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1. Einleitung 
Seit Beginn der 1980er Jahre wird international über eine Reform der öffentlichen Verwaltungen 

diskutiert. Ausgangspunkt dieser Debatte war die Kritik am damals bestehenden Aufbau der Ad-

ministrationen, der als zu unflexibel und ineffizient empfunden wurde. Als Antwort auf diese 

Kritik setzte sich das „New Public Management“ (NPM) als international führendes Reformmo-

dell durch. In Deutschland erhielt es mit dem „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM) ab dem Jahr 

1993 eine auf die Besonderheiten der deutschen Verwaltungen abgestimmte Variante (vgl. Miller 

2008: 198). Entworfen und gefördert wurde das NSM von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 

für Verwaltungsmanagement (KGSt1), die sich unter ihrem damaligen Vorstand Gerhard Banner 

zu einem der wichtigsten Akteure der deutschen Verwaltungsmodernisierung entwickelte. Ur-

sprung der Überlegungen der KGSt war die Erkenntnis, dass die kommunalen Verwaltungen mit 

grundlegenden Problemen konfrontiert waren, die alle Bereiche ihres Handelns betrafen: von der 

prekären finanziellen Situation bis hin zur geringer werdenden Legitimation in den Augen ihrer 

Bürger. Diesen Problemen sollten die Kommunen mit der Umsetzung des NSM begegnen, um so 

ihre Behörden zu modernen Dienstleistungsunternehmen umzugestalten (vgl. KGSt 1993a: 7-14). 

Obwohl deutsche Kommunen inzwischen seit über 15 Jahren mit dem NSM arbeiten, waren seine 

Wirkungen bis in die vergangenen Jahre noch wenig erforscht. So beklagten Bogumil und Kuhl-

mann noch 2006 hinsichtlich Umsetzungsstand, Wirkungen und Nutzen des NSM eine „Evalua-

tionslücke“ (Bogumil/Kuhlmann 2006a: 349). Eine umfangreiche Studie (Bogumil et al. 2007) 

hat diese Lücke inzwischen teilweise geschlossen. In einer deutschlandweiten Erhebung wurden 

dazu Gemeinden und Kreise befragt und der Stand der NSM-Implementierung auf kommunaler 

Ebene analysiert. 

Die vorliegende Magisterarbeit knüpft an diese Studie an und fügt ihr eine mikropolitische Un-

tersuchung hinzu: Angelegt als Einzelfallstudie wird die Umsetzung des NSM in der Verwaltung 

einer mittelgroßen deutschen Stadt untersucht. Eine Stadt mittlerer Größe scheint für diese Arbeit 

ein angemessener Untersuchungsgegenstand, da einerseits nach Bogumil kleine Kommunen rela-

tiv zurückhaltend bei ihren Reformaktivitäten waren, so dass dort unter Umständen nicht ausrei-

chend Material für eine Analyse zur Verfügung stünde (vgl. Bogumil et al. 2007: 98f.) und ande-

rerseits die Betrachtung einer Großstadt für eine Magisterarbeit zu umfangreich wäre. Untersucht 
                                                

1 Die KGSt ist ein Entwicklungszentrum für das kommunale Management und wird von Städten, Gemeinden und 
Kreisen getragen. Ziel der Gemeinschaftsstelle ist die Verbesserung der Führung, Steuerung und Organisation der 
Kommunalverwaltungen (vgl. KGSt o.J.). 
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wird deshalb die Stadt Kaarst, eine 42.000 Bürger2 zählende Kommune in Nordrhein-Westfalen, 

die seit 1999 von Bürgermeister Franz-Josef Moormann (CDU) regiert wird und noch nicht Ge-

genstand einer wissenschaftlichen Studie war. Die Relevanz dieser Magisterarbeit ergibt sich aus 

der oben beschriebenen Evaluationslücke. Obwohl die Kommunen seit über 15 Jahren mit dem 

NSM arbeiten und das Modell zum meistgenutzten Reformansatz geworden ist (siehe Abschnitt 

2.3) existieren neben der flächendeckenden Betrachtung durch die erwähnte Studie nur wenige 

Fallstudien. Diesem Umstand soll durch eine weitere Fallbetrachtung Rechnung getragen werden. 

Die kommunale Ebene eignet sich besonders für eine Untersuchung, wie sie in dieser Arbeit ge-

plant ist. Denn das NSM ist ein Modell, das vor allem auf die Situation in den Kommunen ange-

passt wurde (vgl. Weiß 2002: 16). Als alternative Ebenen kämen für eine Untersuchung die Lan-

des- oder die Bundesverwaltungen in Frage. Landesverwaltungen arbeiten allerdings vielfach 

nicht mit einem in sich geschlossenen Modell, was eine Analyse erschweren würde und die Bun-

desebene zeigt kaum Reformaktivitäten (vgl. Reichard 2006: 186). Nicht zuletzt liegen, auch auf-

grund der neuen Studie von Bogumil et al. (2007), für die kommunale Ebene umfangreiche Daten 

vor, wodurch eine vergleichende Analyse erleichtert wird. 

Methodisch wird diese Magisterarbeit als Evaluation aufgebaut. Dies bedeutet, dass es das Ziel 

des Autors ist es, die Einführung des NSM in der Stadt Kaarst einerseits in Bezug auf Ablauf und 

Umfang zu untersuchen und andererseits den Reformerfolg zu bewerten. Aus der Wahl der Eva-

luation als zugrundeliegende Methode leitet sich die Fragestellung ab, die lautet:  

„Wie erfolgreich war die Einführung des Neuen Steuerungsmodells 

in der Kaarster Stadtverwaltung?“ 

Um diese Frage zu beantworten, wird die vorliegende Arbeit eine „doppelte Evaluation“ vorneh-

men, die entsprechend des „Zwei-Schritt-Modells institutioneller Wirkungsanalyse“ nach Bogu-

mil und Kuhlmann (2006a: 351f.) konstruiert ist. Darauf aufbauend wird zuerst eine Untersu-

chung der institutionellen Veränderungen vorgenommen, die mit der Einführung verschiedener 

NSM-Instrumente in Kaarst verbunden waren. Während dieser sog. „Institutionenevaluation“ 

wird ausschließlich die Frage beantwortet, welche Bausteine des Modells eingeführt wurden – es 

erfolgt also nur eine quantitative Bewertung im Vergleich zu Kommunen ähnlicher Größe. Nach 

Abschluss dieser ersten Untersuchung werden dann die Instrumente, die in Kaarst eingeführt 

                                                

2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Textes wird im Folgenden jeweils nur die männliche Form verwendet, 
womit jedoch stets auch die weibliche Form gemeint ist. 
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wurden, einer Wirkungsanalyse unterzogen. Diese „Performanzevaluation“ hat das Ziel, Aussa-

gen über den Einfluss der Reformen auf das Verwaltungshandeln zu treffen. Aufgrund des be-

schränkten Umfangs einer Magisterarbeit besteht die Notwendigkeit, entweder die Umsetzung 

des NSM in Kaarst umfassend und dafür weniger detailliert zu untersuchen oder einzelne Re-

formschwerpunkte ausführlich zu betrachten. Da das NSM allerdings ein komplexes Reformmo-

dell darstellt, dessen einzelne Teile miteinander in Wechselwirkung stehen, wird diese Arbeit die 

Modernisierungsbemühungen in Kaarst umfassend und in ihrer Gesamtheit darstellen und alle 

Elemente in ihre Analyse aufnehmen.  

Am Beginn der Untersuchung steht eine umfangreiche Darstellung der dreifachen theoretischen 

Fundierung dieser Arbeit (in Bezug auf das NSM, die Evaluation sowie die empirischen Erhe-

bungsinstrumente), die dem Leser die Hintergründe der Untersuchung darlegen und ihm das Ver-

ständnis der folgenden Teile erleichtern soll. Bei der Beschreibung der Grundlagen des NSM 

(Abschnitt 2) wird vor allem Bezug auf die zahlreichen Publikationen der KGSt genommen, die 

zu diesem Thema über 50 Veröffentlichungen bereitstellt. Allerdings fließen auch zahlreiche Bei-

träge aus der diesbezüglich sehr umfangreichen Literatur in diesen Teil der Magisterarbeit ein. 

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wird es nicht immer möglich sein, die verschie-

denen Instrumente in aller wünschenswerten Detailliertheit zu beschreiben. Wo dies nicht mach-

bar ist, werden entsprechende weiterführende Literaturhinweise genannt. Bei der Darstellung der 

NSM-Instrumente wird auf eine inzwischen gängige Unterscheidung zurückgegriffen: Das 

„Kernmodell“ des NSM basiert auf einem der ersten Berichte der KGSt zum NSM (KGSt 

5/1993), in dem die Grundlagen des Modells dargelegt wurden und schließt alle Instrumente ein, 

die in diesem Bericht ausführlich beschrieben sind. Das „erweiterte Modell“ hingegen umfasst 

eine Reihe von NSM-Elementen, die bereits im ersten Bericht erwähnt, schwerpunktmäßig aber 

erst ab 1995 entwickelt wurden (vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006b: 51-53). Die internationale De-

batte um ein NPM wird dabei nur am Rande betrachtet, da sich aus diesen Diskussionsbeiträgen 

keine Erkenntnisse für die Untersuchung der Reformen in Kaarst erwarten lassen. Denn die dor-

tigen Modernisierungen orientieren sich stark an der KGSt (vgl. Abschnitt 6.1). Ebenso wird in 

diesem Teil kurz auf den aktuellen Stand der NSM- Implementation in Deutschland sowie auf die 

Kritik am Modell eingegangen. 

Im zweiten theoretischen Teil dieser Arbeit setzt sich der Autor mit den beiden empirischen Er-

hebungsinstrumenten auseinander, die in dieser Arbeit zur Anwendung kommen (Abschnitt 3). 

Dem ersten Instrument, dem (leitfadengestützten) Experteninterview, kommt dabei eine doppelte 
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Aufgabe zu. So soll ein erstes nach dieser Methode geführtes Gespräch mit dem Bürgermeister 

den Einstieg in den Untersuchungsgegenstand erleichtern. Zum anderen dienen Experteninter-

views im späteren Verlauf der Arbeit der Erhebung von qualitativen Daten, die insbesondere in 

der Performanzevaluation Anwendung finden werden. Als zweites Instrument wird eine schriftli-

che Befragung der Verwaltungsmitarbeiter durchgeführt, die ebenfalls Teil der Performanzeva-

luation sein wird. Durch die gemeinsame Verwendung von quantitativen und qualitativen Instru-

menten soll ein umfassendes Bild der Einführung des NSM in Kaarst entstehen. Da diese Arbeit 

zu einem großen Teil aus empirischen Analysen bestehen wird, werden bei der Beschreibung der 

theoretischen Grundlagen beider Methoden auch die Probleme ihrer praktischen Anwendung 

beleuchtet. 

Als letzter theoretischer Teil befasst sich Abschnitt 4 mit den Grundlagen und der Methodik der 

Evaluation. Dabei stellt sich zuerst die Frage nach den grundlegenden Merkmalen dieser Art der 

Untersuchung. Anschließend werden die besonderen Charakteristika beleuchtet, die sich bei der 

Durchführung einer Verwaltungsevaluation ergeben. Denn aufgrund des komplexen Gegenstan-

des ist diese mit besonderen Problemen behaftet, die im Rahmen dieser Arbeit beachtet werden 

müssen. Die praktische Umsetzung der Evaluation in Kaarst erfolgt anhand des „integrierten 

theoretischen Ansatzes des Evaluationsprozesses“ nach Balzer (vgl. Balzer 2005). Diese Metho-

dik wurde vom Autor gewählt, da er die wichtigsten evaluationstheoretischen Autoren vereint 

und mit allen Evaluationsgegenständen sowie sämtlichen Erhebungsmethoden kombinierbar ist 

(Abschnitt 4.3). Dabei ist von Bedeutung, dass eine erfolgreiche Evaluation nicht unbedingt alle 

von Balzer beschriebenen Komponenten beinhalten, sondern an die spezifischen Umstände ange-

passt werden muss. Deshalb wird Balzers Ansatz in diesem Teil der Arbeit deutlich verkürzt wie-

dergegeben und die Entscheidung für oder gegen gewisse Bestandteile begründet.  

Nach Abschluss des theoretischen Teils wird in Abschnitt 5 der Aufbau der Evaluation in der 

Kaarster Stadtverwaltung dargelegt. Dabei greift die Arbeit auf den verkürzten „integrierten theo-

retischen Ansatz“ zurück, entsprechend der Grundlagen, die im vorhergehenden Abschnitt gelegt 

wurden und wendet diesen auf die Gegebenheiten in Kaarst an. Im ersten Teil dieses Abschnitts 

werden die Vorbereitung der Evaluation und das Umfeld, in dem sie durchgeführt wird, beschrie-

ben. Auf dieser Basis können dann in einem weiteren Schritt die Bewertungsgrundlagen entwic-

kelt werden, nach denen im weiteren Verlauf der Erfolg der Kaarster Verwaltungsreformen beur-

teilt werden kann. Im Falle der Institutionenevaluation, also der quantitativen Bewertung des 

NSM in Kaarst, werden sich die Bewertungskriterien aus der Studie von Bogumil et al. (2007) 
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ergeben, indem die Ergebnisse der Befragung des Bürgermeisters mit denen aus Städten ähnli-

cher Größe verglichen werden. Für die Performanzevaluation, also die qualitative Bewertung, 

stehen als Erfolgsindikatoren die selbstgesteckten Ziele der Verwaltung im Mittelpunkt der Be-

trachtung. Nicht zuletzt beschreibt dieser Abschnitt den weiteren Planungsprozess, die Erhebung 

der empirischen Daten für den vorliegenden Fall (durch die Mitarbeiterbefragung sowie Exper-

teninterviews mit dem Bürgermeister, dem Leiter der zentralen Dienste Klaus-Peter Neblung, 

dem Personalratsvorsitzendem Erwin Kronenberg sowie Vertretern aller sechs im Stadtrat vertre-

tenen Fraktionen) und ihre Auswertung. 

Abschnitt 6 bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit, die Analyse des NSM in Kaarst. Dazu erfolgt 

zuerst ein kurzer Abriss der Umsetzung der Reformen durch die Stadtverwaltung, die in Bezug 

auf ihre Organisation und den zeitlichen Ablauf untersucht werden. Anschließend wird die Insti-

tutionenevaluation durchgeführt. Hierzu wird ein in der Studie von Bogumil et al. (2007) erprob-

tes Bewertungsschema auf Kaarst angewendet und der bereits angedeutete Vergleich mit Städten 

der gleichen Größenordnung auf Grundlage der Daten aus der oben erwähnten Studie vorge-

nommen. In der anschließenden Performanzevaluation steht die Wirkung, bzw. der Erfolg einzel-

ner Instrumente auf dem Prüfstand. Dazu sind für jedes eingeführte Instrument ein oder mehrere 

Erfolgskriterien zu bestimmen, die aus den Gesprächen mit dem Bürgermeister abgeleitet werden 

und deren Realisierung anhand der Ergebnisse der empirischen Forschung beurteilt wird. Zur 

Vervollständigung der Evaluation werden in diesem Abschnitt darüber hinaus in einem letzten 

Schritt weitere Erkenntnisse vorgestellt, die sich aufgrund der Erhebungen zum NSM in Kaarst 

ergeben. 

Im abschließenden Fazit in Abschnitt 7 wird anhand des Vergleiches der Stadt Kaarst mit ande-

ren Kommunen sowie anhand der Ergebnisse der Performanzevaluation beurteilt, wie weit der 

Reformprozess in Kaarst voran geschritten ist und wie erfolgreich einzelne Elemente in die Ver-

waltungsarbeit integriert wurden. Zudem werden im an dieser Stelle eine Methodenkritik bezüg-

lich des Datenmaterials, der Vorgehensweise sowie der Datenerhebung vorgenommen und Vor-

schläge für den weiteren Umgang mit den Elementen des NSM gemacht. 
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2. Das Neue Steuerungsmodell 
Die in Deutschland unter dem Namen „Neues Steuerungsmodell“ bekannten Reformen der kom-

munalen Verwaltungen prägen die deutsche Verwaltungslandschaft seit den 1990er Jahren. Do-

minierte zuvor das Bürokratiemodell nach Max Weber3, entwickelte sich in dieser Zeit ein Trend 

zu einem an betriebswirtschaftlichen Methoden ausgerichtetem Konzept. Das folgende Kapitel 

beschreibt zunächst die Unterschiede zwischen NSM und NPM sowie die Entwicklung des NSM 

in Deutschland (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die Instrumente der Reformen vorgestellt, 

wie sie die KGSt entwickelt hat (Abschnitt 2.2). Zuletzt folgen eine kurze Übersicht über den 

Stand der Modernisierungen in Deutschland (Abschnitt 2.3) und eine Darstellung der Kritik am 

NSM (Abschnitt 2.4).  

2.1 Einführung: Das Neue Steuerungsmodell in Deutschland 
Die Entstehung des NSM vollzog sich über mehr als 15 Jahre. Im Folgenden soll diese Entwick-

lung skizzenhaft beschrieben werden, wobei mit der Definition und Abgrenzung des Neuen 

Steuerungsmodells von seinem internationalem Vorbild, dem New Public Management, begon-

nen wird (Abschnitt 2.1.1). Anschließend wird begründet, warum die Reformbewegung in 

Deutschland mit Verzögerung startete (Abschnitt 2.1.2) und welche Kritikpunkte am zuvor herr-

schenden Verwaltungssystem eine Reform überhaupt notwendig machten (Abschnitt 2.1.3). 

2.1.1 Definition und Abgrenzung von NPM und NSM 
Die internationale Debatte um eine Reform der kommunalen Verwaltungen hat ihren Anfang im 

angelsächsischen Sprachraum zu Beginn der 1980er Jahre. Unter dem Begriff „New Public Ma-

nagement“ entwickelte sich ein Leitbild für die Neugestaltung öffentlicher Verwaltung, das sich 

deutlich vom bisherigen Bürokratiemodell unterschied und mit dessen Hilfe der zunehmenden 

Verkrustung der bürokratischen Systeme entgegengewirkt werden sollte (vgl. Reichard 2006: 

183). Vorreiter dieser Bewegung waren Großbritannien, die USA, Australien und Neuseeland, 

später kamen die Niederlande und die skandinavischen Länder hinzu (vgl. Schröter/Wollmann 

2005: 63). Unter dem NPM versteht man: „ein Bündel verwaltungspolitischer Reformstrategien, 

die überwiegend von einer betriebswirtschaftlichen Interpretation des Verwaltungshandelns ge-

leitet werden. […] Das Reformmodell des NPM bietet keinen dogmatisch abgeschlossenen Maß-

nahmenkatalog an, wird jedoch häufig mit Maßnahmen zur Privatisierung und Deregulierung, zur 

                                                
3 Für die Grundzüge des weberianischen Bürokratiemodells siehe Weber 1972, insbesondere die Seiten 541-579. 
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Auslagerung und Verselbstständigung von Verwaltungseinheiten, zur Einführung von Wettbe-

werbselementen in das Verwaltungshandeln sowie mit der Übernahme privatwirtschaftlicher Ma-

nagementmethoden in den öffentlichen Bereich in Verbindung gebracht“ (Schröter/Wollmann 

2005: 63). In diesem Zitat wird deutlich, dass die NPM-Bewegung von der in den 1980er Jahren 

dominierenden neo-konservativen und liberalen Wirtschaftspolitik beeinflusst wurde und be-

triebswirtschaftliche Konzepte wie etwa das verstärkte Vertrauen auf die Marktkräfte oder auf 

finanzielle Anreize Eingang in das Modell fanden (vgl. Reichard 1993: 6). Es wird ebenso deut-

lich, dass es sich beim NPM weniger um ein abgeschlossenes Modell, sondern eher um eine Rei-

he von „Organisationsmaximen“ (Wollmann 1996: 19) handelt, von denen ein professionelles 

Management, Instrumente und Standards der Leistungsmessung, eine stärkere Betonung der Out-

put-Messung, die Disaggregation der Einheiten innerhalb der öffentlichen Verwaltung, die Stär-

kung des Wettbewerbs, der Einsatz von Managementinstrumente aus der Privatwirtschaft sowie 

eine größere Disziplin und Sparsamkeit bei der Ressourcennutzung besondere Bedeutung haben 

(vgl. Hood 1991: 4f.). Zusammengefasst kann das „NPM als Sammelbegriff aller international 

diskutierter Innovationen angesehen“ (Kißler et al. 1997: 22) werden, die in Bezug auf die Mo-

dernisierung öffentlicher Verwaltungen vorgeschlagen wurden, obwohl Reformen, die unter die-

sem Label initiiert wurden, in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt 

haben, je nach kulturellen Voraussetzungen, Staatsauffassung und ähnlichen Faktoren (vgl. 

Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 63).  

Die Verwaltungsreformen in Deutschland begannen Anfang der 1990er Jahre und werden bis 

heute vor allem durch das Schlagwort des „Neuen Steuerungsmodells“ geprägt, wie Jann fest-

stellt (2005: 74): „Der Begriff wird inzwischen in so vielen Bedeutungszusammenhängen und mit 

so vielen Konnotationen verwendet, dass er in Deutschland weitgehend identisch geworden ist 

mit der aktuellen Diskussion über Verwaltungsmodernisierung und -reform. Es gibt zurzeit prak-

tisch keine Modernisierungsstrategie, […] die nicht unter dieser Überschrift zusammengefasst 

würde.“ Das NSM ist jedoch kein eigenständiges deutsches Projekt, vielmehr stellt das Modell 

eine bestimmte Ausprägung des NPM dar, die an das deutsche Verwaltungssystem angepasst 

wurde und die sich allenfalls in der Schwerpunktsetzung vom NPM unterscheidet. Beispielsweise 

versuchten NPM-Ansätze in den angelsächsischen Ländern den Staat eher zu beschneiden, wäh-

rend das NSM in Deutschland eher der Stärkung der Administrationen dienen sollte (vgl. Weiß 

2002: 57f; Jann 2005: 76).  
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Das NSM wurde maßgeblich von der KGSt entwickelt und verbreitet. Ausgangspunkte war zum 

einen der KGSt-Bericht 12/1991, in dem zum ersten Mal ein „Neues Steuerungsmodell“ (KGSt 

1991: 3) erwähnt und Steuerungsinstrumente wie z.B. Zielvorgaben oder dezentrale Ressourcen-

verantwortung vorgestellt wurden. Große Aufmerksamkeit wurde zum anderen auf das Modell 

gelenkt, als der damalige KGSt-Direktor Gerhard Banner einen aufsehenerregenden Artikel ver-

öffentlichte, in dem er „ein System organisierter Unverantwortlichkeit“ (Banner 1991: 6) in den 

deutschen Verwaltungen anprangerte und einen Entwurf für ein „alternatives Steuerungsmodell“ 

(Banner 1991: 8) präsentierte. Im KGSt-Bericht 5/1993 wurde erstmals das komplette Konzept 

des NSM vorgestellt: Ein Modell der Verwaltungsreform, das u.a. die kommunale Selbstverwal-

tung erhalten, eine verstärkte Ergebnisorientierung einführen, mehr Transparenz für die Politik 

bringen, sowie das Verwaltungshandeln generell effizienter gestalten sollte.4 Mit ihrem Modell 

schloss die KGSt eine konzeptionelle Lücke, die bis dahin die kommunalen Reformen in 

Deutschland behinderte. Denn bis Ende der 1980er Jahre existierten zwar eine Reihe von Defizit-

analysen, aber kein umfassendes Konzept, um die verschiedenen Verbesserungsvorschläge zu 

einem neuen Verwaltungssystem zusammenzufügen (vgl. Kißler et al. 1997: 28). Der Ansatz der 

KGSt wollte genau das leisten: „Die typischen Reformelemente zu einem umfassenden konsi-

stenten Konzept“ verbinden (Weiß 2002: 15). 

Inspiriert wurde die KGSt bei der Entwicklung ihres Modells von der niederländischen Stadt Til-

burg. Diese hatte sich seit 1977 mit Möglichkeiten und Methoden einer Neugestaltung der Ver-

waltung beschäftigt und kann mit Konzepten wie dem Kontraktmanagement oder der produktori-

entierten Steuerung (vgl. KGSt 1992: 28, 42-47, 67-79) als Vorbild für das Neue Steuerungsmo-

dell angesehen werden. Das „Tilburger Modell“ wurde gewählt, da Tilburg nach Ansicht der 

KGSt einerseits mit seinen Modernisierungsmaßnahmen bereits sehr weit fortgeschritten war und 

andererseits im Ausgangszustand große Ähnlichkeiten mit der deutschen Verwaltung aufwies 

(vgl. Banner 1991: 11). Neben den institutionellen Änderungen war es ein übergeordnetes Ziel 

der KGSt, den deutschen Kommunen ein neues Leitbild zu geben. Statt weiterhin als „Behörde“ 

zu agieren, sollten sich die Städte in Zukunft als „Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwal-

tung“ verstehen (vgl. Banner 2001: 283). Den Übergang zu diesem neuen Leitbild sah die KGSt 

dabei vor allem als Steuerungsproblem. Denn nicht das geltende Recht verhinderte nach Ansicht 

der Gemeinschaftsstelle eine dynamischere und effizientere Arbeit in den Verwaltungen. Viel-
                                                

4 Eine detaillierte Aufführung und Erläuterung aller Elemente des NSM sowie ihrer Entwicklung erfolgt im Ab-
schnitt 2.2. 
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mehr sei das Zusammenspiel der verschiedenen Verwaltungsteile zu verbessern. Das Neue Steue-

rungsmodell sollte diese Aufgabe erfüllen (vgl. KGSt 1993a: 14). 

2.1.2 Der „late start kommunaler Reforminitiativen“5 in Deutschland 
Wie bereits angedeutet, begannen die ersten Überlegungen zu einer Reform der kommunalen 

Verwaltungen in Deutschland wesentlich später als im internationalen Umfeld. Wie groß der 

Rückstand der deutschen Kommunen war, machte 1993 die Verleihung des Carl-Bertelsmann-

Preises für Demokratie und Effizienz deutlich. Sieger des Wettbewerbs, der die weltweit besten 

Kommunalverwaltungen auszeichnete, waren die Städte Christchurch in Neuseeland und Phoenix 

in den USA. Deutsche Kommunen wurden im Vergleich eher schlecht bewertet (vgl. Banner 

1993: 164-169; Schmitz 2006: 43; Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 65). Offensichtlich 

hatte Deutschland über viele Jahre einen internationalen Trend verpasst und schon etwa zehn 

Jahre Modernisierungsrückstand (vgl. Reichard 1996: 24).  

Die Gründe für den späten Einstieg der deutschen Kommunen in die Reformaktivitäten sind viel-

fältig. Zum einen wurde bis Ende der 80er Jahre kein „akuter reformpolitischer Problem- und 

Handlungsdruck“ (Wollmann 1996: 19) empfunden. In der Vergangenheit hatte es eine Reihe 

erfolgreicher Reformen der kommunalen Landschaft gegeben, wie z.B. die Gebiets- und Verwal-

tungsreform Ende der 50er Jahre, die Versuche eine bürgernahe Verwaltung zu schaffen oder die 

Entbürokratisierung der Verwaltungen (vgl. Schmitz 2006: 46f.; Wollmann 1996: 18; 

Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 60), so dass die deutschen Verwaltungen international 

einen guten Ruf genossen, insbesondere bezüglich Zuverlässigkeit und Rechtssicherheit. Auf-

grund dieser guten Erfahrungen und einem positiven Selbstbild bestand ein recht hoher Wider-

stand gegen eine ungeprüfte Übernahme des NPM (vgl. Wollmann 2003: 118f.). Dazu trug auch 

bei, dass internationale Untersuchungen dem deutschen Modell ein positives Gesamturteil aus-

stellten (vgl. Reichard 1996: 13). Des Weiteren erschien das politische System in Deutschland 

generell mit einem „Modernisierungsvorsprung“ (Wollmann 1996:20) versehen, insbesondere 

gegenüber zentralistisch-unitaristisch strukturierten Staaten. Der Staatsaufbau und vor allem die 

kommunale Selbstverwaltung vermittelten den Eindruck, der deutsche Staat sei generell dezentra-

lisierter, variabler und flexibler als dies in anderen Nationen der Fall war. Weitergehende Um-

strukturierungen und Modernisierungen erschienen daher weniger notwendig. Diese „von Selbst-

gefälligkeit nicht freie Einschätzung“ (Wollmann 1996: 20) sorgte dafür, dass Mängel im System 
                                                
5 Das Zitat in der Überschrift ist Schmitz 2006: 42 entnommen. 
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wie eine relativ hohe Kostenstruktur sowie Schwächen in der Innovationsfähigkeit und in der 

Qualität leicht übersehen wurden (vgl. Reichard 1996: 13).  

2.1.3 Die Gründe für den Beginn der Reformen 
Während die deutschen Kommunen einen internationalen Trend also zunächst um zehn Jahre 

verpassten, verliefen die Reformen nach ihrem Start umso dynamischer. Grund dafür, dass sich 

das NSM ab 1993 wie ein „Buschfeuer“ (Reichard 1996: 7) verbreitete, war vor allem eine tief-

greifende Finanzkrise der deutschen Städte. 1993, als die KGSt den ersten Bericht zum NSM 

veröffentlichte, betrug das Gesamtdefizit aller öffentlichen Haushalte 220 Mrd. DM. Besonders 

die Kommunen waren von dieser Problematik betroffen, etwa 40 Prozent von ihnen konnten 

1995 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen (vgl. Carrara 2002: 1). Verantwortlich für diesen 

Zustand waren und sind u.a. die deutsche Wiedervereinigung, sinkende Bundeszuweisungen an 

Länder und Gemeinden, Veränderungen im Steuersystem, die den Kommunen sinkende Einnah-

men bescheren und nicht zuletzt sozioökonomische Veränderungen (vgl. Schmitz 2006: 44; An-

dersen/Reichard 2003: 14). Die KGSt erkannte daher in Bezug auf die Effizienz der kommunalen 

Verwaltungen den größten Handlungsbedarf. Dementsprechend setzte sie im ersten Entwurf des 

NSM einen Schwerpunkt auf finanzielle Aspekte, auch um möglichst schnell eine gewisse An-

zahl an Kommunen von ihrem Modell zu überzeugen und so dem Reformprozess eine Eigendy-

namik zu verleihen (vgl. Banner 2001: 289f.). 

Begleitend ist ein gesellschaftlicher Wandel zu konstatieren, der die Ansatzpunkte des NSM un-

terstützte. Zum einen wünschten sich immer mehr Bürger im Zuge des postmaterialistischen ge-

sellschaftlichen Wertewandels weitergehende Beteiligungsrechte, individuelle Entfaltungsmög-

lichkeiten gewannen als Wert an Gewicht. Im Zuge dessen strebten die Bürger nach mehr Ein-

flussmöglichkeiten auf die Entscheidungen in ihrer Stadt, andererseits ging das Vertrauen in den 

Staat und seine Fähigkeiten zur Problemlösung zurück. Während sich die Kommunen also den 

Wünschen ihrer immer anspruchsvolleren Bürger gegenübersahen, erfasste der Wertewandel 

auch die Belegschaft, die sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung wünschte (vgl. 

Schröter/Wollmann 2005: 64; Andersen/Reichard 2003: 15f.).  

Hinzu kamen die Sorgen um den Standort Deutschland, also die Frage, ob es sich als wirtschafts-

politischer Nachteil erweisen könnte, wenn die Bundesrepublik in der Verwaltungsmodernisie-

rung den Anschluss an Länder wie Großbritannien verlieren würde. Denn vor dem Hintergrund 

der Globalisierung und dem damit verbundenen weitgehend schrankenlosen Kapitalverkehr be-
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stimmt die Effizienz des Staates und seiner Verwaltung über internationale Investitionen und 

damit über das Wachstum einer Volkswirtschaft (vgl. Kißler et al. 1997: 14f.). 

Entscheidend zur Akzeptanz des NSM und damit zu seiner schnellen Verbreitung trug auch die 

Wahrnehmung des Modells als Alternative zu Privatisierungen und Minimalstaat bei. Öffentliche 

Verwaltungen sollten gestärkt werden, auch wenn ihr Umbau mit Rationalisierungen verbunden 

wurde (vgl. Jann 2005: 76). Insofern unterstützten Parteien aller Strömungen das Modell, ebenso 

wie Gewerkschaften, Stiftungen, kommunale Verbände und die Gemeinde-, Landes- und Bun-

desebene (vgl. Banner 2001: 296; Wollmann 1996: 23). Eine „Reformkoalition (advocacy coali-

tion)“ (Wollmann 1996: 23) entstand, mit deren Unterstützung das Reformprojekt schnell einen 

Großteil der deutschen Städte erfasste. Nicht zuletzt trug auch der gute Ruf der KGSt und ihres 

Direktors Banner zum großen Erfolg des NSM bei. Als international renommierte Non-Profit-

Organisation konnte die KGSt eine „Diffusionskampagne“ (Kuhlmann 2003: 3) starten, die das 

NSM rasch zum alternativlosen Modell der Verwaltungsreform in Deutschland machte (vgl. Jann 

2005: 75). 

Die Analyse der KGSt im Bericht 5/1993 diagnostizierte als wichtigstes Problemfeld die finanzi-

elle Situation der Kommunen, sah darüber hinaus aber auch eklatante Steuerungsmängel, die 

auch bei einer Behebung der finanziellen Probleme bestehen bleiben würden (vgl. KGSt 1993a: 

7-9). Sie fasste die Probleme der Kommunen in vier fundamentalen „Lücken“ des Verwaltungs-

handelns zusammen (vgl. im Folgenden KGSt 1993a: 9-12): 

Strategielücke: Kommunalpolitiker orientieren sich zu wenig an mittelfristigen Zielvorstellun-

gen, stattdessen herrscht ein kurzfristiges Denken vor. Anstelle dessen sollen die Kommunen in 

Zukunft ihren Planungen ein realistisches Leitbild der kommunalen Entwicklung zugrundelegen 

und aus diesem ihre Haushaltsentwürfe ableiten. Dabei steht ein ausgeglichener Haushalt im Mit-

telpunkt, da eine zu hohe Zinslast die Bewegungsfreiheit der Verwaltungen nachhaltig beein-

trächtigen würde.  

Managementlücke: Nach der Analyse der KGSt haben sich innerhalb der Verwaltungen in den 

Jahren des stetigen Wachstums Verhaltensweisen eingebürgert, die einer sparsamen Verwendung 

der Haushaltsmittel entgegen stehen. Die Vermehrung des Budgets in den Fachbereichen auch 

ohne Grund ist weit verbreitet, während eine Umschichtung oder Einsparung von Mitteln inner-

halb eines Fachbereichs entweder nicht erwünscht oder rechtlich nicht zulässig ist. Die Folgen 

daraus sind fehlende Anreize zur Effizienzverbesserung, die Überforderung des Haushaltes, Ent-

lassung der Fachbereiche aus der Gesamtverantwortung und eine mangelnde Übereinstimmung 
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des Leistungsangebotes mit der Nachfrage der Bürger. Zudem ist die Steuerung der kommunalen 

Beteiligungen unterentwickelt, meist existieren weder ein konkreter Leistungsauftrag noch ein 

effektives Controlling.  

Attraktivitätslücke: In Zukunft werden Kommunen mit einem geringeren, dafür aber hoch qua-

lifizierten Personalbestand arbeiten. Hierarchische Strukturen und fehlende Gestaltungsmöglich-

keiten machen die Verwaltungen allerdings zu relativ unattraktiven Arbeitgebern. Dies stellt auf 

lange Sicht sogar die Funktionsfähigkeit der Administrationen in Frage. Eine neue Personalpoli-

tik soll diesen Mangel beseitigen und sowohl das kreative Potential als auch das Engagement der 

Mitarbeiter voll ausschöpfen. 

Legitimationslücke: Das Vertrauen der Bürger in die Verwaltungen ist in vielen Fällen gestört, 

bei den Einwohnern und in den Medien steigt die Kritik an der „bürokratischen Inflexibilität und 

Selbstbezogenheit“ (KGSt 1993a: 12). Die Kommunen sollen dieser Kritik mit regelmäßigen 

Rechenschaftsberichten begegnen. 

2.2 Die Instrumente des NSM 
Im folgenden Abschnitt werden die Elemente des Neuen Steuerungsmodells dargestellt. Zu un-

terscheiden sind dabei zwei Entwicklungsstufen des NSM. Am Anfang der Reformkonzeption 

stand das sog. „Kernmodell“ oder auch das „NSM 1.0“ (vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006b: 51; Rei-

chard 2002: 47-52) (Abschnitt 2.2.1). Zu diesem Teil des Modells gehören jene Elemente, die die 

KGSt in ihrem Bericht 5/1993 als „unverzichtbare Mindestbedingungen (essentials)“ (KGSt 

1993a: 15) bezeichnet. Die Gemeinschaftsstelle entwickelte das NSM in den folgenden Jahren 

weiter und fügte neue Elemente und Schwerpunkte hinzu. Dieses in Abschnitt 2.2.2 dargestellte 

„erweiterte Modell“ oder „NSM 2.0“ (vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006b: 53; Reichard 2002: 52-54) 

umfasste eine Reihe neuer Instrumente oder ergänzte bereits vorhandene Konzepte. Deutlich wird 

der Unterschied zwischen Kern- und erweitertem Modell auch bei der Betrachtung der jeweiligen 

schwerpunktmäßigen Ausrichtung. Bogumil und Kuhlmann unterteilen das NSM in zwei Dimen-

sionen (siehe Anhang 1). Im Rahmen des Kernmodells konzentrierte sich die KGSt vor allem auf 

die Binnendimension, also die Umstrukturierung der Verwaltung im Sinne einer Ablösung des 

Bürokratiemodells nach Max Weber, d.h. auf eine Reform der Verfahren und der Organisation 

innerhalb der Administration sowie in einem zweiten Schwerpunkt auf die Neugestaltung des 

Verhältnisses von Politik und Verwaltung. Im erweiterten Modell hingegen widmete sie sich ver-

stärkt der Außendimension und einer Neuausrichtung der Personalpolitik (vgl. Bogu-

mil/Kuhlmann 2006b: 53; Kuhlmann 2003: 3-6). 
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2.2.1 Das Kernmodell 
In der Anfangsphase der Modellentwicklung des NSM legte die KGSt ihren Fokus vor allem auf 

zwei große Themenfelder. So sollte die Verwaltung nach dem Leitbild eines privaten Dienstlei-

stungsunternehmens umgebaut werden, um dessen Effizienzvorteile zu nutzen (vgl. Kandler 

1999: 401). Dazu gehört als Grundlage die Neuordnung des Verhältnisses von Politik und Ver-

waltung (Abschnitt 2.2.1.1). Eine weitere Voraussetzung für den Aufbau einer Kommunalverwal-

tung als Dienstleistungsunternehmen ist die Dezentralisierung der Verwaltung, die in Abschnitt 

2.2.1.2 dargestellt wird. Damit die in weiten Teilen dezentralisierte Verwaltung trotzdem eine 

Einheit bleibt, sollen neue zentrale Strukturen geschaffen werden (Abschnitt 2.2.1.3). Auf diese 

Weise entsteht eine neue Verwaltungsstruktur, wie sie in Anhang 2 dargestellt wird. Ein weiterer 

Schwerpunkt des Modells ist die Neuausrichtung der Verwaltungen von der Input- zur Output-

Steuerung. Dazu gehören die Definition der Verwaltungsleistungen als Produkte und der Aufbau 

eines neuen Rechnungswesens auf Grundlage der doppischen Buchführung6 (die entsprechenden 

Elemente werden im Abschnitt 2.2.1.4 dargestellt). 

2.2.1.1 Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Verwaltung 
Das Verhältnis zwischen dem Rat (als Vertreter der Politik) und der Verwaltung galt schon vor 

über 200 Jahren als problematisch. So kommentierte bereits Freiherr vom Stein, der an der preu-

ßischen Städteordnung von 1808 mitgewirkt hatte: „Die wesentlichen Unvollkommenheiten der 

Städte-Ordnung ao. 1808 sind die Unbestimmtheit der Grenzen der Befugnisse des Magistrats 

und der Stadtverordneten [und] der Mangel einer Institution zur Ausgleichung der Meinungsver-

schiedenheiten unter ihnen“ (Botzenhart/Ipsen 1955: 44, zitiert nach Kodolitsch 2000: 199f.). 

Und auch in Zeiten der NSM-Reformen scheint dies eines der größten Problemfelder zu sein: So 

nennt Reichard die Politikeinbindung ein „Kernproblem“ und die „Sollbruchstelle Nummer 1“ 

(1997: 139). Schon vor den 1990er Jahren war das Zusammenspiel von Verwaltung und Rat das 

Ziel zahlreicher Reformen: Anfang der 70er Jahre stand unter dem Eindruck einer Zunahme von 

Bürgerinitiativen die Stärkung der Bürgerbeteiligung und der Räte als Bürgervertretung im Mit-

telpunkt. Zehn Jahre später wurde wiederum die Verwaltung unterstützt, damit diese die aus-

ufernden Finanzwünsche des Rates, die vielerorts zu finanziellen Engpässen geführt hatten, bes-

ser eingrenzen konnte (vgl. Kodolitsch 2000: 200-202). 

                                                

6 Der Begriff der Doppik ist ein Kunstwort, das aus den Wörtern Doppelte Buchführung in Konten abgeleitet wird 
(vgl. Raupach/Stangenberg 2006: 4). 
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Vor Beginn der Reformen im Rahmen des NSM herrschte in vielen Kommunalverfassungen für 

den Rat das Leitbild der „Allzuständigkeit“ (Janning 1996: 153), was eine stetige Zunahme der 

Einzeleingriffe durch die Politik bedeutete. Gesteuert wurde die Verwaltung vor allem durch das 

Budgetrecht des Rates, also von der Input-Seite her, ohne Orientierung am Ergebnis. Hinzu kam 

eine stetig steigende Arbeitsbelastung der Ratsmitglieder. Dies lag u.a. an der hohen Zahl von 

Materialien und Vorlagen, der zunehmenden Komplexität kommunaler Entscheidungsprozesse 

sowie einer immer weiter steigenden Anzahl von Gremien, die zu besetzen waren. Als Folge dar-

aus saßen und sitzen in erster Linie Angehörige derjenigen Berufsgruppen im Stadtrat, die sich 

ein entsprechendes Engagement leisten können, weshalb manche Berufsgruppen wie Selbststän-

dige oder leitende Angestellte nur selten vertreten sind – der Rat spiegelt nicht die gesamte Be-

völkerung wieder. Als Gegengewicht zu der in den 80er Jahren gestärkten Verwaltung hat sich 

eine Ratsstruktur von Experten entwickelt, die nur noch kommunalpolitische Fachgebiete bear-

beiten und die Gesamtschau der Kommune aus den Augen verlieren. Diese Experten gingen als 

Folge ihrer Spezialisierung immer mehr dazu über, die Arbeit der Verwaltung per Einzeleingriff 

zu überprüfen. Die Verwaltung hingegen stellte sich auf diesen „Dauerkonflikt“ (Janning 1996: 

155) ein und arbeitete entweder von vornherein im unterstellten Interesse des Rates oder sie be-

harrte auf der rechtlich vorgegebenen Aufgabenteilung. Keine dieser Möglichkeiten führte zu 

einer optimalen Gestaltung der Verwaltungs- und der Ratsarbeit (vgl. Janning 1996: 153-156). 

Abbau von Verantwortungsvermischung  

An eben diesem Punkt, der fehlenden Aufgabentrennung zwischen Politik und Verwaltung, setzte 

die KGSt ihre Reformtätigkeit an. Durch die kritisierte „Verantwortungsvermischung“ (KGSt 

1993a: 16) bestand ihrer Analyse nach die Gefahr der Instrumentalisierung der Politik durch die 

Verwaltung, während auf der anderen Seite die Politisierung der Verwaltung drohte. Als Antwort 

auf diesen Umstand empfahl die KGSt eine klare Verantwortungsaufteilung, die in Anhang 3 

dargestellt wird. Durch diese „Steuerung auf Abstand“ (Weiß 2002: 58) werden die Aufgaben 

von Rat und Verwaltung klar getrennt. In einem viel beachteten Zitat beschrieb die KGSt zu-

sammenfassend ihre Vorstellung von der künftigen Steuerung: „Die Politik ist für das Was, die 

Verwaltung für das Wie der kommunalen Leistungserstellung verantwortlich“ (KGSt 1993a: 17). 

Diese Formulierung sorgte für Skepsis unter den Politikern, die befürchteten, ihren Einfluss auf 

die Verwaltung zu verlieren und die Bürgerinteressen nicht mehr vertreten zu können (vgl. Weiß 

2002: 59). Dementsprechend relativierte die KGSt ihre Anforderungen und sprach 1996 statt von 

der bisher geforderten strikten Trennung nur noch davon, „eine Verminderung der Schnittmenge 
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von gemeinsamen Kompetenzen“ (KGSt 1996a: 17) anzustreben. Zwei Jahre später erörterte die 

KGSt dann den grundsätzlichen Respekt, den die beiden Seiten trotz gelegentlicher Ausnahmen 

den eigenständigen Sphären der jeweils anderen Seite entgegenbringen sollten (vgl. KGSt 1998a: 

9). Als Weiterentwicklung des recht unpräzisen „Was?/Wie?“-Schemas“ muss auch der Aufbau 

eines Leitbildes für das Verhältnis von Politik und Verwaltung in Bericht 10/1996 verstanden 

werden. Wieder betont die KGSt die Gestaltungshoheit des Rates, die von der Verwaltung akzep-

tiert und durch Kontrakte (s.u.) gesichert wird. Der Rat hingegen akzeptiert die eigenverantwort-

liche Arbeit der Verwaltung. Die nötige Transparenz der Verwaltungstätigkeit wird durch die 

Einführung eines Controllings (siehe Abschnitt 2.2.1.3) und eines Berichtswesens sichergestellt. 

Neu ist die Kompetenztrennung im Verhältnis zu den Bürgern: der Rat vertritt die Grundlinien 

der Politik und seine Ziele; die Verwaltung übernimmt die Einzelfallbearbeitung und zeigt Zu-

kunftsperspektiven auf (vgl. KGSt 1996a: 10). Als zentrales Element des NSM sorgt die oben 

beschriebene Neugestaltung des Verhältnisses nicht nur für eine verbesserte Aufgabenverteilung 

und mehr Freiräume für beide Seiten. Sie ist auch Voraussetzung für das Gelingen eines anderen 

wichtigen Reformelements. Denn die Schaffung eigenständiger, dezentraler Verantwortungszen-

tren (siehe Abschnitt 2.2.1.2) ist nur möglich, wenn sich die Politik bereit erklärt, nicht mehr re-

gelmäßig in das Tagesgeschäft einzugreifen (vgl. Bogumil 2001: 117; Tondorf/Bahnmüller/Kla-

ges 2002: 17f.). 

Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung 

Damit dieses Instrument des NSM umgesetzt werden kann, bedarf es einer Reihe von Bedingun-

gen. Grundlage ist dabei ein Zielkonsens zwischen Politik und Verwaltung, der über den ganzen 

Reformprozess erhalten bleiben muss. Als Basis für diesen dient wiederum ein grundlegendes 

Vertrauen zwischen den beiden Seiten (vgl. KGSt 1993a:27f.; Weller 2000: 114; Grote 2000: 

18). Als Hindernis dafür sieht Kodolitisch eine „Kultur des Misstrauens“ (2000: 203). Denn aus 

Sicht der Verwaltung verursacht der Rat mit seinen Einzeleingriffen einen großen Arbeitsauf-

wand, agiert populistisch, und zeigt keinen Respekt vor den Fachleuten innerhalb der Administra-

tion. Auf der anderen Seite fühlt sich der Rat von der Verwaltung mit zu vielen Papieren überfor-

dert, während wichtige Informationen nicht übermittelt werden. Darüber hinaus arbeite die Ver-

waltung zu langsam und manipuliere den Rat, z.B. mit Scheinalternativen. In einer solchen At-

mosphäre des Misstrauens wird ein Reformmodell, das zur Abgabe von Kompetenzen auffordert, 

immer als Versuch der jeweils anderen Seite interpretiert werden, die bestehenden Bedingungen 

zu ihren Gunsten ändern zu wollen (vgl. Kodolitsch 2000: 203-205). Um dieses Misstrauen ab-
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zubauen, muss die Politik Bereitschaft zum Experiment zeigen und nicht versuchen die Verände-

rungen möglichst schnell zu erreichen. Stattdessen sollte durch einen offenen Prozess eine Trans-

parenz erzeugt werden, durch die das nötige Vertrauen entstehen kann. Auf der anderen Seite 

muss sich die Verwaltung öffnen und der Politik zeigen, in welchen Bereichen eine ergebnisori-

entierte Steuerung möglich ist (vgl. Janning 1996: 163). 

Die oben beschriebene Transparenz soll laut KGSt durch zwei institutionelle Voraussetzungen 

geschaffen werden: den produktorientierten Haushaltsplan (Abschnitt 2.2.1.4) sowie das Control-

ling und Berichtswesen (s.u.) (vgl. KGSt 1996a: 18-20). Der Haushaltsplan ermöglicht der Politik 

eine Übersicht über alle Leistungen und ihre Eigenschaften wie Kosten, Qualität oder Zielerrei-

chung. So wird das Verwaltungshandeln transparenter, was wiederum zu einem größeren Ver-

trauen seitens der Politik führt. Controlling und ein regelmäßiges Berichtswesen stellen eine wei-

tere vertrauensschaffende und für eine strategische Steuerung unbedingt nötige Maßnahme dar, 

um – falls notwendig – schnellstmöglich eingreifen zu können. So lassen sich frühzeitig Pro-

blembereiche erkennen und -lösungen erarbeiten (vgl. KGSt 1996a: 19f. und insbesondere für das 

Berichtswesen KGSt 2004: 13). 
Kontraktmanagement als Steuerungsinstrument 

Die Steuerung der Verwaltung durch den Rat erfolgt im NSM durch Kontrakte – sog. „Quasi-

Verträge“ (Böllhoff/Wewer 2005: 147): Verbindliche Zielabsprachen bzw. Vereinbarungen, die 

„die zu erstellenden Leistungen/Produkte nach Quantität und Qualität (Leistungsziele) [,] das 

hierfür vereinbarte Budget (Finanzziele) [sowie] Inhalt und Art der Berichterstattung über das 

tatsächlich erzielte Ergebnis“ (KGSt 1998b: 10) enthalten. Dieses Prinzip des Kontraktmanage-

ments soll auch innerhalb der Verwaltung etwa bei Absprachen zwischen Fachbereichen und im 

Verhältnis der Kommune zu Dritten angewendet werden (vgl. KGSt 1996a: 17). Die Zielverein-

barungen stellen eine Balance zwischen der dezentralen Verantwortung der Fachbereiche und den 

Steuerungswünschen des Rates her. In ihnen werden Ziele (also Soll-Größen) einvernehmlich 

zwischen Partnern vereinbart. Diese Ziele können definiert werden als „einen vorgestellten und 

gewollten künftigen Zustand […], der mithilfe von Mitteln herbeigeführt wird“ (Böllhoff/Wewer 

2005: 148) und sind der wichtigste Teil eines jeden Kontraktes. Unterschieden wird dabei zwi-

schen Leistungszielen, Ressourcenzielen, Projektzielen oder Verhaltenszielen (vgl. Böllhoff/ 

Wewer 2005: 148). Da die Ziele gemeinsam zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, 

erhöhen sie die Akzeptanz der Anordnungen und fördern die oben beschriebene Vertrauensbil-

dung (vgl. KGSt 1998b: 10-13, 15). Obwohl die Politik mit Hilfe der Kontrakte Verantwortung 
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abgibt, wird sie nicht geschwächt, wie die KGSt betont. Durch die klare Vereinbarung von Zielen 

und regelmäßige Berichte an den Auftraggeber werde der „Primat der Politik“ vielmehr gestärkt 

(vgl. KGSt 1998b: 17). Diese Art der Steuerung durch Ziele hat entgegen der herkömmlichen 

Steuerung den Vorteil, dass durch die Zielerreichungskontrolle und das kontinuierliche Berichts-

wesen, also durch die Rückkopplung zum Auftraggeber, sowohl die Politik als auch die Verwal-

tung gemeinsam aus den einmal gemachten Fehlern lernen und diese bei zukünftigen Kontrakten 

vermeiden können (vgl. Tondorf/Bahnmüller/Klages 2002: 16f.). Dabei erwartet das NSM nicht, 

dass die Verwaltungsführung regelmäßig und zu jedem Thema mit den Mitarbeitern Kontrakte 

schließt. Bei der Absprache zwischen Verwaltungsteilen hingegen scheint die Verwendung von 

Kontrakten sinnvoll (vgl. Böllhoff/Wewer 2005: 147; KGSt 1998b: 15). 

2.2.1.2 Dezentrale Gesamtverantwortung im Fachbereich 

Ein weiterer Schritt im Umbau der Verwaltung ist die Schaffung einer „dezentralen Gesamtver-

antwortung im Fachbereich“ (KGSt 1993a: 17). Vor der Einführung des NSM bestimmten starke 

Querschnittsämter und eine Aufspaltung der Verantwortung die deutschen Verwaltungen. Daraus 

ergaben sich eine Reihe von systemischen Mängeln wie der hohe Abstimmungsbedarf zwischen 

Fachbereichen und Querschnittsämtern oder eine Überlastung der zentralen Stellen (vgl. KGSt 

1991: 9). So stellte die KGSt schon 1991 fest: eine „zentrale Bewirtschaftung der Ressourcen 

[…] entspricht nicht mehr den an ein modernes Dienstleistungsunternehmen zu stellenden An-

forderungen“ (KGSt 1991: 14).  

Im ersten Bericht zum NSM 1993 entwickelte die KGSt deshalb das Konzept zur verstärkten 

Übertragung der Verantwortung an die Fachbereiche. Dabei kommt das oben dargestellte Kon-

traktmanagement zum Einsatz: Über klar definierte Ziele werden den Fachbereichen ihre Aufga-

ben, d.h. die zu erstellenden Leistungen (optimalerweise als Produkte (siehe Abschnitt 2.2.1.4) 

definiert) zugeordnet. Jeder Fachbereich erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben ein klar abge-

stecktes Budget in dessen Rahmen er die angeforderten Produkte eigenständig erstellt. Dieser 

Etat ist (außer in außergewöhnlichen, nicht vorhersehbaren Fällen) nicht vermehrbar, so dass 

Abweichungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden müssen (vgl. KGSt 1993a: 17; zur 

genauen Erstellung der Fachbereichsbudgets siehe KGSt 1993b: 10-14). Aus diesem Budget 

werden auch Leistungen bezahlt, die von externen Anbietern oder von anderen Einheiten der 

Verwaltung bezogen werden (vgl. KGSt 1993a: 17; zur internen Leistungsverrechnung siehe 

KGSt 1998c: 7-9). Durch diesen Schritt werden Fach- und Ressourcenverantwortung in eine 

Hand gelegt und damit die Voraussetzungen für eine effiziente Verwendung der Ressourcen ge-
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schaffen (vgl. Budäus 1998: 55). Das NSM folgt damit der Forderung des „aus der Organisati-

onstheorie bekannten Kongruenzprinzips, das die Übereinstimmung zwischen Aufgabe, Kompe-

tenz und Verantwortung verlangt“ (Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 67). Die Rückkopp-

lung zum Rat bzw. zu den koordinierenden zentralen Organisationseinheiten (Abschnitt 2.2.1.3) 

erfolgt über das Berichtswesen (vgl. KGSt 1993b: 20). Die Zuordnung eines eigenen Budgets 

und einer klaren Leistungserwartung bedeutet für die Fachbereichsleiter große Handlungsspiel-

räume, aber auch eine umfassende Gesamtverantwortung für das Leistungsergebnis, das über die 

im Kontraktmanagement festgelegten Ziele kontrolliert wird. Zudem entscheiden die Fachberei-

che nun eigenständig über den Einsatz ihrer Ressourcen und können diese auch in das folgende 

Haushaltsjahr übertragen (vgl. KGSt 1993a: 17f.).  

2.2.1.3 Strategische Steuerung und Controlling durch einen zentralen Bereich 

Damit die mit vollständiger Ressourcenverantwortung selbstständig arbeitenden Fachbereiche 

auch weiterhin kontrollierbar bleiben, schlägt die KGSt die Einführung eines „zentralen Steue-

rungsbereichs“ (KGSt 1993a: 19) vor, der das Controlling7 übernimmt sowie alle Aufgaben rund 

um die Lenkung der Fachbereiche, deren Dezentralisierung aus organisatorischen oder ökonomi-

schen Gründen nicht sinnvoll ist. Würden die dezentralisierten Fachbereiche im „regelungsfreien 

Raum“ (KGSt 2000a: 7) agieren, würde der Zusammenhalt der einzelnen Einheiten verschwin-

den, da z.B. eine Maßnahme, die für einen Fachbereich von Vorteil ist, durchaus zum Nachteil 

der Gesamtverwaltung sein kann (vgl. KGSt 2000a: 7). Diesen sog. „Zentrifugalkräften“ (KGSt 

2006: 8) einer Organisation mit dezentraler Verantwortung werden „zentripetale Gegenmecha-

nismen“ (Dreyer/Richter 2005: 175) entgegengesetzt; im NSM übernimmt der zentrale Steue-

rungsbereich diese Aufgabe (vgl. KGSt 1996b: 7f.). Diese neue Verwaltungseinheit ist direkt der 

Verwaltungsführung unterstellt und unterstützt diese bei der Wahrnehmung ihrer wichtigsten 

Aufgaben8, um so eine effektivere und effizientere Arbeitsweise der Führung zu gewährleisten 

(vgl. KGSt 1994a: 22f.).9 Welche Aufgaben dieser Einheit genau zufallen, hängt stark von den 

                                                
7 Unter Controlling versteht man die „die Versorgung von Führungskräften mit entscheidungsrelevanten Informatio-
nen. Entscheidungsbezug bedeutet die Ausrichtung an (wirtschaftlichen) Zielen, die Vorgabe der Zielerreichung, 
Soll-Ist-Vergleiche und die Koordination des Entscheidungsprozesses“ (vgl. Horváth/Reichmann 2003: 122). 
8 Als wichtigste Aufgaben der Verwaltungsführung werden die strategische Zielplanung, die Planung der Leistungs-
erstellung, die Vorgabe des Entscheidungsrahmens für die dezentral Verantwortlichen und die Kontrolle der Fachbe-
reiche genannt (vgl. KGSt 1994a: 22).  
9 Zur Unterscheidung der beiden Begriffe verwendet diese Arbeit die Definition von Dyckhoff und Ahn (2001: 112, 
Hervorhebung i.O.): „Effektiv ist eine Handlung dann, wenn sie zweckmäßig ist, d.h. eine bezweckte Zustandsverän-
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örtlichen Gegebenheiten ab. Je nach Organisationsaufbau und Größe der Kommune übernimmt 

sie unterschiedliche Aufgaben und diese auch in unterschiedlich starker Ausprägung (vgl. KGSt 

1996b: 12f.).10  

Werden diese Aufgaben von der zentralen Einheit zufriedenstellend erfüllt, wird „die Verwaltung 

transparenter und damit besser steuerbar“ (KGSt 1993a: 20). Darüber hinaus stellt die Einheit 

einen wichtigen Schritt in Richtung des in Abschnitt 2.2.1.1 beschriebenen notwendigen Vertrau-

ens dar. Denn erst wenn die Verwaltungsführung und vermittelt über sie auch der Rat davon aus-

gehen können, zu jeder Zeit über alle wichtigen Geschehnisse innerhalb der Verwaltung infor-

miert zu werden, wird man dort bereit sein, Verantwortung abzugeben und auf Einzeleingriffe zu 

verzichten (vgl. KGSt 1993a: 20).  

Controlling 

Eine stark dezentralisierte Verwaltung hat eine Reihe von Problemen zu bewältigen. Dazu gehö-

ren die bereits beschriebenen zentrifugalen Kräften der eigenständigen Fachbereiche, aber auch 

Probleme bei der Entwicklung von Strategien für die Gesamtverwaltung oder bei der Einheitlich-

keit und Qualität von Verfahren für mehrere Fachbereiche (vgl. KGSt 2006: 8). Um diesen zu 

begegnen, verweist die KGSt schon früh auf die Bedeutung des Controllings. So heißt es in der 

ersten Zwischenbilanz (KGSt 1995a: 22): „Wer dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwor-

tung will, kommt um Controlling und ein unterstützendes Berichtswesen nicht herum: nur so las-

sen sich Soll und Ist vergleichen, läßt sich das Soll veränderten Verhältnissen oder Zielsetzungen 

anpassen, nur so haben Politik und Verwaltung eine Handhabe, Verantwortung auch einzufor-

dern.“ Da die Verwaltungsführung ständig über die Entwicklungen und den Grad der Zielerrei-

chung in der Verwaltung informiert werden muss, ist auch das Controlling im zentralen Steue-

rungsbereich angesiedelt. In Bezug auf die Verwaltung bedeutet Controlling, dass Organisation 

und Personal so gesteuert werden, dass die Verwaltung als Ganzes effizienter und effektiver wird 

(vgl. Budäus 1998: 64). Im Rahmen des NSM ist das Controlling stark an die Verwaltungsfüh-

                                                                                                                                                        

derung verursacht. Effizient ist eine Handlung dann, wenn die verursachte Zustandsveränderung ohne Verschwen-
dung geschieht, d.h. eine weitergehende Zustandsverbesserung nur bei anderweitiger Verschlechterung möglich 
wäre.“  
10 In der Regel kommen dem zentralen Steuerungsbereich folgende Aufgaben zu: Bereitstellung der Informationen 
für Steuerung und Planung; Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entwicklung von Leitbildern, Program-
men und Zielen; Unterstützung der Verwaltungsführung beim Kontraktmanagement; Durchführung des Controllings, 
Beratung der Fachbereiche und Beteiligungsverwaltung (vgl. KGSt 1996b: 15; für eine detaillierte Darstellung der 
Arbeit des zentralen Steuerungsbereiches vgl. KGSt 1996b: 16-26). 
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rung und ihre Aufgaben geknüpft, wie die Tabelle in Anhang 4 verdeutlicht. Dabei kommt das 

Controlling bei der Produkterstellung, beim outputorientierten Budget, der Zielfindung und der 

langfristigen Perspektive zum Einsatz (für eine ausführliche Betrachtung des Controllings im 

Kontext des Verwaltungshandelns vgl. KGSt 1994b: 21; Budäus 1998: 63-70).  

Zentrale Steuerungsunterstützung versus interne Servicestelle 

Nicht zu verwechseln ist die zentrale Steuerungseinheit mit der internen Servicestelle. Obwohl 

eine durchgehende Dezentralisierung der Verantwortung eine der wichtigsten Forderungen des 

NSM ist, kann es effizienter sein, gewisse Aufgaben einer zentralen Servicestelle zuzuordnen, 

z.B. wenn den Fachbereichen das notwendige Wissen oder Personal zur Erfüllung der Aufgabe 

fehlt oder wenn eine zentrale Erledigung Kostenvorteile bringt. So können bspw. Gebäudereini-

gung, Druckerei, Beschaffung oder die technikunterstützte Informationsverarbeitung oftmals am 

effektivsten von der Servicestelle betreut werden. Finanziert wird ihr Angebot über die interne 

Leistungsverrechnung. Solange die Fachbereiche die entsprechenden Leistungen bei der Service-

stelle günstiger einkaufen, als sie diese selber erstellen oder von Dritten erwerben könnten, wer-

den sie dieses Angebot nutzen. Ob eine Auslagerung oder eine eigenständige Erledigung einer 

Leistung für den Fachbereich sinnvoll sind, hängt vom Einzelfall ab. So ist bspw. die eigenstän-

dige Erledigung sinnvoller, wenn unter Umständen flexibel und schnell reagiert werden muss 

(vgl. KGSt 1994a: 23f.). 

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen dem zentralen Steuerungsbereich und der 

Servicestelle sind die Auftraggeber und die Finanzierung. Während die Servicestelle vor allem 

von den Fachbereichen angefragt und über interne Verrechnung finanziert wird, bedient der 

Steuerungsbereich ausschließlich die Verwaltungsführung und wird über ein Zuschussbudget 

finanziert (vgl. KGSt 1996b: 8). Prinzipiell besteht allerdings auch die Möglichkeit beide Berei-

che zusammenzufassen und eine Einheit aufzubauen, die alle genannten Aufgaben wahrnimmt. 

Insofern die Größe der Gemeinde dies zulässt, empfiehlt die KGSt allerdings eine Trennung, un-

ter anderem, um Konflikten vorzubeugen und die Abrechnung der Leistungen zu vereinfachen 

(vgl. KGSt 1994a: 26; KGSt 1996b: 36f.). 

2.2.1.4 Von der Input- zur Outputsteuerung 

Vor der Einführung des NSM war das Verwaltungshandeln von der Inputseite her bestimmt: Die 

Politik wies den Fachbereichen über den Haushaltsplan Gelder zu, ohne genauer zu bestimmen, 

welche Leistungen mit diesem Budget zu erstellen seien. Dies führte einerseits zu einer un-

zweckmäßigen Mittelanhäufung der Fachbereiche, andererseits konnten diese die zu erbringen-
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den Leistungen selbst definieren (vgl. KGSt 1993a: 20). Der Politik fehlten also die Möglichkei-

ten zur Effizienz- wie zur Effektivitätskontrolle (vgl. Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 71), 

die ihr mit der Outputsteuerung wieder in die Hand gegeben werden. Der neue Ansatz ist deshalb 

„der tradierten Inputsteuerung klar überlegen“ (Reichard 1998a: 98).  

Die Definition von Produkten 

Die entscheidende Verbindung zwischen In- und Output wird im NSM über sog. „Produkte“ her-

gestellt. Je nach Betrachtungsweise und wissenschaftlicher Disziplin hat der Begriff Produkt ver-

schiedene Bedeutungen, seine Abgrenzung ist nicht einheitlich (vgl. Jahn 2004: 453). Die KGSt 

versteht unter einem Produkt eine „Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen 

außerhalb des jeweils betrachteten Fachbereichs (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) be-

nötigt werden“ (KGSt 1994c: 11). Dies bedeutet, dass die Verwaltungen ihre Arbeitsleistungen in 

detaillierten Produkten beschreiben sollen. Zu jeder Produktdefinition gehören dabei (vgl. KGSt 

1994c: 15): 

• Eine Kennzeichnung im Sinne einer Kurzbeschreibung der Aufgabe, die rechtliche 

Grundlage sowie die Ziele und Zielgruppe. 

• Angaben zum Leistungsumfang, d.h. Menge und Standards. 

• Daten zur Quantität, Qualität und Zielerreichung. 

• Angaben zu den anfallenden Kosten. 

Theoretisch könnte auf diese Weise jede Leistung einer Verwaltung als Produkt definiert werden. 

Dies würde jedoch zu einer nicht mehr steuerbaren Menge an Produktdefinitionen führen. Statt-

dessen werden alle zu einem Produkt gehörenden Arbeitsschritte in diesem zusammengefasst 

(vgl. KGSt 1994c: 11).11 Die genaue Ausgestaltung der Produkte muss an die örtlichen Gegeben-

heiten angepasst werden. So empfiehlt die KGSt in ihrem Produktbuch für eine Stadt mit 100.000 

Einwohnern etwa 100 Produkte, für kleinere Kommunen deutlich weniger (vgl. KGSt 1997a: 8). 

Da auch diese Anzahl an Produkten für die Steuerung der Verwaltung durch die Politik noch 

deutlich zu groß wäre, werden die Produkte zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen 

zusammengefasst (vgl. KGSt 1994c: 13; Jahn 2004: 455).12  

                                                

11 Beispielsweise können alle Leistungen, die zu einem Melderegister gehören wie An-, Ab- und Ummeldungen, 
Führungszeugnisse etc. in dem Produkt „Melderegister führen“ zusammengefasst werden (vgl. KGSt 1994c: 11). 
12 So werden beispielsweise die Produkte „Freistellungen von der Genehmigungspflicht“, „Vorbescheide“, „Geneh-
migungen“, „Stellungnahmen“ und „Überprüfungen“ der Produktgruppe „Prüfungen“ zugeordnet, die dem Produkt-
bereich „Bauaufsicht“ angehört (vgl. KGSt 1997a: 156). 
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Der neue Haushaltsplan und das neue Rechnungswesen 

Auch der Haushaltsplan und das Rechnungswesen unterliegen im NSM grundlegenden Refor-

men. Der Haushaltsplan ist dabei der „Kern des kurz- und mittelfristigen Ressourcen- und Pro-

duktmanagements“ (Bals/Reichard 2000: 206). Seine neue Struktur ist geprägt von der Konzen-

tration auf Produkte und von der Konzernstruktur der Verwaltung. So wird der Haushalt künftig 

in die vorher definierten Produkte bzw. Produktgruppen unterteilt (vgl. KGSt 1993a: 21). Auf 

diese Weise kann der Rat in Zukunft bereits bei der Haushaltsplanung den Ressourcenverbrauch 

berücksichtigen, zudem fließt in seine Überlegungen auch der Leistungsaspekt mit ein. Während 

bisher an verschiedenen Stellen der Mitteleinsatz ohne Übersicht über die daraus resultierenden 

Leistungsveränderungen variiert wurde, kann nun das Budget entsprechend der Prioritätenset-

zung der Politik verändert werden (vgl. Maerker 2004: 24). Die dezentrale Verantwortung der 

Fachbereiche verändert ebenfalls den Haushaltsplan. Denn im Modell der KGSt wird der Haus-

haltsplan in Gesamthaushalt und Teilhaushalte der Fachbereiche unterschieden. Im Gesamthaus-

halt sind vor allem die Produktbereiche relevant, hier werden politische Zielsetzungen und Priori-

täten zum Ausdruck gebracht und die Gesamtverwaltung gesteuert. Aus dem Gesamthaushalt 

werden die Fachbereichshaushalte abgeleitet, die die detailliert ausgearbeiteten Vorgaben für die 

tägliche Arbeit beinhalten und den Kontrakt zwischen der Politik und dem jeweiligen Fachbe-

reich bilden (vgl. KGSt 1993a: 21).  

Die Aufstellung der Budgets der Fachbereiche erfolgt unter Zuhilfenahme der „Budgetierung“. 

Dabei wird zuerst das Gesamtbudget ermittelt und von diesem die nicht beeinflussbaren Ausga-

ben abgezogen. Aus den verbliebenen variablen Mitteln werden anschließend in enger Absprache 

mit den Fachbereichen und entsprechend der Prioritätensetzung der Politik die einzelnen Fachbe-

reichsbudgets gebildet (vgl. KGSt 1993b: 7-12).13 Im Rahmen der so entwickelten Budgets er-

stellen die Fachbereiche eigenständig die von ihnen erwarteten Produkte, was sowohl zu einer 

erhöhten Flexibilität, als auch zur Erschließung nicht genutzter Effizienzpotentiale führt (vgl. 

Bogumil et al. 2007: 25f.). Auch hier zeigt sich der enge Zusammenhang zur Produktdefinition: 

durch die genau festgelegte Quantität und Qualität des Produktes und die veranschlagten Kosten 

erhält der Fachbereich einen konkreten Handlungsauftrag und seine Leistung wird überprüfbar.  

Noch darüber hinaus gehen die Vorschläge der KGSt zur flächendeckenden Einführung der 

kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik) in den Verwaltungen (vgl. KGSt 1995b). Das 

                                                
13 Für einen Vergleich zwischen altem und neuem Verfahren vgl. KGSt 1993b: 9. 
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bislang verwendete System der Kameralistik erfasste pro Periode die Einnahmen und Ausgaben – 

 also den Geldverbrauch, wobei ein ausgeglichener Haushalt im Mittelpunkt stand. Problematisch 

im Zusammenhang mit der Einführung des NSM ist dabei, dass in der Kameralistik Wirtschaft-

lichkeitsrechnungen nur vereinzelt angestellt werden, es an einer Vermögens- und Schuldenrech-

nung fehlt, wenige Informationen über den Ressourcenverbrauch bereitstehen und die Transpa-

renz mangelhaft ist (vgl. KGSt 1995b: 7). Im Gegensatz zur Kameralistik ist die Doppik aus dem 

kaufmännischen Bereich abgeleitet und verfolgt als Hauptziel die Ermittlung des Erfolgs, also 

des Gewinnes oder Verlustes. Zudem lassen sich über die Bilanz das Vermögen und die Schulden 

der Verwaltung bestimmen. Darüber hinaus ermöglicht die Doppik die Ermittlung der Wirt-

schaftlichkeit (optimaler Einsatz der Ressourcen). Gebucht wird wie in privaten Unternehmen 

üblich mit der laufenden doppelten Buchführung auf den sog. T-Konten14. Durch die doppelte 

Buchführung werden Verbindungen zwischen den Stromgrößen (Einnahmen und Ausgaben) und 

den Bestandsgrößen (Vermögen und Schulden) hergestellt (vgl. Raupach/Stangenberg 2006: 3-

7).15 Dies entspricht dem Ansatz des NSM, der statt dem Geldverbrauch den Ressourcenver-

brauch in den Vordergrund stellt (vgl. KGSt 1995b: 11). Zwar lässt sich der Ressourcenver-

brauch auch mit der (Erweiterten16) Kameralistik einführen, allerdings hat die Doppik demge-

genüber den Vorteil „von vornherein im ganzen [sic] den Prinzipien des neuen Haushalts- und 

Rechnungskonzepts“ (Bals/Reichard 2000: 212) zu entsprechen.  

2.2.2 Das erweiterte Modell 
Ab 1995 begann die KGSt das NSM-Kernmodell mit neuen Instrumenten zu erweitern. Dabei 

rückte das Außenverhältnis der Verwaltung in den Mittelpunkt. Dazu gehören eine stärkere Kun-

denorientierung (Abschnitt 2.2.2.1), die Einführung eines Qualitätsmanagements (Abschnitt 

2.2.2.2) sowie der Aufbau von Wettbewerbselementen (Abschnitt 2.2.2.3). Darüber hinaus ge-

winnt das Personal als Träger der Reformen an Bedeutung (Abschnitt 2.2.2.4). Diese „neuen“ 

Elemente stehen heute gleichwertig neben den Effizienzzielen (vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006b: 

                                                

14 Der Name T-Konto erklärt sich aus der äußeren Form des Kontos, die dem Buchstaben „T“ gleicht. […] Das T-
Konto ist daher eine zweiseitig geführte Rechnung, die auf jeder Seite die sachlich zusammenhängenden Vorfälle 
darstellt, ohne + und - Zeichen zu verwenden (vgl. Risse 2004: 28). 
15 Auf weitere Details zur Doppik kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Vgl. zur Einführung der Doppik 
KGSt 1995b, zur kommunalen Bilanz KGSt 1997b und zur Buchführung und Zahlungsabwicklung KGSt 2007. 
16 Hierbei handelt es sich um die herkömmliche Kameralistik, erweitert um eine Kosten-, Leistungs- und Vermö-
gensrechnung (vgl. Brede 2005: 194). 
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53). Alle diese Instrumente wurden bereits im KGSt-Bericht 5/1993 genannt. Sie werden aber 

zum erweiterten Modell gezählt, da sie 1993 nur eine Nebenrolle spielten und erst ab Mitte der 

90er Jahre ausführlich entwickelt wurden. 

2.2.2.1 Der Bürger als Kunde 
Ein Problembereich des frühen NSM war seine Fokussierung auf die Innenansicht. Sowohl der 

Umbau der Verwaltung als auch die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente beeinflussen 

die internen Abläufe der Administration, auch wenn sie unter dem Leitbild des „Dienstleistungs-

unternehmens“ eingeführt werden. Im Laufe der 90er Jahre wurden die daraus resultierenden 

Defizite offensichtlicher und verstärkt diskutiert (vgl. Bogumil et al. 2007: 28; Pippke 2000: 

284). Ziel des NSM im Hinblick auf die Bürger ist es, der „Legitimationslücke“ entgegen zu tre-

ten und Wohlwollen und Vertrauen der Bürger zurück zu gewinnen (vgl. KGSt 1993a: 12). Um 

dies zu erreichen, wird der Bürger nun als Kunde verstanden, der Dienstleistungen bei der Ver-

waltung einkauft17 (vgl. Bogumil/Kißler 1998: 8). Bogumil Holtkamp und Kißler nennen vier 

Bausteine der „kundenorientierten Reformstrategie“ (2007: 12). Dazu gehören zum einen die 

Kundenbeteiligung sowie die Bündelung von Dienstleistungen, die im Folgenden beschrieben 

werden, zum anderen aber auch das Qualitätsmanagement (siehe Abschnitt 2.2.2.2) und der 

Wettbewerb (siehe Abschnitt 2.2.2.3) 

Formen der Kundenbeteiligung können entweder die Einführung eines Beschwerdemanage-

ments oder die Durchführung von Kundenbefragungen sein. Voraussetzungen für ein Beschwer-

demanagement, also die systematische, einheitliche Erfassung und Bearbeitung von Beanstan-

dungen, ist die genaue Klärung, wer für die Beschwerden zuständig ist und eine starke Unterstüt-

zung dieser Person durch die Verwaltungsführung, um dem drohenden Akzeptanzproblem dieses 

Instrumentes entgegenzuwirken (vgl. Bogumil/Holtkamp/Kißler 2007: 12f.). Kundenbefragungen 

sollen die Meinungen der Bürger zu ihrer Verwaltung in Erfahrung bringen. Ziel ist die Ermitt-

lung der Zufriedenheit oder der Wünsche der Einwohner, sowie deren stärkere Beteiligung. Be-

fragungen der Bürger können dabei zu allgemeinen positiven oder negativen Aspekten der Ver-

waltung, zu speziellen Themen oder für bestimmte Zielgruppen durchgeführt werden (vgl. KGSt 

1997c: 7-11). 

Unter dem Begriff der Bündelung von Dienstleistungen versteht man vor allem die Einführung 

von Bürgerämtern – ein Idee der frühen 1980er Jahre, die im NSM wiederbelebt wurde. Hier soll 

                                                
17 Zur Kritik an dieser Betrachtungsweise siehe Abschnitt 2.4. 
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der Kunde alle für ihn relevanten Dienstleistungen der Verwaltung an einem Ort abfragen kön-

nen, ohne dafür mehrere Ämter besuchen zu müssen. Merkmale solcher Bürgerbüros sind mög-

lichst kurze Wartezeiten, längere Öffnungszeiten als der Rest der Verwaltung und ein freundli-

ches, großzügiges Raumkonzept (vgl. Bogumil/Kißler 1998: 65-69). 

2.2.2.2 Qualitätsmanagement (QM) 
Das Thema Qualitätsmanagement spielte im KGSt-Bericht 5/1993 noch eine untergeordnete Rol-

le. Zwar wurde anerkannt, dass „der Qualitätsdruck auf die Kommunalverwaltung steigt“ und 

„die Bedeutung des Qualitätsthemas wächst“ (KGSt 1993a: 22), es blieb aber bei einigen allge-

meinen Hinweisen. 1995 veröffentlichte die KGSt einen Bericht, in dem ein QM als wichtiges 

Element des NSM anerkannt wurde, da Produkte nicht nur kostenmäßig, sondern auch nach ih-

rem Beitrag zur Zielerreichung und zur Kundenzufriedenheit bewertet werden sollten. Die Be-

deutung des Themas ergibt sich dabei vor allem aus drei Punkten (vgl. KGSt 1995c: 7f.): 

• Als Anbieter von Leistungen konkurriert die Verwaltung mit privaten Unternehmen und 

muss die Bürger an sich binden. Steht sie außerhalb des Wettbewerbs sieht sie sich zu-

nehmender öffentlichen Kritik ausgesetzt, der sie mit besserer Qualität begegnen kann. 

• Als Nachfrager von Leistungen muss sich die Verwaltung ein Bild von der Qualität der 

Anbieter machen. 

• Unternehmen, die ihre Qualitätsstandards nicht zertifizieren lassen, drohen von Seiten der 

Europäischen Union unter Umständen Strafzahlungen, die existenzbedrohend sein könn-

ten.18  

Das Qualitätsmanagement in der Verwaltung strebt nach der bestmöglichen Befriedigung der 

Kundenbedürfnisse. Als Instrumente des QM führt Gladow Befragungen von Privatpersonen und 

des gewerblichen Mittelstandes, die Einführung eines Ideen- und Beschwerdemanagements für 

Ideen und Kritik von Bürgern, Mitarbeiterbefragungen und Vorschlagswesen, Qualitätszirkel 

(interne Arbeitsgruppen) und Zertifizierung auf (vgl. Gladow 2006: 20-33; zu Bürgerbefragungen 

insbesondere KGSt 1997c). Diese Instrumente dienen dazu, die Leistungsqualität dauerhaft zu 

kontrollieren und gegebenenfalls zu verbessern.  

                                                

18 Eine Zertifizierung stellt gewisse Qualitätsmindeststandards in Unternehmen sicher und ist in der Privatwirtschaft 
ein wichtiger Faktor zur Auftragssicherung. Zu den Überlegungen der KGSt zur Zertifizierung vgl. KGSt 1995c; 
KGSt 1997d. 
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2.2.2.3 Die Verwaltung im Wettbewerb 
Um die volle Leistungsfähigkeit der dezentralisierten und auf Outputsteuerung umgestellten 

Verwaltungen abzurufen, empfahl die KGSt 1993, diese müssten durch Wettbewerb „unter Strom 

gesetzt werden“ (KGSt 1993a: 22). Im Idealfall handelt es sich beim Wettbewerb aufgrund der 

ihm zugeschriebenen drei Eigenschaften um die beste Marktform.19 Da die Kommunen jedoch in 

vielen Bereichen ihrer Tätigkeit nicht unter idealen Marktbedingungen arbeiten, sondern Mono-

polisten sind oder Bereiche abdecken, in denen Wettbewerb politisch nicht gewollt ist, stellen 

sich bei ihnen jene Effizienzprobleme ein, die für Sektoren ohne Konkurrenz typisch sind (vgl. 

Kandler 1999: 401f.). Begründet werden diese Auswirkungen eines Monopols mit dem fehlenden 

Konkurrenzdruck: Während ein Unternehmen auf einem funktionierenden Markt langfristig aus 

diesem gedrängt wird, wenn konkurrierende Unternehmen kostengünstiger produzieren und da-

mit auch anbieten können, ergibt sich dieses Problem für den Monopolisten nicht (vgl. Demmler 

2001: 226f.). Die Öffnung der Kommunen für den Wettbewerb bzw. die Einführung von „Wett-

bewerbssurrogate[n]“ (KGSt 1993a: 22) im Falle einer Monopolstellung „zwingt den Anbieter, 

seine Leistungen ständig zu optimieren und bewirkt so ein lebendiges zukunftsorientiertes Han-

deln“ (KGSt 1996c: 3). Durch den Wettbewerb wird aufgedeckt, an welchen Stellen die Konkur-

renz besser arbeitet, so dass sich Ursachen für Missmanagement abstellen lassen. Das Ergebnis 

sind Kostensenkungen sowie eine verbesserte Effektivität und Effizienz. Darüber hinaus erhöht 

sich die Mitarbeitermotivation, da Verbesserungen in den Arbeitsabläufen im Vergleich zu ande-

ren Anbietern deutlich werden (vgl. KGSt 1996c: 7-10). Nicht zuletzt dient der Wettbewerb der 

Kundenorientierung, wenn für Kunden die Möglichkeit besteht, zu einem anderen Anbieter zu 

wechseln. Aufgrund der rechtlichen Bedingungen ist dies im Falle kommunaler Aufgaben aller-

dings die Ausnahme (vgl. Bogumil/Holtkamp/Kißler 2007: 13f.). Die KGSt unterscheidet ver-

schiedene Formen des Wettbewerbs (vgl. im Folgenden KGSt 1996c). So können Kommunen 

etwa über Leistungsvergleiche ihre Art der Produkterstellung mit anderen Dienstleistern messen. 

Bei Leistungen, die außerhalb von Kommunen nicht angeboten werden, wie z.B. die Sozialhilfe, 

                                                
19 Dabei handelt es sich um die Allokationsfunktion (unter Wettbewerbsbedingungen werden die Ressourcen nach 
den Präferenzen von Anbietern und Nachfragern optimal verteilt), die Innovationsfunktion (durch den Druck der 
Konkurrenz werden Unternehmen gezwungen, die jeweils fortschrittlichste Innovation zu übernehmen bzw. zu ent-
wickeln) sowie die Verteilungsfunktion (durch den Wettbewerb wird das Einkommen leistungsgerecht verteilt) (vgl. 
Nullmeier 2005: 108). 
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bieten sich interkommunale (Vergleiche zwischen Kommunen) und intrakommunale Vergleiche 

(also zwischen Einheiten einer Kommune) an.20  

2.2.2.4 Personalmanagement  

Im ersten KGSt-Bericht zum NSM spielte das Personal eine wichtige Rolle. Angesichts der „At-

traktivitätslücke“ (siehe Abschnitt 2.1.3) sei es schwierig, auch in Zukunft noch hoch qualifizier-

tes Personal zu finden, ein Umstand, der im Endeffekt die Funktionsfähigkeit der Verwaltungen 

bedrohe (vgl. KGSt 1993a: 11f.; Banner 1991: 7). Darüber hinaus ist das Personal für den Erfolg 

der Reformen entscheidend, da es als „Träger der Veränderungsprozesse“ 

(Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 75) die (teils komplizierten) neuen Steuerungsinstrumen-

te umsetzen muss. Deshalb sollten Verwaltungen möglichst viele Ressourcen in ihre Mitarbeiter 

investieren (z.B. durch Fortbildungen), sonst wird die Personalpolitik zur „Klippe, an der der 

Umbau [...] scheitern kann“ (KGSt 1993a: 29). Obwohl der KGSt offenbar von Beginn an die 

Bedeutung des Personals bewusst war, gehören die Personalpolitik oder ein Personalmanagement 

nicht zu den Elementen der Reform, die unter dem Abschnitt „Das Neue Steuerungsmodell“ im 

Bericht 5/1993 (KGSt 1993a: 14-24) erwähnt werden. Allerdings gewann das Personalmanage-

ment zusehends an Relevanz, so dass es heute eines der Instrumente ist, zu dem am meisten 

KGSt-Literatur vorhanden ist.21 Da ohne das Personal keine Reform möglich ist, sollten die Ideen 

und Interessen der Beschäftigten frühzeitig in den Reformprozess einfließen sowie möglichst 

viele Informationen über die Modernisierungen bereit gestellt werden (vgl. Nöthen/Pichlbauer/ 

Eisenstecken 2004: 75).  

Aus den Überlegungen zur Bedeutung des Personals entwickelte die KGSt die „lernende Organi-

sation“ (KGSt 1993a: 29), die das Innovationspotential ihrer Mitarbeiter ausschöpft, Innovations-

freude belohnt und ihr Personal an der Entwicklung des NSM beteiligt (vgl. KGSt 1993a: 29). 

Die Mitarbeiter sollen „das Gefühl haben, es sei ihnen nichts übergestülpt worden – noch besser: 

sie hätten die faire Chance gehabt, an seinem organisationsadäquaten Zuschnitt und an seiner 

Implementation beteiligt gewesen zu sein“ (Wagner 2006: 223-225). Als Weiterentwicklung dar-

                                                
20 Vgl. des Weiteren KGSt 2000a; Kuhlmann 2005: 9-13. 
21 Die das Personalmanagement betreffende Berichte sind KGSt 1993c, 1994d, 1994e, 1996d, 1999a, 1999b, 2000b, 
2002, 2003.  
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aus dient die „lernende Verwaltung“ (KGSt 1994d: 8) als neues Leitbild – ein Umfeld, in dem 

dauerhaftes Lernen gefördert und reizvoll gemacht wird.22 

Um der Bedeutung des Personals gerecht zu werden, wird die bisherige Personalverwaltung 

durch ein ganzheitliches Personalmanagement ergänzt. Dieses ist definiert als: „die Gesamtheit 

aller Ziele, Strategien und Instrumente [...], die das Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter prägen und gestalten“ (KGSt 2000b: 9). Seine Aufgabenfelder sind Per-

sonalbedarfsplanung, -beschaffung, -erhaltung, -entwicklung, -führung, -freisetzung, und -

kostenmanagement, wobei die KGSt ein Schwerpunkt auf Personalentwicklung und -führung legt 

(vgl. KGSt 2000b: 10f.).  

Personalentwicklung 

Unter Personalentwicklung versteht die KGSt „systematisch gestaltete Prozesse, die es ermögli-

chen, das Leistungs- uns Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu 

erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezo-

gen zu fördern“ (KGSt 1994d: 9). Bislang wurde unter Personalentwicklung vor allem die Fort-

bildung verstanden, im NSM umfasst sie hingegen alle Aspekte der Qualifikation der Mitarbeiter 

und bringt so den qualifikatorischen und quantitativen Personalbedarf der Verwaltung mit den 

Interessen und Fähigkeiten der Mitarbeiter in Einklang (vgl. Kühnlein/Wohlfahrt 1996: 38). Die 

Ziele der Personalentwicklung sind neben der Erhöhung der Lernfähigkeit des Personals auch die 

Verbesserung der Qualität, der Kundenorientierung und der Arbeitszufriedenheit, eine Verände-

rung der Verwaltungskultur sowie die Qualifikation der Mitarbeiter im Umgang mit den be-

triebswirtschaftlichen Instrumenten, die im Rahmen des NSM eingeführt werden (vgl. KGSt 

1996d: 10).  

Personalführung 

Passend zu den bisher erläuterten Elementen des NSM soll sich auch der in der Verwaltung vor-

herrschende Führungsstil ändern. War dieser in den herkömmlichen Administrationen noch „hie-

rarchisch und autoritär“, empfiehlt die KGSt nun einen „aktivierende[n] Führungsstil“ (KGSt 

1999a: 8f.). Dieser ist gekennzeichnet durch einen führungsstarken, konsequenten und kompeten-

ten Vorgesetzten, der zugleich kooperativ ist, den Mitarbeitern Freiräume lässt und diese moti-

viert. Um den Übergang zum neuen Führungsstil zu erleichtern, werden die Instrumente des Mit-

arbeitergesprächs sowie die Leistungs- bzw. Potentialermittlung empfohlen (vgl. KGSt 1999a: 

                                                
22 Für eine genaue Beschreibung dieses Leitbildes siehe KGSt 1994d: 8f. 



    29 

 

9f.). Das Mitarbeitergespräch „ist ein intensiver Austausch zwischen unmittelbaren Vorgesetzten 

und Mitarbeitern, der regelmäßig (meist jährlich) von Einzelfällen in der Tagesarbeit losgelöst, 

Vereinbarungen zu von der Verwaltung wichtigen Themen trifft und überprüft, um den Füh-

rungsprozess auf eine beiderseits verlässliche Grundlage zu stellen“ (KGSt 2002: 10). Durch die 

Leistungsermittlung soll festgestellt werden, ob ein Mitarbeiter die mit ihm vereinbarten Leistun-

gen tatsächlich erbracht hat, ob also die Zielvereinbarungen (bzw. Kontrakte) erfüllt wurden. Sie 

bildet die Grundlage für die weiterführenden Beurteilungen der Mitarbeiter und für Beförderun-

gen, im Falle mangelhafter Leistungen aber auch für die Ursachenanalyse und die Problembesei-

tigung (vgl. KGSt 1999a: 19-31). Ziel der Potentialermittlung ist es, für jede Stelle einen Mitar-

beiter zu finden, der den Anforderungen in höchst möglichem Maße entspricht. Dazu wird zuerst 

ein Anforderungsprofil für die entsprechende Stelle aufgestellt23, um dann durch Methoden wie 

Personalgespräche oder Assessment-Center einen Mitarbeiter zu bestimmen, der den Ansprüchen 

der Stelle gerecht wird (vgl. KGSt 1999b: 23f.). 

2.3 Das NSM in Deutschland: Stand der Implementierung 
Mehr als 15 Jahre nach der Veröffentlichung des grundlegenden KGSt-Berichtes 5/1993 zum 

NSM stellt sich die Frage, wie umfangreich das Modell in den deutschen Kommunen umgesetzt 

wurde. Dies ist für diese Arbeit von Bedeutung, da im Rahmen der Institutionenevaluation die 

quantitative Reformleistung der Kaarster Stadtverwaltung mit deutschen Kommunen der gleichen 

Größe verglichen werden soll. Im Folgenden wird die Implementierung des NSM in Deutschland 

vorgestellt. Diese Arbeit stützt sich dabei auf die Studie von Bogumil et al. 2007, da diese die 

aktuellsten Zahlen zur Verfügung stellt und fasst ihre zentralen Ergebnisse überblicksartig zu-

sammen. 

Die Verwaltungsreform in Deutschland startete mit dem KGSt-Bericht 5/1993. In den darauf fol-

genden Jahren begannen in ganz Deutschland eine Vielzahl von Kommunen mit der Umsetzung 

des NSM, wobei die meisten Städten zwischen den Jahren 1994 und 1998 mit den Reformen be-

gannen. Relativ einheitlich sind auch die Ziele, die von Seiten der Verwaltungsführungen erreicht 

werden sollten. Vor allem eine bessere Qualität der Verwaltungsleistungen, mehr Orientierung an 

den Wünschen der Bürger, Kosteneinsparungen und eine höhere Kostentransparenz werden als 

Motive für einen Einstieg ins NSM genannt (vgl. Bogumil et al. 2007: 38f.).  

                                                
23 Zu den Techniken der Anforderungsermittlung siehe KGSt 1999b: 10-19. 
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Von einer umfassenden deutschlandweiten Umsetzung des NSM kann auf Grundlage der vorlie-

genden Zahlen nicht gesprochen werden. Nur 16 Prozent der befragten Städte gaben an, sich am 

Gesamtkonzept des NSM zu orientieren, mehr als 60 Prozent setzten nur einzelne Instrumente 

um. Trotzdem scheint ein Großteil der Kommunen von der Notwendigkeit von Reformen über-

zeugt. So geben 92 Prozent an, seit den 1990er Jahren Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisie-

rung ergriffen zu haben (vgl. Bogumil et al. 2007: 37-39).  

Relativ große Differenzen ergibt die Untersuchung der Umsetzung verschiedener NSM-Elemente 

(siehe Anhang 5). Bei der Analyse der Daten aus der Studie von Bogumil et al. (2007) kann fest-

gestellt werden, dass nur wenige Instrumente von einer Mehrzahl der Kommunen (also von mehr 

als 50 Prozent) implementiert wurden. Dazu gehören einige Aspekte des Personalmanagements 

und der Kundenorientierung, zwei Teilbereiche des NSM, die relativ stark ausgebaut wurden. 

Auch bei der Ressourcenbewirtschaftung und bei den Organisationsstrukturen finden sich ent-

sprechende Instrumente. Von über 70 Prozent der Kommunen wurden hingegen nur eine Fort- 

und Weiterbildung sowie Erweiterung der Sprechzeiten des Bürgerbüros eingeführt. Auf einem 

besonders geringen Umsetzungsniveau verbleiben die Ausgliederungen und Privatisierungen 

sowie die Instrumente zum Verhältnis von Rat und Verwaltung. Letzteres ist besonders beach-

tenswert, da die KGSt auf diesen Themenbereich in ihren Berichten einen Schwerpunkt gelegt 

hatte.  

2.4 Kritische Betrachtung des Neuen Steuerungsmodels 
Auch wenn das NSM zur bedeutendsten Reformstrategie für deutsche Kommunalverwaltungen 

geworden ist, existieren eine Reihe von Kritikpunkten an diesem Modell, von denen an dieser 

Stelle einige näher thematisiert werden. Dabei sind zwei Arten des „Versagens“ des NSM zu un-

terscheiden, die Holtkamp (2008: 432) als „Praxisversagen (bad implementation)“ oder als „Kon-

zeptversagen (false theory)“ bezeichnet. 

In Bezug auf die bad implementation wird vor allem die ungenügende Umsetzung innerhalb der 

Kommunen angemahnt, wie sie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt wurde. Wie Kuhlmann 

(2006: 150) feststellt, kann „von flächendeckender und allumfassender NSM-Reform [...] in 

Deutschland bei weitem keine Rede sein“. Zwar wurden vor allem die Instrumente der Binnen-

modernisierung, also Fachbereichsstrukturen, Abbau von Hierarchieebenen oder Produktdefini-

tionen oft mit viel Aufwand eingeführt. Dabei blieb allerdings in vielen Kommunen die strategi-

sche Ausrichtung des NSM unbeachtet. Ebenso ist oftmals die ungenügende Zusammenarbeit mit 

der Politik zu bemängeln, so dass diese wenige Gelegenheiten hatte, an der Gestaltung der Re-
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form mitzuwirken. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses konnte so nicht entstehen. In die 

gleiche Richtung geht die Kritik an einer fehlenden Einbeziehung der Mitarbeiter. Diese entwic-

kelten deshalb Vorbehalte gegen das NSM, obwohl sie eigentlich zu den bedeutendsten Trägern 

der Reform zählen sollten. Bei dem wichtigen Instrument des Wettbewerbs, der die neuen Struk-

turen aktivieren soll, lässt sich immer noch ein zu geringes Engagement vieler Kommunen fest-

stellen (vgl. Hilbertz 2001: 10f.). Eine Reformpraxis allerdings, die nur einen Teil der empfohle-

nen Instrumente umsetzt, bzw. verschiedene Instrumente unterschiedlich stark beachtet, stellt das 

NSM insgesamt vor ein Problem. Denn „seine volle Wirkung kann das Neue Steuerungsmodell 

[...] nur im Zusammenhang aller seiner Elemente entfalten“ (Banner 2001: 290).  

Der recht geringe Umsetzungsstand ist auf ein weiteres oft kritisiertes Problem des NSM zurück-

zuführen, das dem Bereich der „false theory“ zuzuordnen ist. Denn das NSM breitete sich zwar 

wie das viel zitierte „Buschfeuer“ (Reichard 1996: 7) aus, war aber in einzelnen Bereichen noch 

nicht ausgereift. Zudem war und ist es in der Summe sehr komplex, so dass die wenigsten Kom-

munen einer vollständigen Umsetzung gewachsen waren und sind (vgl. Hilbertz 2001: 10). Dar-

über hinaus haben das NSM implementierende Städte mit zuvor nicht absehbaren Folgeeffekten 

zu kämpfen, etwa Steuerungs- und Koordinationsschwierigkeiten, Problemen bei der Führung der 

dezentralisierten Verwaltung, wachsenden Egoismen der unabhängigen Fachbereiche oder Trans-

aktionskosten, die durch die aus der Dezentralisierung entstandenen Mehrarbeit verursacht wur-

den (vgl. Kuhlmann 2006: 150f.). 

Zudem erscheint die Anwendung ökonomischer Prinzipien und Methoden in einer öffentlichen 

Verwaltung vielen Autoren als nicht angemessen. Dabei wurde laut Reichard (vgl. 1998b: 56) 

von der KGSt ignoriert, dass private Unternehmen und Kommunalverwaltungen zwei sehr unter-

schiedliche Systeme darstellen, wie die Tabelle in Anhang 6 veranschaulicht. Eine nicht ange-

passte Übernahme privatwirtschaftlicher Instrumente, wie sie dem NSM vorgeworfen wird, kann 

dazu führen, dass „die eigentlichen Verwaltungsziele ökonomischen Zielsetzungen untergeordnet 

werden“ (Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 91). Zudem besteht die Gefahr, dass „traditio-

nelle Werte […] wie Gleichheit, Integrität, Professionalität und Berechenbarkeit des Verwal-

tungshandelns […] zerstört werden“ (Reichard/Röber 2001: 385). Die nicht reflektierte Nutzung 

von Instrumenten der Betriebswirtschaftslehre ist auch der Grund, warum Reichard dem NSM 

eine „Unangepasstheit und Naivität“ (Reichard 1998b: 55) unterstellt. 

Ebenfalls als false theory wird oftmals die vorgeschlagene Orientierung der Verwaltung an ihren 

„Kunden“, sprich Bürgern, bezeichnet, für die die Administration Dienstleistungen erbringen 
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soll. Während unter einem Kunden in der Privatwirtschaft ein Mensch verstanden wird, der zwi-

schen den Produkten verschiedener Firmen wählen kann und bei Unzufriedenheit den Anbieter 

wechselt, trägt dieser Begriff in Bezug auf die öffentliche Verwaltung nur bedingt. Denn bei ih-

ren meisten Produkten besteht für die Betroffenen in keiner Weise die Möglichkeit zur Wahl, so 

muss ein Einwohner z.B. seinen Personalausweis bei der Verwaltung der Stadt beantragen, bei 

der er gemeldet ist. Darüber hinaus hat die Verwaltung in vielen Bereichen die Pflicht den Lei-

stungswünschen des Bürgers nachzukommen. Ebenso hat die Verwaltung wenig Möglichkeiten 

und auch wenig Interesse daran, die Zahl ihrer Kunden zu erhöhen, womit sie wiederum im Ge-

gensatz zu Privatunternehmen steht (vgl. Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 85f.).  

Als eines der schwerwiegendsten Probleme des NSM wird das Verhältnis von Rat und Verwal-

tung betrachtet. Kritisiert wird dabei vor allem die systematische Ausblendung der Besonderhei-

ten des politischen Systems der Kommunen. Bogumil verweist hierbei auf eine „doppelte Legi-

timationsgrundlage“ (Bogumil 2002: 131) der Verwaltung: Einmal als Arbeitsorganisation, die 

bestimmte Aufgaben übernimmt und einmal als politische Organisation, welche vom Kampf um 

Wählerstimmen geprägt ist. Dies verursacht ein Spannungsverhältnis zwischen Politik und Ver-

waltung, das bereits in Abschnitt 2.2.1.1 thematisiert wurde. Im NSM wird die politische Einmi-

schung des Rates hingegen vor allem als Behinderung des effektiven Verwaltungshandelns gese-

hen, die Politik soll sich aus dem konkreten Tagesgeschäft weitgehend heraushalten (vgl. Bogu-

mil 2002: 131f.). Diese Betrachtungsweise verkennt allerdings die grundlegenden Unterschiede 

zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor, wie etwa Wahlen oder Parteienkonkurrenz. 

Dies ist ein weiterer Grund, aus dem eine vorbehaltlose Übernahme privatwirtschaftlicher In-

strumente in der öffentlichen Verwaltung problematisch ist (vgl. Naschold 2000: 91f.). 

Noch weiter geht Holtkamp, der das NSM aus einer Rational-Choice-Perspektive24 untersucht 

(vgl. im Folgenden Holtkamp 2008: 426-441). Er argumentiert, die KGSt nutze bei ihren Überle-

gungen die Standardinteressen der Akteure als Grundlage der Modellbildung, berücksichtige die-

se aber im NSM selber kaum noch. In der Prä-NSM-Verwaltung sorgt die Parteien-Konkurrenz 

für einen Überbietungswettbewerb der Politiker, der die Ausgaben steigen lässt. Zudem haben die 

Fachbereiche ein Interesse an der Maximierung ihres Budgets. Im NSM sollen durch fest vorge-
                                                
24 Unter der Rational-Choice-Theorie versteht man „ein Theorieprogramm, das unterschiedliche Varianten umfaßt. 
Kern dieses Programms ist die Annahme, daß menschliches Handeln primär als ein Prozeß der rationalen Verfolgung 
von Interessen zu begreifen ist. Die Interessen definieren dabei den angestrebten Zweck einer Handlung. Die Aus-
führung der Handlung dient als Mittel zu seiner Realisierung. Der Zusammenhang zwischen Zweck und Mittel wird 
durch das Prädikat „rational“ bestimmt.“ (Schneider 2005: 83, Hervorhebung i.O.). 
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gebene Fachbudgets, outputorientierte Steuerung und das Controlling diese Probleme behoben 

werden (vgl. Holtkamp 2008: 426f.). Von besonderer Bedeutung ist dabei die Politik, die auf 

Einzeleingriffe verzichtet, und nur noch Strategie und Ziele vorgibt, was auch die gegenseitige 

Überbietung der Fraktionen unterbindet. Während also die Akteure vor der Einführung des NSM 

als „rücksichtslose Nutzenmaximierer“ (Holtkamp 2008: 428) gesehen werden, sollen sie sich im 

Rahmen des NSM in ihre „radikal neu definierten Rollen einfügen und sich dem Primat von 

Haushaltskonsolidierung und Wirtschaftlichkeit unterordnen“ (Holtkamp 2008: 428). Welche 

Anreize die Akteure dazu haben, wird nicht näher beschrieben. Dies soll am Beispiel der Zu-

sammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung noch einmal verdeutlicht werden. Laut der Theorie 

des NSM sollen Kontrakte zwischen den beiden Institutionen die strategische Entwicklung einer 

Kommune festlegen und klare Ziele definieren. Holtkamp zeigt auf, dass die Mehrheitsfraktionen 

im Rat kein Interesse an klaren Zielen haben, die der Opposition im Falle des Scheiterns harte 

Fakten zur Argumentation bieten würden. Aus einem Stimmenmaximierungskalkül heraus sind 

also für die stärksten Parteien und für den direkt gewählten Bürgermeister genau definierte Ziele 

nicht wünschenswert. Zudem erwarten die Bürger von Kommunalpolitikern auch den Eingriff ins 

Detail und die Bearbeitung konkreter Probleme. Ein Kommunalpolitiker, der zugunsten einer 

größer angelegten Strategie auf den Einzeleingriff verzichtet, entmachtet sich teilweise selber, 

was als unrealistische Annahme des NSM betrachtet wird, die der Rational-Choice-Theorie wi-

derspricht (vgl. Holtkamp 2008: 433f.). 

3. Theoretische Betrachtung der Erhebungsinstrumente 
Als Instrumente einer Evaluation können prinzipiell alle Methoden der empirischen Sozialfor-

schung25 zum Einsatz kommen (vgl. Stockmann 2007: 46). Prinzipiell unterscheidet man dabei 

quantitative und qualitative Methoden. Erstere versuchen Hypothesen über den jeweiligen Unter-

suchungsgegenstand aufzustellen und diese mit Hilfe von Variablen zu überprüfen. Dazu werden 

große Fallzahlen untersucht, etwa beim Politbarometer. Qualitative Forschungen hingegen arbei-

ten mit kleineren Fallzahlen und sind eher hypothesengenerierend sowie auf die Entdeckung des 

Untersuchungsgegenstandes ausgelegt (vgl. Brüsemeister 2008: 19f.). Standen sich die beiden 

Forschungsrichtungen lange Zeit sehr kritisch gegenüber, gewinnen die „mixed methods“ (Balzer 

                                                

25 Empirische Sozialforschung wird definiert als „die systematische Erfassung und Deutung sozialer Erscheinungen. 
[…] Unter [ihren] Methoden […] verstehen wir die geregelte und nachvollziehbare Anwendung von Erfassungsin-
strumenten wie Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse“ (Atteslander 2008: 4f.). 
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2005: 234) zunehmend an Bedeutung und es wird eine Mischung aus qualitativen und quantitati-

ven Methoden propagiert. Denn schon 1949 erkannte Homans: „There are neither good nor bad 

methods but only methods that are more or less effective under particular circumstances in reach-

ing objectives on the way to a distant goal“ (Homans 1949: 330). Dieser Auffassung möchte der 

Autor folgen und nutzt daher für verschiedene Abschnitte der Arbeit verschiedene Methoden, die 

im folgenden Kapitel erläutert werden. Dabei soll an dieser Stelle nur der theoretische Unterbau 

gelegt werden. Die konkrete Ausgestaltung der Erhebungsmethoden im Untersuchungszusam-

menhang dieser Arbeit wird in Abschnitt 5.4 erläutert. 

Die Reihenfolge der Erläuterungen folgt dabei der Chronologie ihrer Anwendung. Als Einstieg in 

die empirische Arbeit wird das Experteninterview genutzt (Abschnitt 3.1). Im Mittelpunkt stehen 

dabei die Auswahl des Experten (Abschnitt 3.1.1), die Vorbereitung (Abschnitt 3.1.2) sowie die 

praktische Umsetzung (Abschnitt 3.1.3) des Interviews. Des Weiteren nutzt diese Arbeit einen 

Fragebogen, mit dessen Hilfe die Mitarbeiter der Kaarster Stadtverwaltung befragt werden. In 

Abschnitt 3.2 werden dabei grundlegende Überlegungen zu diesem Instrument angestellt, wäh-

rend sich Abschnitt 3.2.1 mit der Methodik des Fragenstellens beschäftigt. In Abschnitt 3.2.2 

wird dann die Konstruktion eines Fragebogens beschrieben. 

3.1 Das Experteninterview 
Die Befragung von Experten ist eine weit verbreitete Methode innerhalb der empirischen Sozial-

forschung. Wie Meuser und Nagel (vgl. 1991: 441) in ihrem viel beachteten Artikel „Expertenin-

terviews – vielfach erprobt, wenig bedacht“ feststellten, fehlte es ihr jedoch lange Zeit an einer 

theoretischen Reflexion. Die Autoren lösten mit ihrem Artikel eine Methodendiskussion aus, die 

inzwischen zu einer „größere[n] Transparenz hinsichtlich der Einsatzfelder und einiger Erhe-

bungsprobleme von ExpertInneninterviews“ (Kassner/Wassermann 2002: 95) geführt hat. Dabei 

bleibt der Begriff „außerordentlich unpräzise“ (Liebold/Trinczek 2002: 33) und beschreibt eine 

Methode, die „es als eine bestimmte Interviewform im Grunde gar nicht gibt“ (Liebold/Trinczek 

2002: 33). Trotzdem handelt es sich um eine Herangehensweise, die in vielen Forschungsberich-

ten genutzt wird, wobei mit diesem Begriff in der Regel ein Interview auf Basis eines Leitfadens 

gemeint ist (vgl. Liebold/Trinczek 2002: 33f.). Diese Magisterarbeit folgt den beiden Autoren 

und beschreibt im weiteren Verlauf die gewählte Erhebungsform als leitfadengestütztes Exper-

teninterview. 

Je nach Forschungsinteresse kann ein Experteninterview innerhalb einer Arbeit entweder eine 

Randstellung einnehmen oder im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Im ersten Fall wird es „ex-
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plorativ-felderschließend eingesetzt [...] [um] zusätzliche Informationen wie Hintergrundwissen“ 

(Meuser/Nagel 1991: 445) zu liefern. Diese „Gatekeeper-Funktion“ (Liebold/Trinczek 2002: 58) 

ermöglicht es dem Forscher, Wissen zu erlangen, das eigentlich gewissen Personengruppen ex-

klusiv vorbehalten ist und Einblicke zu erhalten in Abläufe, Methoden und Strukturen des For-

schungsgegenstandes. Stehen die Experten selbst im Mittelpunkt der Betrachtung, können sie je 

nach Zweck der Untersuchung entweder die Zielgruppe sein, der Interviewer möchte dann durch 

sie Informationen über ihr Umfeld erhalten, etwa in der Elitenforschung. Die Erkenntnisse, die 

der Forscher in diesem Fall gewinnt, werden als Betriebswissen bezeichnet, also Wissen über die 

Strukturen innerhalb des Umfeldes der Experten. Eine andere Möglichkeit ist es, mittels der Ex-

perten Auskünfte über die eigentliche Zielgruppe einzuholen, etwa bei der Befragung von Sozial-

arbeitern in einer Studie über Armut. Das Wissen der Experten wird in diesem Fall Kontextwis-

sen genannt (vgl. Meuser/Nagel 1991: 445-447).  

3.1.1 Die Auswahl der Experten 
Die Besonderheit des Experteninterviews ist seine Fokussierung auf den Gesprächspartner. So 

werden andere Formen der Befragung in der Regel über die Art der Datenerhebung charakteri-

siert, wie bspw. beim narrativen Interview (vgl. Liebold/Trinczek 2002: 33). Das Wort „Experte“ 

beschreibt daher „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über 

die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode dieses Wissen 

zu erschließen“ (Gläser/Laudel 2009: 12). Im Gegensatz zu anderen Arten des Interviews stehen 

Experten nicht als komplette Personen mit ihrer Lebensgeschichte im Fokus des Interesses, son-

dern als Träger von speziellem Wissen, sie „stehen daher lediglich für Strukturzusammenhänge, 

sie verkörpern organisationale und institutionelle Entscheidungsstrukturen und Problemlösungen, 

sie repräsentieren Wissensbestände im Sinne von Erfahrungsregeln, die das Funktionieren von 

sozialen System bestimmen“ (Liebold/Trinczek 2002: 41). Die Entscheidung, welche Ansprech-

partner bei einem bestimmten Untersuchungsgegenstand als „Experten“ zu gelten haben und für 

ein Interview in Betracht kommen, kann also immer nur im Hinblick auf das jeweilige Thema 

gefällt werden. Eine Person ist folglich dann ein Experte, wenn „sie über ein Wissen verfügt, das 

sie zwar nicht alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann bzw. jederfrau in dem interessieren-

den Handlungsfeld zugänglich ist“ (Meuser/Nagel 1997: 484). Zusammenfassend bezeichnen 

Liebold und Trinczek Experten als „Funktionseliten innerhalb eines organisatorischen und insti-

tutionellen Kontextes“ (Liebold/Trinczek 2002: 37f.).  
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3.1.2 Vorbereitung eines Experteninterviews 
Wie schon beschrieben, betrachtet diese Arbeit Experteninterviews als leitfadengestützte Befra-

gungen. Unter einem Leitfaden versteht man eine Auflistung möglicher Fragen, die allerdings 

keine feste Formulierung haben und in ihrer Reihenfolge variiert werden können. Der Interviewer 

hat eine weitgehende Eigenständigkeit bei der Art der Interviewführung. Es steht ihm frei, Fragen 

umzuformulieren, die Abfolge zu ändern oder bei bestimmten Themen weiter ins Detail zu ge-

hen, als ursprünglich geplant. Der Leitfaden garantiert, dass ein möglichst „normales“ Gespräch 

zustande kommt, da der Interviewer alle wichtigen Informationen und Stichwörter auf einen 

Blick vor sich hat (vgl. Gläser/Laudel 2009: 142f.). Darüber hinaus sichert die Arbeit am Leitfa-

den einerseits, dass dem Experten ein zumindest grundlegend informierter Interviewer gegenü-

bersitzt. Sein bereits vorhandenes Wissen versetzt ihn in die Lage, auch dann noch dem Gespräch 

zu folgen, wenn es vom geplanten Verlauf abweicht. Auf diese Weise kann er eine entspannte 

Interviewsituation herbeiführen, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen. Zum anderen verhindert 

die Gesprächskontrolle mit Hilfe des Leitfadens, dass sich das Interview in Nebensächlichkeiten 

verliert (vgl. Meuser/Nagel 1991: 448f.). 

Zur Konstruktion des Leitfadens folgt diese Arbeit dem „SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstel-

lung“ nach Helfferich, einem Modell in vier Schritten, das sich in der praktischen Arbeit bewährt 

hat und im Folgenden knapp vorgestellt wird (vgl. Helfferich 2005: 161-167). 

• Schritt 1 (Sammeln von Fragen): In diesem Schritt sollen möglichst viele Fragen zum 

Thema erfasst werden, wobei Relevanz oder Formulierungen erst einmal unerheblich 

sind. 

• Schritt 2: (Prüfen der gesammelten Fragen): Die erste Fragensammlung wird unter den 

Aspekten des Vorwissens und ihrer Offenheit geprüft. Faktenfragen werden in einen be-

gleitenden Fragebogen ausgegliedert. Fragen, die keine offenen Antworten erzeugen bzw. 

zu denen bereits Vorwissen herrscht, werden aussortiert.  

• Schritt 3 (Sortieren): Anschließend werden die übrig gebliebenen Fragen je nach For-

schungsinteresse sortiert. Dies kann nach thematischen, zeitlichen oder anderen relevan-

ten Kriterien geschehen. Im Idealfall entstehen so ein bis vier Fragenbündel, Einzelfragen 

erhalten einen eigenen Platz im Leitfaden. 

• Schritt 4 (Subsumieren): Dieser letzte Schritt dient der Konstruktion eines vierspaltigen 

Fragebogens, der als Leitfaden für das Interview fungiert. Zu jedem Fragebündel wird zu-

erst eine möglichst einfache, einleitende Frage gesucht, die den Experten zum Erzählen 
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animiert. Diese werden in der ersten Spalte eingetragen. Die übrig gebliebenen Fragen je-

des Bündels werden entweder als Stichworte in die zweite Spalte eingetragen und dienen 

dort als Checkliste, um zu kontrollieren, ob alle Themen angesprochen wurden. Sollen die 

Fragen hingegen in einer festen Formulierung gestellt werden, kommen sie in die dritte 

Spalte. In der vierten Spalte werden Fragen notiert, die den Gesprächsfluss aufrechterhal-

ten oder steuern sollen. Übrig gebliebene Einzelfragen werden zusammen an das Ende des 

Leitfadens gestellt.  

Die Vorbereitung eines Experteninterviews besteht nicht nur aus der Entwicklung eines Leitfa-

dens. Parallel dazu müssen auch eine Reihe von ethischen Fragen beachtet werden. Relevant für 

diese Arbeit ist insbesondere der Schutz der persönlichen Rechte, was sich in der konkreten Um-

setzung in der Einwilligungserklärung (siehe Anhang 7) sowie in einer Anonymisierung der Er-

gebnisse niederschlägt (siehe Abschnitt 5.3). 

3.1.3 Durchführung des Interviews 
Um ein Maximum an Informationen zu generieren, sollte ein Experteninterview im Idealfall wie 

ein Alltagsgespräch aufgebaut sein, so dass die Unterhaltung in den Bahnen verläuft, wie sie für 

den jeweiligen kulturellen Kontext gewöhnlich sind. Ziel muss es sein, eine Kommunikation zu 

schaffen, die für den Experten möglichst vertraut ist, also ein „quasi-normales“ Gespräch zu füh-

ren (vgl. Pfadenhauer 2002: 118). Auch wenn eine gute Interviewführung vor allem auf persönli-

chen Erfahrungen beruht und schwer zu erlernen ist, gibt es zumindest einige Grundregeln, deren 

Einhaltung ein Gelingen des Gespräches begünstigen, wie Offenheit, das Vermitteln von Auf-

merksamkeit oder den Experten nicht zu unterbrechen.26 Um die Ergebnisse des Interviews opti-

mal verwerten zu können, ist eine Tonbandaufzeichnung zwingend notwendig (vgl. Liebold/ 

Trinczek 2002: 48). Die Auswertung des Tonbandes ist hingegen weniger streng geregelt. Wie 

vollständig die Aufzeichnung niedergeschrieben werden muss, hängt von ihrer Verwendung ab. 

Dient das Interview nur als Einstieg in das Thema, genügt eine teilweise Transkription.27 Steht 

das Experteninterview im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, sollte es möglichst vollständig 

niedergeschrieben werden. Dabei muss nur das transkribiert werden, was auch untersucht wird. 

                                                

26 Gläser und Laudel stellen sieben Verhaltensregeln für den Interviewer auf: Aktiv zuhören, Fragen flexibel stellen, 
nicht Verstandenes klären, Details erfragen, kurze und eindeutige Nachfragen, Kompetenz zeigen und Bewertungen 
vermeiden. Für eine genaue Beschreibung der Regeln siehe Gläser/Laudel 2009: 172-177. 
27 Unter einer Transkription versteht man die „die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen 
Kontext mit Hilfe alphabetischer Schriftsätze“ (Dittmar 2009: 52). 
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Genügt bspw. zur Beantwortung der Forschungsfrage eine Inhaltsanalyse kann auf die Nieder-

schrift von Pausen oder nonverbaler Kommunikation (wie (ungefüllten oder gefüllten) Sprech-

pausen28 sowie Versprechern) verzichtet werden (vgl. Meuser/Nagel 1991: 447f., 455f.). In der 

Forschungspraxis werden häufig nur noch bestimmte Teile des Gesprächs transkribiert. Die Ent-

scheidung, welche Textteile auf welche Weise aufbereitet werden, ist bereits Teil der Interpreta-

tion und darum sorgfältig zu fällen (vgl. Liebold/Trinczek 2002: 49).  

3.2 Der Fragebogen 
Für den quantitativen Teil dieser Magisterarbeit, also die Befragung der Mitarbeiter der Kaarster 

Stadtverwaltung, bietet sich die Verwendung eines Fragebogens an. Dieser wird definiert als „ei-

ne mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwor-

tung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde-

liegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt der Fragebo-

gen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar“ (Porst 2008:14). Er wird 

meistens verwendet, wenn große Stichproben zu befragen sind, da er kostengünstig sowie zeit- 

und personalsparend ist. Da in der Befragungssituation kein Interviewer vor Ort ist, fällt der In-

terviewer als Fehlerquelle aus, andererseits besteht keine Möglichkeit, unklare Fragen zu erklären 

oder spontane Reaktionen einzufangen. Deshalb bedarf der Fragebogen einer besonders genauen 

Vorbereitung (vgl. Atteslander 2008: 147). 

Porst, dessen Arbeitsbuch zum Fragebogen der Autor im weiteren Verlauf dieses Abschnittes 

weitgehend folgen wird (vgl. 2008), betont die Komplexität des Prozesses der Fragebogenkon-

struktion. Während ältere Literatur entweder das Gelingen des Fragebogens mit den persönlichen 

Fähigkeiten des Forschers (Sprachgefühl, Erfahrung etc.) in Verbindung brachte oder Listen mit 

recht einfachen Hinweisen veröffentlichte, sind neuere Publikationen der Auffassung, dass auch 

wissenschaftliche Erkenntnisse wie etwa aus der Kognitionspsychologie einen wichtigen Beitrag 

zu einem guten Fragebogen leisten können (vgl. Porst 2008: 12f.) Aus diesen Überlegungen her-

aus kommt Porst zu der Erkenntnis, dass sich der Entwickler eines Fragebogens in die Person 

                                                

28 Unter ungefüllten Pausen versteht man „kurze, auditiv wahrnehmbare Unterbrechungen der Artikulation“, im 
Gegensatz dazu stehen gefüllte Pausen, z.B. durch ein „ähm“ (vgl. Bußmann 2008: 513).  
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versetzen muss, die befragt werden soll. Diese hat mehrere Aufgaben zu bewältigen, die im Fol-

genden kurz dargestellt werden.29 

Grundlage für einen erfolgreichen Fragebogen ist, dass die gestellten Fragen auch verstanden 

werden, und zwar einerseits semantisch (Was soll die Frage heißen?) und andererseits pragma-

tisch (Was will der Interviewer wissen?). Um das semantische Verständnis zu ermöglichen, muss 

auf unbekannte (Fach-Begriffe), unklare oder schwierige Formulierungen, Mehrdeutigkeiten, 

Begriffe bei denen unterschiedliche Interpretationen möglich sind, sowie auf Wörter, die ver-

schiedene Gruppen unterschiedlich verstehen, verzichtet werden. Das pragmatische Verständnis 

bezieht sich auf das Verstehen der eigentlichen Intention des Forschers. Dabei gehen die Befrag-

ten intuitiv davon aus, dass der Forscher nicht nach unsinnigen oder unwichtigen Aspekten fragt, 

darum werden sie diese auch in ihrer Antwort nicht erwähnen. Sollen diese „unwichtig“ schei-

nenden Aspekte im Mittelpunkt stehen, müssen sie direkt angesprochen oder erwähnt werden 

(vgl. Porst 2008: 18-23). 

Des Weiteren müssen die Befragten die nötigen Informationen aus ihrem Gedächtnis abrufen. 

Dies ist bei persönlichen Merkmalen (etwa beim Alter) einfacher als bei Einstellungen, die durch 

eigene Erfahrungen begründet werden, oder länger vergangenen Ereignissen. Je weniger einpräg-

sam bestimmte Informationen sind, umso schwieriger können sie abgerufen werden. Wurden im 

Fragebogen zu einem Thema schon mehrere Fragen gestellt, werden den Befragten zu weiteren 

Fragen in der Regel mehr Details einfallen. Aus diesen Erinnerungen leiten die Befragten ihre 

Antworten zu ihren Einstellungen oder ihrem Verhalten ab. Bei offenen Fragen ist dies relativ 

einfach, bei geschlossenen Fragen muss die Antwort an die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten 

angepasst werden (vgl. Sudman/Bradburn/Schwarz 1996: 69-73). Zuletzt ist zu beachten, dass die 

Befragten unter Umständen ihr Urteil editieren, dass heißt es an den Kontext der Umfrage anpas-

sen (z.B. keine negativen Urteile über eine bestimmte Institution, wenn diese die Umfrage durch-

führt) oder an allgemeine soziale Erwünschtheit (vgl. Porst 2008: 27-29). 

3.2.1 Bedeutung der Antwortmöglichkeiten 
Für die Auswertung eines Fragebogens sind der wichtigste Teil nicht die gestellten Fragen, son-

dern die Antwortvorgaben (vgl. Meyer 2007: 242). Demzufolge werden die verschiedenen Frage-

                                                

29 Diese „Aufgaben“ werden an dieser Stelle nur kurz umrissen. Eine ausführliche Darstellung der im weiteren Ver-
lauf nur aufgezählten Problemfelder sowie Beispiele zu jedem Problem finden sich bei Porst 2008: 17-29 sowie bei 
Sudman/Bradburn/Schwarz 1996: 55-79. 
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formen auch nach ihren Antwortmöglichkeiten charakterisiert. Porst unterscheidet drei mögliche 

Formen von Fragen (vgl. im Folgenden Porst 2008: 51-55):30 

• Im Rahmen von geschlossenen Fragen werden bestimmte Antwortmöglichkeiten vorge-

geben, so dass der Befragte seine Antworten anpassen muss. Dabei unterscheidet man 

nach Einfach- (nur eine Antwort darf angekreuzt werden) und Mehrfachnennungen (zwei 

oder mehr Antworten sind möglich). Ihr Vorteil besteht in der schnelleren Erhebung und 

Auswertung, ihr Nachteil darin, dass unter Umständen keine Kategorie passt oder irgend-

eine Möglichkeit angekreuzt wird.  

• Bei offenen Fragen werden keine Antwortkategorien vorgegeben, der Befragte kann 

stattdessen seine Meinung frei äußern. Vorteil dieser Form ist, dass die Befragten in ihrer 

Alltagssprache antworten, die daraus resultierenden besonderen Anforderungen an die 

Sprach- und Kommunikationsfähigkeit sind ihr Nachteil. 

• Eine Mischung aus beiden Formen sind die halboffenen Fragen, also Fragen mit vorge-

gebenen Antwortkategorien und der Option eine eigene Antwort einzutragen. Diese Form 

wird gewählt, wenn die Gefahr besteht, dass sich viele Befragte in dem vorgegebenen 

Schema nicht wiederfinden.  

Welche Form im konkreten Fall gewählt wird, hängt vom Forschungsgegenstand ab. Geschlosse-

ne Fragen bieten sich an, wenn das Spektrum der möglichen Antworten sowie die Sachverhalte 

bekannt sind und es nicht allzu viele mögliche Antworten gibt. Offene Fragen sollten verwendet 

werden, um Informationen über dem Forscher bisher unbekannte Themen zu gewinnen, wenn 

sehr viele Antworten denkbar sind oder wenn der Befragte auf keinen Fall in eine bestimmte 

Richtung bewegt werden soll. Zudem hat diese Art der Fragen, wie die Restkategorie bei halbof-

fenen Fragen, einen motivierenden Effekt (vgl. Porst 2008: 63f.). 

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Design der Skalen, mit denen Einstellungen, Wer-

teorientierungen etc. gemessen werden (etwa in den Abstufungen von „stimme ganz zu“ bis 

„stimme gar nicht zu“). Dabei ist zu beachten, ob jeder Punkt der Skala verbalisiert werden soll 

oder nur die beiden Endpunkte, ob eine grade oder ungrade Anzahl an Skalenpunkten verwendet 

werden soll, wie viele Skalenpunkte generell verwendet werden, in welche Richtung man die 

                                                
30 Andere Autoren unterscheiden bis zu sieben Formen (etwa Meyer 2007: 244). Das dreiteilige Schema wird an 
dieser Stelle aufgrund seiner Übersichtlichkeit gewählt und da sich andere Differenzierungen auch auf dieses ver-
dichten lassen. 
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Skala formuliert (links der negative Wert und rechts der positive oder umgekehrt) und wie viele 

Dimensionen die Skala haben soll (vgl. Porst 2008: 76).31 

3.2.2 Konstruktion des Fragebogens 
Fragebögen werden in der Regel nach einem bestimmten Muster aufgebaut, das in Anhang 8 dar-

gestellt wird. Das Deckblatt hat besondere Bedeutung in den Fällen, in denen eine schriftliche 

Befragung32 durchgeführt werden soll, da es den Befragten auf die Beantwortung einstimmt und 

eine gewisse Werbewirksamkeit haben muss. Neben einem ansprechenden optischen Äußeren 

(mit einem möglichst attraktiven Titelbild) sollten folgende Informationen enthalten sein: der 

Titel der Befragung, Anschrift der durchführenden Institution und ein Ansprechpartner (vgl. 

Porst 2008: 34-36). Ebenfalls eine motivierende Wirkung hat der Einleitungstext auf der folgen-

den Seite. Hier sind wesentliche Informationen zur Zielsetzung der Untersuchung, zur durchfüh-

renden Institution, die voraussichtliche Bearbeitungsdauer, sowie eine Begründung für die Teil-

nahme zu nennen (vgl. Meyer 2007: 251). Um den Umgang mit dem Fragebogen zu erleichtern, 

sollte gegebenenfalls eine weitere Seite mit Bearbeitungshinweisen zu den unterschiedlichen 

Frageformen oder zu den verwendeten Skalen eingefügt werden (vgl. Porst 2008: 46). 

Beim Aufbau des Hauptteils des Fragebogens muss auf die sog. „Dramaturgie“ (Porst 2008: 133) 

geachtet werden. Dazu gehört zum einen die Fragensukzession, also die Reihenfolge in der die 

Fragen gestellt werden. Die Abfolge der Fragen sollte sich dabei nicht auf deren Beantwortung 

auswirken. Dies ist bei schriftlichen Befragungen kaum zu verhindern, da nicht vermieden wer-

den kann, dass die Interviewten die Fragen erst einmal komplett lesen und dann beantworten. Bei 

mündlichen Befragungen und bei Online-Befragungen, bei denen die Fragen in einer bestimmten 

Reihenfolge gestellt werden, sind allerdings die möglichen Wirkungen von bestimmten Fragen 

auf die Folgefragen in die Gestaltung des Fragebogens einzubeziehen (vgl. Porst 2008: 133f.). 

Unter die Dramaturgie des Fragebogens fällt auch die Einstiegsfrage. Diese soll möglichst leicht, 

aber auch spannend sein, um das Interesse des Befragten zu wecken (vgl. Meyer 2007: 249). 

Damit die Teilnehmer keine Fragen vorgelegt bekommen, zu denen sie nicht sinnvollerweise 

Aussagen treffen können (etwa weil sie an bestimmten Geschehnissen, auf die sich eine Frage 

bezieht, gar nicht beteiligt waren) werden Filterfragen eingesetzt, so dass nicht passende Fragen 

nicht beantwortet werden müssen. Auf diese Weise erspart man den Befragten die Frustration auf 

                                                
31 Eine genaue Beschreibung aller Skalenarten mit ihren Vor- und Nachteilen finden sich bei Porst 2008: 75-9. 
32 Für die Bedeutung des Deckblatts bei mündlichen Befragungen siehe Porst 2008: 31-34. 
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Fragen zu stoßen, die nicht zu ihnen passen (vgl. Gläser/Laudel 2009: 128). Thematisch gleiche 

Fragen sollten in den gleichen Frageblöcken gestellt werden, um ein Springen zwischen den 

Themen zu vermeiden. Um einen Frageblock abzuschließen und einen neuen zu beginnen, eignen 

sich einfache und klare Überschriften, die dem Befragten den Übergang erleichtern. Demogra-

phische oder heikle Fragen sollten am Ende des Fragebogens gestellt werden, um zu verhin-

dern, dass die Befragten aus Ärger über die Frage vorzeitig aussteigen. Den Abschluss des Fra-

gebogens bilden eine Danksagung an die Teilnehmer sowie die Möglichkeit für Anmerkungen 

oder Kritik der Befragten (vgl. Porst 2008: 142-164). 

4. Theoretische Betrachtung der Evaluation 
Evaluation ist so alt wie die Menschheit. Auch wenn der Begriff als solcher im 20. Jahrhundert 

entwickelt wurde - evaluiert wurde schon immer. Dies verdeutlicht Stockmann mit einem Bei-

spiel: Wurde von den frühen Menschen ausprobiert ob gewisse Pflanzen essbar sind, dann wurde 

Evaluation (in einer simplen Form) betrieben, indem Erfahrungswissen mit Bewertungen ver-

knüpft wurde (vgl. Stockmann 2006: 15; Lee 2006: 139f.). Heute wird die Evaluation u.a. dazu 

genutzt, um „politische Programme und Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen“ (Kar-

dorff 2007: 238) hinsichtlich ihrer Effizienz oder Qualität zu bewerten. In diesem Kapitel wird 

die Methodik der Evaluation vorgestellt. Dazu wird zuerst der Begriff definiert (Abschnitt 4.1), 

anschließend werden die Probleme identifiziert, die bei der Evaluation von Verwaltungspolitik 

auftauchen (Abschnitt 4.2). Der Ablauf einer Evaluation wird idealtypisch im Abschnitt 4.3 

nachvollzogen. 

4.1 Definition von Evaluation 
Auf der Suche nach einer Definition der Evaluation33 stößt man auf die Erkenntnis, dass es sich 

dabei um ein „vieldeutiges Wort“ (Weiss 1974: 19) handelt. Entsprechend existiert eine Vielzahl 

von Versuchen, eine genauere Begriffsbestimmung zu finden.34 Eine der gängigsten lautet: „Ev-

aluation is the systematic investigation of the merit or worth of an object (program) for the pur-

pose of reducing uncertainty in decision making“ (Mertens 1998: 219). Stockmann (vgl. 2007: 

25f.) erschließt sich das Wort aus der ursprünglichen lateinischen Bedeutung der Worte „valor“ 

(Wert) und „ex“ (aus). Eine Evaluation zieht demnach den Wert aus etwas, nimmt also eine Be-
                                                

33 Im weiteren Verlauf werden die Begriffe „Evaluation“, „Evaluierung“ und „Evaluationsforschung“ synonym ver-
wendet (vgl. Stockmann 2006: 15). Zu den Unterschieden in den Definitionen vgl. Wottawa/Thierau 2003: 13. 
34 Eine ganze Reihe von Definitionen hat Ritz zusammengetragen (vgl. Ritz 2003: 26f.). 
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wertung vor. Zudem fügt er hinzu, dass eine Evaluation immer zielgerichtet ist: Auf Grundlage 

der Untersuchung sollen bessere Entscheidungen getroffen werden. Daraus folgert Stockmann, 

dass der Ablauf einer Evaluation aus (erstens) der Sammlung von Informationen, (zweitens) der 

Bewertung und (drittens) dem Treffen von Entscheidungen besteht. Als Gegenstand einer solchen 

Untersuchung kommt ein weites Feld in Frage – Programme, Produkte, Personen, Projekte oder 

Evaluationen selber (vgl. Widmer 2006: 86).  

Die Evaluationsforschung ist eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin, die ihren Ursprung 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA hatte und zuerst vor allem im Erziehungs- und Ge-

sundheitswesen Anwendung fand (vgl. Ritz 2003: 56). Die Entwicklung der Evaluationstheorie 

und die damit einhergehenden Auseinandersetzungen verschiedener Paradigmen können an die-

ser Stelle nicht wiedergegeben werden.35 Inzwischen herrscht aber weitgehend die Meinung vor, 

dass sowohl qualitative als auch quantitative Methoden in einer Evaluation Anwendung finden 

und alle Instrumente der empirischen Sozialforschung eingesetzt werden können (vgl. Stockmann 

2007: 46). Denn „Evaluation(sforschung) ist angewandte Sozialforschung“ (Kardorff 2007: 239, 

Hervorhebung i.O.), wenngleich sie einigen Besonderheiten unterliegt (vgl. Stockmann 2006: 

16): 

• In der Regel sind Evaluationen Auftragsforschung. Der Evaluierende hat demzufolge ei-

nen Auftraggeber, der mit der Untersuchung ein bestimmtes Ziel verfolgt und auf dessen 

Interessen der Evaluator zu achten hat. 

• Evaluationen sind nicht wertfrei. Vielmehr nehmen sie Bewertungen vor, deren Kriterien 

allerdings aus dem zu evaluierenden Gegenstand abgeleitet werden und intersubjektiv 

nachprüfbar sind. 

Damit bewegt sich die Evaluation „in einem Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaftlichkeit 

und Nützlichkeit“ (Stockmann 2007: 29), das sich daraus ergibt, dass sie einerseits den Ansprü-

chen wissenschaftlichen Arbeitens genügen und andererseits dem Auftraggeber eine Antwort auf 

die jeweilige Fragestellung bieten, bzw. zur Entscheidungsfindung im politischen Prozess beitra-

gen muss (vgl. Stockmann 2007: 29).  

                                                

35 Es sei aber auf die entsprechende Literatur verwiesen, wie etwa Lee 2006: 141-156; Ritz 2003: 56-87; Stockmann 
2007: 40-50; Wollmann 2003: 125-133; Wollmann 2004: 21-28; Gollwitzer/Jäger 2007: 8-11. 
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4.2 Die spezifischen Probleme der Verwaltungsevaluation 
Bei der Evaluation von öffentlichen Verwaltungen muss ein besonderes Augenmerk auf die typi-

schen Eigenschaften des Untersuchungsobjektes gelegt werden. Dabei können prinzipiell sub-

stanzielle und institutionelle Politik unterschieden werden (vgl. Wollmann 2000: 199f.), wobei 

der Fokus im Folgenden auf zweitem liegt. Substanzielle Politik ist „normale“ (Alltags-) Politik, 

also das, was in der Politikwissenschaft als policy bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu wirkt die 

institutionelle Politik auf die Administration selbst, sie verändert also das Verwaltungsumfeld 

und wird deshalb „polity-policy“ genannt (vgl. Kuhlmann 2004: 371).36 Diese beiden Politikarten 

können zudem dadurch unterschieden werden, dass institutionelle Politik mehrere Handlungspha-

sen durchläuft, in denen spezielle „Ursache-Wirkungs-'Schleifen'“ (Wollmann 2002: 76) vorlie-

gen. Nach Wollmann (2000: 200f.) umfassen die Handlungsphasen: 

• In einer ersten „Schleife“ die Institutionenpolitik, also den Umbau der administrativen 

Strukturen. 

• In einer weiteren „Schleife“ die Veränderungen der Handlungsprozesse innerhalb der 

Verwaltung und dabei die Leistungsfähigkeit der Prozesse (der Performanz), ausgelöst 

durch die Maßnahmen innerhalb der ersten „Schleife“. 

• In einer letzten „Schleife“ die „materiellen Auswirkungen der Verwaltungsreformpolitik“ 

(Wollmann 2002: 77), also entweder „outputs“ oder „outcomes“.37  

Evaluationen können auf jede dieser drei Schleifen abzielen und werden dann entsprechend als 

Institutionen-, Performanz- oder Outputevaluation bezeichnet (vgl. Kuhlmann 2004: 371). Die 

vorliegende Magisterarbeit konzentriert sich auf die Institutionen- und die Performanzevaluation, 

da im Zuge des NSM kaum Outcome-Veränderungen erreicht werden sollten bzw. es keine kla-

ren Ziele zur Wirkungsweise des Modells gab, wie Bogumil und Kuhlmann feststellen (vgl. 

2006a: 351). Den oben beschriebenen Charakteristika von institutioneller Politik wird diese Ar-

beit gerecht, indem sie ein Zwei-Schritt-Modell nach Bogumil und Kuhlmann anwendet (vgl. 

Bogumil/Kuhlmann 2006a: 352). In einem ersten Analyseschritt werden dabei die Reformen im 

                                                
36 „Policy ist der inhaltliche, materielle Teil der Politik […] zum Beispiel Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen, 
Programme und Maßnahmen […]. Polity bezieht sich auf die strukturellen (verfassungsmäßigen oder normativen) 
Aspekte von Politik. Sie bezeichnen konkrete (tatsächliche oder gewünschte) politische Ordnungen“ (Schu-
bert/Bandelow 2009: 4). 
37 Unter Output versteht man die Leistungserbringung, während der Outcome die Wirkung einer Maßnahme beim 
Empfänger beschreibt (vgl. Widmer 2006: 86f.). 
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Sinne des NSM als unabhängige Variable betrachtet, die zu institutionellen Änderungen (als ab-

hängige Variable) führen. In einem zweiten Schritt werden eben diese Veränderungen als unab-

hängige Variable betrachtet, die Performanzveränderungen verursachen. Eine zusammenfassende 

Grafik findet sich in Anhang 9. Während beider Analyseschritte müssen sowohl endogene als 

auch exogene Faktoren beachtet werden, die eine Auswirkung auf die Prozesse haben könnten 

(vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006a: 352). Welche Einflüsse für den Erfolg von Verwaltungsmoder-

nisierungen relevant sind, haben Bogumil et al. (vgl. 2007, S. 97-120) untersucht. In der vorlie-

genden Magisterarbeit wird dieser Faktorenkatalog übernommen und seine Wirkungen während 

der Analyse berücksichtigt. 

Wie bereits angedeutet, herrschte in Bezug auf Evaluationen von Verwaltungsmodernisierungen 

in Deutschland lange Zeit eine eklatante Forschungslücke. Grund dafür waren methodisch-

konzeptionelle sowie Kausalitätsprobleme (vgl. Kuhlmann 2004: 371f.). Konzeptionelle Proble-

me ergeben sich daraus, dass Verwaltungsreformen eine „vieldimensionale, häufig mehrdeutige 

und bisweilen auch widersprüchliche Strategie- und Zielstruktur“ (Kuhlmann 2004: 372) inne-

wohnen. Politiker haben oftmals kein Interesse daran, zu Beginn der Modernisierungstätigkeit 

klare Ziele zu benennen, da dies bei einem negativen Reformverlauf dem politischen Gegner aus-

sagekräftige Argumente in die Hand geben würde. Zudem erhalten sich die Verantwortlichen auf 

diese Weise angesichts unklarer Zukunftsprognosen oder sich wandelnder Rahmenbedingungen 

eine gewisse Flexibilität. Für den Evaluator ergeben sich daraus Probleme bei der Feststellung 

der Zieldimension der Reformen. Zudem können Kausalitätsprobleme entstehen, da Veränderun-

gen der Performanz oder innerhalb der Institutionen nicht immer eindeutig mit einem bestimmten 

Reformprogramm in Verbindung gebracht werden können. Zudem besteht in vielen Fällen die 

Schwierigkeit, dass wenig über den Ursprungszustand innerhalb der Verwaltung bekannt ist, da 

entsprechende Daten selten vorliegen (vgl. Kuhlmann 2004: 372; Banner 2001: 281). 

Problematisch ist auch die Festlegung eines Indikatorenrasters, anhand dessen der Erfolg des 

NSM bewertet werden kann. So existiert bis heute kein allgemein gültiger Katalog von Indikato-

ren, was städteübergreifende Untersuchungen schwierig macht. Je ungenauer die Ziele vor Be-

ginn der Reform definiert wurden, desto schwieriger ist die Bestimmung von Indikatoren. Ver-

einfacht wird dieser Vorgang, wenn bspw. die Ziele der Reform in Kontrakten festgelegt worden 

sind. Mögliche Indikatoren zur Bewertung der Reformen werden in der Regel in drei Gruppen 

unterteilt (vgl. Bogumil/Kuhlmann 2006a: 355f.): 
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• Input-Veränderungen: Einsparungen oder Mehrausgaben bei den zur Leistungsproduktion 

eingesetzten Ressourcen wie Personal, Finanzmittel oder Zeit. 

• Output-Veränderungen: Erweiterung oder Verkleinerung des Leistungsspektrums, Verän-

derungen bei der Qualität und Menge der Leistungen. 

• System- und Kulturveränderungen: Veränderungen innerhalb der Struktur der Verwaltung 

und der Beziehung zwischen den handelnden Akteuren sowie Verhaltensänderungen. 

In engem Zusammenhang dazu stehen Schwierigkeiten bei der Erhebung der Daten. Zum einen 

liegen nur selten ausführliche Datensätze in Form von Statistiken oder Berichten vor. Zum ande-

ren stößt „die Nutzung von 'Verwaltungsvollzugsdaten' für Zwecke der Evaluierung nach wie vor 

auf überraschende Grenzen (und Blockierungen)“ (Wollmann 2002: 79).  

4.3 Der Evaluationsprozess 
Bei der Entwicklung des Evaluationsdesigns für die Stadt Kaarst orientiert sich die vorliegende 

Arbeit eng an einem „integrierten theoretischen Ansatz und zugleich normativen Modell des Eva-

luationsprozesses“ (Gollwitzer/Jäger 2007: 25), der auf Balzer (2005) zurückgeht. Balzer analy-

siert darin die wesentlichen Arbeiten zur Evaluationstheorie, indem er diese Werke in drei Kate-

gorien (methodenorientierte, bewertungsorientierte und nutzungsorientierte Ansätze) unterteilt, 

sowie ansatzunabhängige Evaluationsstandards betrachtet. Aus diesen Grundlagen erstellt er ei-

nen idealtypischen Evaluationsprozess, in den die verschiedenen theoretischen Strömungen und 

empirischen Methoden eingebunden werden. Dieser wird in Anhang 10 schematisch dargestellt. 

Dabei muss nicht jeder Punkt in aller Ausführlichkeit behandelt werden. Je nach Gegenstand und 

Kontext der Evaluation haben verschiedene Aspekte mehr oder weniger Bedeutung. Genauso ist 

dieser Ansatz mit jeder methodischen Herangehensweise kompatibel, die ebenfalls passend zum 

Evaluationskontext gewählt werden muss (vgl. Balzer 2005: 169f., 263-266).  

Dieser idealtypische Evaluationsverlauf wird im Folgenden abgebildet, wobei sich dieses Kapitel 

auf die theoretische Darstellung der Vorbereitung, Planung und Durchführung einer Evaluation 

beschränkt. Wie die so erarbeiteten Grundlagen während der Untersuchung der Kaarster Stadt-

verwaltung praktisch umgesetzt werden, erläutert der darauf folgende Abschnitt 5. Für diesen 

werden gewisse Punkte des vorliegenden Modells keine Rolle mehr spielen. Der Vollständigkeit 

halber werden diese Aspekte in diesem Kapitel trotzdem erwähnt und es wird begründet, warum 

sie im weiteren Verlauf keine Berücksichtigung mehr finden. Zur besseren Übersicht werden die 

einzelnen Punkte des integrierten Ansatzes in den nachstehenden Abschnitten zusammengefasst. 

So wird in Abschnitt 4.3.1 die Evaluationsvorbereitungen behandelt, in Abschnitt 4.3.2 steht die 
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Erarbeitung der Ziele und Bewertungskriterien im Mittelpunkt, Abschnitt 4.3.3 beschäftigt sich 

mit dem Planungsprozess, während in Abschnitt 4.3.4 die Datensammlung und -auswertung be-

schrieben wird. Der letzte Abschnitt 4.3.5 erläutert den Abschluss einer Evaluation.  

4.3.1 Evaluationsvorbereitung 
Vor Beginn jeder Evaluation sind eine Reihe von zentralen Fragen zu klären. Zum einen ist der 

Evaluationsbedarf festzustellen, also der Grund für den Einsatz einer Evaluation, aus dem her-

aus sich die zu bearbeitende Fragestellung ergibt. Die gewählte Fragestellung beeinflusst wieder-

um die Auswahl der Methoden, wie sie im Abschnitt 3 beschrieben sind, da diese passend zum 

Aufbau der Untersuchung gewählt werden müssen (vgl. Balzer 2005: 171f.). Des Weiteren müs-

sen Überlegungen zur Vergabe des Evaluationsauftrages angestellt werden. Dabei unterscheidet 

Balzer zwei Aspekte: zum einen wird eine Evaluation in der Regel durch einen Vertrag in Auf-

trag gegeben, zum anderen müssen sich der Evaluator und der Auftraggeber über die Ziele und 

die Methoden einig werden (vgl. Balzer 2005: 173). In diesem Punkt unterscheidet sich die vor-

liegende Magisterarbeit von einem Großteil der Evaluationen. Denn im Gegensatz zu diesen han-

delt es sich hierbei nicht um eine Auftragsarbeit – ein Punkt, der im weiteren Verlauf dieses Ka-

pitels eine wichtige Rolle spielt. Da es für diese Magisterarbeit also keinen Auftraggeber gibt, 

kam es folgerichtig auch zu keinem Vertrag bzw. zu entsprechenden Verhandlungen. Es wurden 

im Vorfeld auch keine Zielsetzungen oder eine bestimmte Vorgehensweise vereinbart. Der Eva-

luator stellte Bürgermeister Moormann im Juli 2009 das Konzept seiner Arbeit vor und stieß da-

mit auf großes Interesse. Die weitere Vorgehensweise lag allerdings zu jeder Zeit in den Händen 

des Evaluators und wurde nicht schriftlich fixiert (vgl. Balzer 2005: 174). 

Bevor in die konkrete Planung der Evaluation eingestiegen werden kann, müssen eine Reihe von 

Vorbereitungen getroffen werden. Dazu gehört zuerst die Klärung der Evaluationsgrundlagen. 

Dies bedeutet vor allem die Sammlung aller relevanter Informationen über das zu evaluierende 

Projekt, insbesondere in Hinblick auf eine genaue Beschreibung der Maßnahmen, der Gedanken 

der Beteiligten und der eingesetzten Ressourcen. Zu beachten ist in diesem Punkt unter Umstän-

den die fehlende Bereitschaft der Beteiligten, alle nötigen Informationen zu enthüllen oder die 

Verweigerung der Zusammenarbeit aus Gründen der persönlichen Betroffenheit oder aufgrund 

von Vorbehalten. Infolgedessen sollten möglichst viele Quellen in die Analyse einbezogen wer-

den (vgl. Balzer 2005: 176).  

Der erste Schritt zur Auswertung der so erfassten Informationen ist eine genaue Bestimmung des 

Evaluationsgegenstandes. So gut wie alle Projekte, Programme, Systeme, Personen und Ähnli-
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ches kommen dafür in Frage. Für die Untersuchung müssen alle Informationen über den zu eva-

luierenden Gegenstand zusammengetragen werden. Welche das sind, variiert je nach Fall. Als 

Anhaltspunkte nennt Balzer die „zentralen Bestimmungsstücke, die mit ihm [dem Evaluationsge-

genstand] verbundenen Aktivitäten (und deren Inhalte, Häufigkeiten, Intensität) sowie der für ihn 

relevante Kontext (Initiatoren, Verantwortliche, zur Verfügung stehende Ressourcen, Geschichte, 

Mitarbeiter, Nutznießer)“ (Balzer 2005: 177). Von besonderer Bedeutung ist auch die Bestim-

mung der Ziele, die mit der Maßnahme erreicht werden sollen, wobei auch nicht-intendierte oder 

im Laufe der Zeit wechselnde Ziele erfasst werden müssen (vgl. Balzer 2005: 176-178).  

Auch die an der Evaluation beteiligten oder von ihr betroffenen Personen, also die stakeholder38 

oder Akteure, bedürfen einer besonderen Betrachtung. An erster Stelle ist der Auftraggeber zu 

nennen, dessen Offenheit für das Projekt und dessen Bereitschaft zur Kooperation Grundlagen 

des Erfolgs sind. Wie bereits beschrieben, existiert im vorliegenden Fall kein Auftraggeber, so 

dass dieser im Folgenden nicht mehr Teil der Ausführungen sein wird. Relevant hingegen ist der 

Entscheidungsträger, der die Entscheidungskompetenz innehat und idealerweise in den gesam-

ten Evaluationsprozess eingebunden wird (vgl. Balzer 2005: 180f.). Auch der Evaluator selbst 

ist Gegenstand der Betrachtung. Dabei stehen vor allem seine Qualifikationen im Mittelpunkt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation nennt fünf Kompetenzfelder und Dimensionen,39 die 

für einen qualifizierten Evaluator wichtig sind. Die Arbeit des Evaluators lässt sich in drei Di-

mensionen verorten: seine Rolle, die Betrachtung seiner Position (intern oder extern) sowie die 

Unterscheidung zwischen Fremd- oder Selbstevaluation: 

• Wottawa unterscheidet vier typische Rollenbilder eines Evaluators. Der „Faktensammler“ 

stellt vor allem Ergebnisse fest, der „Gutachter“ bewertet die Ergebnisse, überträgt diese 

also in eine Nutzendimension. Als „Entwickler“ erstellt der Evaluator mithilfe seiner Er-

kenntnisse neue Handlungsalternativen und als „Moderator“ unterstützt er die Konsens-

findung (vgl. Wottawa 1991: 154). 

• Eine interne Evaluation wird von der Institution organisiert, die auch die zu evaluierende 

Maßnahme durchgeführt hat. Vorteile dieses Verfahrens sind seine schnellere Durchführ-
                                                
38 Als stakeholder oder Anspruchsgruppen bezeichnet man „alle internen und externen Personengruppen, die von den 
unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft direkt oder indirekt betroffen sind“ (Hade-
ler/Winter/Arentzen (2000): 140). 
39 Diese sind: Theorie und Geschichte der Evaluation, Methodenkonzepte, Organisations- und Feldkenntnisse, Sozi-
al- und Selbst-Kompetenzen sowie Praxis der Evaluation (vgl. Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung in der DeGEval 
- Gesellschaft für Evaluation 2008: 14-30; Balzer 2005: 184). 
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barkeit, der einfachere Zugang zu Informationen, eine höhere Akzeptanz und eine bessere 

Sachkenntnis. Nachteilig können sich fehlende Kenntnisse in Bezug auf Evaluationen 

sowie mangelnde Distanz und Unabhängigkeit auswirken. Dies spricht wiederum für eine 

externe Evaluation, also durch Evaluatoren aus anderen Institutionen, die allerdings mit 

einem erschwerten Zugang und fehlenden Sachkenntnissen zu kämpfen haben. Welche 

der beiden Ansätze der „geeignetere“ ist, hängt vom Evaluationsgegenstand ab (vgl. 

Stockmann 2007: 61f.).  

• Eine Selbstevaluation ist dadurch gekennzeichnet, dass der Evaluator ein System unter-

sucht, dem er selbst verbunden ist und dessen Wert er teilt. Bei einer Fremdevaluation 

stammt der Evaluator aus einem anderen System und bringt systemfremde Werte mit ein 

(vgl. Balzer 2005: 182f.).  

Neben den bisher genannten Akteuren sind auch weitere Beteiligte der Evaluation zu identifizie-

ren. Dieser Begriff erscheint dabei etwas unpräzise, da es sich bei diesen Beteiligten nicht 

zwangsläufig um Menschen handeln muss, sondern bspw. auch Techniken, Methoden oder Ziele 

als solche bezeichnet werden. In diesem Schritt wird der Evaluationsgegenstand objektiviert, das 

heißt, es werden die Objekte identifiziert, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden 

sollen. Welche Objekte das sind, hängt vom jeweiligen Design der Studie ab, zentrales Entschei-

dungskriterium ist dabei, ob das jeweilige Objekt von den zu evaluierenden Veränderungen be-

troffen war. Darüber hinaus existieren auch Betroffene der Evaluation. Im Unterschied zu den 

Beteiligten handelt es sich dabei um Personengruppen, die nicht in die Durchführung der Evalua-

tion integriert werden, für die die Ergebnisse aber relevant sind (vgl. Balzer 2005: 185-188). Die 

Bedeutung der Identifikation aller Akteure ergibt sich aus der Idee einer partizipatorischen Eva-

luation, die eine enge Einbindung aller Beteiligten und Betroffenen postuliert, die den Evaluati-

onsprozess von Beginn an unterstützen sollen. Dies soll sicherstellen, dass alle notwendigen In-

formationen zu Verfügung gestellt werden und Widerstände gegen die Evaluation möglichst ge-

ring ausfallen. Auch wenn die Partizipation aller Akteure, die bei Balzer unter der Überschrift 

„Akteure im Zusammenspiel“ beschrieben wird, reizvoll wäre, muss auf dieses Thema verzich-

tet werden, um diese Arbeit nicht zu überlasten (vgl. Balzer 2005: 65f., 188-191). 

4.3.2 Ziele und Bewertungsgrundlagen 
Nach der Evaluationsvorbereitung folgt als weitere wichtige Aufgabe die Bestimmung der Eva-

luationsziele und -fragebereiche. Diese müssen eindeutig formuliert und realistisch gehalten 

werden. In der Regel fällt in diesem Bereich dem Auftraggeber ein großes Mitspracherecht zu. 
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Da die vorliegende Arbeit keinen Kunden hat, können die Ziele aber nach rein wissenschaftlichen 

Kriterien aufgestellt werden. Evaluationsziele werden in der Regel nach verschiedenen Evaluati-

onsansätzen bestimmt, die zum Beispiel Chelimsky (1997: 10, zitiert nach Balzer 2005: 172) be-

schreibt: 

• „evaluation for accountability (e.g., the measurement of results or efficiency) 

• evaluation for development (e.g., the provision of evaluative help to strengthen institu-

tions) 

• evaluation for knowledge (e.g., the acquisition of a more profound understanding in some 

specific area or field)“ 

Die vorliegende Evaluation will entsprechend ihrer Fragestellung eine Beurteilung der NSM-

Reformen in Kaarst vornehmen, was einer Entscheidung über die Güte dieser Reformen gleich-

kommt – darum wird im Folgenden auch nur die entscheidungsorientierte Evaluation (evaluation 

for accountability) weiter erläutert.  

Grundlage dieser Art der Evaluation sind die Ergebnisse eines Projektes oder einer Maßnahme. 

Der Evaluator trifft häufig nach Abschluss eines Programms eine Entscheidung über den Grad 

der Zielerreichung, also über den Erfolg. Neben den offiziellen gilt es auch die verdeckten Ziel-

setzungen der Auftraggeber zu identifizieren. Der in der Literatur genannte Fall, dass eine Eva-

luation bspw. zur Kontrolle der Mitarbeiter oder zu Legitimationszwecken missbraucht wird, 

kann im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden, da die Verwaltungsleitung keine Möglichkeit 

der Einflussnahme auf die Ergebnisse der Evaluation hat (vgl. Balzer 2005: 193-201). 

Nach der Ermittlung der Zielsetzung erfolgt die Bestimmung der Bewertungskriterien. Ohne 

diese Kriterien kann kein abschließendes Urteil über ein Projekt getroffen werden, wie es von 

einer entscheidungsorientierten Evaluation angestrebt wird. Sie sind daher sorgfältig und inter-

subjektiv nachprüfbar aufzustellen und zu veröffentlichen. Umstritten ist, wer diese Kriterien 

aufstellen darf: die Beteiligten, der Evaluator oder der Auftraggeber. Die vorliegende Arbeit folgt 

der Auffassung Scrivens (vgl. Balzer 2005: 42-45), der diese Aufgabe dem Evaluator zuspricht. 

Dies erhöht die geforderte Unabhängigkeit von möglichen stakeholdern und entspricht dem wis-

senschaftlichen Design dieser Arbeit (vgl. Balzer 2005: 201-203). 

4.3.3 Der Planungsprozess 
Um die Fragestellung, Wirkungskriterien und -zusammenhänge oder Indikatoren ermitteln zu 

können, benötigt der Evaluator Einsichten in die Grundlagen des zu untersuchenden Programms. 

Die Bestimmung der theoretischen Grundlagen ist daher von großer Bedeutung. Ermittelt 
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werden soll eine Programmtheorie, also eine Aussage über die zu erwartenden Wirkungen des 

Evaluationsgegenstandes. Während der Untersuchung kann dann die tatsächliche mit der erwarte-

ten Wirkung verglichen werden. Im Idealfall wird die Programmtheorie in Zusammenarbeit mit 

den Beteiligten erarbeitet (vgl. Balzer 2005: 203-206). Um die vorliegende Arbeit durchführbar 

zu machen, wird allerdings darauf verzichtet. Stattdessen liegt dieser Arbeit das theoretische 

Konzept der KGSt zugrunde, wie es in Abschnitt 2.2 dargestellt wurde. Bei der Untersuchung der 

Wirkungen des NSM sind darüber hinaus das zweischrittige Modell der Verwaltungsevaluation 

nach Bogumil und Kuhlmann (Abschnitt 4.2) sowie das an dieser Stelle beschriebene integrierte 

Verfahren nach Balzer maßgeblich. Da die theoretischen Grundlagen somit ausreichend be-

schrieben sind, werden sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht mehr thematisiert. 

Des Weiteren gilt es, die Rahmenbedingungen des Projektes abzustecken. Dieser Vorgang 

dient der frühzeitigen Erkennung von Einschränkungen, die sich aus den Eigenschaften des Un-

tersuchungsgegenstandes ergeben und deren Einbezug in die Planung. Ethische Rahmenbedin-

gungen beziehen sich auf den Umgang mit den Beteiligten, der Vorgehensweise sowie den Er-

gebnissen einer Evaluation und haben zum Ziel, eine allgemein faire und gerechte Arbeitsweise 

zu garantieren. Ebenfalls zu beachten sind die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Evaluati-

on. Darunter fällt zum einen der Vertrag mit dem Auftraggeber, der in der vorliegenden Evaluati-

on wie dargelegt keine Rolle spielt. Darüber hinaus müssen Regelungen zum Datenschutz beach-

tet werden, also etwa notwendige Einverständniserklärungen oder die Zustimmung der zuständi-

gen Stellen (vgl. Balzer 2005: 210-212).  

Da es sich bei dieser Arbeit nicht um eine Auftragsarbeit handelt, stellt sich die Frage nach den 

zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht. Wichtig sind hingegen die Merkmale des Untersu-

chungsfeldes. Dazu gehört etwa die Frage, ob bereits eine Evaluation stattfand, inwiefern wich-

tige Informationen verfügbar sind oder wie die Zuständigkeiten verteilt sind (vgl. Balzer 2005: 

212f.).  

Bezüglich des Zeitpunktes der Einbindung der Evaluation sind die besten Ergebnisse zu er-

warten, wenn der Evaluator möglichst früh in die Projektplanungen einbezogen wird. Oftmals 

wird allerdings über eine Untersuchung eines Projektes erst in dessen Verlauf nachgedacht. Dem-

entsprechend unterscheidet man die ex-ante-, die ex-post- und die on-going-Evaluation (vgl. 
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Wollmann 2006: 213).40 Als letzter Punkt stellt sich die Frage nach der mit dem Projekt verbun-

denen Öffentlichkeitsarbeit, die entscheidend für den Evaluationserfolg ist. Zum einen betrifft 

dies die Information der Betroffenen vor und während der Evaluation, um die Akzeptanz zu er-

höhen. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse der Untersuchung publiziert werden, damit aus ih-

nen Rückschlüsse für die künftige Arbeit mit dem Untersuchungsgegenstand geschlossen werden 

können (vgl. Balzer 2005: 210-215). Ob die Stadt Kaarst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

nutzen wird, hängt höchstwahrscheinlich von ihren Ergebnissen ab, also davon, wie gut oder 

schlecht die Stadt abschließend bewertet wird. Da dies nicht im Aufgabenbereich des Autors 

liegt, wird dieser Punkt im weiteren Verlauf nicht mehr behandelt. 

Nach der Bestimmung der Rahmenbedingung muss die methodische Projektplanung der Eva-

luation bedacht werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei die Auswahl der Datener-

hebungsmethoden sowie das Evaluationsdesign. Datenerhebungsmethoden können, wie in Ab-

schnitt 3 dargelegt, in quantitative und qualitative Ansätze unterteilt werden. Ebenso wie in den 

Sozialwissenschaften herrschte auch in der Evaluationsforschung in der Vergangenheit ein erbit-

terter Streit zwischen diesen beiden Forschungsrichtungen. Inzwischen besteht allerdings ein 

recht weit verbreiteter Konsens über die problemstellungsorientierte Anwendung der Methoden: 

„there are no rigid rules for making methods decisions. Corollaries to this lack of rules are as 

follows: (1) There is no single best plan for an evaluation, (2) there is no perfect design, and (3) 

there are always errors and ambiguities [...] The debate over which paradigm was the right path to 

truth has been replaced in evaluation by a paradigm of choices.“ (Patton 1986: 276). Der Evalua-

tor sollte dementsprechend die Erhebungsmethoden immer passend zu seinem Forschungsprojekt 

auswählen (vgl. Balzer 2005: 218). 

Die Wahl des Evaluationsdesigns betrifft die Anzahl der Untersuchungsobjekte, also die Fall-

zahl. Welches Design angemessen ist, hängt von den spezifischen Umständen des Projekts und 

seinem Ziel ab. Grundsätzlich unterschieden werden Ein-Gruppen- und Mehr-Gruppen- Designs. 

Im ersten Fall wird nur eine Maßnahme untersucht, wobei kein Wert auf einen Vergleich gelegt 

wird. Diese Art des Designs eignet sich zur Beschreibung der Vorgehensweise bei der zu evaluie-

renden Maßnahme oder um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Nachteilig wirkt die 

Schwierigkeit, den Einfluss äußerer Faktoren auf die Auswirkungen eines Projektes zu bestim-

                                                

40 Während ex-ante-Evaluationen die Wirkungen einer Maßnahme im Vorfeld abschätzen sollen, untersucht eine ex-
post-Evaluation dies nach Abschluss der Maßnahme. Eine on-going-Evaluation hingegen begleitet ein Projekt, um 
frühzeitig Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen (vgl. Wollmann 2006: 213). 
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men. Sind die Außeneinflüsse Ziel der Untersuchung, bieten sich Mehr-Gruppen-Designs an. 

Parallel zur eigentlichen Untersuchungseinheit werden weitere (möglichst ähnliche) Einheiten 

betrachtet, um zu überprüfen, ob die beobachteten Veränderungen wirklich durch die untersuch-

ten Maßnahmen oder durch äußere Einflüsse ausgelöst wurden. Des Weiteren wird die Art der 

Messung nach Pretest-Messungen (vor Beginn der zu untersuchenden Maßnahme), Verlaufsmes-

sungen (während der Maßnahme) sowie Posttest-Messungen (nach Beendigung oder nach einer 

gewissen Durchführungszeit der Maßnahme) unterschieden (vgl. Balzer 2005: 218-232).  

4.3.4 Datensammlung und -auswertung 
Nach Abschluss der Vorbereitungen der Evaluation kann mit dem Kernstück der Evaluation be-

gonnen werden. Die theoretischen Grundlagen und die methodische Vorgehensweise der Daten-

sammlung wurden in Abschnitt 3 beschrieben, darum soll an dieser Stelle nur auf die zu beach-

tenden Rahmenbedingungen eingegangen werden. Ein häufig auftauchendes Problem ist, dass die 

Erhebung der Daten in den Alltag des Evaluationsgegenstandes eingreift und diesen beeinflusst, 

so dass es unter Umständen zu Verzerrungen der Ergebnisse kommen kann (vgl. Balzer 2005: 

324f.). Für die vorliegende Evaluation spielen diese Überlegungen keine Rolle, da die Datener-

hebung kaum Einfluss auf die Arbeit der Kaarster Stadtverwaltung nimmt. Weder die geführten 

Interviews noch die Beantwortung eines Fragebogens durch die Mitarbeiter werden einen signifi-

kanten Einfluss auf die Ergebnisse von 15 Jahren Reformtätigkeit haben. Ein weiteres Problem 

sind möglicherweise auftretende Konflikte zwischen Evaluator und Auftraggeber aufgrund unter-

schiedlicher Vorstellungen bezüglich der Evaluation oder zwischen dem Evaluator und den Be-

teiligten im Evaluationsprozess (vgl. Balzer 2005: 235-238). Auch diese Probleme erscheinen für 

dieses Projekt wenig relevant. Zum einen existiert die problematische Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehung wie dargelegt im vorliegenden Fall nicht. Zum anderen besteht kaum 

direkter Kontakt zwischen dem Evaluator und den Beteiligten, wie etwa den Mitarbeitern, so dass 

der Ausbruch von Konflikten nicht zu erwarten ist. Zudem wird die Mitarbeiterbefragung im 

Vorfeld mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Datenschutzbeauftragten 

der Kaarster Verwaltung abgestimmt, was die Gefahr von Konflikten weiter verringert. 

Vor Beginn der Datenauswertung müssen die Grundlagen des Datenmaterials dargestellt wer-

den. Dazu gehören eine genaue Beschreibung der Stichprobe sowie der Methodik, mit der diese 

gezogen wurde, um einerseits die Arbeit transparenter zu machen und um andererseits eine Ein-

schätzung zu erlauben, ob die Daten nur eine Aussage über den eigentlichen Untersuchungsge-

genstand zulassen oder ob sie generalisierbar sind. Den abschließenden Schritt bildet die Auswer-
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tung im Sinne einer Dateninterpretation. Im Rahmen einer Evaluation ist die damit verbundene 

Bewertung ein zentraler Aspekt (vgl. Abschnitt 5.4). Diese erfolgt anhand der zuvor aufgestellten 

subjektiv nachprüfbaren Bewertungskriterien (vgl. Balzer 2005: 238-242). 

4.3.5 Abschluss der Evaluation 
Nach der erfolgreichen Durchführung und Auswertung der Evaluation erfolgt die Präsentation 

und Berichtlegung. Evaluatoren, die im Auftrag handeln, müssen umfangreiche Überlegungen 

über die Art der Berichterstattungen, die Adressaten, den Zeitpunkt und die Verantwortung an-

stellen. Auch die Art der Darstellung der Ergebnisse, etwa als Präsentation oder als schriftlicher 

Bericht, muss abgewogen werden (vgl. Balzer 2005: 242-251). Da es sich bei dieser Arbeit nicht 

um eine Auftragsevaluation handelt, müssen die oben genannten Überlegungen nicht angestellt 

werden, da sowohl das Format der Präsentation als Magisterarbeit, als auch Abgabetermin, Ver-

antwortung und Adressaten vorgegeben sind. Eine Dissemination, also eine Verbreitung der Er-

gebnisse, wird es aller Voraussicht nach nicht geben. In der Regel werden die Ergebnisse einer 

Evaluation den jeweiligen Zielgruppen vorgelegt, etwa als Präsentation oder über Pressemittei-

lungen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse der Evaluation zur Verbesserung 

der Situation genutzt werden können (vgl. Balzer 2005: 253f.) Inwiefern die Stadtverwaltung 

Kaarst die Ergebnisse dieser Magisterarbeit nutzen möchte, liegt allerdings nicht mehr im Ver-

antwortungsbereich des Evaluators. Der für Auftragsevaluationen entscheidende Punkt der Nut-

zung der Ergebnisse spielt also im vorliegenden Fall keine Rolle. Ein Evaluationsprojekt wird 

durch die Bewertung der Evaluation abgeschlossen, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzu-

decken – der Evaluator evaluiert also seine eigene Arbeit (vgl. Balzer 2005: 255-261). Diese Un-

tersuchung wird die kritische Betrachtung der methodischen Vorgehensweise im Fazit vorneh-

men. 

5. Aufbau der Evaluation in Kaarst 
Die im Folgenden beschriebene Evaluation in Kaarst wird auf Grundlage von Abschnitt 4.3 

durchgeführt, in dem der „integrierte theoretische Ansatz“ von Balzer beschrieben wurde. Dabei 

wird zuerst auf die Vorbereitung der Evaluation mit der Analyse der Grundlagen und der beteilig-

ten Akteure eingegangen (Abschnitt 5.1). Der anschließende Abschnitt 5.2 bildet einen zentralen 

Aspekt dieser Untersuchung, da er die Bewertungskriterien beschreibt, die dem weiteren Vorge-

hen zugrunde liegen. Abschnitt 5.3 beschäftigt sich mit der Planung der Evaluation. In Abschnitt 

5.4 wird das Vorgehen bei der Datenerhebung nachgezeichnet, in Abschnitt 5.5 die Datenauswer-
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tung erläutert. Die eigentliche Analyse und Bewertung des NSM in der Kaarster Verwaltung er-

folgt in Kapitel 6. Da in Kapitel 4.3 bereits erläutert wurde, warum gewisse Bestandteile des ide-

altypischen Evaluationsablaufes nach Balzer in der vorliegenden Arbeit keine Rolle spielen, wird 

auf eine weitere Beschreibung dieser Teile im Folgenden verzichtet. Dementsprechend verkürzt 

sich der integrierte theoretische Ansatz auf einen Ablauf, wie er in der Grafik in Anhang 11 zu 

finden ist. 

5.1 Evaluationsvorbereitung 
Wie in der Einleitung dargestellt, wird diese Arbeit der großflächig angelegten Studie von Bo-

gumil et al. (2007) eine mikropolitische Analyse hinzufügen. Der sich daraus ergebende Evalua-

tionsbedarf entsteht also nicht wie bei den meisten Evaluationen aus Überlegungen, die inner-

halb des Evaluationsgegenstandes angestellt werden, sondern wird vom Autor erarbeitet. Wäh-

rend bei einer Auftragsevaluation interne Prozesse einen Evaluationsbedarf aufdecken, ergibt er 

sich in den vorliegenden Fall also aus einem rein wissenschaftlichen Interesse. Die zentrale Fra-

gestellung lautet: 

„Wie erfolgreich war die Einführung des Neuen Steuerungsmodells in der 

Stadtverwaltung Kaarst?“ 

Die Informationen zu den Evaluationsgrundlagen wurden auf verschiedenen Wegen ermittelt. 

Grundlage waren zwei Interviews mit dem Kaarster Bürgermeister Franz-Josef Moormann41, der 

zum einen grundlegende Informationen zum Aufbau und zur Arbeitsweise der Kaarster Verwal-

tung lieferte und zum anderen die Einführung des NSM sowie die damit verbundenen Ziele erläu-

terte. Ergänzend wurde ein Gespräch mit dem heutigen Leiter des Bereiches 10 „Zentrale Dien-

ste“, Herrn Klaus-Peter Neblung, geführt. Als Projektleiter im Lenkungsausschuss (LA) und in 

der Lenkungskommission (LK) der Stadt Kaarst, die den Beginn der Einführung des NSM von 

1996 bis 1999 vorbereiteten und überwachten, machte Neblung wichtige Angaben zu den ersten 

Schritten der Kaarster Verwaltung in Richtung NSM. Darüber hinaus gestattete die Stadtverwal-

tung dem Autor die Recherche im Stadtarchiv, wo er zahlreiche Dokumente einsehen konnte.42 

                                                
41 Eine Übersicht und eine genaue Beschreibung aller Erhebungsinstrumente finden sich in Abschnitt 5.4. 
42 So liegen die Protokolle und Anlagen sowohl der Sitzungen des LA als auch der LK, die Niederschriften aus den 
(öffentlichen) Ratssitzungen zum NSM, die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 1996, die Ergebnis-
se einer Bürgerbefragung aus dem Jahr 1999, die Produktpläne der Stadt Kaarst im Vergleich zu der Vorlage des 
Landes NRW, alle relevanten Ausgaben der Mitarbeiterinformationsbroschüren „Verwaltung intern“ und „Neue 
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Um das Bild der Reformen in Kaarst abzurunden, wurden auch Artikel aus der Regionalpresse 

zwischen 1995 und 2009 analysiert. Entgegen der Befürchtungen vieler Autoren, erwies sich die 

Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Kaarst als unproblematisch. So entstand nicht der 

Eindruck, dass die Verwaltung Informationen zurückhielt. Darüber hinaus wurden alle ge-

wünschten Dokumente durch das Archiv zur Verfügung gestellt, wobei nur die nichtöffentlichen 

Ratsdokumente nicht eingesehen werden konnten.  

Auf Basis der so gewonnenen Grundlagen wird nun der Evaluationsgegenstand bestimmt. Un-

tersucht wird die Einführung des NSM in der Kaarster Stadtverwaltung. Die Stadt Kaarst ist für 

eine solche Untersuchung aus mehreren Gründen ein geeigneter Forschungsgegenstand. Zum 

einen wurden die Reformen in der dortigen Verwaltung bisher noch nicht einer systematischen 

Analyse unterzogen (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 39). Zum anderen wird in Kaarst bereits 

seit mehr als 15 Jahren mit dem NSM gearbeitet, so dass bereits viele Instrumente eingeführt sind 

und eine gute Basis für die Überprüfung des Reformerfolges besteht. Darüber hinaus ist Kaarst 

eine mittelgroße Stadt mit circa 42.000 Einwohnern (vgl. Stadt Kaarst o.J.) und einer übersichtli-

chen Verwaltung. Die anfallende empirische Arbeit ist daher innerhalb einer Magisterarbeit zu 

bewältigen. Eine detaillierte Beschreibung der Einführung der Reformen und damit die Zusam-

menfassung der Bestimmung des Evaluationsgegenstandes findet sich in Abschnitt 6.1.  

Bei der Betrachtung der Akteure dieser Evaluation ist an erster Stelle Bürgermeister Moormann 

als zentraler Entscheidungsträger zu nennen. Er zeigte sich schon bei der ersten Kontaktauf-

nahme als sehr interessiert, auskunftsfreudig und kooperativ. Im Verlauf der Recherchen ermög-

lichte er die Einsicht in das Archiv, stellte den Kontakt zu weiteren Ansprechpartnern wie Herrn 

Neblung und dem Leiter der Abteilung 10-100 „Organisation, Rats- und Öffentlichkeitsarbeit“ 

Herrn Stübben her. Auch den Interviews mit dem Personalratsvorsitzenden Erwin Kronenberg 

und je einem Mitglied der sechs im Kaarster Rat vertretenen Parteien sowie einer Mitarbeiterbe-

fragung stimmte er unverzüglich zu. In seinen eigenen Interviews sprach er offen über die Chan-

cen und Probleme des NSM in Kaarst. Seine Einbindung in jede Phase der Evaluation ist somit 

im notwendigen Maße gegeben.  

Die Rolle des Evaluators dieser Arbeit muss hingegen kritischer betrachtet werden, da der Autor 

als Evaluator zwar durch die Lektürearbeit einiges theoretisches Wissen erlangen konnte, aller-

dings noch keine Erfahrung mit der praktischen Anwendung des empirischen Werkzeuges und 
                                                                                                                                                        

Steuerungsmodelle“, Dokumente zu den Ämterzusammenlegungen, sowie zur neuen Ämter- und Organisationsstruk-
tur und zahlreiche Vorträge der Verantwortlichen vor. 



    57 

 

der Auswertung hat. Folglich ist insbesondere das von der DeGEval geforderte Kompetenzfeld 

„Praxis der Evaluation“ problematisch (vgl. Abschnitt 4.3.1). Die hier dargelegte fehlende Erfah-

rung im Bereich der praktischen Arbeit soll durch eine dauerhafte methodische Reflexion zumin-

dest teilweise ausgeglichen werden. Die Rolle des Evaluators in der vorliegenden Arbeit lässt 

sich entsprechend der Differenzierung von Wottawa als „Gutachter“ verorten, da neben der 

Sammlung objektiver Fakten über das NSM in Kaarst auch die Bewertung des Erfolges der Ein-

führung im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird eine externe Fremdevaluation durchgeführt, 

da der Autor weder der Kaarster Stadtverwaltung entstammt, noch aus einem Umfeld mit ähnli-

chen Werten kommt (vielmehr haben die wissenschaftlichen Werte, denen sich der Autor ver-

pflichtet fühlt, das Potential, mit den Kalkülen einer politischen Rationalität (siehe Kapitel 

2.2.1.1) in Konflikt zu geraten). 

Die weiteren Beteiligten dieser Arbeit können wie bereits beschrieben nicht nur Menschen, son-

dern auch Institutionen oder Programme sein, die als Untersuchungsobjekte betrachtet werden. 

Die Festlegung der Untersuchungsobjekte bestimmt, in welche Richtung sich die Evaluation be-

wegt und auf welche Teile des Untersuchungsgegenstandes sie sich konzentriert. In der vorlie-

genden Arbeit werden die weiteren Beteiligten und damit die Objekte der Evaluation in einem 

Interview mit Bürgermeister Moormann identifiziert (vgl. Abschnitt 5.4). Daraus ergeben sich für 

den weiteren Verlauf folgende Objekte, die untersucht werden:  

1. Die Kaarster Stadtverwaltung als Ganzes  

2. Ihre Organisationsstruktur 

3. Die Instrumente der Ressourcenbewirtschaftung 

4. Die Instrumente des Personalmanagements 

5. Teilnahme der Verwaltung am Wettbewerb 

6. Ausgliederung von Leistungen 

7. Die Instrumente der Kundenorientierung 

8. Das Verhältnis von Rat und Verwaltung 

9. Die Mitarbeiter 

10. Die Ratsmitglieder 

Die Bestimmung dieser Objekte ist im weiteren Verlauf der Arbeit an verschiedenen Stellen rele-

vant. Zum einen findet sie sich in der Entscheidung zur Auswahl der Interviewpartner wieder, da 

bei dieser darauf geachtet wird, möglichst alle als Objekte definierte Personengruppen in die Er-

hebungen mit einzubeziehen. Des Weiteren strukturieren die Objekte aber auch den weiteren 
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Verlauf dieser Arbeit, denn sie stellen die verschiedenen Teilbereiche des NSM dar, die während 

der Institutionen- und der Performanzevaluation untersucht werden. 

Im Gegensatz dazu sind als Betroffene der Reformen die Kaarster Bürger zu nennen, da diese 

von Veränderungen innerhalb der Verwaltung profitieren sollen, aber abgesehen von einer Bür-

gerbefragung nicht nennenswert an ihrer Entwicklung beteiligt wurden. Die Einbeziehung dieser 

Gruppe, etwa in der Phase der Evaluationsplanung, wäre im Sinne einer partizipatorischen Eva-

luation zwar wünschenswert, würde aber den Umfang dieser Arbeit übersteigen. Auch die Perso-

nengruppen, die oben als weitere Beteiligte aufgeführt wurden, können aus demselben Grund 

nicht in die Planung der Evaluation einbezogen werden. In weiten Teilen der Arbeit werden daher 

der Evaluator und der Entscheidungsträger eine wichtige Rolle spielen, während Gruppen wie die 

Mitarbeiter und die Ratsmitglieder erst in der Datenerhebungsphase integriert werden.  

5.2 Ziele und Bewertungsgrundlagen 
Wie in der Einleitung beschrieben, ist es das Ziel und die Fragestellung dieser Magisterarbeit, in 

ihrem Fazit ein Urteil darüber abzugeben, ob die Verwaltungsreform in Kaarst erfolgreich war 

oder nicht. Entsprechend den drei Evaluationsansätzen nach Chelimsky lässt sich diese Arbeit als 

„evaluation for accountability“ (entscheidungsorientierte Evaluation) verorten, da sie das Ziel 

verfolgt, den Erfolg der Einführung des NSM in Kaarst zu bewerten (vgl. Abschnitt 4.3.2). Von 

besonderer Bedeutung für diese Evaluation ist es daher, objektive Bewertungskriterien aufzu-

stellen. Die Kriterien, die (entsprechend dem Ansatz von Scriven) vom Evaluator, allerdings in 

Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, festgelegt wurden, teilen sich in eine quantitative und 

eine qualitative Dimension und entsprechen damit dem Zwei-Schritt-Modell nach Bogumil und 

Kuhlmann, wie es bereits in Abschnitt 4.2 dargelegt wurde. Dies bedeutet, dass der erste Analy-

seschritt mit seiner quantitativen Dimension einer Institutionenevaluation entspricht, während der 

zweite Schritt, also die qualitative Dimension, mit einer Performanzevaluation gleichzusetzen ist. 

5.2.1 Bewertungskriterien der Institutionenevaluation 
Das NSM ist ein umfassendes Reformmodell, dass „seine volle Wirkung [...] nur im Zusammen-

hang aller seiner Elemente entfalten“ kann (Banner 2001: 290). Ein voller Erfolg in Bezug auf 

die Quantität der Umsetzung wäre also dann gegeben, wenn das Modell in der Stadt Kaarst voll-

ständig oder nahezu vollständig implementiert wurde. Um im Rahmen der Institutionenevaluati-

on eine entsprechende Bewertung treffen zu können, muss also zunächst ermittelt werden, wie 
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umfassend das KGSt-Konzept in Kaarst angewendet wurde. Dazu übernimmt diese Arbeit den 

sog. „Modernisierungsindex“ der Studie von Bogumil et al. (2007), mit dessen Hilfe sich der 

Stand der Reformen in verschiedenen Städten vergleichen lässt. Die Autoren unterteilen die Re-

formbemühungen der Verwaltungen in sieben Subindizes und entwickeln zu jedem Subindex 

zwei bis neun Unterpunkte. Je nach Umsetzung der Unterpunkte in der untersuchten Stadt erhält 

diese eine entsprechende Punktzahl, wobei maximal 56 Punkte erreicht werden können, wie in 

Anhang 12 illustriert wird. Auf diese Weise kann die quantitative Reformleistung der Stadt 

Kaarst mit Hilfe eines bereits erprobten Index ermittelt werden.  

Angesichts der lückenhaften Implementation in Deutschland, wie sie in Abschnitt 2.3 vorgestellt 

wurde, ist nicht zu erwarten, dass die Stadt Kaarst einen Großteil der NSM-Instrumente einge-

führt hat. Denn gerade kleine und mittlere Städte tun sich angesichts der Komplexität des Mo-

dells mit seiner kompletten Anwendung schwer. Deshalb greift diese Arbeit für die abschließen-

de Bewertung des quantitativen Reformerfolges auf einen Vergleich der Kaarster 

Reformbemühungen mit Städten der gleichen Größe (Größenklasse 5 der KGSt, 25.000 bis 

50.000 Einwohner)43 zurück. Die dazu erforderlichen Daten finden sich in der Studie von 

Bogumil et al. (2007).  5.2.2 Bewertungskriterien der Performanzevaluation 
Nachdem durch die Institutionenevaluation die quantitative Umsetzung des NSM in Kaarst be-

wertet wurde, nimmt die darauf folgende Performanzevaluation eine Bewertung der Qualität der 

Instrumente vor. Dabei besteht das Problem, dass bisher kein etabliertes Indikatorenkonzept zur 

Analyse von Verwaltungsmodernisierung existiert (vgl. Bogumil et al. 2007: 14f.). Infolgedessen 

muss jeder Evaluator versuchen, eigene Beurteilungsmaßstäbe zu finden, die allerdings objektiv 

nachprüfbar sein müssen.  

Die vorliegende Arbeit wird den Erfolg des NSM in Kaarst anhand eines Soll-Ist-Vergleichs 

messen. Als Kriterium für die Beurteilung gelten dabei die Ziele, die die Stadtverwaltung mit den 

verschiedenen Instrumenten verbunden hat, eine Methode wie sie von Reichard als ein möglicher 

Bewertungsmaßstab vorgeschlagen wird (vgl. 2006: 189). Da es wie beschrieben nicht anzuneh-

men ist, dass die Stadt Kaarst alle von der KGSt vorgeschlagenen Instrumente umgesetzt hat, 

wird in diesem Teil der Magisterarbeit nur noch auf die Reformteile eingegangen, die durch die 

                                                

43 Die KGSt unterscheidet für Städte und Gemeinden sechs Größenklassen (GK): GK 1 (über 400.000 Einwohner), 
GK 2 (zwischen 200.000 und 400.000 Einwohner), GK 3 (zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner), GK 4 (zwi-
schen 50.000 und 100.000 Einwohner), GK 5 (zwischen 25.000 und 50.000 Einwohner) sowie GK 6 (zwischen 
10.000 und 25.000 Einwohner) (vgl. Bogumil et al. 2007a: 43). 
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Institutionenevaluation als tatsächlich implementiert identifiziert wurden. In dem bereits erwähn-

ten Interview mit Herrn Moormann wurde deshalb einerseits die Grundlagen der Kaarster Refor-

men abgefragt, darüber hinaus aber auch die Ziele, die mit den verschiedenen Instrumenten er-

reicht werden sollten. Die Bestimmung der Zieldimensionen als zentrales Bewertungskriterium 

erfolgt also in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Dies ist sinnvoll, da jede Kommune an-

dere Zielsetzungen mit dem NSM verfolgt und es im Sinne einer fairen Bewertung nicht zweck-

mäßig erscheint, einer Stadt Ziele „von außen“ vorzugeben. Probleme, die sich durch diese Vor-

gehensweise ergeben können, werden im Rahmen der Methodenkritik im Fazit diskutiert. Durch 

die weitere Datenerhebung wird im Verlauf der Arbeit die Frage beantwortet, ob die Stadt ihre 

selbstgesteckten Ziele erreichen konnte (vgl. zu dieser Vorgehensweise Stockmann 2007: 28; 

Reichard 2006: 189). Im Rahmen der Performanzevaluation wird also dann von einer erfolgrei-

chen Umsetzung des NSM zu sprechen sein, wenn die Kaarster Verwaltung einen Großteil ihrer 

Ziele erreicht hat.  

5.3 Der Planungsprozess 
In Bezug auf die ethischen Rahmenbedingungen dieser Arbeit stützt sich der Autor auf die 

1981 in den USA entwickelten „Standards for Evaluation of Educational Programs, Projects and 

Materials“ (im Folgenden als „Standards“ abgekürzt, vgl. Joint Committee on Standards for Edu-

cational Evaluation 1981). Die Standards wurden eingeführt, um das Qualitätsniveau von Evalua-

tionen zu garantieren. Im deutschsprachigen Raum sind die „Standards“ inzwischen weitgehend 

akzeptiert und auch in einer deutschen Version erschienen (Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation/Sanders 2006). Die „Standards“ sind in vier Gruppen unterteilt, die die 

Eigenschaften guter Evaluationen wiederspiegeln, d.h. Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrekt-

heit und Fairness.44 Jeder dieser Eigenschaften hat das Joint Committee (insgesamt 30) Einzel-

standards zugeordnet (vgl. Joint Committee on Standards for Educational Evaluation/Sanders 

2006: 51-224). Die verschiedenen Einzelstandards stehen dabei teils im Widerspruch zueinander 

und spiegeln das Spannungsverhältnis wieder, in dem sich Evaluationen befinden. Zudem sind 

die „Standards“ keine Mindest- sondern Maximalansprüche. Alle Standards zu erfüllen dürfte 

unmöglich sein, weshalb jede Evaluation anstreben sollte, so viele Standards wie möglich zu er-
                                                

44 Die DeGEval hat ebenfalls eine Liste von Standards herausgegeben. Statt der Eigenschaft der „Korrektheit“ führt 
die DeGEval die „Genauigkeit“ ein, womit aber inhaltlich das Gleiche gemeint ist. Statt 30 Einzelstandards führt sie 
nur 25 auf. Für einen Vergleich der Standards siehe Joint Committee on Standards for Educational Evaluati-
on/Sanders 2006: 50-224; Deutsche Gesellschaft für Evaluation 2008: 22-38, 43f. 
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füllen (vgl. Widmer 2006: 94-100). Im Zuge der rechtlichen Rahmenbedingungen sind vor 

allem die Datenschutzrichtlinien zu beachten. Dabei ist in der vorliegenden Arbeit zwischen zwei 

Gruppen von Interviewpartnern zu unterscheiden. So werden die Interviews mit Bürgermeister 

Moormann, Herrn Neblung und dem Personalratsvorsitzenden Herrn Kronenberg ohne Anonymi-

sierung geführt. Denn die Positionen der Gesprächspartner sind in der Verwaltung einmalig, eine 

Anonymisierung wäre somit nur möglich, wenn man auf die Nennung ihrer Dienstbezeichnungen 

verzichten würde. Da ihr Status als Experte aber gerade auf dem Wissen beruht, das sie aufgrund 

ihrer exponierten Stellung besitzen, wäre ein solches Vorgehen nicht zielführend. Anders verhält 

sich dies bei den Interviews mit den Ratsmitgliedern, denn hier existieren sechs Gesprächspart-

ner, die die gleiche Funktion haben (nämlich Mitglied des Stadtrates zu sein). Eine Anonymisie-

rung ist somit möglich und es kann erwartet werden, dass diese Vorgehensweise die Offenheit 

der Interviewten erhöht. Um die Identität der Ratsmitglieder unkenntlich zu machen, werden aus 

den Transkripten der Interviews alle Hinweise auf die jeweiligen Personen gelöscht, bzw. so um-

formuliert, dass persönliche Angaben nicht mehr erkennbar sind.45 Alle Interviewpartner haben 

die entsprechenden Einverständniserklärungen für Ihre Interviews unterschrieben.  

Die Fragebögen für die Verwaltungsmitarbeiter wurden online über das Rechenzentrum der Uni-

versität Trier abgewickelt. Da für den Autor an dieser Stelle keine Möglichkeit bestand, die Ant-

worten mit einzelnen Teilnehmern in Verbindung zu bringen und auch die Verwaltung keine 

Möglichkeit hatte, auf diese Daten zuzugreifen, ist auch an dieser Stelle ein hohes Maß an An-

onymität gewährleistet. Die Rohdaten werden nach Abschluss der Magisterarbeit gelöscht. Dar-

über hinaus haben der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und die Datenschutzbeauftragte 

der Kaarster Verwaltung dieser Vorgehensweise zugestimmt.  

Da die wesentlichen Informationen über den Evaluationsgegenstand aufgrund der Gespräche und 

Archiv-Studien bereits vorliegen (siehe Abschnitt 5.1), müssen in Bezug auf die Merkmale des 

Untersuchungsfeldes nur noch Details geklärt werden. Wie beschrieben (vgl. Abschnitt 5.1) 

existiert bislang keine Evaluation des NSM in Kaarst, die von dieser Arbeit genutzt werden könn-

te, allerdings wurde sowohl eine Mitarbeiter- als auch eine Bürgerbefragung durchgeführt, deren 

Ergebnisse dem Autor vorliegen. Auch die Zuständigkeiten vor Ort wurden erschöpfend geklärt. 

Während Herr Moormann dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung stand, organisierte Herr 

Stübben die Abwicklung der Mitarbeiterbefragung. 

                                                
45 So wird bspw. die konkrete Nennung einer Fraktion in „meine Fraktion“ umgeschrieben. 
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Der Zeitpunkt der Einbindung der Evaluation ist bereits vorgegeben, ohne beeinflusst werden 

zu können. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Mischung aus ex-post- und on-

going-Evaluation. Zum einen beschäftigt sich die Kaarster Stadtverwaltung seit etwa 15 Jahren 

mit der Verwaltungsreform im Sinne des NSM. Dementsprechend handelt es sich bei dieser Ar-

beit nicht um eine reine on-going-Evaluation, da diese möglichst frühzeitig ansetzen sollte. Auf 

der anderen Seite kann auch nicht von einer ex-post-Untersuchung gesprochen werden, da die 

Reform der Verwaltung noch nicht abgeschlossen ist.  

Das Design der vorliegenden Magisterarbeit kann als Ein-Gruppen-Design mit Posttest-

Messung beschrieben werden. Die Entscheidung für nur ein einziges Untersuchungsobjekt ist vor 

allem dem begrenzten Umfang dieser Arbeit geschuldet. Die Analyse einer zweiten Kommunal-

verwaltung brächte die Möglichkeit, im Zuge der Performanzevaluation einen Vergleich der 

Auswirkungen institutioneller Änderungen vorzunehmen, dies lässt sich allerdings nicht realisie-

ren, ohne den Umfang der Arbeit zu übersteigen. Aufgrund dessen kann nur eine Gegenüberstel-

lung der Ergebnisse der Institutionenevaluation mit den Daten aus der Studie von Bogumil et al. 

(2007) vorgenommen werden, da diese bereits vorliegen, ohne noch erhoben werden zu müssen. 

Eine Posttest-Messung bedeutet, dass „nach Beendigung bzw. einer gewissen Durchführungs-

zeit“ (Balzer 2005: 219) eine Messung der Ergebnisse durchgeführt wird. Diese Art des Designs 

ist sinnvoll anwendbar, wenn eine Arbeit den aktuellen Stand einer Maßnahme oder Verbesse-

rungsmöglichkeiten feststellen soll (vgl. Balzer 2005: 219f.). 

5.4 Datensammlung 
Die Datenerhebung für diese Magisterarbeit besteht, wie dargelegt, aus einer Mischung verschie-

dener Methoden46. Im Folgenden wird nun genauer auf die Durchführung der verschiedenen Er-

hebungsschritte eingegangen und das Ziel der einzelnen Erhebungen herausgearbeitet. Die Aus-

wertung der Ergebnisse erfolgt dann in Abschnitt 6.  

Insgesamt wurden für diese Arbeit elf qualitative Experteninterviews sowie eine quantitative Um-

frage durchgeführt, wie in Anhang 13 dargestellt wird. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Da-

tenerhebung durch Fragebögen, die Herrn Moormann jeweils vor den Interviews beantwortete 

(siehe Anhang 19 bis Anhang 22). Durch die Auswahl der Interviewpartner und Teilnehmer wird 

ein Großteil der an der Verwaltungsreform beteiligten Personen in die Datenerhebung mit einbe-

zogen. Dabei ist zu beachten, dass die Befragten unter Umständen bei ihren Aussagen nicht im-
                                                
46 Für die detaillierte Beschreibung und Begründung der Methodenauswahl siehe Abschnitt 3. 
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mer objektiv waren, sondern auch eigene Interessen eine Rolle spielen können. Diese Überlegun-

gen sind beim Umgang mit den Daten aus den Interviews mit Herrn Moormann von geringerer 

Bedeutung, da diese Gespräche vor allem die Beschreibung der NSM-Instrumente in Kaarst be-

handelten und weniger die Bewertung derselben Inhalt war. Deutlich problematischer sind die 

Interviews mit Herrn Neblung und dem Personalratsvorsitzendem Herrn Kronenberg, da diese als 

teilweise Verantwortliche ein Interesse daran haben könnten, ihre Arbeit besonders positiv, bzw. 

als Personalratsvorsitzender die Arbeit der Verwaltungsspitze negativ darzustellen. Demgegen-

über haben zwar auch die befragten Politiker eigene (Partei-) Interessen, da aber sechs Teilneh-

mer für Gespräche zur Verfügung standen und sich diese nicht vorher absprechen konnten, kön-

nen unberechtigt kritische oder lobende Aussagen über einen Vergleich der Antworten mit denen 

der anderen Fraktionsmitglieder identifiziert werden. Ähnliches gilt für die Auswertung der Mit-

arbeiterbefragung. So besteht durchaus die Möglichkeit, dass einige Teilnehmer die Umfrage als 

Gelegenheit sehen, sich negativ über die Verwaltung zu äußern, ihr Urteil also „editieren“ (Porst 

2008: 27). Bei Umfragen geht man aber in der Regel davon aus, dass sich übertrieben negative 

und übertrieben positive Antworten ausgleichen: „Man kann Umfrageforschung eigentlich nur 

dann betreiben, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass auf jeden der sein Urteil in der Antwort 

‚nach oben‘ editiert, jemand folgt, der sein Urteil in der Antwort ‚nach unten‘ editiert. Oder an-

ders ausgedrückt: dass die Summe aller durch Edition von Antworten bedingten Abweichungen 

vom ‚wahren Wert‘ über die große Zahl hinweg gegen Null tendieren“ (Porst 2008: 29). So bil-

den die Befragung der Mitarbeiter und der Politiker ein Gegengewicht zu den unter Umständen 

positiv oder negativ gefärbten Aussagen der Verwaltungsführung und des Personalratsvorsitzen-

den (vgl. Bogumil et al. 2007: 17). Auch zu den Schwierigkeiten, die diese Art der Datenerhe-

bung beinhaltet, wird die Methodenkritik im Fazit Stellung nehmen. 

5.4.1 Datenerhebung zu den Grundlagen der Kaarster Verwaltungsreform 

und für die Institutionenevaluation 
Den Einstieg in die empirische Arbeit bildeten zwei Experteninterviews mit dem Bürgermeister 

Moormann, die verschiedene Zwecke erfüllten. Zum einen dienten diese Interviews der Erhebung 

der Evaluationsgrundlagen, also zur Vorbereitung der eigentlichen Untersuchung. Diese Funktion 

des Interviews lässt sich entsprechend der Unterteilung von Meuser und Nagel (vgl. Abschnitt 

3.1) als „explorativ-felderschließend“ charakterisieren. Als „Gatekeeper“ ermöglichte Herr 

Moormann dem Autor so eine bessere Einsicht in die Funktionsweise einer kommunalen Verwal-

tung, in interne Abläufe und Problemlagen sowie insbesondere in die Umsetzung des NSM in 
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Kaarst. Darüber hinaus hatte dieses Interview auch eine zentrale Funktion für die Bestimmung 

der eingesetzten Instrumente und deren Ziele. Insofern stand auch das „Betriebswissen“ des Bür-

germeisters im Fokus, da es die Grundlage für die Durchführung der Institutionen- und der Per-

formanzevaluation lieferte.  

Ein erstes Interview mit Herrn Moormann wurde am 25.08.2009 geführt. Durch einen Fragebo-

gen, den der Bürgermeister im Vorfeld ausfüllte (siehe Anhang 20), konnte festgestellt werden, 

welche NSM-Instrumente in Kaarst eingeführt wurden. Die Auswahl der abgefragten Instrumente 

im Fragebogen wurde entsprechend des Modernisierungsindex von Bogumil et al. (2007: 340) 

getroffen. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden auch die Fragen 

selbst aus dieser Studie übernommen.47 Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde nach der in Ab-

schnitt 3.1.2 erläuterten SPSS-Methode ein Interviewleitfaden erstellt, der in Anhang 23 zu fin-

den ist. Darüber hinaus wurden Informationen zur Person des Bürgermeisters mit einem weiteren 

begleitenden Fragebogen ermittelt (siehe Anhang 19). Anschließend wurde das Interview, wie in 

Abschnitt 3.1.3 beschrieben, transkribiert, die Abschrift ist in Anhang 24 zu finden. Bei einer 

ersten Analyse des Transkripts wurde allerdings deutlich, dass einzelne Teile des Interviews für 

eine genaue Untersuchung der Kaarster Verhältnisse nicht ausreichend waren. So wurde an eini-

gen Stellen nicht genau genug nachgefragt, bzw. die Antworten des Interviewpartners waren 

nicht erschöpfend, ohne dass diesen Mängeln direkt nachgegangen wurde. Aus diesen Gründen 

wurde ein zweites Interview nötig, das am 16.11.2009 stattfand. Da dieses Gespräch das Ziel 

hatte, gezielte Nachfragen zu einzelnen Themen zu stellen, verzichtete der Autor auf Anwendung 

der SPSS-Methode. Stattdessen wurde ein Leitfaden auf Grundlage der noch offenen Fragen er-

stellt (Anhang 25). Auf diese Weise wich das zweite Interview zwar von dem Ideal des „Alltags-

gesprächs“ ab, allerdings erschien diese Form angesichts der Ziele der Befragung als zweckdien-

licher. Die Abschrift des Gesprächs ist in Anhang 26 zu finden. Auch während dieses Interviews 

füllte Moormann begleitende Fragebögen aus, wobei der erste auf Ziele der Reformen und eine 

generelle Einschätzung durch den Bürgermeister ausgerichtet war, der zweite auf den zeitlichen 

Ablauf der Reformen in Kaarst (Anhang 21 und 22).  

Ein weiteres Experteninterview wurde am 28.01.2010 mit Herrn Neblung geführt. Da die Stadt-

verwaltung Kaarst bereits Mitte 1995 mit den ersten Arbeiten zum NSM begann, Herr Mooor-

mann aber erst Ende 1999 ins Amt kam, konnte der aktuelle Bürgermeister wichtige Informatio-
                                                

47 Für den Fragebogen, den Bürgermeister Moormann beantwortete, siehe Anhang 20, für den Fragebogen zur Bo-
gumil-Studie siehe Bogumil 2005. 
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nen zum Reformstart nicht vermitteln. Diese fehlenden Angaben wurden in einem Gespräch mit 

Herrn Neblung abgefragt, der die ersten NSM-Projektgruppen in Kaarst leitete. Da zum Zeit-

punkt des Interviews auf Basis der Archivrecherche bereits erste Erkenntnisse zum Ablauf der 

NSM-Einführung vorlagen, konnte auf konkrete Fragestellungen eingegangen werden. Aus die-

sem Grund wurde auch in diesem Fall auf die SPSS-Methode verzichtet und ein Leitfaden mit 

konkreten Fragen angefertigt (Anhang 27). Dabei wurde darauf geachtet, Herrn Neblung die 

Möglichkeit zu geben, eigene Akzente während des Interviews zu setzen. Das Ziel dieses Ge-

sprächs war ebenfalls eine tiefere Einsicht in die Evaluationsgrundlagen und den Ablauf der er-

sten Schritte der Verwaltung in Richtung NSM, insofern stand hier ebenfalls das Betriebswissen 

von Herrn Neblung im Mittelpunkt. Die Abschrift des Interviews findet sich in Anhang 28. 

5.4.2 Datenerhebung für die Performanzevaluation 
Im Rahmen der Performanzevaluation wurden vor allem Daten erhoben, aus denen sich ableiten 

lässt, ob die Kaarster Verwaltung ihre selbstgesteckten Ziele erreicht hat. Dazu wurden je nach 

Themenbereich verschiedene Methoden angewendet und unterschiedliche Zielgruppen angespro-

chen.  

Den Schwerpunkt der Datenerhebung bildete eine quantitative Umfrage unter den Mitarbeitern 

der Kaarster Stadtverwaltung. Mit dem hierfür entwickelten Fragebogen wurde ermittelt, ob die 

von Bürgermeister Moormann definierten Ziele aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter erreicht 

worden sind. Die Angaben dieser Gruppe sind deshalb besonders aussagekräftig, weil die Mitar-

beiter als „Träger der Veränderungsprozesse“ (Nöthen/Pichlbauer/Eisenstecken 2004: 75) die 

Instrumente des NSM umsetzen müssen und zudem in der täglichen Arbeit mit den Ergebnissen 

und Auswirkungen der Reform konfrontiert sind. Thematisch befasste sich die Umfrage mit den 

Binnenstrukturreformen, Personalmanagementinstrumenten, dem Verhältnis von Rat und Ver-

waltung sowie allgemeinen Einschätzungen zum NSM und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die 

nach den Überlegungen von Porst (vgl. Abschnitt 3.2) erstellten Fragen wurden in „EFS survey“ 

übertragen, ein Programm, dass es Studenten der Universität Trier erlaubt, Online-Befragungen 

durchzuführen. Der so erstellte Fragebogen findet sich in Anhang 40. Da die NSM-Instrumente 

in Kaarst über einen längeren Zeitraum eingeführt wurden, ergab sich bei der Konstruktion des 

Fragebogens das Problem, dass nicht alle Mitarbeiter sinnvollerweise über die Wirkung aller 

Maßnahmen Auskunft geben konnten, da sie unter Umständen zum Zeitpunkt der Implementie-

rung noch nicht in der Verwaltung tätig waren. Zudem hätten diese Mitarbeiter keine Möglich-

keit, einen Vergleich der Verhältnisse vor und nach Einführung des entsprechenden Instrumentes 



    66 

 

anzustellen. Ein weiteres Problem entstand bei den Mitarbeiter aus den außenliegenden Neben-

stellen (wie den städtischen Kindergärten), deren Ansichten zur Arbeitszufriedenheit oder be-

stimmten Personalmanagementinstrumenten von Interesse sind, die aber nicht genügend Einblic-

ke in die Abläufe im Rathaus besitzen, um etwa Organisationsveränderungen beurteilen zu kön-

nen. Aus diesem Grund wurden mithilfe zweier einleitender Filterfragen die Teilnehmer in meh-

rere Gruppen aufgeteilt, die dann nur diejenigen Fragen gestellt bekamen, die sie auch beantwor-

ten konnten (für eine Übersicht zur Zuteilung der Fragen zu den Gruppen siehe Anhang 41). Die 

Umfrage war im Zeitraum vom 12.03.2010 bis zum 29.03.2010 im Internet unter der URL 

http://www.unipark.de/uc/uni-trier/nsm-kaarst/ zu erreichen. In diesem Zeitraum nahmen von den 

rund 400 Verwaltungsmitarbeitern 123 an der Umfrage teil, was einer Ausschöpfungsquote von 

30,75 Prozent entspricht. Die Teilnehmerzahl innerhalb der verschiedenen Gruppen ist in Anhang 

42 dargestellt. Die gesamte Vorgehensweise wurde in enger Abstimmung mit der Kaarster Ver-

waltung, dem Personalratsvorsitzenden und der Gleichstellungsbeauftragten entwickelt, um Kon-

flikte mit der Verwaltung zu vermeiden.  

Eine Reihe von Fragestellungen dieser Magisterarbeit wurden in mehreren Experteninterviews 

behandelt, da die Mitarbeiter nicht zu allen in Abschnitt 5.1 definierten Objekten dieser Analyse 

Auskunft geben konnten und der Fragebogen zudem nicht mit zu vielen Fragen überlastet werden 

sollte. Entsprechend der Unterscheidung von Meuser und Nagel (vgl. 1991: 445-447) standen die 

Experten bei diesen Interviews im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, wobei ihr Betriebswis-

sen abgefragt werden sollte. Der Einstieg in diesen Teil der Erhebung waren qualitative Inter-

views mit Mitgliedern der sechs im Kaarster Rathaus vertretenen Parteien. Als Gesprächspartner 

standen freundlicherweise zur Verfügung: die CDU-Fraktionsvorsitzende Dorothea Zillmer, der 

Kassierer der SPD-Fraktion Ulf Imiela, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen 

Christian Gaumitz, der FDP-Fraktionsvorsitzende Hanno Wilsch, der UWG-Fraktionsgeschäfts-

führer Friedhelm Klukas sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Deutschen Zen-

trumspartei, Raymund Bialkowski. Die Interviews wurden zwischen dem 3.12. und dem 

7.12.2009 durchgeführt, wie bereits beschrieben anonymisiert und werden im Folgenden als F.A 

bis F.F bezeichnet. Die Abschriften finden sich, teilweise leicht gekürzt, in den Anhängen 34 bis 

39. Ziel der Gespräche war es, die Meinung der Politiker zu zentralen Aspekten der Verwaltungs-

reform sowie zur Zielerreichung in Erfahrung zu bringen. Dazu wurde ein Leitfaden konstruiert 

(siehe Anhang 33), der gezielt auf die NSM-Instrumente einging, die für den Rat von besonderer 

Bedeutung sind, etwa die Produktdefinitionen oder das Verhältnis zur Verwaltung. Auch hierbei 
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fand das SPSS-Verfahren keine Anwendung, um gezielter die gewünschten Informationen abfra-

gen zu können. Den Interviewpartnern wurde dabei ausreichend Gelegenheit gegeben, durch Bei-

spiele oder Anmerkungen eigene Schwerpunkte zu setzen. 

Die Themenbereiche, die nicht durch das Personal oder die Ratsmitglieder beantwortet werden 

konnten, erörterte der Evaluator in zwei abschließenden Interviews mit Herrn Neblung und dem 

Personalratsvorsitzenden Erwin Kronenberg. Diese beiden letzten Interviewpartner sollten alle 

die Fragen zur Zielerreichung beantworten, die nicht durch die oben beschriebenen Erhebungen 

abgedeckt wurden. Herr Neblung gab dabei vor allem Auskunft über die Organisationsstruktur, 

die Ressourcenbewirtschaftung sowie die Bürgerorientierung. Das Interview mit Herrn Kronen-

berg konzentrierte sich auf die Personalmanagementinstrumente. Die methodische Vorgehens-

weise war dabei bei beiden Interviews identisch. Auf Grundlage der noch offenen Fragen wurde 

für jedes Interview ein Interviewleitfaden erstellt (siehe Anhang 29 bzw. 31). Da zu diesem Zeit-

punkt einige Teile dieser Arbeit bereits relativ weit ausgearbeitet waren, konnten in den Gesprä-

chen sehr konkrete Fragen gestellt werden. Das Interview mit Herrn Neblung fand am 25.03.2010 

statt, das Gespräch mit Herrn Kronenberg am 18.02.2010. Die Abschriften finden sich in den 

Anhängen 30 und 32. 

5.5 Datenauswertung 
Für die Auswertung der gesammelten Daten nutzt diese Arbeit verschiedene Verfahren, die je 

nach Art der gesammelten Daten und des Ziels der Befragung gewählt wurden. Um den Prozess 

der NSM-Einführung in Kaarst nachzuvollziehen, wurden in einem ersten Schritt die Aussagen 

aus den Interviews mit Herrn Moormann und Herrn Neblung zusammen mit den Dokumenten der 

Archivrecherche in eine chronologische Reihenfolge gebracht und anschließend der Reformpro-

zess zusammengefasst. Das Ergebnis dieser Analyse findet sich im Abschnitt 6.1.  

Der zweite Schritt umfasste die Institutionenevaluation. Hier diente die Struktur des Modernisie-

rungsindex als Rahmen der Datenauswertung (siehe Anhang 12). Die in diesem Index genannten 

Instrumente fungierten als Überschriften, denen die relevanten Passagen aus den Interviews mit 

den Herren Moormann, Neblung und Kronenberg zugeordnet wurden. Diese Vorgehensweise 

brach also die Struktur der Interviews auf und unterwarf sie dem Aufbau der Analyse, denn die 

thematischen Blöcke wurden den einzelnen Instrumenten unabhängig von der zeitlichen Reihen-

folge der Aussagen zugeordnet. Auf diese Weise konnte übersichtlich dargestellt werden, welche 

Aussagen der Interviewpartner zu den einzelnen Teilbereichen vorlagen und inwieweit diese 

übereinstimmten oder sich unterschieden. Auf der Grundlage dieser Daten konnte dann die Be-
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schreibung der in Kaarst realisierten NSM-Instrumente erstellt werden, wie sie in Abschnitt 6.2 

zu finden ist. 

Der dritte Teil der Datenauswertung beschäftigte sich mit den Erhebungen zur Performanzevalua-

tion. Die dazu gehörenden Experteninterviews mit Herrn Neblung und Herrn Kronenberg wurden 

in gleicher Weise aufbereitet, wie bereits für die Institutionenevaluation beschrieben. Hinzu ka-

men die Gespräche mit den Fraktionsmitgliedern, die einer Besonderheit unterlagen. Während für 

die bisher dargestellten Interviews jeweils eigene Leitfäden erstellt wurden, konnte im Zuge der 

Interviews mit den Politikern der gleiche Fragebogen für sechs Gespräche verwendet werden. 

Insofern ergab sich hier eine besondere Möglichkeit des Vergleichs. Dazu wurden wieder zu-

sammengehörende Abschnitte aus den verschiedenen Interviews unter einer Überschrift zusam-

mengefasst, so dass Widersprüche und Gemeinsamkeiten in den Aussagen identifiziert werden 

konnten. Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS, 

mit dem sich die meisten Probleme der statistischen Datenanalyse bewältigen lassen (vgl. Mar-

tens 2003: 1f.). Zentrales Analyseinstrument war dabei die Auszählung von Häufigkeiten, durch 

die festgestellt werden konnte, wie viele Befragte einer bestimmten Aussage zustimmten oder 

nicht. Die Ergebnisse der Performanzevaluation finden sich in Abschnitt 6.3. 

6. Analyse der Stadt Kaarst 
Das nun folgende Kapitel greift auf die Überlegungen der vorangegangenen Abschnitte zurück 

und untersucht die Einführung des NSM in Kaarst. Dazu wird zuerst die Vorgehensweise der in 

Kaarst verantwortlichen Politiker und Verwaltungsmitarbeiter beschrieben sowie der zeitliche 

und organisatorische Ablauf der Modernisierungen. Dabei stehen auch die Probleme im Mittel-

punkt, die sich im Verlauf des Reformprozesses ergaben (Abschnitt 6.1). Anschließend erfolgt 

der erste Teil der doppelten Evaluation, die Institutionenevaluation (Abschnitt 6.2). Hier werden 

die im Modernisierungsindex erwähnten Instrumente untersucht und entsprechend ihrer Einfüh-

rung mit Punkten bewertet. Anschließend wird die von Kaarst erreichte Punktzahl mit Städten der 

gleichen Größe verglichen. Daraufhin wird in Abschnitt 6.3 im Rahmen der Performanzevaluati-

on die Qualität der Reformen untersucht, indem die vorab definierten Ziele der Kaarster Verwal-

tungsspitze mit dem Erreichten verglichen werden. 

6.1 Die Einführung des NSM in Kaarst 
Nachdem die KGSt 1993 ihr umfassendes Konzept zu einem Neuen Steuerungsmodell vorgestellt 

hatte, begann die Stadt Kaarst Mitte 1995 mit den ersten Überlegungen zu einer Umsetzung in 
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ihrer Verwaltung. Als auslösenden Impuls nennt Neblung zum einen die angespannte Finanzlage 

und den daraus entstandenen Druck, die Verwaltungsprozesse zu optimieren und zum anderen 

den Willen, die Bürgernähe zu verbessern. Zudem fühlten sich die Verantwortlichen aufgrund der 

wachsenden Bedeutung der Reformdiskussionen in der Pflicht, selbst entsprechende Maßnahmen 

einzuleiten (vgl. Neblung Teil 1, Anhang S. 66). Als exogener Faktor (vgl. Abschnitt 4.2) kann 

die finanzielle Situation einer Kommune zwei Effekte haben (vgl. Bogumil et al. 2007: 100-102). 

Zum einen können Haushaltsprobleme als Impuls für die Reformen wirken, von denen sich die 

Städte Konsolidierungseffekte versprechen. Zum anderen können diese aber auch hemmend wir-

ken, da eine Einführung des NSM hohe Anfangsinvestitionen bedeutet. Auch laut Moormann war 

für Kaarst die Haushaltslage in der Anfangsphase ein Grund für den Einstieg in die Reformen 

und im weiteren Verlauf ein „stabilisierender Faktor“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 35), da sich 

die Stadt im Jahr 2002 in einer sehr schwierigen finanziellen Situation befand und deshalb ihr 

Leistungsangebot überprüfen musste, was sich positiv auf die Neustrukturierungen auswirkte 

(vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 35). 

Um von Anfang an auf die Erfahrungen der KGSt zurückgreifen zu können (vgl. Neblung Teil 1, 

Anhang, S. 66), beschloss der Haupt- Beschwerde- und Personalausschuss (HBPA) am 

22.06.1995 ein Angebot der KGSt-Consult GmbH Kommunalberatung anzunehmen, die eine 

halbtägige Informationsveranstaltung zu den Grundlagen des NSM sowie einen eineinhalbtägi-

gen Workshop durchführen sollte, um in dessen Rahmen erste Überlegungen zur Einführung des 

NSM zu erörtern (vgl. HBPA 1995: 3). Auf Grundlage dieser Ergebnisse traf der Rat der Stadt 

Kaarst am 16.11.1995 eine Grundsatzentscheidung und beauftragte die Verwaltung damit, „zu 

untersuchen, ob, wieweit, und mit welchen Instrumenten der Umbau der Verwaltung von der 

Behörde zu einem wirtschaftlich und effizient arbeitenden Dienstleistungsunternehmen möglich 

ist“ (Rat der Stadt Kaarst 1995a: 2). Darüber hinaus wurde die Gründung einer Lenkungsgruppe 

„zur Fällung von Grundsatzentscheidungen im Rahmen des Auftrages sowie zur Formulierung 

des Projektauftrages“ (Rat der Stadt Kaarst 1995a: 2) beschlossen. In diese Lenkungsgruppe (die 

später Lenkungsausschuss (LA) genannt wurde) wählte der Rat am 14.12.1995 den Bürgermei-

ster, je ein Mitglied aus allen im Rat vertretenen Fraktionen, den Stadtdirektor, die Dezernenten, 

einen Vertreter des Personalrates und als beratendes Mitglied den Vorsitzenden der Projektgrup-

pe der Verwaltung (vgl. Rat der Stadt Kaarst 1995b: 2).  

Als koordinierendes Gremium tagte der Lenkungsausschuss zwischen Mai 1996 und Juni 1998 

insgesamt elf Mal. Wie von der KGSt empfohlen, stellte die Stadt Kaarst im Januar 1997 mit 
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Herrn Neblung einen Mitarbeiter für die Projektleitung von seinen sonstigen Aufgaben frei, der 

sich in den folgenden Monaten intensiv in das KGSt-Konzept einarbeitete (vgl. Neblung 2010a: 

1; Neblung Teil 1, Anhang, S. 67). Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe und ein freigestellter 

Mitarbeiter wirken sich als endogene Faktoren in der Regel positiv auf den weiteren Verlauf der 

Verwaltungsmodernisierung aus (vgl. Bogumil et al. 2007: 108f.). Auch für die Stadt Kaarst kann 

ein solcher Effekt angenommen werden. Die Orientierung der Kaarster Reformen an den Vor-

schlägen der KGSt wird auch in einem Vortrag von Stadtdirektor Schmidt deutlich, den dieser im 

Rahmen der ersten LA-Sitzung hielt. Er nannte als Ziel das „Dienstleistungsunternehmen Stadt“ 

(Schmidt 1996: 4) und zählte als Kernelemente mit Instrumenten wie Produktorientierung, Bud-

getierung oder Controlling Schlüsselbegriffe des KGSt-Berichtes 5/1993 auf (vgl. Schmidt 1996: 

6). In dieser ersten Sitzung wurde zudem eine Mitarbeiterbefragung vorbereitet, da der LA zu der 

Erkenntnis kam, dass „man bei der Einführung neuer Strukturen und Geschäftsabläufe innerhalb 

der Verwaltung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen muss“ (Neblung Teil 1, 

Anhang, S. 66). Die Ergebnisse dieser Umfrage48 zeigten eine relativ hohe Arbeitsplatzzufrie-

denheit, sowie ein relativ gutes Betriebsklima in den Fachbereichen. Vom NSM erhofften sich 

die meisten Mitarbeiter mehr Motivation, einen größeren Handlungsspielraum, mehr Flexibilität 

sowie einen effektiveren Mitteleinsatz. Befürchtet wurden vor allem Stellenabbau und ungewollte 

Arbeitsplatzveränderungen. Als größtes potentielles Hemmnis für eine dauerhaft erfolgreiche 

Verwaltungsreform wurden die Verwaltungsführung, die politischen Gremienvertreter sowie feh-

lende Finanzen eingeschätzt (vgl. LA der Stadt Kaarst 1997a: 3-5). Für die Verwaltung ergaben 

sich aus den Ergebnissen mehrere Schlussfolgerungen. Obwohl die Bereitschaft zur Veränderung 

unter den Mitarbeitern vorhanden war, existierten gewisse Ängste, die abgebaut werden mussten, 

um die Akzeptanz des Projektes zu verbessern. Zudem erschien die Motivation eines Großteils 

der Belegschaft als notwendig, wenn man im Rahmen der Verwaltungsreform Fortschritte erzie-

len wollte (vgl. Neblung Teil 1, Anhang, S. 68). 

Die Stadt Kaarst konnte bei ihrer Arbeit auf bereits gemachte Erfahrungen in Nachbarkommunen 

zurückgreifen, da die dortigen Projektleiter dem Ausschuss ihre Vorgehensweise bei der Umset-

zung des NSM vorstellten (vgl. LA der Stadt Kaarst 1997b: 1; LA der Stadt Kaarst 1997c: 1). Da 

in diesen Städten gute Erfahrungen mit externen Beratern gemacht wurden, entschied sich der LA 

dafür, selbst einen solchen Experten zu engagieren, was vom Rat am 13.11.1997 bestätigt wurde 

                                                
48 Für die Umfrage siehe Stadt Kaarst 1996, für die Auswertung LA 1997a. 
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(vgl. Rat der Stadt Kaarst 1997: 2). Insgesamt vier Unternehmensberatungen stellten sich dem 

Lenkungsausschuss bis Ende 1997 vor (vgl. LA der Stadt Kaarst 1997d: 1f.; LA der Stadt Kaarst 

1997e: 1f.). Ausgewählt wurde das Unternehmen, das einerseits die beste Präsentation vorlegte, 

andererseits aber auch schon in einer Nachbarstadt erfolgreich gearbeitet hatte (vgl. Neblung Teil 

1, Anhang, S. 67). Im März 1998 wurde das weitere Vorgehen mit der Beratungsfirma beschlos-

sen, folgen sollten die Einrichtung eines Workshops sowie Hintergrund- und Sondierungsgesprä-

che mit den im Stadtrat vertretenen Parteien, der Verwaltungsführung und der Belegschaft (vgl. 

LA der Stadt Kaarst 1998: 1f.). Aufgabe der Firma war es, die Reformen zu unterstützen, sowie 

der Stadt „Handwerkszeug“ (Neblung Teil 1, Anhang, S. 68) für die Bewältigung der kommen-

den Aufgaben an die Hand zu geben (vgl. Neblung Teil 1, Anhang S. 67f.) Auf Grundlage der 

Beratung beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 die Koordinierung der weite-

ren Reformschritte in die Hände einer neu zu gründenden Lenkungskommission (LK) zu legen. 

Diese sollte den Reformprozess weiter begleiten, Grundsatzentscheidungen fällen sowie Projekt-

aufträge erteilen (vgl. Rat der Stadt Kaarst 1998: 2f.). Denn eine der zentralen Empfehlungen der 

Beratungsfirma lautete, anstelle des LA, der als Politikgremium konzipiert war, eine paritätisch 

mit je acht Vertretern von Politik und Verwaltung besetzte neue Lenkungsgruppe einzurichten 

(vgl. Neblung Teil 1, Anhang S. 68). Den Beginn der gemeinsamen Arbeit mit der Beratungsfir-

ma beschreibt Neblung als sehr erfolgreich, vor allem in Bezug auf das Handwerkszeug, das der 

Stadt vermittelt und während des ganzen Prozesses genutzt wurde. Die Zusammenarbeit endete 

nach der ersten Phase allerdings konfliktreich, da das Unternehmen einen sehr engen Zeitplan 

vorgeben wollte, den die Stadt Kaarst mit dem damals vorhandenen Personal nicht einhalten 

konnte (vgl. Neblung Teil 1, Anhang, S. 67f.; Kirschstein 1998a).  

In ihrer ersten Sitzung am 30. Juni 1998 beschloss die neu gegründete Lenkungskommission die 

Einrichtung einer Reihe von Teams, die bis August 1999 teilweise aufgelöst, umbenannt oder 

durch weitere Teams ergänzt wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine Teamstruktur, 

wie sie in Anhang 14 dargestellt wird. Nachdem die LK sich in den ersten fünf Monaten ihres 

Bestehens vor allem mit der Besetzung der Teams und den ersten Zwischenberichten beschäftigt 

hatte, geriet sie im November 1998 in eine Krise. Zum einen gelangten interne Beschlüsse aus 

den nicht-öffentlichen Sitzungen an die Öffentlichkeit. Zum anderen wurde in diesem Zeitraum 

in der Kaarster Politik entschieden, dass der amtierende Stadtdirektor bei der Kommunalwahl 

1999 nicht für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters kandidieren würde, so dass die Lei-

tung der LK an den ersten Beigeordneten überging. Aus diesen Gründen entschied sich die Pro-
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jektleitung für eine neue Projektarchitektur (siehe Anhang 15) und damit für einen weiteren Neu-

start (vgl. Neblung Teil 1, Anhang, S. 68f.). Da aus den Reihen der Politik ein neutraler Berater 

für den Reformprozess gewünscht wurde, stellte sich Dr. Alfons Schrijvers in der achten Sitzung 

der LK vor. Er wurde aufgrund seiner Präsentation, aber auch wegen seiner maßgeblichen Betei-

ligung an einer Kommission des Landes zur Gestaltung des Neuen Kommunalen Finanzmana-

gements (NKF)49 gewählt. Die LK erwartete von ihm Impulse für die Budgetierung und zur Um-

gestaltung des Haushaltswesens (vgl. Neblung Teil 1, Anhang, S. 69). Die letzten sechs Sitzun-

gen der LK beschäftigten sich ausschließlich mit den Fortschritten der Teams, die bis zur Auflö-

sung der Kommission ihre Aufgaben abschließen konnten. Ein letztes großes Projekt war dabei 

eine Bürgerbefragung, die vom 9. bis zum 31.03.1999 durchgeführt wurde und den Kaarstern die 

Gelegenheit gab, sich zum Reformprozess zu äußern. Die Ergebnisse dieser Befragung flossen in 

die Gestaltung einer Reihe von Modernisierungsmaßnahmen ein, etwa bei der Ausgestaltung der 

Sprechzeiten und des Aufgabengebietes des Bürgerbüros (vgl. Neblung 2010b: 1f.). 

Da die LK ein Gremium des Stadtrates war, wurde sie 1999 mit dem Ende der Wahlperiode zu-

sammen mit dem Rat aufgelöst. Der neugewählte Bürgermeister Franz-Josef Moormann ent-

schied sich dagegen, die LK neu ins Leben zu rufen, da „wir zum einen personell sehr eng besetzt 

sind. Zum anderen war ich der Meinung, dass die Dinge, die in Arbeitsgruppen zu diskutieren 

waren, eigentlich weitgehend abgeschlossen wurden“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 36). Die 

Reformbemühungen wurden zu Beginn der Amtszeit des neuen Bürgermeisters nahtlos weiterge-

führt. So beschloss der Rat in seiner Sitzung am 25.11.1999, die Aufgabengliederung neu zu fas-

sen. Die neue Organisationsstruktur verwirklichte u.a. die Forderungen der KGSt nach dem Auf-

bau von Fachbereichen und der Einrichtung einer Servicestelle (vgl. Rat der Stadt Kaarst 1999: 

1). Grundlage des in dieser Ratssitzung verabschiedeten neuen dreigliedrigen Organisationsmo-

dells (vgl. Stadt Kaarst 2005: 69) waren die Vorarbeiten, die das Team Binnenstruktur der Len-

kungskommission seit Ende 1998 geleistet hatte. Der Wechsel an der Führungsspitze einer Ver-

waltung stellt einen positiven endogenen Faktor für die Dynamik des Modernisierungsprozesses 

dar. In Kaarst äußerte sich dies insbesondere darin, dass in den Jahren 1999 und 2000 eine Reihe 

von Strukturveränderungen durchgeführt und neue Methoden implementiert wurden (vgl. Frage-

bogen D, Anhang 22). Dies entspricht den Ergebnissen von Bogumil et al. (vgl. 2007: 105f.). 

                                                

49 Das Gesetz zum Neue Kommunalen Finanzmanagement trat in NRW am 1.1.2005 in Kraft und verpflichtete alle 
Kommunen nach Ablauf einer vierjährigen Übergangsphase zur Einführung der Doppik (vgl. Innenministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen o.J.). 



    73 

 

Denn insbesondere für Kommunen, in denen (wie im vorliegenden Fall) ein neuer Bürgermeister 

vor dem Jahr 2000 ins Amt kam, kann ein höherer Umsetzungsstand festgestellt werden. 

Ebenfalls aus der Vorarbeit der Projektgruppen heraus stieg die Verwaltung in den folgenden 

Jahren in die Umsetzung des doppischen Kommunalhaushaltes ein, wobei sie noch bis Ende 1999 

von Dr. Schrijvers unterstützt wurde, denn zu diesem Zeitpunkt war für die Verwaltung bereits 

„abzusehen, dass wir in NKF einsteigen […] und da haben wir natürlich schon intensiv mit der 

Gruppe, in die auch die Kämmerei eingebunden war, Produkte gebildet und die Budgetierung 

vorangetrieben“ (Neblung Teil 1, Anhang, S. 71). Für die endgültige Implementierung des NKF-

Gesetzes wurde in Kaarst ein Projektleiter freigestellt, der die Umsetzung der mit dem NKF zu-

sammenhängenden Instrumente wie die Produktdefinitionen oder die Vermögensbewertungen bis 

2007 koordinierte (vgl. Neblung 2010b: 2; Fragebogen D, Anhang 22). Das NKF-Gesetz kann als 

exogener Faktor im Sinne einer rechtlichen Restriktion verstanden werden. Während sich diese 

meistens hemmend auf den Modernisierungserfolg auswirken (vgl. Bogumil et al. 2007: 103), ist 

im vorliegenden Fall ein eindeutig positiver Effekt festzustellen. Denn obwohl die Gemeinde 

durch das NKF in ihrer Handlungs- und Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wurde, entstand 

doch ein starker Impuls, der zu tiefgreifenden Reformschritten führte.50 Weitere Restriktionen 

durch gesetzliche Vorgaben hat die Stadt laut Aussage des Bürgermeisters nicht erfahren (vgl. 

Moormann Teil 1, Anhang S. 39). 

Waren schon in der Phase der LK zu verschiedenen Themen Teams gebildet worden, setzte die 

Verwaltung auch in der Amtszeit von Bürgermeister Moormann auf diese Methodik, ohne jedoch 

ein koordinierendes Gremium zu implementieren. Dies zeigt sich etwa bei der Einführung der 

neuen Personalmanagementinstrumente, wie der leistungsbezogenen Bezahlung. Hier erarbeitete 

eine paritätisch aus Dienststelle, Personalrat und den Bereichen besetzte Kommission eine 

Dienstvereinbarung, um auf diese Weise alle von den Änderungen betroffenen Gruppen in den 

Prozess mit einzubeziehen (vgl. Kronenberg, Anhang S. 93). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Reformprozess in Kaarst relativ langsam in Be-

wegung kam. So mahnte die FDP-Fraktion schon Mitte 1997 die Untätigkeit des LA an, die auf 

die Uneinigkeit innerhalb der CDU-Mehrheitsfraktion zurückzuführen sei (vgl. Brinkmann 

1997). Ähnliche Vorwürfe wurden im Rahmen der Debatten um die weitere Zusammenarbeit mit 

der Beratungsfirma laut, als die die Fraktion der Grünen dem damaligen Stadtdirektor vorhielt, 

                                                
50 Für die Auswirkungen des NKF auf den Reformprozess vgl. Abschnitt 6.2.7. 
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nicht für die Gestaltung einer effektiven Verwaltungsreform geeignet zu sein, da es zu vielen 

Verzögerungen gekommen sei (vgl. Kirschstein 1998b). Erst als mit Dr. Schrijvers ein externer 

Fachmann engagiert und die Projektteams gegründet wurden, entstanden die meisten Ergebnisse 

der Reform, die im kommenden Abschnitt untersucht werden. Dies lag laut Neblung zum einen 

an der nötigen Einarbeitungsphase, gerade bei sensibleren Projekten. Zudem konnten diese 

Teams auf die bereits geleistete Arbeit zurückgreifen und auf diese Weise schnell Ergebnisse 

liefern. Nicht zuletzt nahm auch der Personaleinsatz in dieser Zeit zu, so dass zwischenzeitlich 

mehr als 100 Mitarbeiter in die Reformen involviert waren (vgl. Neblung Teil 1, Anhang, S. 70).  

6.2 Die Institutionenevaluation 
Im folgenden Teil der Arbeit wird das NSM in Kaarst nach den im Abschnitt 5.2.1 aufgestellten 

Bewertungskriterien einer Institutionenevaluation unterzogen. Damit wird der erste Schritt der 

doppelten Evaluation durchgeführt. Das in Abschnitt 2 vorgestellte NSM-Reformprogramm stellt 

folglich die unabhängige Variable dar, die Veränderungen im institutionellen Aufbau der Stadt-

verwaltung die abhängige Variable. Auf Basis des Modernisierungsindex nach Bogumil (vgl. 

Bogumil et al. 2007: 340) wird also die Umsetzung der Instrumente der sechs Subindizes (Orga-

nisationsstruktur (6.2.1), Ressourcenbewirtschaftung (6.2.2), Zielvereinbarungen (6.2.3), Perso-

nalmanagement (6.2.4), Wettbewerb (6.2.5), sowie Kundenorientierung (6.2.6)) in Kaarst unter-

sucht. Dabei wird nicht nur aufgezählt, welche Elemente des NSM Kaarst einführte, sondern 

auch, auf welche Weise diese umgesetzt wurden. Abschnitt 6.2.7 fasst die Ergebnisse in einem 

Zwischenfazit zusammen und setzt die von Kaarst erreichte Punktzahl (zu deren Berechnung 

siehe Abschnitt 5.2.1) in Relation zu Städten der gleichen Größe. Um die Übersicht des folgen-

den Kapitels zu erhöhen, wird jedem Gliederungspunkt eine kurze Zusammenfassung vorange-

stellt, in der dargestellt wird, welche Teile des jeweiligen Subindex implementiert wurden. An-

schließend wird auf die umgesetzten Instrumente, also diejenigen, die im Rahmen des Moderni-

sierungsindex auch Punkte erhalten, genauer eingegangen. 

Grundlage dieses Abschnittes sind die beiden Interviews mit Bürgermeister Moormann (Moor-

mann Teil 1, Anhang S. 34-55; Moormann Teil 2, Anhang S. 58-64), die Gespräche mit Herrn 

Kronenberg (Kronenberg, Anhang S. 91-99) und Herrn Neblung (Neblung Teil 1, Anhang S. 66-

71; Neblung Teil 2, Anhang S. 75-88), sowie zwei Fragebögen (Fragebogen B, Anhang 20; Fra-

gebogen D, Anhang 22).  
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6.2.1 Organisationsstruktur 
Die Kaarster Stadtverwaltung unternahm in den Jahren 1999 und 2000, also kurz nach der Wahl 

von Franz-Josef Moormann zum hauptamtlichen Bürgermeister, tiefgreifende Reformen ihrer 

Organisationsstruktur (vgl. Fragebogen D, siehe Anhang 22). So wurde die Einführung von 

Fachbereichsstrukturen, der Aufbau einer zentralen Servicestelle und der Abbau von Hierarchie-

ebenen beschlossen (jeweils für die gesamte Verwaltung). Teamstrukturen wurden in Teilberei-

chen etabliert. Die Schaffung einer zentralen Einheit zur strategischen Steuerungsunterstützung 

befindet sich noch im Aufbau, die Einrichtung einer dezentralen Controllingstelle findet nicht 

statt (vgl. Fragebogen B, siehe Anhang 20).  

Bei der Einführung von Fachbereichsstrukturen in der Kaarster Stadtverwaltung drehte sich die 

Debatte vor allem um die Frage der Anzahl der Fachbereiche und um die Aufgabenzuordnung. 

Im Rahmen der Neustrukturierungen wurden die ursprünglich 16 Ämter auf die drei neuen Fach-

bereiche aufgeteilt, denen jeweils drei bis vier Bereiche mit bis zu drei Abteilungen unterstellt 

sind (vgl. Stadt Kaarst 2005: 69). So entstanden laut Moormann „ordentliche Leitungsspannen“ 

(Moormann Teil 1, Anhang S. 40), die für die ganze Verwaltung umgesetzt wurden (vgl. Frage-

bogen B, Anhang 20). 

Mit der Einführung der Fachbereichsstrukturen war in Kaarst auch ein Abbau der Hierarchie-

ebenen verbunden. Im Mittelpunkt steht hierbei eine klare Trennung der Zuständigkeiten, wobei 

Moormann die Erstverantwortung der Bereiche für die Sacharbeit und die Leitungsverantwortung 

des Verwaltungsvorstandes betont (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 41). Letztendlich sieht er 

die Reformen in diesem Teil der Verwaltungsstruktur als abgeschlossen: „Sachbearbeitung, Ab-

teilungsleitung, Bereichsleitung und dann Vorstand, mit klar definierten unterschiedlichen Ver-

antwortungen. Und ich sehe nicht die Möglichkeit sozusagen weitere Hierarchieebenen einzuspa-

ren“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 41). Dies bedeutet die Abschaffung von mindestens zwei 

Hierarchieebenen, wie Neblung erläutert: „Früher hatten wir zumindest den Dezernenten, also 

vergleichbar mit dem heutigen Fachbereichsleiter, dann gab es den Amtsleiter, dann den stellver-

tretenden Amtsleiter, dann gab es Abteilungsleitungen, dann gab es Sachgebietsleiter. Also da 

existierten mindestens vier oder fünf Strukturen“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 77).  

Mit dem Bereich 10 wurde entsprechend dem KGSt-Modell eine zentrale Servicestelle aufge-

baut. Diese umfasst u.a. die Hauptverwaltung wie die Druckerei, die Personalwirtschaft, die tech-

nikunterstützte Informationsverarbeitung, die Öffentlichkeitsarbeit oder die Rats- und Aus-

schussarbeit. Sie fungiert als zentrale Anlaufstelle für die Organisation aller internen Abläufe und 
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soll die Bedürfnisse der anderen Abteilungen im Sinne eines Dienstleisters bearbeiten. Den zen-

tralen Einkauf im Rahmen eines Querschnittsbereiches gab es in Kaarst zwar schon vor Einfüh-

rung des NSM, neu sind aber der Servicegedanke und das Selbstverständnis des Bereiches 10 als 

Dienstleister (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 40f.; Neblung Teil 2, Anhang S. 76). 

Teamstrukturen51 bezeichnet Moormann als „grundlegendes Prinzip der ganzen Verwaltung“ 

(Moormann Teil 1, Anhang S. 60). „Wenn Teams sich bilden, von mir aus sehr gerne, das finde 

ich gut, das unterstütze ich. Denn ein Team ist immer effektiver oder ertragreicher als eine Ein-

zelmeinung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 42). In den meisten Bereichen existieren demnach 

Teamstrukturen, darüber hinaus werden informelle Teams gebildet, wenn bestimmte Projekte 

anstehen, um so die verschiedenen Beteiligten besser in die Arbeit einzubeziehen (vgl. Moor-

mann Teil 2, Anhang S. 60; Kronenberg 2010: 1).  

6.2.2 Ressourcenbewirtschaftung 
Die im Subindex „Ressourcenbewirtschaftung“ genannten NSM-Instrumente führte die Kaarster 

Verwaltung zum Großteil im Jahr 2007 ein (vgl. Fragebogen D, Anhang 22). Für die gesamte 

Verwaltung wurden dabei eine dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung, Produktdefinitio-

nen, das doppische Buchungswesen im Rahmen des NKF und Vermögensbewertungen entwic-

kelt, während die Budgetierung bisher nur in Teilbereichen implementiert wurde. Die Kosten- 

und Leistungsrechnung sowie das Berichtswesen befinden sich im Aufbau (vgl. Fragebogen B, 

Anhang 20). 

Die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung ist in Kaarst laut Moormann weitgehend 

umgesetzt, was bedeutet, dass die Fachbereiche für ihren jeweiligen Aufgabenbereich komplett 

verantwortlich sind. Allerdings gilt dies nur im Rahmen der vorher definierten Themengebiete 

und nicht für das Personalwesen, das zentral geregelt wird (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 

42f.). Für die Erledigung ihrer zugeteilten Aufgaben erhalten die Bereiche im Rahmen der Bud-

getierung einen Finanzrahmen, der jährlich auf Grundlage der aktuellen Haushaltslage überarbei-

tet wird. Innerhalb dieses Etats erledigen die Bereiche ihre Aufgaben weitgehend eigenständig 

und ohne Einfluss der Verwaltungsführung. Budgetüberschüsse können zwar grundsätzlich von 

                                                
51 Der Teamgedanke taucht im Modernisierungsindex einmal im Subindex „Organisationsstruktur“ unter dem Be-
griff Teamstrukturen und einmal im Subindex „Personalmanagement“ als Teamarbeit auf. Im weiteren Verlauf der 
Arbeit werden diese beiden Aspekte zusammen betrachtet, da sie sich zum einen sehr ähnlich sind und zum anderen 
auch von den Gesprächspartnern keine Unterscheidungen vorgenommen wurden. Die Teamarbeit wird daher in den 
folgenden Abschnitten nicht mehr behandelt. 
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den Bereichen angespart werden, im Falle von Sparzwängen der Gesamtverwaltung fließen sie 

allerdings in den Gesamtetat zurück (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 43). 

Die Doppik wurde in Kaarst im Rahmen des in NRW flächendeckend eingeführten NKF für die 

komplette Verwaltung umgesetzt. Anstelle der reinen Zahlungsvorgänge befinden sich nun Ertrag 

und Aufwand im Mittelpunkt (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 45). In engem Zusammenhang 

damit stehen die Produktdefinitionen, bei deren Entwicklung sich die Stadt an der Produktliste 

des Landes NRW orientierte, diese aber auch für die eigenen Zwecke anpasste und im Vorfeld 

der jährlichen Haushaltsberatungen jeweils verbessert (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 44).  

Ebenfalls auf Grundlage des NKF-Regelwerkes wurden Vermögensbewertungen durchgeführt, 

die die Stadt ohne externe Unterstützung erstellte. Durch die finanzielle Bewertung aller städti-

scher Gebäude und Wertgegenstände erhofft sich Moormann mehr Transparenz insbesondere für 

die langfristige Haushaltsplanung (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 45; vgl. Moormann Teil 2, 

Anhang S. 59). 

6.2.3 Zielvereinbarungen 
Nicht eingeführt wurden in Kaarst bisher die Zielvereinbarungen, bzw. ein ausgearbeitetes Kon-

traktmanagement. Zwar betont Moormann eine „weitreichende Kommunikationsstruktur“ 

(Moormann Teil 1, Anhang S. 46), z.B. im Rahmen von Sitzungen des Verwaltungsvorstandes 

oder bei Gesprächen mit den Bereichsleitern. Allerdings besteht kein formal einheitliches Sy-

stem, in dem die dort getroffenen Vereinbarungen niedergeschrieben werden, auch weil dies ein 

„Höchstmaß an Selbstbürokratisierung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 46) bedeuten würde. 

6.2.4 Personalmanagement 
Umfangreiche Reformbemühungen sind für Kaarst im Bereich des Personalmanagements zu ver-

zeichnen. Alle neun Items des entsprechenden Subindex sind in der Verwaltung eingeführt wor-

den (vgl. Fragebogen B, Anhang 20).  

Eine Reihe dieser Instrumente dienen der besseren Bewertung der Mitarbeiter und einer verbes-

serten Kommunikation zwischen Verwaltungsführung und Angestellten. Als wichtigstes dieser 

Instrumente sind die seit 2007 eingeführten Mitarbeitergespräche zu nennen, die einmal pro 

Jahr durchgeführt werden. Angelegt sind diese Unterhaltungen zwischen Vorgesetztem und Mit-

arbeiter als offene Gespräche ohne Vorgaben oder Formblätter (vgl. Kronenberg, Anhang S. 91). 

Anreize zu mehr Leistung sollen durch die 2008 eingeführte „leistungsorientierte Bezahlung“ 

(LOB) erzielt werden. Diese Leistungsprämien werden auf Grundlage eines Punktewertes aus-
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gezahlt, der von den Vorgesetzten ermittelt wird. Dabei können die Mitarbeiter in den Kategorien 

Leistungsqualität, Leistungsquantität, Selbstständigkeit, Kooperation und Koordination sowie 

Belastbarkeit, Ausdauer und vielseitige Einsatzfähigkeit und -bereitschaft insgesamt maximal 30 

Punkte erreichen. 18 Punkte gelten hierbei als Normalleistung, für Punktwerte darüber werden 

Prämien bezahlt. Mitarbeiter, die weniger als 18 Punkte erreichen, sollen gezielt durch Schulun-

gen auf ein höheres Leistungsniveau gebracht werden. Seit dem Jahr 2010 hat jeder Bereich ein 

eigenes LOB-Budget, der jeweilige Vorgesetzte kann also selbst über die Höhe der Prämien für 

die verschiedenen Punktwerte entscheiden (vgl. Kronenberg, Anhang S. 93). 

Während bei der LOB ausschließlich das Arbeitsergebnis eines Mitarbeiters im Fokus der Bewer-

tung steht, betrachten die alle drei Jahre durch den Vorgesetzten durchgeführten Personalbeur-

teilungen den ganzen Menschen. Dies bedeutet, dass neben der Leistungsbewertung, wie sie im 

Rahmen der LOB stattfindet, auch eine Befähigungsbeurteilung und eine Potentialeinschätzung 

stattfindet. Ähnlich werden auch die Führungskräftebeurteilungen in die Praxis umgesetzt. 

Hierbei bewertet der Verwaltungsvorstand die 14 Bereichsleiter, wobei ebenfalls ein Mitarbeiter-

gespräch und die LOB angewendet werden. Noch nicht implementiert ist eine Bewertung der 

Vorgesetzten durch ihre Belegschaft (vgl. Kronenberg, Anhang S. 96). 

Eine bessere Grundlage für die Personalrekrutierung soll durch neue Personalauswahlmetho-

den erreicht werden. Hier betont Moormann ausdrücklich die Bedeutung von Assessment-

Centern, die (insbesondere für Führungskräfte) häufig eingesetzt werden und die er aus seiner 

Zeit als Referatsleiter Personal in der Landesverwaltung NRW kannte und in Kaarst einführte. 

Allerdings existiert in Kaarst keine Dienstvereinbarung, die vorschreibt, in welchen Fällen wel-

che Auswahlmethoden durchzuführen sind, so dass häufig auch mit herkömmlichen Interviews 

gearbeitet wird. Welche Methodik angewendet wird, entscheidet die Dienststelle fallbezogen 

(vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 36; Kronenberg, Anhang S. 96).  

Ferner wird in Kaarst die Job-Rotation angewendet, also die Besetzung einer freiwerdenden 

Stelle innerhalb der Verwaltung mit einem bereits eingestellten Mitarbeiter, der dann auf eine 

neue Position wechseln muss. Diese wird laut Kronenberg aufgrund der Größe der Kaarster Ver-

waltung nur selten eingesetzt und ist vor allem für die Sachbearbeiterebene relevant, da dort Stel-

len mit ähnlichen Anforderungsprofilen bestehen (vgl. Kronenberg, Anhang S. 91f.). Bedeutend 

ist diese Vorgehensweise auch für den Aufstieg in der Verwaltungshierarchie, denn „wer höhere 

Verantwortung erreichen möchte, muss an mehreren Stellen gewesen sein“ (Moormann Teil 1, 

Anhang S. 47).  
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Um das übergelagerte Ziel einer „Effektivierung der Verwaltung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 

46) zu erreichen, werden zudem umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angebo-

ten. Dazu steht zurzeit ein Gesamtbudget von 100.000 Euro zur Verfügung, dass zu 85 Prozent in 

die Fortbildung und zu 15 Prozent in die Ausbildung fließt. Laut Kronenberg erfahren die Mitar-

beiter in diesem Bereich keinerlei Einschränkungen ihrer Wünsche. Anträgen auf Fortbildungen 

wird immer stattgegeben. Zudem lobt er den zur Verfügung stehenden Etat sowie die Informatio-

nen über die Angebote (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 61; Kronenberg, Anhang S. 98). 

Die Einführung einer ganzheitlichen Sachbearbeitung, also die komplette Bearbeitung eines 

Sachverhaltes durch einen Mitarbeiter, sieht Kronenberg nur in Teilbereichen als gegeben. Für 

untere Hierarchieebenen, also etwa im Bereich des Bürgeramtes verzeichnet er durchaus entspre-

chende Abläufe. Je höher die betrachtete Ebene allerdings ist, umso mehr wird „dann doch noch 

mal kontrolliert, vorgearbeitet, nachgearbeitet“ (Kronenberg, Anhang S. 97). Auch Neblung sieht 

diesen Aspekt eher in Teilbereichen verwirklicht, da es gewisse Aufgaben gibt, bei denen die 

Verwaltung aufgrund der juristischen Bedeutung „in Punkto Unterschrift von der Ganzheitsme-

thode weg muss und dann sagen wir halt: die Aufgabenstellung oder die Aufgabenerledigung 

muss aufgeteilt werden“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 87). 

6.2.5 Wettbewerb 
Auch bei der Einführung von Wettbewerbselementen können Aktivitäten der Kaarster Verwal-

tung festgestellt werden. Einem interkommunalen Leistungsvergleich hat sich die Stadt bisher 

einmal unterzogen. Im Jahr 2005 organisierte die Kommune in eigener Regie mit den Nachbar-

städten Willich, Dormagen, Grevenbroich und Meerbusch einen Vergleich der Stellen- und 

Kennzahlen. Dabei wurden eine Reihe von Verwaltungseinheiten in Bezug auf die organisatori-

sche Zuordnung und die Geschäftsverteilung verglichen, u.a. der Finanzbereich, die zentralen 

Dienste oder die Jugendhilfe. Aus den Gegenüberstellungen der teilnehmenden Städte konnte 

abgeleitet werden, wie die Kommunen verschiedene Aufgabenstellungen bewältigen und welche 

Gewichtung im Sinne der Personalausstattung sie den einzelnen Themenfeldern zuordnen (vgl. 

Neblung 2010c: 1).  

Darüber hinaus hat die Stadt Kaarst in drei Bereichen Ausgliederungen vorgenommen. Der öf-

fentliche Personennahverkehr wurde dabei an drei Unternehmen übertragen. Während die S-Bahn 

nach Düsseldorf und Mönchengladbach von der Deutschen Bahn betrieben wird, bedient die Re-

giobahn-GmbH, an der die Stadt mit 11,6 Prozent beteiligt ist (vgl. Regiobahn GmbH o.J.), seit 

1999 eine weitere Bahnstrecke von Kaarst nach Mettmann. Der Busverkehr wird seit 1975 von 
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der Busverkehr Rheinland GmbH bereitgestellt. Bei Fragen des Liniennetzes ist die Stadt in die 

Entscheidungen eingebunden (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 49; Meuser 2010: 1).  

Die Abfallentsorgung wird in Kaarst seit mehr als 20 Jahren durch das Unternehmen Schönmac-

kers organisiert. Die Stadt hat dabei aufgrund des bestehenden Vertrages die Möglichkeit, Lee-

rungsrhythmus, Abfahrbezirke, Gefäßgrößen und ähnliches vorzugeben (vgl. Sommer 2010: 1).  

Die Energieversorgung hat die Kommune in zwei Bereichen ausgelagert. Die RWE AG über-

nimmt dabei seit 1973 die Energieversorgung, wofür die Stadt nur die Flächen zur Verfügung 

stellt, damit Leitungen verlegt werden können. Die Gasversorgung hingegen wird seit dem Jahr 

2000 von den Kaarster Stadtwerken organisiert, an denen die Stadt mit 50 Prozent beteiligt ist 

(vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 49; Meuser 2010: 1). 

6.2.6. Kundenorientierung 
Ein weiterer Reformschwerpunkt ist die Bürgerorientierung, bei der sechs der neun Items des 

Subindex umgesetzt wurden (Einrichtung von Bürgerämtern, Erweiterung der Sprechzeiten, Ver-

kürzung von Bearbeitungszeiten, Einführung eines Beschwerdemanagements, Kunden- und 

Bürgerbefragungen sowie ein ortsnahes Angebot von Dienstleistungen). Servicegarantien und 

Leistungsversprechen sowie die Vereinfachung von Formularen wurden nicht eingeführt (vgl. 

Fragebogen B, Anhang 20). Problematisch erscheint die Frage, ob Kaarst ein Qualitätsmanage-

ment eingeführt hat. Während Moormann dies bejaht (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 50), 

widerspricht Neblung dieser Einschätzung: „Qualitätsmanagement im Sinne der Beschreibung 

der KGSt […] haben wir hier in Kaarst nicht eingeführt“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 83). Die 

unterschiedlichen Aussagen sind vermutlich auf Unklarheiten bei der Terminologie zurückzufüh-

ren. Der Autor folgt der Aussage Neblungs, da dieser mit dem KGSt-Konzept besser vertraut zu 

sein scheint und wertet das Qualitätsmanagement als nicht eingeführt. 

Zu einer der ersten Aufgaben des Lenkungsausschusses gehörte die Einrichtung eines Bürgerbü-

ros, in dem die Kaarster für den Großteil ihrer Behördenkontakte einen Ansprechpartner finden 

(vgl. Moormann Teil 2, Anhang S.63). Da dieses Büro in der Regel den ersten Anlaufpunkt für 

die Bürger darstellt, betont Neblung seine besondere Bedeutung für die Bürgernähe der Verwal-

tung: „ich sehe auch hier eine besondere Aufgabenstellung der Gesamtverwaltung, dass die Leu-

te, die dort arbeiten, eine sehr positive Ausstrahlung vermitteln und ihre Arbeit wirklich im Sinne 

des Kunden verrichten“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 82). Die Sprechzeiten dieses Büros wurden 

mit Hinblick auf die Erwerbstätigen auf Samstag ausgedehnt und dienen vor allem der „Struktu-

rierung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 50), da auch flexible Termine mit den Sachbearbeitern 
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vereinbart werden können. Um auch den Bürgern im zweiten großen Stadtteil Büttgen ein orts-

nahes Angebot zur Verfügung zu stellen, besteht im dortigen alten Rathaus eine Außenstelle, die 

zweimal wöchentlich geöffnet hat (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 63). 

In die gleiche Richtung zielt das 1999 eingeführte Beschwerdemanagement, das zwischen Ein-

zelfallbeschwerden und grundsätzlichen Kritikpunkten unterscheidet. In beiden Fällen erhält der 

entsprechende Bürger eine Eingangsbestätigung und später eine Nachricht über das Ergebnis der 

Untersuchung. Bei akuten Problemen, wie einer nicht funktionierenden Straßenlaterne, wird die 

Beschwerde an den zuständigen Bereich weitergeleitet und dort bearbeitet. Bei grundsätzlicheren 

Fragen erfolgt ein Bericht der zuständigen Stelle an den Bürgermeister, der auf dieser Grundlage 

eine Entscheidung fällt (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 50f.). Nicht zuletzt diente auch die 

bereits beschriebene Bürgerbefragung im Jahr 1999 dem Ziel, im Zuge der Reform der Stadt-

verwaltung Anregungen und Wünsche aus der Bürgerschaft entgegenzunehmen sowie die Ein-

stellung der Kaarster zu ihrer Verwaltung zu erfragen (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 84f.). 

Eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten beschreibt Moormann als allgemeines Ziel der Ver-

waltung, also dass die „Kommunikation gut funktioniert. Wenn eine Eingabe eingeht, dann muss 

in einem gut überschaubaren Zeitraum auch eine Antwort erfolgen“ (Moormann Teil 1, Anhang 

S. 62). Insbesondere sei dies 1999 für die Baugenehmigungsverfahren überprüft und reformiert 

worden (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 50).  

6.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Auswertung der oben beschriebenen Reformaktivitäten unter Zuhilfenahme des Modernisie-

rungsindex nach Bogumil ergibt ein Ergebnis, das in Anhang 16 zusammengefasst wird. Um eine 

aussagekräftige Bewertung vornehmen zu können, müssen bei der Analyse die beiden Messzeit-

punkte beachtet werden, die dieser Auswertung zugrunde liegen. Denn die Umfrage für die Stu-

die von Bogumil et al. (2007) wurde im Jahr 2005 durchgeführt, die Untersuchung der Kaarster 

Stadtverwaltung im Rahmen dieser Magisterarbeit erst Ende 2009. Um die Vergleichbarkeit der 

beiden Datensätze zu gewährleisten, werden deshalb zwei Punktwerte berechnet: sowohl für den 

Stand der Kaarster Reformen im Jahr 2005, als auch für das Jahr 2009.  

Für das Jahr 2005 erhält die Stadt Kaarst 22 von 56 möglichen Punkten. Ein Schwerpunkt der 

Reformarbeit lag bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich in den Bereichen Organisationsstruktur 

(7 von 12 möglichen Punkten), Kundenorientierung (6 von 9 Punkte) sowie beim Personalmana-

gement (5 von 9 Punkte). In den Subindizes Ressourcenbewirtschaftung und Zielvereinbarungen 

wurden keine Punkte erzielt. In den darauf folgenden vier Jahren erhöhte die Kommune ihre Re-
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formbemühungen deutlich, so dass sie für das Jahr 2009 ein Ergebnis von 35 Punkten erzielt und 

damit ihre Punktzahl um 60 Prozent gegenüber 2005 verbessert. Insbesondere der vorher ver-

nachlässigte Bereich der Ressourcenbewirtschaftung fällt dabei positiv auf (9 Punkte mehr im 

Vergleich zu 2005) sowie das Personalmanagement (plus 4 Punkte). Nach dem heutigen Stand 

bleibt damit der Subindex Zielvereinbarungen der einzige Bereich des Index, in dem keine Er-

gebnisse zu verzeichnen sind. 

Um die Vergleichbarkeit mit Städten ähnlicher Größe herzustellen, wird nun das Ergebnis der 

Kaarster Verwaltung für das Jahr 2005 mit den Punktwerten der Kommunen der Größenklasse 5 

(GK 5) aus der Studie von Bogumil et al. (2007) verglichen. Ausgangspunkt des Vergleiches ist 

die Darstellung der Werte aus der Referenzstudie in einem Boxplot (vgl. Bogumil et al. 2007: 

98). Bei einem Boxplot handelt es sich um ein graphisches Instrument, das die Lage, Streuung, 

Schiefe und Ausreißer für Datensätze darstellt. Er besteht aus einem Rechteck (der sog. Box), das 

zwischen dem 1. und dem 3. Quartil52 liegt und in dem sich die mittleren 50 Prozent der Werte 

befinden. Innerhalb der Box wird durch eine horizontale Linie der Median (das 2. Quartil) ange-

zeigt, der alle Messwerte in zwei gleich große Hälften teilt. Ober- und unterhalb der Box befin-

den sich die sog. Whisker, die den „‘normalen‘ Bereich“ (Zöfel 2001: 40) des Datensatzes be-

schreiben, aber unterschiedlich definiert sein können (vgl. Zöfel 2001: 34, 40; Nagel et al. 1996: 

35).  

Bei der Betrachtung des Boxplots für diese Untersuchung (siehe Anhang 17) wird deutlich, dass 

für die Daten von Bogumil et al. Q1 bei 17 und Q3 bei 27 liegen.53 Dies bedeutet, dass 25 Pro-

zent der befragten Gemeinden weniger als 17 Punkte erreichten und 75 Prozent weniger als 27 

Punkte. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass die mittleren 50 Prozent der Umfrageteil-

nehmer zwischen 17 und 27 Punkte erzielt haben. Der Median des Datensatzes liegt bei 23 Punk-

ten, was bedeutet, dass 50 Prozent der Gemeinden in der GK 5 weniger als 23 Punkte verzeich-

nen. Im vorliegenden Fall befindet sich am Ende der Whisker der größte bzw. kleinste Wert des 

Datensatzes, der noch nicht als Ausreißer gewertet wird.54 Da der untere Whisker bei 4 Punkten 

und der obere Whisker bei 42 Punkten liegen, ist dies das Spektrum, das als „normaler Bereich“ 

                                                

52 Das 1. Quartil (Q1), das 2. Quartil (Q2) und das 3. Quartil (Q3) unterteilen die Messwerte in vier gleich große 
Bereiche. Unter Q1 liegen also 25 Prozent aller Messwerte, unter Q3 75 Prozent (vgl. Zöfel 2001: 34). 
53 Für die Zahlen aus diesem Abschnitt siehe Bogumil et al. 2007: 98; Grohs 2010: 2; Anhang 17. 
54 Als Ausreißer werden all die Werte definiert, die mehr als 1,5 Boxenlängen ober- oder unterhalb der Box liegen 
(vgl. Rechenzentrum der Universität Osnabrück 2009: 61). 
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dieses Datensatzes angesehen wird. Mit einem Wert von 22 Punkten lag die Stadt Kaarst im Jahr 

2005 demnach im normalen Bereich, aber knapp unter dem Median, womit sie nicht zu den be-

sten 50 Prozent der Modernisierer in ihrer Größenklasse gehört. Dass Kaarst ein leicht unter-

durchschnittliches Reformergebnis erreicht hat, wird bei der Betrachtung des arithmetischen Mit-

tels deutlich. Denn der Durchschnittswert für alle Kommunen in der GK 5, außer den erklärten 

Nicht-Modernisierern (die keine Punkte erzielt haben), liegt bei 22,91 Punkten. Kaarst verpasst 

den Durchschnittswert also um knapp einen Punkt.  

Im Folgenden werden noch die Besonderheiten der Kaarster NSM-Umsetzung (Stand 2005) in 

Bezug auf die Instrumente dargestellt, bei denen die Stadt vom Trend der GK 5 positiv oder ne-

gativ abweicht. Dazu wird der Modernisierungsstand in Kaarst (siehe Anhang 16) mit dem Um-

setzungsstand in den Kommunen der GK 5 (siehe Anhang 18) verglichen. Diese Untersuchung 

zeigt einige Bereiche auf, in denen die Stadt weiter fortgeschritten ist, als die meisten anderen 

Städten der Größenklasse. So führte Kaarst mit seinem Bereich 10 eine zentrale Servicestelle für 

die Gesamtverwaltung ein, was nur 26,1 Prozent der Vergleichskommunen taten. Im Subindex 

Personalmanagement sticht besonders die Einführung der Job-Rotation hervor, die nur in 9,7 

Prozent der anderen GK 5-Kommunen umgesetzt wurde. Auch die Einführung neuer Personal-

auswahlmethoden ist für diese GK relativ ungewöhnlich, da diese nur von einem Viertel der be-

fragten Städte verfolgt wurde. Im Bereich der Kundenorientierung hat Kaarst den anderen Kom-

munen vor allem die Einführung eines Beschwerdemanagements (in 27,3 Prozent der vergleich-

baren Kommunen) und das ortsnahe Angebot von Dienstleistungen (34,7 Prozent) voraus.  

Weniger positiv fällt das Urteil in Bezug auf einige Instrumente aus, die in Kaarst bisher nicht 

eingeführt wurden oder im Aufbau sind. So haben 39,2 Prozent der Kommunen der GK 5 eine 

zentrale Steuerungsunterstützung in der Gesamtverwaltung oder zumindest in Teilbereichen be-

reits implementiert, während Kaarst diese zurzeit aufbaut. Deutliche Defizite bestehen im Bereich 

der Ressourcenbewirtschaftung, da diese in Kaarst erst im Jahr 2007 aufgebaut wurde. Insbeson-

dere bei der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung (in 63,6 Prozent der Vergleichs-

kommunen), bei der Budgetierung (70,5 Prozent), bei der Kosten- und Leistungsrechnung (53,4 

Prozent) sowie bei der Doppik (46 Prozent) offenbart sich ein Modernisierungsrückstand, der 

aber inzwischen zum Teil beseitigt wurde. Im Bereich des Personalmanagements sind vor allem 

die Mitarbeitergespräche zu nennen, die 2005 bereits von 56,3 Prozent der Vergleichsstädte ein-

geführt wurden, während dies in Kaarst erst 2007 stattfand. Einzig im Subindex Kundenorientie-

rung gibt es kein Instrument, bei dem Kaarst vom Trend seiner Größenklasse negativ abweicht. 
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6.3 Performanzevaluation 
Nachdem für die Stadt Kaarst im Vergleich zu Kommunen der gleichen Größenklasse eine leicht 

unterdurchschnittliche Reformaktivität festzustellen ist, soll im folgenden Abschnitt der Erfolg 

des Erreichten gemessen werden. Damit stimmt dieser Teil der Arbeit mit dem zweiten Schritt 

der doppelten Evaluation überein und interpretiert, methodisch gesprochen, die im vorherigen 

Kapitel analysierten institutionellen Neuerungen nun als unabhängige Variable und die daraus 

resultierenden Performanzveränderungen als abhängige Variable. Das Kapitel ist dabei wie der 

Modernisierungsindex untergliedert, d.h. es werden die Organisationsstruktur (6.3.1), die Res-

sourcenbewirtschaftung (6.3.2), das Personalmanagement (6.3.3) sowie die Kundenorientierung 

(6.3.4) untersucht. Außerhalb des ursprünglichen Index, aber trotzdem relevant für die Perfor-

manzevaluation, sind das Verhältnis von Rat und Verwaltung (6.3.5) sowie die Bewertungen der 

NSM-Umsetzung durch die Ratsmitglieder und die Mitarbeiter, insofern diese nicht bereits in 

andere Unterpunkte dieses Kapitels eingeflossen sind (6.3.6). Von der Bewertung ausgeschlossen 

werden in diesem Teil der Arbeit die Zielvereinbarungen (da diese in Kaarst nicht umgesetzt 

wurden), sowie der Subindex Wettbewerb, da dies den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde.  

Wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben gelten als Bewertungskriterien die von Bürgermeister Moor-

mann definierten Ziele der NSM-Einführung. Diese Ziele werden im folgenden Kapitel für jedes 

Instrument kurz dargestellt, bevor in die Auswertung der Interviews bzw. der Mitarbeiterumfrage 

eingestiegen wird. Bei den Gesprächen mit den Ratsmitgliedern wird dabei zu den verschiedenen 

Fragen dargelegt, inwieweit sich die Ansichten der Befragten unterscheiden oder gleichen. Im 

Rahmen der Mitarbeiterbefragung hatten die Mitarbeiter in der Regel bestimmte Aussagen auf 

einer Vier-Punkt-Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ zu bewerten 

(vgl. Anhang 40). Um die Auswertung zu vereinfachen, werden die beiden ersten Antwortmög-

lichkeiten („trifft voll und ganz zu“ sowie „trifft eher zu“) jeweils als Zustimmung zu einer Aus-

sage gewertet und die letzten beiden analog als Ablehnung. Die fehlenden Prozent zwischen Ab-

lehnung und Zustimmung entfallen jeweils auf die Antwortmöglichkeit „Kann ich nicht beurtei-

len“.  

6.3.1 Organisationsstruktur 
Einführung von Fachbereichsstrukturen 

Mit der Einführung der Kaarster Fachbereichsstruktur verbindet der Bürgermeister das Ziel, eine 

„nachvollziehbare Verantwortungs- und Gliederungsstruktur“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 40) 

zu schaffen, aus der heraus bei jedem auftretenden Problem klar zu erkennen ist, welche Abtei-
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lung die Initiative zu übernehmen hat (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 40). Allerdings ist dies 

nicht eines der wichtigsten mit der Reform verbundenen Ziele. Denn eine „klare Verantwortungs-

teilung innerhalb der Verwaltung“ stufte Moormann im Fragebogen C (vgl. Anhang 21) als „we-

niger wichtig“ ein. 

Neblung zieht für die neuen Fachbereichsstrukturen ein positives Fazit. Im Zuge der Organisati-

onsveränderungen seien Aufgabenfelder komprimiert und Schnittstellen beseitigt worden, so dass 

die Verantwortlichkeiten zwischen den Bereichen heute klarer definiert seien und sich Doppelar-

beit verringert habe (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 75). Die Aufgaben der Bereiche seien auf-

grund des Geschäftsverteilungs- und Aufgabengliederungsplanes (GAP) klar zugeordnet: „Hier 

ist mit jedem Bereich, mit jeder Bereichsleitung und mit den Abteilungsleitungen gesprochen 

worden, teilweise oder größtenteils auch mit den Mitarbeitern. Wir haben ein Aufgabenspektrum 

festgelegt, was jedem Mitarbeiter und jedem Bereich zugeordnet wird. Also von der Seite her 

müssten die Zuständigkeiten nach meiner Auffassung klar geregelt sein“ (Neblung Teil 2, An-

hang S. 75). Diese Einschätzung deckt sich mit der Meinung der befragten Mitarbeiter, die zu 

55,6 Prozent der Aussage „Seit der Einführung der derzeitigen Bereichsstrukturen sind die Ver-

antwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung den Abteilungen eindeutig zu-

geordnet“ zustimmen (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 163). Unterschiedliche Aussagen 

treffen die Befragten hingegen bei der Frage, ob die Umstrukturierungen mehr Eigeninitiative der 

Abteilungen zur Folge haben. Während Neblung dies zumindest vorsichtig bejaht, wenn er aus-

führt: „Also die Aufgabenfelder sind […] konkret zugeordnet. Selbstverständlich bieten sich auch 

hier noch Lücken oder Spielräume, die durch die Bereiche ausgefüllt oder ausgeschöpft werden 

können und hier wird auch eine gewisse Eigeninitiative von den Bereichen nach vorne gebracht“ 

(Neblung Teil 2, Anhang S. 75), vertreten 63,5 Prozent der Mitarbeiter die Meinung, dass die 

neuen Bereichsstrukturen in ihrer Abteilung nicht zu einer Erhöhung der Eigeninitiative geführt 

hätten (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 164).  

Abbau von Hierarchieebenen 

Eine ähnliche Zielrichtung wie für die Einführung der Fachbereichsstrukturen besteht auch für 

den Abbau der Hierarchieebenen. Zentrales Ziel ist hier die Entwicklung klarer Verantwortungs-

strukturen zwischen den einzelnen Ebenen, die Moormann als „Sachbearbeitung, Abteilungslei-

tung, Bereichsleitung und dann Vorstand“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 41) definiert. Er betont 

dabei einerseits die Eigen- und Erstverantwortung der für den konkreten Sachverhalt zuständigen 

Einheit, aber auch die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters (vgl. Moormann Teil 1, Anhang 
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S. 41). Wie bei den Fachbereichsstrukturen gilt aber auch hier, dass diese klare Verantwortungs-

teilung als „weniger wichtig“ eingeschätzt wird (vgl. Fragebogen C, Anhang 21).  

Neblung beurteilt die Wirkung der geringeren Anzahl an Hierarchieebenen durchaus positiv. So 

ist er der Meinung, dass die Entscheidungskompetenzen heute den verschiedenen Ebenen eindeu-

tiger zugeordnet seien, wobei der Abteilungsleiter den Großteil der Entscheidungen treffe und die 

höheren Ebenen nur bei schwerwiegenden Problemen hinzu rufe. Diese Form der Umstrukturie-

rung habe zum einen zu einer Verbesserung der Eigeninitiative der Abteilungen geführt, zum 

anderen bewirke die Neufassung des GAP eine klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten der 

Hierarchieebenen (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 77).  

Servicestelle Bereich 10 

Wie in Kapitel 6.2.1 beschrieben, soll der Bereich 10 der Kaarster Verwaltung im Sinne eines 

Dienstleisters die anderen Verwaltungseinheiten bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Moor-

mann nennt für diese Arbeitsteilung zwei Zieldimensionen. Zum einen betont er insbesondere die 

Bedeutung einer Mentalitätsänderung, so dass der Bereich 10 weniger gewährend als vielmehr 

unterstützend agieren soll (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 40f.). Zum anderen erhofft sich der 

Bürgermeister von diesem Organisationsmodell ein wirtschaftlicheres Handeln bei den Quer-

schnittsaufgaben.  

Die Mitarbeiter sind sich bei ihrer Einschätzung der Leistung des Bereiches 10 relativ uneinig. So 

sind 52,4 Prozent der Befragten der Meinung, die Unterstützung durch den Bereich sei zufrieden-

stellend, während 41,2 Prozent dieser Aussage nicht zustimmen. Die von Moormann hervorge-

hobene Mentalitätsänderung scheint aus Sicht der Mitarbeiter nicht stattgefunden zu haben. 55,6 

Prozent der Befragten geben an, dass der Bereich 10 nicht im Sinne eines Dienstleisters agiere, 

nur 39,7 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Es überrascht nicht, dass dieser Aspekt von Neb-

lung als Leiter des Bereiches abweichend eingeschätzt wird: „Seitdem ich hier den Posten über-

nommen habe, ist das auch mein Bestreben, immer wieder diese Dienstleistung in den Vorder-

grund zu stellen“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 76). Das zweite Ziel, ein wirtschaftlicheres Han-

deln, hält Neblung hingegen nur teilweise für erreicht. Zwar ist er der Meinung, dass „die eine 

oder andere Arbeit […] nicht doppelt gemacht“ werde (Neblung Teil 2, Anhang S. 76), er rea-

gierte im Gespräch allerdings eher zurückhaltend und betonte vielmehr die Bedeutungen der Ser-

viceleistungen (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 76). 
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Einführung von Teamstrukturen 

Die als „grundlegendes Prinzip der ganzen Verwaltung“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 60) ver-

standenen Teamstrukturen wurden mit Blick auf zwei Ziele eingeführt. Zum einen bezeichnet 

Moormann die Verwaltung als einen „Gemischtwarenladen der Sonderklasse […] wir haben sehr, 

sehr unterschiedliche Produkte“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 60). Darum sei es wichtig, alle 

Sichtweisen der Beteiligten bei einem Vorhaben frühzeitig einzubinden, was durch die Teamar-

beit gelingen soll. Darüber hinaus erwartet der Bürgermeister eine Verbesserung der abteilungs-

übergreifenden Zusammenarbeit, durch Teambildung sollen möglichst alle in der Behörde vor-

handenen Kompetenzen bei einem bestimmten Problem oder Projekt frühzeitig eingebunden 

werden (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 60).  

Die Einschätzung des Bürgermeisters, Teamstrukturen als Grundprinzip seiner Verwaltung zu 

bezeichnen, scheint der Befragung der Mitarbeiter zufolge zuzutreffen. Über zwei Drittel der 

Befragten geben an, dass Ihre Arbeit hauptsächlich in einem Team stattfinde (vgl. Mitarbeiterbe-

fragung, Anhang S. 165) und auch Neblung bestätigt diese Einschätzung (vgl. Neblung Teil 2, 

Anhang S. 78). Innerhalb einer Abteilung hält Neblung die gemeinsame Arbeit in Teams „für 

eine Selbstverständlichkeit und ich habe auch bisher nirgendwo etwas anderes feststellen kön-

nen“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 78). Auch die Mehrheit der befragten Mitarbeiter gibt an, dass 

eine solche Zusammenarbeit funktioniere, 61,2 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass 

durch Teams die Sichtweisen aller Beteiligten berücksichtigt werde (vgl. Mitarbeiterbefragung, 

Anhang S. 165). Zwischen verschiedenen Abteilungen scheint der Teamgedanke hingegen deut-

lich schwieriger umsetzbar. So antwortete Kronenberg auf die Frage, ob die Kooperation zwi-

schen den Bereichen funktioniere, spontan mit „Nein“ (Kronenberg, Anhang S. 92) und präzisier-

te auf Nachfrage, dass die Ursache für diese Probleme in der „Führungsphilosophie“ (Kronen-

berg, Anhang S. 93) liege und an diesem Punkt noch stärker gearbeitet werden müsse (vgl. Kro-

nenberg, Anhang S. 93). Diese Einschätzung bestätigt die Mehrheit der Mitarbeiter, die der Aus-

sage, dass fächerübergreifende Teams die Kompetenzen aus verschiedenen Abteilungen besser 

vernetzen, zu 50,5 Prozent nicht zustimmen, während nur 31,8 Prozent dies bejahen (vgl. Mitar-

beiterbefragung, Anhang S. 165). Dem widerspricht Neblung: „Diese Zusammenarbeit, die funk-

tioniert überwiegend gut, wenn nicht sogar sehr gut. Denn im Laufe der Zeit ist eine gewisse 

Sensibilität bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden, wer könnte hier noch von der 

Aufgabenstellung berührt werden“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 78). 
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6.3.2 Ressourcenbewirtschaftung 
Einführung dezentraler Fach- und Ressourcenbewirtschaftung und Budgetierung 

Die Vergabe der Fach- und Ressourcenverantwortung an die Fachbereiche steht für Moormann in 

enger Verbindung mit der Budgetierung, also der Verlagerung der Budgetverantwortung auf die 

Fachbereichsebene. Beide Instrumente verfolgen eine Reihe ähnlicher Ziele, weshalb sie an die-

ser Stelle gemeinsam betrachtet werden. Aus Sicht des Bürgermeisters ergibt sich aus ihnen ein 

Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Bindung, durch das die Mitarbeiter mehr Kreativität 

und mehr Motivation entwickeln sollen. Durch die gestärkte Eigenverantwortung der Bereiche, 

die der Bürgermeister mehrfach betont, könnten diese zudem ihre Fachkenntnisse erfolgreicher 

einsetzen, was bessere Lösungen generieren soll. Die dadurch entstehende bessere Leistungsqua-

lität der Verwaltung stellt folgerichtig auch ein „sehr wichtiges“ Ziel dar. Mögliche Effizienzge-

winne, d.h. Kosteneinsparungen spielen darüber hinaus eine Rolle und werden als „eher wichtig“ 

bewertet. Ebenfalls auf den Leistungsaspekt zielt die Budgetierung. Denn in Zeiten geringer 

Geldmittel können den Bereichen oftmals nur zunehmend kleinere Budgets zugeteilt werden. 

Unter diesen Umständen erhofft sich der Bürgermeister von der Budgetierung eine zumindest 

konstante Leistungsqualität, auch bei kleiner werdenden Budgets (vgl. Fragebogen C, Anhang 

21; Moormann Teil 1, Anhang S. 42-44; Moormann Teil 2, Anhang S. 56). 

Die Zielsetzungen des Bürgermeisters sind nach der Einschätzung Neblungs weitgehend erfüllt. 

Er betont bei seiner Bewertung der beiden Organisationsinstrumente die Bedeutung der Einspa-

rungen, die von den Abteilungen aufgrund der Budgetierung erreicht werden konnten. Durch 

diese würden in den Budgets Gelder frei, mit denen die Abteilungen eigene Ideen und Projekte 

verwirklichen könnten, was wiederum die Motivation der Mitarbeiter steigere. Zudem entstehe 

durch die neue Verantwortlichkeit auch ein kreativerer Umgang mit dem Budget. Statt Forderun-

gen nach mehr Geldern zu stellen, werde von den Bereichen verstärkt darüber nachgedacht, wie 

man neue Aufgaben aus dem bereits vorhandenen Budget finanzieren könne. Insofern würden die 

Ansprüche zurückgefahren und die Eigenverantwortung gestärkt. Daneben stelle sich der Effekt 

ein, dass durch die höhere Flexibilität im Umgang mit den Mitteln im Falle sinkender Budgets 

die Abteilungen lieber die Gelder neu verteilten, als an der Leistungsqualität zu sparen (vgl. Neb-

lung Teil 2, Anhang S. 79-81). Dank dieser Wirkung können laut Neblung trotz „teilweise knap-

per werdenden Mitteln die Aufgabenstellung noch weiterhin positiv, gut erfüllt werden“ (Neb-

lung Teil 2, Anhang S. 81) 
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Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) und Produktdefinitionen 

Die Einführung des NKF und die Gliederung des Haushaltes in Produkte (als Teil des NKF) 

wurden in Kaarst aufgrund eines Gesetzes des Landes NRW eingeführt. Beide Instrumente wer-

den von Moormann nicht nur positiv bewertet: „Dass wir das NKF einführen mussten, war ja 

eine Vorgabe des Landes, wir haben also eine uns zentral vorgegebene Zielvorstellung verwirk-

licht. Wir haben die auch von der Sache her mit Überzeugung mitgetragen. […] Ob ich ohne die 

Landesvorgabe, NKF einzuführen, dann unbedingt dafür gewesen wäre, weiß ich gar nicht mal. 

Weil auch das kameralistische System […] hat durchaus eine Menge an Vorzügen. Im Stadtrat 

zum Beispiel wird beklagt, dass durch die Budgetierung und die neue Produktbeschreibung sehr 

viel an Transparenz verloren gegangen sei […]. Und das ist zutreffend und verursacht in den 

Haushaltsberatungen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 45). Als 

eigene Ziele, die das Rathaus mit diesen Instrumenten verfolgt, nennt er eine „Angleichung des 

Rechnungsstils an das Private“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 59), um auf diese Weise die Lei-

stungen der Verwaltung für den Rat besser handhabbar zu machen. Deshalb sollen die Produkte 

so gebildet werden, dass die Ratsmitglieder durch sie während den Beratungen zum kommunalen 

Haushalt erkennen können, wofür sie die Ressourcen verwenden. Zudem soll mit diesem Instru-

ment der Ressourcenverbrauch besser erfassbar und darstellbar sein. Die Kostentransparenz wird 

also verbessert und als ein „eher wichtiges“ Ziel verstanden (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 

59; Fragebogen C, Anhang 21). 

Eine größere Transparenz des Handelns, also der Arbeit der Verwaltung, aufgrund der beiden 

Instrumente können nur ein Teil der befragten Ratsmitglieder erkennen. Zwei Interviewpartner 

erkennen zwar an, dass sich dieser Aspekt von der Theorie her verbessern müsste, bemängeln 

aber die praktische Umsetzung in Kaarst, die keine größere Übersicht geschaffen haba (vgl. F.B, 

Anhang S. 113; F.D, Anhang S. 134). Teilweise Zustimmung erhalten sie von Ratsmitglied C, 

das zwar keine verbesserte Transparenz im Verwaltungshandeln erkennt, aber der „Resultate des 

Verwaltungshandelns und das ist es auch, was mich interessiert“ (F.C, Anhang S. 184). Eine 

skeptische Einstellung vertreten zwei seiner Kollegen, die sich nicht sicher sind, ob die Verbesse-

rungen wirklich mit der Umstellung zusammen hängen (vgl. F.A, Anhang S. 105; F.F, Anhang 

S.147). Lediglich Ratsmitglied E beurteilt die Veränderungen in der Transparenz ausnahmslos 

positiv (vgl. F.E, Anhang S.141). 

Insbesondere durch die Produkte sollte die Arbeitsweise der Verwaltung für den Rat übersichtli-

cher werden. Bis auf Fraktionsmitglied E, das sich generell sehr positiv über das Kaarster Pro-
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duktbuch äußert (vgl. F.E, Anhang S. 139), kritisieren die Befragten durchgehend die bisherige 

Praxis. Dabei wird allerdings von allen Befragten darauf verwiesen, dass die Einführung der Pro-

dukte erst im Jahr 2007 stattgefunden habe. Man befinde sich in Kaarst also noch in der Erpro-

bungsphase, wobei bereits erste Fortschritte zu erkennen seien. So antwortet Fraktionsmitglied B 

auf die Frage, ob sich die Übersichtlichkeit verbessert habe: „Bis jetzt noch nicht. Was aber auch 

daran liegt, dass die Produkte einerseits vom System her ganz neu waren und andererseits dann 

auch innerhalb der Kommune ganz neu, man konnte also nicht in anderen Gemeinden mal spic-

ken und gucken, wie die das machen. […] Wenn man sich die Produktbücher der letzten Jahre 

anguckt und jetzt den Entwurf 2010, so wie er kommen wird, da sind die Produkte wesentlich 

detaillierter beschrieben. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die einfach noch eine Zeit 

braucht“ (F.E, Anhang S.111). Ähnlich äußern sich die meisten anderen Interviewpartner (vgl. 

F.A, Anhang S. 103; F.C, Anhang S. 122; F.D, Anhang S. 132; F.F, Anhang S. 146). Eine ent-

sprechende Meinung vertritt Neblung: „Wenn ich den ersten Produkthaushalt sehe und jetzt den 

dritten, der aufgestellt ist, der läuft schon teilweise in einer ganz anderen Schiene. Man lernt qua-

si am laufenden Objekt und dann muss man natürlich auch noch lernen, wie geht man bei den 

Ressourcen vor oder wie liest man den Ressourcenverbrauch aus diesen Daten, aus diesen Kenn-

zahlen, die auch noch zu entwickeln sind“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 80f.) 

Eine verbesserte Kostentransparenz, bzw. eine übersichtlichere Darstellung des Ressourcenver-

brauchs bemerken ebenfalls nur ein Teil der Befragten. So erklären drei Interviewpartner, dass sie 

keine bessere Übersichtlichkeit feststellen könnten (vgl. F.A, Anhang S. 104; F.B, Anhang S. 

111; F.D, Anhang S. 132), wobei auch darauf hingewiesen wird, dass sich viele Ratsmitglieder 

bei der Umstellung auf das neue System schwer täten. „Das ist halt was ganz anderes als die Ka-

meralistik. Das war für viele einfach sehr praktisch. Was nehme ich ein, was gebe ich aus und 

dann mach ich einen Strich drunter und dann ist gut. Ja, das war ja im Prinzip auch ein einfaches, 

klares System und jetzt muss ich mir halt darüber Gedanken machen, wie viele Ressourcen ver-

brauche ich denn wirklich“ (F.B, Anhang S. 111). Hingegen sind zwei Befragte der Meinung, 

dass der Ressourcenverbrauch besser feststellbar sei (vgl. F.E, Anhang S. 140; F.F, Anhang S. 

147). Keine abschließende Bewertung möchte hingegen Ratsmitglied C vornehmen, da seines 

Erachtens nach für eine solche Bewertung bisher zu wenig Zeit vergangen sei. Allerdings bestehe 

der Eindruck, dass in Rat und Verwaltung mit den Ressourcen verantwortungsvoller umgegangen 

werde (vgl. F.C, Anhang S. 123).  
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Bei der Beurteilung der Handhabbarkeit der Produktdefinitionen sind die Ratsmitglieder eben-

falls uneinig. Zwei der Befragten formulieren Zweifel, ob die Ratsangehörigen mit den Produkten 

in der jetzigen Form arbeiten könnten (vgl. F.A, Anhang S. 103; F.B, Anhang S. 111). Dem ge-

genüber stehen drei ihrer Kollegen, die dieses bejahen (vgl. F.C, Anhang S. 122; F.E, Anhang S. 

139; F.F, Anhang S. 146). Der Interviewpartner aus der Fraktion D hingegen arbeitet gar nicht 

mit den Produkten. Aufgrund der Größe der Stadt Kaarst hält er dieses System nicht für sinnvoll: 

„In so einer kleinen Stadt, da wissen Sie ja immer, was dahintersteckt. […] Wir wissen relativ 

genau, was abläuft. Wir wissen, ob eine Einheit effektiv arbeitet oder nicht. Und dazu brauche ich 

nicht diese Kennzahlen. In einer großen Stadt mag das vielleicht ein Unterschied sein, aber hier 

halte ich das nicht für sinnvoll“ (F.D, Anhang S. 133). 

Verbesserte Möglichkeiten der Steuerung der Verwaltung durch den Rat scheinen sich aufgrund 

von NKF und Produkten nicht eingestellt zu haben, die Ratsmitglieder zeigen sich bei dieser Fra-

ge durchweg skeptisch. Dabei sind die Gründe für diese Betrachtungsweise sehr unterschiedlich. 

Hier äußert sich Ratsmitglied A noch am positivsten, möchte aber wegen der erst relativ kurzen 

Einführungsphase diese Frage noch nicht konkret beantworten (vgl. F.A, Anhang S. 104). In 

mehreren Fällen wird die skeptische Haltung zu diesem Thema mit der Größe der Kaarster Ver-

waltung begründet: „Ich glaube eine mittelgroße Verwaltung wie Kaarst ist immer noch in so 

einer Art und Weise der sehr persönlichen politischen Steuerung unterworfen. Also ich glaube, da 

sind die Instrumente egal, ob es die Kameralistik oder das NKF ist, ob man jetzt neue Steue-

rungsmodelle einführt oder nicht. Das ist halt noch sehr durch ein persönliches Netzwerk steuer-

bar […]. Ich glaube, erst wenn die Einheiten etwas größer werden, dann wird es wirklich interes-

sant, durch Instrumente zu steuern.“ (F.B, Anhang S. 112). Ähnlich äußert sich auch Ratsmitglied 

F und verweist auf die Bedeutung der Personen, mit denen man zusammen arbeite (vgl. F.F, An-

hang S. 147). Als weiterer Grund für den fehlenden Einfluss des Rates werden die Sachzwänge 

genannt, denen die Verwaltung unterworfen sei (vgl. F.E, Anhang S. 140). Fraktionsmitglied C 

betrachtet das neue System differenziert, wenn es angibt, zwar Mittel- oder Personalverbrauch 

der einzelnen Bereiche deutlicher erkennen zu können, auf der anderen Seite aber anmerkt, dass 

die Bereiche nun unabhängiger vom Rat agierten, also dessen Steuerung etwas entzogen seien 

(vgl. F.C, Anhang S. 123). 

Vermögensbewertungen 

Obwohl die Bewertung des städtischen Vermögens in Kaarst aufgrund des NKF, also einer ge-

setzlichen Vorgabe des Landes NRW, eingeführt wurde, verbindet Moormann durchaus ein eige-
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nes Ziel mit diesem Instrument. So erhofft er sich eine bessere Übersicht über den „Wert“ der 

Stadt und daraus bessere Argumentationsmöglichkeiten, etwa wenn man diesen Wert mit den 

Schulden der Stadt vergleicht. Allerdings weist er auch auf die Problematik dieses Instrumentes 

hin, etwa dass die Stadt einen Großteil ihres Vermögens wie z.B. Schulen nicht in Kapital um-

wandeln könne (vgl. Moormann Teil 1, Anhang S. 45; Moormann Teil 2, Anhang S. 59). Daher 

haben die Vermögensbewertungen für ihn „mehr eine darstellende Funktion, als eine in dem Sin-

ne gestaltende“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 59). 

Die Auswirkung der Vermögensbewertungen auf die Arbeit des Rates wird von diesem unter-

schiedlich eingeschätzt. Während Fraktionsmitglied D diesem Instrument keine praktische Rele-

vanz zuspricht (vgl. F.D, Anhang S. 134), möchte Ratsmitglied E auf jeden Fall damit arbeiten 

(vgl. F.E, Anhang S. 141). Ebenfalls positiv äußert sich Ratsmitglied F, das die Auswirkungen 

auf praktische politische Entscheidungen hervorhebt, wie etwa die Frage, welches von zwei 

Schulgebäuden abgerissen werde oder auf die Abschreibungen der Stadt (vgl. F.F, Anhang S. 

148). Die gleichen positiven Auswirkungen betont Ratsmitglied B (vgl. F.B, Anhang S. 113f.), 

zudem werden eine größeren Transparenz (vgl. F.C, Anhang S. 124) sowie ein Umdenken der 

Ratsmitglieder in Richtung der haushalterischen Aspekte (vgl. F.A, Anhang S. 105) genannt. Die 

Befragten scheinen also durch die Vermögensbewertungen den „Wert“ von städtischen Gebäuden 

besser erkennen zu können und messen diesem Instrument zumindest teilweise auch Relevanz zu. 

Auf der anderen Seite wird angemerkt, dass man vielfach mit „virtuellen Zahlen“ arbeite (F.A, 

Anhang S. 105), bzw. dass viele Ratsmitglieder sich mit dem Zahlenwerk nicht beschäftigten 

(vgl. F.B, Anhang S. 113). 

6.3.3 Personalmanagement 
Anders als in den vorhergehenden Subindizes wurden für das Personalmanagement Ziele formu-

liert, die nicht ein einzelnes Instrument betreffen, sondern vielmehr instrumentübergreifend be-

trachtet werden müssen. Daher werden diese Ziele in einem eigenen Punkt am Ende dieses Ab-

schnittes behandelt. Eine weitere Besonderheit ergibt sich für ein Element dieses Subindex, die 

ganzheitliche Sachbearbeitung, da zu diesem Instrument keine eindeutigen Ziele erhoben werden 

konnten. Ursache war anscheinend ein unterschiedliches Verständnis der Terminologie bei Bür-

germeister und Evaluator. Dies führte zu einem Missverständnis, das im Verlauf des Interviews 

nicht bemerkt und anschließend nicht mehr behoben werde konnte. Daher muss dieses Instrument 

von der Bewertung ausgeschlossen werden. 
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Mitarbeitergespräche 

Mit der Einführung der Mitarbeitergespräche versucht die Kaarster Verwaltung aus den bisher 

üblichen anlassbezogenen Gesprächen eine regelmäßige Unterredung zu entwickeln, um die Mit-

arbeiter dauerhaft zu begleiten. Ziel dieser Maßnahme ist zudem die Verbesserung der Motivati-

on (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 60). 

Laut Kronenberg haben die Mitarbeiter seit dem Einsatz der Gespräche das Gefühl, „dass man 

sich mit ihnen auseinandersetzt“ (Kronenberg, Anhang S. 91). Dies bewirke eine Verbesserung 

der Kommunikation zwischen den Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern, vorausgesetzt die Ge-

spräche würden ehrlich durchgeführt. Das sei nicht immer der Fall, da vor allem ältere Vorge-

setzte diese Art der Kommunikation nicht immer ernst nähmen, bei jüngeren Führungskräften 

funktioniere dies eher (vgl. Kronenberg, Anhang S. 91). Die Mitarbeiter widersprechen dem Per-

sonalratschef in diesem Punkt. So haben 54 Prozent der Befragten nicht das Gefühl, dass sich 

ihre Kommunikation mit der Führungsebene verbessert habe, lediglich 31,9 Prozent stimmen mit 

Kronenberg in dieser Einschätzung überein (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 166). Somit 

hat sich beim Personal anscheinend nicht das Gefühl eingestellt, von der Verwaltungsspitze re-

gelmäßig begleitet zu werden. Dies bestätigt eine weitere Fragestellung: Denn nur 36,3 Prozent 

der Befragten geben an, dass ihnen durch die Gespräche die Erwartungen an ihre Leistung klarer 

geworden sei, 58,4 Prozent verneinen dies. (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 167). 

Auch bei der Wirkung der Mitarbeitergespräche auf die Motivation sind sich die Mitarbeiter und 

Kronenberg nicht einig. So spricht der Personalrat dem Instrument durchaus motivationssteigern-

den Effekt zu. Denn während früher vor allem in großen Bereichen bei einzelnen Mitarbeitern 

das Gefühl geherrscht habe, die persönlichen Leistungen würden weder registriert noch geschätzt, 

habe sich dies durch die Mitarbeitergespräche grundlegend geändert (vgl. Kronenberg, Anhang S. 

91). Demgegenüber sagen 61,1 Prozent der Mitarbeiter aus, dass ihre Motivation durch die Ge-

spräche nicht gestiegen sei (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 166).  

Personal- und Führungskräftebeurteilungen 

Die im gleichen Zeitraum wie die Mitarbeitergespräche eingeführten regelmäßigen Beurteilungen 

des Personals und der Führungskräfte verfolgen vor allem das Ziel, die Qualität der Personalent-

scheidungen zu verbessern (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 61). 

Die Beurteilungen von Personal und Führungskräften sieht der Personalratschef grundsätzlich 

positiv. Zum einen verbessere sich dadurch seiner Meinung nach das Betriebsklima (im Zusam-

menspiel mit den Mitarbeitergesprächen und der LOB), zum anderen ist er der Meinung, dass die 
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Betroffenen zum Großteil objektive und angemessene Beurteilungen bekämen. Kronenberg 

möchte allerdings in Einzelfällen nicht ausschließen, dass „Subjektivität und Nasenfaktor“ (Kro-

nenberg, Anhang S. 95) eine Rolle spielten. Die Auswirkungen der beiden Instrumente auf die 

Qualität der Personalentscheidungen hält er zurzeit noch für „schwindend gering“ (Kronenberg, 

Anhang S. 96), da die Beurteilungen ein neues Instrument und erst einmal durchgeführt worden 

seien (vgl. Kronenberg, Anhang S. 96). Ähnlich beurteilt dies auch Neblung, allerdings mit einer 

anderen Begründung. Für ihn spielen die Beurteilungen zwar eine Rolle bei Umsetzungen, Be-

förderungen oder ähnlichem, allerdings nur als „Mosaikstein im Gesamtbild“ (Neblung, Teil 2, 

Anhang S. 87). Er hält die Kaarster Stadtverwaltung für so klein, dass man die Mitarbeiter auch 

ohne die Bewertungen relativ gut einschätzen könne (vgl. Neblung, Teil 2, Anhang S. 87). 

Neue Personalauswahlmethoden 

Auch die Personalauswahlmethoden, hier besonders das bereits erwähnte Assessment-Center, 

zielen darauf ab, die Qualität der Personalentscheidungen zu verbessern (vgl. Moormann Teil 2, 

Anhang S. 61). 

Leider kann nicht abschließend beurteilt werden, ob dieses Ziel erreicht wurde. Als Personalrats-

chef ist Kronenberg für die Beantwortung dieser Frage prädestiniert, da er einen Überblick über 

die Neueinstellungen hat und beurteilen kann, inwieweit sich die dazu gehörenden Prozesse ver-

ändert haben. Auf die Frage, ob sich die Qualität der Personalauswahl verbessert habe, antwortete 

er zwar spontan mit „Nein“, wollte diese Aussage aber nicht weiter ausführen (vgl. Kronenberg, 

Anhang S. 97). Aus diesem Grund kann an dieser Stelle keine begründete Aussage zu den neuen 

Personalauswahlmethoden getroffen werden. 

Leistungsprämien 

Bürgermeister Moormann äußerte in seinem Interview die Vermutung, dass in der Kaarster 

Stadtverwaltung manche Mitarbeiter mehr Anstrengungen in ihre Tätigkeit investieren als andere. 

Als Belohnung für besonders engagierte Kollegen sieht er daher die Leistungsprämien. Zudem 

erhofft er sich Anreizeffekte für alle Mitarbeiter, sich mehr einzubringen (vgl. Moormann Teil 2, 

Anhang S. 60f.).  

Kronenberg betrachtet dieses Instrument als durchweg gelungen. Bei Einführung der LOB habe 

es zwar einige Frustrationen gegeben, da eine Quote für die Auszahlung der Prämien bestanden 

hätte (so dass nur 60 Prozent der Mitarbeiter überhaupt von der Prämie profitieren konnten) und 

die Differenz der Zahlungen bei unterschiedlichen Punktwerten nicht groß genug gewesen sei. 

Seitdem diese Kritikpunkte beseitigt seien, hält er die LOB aber für ein Instrument, das sowohl 
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der Belohnung besonders engagierter Mitarbeiter diene, als auch Anreizeffekte zu mehr Leistung 

bereit halte (vgl. Kronenberg, Anhang S. 93f.). Deutlich kritischer beurteilen dies die Mitarbeiter. 

So sind lediglich 26,6 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Prämie nach objektiven Ge-

sichtspunkten verteilt werde, 57,8 Prozent widersprechen dieser Aussage. Der Belohnungsaspekt 

scheint also nicht zu greifen, da bei den Mitarbeitern nicht das Gefühl vorhanden ist, dass aus-

schließlich ihre Leistungen und nicht subjektive Faktoren eine Rolle spielen. Auch die Anreizef-

fekte der LOB müssen wohl eher kritisch betrachtet werden. Denn 64,3 Prozent der Mitarbeiter 

geben an, sich durch die LOB nicht fairer bezahlt zu fühlen, ihre Leistung also nicht entsprechend 

honoriert zu sehen, so dass auch nicht anzunehmen ist, dass sie einen Anreiz zu mehr Arbeitsan-

strengung empfinden (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 168).  

Job-Rotation 

Eine Flexibilisierung der Denkweisen erwartet Moormann von der Einführung der Job-Rotation. 

Dies hält er für nötig, da er die Gefahr sieht, dass Mitarbeiter, die lange an einem Arbeitsplatz 

verbleiben, ausschließlich in den ihnen bekannten Strukturen denken, bzw. ihren eigenen Bereich 

überbetonen. Ziel der Job-Rotation ist es, dass ausgewählte Mitarbeiter mehrere Bereiche kennen 

lernen, um diesen Tendenzen entgegen zu wirken (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 60). 

Das Urteil des Personalratchefs zu diesem Instrument fällt zwiespältig aus. Zum einen gesteht er 

der Job-Rotation zu, bei den Betroffenen das Verständnis für die Belange der Gesamtverwaltung 

zu erhöhen, da diese zu einem Perspektivwechsel gezwungen würden. Andererseits äußert er die 

Befürchtung, dass durch einen Wechsel der Position zu viel Fachwissen verloren gehe und auch 

das Personal ist seiner Meinung nach von diesem Instrument nicht überzeugt, da die wenigsten 

ihre angestammten Arbeitsplätze gerne verließen. Auch die Bereitschaft zur bereichsübergreifen-

den Zusammenarbeit steigt laut Kronenberg durch die Job-Rotation nur selten. Außer in Fällen, 

in denen Mitarbeiter ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu ihrem alten Bereich hätten, sieht er in 

dieser Frage keine Verbesserungen (vgl. Kronenberg, Anhang S. 91f.). Wie von Kronenberg be-

schrieben, wird das Instrument der Job-Rotation in Kaarst relativ selten angewendet. Lediglich 16 

Prozent der befragten Mitarbeiter geben an, schon ein- oder mehrmals an einer solchen Rotation 

teilgenommen zu haben. Von diesen Teilnehmern sind allerdings 73,3 Prozent der Meinung, 

durch diese Maßnahme die Arbeitsweise anderer Bereiche nun besser zu verstehen (vgl. Mitar-

beiterbefragung, Anhang S. 167). 
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Fort- und Weiterbildung 

Die Erweiterung des Wissens des Personals ist Ziel der Fort- und Weiterbildung. Dies geht einher 

mit einer weiteren Angabe Moormanns, der qualifiziertes Personal als „eher wichtiges“ Ziel des 

Kaarster NSM bezeichnet. Dabei verweist er insbesondere auf die Rechtsfortbildung, die die Mit-

arbeiter fit machen soll für neue Vorschriften oder Gesetze sowie auf technische Neuerungen, 

über die die Verwaltungsmitarbeiter immer informiert sein müssen (vgl. Moormann Teil 2, An-

hang S. 61; Fragebogen C, Anhang 21). 

Die Wirkung der Fort- und Weiterbildung sieht Kronenberg in mehreren Aspekten. Zum einen ist 

er der Meinung, dass sich die Qualifikationen der Mitarbeiter in den letzten Jahren verbessert 

hätten, zum anderen halte er Weiterbildungsmaßnahmen, die außerhalb von Kaarst durchgeführt 

werden, auch für ein Belohnungsinstrument. Generell äußert sich der Personalratsvorsitzende 

sehr positiv über die Vorgehensweise der Verwaltung. Jeder Mitarbeiter, der den Wunsch nach 

einer Weiterbildung habe, könne an dieser auch teilnehmen. Das Maßnahmenangebot sowie die 

Finanzmittel empfindet er als ausreichend, ebenso wie die Informationspolitik über die verschie-

denen Möglichkeiten. „Also das wird hier sehr, sehr großzügig und gut gehandhabt“ (Kronen-

berg, Anhang S. 98) fasst der Personalratsvorsitzende seine Einschätzung zusammen. In Bezug 

auf das NSM betont er spezielle Schulungen im Bereich des Finanzmanagements, die von Mitar-

beitern besucht worden seien, die anschließend als Multiplikatoren in der Kaarster Verwaltung 

gewirkt hätten (vgl. Kronenberg, Anhang S. 98). 

Übergeordnete Ziele 

Als übergeordnetes Ziel aller Personalmanagementinstrumente nennt Moormann eine „zeitgemä-

ße Menschenführung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 46), unter der er eine grundlegende Akzep-

tanz der Mitarbeiter und ihrer Leistungen versteht, sowie die Anerkennung der Arbeit des Perso-

nals, die sich in einer dauerhaften Begleitung mit Lob und Kritik ausdrückt. Dies dient dem zwei-

ten Ziel, der „Effektivierung der Verwaltung“ (Moormann Teil 1, Anhang S. 46), die neuen In-

strumente sollen die Möglichkeiten und die Kreativität der Beschäftigten voll ausschöpfen (vgl. 

Fragebogen C, Anhang 21; Moormann Teil 1, Anhang S. 46f.).  

Die Menschenführung innerhalb der Verwaltung sieht Kronenberg eher negativ und resümiert, 

dass sich dieser Aspekt sogar eher verschlechtert habe. Dies liege an den Führungskräften, die 

unter einem hohen Druck stünden, so dass ihr vorwiegendes Interesse zurzeit eher auf die Aufga-

benerledigung gerichtet sei. Durch die Mitarbeitergespräche oder die LOB, denen Kronenberg 

eine positive Wirkung attestiert, versuche man diesen Problemen zu begegnen (vgl. Kronenberg, 
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Anhang S. 99). In ähnlicher Weise beurteilt auch das Personal diesen Punkt. So geben 61,2 Pro-

zent der Befragten an, dass sich bei Betrachtung aller Personalmanagementinstrumente die 

Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungsspitze nicht verbessert habe (vgl. Mitar-

beiterbefragung, Anhang S. 170). Auffallend ist hierbei auch, dass 69,4 Prozent aller Mitarbeiter 

die „Verwaltungsführung (einschließlich Bereichs- und Abteilungsleitung)“ als ein Hemmnis für 

den dauerhaften Erfolg der Reformen sehen, was der höchste Wert der verschiedenen Antwort-

möglichkeiten ist (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 171). Wo es für die Mitarbeiter die 

Möglichkeit gab, Fragen frei zu beantworten, entsteht ein ähnliches Bild. Obwohl es sich hierbei 

nur um Einzelmeinungen handelt, fällt doch ins Auge, dass sich diese häufig negativ zum Füh-

rungsstil der Verwaltungsspitze äußern und kein anderes Thema so oft erwähnt wurde (vgl. An-

hänge 45 bis 49). Insbesondere sticht hierbei die Meinung eines Mitarbeiters heraus, der die Füh-

rung im Sinne eines „diktatorischen Systems“ (Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 177) kritisiert. 

Dies führe zur Abkehr von der Verwaltung: „Die Zahl der Mitarbeiter, welche bereits innerlich 

gekündigt haben oder kurz davor stehen, ist erschreckend hoch“ (Mitarbeiterbefragung, Anhang 

S. 177). 

Auch das weitere Fazit der Mitarbeiter zur Summe der Personalmanagementinstrumente fällt eher 

negativ aus. Gerade das Ziel der Effektivierung der Verwaltung scheint nicht erreicht worden zu 

sein. So sind 60 Prozent der Befragten nicht der Meinung, dass ihre Fähigkeiten voll ausge-

schöpft würden. Auch eine Steigerung des Engagements der Mitarbeiter wurde offensichtlich 

nicht erreicht. Denn nur 30,6 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, ihre Leistungs-

bereitschaft sei aufgrund der Instrumente gestiegen. 56,4 Prozent stimmen dieser Aussage nicht 

zu. Nicht zuletzt haben die Reformen beim Personalmanagement auch keine positiven Wirkun-

gen auf die Stimmung unter den Mitarbeitern – 61,2 Prozent der Befragten geben an, dass sich 

ihre Zufriedenheit nicht erhöht habe (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 169f.). 

6.3.4 Kundenorientierung 
Wie schon beim Personalmanagement existieren auch für die Kundenorientierung übergeordnete 

Ziele. Diese werden im letzten Punkt dieses Abschnittes behandelt. 

Bürgerbüro und Sprechzeitenerweiterung 

Mit der Einführung eines Bürgerbüros reagierte die Kaarster Verwaltung laut Moormann auf „die 

zunehmende Bürokratisierung, die wir in allen Bereichen halt haben“ (Moormann Teil 2, Anhang 

S. 63). Durch das neue Amt sollte ein zentraler Ansprechpartner geschaffen werden, der einer-

seits dem Bürger bei möglichst vielen Anliegen hilft, auf der anderen Seite aber auch eine „Pfad-
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finderfunktion“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 63) besitzt, also die Bürger an den richtigen An-

sprechpartner weiter verweisen soll, falls er selbst nicht zuständig ist. Zusammen mit der Erwei-

terung der Öffnungszeiten des Bürgeramtes ergibt sich daraus das Ziel, den Service des Rathau-

ses für die Kaarster zu verbessern (vgl. Moormann Teil 2, Anhang S. 63). 

Nach Ansicht der Ratsmitglieder trägt gerade der Ausbau der Öffnungszeiten zu einer deutlichen 

Serviceverbesserung bei (vgl. F.A, Anhang, S. 106; F.B, Anhang, S. 115; F.C, Anhang, S. 126; 

F.E, Anhang, S. 142; F.F, Anhang, S. 149). So betont Fraktionsmitglied E: „Ich glaub schon, ja. 

Doch, erheblich. Ich glaube, da gibt es auch keine Beschwerden. Man weiß, wann die Öffnungs-

zeiten sind, dazu kommen noch Sprechzeiten des Bürgermeisters und solche Sachen, wo dann die 

Anliegen der Bürger berücksichtigt werden können“ (F.E, Anhang S. 142). Lediglich Ratsmit-

glied D äußert sich zurückhaltend und spricht den Sprechzeitenerweiterungen nur eine geringe 

Wirkung zu (vgl. F.D, Anhang S. 135). Damit längere Öffnungszeiten den Service für die Kaar-

ster wirklich verbessern, müssen diese von den Bürgern auch angenommen werden. Auch hier 

sind die Ratsmitglieder zufrieden (vgl. F.A, Anhang, S. 106; F.B, Anhang, S. 115; F.C, Anhang, 

S. 126; F.E, Anhang, S. 142; F.F, Anhang, S. 149) und berichten teilweise aus eigener Erfahrung: 

„Also wenn man sich Donnerstags nachmittags da hinstellt oder mal vorbei geht, da sind ja auch 

öfter mal Sitzungen, da sind schon relativ viele Menschen im Bürgeramt“ (F.B, Anhang S. 115). 

Ratsmitglied D konnte zu diesem Thema keine Angabe machen (vgl. F.D, Anhang S. 142). Neb-

lung pflichtet den positiven Einschätzungen bei und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt 

auf die Sprechzeiten am Samstag: „Die Hauptzeit, wo man das besonders gut merkt, ist im Bür-

gerbüro ja Samstags. Also dies wird sehr gut angenommen“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 82). 

Dies gelte ebenso für die individuellen Termine. Zwar könne er dazu keine konkreten Zahlen 

vorlegen, aber durch Gespräche mit Mitarbeitern wisse er, dass in bestimmten Bereichen wie 

Renten- oder Jugendangelegenheiten sowie in Bausachen von dieser Möglichkeit rege Gebrauch 

gemacht werde (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 83). Generell äußert sich Neblung sehr wohlwol-

lend über das Bürgerbüro: „zur damaligen Zeit sah ich es [das Bürgerbüro] schon positiv, heute 

sehe ich es auch noch positiv. Weil ich mich noch dran erinnern kann, dass aus anderen Kommu-

nen Personen die Stadt Kaarst besucht haben, um die Aufgabenstellung, die Anordnung oder die 

Art des Bürgerbüros hier in Kaarst kennenzulernen. Insofern sehe ich das als sehr positiven 

Aspekt“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 82). Auch die Pfadfinderfunktion sieht er als erfüllt an. Je-

der Besucher des Rathauses werde am Eingang des Gebäudes an der sog. Infotheke in Empfang 

genommen und nach seinen Wünschen befragt. Auf diese Weise könne von Anfang an sicherge-
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stellt werden, dass jeder Bürger zu dem Ansprechpartner geschickt wird, der für sein individuel-

les Problem zuständig sei (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 82). 

Ortsnahes Angebot an Dienstleistungen 

Der Service der Stadt für ihre Bürger zeigt sich nicht nur in einem Bürgeramt mit großzügigen 

Öffnungszeiten, sondern kann auch geographisch interpretiert werden. Moormann äußert sich 

dazu: „Die Bürger sagen: Du bist für mich da als Stadt, dann komm bitte auch zu uns. Ich denke 

mal, das ist eine Einstellung, die man gut nachvollziehen kann“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 

63). Um diese Bürgernähe zu erhalten oder zu erweitern, bietet die Stadt deshalb in zwei Rathäu-

sern Dienstleistungen an. 

Neblung bestätigt die Aussagen des Bürgermeisters. Die Dienststelle des Rathauses im Stadtteil 

Büttgen übernehme grundlegende Aufgaben wie etwa die Ausstellung von Personalausweisen 

und eine erste Beratung bei Aufgaben, die eigentlich im Kaarster Rathaus angesiedelt seien. Die 

Entscheidung, die Aufgaben auf zwei Standorte zu verteilen, ist nach seiner Darstellung im Rah-

men der kommunalen Neugliederung gefällt worden (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 85f.). 

Verkürzung von Bearbeitungszeiten 

Eine Verringerung der Bearbeitungszeiten einzelner Vorgänge in der Verwaltung ist laut Moor-

mann vor allem für die Bewältigung der anstehenden Arbeit von Bedeutung. Eine Verbesserung 

des „Mengenmanagement[s]“ (Moormann Teil 2, Anhang S. 63) sorgt dafür, dass sich keine 

Rückstände bilden und die anfallenden Arbeiten in einem angemessenen Rahmen abgearbeitet 

werden (vgl. Moormann Teil 1 Anhang S. 50; Moormann Teil 2 Anhang S. 63). 

Ob eine solche Verkürzung der Bearbeitungszeiten stattgefunden hat, lässt sich nicht abschlie-

ßend beurteilen. Zwar bestätigt Neblung, dass Moormann nach seiner Wahl eine Dienstanwei-

sung erließ, nach der jeder Sachverhalt in maximal drei Wochen bearbeitet werden müsse. Wenn 

dies nicht möglich sei, habe der Antragsteller das Recht, einen Zwischenbescheid zu erhalten. Ob 

sich die Bearbeitungszeiten aber wirklich in weiten Teilen der Verwaltung verkürzten, „das ver-

mag ich nicht zu sagen, weil ich in der Zeit vor dem NSM, also vor `99, nur einen kleinen Ein-

blick hatte, nämlich in die Haushaltswirtschaft“ (Neblung Teil 2, Anhang S. 84). 

Beschwerdemanagement 

Mit der Einführung eines Beschwerdemanagements, also der systematischen Bearbeitung aller 

eingehenden Mitteilungen über Mängel in der Stadt, möchte Moormann Erkenntnisse über die 

Abläufe innerhalb der Verwaltung gewinnen und Verbesserungsmöglichkeiten aufdecken (vgl. 

Moormann Teil 2, Anhang S. 63). 
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Als verantwortlicher Leiter im Bereich 10 ist sich Neblung über die Wirkung des Beschwerde-

managements unsicher. Zum einen gehe er davon aus, dass entsprechende Klagen auch vor der 

Einführung des Managements bearbeitet wurden. Allerdings hebt er die neu gewonnene Einheit-

lichkeit der Bearbeitung mit Eingangsbestätigung und abschließender Antwort als positive Neue-

rung hervor. Auch zu der Frage, ob sich die Dauer der Bearbeitung geändert habe, möchte er kei-

ne eindeutige Einschätzung abgeben. Dies hänge vom Einzelfall, also vom jeweiligen Recherche-

aufwand ab (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 83f.). Ausdrücklich hervorgehoben wird das Be-

schwerdemanagement von Fraktionsmitglied D, das ohne konkrete Nachfrage dieses System 

zweimal lobt und als positives Beispiel dafür nennt, dass die Verwaltung als kompetenter An-

sprechpartner für die Bürger agiere (vgl. F.D, Anhang S. 134). 

Kunden- und Bürgerbefragungen 

Mit der bisher einzigen Bürgerbefragung im Jahr 1999 verband die Verwaltung das Ziel, Er-

kenntnisse zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe zu gewinnen (vgl. Moormann Teil 2, An-

hang S. 63).  

Laut Neblung wurden die Ergebnisse der Befragung der Lenkungskommission vorgelegt und 

fanden über diesen Weg Eingang in die Überlegungen zum NSM. Insbesondere in Bezug auf „die 

Erweiterung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro, die Erweiterung der Öffnungszeiten innerhalb 

der gesamten Verwaltung, die persönlichen Termine […] [und] in Punkto Sauberkeit der Stadt“ 

(Neblung Teil 2, Anhang S. 85) seien die Wünsche der Bürger berücksichtigt worden.  

Übergeordnete Ziele 

Für Bürgermeister Moormann ist eine bessere Bürger- und Kundenorientierung ein zentrales An-

liegen seiner Arbeit und ein „sehr wichtiges“ Ziel der Modernisierungsanstrengungen (vgl. Fra-

gebogen C, Anhang 21), das für ihn auch eine grundsätzliche Bedeutung hat. So beschreibt er 

seinen Anspruch an seine Amtszeit als Bürgermeister damit, die Menschen einerseits von der 

Bedeutung des Gemeinwesens zu überzeugen und andererseits die Zustimmung für das demokra-

tische System zu erhalten sowie die Bürger zur Mitarbeit zu bewegen. Einen Weg dahin sieht er 

in der Funktion der Verwaltung als Dienstleister für die Bürger der Kommune (vgl. Moormann 

Teil 1, Anhang S. 51). Darüber hinaus scheint eine Verbesserung der Bürgerorientierung schon 

ein entscheidender Faktor für den Beginn der NSM-Reformen in Kaarst gewesen zu sein, denn 

auch Neblung als Projektleiter der Lenkungsgruppen von 1996 bis 1999 beschreibt dies als zen-

trale Motivlage: „Bürgernähe, der Bürgerservice, man wollte mehr auf die Bürgerschaft zugehen, 
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man wollte nicht mehr diese Obrigkeitsverwaltung darstellen, sondern ein Partner der Bürger-

schaft sein“ (Neblung Teil 1, Anhang S. 66).  

Die befragten Ratsmitglieder teilen größtenteils die Ansicht des Bürgermeisters, dass die Verwal-

tung als Dienstleister für die Bürger agiere, also seine Arbeit an den Bedürfnissen der Kaarster 

ausrichte. So stimmen die Fraktionsmitglieder A, C, D und F dieser Aussage zu, weisen aber dar-

auf hin, dass dies auch von den individuellen Einstellungen der einzelnen Verwaltungsmitarbeiter 

abhänge (vgl. F.A, Anhang, S. 106; F.C, Anhang, S. 126; F.D, Anhang, S. 135f.; F.F, Anhang, S. 

149f.). Insbesondere dem Alter der Verwaltungsmitarbeiter widmen die Befragten ihre Aufmerk-

samkeit. So bemerkt Fraktionsmitglied C: „Also es gibt eine jahrzehnte- ja sogar jahrhunderte-

lange Tradition deutscher Verwaltungsarbeit. Also so nach dem Prinzip des Obrigkeitsstaates, 

das geht nicht so schnell weg. Das ist auch eine Generationenfrage“ (F.C, Anhang S. 126). Aus 

dem gleichen Grund verneint Ratsmitglied E die Selbstwahrnehmung der Verwaltung als 

Dienstleister: „Ich glaube, dass dauert noch sehr, sehr lange. […] Die haben ja noch mehrere Be-

amte drin, dass heißt also, da steckt doch noch viel Beamtenmentalität drin […]. Ich schätze, dass 

ist noch ein sehr, sehr langwieriger Prozess“ (F.E, Anhang S. 143). Fraktionsmitglied B differen-

ziert bei seiner Bewertung zwischen Sach- und politischen Fragen. Während die Sachbearbeitung 

etwa eines Personalausweises tadellos funktioniere, sei die Verwaltung bei politischen Fragen oft 

zu unverbindlich (vgl. F.B, Anhang S. 116).  

Darüber hinaus sind die Befragten übereinstimmend der Meinung, dass die Bürger in der Verwal-

tung einen kompetenten Ansprechpartner für ihre Probleme sähen. Während dies bis auf Einzel-

fälle von vier Ratsmitgliedern ohne Einschränkung bestätigt wird (vgl. F.A, Anhang, S. 106; F.D, 

Anhang, S. 115; F.E, Anhang, S. 142; F.F, Anhang, S. 149), setzt Fraktionsmitglied C einen 

Schwerpunkt auf die Veränderungen in den letzten Jahren: „Ansonsten gab es oft Beschwerden 

oder Kritik bezüglich von Bauanträgen und ähnlichem. Das hängt auch mit der personellen Be-

setzung zusammen, also mit den personellen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. […] 

Da ist ja auch eine Menge geschehen. Also ich denke, dass die Veränderungen, die da stattgefun-

den haben, bei den Menschen, die sie erlebt haben, positiv aufgenommen werden“ (F.C, Anhang 

S. 126). Dem gegenüber macht Fraktionsmitglied B eine Unterscheidung zwischen fachlichen 

und politischen Problemen, wobei es der Ansicht ist, dass die Verwaltung bei ersterem gut aufge-

stellt sei, während sie bei letzterem die Bürger weder ernst- noch mitnehme und deshalb an dieser 

Stelle eine große Schwäche habe (vgl. F.B, Anhang S. 115). Auch Neblung ist der Meinung, dass 

die Bürger mit der Leistung der Verwaltung zufrieden seien. Dies macht er zum einen an den 
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Ergebnissen der Bürgerbefragung fest, aus denen man entnehmen könne, dass sich die Kaarster 

Bürger in ihrer Stadt wohl fühlten, ein gutes Sicherheitsgefühl hätten und die Verwaltung positiv 

bewerten würden: „meiner Einschätzung [nach] waren das damals überwiegend positive Aussa-

gen zur Stadt. Ich glaube, die lagen sogar oberhalb der 60-, 70-Prozentmarke“ (Neblung, Anhang 

S. 86). Als weiterer Indikator für seine Einschätzung dient ihm die Zahl der Beschwerden, die 

seit der Einführung des Beschwerdemanagements systematisch erfasst würden und kontinuierlich 

zurück gegangen seien (vgl. Neblung, Anhang S. 86). 

6.3.5 Das Verhältnis von Rat und Verwaltung 
Entgegen der Prioritätensetzung der KGSt, die dem neu zu gestaltenden Verhältnis von Rat und 

Verwaltung eine relativ große Bedeutung zumisst (siehe Abschnitt 2.2.1.1), beurteilt Moormann 

das Ziel einer klaren Verantwortungstrennung zwischen Politik und Verwaltung als „weniger 

wichtig“ (vgl. Fragebogen C, Anhang 21).  

Ein recht unterschiedliches Bild zeichnen die Ratsmitglieder in Bezug auf die Arbeit des Kaarster 

Rates. So sind zwei Ratsmitglieder der Meinung, dass die von Weiß beschriebene „Steuerung auf 

Abstand“ (2002: 58) in weiten Teilen funktioniere (vgl. F.C, Anhang S. 119; F.E, Anhang, S. 

138). Der Verzicht auf eine Detailsteuerung geschehe dabei nicht nur aus „Effizienzgründen, 

sondern […] aus nackten politischen Gründen“ (F.C, Anhang S. 119). Denn die Ratsmitglieder 

hätten nicht die Möglichkeit, sich in jeden Bereich des Verwaltungshandelns genau einzuarbeiten 

und könnten daher gewisse Vorgänge weder bewerten, noch darüber entscheiden. Deshalb beste-

he zwischen Verwaltung und Politik eine Vereinbarung, nach der Fragen von politischer Dimen-

sion im Rat entschieden würden, während die Verwaltung die Umsetzung übernehme (vgl. F.C, 

Anhang S. 119). Deutlich kritischer sehen die übrigen Ratsmitglieder das Verhalten des Rates 

und sprechen von häufigen Einzeleingriffen, deren Anzahl in den letzten Jahren auch nicht nach-

gelassen hätte (vgl. F.A, Anhang, S.102; F.B, Anhang, S. 109; F.D, Anhang, S. 130; F.F, An-

hang, S. 145). So betont etwa Ratsmitglied B die quantitative Bedeutung dieser Eingriffe. „Ich 

denke, in Kaarst funktioniert die Aufgabenteilung fast gar nicht, weil der Rat detailverliebt ist. 

[…] Das ist einfach so, da man ganz oft mit konkreten Detailfragen konfrontiert wird, wenn man 

mit Bürgern spricht […]. Das sind halt sehr konkrete Fragen und ich glaube in diesem Punkt 

macht das wirklich 85 bis 90 Prozent des politischen Geschäftes aus“ (F.B, Anhang S. 109). 

Auch weitere Ratsmitglieder heben den Einfluss der Gespräche mit Bürgern für ihre Arbeit her-

vor: „Das ist auch eine der wichtigen Komponenten unserer Politik hier […], dass wir mit den 
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Bürgern sprechen, dass wir uns anhören, was sie wollen, was notwendig ist. Daraus ziehen wir 

auch unsere Konsequenzen, zum Beispiel in Anträgen oder in Anfragen“  

(F.A, Anhang S. 102). Vielfach wird deutlich, dass die Ratsmitglieder einerseits kein Interesse 

daran haben, ihre Arbeit auf die Entwicklung von Strategien und Zielen zu beschränken, es ande-

rerseits aber auch als ihre Aufgabe sehen, die täglichen Probleme der Bürger in die Verwaltung 

zu tragen, auch aus einem Eigeninteresse heraus. Am deutlichsten formuliert dies Ratsmitglied F: 

„Und da denke ich, ist es eine Aufgabe der Politiker, die Anfragen der Bürger umsetzen und das 

sind vor allem kleine Dinge. Aber es sind gerade die kleinen Dinge, die Wähler dann auch zu-

frieden machen und im Zweifel dafür sorgen, dass man wiedergewählt wird“ (F.F, Anhang S. 

145). Die Einschätzung der Politiker wird von den Verwaltungsmitarbeitern bestätigt. So meinen 

67,1 Prozent der Befragten, dass die Politik regelmäßig durch Detaileingriffe in die Arbeit der 

Verwaltung eingreife, anstatt sich auf die strategische Steuerung zu beschränken. Lediglich 11,7 

Prozent können sich dieser Aussage nicht anschließen (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 

170). Dieser Ansicht ist auch Neblung, der einen Zusammenhang zwischen der Intensität der 

Eingriffe und der Haushaltslage feststellt. So wollten die Ratsmitglieder in Zeiten knapper Kas-

sen intensiver in die Verwaltungsarbeit eingebunden werden (vgl. Neblung Teil 2, Anhang S. 

88). 

6.3.6 Weitere Aspekte der Performanzevaluation 
Wie in Abschnitt 5.2 dargelegt, beurteilt diese Magisterarbeit den Erfolg des NSM in Kaarst im 

Rahmen der Performanzevaluation anhand der Ziele, die die Verwaltung mit den Reformen errei-

chen wollte. Um das Bild der Kaarster Modernisierungen abzurunden, wird in diesem letzten Teil 

der Evaluation ein Blick auf weitere Ergebnisse der Analyse geworfen. Dabei werden die Aus-

wirkungen des NSM auf zwei Gruppen von Beteiligten untersucht, wie sie in Abschnitt 5.1 defi-

niert wurden. Abschnitt 6.3.6.1 befasst sich mit den Ratsmitgliedern und ihren Aussagen zur Ein-

führung des Reformmodells sowie dessen Auswirkungen, insofern dies nicht bereits in den vor-

herigen Kapiteln geschehen ist. In Abschnitt 6.3.6.2 stehen hingegen die Mitarbeiter im Mittel-

punkt, wobei an dieser Stelle insbesondere ihre Einschätzungen zum NSM aus den Jahren 1997 

und 2009 verglichen werden. 

6.3.6.1 Das NSM aus Sicht des Rates 
Befragt nach einer allgemeinen Einschätzung zur Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells in 

Kaarst zeigen sich die Ratsmitglieder uneins. Die Fraktionsmitglieder C und E halten die Art der 

Implementierung für grundsätzlich gelungen, verweisen aber einerseits auf den weiteren Verbes-
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serungsbedarf und andererseits auf den Prozesscharakter der Verwaltungsmodernisierung, die 

permanent weiterentwickelt werden müssten (vgl. F.C, Anhang, S. 127; F.E, Anhang, S. 143). 

Ratsmitglied B äußert sich hingegen deutlich negativer und kritisiert vor allem die mangelhafte 

Einbindung der Mitarbeiter sowie fehlende übergeordnete Ziele. Durch die politischen Verhält-

nisse in Kaarst sei vieles was möglich gewesen wäre, nicht umgesetzt worden (vgl. F.B, Anhang, 

S. 116). Grundsätzlichere Kritik am NSM übt Fraktionsmitglied D, das keine Notwendigkeit der 

Einführung sieht, denn „das Modell ist quasi selbstverständlich, dafür brauche ich kein Modell. 

Das ist für mich selbstverständlich, dass das so laufen soll“ (F.D, Anhang, S. 136). Eine ähnliche 

Ansicht vertritt Ratsmitglied F, das vermutet, ein Großteil der genannten Instrumente wäre auch 

ohne das NSM eingeführt worden: „Personalmanagement ist auch eine Sache der Zeit, das wird 

in Betrieben sicher auch immer weiter fortentwickelt. […] Kundenorientierung ist auch ein Zei-

chen der Zeit, das ist überall so, in jedem Betrieb, in jedem Kaufhaus“ (F.F, Anhang, S. 150). 

Zudem wird der personelle, zeitliche und finanzielle Aufwand kritisiert, der mit der NSM-

Einführung verbunden gewesen sei (vgl. F.F, Anhang, S. 150). 

Trotz dieser teils kritischen Äußerungen hält die Hälfte der Interviewpartner den Rat prinzipiell 

für einen Befürworter der Reformen (vgl. F.A, Anhang, S. 107; F.B, Anhang, S. 117; F.F, An-

hang, S. 150), wobei oftmals gewisse Umsetzungsprobleme betont werden, wie etwa von Frakti-

onsmitglied A: „Es sind Veränderungen und jede Veränderung hat immer einen Abrieb. Dass 

heißt, ist immer erst mit Schwierigkeiten verbunden, weil man alte eingefahrenen Dinge ja able-

gen und sich neu orientieren muss, aber doch, der Rat hat sich damit nicht nur abgefunden, son-

dern hat das auch befürwortet“ (F.A, Anhang, S. 107). Demgegenüber stellt Fraktionsmitglied C 

heraus, dass der Rat bestimmten Neuerungen zunächst kritisch gegenüber gestanden hätte, die 

Änderungen aber inzwischen positiv sehe: „Immer wenn was Neues kommt, ist man zuerst mal 

skeptisch und guckt, also mit welcher Sauerei kommt jetzt vielleicht der politische Gegner und 

will einen aufs Glatteis führen. […] Das hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile gibt es nie-

manden mehr, der den alten Zeiten da nachtrauert“ (F.C, Anhang, S. 128). Lediglich Fraktion D 

berichtet von einer indifferenten Haltung des Rates: „Ich würde sagen, es ist neutral. Es gab da 

keine großen Widerstände, es gab auch keine Zustimmung“ (F.D, Anhang, S. 136).  

Im engen Zusammenhang mit der Umsetzung des NSM steht auch die Frage nach der Einbin-

dung des Rates in die Entwicklung verschiedener Instrumente. Hier unterscheiden sich die Be-

fragten deutlich in ihrer Wahrnehmung der Ereignisse. So sieht Fraktionsmitglied B die Beteili-

gung des Rates sehr negativ: „Wir sind als Politik in die Entwicklung und die Umsetzung dieser 
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ganzen Instrumente nicht eingebunden worden. Wir waren zum Beispiel auch nicht eingebunden, 

als die Produkte definiert wurden, sondern das wurde uns halt vorgegeben“ (F.B, Anhang, S. 

117). Ähnlich formulieren dies die Fraktionsmitglieder A und C, die angeben, nicht an der Ent-

wicklung beteiligt worden zu sein, aber die gute Informationspolitik der Verwaltung in diesem 

Bereich hervorheben (vgl. F.A, Anhang, S. 107; F.C, Anhang, S. 128). Dem gegenüber stehen die 

Fraktionsmitglieder D und F, die sich durchaus in die Arbeit eingebunden fühlten und die Schu-

lungen etwa zu NKF oder die Zusammenarbeit in den Lenkungsgruppen betonen (vgl. F.D, An-

hang, S. 136; F.F, Anhang, S. 150). Die Beteiligung der Politik ist ein weiterer endogener Faktor 

für den Umsetzungsstand des NSM, allerdings ist seine Bedeutung gering. Ein eingebundener 

Rat, der wie in Kaarst dem Projekt zudem noch prinzipiell positiv gegenübersteht, scheint von 

Vorteil zu sein, fällt aber letztendlich wenig ins Gewicht (vgl. Bogumil et al. 2007: 116). 

Nicht zuletzt ist der Einfluss des NSM auf die Arbeit des Rates von Bedeutung. Die Frage, ob 

die Tätigkeit des Gremiums durch die Instrumente einfacher geworden ist, wird unterschiedlich 

beantwortet. So betont Fraktionsmitglied B: „Also insgesamt muss ich sagen, dass in den letzten 

Jahren die Arbeit des Rates wesentlich schwieriger geworden ist, wesentlich komplexer und we-

sentlich anspruchsvoller und eigentlich sollte es ja durch das Neue Steuerungsmodell einfacher 

zu handhaben sein und dass ist meines Erachtens nicht gelungen“ (F.B, Anhang, S. 118). Ähnlich 

sieht dies Ratsmitglied D (vgl. F.D, Anhang, S. 137). Fraktionsmitglied A hält die Arbeit im Rat 

nach wie vor für nicht einfach, kann aber keine Aussage darüber treffen, ob sich dies durch das 

NSM geändert hätte oder nicht (vgl. F.A, Anhang, S. 107). Vergleichbar äußert sich Fraktions-

mitglied F, das keine Wirkung der Instrumente auf den Anspruch der Arbeit im Rat sieht (vgl. 

F.F, Anhang, S. 151). Differenzierter betrachten die Ratsmitglieder C und E diese Frage. Beide 

betonen eine Verbesserung der Transparenz in der Ratsarbeit, etwa durch das NKF, sehen aber 

auf der anderen Seite auch eine größere Komplexität der Arbeit, die durch die höhere Anzahl der 

zu beachtenden Instrumente sowie durch ständige Änderungen zustande komme (vgl. F.B, An-

hang, S. 118; F.E, Anhang, S. 143).  

Relativ negativ beurteilen die Ratsmitglieder die Verbesserung der Strategiefähigkeit durch die 

Mittel des NSM. Während vier der Interviewpartner dies verneinen (vgl. F.A, Anhang, S. 108; 

F.B, Anhang, S. 118; F.D, Anhang S. 137; F.F, Anhang S. 151), sieht Fraktionsmitglied C „we-

nig Einfluss […]. Ich glaube das Problem, dass die Strategiefähigkeit oder sozusagen die länger-

fristige Sicht über notwendige Planungsprozesse in Kaarst nicht so stark ausgeprägt ist, hängt 

zusammen mit einem fehlenden […] Stadtplanungskonzept“ (F.C, Anhang, S. 129). Lediglich 
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Ratsmitglied E sieht Verbesserungspotential in dieser Hinsicht, vorausgesetzt, die Fraktionen 

gingen aufgeschlossen mit dem Thema um (vgl. F.E, Anhang, S. 143f.). Als Grund für die feh-

lenden langfristigen Strategien des Rates werden neben der bereits beschriebenen „kleinsichti-

ge[n] Betrachtung“ (F.D, Anhang, S. 137) auch die geringen finanziellen Ressourcen der Stadt 

angeführt: „Das ist auch ganz schwer von Strategie zu sprechen, wenn sie keine Geld haben, da 

könne sie nur gucken, wie überleben sie noch die nächsten Jahre. Da kann ich mir keine großen 

Strategien überlegen“ (F.F, Anhang, S. 151). 

6.3.6.2 Das NSM aus Sicht der Mitarbeiter  
Das Neue Steuerungsmodell beschäftigt die Kaarster Stadtverwaltung seit über 15 Jahren. Um zu 

ermitteln, wie die Beschäftigten das Reformmodell heute beurteilen und inwieweit sich ihre Ein-

stellung in den letzten Jahren verändert hat, wurden im Zuge des Fragebogens eine Reihe von 

Fragen gestellt, die bereits Teil der Mitarbeiterbefragung von 1996 (vgl. Stadt Kaarst 1996) wa-

ren. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden die nun folgenden Themen im Rahmen der 

Online-Befragung zu dieser Arbeit nur den Mitarbeiter vorgelegt, die schon 1997 in der Verwal-

tung beschäftigt waren und die Möglichkeit hatten, an der damaligen Mitarbeiterbefragung teil-

zunehmen. 

Trotz der recht langen Zeit, in der die Kaarster Verwaltung mit dem NSM arbeitet, hat das Mo-

dell unter den Kaarster Beschäftigten nur eine geringe Akzeptanz. So geben 48,4 Prozent der 

Befragten an, die Einführung des Reformmodells im Nachhinein für nicht notwendig zu erachten. 

Nur 29 Prozent sind anderer Ansicht (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 171). Schon zu Be-

ginn der Reformen war es ein Anliegen der Verwaltungsleitung, die Mitarbeiter in die Entwick-

lung des NSM einzubeziehen, was u.a. durch die Mitarbeiterbefragung erreicht werden sollte 

(vgl. Neblung Teil 1, Anhang S. 66). Dieses Vorhaben ist nur teilweise umgesetzt worden. Denn 

auf die Frage „Haben Sie sich bei der Einführung des Neuen Steuerungsmodells in Kaarst ausrei-

chend über Begrifflichkeiten, Inhalte und Zielsetzung informiert gefühlt?“ entfielen jeweils 

knapp ein Drittel der Antworten auf die drei Antwortkategorien „Ja“, „Etwas“ und „Nein“. Die 

starke Streuung der Antworten über die drei Ausprägungen kann als Indiz für eine nicht konse-

quent durchgeführte Informationspolitik von Seiten der Führungsspitze interpretiert werden, ge-

wisse Verwaltungsteile wurden scheinbar besser informiert als andere. Aufgrund welcher Fakto-

ren diese Informationsunterschiede zustande kommen, kann auf Basis der vorliegenden Daten 

nicht ermittelt werden (vgl. Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 171).  
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Als besonderes Hemmnis für den dauerhaften Erfolg der Verwaltungsreform identifizieren die 

Befragten vor allem die Verwaltungsführung (69,4 Prozent) und die politischen Gremienvertreter 

(38,7 Prozent), wobei Mehrfachnennungen möglich waren. An diesem Punkt kann erstmals ein 

Vergleich der Antworten aus den beiden hier betrachteten Mitarbeiterbefragungen vorgenommen 

werden (für alle folgenden Prozentangaben vgl. Anhang 44). Aus diesem folgt, dass die Erwar-

tungen der Befragten an vielen Stellen eingetroffen zu sein scheinen. So nahmen schon 1997 nur 

wenige Mitarbeiter an, dass der Personalrat und die Gewerkschaften ein Hemmnis sein würden 

(8,2 Prozent), eine Einschätzung, die auch heute noch Bestand hat (4,8 Prozent). Auch die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter scheinen kein schwerwiegendes Problem zu sein (15,4 Prozent im 

Jahr 1997 zu 14,5 Prozent im Jahr 2009). Fehlende Finanzen wurden 1997 wie auch 2009 von 

unter 30 Prozent der Befragten als Hemmnis angesehen (28,6 Prozent 1997, 29 Prozent 2009) 

und auch die Erwartung an den negativen Einfluss der politischen Gremienvertreter ist konstant 

(39 Prozent 1997, 38,7 Prozent 2009). Im Vergleich zu 1997 werden heute jedoch der Zeitmangel 

(9,9 Prozent 1997, 27,4 Prozent 2009) und die Verwaltungsführung als größeres Hemmnis wahr-

genommen (36,8 Prozent 1997, 69,4 Prozent 2009). Bei den freien Antworten fällt besonders der 

Personalmangel auf, der drei Mal erwähnt wird, sowie die Kritik an „zu viel administrativem 

Aufwand“ (Mitarbeiterbefragung, Anhang S. 175), den zwei Teilnehmer nennen (Mitarbeiterbe-

fragung, Anhang S. 175-177).  

Bei der Suche nach dem Nutzen, der für die Beschäftigten mit der Verwaltungsreform verbunden 

ist, offenbaren sich teils gravierende Unterschiede zwischen den 1997 erwarteten und den tat-

sächlich eingetretenen Vorteilen 2009 (Mehrfachnennungen möglich). So existiert keine Ant-

wortmöglichkeit, die bei der jüngsten Umfrage positiver gesehen wird als 1997, in vielen Fällen 

sinken die Werte um über 20 Prozent. Dabei fällt besonders auf, dass 1997 nur 6,6 Prozent der 

Befragten die Meinung vertraten, dass mit dem NSM keine Vorteile für die Beschäftigten ver-

bunden seien, während 2009 37,1 Prozent diese Antwortmöglichkeit wählten. Besonders stark 

wurden die Erwartungen enttäuscht in Bezug auf eine gesteigerte Motivation (50,6 Prozent 1997, 

19,4 Prozent 2009), einen größeren Handlungsspielraum (53,9 Prozent 1997, 12,9 Prozent 2009), 

mehr Flexibilität (51,7 Prozent 1997, 14,5 Prozent 2009) sowie einen effektiveren Mitteleinsatz 

(45,1 Prozent 1997, 16,1 Prozent 2009). Als größte Vorteile, die durch das NSM entstanden, se-

hen die Beschäftigten heute die leistungsorientierte Bezahlung (37,1 Prozent), die verbesserte 

Bürgerorientierung (32,3 Prozent) sowie die Ablaufoptimierung und die gestiegene Transparenz 

(24,2 Prozent), wobei sich allerdings für keine Antwortmöglichkeit eine Mehrheit unter den Be-
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fragten findet. Die vom Bürgermeister in Zusammenhang mit den Personalmanagementinstru-

menten genannten Ziele der gestiegenen Motivation (19,4 Prozent) oder der erhöhten Flexibilität 

(14,5 Prozent) werden von der Belegschaft nicht als besondere Vorteile wahrgenommen. 

Ein ähnliches Bild ergibt die Untersuchung der Nachteile der Reformen für die Mitarbeiter. 

Während schon 1997 nur fünf Prozent der Befragten der Meinung waren, dass durch das NSM 

keine Nachteile für die Beschäftigten entstehen würden, schließt sich dem heute kein Mitarbeiter 

mehr an, alle Teilnehmer erwarten folglich einen irgendwie gearteten Nachteil aus dem NSM. Im 

Gegenteil scheinen viele der Befürchtungen, die die Belegschaft 1997 hegte, eingetroffen zu sein 

oder werden als noch bedeutender wahrgenommen. Als größte Nachteile werden heute ein höhe-

rer Leistungsdruck (62,9 Prozent), drohender Stellenabbau (58,1 Prozent), Überforderung oder 

Verunsicherung (46,8 Prozent) sowie Koordinations- und Umsetzungsprobleme (46,8 Prozent) 

gesehen. In vielen Fällen wurden die Nachteile heute von mehr Befragten angegeben, als dies 

1997 der Fall war. Das gilt vor allem für den erhöhten Leistungsdruck (plus 33,2 Prozent von 

1997 bis 2009) sowie die Überforderung oder Verunsicherung (plus 24,8 Prozent). Relativ un-

problematisch erscheinen Mittelkürzungen (12,9 Prozent), die 1997 noch von mehr Mitarbeitern 

befürchtet wurden (23,6 Prozent). Im Vergleich zu den wahrgenommenen Vorteilen herrscht bei 

den Nachteilen eine deutlich größere Einigkeit unter den Umfrageteilnehmern. Mit dem Lei-

stungsdruck und dem Stellenabbau bestehen zwei Nachteile, die von einer Mehrheit der Befrag-

ten angegeben wurden, Koordinationsprobleme und Überforderung liegen knapp unter der 50 

Prozent-Marke. Zumindest in der Wahrnehmung der Mitarbeiter der Kaarster Stadtverwaltung 

brachte die Einführung des NSM demnach deutlich mehr Nachteile als Vorteile. 

7. Fazit 
Bevor der Erfolg der Kaarster Verwaltungsreform abschließend zusammengefasst werden kann, 

ist die Frage zu beantworten, ob sich die Stadt bei ihren Modernisierungen überhaupt am NSM 

orientierte. Die Betrachtung der umgesetzten Instrumente sowie der Art und Weise wie diese 

eingeführt wurden, lässt keinen anderen Schluss zu: Kaarst ist als eine Kommune zu bezeichnen, 

die viele Komponenten des KGSt-Konzeptes anwendete. Der Vergleich des in Abschnitt 2 vorge-

stellten Theorierahmens des NSM mit der Umsetzung in der Kommune weißt deutliche Paralle-

len in der Struktur und der Terminologie auf und auch die Einbeziehung der KGSt-consult unter-

streicht dieses Bild. In einigen Punkten kann die Kommune sogar als typisches Beispiel für die 

Implementierung des NSM gelten. So begann die Stadt mit den ersten Überlegungen zu einer 

Verwaltungsreform im Jahr 1995, ebenso wie ein Großteil der deutschen Städte (vgl. Bogumil et 
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al. 2007: 39). Auch die wichtigsten Ziele der Reform (bessere Leistungsqualität sowie bessere 

Bürgerorientierung) entsprechen dem deutschlandweiten Trend (vgl. Fragebogen C, Anhang 21; 

Bogumil et al. 2007: 39). 

Das Neue Steuerungsmodell als zentrales theoretisches Konstrukt dieser Arbeit sieht sich wie 

dargelegt grundlegender Kritik ausgesetzt, etwa in Bezug auf zentrale Annahmen zum Verhalten 

der Akteure. Ebenso werden die Art und Weise der Umsetzung sowie ihre Quantität bemängelt. 

Da das NSM allerdings die Reformen der deutschen Verwaltungslandschaft seit Jahren dominiert 

und kein ähnlich erfolgreiches Alternativkonzept besteht, wird es auch von dieser Magisterarbeit 

verwendet. Da diese Arbeit als Fallstudie aufgebaut ist, beziehen sich ihre Analysen nur auf den 

vorliegenden Untersuchungsgegenstand und lassen sich nicht für andere Städte verallgemeinern.  

Ergebnisse der Evaluation 

Der Erfolg der Kaarster Umsetzung des NSM wird, wie in Abschnitt 5.2 dargelegt, anhand eines 

quantitativen und eines qualitativen Maßstabes gemessen. Im Zuge der quantitativen Untersu-

chung durch die Institutionenevaluation kommt die vorliegende Magisterarbeit zu einem leicht 

negativen Ergebnis. Die Stadt gehört für den Messzeitpunkt 2005 nicht zu der Gruppe der besten 

50 Prozent der Modernisierer und liegt mit 22 erreichten Punkten auch knapp unter dem Durch-

schnitt ihrer Größenklasse, der sich bei 22,91 Punkten befindet (vgl. Abschnitt 6.2.7). Bei der 

Betrachtung einzelner Subindizes fallen besonders die Ressourcenbewirtschaftung und die Ziel-

vereinbarungen negativ auf, da in diesen 2005 noch keinerlei Aktivitäten zu verzeichnen waren. 

Positiv hingegen sind zum einen die Bemühungen im Bereich der neuen Organisationsstruktur zu 

bewerten, ein Bereich in dem die Stadt sieben von zehn möglichen Punkten erreicht. Zum ande-

ren hat sich die Kommune bei der Implementation einer verbesserten Kundenorientierung her-

vorgetan (sechs von neun Punkten). Etwas schlechter sind die Erfolge beim Personalmanage-

ment, wo fünf von neun Punkten erzielt wurden. Nicht zuletzt sind die Wettbewerbselemente zu 

nennen, bei denen vier von sieben Punkten bilanziert werden können. 

Wie bereits beschrieben, muss diese Arbeit mit dem Problem zweier Messzeitpunkte umgehen. 

So fällt die Institutionenevaluation für das Jahr 2009 deutlich günstiger aus, kann aber aufgrund 

fehlender Vergleichsdaten nicht in Relation zu anderen Kommunen gesetzt werden. Bei der Be-

wertung der Daten aus dem Jahr 2009 ist festzustellen, dass eines der gravierendsten Defizite 

erfolgreich bewältigt wurde. Während 2005 für die Ressourcenbewirtschaftung noch kein Punkt 

vergeben werden konnte, erzielt die Stadt heute neun von 14 möglichen, womit eine deutliche 

Implementationslücke geschlossen wurde. Konstant negativ bleibt das Kontraktmanagement, das 
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weder eingeführt wurde, noch geplant ist. Ein weiterer positiver Aspekt ist das Personalmanage-

ment, in dem inzwischen alle im Index genannten Instrumente eingeführt wurden. Keinerlei Ver-

änderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten sind für die Organisationsstruktur, den Wett-

bewerb und die Kundenorientierung festzustellen. Wie die Stadt heute im Vergleich zu anderen 

Kommunen der gleichen Größe einzuordnen ist, bleibt Spekulation. Allerdings kann zwischen 

2005 und 2009 ein Zuwachs der erzielten Punkte um 60 Prozent konstatiert werden, so dass 

Kaarst heute knapp zwei Drittel der möglichen Punkte (35 von 56) erreicht. Ob Kaarst mit sei-

nem starken Zuwachs alleine dasteht und damit heute über dem durchschnittlichen Punktwert der 

GK 5 liegt, oder ob andere Städte sich ebenso verbessern konnten, ist unklar. Für Kommunen in 

NRW bspw. sind ähnliche Verbesserungen zu erwarten, da diese wie Kaarst das NKF umsetzen 

mussten und damit im Bereich der Ressourcenbewirtschaftung per Gesetz viele Instrumente ein-

führten, sich also in diesem Subindex automatisch verbessert haben müssten. 

Mehr noch als bei der Institutionenevaluation muss bei der Performanzevaluation zwischen den 

verschiedenen Instrumentengruppen unterschieden werden, die sehr unterschiedliche Ergebnisse 

aufweisen. Ein nahezu durchweg positives Fazit lässt sich für den Bereich der Kundenorientie-

rung ziehen. Dabei ist besonders auffällig, dass die Befragten in ihrer Beurteilung in fast allen 

Fragen übereinstimmen – eine Aussage die ansonsten für keine Instrumentengruppe getroffen 

werden kann, wie der weitere Verlauf des Fazits zeigen wird. Die Analyse dieser Aussagen er-

gibt, dass sich die Erreichung der in Abschnitt 6.2.6 definierten Ziele für nahezu alle Instrumente 

feststellen lässt. Einzige Ausnahme ist die Verkürzung der Bearbeitungszeiten, die aus den darge-

legten Gründen nicht abschließend beurteilt werden kann. Die gemeinsame Betrachtung aller 

Instrumente zeigt darüber hinaus, dass auch das übergeordnete Ziel einer besseren Bürgerorien-

tierung erreicht wurde. Allerdings ist in diesem Punkt die Übereinstimmung unter den Befragten 

(in diesem Fall unter den Ratsmitgliedern) geringer als bei den übrigen Instrumenten dieses Sub-

index. Dabei stehen das Selbstverständnis einiger (älterer) Verwaltungsmitarbeiter in der Kritik, 

die noch zu sehr im Sinne eines Obrigkeitsstaates agieren, sowie das Verhalten der Verwaltung in 

politischen Fragen. Trotz der vereinzelten kritischen Anmerkungen kann der Verwaltung eine 

gute Bürgerorientierung attestiert werden, was durch die positiven Aussagen der Befragten im 

Hinblick auf die Kompetenz der Verwaltung bei Anfragen der Bürger oder durch die sinkende 

Zahl der Beschwerden untermauert wird. 

Für die Modernisierungen der Organisationsstruktur muss ein gemischtes Fazit ausgestellt 

werden. Denn bei nahezu jedem umgesetzten Instrument bestehen unterschiedliche Meinungen 
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zur Zielerreichung, nur der Abbau der Hierarchieebenen wird durchweg positiv bewertet. Wie 

uneinig sich die Befragten sind, zeigt die Auswertung zu den neuen Fachbereichsstrukturen. 

Während die Aussagen zur verbesserten Zuordnung der Zuständigkeiten übereinstimmend positiv 

sind, wird die Frage nach mehr Eigeninitiative unterschiedlich beantwortet: Neblung hält dieses 

Ziel zumindest teilweise für erreicht, die Mitarbeiter verneinen dies. Ähnliche gegensätzliche 

Ergebnisse sind auch für die Teamstrukturen zu verzeichnen. Während diese innerhalb einer Ab-

teilung nach Aussage aller Befragten zu einer Berücksichtigung der verschiedenen Sichtweisen 

führen, kann eine verbesserte Zusammenarbeit durch fächerübergreifende Teams nicht eindeutig 

festgestellt werden. Hier stehen die negativen Aussagen von Kronenberg und den Mitarbeitern 

der positiven Einschätzung Neblungs gegenüber. Das am schlechtesten bewertete Instrument die-

ses Subindex ist die zentrale Servicestelle. Zum einen ist nur eine knappe Mehrheit der Mitarbei-

ter mit der Unterstützung des Bereiches zufrieden. Zum anderen sind die Zieldimensionen an-

scheinend nicht erreicht worden. 55 Prozent der Befragten können keine Mentalitätsänderung im 

Sinne eines Dienstleisters feststellen, was als wichtigstes Ziel definiert worden war. Zwar beur-

teilt Neblung dies gegensätzlich, als Leiter dieses Bereiches muss ihm in dieser Frage allerdings 

Befangenheit unterstellt werden. Das zweite Ziel, die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch 

die Einführung einer zentralen Servicestelle, kommentiert er so vorsichtig, dass entsprechende 

Verbesserungen zweifelhaft erscheinen. 

Ein deutlich schlechteres Fazit erhält der Subindex Personalmanagement, da insbesondere die 

übergeordneten Ziele verfehlt wurden, wie später gezeigt wird. Positive Ausnahme innerhalb des 

Subindex sind die Fort- und Weiterbildungen, denen Kronenberg ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. 

Das Ziel der Erweiterung des Wissens der Mitarbeiter kann aufgrund der guten Weiterbildungs-

angebote, der großzügigen Vergabe und des Budgets als erreicht angesehen werden. Ebenfalls 

relativ positiv kann die Job-Rotation bewertet werden. Zwar sieht der Personalratschef diese eher 

kritisch, die (wenigen) Mitarbeiter, die an einer solchen Maßnahme teilgenommen haben, sind 

allerdings der Meinung, nun die Arbeitsweise verschiedener Bereiche zu verstehen, was dem 

durch Moormann definiertem Ziel entspricht. Bei der Beurteilung der Mitarbeitergespräche fallen 

die sehr unterschiedlichen Aussagen von Kronenberg einerseits und den Mitarbeitern andererseits 

auf. Denn der Personalratschef sieht sowohl das Ziel einer dauerhaften Begleitung des Personals, 

als auch der Motivationssteigerung als erfüllt an. Die Fragebogenteilnehmer verneinen beides, 

zudem sind ihnen auch die Erwartungen an ihre Leistungen nicht klarer geworden. Dies ist ein 

weiteres Indiz dafür, dass die Führungsebene teils keinen engen Kontakt zum Personal pflegt, es 
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also nicht dauerhaft begleitet. Die Zielerreichung ist folglich in beiden Fällen zweifelhaft. Ein 

ähnliches Muster ergibt sich für die LOB. Während Kronenberg einen Belohnungseffekt (ein Ziel 

dieses Instrumentes) für gegeben hält, ist eine Mehrheit der Mitarbeiter konträrer Meinung und 

auch die erhofften Anreizeffekte können nicht diagnostiziert werden. Ein eher verfehltes Ziel ist 

für die Personal- und Führungskräftebeurteilungen festzustellen. Weder Kronenberg noch Neb-

lung sind der Meinung, dass die so gewonnen Erkenntnisse eine wesentliche Rolle für die Quali-

tät der Personalentscheidungen spielen, auch wenn sie ihre Aussagen unterschiedlich begründen. 

Das gleiche Ziel steht auch beim Einsatz neuer Personalauswahlmethoden im Mittelpunkt, leider 

kann diese Magisterarbeit für dieses Instrument keine fundierte Analyse bieten. Zwar verneint der 

Personalratschef einen Einfluss der neuen Methoden auf die Qualität der Personalauswahl, möch-

te dies aber nicht näher begründen. 

Letztlich sind aber die übergeordneten Ziele das Problem des Kaarster Personalmanagements. 

Das wichtigste Ziel, eine zeitgemäße Menschenführung (verstanden als grundlegende Akzeptanz 

der Mitarbeiter, Anerkennung der Arbeit und beständige Begleitung mit Lob und Kritik), wurde 

nicht erreicht. Zwar setzt die Stadt mit Instrumenten wie Mitarbeitergesprächen, Job-Rotation 

oder Leistungsprämien formal auf diese Strategie, dies spiegelt sich aber nicht in den praktischen 

Auswirkungen wider. So gibt das Personal an, dass sich die Kommunikation mit der Führungs-

spitze weder durch die Summe der Personalmanagementinstrumente verbessert hat, noch kann 

dies (wie oben gesehen) für einzelne Instrumente festgestellt werden. Betrachtet man darüber 

hinaus die Aussagen der Befragten, die die Verwaltungsführung als Modernisierungshemmnis 

sehen und die überaus kritischen Kommentare bei den freien Antwortmöglichkeiten des Fragebo-

gens, ergibt sich das Bild einer Mitarbeiterschaft, die gegenüber der Verwaltungsführung und 

ihrem Führungsstil sehr negativ eingestellt ist. Als zweites Ziel wird eine Effektivierung der 

Verwaltung verstanden, die ebenfalls nach Meinung der Mitarbeiter nicht erreicht wurde. Weder 

haben die Befragten das Gefühl, ihre Fähigkeiten würden voll ausgeschöpft, noch geben sie an, 

ihre Leistungsbereitschaft sei gestiegen.  

Eine klare Verantwortungstrennung zwischen Rat und Verwaltung wird von Moormann zwar 

nicht als wichtigstes mit der Verwaltungsreform verbundenes Ziel genannt, spielt aber durchaus 

eine Rolle. Obwohl sich die Ratsmitglieder in ihrer Bewertung nicht einig sind, kann festgestellt 

werden, dass eine solche Vereinbarung vermutlich nicht funktioniert oder zumindest von den 

verschiedenen Parteien unterschiedlich interpretiert wird. Zwei der befragten Fraktionsangehöri-

gen führen aus, dass die Aufgabentrennung eingeführt wurde und auch funktioniert. Ihre vier 
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Kollegen vertreten eine entgegengesetzte Meinung und betonen vielmehr die Detaileingriffe des 

Rates. Begründet werden diese mit dem Selbstverständnis des Rates als Problemlöser für die 

Bürger und auch mit dem Wiederwahlinteresse der Politiker. Gestützt wird diese zweite Sicht-

weise von zwei Dritteln der befragten Mitarbeiter, die regelmäßige Interventionen des Rates fest-

stellen und von den Beobachtungen Neblungs, der in den vergangenen Jahren eine verstärkte 

Intervention beobachtet hat. 

Problematisch ist die Bewertung des Reformerfolges der Ressourcenbewirtschaftung. Dies liegt 

zum einen daran, dass diese Instrumentengruppe erst im Jahr 2007 eingeführt wurde, sich in vie-

len Fällen also noch in der Erprobungsphase befindet, wie sich später zeigen wird. Zum anderen 

gehen die Meinungen der Befragten in einem Teil dieses Feldes deutlich auseinander. Relativ 

einfach erscheint die Bewertung für die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung sowie die 

Budgetierung. Das von Moormann definierte vielschichtige Zielbündel ist nach Aussage von 

Neblung in vollem Umfang erreicht worden. Dabei werden von ihm insbesondere die erzielten 

Effizienzgewinne als wichtige Grundlage für die weitere Zielerreichung genannt. Erst durch diese 

können die Mitarbeiter bspw. eigene Projekte entwickeln. Recht eindeutig fallen die Aussagen 

auch für die Vermögensbewertungen aus. Denn die Mehrheit der Ratsmitglieder möchte die Er-

gebnisse dieser Schätzungen für ihre Arbeit nutzen, bzw. nennt bereits konkrete Anwendungsge-

biete. Lediglich ein Fraktionsmitglied spricht dem Instrument keine Relevanz zu. Die Wirkung 

der Bewertungen wird aus Sicht der Befragten allerdings dadurch geschmälert, dass es sich dabei 

oftmals nur um virtuelle Zahlen handelt, bzw. bezweifelt wird, ob sich wirklich der gesamte Rat 

mit dem Zahlenwerk befassen wird. Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF und der 

Produktdefinitionen verfolgt Moormann zwei Ziele. Zum einen formuliert der Bürgermeister den 

Anspruch, der Rat solle durch die beiden Instrumente die Leistungen der Verwaltung besser 

überblicken können. Die in diesem Zusammenhang angestrebte Verbesserung der Transparenz 

des Verwaltungshandelns wird nur von der Hälfte der Ratsmitglieder wahrgenommen, wobei 

angezweifelt wird, ob dies unbedingt durch die Einführung der Instrumente erreicht wurde. Ne-

ben der Transparenz besteht auch die Frage nach einer größeren Übersicht über die Arbeit der 

Verwaltung, die vor allem durch die Produkte erreicht werden soll. Hierbei ist nur ein Interview-

partner der Meinung, dass sich Verbesserungen ergeben haben, die anderen Befragten verneinen 

dies. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein neues Instrument handelt, das noch 

nicht lange erprobt wird. Ferner habe sich die Übersicht während der letzten Jahre verbessert, 

ohne bereits optimal zu sein. Dem stimmt auch Neblung zu. Die Erreichung dieses ersten Ziels 
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muss also eher negativ bewertet werden, was aber offensichtlich auch an der noch laufenden Ein-

führungsphase liegt. Als weiteres Ziel der beiden Instrumente sieht Moormann eine erhöhte Ko-

stentransparenz. Diese erkennen drei Ratsmitglieder nicht, verweisen aber auch in diesem Punkt 

auf die Umstellung, die vielen ihrer Kollegen im Rat schwer gefallen sei. Die kurze bisher ver-

gangene Zeit seit Beginn der Umsetzung nennt ein weiterer Befragter als Grund dafür, noch kein 

abschließendes Urteil fällen zu können. Die beiden letzten Befragten hingegen halten die neue 

Transparenz in Bezug auf die Kosten für gegeben. Insbesondere die Produkte sollen den Ratsda-

men und -herren ihre Arbeit erleichtern, darum stellt sich die Frage, ob diese für den Rat hand-

habbar sind. Dies sehen nur drei der Befragten als gegeben an, zwei ihrer Kollegen formulieren 

hingegen Zweifel, ob ein Großteil des Rates mit den Produkten in der jetzigen Form umgehen 

kann. Den Sinn der Produkte als Ganzes stellt einer der Interviewteilnehmer in Frage, der ein 

solches Modell für eine Kommune der Kaarster Größe nicht für notwendig erachtet.  

Die abschließende Beantwortung der Fragestellung dieser Magisterarbeit muss differenziert 

erfolgen. Aufgrund der Komplexität der Kaarster NSM-Einführung kann der Reformerfolg nicht 

pauschal für alle implementierten Instrumente und damit für das NSM im Ganzen bewertet wer-

den. Die gemeinsame Betrachtung beider Evaluationsschritte ergibt das Bild einer Stadt, die das 

NSM in ihrer Verwaltung großflächig eingeführt hat, wobei manche Teile einen größeren Erfolg 

hatten als andere. Sowohl quantitativ als auch qualitativ bildet dabei die Bürgerorientierung das 

herausragende Element der Reform. Organisationsstruktur und Ressourcenbewirtschaftung wur-

den zwar umfangreich modernisiert, die damit verbundenen Ziele aber nur zum Teil erreicht. Das 

Personalmanagement und das Verhältnis von Rat und Verwaltung sind die Bereiche, in denen 

sich Anspruch und Wirklichkeit am stärksten unterscheiden. Ob Aufwand und Ertrag der Einfüh-

rung des NSM in einem angemessenen Verhältnis stehen, lässt sich nur schwer beantworten. 

Bürgermeister Moormann ist dieser Ansicht, denn er stimmt der Aussage „Der mit der Moderni-

sierung verbundene Arbeitsaufwand lohnt sich“ voll zu (vgl. Fragebogen C, Anhang 21). Durch-

aus kritisch sieht diesen Aspekt ein Ratsmitglied, das die Kosten der Einführung betont: „Ich 

glaube, viele haben da einfach auch Geld mit verdient, um Kommunen zu beraten, um da jeman-

den fitter zu machen und um die ganzen Schlagworte rüber zu bringen“ (F.F, Anhang S. 150). 

Wie sich die Arbeitsweisen und die Performanz der Stadtverwaltung ohne das NSM entwickelt 

hätten, bleibt angesichts der vielen externen Einflüsse unklar. Anzunehmen ist, dass Änderungen 

in der Organisation und vor allem in der Ressourcenbewirtschaftung ohne den Einfluss der KGSt 

oder des NKF nicht zustande gekommen wären.  
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Kritische Betrachtung der Vorgehensweise dieser Arbeit 

Auch wenn diese Magisterarbeit die Reform der Kaarster Stadtverwaltung abschließend beurtei-

len kann, sind mit ihr eine Reihe von Problemen verbunden, die vor allem das Datenmaterial, die 

Datenerhebung sowie die Methodik der Bewertung betreffen. Im Folgenden sollen diese Aspekte 

dargelegt und der Umgang mit ihnen diskutiert werden. 

Ein erster kritischer Blick ist auf die zur Verfügung stehenden Daten zu werfen. Dazu gehören 

zum einen die Daten aus der Studie nach Bogumil et al. (2007), die für diese Arbeit die Ver-

gleichsgrundlage bildeten. Die Aussagen, die diese Studie für Städte der GK 5 trifft, beruhen auf 

den Fragebögen aus 149 Kommunen, stehen also auf einer recht soliden empirischen Basis. Da 

die Daten durch eine schriftliche Befragung zustande kamen, besteht eine grundlegende Proble-

matik, die für alle Erhebungen dieser Art zutrifft, nämlich die fehlende Möglichkeit, Unklarheiten 

in Fragestellung und Terminologie zu klären. Auch in den Befragungen, die im Rahmen dieser 

Magisterarbeit durchgeführt wurden, traten ähnliche Probleme auf (etwa bei dem Begriff Quali-

tätsmanagement, vgl. Abschnitt 6.2.6), konnten aber durch nähere Erläuterungen seitens des In-

terviewers oder durch den Vergleich verschiedener Interviews behoben werden. Diese Gelegen-

heit bestand bei den Befragungen der Vergleichsstudie nicht. Insofern ist unsicher, ob sich alle 

Teilnehmer bei ihren Antworten auf die gleichen Sachverhalte bezogen. Deshalb besteht die 

Möglichkeit, dass die auf Basis dieser Daten gezogenen Schlussfolgerungen nicht immer die tat-

sächlichen Gegebenheiten wiederspiegeln. Des Weiteren ist die Art der Punktvergabe kritikwür-

dig. So erhalten alle eingeführten Instrumente in den Subindizes Personalmanagement und Kun-

denorientierung im Falle ihrer Einführung pauschal einen Punkt, während etwa bei der Ressour-

cenbewirtschaftung bis zu zwei Punkte pro Instrument im Falle der Umsetzung in der Gesamt-

verwaltung erzielt werden können. Im Sinne der Vergleichbarkeit der Bewertung ist eine standar-

disierte Punktvergabe zwar sinnvoll, nimmt den Verwaltungen allerdings die Möglichkeit ihre 

individuellen Gewichtungen bei den Reformen in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Zudem 

nimmt die Studie eigene Schwerpunktsetzungen vor, die nicht mit denen der KGSt übereinstim-

men. So erhält bspw. das Verhältnis von Rat und Verwaltung keinen eigenen Subindex, sondern 

kommt nur als einer von fünf Unterpunkten im Rahmen der Zielvereinbarungen vor, womit von 

einem Schwerpunkt des KGSt-Modells abgewichen wird. 

Trotz dieser Kritik an der Studie übernimmt die vorliegende Magisterarbeit ihre Ergebnisse, da 

zurzeit weder eine aktuellere noch eine umfangreichere Erhebung zum NSM zur Verfügung steht. 

Im Sinne der besseren Vergleichbarkeit wurde der Index auch nicht verändert oder die Punktver-
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gabe angepasst. Dies wirkt sich auf den Punktwert der Kaarster Verwaltung aus. So konnte etwa 

die Existenz eines zweiten Bürgerbüros als ortsnahes Angebot von Dienstleistungen im Subindex 

Kundenorientierung festgestellt werden. Dieses besteht allerdings schon seit der kommunalen 

Neugliederung in den 1970er Jahren und wurde somit nicht im Rahmen des NSM eingeführt. Da 

solche Abgrenzungen im Fragebogen von Bogumil et al. (2007) nicht vorgenommen wurden, ist 

davon auszugehen, dass entsprechende Unschärfen auch in die Punkte der Vergleichskommunen 

eingeflossen sind. Im Sinne einer vergleichbaren Bewertung orientiert sich diese Arbeit deshalb 

streng an den Kriterien des ursprünglichen Fragebogens.  

Probleme in Bezug auf das Fragenverständnis und die Terminologie bestehen auch für die Inter-

views zu dieser Arbeit. Obwohl während des Gesprächs darauf geachtet wurde, unklare Begriffe 

zu erläutern, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Befragten eigene Interpretatio-

nen zugrundelegten und sich ihre Antworten dementsprechend auf unterschiedliche Aspekte be-

ziehen. Ebenso können politische Schwerpunktsetzung, aktuelle Erlebnisse der Interviewpartner 

oder eigene Interessen die Ergebnisse verzerren. Dies gilt insbesondere für die Interviews mit 

Herrn Neblung und Herrn Kronenberg, die beide an der Gestaltung des NSM in Kaarst beteiligt 

waren. Gerade bei Herrn Neblung fällt auf, dass er relativ wenige negative Aspekte erwähnte, 

sondern das Gelingen des NSM betonte. Dies gilt vor allem für die Aussagen zu seiner Abtei-

lung. Auch der Personalratschef äußerte in seinem Interview positive Einschätzungen zu Themen, 

die von den Mitarbeitern grundlegend anders bewertet wurden. Da sich in seinem Gespräch aller-

dings positive und negative Aussagen mischten, unterstellt ihm der Autor eine ausgewogenere 

Sichtweise. Es muss aber angenommen werden, dass beide Akteure ihre Angaben zumindest zu 

einem gewissen Grad anpassten, um mögliche negative Konsequenzen zu vermeiden. Dem Eva-

luator ist diese Problematik bewusst, er muss diese aber im Sinne der Durchführbarkeit dieser 

Arbeit in Kauf nehmen. Denn nur eine höhere Anzahl an Befragungen hätte sichern können, dass 

zu positive Aussagen identifiziert werden können. Mit elf qualitativen Interviews stößt diese Ar-

beit allerdings schon jetzt an die Grenzen der Durchführbarkeit. Zudem wären weitere Interview-

partner ebenfalls Teil der Verwaltung und deshalb auch potentiell befangen gewesen. Die Objek-

tivität der befragten Ratsmitglieder steht vor allem deshalb in Frage, da man annehmen könnte, 

dass sie ihre Aussagen aus politischen Gründen editieren. Diese Vermutung hat sich nicht sicht-

bar bestätigt. Alle Befragten äußern sowohl positive als auch negative Befunde zur Verwaltung, 

es entstand nicht der Eindruck, dass die Administration aus Gründen der Parteizugehörigkeit ge-

schont oder kritisiert wurde. Waren sich die Interviewpartner in ihren Aussagen nicht einig, so 
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standen sie sich bei unterschiedlichen Fragen selten in den gleichen Zustimmungs- oder Ableh-

nungs-„Koalitionen“ gegenüber.  

Die Befragung der Mitarbeiter unterliegt den gleichen Problemen, die oben für die Befragung 

innerhalb der Studie von Bogumil et al. (2007) kritisiert wurden. Auch hier kann nicht ausge-

schlossen werden, dass gewisse Begriffe oder Instrumente falsch verstanden wurden. Zudem liegt 

die Einführung einer Reihe von Instrumenten schon mehrere Jahre zurück, so dass Erinnerungs-

lücken entstanden sein können, die die Antworten verfälschen. Da diese Arbeit den Kaarster Re-

formprozess aus naheliegenden Gründen nicht seit seinem Beginn begleitet, sondern erst 15 Jahre 

danach durchgeführt wurde, konnte diese Problematik nicht umgangen werden. Es wurde aller-

dings bei der Erstellung des Fragebogens in Zusammenarbeit mit Herrn Stübben und Herrn Kro-

nenberg darauf geachtet, nur Begrifflichkeiten zu verwenden, wie sie in der Verwaltung üblich 

sind. Durch die in Abschnitt 5.4.2 beschriebene Unterteilung der Befragten in Gruppen gemäß 

der Dauer ihrer Verwaltungszugehörigkeit wurde zudem verhindert, dass Veränderungen abge-

fragt wurden, die die Teilnehmer nicht beurteilen konnten. Die Objektivität der Befragten steht 

natürlich auch für diesen Teil der empirischen Erhebung in Frage. So ist zu befürchten, dass viele 

Mitarbeiter ihre negative Einstellung zur Verwaltungsspitze im Sinne einer „Revanche“ auch in 

die Umfrage tragen. Solche Effekte sind für quantitative Erhebungen nicht auszuschließen, wie 

Porst darlegt, geht man jedoch in der Regel davon aus, dass sich positiv und negativ editierte 

Aussagen ausgleichen (vgl. Abschnitt 5.4). 

Methodisch-konzeptionell ist vor allem die Definition der Ziele der Verwaltung problematisch 

(vgl. Kuhlmann 2004: 371f). Denn diese wurden erst während dieser Arbeit durch den Bürger-

meister festgelegt und entstammen somit nicht unbedingt der Zeit, in der die dazu gehörenden 

Instrumente implementiert wurden. Es muss also gefragt werden, ob Herr Moormann nicht unter 

Umständen seine Ziele im Nachhinein anpasste, und diese so formulierte, dass sie zu den seiner 

Meinung nach erreichten Ergebnissen passen. Die teilweise negativen Ergebnisse dieser Arbeit 

lassen diese These allerdings zu einem gewissen Maße unbegründet erscheinen. Darüber hinaus 

war Herr Moormann in einigen Fällen aufgefordert, Ziele von Instrumenten zu definieren, die vor 

seiner Amtszeit eingeführt wurden. Insofern ist unklar, ob diese zum Zeitpunkt der Implemen-

tation in der gleichen Weise bestanden, wie der Bürgermeister sie darstellte. Der Evaluator achte-

te darauf, in diesen Fällen die aufgestellten Zieldimensionen von Herrn Neblung bestätigen zu 

lassen, der bspw. übereinstimmend eine verbesserte Bürgerorientierung als wichtigen Grund für 

den Einstieg in das NSM nannte (vgl. Abschnitt 6). Um mit den Zielen im Rahmen der empiri-
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schen Erhebung arbeiten zu können, mussten diese teilweise in Indikatoren umgewandelt werden, 

die dann abgefragt wurden. Zwar wurde dabei eng an den Transkripten der Interviews gearbeitet. 

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass dabei die eigentlichen Aussagen des Bür-

germeisters falsch interpretiert wurden und die Indikatoren nicht exakt auf das eigentlich gemein-

te Ziel zutreffen. Diese Unsicherheit muss hingenommen werden, da die Interviews mit dem 

Bürgermeister auch ohne eine genaue Indikatorenbestimmung schon sehr zeitintensiv waren und 

aufgrund von Terminschwierigkeiten keine weiteren Interviews mehr möglich waren. 

Des Weiteren ergeben sich Kausalitätsprobleme, da die Auswirkungen einer Reform nicht immer 

zweifelsfrei mit den eingeführten Instrumenten in Verbindung gebracht werden können. Dies 

liegt zum einen an den exogenen und endogenen Faktoren, die diese Arbeit zu berücksichtigen 

hatte. Da keine Daten einer Vergleichskommune zur Verfügung standen, kann der Einfluss dieser 

Faktoren nicht abschließend beurteilt werden. Die dazu getroffenen Annahmen mussten aus der 

Studie von Bogumil et al. (2007) übernommen werden. Zum anderen lagen keine gesicherten 

Informationen über den Anfangszustand vor, da diese Magisterarbeit erst im Verlauf der NSM-

Implementation mit ihrer Untersuchung begann. Um diesem Aspekt zu begegnen, wurde in vie-

len Fällen nach den durch die Instrumente ausgelösten Veränderungen gefragt.  

Ausblick 

Nach 15 Jahren der Arbeit mit dem Neuen Steuerungsmodell hat die Stadt Kaarst an einigen Stel-

len Erfolge erreicht, trotzdem besteht weiterhin eine Reihe von Problemfeldern. Als Abschluss 

dieser Magisterarbeit sollen Handlungsempfehlungen für den weiteren Umgang mit dem NSM in 

Kaarst ausgesprochen werden:  

• Die Kundenorientierung ist ohne Zweifel der erfolgreichste Teil der Kaarster Verwal-

tungsreform, der aber auch weiterhin ausgebaut werden kann. Eine erneute Bürgerbefra-

gung könnte bisher noch versteckte Verbesserungspotentiale aufdecken. 

• Die Unzufriedenheit der Ratsmitglieder im Hinblick auf Transparenz und Steuerbarkeit 

der Verwaltung ist offenkundig. Die Einführung formalisierter Zielvereinbarungen besitzt 

das Potential, dieses Problem zu reduzieren. 

• Zwar stellen die Ratsmitglieder eine kontinuierliche Verbesserung der Haushalts- und 

Produktpläne fest, eine verstärkte Einbindung bei der Weiterentwicklung dieser Instru-

mente ist allerdings empfehlenswert. Zum einen würde sich so die Akzeptanz bei den 

Volksvertretern weiter erhöhen, zum anderen scheinen nicht alle von ihnen mit den neuen 
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Methoden umgehen zu können. Eine größere Beachtung der Bedürfnisse des Rates im 

Hinblick auf die Haushaltsberatungen könnte dies lösen. 

• Offensichtlich verbinden die Mitarbeiter mit dem NSM viele Nach- und nur wenige Vor-

teile, zudem halten nur wenige die Verwaltungsreform im Nachhinein für sinnvoll. Wurde 

in der Vergangenheit die Vermittlung der Notwendigkeit der Modernisierungen versäumt, 

ist dies bei zukünftigen Projekten wie der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. 

• Um die Motivation der Mitarbeiter und die Kommunikation zwischen Führungsspitze und 

Personal zu verbessern, sollten die entsprechenden Instrumente des Personalmanagements 

konsequent weiterentwickelt werden. Die dauerhafte Begleitung in Bezug auf Lob und 

Kritik sowie auf die Leistungserwartungen im Sinne eines kooperativen Führungsstils 

scheint eines der größten Problemfelder der Kaarster Verwaltung zu sein. 

• Damit Leistungsprämien motivations- und leistungssteigernd wirken können, müssen sie 

nachvollziehbar und gerecht vergeben werden. Dies scheint bisher nicht der Fall zu sein. 

Kann durch eine Reform dieses Instruments seine Transparenz erhöht werden, können die 

damit verbundenen Ziele erreicht werden. 
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