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Christoph Schiedel

Habemus Papam?
Wir haben einen neuen Vorstand!

Sicherlich nicht in der Funktion und Be-
deutung aber durchaus in der Entwicklung
und im Verfahren mit der Wahl des neuen
Papstes Benedikt XVI. vergleichbar: wie-
der hat es einen Deutschen „wider Wil-
len“ in ein Amt gedrängt. Wie beschrieb
es der neue Papst sinngemäß: als ich spür-
te, dass das Fallbeil über mir schwebte......

Ganz abgesehen von unserer engagierten
2. Vorsitzenden Katja Schwanke hätte ich
mir auch einen anderen „alten Hasen“ in
dieser Funktion vorstellen können und
nicht meinen persönlichen Wechsel vom
Geschäftsführer zum 1. Vorsitzenden.
Aber umso mehr freue ich mich über un-
seren neuen Geschäftsführer Ralf
Hekenberger, der sich nach motivieren-
den Worten von Dieter Rommel (Danke!)
zur Verfügung gestellt hat. Wir wünschen
ihm viel Freude und v.a. Ausdauer, damit
die nun auf die Kernaufgaben zu
focussierende Geschäftsstelle auch weiter-
hin durch Kontinuität geprägt ist. Der
Unterstützung seiner VorgängerIn kann er
sich sicher sein.

Bis auf diese persönlichen „Höhen und
Tiefen“ im Verlauf der Mitgliederver-

sammlung war unser diesjähriges
Verwaltertreffen wieder ein voller Erfolg
– dank Katja Schwanke und der von ihr
koordinierten Helfer. Die letzten Jahre
haben Maßstäbe gesetzt, die es gilt auch
weiterhin halten zu können.

Wer mich kennt, weiß, dass ich einen ge-
wissen Anspruch an die Übernahme ei-
nes „Amtes“ stelle – auch an mich selbst.
Wer ein Amt übernimmt, soll es auch le-
ben und ausfüllen – im ehrenamtlichen
Bereich bringt es meist mehr Pflichten als
Rechte mit sich. Meine beschränkten zeit-
lichen Möglichkeiten haben mich deshalb
zum Entschluss gebracht, die Geschäfts-
führung abzugeben. Im Interesse des Ver-
eins habe ich mich nun mit etwas Bauch-
weh trotzdem bereit erklärt, den vakan-
ten Vorsitz zu übernehmen. Ich will nun
versuchen, in der mir zur Verfügung ste-
henden Zeit eine aktive Rolle als Vorsit-
zender zu übernehmen und die anderen
Vorstandsmitglieder und Beisitzer tatkräf-
tig zu unterstützen.

Als Team werden wir sicherlich eine of-
fene und konstruktive Arbeitsweise an den
Tag legen. Die Mischung aus erfahrenen
und neuen Teammitgliedern bietet beste
Voraussetzungen dafür. Aber nicht nur das
zu modifizierende Tagesgeschäft wird uns
beschäftigen, sondern auch die Zukunfts-
sicherung der Vereinsarbeit. Der vermut-
lich absehbare Abschied von Katja
Schwanke aus Konstanz muss kompen-
siert werden. Wir brauchen auch weiter-
hin einen AnsprechpartnerIn, besser noch
„MitarbeiterIn“ vor Ort, der/die mit dem
Fachbereich, der Fachschaft und der Uni-
versität bzw. dem VEUK die Verbindung
hält und Aktivitäten koordiniert.

In diesem Zusammenhang möchte ich er-
wähnen, dass eine Kooperation zwischen
KonNet und VEUK auf den Weg gebracht
wurde, die den Mitgliedern beider Verei-
ne Vorteile bringt und die Alumniarbeit
insbesondere am Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft auf einer brei-
teren Basis aufbauen lässt. Sicherlich wird
im nächsten KonText mehr dazu zu be-
richten sein – nach erfolgreichem
Abschluss der Formalitäten.

Die vorliegende KonText-Ausgabe wid-
met sich dem Thema „Rückzug des Staa-
tes: Die Privatisierung öffentlicher Struk-
turen.“ Die entsprechenden Autoren-
beiträge bilden damit eine Zusammenfas-
sung und Fortsetzung der Podiumsdiskus-
sion beim Verwaltertreffen 2005 in Kon-
stanz. Die Privatisierung öffentlicher
Strukturen erfordert Reformen. Reformen
gibt es aber nicht erst seit Schröders Agen-
da 2010, sondern schon seit Jahrzehnten
und dennoch scheint sich die Situation
fortlaufend zu verschlechtern, ja sogar den
Standort Deutschland zu gefährden. Ein-
zig die „Privatisierung“ des staatlichen Ta-
felsilbers (z.B. Deutsche Post, Lufthansa,
Deutsche Telekom, Deutsche Bahn,
Immobilienbestände der BfA usw.) scheint
erfolgreich zu verlaufen. Bei Toll-Collect
hat es schon nicht mehr so gut geklappt –
insbesondere auch auf der privaten Seite.
Zur Privatisierung gehören eben immer
zwei Seiten: „der Staat“ und auch die Pri-
vaten, wobei man bei (Groß-)Unterneh-
men sicherlich auch „staatliche“ bzw. bü-
rokratische Züge im Denken und Handeln
nicht immer ganz ausschließen mag.....
Beide Seiten - oder besser Partner stehen
deshalb im Focus dieses Schwerpunkt-
themas.

Ich wünsche den Lesern viel Spaß beim
Schmökern und natürlich interessante Er-
kenntnis zur Privatisierungsthematik, die
ja für uns alle relevant ist und ihre Aus-
wirkungen auf uns hat. Denn eines sollte
uns auf jeden Fall zu denken geben: die
Friedhofssatzung der rheinischen Ge-
meinde Uebach-Palenberg umfasst nicht
weniger als 32.335 Worte. Im Vergleich
dazu kommt die US-amerikanische Un-
abhängigkeitserklärung mit 490 Worten
aus. Die Zehn Gebote Gottes mit 129
Worten (Südwestpresse Ulm 08.10.2005).

Christoph Schiedel
1. Vorsitzender KonNet e.V.
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Regionalgruppen /Verwalterstammtisch

Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch
doch einfach mal bei dem genannten An-
sprechpartner und fragt nach dem näch-
sten Termin oder schaut im Internet unter
www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer
Gegend noch keinen Stammtisch gibt, or-

Berlin/Brandenburg: Martin Schölkopf
Tel.: 030/44038045
e.mail: martin-sk@gmx.de

Leipzig/Dresden: Ulrich Essl
       Tel.  0351/2542163

NRW: Jan Wiegels

Tel.: 02161/478384
         e-mail: jan.wiegels@web.de

Frankfurt/Rhein-Main: Uwe Zamponi
      Tel. 06131/477978

e-mail: zamponi.uwe@web.de

Stuttgart: Hubert Forster 
     Tel. 0711/62 64 02 (privat) 
      Tel. 0711/250 95 404 (dienstl.)  
      e-mail: HuForster@aol.com 

Konstanz/Bodensee: Jörg Falduto-Ströbele
Tel.: 07531/915162
E-Mail: joerg.falduto@t-online.de

Augsburg/München: Oliver Altehage
Tel.: 089/13011757
E-Mail: oliver.altehage@o2.com

Brüssel: Katrin Huber
Tel. priv.: 02/534 2814
Tel. ges.: 02/284 7436
e-mail: huberkatrin@web.de

Heilbronn: Thomas Michl
Tel.: 07139/930888
e.mail: thomas.michl@web.de

Hamburg / Bremen: Michael Edele
       Tel.  privat:  040/39908177

Vorsitzender 
Christoph Schiedel  
Tel./Fax. 07307/34663

e-mail: c.schiedel@web.de

2. Vorsitzende 
Katja Schwanke 
Tel.  07531 / 955 954 
e-mail: Katja.Schwanke@uni-konstanz.de

 
Geschäftsführer 
Ralf Hekenberger  
Tel. 0711 / 3006210

e-mail: ralfhekenberger@web.de

 
Schatzmeister
Jürgen Banzhaf 
Tel. 06196 / 482263 
e-mail: juergen.banzhaf@db.com

Ansprechpartner
 
Beisitzer:
Adressenmanagement
Jolande Wolpert 
Tel./Fax. 07307 / 952274 
e-mail: mail@KonNet-ev.de

KonText-Redaktion
Susanne Rometsch 
Tel./Fax 06144/44111 
e-mail: s-rometsch@t-online.de 

Webside-Redaktion 
Hubert Forster 
Tel. 0711/62 64 02 (privat) 
Tel. 0711/250 95 404 (dienstl.)  
e-mail: HuForster@aol.com 

KonNet-Beauftragte beim  
Fachbereich Uni Konstanz 
Dr. Brigitte Rieger-Salloukh 
Tel.: 07531/88-3554 
e-mail: Brigitte.Rieger@uni-konstanz.de

Dr. Johannes Dingler
Tel.: 07531/88-2600

e-mail: Johannes.Dingler@uni-konstanz.de

 

Leider muss die Regionalgruppe Karlsru-
he einen neuen Ansprechpartner suchen!
Wer hat Lust, den Stammtisch im Raum
Pforzheim/Rastatt/Karlsruhe in Zukunft
zu organisieren? Bitte melde Dich unter
mail@konnet-ev.de!
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ganisiert doch mal einen! Meldet Euch bei
der Geschäftsstelle und Ihr bekommt so-
wohl Infos über das „wie“, als auch eine
Liste der Leute in Eurer Gegend. Was auf
der Homepage von KonNet steht, kann
aber nur so aktuell sein, wie es mitgeteilt
wird.

Hubert Forster als Betreuer der Website
stellt Eure Informationen über Stammti-
sche etc. umgehend ins Internet. Also gro-
ße Bitte: Schickt ihm die Infos (e-mail:
HuForster@aol.com), nur dann können sie
auf der Website stehen!

Zürich: Michael Cemerin
Tel.: 0041-1-3131372
 e-mail: cemerin@pw.unizh.ch

Impressum
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KonNet e.V.-Geschäftsstelle 
Tel./Fax. 07307/952274  

e-mail: mail@KonNet-ev.de 

Wolpert/Schiedel 
Freudeneggerstr. 29 a 

DE-89250 Senden 

ab 01.01.2006:

Ralf Hekenberger
Schenkenbergstr. 6
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Rückzug des Staates:
Die Privatisierung öffentlicher Strukturen

Am 7. Mai 2005 fand im Rahmen des
KonNet-Jahrestreffens eine Podiums-
diskussion an der Konstanzer Univer-
sität zum Thema “Rückzug des Staates:
Die Privatisierung öffentlicher Struktu-
ren” statt.

Die Podiumsdiskussion ging auf eine
Initiative von Katja Schwanke als
Organisatorin des Treffens und Prof. Dr.
Volker Schneider vom Fachbereich
Politik- und Verwaltungswissenschaft
zurück, an dessen Lehrstuhl zum obigen
Thema soeben ein Forschungsprojekt ab-
geschlossen worden war. Diese Ergebnisse
wurden in dem Buch Volker Schneider/
Marc Tenbrücken (Hrsg.): Der Staat auf
dem Rückzug. Die Privatisierung öffent-
licher Strukturen beim Campus Verlag im
Jahr 2004 veröffentlicht und bildeten den
Ausgangspunkt der Diskussion. Neben
Volker Schneider und seinem ehemaligen
Mitarbeiter Simon Fink (derzeit am
Graduiertenkolleg der Universität Bam-
berg) nahmen an der Podiumsdiskussion
die Ehemaligen Hans-Jörg Frick von der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle in Köln
sowie Jörg Mayer vom Ministerium für
Land-wirtschaft und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt teil. Die Seite der
Praktiker wurde zudem vertreten von
Konrad Frommer, Geschäftsführer der
Stadtwerke Konstanz GmbH und von
Theodor Haag, LEG – Kommunalent-

wicklung. Moderiert wurde die Diskussion
von Jörg Raab von der Universität Tilburg.
Da die Veranstaltung sowohl bei den
Zuhörern als auch bei den Mitgliedern des
Podiums auf eine sehr gute Resonanz
stieß, beschloss die KonNet Mitgliederver-
sammlung, den nächsten KonText diesem
Thema zu widmen und die Teilnehmer zu
bitten, ihre Hauptaussagen schriftlich
zusammenzufassen. Nach einer kurzen
Einführung durch Jörg Raab sind daher
im folgenden die Beiträge der Teil-nehmer
an der Podiumsdiskussion abgedruckt, er-

gänzt um einen Beitrag von KonNet
Mitglied Peter Arnold, Direktor bei der
Landeskreditbank Baden-Württem-berg -
Förderbank (L-Bank) in Karlsruhe. Ziel
dieses Heftes ist es nicht, eine wissen-
schaftliche Abhandlung zum Thema
Privatisierung zu bieten, sondern aktuelle
Perspektiven vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Erfahrungen und Heran-
gehensweisen zu präsentieren.
Dabei wünscht Euch die KonNet-
Redaktion viel Spaß.

Privatisierung – warum eigentlich?
Diese Frage könnte man im Kontext des
Themas der Podiumsdiskussion auch
andersherum stellen: wozu braucht
man eigentlich den Staat, genauer,
welche (öffentlichen) Güter und Dienst-
leistungen soll der Staat bereitstellen
und in welcher Rechts- und Organi-
sationsform sollen diese bereitgestellt
werden?

Was zunächst nach einer eher trockenen
und technischen Frage aussieht, ist in
Wahrheit eine Kernfrage jeder modernen

Gesellschaftsordnung, über die in den
letzten ca. 250 Jahren unzählige Wissen-
schaftler (meist Ökonomen, Soziologen
und Politikwissenchaftler) nachgedacht
und geschrieben haben und die im 20.
Jahrhundert ein Kernbestandteil des Kon-
flikts zwischen der westlich-kapita-
listischen und sozialistisch/kommunis-
tischen Gesellschaftsordnung darstellte.
Nach Ende des kalten Krieges und dem
Zerfall der sozialistischen Staaten scheint
die Frage zumindest für die OECD Staaten
(zunächst) beantwortet: Private Güter

werden durch private Anbieter produziert
und bereitgestellt. Gewinne sind erlaubt,
ja sogar erwünscht und können nach
Abzug der Steuer akkumuliert werden.
Angebot und Nachfrage bestimmen hier
über den Marktmechanismus den Preis.
Auf diese Weise, so die ökonomische
Theorie, wird die Allokation knapper Res-
sourcen am effizientesten bewerkstelligt.
Öffentliche Güter dagegen werden durch
den Staat produziert und über Steuern
finanziert. Mit Hilfe der ökonomischen
Theorie lassen sich beide Typen von
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Gütern folgendermaßen bestimmen:
Private Güter sind dadurch gekenn-
zeichnet, daß man Dritte von ihrem
Gebrauch relativ leicht ausschließen kann
und der Konsum durch Rivalität gekenn-
zeichnet ist, d.h. ein Gut kann nur einmal
gebraucht oder konsumiert werden, wie
z.B. ein Apfel. Auf der anderen Seite
stehen öffentliche Güter, von deren
Gebrauch Dritte nicht oder nur sehr
schwer auszuschließen sind. Auch werden
sie in gewissen Grenzen durch Gebrauch
nicht verzehrt.
Klassisches Beispiel ist hier der Leucht-
turm, von dessen Leitwirkung auf dem
Meer alle Schiffe profitieren und es keinen
Unterschied macht, ob dies 5, 10 oder 100
Schiffe sind. Nun wäre dies an sich nicht
aufregend, wenn nicht diese Eigenschaft
von öffentlichen Gütern zur Folge hätte,
daß für private Anbieter keinerlei ökono-
mischer Anreiz besteht, solche Güter und
Dienstleistungen zu produzieren, da,
wenn Dritte von der Nutzung nicht ausge-
schlossen werden können, keine Ein-
nahmen und kein Gewinn zu erzielen
sind.

Lebenswichtige Güter vom Staat

Der Markt kann daher in solchen Fällen
nicht als Regelungsmechnismus
funktionieren, der Preis nicht als Signal
für die Knappheit eines Gutes fungieren.
Darum, so die Annahme, braucht man den
Staat, der diese Güter, die für ein
Gemeinwesen lebenswichtig sind, bereit-
stellt und über Zwangsabgaben finanziert.
Daneben werden in der ökonomischen
Theorie noch meritorische Güter unter-
schieden. Das sind Güter, die aus gesell-
schaftlicher Sicht einen großen ökono-
mischen Nutzen stiften und deswegen von
staatlicher Seite gefördert werden sollten,
da sie ansonsten nicht in ausreichendem
Maß produziert bzw. konsumiert werden.
Dazu zählen etwa Bildung, gesetzliche
Altersvorsorge, subventionierte Kranken-
häuser oder Alters- und Pflegeheime.
Historisch hat sich die staatliche Verant-
wortung für die Produktion und Bereit-
stellung von bestimmten Gütern jedoch
über diese Bereiche hinaus ausgedehnt.

industrien unter staatlicher Kontrolle
gehalten oder ganz verstaatlicht, wie bei-
spielsweise in vielen Ländern die Stahl-
industrie bis Mitte des 20. Jahrhunderts.
Des weiteren wurden in den meisten
Staaten wichtige Infrastrukturbereiche
unter staatlicher Regie gebaut und be-
trieben. Dazu zählen beispielsweise die
Bereiche Post- und Telekommunikation,
Ver- und Entsorgung (Wasser, Elektrizität,
Abfall) sowie Verkehr (Eisenbahn,
Straßennetz, Fluglinien). Neben natio-
nalem Prestige geschah dies auch aus
Gründen nationaler Sicherheit. Jedoch
lassen sich darüber hinaus auch noch die
spezifischen Eigenschaften netzbasierter
Infrastrukturen wie etwa Eisenbahn oder
Telefon anführen, die für eine staatliche
Verantwortung bei der Bereitstellung
(starke Regulierung und Kontrolle), wenn
nicht gar für eine direkte Produktion durch
staatliche Betriebe sprechen.
Gesamtwirtschaftlich macht es keinen
Sinn, mehrere Parallelnetze zu entwik-
keln, um somit einen echten Wettbewerb
zwischen mehreren Anbietern zu initiie-
ren. Diese Infrastrukten sind zudem von
hohen Sunk Costs sowie hohen Ein- und
Austrittsbarrieren gekennzeichnet. (man
übernimmt nicht mal so eben das Strek-
kennetz der deutschen Bahn und viele In-
vestitionen rentieren sich erst sehr lang-
fristig).

Infrastrukturbereiche existentiell

Darüber hinaus sind moderne Gesell-
schaften existentiell auf das Funktionie-
ren dieser Infrastrukturbereiche angewie-
sen, so daß der Betrieb unter allen Um-
ständen aufrecht erhalten werden muß und
die Betreiber eigentlich nicht Bankrott
gehen sollten. Der Frage, warum in vie-
len OECD Staaten in den letzten Jahren
diese Infra-strukturbereiche trotzdem
ganz oder teil-weise privatisiert wurden
und damit ein “Rückzug des Staates” statt-
fand, widmet sich der Beitrag von Simon
Fink und Volker Schneider.
Seit Ende der 1970er Jahre und verstärkt
seit dem Zusammenbruch des sozialis-
tischen Gesellschaftsmodells Ende der
1980er Jahre läßt sich beobachten, daß die
OECD Staaten zunehmend auf Markt-
mechanismen setzen, um die Produktion
und Verteilung benötigter Güter und

Dienstleistungen zu steuern. Meist ver-
bindet sich damit die Hoffnung, die Güter
zu einem niedrigeren Preis bei zu-mindest
gleichbleibender Qualität zu erhalten.

Liberalisierung von Märkten

Die Liberalisierung von Märkten wurde
dabei in Europa maßgeblich von der
Europäischen Kommission voran-
getrieben, was jedoch auf der anderen
Seite wiederum zu einer erneuten Regu-
lierung auf europäischer Ebene führt, ein
Umstand, den Konrad Frommer in seinem
Beitrag herausstreicht und ihn zu dem
Schluss führt, daß daher von einem “Rück-
zug des Staates” keine Rede sein könne.
Jörg Mayer teilt in seinem Beitrag diese
Einschätzung und spricht davon, dass
allenfalls punktuell und in einigen
wenigen – jedoch prominenten –
Bereichen wie Post und
Telekommunikation eine Redu-zierung
staatlicher Aktivität zu beobachten sei.
Insgesamt, insbesondere, wenn man auf
die über lange Jahre gestiegene Staats-
quote schaue, könne man aber keinesfalls
von einem Rückzug des Staates sprechen.
Die Effektivität und Effizienz des öffent-
lichen Sektors jedoch alleine an der Frage
der Eigentumsform festzumachen, greift
nach Auffassung von Hans- Jörg Frick
wesentlich zu kurz.

Instrumente entscheidend

Aus einer kommunalpolitischen Per-
spektive betont er in seinem Beitrag, dass
der Erfolg von Verwaltungsrefom nicht in
einer bloßen Verlagerung von Aufgaben
oder einer Änderung der Rechtsform be-
stehen kann, sondern dass eine Effizienz-
und Effektivitätssteigerung ziel- und
wirkungsorientiert angegangen werden
und danach entschieden werden muss,
welche der zur Verfügung stehenden In-
strumente dafür am besten geeignet sei-
en. Privatisierung ist dabei nur eine von
vielen Möglichkeiten. In dieser Hinsicht
betont Konrad Frommer allerdings, dass
aus seiner Sicht die formelle Privatisie-
rung ein sehr gutes Instrument sei, be-
stimmte öffentlich bedeutsamen Güter und
Dienstleistungen effizienter zu produzie-
ren, da privatrechtlich verfasste kommu-
nale Eigenbetriebe einen Gewinn an ope-
rativer Flexibilität bei gleichzeitiger

politisch wichtig angesehene Schlüssel-

Schlüsselindustrien

So wurden häufig als militärisch und/oder
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Aufrechterhaltung der strategischen
Einflussmöglichkeiten kommunaler Ent-
scheidungsträger aufwiesen.

Motive privater Anbieter

Eine interessante ergänzende Perspekti-
ve nimmt der Beitrag von Peter Arnold
ein. Hier wird der Frage nachgegangen,
welche Motive eigentlich private Anbie-
ter haben, staatliches Vermögen zu kau-
fen oder öffentliche Aufgaben zu überneh-
men. Der Autor kommt dabei zu dem
Schluß, daß man notwendigerweise un-
terscheiden muss zwischen öffentlichem
Vermögen oder öffentlichen Unterneh-
men, die ver-äußert werden und öffentli-
chen Aufgaben, die bisher die Verwaltung
selbst erbringt.
Je nach Fallgruppe unterscheiden sich
Kontext und sowohl die Motive der öffent-
lichen Hand sowie der privaten Erwerber

Dass der Staat sich aus der direkten
Bereitstellung von Infrastrukturen zu-
rückzieht, ist ein Phänomen, das jeder
in seinem Alltag erlebt.

Früher brachte man Pakete und Päckchen
zum „Postamt“, heute gibt man sie bei der
„Post AG“ oder bei Annahmestellen von
UPS ab. Früher kam die Telefonrechnung
von einer Staatsverwaltung, heute von der
Deutschen Telekom AG. Sie enthält nicht
mehr nur die Beträge, die für Ver-
bindungen über den ehemaligen Staats-
monopolisten anfallen, sondern auch die
Beträge, die man privaten call-by-call
Anbietern schuldet. Manche Telefon-
nutzer sind sogar komplett von der
Telekom auf private Anbieter umge-
stiegen. Dass sich etwas tut, ist also
unverkennbar. Wieviel sich wirklich tut,
warum es dazu gekommen ist und wie
diese Entwicklung zu bewerten ist – diese
Fragen wurden in einem kürzlich abge-
schlossenen Forschungsprojekt beant-
wortet, das von der Deutschen
Forschungs-gemeinschaft gefördert
wurde.
Der Titel des Forschungsvorhabens war
„Globalisierung, Europäisierung und die
Redimensionierung des Staates: die

Der Rückzug des Staates –
empirische Ergebnisse und staatstheoretische Überlegungen

Privatisierung von Infrastrukturen“,
durchgeführt am Lehrstuhl für materielle
Staatstheorie der Universität Konstanz.
Unter der Leitung von Volker Schneider
erforschte ein Team von Mitarbeitern –
Marc Tenbücken, Alexander Jäger,
Carmen Ehni, Simon Fink, Frank Häge
und Janina Thiem, sowie Johannes Bauer
als amerikanischer Kooperationspartner –
inwieweit sich der Staat aus der Bereit-
stellung von Infrastrukturen zurückzieht
und welche Faktoren die
unterschiedlichen Privatisierungsverläufe
erklären können. Die Ergebnisse liegen
jetzt in Buchform vor: „Der Staat auf dem
Rückzug – Die Privatisierung öffentlicher
Infrastruk-turen“, herausgegeben von
Volker Schneider und Marc Tenbücken,
er-schienen im Campus-Verlag.

Begriffsdefinition

Von den Anfängen des Projektes bis zum
fertigen Sammelband war es aber ein wei-
ter Weg. Zu Beginn des Projektes stand
die Entscheidung, welche Facetten von
Privatisierung man betrachten solle. „Pri-
vatisierung“ ist nur der in Presse und Öf-
fentlichkeit gerne verwendete Oberbegriff
für ein ganzes Bündel miteinander ver-

flochtener Prozesse: formelle Privatisie-
rung (die Überführung von Staatsunter-
nehmen in eine private Rechtsform), ma-
terielle Privatisierung (die tatsächliche
Veräußerung von Staatsanteilen), Libera-
lisierung (die Öffnung des Marktes für
andere Unternehmen) und Deregulierung
(der  Abbau von staatlichen Regeln für den
Sektor). Diese Prozesse gehen oft Hand
in Hand, können aber auch getrennt von-
einander vorangetrieben werden.

Materielle Dimension

Das Konstanzer Forschungsprojekt kon-
zentrierte sich auf die materielle Dimen-
sion der Privatisierung, also die Frage
nach den Staatsanteilen an den
Infrastrukturunternehmen. Es wurden drei
zentrale Infrastruktursektoren ausgewählt
– Luftfahrt, Elektrizität und Telekommu-
nikation – und für 26 OECD-Länder und
die Jahre 1970 bis 2000 erhoben, wie hoch
der Staatsanteil am größten Unternehmen
in diesem Sektor ist. Die Erhebung der
Daten gestaltete sich schwieriger als zu-
nächst erwartet, da die gewünschten In-
formationen nicht in einer zentralen Da-
tenbank verfügbar waren, sondern müh-
sam aus einer Vielzahl von Quellen ge-
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beträchtlich und Privatisierung müsse da-
her je nach Gegebenheit angegangen und
auch beurteilt werden. Eine generelle,
häufig ideologisch aufgeladene Dis-

kussion helfe nicht weiter, die Aufgaben-
erledigung der öffentlichen Hand zu ver-
bessern und Innovationen zu ermöglichen.



wonnen, aufbereitet und validiert werden
mussten.
Betrachtet man die Daten, so fallen eini-
ge grundlegende Entwicklungen ins Auge.
Der Trend, dass sich Staaten von ihren
Beteiligungen an Infrastrukturunter-neh-
men trennen, ist unverkennbar. Dies ist
in allen Staaten und allen drei Sektoren
zu beobachten. Es bestehen aber deutli-
che Unterschiede zwischen den einzelnen
Staaten: einige privatisieren inkrementell
(wie beispielsweise Italien mit seinem
Telekommunikationssektor: von 1984 bis
2000 fanden acht Privatisierungsschritte
statt), andere radikal (wie beispielsweise
Neuseeland, das binnen einen Jahres sei-
ne Anteile am Telekommunikationsunter-
nehmen komplett veräußerte).

Politikwissenschaftliche Erklärung

Um diese Unterschiede zwischen den
Staaten zu erklären, bietet sich eine Rei-
he klassischer politikwissenschaftlicher
Theorien an: die Parteiendifferenztheorie
nimmt an, dass sich Privatisierung auf die
unterschiedlichen Präferenzen linker und
rechter Parteien zurückführen lässt,
institu-tionelle Theorien wie die Veto-
spieler-Theorie gehen davon aus, dass
unter-schiedliche nationale Institutionen-
systeme Privatisierungen fördern oder
behindern können, außerdem ist natürlich
immer zu fragen, inwieweit die Euro-
päisierung und Globalisierung ihre Spu-
ren hinterlassen.
Mit Hilfe quantitativer Methoden wurde
überprüft, welche der möglichen Fakto-
ren die größte Erklärungskraft haben.
Dabei konnte gezeigt werden, dass Par-
teien-theorien die Entwicklung in den
1980er Jahren gut erklären können, da-
nach aber ihre Erklärungskraft verlieren.
Mit anderen Worten: in den 1980er Jah-
ren wird die Privatisierung vor allem von
rechten Parteien vorangetrieben, während
linke Parteien weiterhin Staatsunter-
nehmen favorisieren. In den 1990er Jah-
ren aber lautet das Motto „Jeder privati-
siert“.
Privatisierungen werden in allen Ländern
vorangetrieben, unabhängig von der Cou-
leur der Regierungspartei. Weiteres Ergeb-
nis ist, dass die Globalisierung in Form
der Finanzmarktliberalisierung einen star-
ken Einfluss hat. In allen Ländern ist das
Muster dasselbe: einer Öffnung der Fi-

nanzmärkte für ausländisches Anlage-ka-
pital folgt kurz darauf eine Privati-sierung
der Infrastrukturen. Dagegen haben die
nationalen Institutionensysteme nur we-
nig Erklärungskraft. Privatisierung oder
nicht Privatisierung, die Antwort auf die-
se Frage ist unabhängig davon, wie viele
Vetospieler ein Land hat oder ob es
Mehrheits- oder Konsensusdemokratie ist.
Für diese Ergebnisse bieten sich zwei In-
terpretationen an: offensichtlich ist der
Beginn der Privatisierung ein stark von
Parteienideologien getriebener Prozess.
Aber was geschieht danach? Entweder,
alle privatisieren, weil sie müssen? Oder
aber, alle privatisieren, weil sie glauben
zu müssen? Der Unterschied zwischen
diesen beiden Interpretationen ist auf dem
Papier nur ein kleines Wörtchen, in sei-
ner Bedeutung für Theorie und Praxis aber
enorm.

Parteiideologischer Prozess

Entweder die politischen Akteure sind tat-
sächlich in Sachzwängen gefangen und
können nicht anders, oder aber, sie haben
nach wie vor einen Handlungsspielraum,
aber ihre Weltsicht hat sich gewandelt, so
dass sie glauben, Privatisierung wäre der
einzig sinnvolle oder einzig gangbare
Weg, um auf die Herausforderungen der
Globalisierung zu reagieren.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes
legen nahe, dass die zweite Interpretation
näher an der Realität ist. Neoliberale Ide-
en haben seit den 1970-er Jahren immer
mehr Raum gewonnen und haben sich
über Diffusionsprozesse in der OECD-
Welt – und möglicherweise darüber hin-
aus – ausgebreitet. Am augenfälligsten ist
dies im Fall Frankreich: auch im Mutter-
land des Etatismus zieht sich der Staat
immer mehr aus Infrastrukturen und
Schlüssel-industrien zurück; ein Gedan-
ke, der vor 20 Jahren in den „heiligen
Hallen“ des Elysée-Palastes und der
Grandes Ecoles wohl noch als absurd be-
lächelt worden wäre.

Glaube an positive Effekte

Dass vor allem der Glaube an die positi-
ven Effekte von Privatisierungen die trei-
bende Kraft ist, kann vor allem daran er-
sehen werden, dass diese Wohltaten der
Privatisierung in einigen Bereichen nicht

eingetreten sind und vielleicht auch nicht
eintreten werden. Insbesondere ist noch
recht unklar, wie sich Privatisierungen auf
Effizienz und Performanz der ehemaligen
Staatsunternehmen auswirken. Dies gilt
um so mehr für die Fälle, in denen kein
echter Wettbewerb entsteht, weil der vor-
malige Monopolist immer noch eine
marktbeherrschende Stellung ein-nimmt.
Ist ein Wettbewerb hier ohne Regulierung
überhaupt möglich? Viele Staaten haben
darauf eine verneinende Antwort gegeben
und neue Regulierungsbehörden einge-
richtet, die dafür sorgen sollen, dass ein
fairer Wettbewerb in den ehemals staat-
lichen Sektoren entsteht. An dieser Stelle
ist aber das Paradoxon des angeblichen
„Rückzugs“ des Staates besonders augen-
fällig: der Staat zieht sich in einer gewis-
sen Weise tatsächlich zurück, er bietet
Infra-strukturleistungen nicht mehr aus
eigener Hand an.
Andererseits kehrt er aber als regulieren-
der Staat durch die Hintertür wieder zu-
rück, um Wettbewerb zu erschaffen und
um zu überwachen, ob Ziele des Gemein-
wohls – wie zum Beispiel gleicher Zugriff
für alle Staatsbürger auf Infrastruktur-
leistungen – weiterhin gewährleistet sind.
Dieser Rückzug bei gleichzeitiger Rück-
kehr des Staates in anderem Gewand wirft
natürlich einige normative und empirische
Fragen auf. Ist eine Regulierung des Wett-
bewerbs überhaupt möglich?

Kontrollmechanismen

Möglicherweise besteht eine Ressourcen-
und Informationsasymmetrie zwischen
denen, die regulieren wollen, und denen,
die reguliert werden sollen, mit einem
deutlichen Vorteil für die letzteren. Mit
anderen Worten: die Infrastrukturunter-
nehmen haben einen Informations-
vorsprung, mehr Personal und mehr Res-
sourcen als die Regulierungs-behörden.
Dies lässt zumindest Zweifel daran auf-
kommen, dass diese ihren Auftrag auch
wirklich erfüllen können. Außerdem ist
fraglich: Wer reguliert die Regulierer?
Möglicherweise entschwinden bisher de-
mokratischer Kontrolle zugängliche Po-
litikbereiche hinter die Türen von
Regulierungsbehörden, deren Ent-
scheidungen der Öffentlichkeit nur auf

sehr indirektem Wege zugänglich werden.
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Simon Fink hat an der Universität Kon-
stanz Politikwissenschaft, Rechtswissen-
schaft und Psychologie studiert und im
Jahr 2002 als M.A abgeschlossen. In sei-
ner Magisterarbeit beschäftigte er sich mit
internationaler Datenschutzpolitik; als
Projektmitarbeiter mit Privatisierungs-
politik im internationalen Vergleich. Zur
Zeit arbeitet er im Graduiertenkolleg
„Märkte und Sozialräume in Europa“ der
Universität Bamberg an seiner Doktorar-
beit über einen Vergleich nationaler
Politiken zur Embryonenforschung.

Volker Schneider hat in Mainz, Berlin
und Paris Politik- und Wirtschaftswissen-
schaften studiert, am Europäischen Hoch-
schulinstitut Florenz promoviert und an
der Universität Mannheim habilitiert. Im
An-schluss an eine über zehnjährige For-
schungstätigkeit am Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung in Köln ist er

Privatisierung aus Sicht der Privaten:
Motive für den Erwerb staatlichen Vermögens und die Übernahme öffentlicher Aufgaben

Die Privatisierung wird fast ausschließ-
lich aus Sicht der öffentlichen Hand
(öH) (Finanzlage und Effizienzdefizite)
oder der Betroffenen (Mitarbeiter und
Bürger) problematisiert. Dementspre-
chend pendeln die Argumente des Für
und Wider. Neben sachlichen Studien
gibt es Polarisierungen von der absolu-
ten Marktgläubigkeit einerseits bis hin
zum Schreckensbild demokratieferner
Profitmaximierung („Heuschrecken“)
andererseits.

Das Ganze bettet sich dann noch in einen
globalen Markt, in dem argumentativ der
Erfolg, ausländisches Kapital zu gewin-
nen, dem Ausverkauf nationaler Interes-
sen und Bestimmungsrechte gegenüber-
steht. Eine Versachlichung der Diskussi-

on ist angesichts der Ängste, an die vor
allem die Gegner populistisch anknüpfen,
schwierig. Z.B. werden gegen eine Priva-
tisierung der Wasserversorgung auch Ar-
gumente der Versorgungssicherheit ange-
führt, die schon längst zu einer Verstaat-
lichung der mindestens genauso empfind-
lichen Lebensmittelversorgung hätten füh-
ren müssen.  Hier treten Strukturkonser-
vatismus und Angst vor Veränderungen als
Teil der derzeitigen allgemeinen Gemüts-
lage in Deutschland zu Tage.
An dieser Stelle soll der Versuch gemacht
werden, die Privatisierung von der ande-
ren Seite zu betrachten, aus Sicht der Pri-
vaten. Warum erwerben sie Staatseigen-
tum oder bieten ihre Leistungen anstelle
von Behörden an? Dennoch beginnt die
Darstellung (siehe Tabelle) mit den

Letztlich gibt es keine „richtige“ oder „ob-
jektive“ Antwort auf die Frage, welche
Bereitstellungsform und welches
Steuerungsarrangement eine Gesellschaft
für ihre Infrastrukturen haben sollte. Über
die Geschichte hinweg gesehen haben
Staaten schon alle Formen von
Infrastrukturleistungen erbracht, und
umgekehrt sind alle Infrastrukturen schon
sowohl von staatlicher als auch von pri-
vater Seite angeboten worden. Die Ent-
scheidung, welches Arrangement man zur
Bereitstellung der Infrastrukturen wählt,
ist immer ein Aushandlungsprozess zwi-
schen verschiedenen Interessen und Zie-
len.
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seit 1997 Professor am Fachbereich für
Politik- und Verwaltungswissenschaft der
Universität Konstanz und Inhaber des dor-
tigen Lehrstuhls für materielle Staats-
theorie. Seine Forschungsinteressen kon-
zentrieren sich auf Staatstheorie, Ver-
bändeforschung, Evolution politischer In-
stitutionen und Politiknetzwerken. Seine
neueren Buchpublikationen sind Staat und
technische Kommunikation beim West-
deutschen Verlag 1999, Private
Organizations in Global Politics (mit Kar-
sten Ronit) bei Routledge 2000, Die Trans-
formation der Telekommunikation bei
Campus 2001, Entgrenzte Märkte – gren-
zenlose Bürokratie bei Campus 2002, und
(mit Mark Tenbücken) Der Staat auf dem
Rückzug bei Campus 2004.

Den Ergebnissen des Konstanzer Projek-
tes zufolge dominieren zur Zeit marktwirt-
schaftliche Interessen und Effizienz-
gesichtspunkte. Ob dies normativ wünsch-
bar ist, steht auf einem anderen Blatt.

Privati-sierungsobjekten und Motiven aus
Sicht der öffentlichen Hand. In einem
zweiten Schritt kann dann die Motivati-
on der-jenigen betrachtet werden, die als
Private staatliches Vermögen kaufen oder
öffentliche Aufgaben übernehmen.
Diese Differenzierung in Vermögen und
Aufgaben ist bereits Teil der Einteilung
in Fallgruppen der Privatisierung. Nicht
in der Tabelle erfasst ist die rein formelle
Privatisierung, nämlich die bloße Rechts-
formumwandlung eines Regie- oder Ei-
genbetriebes in eine private AG oder
GmbH. Betrachtet werden ausschließlich
die „echten“ Privatisierungen, bei denen
privates Kapital zum Einsatz kommt.
Häufig werden in der Diskussion die un-
terschiedlichen Gegenstände und Motive
in einen Topf geworfen.



Es ist jedoch notwendig, zu unterschei-
den, ob die Privatisierung mit öffentlichen
Aufgaben zusammenhängt, oder nicht.
Liegen keine öffentlichen Aufgaben vor,
handelt es sich um die Veräußerung von
Vermögen, das dem laufenden Haushalt
der veräußernden Körperschaft zufließt.
Hier geht es aus Verkäufersicht ausschließ-
lich um die Konditionen des Verkaufs und
den besten Zeitpunkt und es ist egal, ob
es sich dabei um Vermögen in Form von
Geld, Immobilien o.ä. handelt (Fallgruppe
1) oder um Unternehmen(-santeile Fall-
gruppe 2). Hier sind die Maßstäbe z.T. flie-
ßend, weil Aufgaben, die noch vor Jahren
selbstverständlich als öffentlich angesehen

Bei reinen Industriebeteiligungen (z.B.
VW oder Rothaus-Brauerei) wird zwar
immer noch das Argument struktur-
politisch wichtiger Arbeitsplätze ange-
führt. Es handelt sich aber ausschließlich
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Fallgruppen der Privatisierungen aus Sicht der öffentlichen Hand (öH)

Was wird privatisiert

1. Vermögen, das nicht öffentlichen
Aufgaben dient (z.B. Grundstücke, etc.)

2. Unternehmen, die keine öffentli-
chen Aufgaben erfüllen (z.B. Brauerei-
en)

3. Unternehmen, die (früher/teilweise)
öffentlichen Aufgaben monopolartig
erfüllen

4. Unternehmen, die nur/weiterhin
öffentliche Aufgaben erfüllen

5. Öffentliche Aufgaben, die bisher die
Verwaltung selbst erbringt
(Outsourcing)

Wie wird privatisiert

Verkauf

Verkauf

Verkauf/Vergabe
mit weiterhin Regulierung wegen
Monopolgefahr/-stellung (z.B. Bahn,
Post)

(Teil-)Verkauf
mit Bestellung  oder vertraglicher Rege-
lung über die weiter zu erbringende
Leistung und ihre Vergütung

Vergabe und Vergütung von Aufträgen

Erledigung muss kontrolliert und von
Zeit zu Zeit neu ausgeschrieben werden

Warum wird privatisiert

Finanzknappheit: Mobilisierung von
Kapital/Liquidität

Finanzknappheit: Mobilisierung von
Kapital/Liquidität

Finanzknappheit: Mobilisierung von
Kapital/Liquidität

Entlastung der öH von Aufgaben/Lasten

Effizienzsteigerung der Aufgaben-
erbringung

Eröffnung neuer Perspektiven, Investi-
tionen und (internat.) Wettbewerbsfähig-
keit

Effizienzsteigerung
Entlastung der öH von Investitionen

Eröffnung neuer Geschäftsfelder mit
zusätzlichem Ertragspotenzial

Effizienzsteigerung (Personalabbau,
Innovationen, betriebswirt-schaftliche
Grundsätze etc.)

Entlastung der öH von Investitionen und
Personalkosten

wurden, zwischenzeitlich als privat ange-
sehen werden (z.B. Post).

um Vermögen, das mit keinerlei öffentli-
chen Aufgaben verbunden ist. Schwieri-
ger ist die Unterscheidung bei Unterneh-
men, deren Tätigkeit sich im Zeit- und
Wertewandel zu einer ganz oder teilweise
privaten gemausert hat (z.B. Post). Wo
noch öffentliche Aufträge bestehen (z.B.
Versorgungspflicht in der Fläche) oder
z.B. durch ein Leitungsnetz eine Mono-

Regulierungsbehörde dafür sorgen, dass
die noch verbleibenden öffentlichen Auf-
gaben sinnvoll erledigt bzw. die Monopol-
gefahr gebannt wird. Motiv seitens der öH
ist hier sowohl die Einnahmegewinnung
durch Verkauf als auch die Verbesserung
der Leistungserbringung und die Erweite-
rung des Leistungsspektrums durch pri-
vates Unternehmertum. Bestes Beispiel
hierfür ist die Veräußerung der Telekom
bei gleichzeitig enormem Wachstums-
schub durch die Liberalisierung des

polstellung droht, gilt die 3. Fallgruppe.
Hier kann die öH entweder auf das Unter-
nehmen über ausreichende Eigentumsan-
teile Einfluss  behalten  oder  z.B.  durch
eine



Müllsammlung, Mülltransport, Müll-
behandlung). Oft fließen die Erträge sol-
cher Unternehmen zunächst ausschließ-
lich aus der öH (Besteller der Leistung)
oder werden über öffentlich festgelegte
Gebühren geregelt (z.B. Nahverkehr,
Müll). Aber auch neue Betätigungsfelder
und die Nutzung von Synergien sind ein
Privatisierungsmotiv.

Effizienzverbesserung

Neben der Effizienzverbesserung ist die
Entlastung des Staates von zukünftigen
Investitionen ein Hauptargument für die
Ausgliederung solcher Aufgaben in Un-
ternehmen und deren anschließende
(Teil-) Privatisierung.
Schließlich fallen in die fünfte Fallgruppe
diejenigen Aufgaben, die bislang in der
Regel verwaltungsintern erbracht werden.
Dabei handelt es sich oft um Hilfsfunk-
tionen zur eigentlichen hoheitlichen Ver-
waltungsaufgabe, wie z.B. die Bereitstel-
lung und der Betrieb von Gebäuden für
Behörden, Vermessungsarbeiten, chemi-
sche Untersuchungen, laufende Anlagen-
überwachung o.ä..

Outsourcing

Es ist aber auch die Privatisierung ganzer
Aufgaben wie etwa einer Strafvollzugs-
anstalt oder Universitätsklinik denkbar,
wo die öH dann zum Einkäufer einer kom-
pletten Leistung wird. Man kann dies auch
mit dem Begriff Outsourcing beschreiben,
durch den betriebswirtschaftliche Grund-
sätze für die Verwaltung nutzbar gemacht,
innovative Lösungen eröffnet und Sach-
und Personalkosten eingespart werden

sollen.  Dennoch bleibt die Aufgabe öf-
fentlich und das Unternehmen ist nur Er-
füllungsgehilfe, i.d.R. auf Zeit, da immer
wieder Ausschreibungen die günstigste
„Beschaffung“ ermitteln.

Anhand dieser Fallgruppen soll nun nach-
vollzogen werden, warum Private sich mit
Kapital und Dienstleistungen engagieren.

Fallgruppen 1 und 2: Vermögen und Un-
ternehmen, die nicht öffentlichen Aufga-
ben dienen.
Selbstverständlich geht es für die priva-
ten Erwerber um die Werte, die sie im Ver-
gleich zu anderen Anlageformen als
marktgerecht einschätzen, wenn sie ihr
Kapital investieren. Werte sind zwar eine
Momentaufnahme, aber nicht statisch,
sondern mit der Erwartung verbunden,
dass sich aus dem eingesetzten Kapital
eine risikoange-messene Rendite erzielen
lässt. Dies unterscheidet die Betrachtung
deutlich von der nach wie vor bei der öH
herrschenden Kameralistik, die insbeson-
dere mit zukünftigen Ertragswerten nicht
umzugehen weiß.

Bessere Ergebnisse

Hier sind wirtschaftlich orientierte Inve-
storen viel besser in der Lage, die Phan-
tasie zu entwickeln und die Maßnahmen
zu ergreifen, um aus derzeitigem öffentli-
chen Vermögen bessere Ergebnisse zu er-
zielen. In der Regel handelt es sich beim
Verkauf der öH nicht um Mitnahmeeffekte
am Ende einer Wertschöpfungskette wie
z.B. beim Verkauf neu errichteter Eigen-
tumswohnungen eines Bauträgers oder ei-
nem Aktienverkauf nach Restrukturierung
zu hohem Kurs. Vielmehr steht das Ver-
mögen meist erst am Anfang einer (neu-
en) Wert-schöpfungskette, die zu heben
der öH selbst kaum möglich ist. Dies gilt
für Immobilien, die eine
Entwicklungschance bieten, genau so wie
für Unternehmen, die sich sanieren, auf-
spalten oder weiterentwickeln lassen.
Dabei tut sich die Öffentlichkeit nach lan-
gen Jahren dieses Vermögens in der öH
gelegentlich damit schwer, dass einige
dieser unternehmerischen Konzepte kurz-
fristig sind und nach einer Phase der
Umstrukturierung und Attraktivi-
tätssteigerung bereits den baldigen Exit
fest im Auge haben. Die Vermögens-
veräußerung unterscheidet sich aber nicht

von vielen vergleichbaren Fällen eines pri-
vaten Verkaufs, wenn beispielsweise Er-
ben nicht mehr selbst genutzte Immobili-
en veräußern oder Unternehmen wegen
fehlender Nachfolge den Besitzer wech-
seln. Es ist deshalb müßig, Debatten über
die Veräußerung des „Tafelsilbers“ zu füh-
ren oder später argwöhnisch darauf zu
schauen, wie ein Privater mit dem öffent-
lichen Vermögen vielleicht in kurzer Zeit
Geld verdient.

Wertschöpfungskette

Oft wird erst durch seine Ideen und zu-
sätzliches Kapital eine Wertschöpfungs-
kette ausgelöst und ein Mehrwert erzeugt,
den der Vorbesitzer weder gesehen hat
noch zu riskieren bereit war. Es ist ein Ge-
setz des Marktes, dass jeder Käufer mög-
lichst günstig einkaufen möchte. Da die
öH Chancen und Risiken eines unter-
nehmerischen Umgangs mit ihrem Ver-
mögen nur schlecht einschätzen kann, ist
sie gut beraten, über Ausschreibungen und
damit über die Konkurrenz mehrerer Bie-
ter den angemessenen Preis am Markt zu
ermitteln. Dies ergibt zumindest zum
Verkaufszeitpunkt den marktgerechten
Wert. Dass bei klammen öffentlichen Kas-
sen derzeit oft die Käufer in einer guten
Position sind, ist kein Fehler der Privati-
sierung an sich,  sondern leider Ausdruck
des Unvermögens der öH, den optimalen
Verkaufszeitpunkt abzuwarten.

Fallgruppe 3: Unternehmen mit teilwei-
sen/früheren öffentlichen Aufgaben.
Neben allen Argumenten und Überle-
gungen Privater für einen Erwerb, die be-
reits in den zwei ersten Fallgruppen ge-
nannt wurden, kommen hier wesentliche
weitere Aspekte hinzu.
Zum einen ist es die Phantasie bei Öff-
nung bisher geschlossener, der öH vorbe-
haltener Geschäftsfelder. Hier will der In-
vestor mit dem soliden Ruf des bislang
öffentlichen Unternehmens neue Markt-
chancen erschließen und das Angebots-
spektrum deutlich  erweitern. Bestes Bei-
spiel hierfür ist die rasante Entwicklung
der elektro-nischen Telekommunikation
nach dem Ende des Telefonmonopols der
Post. Auch im Aufbrechen bislang behörd-
licher Strukturen sehen Investoren eine
Chance und sind flexibler als beispiels-
weise mit dem öffentlichen Dienst- und
Arbeitsrecht.

Unternehmen gemeint, die auch weiter-
hin öffentliche Aufgaben erfüllen (z.B.
Stadtwerke). Hier finden auch die meisten
rein formellen Privatisierungen statt (Um-
wandlung in GmbH oder AG). Auch sie
entspringen dem Wunsch nach effizien-
terer und flexiblerer Geschäftsführung.
Privates Kapital kommt dann ins Spiel,
wenn wenigstens eine Teilveräußerung
erfolgt. Wird eine solche Gesellschaft ganz
privatisiert, so tritt an die Stelle des öf-
fentlichen Unternehmens der
Dienstleistungs- oder Liefervertrag, mit
dem die Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe für die Zukunft geregelt wird (z.B.
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Kommunikationsmarktes.
Mit der vierten Fallgruppe sind diejeni-
gen
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Rentabilitätssteigerung

Dabei sehen sie das Potenzial der
Rentabilitätssteigerung auch durch die
Veränderung der Anforderungen an das
Personal, aber auch durch oftmals ver-
nachlässigte Neuerungen z.B. in der IT-
Unterstützung oder der Optimierung von
Work-flows.
Zum zweiten hoffen die Erwerber auf die
Kundentreue zu bisherigen Monopol-
unternehmen, insbesondere im Massen-
geschäft, die ihnen einen großen Kunden-
stamm erhält, den sie nicht erst mühsam
anwerben und aufbauen müssen. Sie kön-
nen diesem Kundenstamm auch neue Pro-
dukte anbieten. Ein wichtiger
Paradigmenwechsel erfolgt oft dadurch,
dass sich die Einstellung zu den Kunden
von dem bisherigen Selbstverständnis ei-
nes „Versorgungsauftrages“ zum  „Dienst
am Kunden“ wandelt. Dabei werden na-
türlich gute Kunden gepflegt, aber genau-
so schlechte Kunden (die viel Arbeit ma-
chen und wenig Ertrag bringen) ausge-
grenzt. Natürlich neigen Firmen bei Stär-
kung ihrer Marktstellung zu mono-pol-
artigem Verhalten, wenn kein ausreichen-
der Konkurrenzdruck vorhanden ist. Des-
halb ist es für sie reizvoll, alte Mono-
polstrukturen (wie z.B. Leitungsnetze) zu
übernehmen. Vor allem die Energie-
versorger veranschaulichen diese Fall-
gruppe.
Zum dritten bleiben die Teile, die weiter-
hin vom Staat als öffentliche Leistung ein-
gekauft oder über regulierte Monopol-
preise gesteuert werden, sichere Umsatz-
und Ertragsbringer. Das gilt z.B. für Ver-
kehrsbetriebe, die sich Grundversor-
gungen oder Taktfrequenzen vergüten las-
sen oder die Post, die für die Erfüllung
der Versorgungspflicht regulierte Tarife
behält. Unternehmen sind bemüht, lang-
fristige Geschäftsbeziehungen einzuge-
hen, die ihnen gesicherte Einnahmen und
verlässliche Kalkulationsgrundlagen lie-
fern, wie z.B. Softwarehäuser stabilere Er-
träge eher mit lang laufenden Betreuungs-
verträgen erwirtschaften als mit dem ein-
maligen Softwareverkauf. Dass die öH in
der Regel ein zahlungskräftiger und nicht
von Insolvenz bedrohter Kunde ist, macht
diese Kundenbeziehung interessant.

Angemessene Ertragschancen

Der richtige Umgang mit dieser Art der

Privatisierung aus öffentlicher Sicht liegt
also nicht in der Frage der Verschleu-
derung von Tafelsilber oder der Ausliefe-
rung an mächtige „Kapitalisten“, sondern
im Augenmerk auf die kritischen Punkte
im Privatisierungsprozess: Werden durch
eine Ausschreibung die (auch zukünfti-
gen) Ertragschancen angemessen
bepreist? Verhindern Regulierungen die
Ausnutzung von Monopolstellungen? Ge-
samtwirtschaftlich können damit unwirt-
schaftliche Strukturen abgebaut, Leistun-
gen für Bürger und Wirtschaft kostengün-
stiger und kundenfreundlicher angeboten,
Kapital (auch aus dem Ausland) gewon-
nen und Investitionen in neue Technolo-
gien und Märkte ausgelöst werden. Diese
Überlegungen ändern selbstverständlich
nichts an der notwendigen Diskussion,
was denn heute (noch) zu den öffentlichen
Aufgaben zählt und was nicht.
Wie die aktuelle Entwicklung der Veräu-
ßerung großer öffentlicher Wohnungs-
bestände zeigt (sie haben u.a. die „Heu-
schrecken“-Debatte ausgelöst), wird da-
bei schnell über das wirtschaftliche Ver-
halten der privaten Investoren geurteilt.
Die Gegenfrage, warum und mit welchen
volkswirtschaftlichen Kosten wir uns über
Jahr-zehnte ein wenig marktgerechtes
Verhalten der bisherigen Eigentümer ge-
leistet haben, wird jedoch kaum gestellt.

Stärkung privater Altersvorsorge

Nicht nur für die wenigen Kapitalgeber
der Investoren, sondern für die vielen Er-
werber (auch Mieter) des dann privatisier-
ten Wohnraums ist  das neue Geschäfts-
modell attraktiver als das Festhalten an
den sub-ventionierten Strukturen großer
Mietbe-stände. Wollen die gleichen Poli-
tiker, die das kritisieren, nicht auch die
Eigentumsquote (Anteil der Bevölkerung
in eigengenutztem Wohneigentum) erhö-
hen, die private Altersvorsorge stärken,
Investitionen in die Sanierung des
Wohnungs-bestandes auslösen und akzep-
tieren, dass große Teile der Bevölkerung
genug Vertrauen in die Zukunft und wirt-
schaftlichen Sachverstand besitzen, um in
einer Niedrigzinsphase Immobilien zu
erwerben? Dann ist es zweitrangig, ob die
öffentlichen Wohnungsgesellschaften
selbst oder Private genau dieses Fenster
am Markt erkennen und ausfüllen. Es be-
durfte aber wohl deren Riecher für ein

gutes Geschäft, um dieses Fenster über-
haupt bewusst zu machen. Dies führt
natür-lich zu der anschließend unbeque-
men Er-kenntnis, dass dank unwirtschaft-
licher Bedingungen, zu wenig Bauland
und Überregulierung kein wirtschaftlich
denkender Akteur noch neue Miet-
wohnungen errichtet, die unserem (sub-
ventions-)verwöhnten Mietpreisniveau
entsprechen. Anstatt dieses strukturelle
Problem zu lösen, ist oder war es für die
Politiker einfacher, auf die öffentlichen
Wohnungsunternehmen zu setzen und als
deren Aufsichtsräte Wohltaten zu vertei-
len und diese sozialen Notfälle ausbaden
zu lassen.

Fallgruppe 4 und 5: Unternehmen und
Behörden, die öffentliche Aufgaben erfül-
len.
Definiert man öffentliche Aufgaben u.a.
als solche, für  die es  keinen  funktionie-

renden Markt gibt, dann wird sofort deut-
lich, dass man diese Aufgaben nicht tat-
sächlich privatisieren kann. Dies gilt un-
abhängig davon, ob sie in Form eines for-
mell privaten Unternehmens erbracht wer-
den oder nicht. Hier basiert die Privati-
sierungsdebatte auf der Unzufriedenheit
mit der Art der Aufgabenerledigung, ins-
besondere im Zusammenhang mit unwirt-
schaftlichen Personal- und Organisations-
strukturen. Private sollen helfen, wirt-
schaftlichen Sachverstand einzubringen,
die Effizienz zu steigern und Kapital zu
gewinnen. Die Aufgabe selbst bleibt öf-
fentlich, ihre Erfüllung erfolgt jedoch in
privatrechtlicher Form, unter Mitwirkung
Privater oder durch diese im öffentlichen
Auftrag. Privates Engagement wird natür-
lich von positiven Geschäftserwartungen
getragen. Insbesondere die Stetigkeit der
Nachfrage und der Einnahmen (z.B. in der
Wasserversorgung oder Müllbeseitigung,
in der Miete für Behördengebäude etc.)
sind eine begehrte Geschäftsbasis für pri-
vate Anbieter. Auch hier sehen die Inve-
storen meist das Potenzial,bisherige Struk-
turen und Abläufe kostengünstiger und
effizienter zu gestalten. Dies liegt auch an
überbetrieblichen Spezialisierungen z.B.
eines international tätigen Krankenhaus-
betreibers gegenüber einer Kreisver-
waltung, die nur ein oder zwei Kliniken
zu verwalten hat. Es treten also Unterneh-
men an, die ähnliche Aufgaben schon an
anderer Stelle betreiben und bieten diese



ten diese Dienste der öH an, sei es als
Auftragnehmer oder als Anteilseigner bis-
her rein öffentlicher Unternehmen, z.B.
im Facility Management.

Externe Spezialisten

Dies deckt sich mit der Entwicklung in
der Wirtschaft, bei der Großunternehmen
durch Outsourcing auch Leistungen, die
nicht zu ihrer Kernkompetenz gehören,
lieber durch externe Spezialisten erbrin-
gen lassen. Aus der spezialisierten Arbeits-
teilung entstehen Effizienzgewinne für das
vergebende Unternehmen und Geschäfts-
chancen für das ausführende Unterneh-
men.
Lukrativ ist auch die Übernahme öffent-
lichen Vermögens, wenn der Staat an-
schließend langfristig als Nutzer auftritt.
Hierunter fallen alle Immobilienverkäufe
mit anschließender Anmietung durch die
öH. Die nach wie vor öffentliche Aufgabe
der Bereitstellung von Gebäuden für Be-
hörden wird dann mit Hilfe privater Inves-
toren erbracht. Diese sehen die Vorteile
stabiler Mieten, Vermeidung von Mieter-
wechseln und keine Ausfallgefahr durch
Insolvenz. Es werden immer wieder
Studien aus England zitiert, wo in einer
Vielzahl bereits realisierter Public-Private-
Partnerships (PPP) zur Errichtung oder
Sanierung und dem Betrieb öffentlicher
Gebäude und Einrichtungen Kosten-
vorteile von 15 bis 20 % nachgewiesen
werden können, bezogen allerdings auf
einen langfristigen „Lebenszyklus-An-
satz“, bei dem nicht nur die einmaligen
Investitionen sondern auch die
Folgekosten des Betriebes einbezogen
werden. Die Unternehmen bieten dem
öffentlichen Sektor dieses Know-how als
Geschäftsidee an.
Selbstverständlich sind private Investoren
bemüht, Risiken bei der Übernahme öf-
fentlicher Aufgaben gering zu halten.
Dennoch gibt es neben Modellen, wo der
Private ein staatliches Entgelt erhält, auch
Modelle, in denen neue Formen der
Einnahmegenerierung auch den Privaten
ins Risiko einbeziehen.

Ausgewogene Regelung

Hierzu gehören z.B. mautfinanzierte Stra-
ßen oder privatisierte Flughäfen. Will aber
der Staat einerseits die Infrastruktur auch

im schlimmsten Fall (Insolvenz des Be-
treibers) nutzbar erhalten und andererseits
„Wucherpreise“ verhindern, muss eine
ausgewogene Regelung über Chancen und
Risiken für beide Seiten gefunden werden.
Die Definition als öffentliche Aufgabe, die
lediglich privat erfüllt wird, macht es
i.d.R. notwendig, dass die Leistungs-
erbringung klar geregelt und immer wie-
der auf ihre Wirtschaftlichkeit und Ziel-
erreichung überprüft wird. Werden jedoch
lediglich Private an einer öffentlichen
Gesellschaft beteiligt (z.B. Beteiligungen
an Stadtwerken, um Verkaufserlöse für
den Haushalt zu erzielen), findet eine
Interessenver-mengung statt. Behält die
öH die Mehrheit, so werden die Investo-
ren zu Trittbrettfahrern, u.U. aber auch
zu Opfern politischer Einflussname auf
die Geschäftspolitik. Überlässt die öH den
Privaten die Mehrheit, nutzen diese die
öffentliche Auf-gabe als Wettbewerbsvor-
teil und verhindern gleichzeitig durch den
öffentlichen Gesellschafter, dass andere
Zugang zu diesem Geschäft erhalten. In-
soweit ist der Begriff PPP dann gefähr-
lich, wenn er als „gemeinsame Gesell-
schaft“ gleich-gerichtete Interessen in ei-
ner Gesellschaft unterstellt und nicht als
Vertragspartnerschaft mit klar unterschie-
denen Rechten und Pflichten verstanden
wird. In diesen Fallgruppen ist es
unerlässlich, Mischformen zu vermeiden
und saubere Regelungen für die Aus-
schreibung und befristete Vergabe öffent-
licher Aufgaben zu entwickeln und ein-
zuhalten. Erst damit wird Transparenz ge-
schaffen und ein echter Wettbewerb her-

müssten sich diese Interessengruppen eher
für die Bedingungen aller Angestellten
und aller Mieter einsetzen, unabhängig
von der Rechtsform ihrer Arbeitgeber oder
Vermieter. Auch die  Zuverlässigkeit z.B.
in der Wasser- und Energieversorgung ist
nicht durch die Rechtsform zu gewährlei-
sten, sondern durch entsprechende Vor-
gaben und Kontrollen wie z.B. beim Han-
del, der Verarbeitung und dem Transport
von Lebensmitteln. Bei der Privatisierung
von Aufgaben kann die öH selbst dazu bei-
tragen, wenn sie das Ziel der Qualität bes-
ser berücksichtigt,  ausführlich und kon-
trollierbar beschreibt und nicht nur auf die
preisgünstigste Vergabe oder den höchsten
Erlös schielt. Ein hoher Kaufpreis und
möglichst niedrige Leistungsentgelte, in
denen kaum Platz für Qualitätskosten
bleibt, verschärfen natürlich die Rendite-
rechnung des Erwerbers und veranlassen
ihn eher zu qualitätsmindernden Einspa-
rungen.
Von privater Seite zu behaupten, alles
würde besser, stimmt zwar oft im Hinblick
auf die langfristige Wirtschaftlichkeit und
die immanente Steigerung der Effizienz.
Aber selbstverständlich gelten auch auf
diesem Markt die Regeln von Markt-
macht, Monopoltendenzen, mangelndem
Vergabewettbewerb etc. wie in jeder an-
deren Branche auch. Und es wäre töricht
anzunehmen, dass Private nicht auch diese
Vorteile suchen und ausnutzen würden,
wenn man ihnen Gelegenheit hierzu gibt.
Die sachliche und fachliche Diskussion,
wo und wie sowohl in der Verwaltung
selbst als auch mit Hilfe der Privatisie-
rung Aufgaben besser erledigt werden
können, wie neues Kapital zu gewinnen
ist, Innovationen ermöglicht werden und
insgesamt unsere Volkswirtschaft fit ge-
macht werden kann, wird aber oft in den
Hintergrund gedrängt. Einerseits von der
(z.T. staatstheoretischen)  Grundsatzfra-
ge, was denn heute (noch) zu den öffent-
lichen Aufgaben zu zählen ist und ande-
rerseits von dem kurzfristigen Diktat lee-
rer Kassen und schneller Verkaufserlöse.
Dies führt häufig zu suboptimalen Priva-
tisierungen und im jeweiligen Kontext zu
überzogenen Ressentiments gegenüber
privaten Anbietern.

Peter Arnold
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gestellt.

Fazit

Den Privaten vorzuwerfen, sie wollten
profitable Geschäfte machen, ist absurd,
denn davon lebt unsere Wirtschaft und
unser Staat. Proteste von Gewerkschaften
oder Mietern gegen Privatisierungen ma-
chen ein Besitzstandsdenken besonders
dort deutlich, wo es schon ein Nebenein-
ander von öffentlichen und privaten An-
bietern gibt. Es wird erwartet, dass ein öf-
fentlich angestellter Busfahrer besser be-
handelt wird,  wie ein privater oder ein
Mieter einer öffentlichen Gesellschaft
mehr Rechte hat als bei einem privaten
Vermieter. Anstatt aber auf Kosten der
Allgemeinheit Privilegien zu verteidigen,
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Rückzug des Staates:
Die Privatisierung öffentlicher Strukturen - Ein Fragezeichen

Nach gut 10 Jahren Abschied aus Kon-
stanz und einiger Verwaltungs- und
Privatisierungserfahrung freue ich mich
natürlich sehr über Konstanzer
Forschungsaktivitäten, die mir als Prak-
tiker Gelegenheit zur kritischen Reflexi-
on meines täglichen Handelns bieten.
Dafür gebührt Prof. Dr. Volker Schneider
und seinen Mitarbeitern Dank, da er in
der eingangs angeführten Veröffentli-
chung wichtige Akzente gesetzt hat.
Durch empirische Untersuchungen in ei-
ner Reihe von Sektoren kommen die Au-
toren zu dem Schluss, dass sich der Staat
zurückzieht. Das, so gebe ich zu, ent-
spricht nicht meinem Gesamteindruck: im
Einzelfall tut er das tatsächlich (sektoral):
siehe Telekom, Luftfahrt etc.. Aber dar-
aus darf man m.E. noch lange nicht den
Schluss ziehen, dass er das sektorüber-
greifend tut. Die Podiumsdiskussion, auf
die sich dieser Beitrag bezieht, hat dieses
„Fragezeichen“ transparent gemacht.
In diesem Beitrag möchte ich mich mit
der im Titel des oben erwähnten Sammel-
bands implizierten These des Staats-
rückzugs auseinandersetzen. Dafür neh-
me ich mir die einzelnen Begriffe im Ti-
tel vor:

1) Staat: Wenn wir vom Staat re-
den, ist oft die öffentliche Hand ge-
meint. In der staatlichen Praxis in
Deutschland ist mit Staat jedoch im
wesentlichen Bund und Länder ge-
meint, nicht die Kommunen. Gera-
de dort aber besteht erheblicher
Privatisierungsdruck, der durch die-
sen staatszentrierten Fokus leicht

übersehen wird.
2) Öffentliche Strukturen: Diese

sind regelmäßig durch das Merkmal
„natürliche Monopole“ geprägt, d.h.
aufgrund hoher Fixkosten entsteht
keine Marktkonkurrenz, so dass der
Staat/die öffentliche Hand aushelfen
muss. Dies zeigt sich deutlich bei
leitungsgebundenen Infrastrukturen
wie Wasserver- und Abwasser-
entsorgung, Gas, Strom, Telekom,
Bahn, aber auch bei nicht leitungs-
gebundenen Infrastrukturen wie
Luftfahrt oder Mobilfunk.

Konkurrenz bzw. Markt kann
dort leichter entstehen, wo keine
„Materie“ im Spiel ist, bspw. bei
Telekom und bei Strom. Dort geht
es um elektrische Impulse, die durch
ein Netz geschickt werden. Bei
materieabhängigen „Produkten“
sieht das anders aus: Wasser lässt
sich aus hygienischen und anderen
technischen und physikalischen
Gründen nicht so einfach mischen,
so dass etwa mehrere Anbieter über
die gemeinsame Nutzung des Lei-
tungsnetzes um den Endkunden
kämpfen könnten. Auch bei Gas oder
bei der Bahn ist das komplizierter
als beim elektrischen Impuls. Und
parallele Netze können aufgrund
hoher Fixkosten kaum aufgebaut
werden.

3) Privatisierung: Was bedeutet
„Privatisierung“? Ein schillernder
Begriff, der nach folgenden „Typen“
geordnet werden kann: formelle und
materielle Privatisierung sowie

Hybridformen aus beiden. Formelle
Privatisierung ist die sog.
Organisationsprivatisierung, das die
bestehende öffentliche Organisation
in eine private Organisationsform
überführt (z.B. kommunaler Eigen-
betrieb wird GmbH bei starkem öf-
fentlichen Einfluss über den Auf-
sichtsrat und den 100%-igen öffent-
lichen Gesellschafter). Materielle
Privatisierung ist dann zu konstatie-
ren, wenn sich die öffentliche Hand
vollständig aus einer Aufgabe zu-
rückzieht und sie einem privaten
Dritten überlässt. Hybridformen sind
Teilprivatisierungen bzw. Public Pri-
vate Partnerships.
Über den Daumen gepeilt hat die
Privatisierungspolitik in Deutsch-
land vor gut 20 Jahren eingesetzt,
Anfang bis Mitte der achtziger Jah-
re mit dem Regierungswechsel auf
Bundesebene, also zu Zeiten der
Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Ei-
nen Schub hat es nach 1990 mit der
Deutschen Einheit gegeben, als die
öffentlichen Haushalte und die So-
zial-versicherungssysteme zuneh-
mend unter Druck geraten waren
und damit Adaptionsstrategien der
öffentlichen Hand erforderlich wur-
den. Dabei lässt sich das Muster m.E.
dem theoretischen Ansatz der öko-
nomischen Theorie für die Existenz-
berechtigung des Staates zuordnen,
wonach zunächst der Markt alleini-
ges Transaktionsmuster ist, bei
Marktversagen (Monopole etc.) aber
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der Staat auf den Plan tritt, um den
Wegfall von Marktstrukturen durch
Regulierung zu ordnen und „public
goods“ vorzuhalten. Versagt jedoch
auch der Staat (hohe Verschuldung,
keine Lösungsfähigkeit für anstehen-
de Probleme etc.), wird mit der dann
eintretenden Liberalisierung Markt-
öffnung für „public goods“ und
Deregulierung betrieben. Einher
geht die hier zu untersuchende Pri-
vatisierung, d.h. Aufgaben-
übertragung bisheriger öffentlicher
Aufgaben an Private. Um die Nach-
teile der Privatisierung klein zu hal-
ten, folgt ihr die Reregulierung. So
oder so ähnlich könnte ein Zyklus
aussehen zwischen den
Transaktionsmustern Markt und
Staat.

Ist intelligente Regulierung der
Ausweg? Auf Bundesebene wird die-
ser Weg mit der jüngst erfolgten Ein-
richtung einer Regulierungsbehörde
für Gas und Strom beschritten, die
neben die Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post tritt.
Es gibt Überlegungen, eine Super-
Regulierungsbehörde zu schaffen,
unter deren Dach die genannten Be-
hörden sowie weitere Sektoren ge-
bündelt werden sollen. Gegenüber
öffentlichen Gütern stellt sich bei der
Regulierung die Frage demokrati-
scher Kontrolle und Verantwortlich-
keit. Eine alte Diskussion, die hier
nicht vertieft werden soll.

4) Rückzug: Ist der von den
Konstanzer Forschern konstatierte
Rückzug der öffentlichen Hand em-
pirische Realität oder mehr norma-
tives Ziel? Normativ wird mit Pri-
vatisierung und Rückzug mehr Effi-
zienz und verbesserte sektorale Per-
formanz durch verstärkten Wettbe-
werb angestrebt. Betrachtet man z.B.
den Wasserversorgungssektor, so
gibt es in Deutschland fast 7.000
i.d.R. kommunale Wasserversorger
mit jeweils eigenem Versorgungs-
netz in quasi-monopolistischer
Struktur. Darunter gibt es viele
Kleinstversorger, die teilw. wenige
tausend Einwohner versorgen und
dabei eine eigene Verwaltung auf-
recht erhalten. Zum Teil sind die
Lokalversorger hoch verschuldet.
Die Entwicklung seit 1990 ist ge-

Jörg Mayer
Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt des Landes Sachsen-Anhalt
Studium der Verwaltungswissenschaft an
der Universität Konstanz und der Rutgers
University (Master of Science in Urban
Planning) 1988 – 1993. Promotion 2000
zum Dr. phil., Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg über „Politische Ökono-
mie strukturellen Wandels in Ostdeutsch-
land - Eine politik- und verwaltungs-wis-
senschaftliche Studie zum Trans-
formationsprozess am Beispiel Branden-
burgs im Zeitraum 1990-1995“.
1993-1995 Universität Konstanz, Wiss.
Angestellter, 1995-1999 Staatskanzlei des
Landes Sachsen-Anhalt u.a. Referatsleiter
Kabinett, Landtag, Bundesrat, Bundestag
und Leiter des Büros des Ministerpräsi-
denten. Seit März 1999 Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt u.a. Leiter Ministerbüro,
Grundsatzfragen, Kabinett, Landtag, Bun-
des- und Europaangelegenheiten, seit Juni
2002 Referatsleiter Allgemeine Angele-
genheiten, Abteilung Wasserwirtschaft,
Bodenschutz, Altlasten, Umwelt-
informationssysteme. Durchführung von 2
Privatisierungsprojekten im Bereich Fern-
wasserversorgung und Altlastensanierung.

prägt durch einen drastischen Rück-
gang des Trinkwasserabsatzes, ins-
besondere auch in Ostdeutschland.
Durch den hohen Fixkostenanteil
werden die Trinkwasserversorger vor
große Probleme gestellt, sie sind oft
zu klein bei abnehmendem Absatz.
Damit steigt der Preis für das Was-
ser. Angesichts der hohen
Verwaltungs- und Netzkosten könn-
ten durch Zusammenlegung/Privati-
sierung insbesondere Verwaltungs-
kosten gespart und technische
Größenvorteile (insbesondere Ver-
besserung des know how) ausgenutzt
werden.

Ist der Rückzug auch empirische
Realität? Sektoral kann dies sicher-
lich bestätigt werden, siehe auch die
Konstanzer Forschungsergebnisse.
Insgesamt jedoch kann ich die The-
se nicht bestätigen, der Staat ist kei-
nesfalls auf dem Rückzug, von ei-
ner „Aushöhlung“ des öffentlichen
Sektors, wie dies provokativ in der
Podiumsdiskussion eingeworfen
worden ist, sind wir sehr weit ent-
fernt. Alleine an der Staatsquote kön-
nen wir erkennen, dass wir über viele
Jahre ein stetiges Wachstum hatten,
das erst in letzter Zeit eine Stagnati-
on auf hohem Niveau erfährt. So-
wohl Bürger als auch öffentlich Be-
dienstete erfahren jeden Tag, dass
das Regelwerk immer weiter ausdif-
ferenziert wird und von Entbürokra-
tisierung, Entstaatlichung kaum et-
was zu spüren ist. Sektoral
abgrenzbar gibt es diese Trends, sie
sind aber noch kein durchgreifendes
Phänomen.

Fazit:
Die öffentlichen Haushalte sind bekann-
termaßen in großen Nöten. Die bestehen-
den Aufgaben und die finanzielle Ausstat-
tung fallen weit auseinander. Der öffent-
liche Sektor hat darauf mit Adaptions-
strategien reagiert, über viele Policies hin-
weg gibt es Streichungen, der Ressourcen-
einsatz sowie der Instrumentenmix steht
unter ständigem Anpassungsdruck. Unter
diesen Anpassungsdruck fallen auch die
Strukturen des öffentlichen Sektors. In der
Folge sind in den vergangenen Jahren un-
zählige formelle Privatisierungen oder
Organisationsprivatisierungen insbeson-
dere im kommunalen Versorgungsbereich

(Stadtwerke, Wasserver- und Entsor-
gungsbereich etc.) oder bei der Deutschen
Bahn erfolgt, d.h. der Einfluss der öffent-
lichen Hand ist kaum zurückgegangen.
Materielle Privatisierungen bei vollstän-
digem Rückzug des öffentlichen Sektors
hat es zwar auch gegeben (Telekom, Luft-
fahrt), aber nicht flächendeckend sondern
vielmehr punktuell. Im Wesentlichen kann
konstatiert werden, dass außer einer stän-
digen Optimierung von Ressourcen- und
Instrumenteneinsatz öffentliche Aufgaben
kaum reduziert bzw. materielle Privatisie-
rungen im großen Stil kaum stattfinden,
die zu einem Rückzug der öffentlichen
Hand führen würden.
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Privatisierung versus
Regelungsperfektionismus der Staatsaufsicht

Vom „Rückzug des Staates“ kann ich
nichts entdecken. Das Gegenteil ist der
Fall. Der Staat begegnet mir tagtäglich
mehr denn je in den unterschiedlich-
sten Arbeitsabläufen und Situationen.

Als ich vor fünf Jahren vom Rathaus als
Hauptamtleiter zur Position der Ge-
schäftsführung der Stadtwerke Konstanz
GmbH wechselte, glaubte ich, weniger mit
Gesetzen, Verordnungen und anderen
Vorschriften in einem technischen Betrieb
zu tun zu haben. Dem ist in keinster Wei-
se so. Der Regelungsperfektionismus in
unserem ausgeprägten Verwaltungsstaat
ist sehr umfassend. Mein Eindruck ist,
dass die These „Der Rückzug des Staa-
tes“ zwar im Dienstleistungsbereich au-
genscheinlich wird durch die Gründung
von privatrechtlichen Strukturen, doch im
Gegenzug ist der Aufbau des Staates im
Rahmen der Staatsaufsicht, des Rechts,
der Steuern und dem Sozialen und der-
gleichen augenscheinlich. Im kommuna-
len Bereich bzw. im Bereich der Staats-
verwaltung Baden-Württemberg lässt sich
diese These deutlich am Beispiel des Auf-
baus der Regierungspräsidien in den letz-
ten Jahren erklären. Wir waren uns ei-
nig, wenn wir vom Staat reden, meinen
wir den umfassenden Bereich des öffent-
lichen Dienstes, also Bund, Land, Kom-
munen und andere Träger der Selbstver-
waltung.

Einfluss der Europäischen Union

Die zunehmenden Rechtsnormen (Geset-
ze, Verordnungen, Verwaltungsvorschrif-
ten) werden durch die Europäische Uni-
on zusätzlich erweitert. Dazu kommt, dass
immer mehr Vorgaben durch die Justiz
in Form von bundes- oder landesweit gel-
tenden Gerichtsurteilen gefällt werden.
Der Vorschriftenwald ist unübersehbar.
Zur Frage, warum die Privatisierung öf-
fentlicher Strukturen erfolgt ist, kann ich
aus meiner Berufserfahrung in der Kom-
munalverwaltung folgendermaßen erklä-
ren:
Im Vordergrund der Überlegungen stan-
den in aller Regel finanzielle Fragen. Die
Kommunen suchten Finanzspielräume. In

diesem Zusammenhang hat sich das Be-
dürfnis ergeben,  Dienstleistungsbereiche,
die sich selbst zu tragen haben bzw. so-
gar Gewinne erzielen sollen, aus dem
Hoheitsbereich herauszugliedern. Dazu
kamen Managementvorteile, die nicht nur
in dem in der Privatwirtschaft bewährten
Rechnungswesen einschließlich der Ko-
sten-Leistungsrechnung begründet sind,
sondern auch durch kürzere
Entscheidungswege.

Ausgliederung einzelner Bereiche

So wurde in der Stadt Konstanz beispiels-
weise die Abwasserbeseitigung, die Müll-
entsorgung, die Straßenreinigung, die
Straßenunterhaltung, die Tourist-Infor-
mation, sowie die Versorgungs- und Ver-
kehrsbetriebe ausgegliedert. Auch neue
Dienstleistungen, wie z.B. das Stadt-
marketing, wurden in Form einer GmbH
aufgebaut, um die Möglichkeit des Ein-
bezugs anderer bürgerschaftlicher und
wirtschaftlicher Bereiche zu sichern, auch
was die finanzielle Beteiligung und die
Übernahme von Risiken beträgt. Die Stadt
Konstanz hat sich dabei keinesfalls aus
der Verantwortung und aus dem Einfluss
zurückgezogen. Vielmehr ist in allen Ge-
sellschaftsverträgen und in allen Satzun-
gen der Einfluss der Kommune rechtlich
abgesichert. Im Wesentlichen erfolgt dies
dadurch, dass sich der Gemeinderat wich-
tige Entscheidungen vorbehalten hat, so
z.B. die Zustimmung zum Wirtschafts-
plan, die Bestellung der Geschäftsführer,
die Beschlussfassung der Jahresabschlüs-
se, die Entlastung der Gremien und der
Geschäftsführung, die Veräußerung von
Betriebsteilen und der Ankauf weiterer
Betriebsteile. Es kann also nicht die Rede
davon sein, dass sich, in diesem Falle die
Kommune, von dem Einfluss auf Dienst-
leistungen zurückzieht. Dasselbe gilt mei-
nes Wissens auch für die Ausgliederun-
gen auf Bundes- und Landesebene. Bei
dieser Gelegenheit sei darauf hingewie-
sen, dass unser Unternehmen derzeit von
drei Prüfungsinstanzen geprüft wird,
nämlich der Finanzverwaltung (Finanz-
amt), der Zollverwaltung und vom gesetz-
lich vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfer.

Außerdem haben wir mit dem
Rechnungs-prüfungsamt der Stadt einen
Dienstleis-tungsvertrag über die interne
Revision.
Aus meiner Sicht hat sich die Bildung ei-
ner GmbH für die Bereiche Versorgung
und Verkehrsbetriebe bestens bewährt. Im
Zuge der Liberalisierung des Energie-
marktes sind rasche Entscheidungswege
Grundvoraussetzung um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten. Innerhalb
kürzester Zeit konnten neue Geschäfts-
felder erschlossen werden, so z.B. die
Übernahme der Bodensee-Schiffsbetriebe
GmbH (BSB), die Gründung der Boden-
see-Hafengesellschaft mbH (BHG), die
Gründung der Bädergesellschaft Kon-
stanz mbH (BGK), der Aufbau einer
Biogas-anlage in Form einer GmbH, die
Beteiligung am Regionalfernseh-Sender
EURO 3, an der GVO Gas-
handelsgesellschaft mbH, an der Südwest-
deutschen Stromhandelsgesellschaft mbH
und anderem mehr. Speziell im Personal-
management hat sich die neue Betriebs-
form positiv ausgewirkt.

Anpassung an freie Marktwirtschaft

Die Anpassung der Organisation an die
Anforderungen der freien Marktwirt-
schaft ist innerhalb kürzester Zeit gelun-
gen. Die über das Energiewirtschafts-
gesetz vorgesehene Einschaltung einer
Regulierungsbehörde im Energiemarkt
stellt hohe Anforderungen an die Orga-
nisation, insbesondere im Finanz- und
Rechnungswesen. An diesem Beispiel
zeigt sich, dass sich der Staat immer wie-
der neue Einfluss-bereiche schafft. Unab-
hängig davon sind wir innerhalb kürze-
ster Zeit von einem kommunalen Unter-
nehmen in ein regionales Wirtschaftsun-
ternehmen hineingewachsen. Dies ob-
wohl die kommunalwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Gemeindeordnung
von Baden-Württemberg als Grundsatz
das Örtlichkeitsprinzip für die wirtschaft-
liche Betätigung kommunaler Unterneh-
men vorschreibt. Auch in der Schweiz
sind wir tätig, und zwar in der Gasliefe-
rung und im ÖPNV als grenzüberschrei-
tender Busbetrieb.
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Auch wenn viele den Steuerungsverlust
der Kommune bei Ausgliederungen be-
klagen, so kann man bei der SWK doch
mit Fug und Recht behaupten, dass der
Gesellschafter weiterhin großen Einfluss
besitzt, auch wenn die operativen
Einfluss-möglichkeiten zurückgingen. 

Steuerungsinstrumente

Als gewichtig sind folgende Steuerungs-
instrumente anzusehen, die die Eigen-
gesellschaft SKW gegenüber dem Gesell-
schafter Stadt auch sehr transparent

macht:

♦  Inhaltssteuerung über Strategie-
       handbuch

♦  Ressourcensteuerung über

     - Kommunaler Zielkatalog (Stichwort
        Kontraktmanagement),
      - Wirtschaftsplan und
     - Besetzung wichtiger Personalien
        durch Gesellschafter

♦ Zeitnahe Info über ausführlichen
     Quartalsbericht

Als wirklicher Vorteil stellte sich die ge-
wonnene Flexibilität der Rechtsform her-
aus. So konnten Beteiligungen relativ un-
kompliziert erworben und gesteuert wer-
den. Alternativen wären Zweckverbände
gewesen, die im Handling um ein vielfa-
ches komplizierter gewesen wären.
Wir gehen davon aus, dass diese Erhö-
hung der Flexibilität uns auch bei der
weiteren Liberalisierung des Energie-
marktes hilft, unsere Organisation schnel-
ler an Veränderungen in diesem Bereich
optimal anzupassen. Die anstehende Re-
gulierung des natürlichen Netzmonopols

mit der geplanten Anreizregulierung wird
zuerst auf den Geschäftsbereich Energie-
netze einen Anpassungsdruck ausüben.
Der Regulierer will durch seine Kosten-
vorgaben den fehlenden Wettbewerb im
Netzebereich ersetzen.
Im zweiten Schritt wird durch eine star-
ke Offenlegungspflicht der Strom- und
Gaspreise dem Endverbraucher tenden-
ziell offengelegt, welche Margen auf den
Energiepreisen sind. Dies wird die öffent-
liche Meinung weiter anheizen. Dieser
Wettbewerbsdruck  ist von der EU ge-
wünscht. Das Unbundling soll auch die
Weichen dafür stellen, dass der Endver-
braucher noch leichter wie bisher von ei-
nem Strom- und bald auch Gasanbieter
zum anderen wechseln kann.
In diesem Bereich, der für uns wichtige
Renditen erwirtschaftet, sind wir bald,
sollte die Regulierungsbehörde ihre Auf-
gabe „pflichtbewusst“ erledigen, einem
vollen Wettbewerb ausgesetzt. Wir gehen
davon aus, dass wir mit der privatrechtli-
chen Organisationsform für diese verän-
derten Ausgangsbedingungen besser als
in der Form des früheren Eigenbetriebs
gerüstet sind.

Konrad Frommer

Dipl.-Verw.Wirt (FH)
1973 – 2000 Leiter des Organisations- und
Hauptamtes der Stadt Konstanz, u.a. zu-
ständig für Verwaltungsorganisation.
In diesem Zusammenhang: Bildung des
Eigenbetriebs Entsorgungsbe-triebe Kon-
stanz (EBK), Bildung des Eigenbetriebs
Technische Betriebe Konstanz (TBK),
Gründung der Tourist-Information Kon-
stanz GmbH (TIK), Gründung der Stadt-
marketing Konstanz GmbH (SMK),
Gründung der Stadtwerke Konstanz
GmbH (SWK).

Gründungsgeschäftsführer der Tourist-In-
formation Konstanz GmbH (TIK), der
Stadtmarketing Konstanz GmbH (SMK)
sowie der Stadtwerke Konstanz GmbH.

Während der Gründungsphase der Uni-
versität langjährige Zusammenarbeit mit
den Verwaltungswissenschaften auf dem
Gebiet Kommunalrecht und Verwaltungs-
organisation.

Langjährige Tätigkeit als Dozent an der
Badischen Gemeindeverwaltungsschule in
den Bereichen Verwaltungsorganisation,
Kommunalrecht, Verwaltungslehre.

Seit 2000 Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Konstanz GmbH,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Bädergesellschaft Konstanz mbH,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Bodensee-Hafen-Gesellschaft mbH

e-mail: gf@stadtwerke.konstanz.de

Seit vielen Jahren wird das Thema Pri-
vatisierung als „Allheilmittel“ für die
Verschlankung und Effektivierung des
öffentlichen Sektors verstanden. Ich
meine, dieser Ansatz allein greift zu
kurz!

Der Erfolg liegt nicht in der bloßen Ver-
lagerung von Aufgaben von der öffentli-
chen Hand hin zu privaten Unternehmen

Privatisierung für mehr Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Sektor

oder die Änderung der Rechtsform. Es
geht vielmehr darum, den öffentlichen
Sektor fit für die Zukunft zu machen. Ein
funktionierender Staat braucht eine funk-
tionierende, professionell agierende und
angemessen leistungsfähige Verwaltung.

Bei der Diskussion um die Auslagerung
von - insbesondere kommunalen - Leistun-
gen wurden in der Vergangenheit m.E.

vielerorts folgende Fehler begangen: Bei
der Beurteilung von Alternativen wurden
einzelne Kriterien unverhältnismäßig
stark gewichtet oder als alleinige
Bewertungsaspekte gewürdigt. So domi-
nieren oder verdrängen steuerliche Fra-
gestellungen regelmäßig Gesichtspunkte,
die für den Erfolg einer organisations-
politischen Lösung von ungleich größe-
rer Bedeutung sind, wie etwa die Aufrecht-
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erhaltung von Leistungsstandards oder die
preispolitischen Auswirkungen. Zu
schnell werden vielerorts z.B. Theater,
Museen oder Schwimmbäder in eine pri-
vate Rechtsform - wie etwa eine GmbH -
überführt,  ohne zu überprüfen, ob sich
hierbei tatsächlich auch die Steuerung, die
Leistungserstellungsprozesse oder die
Leistungen selbst verbessern.

Kosten statt Leistung

Oft erhöhen sich vor allem die Kosten und
damit die Höhe der Entgelte, die die Bür-
gerinnen und Bürger zu entrichten haben,
nicht zuletzt durch die Bezahlung der ent-
sprechenden Gehälter der GmbH-Ge-
schäftsführer. Eine derartige Verkürzung
der berücksichtigten Beurteilungskriteri-
en kann dazu führen, dass eine leistungs-
fähige Struktur frühzeitig aus der weite-
ren Betrachtung ausgeblendet wird. Oft
fand zudem bei der Beurteilung von Al-
ternativen keine fundierte sachliche Aus-
einandersetzung mit den tatsächlichen
Gegebenheiten statt; vielmehr orientier-
ten sich Politik, aber auch Verwaltung in
der Diskussion primär an ordnungspoli-
tischen Grundüberzeugungen oder an pau-
schalen Argumenten, die unter den spezi-
ellen örtlichen Bedingungen gar keine
Gültigkeit beanspruchen können. So wird
auch gegenwärtig noch eine Überführung
der Leistungserstellung aus der Verwal-
tung in eine GmbH häufig mit der Profes-
sionalisierung des Managements begrün-
det, ohne dass plausibel ist, warum eine
solche Professionalisierung eintreten soll-
te, insbesondere wenn es sich beim bishe-
rigen Amtsleiter und neuen GmbH-Ge-
schäftsführer um ein und dieselbe Person
handelt. Häufig werden bei der Planung
veränderter Leistungserstellungs-
strukturen Steuerungsfragen und geeigne-
ten Steuerungssystemen nicht die gebote-
ne Aufmerksamkeit geschenkt, mit der
Konsequenz, dass in der Folgezeit
Steuerungsdefizite auftreten.

Verfolgt man die aktuelle Diskussionen
um die Zukunft des öffentlichen Sektors,
stehen die Zeichen auf Kooperation. Ich
meine zu Recht! Zusammenarbeit von öf-
fentlichen und privaten Akteuren in den
unterschiedlichsten Konstellationen zeigt
sich in zahlreichen Handlungsfeldern als
viel versprechender Lösungsansatz, um

die aktuellen Probleme wirkungsvoll an-
zugehen. Getreu dem Motto „gemeinsam
stärker“ entstehen Win-Win-Situationen,
die helfen, Kosten zu reduzieren und
gleichzeitig das Leistungsangebot zu er-
halten oder gar zu verbessern. Dies be-
dingt allerdings eine Veränderung des
kommunalen Selbstverständnisses. So
muss sich die „Kommune der Zukunft“
stärker als heute auf ihre Kernaufgaben
konzentrieren und sich weniger als Pro-
duzent sondern mehr als Garant, Initia-
tor, Netzwerkpartner und Steuerer verste-
hen, mit entsprechend gestalteten
Leistungsprozessen.

E-Government

Hierbei spielen die Gestaltungsmöglich-
keiten der Informationstechnik (Stichwort
E-Government) eine zentrale Rolle, denn
sie ermöglicht und unterstützt - als Hilfs-
mittel nicht als Selbstzweck - die organi-
satorischen Veränderungen, die für Ko-
operationen und Partnerschaften notwen-
dig sind.

Organisatorisches Grundprinzip muss in
Zukunft die Trennung von Front-Office
und Back-Office sein. Der kundenorien-
tierte Vertrieb von Verwaltungsleistungen
über das Front-Office (z.B. im Bürgerbüro,
Call-Center oder über das
Internetangebot) muss in diesem Kontext
noch weiter ausgebaut werden. Dann las-
sen sich auch solche öffentlichen
Kooperationsformen noch stärker ausbau-
en, in denen Kommunalverwaltungen mit
ihrer Nähe zu den Bürgern und der Wirt-
schaft das Angebot kundennaher Dienst-
leistungen für andere Kommunalverwal-
tungen und Verwaltungsebenen mit über-
nehmen. Zeitgleich kann bei vielen Lei-
stungen weitgehend unabhängig davon
die Produktion im Back-Office neu orga-
nisiert werden, etwa durch Abgabe von
(Teil-)Prozessen an private Anbieter, Spe-
zialisierung in Kompetenz-Centern meh-
rerer Verwaltungen oder arbeitsteilige
Prozessgestaltung im Rahmen interkom-
munaler Leistungsnetz-werke.

Kooperation ist für die Verwaltung nicht
etwas wirklich Neues. So haben insbeson-
dere Partnerschaften mit Institutionen des
Dritten Sektors (bspw. in der Sozial- oder
Jugendarbeit) durchaus Tradition. Zudem

hat gemeinsames Handeln von Kommu-
nen und Privatwirtschaft derzeit unter dem
Schlagwort „Public Private Partnership“,
vor allem im Zusammenhang mit Neubau-
und Sanierungsmaßnahmen, Hochkon-
junktur.

Vielfältige Möglichkeiten

Meine Erfahrung ist, dass die Möglich-
keiten der öffentlichen Leistungser-
stellung und der Kooperation vielfältig
und viel versprechend sind. Die Entschei-
dung für eine organisationspolitische Al-
ternative sollte jedoch ziel- und wirkungs-
orientiert und nicht pauschal und „ideo-
logisch gefärbt“ erfolgen.

Hans-Jörg Frick

Studium der Verwaltungswissenschaft an
der Universität Konstanz
Abschluss 1996, danach bis 1997 Tätig-
keit in einer Unternehmensberatung. Seit
1997 Referent der KGSt, heute Leiter des
KGSt-Geschäftsbereichs „Seminare &
Kongresse“.
Verschiedene Veröffentlichungen u.a. zu
den Themen E-Government und E-
Procurement auf der Kommunalen Ebe-
ne.
Außerdem Mitglied im Beirat für öffent-
liches Auftrags- und Beschaffungswesen
des Deutschen Städtetags und Leitung von
Fachkonferenzen für die Arbeitsgruppe
Kommunalpolitik der Friedrich-Ebert-
Stiftung.
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Das neue Steuerungsmodell – Verwaltung im Umbruch

Panta rhei – Alles fließt

Das Postulat der Beständigkeit des Wan-
dels wie hier vom griechischen Philoso-
phen Heraklit umschrieben, skizziert tref-
fend die heutige Situation der öffentlichen
Verwaltung: Seit den 90er Jahren vollzieht
sich ein tiefgreifender Wandel von der
zentralistisch, hoch arbeitsteiligen und
hierarchisch aufgebauten Verwaltungs-
organisation (vgl. Bürokratiemodell nach
Max Weber, 1972 ) hin zu einer produkt-
orientierten und im Rahmen von Ziel-
vereinbarungen weitgehend autonomen,
dezentral gegliederten Organisation.

Hin zum öffentlichen Dienstleistungsun-
ternehmen

Ausgelöst durch die anhaltende Finanz-
krise der Kommunen und als Antwort auf
die angloamerikanischen Ansätze zur
Verwaltungsreform (Stichwort New Public
Management) veröffentlichte die Kommu-
nale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung (KGSt) 1993 den Bericht
„Das Neue Steuerungsmodell – Begrün-
dungen, Konturen, Umsetzung“ (KGSt-
Bericht, 1993, Nr. 5).
Aufbauend auf den Erfahrungen der hol-
ländischen Stadt Tillburg wurde dabei die
Absicht verfolgt, den Akteuren in den
deutschen Kommunalverwaltungen ein
klares Konzept zur erfolgreichen Neuge-
staltung ihrer Strukturen und Prozesse
vorzulegen. Ziel ist die Umstrukturierung
der klassischen Kommunalverwaltung zu
einem öffentlichen Dienstleistungsunter-
nehmen.

Optimierung von Effizienz

Wesentliche Intention des Neuen
Steuerungsmodells (NSM) ist die Opti-
mierung von Effizienz und Effektivität des
Verwaltungshandelns. Erreicht werden
soll dies durch folgende Gestaltungs-
elemente:

• dezentrale Führungs- und Organisa-
tionsstruktur
Aufbau einer unternehmensähnlichen
Struktur durch dezentrale Ressourcen-
verantwortung, die Schaffung von
Leistungs- und Kostentransparenz,

Bürokratiemodell Neues Steuerungsmodell

Steuerung über Regeln Steuerung über Ziele / Ergebnisse

Funktionale Arbeitsteilung nach dem Produktbezogene Organisation inForm
Verrichtungsprinzip einer Prozesskette

Hierarchie Kontraktmanagement
verselbstständigter Ergebniseinheiten

Geringer Einsatz von Wettbewerbs- Aufgabenauslagerung und Bildung von
instrumenten (Quasi-) Märkten

Inputorientierung Outputorientierung

zentrales Controlling, die Überprüfung
der Fertigungstiefe kommunaler
Leistungserstellung und die Herausbil-
dung einer produktorientierten
Spartenorganisation.

• Kontraktmanagement
Herausbildung einer klaren
Verantwortungsabgrenzung zwischen
Politik und Verwaltung, die sich durch
eine Konzentration der Politik auf die
Leitlinienentscheidungen und beglei-
tende Kontrolle auszeichnet.

• Wettbewerbselemente
Aktivierung interkommunaler Lei-
stungsvergleiche und behörden-
interner Quasimärkte zur Steigerung
des Marktwettbewerbs.

• Personalentwicklungsmaßnahmen
Steigerung von Qualifikation und Mo-
tivation der Beschäftigten in Form von
Aus- und Fortbildung, leistungsorien-
tierten Entgeltsystemen, der Förde-
rung der Arbeitsmobilität, der Einbe-
ziehung der Mitarbeiter und deren
Potentiale und einer Veränderung der
Verwaltungskultur hin zu einer lernen-
den Verwaltung.

• Kundenorientierung
Einführung eines Qualitäts-
managements und Orientierung der
Produktdefinitionen am Bürger (vgl.
Bogumil/ Kißler (1997) S. 9-22)

Viel Literatur – wenig Evaluation

Nach mehr als zehn Jahren seit Veröffent-
lichung des ersten Berichts zum NSM ist
die Literatur zu diesem Thema nahezu
unübersehbar geworden. Dennoch halten
sich empirische Studien über Ergebnis und

Wirkungsgrad bislang in Grenzen. Hin-
zuweisen ist in diesem Zusammenhang
auf die Publikation von Bogumil/
Kuhlmann „Zehn Jahre kommunale
Verwaltungsmodernisierung - Ansätze ei-
ner Wirkungsanalyse“ (2004). Hier wird
festgestellt, dass u.a. durch den Einsatz
von Budge-tierung in vielen Verwaltun-
gen Anreize entstanden sind, mit den
kommunalen Ressourcen „wirtschaftli-
cher“ umzugehen. Darüber hinaus wur-
den durch die Einrichtung von Bürger-
büros sowohl die Kundenzufriedenheit
als auch die Beschäftigtenmotivation
gesteigert. Zugleich konnte durch Auf-
gabenintegration zu einer Effi-
zienzerhöhung beigetragen werden.
Dabei bleiben sachlich-inhaltliche
Aspekte wie etwa Qualität, Problem-/
Politikbezug und Nachhaltigkeit jedoch
meist ausgeblendet.

Hoffnungsvolle Perspektive

Gemessen an den hochgesteckten Zielen
scheinen die Reformergebnisse zum heu-
tigen Zeitpunkt eher moderat auszufallen.
Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass
durch den angestrebten Paradigmen-
wechsel in den Kommunalverwaltungen
neue Strukturen entstanden sind, durch die
das klassisch-hierarchische Modell, wenn
auch nicht ersetzt, so doch erheblich ver-
ändert worden ist. Elementar scheint je-
doch, dass die Reform als dauerhafter,
fortlaufender Prozess implementiert wur-
de. Der eingeschlagene Weg der Kommu-
nalverwaltungen kann eine hoffnungsvol-
le Perspektive eröffnen.
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Anwendungsbeispiel des
NSM in der Stadt Dortmund

Neues Kommunales Finanzmanage-
ment: Von der Verwaltung zum „Kon-
zern Stadt“

So wie sich das Bild von der Behörde hin
zum öffentlichen Dienstleister wandelt, so
soll sich auch die kommunale Buchfüh-
rung in eine Richtung entwickeln, die den
neuen Gegebenheiten Rechnung trägt. Die
kaufmännische, doppelte Buchführung
ermöglicht es, das Rechnungswesen im
„Konzern Stadt“ zusammenzuführen und
Aufwand und Ertrag über alle Ämter, Ei-
genbetriebe und Beteiligungen hinweg
sichtbar zu machen.

Kameralistik

Die Kameralistik (v. lat. camera = fürst-
liche Schatztruhe) bezeichnet die klassi-
sche Form der Buchführung in der öffent-
lichen Verwaltung. Ziel ist es, Auskunft
über die Finanzierung des Haushalts so-
wie die Verwendung der Mittel zu geben.
Der Kontenrahmen gliedert daher die
Einnahmeseite u.a. nach den Einnahme-
arten (z.B. Steuern, Gebühren) und die
Ausgabeseite u.a. nach dem Verwen-
dungszweck. Vorteil dieser Aufstellung ist,
dass die Verwendung der Gelder dem
Geldgeber – und damit letztlich dem Steu-
erzahler – detailliert dargestellt wird. Ex
ante werden die geplanten Ein- und Aus-
gabenströme durch das Parlament, d.h.
den Rat, festgelegt. Somit wird die Ver-
waltung gebunden, die gesetzten Priori-
täten des Parlaments anhand des Haus-
haltsplanes zu realisieren. Da die kame-
ralistische Haushaltsführung den
kalender- und titelmäßig geordneten Geld-
verbrauch erfasst und weder Inventur noch
Inventar mit Wertangaben kennt, ist der
Zeitwert des Vermögens nicht bekannt.
Dadurch wird der Ressourcenverbrauch
nicht sichtbar.

Doppik

Im Gegensatz dazu stellt die Doppik
(Kunstwort: Doppelte Buchführung in
Konten) den Ressourcenverbrauch pro
Periode dar. In einer Gewinn- und Ver-
lustrechnung werden alle Erträge und Auf-

wendungen erfasst. Diese Gegenüberstel-
lung ermöglicht die Abbildung des
Ressourcenverbrauchs durch die Auswei-
sung eines Jahresverlustes oder Jahresge-
winns. Durch die Aufzeichnung der Fol-
gekosten für Investitionen (insbesondere
Abschreibungen) werden erstmals künf-
tige Belastungen des Haushalts abbildbar.
Dies trägt zur intergenerativen Gerechtig-
keit bei. Mit Einführung der Doppik wird
das gesamte Vermögen einer Kommune
(z.B. Flächen, Gebäude) angesetzt, bewer-

tet und in einer zentralen Anlagenbuch-
haltung geführt. In einer einheitlichen
Konzernbilanz werden ausgelagerte Be-
triebe im Rahmen eines gemeinsamen
Rechnungssystems wieder mit den bei der
Stadt verbliebenen Bereichen im Zusam-
menhang dargestellt. Da der Jahres-
abschluss mit Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ex post erstellt wird, fehlt
der Doppik jedoch die Mittellenkungs-
funktion im Sinne der kameralistische
Haushaltsführung. Eine differenzierte
Budgetplanung ist deswegen unerlässlich.

Wesentliche Unterschiede

Doppik Kameralistik

Erträge und Aufwendungen Einnahmen und Ausgaben

Abbildung des Werteverzehrs

Darstellung von Verpflichtungen, die erst
später zu Zahlungen führen
(z.B. Pensionsrückstellungen)

Gliederung nach Produktbereichen, Gliederung nach Einzelplänen, Ab-
-gruppen und Produkten schnitten und Unterabschnitten

Systematische Darstellung von Vermögen Keine Gegenüberstellung von
und Schulden in der Bilanz Vermögen und Schulden

Steuerung durch Budgets Steuerung durch den Haushaltsplan

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) ist Teil des internen Rechnungs-
wesens und damit eine wesentliche
Informationsgrundlage für das
Controlling. Aufgabe der KLR ist die Er-
fassung der Kosten und Erlöse, die durch
die betriebliche Tätigkeit anfallen. Die
Kostenrechnung erfasst alle Kosten der
Verwaltung, strukturiert sie in Kostenar-
ten und ordnet sie Kostenstellen sowie
Produkten bzw. Kostenträgern zu. Anders
als in der Privatwirtschaft gestaltet sich
die Leistungsrechnung in der öffentlichen
Verwaltung aufgrund des häufigen
Fehlens sonst üblicher monetärer
Messgrößen (Gewinn, Marktpreise)
schwierig. Statt des Gewinns werden hier
auch Menge und Qualität der Produkte
bzw. Güter und Dienstleistungen der Ver-
waltung erfasst und systematisch abgebil-

Umsetzung in Dortmund

Auf Initiative des Innenministeriums
NRW haben sieben nordrhein-westfäli-
sche Kommunen (neben Dortmund u.a.
Düsseldorf und Münster) in einem bun-
desweit beachteten Modellprojekt ein
Konzept für ein modernes Finanz-
management erstellt und in ihren Verwal-
tungen drei Jahre lang erprobt. Ergebnis
des Modellprojekts ist ein
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Westfalen nicht mehr kameralistisch, son-
dern doppisch aufgestellt. Gesetzliche
Grundlage ist das Gesetz für ein Neues
Kommunales Finanzmanagement, das am
01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Eckwerte der Stadt Dortmund

Haushaltsvolumen (2004)
- Verwaltungshaushalt:

1.645.919.300 •
- Vermögenshaushalt:

252.040.400 •
Einwohnerzahl (31.12.2003): 587.607
Größe des Stadtgebietes: 28.034 ha
Beschäftigte der Stadtverwaltung Dort-
mund (absolut auch üpl., Stand 07/04)

- Insgesamt: 9.737
- Kernverwaltung: 7.839
- Eigenbetriebe: 1.898

Fachbereiche:
- 26 Stadtämter
- 7 Eigenbetriebe
- 3 Sondervermögen

Beteiligungen (Stand 31.12.03):
- 89 mittel- und unmittelbare

Eigen- und Beteiligungsgesell-
schaften

www.dortmund.de

Zum Stichtag 01. Januar 2006 erstellt die
Stadt Dortmund für ihre Kernverwaltung
erstmals eine gesamtstädtische Bilanz, die
ähnlich wie in privatwirtschaftlich geführ-
ten Unternehmungen einen systemati-
schen Überblick über die finanz-
wirtschaftliche Situation der Stadt vermit-
telt (Geschäftsbericht der Stadt Dortmund,
2003/2004) . Auch das interne Rechnungs-
wesen wird den neuen Anforderungen
angepasst, da die Haushaltsplanung zu-
künftig auf der KLR aufbauen soll. Das
Buchungsge-schäft der gesamten Verwal-
tung wird schrittweise von der Stadtkasse
übernommen und vereinheitlicht. Das
städtische Anlagevermögen und die dem
gegenüberstehenden Verbindlichkeiten
sowie das städtische Eigenkapital werden
künftig zum jeweiligen Bilanzstichtag in
der Bilanz ausgewiesen. Die Stadt Dort-
mund wird damit eine der ersten Kom-
munen in Deutschland sein, die ihr Rech-
nungswesen auf die Doppik umgestellt
hat.

Quelle: www.neues-kommunales-
finanzmanagement.de

Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Standortfaktor mittelstandsfreundlich

Das im Juli 2002 eröffnete Dienst-
leistungszentrum Wirtschaft (DLZW) ist
neben dem dortmund-project und der
Kooperationsstelle Arbeit und Region ei-
ner von drei operativen Bereichen der
Wirtschaftsförderung Dortmund. Einst als
Pilotprojekt im Rahmen der Mittelstands-
offensive „move“ des Landes Nordrhein-
Westfalen gestartet, hat es sich mit rund
500 Kundenkontakten im Monat zur zen-
tralen Anlaufstelle für kleine und mittel-
ständige Unternehmen in Dortmund ent-
wickelt.
Zur Angebotspalette gehören firmen-
kundenbezogene Leistungen, Basisbera-
tung bei Existenzgründungen, Bestands-
entwicklungen, Mittelstandsfinanzierung
sowie eine Vor-Ort-Betreuung von Unter-
nehmen in den einzelnen Stadtbezirken.

Der Antrag soll durch die Verwaltung
laufen – nicht das Unternehmen

Das DLZW stellt eine organisatorische
Zusammenlegung unternehmens-
relevanter Dienstleistungen der Verwal-
tung in Form einer Querschnittsabteilung
dar. Ziel ist es, eine kundengerechte und
kundennahe Erbringung unternehmens-
bezogener Leistungen zu ermöglichen.
Bis auf das Gewerbemeldewesen, das di-
rekt im DLZW angesiedelt ist, laufen alle
Anträge nach wie vor über die zuständi-
gen Fachämter. Doch durch die Abstim-
mung zwischen den Ämtern, bei der das
DLZW als Schnittstelle fungiert, wird ins-
besondere bei komplexen Verfahren wie
etwa Baugenehmigungen Zeit und damit
auch Geld des Kunden gespart. Somit
wirkt das DLZW als Lotse, der die zügige
Abwicklung notwendiger Formalitäten
unterstützt, als Koordinator, der im Hin-
tergrund die Abstimmung verschiedener
Ämter managt, oder auch als Moderator,
der bei Ortsterminen Auflagen durch-
spricht.

„Wie können wir sie unterstützen?“

Pro Stadtbezirk steht den Unternehmern
jeweils ein Mitglied des Dienstleistungs-
teams als Berater zur Verfügung. Die Kun-
den des DLZW haben damit einen festen

dortmund-project

Motor für den Strukturwandel

Strukturwandel in Dortmund – das heißt
weg von den alten Führungsindustrien
Kohle, Stahl und Bier hin zu den
Zukunftsbranchen Informations-
technologie, Logistik, Mikro-/
Nanotechnik, Biomedizin sowie
Gesundheitswirtschaft und Energie-
technik. Aber wie?

Im Mai 2000 wurde das dortmund-project
von der Stadt Dortmund zusammen mit
der ThyssenKrupp AG und McKinsey &
Company als Public-Private-Partnership
ins Leben gerufen. Neben der Schaffung
optimaler Rahmenbedingungen für die
Ansiedlung neuer Unternehmen sollen
gleichzeitig die etablierten Branchen mit

Mit seiner amtsübergreifenden, problem-
orientierten Arbeitsweise geleitet das
DLZW Unternehmen schnell und unbü-
rokratisch durch die Instanzen und führt
so zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Kundenzufriedenheit mit den Leistungen
der öffentlichen Verwaltung.

Quelle: www.dlzw-dortmund.de

Ansprechpartner, der mit dem Umfeld des
Betriebes vertraut ist und dessen Entwick-
lung kontinuierlich begleitet und unter-
stützt. Das Serviceteam des DLZW besteht
u.a. aus Mitarbeitern der Planung- und
Bauverwaltung, des Ordnungsamtes und
der Gewerbemeldestelle. Eine Kundenkar-
tei speichert die Bearbeitungsdauer und
den Stand des Verfahrens. Darüber hin-
aus bietet sie Sofort-Hilfe durch Gesetze
und Kommentare und fungiert somit als
interne Wissensdatenbank.
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geeigneten Maßnahmen unterstützt wer-
den. Ziel ist es, sämtlichen Anforderun-
gen an einen zukunftsträchtigen
Wirtschaftsstandort zu begegnen.

Gründerklima statt Großindustrie

Für den wirtschaftlichen Aufschwung in
Dortmund war es unerlässlich, sich von
der großindustriellen Prägung zu lösen
und ein gründerfreundliches Klima zu
schaffen.Gleichzeitig musste die Bedeu-
tung des Mittelstandes gefördert werden.
Um Gründern den Weg zum eigenen Un-
ternehmen zu erleichtern und dabei das
Wachstum bestehender Firmen zu verbes-
sern, hat das dortmund-project die Initia-
tive start2grow ins Leben gerufen. Mit
jährlich drei Gründungswettbewerben und
zwei Wachstumsinitiativen werden junge
wie auch etablierte Unternehmen unter-
stützt.

Keimzelle der Dortmunder IT-Community
ist das TechnologieZentrumDortmund,
das Start-up-Unternehmen aus der IT und
anderen Technologien unterstützt. Der im
Folgenden entstandene Technologie-
ParkDortmund gehört mit heute über 200
Unternehmen aus den Bereichen Software,
Telekommunikation, Multimedia und
Elektronik zu einem der erfolgreichsten
Technologieparks Deutschlands. Hierzu
trägt auch die Anbindung an die Univer-
sität, die über den größten Informatik-
lehrstuhl Deutschlands verfügt, bei.

Zukunftsbranchen auf der Überholspur

Seit Start des dortmund-project sind zahl-
reiche neue Unternehmen und Arbeitsplät-
ze entstanden. Mittlerweile arbeiten mehr
als 37.000 Menschen in den Zukunfts-
branchen. Dortmund ist mit fast 700 IT-
und Software-Firmen größter Software-
standort Nordrhein-Westfalens. Zehn Pro-
zent der europaweit Beschäftigten in der
Medizintechnik sind in der Westfalen-
metropole tätig. Mit 29 MST-Unterneh-
men ist Dortmund der größte MST-Clu-
ster Deutschlands und einer der größten
in Europa.

Ein Spitzenstandort der Hightech-Bran-
che erfordert gut ausgebildete Fachkräfte.
Das dortmund-project unterstützt diesen
Aspekt mit zahlreichen Maßnahmen.

Dazu gehört neben dem Wettbewerb Juni-
ors of the Year (JOY) für IT-Auszubilden-
de die Förderung des unternehmerischen
und wissenschaftlichen Nachwuchses.

dortmund-project
Ø Optimierung der Rahmenbe-

dingungen
Ø Ausbau von Netzwerken
Ø Förderung des Wissenstransfers
Ø Qualifizierungsoffensive
Ø Standortentwicklung und –

vermarktung

Vom Hochofen zum Freizeitsee

Das dortmund-project fördert nicht nur
das Entstehen von Arbeitsplätzen und eine
gute Ausbildung, es will auch zur Verbes-
serung der Lebensqualität durch Erhö-
hung des Wohn- und Freizeitwertes bei-
tragen. Bestes Beispiel hierfür ist die Er-
schließung des mehr als 200 Hektar gro-
ßen ehemaligen Hochofengeländes
Phoenix südlich der Innenstadt.

Eine Freizeitlandschaft mit überregiona-
ler Ausstrahlung wird der 24 Hektar gro-
ße PHOENIX See, der ab 2007 geflutet
werden soll. Am Ufer des ehemaligen In-
dustriestandortes Phoenix Ost sollen über
1.000 hochwertige Wohnungen und Frei-
zeiteinrichtungen entstehen. Der Schwer-
punkt von Phoenix West liegt auf der An-
siedlung von Unternehmen aus den Be-
reichen Softwareentwicklung und Mikro-
systemtechnik. Hier eröffnete 2004 unter
anderem die MST.factory dortmund, die
Gründern aus der Mikrosystemtechnik ei-
nen modernen Maschinenpark, Rein-
raumkapazitäten und technische Infra-
struktur sowie ein umfassendes Service-
angebot zur Verfügung stellt.

Handlungsansatz
Ø Initiative
Ø Investition
Ø Konstruktion selbst tragender

Systeme
Ø Konzentration von Themen

und Prozessen

Das Projekt wird zur Daueraufgabe

Mit seinem ganzheitliche Entwicklungs

Martina Schwytz

1997 bis 2003 Studium der Verwaltungs-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt Ma-
nagement an der Universität Konstanz
und an der Universidad di Granada, Spa-
nien. Ihren Arbeitsaufenthalt absolvierte
sie in San Francisco beim Goethe-Institut
sowie in einer amerikanischen PR- und
Marketingagentur. Seit 2004 ist sie als
Trainee bei der Stadtverwaltung Dort-
mund angestellt. Nach Stationen im Amt
für Statistik und Wahlen sowie im Amt
für Angelegenheiten des Oberbürgermei-
sters und des Rates, ist sie nun tätig im
dortmund-project, einem Geschäftsbe-
reich der Wirtschaftsförderung Dortmund.

Kontakt: mschwytz@web.de

konzept fasst das dortmund-project alle
Aspekte des modernen Lebens zusammen
und begegnet damit sämtlichen Anforde-
rungen an einen zukunftsträchtigen
Wirtschaftsstandort. Um diesen methodi-
schen Ansatz in die Wirtschaftsförderung
einzubringen und auf andere Branchen
auszudehnen, ist das dortmund-project seit
2005 als dauerhafter Geschäftsbereich
dem Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung
der Stadt Dortmund zugeordnet.

www.dortmund-project.de



Ministerpräsident Günther H.
Oettinger: „Siegmar Mosdorf hat sich
durch unentwegten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Einsatz aus-
gezeichnet“.
 
Ministerpräsident Günther H. Oettinger
hat Siegmar Mosdorf, Parlamentarischer
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Konstanzer Absolventen bringen es weit

Verwalter im Bundestag

Bei der Wahl im September 2005 sind aus
dem Konstanzer Wahlkreis zwei Verwal-
ter in den Bundestag gekommen: Das sind
(wieder) Birgit Homburger für die FDP
(siehe Ausgabe 14, 2004) und neu, Peter
Friedrich für die SPD.

Peter Friedrich:
Studium an der Universität Konstanz
2001 Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lernagentur Bodensee Impuls GmbH,
Konstanz, 2004 Projektleiter für EU-För-
derung, translake GmbH, Konstanz.

Außerdem gibt es natürlich noch Bundes-
tagsabgeordnete anderer Wahlkreise, die
in Konstanz Verwaltungswissenschaft stu-

Andreas Renner und Oliver Ehret: Singen verbindet

Andreas Renner, bisher Oberbürgermei-
ster von Singen, wurde im April 2005
beim Ministerpräsidentenwechsel von
Erwin Teufel zu Günter Oettinger zum
Minister für Arbeit und Soziales des Lan-
des Baden Württemberg. Andreas Renner
hat von 1979 bis 1986 Verwaltungs-
wissenschaft an der Uni Konstanz studiert,

griff aber auch in seiner Singener Zeit
gerne auf die Uni-Kontakte zurück: Prof.
Wolfgang Seibel beriet ihn bei Um-
strukturierungsprozessen in der Stadtver-
waltung.
Der unkonventionelle, erfolgreiche Ober-
bürgermeister von Singen ist seit Jahr und
Tag ein Freund und politischer Wegge-
fährte Oettingers und deshalb war es kei-
ne Überraschung, dass ihn Oettinger in
sein Team holte. Er setzt dabei nicht zu-
letzt auf Renners sehr konkrete Erfahrun-
gen in Sachen Krankenhaus-Neuordnung,
ein Thema, das fast überall im Land auf
der Tagesordnung steht und erheblich
Sprengstoff bietet. Mit dem Hegau-Klini-
kum hat Renner den größten Klinik-
verbund im Land geschaffen.

uni’kon 19/05

Südwestpresse 27.04.2005
Und anscheinend haben die Singener gute
Erfahrungen mit Verwaltern der Uni Kon-
stanz gemacht: Renners Nachfolger, Oli-
ver Ehret hat ebenfalls Verwaltungs-
wissenschaft studiert. Er wurde am 24. Juli
2005 zum neuen Oberbürgermeister ge-
wählt.

diert haben, z.B. Ekin Deligöz für Bünd-
nis 90 / Die Grünen (siehe Ausgabe 14,
2004).

Bundesverdienstkreuz für Staatssekretär a.D. Siegmar Mosdorf

Staatssekretär a. D., das vom Bundesprä-
sidenten verliehene Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland überreicht. Bei der
Ordensverleihung im Runden Saal der
Villa Reitzenstein am Freitag (29. Juli
2005) würdigte der Ministerpräsident das
langjährige politische, wirtschaftliche, eh-

renamtliche und soziale Engagement des
ehemaligen Bundestagsabgeordneten des
Wahlkreises Esslingen. „Siegmar Mosdorf
hat sich mit unermüdlichem, persönli-
chem Engagement für die Menschen in
seinem Land und besonders für die Siche-
rung von Arbeitsplätzen in mittelständi-
schen Unternehmen eingesetzt. Damit hat



sellschaft“ gewesen. „Dabei hat er vieles
für die Zukunftsfähigkeit des Dualen
Rundfunksystems in Deutschland bewirkt
und die Entwicklung neuer Technologien
(Internet, E-Commerce) und deren öko-
nomische und soziale Verankerung vor-
angebracht“, sagte der baden-württember-
gische Ministerpräsident.
 
Engagement in der Jugendarbeit
Ministerpräsident Günther H. Oettinger
würdigte auch das Engagement von
Siegmar Mosdorf in der Jugendarbeit. So
habe er sich etwa nachhaltig dafür einge-
setzt, dass das Jugendhaus „Zinsholz“ in
Ostfildern schon sehr frühzeitig mit PCs
und Internetanschluss ausgerüstet wurde. 

Gemeinsam mit dem damaligen Finanz-
minister Theo Waigel habe sich Mosdorf
für die Freigabe des Areals der Nellingen-
Barracks erfolgreich eingesetzt, so Gün-
ther H. Oettinger. „Siegmund Mosdorf hat
es stets verstanden, über Parteigrenzen
hinweg sachgerechte Lösungen für die
Menschen und für das Land zu erarbei-
ten“, sagte der Ministerpräsident.

Pressemitteilung
Staatsministerium

 29. Juli 2005, Nr. 243/2005

E-Mail: pressestelle@stm.bwl.de
Internet: http://www.baden-

wuerttemberg.de
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er sich um unser Gemeinwohl verdient
gemacht“, erklärte Ministerpräsident
Günther H. Oettinger.
 
Studium in Konstanz
Nach dem Studium der Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften an der
Universität Konstanz arbeitete Siegmar
Mosdorf zunächst bei der IG Metall Stutt-
gart. Von 1982 bis 1990 war er Landesge-
schäftsführer der SPD Baden-Württem-
berg und wurde 1990 in den Deutschen
Bundestag gewählt, in dem er bis 2002
den Wahlkreise Esslingen vertrat.

Von Oktober 1998 bis März 2002 war
Mosdorf Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, sowie Koordinator für
Luft- und Raumfahrttechnik der Bundes-
regierung. „Siegmar Mosdorf hat einen
entscheidenden Anteil an der Rekonstruk-
tion von Airbus Industries und der Bil-
dung des Europäischen Luft- und
Raumfahrtkonzerns EADS“, unterstrich
Ministerpräsident Oettinger.

Als Gründungsmitglied von Eurosolar,
Vorsitzender der Carlo-Schmid-Stiftung,
Mitglied der Reformkommission „Sozia-
le Marktwirtschaft“ der Bertelsmann-, der
Siemens-Nixdorf- und der Ludwig-Er-
hard-Stiftung und als Mitglied des Bei-
rats des Transatlantikforums der Quandt-
Stiftung habe sich Mosdorf einen Namen
gemacht und Respekt erworben. Ferner sei
er Vorstand und Partner der CNC-
Communications & Network Consulting
AG in Potsdam, einer auf Kommunikati-
on spezialisierten international tätigen
Un-ternehmensberatung. Siegmar
Mosdorf habe zudem einen Lehrauftrag
an der Universität St. Gallen im Fach
Wirtschaftspolitik.
 
Medien und Wirtschaftspolitik
Mosdorfs besonderes Interesse habe der
Wirtschaftspolitik und modernen Medien-
technologie gegolten. Im Bundestag habe
er sich in den Ausschüssen für Wirtschaft,
Forschung und Technologie, im Auswär-
tigen Ausschuss, im Verkehrsausschuss
sowie im Sportausschuss engagiert. Von
1996 bis 1998 sei er Vorsitzender der
Enquete-Kommission „Zukunft der Me-
dien in Wirtschaft und Gesellschaft –
Deutschlands Weg in die Informationsge-

Alumni-Vereine -
Treue zur Hochschule zahlt
sich aus

Auch an deutschen Hochschulen wird
die Pflege der Ehemaligen inzwischen
großgeschrieben. Den Mitgliedern ver-
sprechen Alumni-Netzwerke wertvolle
berufliche Kontakte, den Hochschulen
einen Rückfluss in Form von Spenden.

Während Vereinigungen ehemaliger Stu-
denten in einigen anderen Ländern schon
seit 200 Jahren bekannt sind, war Alumni
bei uns lange ein Fremdwort.

Alumni
(lat. Alumnus, Plural Alumni, „Zöglinge“
eines Alumnats, also eines Heims, in dem
z.B. Schüler beherbergt und erzogen wur-
den), heute als Bezeichnung für ehemali-
ge Studierende verwendet.

Doch in Zeiten knapper Mittel haben die
Hochschulen erkannt, dass sie das Poten-
tial ihrer Ehemaligen nicht brachliegen
lassen dürfen. Sie sollen sich ihrer alten
Ausbildungsstätte auch noch erinnern,
wenn ihr Gehalt dereinst in eine Region
vorgedrungen ist, das großherzige Spen-
den erlaubt - eine Kontaktpflege in bei-
derseitigem Interesse. Die Mitglieder der
Alumni-Netzwerke kommen in den
Genuss vielfältiger Leistungen, die aber
im wesentlichen einem Zweck dienen: der
Kontaktpflege, sei es über den Bezug von
Zeitschriften, die Aufnahme in einen
Newsletter oder die Teilnahme an zentra-
len Alumni-Treffen und regionalen
Stammtischen.
Den wichtigsten Knoten im Netzwerk bil-
det aber das Verzeichnis der Mitglieder,
verfügbar als Datenbank im Internet oder
in gedruckter Form. Das Verzeichnis wird
zurate gezogen, wenn ein Absolvent in ei-
ner neuen Stadt nach Anschluss sucht,
aber auch schon einmal zur Anbahnung
einer beruflichen Umorientierung.
Schließlich neigen Entscheider in der
Wirtschaft dazu, Mitarbeiter einzustellen,
die den gleichen Werdegang vorweisen
wie sie selbst.

http://www.faz.net/s/
RubC08F410E935E45189266B43933550F09/
Doc~ED36DD1312D0240EEA6335E140A407889
~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Siegmar Mosdorf
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Seine Karriere Seilschaften oder Vit-
amin B zu verdanken, galt früher als
verpönt. Heute heißt das „Networking“,
und anrüchig ist daran gar nichts mehr.
Im Gegenteil: Beziehungen schaden nur
dem, der keine hat.

Was früher noch abfällig als Vetternwirt-
schaft oder „Vitamin B“ abgetan wurde,
ist heute zum selbstverständlichen Be-
standteil der Karriereplanung geworden.
Einer Umfrage der Internet-Jobbörse
StepStone zufolge haben in Deutschland
37 Prozent der Befragten ihren Job über
persönliche Beziehungen bekommen.

Gleichzeitig boomt die Nachfrage nach
Networking-Seminaren nicht nur an Uni-
versitäten, sondern auch bei Fachkräften,
Managern und Unternehmern: Zu wissen,
wen man zu welchem Zweck wie anspre-
chen kann, kann nicht nur für Berufsein-

Networking - Ohne Beziehungen läuft gar nichts
steiger, sondern auch für die Planung des
nächsten Karriereschritts von entschei-
dender Bedeutung sein.

Über Internet und Computer ist im
Kommunikationszeitalter der Zugang zu
Informationen, Netzwerken und die Pfle-
ge von Kontakten erheblich leichter
geworden.  Möglichkeiten, sich zu
vernetzen und nützliche Bekanntschaften
zu machen, gibt es viele. Schon an der
Universität können erste wichtige Kontak-
te über Praktika und Ferienjobs geknüpft
werden. Karriere-Messen und Internet-
Netzwerke, oft von großen Unternehmen
finanziert, verkuppeln Firmen mit dem ta-
lentierten Nachwuchs. Ehemaligen-
verbände und Alumni-Clubs sind eigens
ins Leben gerufen worden, um Kontakte
zwischen Berufstätigen und erfolgverspre-
chenden Studierenden zu vermitteln. Nach
dem Studium sollte man sich frühzeitig

um den Beitritt zu Berufsverbänden be-
mühen, um Zugang zu deren Veranstal-
tungen zu erhalten.

Wer ein funktionierendes Netzwerk auf-
bauen will, muss einiges an Zeit und En-
ergie investieren. Networking ist Arbeits-
zeit und so mancher Feierabend geht da-
bei drauf, Veranstaltungen zu besuchen
oder mit jemandem essen zu gehen. Denn
mindestens genau so wichtig wie Kontakte
zu knüpfen, ist es, diese auch zu pflegen.
Und zwar oft über einen langen Zeitraum.
Denn wer einem wann wie nützlich sein
kann, das entscheidet sich manchmal erst
nach Jahren.

 http://www.faz.net/s/
RubC08F410E935E45189266B43933550F09/
Doc~E0302234350D74C6591E84B8D46272057

~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Visitenkartenparty -
Die Kontaktbörse mit Tauschoption

Wer ein Unternehmen gründen will,
braucht neben Geld und guten Ideen vor
allem eines: gute Kontakte. Für Vi-
sitenkartenpartygänger kein Problem.

Das einzige, was man zu einer solchen
Kontaktbörse mitbringen sollte, ist tat-
sächlich die eigene Visitenkarte. Seit der
ersten extrem nachgefragten Testveran-
staltung in Hamburg vor zwei Jahren fin-
den solche Visitenkartentauschpartys re-
gelmäßig in elf deutschen Städten statt.
Die lockeren Treffs mit Tauschoption fin-
den von München bis Hamburg, von Köln
bis Berlin solch regen Zuspruch, daß sie

sich allein durch die Teilnahmegebühr von
20 Euro pro Kopf und Karte finanzieren.
Auf Stellwänden sind die nach Branchen
farblich geordneten Business-Profile der
Teilnehmer gepinnt. Rot für Consulting,
braun für Finanzdienstleistung, orange für
Multimedia und IT. Direktes Netzwerken
ist für viele der Schlüssel zum Erfolg und
Visitenkarten sammeln die optimale Zu-
kunftschance.

http://www.faz.net/s/
RubC08F410E935E45189266B43933550F09/
Doc~E03467BDA369F41C694D81DBD92A89DE

A~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Keine Zeit für Konferenzen, Cocktail-
Empfänge und Messen? Oder einfach
keine Lust? Das macht nichts, denn
heute lernt man beruflich interessante
Leute problemlos im Internet kennen.

OpenBC ist in Deutschland derzeit der
Vorreiter einer Welle von Online-Netzwer-
ken, die in den vergangenen zwei Jahren
aus den USA nach Europa gekommen ist.
Unter www.openBC.de können die Nut-
zer Kontakte knüpfen und pflegen, in den
Grundfunktionen sogar gratis. Wer die er-
weiterten Suchfunktionen nutzen möch-
te, zahlt 5,95 Euro monatlich. Jeder Nut-
zer ist für die anderen mit selbst gewähl-
ten Angaben zu Beruf und Interessen zu
sehen und kann angemailt werden. Über
eine „Kontakte“-Funktion können alle
sehen, wer wen bereits kennt. Man sollte
sich aber genau überlegen, wieviel Infor-
mationen man von sich preisgibt.

Finanztest 09/2005

Networking im Netz
Jahrmarkt der Oberflächlich-
keiten

„Die Visitenkartenparty.biz ist ein neues
Business-Event-Konzept. Auf der Veran-
staltung kommen Menschen aus den un-
terschiedlichsten Branchen in entspann-
ter Atmosphäre miteinander ins Gespräch.
Die Visitenkartenparty.biz ist eine Veran-
staltung für neue Geschäftskontakte. Sie

 ist eine Plattform, um neue Kunden zu
gewinnen, ein Netzwerk aufzubauen, Ko-
operationen zu schließen oder auch neue
Eindrücke und Ideen für das eigene Busi-
ness zu bekommen.“

www.visitenkartenparty.biz/start.php
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Verwalter-Treffen in Konstanz 05. – 08. Mai 2005
Zuerst ist wiederum allen zu danken, die
mitgeholfen haben, dass die Teilnehmer
ein tolles, ganz hervorragend organisier-
tes Wochenende verbringen konnten, das
sowohl reich an Informationen war,  viel
Raum für die soziale Kontaktpflege ließ,
als auch in puncto Essen und Trinken kei-
ne Wünsche offen ließ. Katja Schwanke
ist dafür ein großes Lob und ein herzli-
ches Dankeschön auszusprechen, sie hat
mit Unterstützung von Jörg Raab und der
Fachschaft Politik und Verwaltung ein-
drucksvoll ihr Organisationstalent unter
Beweis gestellt.

A. Empfang der Stadt Konstanz

Nach einem ersten Treffen am Donners-
tagabend zum Abendessen in der Hafen-
halle – Thema soziale Kontaktpflege - er-
folgte am Freitag der Empfang der Event-
Teilnehmer durch Bürgermeister und
Baudezernent Volker Fouquet. Zum
Einstieg gab er einige historische Details
des Ratssaals wieder und die Historische
Trachtengruppe Alt-Konstanz verwöhnte
mit Brezeln, Prosecco und Orangensaft.

Volker Fouquet berichtete von einigen
positiven Entwicklungen der Stadt Kon-
stanz, so hat Hauptamtsleiter Diplom-
Verwaltungswissenschaftler Roland Bun-
ten das Bürgerbüro sehr effizient organi-
siert mit dem Leitbild von prozess-orien-
tiertem, dezernatübergreifendem Denken.
Für Konstanz steht ein verstärktes Wachs-
tum durch die Universität der besonderen
Problematik der beschränkten Gemarkung
durch See und Naturschutz gegenüber,
wodurch ein Wachstum nach innen not-
wendig wird. Dies muss durch eine be-
hutsame Stadtentwicklung erfolgen, Bra-
chen, z.B. Herosé müssen effizient über-
baut werden.

Seit  Juni 2005 ist die Katamaran-Fähre
zwischen Konstanz und Friedrichshafen
in Betrieb und schafft damit auch in die-
sem Seebereich eine regelmäßige und
schnelle Anbindung.

Volker Fouquet sieht es auch als proble-
matisch an, dass die Regierungspräsidien
und Hauptstädte der Bodensee-Anrainer
weit weg sind. Er würde ein gemeinsa-
mes Parlament mit einem gemeinsamen
Etat für sinnvoll erachten, um die spezi-
elle Konstellation der Seeanlieger besser
berücksichtigen zu können. So gibt es z.B.
eine gemeinsame Bewerbung für die In-
ternationale Gartenbauausstellung (IGA)
2017.

Hauptamtsleiter Roland Bunten erläu-
terte in seinem Vortrag die politische
Landschaft seit der Gemeinderatswahl
2004, wobei einzig die Grünen (FGL)
durch die Universität deutliche Zugewinne
verzeichnen konnten, während die ande-
ren Parteien Verluste hinnehmen mussten.
Stärkste Partei ist jedoch immer noch die
CDU mit 11 Sitzen, gegenüber 10 Sitzen
der FGL (SPD 7 Sitze, FWG 6, FDP 3,
NLK 2, PDS 1 Sitz).

Im weiteren Verlauf des Vortrags erläu-
terte Bunten den „Konstanzer Weg“ zur
Verwaltungsreform. Es wurden verschie-
dene Projektgruppen gebildet:
- Leitbild Konstanzer Weg
- Zusammenarbeit Rat und Ver-

waltung
- Bürgerbüro
- Produkt-Portfolio
- Finanzwirtschaftliche Steuerung

Dabei stellte er Bürgernähe, Dienstleitung
und Zufriedenheit der Mitarbeiter als
Grundziele heraus. Wichtig ist ihm außer-

dem der Aufbau von strategischem und
operativem Management.

Die Entwicklung des Konzerns Altana ist
elementar für Konstanz, da er 50 % die
Gewerbesteuereinnahmen der Stadt trägt.
Deshalb ist das Bürgeramt über die Ämter-
grenzen hinweg für die Wirtschaftsförde-
rung zuständig.

Konstanz ist nach den Worten Buntens
Kompetenzzentrum, Wissenschaftsstadt
und Dienstleistungszentrum im Gesund-
heitswesen (u.a. Klinikum).
In puncto E-Government ist Konstanz im
Mittelfeld mit seinem Internet-Auftritt. In
Kürze  werden Baugenehmigungs-
verfahren durch eine neue Software übers
Internet möglich sein. Ein Kunde kann
dann über einen Zugangscode seinen Bau-
antrag verfolgen.

Die Ausweisung neuer Baugebiete ist in
Konstanz ein riesiges Problem, Grund-
stücke sind heute teurer als das Haus. Jun-
ge Familien gehen deshalb nach
Kreuzlingen. Dem versucht Konstanz
durch eine einfamilienhausähnliche Be-
bauung entgegenzusteuern, außerdem ist
eine hohe Infrastruktur vorhanden, „Woh-
nen in der Stadt“ als Zielsetzung.

Die gewerbliche Entwicklung der Nieder-
burg muss beobachtet werden, auch die
Frage der Auswirkungen des neuen Ein-
kaufszentrums Lago. Ende der 90-er Jah-
re betrug die Kaufkraftbindung 90 %, jetzt
sind 15.000 qm Kauffläche mehr vorhan-
den und dies bindet zusätzlich Kaufkraft
aus Übersee (Überlingen etc.). Das große
Problem der Niederburg ist der fehlende
Parkraum, es eröffnen aber durchaus auch
exquisite Läden. Kleine Strukturen müs-
sen gestützt werden, um die Bandbreite
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Lago – kleiner Laden in der Niederburg
zu erhalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der
Attraktivitätssteigerung der Stadt ist das
in Klein-Venedig geplante
Kongresszentrum. Die Diskussion,  ob ein
wissenschaftsbezogenes Tagungszentrum
oder eine Konzerthalle zu bevorzugen ist,
wird fortgesetzt, die Präferenz liegt jedoch
auf einem großen Kongresszentrum.

Roland Bunten führte auch aus, dass es
Fördergelder für die Region Alpenrhein-
Bodensee-Hochrhein (Interreg III) - die
Partnerstädte Bregenz, Dornbirn, Feld-
kirch, Friedrichshafen, Konstanz, Kreuz-
lingen, Schaffhausen – auch von der EU,
durch den europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung  gibt. Das Ziel des Pro-
jekts unter dem Titel „Lernende Verwal-
tung“ ist eine Vernetzung der Verwaltung,
u.a. um die Dienstleistungsqualität und die
Bürgerorientierung zu verbessern. Aktio-
nen in der 1. Phase sind u.a. Mitarbeiter-
schulungen für Kundenorientierung, Kon-
fliktmanagement und Führungskräfte-
training, Aufbau einer Datenbank im
Internet und Lehrlingsaustausch. Es wur-
den verschiedene Projektgruppen gebildet
- Personalentwicklung
- Lehrlingsausbildung
- Bürgernetze
- Bürgerbefragungen
- Zukunftsworkshop mit allen

Bürgermeistern

Jetzt wird ein neuer gemeinsamer Antrag
für die Region gestellt, Thema: Interkom-
munale Bildung.

In der Internet-Präsenz des Projekts „Ler-
nende Verwaltung“ (www.lernende-
verwaltung.org)  wird auch der Wettbe-
werb Städtenetz 2005 beschrieben: Der-
zeit läuft im Projekt ein Wettbewerb um

die Mitarbeitenden der beteiligten Städte
zum grenzüberschreitenden Denken und
Handeln zu motivieren, um Synergieefekte
zu nutzen.
Außer der Internet-Präsenz gibt es einen
Newsletter und e-mail-Anfragen. In Zu-
kunft soll auch eine Kompetenz-Kontakt-
Datenbank aufgebaut werden.
Eines der wichtigsten Ergebnisse ist es,
dass sich die Mitarbeiter teilweise bereits
autonom vernetzen.

B. Begrüßung an der Universität

1. Begrüßung an der Universität durch
Astrid Stadler

Die Begrüßung der Event-Teilnehmer an
der Universität erfolgte durch die Pro-
rektorin für Lehre Astrid Stadler. Sie zeig-
te in ihrem Vortrag die Entwicklung der
letzten 10 Jahre auf. Die Uni ist zwar im-
mer noch eine Uni der kleinen Wege, aber
es gab doch einige gravierende Struktur-
veränderungen.
Früher war die Verwaltungswissenschaft
eine eigene Fakultät, das neue
Universitätsgesetz ergab jedoch eine neue
Struktur mit 3 Sektionen, die Fakultäten
wurden zu Fachbereichen, die unter den
Sektionen angesiedelt sind. Es gibt jedoch
bereits ein neues Landeshochschulgesetz
mit Kompetenzverlagerungen von Fach-
bereichen auf Sektionen, der Senat wurde
zugunsten eines externen Universitätsrats
entmachtet. Das hat zwar wiederum
demotiviert, aber man versucht sich zu ar-
rangieren.
Die Umstellung auf Bachelor-/Master-
Abschlüsse ist weitestgehend vollzogen.
Alumni-Netzwerke werden für die Uni
immer wichtiger, die Studentenzahlen ent-
wickeln sich kontinuierlich nach oben und
liegen derzeit bei +/- 10.000. Damit ist
eine Maximalzahl, die Kapazitätsgrenze
erreicht. Die Zahl wurde früher schon ein-

mal erreicht, dabei waren aber relativ viele
Langzeit-Studenten eingeschlossen.
Durch die Einführung der Gebühren für
Langzeit-Studenten fiel diese Zahl um
knapp 2.000, ist jetzt aber wieder auf „ech-
te“ 10.000 angestiegen. Davon sind 14 %
ausländische Studenten, Platz 1 hält Ru-
mänien, Platz 2 die Schweiz, auf Platz 3
liegt China.
Möglichkeiten der Zulassungsbe-
schränkung
1. Numerus Clausus
2. Studienbegrenzung durch Ein-

stiegstest fraglich, da es schwie-
rig ist, einen sinnvollen Test zu
finden, der in der Lage ist, 12-
13 Schuljahre zu ersetzen.

3. Besser ist eine Bevorzugung
durch zusätzliche Qualifikatio-
nen, einschlägige Berufserfah-
rung, Sprachkenntnisse etc.

Für die Verwendung der Studiengebühren
bestehen noch keine konkreten Pläne, sie
werden aber auf jeden Fall für die Verbes-
serung der Studienbedingungen einge-
setzt.

2. Begrüßung durch den Vertreter des
Fachbereichs Volker Schneider

Der Treff der Ehemaligen ist auch für den
Fachbereich wichtig wegen des kompeten-
ten Feedbacks aus der Praxis.
Da Jörg Bogumil die Uni bereits wieder
verlassen hat (der KonText hatte ihn in
den Ausgaben Nr. 15 und 16 vorgestellt),
sind derzeit drei Professorenstellen va-
kant.
Bei bibliometrischen Untersuchungen –
wie viele eigene Aufsätze wurden in Pu-
blikationen veröffentlicht – liegt Konstanz
auf dem 4. Platz.
Veranstaltungen bei Bachelor und Master
erfolgen teilweise in englisch.
Zur Zeit gibt es nur eine weibliche Pro-
fessorin – Sabine Boerner, Bereich Ma-
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nagement, spezialisiert auf Strategie und
Führung, der KonText hatte sie ebenfalls
in den Ausgaben Nr. 15 und 16 vorgestellt
-, da sehr wenig Frauen auf dem Markt
gibt für die Berufungsliste mit halbwegs
den Männern vergleichbaren Qualifikatio-
nen.

3. Begrüßung durch den KonNet-Ge-
schäftsführer Christoph Schiedel

Ca. 10 % der Absolventen des Fachbe-
reichs sind inzwischen Mitglieder bei
KonNet berichtete Christoph Schiedel in
seinen Grußworten an die „bunte Trup-
pe“ von Alter und Tätigkeit her.

C. Vorstellung des regionalen Fernseh-
senders Euro 3 durch Rolf Benzmann

Der gebürtige Konstanzer kehrte nach
Aufenthalten in Los Angeles und London
wieder nach Konstanz zurück und ist als
Programmleiter bei Euro3 tätig. Der Sen-
der hat die Frequenz vom in Konkurs ge-
gangenen Vorgänger übernommen und ist
seit 4 Jahren aktiv. Euro3 ist ein Euregio-
Fernsehen im Drei-Ländereck mit
550.000 Teilnehmern in Singen, Ravens-
burg, Konstanz und Friedrichshafen und
einem 24-Studen-Programm: Frühstücks-
fernsehen, Börse, Shows, Wellness, Nach-
richten aus der Region, Jobbörse. Er wur-
de ausgezeichnet mit dem Landesmedien-
preis 2005 und plant für Herbst 2005 eine
Ausweitung auf den Bereich Schwarz-
wald-Baar (Tuttlingen, Rottweil etc.).
Die Kernkompetenz seines Senders sieht
Benzmann in tagesaktuellen Nachrichten.
Die Finanzierung erfolgt über Werbung.

Er hat  Politikwissenschaften studiert,
musste dann aber feststellen, dass ihm für
seinen Job bei Euro3 betriebswirtschaftli-
che Kenntnisse fehlen, die er sich erst an-
eignen musste.

Der Sender hat zur Zeit 60 Mitarbeiter in

den Studios in Friedrichshafen und Sin-
gen. Es besteht heute der Trend zu Video-
Journalismus, d.h. die Mitarbeiter müs-
sen alles – Kamera, Bericht, Schneiden –
selbst machen.

Ein weiterer Trend in der Branche geht
zu digitalisiertem Fernsehen. Es wird bis
2010 viel mehr Sender geben, kleine, re-
gionale und da muss man sich profilie-
ren.

Der Mehrwert des Kabelfernsehens wird
über Digitalisierung definiert, d.h. die
Modernisierung auch im Bereich Kon-
stanz muss bald erfolgen, da die Leute
sonst auf Satellit umsteigen. Mit dieser
Zukunftsprognose beendete Rolf Benz-
mann seinen Vortrag.

D. Informationen zum Praktikums-
Netzwerk von Johannes Dingler

Johannes Dingler präsentierte umfassen-
de Informationen zum Praktikums-Netz-
werk:
Beim Bachelor-Abschluss ist ein 7-mona-
tiger Arbeitsaufenthalt vorgesehen, der
möglichst an einem Stück abzuleisten ist,
in Sonderfällen kann gesplittet werden.
Informationen erhalten die Studierenden
über
- Archiv mit Praktikumsstellen
- E-mail-Verteiler mit Praktikums-

stellen angeboten
- Aushang
- Persönliche Beratungsgespräche

Herr Dingler bittet die Ehemaligen, für
die Zukünftigen aktiv zu werden
- Die Ehemaligen sind in unter-

schiedlichen Bereichen tätig
- Sie kennen ihr Tätigkeitsfeld
- Sie kennen die Fähigkeiten der

Studierenden.

Als Bedingungen für eine Praktikums-
stelle nannte Dingler:

- Kenntnisse der Studierenden sol-
len in der Praxis angewandt wer
den

- Integration in Arbeitsabläufe
- Möglichst anspruchsvolle Tätig

keit, auch projektbezogen
- Vollzeitstelle

Aufgaben:
- Gewährleistung der Betreuung
- Vorbericht
- Anerkennungsbogen
- Praktikumsvertrag über Kondi

tionen und Vergütung

Weitere Informationen sind im Internet
abrufbar.
Die Ausschreibung der Praktikumsange-
bote sollte per e-mail erfolgen, mit kurzer
Vorstellung der Institution, den Konditio-
nen und der Angabe einer Kontaktmög-
lichkeit.

Kontakt mit Johannes Dingler über
Tel.Nr.: 07531/88-2600, e-mail:
johannes.dingler@uni-konstanz.de.
Details können im KonText Nr. 16, April
2005 nachgelesen werden.

Obwohl der Bachelor-Studiengang
verschulter ist als der frühere Diplom-Stu-
diengang, ist auch weiterhin ein Auslands-
semester möglich. Dabei ist die Integrati-
on von Semestern in Europa kein Problem,
bei den USA und Kanada ist es eher
schwierig.

E. Vorstellung des UN-Netzwerks durch
Julian Junk und Frederik Trettin

Im UN-Netzwerk sind Studierende und
ehemalige UN-Praktikanten aller Fach-
richtungen angesprochen, die an der Ar-
beit und Entwicklung der UN interessiert
sind.
Das Netzwerk führt Veranstaltungen
durch, besonders Vorträge, UN-Tag im
Oktober, im Juni 2005  eine Podiumsdis
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kussion zum Thema Bildung mit den
Jugenddelegierten, die für Deutschland im
Herbst an der Generalversammlung in
New York teilnehmen werden.

Das Praktikanten-Netzwerk ist für Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaftler, um
die Kontinuität und den Ausbau der
„Konstanzer“ UN-Stellen – in Kooperati-
on mit Johannes Dingler - zu gewährlei-
sten. Außerdem soll ein Netzwerk von
Konstanzer UN-Mitarbeitern, UN-
Alumnis und –Studierenden aufgebaut
werden.

Das Netzwerk wird organisiert über das
Internet unter www.uni-konstanz.de/un-
netzwerk, über Treffen und mailing-Listen.

Weitere Details zum Netzwerk können
dem Artikel Konstanz in den Vereinten
Nationen in dieser KonText-Ausgabe ent-
nommen werden.

F. Podiumsdiskussionen

PD 1: “Der Staat auf dem Rückzug. Die
Privatisierung öffentlicher Infrastruktu-
ren“

Unter der Moderation von Jörg Raab nah-
men die Diskussionspartner Stellung zum
Thema und tauschten sich aus:
Simon Fink, Hans-Jörg Frick, Konrad
Frommer, Theodor Haag, Jörg Mayer und
Volker Schneider.

Volker Schneider erklärte in seinem Ein-
gangsvortrag als Hintergrund die Ergeb-
nisse aus einem vor kurzem am Lehrstuhl
für Materielle Staatstheorie abgeschlosse-
nen DFG-Projekt über die Globalisierung,
Europäisierung und die Re-
dimensionierung des Staates durch die
Privatisierung von Infrastrukturen. Als
Ergebnis konnte festgestellt werden, dass

die untersuchten OECD-Länder seit Mit-
te der 80-er Jahre tatsächlich verstärkt pri-
vatisiert haben.

Dazu stellte er drei provokante
Diskussionsfragen:
- Ist der Anpassungsdruck real

oder nur eingebildet? Diffusions-
effekt einer neoliberalen Ideolo
gie

- Führt Infrastrukturprivatisierung
immer zu mehr Effizienz und Per
formanz? Wohin führt Privatisie
rung ohne Wettbewerb?

- Ist intelligente Regulierung der
Ausweg? Wie ist demokratische
Verantwortlichkeit geregelt?

- Wer kontrolliert die Regulateure?
Staatliche Monopole wurden we-
nigstens durch die Wähler kon-
trolliert, private Monopole be-
stenfalls durch Aktionäre.

Die detaillierten Stellungnahmen der
Diskutanten sind das Thema dieser
KonText-Ausgabe.

PD 2: „Deutsche Außenpolitik: Zwischen
Sicherheitsambitionen und Neo-Protektio-
nismus“

Unter der Moderation von Gerald Schnei-
der diskutierten Michael Cemerin, Bar-
bara Gessler, Hubert Knirsch und Kon-
stantin Baltz über Macht und Einfluss der
EU-Mitgliedstaaten.

Kernaussage war, dass Deutschland sei-
ner Verantwortung gerecht werden muss,
die Europäische Kommission auf die na-
tionalen Parlamente zugehen muss, „Eu-
ropa“ besser verkauft werden muss. Dazu
muss die Öffentlichkeitsarbeit und der
Bekanntheitsgrad der europäischen Abge-
ordneten verstärkt werden.

G. KonNet – Mitgliederversammlung

Der Verein hat derzeit (05.05.2005) 379
Mitglieder, eine erfreuliche Entwicklung.

Nach den Berichten und der Entlastung
des bisherigen Vorstands erging ein herz-
liches Dankeschön an  Katja Schwanke –
verbunden mit einem Buchgutschein - für
die sehr gute Organisation des Verwalter-
treffens und ihr sonstiges Engagement.
Jolande Wolpert und Christoph Schiedel
wurde ebenfalls herzlich gedankt für die
langjährige Vereinsarbeit als Schriftfüh-
rer, Beisitzerin für Adressenmanagement
und Geschäftsführer. Sie erhielten ge-
meinsam ein Weinpräsent.

Susanne Rometsch erhielt insbesondere
für ihre Redaktionstätigkeit während des
gesamten Vereinsbestehens und die um-
fangreiche Jubiläumsausgabe des KonText
einen Buchgutschein als Dankeschön.

Haupttagesordnungspunkt waren die Neu-
wahlen der Vorstandsmitglieder und die
Neuorganisation der Geschäftsstelle.

Zum 1. Vorsitzenden wurde einstimmig
Christoph Schiedel gewählt, Katja
Schwanke wurde einstimmig in ihrem
Amt als 2. Vorsitzende bestätigt. Die Auf-
gaben der Geschäftsstelle – bisher von
Christoph Schiedel und Jolande Wolpert
gemeinsam betreut -  wurden auf das
Adressmanage-ment reduziert, damit
auch eine Einzelperson diese Position ein-
nehmen kann, der Versand wird
kommisarisch von Katja Schwanke über-
nommen. Mittelfristig wird dieser Aufga-
benbereich im Rahmen der Kooperation
mit dem VEUK voraussichtlich an die
Universität verlagert. Als neuer Geschäfts-
führer wurde einstimmig Ralf
Hekenberger gewählt. Jürgen Banzhaf
wurde einstimmig in seinem Amt als



    31

Schatzmeister bestätigt. Kassenprüfer sind
weiterhin Monika Klauer und Uwe
Zamponi.

Im Internet unter der Homepage von
KonNet - www.konnet-ev.de - besteht die
Möglichkeit, das eigene Unternehmen
vorzustellen. KonNet bietet diesen Ser-
vice, um die ganze Bandbreite der mögli-
chen Tätigkeitsfelder von Verwaltern auf-
zuzeigen. Mitglieder, die Interesse an der
Eintragung und Verlinkung ihrer Website
haben, können sich bei Hubert Forster
unter HuForster@aol.com melden.

Das Verwaltertreffen 2006 wird zusam-
men mit der Mitgliederversammlung im
Rhein-Main-Gebiet stattfinden. Das Pro-
gramm wird zur Zeit noch endgültig zu-
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sammengestellt, die aktuellen Eckpunkte
sind bitte dem entsprechenden Artikel von
Katja Schwanke zu entnehmen.

2007 wird das Verwaltertreffen voraus-
sichtlich in Karlsruhe stattfinden, zusam-
men mit dem 25-jährigen Jubiläum der
1982er-Absolventen.

Weitere Details der Mitgliederversamm-
lung sind dem Protokoll zu entnehmen.

H. Galadiner

Am Samstagabend fand im Konzil das
Galadiner zur Feier des 10-jährigen
KonNet-Jubiläums statt. Bei Gesprächen
und (lauter) Musik der eingeladenen
Schülerband verging der Abend zwar viel

zu schnell, aber bei einigen Teilnehmern
reichte die Energie noch   zum Tanzbein-
schwingen auf dem Tanzschiff, andere lie-
ßen den Abend im  Klimperkasten (alter /
neuer Szenetreff) oder in einer anderen
Kneipe in netter Runde bei netten Gesprä-
chen über das Thema Sozialkontakte aus-
klingen.

Susanne Rometsch

Gartenzwerge in Konstanz -
Botschafter des Humors und der Kultur
Das Paradies der Gartenzwerge liegt am
Bodensee: Anfang Mai 2005 wurden in
Konstanz und auf der Mainau eine ganze
Parade vielfältiger – das Spektrum reicht
von Bäckerzwerg über Römerzwerg und
Appenzellerzwerg bis hin zum Blätzle-
zwerg als Repräsentant der Konstanzer
Narren - lebensgroßer Gartenzwerge auf-
gestellt und lösten dadurch kontroverse
Diskussionen aus. Die Schirmherrin die-
ses Kunst- und Sozialprojekts, Gräfin Bet-
tina Bernadotte von der Insel Mainau
umriss dies in ihrem Grußwort: „Der Gar-
tenzwerg ist ein Objekt, an dem sich welt-

weit die Geister scheiden: Entweder man
liebt ihn, oder man hasst ihn. Ein Zwi-
schending gibt es kaum“.

Übrigens, den Gartenzwerg gibt es seit
1860, er feiert also 2005 sein 145. Jubilä-
um. Gartenzwerge haben seitdem eine kla-
re Positionierung: Sie repräsentieren Froh-
mut und Traditionsbewusstsein. In Kon-
stanz haben sie noch eine zusätzliche –
soziale - Aufgabe bekommen: Ende Ok-
tober wurden sie für einen guten Zweck
versteigert.

Schwäbische Post
10.05.2005

www.konstanzer-zwerge.de

Der Katamaran –
Zeichen eines neuen Mobilitätszeitalters
Mit dem Sommer 2005 begann die „Ka-
tamaran-Zeit“ am Bodensee: Die beiden
neuen Schiffe verbinden seit Anfang Juli
Friedrichshafen und Konstanz. Nicht nur
die zwei Städte, die ganze Bodenseeregion
wächst damit näher zusammen. In 46 Mi-
nuten (im Winter 53 Minuten) bringen
„Constanze“ und „Fridolin“, so die Na-
men der beiden modernen Doppelrumpf-
schiffe, Bewohner und Gäste auf die an-
dere Seeseite.
Eine „Aufwertung nicht nur der Urlaubs-
region, sondern auch der Wirtschaftsre-

gion Bodensee“ sieht Verkehrs-
staatssekretär Rudolf Köberle in der neu-
en Verbindung. Die Katamarane stellten
„ein weiteres touristisches Wahrzeichen
und einen wichtigen Baustein für den öf-
fentlichen Nahverkehr“ dar.
Ein „neues Mobilitätszeitalter“ kündigte
der Konstanzer Oberbürgermeister Horst
Frank an und machte noch einmal deut-
lich, wie sehr die beiden so unterschiedli-
chen Städte von ihrer neuen Verbindung
profitieren können.
Außerdem, der Katamaran ist nicht nur

das modernste, sondern auch das sicher-
ste Schiff auf dem See.

www.bodensee-katamaran.de
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Von Afrika bis Konstanz: Es wird viel passier’n
Ein Jahresrückblick über zwei Semester Fachschaftsarbeit

Das Studienjahr 2004-2005 ist vorbei.
Zeit, einen Rückblick zu wagen. Was
hat die Fachschaft geleistet, was hat sie
versäumt. Was haben wir gelernt, was
haben wir verpasst.

Wir beginnen das Jahr bereits im Juni
2004. Von den vier Kandidaten für den
Fachbereichsrat machten die Damen das
Rennen: Judith Zwick (Diplom, 6. Seme-
ster) und Janine Neumann (Bachelor, 2.
Semester). Ebenso setzte sich Simone
Hiller (Lehramt) für den Sektionsrat ge-
gen ihren männlichen Konkurrenten
durch.

Die letzten Höhepunkte im Sommer 2004
waren noch von Antje Kirchner und Mat-
thias Ganninger organisiert: Am 21. Juni
2004 trafen sich Universitätsinterne und
-externe Zuhörer zu einer Podiumsdiskus-
sion mit den Kandidaten für die Oberbür-
germeisterwahl in Konstanz. Welcher der
anwesenden fünf Herren die Wahl gewin-
nen würde wusste niemand. Um eine Ant-
wort zu erhalten stellten wir die Sonntags-
frage. Vor und nach der Diskussion füll-
ten die Zuhörer kleine „Stimmzettel“ aus.
Das Ergebnis: Nägele würde die Wahl ge-
winnen. Doch der quer durch alle Alters-
klassen voll besetzte Saal R 711 war of-
fensichtlich nicht repräsentativ für die
Konstanzer Bevölkerung: Amtsinhaber
Frank machte bekanntermaßen das Ren-
nen.

Anfang Juli hatten Sturm, Regen und Ge-
witter vor, uns unseren Grillspaß am
Wassersportgelände zu vermiesen. Doch
das schreckt bekanntlich keinen Verwal-
ter ab: Nachdem Einfahrt und Grill-
gelände von Ästen und Bäumen frei ge-
räumt waren, konnten wir mit gut 60 hart
gesottenen Besuchern ein kleines, aber
feines Fest feiern. Der Abbau bei strömen-
dem Regen wurde von allen als „Heute ist
die Luftfeuchtigkeit aber mal wieder
hoch!“ abgetan.

Ein Winter voller Afrika
Vor Beginn des Wintersemester war un-
ser Bachelor-Jahrgang gefragt: Die Ersti-
Höfe für die zweite Generation standen
an. Sie waren gut besucht und mal wieder

ein voller Erfolg. Die Fachschaft schien
nie zu vor so oft nach Information über
Studienablauf und Universität gefragt
worden zu sein.
Auch das Ersti-Café Ende Oktober war
gut besucht. Studenten wie Professoren
nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit-
einander bekannt zu machen. Unnötig zu
erwähnen, dass von Kaffee und Kuchen
wenig übrig blieb.

Eine Woche später, am 27. Oktober 2004,
hatten wir den ersten Höhepunkt des Jah-
res: einen Vortrag von China Keitetsi. Die
junge Afrikanerin, die mittlerweile in Dä-
nemark lebt, berichtete von ihren Erfah-
rungen als Kindersoldatin, wie sie diesem
Leben entkam und heute gegen das Leid
der Kindersoldaten kämpft. Die Zuhörer
im vollbesetzten Saal waren bewegt von
ihrer Geschichte und wollten vieles wis-
sen. Über ihre Eltern, ihre Kinder, ihr al-
tes und ihr neues Leben. Niemand konnte
wirklich verstehen, dass Menschen Kin-
der als Waffen missbrauchen.

Als am 22. November die Spiegel Ausga-
be 48/04 erschien, ging ein Schmunzeln
durch den Fachbereich: Unter dem Titel
„Wo studieren die Besten?“ hatte der Spie-
gel herausgefunden, dass die Universität
Konstanz im Bereich Politikwissenschaft
auf Rang Eins stand. Dank unserer ge-
wissenhaften Ausbildung freuten wir uns
nicht nur, sondern merkten gleichzeitig
an: Mal wieder war die Verwaltungs-
wissenschaft nicht in das Ranking mit ein-
bezogen worden. Betreuungsverhältnis,
Studierendenzahlen und viele weitere
Aussagen des Rankings waren also sehr
wahrscheinlich nicht ganz korrekt.

Doch das war schnell vergessen, es galt
am 1. Dezember 2004 einen Ruf zu be-
stätigen: Unsere große Uni-Party stand an.
Und die verschiedenen Teams, von Groß-
Organisation über Getränkeeinkauf und
Sponsorensuche bis zu Dekoration hatten
die letzten Wochen geschuftet um passend
zum Welt-Aids-Tag eine Party unter dem
Motto „Afrika“ auf die Beine zu stellen.
Wir verkauften Aids-Schleifen und zu je-
dem Cocktail gab es ein Kondom. Auf die-
sem Wege kam eine große Spende für die

Aids-Hilfe Konstanz zustande.
Die Party selbst war ein voller Erfolg. Die
Besucher hatten trotz des Biers aus PET-
Flaschen viel Spaß bei der Musik unseres
afrikanischen DJs und vor allem unser von
einer lokalen Disko gesponserter DJ fand
großen Anklang. Leider war die Anzahl
der Besucher relativ gering, was wohl mit
der Party des Studentenwerks zusammen-
hing, die am folgenden Tag in einer örtli-
chen Diskothek stattfinden sollte. Unsere
Erwartungen wurden trotzdem erfüllt und
wir konnten beruhigt in die Weihnachts-
ferien gehen.

Und am 11. Januar 2005 zurückkehren,
um im IBZ II beim Neujahrsbrunch wie-
der zusammen zu kommen. Janine Neu-
mann und Gerald Schneider begrüßten
knapp 200 Studenten, Professoren und
Mitarbeiter im neuen Jahr. Schade aller-
dings, dass nur wenige der Angehörigen
der letzten beiden Gruppen anwesend
waren. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr
wieder mehr Professoren an den Veran-
staltungen der Fachschaft teilnehmen
werden.

Nur für hungrige Studenten
Es begann eine Phase, die von leiblichen
Genüssen geprägt war: Nicht nur übernah-
men wir Mitte April eine Schicht beim
Ausschank der AStA-Ersti-Party, nein wir
konnten auch wieder einmal unsere Mar-
ke „PV-Catering“ präsentieren. Beim
KonNet-Jahrestreffen in Konstanz am 6./
7. Mai 2005 übernahmen wir die Versor-
gung der Teilnehmer mit Kaffee, Kuchen
und Brötchen. Gleichzeitig konnten wir
im Gespräch mit erfahrenen Praktikern
über unseren theoretisch-akademischen
Tellerrand in die große weite Welt blik-
ken.

Gleichzeitig begann die Suche nach Nach-
folgern für die Gremien. Am 15. und 16.
Juni würden Uni-Wahlen stattfinden und
wir benötigten dringend Nachfolger für
die Ämter im Fachbereichsrat und
Sektionsrat, aber auch die Prüfungsaus-
schüsse wollten besetzt werden. Es war
ein langes, aber erfolgreiches Suchen nach
geeigneten und interessierten Kandidaten.
So wählte unser Fachbereich an den Wahl-
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tagen mit knapp 26% Wahlbeteiligung
Andreas Schmidt (BA, 4. Semester) und
Nicolas Grießhaber (BA, 2. Semester) zu
den neuen studentischen Vertretern im
Fachbereichsrat. Barbara Kobler, allen
schon bekannt aus ihrer Zeit in der
Studiengangkommission, sitzt ab dem 1.
Oktober 2005 im Sektionsrat.
Und so übernimmt eine komplette Riege
Bachelor-Studenten die Leitung der Fach-
schaft. Der Generationswechsel scheint
vollzogen.

Zum Abschluss des Semesters bekamen
wir am 16. Juni 2005 Besuch von Briga-
degeneral Karl Schreiner, der uns von
Jugendoffizier René Reichert, Mit-
organisator des China Keiteti Besuchs,
über den Lehrstuhl Seibel vermittelt wur-
de. Sein Vortrag mit anschließender Dis-
kussion zur Transformation der Bundes-
wehr angesichts neuer internationaler Her-
ausforderungen wurde von vielen inter-
essierten Studenten gehört.

Doch kein Semester geht zu Ende, ohne
das traditionelle Grillfest am Unistrand.
Und ohne zu übertreiben, kann behauptet
werden, dass es sich hierbei um das beste

Grillfest überhaupt handelte. Die Wolken
des 22. Juni trieben an uns vorüber und
wir hatten einen warmen Abend am La-
gerfeuer. Doch die knapp 500 Besucher,
was ungefähr der Menge des halben Fach-
bereichs entspricht, sorgten für lange War-
tezeiten am Grill. Es war einfach nicht
genug Platz für die vielen Würstchen,
Steaks und Schaschlikspieße.
Ein Novum im neuen Jahrtausend: das
Beach Volleyballturnier. Den ganzen
Nachmittag über spielten sich die Mann-
schaften die Bälle zu und kämpften, be-
gleitet von begeisterten Schlachtenbumm-
lern, um einen der Preise. Eine Veranstal-
tung, die sicher wiederholt wird.

Neue Herausforderungen warten
Damit endet das Studienjahr 2004-2005.
Wir hatten viel Aufregung und viel Spaß,
denn neben den genannte Aktionen gab
es auch die üblichen Diskussionen im
Fachbereich. Über Promotionsordnung
und Akkreditierung, die Berufschancen
der Bachelor-Absolventen und die Lehr-
veranstaltungen.
Damit nicht genug, das neue Studienjahr
2005-2006 verspricht noch viel aufregen-
der zu werden: Der Master-Studiengang

muss in den Fachbereich integriert und
die Studenten in die Fachschaft gelockt
werden. Denn auch hier gibt es Gremien
die besetzt werden wollen und wo sonst
können sich die Neuankömmlinge fun-
dierte Insider-Informationen holen wie in
der Fachschaft. Die neue Promotions-
ordnung beginnt und es wird sicher inter-
essant sein zu beobachten, ob die Pläne
der Professoren, die Doktoranden Kurse
besuchen zu lassen und sie Vorträge über
fachfremde Themen halten zu lassen auf
Begeisterung stoßen. Außerdem ist das
Diplom vom Aussterben bedroht. Und
auch wenn wir diese Entwicklung nicht
mehr aufhalten können, so muss die Fach-
schaft doch dafür sorgen, dass die Semi-
nare der Diplomanden und deren Betreu-
ung in der erforderlichen Qualität erhal-
ten bleiben.
Die Würde des Studenten ist unantastbar!

Wir freuen uns auf die Herausforderun-
gen des neuen Studienjahrs. Und wir freu-
en uns auf alle neuen Besucher in der
Fachschaft: Diplomanden, Bachelor und
Master.
Alle sind herzlich willkommen!

Judith Zwick

Spot an…………

Interview mit Prof. Dr. Berndt Keller – Verwaltungswissenschaft als spannender Ansatz

1. Herr Keller, Sie haben am Fachbereich
Politik und Verwaltungswissenschaft den
Lehrstuhl für Arbeitspolitik inne. Wie war
ihr persönlicher Werdegang  und seit
wann lehren Sie in Konstanz?

Ich habe, nachdem ich einige Semester
Vertretungen übernommen hatte, zum
Sommersemester 1987 den Ruf nach Kon-
stanz angenommen. Überrascht war ich
von der Tatsache, dass es einen im Prin-
zip sozialwissenschaftlichen Studiengang
mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft
gab, aber ohne Pflichtprogramm in Sozio-
logie bei einer ansonsten durchaus vor-
handenen Öffnung zu anderen Fächern.
Da ich vorher lange Jahre an Instituten
für Soziologie gearbeitet hatte, musste ich

umdenken und lernen.

2. Der Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft hat seit seinem
Bestehen viele Veränderungen durchge-
macht und ist in einem ständigen Wandel
begriffen. Wie haben Sie die bisherigen
Entwicklungen des Fachbereiches erlebt
und welche Veränderungen haben Sie als
besonders gravierend erlebt?

In der Lehre empfang ich die wesentli-
chen Änderungen der Prüfungs- und
Studienordnungen als gravierend. Die PO
93 brachte eine gewisse Standardisierung
der Lehre, die man von einer „reifen“ Wis-
senschaft erwarten muss, und führte da-
durch zu einer hochgradigen

Verlässlichkeit sowie Berechenbarkeit für
Lehrende und Lernende. Technisch ge-
sprochen wurden die Transaktionskosten
für alle erheblich reduziert. Die Setzung
von zwei Schwerpunkten ergab eine sinn-
volle Mischung von Breite und Tiefe der
Ausbildung, d.h. von generellem und spe-
ziellem Wissen; zudem nahm die Quali-
tät der Leistungen infolge der Standardi-
sierung deutlich zu. Demgegenüber emp-
fand ich die PO 99 von Anfang an als
Re-Chaotisierung des gesamten Studien-
und Prüfungsbetriebs mit negativen Kon-
sequenzen, u.a. in Form zu weit gehen-
der Spezialisierung auf nur noch einen
Schwerpunkt und folgenrei
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cher Entstandardisierung. Diese Entwick-
lung war im Übrigen durchaus voraus zu
sehen – und wäre zu verhindern gewesen.

3. Der Fachbereich kann auf eine 30jäh-
rige Geschichte zurück blicken. Wo und
wie sehen Sie den Fachbereich in den
nächsten 30 Jahren?

Die Situationen sind kaum zu vergleichen,
da die Einbindungen in Schwerpunkte
sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Ak-
tuell verändert die Umstellung auf BA und
MA vieles. Man sollte nicht Äpfel und
Birnen auf der Ebene Obst vergleichen.

4. In welchen Bereichen liegen Ihre
Schwerpunkte in der Lehre und Ihre
Forschungsinteressen? Woran arbeiten
Sie gerade und was sind ihre neuesten Ver-
öffentlichungen? Was war bzw. ist Ihnen
besonders wichtig?

Als ich nach Konstanz kam, war die
Arbeitspolitik des öffentlichen Sektors
mein Schwerpunkt; hierzu hatte ich auch
meine Habilitationsschrift verfasst. In den
1990er Jahren habe ich in mehreren
Forschungsprojekten vor allem Probleme
der Arbeitspolitik in der Europäischen
Union (mit den Schwerpunkten zentrale
und sektorale Sozialdialoge sowie euro-
päische Beschäftigungspolitik) bearbeitet.
Zuletzt habe ich Probleme der Zusammen-
schlüsse von Organisationen am Beispiel
von Gewerkschaften analysiert. Das näch-
ste größere Publikationsprojekt ist die
Überarbeitung meiner „Einführung in die
Arbeitspolitik“ für die 7. Auflage.
Teilnahme und Vorträge auf internationa-
len Fachkongressen (wie ESA, EGOS,
IIRA, IRRA, SASE) habe ich stets als
Herausforderung verstanden. Auch länge-
re Forschungs- und Studienaufenthalte an
ausländischen Universitäten empfand ich
immer als anregend und wichtig für die
Erweiterung des eigenen Horizontes.

5. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung
im Fachbereich?

Einerseits gelingt durch die erfolgten und
bevorstehenden Berufungen die personelle
Konsolidierung des Fachbereichs. Ande-
rerseits wird als Folge knapper werden-
der Budgets und deutlicher Mittel-
kürzungen die tägliche Arbeit erschwert,

zumal die administrativen Aufgaben in
erheblichem Masse zunehmen.
Fachbereichsintern ist die ungleiche Ver-
teilung aller personellen und finanziellen
Ressourcen ein permanentes und nach wie
vor ungelöstes Problem. Wie soll es mög-
lich sein, mit der Unterstützung einer
Viertel Sekretärinnenstelle und ca. 25
Hiwi-Stunden pro Monat einen einiger-
maßen ordentlichen Lehr- und Prüfungs-
betrieb organisieren? Von der Forschung
will ich diesem Zusammenhang gar nicht
reden.
Die langfristigen Folgen der Umstellung
auf BA und MA sind derzeit kaum abzu-
schätzen, vor allem so weit sie die Arbeits-
markt- und Berufsperspektiven der BA-
Absolventen angehen. Man kann nur hof-
fen, dass die bekannten Schwierigkeiten
des Zugangs zum öffentlichen Dienst,
konkret zu Laufbahnen des höheren Dien-
stes, nicht typisch für den Gesamt-
arbeitsmarkt sind. Schließlich sind Ein-
stufung und Anerkennung der neuen drei-
jährigen Studiengänge an amerikanischen
und kanadischen Universitäten, die vier-
jährige BA-Studiengänge haben, noch wie
vor ungeklärt. Insofern wird eine gewisse
Kompatibilität von Abschlüssen im gün-
stigsten Fall zwischen bestimmten EU-
Ländern zu erreichen sein. Immerhin
muss im Fall unseres Fachbereichs ein
etablierter Diplom-Studiengang aufgege-
ben werden, ohne in hinreichendem Mas-
se über valide Informationen über die
Konsequenzen der erzwungenen Alterna-
tive zu verfügen. Der ansonsten häufig ge-
forderte Wettbewerb zwischen den beiden
Modellen hat im Rahmen der Umstruk-
turierung jedenfalls nicht stattgefunden.

6. In einer OECD-Analyse im September
2003 wurde die im internationalen Ver-
gleich geringe Zahl von Abiturienten und
Hochschulabsolventen in Deutschland
mitverantwortlich für die deutsche
Wirtschaftschwäche gemacht. Wie erleben
Sie dieses Bildungstief und welche Ursa-
chen können Sie ausmachen?

Die Bundesrepublik investiert seit langem
zu wenig in die Bildung, wie im interna-
tionalen Vergleich der EU- oder OECD-
Staaten deutlich wird. Nun sind finanzi-
elle Ressourcen gewiss nicht alles, aber
ohne sie ist vieles nichts. Die Folgen die-
ser Unterfinanzierung erleben wir in sämt-

lichen Bereichen von der Vorschul-
erziehung bis zur Universität. Zudem se-
lektiert unser Bildungssystem, wie wir
inzwischen aus der vergleichenden
Bildungsforschung wissen, stärker als
andere nach den bekannten sozialen Kri-
terien.
Ich bin nicht der Ansicht, dass wir Elite-
Universitäten brauchen. Die für diese be-
reit gestellten zusätzlichen Ressourcen
würden an anderer Stelle notwendigerwei-
se fehlen, da man den Euro eben nur ein-
mal ausgeben kann. Wenn Elite-Univer-
sitäten kommen sollten, werden alle Uni-
versitäten versuchen (müssen), von die-
sem Kuchen ein Stück abzubekommen.

7. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-
wissenschaft“ und was geben Sie den
„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Eine bekannte Definition von Soziologie
stammt von Dahrendorf. Demnach ist So-
ziologie das, was die tun, die Soziologen
sind oder so genannt werden, wenn sie das
betreiben, was sie für Soziologie halten.
In Analogie wäre „Verwaltungswissen-
schaft“ also … Für mich ist Verwaltungs-
wissenschaft der Versuch, innerhalb der
Sozialwissenschaften in einem weit ver-
standenen Sinn, also einschließlich der
Wirtschaftswissenschaft, inter- oder we-
nigstens multidisziplinär zu Problemen
nicht nur öffentlicher sondern auch pri-
vatwirtschaftlicher Organisationen zu ar-
beiten. Dieser Ansatz ist immer schwie-
rig und durch rein disziplinäre Vorgehens-
weisen gefährdet - aber notwendig und
stets spannend.

Berndt Keller

Lehrstuhl für Arbeitspolitik an der Uni-
versität Konstanz
E-Mail: Berndt.Karl.Keller@uni-
konstanz.de
Tel.: +49 (07531) 88-2924 oder -2184
(Sekretariat)
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Studentische Hilfskraft - ein Luxusjob?
Die Tutoren und Helfer der Professoren
sind an den Hochschulen unentbehrlich.
Trotzdem werden sie als Packesel der
Wissenschaft mit Hungerlöhnen abge-
speist: Fünf Euro pro Stunde sind kei-
ne Seltenheit - oder sogar nichts, nada,
niente.

Ohne Hiwis wären die Universitäten wohl
verloren. Rund 150.000 Studenten jobben
an den deutschen Hochschulen, in Hes-
sen kommen auf jeden Professor drei wis-
senschaftliche Hilfskräfte. Die Studenten
gehen den Job meist hochmotiviert an: Sie
recherchieren, ordnen und kopieren, sie
erklären in Tutorien, was in der Vorlesung
keiner verstanden hat, sie korrigieren Phy-
sik-Klausuren und betreuen Internetseiten
der Fachbereiche. Eigentlich ein prima
Job, um einen Blick hinter akademische
Türen zu werfen.

Doch die Universitäten gönnen ihren Be-
schäftigten selten Urlaub, keine Kündi-
gungsfristen und lassen sie Verträge un-
terschreiben, die nur für sechs Monate
gelten. Vor allem aber werden die Studen-
ten mit einem Taschengeld entlohnt -
Überstunden inklusive. Da bleibt oft nur
das tröstende Gefühl, man habe zumin-
dest an seiner Uni-Karriere gefeilt.

Kampfpreise von 3,40 Euro die Stunde
(Fachhochschule Weihenstephan) sind
keine Seltenheit, die Löhne stagnieren seit
zwölf Jahren. Das hat eine neue Studie zu

Lohndumping an der Uni  -  Wer sich’s leisten kann, wird Hiwi

Arbeitsbedingungen von studentischen
Hilfskräften ergeben, in Auftrag gegeben
von der Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) in Hessen. „Man
muss es sich leisten können“ lauten Titel
und Fazit der Untersuchung der Philips-
Universität Marburg, die vor allem extrem
kurze Vertragslaufzeiten und radikal
mickrige Stundensätze bemängelt.

Putzen bringt mehr Geld

Einzig Berlin macht bisher die Ausnah-
me bei der Studenten-Ausbeutung. Dort
sind Hiwi-Jobs tariflich geregelt. In allen
anderen Ländern sind die Löhne der stu-
dentischen Beschäftigten seit 1993 von der
Gehaltsentwicklung im öffentlichen
Dienst abgekoppelt. Erhöhungen müssen
seitdem die Finanzminister der Bundes-
länder zustimmen, was sie allerdings bis-
lang nicht taten.

Im Gegenteil: Im letzten Jahr drückten
mehrere Länder, darunter Baden-Würt-
temberg, die Hiwi-Gehälter noch weiter
nach unten. Als Begründung nannten die
Finanzministerien die allgemeine Lohn-
senkung im öffentlichen Dienst - obwohl
Hilfskräfte gerade nicht im Tarifvertrag
erfasst sind. Seitdem arbeiten Studenten
an Universitäten für höchstens 7,53 Euro,
an Fachhochschulen ist die Arbeit maxi-
mal 5,24 Euro wert, so die Empfehlung.
Das wird vielfach noch unterboten - ein
Putz- oder Kneipenjob würde mehr brin-
gen.

95 Prozent sind Akademikerkinder

Doch Putzen oder Kellnern wären kaum
der Anfang einer wissenschaftlichen Kar-
riere. Dieses Argument führen Hochschu-
len gern an, um die Unterbezahlung ihrer
Hilfskräfte zu rechtfertigen. Bewerben
kann sich also nur, wer es sich leisten
kann, für fünf Euro die Stunde zu arbei-
ten.
Bewerbungen seien ohnehin kaum ge-
fragt, besagt die Studie aus Marburg.
Meist sprechen Professoren ihre potenti-
ellen Mitarbeiter einfach in der Vorlesung
an. Dabei picken sie zielsicher die
Akademikerkinder heraus: 95 Prozent der
Hiwis stammen aus so genannten
„bildungsnahen Schichten“. „Die Jobs
werden nicht ausgeschrieben. Die Verga-
be ist also immer auch eine soziale Aus-
wahl“, sagt Nele Hirsch vom Vorstand des
studentischen Dachverbands fzs, der sich
für eine tarifliche Regelung studentischer
Beschäftigungen einsetzt.

Teilweise versuchten Hochschulen sogar,
Studenten für lau zum Arbeiten zu brin-
gen, berichtet Hirsch. So seien zum aktu-
ellen Semesterbeginn an der FU Berlin
mehrere Tutoriumsstellen ohne Bezahlung
ausgeschrieben worden. Das Argument:
Das Repetieren von Vorlesungsinhalten
qualifiziere für die wissenschaftliche Kar-
riere.

14. April 2005
http://www.spiegel.de/unispiegel/

geld/0,1518,351168,00.html

Die Bibliothek bietet mit dem Recherche-
Portal Elektra einen neuen Dienst an, mit
dem in einer Meta-Suche

+ mit einer einzigen Suchanfrage
+ über eine einfache Suchmaske
+ viele verschiedene bibliographi-

sche Datenbanken gleichzeitig
durchsucht werden können.

Für Literaturrecherchen müssen also zu-
künftig nicht mehr viele verschiedene Ka-
taloge und Datenbanken mit unterschied-

Recherche-Portal Elektra der UB der Uni Konstanz
lichen Suchoberflächen durchsucht wer-
den, sondern dies kann mit einer Suche
unter einer einzigen Oberfläche erledigt
werden.

Das Elektra-Portal der Universität Kon-
stanz wird erreicht unter: www.ub.uni-
konstanz.de/elektra.htm

In der Profi-Recherche können die Daten-
banken auswählt werden, die für die Re-
cherche simultan durchsuchen werden sol-
len. Oder man wählt (bei „Datenbankaus-

wahl“, rechts oben) das Fachprofil Politik-
wissenschaft, in dem die wichtigsten bi-
bliographischen Datenbanken unseres Fa-
ches integriert sind, darunter:
WISO Business Source Online Contents
Politikwissenschaft
JStor
Virtuelle Fachbibliothek Politikwissen-
schaft
...

Lediglich die IBSS (mit der International
Bibliography of Political Science) fehlt aus
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lizenzrechtlichen Gründen noch, wird
aber aller Voraussicht nach bald eingebun-
den werden können.

Die Ergebnisse der Recherche können
dann z.B. in einer Merkliste zwischen-
gespeichert und anschließend gedruckt
werden, in verschiedenen Formaten ge-
speichert oder per Mail versandt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind vor allem
fachübergreifende und sozialwissenschaft-
liche Kataloge, Datenbanken und Link-
sammlungen integriert, die sich entweder
insgesamt oder eben über einzelne Fach-
profile (bisher: Psychologie, Politik-
wissenschaft, Soziologie und Wirtschafts-
wissenschaften) durchsuchen lassen.
Weitere Datenbanken und Fachprofile

werden folgen. Auch die Möglichkeit ei-
ner individuellen Anmeldung zur Schaf-
fung eines individuellen Recherche-Pro-
fils oder der dauerhaften Speicherung von
Treffermengen ist noch in Arbeit.

Oliver Kohl-Frey
oliver.kohl@uni-konstanz.de

www.ub.uni-konstanz.de/fi/pol

Uni-Ranking -
In Deutschland liegt Konstanz vorn, international im Mittelfeld

Bayern und Baden-Württemberg liegen
im FOCUS-Ranking vorn: Die besten
Unis Deutschlands liegen in München,
gefolgt von Freiburg und Heidelberg.
Einzige Neueinsteigerin unter den Top
Ten ist die Universität Bielefeld

Eine kleine Gruppe exzellenter deutscher
Universitäten hat sich in diesem Jahr noch
einmal deutlich vom Rest des Feldes ab-
gesetzt. Dies ist das Ergebnis des neuen
Universitäts-Rankings von FOCUS, für
das 20 der populärsten Fächer an 86 Uni-
versitäten untersucht wurden.

Wie bereits 2004 ist die TU München die
beste deutsche Universität. Auf einer re-
lativen Skala von 100 Punkten erreichte
sie 65 Zähler (Vorjahr: 64), die Ludwig-
Maximilians-Universität München er-
reichte diesmal 64 Punkte (Vorjahr: 60).
Es folgen Freiburg mit 58 Punkten (Vor-
jahr: 53) sowie Heidelberg mit 54 Punk-
ten (51). Auch die anderen Universitäten
in den Top 10 konnten ihren Wert verbes-
sern: Tübingen erreichte 50 Punkte (43),
die Humboldt-Universität Berlin 47 (43),
Stuttgart 47 (42), Konstanz 46 (40),
Mannheim 46 (41) und Bonn 45 (40).
Einzige Neueinsteigerin unter den ersten
Zehn ist die Universität Bielefeld mit 45
Punkten.

Ranking der einzelnen Studienfächer

Die Ergebnisse für die einzelnen Studi-
enfächer wird FOCUS in sechs Folgen
veröffentlichen. Bereits bekannt sind die
Sieger in Biologie (Heidelberg mit 87
Punkten), Medizin (TU München, 71),
Psychologie (Konstanz, 67) sowie Chemie

(TU München, 78).
Die beste Hochschule im Fachbereich
Politikwissenschaft ist die FU Berlin. Die
LMU München sowie die Universitäten
Konstanz, Heidelberg, Freiburg und
Mannheim liegen ebenfalls vorne. In So-
zialwissenschaften errang die HU Berlin
einen Platz in der Spitzengruppe des
FOCUS-Ranking, hinter den Universitä-
ten Bielefeld und Freiburg und vor Kon-
stanz, Mannheim, Bamberg und Jena. Im
Fachbereich Pädagogik sind beide Berli-
ner Universitäten in der Spitzengruppe:
Platz eins belegte Bielefeld, es folgen die
LMU München, die HU Berlin, die Uni
Tübingen und die FU Berlin.

  Quelle: http://bildung.focus.msn.de/
hps/fol/newsausgabe/

newsausgabe.htm?id=19612,
 25.09.05

Methode

Das FOCUS-Ranking stützt sich je Fach
auf bis zu neun Indikatoren, darunter
Betreuungsverhältnis, Studiendauer,
Drittmittelquote, Promotionsquote, Publi-
kationserfolg und Patentaktivität; ergän-
zend wurden rund 3000 führende Wissen-
schaftler sowie 2200 Personalentscheider
um ihre Einschätzung der Reputation der
Fachbereiche in Forschung und Lehre ge-
beten. Befragt wurden:

1400 außeruniversitäre Wissenschaftler,
1600 Dekane und Top-Wissenschaftler an
deutschen Universitäten, 2000 Personal-
verantwortliche großer in Deutschland
ansässiger Unternehmen
200 Personalverantwortliche in Groß-

kanzleien. Letzlich nahmen 1200 Top-
Wissenschaftler und 700 Personalchefs an
der Befragung teil.

http://bildung.focus.msn.de/bildung/
bildung/unilisten?page=2

Ranking der Shanghai Jiao
Tong University belegt anglo-
amerikanische Dominanz

Aktuelles Ranking aus China belegt:
International dominieren anglo-ameri-
kanische Universitäten die globale Wis-
senschaft – Notwendigkeit einer besse-
ren nationalen Hochschulfinanzierung
unübersehbar

Es war ein echtes Mammutprojekt, das
sich die Shanghai Jiao Tong University
mit dem „Academic Ranking of World
Universities – 2005“ vorgenommen hat-
te. Immerhin galt es, die weltweit 500
besten Hochschulen zu ermitteln. Doch die
chinesische Universität hat die Aufgabe
glänzend – und vor allem sehr fair – ge-
löst, und so eine globale Rangliste der her-
ausragenden Standorte geschaffen. Insge-
samt wurden hierfür mehr als 2000 Hoch-
schulen unter die Lupe genommen, wo-
bei nur die Top 500 entsprechend gelistet
werden konnten – unter denen sich Hei-
delberg auf Platz 71 – und damit in den
Top 100 – wiederfindet.

Die besten Unis der Welt

Die Shanghai Jiao Tong University hat bei
ihrer Wahl der „Top 500 World
Universities“ vor allem US-Unis auf die
vorderen Plätze gesetzt.
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Bei dem Ranking  konnten sich ledig-
lich zwei  britische  Hochschulen  unter
den renommierten US-Universitäten
behaupten:

1. Harvard, USA
2. Stanford, USA
3. Cambridge, Großbritannien
4. Berkeley, USA
5. MIT (Massachusetts Institut of
Technology), USA
6. California Institut of Technology,
USA
7. Princeton, USA
8. Oxford, Großbritannien
9. Columbia University, USA
10. University of Chicago, USA

Bewertungskriterium ist unter anderem
die Anzahl der Nobelpreisträger, die eine
Uni in den vergangenen 90 Jahren „pro-
duziert“ hat.

Die besten deutschen Unis

Bei dem Shanghaier Ranking kam eine
Münchner Hochschule im innerdeutschen
Vergleich auf Rang 1: Die TU München
landete weltweit auf dem 45. Platz und
hängte damit die nationale Konkurrenzab.

Rang 2 in Deutschland erreichte die Mün-
chener Ludwig-Maximilians-Universität.
Weltweit kam sie auf Platz 51 und verlor
damit im Vergleich zum Vorjahr drei Plät-
ze. Drei weitere deutsche Unis konnten
sich in der Gruppe der weltweit besten 100
platzieren:

Die fünf deutschen Top-Unis

1. TU München (Nr. 45 weltweit)
2. LMU München (Nr. 51 weltweit)
3. Uni Heidelberg (Nr. 64 weltweit)
4. Uni Göttingen (Nr. 79 weltweit)
5. Uni Freiburg (Nr. 88 weltweit)

Auch in Europa nur zweite Wahl

Weltweit nur im Mittelfeld, landeten die
deutschen Spitzenreiter auch im Kampf
gegen die europäische Elite nur unter fer-
ner liefen:

Die europäischen Top-Ten (in Klammern
der jeweilige Rang weltweit):

1. Cambridge, Großbritannien (3.)
2. Oxford, Großbritannien (8.)
3. Imperial Coll London, Großbritanni-
en (23.)
4. University Coll London, Großbritan-
nien (25.)
5. Eidgenössische Technische Hochschu-
le Zürich, Schweiz (27.)
6. Universität Utrecht, Niederlande (39.)
7. Université de Paris 06, Frankreich
(41.)
8. TU München, Deuschland (45.)
9. Karolinska Inst Stockholm, Schwe-
den (46.)
10. University of Edinburgh, Großbri-
tannien (47.)

Doch so schön – oder unschön - sich das
alles auch anhört – insgesamt offenbart
sich - nach Meinung der Heidelberger
Universität - in diesen Werten das große
Dilemma der unzureichenden finanziel-
len Förderung deutscher Universitäten.

Nähere Informationen sind im Internet
verfügbar unter der Homepage der Jiao
Tong Universität http://ed.sjtu.edu.cn/en/
index.htm, sowie unter http://
ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm, wo die Ergeb-
nisse des „Academic Ranking of World
Universities – 2005“ veröffentlicht wur-
den.

http://bildung.focus.msn.de/hps/fol/
article/article.htm?id=8560

http://www.uni-heidelberg.de/presse/
news05/2509sha.html

Aufbau von Elite-Unis in Deutschland

Die Bundesregierung hat 714 Millionen
Euro als erste Rate in dem Programm zum
Aufbau von Spitzen-Universitäten frei
gegeben. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) und der Wissenschafts-
rat erhielten entsprechende Bewilligungs-
bescheide, teilte Bundesbildungs-
ministerin Edelgard Bulmahn (SPD) mit.

Zehn Elite-Universitäten bis 2011

Mit dem insgesamt 1,9 Milliarden Euro
umfassenden Programm sollen bis 2011
der Aufbau international anerkannter
Spitzenforschung an Universitäten, zu-
sätzliche Graduierten-Kollegs für Nach-
wuchswissenschaftler sowie die Entwick-
lung von bis zu zehn Elite-Universitäten

gefördert werden. Die will die Bundesre-
gierung damit zu „Leuchttürmen der deut-
schen Wissenschaft in der internationa-
len Forschungslandschaft“ herausbilden.

Forschungsstandort Deutschland

Bulmahn ist überzeugt: „Der Ausbau der
Spitzenuniversitäten ist unumkehrbar.“
Die Exzellenzinitiative für die Hochschu-
len und der Pakt für Forschung und Inno-
vation sei ein zentraler Beitrag für den
Forschungsstandort Deutschland und ein
Erfolg für die Innovationspolitik in
Deutschland. Über 400 Hochschulen ha-
ben inzwischen ihre Bereitschaft bekun-
det, sich an dem Wettbewerb um die
Fördermittel zu beteiligen. Ab Herbst soll
eine internationale Jury die Hochschulen
auswählen. Nach einer weiteren
Begutachtungsrunde sollen die
Förderentscheidungen im Herbst 2006 er-
folgen. Für 2006/2007 ist nach dem Pro-
gramm eine weitere Ausschreibungsrunde
vorgesehen.
Ziel ist es, exzellenten jungen Nachwuchs-
wissenschaftlern und -wissenschaft-
lerinnen Karrierechancen zu eröffnen,
neue und unkonventionelle Forschungs-
ansätze flexibel aufzugreifen, die Vernet-
zung über Organisationsgrenzen hinweg
zu realisieren und durch verstärkten Wett-
bewerb Exzellenz zu fördern.

Die Bund-Länder-Exzellenz-Initiative zur
Förderung der Spitzenforschung und
Elitehochschulen basiert auf drei Säulen.

1. Säule: 40 Graduiertenschulen

Aufbau von weiteren 40 Graduierten-
schulen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs mit insgesamt 40 Millionen Euro
pro Jahr. Sie sollen für Bewerber aus dem
In- und Ausland attraktiv sein. Nach-
wuchsforscher sollen dort bestens betreut
werden und früh eigenständig arbeiten.
Bund und Länder fördern heute schon ge
meinsam 304 solcher Graduiertenschulen.

2. Säule: 30 Spitzen-Forschungszentren

Dient dem Aufbau von etwa 30 interna-
tional angesehenen Spitzen-Forschungs-
zentren (Cluster) in verschiedenen Diszi-
plinen. Die Mittel – etwa 195 Millionen
Euro pro Jahr – werden im Wettbewerb
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Verhaltener Jubel der Wissenschaft

Die führenden Verbände der Forschungs-
lobby begrüßten die von Bund und Län-
dern geplanten Maßnahmen, kritisierten
aber auch den ihrer Meinung nach zu ge-
ringen Umfang.

Die Hochschulenrektorenkonferenz
(HRK) unterstützt das Konzept zum Auf-
bau von Spitzenuniversitäten. Dies sei „ein
Schritt nach vorn“, erklärte HRK-Präsi-
dent Peter Gaehtgens. Er betonte jedoch,
eine solche Förderung mache nur dann
Sinn, wenn das Geld den Hochschulen
nicht an anderer Stelle wieder entzogen
werde. Das Bildungsministerium müsse
in seinem Etat einen Zuwachs erzielen.
Das vorgestellte Konzept sei vernünftig,

verteilt. Bereits heute fördern Bund und
Länder gemeinsam über die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) 272 Sonder-
forschungsbereiche an Universitäten.

3. Säule: Wettbewerb der Unis

Das eigentlich Neue in der deutschen
Forschungsstruktur: Etwa zehn Universi-
täten, die bereits besonders erfolgreich
beim Aufbau von Graduiertenschulen
(Säule eins) und Forschungszentren (Säu-
le zwei) sind, können als „i-Tüpfelchen“
noch einmal jeweils 13,5 Millionen Euro
Fördergeld pro Jahr zusätzlich bekommen,
etwa zur Schärfung ihres naturwissen-
schaftlichen Profils (wie zum Beispiel die
TH Aachen) oder ihrer geisteswissen-
schaftlichen Ausrichtung (wie die Berli-
ner Humboldt-Universität).
Gefördert werden kann zum Beispiel fach-
übergreifendes Arbeiten an bestimmten
Projekten – auch in Kooperation mit For-
schungsinstituten außerhalb der Univer-
sitäten. Ziel ist die Entwicklung von
„Zukunftskonzepten“ zum Ausbau der
Spitzenforschung, wie es jetzt als Kompro-
missformulierung in dem Entwurf der Ver-
einbarung heißt. Über die Mittel-Vergabe
entscheidet eine international besetzte
Jury.

Kosten: Das Programm soll von 2006 bis
2011 laufen. 75 Prozent der Kosten über-
nimmt der Bund, 25 Prozent das jeweili-
ge Land, dessen Hochschule den Zuschlag
für die Förderung erhält.

seine Realisierung bleibe aber
abzuwarten.Auch Professor Wolfgang
Frühwald, Ex-Chef der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und aktuel-
ler Präsident der Humboldt-Stiftung, be-
grüßte das Vorhaben. Allerdings erwartet
auch der führende Wissenschafts-Lobby-
ist, dass es sich bei den eingeplanten 1,9
Milliarden Euro tatsächlich um zusätzli-
che Mittel handelt.

Hingegen hielt Professor Bernhard
Kempen, der Präsident des Deutschen
Hochschulverbandes (DHV), die von der
Bundesregierung geplanten Maßnahmen
für unzureichend. Den deutschen Unis
fehlten bereits jetzt jährlich zwischen drei
und vier Milliarden Euro. Mit den vorge-
stellten Plänen drohe zusätzlich die Ge-
fahr, dass Gelder bevorzugt in Eliteför-
derung flössen und die bisherigen Unis
auf Sparflamme gesetzt würden. In An-
spielung auf ein von Bulmahn häufig be-
nutztes Bild erklärte Kempen, es habe kei-
nen Sinn, „Leuchttürme zu lackieren und
zu vergolden, wenn sie in der Wüste leuch-
ten“. Die Standard-Unis dürften keines-
falls vernachlässigt werden: „Auch der
Normalstudent muss an der Universität
eine ordentliche Ausbildung erhalten.“
Außerdem sind laut Kempen für eine
wirksame Spitzenförderung lediglich zehn
Spitzenuniversitäten zu wenig. Deutsch-
land bleibe mit den vorgesehenen Mitteln
weit hinter Ländern wie den USA zurück.

Quelle: http://bildung.focus.msn.de/
bildung/bildung/eliteunis?page=1

Foto: Thomas Weiss

Politikwissenschaften und Sozial-
wissenschaften in der Spitzengruppe  

Über ausgezeichnete Plätze im vierten Teil
des FOCUS Uni-Rankings können
sich die Politologen und Sozialwissen-
schaftler der Universität Konstanz

freuen.
„Die Wissenschaftler der Universität Kon-
stanz erreichen immer wieder Spitzen-
ergebnisse. Unsere im Verhältnis kleine
Universität zeigt große Stärken und kann
sich bundesweit behaupten“, so der Rek-
tor der Universität Konstanz, Prof. Dr. Dr.
h.c. Gerhart von Graevenitz zu den
neuen FOCUS-Ergebnissen.

Die Politikwissenschaften liegen auf dem
dritten Platz hinter Berlin und München
und vor Heidelberg auf Platz 4 und Frei-
burg auf Platz 5. Sie zeichnen sich insbe-
sondere durch sehr gute Noten in Sachen
Betreuungsrelation aus. Im FOCUS heißt
es: „Die Konstanzer Uni kümmert sich
besonders um ihre Studenten. Ein Wissen-
schaftler betreut im Durchschnitt 3,7 Stu-
denten.“ Hervorragende Noten gibt es
auch mit Blick auf die Reputation im Be-
reich Forschung und auch im Bereich Leh-
re. Hier haben Top-Wissenschaftler die
Lehr- und Forschungssituation an den
Fakultäten beurteilt. Beim ISI-Zitations-
index haben die Wissenschaftler
einen mittleren Wert erreicht. Hier ermit-
telte Thomsan Scientific Inc, wie oft wis-
senschaftliche Publikationen eines Fach-
gebiets an einer Uni international zitiert
wurden. Die Sozialwissenschaftler der
Universität Konstanz liegen auf Platz
Nummer 4 und damit vor Mannheim,
Bamberg und Jena. Freiburg und Berlin
teilen sich den dritten Platz. Bielefeld
liegt auf Platz 1, München auf Platz 2.
Gute Noten gibt es für die Konstanzer Wis-
senschaftler in Sachen Reputation For-
schung, sehr gute Noten für die Lehre.

Focus Uni-Ranking Teil Vier (39/2005)

Bewerberzahlen steigen

Es lässt sich generell eine starke Zunah-
me der Bewerberzahlen an der Universi-
tät Konstanz gegenüber dem Vorjahr fest-
stellen. Ende August lagen bereits 9.250
Bewerbungen vor, dies sind 11 Prozent
mehr Bewerber als beim Studienbeginn
des Wintersemesters 04/05.

Insgesamt können besonders die Bachelor-
Studiengänge ein großes Bewerber-
interesse verbuchen, bei der Politik- und
Verwaltungswissenschaft sind es 35 Pro-
zent mehr als im Vorjahr.
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Eine bemerkenswert hohe Zahl von Stu-
denten am Fachbereich PV hat in den
letzten Jahren ihren Arbeitsaufenthalt
oder auch kürzere Praktika im System
der Vereinten Nationen absolviert.

Neben einer Stelle bei der Generalver-
sammlung und einer beim Fund for Inter-
national Partnerships (UNFIP) im New
Yorker Hauptquartier, die schon seit eini-
gen Jahren mit Konstanzern besetzt sind,
zieht es zunehmend Studierende in ande-
re Zweige der großen UN-Familie. So gab
es inzwischen Verwaltungswissenschaftler
bei den UN-Standorten in Genf, Wien und
Nairobi, sowie in einigen der kleineren
UN country-offices. Diese Vielzahl an
Praktika und Arbeitserfahrungen im UN-
Bereich ist alles andere als selbstverständ-
lich und zeichnet den Fachbereich der
Politik- und Verwaltungswissenschaft im
Vergleich zu anderen Universitäten, in
Deutschland wie auch international, aus.
Um unsere Praktikumsplätze und Kontak-
te im UN-System zu erhalten und falls
möglich sogar auszubauen, wurde Ende
2004 das Konstanzer UN Netzwerk ge-
gründet. Da der Erhalt der Stellen für
unseren Fachbereich unmittelbar mit der
regelmäßigen Neubesetzung durch beson-
ders geeignete Studenten sowie der Un-
terstützung durch den Fachbereich zusam-
menhängt, soll diese bisher eher lose Ko-
ordination durch ein klareres Verfahren
ersetzt werden. Grundgedanke ist dabei,
den Stellen im UN-Bereich besonderes
Augenmerk zukommen zu lassen und bei-
spielsweise eigene Infoveranstaltungen für
interessierte Studierende anzubieten. Die
erste dieser Veranstaltungen des UN Netz-
werks zum Thema UN Praktika und
Finanzierungsmöglichkeiten fand Ende
Januar 2005 statt und stieß auf sehr große
Resonanz.

Konstanz in den Vereinten Nationen
Aktivitäten des Konstanzer UN Netz-
werks

Neben dem Erhalt und dem Ausbau der
Praktikumsplätze will das UN Netzwerk
auch inhaltlich aktiv werden und Themen
aus dem Bereich der Vereinten Nationen
stärker an der Uni Konstanz verankern.
Verschiedene Arbeitskreise des Netwerks
kümmern sich beispielsweise um die Or-
ganisation von Veranstaltungen oder die
Teilnahme an UN Simulationen.

Für die kommenden Monate sind bereits
drei Veranstaltungen des UN Netzwerks
in Planung:

Ø KonNet Jahrestreffen: Anfang
Mai findet in Konstanz das
Jahrestreffen von KonNet e.V.
statt, in dessen Rahmen sich das
UN Netzwerk einem größeren
Publikum vorstellen wird.

Ø UN Veranstaltung zum Thema
Bildung am Donnerstag, den 16.
Juni. Bisher stehen auf dem Pro-
gramm: eine Simulation des UN-
Sicherheitsrates für Konstanzer
Schüler, eine Podiumsdiskussion
mit den beiden Jugend-
delegierten, die im Herbst die
deutsche Delegation bei der UN
Generalversammlung in New
York unterstützen werden, sowie
ein Wettbewerb mit Preisverlei-
hung. Außerdem sind die Eröff-
nung einer UNICEF Ausstellung
an der Uni Konstanz sowie meh-
rere Aktionen der UNICEF
Hochschulgruppe geplant.

Ø UN Tag im Wintersemester
zum Thema Armutsreduzierung
und Millennium-Entwicklungs-
ziele.

Außerdem plant das UN Netzwerk die
Teilnahme an der Jahresversammlung des
Forschungskreises Vereinte Nationen am
24./25. Juni in Potsdam, vor allem mit
dem Ziel der Kontaktaufnahme und des
Erfahrungsaustausches mit anderen UN
Hoch-schulgruppen.

Das UN Netzwerk versteht sich sowohl
als Hochschulgruppe wie auch als eine Art
Ehemaligenverein von UN Praktikanten,
der innerhalb von KonNet e.V. angesie-
delt ist. Trotz unseres gegenwärtigen
„Verwalterüberschusses“ ist das UN Netz-
werk fachbereichsübergreifend organisiert
und steht allen offen, die sich für das The-
ma UN begeistern und sich gerne in die-
ser Richtung engagieren möchten. Bei In-
teresse tragt Euch am besten gleich auf
den E-mail-Verteiler ein (Blanko-Mail an
un-netzwerk-kn-subscribe@yahoogroups
.de) oder schickt eine Email an
frederik.trettin@uni-konstanz.de. Weite-
re Infos gibt es auch auf unserer Website
www.uni-konstanz.de/un-netzwerk oder
auf der UN-Infotafel auf D3.

Marius Osswald

Nachfrage nach dem Bachelor-Abschluss
Das Argument, Bachelor seien auf dem
Arbeitsmarkt nicht gesucht, wird durch
Studien widerlegt.

Eine Absolventen-Befragung der HIS
GmbH hat gezeigt: Die Schwierigkeiten
beim Berufseinstieg der Bachelor-Absol-

venten sind vergleichbar mit denen, die
Absolventen der traditionellen Studien-
gänge haben. Lediglich der noch geringe
Bekanntheitsgrad des Abschlusses führt
für Bachelorabsolventen zu besonderen
Schwierigkeiten: die Unsicherheit über
das neue Kompetenzprofil dürfte manchen

Arbeitgeber veranlasst haben, einen an-
deren Abschluss zu verlangen.
Trotzdem würde die Mehrheit der befrag-
ten Bachelor-Absolventen ihre Entschei-
dung für ein Studium und den Erwerb des
Bachelorabschlusses aus heutiger Sicht
noch einmal treffen.
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Zwischen Absolventen mit einem Bache-
lor- und einem Diplom-/Magisterab-
schluss gibt es in vergleichbaren Fachrich-
tungen keine nennenswerten Unterschie-
de in den Einschätzungen der beruflichen
Zukunftsperspektiven.
Die Mehrheit der Bachelorabsolventen
verbleibt nach dem Abschluss sowieso an
der Hochschule und strebt einen Master-

abschluss an, oft auch, um die beruflichen
Chancen zu verbessern.

Quelle: Bundesverband Deutscher
Volks- und Betriebswirte e.V. (bdvb-
aktuell Nr. 89)  / Hochschul-
Informations-System „Der Bachelor
als Sprungbrett?“ (http://www.his.de/
pdf/Kia/kia200504.pdf)

Die Task-Force „Lehre und Studium“ der
DVPW (Deutsche Vereinigung für Politi-
sche Wissenschaft) hat sich ebenfalls mit
dem Thema BA/MA-Studiengänge im
Fach Politikwissenschaft befasst und dazu
einige Informationen zusammengestellt.
Diese sind in der Rubrik „Wir über uns“
> „Studienreform“ der Homepage
www.dvpw.de abzurufen.

Universität Konstanz:
Neues Internetportal für ehemalige Studierende

Aus den Augen aus dem Sinn – Dieser
Satz trifft wohl häufig zu, wenn Studie-
rende ihr Abschlusszeugnis erhalten,
ihre Universität verlassen und sich auf
den Weg ins Berufsleben machen.

Die Universität Konstanz möchte durch
ein neues Internetportal den Kontakt zu
ihren Ehemaligen, den „Alumni“, halten.
Mit Alumni werden heute die Absolven-
ten oder ehemalige Studierende von Hoch-
schulen bezeichnet. Alumni kommt aus
dem Lateinischen und ist der Plural von
Alumnus, was soviel bedeutet wie „Zög-
ling“ (lat. alere - ernähren). Jährlich ver-
lassen etwa 1000 Absolventen die Univer-
sität.

Ehemalige Studierende, aber auch ande-
re Mitglieder der Universität wie beispiels-
weise Mitarbeiter, Professoren oder Gast-
wissenschaftler, können sich selbst im
Portal registrieren, und zwar kostenlos

und unverbindlich. Der Zugang zum Por-
tal eröffnet eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, angefangen von der Suche nach an-
deren Ehemaligen in der Nähe bis hin zum
schnellen Zugriff auf Informationen zu
Veranstaltungen, Kongressen sowie
Weiterbildungs- und Qualifikationsan-
geboten. Das Portal bietet nicht nur das
Verfassen von Artikeln an, sondern er-
möglicht auch das Erstellen von Bilder-
galerien. In Kürze wird auch eine lebens-
lang gültige E-Mail-Adresse für alle re-
gistrierten Nutzer geboten werden.

„Wir wollen, dass Studierende ganz un-
kompliziert den Kontakt zur Universität
halten können. Das neue Alumni-Portal
im Internet bietet diese Möglichkeit und
lässt viel individuellen Gestaltungs-
freiraum zu. Wer möchte, kann eine In-
teressengruppe ins Leben rufen, einen
Stammtisch für Konstanzer Alumni in der
Nähe gründen oder sich fachlich mit frü-

heren Fachkollegen austauschen. Im neu-
en Portal können wir Ehemalige auch ge-
zielt zu besonderen Veranstaltungen an
der Universität einladen oder sie auf
Weiterbildungs- und Qualifikationsan-
gebote aufmerksam machen. Interessant
wäre sicherlich auch ein Austausch zwi-
schen Alumni und Studierenden. Hier
könnten Tipps und Erfahrungen weiter-
gegeben werden“, so Prof. Gerhart von
Graevenitz, Rektor der Universität Kon-
stanz, zum neuen Internet-portal.

Entwickelt haben die neue Plattform im
Netz zwei Studierende. Markus Apell und
Dominik Morent studierten an der Uni-
versität Konstanz Information Enginee-
ring. Das neue Portal haben sie im Rah-
men ihrer Bachelor-Abschlussarbeit rea-
lisiert.

Pressemitteilung Universität Kon-
stanz Nr. 56  vom 11.04.2005

http://www.uni-konstanz.net/alumni

Fritz W. Scharpf – ein nachdenklicher Wissenschaftler

Er wurde im Jahr 2000 als erster Euro-
päer mit dem hoch angesehenen Johan-
Skytte-Preis für Politikwissenschaft
ausgezeichnet – aber schon vorher zähl-
te PROF. FRITZ W. SCHARPF zu den
renommiertesten Sozialwissenschaft-
lern in Europa, dessen Analysen bei
Kollegen und Politikern Beachtung fin-
den. 1968 entwickelte er an der Univer-
sität Konstanz das interdisziplinäre
Konzept für einen verwaltungswissen-
schaftlichen Studiengang.

Profilierungssucht ist ihm fremd. Schnelle
Kommentare zur Tagespolitik oder 30-
Sekunden-Statements in den Wahlstudios
der Fernsehsender überlässt Fritz W.
Scharpf lieber anderen. Der Direktor des
Max-Planck-Instituts für Gesellschafts-
forschung in Köln gehört zu jenen Ver-
tretern seines Fachs, die jedes Wort sorg-
fältig abwägen. Wer mit ihm ins Gespräch
kommt, erlebt einen nachdenklichen Wis-
senschaftler.
Oberflächlichkeit mag er gar nicht, eben-

so wenig die Reduzierung des Politischen
auf Personen oder Parolen.
Er verweist gerne auf die Ergebnisse sei-
ner großen vergleichenden Untersuchung
der Erfolge und Misserfolge in der Be-
schäftigungs- und Sozialpolitik von zwölf
Industriestaaten während der vergangenen
drei Jahrzehnte. Sie hat gezeigt: „Unser
Defizit liegt nicht in Bereichen, die dem
internationalen Wettbewerb ausgesetzt
sind, sondern bei den Dienstleistungen in
den Bereichen Bildung, Gesundheit,
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Haushalte und Freizeit, die lokal angebo-
ten und konsumiert werden. Da sind die
Schweden oder Dänen, aber auch die
Schweizer, Holländer und Briten sehr viel
weiter – deshalb ist dort die
Beschäftigungsquote höher.“
Seine Analysen finden Beachtung, aber
Scharpf versteht sich nicht als Politik-
berater, sondern als Grundlagenforscher,
wie es der Ausrichtung des Max-Planck-
Instituts entspricht.
Sein Verhältnis zur Politik formuliert er
zurückhaltend: „Als Wissenschaftler kön-
nen wir die Ursachen von Problemen und
die Wirksamkeit eingesetzter Maßnahmen
untersuchen und erklären.“ Zugleich kön-
ne gerade die vergleichende Politikfor-
schung zeigen, welche institutionellen
Bedingungen in welchen Ländern die
Durchsetzung effektiver Lösungen er-
schweren oder erleichtern. Zur Aufgabe
der Sozialwissenschaft gehöre es auch, die
Ergebnisse ihrer Forschung so darzustel-
len, dass sie von der Öffentlichkeit ver-
standen und von den politisch Handeln-
den und ihren Beratern aufgenommen
werden können. „Wenn wir gefragt wer-
den, geben wir auch unseren Rat. Aber das
ist eher selten und gehört nicht zu unse-
rem eigentlichen Geschäft. Im Prinzip ist
es Sache der Politik, ob und wann sie von
unseren Forschungsergebnissen Gebrauch
machen will.“

Fritz Scharpf ist ein überaus vielseitiger
Forscher – promovierter Volljurist und
gelernter Politik- und Verwaltungswissen-
schaftler, im Verfassungsrecht ebenso zu
Hause wie in der politischen Ökonomie.
Seine Bücher und Aufsätze, fast immer
zuerst auf Englisch publiziert, werden in-
ternational wahrgenommen, die Liste sei-
ner Veröffentlichungen ist lang.

Beginn der Verwaltungswissenschaft

Nach seinem Studium der Rechts- und
Politikwissenschaften in Tübingen, Frei-
burg und an der  amerikanischen Yale Law
School fand sein Habilitationsvorhaben,
eine breiter angelegte, vergleichende Un-
tersuchung über das Verhältnis von Poli-
tik und Justiz in den Vereinigten Staaten
und in der Bundesrepublik allerdings ein
vorzeitiges Ende, als ihn 1968 der Ruf auf
einen Lehrstuhl im Fachbereich Politik-
wissenschaft an der neu gegründeten Uni-

versität Konstanz erreichte. Trotzdem zö-
gerte er nicht, denn mit dem Ruf war der
Auftrag verbunden, an der Reformuni-
versität einen für Deutschland neuartigen
verwaltungswissenschaftlichen Studien-
gang zu entwickeln. In Konkurrenz zur
juristischen Ausbildung für den höheren
Verwaltungsdienst basierte das Konstanz-
er Programm auf einem interdisziplinä-
ren sozialwissenschaftlichen Grundstudi-
um unter Einbezug der Politik-
wissenschaft, der Rechtswissenschaft, der
Wirtschaftswissenschaften und der Sozio-
logie. Das neue Konzept war von Anfang
an erfolgreich und hat auch in anderen
Hochschulen nachhaltig gewirkt.  „Unse-
re Absolventen hatten auch später nie Pro-
bleme auf dem Arbeitsmarkt“, sagt
Scharpf, der seiner alten Universität auch
heute noch als Honorarprofessor verbun-
den ist.

Im Jahr 1973, als die Aufbauphase in Kon-
stanz abgeschlossen war, wechselte der
nunmehrige Politikwissenschaftler ans
Berliner Wissenschaftszentrum, wo er ei-
nen Schwerpunkt der international ver-
gleichenden Policy-Forschung aufbaute.
Dort amtierte er bis 1984 als Direktor des
Internationalen Instituts für Management
und Verwaltung.
1986 gründete er zusammen mit Profes-
sorin Renate Mayntz das Max-Planck-In-
stitut für Gesellschaftsforschung (MPIfG)
in Köln, als dessen Direktor er 2003 ver-
abschiedet wurde.

Bereits in Konstanz, von wo aus er (schon
damals zusammen mit Renate Mayntz)
Organisationsuntersuchungen in der
Ministerialverwaltung des Bundes durch-
führte, hatte der Wissenschaftler enge
Kontakte zur Politik – was sich in Berlin
fortsetzte, wo etwa das Arbeitsministeri-

um und die Gewerkschaften zu den Ab-
nehmern der Forschungsergebnisse des
Instituts zählten.

Nicht nur in Forschung und Lehre, son-
dern auch in der Politikberatung ist Fritz
Scharpf außergewöhnlich erfolgreich ge-
wesen. Fritz Scharpf genießt als Lehrer
und Forscher einen weltweit erstrangigen
Ruf und ist Mitglied der British Academy
und der American Academy of Arts and
Sciences. Er hat Schule gebildet und in
der sozialwissenschaftlichen Forschung
Maßstäbe gesetzt.

Besondere Ehre

Im September 2000 wurde ihm eine be-
sondere Ehre zuteil: Er erhielt als erster
Europäer den Johan-Skytte-Preis für
Politikwissenschaft der Universität Upp-
sala. Dass die prestigeträchtige,mit 400
000 Kronen (etwa 40 000 Euro) dotierte
Auszeichnung mit dem Diplomaten und
Prinzenerzieher Johan Skytte (1577 bis
1645) verknüpft ist, freut den Preisträger
auch wegen der Beziehung zum eigenen
Konstanzer Reformprogramm: Der enge
Vertraute von König Gustav Adolph grün-
dete 1622 einen Lehrstuhl für Rhetorik
und Regierungskunst, gedacht als Kader-
schmiede für hohe Beamte, der heute als
älteste Professur für politische Wissen-
schaft gilt.

Max-Planck-Forschung 3/2002
http://www.wz-berlin.de/publikation/

pdf/wm99/36-37.pdf

Letzte Meldung des Fachbereichs

Der neue Internetauftritt des Fachbereichs
ist online.
Die Website wurde überarbeitet, vollstän-
dig aktualisiert und an das universitäts-
einheitliche Design angepasst. Der Link
hat sich geändert, die Seiten finden sich
unter: http://www.uni-konstanz.de/
sektionen/polver/. Von der Eingangsseite
der alten Seite erfolgt eine automatische
Weiterleitung. Bitte aktualisieren Sie Ihre
Links und vor allem Ihre Bookmarks.
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Der neue Vorstand von KonNet

Christoph Schiedel
1. Vorsitzender

Christoph Schiedel, Jahrgang 1968, be-
endete 1992 sein Studium mit der Diplom-
arbeit „Alkoholprävention im Betrieb.
Konzeption für ein Maschinenbauunter-
nehmen in Baden-Württemberg.“, die
auch in der Reihe „Konstanzer Schriften
zur Sozialwissenschaft“ (herausgegeben
von Prof. Dr. Horst Baier und Prof. Dr.
Erhard R. Wiehn) erschienen ist. Nach
dem Studium baute er zunächst den Bau-
träger- und Immobilienbereich einer gro-
ßen kirchlichen Stiftung auf. Danach
wechselte er als Assistent der Geschäfts-
leitung zu einer bundesweit tätigen Unter-
nehmensgruppe der Bauträger- und

Finanzdienstleistungsbranche, wo er
schwerpunktmäßig für die Leitung der
Niederlassung Leipzig zuständig war. Seit
1. Februar 2000 ist Christoph Schiedel für
die Projektentwicklung bei einem mittel-
ständischen Bauträger in Ulm verantwort-
lich.

Christoph Schiedel engagiert sich seit
1997 für KonNet, zuerst als Schriftfüh-
rer, ab Mai 1999 als Geschäftsführer und
seit Mai 2005 ist er der 1. Vorsitzende.

Katja Schwanke
2. Vorsitzende

Im Mai 2003 bin ich in Brüssel zur 2. Vor-
sitzenden gewählt und im Mai dieses Jah-
res in Konstanz im Amt bestätigt worden.

An dieser Stelle möchte ich mich für das
mir entgegengebrachte Vertrauen bedan-
ken und freue mich, die Arbeit für das
Netzwerk Konstanzer Verwalter fortzuset-
zen. Mit Standortvorteil in Konstanz habe
ich mir die längst überfällige Etablierung
des Vereins am Fachbereich und an der
Uni als auch die Mitgliedermehrung auf
die Fahne geschrieben.

Zu den Aufgaben gehören die Kontakte
zum Fachbereich über den jeweiligen
Fachbereichssprecher (z. Zt. Prof. Dr.

Wolfgang Seibel) als auch zu Herrn
Dingler, dem Beauftragten für den Ar-
beitsaufenthalt, zum Verein der Ehemali-
gen der Universität Konstanz, insbeson-
dere Herrn Fahlbusch und Herrn Prof. Dr.
Horst Sund sowie zu verschiedenen Pro-
fessoren und Studierenden, die Interesse
an der Vereinsarbeit und den Leistungen
des Netzwerkes haben. Neben der Errich-
tung einer eigenen Infotafel am Fachbe-
reich (auf D3) und dem verstärkten
Mitgliederzuwachs unter den Studieren-
den und frischen Absolventen war es mir
auch eine besondere Freude, das
Verwaltertreffen anlässlich des 10jährigen
Bestehens des Vereins zusammen mit Dr.
Jörg Raab in Konstanz ausrichten zu dür-
fen. Ein großer Dank gilt allen, die uns
dabei fleißig unterstützt haben, die Zeit
in Konstanz für die über 100 Teilnehmer
zu einem besonderen Wiedersehen an der
alma mater zu machen.

Es ist immer wieder eine Freude, Verwal-
ter und Politologen aus aller Welt zu den
jährlichen Treffen um Himmelfahrt wie-
der zu sehen und das steigende Interesse
an diesen großen Verwaltertreffen verfol-
gen zu können. Daher darf man auch auf
das nächste Wiedersehen in Frankfurt am
Main zu Himmelfahrt 2006 gespannt sein.

Da sich meine Zeit an der Universität und
in Konstanz dem Ende neigt, hoffe ich

sehr, dass sich die Bindung zum Fachbe-
reich gefestigt hat und eine Grundlage für
die Zukunft gelegt ist. Zurzeit schreibe ich
an meiner Diplomarbeit (leider „nur“ über
die politisch-administrative Elite 2005
und nicht -was wäre näher liegender ge-
wesen?-  über „Netzwerke“ ☺). Diese
werde ich zum Erscheinen dieser
KonText-Ausgabe eingereicht und bald
mein Verwalter-Diplom in den Händen
haben. Bis dahin übernehme ich noch
gerne die Aufgaben an der Schnittstelle
zwischen KonNet und dem Fachbereich.
Darüber hinaus freue ich mich, auch nach
meiner Konstanzer Zeit zusammen mit
den anderen Vorstandsmitgliedern und der
Geschäftsleitung die Arbeit an der Wei-
terentwicklung des Netzwerkes
Konstanzer VerwalterInnen voranbringen
zu können.

Einen herzlichen Dank daher auch an das
gesamte Vorstandsteam, an Christoph
Schiedel, Jolande Wolpert, Ralf
Hekenberger, Susanne Rometsch, Jürgen
Banzhaf und Hubert Forster, mit denen
die Vorstandsarbeit einen riesigen Spaß
macht und wir trotz der Herausforderun-
gen zusammen bereits viel erreicht haben,
und dem hoffentlich noch vieles Große
folgen wird.
Auf die Zukunft des Vereins!
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Jürgen Banzhaf
Schatzmeister

Jürgen Banzhaf, 45 Jahre, studierte von
1980 – 1986 Verwaltungswissenschaft,
mit dem Schwerpunkt Personal und Or-

ganisation. Der Höhepunkt“ seines Stu-
diums waren 2 Semester an der Rutgers
University in New Jersey (USA). Im Ok-
tober 1986 hat er bei der Deutschen Bank
als Trainee begonnen, in der Filiale Frei-
burg das Bankgeschäft kennengelernt und
damit den Überblick erhalten, der für eine
Aufgabe im Organisationsbereich einer
Bank notwendig ist.

Seit 1988 ist Jürgen im Zentral-Bereich
Organisation in Frankfurt tätig. Während
dieser Zeit war er drei Jahre als Berater
und Projektleiter vorwiegend im Ausland
tätig, in New York, London, Paris und
Brüssel sowie beim Aufbau einer Filiale
in Wien. Außerdem hat er eine Gruppe
für Personalcontrolling aufgebaut, die die
Umsetzung der Filialreorganisation über-
wachte und Maßnahmen zur Kapazitäts-

optimierung ausarbeitete.
Im Zuge der globalen Ausrichtung der
Deutschen Bank hat Jürgen die Umset-
zung einer weltweit einheitlichen Struk-
tur im Konzernbereich IT/Operations be-
gleitet. Seine Tätigkeitsschwerpunkte in
den letzten Jahren waren strategische Pla-
nung, Kostenmanagement und
Benchmarking. Derzeit ist er verantwort-
lich für die Steuerung der IT-orientierten
Beteiligungsgesellschaften des Konzerns.

Jürgen Banzhaf ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Dies beschreibt derzeit hin-
reichend seine Hobbies, denn sonst bleibt
keine Zeit. Außer vielleicht für KonNet,
denn auf der letzten Mitgliederversamm-
lung hat er zum vierten Mal das Amt des
Schatzmeisters übernommen.

Ralf Hekenberger
Geschäftsführer

Die Schwerpunkte während meines ver-
waltungswissenschaftlichen Studiums an
der Uni Konstanz hatte ich nach dem
Grundstudium in den Bereichen Kommu-
nal-/Regionalpolitik  und Verwaltungs-
management gesetzt.
Während meines Auslandsaufenthalts in
Großbritannien an der University of
Huddersfield habe ich mein Wissen spe-
ziell im Bereich der Managementlehre
ausbauen können. Im kommunalen Be-
reich konnte ich während meines Arbeits-
aufenthaltes bei verschiedenen Ämtern in
der Stadtverwaltung Singen unter dem
damaligen OB, Verwalterkollegen und jet-

zigen Sozialminister Andreas Renner er-
ste Praxisluft schnuppern.

Nicht selten sind auch ganz bestimmte
Personen verantwortlich für den Weg, den
man einschlägt. Und so ist es auch in mei-
nem Fall. Dem damaligen Professor Ger-
not Grabher ist es zu verdanken, dass ich
mich in der Folge des Hauptstudiums ver-
mehrt mit kommunal-politischen und vor
allen Dingen mit dem sehr interessanten
Gebiet regionalökonomischer Fragestel-
lungen beschäftigt habe. Sein Vorlesungs-
angebot verbunden mit seiner Art Lehre
zu betreiben haben in die Anfertigung ei-
ner praxisorientierten Diplomarbeit ge-
mündet, die sich mit regional begrenzten
wirtschaftlichen Netzwerken und ihren
Implikationen befasst hat. Anfang 2001
habe ich dann meinen Abschluss an der
Uni gemacht und mich auf den Weg nach
Stuttgart begeben.

Dort konnte ich im Rahmen der Zusatz-
qualifikation „Praxisnahes Projektmana-
gement für Jungakademiker“ beim Bil-
dungswerk der Baden- Württembergi-
schen Wirtschaft e.V. nicht nur mein zwi-
schenzeitlich gestärktes Interesse an Pro-
jektarbeit entdecken, sondern auch mein
Wissen um Managementtechniken, Me-
thoden und Instrumente des Projektma-

nagements sowie dazugehöriger
Schlüsselquali-fikationen vertiefen und im
Rahmen von Projekten auch um wichti-
ges Praxiswissen anreichern. Diese Wei-
terbildung fernab des universitären Be-
triebs hat für mich in einem ersten Schritt
auch wesentlich dazu beitragen können,
bestimmte Defizite der universitären Aus-
bildung im Bereich der Methoden- und
Sozialkompetenz und die teilweise fehlen-
de Praxisperspektive im Nachhinein bes-
ser identifizieren und auch aufarbeiten zu
können.
Nicht zuletzt auch aufgrund des Projekt-
management- Hintergrundes bin ich dann
beruflich in der SAP- Beratung beim
KDRS (Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart) gelandet. Hier habe ich
zunächst ein Traineeprogramm durchlau-
fen. Nach ersten Aufgaben in Teil-
projektleiterfunktionen habe ich dann im
Bereich der Neuen Finanzwesen die
Projektleitung für die Einführung des
SAP- Moduls IS-PS (Branchenmodul der
öffentlichen Verwaltung) übernommen.
Zwischenzeitlich beschäftige ich mich in
derselben Funktion mit der Einführung,
Beratung und Betreuung von Kunden
(SAP- einführende Gemeinden aus der
Region Stuttgart) in folgenden primär lo-
gistischen SAP- Modulen: SD, CS, MM,
FI und TR-LO.
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Seit 2004 bin ich an der Fachhochschule
Ludwigsburg zudem als Lehrbeauftragter
für SAP FI im Fachbereich Wirtschafts-,
Sozial- und Kommunalwissenschaften tä-
tig.

Die vielen Begegnungen beim relativ häu-
fig stattfindenden Verwalterstammtisch in
Stuttgart und die Teilnahme an den jähr-
lichen Veranstaltungen des KonNet haben
mir die Bedeutung eines solchen Ehema-
ligennetzwerkes gezeigt und haben mich
letztlich auch dazu bewogen dem KonNet

beizutreten und diesen auch aktiv bei sei-
nen weiteren Vorhaben zu unterstützen.

Seit Mai diesen Jahres bin ich nun Ge-
schäftsführer von KonNet und überneh-
me sukzessive diese Aufgabe von meinen
Vorgängern Jolande Wolpert und Chri-
stoph Schiedel (jetzt 1. Vorsitzender) bis
zur endgültigen offiziellen Übernahme der
Geschäftsstelle zum 01.01.2006.

Ich freue mich auf dieses künftige Aufga-
bengebiet sehr und die Mitglieder im Ver-

ein, die auch auf die Besonderheit dieses
Studienganges und den Netzwerk-
gedanken der Konstanzer Politik- und
Verwaltungswissenschaftler setzen und
diesen auch weiterhin hoch halten. Eben-
so hoffe ich auf eine gute Zusammenar-
beit innerhalb des Vorstands und künftig
auch mit dem Verein der Ehemaligen der
Universität Konstanz (VEUK) und wün-
sche uns allen viele gute Veranstaltungen
und natürlich noch viele neue Mitglieder
in der Zukunft.

Verwaltertreffen KonNet e.V.
zu Himmelfahrt 2006im Rhein-Main-Gebiet

Achtung ihr Mainzelmännchen, die Ver-
walter kommen!!! Nach Brüssel, Berlin,
Konstanz richtet sich der Fokus zum näch-
sten Verwaltertreffen auf das Rhein-Main-
Gebiet und Metropolen wie Frankfurt,
Wiesbaden und Mainz.

Das Treffen findet wie immer über die
Himmelfahrtstage statt, damit das verlän-
gerte Wochenende auch zu einem kleinen
Familienausflug genutzt werden kann.

Alle Verwalter und Politologen nebst Part-
ner und Familie sind vom Donnerstag,
dem 25. Mai 2006 bis zum Sonntag, dem
28. Mai 2006 recht herzlich willkommen.

Am Anreisetag werden wir uns zunächst
wieder zu einem gemütlichen Beisammen-
sein nebst Weinprobe treffen. Das offizi-
elle Programm wird am Freitagmorgen
beginnen und bis zum Samstagabend an-
dauern. Im Rahmen des Verwaltertreffens
wird die alljährliche Mitgliederversamm-
lung stattfinden. Wie jedes Jahr, wird der
Sonntag zur eigenen Verfügung stehen,
jedoch gibt es am Morgen noch einen
„Frühschoppen“ zum Abschied und
Abschluss des Verwaltertreffens 2006.

Das genaue Programm wird noch ausge-
arbeitet und im nächsten KonText veröf-
fentlicht. Die Einladungen werden eben-

Quelle: http://www.zdf.de/ZDFde/
inhalt/1/0,1872,2005825,00.html

falls in diesem Zeitraum verschickt und
Anmeldungen sind bis zum 12. Mai 2006
möglich. Über weitere Anregungen und
Wünsche freuen sich die Organisatoren
Katja Schwanke (katja.schwanke@uni-
konstanz.de) und Jürgen Banzhaf
(goldackerbanzhaf@arcor.de).
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KonNet - Beitrittserklärung

Ich möchte KonNet - Mitglied werden und stelle folgende Information zur Verfügung

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Ich bin damit einverstanden, daß die von mir angegebenen Daten gespeichert werden und in einer Mitgliederliste an Mitglieder des
Vereins weitergegeben werden. Den Jahresbeitrag (Betrag siehe unten) habe ich auf das Konto :   KonNet e.V.  Konto-Nr.: 4326336 bei
der Deutschen Bank 24 in Frankfurt, BLZ 50070024 überwiesen oder ich erteile eine Einzugsermächtigung.

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................

Jahresbeiträge:
Erwerbstätige in Deutschland min. 31 •, Erwerbstätige im Ausland min. 36 •, Studenten/Erwerbslose min. 15 •
12/2005

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

An den KonNet e.V. - Netzwerk Konstanzer VerwalterInnen, Sitz in 64521 Groß-Gerau : Hiermit ermächtige ich Sie
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift
einzuziehen.

Grund: KonNet e.V.  Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag Euro :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.

Geschäftsstelle: KonNet e.V. c/o Wolpert/Schiedel, Freudenegger Str. 29 a, D-89250 Senden
 Tel. / Fax: 07307/952274, e-mail: mail@KonNet-ev.de

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift : __________________________________



KonNet e.V. Netzwerk Konstanzer VerwalterInnen

KonNet - Änderungsmitteilung

Folgende Daten haben sich bei mir geändert:

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile KonNet e.V. Einzugsermächtigung

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................

Jahresbeiträge:
Erwerbstätige in Deutschland min. 31 •, Erwerbstätige im Ausland min. 36 •, Studenten/Erwerbslose min. 15 •
12/2005

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

An den KonNet e.V. - Netzwerk Konstanzer VerwalterInnen, Sitz in 64521 Groß-Gerau : Hiermit ermächtige ich Sie
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift
einzuziehen.

Grund: KonNet e.V.  Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag Euro :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum: Unterschrift : __________________________________

Geschäftsstelle: KonNet e.V. c/o Wolpert/Schiedel, Freudenegger Str. 29 a, D-89250 Senden
 Tel. / Fax: 07307/952274, e-mail: mail@KonNet-ev.de



Anzeigen im KonText

Der KonText wird aus den Mitgliedsbeiträgen von KonNet finanziert. Es gibt jedoch auch immer wieder Mitglieder, die entdeckt
haben, welches Leserpotential mit einer Anzeige im KonText angesprochen werden kann und dass sich deshalb eine Schaltung
durchaus lohnt. Durch die geringe Anzahl der Inserate erhält die einzelne Anzeige einen sehr starken Aufmerksamkeits- und
Präsenzwert!
Es profitieren sogar mehrere Seiten:

- der Inserent spricht potentielle Kunden an oder erinnert Leser, die bereits Kunden sind, an diese Geschäftsverbindung
- der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen
- KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder den Studierenden zu

Gute kommen, investieren
KonNet dankt deshalb seinen bisherigen Inserenten und bittet andere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob sich ihr Unterneh-
men nicht ebenfalls im KonText präsentieren möchte.
Weitere Informationen sind über die Redaktion erhältlich (s-rometsch@t-online.de).

Die Anzeigenpreise (alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.) wurden wie folgt festgelegt:

Inserent 1/1 Seite (100%) 1/2 Seite (60%) 1/4 Seite (40%)
Mitglied (Privatanzeige)       51,00 •     31,00 •     20,00 •
Mitglied mit eigenem Unternehmen
(kommerzielle Anzeige)     102,00 •     61,00 •     41,00 •
anerkannt gemeinnützige Untern./Org.     153,00 •     92,00 •     61,00 •
sonstige Unternehmen/Organisationen     511,00 •   307,00 •   205,00 •

Bei 3 aufeinanderfolgenden Inseraten, die sofort gesamt vorschüssig bezahlt werden, erhält der Inserent 20 % Nachlass.




