier ausgemachten 

Verbesserungen durch das UVPG II und die strategische UVP künftig auswirken, bleibt 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen. Bemerkenswert bleibt, dass trotz der schwachen 

Regulierung des UVPG I bemerkenswerte Ökologisierungserfolge fest zu stellen sind. 

Abschließend gilt es, die Konsequenzen der drei untersuchten Nachhaltigkeitsinstrumente 

im Hinblick auf die in Kapitel 4.5.2 - 4.5.4 entwickelten Hypothesen darzustellen.  

5.4 Wirkungen lokaler Nachhaltigkeit – die Hypothesen im Praxistest 

Um aufzuzeigen, wie sich die sekundärempirischen Ergebnisse von Kapitel 5 auf die Hypo-

thesen aus Kapitel 4.5.2 und 4.5.3 auswirken, sollen die einzelnen Hypothesen wiederholt 

und nacheinander auf ihre Aussagekraft hin überprüft werden.  

Hypothese 1: Die Durchsetzungsfähigkeit von Ökologisierungstendenzen hängt 

davon ab, mit welcher Sanktionsmacht ökologische Rationalitätskriterien ausge-

stattet sind, für welche gesellschaftlichen Bereiche sie Geltung entfalten und wie 

stark sie institutionalisiert sind. Aufgrund der Dominanz ökonomischer Rationali-

täten auf der Makroebene ist davon auszugehen, dass ökologische Rationalitätskri-

terien im Verhältnis zu denen der Ökonomisierung über weniger Sanktionsmacht 

und geringere Geltungsbereiche verfügen und insgesamt schwächer institutionali-

siert sind. Daher sind sie in einem besonders hohen Grade auf soziale Mobilisie-

rung angewiesen und leicht verwundbar.  

Erster Hinweis auf die geringe Sanktionsmacht ökologischer Rationalitätskriterien ist die 

Tatsache, dass sich alle von mir untersuchten Instrumente im Wesentlichen einer Strategie 

der ökologischen Modernisierung (Kapitel 2.1.4) zuordnen lassen. Dabei visieren die Städte 

durchaus an, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene durch einen ökosystembezogenen 

Ansatz (Kapitel 2.4) zu integrieren. Dieses Ziel lehnt sich an die Strategien einer strukturel-

len Ökologisierung an (Kapitel 2.1.4) oder – theoretisch gesprochen: Die Sanktionsmacht 

und der Geltungsbereich ökologischer Rationalitäten sollen in einem Ausmaß ausgeweitet 

werden, dass ihnen ein Vorrang vor ökonomischen Rationalitätskriterien zukommt. Die 
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Analyse der hier untersuchten Nachhaltigkeitsinstrumente zeigt allerdings sowohl auf 

konzeptioneller Ebene wie bei den sekundärempirisch nachgewiesenen Wirkungen eine 

deutlich schwächere Institutionalisierung. Dies gilt, obwohl für keines der betrachteten 

Instrumente Nebeneffekte einer strukturellen Ökologisierung generell ausgeschlossen 

werden können.  

Die generelle Ausrichtung des Öko-Audits und der UVP am Vorsorge- und Verursacher-

prinzip entspricht ebenfalls nicht dieser Aussage, weil beide Instrumente in ihrer konkreten 

Ausgestaltung innerhalb ökologischer Modernisierungsstrategien verbleiben. Dabei wären 

bei allen Instrumenten konzeptionelle Entwürfe denkbar, die Elementen einer strukturellen 

Ökologisierung deutlich stärker Rechnung tragen würden. Insbesondere beim Öko-Audit 

und beim UVPG I sind den Instrumenten aber bereits in der Regulierungsphase solche 

Spitzen genommen worden. Die deutlichen Verbesserungen im Bereich des UVPG II und 

der strategischen UVP lassen nach wie vor  Möglichkeiten offen, ökologische Wirkungen 

bei der Implementation zu umgehen.  

Der Verbleib der untersuchten Instrumente innerhalb der Strategien einer ökologischen 

Modernisierung sind aber nicht nur ein genereller Hinweis darauf, dass ökologische Ratio-

nalitätskriterien schwächer institutionalisiert und mit weniger Geltungsmacht ausgestattet 

sind als ökonomische. Strategien der ökologischen Modernisierung selbst können im Rah-

men der vorliegenden Arbeit als eine Übertragung ökonomischer Rationalitätskriterien auf 

ökologische Geltungskontexte verstanden werden. Besondere Bedeutung kommt hier dem 

Rationalitätskriterium der Effizienz zu: So  wie der effiziente Umgang mit finanziellen 

Ressourcen wirtschaftliche Erfolge bringen soll, soll der effiziente Umgang mit Umweltgü-

tern ökologisch erfolgreich sein. Ökologische Probleme, die sich nicht durch den Modus 

der Effizienz lösen lassen oder ökologisch belastende Wirkungen der Problembearbeitung 

selbst, bleiben externalisiert. Strategien ökologischer Modernisierung verbleiben damit auf 

dem Pfad einer in erster Linie an quantitativem wirtschaftlichen Wachstum ausgerichteten 

gesellschaftlichen Entwicklung. Bei einer einseitigen Betrachtung politischen Handelns zu 

einem bestimmten Zeitpunkt mögen zwar durchaus konzeptionelle Alternativen aus dem 

Bereich der strukturellen Ökologisierung bestehen. Die Summe ökonomisierenden politi-

schen Handelns, die immer weitreichender die politisch-administrative Ordnung struktu-

riert, sowie die Strukturierungswirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung schränken 

diese potenzielle Wahlfreiheit jedoch drastisch ein. Strategien struktureller Ökologisierung, 

die umweltverträgliche Rationalitätskriterien für ökologische Geltungskontexte ausbilden 

und dazu dominante Sanktionsmechanismen entwickeln, können in politischen Willensbil-
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dungs- und Entscheidungsprozessen kaum gewählt werden, weil sie ein machtvolles Ge-

gengewicht zum ökonomischen Primat bilden würden. Diese Prozesse auf der Makro- und 

Mesoebene werden gleichzeitig durch bewusste Wahlentscheidungen gefördert.847

Die Dominanz ökonomischer Logiken geht aber noch weiter: Die Ausgestaltung der recht-

lichen Settings im UVPG I und beim Öko-Audit belegen ebenfalls Ökonomisierungsten-

denzen. Durch das politische Handeln der EU wird auf Umweltpolitik durch Ordnungs-

recht verzichtet. Statt dessen werden verfahrensbasierte Instrumente eingeführt, die ihrer-

seits Ausdruck eines veränderten Verständnisses von Staatlichkeit sind. Unter Verzicht auf 

eine hierarchische Steuerung des Staates können so ökologiefreundliche Verfahren einge-

führt werden – allerdings unter Verzicht auf die Sanktionsmacht des Ordnungsrechts. In 

der Umsetzung des europäischen Rechts auf deutscher Seite wird im Sinne einer ökono-

miefreundlichen Korrektur die ökologische Wirksamkeit des Verfahrens bis zur Europa-

rechtswidrigkeit zurückgenommen. Die ökonomisierende Wirkung beider Instrumente auf 

der lokalen Ebene und das politische Handeln auf den anderen Ebenen bedingen sich so 

wechselseitig. 

Hypothese 1 konnte damit belegt werden: Die Durchsetzungsfähigkeit ökologischer Ratio-

nalitätskriterien auf der Makro- und Mesoebene hängt von der Stärke der Sanktionsmacht, 

der Größe des Geltungsbereiches und dem Grad der Institutionalisierung ab. Die Ergeb-

nisse aus Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 sind nun daraufhin zu untersuchen, inwieweit auch Belege 

für die theoretisch erwarteten Prozesse auf der Mikroebene gefunden werden können. 

Dazu greife ich zunächst auf Hypothesen 2 und dann auf Hypothese 3 zurück. 

Hypothese 2: Angesichts der wachsenden Bedeutung lokaler Wirtschaftsförderung 

und der Verlagerung öffentlicher Aufgaben in private Hände agieren „Ökonomisie-

rer“ als machtvolle Routinespieler. Die Integration von Nachhaltigkeit in die 

Kommunalverwaltung wird dann von machtlosen Innovationsspielern angestrebt. 

Die weitaus mächtigeren Routinespieler im Rahmen eines wirtschaftspolitischen 

„business as usual“ konkurrieren mit den Nachhaltigkeitsakteuren und können 

sich durchsetzen. 
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Diese Hypothese konnte in Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 für alle in der vorliegenden Arbeit 

untersuchten nachhaltigen Koordinierungsmuster bestätigt werden. Für LA21-Prozesse 

zeigt sich, dass die durchaus erfolgreiche Arbeit der administrativen LA21-

Koordinationsstellen, was die Integration von Nachhaltigkeit in die Kommunalverwaltung 

betrifft, quasi ins Leere gelaufen ist, weil die zuständigen Stellen mit zuwenig Macht in 

Form von personellen und finanziellen Ressourcen, aber auch von Rechten ausgestattet 

sind. Ähnliches gilt für verwaltungsinterne Projektgruppen (Kapitel 5.1.2). LA21-Akteure 

sind nahezu machtlose Innovationsspieler, meistens gar außerhalb der konkreten Organisa-

tionsstruktur der Ämter. Ihre KollgeInnen, die sich eher am jeweiligen Organisationszweck 

orientieren, fühlen sich problemlösenden Strategien oder den Strategien der Haushaltskon-

solidierung verpflichtet. In dieser Eigenschaft treten sie als machtvolle Routinespieler auf.  

Ähnliches gilt für die Konstellation bei der gesetzlichen UVP und beim Öko-Audit: Wenig 

machtvolle Akteure im Umweltamt, die für die Koordination und Durchführung der UVP 

verantwortlich sind, bzw. die „Öko-Audit-Beauftragten“ stehen machtvollen Routinespie-

lern im Rat, in wirtschaftsfreundlichen Verwaltungseinheiten und verwaltungsexternen 

Interessenorganisationen gegenüber. In dieser Konstellation setzen sich zumeist Akteure 

durch, die sich auf die Rationalitätskriterien der Ökonomisierung stützen können. Wieder 

verlieren Instrumente, die strategisch im Bereich der ökologischen Modernisierung zu 

verorten sind, einen Teil ihrer ökologischen Stoßkraft und werden ökonomisch beeinflusst. 

Im Vergleich von LA21-Prozessen, dem Öko-Audit und der gesetzlichen UVP zeigen die 

sekundärempirischen Ergebnisse aus Kapitel 5 jedoch, dass es deutliche Unterschiede in 

den Ökonomisierungsauswirkungen gibt. Sie sind vom unterschiedlichen Verrechtli-

chungsgrad der hier untersuchten Koordinationsinstrumente abhängig. Während sich 

Ökonomisierungstendenzen weitreichend im Rahmen der freiwilligen LA21-Prozesse 

niederschlagen, nimmt ihre Wirkung über das freiwillige, aber verrechtlichte Öko-Audit bis 

zur verpflichtenden und verrechtlichten UVP ab. Selbst die relativ schwache Institutionali-

sierung einer verpflichtend zu überprüfenden Umweltfolgenabschätzung verstärkt die 

Machtposition der schwachen Innovationsspieler in der meso- bzw. mikropolitischen 

Konstellation derart, dass sich empirische Wirkungen zeigen, die allein durch die Regula-

tion nicht zu erwarten gewesen wären. 

Hier wird die Bedeutung von Wissen bei der Veränderung der Machtpositionen explizit. 

Zwar kommt der gesetzlichen UVP – wie bereits mehrfach betont – bei der Zulässigkeits-

entscheidung über Projekte kein regulierendes Eigengewicht zu, gleichzeitig kann aber 

durch eine umfassende Umweltfolgenabschätzung ökologisches Wissen an einer verfah-
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rensrechtlich legitimierten Stelle in das Entscheidungsverfahren eingebracht werden. Dar-

über hinaus können die zuständigen administrativen Stellen Innovationsallianzen mit Um-

weltschutzverbänden schließen und gegebenenfalls Unterstützung durch die Information 

der Öffentlichkeit erhalten. Die Ausbildung des Rationalitätskriteriums „Wissen über 

Umweltfolgen“ wird also in der meso- und mikropolitischen Betrachtung zu einem ent-

scheidenden machtgenerierenden Faktor. Inwieweit dieser Faktor ergebnisorientiert Wir-

kung zeigen kann, hängt auch von der Offenheit und Lernbereitschaft in spezifischen 

Akteurskonstellationen ab (Kapitel 5.3.1).  

Demgegenüber wird beim freiwilligen Öko-Audit zwar auch auf einen Informations- und 

Aufklärungseffekt gesetzt, dieser ist jedoch in die betriebswirtschaftliche Logik des Mana-

gementsystems eingebettet. Innovationsallianzen können hier nur binnenorganisatorisch 

geschmiedet werden. In der Folge entfalten sie weniger Macht. Ökonomisierungstendenzen 

können sich stärker entfalten. 

Damit wird Hypothese 2 auch im Umkehrschluss bestätigt: Sobald den relativ machtlosen 

Innovationsspielern stärkere Machtpotenziale zugestanden werden – und sei es nur in so 

relativ „weichen“ Bereichen wie der UVP – können sie in mikropolitischen Entscheidungs- 

und Umsetzungsprozessen ihre Position stärken. Im Ergebnis kann das ökologische Opti-

mierungspotenzial gesteigert werden.  

Hypothese 3: Werden „Ökonomisierungstendenzen“ innerhalb der Kommunalver-

waltung auch von Akteuren, die sich in erster Linie für policy-relevante Rationalitä-

ten einsetzen als innovative Steuerungsprinzipien wahrgenommen, setzen sie sich 

aufgrund einer breiten, machtvollen Innovationskoalition durch. Routinespieler 

finden sich dann allenfalls auf der Ebene der Sachbearbeiter wieder und machen 

von diesem relativ machtlosen Posten aus Widersprüche zwischen policy-

orientierten und effizienzorientierten Problemlösungen aus. Dabei ist es in dieser 

Konstellation unerheblich, ob „Ökonomisierungstendenzen“ als per se innovativ 

angesehen werden oder ob sie aufgrund zahlreicher „Sachzwänge“ als notwendig 

gelten. 

Diese Konstellation konnte zwar Ökonomisierungstendenzen aus Kapitel 3.6 erklären, für 

Ökonomisierungsprozesse im Bereich von lokalen Nachhaltigkeitsstrategien kann sie 

allerdings nicht eindeutig bestätigt oder widerlegt werden. In dieser Konstellation zielt die 

Hypothese darauf, Wirkungen, die aus einer Verbindung der Strategien der Verwaltungs-

modernisierung und der lokalen Nachhaltigkeit resultieren, abzuschätzen. Die ökonomi-

sierenden Wirkungen der „mixed strategy“ sind allerdings noch zuwenig untersucht. 
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Insbesondere im Zusammenhang mit dem Neuen Steuerungsmodell wird in der Nachhal-

tigkeitsdebatte immer wieder auf Ökonomisierungsgefahren hingewiesen (Kapitel 2.4). 

Dass legt den Schluss nahe, dass sich die Nachhaltigkeitsakteure, die sich auf eine ökolo-

gisch starke Nachhaltigkeit berufen, innerhalb der von ihnen aktiv betriebenen Innovati-

onsallianzen nicht durchsetzen können. Im direkten Vergleich mit den Verwaltungsmoder-

nisierern verfügen sie kaum über ausreichende Machtressourcen, um der Ökologisierung 

der Kommunalverwaltung im kommunalen Modernisierungskonzert Gewicht zu verleihen. 

Für die letztlich empirische Bestätigung dieser Vermutung liegen allerdings noch keine 

empirischen Arbeiten vor. 

Wenn es bei der Umsetzung lokaler Nachhaltigkeitsstrategien – wie bis hierhin analytisch 

gezeigt werden konnte –  offensichtlich nicht um ein Maximum an ökologischer Problem-

lösungsfähigkeit gegangen ist, bleibt die Frage, welche Funktion die Integration lokaler 

Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene hat. Dazu ist Hypothese 4 formuliert worden. 

Hypothese 4: Mit den (lokalen) Nachhaltigkeitsbemühungen wird ein weiterer 

Schritt auf dem Weg der Integration der von den neuen sozialen Bewegungen 

vertretenen postmateriellen Werten in das politisch-administrative System (PAS) 

gegangen. Dabei handelt es sich nicht um einen homogenen Prozess: Neben zahl-

reichen anderen materiellen Erwartungsstrukturen integrieren die Kommunen nun 

auch Werte wie Ökologisierung und die Öffnung des repräsentativen Systems für 

zivilgesellschaftliche Beteiligung. Während materielle Werte allerdings über ausrei-

chende und sich zunehmend ausweitende, sanktionsmächtige Rationalitätskrite-

rien verfügen, die ihnen auch Geltung auf der Ebene der Implementation verschaf-

fen, verbleibt der postmaterielle Wertekanon auf der Ebene der Legitimation. Im 

organisationalen Vertrauen darauf, dass der implementative Ethos auf der operati-

ven Mitarbeiterebene ausreicht, Legitimität zu schaffen, verzichtet die politisch-

administrative Führungsebene darauf, Rationalitätskriterien zu institutionalisieren, 

die vorrangig implementative Wirkungen erzeugen. 

Aufgrund des eingeschränkten kommunalen Handlungsspielraums ist diese These für die 

freiwilligen Nachhaltigkeitsinstrumente zu prüfen. Neben den LA21-Prozessen gehören 

dazu die freiwilligen, kommunalen UVPs. Für LA21-Prozesse ist festzustellen, dass die 

freiwillige Beteiligung der Kommunen mit dem Grad der Unverbindlichkeit des Koordina-

tionsmusters steigt. Während die Beteiligung bei den kaum definierten LA21-Prozessen 

hoch ist, nimmt sie bereits bei der Unterzeichnung der Aalborg-Charta und dem Beitritt 

zum Klimabündnis rapide ab. Die Funktion lokaler Nachhaltigkeit liegt also im wesentli-
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chen auf der Ebene der Legitimation und nicht der Implementation.  

Im Einzelnen spricht für eine solche Interpretation im Bereich der LA21-Prozesse:  

- die schwache Ausgestaltung der Beteiligungsarrangements im Rahmen von LA21-

Prozessen,  

- die Schwierigkeit, die Ergebnisse dieser Prozesse in das lokale PAS integrieren zu kön-

nen, 

- die sinkende Beteiligung der Städte, wenn sie wie im Rahmen der ‚Aalborg-Charta’ oder 

wie beim Klima-Bündnis verbindlichere Verpflichtungen eingehen sollen sowie 

- die relativ erfolgreiche Arbeit der LA21-Koordinationsstellen.  

Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene haben also die Funktion, das Handeln der 

Kommune in den Augen derjenigen Bevölkerungsschichten zu legitimieren, die sich einem 

postmateriellen Wertekanon verpflichtet fühlen. Dies geschieht unter Ausnutzung von 

organisationalen Kapazitätsüberschüssen. Die Ressourcen- und Machtausstattung dieser 

Strategien bleibt jedoch gleichzeitig so gering, dass Strategien der internationalen Standort-

konkurrenz und der binnenorganisatorischen Effizienz weiter vorangetrieben werden 

können. 

Der Vorrang von Legitimitäts- vor Implementationslogiken gilt auch mit Blick auf Lern-

prozesse (Kapitel 4.3.3) im Rahmen von LA21-Prozessen. In diesen Fällen ist es für die 

Organisationsmitglieder rationaler, legitimierende Aktivitäten zu zeigen als problemlösen-

des Verhalten zu erlernen. Auch dazu lassen sich einzelne empirische Belege finden:  

-  die abwartende Rolle der Kommunen im Hinblick auf die Initiierung von LA21-

Prozessen bis Mitte der 1990er Jahre;  

- das Versprechen, durch Such- und Lernprozesse LA21-Prozesse ständig zu verbessern; 

- die geringe Ressourcenausstattung der LA21-Prozesse, die auch darauf zurückzuführen 

ist, dass durch sie nicht eindeutig zurechenbare Wirkungen erreicht werden sowie 

- die Konzentration der Kommunen auf sichtbare Nachhaltigkeitsprojekte.  

Mit Blick auf die freiwillige UVP lässt sich allerdings ein scheinbar widersprüchlicher Trend 

feststellen: Dort finden durchaus unter ökologischen Wirksamkeitskriterien Konsolidie-

rungstendenzen statt (Kapitel 5.3.2). Die parallele Betrachtung von freiwilliger und gesetzli-

cher bzw. strategischer UVP in Kapitel 5.3 zeigt jedoch, dass die Konsolidierungsbemü-

hungen in erster Linie mit den starken Verrechtlichungstendenzen im Bereich der UVP 
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durch die Verabschiedung und Novellierung europäischer Richtlinien zu tun haben. Durch 

diese Novellierungen werden im Verhältnis zur freiwilligen UVP relativ starke ökologische 

Rationalitätskriterien institutionalisiert. Die mit der Ausbildung sanktionsmächtiger Ratio-

nalitätskriterien einhergehende machtverteilende Wirkung verdrängt die Legitimitätslogik. 

Trotz der im Verhältnis zum Wünschbaren schwachen Sanktionsmacht der ökologischen 

Rationalität in der UVP wird hier die Implementationsperspektive gestärkt. 

Insgesamt konnten damit also die in Kapitel 4.5.2 getroffenen Hypothesen hinsichtlich 

ihrer Erklärungskraft bezüglich der zu erwartenden Ökonomisierungstendenzen innerhalb 

von Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse lokaler Nachhaltigkeitsstrategien bestätigt 

werden. An dieser Stelle sind nun  die ebenfalls durch die Erklärungen in Kapitel 4.5.3 zu 

erwartenden Bürokratisierungstendenzen empirisch zu überprüfen. Dazu greife ich noch 

einmal auf Hypothese 5 zurück. 

Hypothese 5: Bei lokalen Nachhaltigkeitsprozessen ist damit durch die bürokrati-

sierenden Strukturierungen auf der Makro- und Mesoebene unabhängig vom Mo-

dus des nachhaltigen Instrumentes – also bürokratisch oder postbürokratisch – mit 

Bürokratisierungsprozessen zu rechnen. Mikropolitisch sind die zu erwartenden 

Bürokratisierungstendenzen einer machtvollen Routinelogik zuzuordnen. Es ist 

damit zu rechnen, dass weniger machtvolle Innovationsspieler versuchen, nachhal-

tige Innovationen durchzusetzen. Diese Konstellation macht es sehr wahrschein-

lich, dass die Umsetzung lokaler Nachhaltigkeit bürokratisch strukturiert wird.  

Die analytischen Ausführungen in Kapitel 5.1, 5.2. und 5.3 haben gezeigt, dass allen hier 

untersuchten institutionellen Koordinationsstrukturen eine Bürokratisierungstendenz 

innewohnt. Damit kann auch Hypothese 5 bestätigt werden. Die Bürokratisierungstenden-

zen zeigen sich auf der Mesoebene im Einzeln wie folgt: 

- Alle Instrumente basieren auf rationalen Entscheidungs- und Problemlösungsmecha-

nismen.  

- Alle Instrumente funktionieren in mehr (Öko-Audit, UVP) oder minder (LA21-Prozess) 

starkem Maße  nach bürokratischen Organisationsprinzipien. Die ursprünglich strategi-

sche Grundausrichtung der einzelnen Koordinierungsmuster wird in Richtung eines bü-

rokratischen Musters gelenkt.  

- Durch die Aufgabenübernahme im Bereich lokaler Nachhaltigkeit wird die Vorberei-

tungs- und Durchführungsmacht der Kommunalverwaltung generell ausgeweitet.  

- Bei der UVP und dem Öko-Audit bleiben Beteiligungsmöglichkeiten nachrangig. Bei 
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den LA21-Prozessen kommen zwar umfangreiche Beteiligungsarrangements zur An-

wendung, die zivilgesellschaftlichen Kräfte bleiben aber ohne entscheidungsrelevante 

Machtpositionen.  

- Im Rahmen der Vorbereitungsmacht der Verwaltung behält der Rat insbesondere bei 

UVP und LA21-Prozessen Entscheidungsgewalt. Das Ausmaß der Kräfteverlagerung 

zwischen Politik und Verwaltung folgt damit der allgemeinen Tendenz auf der lokalen 

Ebene.  

Auch auf der Mikroebene bestätigt sich im Wesentlichen Hypothese 5. Bei der projekt- 

oder verfahrensmäßigen Integration von Nachhaltigkeit in die Kommunalverwaltung 

zeigen sich deutlich die Logiken eines Routinespiels. Spezialisierte Arbeitsteilung soll durch 

Querschnittsorientierung, Hierarchie durch verwaltungsinterne und –externe Kooperation, 

Regelgebundenheit durch kreative Problemlösungsstrategien ersetzt werden. Die Adressa-

ten dieser Veränderung – die MitarbeiterInnen der einzelnen Fachämter – spielen relativ 

zur Veränderung, die mit der Integration von Nachhaltigkeit anvisiert ist,  Routinespiele. 

Nachhaltigkeitsakteure und MitarbeiterInnen in Fachämtern stehen in ihrer Grundkonstel-

lation also in einer strukturell angelegten Konkurrenzbeziehung zueinander. Gleichzeitig 

sind die administrativen Nachhaltigkeitsakteure in den LA21-Koordinationsstellen mit 

weitaus geringeren Machtressourcen ausgestattet als die Fachämter: Sie haben in policy-

spezifischen Fragen geringeres Sachwissen und verfügen auch nicht über entscheidende 

Schnittstellenpositionen zwischen Organisation und Umwelt; sie sind hinsichtlich ihres 

Status’ und ihrer Ressourcen in der Regel zu schwach ausgestattet, um zu zentralen Kno-

tenpunkten der Informations- und Kommunikationsströme der Kommunalverwaltung zu 

werden. Schließlich sind sie aufgrund ihrer verwaltungsexternen beruflichen Sozialisation 

häufig in hohem Maße unsicher im Umgang mit den administrativen Abläufen und Struk-

turen in der Kommunalverwaltung. Um die Koordination einer projektbezogenen oder 

verfahrensmäßigen Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Kommunalverwaltung 

gewährleisten zu können, sind die administrativen Nachhaltigkeitsakteure also in hohem 

Maße darauf angewiesen, dass sich die Routinespieler in ihrem Verhalten nicht allein auf 

die Formalstruktur der Organisation berufen. Ist dies der Fall, wird auch aus mikropoliti-

scher Perspektive eine Konstellation deutlich, die die Integration von Nachhaltigkeit be-

hindert.  

Die Bürokratisierungstendenzen durch die Ausweitung von Zweckrationalität auf die 

strategischen Verfahren bei allen hier untersuchten Koordinationsmustern können ähnlich 

erklärt werden. Mikropolitisch sollen im Rahmen eines Innovationsspiels „output“-

268 



 

gesteuerte oder prozessoffene Problemlösungen durch die freiwillig oder gesetzlich vorge-

gebenen Verfahren848 etabliert werden. Dieser Innovation stehen Routinespieler gegenüber, 

die ihr Handeln im Rahmen einer eingeübten inputorientierten, möglichst zweckrationalen 

Problemlösungsstrategie routinisiert haben. Alle für LA21-Prozesse, Öko-Audits oder 

UVPs zuständigen MitarbeiterInnen treffen als Innovationsspieler also wieder auf zahlrei-

che Routinespieler. Je enger die Formal- und Verhaltensstruktur bei den konkreten Mitar-

beiterInnen bzw. in der Kultur der Organisation miteinander gekoppelt ist, desto eher ist es 

für Routinespieler auch hier subjektiv sinnvoll, vermeintlich objektiv zweckrational zu 

handeln. Sie werden Aufgaben, Personal sowie Sach- und Finanzmittel auch weiter mög-

lichst effektiv miteinander zu verbinden suchen – eine Strategie, die innerhalb von Organi-

sationen, in denen bürokratische Merkmale überwiegen, wieder zu bürokratischen Koordi-

nationsmustern führt. Die unterschiedliche Ausstattung mit Machtressourcen sowie die 

strukturell angelegte Konkurrenzbeziehung zwischen Innovations- und Routinespielern 

führen in dieser typologischen Konstellation zur weiteren Ausbreitung von Zweckrationali-

tät.  

Im Verhältnis von Rat und Verwaltung können sich Innovations- und Routinerolle je nach 

„policy“ unterscheiden. Die VerwaltungsmitarbeiterInnen und die RatsvertreterInnen 

können sogar Innovations- bzw. Routinisierungsallianzen bilden. Entscheidend für den 

mikropolitischen Machtzuwachs der Verwaltung ist die Tatsache, dass die MitarbeiterInnen 

im Verhältnis zum Rat alle wesentlichen Machtquellen in Organisationen besetzen. Die 

MitarbeiterInnen der Verwaltung besitzen auf allen Hierarchieebenen einen professionell 

bedingten Vorsprung an Sachwissen gegenüber den RatsvertreterInnen, der den Ausgangs-

punkt für ihre organisationale Macht bildet. RatsvertreterInnen können zwar machtvolle 

Einzelinterventionen in die Verwaltung hinein starten. Letztendlich halten aber die Ange-

stellten und BeamtInnen der Verwaltung mit ihrem Expertenwissen entscheidende Kno-

tenpunkte der Informations- und Kommunikationsströme besetzt. Im Verhältnis der 

Gesamtorganisation Kommune zur Öffentlichkeit haben Ratsmitglieder eine höhere Re-

präsentativfunktion, es sind allerdings die VerwaltungsmitarbeiterInnen, die wiederum 

aufgrund ihres Fachwissens Entscheidungen vorstrukturieren. Ähnliches gilt auch für die 
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Machtquelle, die auf der Basis der Organisationsregeln und –strukturen gelten und nach 

denen eigentlich dem Rat die leitgebende Funktion zukommt. Die dort vertretenen „Feier-

abendpolitiker“ sind kaum in der Lage, die Professionalität der auch quantitativ dominan-

ten Verwaltung bei ihren Entscheidungen zu ignorieren. An dieser Stelle greift Hypothese 5 

zu kurz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeindevertretungen nur aus spezifi-

schen Analyserichtungen als Organisation zu verstehen sind. Im Verhältnis zur Kommu-

nalverwaltung wirken sich in erster Linie die organisationsvermittelten Effekte der Admi-

nistration aus. Die Stadträte sind in diesem Zusammenhang als politische Gremien zu 

begreifen, die sich gerade aufgrund ihres „unorganisierten“ Zustandes konstellationstypisch 

in einer unterlegenen Machtposition befinden.  

Abschließend bleibt zu prüfen, ob sich auch die Hypothesen zum Organisationslernen 

bestätigen lassen. Dazu beziehe ich mich zunächst auf Hypothese 6 und dann auf Hypo-

these 7. 

Hypothese 6: Die Ausführungen zum rekursiven Konstitutionsverhältnis zwischen 

Organisation, Institution und Gesellschaft, zum Thema Pfadabhängigkeiten, zur 

Ausbildung von konkurrierenden Rationalitätskriterien und zu den Voraussetzun-

gen und Schwierigkeiten eines Organisationswandels aus der Perspektive des Or-

ganisationslernens lassen den Schluss zu, dass ein umfassender Wandel im Sinne 

eines ökologisch starken Konzeptes von Nachhaltigkeit kaum möglich ist. Ein 

tiefgreifender Organisationswandel ist überhaupt nur bei starken Lernauslösern 

denkbar. Für eine umfassende Ökologisierung von Kommunalverwaltungen be-

dürfte es Umweltschocks im wortwörtlichen Sinne: Erst bei lebensbedrohenden 

ökologischen Katastrophen ist ein grundlegender Organisationswandel zu erwar-

ten.  

Diese These hat sich – wie bereits mehrfach angeklungen und zum Teil bereits im Rahmen 

der anderen Hypothesen ausgeführt – umfassend bestätigt. Die Ergebnisse dieses Kapitels 

(Kapitel 5.1, 5.2., 5.3)  zeigen, dass sich die Kommune weder in ihrer Gesamtheit noch in 

ihren Untergliederungen in Richtung auf eine strukturelle Ökologisierung hin bewegt. 

Insbesondere mit Blick auf die Gesamtorganisation entfaltet das Leitbild Nachhaltigkeit – 

und die damit einhergehenden Hoffnungen auf „double loop learning“ oder gar „deutero 

learning“ – keine  implementativen Wirkungen. Vielmehr werden potenziell vorhandene, 

zielbasierte Lernimpulse durch die bestehende innere und äußere Machtstruktur der Kom-

mune strukturiert (Kapitel 4.4.2).  
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Ähnliches ist auch für ein Nachhaltigkeitskonzept angenommen worden, dass sich auf die 

Gleichrangigkeit der Dimensionen stützt. 

Hypothese 7: Die theoretischen Schlüsse des hier gewählten strukturationstheoreti-

schen Erklärungsansatzes insgesamt sowie die des Organisationslernens insbeson-

dere machen es wahrscheinlich, dass auch die Wirkung von Nachhaltigkeitskon-

zepten, bei denen eine Gleichrangigkeit von ökologischer Tragfähigkeit, sozialer 

Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Prosperität gefordert wird, äußerst begrenzt 

bleibt. Auch ein grundlegender Wandel des Policy-Kerns von Organisationen be-

darf starker Lernauslöser, einer großen Experimentierfreude in der Organisation 

sowie notwendiger „organizational slacks“. Dies ist im Bereich der Kommunalver-

waltungen kaum wahrscheinlich. 

Tatsächlich sind auch unter Annahme einer Gleichrangigkeit der Nachhaltigkeitsdimensio-

nen die festzustellenden Lernfortschritte dünn: Eine systematische Orientierung von poli-

tisch-administrativen Entscheidungen an einer vorsorgenden Langfristigkeit gelingt bereits 

mangels Reichweite der regulativen Settings der hier untersuchten nachhaltigen Koordina-

tionsmuster nicht. Selbst die vorsorgenden Ansätze, die die Koordinationsinstrumente 

enthalten, werden im Bereich des Öko-Audits und der gesetzlichen UVP durch eine kos-

teneffiziente betriebswirtschaftliche Logik beeinflusst und entlang von bürokratischen 

Organisationsprinzipien orientiert. Trotz eines vor allem im Bereich von LA21-Prozessen 

stark gestiegenen „output“  diskursiver Partizipationsmöglichkeiten konnte hier keine 

grundsätzliche Vertiefung bürgerschaftlicher Mitwirkung erreicht werden. Im Bereich der 

gesetzlichen UVP ist die Öffentlichkeitsbeteiligung kein besonders ausgeprägtes Merkmal 

des regulativen Settings. Allenfalls im Bereich der Querschnittsorientierung konnten beim 

Öko-Audit und bei der UVP Fortschritte erzielt werden. Die Querschnittsorientierung 

verbleibt durch die regulativen Vorgaben aber innerhalb des bürokratischen Organisati-

onsmusters der Kommunalverwaltung. Für Lernprozesse durch konkrete „policies“ kann 

damit gezeigt werden, dass in erster Linie pfadabhängiges Verbesserungslernen, kaum aber 

tatsächliches Veränderungslernen stattfindet. Lernprozesse werden durch Ökonomisie-

rungs- und Bürokratisierungsprozesse strukturiert, wobei die Durchsetzungskraft von 

Bürokratisierungstendenzen auch Ökonomisierungsprozesse betrifft. 

Bis auf Hypothese 3, die mangels empirischer Grundlage weder bestätigt noch widerlegt 

werden konnte, treffen insgesamt also alle theoretischen Erwartungen zu. Aufgrund des 

differenzierten Zugangs ist die These organisationsvermittelter Ökonomisierungstendenzen 

innerhalb lokaler Nachhaltigkeitsstrategien aus Kapitel 1 an dieser Stelle allerdings stärker 
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zuzuspitzen: LA21-Prozesse, kommunale Öko-Audits und die verschiedenen Verfahren 

der UVP sind umweltpolitische Instrumente, deren konzeptionelle Reichweite unter die 

Strategien einer ökologischen Modernisierung zu subsumieren ist. Die Dominanz mikro- 

und makroökonomischer Rationalitäten kommunalpolitischen Handelns werden durch sie 

von vornherein nicht grundlegend infrage gestellt. Außerdem wird die potenzielle Wirkung 

dieser Koordinationsmuster im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung in der kommu-

nalen Praxis organisationsvermittelt beeinflusst. Solche Prozesse lassen sich im Hinblick 

auf Bürokratisierungs- und Ökonomisierungstendenzen feststellen. Die untersuchten 

Koordinationsmuster verändern also nicht nur die Organisationen, sondern die Koordina-

tionsmuster selbst werden verändert. Die organisationsvermittelte Wirkung nimmt mit 

Blick auf Ökonomisierungstendenzen mit steigender Regulierung ab. Außerdem steigen mit 

dem Ausmaß an Querschnittsorientierung Bürokratisierungstendenzen.  

Vor dem Hintergrund der hier verfolgten organisationszentrierten Sichtweise lassen sich 

also beachtliche Tendenzen des Verharrens in gesellschaftsprägenden Entwicklungspfaden 

(Bürokratisierung, Ökonomisierung) feststellen, die durch politisches Handeln konkret 

gefördert werden. Insgesamt können aber bei allen hier untersuchten Instrumenten gewisse 

Effekte einer Ökologisierung nicht generell ausgeschlossen werden. Dabei sind spezifische 

Akteurskonstellationen von Bedeutung.  

Darüber hinaus müssen die optimistischen Erwartungen, die in der Nachhaltigkeitsdebatte 

in das Konzept des Organisationslernens gesteckt werden (Kapitel 2.4), relativiert werden: 

Intendierte Organisationsveränderungen sind in den Gesamtzusammenhang von Organisa-

tion und Umwelt und die spezifischen Voraussetzungen konkreter Organisationen einzu-

betten. Die Reichweite für Veränderungslernen im Sinne von Nachhaltigkeit – unabhängig 

davon, welches Konzept angenommen wird – ist daher eher gering.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich die relativ pessimistische Einschätzung 

über die implementativen Wirkungen lokaler Nachhaltigkeit aus Kapitel 1 bestätigt haben. 

Die vorliegende Arbeit will allerdings nicht bei der ernüchternden Analyse stehen bleiben. 

Im Folgenden werden daher auf Basis des strukturationstheoretisch geleiteten Analysean-

satzes (Kapitel 4) Vorschläge gemacht, wie das ökologische Potenzial lokaler Nachhaltig-

keitsstrategien erhöht werden kann. Dazu wird auch auf ein strukturationstheoretisch 

reformuliertes Konzept von Organisationslernen zurückgegriffen. 
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6 „Und sie bewegt sich doch!“ – Vorschläge zur Stärkung des 

ökologischen Potentials der „nachhaltigen“ Kommune  

Vor dem Hintergrund der reformulierten Hypothesen aus Kapitel 4.5 sollen abschließend 

Vorschläge entwickelt werden, die die Durchsetzungsfähigkeit ökologischer Rationalitäts-

kriterien verbessern könnten. Dazu rekurriere ich wieder auf den strukturationstheoretisch 

geleiteten Erklärungsansatz aus Kapitel 4 und hier insbesondere auf die Gedanken aus 

Kapitel 4.4.3. 

Für die zu entwickelnden organisationalen Veränderungsstrategien ist zwischen den hier 

untersuchten nachhaltigen Instrumenten zu unterscheiden. Dies gilt insbesondere mit Blick 

auf die kommunalen Handlungsspielräume. Allein im Bereich der LA21-Prozesse liegt die 

volle Entscheidungskompetenz bei den Kommunen. Der lokale Gestaltungsspielraum bei 

der freiwilligen UVP – eigentlich auch in der Gestaltungsfreiheit der lokalen Ebene lie-

gend –  wird durch die Verrechtlichungstendenzen immer weiter eingeschränkt. Die Set-

tings des Öko-Audits, der gesetzlichen Projekt- und Plan-UVP können schließlich nur auf 

europäischer bzw. nationaler Ebene verändert werden. 

Der entscheidende Ansatzpunkt, um die Durchsetzungsfähigkeit ökologischer Rationali-

tätskriterien verbessern zu können, liegt – und dies ist bereits in Kapitel 4.5 angeklungen – 

in einer Stärkung ihrer DurchsetzungsMACHT. Die Durchsetzungsmacht kann auf der 

Mesoebene durch eine Stärkung der Sanktionsmacht ökologischer Rationalitätskriterien 

bzw. durch die Ausweitung ihrer Geltungsbereiche erreicht werden. Dazu eignen sich 

alternative institutionelle Settings auf der lokalen Ebene (Kapitel 5.5.1). Mit Blick auf  das 

Öko-Audit und die UVP – also Nachhaltigkeitsinstrumente, die nicht auf der kommunalen 

Ebene reguliert werden – müssen die laschen rechtlichen Vorgaben zugunsten einer Öko-

logisierung auch unter Hinnahme von Bürokratisierungswirkungen verschärft werden 

(Kapitel 5.5.2). Auf der Mikroebene wird schließlich ein reformuliertes Konzept des Orga-

nisationslernens vorgestellt, in das Fragen organisationaler Macht und institutioneller Pfad-

abhängigkeiten integriert sind (Kapitel 5.5.3). Mit Hilfe rekursiver Reorganisationsprozesse 

sollen die Prämissen der subjektiven Handlungsrationalitäten der Akteure auf Ökologisie-

rungsprozesse ausgerichtet werden. 
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6.1 Nachhaltigkeit braucht Macht: Institutionelle Settings auf der 

Mesoebene  

Die Analyse der Konstitutions- und Reproduktionsbedingungen von Ökonomisierungs-

prozessen (Kapitel 4.5, 5.4) hat gezeigt, dass sich ökonomische Rationalitätskriterien im 

Wesentlichen deshalb durchsetzen können, weil sie sanktionsmächtiger sind und weithin 

gelten. Für die Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit ökologischer Rationalitätskriterien 

sind im Umkehrschluss also organisatorische Strukturen und Abläufe zu etablieren, die für 

einen Machtausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie sorgen und gleichzeitig die Refle-

xivität des politisch-administrativen Systems für ökologische Fragen erhöhen. 

Mit diesem Ausgangspunkt für organisationale Veränderungsstrategien knüpft die vorlie-

gende Arbeit an die Einschätzungen bei Jörissen u.a. an, die ebenfalls die Bedeutung von 

machtausgleichenden Institutionen für eine Politik der Nachhaltigkeit betonen (Kapitel 

2.2).849 Auch Minsch u.a. betonen die Wichtigkeit machtausgleichender Funktionen, klam-

mern in ihrem Institutionenatlas solche Strategien für die kommunale Ebene aber aus.850 

Dabei machen die von ihnen erarbeiteten Erweiterungen des politischen Gefüges durchaus 

auch auf kommunaler Ebene Sinn. Dies wird im Folgenden kurz ausgeführt. 

Schon von einer finanziellen und personellen Unterstützung von Akteuren, die im kom-

munalen Interessengefüge nur schwach repräsentiert bzw. organisiert sind, gehen macht-

ausgleichende Wirkungen aus. Die bereits stattfindende Förderung von NROs aus dem 

Bereich der neuen sozialen Bewegungen ist unter diesem Aspekt massiv auszuweiten. Die 

Perspektive dieser Arbeit rückt dabei lokale Umweltverbände in den Vordergrund. Mit 

Blick auf die desolate Finanzsituation der Kommunen lassen sich zahlreiche kreative Fi-

nanzierungsmöglichkeiten finden, die nicht unmittelbar den städtischen Haushalt belasten. 

Dazu gehören z. B. Lotterien, Bürgerstiftungen851 oder die Vergütung von Beratungsdienst-

leistungen der NROs.852

Neben der einfachen Forderung nach mehr Ressourcen machen Minsch u.a. darüber hin-

aus Vorschläge für ergänzende Institutionen zur aktuellen politischen Ordnung, die sich 
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852  Vgl. Minsch u.a., S. 276ff. 

 



 

durchaus auf die kommunale Ebene übertragen lassen. Die politische Ordnung selbst 

stellen sie damit nicht infrage.  

Auch wenn die bisherige Argumentation der vorliegenden Arbeit eher Forderungen nach 

grundlegenden institutionellen Veränderungen nahe legt, schließe ich mich dieser begrenz-

ten Forderung an. Insgesamt ist zwar ein institutioneller Wandel zu fordern, wie er mo-

mentan am ehesten unter dem Schlagwort der „Demokratisierung der Globalisierung“853 

diskutiert wird. Dies macht für die kommunale Ebene aufgrund der starken Verflochten-

heit im Mehrebenensystem (Kapitel 3) aber nur wenig Sinn. Städte und Gemeinden können 

demnach zwar als bürgernahes, gesellschaftspolitisches Experimentierfeld, nicht aber als 

Antriebsmotor für zentrale politisch-institutionelle Veränderung verstanden werden. 

So ist der Vorschlag von Minsch u.a. „Nachhaltigkeitsausschüsse“854 einzuführen auch für 

Kommunen interessant. Damit werden dem Stadtrat Persönlichkeiten beratend zur Seite 

gestellt, die nicht in die Interessenpolitik involviert sind. Durch ihre beratende Tätigkeit 

oder gar auf der Basis eines Vetorechtes würde insbesondere der Aspekt der Langfristigkeit 

in die Willensbildung und Politikvorbereitung zahlreicher „policies“ integriert werden.  

Denkbar sind auch Formen der wissenschaftlichen Politikberatung auf der lokalen Ebene. 

Mit Hilfe eines „Nachhaltigkeitsrates“855 könnte die politisch-administrative Führung mit 

Wissen über die aktuelle und zukünftige ökologische Entwicklung der Kommune ausges-

tattet werden. Die bisher schon betriebene Umweltberichterstattung bzw. die Entwicklung 

kommunaler Nachhaltigkeitsindikatoren wird durch die im Nachhaltigkeitsrat entstehenden 

Diskussionen öffentlichkeitswirksamer. Mit Hilfe von „pressure groups“ kann dann mehr 

politischer Druck auf die Kommune ausgeübt werden.  

Auch innerhalb der Kommunalverwaltung könnten an zentralen Stellen der Hierarchie 

Stabstellen eingerichtet oder Nachhaltigkeitsbeauftragte bestellt werden, die den Ausgleich 

von ökologischer Tragfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Prosperität 

immer wieder in die Implementation fachspezifischer Politiken integrieren.856
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853  Vgl. zur Übersicht: Beck (1998); Gruber/Zapotoczky (1999); vgl. auch die Aktivitäten von attac, der 
internationalen Dachorganisation der globalisierungskritischen Bewegungen z. B. unter 
http://www.attac.de/index.php (Stand: 25.6.2003) 

854  Minsch u.a. (1998), S. 263ff. 
855  Ebd., S. 270ff. 
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Mit Blick auf die Selbstorganisations- und Partizipationsstrategien ist jedoch über die Vor-

schläge von Minsch u.a. hinauszugehen. Die dort entwickelten Beteiligungsmöglichkeiten 

verbleiben allein innerhalb diskursiver Aushandlungsstrategien und setzen damit – wie die 

vorliegende Arbeit zeigen konnte – eine den Status quo erhaltende Logik fort. Die empiri-

schen Befunde über LA21-Prozesse in dieser Arbeit zeigen, dass Formen des Machtaus-

gleiches in die Selbstorganisations- und Partizipationsstrategien integriert werden müssen. 

Dazu müssen 

- die Kompetenzen der LA21-Gremien gestärkt, 

- die Zuständigkeit und Reichweite ihres Auftrages im Verhältnis zu Rat und Kommunal-

verwaltung geklärt,  

- interne Formen des Machtausgleichs für die Arbeit der Gremien gefunden und 

- parallel zu den LA21-Gremien Beteiligungsvarianten eingeführt werden, die eine echte 

Entscheidungsübertragung gewährleisten. 

Die Kompetenzen der Gremien werden z. B. gestärkt, indem ihnen im vorhinein ein gewis-

ses Budget zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie selbständig manövrieren können. Hier 

kann ebenfalls unter Berücksichtigung der kommunalen Finanzlage auf kreative Finanzie-

rungsmodelle zurückgegriffen werden. Außerdem könnten die Gremien zu konkreten 

Projekten eigene Entscheidungsvorlagen erarbeiten.857 In Abhängigkeit von der Reichweite 

dieser Vorlagen sind die Gremien von den MitarbeiterInnen aus den jeweils betroffenen 

Ämtern bzw. von dem für die Erstellung von Ratsvorlagen zuständigen Ratsbüro zu unter-

stützen. Die damit verbundene engere Verflechtung zwischen Kommunalverwaltung und 

den informellen Gremien ist durch die LA21-Koordinationsstelle zu vermitteln und zu 

koordinieren. Aus kommunalrechtlicher Sicht hat ein solches „Initiativrecht“ sicher keinen 

formellen, wohl aber beratenden und inspirierenden Charakter.  

Mehr Kompetenzen würden die Gremien ebenfalls erhalten, wenn ihnen Mitwirkungs- 

oder gar Mitbestimmungsmöglichkeit bei der Umsetzung ihrer Projekte in Rat und Verwal-

tung zugesichert werden. Eine weitere Möglichkeit, die damit gleichzeitig gestärkte Ver-

flechtung zwischen den formellen Gremien des repräsentativen politischen Systems und 

276

                                                 

857   Hier wird noch einmal die entscheidende Notwendigkeit eines Machtausgleiches durch Ressourcen-
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Verwaltung ernst genommen werden, ist das ehrenamtliche Engagement durch ein Mindestmaß an per-
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den informellen Gremien zu erhöhen, besteht in einem Anhörungsrecht der Gremien. 

Dazu müssten die Ratssauschüsse und der Bürgermeister sich bzw. die Dezernenten 

und/oder Amtsleiter der Kommunalverwaltung verpflichten, bei allen politisch-

administrativen Entscheidungen, die auch im Rahmen von LA21-Prozessen diskutiert 

werden, beratende Delegierte aus diesen Gremien mit in die Willensbildung und Umset-

zung einzubeziehen. Darüber hinaus könnten die häufig fachspezifischen LA21-

Arbeitsgruppen auch offensiv in unabhängig von LA21-Prozessen stattfindenden Pla-

nungsprozesse einbezogen werden, um dort Nachhaltigkeitsaspekte einzubringen.858

Insgesamt zeigen diese Beispiele zur Integration machtausgleichender Strategien in LA21-

Prozesse aber auch, dass solche Institutionalisierungsansprüche gleichzeitig mit Bürokrati-

sierungstendenzen einhergehen (Kapitel 4.5.3). Außerdem bleibt die Reichweite der 

Machtübertragung gerade im Vergleich zu Beteiligungsvarianten, die von Beginn an auch 

eine echte Entscheidungsübertragung an die BürgerInnen vorsehen, gering. Für konkrete 

„policies“, insbesondere dann, wenn sie innerhalb des lokalen PAS i.w.S. zwischen Vertre-

terInnen einer wirtschaftspolitischen Standortverbesserung und solchen einer ökologisch 

starken Nachhaltigkeit umstritten sind, aber auch wenn es um konkrete Planungsaufgaben 

geht, verspricht z. B. der Einsatz von Runden Tischen oder Mediationen859 mehr Entschei-

dungskompetenzen als die oben aufgeführten Vorschläge. Schließlich kann auch auf insti-

tutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden. Vonseiten der Stadt 

anvisierte Infrastruktur- und Investitionsprojekte sind von „pressure groups“ eines starken 

Nachhaltigkeitskonzeptes z. B. dahingehend abzuschätzen, ob sich für sie eine ausreichen-

de Zahl an BürgerInnen für einen Bürgerbegehren oder einen Bürgerentscheid mobilisieren 

ließen.  

Sollen die Ergebnisse der diskursiven Gremien in den LA21-Prozessen über rein konsens-

orientierte Entscheidungen im Rahmen von Win-win-Strategien hinausgehen, ist auch zu 

prüfen, wie innerhalb der LA21-Gremien – also auf der Mikroebene – eine machtausglei-

chende Stärkung ökologischer Interessen gesichert werden kann. Ein entscheidender erster 

Schritt dazu ist mit Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, die vielfach geforderte 

professionelle Prozessmoderation in die Hände von Beratern zu legen, die über politische 

Erfahrungen in der Kommune verfügen und/oder einen politik-, verwaltungs- oder allge-
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858  Auch wenn in diesen Planungsprozessen eine UVP durchgeführt wird, könnte durch diese institutionel-
le Absicherung das Gewicht ökologischer Interessen weiter gesteigert werden. 

859  Ausführlich vgl. z. B. Apel u.a. (1998) oder Minsch u.a., S. 236ff. 

 



 

mein sozialwissenschaftlichen Hintergrund besitzen. Sie bieten am ehesten Gewähr dafür, 

um die Machtunterschiede zwischen den Akteuren und die kommunalen Handlungsspiel-

räume zu wissen. Erst auf dieser Basis können glaubwürdig die Voraussetzungen für eine 

diskursive Kommunikation eingehalten werden.860 Die Vermeidung von gegenseitigen 

Instrumentalisierungen zwischen den Gesprächspartnern und die Sicherstellung einer 

symmetrischen Chancenverteilung zwischen den beteiligten Akteuren gewinnt unter politi-

schen oder politikwissenschaftlichen Vorzeichen einen anderen Charakter als unter denen 

der Erwachsenenbildung oder der privatwirtschaftlichen Organisationsentwicklung. Ge-

genseitige Empathiefähigkeit, die Offenheit des Verfahrens für Einstellungen, Wünsche 

und Bedürfnisse sowie die Bereitschaft, eigene Überzeugungen unter den Vorbehalt ge-

meinsamer Begründungsbemühungen zu stellen, laufen dann weniger Gefahr, sich als 

pädagogische „Sandkastenspiele“ zu verselbständigen. Diese entscheidenden Vorausset-

zungen für diskursive Verfahren werden erst in einem solchen Kontext ernst zu nehmende 

Verfahrensregeln des politischen Austausches. 

Mit Blick auf machtausgleichende Institutionen und Strategien im Rahmen der beteili-

gungsorientierten LA21-Prozesse zeigt sich schließlich auch noch ein grundlegendes Kon-

struktionsproblem einer nachhaltigen Politik: Die im Rahmen einer Ökologisierung zu 

institutionalisierenden wertleitenden Rationalitätskriterien sind nicht unbedingt über eine 

möglichst breite Beteiligung aller organisierten und nicht-organisierten Interessen zu errei-

chen. Das Konzept steckt in einem Dilemma: Eine allein diskursiv-partizipative Vorge-

hensweise von Nachhaltigkeitsstrategien verbleibt bestenfalls auf der Ebene punktueller 

Win-win-Optionen, eine allein deduktiv-analytische Vorgehensweise setzt wesentliche 

demokratische Spielregeln außer Kraft und wäre aufgrund massiver Akzeptanzprobleme 

kaum praktisch durchsetzbar (Kapitel 2.1). Eine Nachhaltigkeitsstrategie ist also auch auf 

der lokalen Ebene sowohl auf analytisch-deduktivem als auch auf diskursiv-induktivem 

Weg zu erarbeiten. Analytisch-deduktive Vorgaben erfüllen dabei die Funktion eines rah-

mengebenden Suchfokus’. Auf Basis relativ abstrakter, normativer Regeln sind policy-

spezifische gesellschaftliche Suchprozesse einzuleiten, die immer wieder kritisch auf ihre 

Zielsetzungen zu hinterfragen sind. Dazu sind aus der Perspektive der vorliegenden Arbeit 

insbesondere rekursive Reorganisationsprozesse geeignet. Die Logik einer solchen Verän-

derungsstrategie wird im folgenden Kapitel ausführlich vorgestellt (Kapitel 5.5.3).  
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Damit sind in einem ersten Zugang einige Vorschläge zum Machtausgleich auf der lokalen 

Ebene gemacht worden. Für die anderen beiden in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Koordinationsinstrumente – das Öko-Audit und die UVP – müssten machtausgleichende 

Strategien von der europäischen bzw. nationalen politischen Ebene ausgehen. Für die 

kommunale Ebene selbst ergibt sich im Bereich der UVP und des Öko-Audits folgende 

Perspektive: Konsolidierungsbestrebungen wie sie z. B. bei der freiwilligen UVP erkennbar 

gewesen sind, eine ausreichende Ausstattung der zuständigen Stellen mit gut ausgebildetem 

Personal, finanzielle Mittel für Informationen usw. erweisen sich als implementative Be-

gleitmaßnahmen, die die Wirksamkeit einer Politik deutlich erhöhen oder bei ihrem Fehlen 

herabsetzen können. Sie sind daher für eine möglichst hohe implementative Wirkung 

dringend zu empfehlen.  

Diese Ausführungen über machtausgleichende und reflexivitätssteigernde Maßnahmen 

zeigen insgesamt deutlich auf, welche politische Sprengkraft in einer ökologisch starken 

Implementationsperspektive liegt: Bereits bei den hier gemachten Vorschlägen, die sich alle 

an der gegebenen politischen Ordnung orientieren, ist kritisch zu hinterfragen,  inwieweit 

sie faktisch durchsetzbar sind. Die zunächst allein auf die policy-orientierte Notwendigkeit 

gerichtete Entwicklung von Vorschlägen sollte aber auch auf einen Aspekt hinweisen, der 

von den politischen Entscheidungsträgern und den Nachhaltigkeitspromotoren gern im 

Diffusen und Ungewissen gelassen wird: Eine nachhaltige Politik fordert Umverteilung. 

Umverteilung geht immer auch mit der Neuverteilung von Einflusschancen einher. Ihre 

Durchsetzbarkeit wird durch die organisational getragenen Beharrungskräfte der Besitz-

standswahrung stark minimiert. Die Vorschläge eines Machtausgleiches auf der Mesoebene, 

die hier entwickelt worden sind, zeigen dieses Dilemma noch einmal konkret auf, ohne eine 

Lösung dafür anzubieten. Das Problem der Durchsetzbarkeit findet sich aber auch auf der 

Makro- und Mikroebene wieder. Die empirischen Befunde und theoretischen Ansatzpunk-

te der vorliegenden Arbeit legen daher – trotz der Schwierigkeiten auf allen Ebenen der 

Betrachtung – nahe zu versuchen, überall machtausgleichende Strategien zu etablieren und 

auf eine rekursive Verstärkung solcher Strategien zu bauen. Dazu werden in Kapitel 5.5.3 

weitere Vorschläge anhand von Organisationslernprozessen mit Hilfe rekursiver Reorgani-

sationen gemacht. Vorher ist zu erörtern, welche Möglichkeiten und Grenzen Prozesse des 

Organisationslernens in Richtung einer „nachhaltigen“ Kommunalverwaltung generell 

haben. 
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6.2 Nachhaltigkeit braucht Bürokratisierung: Regulation statt 

Ökonomisierung 

In Kapitel 5.5.4 konnte gezeigt werden, dass Lernprozesse, die sich an Konzepten von 

Nachhaltigkeit orientieren, pfadabhängig durch Ökonomisierungs- und Bürokratisierungs-

tendenzen strukturiert werden. Im Verhältnis zueinander konnte gezeigt werden, dass  

Ökonomisierungen selbst unter bürokratischen Vorzeichen ablaufen. Insgesamt findet hier 

„single loop learning“ statt. Fraglich ist, ob und wie sich diese stattfindenden Entwicklun-

gen für Organisationslernen im Sinne von Nachhaltigkeit nutzbar machen lassen.  

Unter der Voraussetzung, dass auf den anderen politischen Ebenen sanktionsmächtige 

Rationalitätskriterien für eine Ökologisierung etabliert werden, sehe ich dazu durchaus 

Chancen. Das zeigt – zumindest in begrenztem Umfang – die Novellierung der gesetzli-

chen UVP. In diesem Zusammenhang ist auch schon auf die Bedeutung von Alternativprü-

fungen im Rahmen von gesetzlichen UVPs hingewiesen worden (Kapitel 5.3.1). Dort 

wurde auch darauf verwiesen, dass dem UVP-Ergebnis keinerlei Vorrangstellung innerhalb 

der Zulässigkeitsentscheidung zukommt. Gleichwohl könnte von einem noch näher auszu-

gestaltenden Vorrang ökologischer Belange in der Zulässigkeitsentscheidung eine deutliche 

machtausgleichende Wirkung ausgehen. Für das Öko-Audit sollte auf Deregulierungs- und 

Substitutionsregelungen verzichtet werden. Zu überlegen ist auch,  inwieweit die Zertifizie-

rung nicht nur an die Einhaltung von Umweltgesetzen, sondern an darüber hinausgehende 

Umweltqualitätsziele gebunden wird. 

Das diese  weiterreichenden Vorschläge für sanktionsmächtige Regelungen im Rahmen von 

UVP und Öko-Audit  in Europa und auf Bundesebene keinesfalls einfacher durchzusetzen 

sind als in den Kommunen, liegt auf der Hand. Für lokale, nachhaltige Innovationsspieler 

bedeutet dies, dass sie sich im Sinne einer „Bürokratisierung“ von Nachhaltigkeit nicht 

allein auf ein Agieren auf der kommunalen Ebene beschränken sollten. Eine nachhaltige 

Veränderung braucht eine Umverteilung von Macht, die in erster Linie von den Ebenen 

ausgeht, die für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Kommunen 

verantwortlich sind. 

Und auch bei nur mäßigen Fortschritten auf diesen Ebenen würde eine „Bürokratisierung 

von Nachhaltigkeit“ Veränderungstendenzen erreichen, die wahrscheinlich zwar innerhalb 

der Grenzen einer ökologischen Modernisierung verblieben, die gleichzeitig aber die durch-

schlagenden Ökonomisierungstendenzen etwas eingrenzen könnten. Angesichts der aus-

führlich beschriebenen Mächtigkeit der Ökonomisierungstendenzen (Kapitel 4.5.2) wäre 
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hier zumindest ein beachtlicher Teilerfolg zu verbuchen, obwohl die Kommunen dazu in 

erster Linie auf die Regulation anderer Ebenen angewiesen wären.861 In Anbetracht der 

nicht zuletzt durch Ökonomisierungstendenzen hervorgerufenen Auflösung von Staatlich-

keit insgesamt, liefert die Stärkung ökologischer Wirkungen auch einen Begründungszu-

sammenhang dafür, eine „Bürokratisierung von Nachhaltigkeit“ als Element eines gestärk-

ten Staatshandelns wieder  ins Spiel zu bringen.  

Die Fragen einer breiteren zivilgesellschaftlichen Beteiligung hängt für die gesetzliche UVP 

und das Öko-Audit ebenfalls weitgehend von den Vorgaben der anderen politischen Ebe-

nen ab. Bislang zeichnen sich beide Nachhaltigkeitsinstrumente jedenfalls nicht durch 

besondere Innovationen aus.  

Bei einer fehlenden Ausbildung sanktionsmächtiger Rationalitätskriterien führt die Strategie 

einer „Bürokratisierung von Nachhaltigkeit“ allerdings in erste Linie zu legitimitätsstiften-

den Aktivitäten, bei denen problemlösendes Verhalten eine untergeordnete Rolle spielt. 

Dies haben bereits die Ausführungen zu Hypothese 4 in Kapitel 5.4  gezeigt. Darüber 

hinaus ist auch auf die möglichen Kompetenzfallen, die das Lernen in gegebenen Struktu-

ren nach Wiesenthal862 beinhaltet, hinzuweisen. 

Letztlich lässt die Strategie einer „Bürokratisierung von Nachhaltigkeit“ aber zwei Fragen 

offen. Einerseits werden hier – mit Ausnahme der in Kapitel 5.5.1 entwickelten institutio-

nellen Settings für LA21-Prozesse – keine Strategien der lokalen Ebene selbst entwickelt. 

Anderseits ist deutlich geworden, dass auch durch eine stärkere Regulation der Pfad der 

Dominanz der Ökonomie nur schwer verlassen werden kann, weil auch die anderen poli-

tisch-administrativen Ebenen in ähnliche Kontexte eingebettet sind, wie die Kommunen. 

Abschließend sollen daher Ansätze aufgezeigt werden, wie ein Konzept des Organisations-

lernens aussehen muss, dass diesen Anforderungen genügt.  
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861  Vor dem Hintergrund der eklatanten Haushaltskrise der Kommunen, die teilweise dazu führt, das selbst 
Pflichtaufgaben nicht mehr erledigt werden können, vermute ich auch, dass sanktionsmächtige Rationa-
litätskriterien in Zukunft weitaus stärker sein müssen, als dies bei der UVP der Fall ist. 

862  Vgl. Wiesenthal (1995) 

 



 

6.3 Nachhaltigkeit als organisiertes „Muddling through“  

Wesentlich für das im Folgenden vorzustellende, reformulierte Konzept zum Organisati-

onslernen ist,  dass die Ebene der Gesamtorganisation verlassen wird. Auch unterhalb der 

Ebene der Gesamtorganisation bleibt Organisationslernen schwierig und an entscheidende 

Voraussetzungen gebunden. Um gleichwohl Veränderungsperspektiven aufzuzeigen, wird 

noch einmal auf den mikropolitischen Ansatz der Organisationsanalyse zurückgegriffen 

(Kapitel 4.4.2). Gleichzeitig werden die empirischen Ergebnisse von Klimecki u.a. frucht-

bar gemacht (Kapitel 4.3.2).863  

So rücken als erstes die Bedingungen des überaus voraussetzungsvollen „double loop 

learnings“ in den Blick. „Double loop learning“ kann sich nach Klimecki u.a. am ehesten 

auf Basis von mehrdeutigen, zielbasierten Informationen, also von Leitbildern entfalten. 

Förderlich für den Lernprozess ist eine möglichst weitgehende Kongruenz der Lernmuster 

der Beteiligten sowie eine möglichst hohe Anschlussoffenheit des vorhandenen Wissens, 

die am wahrscheinlichsten bei generalisierten Wissensbeständen ist. Darüber hinaus kommt 

in Lernprozessen informalen Netzwerken eine größere Bedeutung zu als der formalen 

Organisationsstruktur. Schließlich ist es entscheidend, Lernergebnisse zunächst in der 

Organisationskultur zu erreichen, weil diese sich dann auf das Managementsystem ausdeh-

nen – umgekehrt ist dies nicht der Fall. Auch Rahmenbedingungen wie sie Wiesenthal864 

nennt – Experimentierbereitschaft der Organisationsmitglieder, das Vorhandensein über-

schüssiger Kapazitäten, die Organisationsperspektive einer multiplen Identität sowie die 

Möglichkeit des Personalaustausches – bleiben in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Diese Rahmenbedingungen sind in Lerngruppen von 15-30 Personen bei allen bereits 

diskutierten Schwierigkeiten eher vorstellbar als auf der Ebene der Gesamtorganisation. 

Damit ist der Ansatz leitbildorientierter Lernprozesse auf dem Weg zu einer nachhaltigen 

Kommune also durchaus bedeutungsvoll, wenn für die organisationalen Veränderungen 

nicht das diffuse und widersprüchliche Nachhaltigkeitskonzept zugrunde gelegt wird. 

Handlungsstrukturierenden Charakter entfalten eher die Rationalitätskriterien einer Ökolo-

gisierung, wie z. B. die sanktionsmächtige Etablierung des Vorsorge- und Verursacherprin-

282

                                                 

863  Der Untersuchungsfokus bezog sich auf die Verwaltungsbereiche zweier Kommunen, die sich mit der 
Entwicklung und Umsetzung von Altensozialarbeit beschäftigt haben. Vgl. Klimecki u.a. (1995), S. 24 

864  Wiesenthal (1995) 

 



 

zips, die sanktionsmächtige Orientierung an Langfristigkeit oder die Berücksichtigung von 

Globalität und Lokalität.  

Aufgrund der schwachen Verankerung ökologisch starker Rationalitäten ist es jedoch nicht 

angemessen, einen auf Basis ökologisierender Rationalitätskriterien angestoßenen Lernpro-

zess einem autonomen organisationsinternen Entwicklungsprozess zu überlassen. Es wird 

nicht ausreichen, motivierte, interessierte und mit Organisationsmacht ausgestatte Organi-

sationsmitglieder in verschiedenen Lerneinheiten unter dem Dach einer ökologisch starken 

Nachhaltigkeit zusammenzubringen, um mit Hilfe von individuellen und kommunikativen 

Prozesse einen „Organisationswandel im Kleinen“ anzustoßen. 

Auf der Suche nach Alternativen werden rekursive Reorganisationsprozesse relevant. Ihre 

Bedeutung ist bereits mehrfach herausgestellt worden. Bevor auf die Möglichkeiten rekur-

siver Reorganisationsprozesse eingegangen wird, ist noch einmal zu betonen, dass mit 

ihnen kein Rezept für einen organisationalen Wandel in Richtung einer starken Nachhaltig-

keit zur Verfügung steht. Veränderungsprozesse im Rahmen von rekursiven Reorganisati-

onsprozessen sind kleinräumig, aufwändig und ohne Erfolgsgarantie. Auch diese Perspek-

tive des Organisationswandels unterliegt dem Paradoxon, dass Fähigkeiten wie Kommuni-

kations-,  Beziehungs-, Konflikt- und Moderationskompetenz, die eigentlich im Prozess 

erreicht werden sollen, schon in den Organisationseinheiten vorhanden sein müssen, um 

Veränderungsprozesse erfolgreich zu bewältigen. Die große Chance eines solchen Ansatzes 

sehe ich allerdings im aktiven Umgang mit der Unberechenbarkeit von Prozessen der 

Reorganisation.  

Wie könnte also ein solches organisiertes „muddling through“ aussehen, dass die Chancen 

auf ein situatives Durchbrechen bestehender Macht- und Herrschaftsstrukturen für die 

Durchsetzung eines ökologisch starken Konzeptes von Nachhaltigkeit erhöht? 

Für dieses organisierte „muddling through“ sind zunächst informale Netzwerke zu bilden, 

die anhand einer konkreten, mehrdeutigen und zielbasierten Information in einen Lernpro-

zess in Richtung einer ökologisch starken Nachhaltigkeit eintreten. Diese zielbasierten 

Informationen sind in diese Prozesse aber allenfalls als Groborientierung, als normatives 

Korrektiv oder als Geschichten einzubringen, die den Ausgangspunkt für eine Erhöhung 

der Fähigkeiten der Akteure zum „reflexive monitoring“ bilden können. Zielbasierte In-

formationen könnten z. B. darin bestehen, die Wirkung des Vorsorge- und Verursacher-

prinzips kontinuierlich zu steigern. Genauso sinnvoll sind zudem Moderationsstrategien, 

die darauf zielen, bestehende Routinen und Verfahren durch unmittelbares und machtvol-

les Bestreiten ihres Legitimitätscharakters zu verflüssigen. Letztlich bleiben die Ergebnisse 
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des Prozesses aber offen. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für das aktive Umge-

hen mit Veränderungsprozessen. Die schwierig abzugrenzende Spannung zwischen analy-

tisch-deduktiver und diskursiv-partizipativer Vorgehensweise bleibt bis in diese mikropoli-

tische Konstellation hinein wirksam. Expertenwissen wird durch Prozesskompetenz er-

setzt. Und nur im Rahmen dieser Prozesskompetenz ist auf die zielbasierten Informatio-

nen, auf die analytisch-deduktiven Orientierungen zu rekurrieren. 

Entscheidende Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Person oder Personen-

gruppe zu, die die Anstoß- und Moderationsfunktion eines solchen rekursiven Reorganisa-

tionsprozesses übernimmt. Dazu zählen externe Berater genauso wie führende Mitarbeite-

rInnen der Kommunalverwaltung, zu deren Aufgabenspektrum die Koordination von 

Veränderungsprozessen gehören könnte. Auf die Bedeutung ihrer Kenntnisse über das 

lokale PAS ist bereits hingewiesen worden. Darüber hinaus könnten Veränderungsprozesse 

durch sozialwissenschaftliche Begleitforschungen unterstützt werden. Auf Basis der mikro-

politischen Organisationsanalyse käme ihnen einerseits im Sinne einer Rekonstruktion der 

nicht-intendierten Folgen von Organisationshandeln innerhalb eines konkreten Handlungs-

systems eine aufklärende Funktion zu. Andererseits kann das unbewusste Wissen der 

Akteure über diese Folgen transparent gemacht werden. So können „blinde Flecken“ 

organisationaler Macht augenfällig, individuelle Deutungsschemata verändert und die 

zentrale Moderationsrolle eines solchen Konzepts einer „sozialwissenschaftlichen Supervi-

sion“ unterzogen werden.  

Naheliegend für die Anwendung einer solchen Strategie sind zunächst rein binnenorganisa-

torische Prozesse wie sie z. B. im Rahmen des Öko-Audits oder der Integration von ökolo-

gischen Rationalitätskriterien in der Verwaltung stattfinden.865  

Gerade am Beispiel des Öko-Audits lässt sich zeigen, wie mit Hilfe eines rekursiven Reor-

ganisationsprozesses die mikroökonomische Effizienzstrukturierung dieses Koordinati-

onsmusters in einen mittel- und langfristig orientierten, kontinuierlichen ökologischen 

Verbesserungsprozess überführt werden kann. Dabei kann offen bleiben, ob das für eine 

bürokratische Handhabung offene Umweltmanagementsystem weiterentwickelt oder gar 

völlig neu konzeptioniert wird. Entscheidend ist, dass organisationsindividuell vor dem 

Hintergrund eines ökologisch starken Konzeptes von Nachhaltigkeit einzelne rekursive 
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Reorganisationsprozesse in einer Mischung aus individuellen und kommunikativen Lern-

prozessen angeregt werden.  

Geht es z. B. um eine mittel- bis langfristige Ökologisierung des städtischen Fuhrparks, ist 

das policy-spezifische informale Netzwerk als Lerneinheit zu konstituieren. Für den Lern-

prozess würde es sich günstig auswirken, wenn dazu auch entscheidungsrelevante Akteure 

gehören. In einem kommunikativen und interaktiven Prozess kann dann in einem ersten 

Schritt festgestellt werden, welche organisationalen Praktiken und welche rekursiv ver-

knüpften Regeln und Ressourcen dazu führen, dass Fahrtwege nicht so intelligent mitein-

ander verknüpft werden, dass Streckenkilometer eingespart werden können, warum nicht 

systematisch nach Alternativen zum motorisierten Individualverkehr bei der Personen- und 

Warenbeförderung bzw. der Dienstleistungserbringung gesucht wird oder warum die 

Fahrer keine kraftstoffsparende Fahrweise anwenden. In diesem Zusammenhang ist auch 

auf bis dato erreichte Veränderungen bzw. gescheiterte Veränderungsversuche einzugehen.  

In einem zweiten Schritt sind dann die mit diesen veränderungswürdigen Praktiken einher-

gehenden Spielstrukturen auf kommunikativem Weg transparent zu machen. Reorganisati-

onsstrategien, die auch bei laufendem Betrieb zu leisten sind, müssen als vorrangig be-

stimmt werden. Auch generelle veränderungsvermeidende bzw. –fördernde Praktiken in 

der Ablauforganisation des Fuhrparks sind zu identifizieren, um dann zu entscheiden, ob 

und gegebenenfalls wie sie verändert werden können. Schließlich ist der Transformations-

prozess selbst immer wieder daraufhin zu untersuchen, ob durch ihn tatsächlich effektive 

Selbstläuferprozesse ausgelöst werden. Auf die konkrete Hilfestellung, die hierbei von der 

Erstellung eines Normogramms ausgehen kann, habe ich bereits in Kapitel 4.4.2 hingewie-

sen.  

Das Beispiel des Fuhrparks ist mühelos auf andere materialgestützte bzw. materialverbrau-

chende Organisationseinheiten zu übertragen. Es ist ferner auf Organisationseinheiten zu 

übertragen, die aus dem Bereich der Daseinsversorgung (z. B. Strom, Wasser, Gas, Öl oder 

öffentlicher Personennahverkehr), der wirtschaftenden Verwaltung (z. B. Stadtmarketing, 

Wirtschaftsförderung), der sozialen oder ordnungsrechtlichen Leistungserbringung (z. B. 

Sozialhilfe, Verkehrsüberwachung, Obdachlosenhilfe, Jugendhilfe) oder der Stadtplanung 

stammen.  

Die verwaltungsinternen MitarbeiterInnen, die im Rahmen der machtausgleichenden Stra-

tegien Nachhaltigkeitsaufgaben wahrnehmen, könnten ebenfalls projektspezifische Lern-

einheiten konstituieren. Hier könnten im Rahmen rekursiver Reorganisationsprozesse 

Ansätze einer strukturellen Ökologisierung der Kommunalverwaltung in der Logik von 
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Umweltmanagementsystemen angestoßen werden. Schließlich wäre zu prüfen, wie die 

ökologische Wirkung der UVP durch die von einem größeren Infrastruktur- bzw. Investiti-

onsprojekt betroffenen Ämter mit Hilfe derartiger Reorganisationsprozesse zu beeinflussen 

ist. Vermutlich würden durch projektspezifische, ämterübergreifende Lerngruppen zwi-

schen Umwelt-, Bauordnungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Liegenschaftsamt die „core 

beliefs“ einiger „Ökonomisierer“ in Bewegung gebracht. Das Ausmaß der Projektmodifika-

tionen durch die UVP könnte so gesteigert werden.  

Für die verwaltungsexternen Verfahrensteile der UVP und auch die bürgerorientierten 

Teile von LA21-Prozessen sind rekursive Reorganisationsprozesse nicht geeignet. Die 

Gefahr, dass Akteure aus dem Verfahren aussteigen, bevor sie „core beliefs“ oder Policy-

Kerne ändern (Exit-Option), belegen zahlreiche Erfahrungen aus Mediationsprozessen.866 

Zumindest bei LA21-Prozessen, bei denen es keinen politischen Druck zum gemeinsamen 

Arbeiten gibt, wären die machtvollen Routinespieler kaum zu einer Teilnahme zu bewegen. 

Bei konfliktiven Situationen würden sie den Prozess sofort wieder verlassen.  

Im Gegensatz dazu ist für UVP-Verfahren zumindest zu prüfen, inwiefern in ihrem Rah-

men durchgeführte Mediationen um Aspekte von rekursiven Reorganisationsverfahren zu 

erweitern sind. An dieser Stelle ist weiterer Forschungsbedarf anzumelden. 

Grundsätzlich möglich ist dabei auch eine Verknüpfung mit Veränderungsstrategien der 

Verwaltungsmodernisierung, die sich in erster Linie auf Aspekte der Bürgerkommune und 

des strategischen Managements beziehen. Dabei ist jedoch auch ein gehöriges Maß an 

Skepsis angebracht: Einerseits stellt das in der Verbreitung unter den Kommunen domi-

nante Neue Steuerungsmodell die auf kommunaler Ebene als herrschend wahrgenomme-

nen Veränderungsnotwendigkeiten und Veränderungsstrategien dar. Dies hat zur Folge, 

dass durch eine Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Verwaltungsmodernisierung eine 

Umsetzungsperspektive nachhaltiger Organisationsveränderungen wahrscheinlich wird. 

Andererseits haben meine Ausführungen in Kapitel 3.5 deutlich gezeigt, dass diese Strate-

gien häufig auf reine Effizienz- bzw. Haushaltskonsolidierungsmaxime beschränkt werden. 

Nachhaltige Veränderungsprozesse könnten durch eine Verknüpfung noch stärker be-

grenzt werden, als es durch die gegebenen Herrschafts- und Machtstrukturen auf kommu-

naler Ebene sowieso schon der Fall ist. 
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Nach diesen und zahlreichen anderen von mir hervorgehobenen Abwägungsprozessen ist 

noch einmal auf das Erkenntnisinteresse der mikropolitischen Organisationsanalyse (Kapi-

tel 4.4.1) zurückzukommen. Dieser Ansatz stellt meines Erachtens einen interessanten 

Bezugsrahmen für zukünftige Fallstudien zu LA21- und Öko-Audit-Prozessen bzw. für 

UVP-Verfahren dar. Die Analyse der Spielstrukturen innerhalb konkreter Politikprozesse 

unter Einbeziehung der Deutungsmuster der Akteure, ihrer Wahrnehmung von machtvol-

lem strategischen Handeln und ihrer subjektiv rationalen Strategien könnte als verände-

rungsbegleitender Prozess entscheidende Impulse geben, um konkrete situative Verände-

rungsmöglichkeiten auf dem Weg zu einer ökologisch starken Kommune zu entwickeln. 

Nachdem ich zu Beginn dieser Forschungsarbeit, insbesondere mit Blick auf LA21-

Prozesse für eine eher einen Trend generierende Analyse lokaler Nachhaltigkeitsprozesse 

plädiert habe, kann die hier geleistete Zusammenfassung nun den Ausgangspunkt für 

Begleitforschungen bieten, die an der Schnittstelle zur Politikberatung Handlungsempfeh-

lungen konkret erarbeiten. Auch hier sind geeignete Beratungsstrategien zu entwickeln, wie 

die so gewonnenen Erkenntnisse sowohl auf der individuellen als auch auf der Ebene des 

Politikprozesses insgesamt zu grundlegenden Veränderungen führen können. 

Dabei spielt die Erfahrung des kommunikativen und interaktiven Wandels sowohl bei 

rekursiven Reorganisationsprozessen als auch bei einer mikropolitisch orientierten, „poli-

tikberatenden“ Begleitforschung eine große Rolle. Erst durch die Integration der inneren 

und äußeren Machtstruktur werden durch die selbstinduzierten Veränderungsprozesse 

Potenziale freigesetzt, um Fähigkeiten zu etablieren, die für kontinuierliche, wiederholte 

Lernprozesse notwendig sind. Gleichzeitig bleibt das Ausmaß der Verstetigung der Lern-

prozesse gering, wenn nicht immer wieder neue Anläufe zur Verflüssigung bestehender 

Organisationsroutinen erfolgen. Dies haben insbesondere die Ausführungen zur Problema-

tik der Verstetigung von Lernprozessen in Kapitel 4.3.3 gezeigt.  

In Ergänzung zu einer Strategie, die auf eine Bürokratisierung von Nachhaltigkeit setzt, 

könnten so Grenzen einer ökologischen Modernisierung anhand konkreter „policies“ 

aussichtsreich überwunden werden. Dies erfordert zugegebenermaßen sehr aufwendige 

und kleinteilige Prozesse, die den Erfolg keinesfalls garantieren, sondern die Komplexität 

von Beharrung und Wandel in Organisationen in den Veränderungsprozess selbst integrie-

ren. Ihre quantitative Reichweite wird daher weitaus geringer sein als die einer „Bürokrati-

sierung von Nachhaltigkeit“. Gleichzeitig werden aber nur so Veränderungen zu einer 

strukturellen Ökologisierung der Kommunen möglich, die von der lokalen Ebene selbst 

ausgehen. 
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Deutlich wird insgesamt, wie überaus komplex und unvorhersehbar intendierte Prozesse 

eines Organisationswandels sind bzw. sein müssen. Intendierte Veränderungswirkungen 

können vor dem Hintergrund des rekursiven Konstitutionsverhältnisses von Organisation, 

Institution und Gesellschaft sowie organisational verstärkten Pfadabhängigkeiten auch bei 

grundsätzlich handlungsmächtigen Akteuren und kontingentem Organisationshandeln nur 

schwer erzielt werden.  

Deutlich wird ferner auch, dass auch die hier gemachten Vorschläge Restriktionen unterlie-

gen. Die desolate Haushaltslage der Kommunen, der personelle und finanzielle Aufwand 

rekursiver Reorganisationsprozesse und ihr nicht garantierter Erfolg schränken die Chan-

cen auf eine Verwirklichung ein. Hilfreich bei der Durchsetzung dieser Veränderungsstra-

tegien ist zumindest ihre projektorientierte, experimentelle Zugangsweise, die in hohem 

Maße legitimatorische Wirkungen entfalten kann.  

Deutlich wird schließlich, dass es bei der Vielzahl der hier abgewogenen Aspekte, organisa-

tionstheoretischer und –praktischer Art nicht in erster Linie um eine Verbreiterung von 

Handlungswissen, sondern vielmehr um die Vertiefung des Reflexionswissens der Organi-

sationsmitglieder gehen muss. Veränderungsprozesse in Organisationen sind langsam, 

widersprüchlich, von Rückschlägen gekennzeichnet und personell aufwändig. Die Verbrei-

tung von vermeintlich überzeugenden, allumfassenden Lösungen zur Organisationsverän-

derung kann demnach nur Frustrationen erzeugen. Die Einsicht in diese Widersprüchlich-

keit und Kompliziertheit vermag die Gelassenheit der betroffenen Akteure zu steigern. 

Damit können die Möglichkeiten organisationalen Lernens erhöht werden. 

Abschließend sind die vielschichtigen Überlegungen der vorliegenden Arbeit noch einmal 

pointiert zusammen zu fassen. 
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7 Die Transformation der Transformation: 

Veränderungspotentiale der „nachhaltige Kommune“  

zwischen Ökonomisierung und Bürokratisierung  

Die Auswertung des empirischen Materials zu LA21-Prozessen, zum Öko-Audit und zur 

UVP (Kapitel 5) konnte zeigen, dass das vermeintliche Erfolgsmodell lokaler Nachhaltig-

keit an zahlreichen Stellen ökonomisch und bürokratisch transformiert wird. Bei diesem 

Transformationsprozess spielen die organisationsspezifischen Eigenheiten der Kommunal-

verwaltung und deren Veränderungen in den letzten 10-15 Jahren eine entscheidende Rolle. 

Allein ein im Vergleich hoher Verrechtlichungsgrad kann Ökonomisierungstendenzen in 

gewissem Umfang abfedern. Die hier untersuchten Koordinationsinstrumente sind daher 

in Abhängigkeit von der Stärke, mit der ökologische Rationalitätskriterien institutionalisiert 

worden sind, von den Transformationsprozessen betroffen: Ökonomisierungstendenzen 

zeigen sich am stärksten in LA21-Prozessen. Sie tauchen in geringerem Ausmaß beim Öko-

Audit auf. Allein die UVP kann den Ökonomisierungstendenzen eine gewisse Sanktions-

macht entgegensetzen. Von den Wirkungen her betrachtet, werden trotzdem in allen unter-

suchten Koordinationsinstrumenten die Strategien einer ökologischen Modernisierung 

aufgeweicht: Ökologische Wirkungen reichen nur soweit, wie sie auch mit mikro- oder 

makroökonomischem Nutzen verbunden sind. Damit verändern nicht die lokalen Nachhal-

tigkeitsstrategien die Kommune, vielmehr drückt die Kommune den Koordinationsmus-

tern im Sinne einer sich ausweitenden Ökonomisierung und Bürokratisierung ihren Stem-

pel auf.  

Diese analytischen Befunde waren nach den auf Grundlage des strukturationstheoretisch 

geleiteten Erklärungsansatzes in Kapitel 4 entwickelten Hypothesen nicht anders zu erwar-

ten gewesen. Die in Kapitel 4.5 formulierten Hypothesen konnten auf Basis dieser Befunde 

alle bestätigt werden (vgl. 5.4). Den Ausgangspunkt einer Erklärung der stattfindenden 

Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen bildet in dem von mir entwickelten 

theoretischen Ansatz eine integrierende Betrachtung auf der Makro-, Meso- und Mikro-

ebene. Auf allen Ebenen können sich Ökologisierungstendenzen nicht durchsetzen, weil 

Aspekte einer ökologisch starken Nachhaltigkeit nicht mit ausreichenden Machtpotenzialen 

ausgestattet sind, um sich gegen die zunehmenden Ökonomisierungstendenzen durchset-

zen zu können. Die These organisationsvermittelter Ökonomisierungstendenzen lokaler 

Nachhaltigkeitsstrategien (Kapitel 1) hat sich damit grundsätzlich bestätigt. Sie ist insbe-

sondere im Hinblick auf Bürokratisierungstendenzen zu erweitern gewesen (vgl. im einzel-
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nen Kapitel 3.6, 4.5.3, 5.4.). Zentrale Aspekte dieser Argumentation sollen im Folgenden 

noch einmal zusammenfassend dargestellt werden.  

Ökonomisierung auf der Makroebene bedeutet, dass allokative Ressourcen und damit 

ökonomische Macht durch den Einsatz von autoritativen Ressourcen, also politischer 

Macht, und die daraus entstehende politisch-administrative Ordnung zugunsten der öko-

nomischen Sphäre gestärkt werden. Ökonomisierung auf der Mesoebene meint eine syste-

matische Ausweitung der Geltungskontexte und der Sanktionsmacht von Rationalitätskrite-

rien wie z. B. Standortkonkurrenz, Effizienz und Innovation. Demgegenüber werden 

andere Rationalitätskriterien wie z. B. die eines starken Nachhaltigkeitskonzeptes deutlich 

schwächer mit Sanktionsmacht ausgestattet. Ihre Geltungskontexte konnten sich nicht 

erweitern. Damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich im Institutionen-

kampf regelmäßig die Rationalitätskriterien der Ökonomisierung durchsetzen. Für diese 

Prozesse sind nicht allein Fragen von Macht- und Herrschaft, sondern auch Fragen von 

Normen und Legitimität bzw. von Interpretation und Signifikation in rekursivem Sinne 

konstitutiv. Ökonomisierung auf der Mikroebene bedeutet schließlich, dass die Prämissen 

für subjektiv rationales Handeln in Handlungssystemen derart verändert sind, dass sich 

Machtbeziehungen immer einseitiger um mikro- oder makroökonomische Begründungen 

und Legitimitäten gruppieren.  

Für die Kommunen als Organisationsebene von lokaler Nachhaltigkeit hat dies folgende 

Konsequenzen: Einerseits sind sie derart in globale, europäische und bundesdeutsche 

wirtschaftliche und politisch-administrative Zusammenhänge eingebettet, dass sie sich den 

dort stattfindenden Ökonomisierungsprozessen nicht korrigierend entgegenstellen können. 

Der Strategie einer ökologischen Modernisierung, die in dem von mir untersuchten Aus-

schnitt insbesondere durch die EU vorangetrieben wurde, müssen sie im Wesentlichen 

folgen. Andererseits wird auch innerhalb der politisch-administrativen Ordnung auf kom-

munaler Ebene sowie in den dort stattfindenden Entscheidungsprozessen die Priorität 

ökonomischer Rationalitäten immer stärker reproduziert. Im Ergebnis werden Kommunen 

sowohl was ihren Binnenbereich betrifft als auch was ihre Interaktionsbeziehungen inner-

halb des lokalen PAS i.w.S. betrifft immer stärker von ökonomischen Entscheidungspara-

digmen bestimmt. Als Phänomene für Ökonomisierungsprozesse im Binnenbereich sind 

die Strategien der Verwaltungsmodernisierung, der Haushaltskonsolidierung und der Priva-

tisierung herausgearbeitet worden. Das lokale Entscheidungssystem wird durch die wach-

sende Bedeutung lokaler Wirtschaftsförderung und globaler Standortkonkurrenz ökonomi-

siert. Unabhängig davon, ob konkrete Akteure, die eine ökologisch starke Nachhaltigkeit 
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vertreten, in LA21-Prozessen, beim Öko-Audit oder bei der UVP-Prüfung Routine- oder 

Innovationsstrategien verfolgen, stehen sie damit in Konkurrenz zu machtvollen „Ökono-

misierungsvertretern“.  

Ob und wie stark sich Ökonomisierungstendenzen dann in diesen Koordinationsmustern 

durchsetzen können, hängt davon ab, ob und wie stark innerhalb dieser Koordinations-

muster ökologische Rationalitätskriterien institutionalisiert sind. Welche machtgenerierende 

Bedeutung dabei auch das Wissen um ökologische Gefährdungen haben kann, zeigen 

deutlich die Wirkungen bei der UVP: Die immer noch relativ schwache Ausbildung ökolo-

gischer Rationalitäten im UVP-Recht erzeugt zumindest informatorische Transparenz über 

ökologische Gefährdungen. Die ökologischen Wirkungen, die von dieser Transparenz 

ausgehen, sind weitaus stärker als dies von der rechtlichen Ausgestaltung der UVP zu 

erwarten gewesen wäre. 

Die Rationalitätskriterien der Ökologisierung entfalten ihre Wirkungen in erster Linie in der 

Legitimitätsperspektive. Dies zeigt am deutlichsten das Beispiel der LA21-Prozesse. Kon-

kurrieren die Rationalitätskriterien der Ökologisierung und der Ökonomisierung miteinan-

der, wie dies bei der gesetzlichen UVP der Fall ist, setzt sich auf politischer Seite eher eine 

ökonomische Implementationsperspektive durch. Die unterhalb dieser Tendenz stattfin-

denden Austauschprozesse zwischen den Rationalitäten, die über die Kraft des institutio-

nellen Settings hinausgehen, sind von der Verhandlungs- und Überzeugungsbereitschaft 

der beteiligten Akteure in konkreten Handlungssituationen abhängig.  

Im Unterschied zu Ökonomisierungstendenzen liegt die Besonderheit von Bürokratisie-

rungstendenzen darin, dass sie sich in Organisationen immer wieder selbstreflexiv und 

rekursiv hervorbringen, so dass große Organisationen wie z. B. Kommunen mit ihren 

Verwaltungsapparaten als „Bürokratisierungsinstitutionen“ verstanden werden können. 

Deutlich wird dieses „In-sich-Geschäft“ auf der Mesoebene. Die Ausbildung bürokrati-

scher Rationalitätskriterien erfolgt in und durch die Organisation. Auf der Mikroebene 

stehen sich dann machtvolle, bürokratische Routinespieler und mit mehr oder weniger 

Macht ausgestattete Innovationsspieler gegenüber. Unabhängig vom Machtpotenzial der 

Innovationsspieler sind die „bürokratischen Routinespieler“ soweit in die Rationalität 

bürokratischen Handelns eingebunden, dass sie auch in konkreten Handlungssituationen 

diese Rationalität durchsetzen können. Dies machen sowohl die Schwierigkeiten bei der 

Integration von Nachhaltigkeit in die Verwaltung als auch die zweckrationale Strukturie-

rung von LA21-Prozessen, dem Öko-Audit und der UVP deutlich. Bürokratisierungspro-

zesse haben schließlich auch Auswirkungen auf Ökonomisierungsprozesse. 
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Auf Grundlage dieser Analyseergebnisse habe ich in Kapitel 6 einige Vorschläge dazu 

gemacht, wie die Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung eines ökologisch starken 

Konzeptes von Nachhaltigkeit auf Seiten der Kommune selbst verbessert werden können. 

Bevor diese einzelnen Strategien noch einmal zusammengefasst werden, ist ein Aspekt 

besonders hervorzuheben: Weit größere Wirkungen im Sinne eines ökologisch starken 

Konzeptes von Nachhaltigkeit sind von der Ausbildung sanktionsmächtiger Rationalitäts-

kriterien auf nationaler oder europäischer Ebene zu erwarten. Auch wenn diese Institutio-

nalisierungen wieder organisationsvermittelt bürokratisch und ökonomisch strukturiert 

werden, knüpfen sie an die Tendenz zu „single loop learning“ innerhalb bürokratischer 

Strukturen an. In Abhängigkeit von der Sanktionsmacht dieser Rationalitätskriterien könn-

ten so sogar Schritte zu einer strukturellen Ökologisierung erreicht werden, zu denen die 

Kommunen allein in so umfassender Weise nicht in der Lage sind. Selbst wenn eine allzu 

weitreichende Institutionalisierung von sanktionsmächtigen ökologischen Rationalitätskri-

terien auch auf den anderen politischen Ebenen nicht zu erwarten ist, vermag eine „Büro-

kratisierung von Nachhaltigkeit“ die Wirkung der Strategien der ökologischen Modernisie-

rung zu erhöhen und am ehesten Ökonomisierungstendenzen zu begrenzen. In der vorlie-

genden Arbeit wird darüber hinaus der Standpunkt vertreten, dass ökonomisierungsbeding-

te Auflösungsprozesse von Staatlichkeit durch solch intendierte Bürokratisierungsprozesse 

begrenzt werden können. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass mit dieser Vorgehensweise 

nicht notwendigerweise zugleich die Ansprüche auf mehr Entscheidungsmacht der Zivilge-

sellschaft gestärkt werden. 

Die Vorschläge zur Verbesserung der Bedingungen für eine ökologisch starke Kommune 

orientieren sich in Ergänzung dazu grundsätzlich an einer Ausweitung der Sanktionsmacht 

ökologischer Rationalitätskriterien bzw. eine Ausweitung der strukturellen bzw. interakti-

ven Machtbasis von Akteuren, die für eine ökologisch starkes Konzept von Nachhaltigkeit 

eintreten. Dabei wird eher ein reformerisches als ein gesellschaftsveränderndes „institution 

building“ verfolgt. Trotzdem werden auch die hier gemachten Vorschläge auf erhebliche 

Umsetzungsschwierigkeiten stoßen. Insgesamt können die Bedingungen für die Durchset-

zung einer ökologisch starken Nachhaltigkeit optimiert werden durch 

- die Etablierung von machtvollen politischen Institutionen innerhalb des lokalen PAS i. 

w. S. in Form eines Nachhaltigkeitsausschusses, eines Nachhaltigkeitsrates oder in Form 

von innerhalb der Verwaltungshierarchie hoch angesiedelten Stabsstellen oder Beauf-

tragten für Nachhaltigkeit, 

- die Etablierung von Formen des Machtausgleichs in LA21-Prozessen insbesondere mit 
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Blick auf ihre Verzahnung mit dem PAS i.e.S. 

- die Ausweitung von Partizipationsmöglichkeiten mit echter Entscheidungsübertragung 

wie z. B. Runde Tische oder Mediationen, 

- die Stärkung der Machtressourcen der LA21-Koordinationsstellen, 

- implementationsunterstützende Maßnahmen mit machtausgleichender Wirkung im 

Bereich von Öko-Audit und UVP, 

- rekursive Reorganisationsprozesse zur Weiterentwicklung von Öko-Audit-Verfahren 

und zur Integration des Vorsorge- und Verursacherprinzipes, der Langfristigkeit und 

Querschnittorientierung in die Kommunalverwaltung,  

- forschungsbegleitende, mikropolitisch orientierte Forschungen von LA21-Prozessen, 

Öko-Audit-Prozessen und UVP-Verfahren zur Analyse spezifischer Handlungspoten-

ziale in konkreten Handlungssystemen. 

Diese Aufzählung (vgl. ausführlich Kapitel 6) macht deutlich, dass angesichts der Schwie-

rigkeit eines nachhaltigen Organisationswandels die Konzepte der lernenden Organisation 

nur eine sehr begrenzte Reichweite innerhalb von Veränderungsprozessen erreichen kön-

nen. Dies betrifft sowohl die theoretisch-konzeptionellen Grenzen eines „double loop 

learning“ als auch die Möglichkeit, Organisationslernprozesse in eine Gesamtstrategie zur 

Förderung einer nachhaltigen Kommunalverwaltung einzubetten. Fehlende Überschusska-

pazitäten der Kommunen im Bereich von Finanzen und Personal grenzen die praktische 

Umsetzung organisationalen Lernens weiter ein. 

An einigen Stellen zeigen die im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit entwickelten 

Erklärungsansätze und Thesen sowie die empfohlenen Veränderungen noch weiteren 

Forschungsbedarf. Dieser bezieht sich zum einen auf eine weitere empirische Fundierung 

der festgestellten Ökonomisierungs- und Bürokratisierungstendenzen der von mir unter-

suchten Koordinationsmuster (Kapitel 5). Zum anderen gilt es zu überprüfen, inwieweit die 

These einer organisationsvermittelten Ökonomisierung auch für andere nachhaltige Koor-

dinationsmuster zutreffen. Von den als zentral herausgearbeiteten Sollvorstellungen einer 

nachhaltigen Kommune (Kapitel 2.4.) sind dabei insbesondere Nachhaltigkeitsindikatoren 

und Formen der Naturhaushaltswirtschaft interessant. 

Da der Fokus dieser Arbeit in erster Linie auf der ökologischen Dimension von Nachhal-

tigkeit liegt, wäre es auch wünschenswert, die dieser Arbeit zugrundeliegende These um die 

soziale und wirtschaftliche Dimension zu erweitern. Hier könnten ebenfalls die Wirkungen 
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von Koordinationsmustern evaluiert werden. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang auf 

das Programm Soziale Stadt,867 das Gesunde-Städte-Netzwerk868 oder die regionale Struk-

turpolitik869 zu verweisen.  

Auf Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden ferner Begleitforschungen 

für vielversprechend gehalten, die auf dem Ansatz der Mikropolitik basieren. Um das 

Organisationsentwicklungspotenzial dieses sozialwissenschaftlichen Ansatzes einschätzen 

zu können, ist noch genauer zu untersuchen, wie die erhobenen Erkenntnisse über Deu-

tungsschemata und Machtpotenziale interaktiv in konkrete Veränderungsprozesse einzu-

bringen sind. Wie kann die Analyse von Deutungsmustern und Spielstrukturen in die 

Kommunikation und Interaktion von rekursiven Reorganisationsprozessen impulsgebend 

eingespeist werden? Diese Frage ist auch mit Blick auf die Erweiterung von Mediationsver-

fahren um Elemente rekursiver Reorganisation und um die Einbettung mikropolitischer 

Begleitforschung zu stellen. 

Insgesamt verortet sich diese Studie innerhalb der in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellten 

bisherigen Forschungen zu einer politisch-institutionellen Nachhaltigkeit wie folgt: Auch 

die hier vorgestellten Forschungsergebnisse legen nahe, dass umfassende politisch-

institutionelle Reformen nahezu illusorisch sind.  

Unterhalb umfassender Konzepte eines nachhaltigen Organisationswandels vermag das 

hier vorgestellte Untersuchungsdesign allerdings konkrete Ansatzpunkte für inkrementale 

Schritte eines Reorganisationsprozesses aufzuzeigen. Ihre Überzeugungskraft gewinnen 

diese Vorschläge durch zwei zentrale Bezugspunkte: Einerseits setzen sie gleichzeitig auf 

der Meso- wie der Mikroebene an. Andererseits wird hier systematisch von der Notwen-

digkeit machtausgleichender Regelungsmechanismen unter Berücksichtigung des spezifi-

schen Institutionengefüges auf kommunaler Ebene ausgegangen.  

Die von Brand u.a.870 vertretene Kritik an einer alles umfassenden Integrationsperspektive 

der Nachhaltigkeitsperspektive, die konkrete Umsetzungsprozesse erheblich erschwert, 

kann hier entkräftet werden. Durch policy-spezifische Integrations- und Querschnittsansät-

ze werden in der vorliegenden Arbeit konstruktive Anregungen für den Umgang mit dem  
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867  Vgl. für eine ersten Zugang: Difu (2002) 
868  Vgl. für einen ersten Zugang: Grunow/Grunow-Lutter (2000); Wohlfahrt u.a. (1994) 
869  Vgl. für einen ersten Zugang: Köller/Block (2003) 
870  Vgl. Brand u.a. (2001) 

 



 

Leitbild gegeben. 

Wie Brand u.a. bestätigen die hier vorgelegten Ergebnisse aber die Skepsis gegenüber 

Nachhaltigkeitsstrategien, die in erster Linie auf eine Ausweitung der Selbstorganisation der 

Zivilgesellschaft oder auf die Ausweitung deliberativer Partizipationsmöglichkeiten setzen. 

Im Unterschied zu diesem Forscherteam beruhen die hier vorgetragenen Bedenken aber 

nicht so sehr auf Fragen der Input-Legitimation, sondern vielmehr auf Fragen der Output-

Legitimation. Im Gegensatz zu der Auffassung von Jörissen u.a.871 und Minsch u.a.872 gibt 

meine Analyse Hinweise darauf, dass durch Selbstorganisation und Deliberation nicht 

notwendigerweise auch ein Mehr an ökologischer Wirksamkeit im Sinne eines ökologisch 

starken Konzeptes von Nachhaltigkeit verbunden ist. 

Was die von Jörissen u.a. und Minsch u.a. entwickelten Basisstrategien betrifft, zeigt diese 

Untersuchung, dass machtausgleichenden Strategien innerhalb der Basisstrategien eine 

Vorrangstellung zukommen muss. Resonanz- und Reflexivitätsstrategien vermögen die 

Offenheit von politischen Institutionen für Nachhaltigkeit zu steigern, gewährleisten aber 

nicht automatisch auch wirksame Politiken im Sinne einer ökologisch starken Nachhaltig-

keit. In Ergänzung zu Minsch u.a. sind daher auf jeden Fall auch auf kommunaler Ebene 

machtausgleichende Institutionen einzuführen.  

Insgesamt vermag die hier gewählte organisationszentrierte Perspektive im Unterschied zu 

der ansonsten vorherrschenden Steuerungsperspektive (Kapitel 2.2) eine profunde Innen-

ansicht der Möglichkeiten und Grenzen politisch-institutioneller Veränderung im Namen 

von Nachhaltigkeit zu geben. Erst so kann die abstrakte Außenansicht der Steuerungsde-

batte überwunden werden, um auf der Basis von Einblicken in die konkrete Funktionswei-

sen Veränderungsperspektiven zu entwickeln.  

Der Hinweis von Jörissen u.a. und Minsch u.a., dass institutionelle Reformen keine einfa-

chen Ziel-Mittel-Zusammenhänge zwischen konzeptionellen Veränderungsstrategien und 

organisationaler Praxis sind, kann so anhand zahlreicher Beispiele auf der Makro-, Meso- 

und Mikroebene erhärtet werden. Anders als bei diesen Autoren wird hier allerdings in 

Formen strategischer Politik (Kapitel 2.4) keine sinnvolle Alternative für eine Erweiterung 

der politisch-institutionellen Kapazitäten auf kommunaler Ebene gesehen. Die untersuch-

ten Koordinationsmuster zeigen, dass hier bürokratische Strukturierungsprozesse mehr als 
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wahrscheinlich sind. Von daher ist eine inkrementalistische Vorgehensweise, ein „organi-

siertes ‚muddling through’“ eine realistische Perspektive für begrenzte Organisationsent-

wicklungen und kein Stigma bürokratischer Organisationen.  

So wünschenswert also handlungspraktische Empfehlungen sind, wie sie von Voß u.a.873 

vorgeschlagen werden: Ihnen haftet ein zweckrationales Paradigma an, das bei praktischen 

Umsetzungen ein hohes Frustrationspotenzial für alle an Veränderungsprozessen Beteilig-

ten birgt. Es ist daher noch einmal darauf hinzuweisen, dass auch die hier vorgestellten 

politisch-institutionellen Veränderungsvorschläge für sich keine Garantie für eine Erhö-

hung der ökologischen Wirksamkeit beinhalten. Die auf die kommunale Ebene bezogene 

Wirkungsanalyse von LA21-Prozessen, Öko-Audits und gesetzlicher UVP kann durch die 

hier verfolgte organisationstheoretische Betrachtung begründete Perspektiven aufzeigen. 

Insofern gehen die machtausgleichenden Strategien auch über Prittwitz874 hinaus. Um die 

ökologische Wirksamkeit nachhaltiger Prozesse zu steigern, ist aber außerdem ein hoher 

Grad an Prozesskompetenz aller Beteiligten vonnöten. 

Die Ergebnisse der hier vorgelegten Studie sind ferner in der verwaltungswissenschaftli-

chen Diskussion über die zukünftige Rolle des Staates und der Verwaltung zu verorten. 

Hier nimmt sie alles in allem eine kritische Position gegenüber Entwürfen ein, die darauf 

zielen, Staatshandeln allein auf eine Gewährleistungsfunktion zu begrenzen. Auch die 

Ausrichtung binnenorganisatorischer Strukturen und Abläufe an den Prinzipien des Mana-

gements und der Betriebswirtschaft, die häufig mit solchen Positionen einhergeht, stößt 

hier auf Skepsis.875 Die Ausführungen zu einer „Bürokratisierung von Nachhaltigkeit“ 

zeigen vielmehr, dass für Maßnahmen einer strukturellen Ökologisierung die Etablierung 

von sanktionsmächtigen Rationalitätskriterien notwendig ist. Das Gleiche gilt für eine 

wirksamere Durchsetzung der Strategie der ökologischen Modernisierung. Mechanismen 

der Selbststeuerung und –verpflichtung der gesellschaftlichen und hier insbesondere der 

wirtschaftlichen Akteure reichen dazu nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit nicht 

aus. Die Etablierung sanktionsmächtiger Rationalitätskriterien kann für einzelne Bereiche 

durchaus eine Rückkehr zum Ordnungsrecht bedeuten.876  
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873  Vgl. Voß u.a. (2001) 
874  Vgl. Prittwitz (2000a) 
875  Die Diskussion nahm ihren Ausgangspunkt bei Bandemer/Blanke (1995); für eine Übersicht vgl. 

Schuppert (2000), S. 917ff.; zu einer Übersicht der gesamten Debatte: Naschold (1993); Rei-
chard/Wollmann (1996); Heinelt (1997); Grande/Prätorius (1997); Grunow/Wollmann (1998);  

876  So auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Gutachten. Vgl. SRU (2002), S. 122 

 



 

Im Zusammenhang mit der Pluralisierung staatlicher Koordinationsmechanismen, der 

Herausbildung neuer Governance-Mechanismen und der zunehmenden Beteiligung gesell-

schaftlicher Akteure an der Politikvorbereitung (Kapitel 3.6) ist außerdem in spezifischen 

Konstellationen immer wieder auszuloten, inwieweit ökonomische Interessen einzelne 

Politikprozesse dominieren. Der Bezug zu konkreten Handlungssystemen ist auch für 

einen systematischen Machtausgleich zwischen VertreterInnen einer ökologisch starken 

Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen InteressenvertreterInnen herzustellen.877 In der politik- 

und verwaltungswissenschaftlichen Debatte über Möglichkeiten und Grenzen eines neuen 

Governance-Mixes878 mahnen die Ergebnisse der vorliegenden Studie zur Zurückhaltung. 

Einer grundsätzlich positiven Bewertung von deliberativen und partizipativen Prozessen 

kann hier nicht gefolgt werden. 

Schließlich zeigen die Ausführungen zu den Konzepten der Mikropolitik die Chancen 

organisationaler Veränderungsprozesse auf. Aufgrund der Nichtvorhersagbarkeit solcher 

Prozesse sollte politischen Akteuren, die ein ökologisch starkes Konzept von Nachhaltig-

keit unterstützen, eher eine Vertiefung ihres Reflexions- denn ihres Handlungswissens 

empfohlen werden. Auf die hilfreiche Rolle einer sozialwissenschaftlichen Forschung, die 

einem solchen Forschungsansatz verpflichtet ist, ist bereits mehrfach hingewiesen worden. 

„Reflexive monitoring“ ist dann nicht nur ein Element rekursiver Reorganisationsverfah-

ren. „Reflexive monitoring“ heißt dann auch, die individuelle Kompetenz für eine kritische 

Analyse von Veränderungsstrategien fortlaufend zu erhöhen, um angesichts des engen 

Handlungsspielraumes realistische Entwicklungspfade einschätzen zu können bzw. einge-

schlagene Irrwege frühzeitig zu identifizieren. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen 

Orten ihr Handeln immer wieder kritisch hinterfragen und korrigieren, können die Mög-

lichkeiten, das Gesicht der Welt zu verändern, systematisch erhöht werden. 
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877  Dies gilt meines Erachtens auch für die Einführung von Marktmechanismen in die Umweltpolitik, die 
in der vorliegenden Arbeit nicht weiter betrachtet worden sind. Vgl. dazu: Pamme (2003) 

878  Ausgangspunkte der Diskussion: Streeck/Schmitter (1985); Rosenau/Czempiel (1992); Ke-
nis/Schneider (1996); eine kritische Diskussion aus internationaler Perspektive: Brand u.a. (2000); die 
Kritik der Kritik: Nuscheler (2000); vgl. auch: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000) 
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