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Vorwort^
Marian Dohler/Werner Jann

Strukturveranderungen in der Verwaltung, seien sie als Reformen absichtsvoll
herbeigefuhrt oder nicht-intendiertes Nebenprodukt von staatlichem Aufgabenwachstum oder auch von Sparanstrengungen, verlaufen in der Regel schleichend
und ohne die offentliche Aufmerksamkeit besonders einnehmen zu konnen (vgl.
Jann 1999). Nicht zuletzt deshalb entsteht leicht der Eindruck von Stabilitat oder
Veranderungsresistenz. Dabei kann kaum ein Zweifel dariiber bestehen, dass
sich der offentliche Sektor in Westeuropa in einem spUrbaren Umbruch befindet
(vgl. OECD 2004). Folgt man der in der Literatur dominierenden Richtung, dann
lieBe sich dieser Wandel in erster Linie auf die Umsetzung des seit den frlihen
1990er Jahren florierenden New Public Management-Diskurses zuriickfuhren
(vgl. z.B. Schick 2002; Pollitt et al. 2004), der nicht nur die internen Verwaltungsablaufe an privatwirtschaftlichen Vorbildem misst, sondem auch von einer
grundsatzlichen Dezentralisierungsphilosophie gekennzeichnet ist, die sich gegen monolithisch-hierarchische Elemente der klassischen Verwaltungsorganisation richtet.
Gleichzeitig sprechen die Ruckkopplungseffekte, die von der okonomischen
Globalisierung wie auch den Liberalisierungsbestrebungen der EU ausgehen,
auch dafiir, dass nationalstaatliche Verwaltungen nicht einfach nur unter dem
Einfluss einer von vielen Reformwellen stehen, sondern dass es auch urn einen
Rollen- und Funktionswandel des Staates geht. Der Begriff des Gewahrleistungsstaates, der in diesem Zusammenhang des ofteren Verwendung findet, ist ohne
Zweifel zutreffend, beschreibt aber nur eine Facette des Phanomens. Neben der
funktionalen Veranderung staatlicher Aufgaben, die sich u.a. im Anschluss an
die Privatisierung ehemaliger Infrastrukturmonopole vollzogen hat, zeichnet sich
auch ein institutioneller Wandel ab, in dessen Kern die quantitative Zunahme
bzw. wachsende Bedeutung von „Agencies" steht, also Behorden auf der zentralen bzw. Bundesebene, die nicht unmittelbar der Ministerial verwaltung zurechenbar sind. Nun sind dezentrale Verwaltungseinheiten im Staatsaufbau moderner Industrienationen alles andere als neu, sondem seit langem etabliert. Das
gestiegene Interesse an diesen vormals eher unauffalligen Behorden wird vor
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allem aus der Erwartung gespeist, dass es sich hierbei um eine modemere und
leistungsfahigere Form von Verwaltung handell. Insbesondere die OECDfavorisiert in ihren Veroffentlichungen das Konzept von „distributed governance" (OECD 2004: 4).
Die Bewertungen dieses Phanomens fallen jedoch keineswegs einhellig aus.
Eine eher kritische Position sieht in der Zunahme bzw. Aufwertung von Agencies die Gefahr zunehmender Fragmentierung der Regierungs- und Verwaltungsorganisation mit der Konsequenz eines politischen Kontrollverlustes (vgl. z.B.
Christensen/ Laegreid 2001). Aus einer positiven Perspektive hingegen gelten
Agencies als lange iiberfallige Dezentralisierung bzw. Delegation von Aufgaben,
die mehr Transparenz und eine klarere Verantwortungstrennung zwischen politischen und administrativen Aufgaben erlaubt (vgl. z.B. Majone 2005). Unabhangig von divergierenden Bewertungen eint die wachsende Forschergemeinde das
Interesse am Phanomen der „Agencification" ihr landeriibergreifendes Auftreten,
das auf der europaischen Ebene eine Fortsetzung findet. Bei dem Versuch einer
analytischen Durchdringung dieses Phanomens drangen regelmaBig drei Fragen
in den Vordergrund.
•

•

•

Erstens ist der Begriff Agency wenig konturscharf, so dass sich das Problem
der defmitorischen Abgrenzung gegeniiber der etablierten Verwaltung stellt.
Als konsensfahige Minimaldefinition kann festgehalten werden, dass es sich
um nichtministerielle Behorden handelt, die weniger in den hierarchischen
Verwaltungsaufbau integriert sind und daher starker liber indirekte Verfahren wie Kontrakte oder Zielvereinbarungen gesteuert werden. Agenturen
bilden gleichwohl ein schwer greifbares „moving target", weil sie in vielen
Landem nicht einfach neu errichtet werden, sondern unter anderer Bezeichnung bereits existieren.
Daran anschlieBend wird haufig die Frage aufgeworfen, welche Faktoren
zur Entstehung von Agencies fiihren bzw. Reformprozesse in Gang setzen,
in denen die vorhandenen Behorden dem Agency-Konzept folgend reorganisiert werden. Abgesehen von der NPM-Reformwelle, die sich zu einem
flachendeckenden Modernisierungsleitbild entwickelt hat, ist auch zu beobachten, dass Lander, in denen nichtministerielle Zentral- oder Bundesbehorden langst etabliert sind, mit Anforderungen konfrontiert werden, die
sich u.a. aus EU-Richtlinien iiber die Regulierung des Telekommunikationsoder Energiesektors ergeben und aus diesen sektoralen Entwicklungen heraus Anreize zur Errichtung von Agencies schaffen.
Drittens schlieBlich hat das Problem der politischen Steuerung besondere
Aufmerksamkeit erlangt. Dafiir gibt es verschiedene Griinde. Aus der NPMPerspektive wird das Agency-Konzept propagiert, um das Modell einer ver-
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tikal integrierten und hierarchisch gesteuerten Verwaltung durch ausgelagerte, semiautonome Organisationen abzulosen. Die Steuerungsthematik
wird dabei eher vernachlassigt, well es primar um die Forderung nach Ablosung des alten Steuerungsmodels geht, und nicht um die moglichen Probleme, die aus dem Wechsel des Steuerungsinstrumentariums resultieren. Genau dies interessiert hingegen aus der politikwissenschaftlichen Perspektive,
da mit der Loslosung einzelner Verwaltungseinheiten aus der hierarchischen
Steuerungspyramide auch die Gefahr eines Kontrollverlustes fur Regierung
und Parlament droht und die Doktrin der Ministerverantwortlichkeit ausgehohlt werden konnte.
Die nachfolgend versammelten Beitrage, die mit Ausnahme des Aufsatzes von
Martin Lodge aus Arbeiten am Lehrstuhl fiir Politik, Verwaltung und Organisation der Universitat Potsdam hervorgegangen sind, spiegeln mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung diese drei Kemthemen wider. Sie nehmen dabei jeweils eine institutionalistische Sichtweise auf das Phanomen der Agencies ein.
Institutionalistisch bedeutet hier, dass die Analyse nicht primar aus einer Performanzperspektive erfolgt, wie sie fiir den NPM-Diskurs charakteristisch ist, und
dort regelmaBig zu der Annahme fuhrt, dass die Modernisierung des offentlichen
Sektors primarer Antrieb struktureller Veranderungen bildet. Im Mittelpunkt
steht vielmehr die Einbettung in die jeweiligen Regierungssysteme, deren konstitutionelle Grundlagen, nationale Verwaltungstraditionen und Akteurstrategien.
Anders als es das Schlagwort von der Agencification - was man mit „AgenturBildung" ubersetzen konnte - suggeriert, geht es in der Mehrzahl der Fallstudien
weniger um die Errichtung neuer Agencies, sondern vielmehr um die Frage, ob,
warum und in welchem Umfang etablierte Verwaltungsstrukturen in Agenturen
transformiert werden.
Dabei wird deutlich, dass das Instrument der Agencies aus einer Vielzahl
von Motiven heraus propagiert und genutzt wird. Sektorale Entwicklungen in der
Telekommunikation oder dem Verbraucherschutz vermischen sich mit Modemisierungsbestrebungen sowie Reaktionen auf externe Anforderungen, die u.a. von
der EU formuliert werden. In der Literatur wird daher nicht grundlos die Vielschichtigkeit von Rechts-, Organisations- und Statustypen hervorgehoben, nicht
selten gefolgt von der resignativen Feststellung, dass sowohl die Motive fiir die
Errichtung wie auch ihre Ausgestaltung und Aufgaben so erheblich variieren,
dass es schwer fallt, von Agencies als einheitlichem Untersuchungsgegenstand
auszugehen (vgl. Pollitt et al. 2004: 7 ff.). Gleichwohl zeichnet sich eine Gemeinsamkeit ab, die im vorliegenden Sammelband aufgegriffen und vertieft
behandelt wird. Sie liegt in der bereits angesprochenen Steuerungsproblematik,
die bezeichnenderweise auch in den Landern Virulenz erlangt, in denen Agen-
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cies seit langem zum Organisationsrepertoire gehoren wie etwa Schweden oder
Danemark. Damit stellt sich das Agency-Phanomen nicht einfach nur als Technik zur Problemlosung dar, insbesondere zur Effizienzerhohung des Verwaltungshandelns, sondem auch als mogliche Quelle unterschiedlich gravierender
Steuerungsprobleme. Dies legt auch eine Erweiterung des Analysehorizontes
nahe, da es nicht langer ausreicht, Agencies nur als Objekt oder Instrument von
Verwaltungsreformen zu sehen. Dariiber hinaus sollte auch ihr Subjekt- bzw.
Akteurcharakter Beachtung finden, da dies moglicherweise zu Krafteverschiebungen zwischen Regierung und Verwaltung fuhrt.
Die Feststellung, es gabe eine „tremendous variation in the way in which
agencies work, and in the kinds of relationships they have with their parent department" (PoUitt et al. 2004: 24), fmdet nachfolgend eine Bestatigung. Noch hat
sich in der Literatur allerdings kein Konsens iiber eine Problem- bzw. Frageperspektive ergeben, die in der Lage ware, den nicht unbedingt befriedigenden Befund groBer Vielfalt in ein aussagekraftiges Erklarungsschema umzuwandeln.
Der vorliegende Sammelband will deshalb einen AnstoB zur vertieften Analyse
des Prozesses der Agencification im deutschen Sprachraum vermitteln, in dem
dieser potenziell weitreichende Umbruch der Staats- und Regierungsorganisation
noch deutlich geringeres Interesse gefunden hat als in der angelsachsischskandinavischen Diskussion. Dass dabei auftretende Fragen eher angerissen als
endgliltig beantwortet werden konnen, ist ein typisches Phanomen junger Forschungsfelder, in denen sich Problemperspektiven und Konzepte erst allmahlich
herausschalen. Das macht es umso bedeutsamer, die nationalen bzw. EUErfahrungen aufzuarbeiten, um so die Grundlage flir das bessere Verstandnis
eines Phanomens zu schaffen, dessen politische Bedeutung im Wachsen begriffen ist.
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