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1. Die Problemstellung: Der Wandel von Staatlichkeit und die deutsche 
Verwal tungswissenschaft

Die Globalisierung -  genauer: Denationalisierung (Zürn 1998; Sassen 
2003) -  war in den vergangenen dreißig Jahren eine der stärksten transfor- 
mativen Kräfte in den modernen Gegenwartsgesellschaften. Es gibt inzwi
schen eine unüberschaubare Fülle von ökonomischen, soziologischen und 
politikwissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass die Zunahme 
grenzüberschreitender Interdependenzen, Aktivitäten und Organisationen 
mittlerweile alle Lebensbereiche erfasst hat und sie in zunehmendem Maße 
prägt. In der Politikwissenschaft stand der Wandel von Demokratie und 
Staatlichkeit im Mittelpunkt dieser Forschung (vgl. Leibfried et al. 2015). 
Auch wenn sich die, vor allem in den 1990er Jahren florierenden, Thesen 
vom »Ende des Nationalstaats«, dem »Ende der Souveränität« und dem 
»Ende der Demokratie« letztlich als weit überzogen erwiesen haben, so 
dürfte doch unstrittig sein, dass die Prozesse der wirtschaftlichen, gesell
schaftlichen und politischen Denationalisierung weitreichende Auswirkun
gen auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates, die institutionelle Ar
chitektur von Staatlichkeit und die Möglichkeiten und Bedingungen der de
mokratischen Legitimation von Politik haben. Dies stellt gerade für eine 
politikwissenschaftliche Verwaltungsforschung, die sich für die »Möglich
keiten problemadäquater politisch-administrativer Strukturen und Prozesse 
unter den modernen Bedingungen« (Scharpf 1973a: 32) interessiert, eine 
besondere Herausforderung dar.

Inwieweit sich die Verwaltungswissenschaft dieser Herausforderung bis
lang angenommen hat, das ist umstritten. Die Sichtbarkeit und der Stellen
wert der Verwaltungswissenschaft in der einschlägigen Globalisierungs-, 
Intemationalisierungs- und Europäisierungsdiskussion waren bislang ge
ring. In der deutschen Forschung zur »Staatlichkeit im Wandel« beispiels
weise kamen verwaltungswissenschaftliche Themen bestenfalls am Rande 
vor (vgl. Zürn/ Leibfried 2006). Auch Michael Bauers systematische Aus-
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Wertung der verwaltungswissenschaftlichen Forschungsliteratur kommt zu 
dem Ergebnis, »dass die Verwaltungswissenschaft der Internationalisie
rungsproblematik bislang verblüffend wenig Beachtung geschenkt hat« 
(Bauer 2015: 650).

Dies steht in deutlichem Kontrast zur Selbstwahrnehmung des Faches, in 
der das Thema der »Europäisierung und Intemationalisierung der Verwal
tung« eine zentrale Stellung auf der Agenda einnimmt. Zu dieser Einschät
zung kamen zumindest Bogumil, Jann und Nullmeier (2006) in ihrer Be
standsaufnahme des Forschungsstandes der politikwissenschaftlichen Ver
waltungsforschung; und sie wird durch die Umfrage von Bauer und Becker 
(in diesem Band) zu den relevanten verwaltungswissenschaftlichen For
schungsfeldern in der Zukunft bestätigt. Dort steht das Thema »Europäisie
rung und Intemationalisierung der Verwaltung« auf dem zweiten Rang -  
hinter dem Thema »Digitalisierung«, aber weit vor klassischen verwal
tungswissenschaftlichen Themen wie »Verwaltungsorganisation« und 
»Koordination«. Auch die Einrichtung einer DFG-Forschergruppe zum 
Thema »Internationale Verwaltung« (vgl. Bauer et al. 2017a) ist Ausdruck 
der Bemühungen, sich diesem Themengebiet in der verwaltungswissen
schaftlichen Forschung systematisch zuzuwenden. Vor diesem Hintergrund 
wird vereinzelt sogar Kritik geäußert, dass die führenden Fachvertreter sol
chen »untypischen Erscheinungsformen« zu viel Aufmerksamkeit gewid
met und dabei die »ganz normale nationale Verwaltung« aus dem Blick ver
loren haben (Seibel 2016: 152).

Diese Kritik mag überzogen sein, aber in der Vergangenheit wurde zu 
diesen Themen in Deutschland zweifellos einschlägig geforscht und publi
ziert; und den deutschen Verwaltungswissenschaftlern ist die große und zu
nehmende Bedeutung der Europäisierung und Internationalisierung der öf
fentlichen Verwaltung offensichtlich bewusst. Mit einem Plädoyer, diesem 
Thema künftig mehr Bedeutung beizumessen, dürfte man folglich offene 
Türen einrennen. Wenn dem so ist, dann stellt sich freilich die Frage, wohin 
denn diese Türen führen? Welche Konsequenzen könnte (oder sollte) die 
zunehmende Bedeutung des Themas der »Europäisierung und Internationa
lisierung der Verwaltung« für die Verwaltungswissenschaft haben? Ent
steht dadurch ein weiteres Spezialgebiet, wodurch die ohnehin schon große 
Fragmentierung des Faches noch größer wird, oder ergeben sich neue Mög
lichkeiten der Integration für die Verwaltungswissenschaft?

In diesem Beitrag wird argumentiert, dass die Denationalisierung der 
Verwaltung kein »untypischer« Nebenaspekt ist, sondern alle Kernfragen 
der Verwaltungswissenschaft betrifft. Durch die systematische Analyse der 
Formen und Folgen der Denationalisierung der Verwaltung könnten sich
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Perspektiven für eine grundlegende Neuausrichtung des Faches eröffnen. 
Hierdurch könnte nicht nur die Verwaltungsforschung wieder stärker in die 
Politikwissenschaft integriert werden; dadurch würden sich auch neue An
satzpunkte zur Integration des Faches insgesamt ergeben. Um diese Chan
cen zu nutzen, muss die Verwaltungswissenschaft allerdings konzeptionell 
den »Container des Nationalstaats« verlassen und einen »kosmopolitischen 
Blick« (Beck 2004) auf ihren Gegenstand werfen.

2. Was verändert sich? Dimensionen der Transnationalisierung und ihre
Folgen fü r  die Verwaltung

Inwieweit betrifft die Denationalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik die Verwaltung? Was heißt es für die Verwaltungswissenschaft, 
wenn Regieren zunehmend »jenseits des Nationalstaats« (Zürn 1998) statt
findet? Im Mittelpunkt der politikwissenschaftlichen Forschung zum Re
gieren jenseits des Nationalstaats stehen drei Entwicklungen, die im Weite
ren unter den Begriff der Transnationalisierung1 gefasst werden: die zuneh

mende Organisations- und Institutionenbildung jenseits des Nationalstaats; 
die zunehmende Verrechtlichung der internationalen Politik; und die zuneh
mende Bedeutung globaler Normen.

Der auffälligste Aspekt der politischen Transnationalisierung ist die Or
ganisations- und Institutionenbildung jenseits des Nationalstaats. Dazu zäh
len internationale Organisationen wie die nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs gegründeten Bretton Woods-Institutionen (Weltbank, IWF), die 
WTO und viele andere mehr (vgl. Rittberger et al. 2012). Im Zuge dieser 
Entwicklung erfolgte eine Expansion der Verwaltung in internationalen und 
supranationalen Organisation, so dass Barnett und Finnemore (2004: Kap. 
1) in diesem Zusammenhang zu Recht von einer »bureaucratization of 
world politics« sprechen. Diese Organisationsbildung ging einher mit einer 
Intensivierung zwischenstaatlicher Beziehungen, einer immer größeren 
Zahl zwischenstaatlicher Abkommen und einem immer dichteren Netzwerk 
von intergouvernementalen Aktivitäten wie den jährlichen G7 bzw. G20- 
Gipfeln. Darüber hinaus bilden diese Organisationen die Bausteine für eine

1 Der Begriff der Transnationalisierung wird in diesem Beitrag als Oberbegriff für alle 
Formen der inter-, trans- und supranationalen Aktivität, Interaktion und Organisation 
verwendet (vgl. Pries 2007). Transnationalisierung ist ein wichtiger Aspekt der gesell
schaftlichen Denationalisierung, aber nicht deckungsgleich mit ihr. Die Denationali
sierung besitzt auch eine subnationale (regionale, lokale) Dimension (vgl. Zürn 1998; 
Sassen 2003), auf die in diesem Beitrag nicht eingegangen wird.
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rasch zunehmende Zahl von transnationalen Politiknetzwerken und 
»Public-Private-Partnerships«, in denen internationale Organisationen, 
transnationale Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen Zu
sammenarbeiten (vgl. Haie/ Held 2011).

Ein zweiter Aspekt der Transnationalisierung ist die zunehmende Ver
rechtlichung der internationalen Politik (vgl. Abbott/ Snidal 2000). Das 
Verhalten von Staaten, Unternehmen und Individuen wird zunehmend 
rechtlichen Normen unterworfen, die jenseits der Nationalstaaten formuliert 
werden und die gegenüber diesen (und ihren Bürgern) Geltung beanspru
chen. Dabei lassen sich zwei Entwicklungslinien identifizieren, die beide 
auf eine erhebliche Stärkung neuer Formen des transnationalen Regierens 
hindeuten: die zunehmende »Konstitutionalisierung« des Völkerrechts ei
nerseits, die immer größere Bedeutung von »soft law« jenseits des Natio
nalstaats andererseits.

Schließlich wird die Entwicklung transnationalen Regierens gestärkt 
durch die zunehmende Bedeutung globaler kultureller Normen. Die trans
nationale Organisations- und Institutionenbildung ist eingebettet in einen 
weltweiten Prozess der Herausbildung und Diffusion normativer Orientie
rungen, die eine globale Ordnungsbildung begünstigen. Die empirische 
Analyse dieser globalen kulturellen Normen hat gezeigt, dass deren Diffu
sion insbesondere über internationale Organisationen erfolgt (vgl. Meyer 
2005).

Für die politikwissenschaftliche Verwaltungsforschung ergeben sich aus 
der Transnationalisierung drei neue Arbeitsschwerpunkte'.

• erstens die Organisation der Verwaltung in internationalen Organisati
onen, ihre Strukturen, Funktionen, Rekrutierungsmuster, etc.;

• zweitens die Transnationalisierung der Umweltbeziehungen von Ver
waltungen, seien dies die Beziehungen internationaler Verwaltungen zu 
anderen transnationalen Organisationen oder zu den nationalen Verwal
tungen;

• drittens die Rückwirkungen der Transnationalisierung auf die nationale 
Verwaltung, d.h. die innere Transnationalisierung nationaler Verwal
tungen.

Diese Schwerpunkte decken sich nur teilweise mit den klassischen Themen
gebieten der Verwaltungswissenschaft, in deren Mittelpunkt die Binnen
struktur der Verwaltung, die Beziehung zwischen Politik und Verwaltung 
und die Beziehung zwischen der Verwaltung und ihrem »Publikum« steht. 
Im Fall von inter- und transnationalen Organisationen ist dies nicht zuletzt
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den Eigentümlichkeiten des Gegenstandsbereichs geschuldet, denn dabei 
handelt es sich um einen »besondere[n] Typus mit charakteristischen Struk
turmerkmalen und damit verknüpften Funktionsproblemen« (Mayntz 2009: 
10). Daraus folgt, so meine These, dass die Beschäftigung mit den transna
tionalen Aspekten der Verwaltung mehr erfordert als nur eine Maßstabsver
größerung der bisher gebräuchlichen Forschungsperspektiven. Dies soll im 
Folgenden für jeden der drei Schwerpunkte -  ohne Anspruch auf Vollstän
digkeit -  auf der Grundlage der vorliegenden Forschungsliteratur skizziert 
werden. Auf diese Weise soll das Potential dieser Forschung für die Ver
waltungswissenschaft insgesamt illustriert werden.

5. Internationale Organisationen als Verwaltungen: Alte Fragen, neue 
Antworten?

Der naheliegende Schwerpunkt einer verwaltungswissenschaftlichen For
schung, die sich für Prozesse der politisch-administrativen Denationalisie
rung interessiert, hegt auf den Verwaltungsstrukturen der inter- und trans
nationalen Organisationen. An diesem Punkt berühren sich ganz offensicht
lich die Forschungsinteressen von Internationalen Beziehungen (IB) und 
Verwaltungswissenschaft, die sich beide erst relativ spät systematisch für 
diesen neuen Gegenstandsbereich interessiert haben.2 Im Mittelpunkt der 

IB-Forschung stand lange Zeit das Problem, weshalb Staaten überhaupt ko
operieren und Autorität an internationale Organisationen abgeben (Abbott/ 
Snidal 1998). Erst zu Beginn der 2000er Jahre richtete sich das Interesse 
der IB-Forschung dann auf die Binnenstruktur dieser Organisationen (Bar
nett/ Finnemore 2004). Auch die Verwaltungswissenschaft hat sich, abge
sehen von den Europäischen Gemeinschaften, lange Zeit für Verwaltung 
jenseits des Nationalstaats wenig interessiert. Inzwischen beschäftigen sich 
beide intensiver mit internationalen Organisationen als »Bürokratien«, und 
sie verfolgen dabei sehr ähnliche Problemstellungen. Dabei handelt es sich 
um klassische Themen der Verwaltungsforschung: die Struktur der Organi
sation, ihre Funktionen, ihre Autonomie, ihr Personal, ihre Entwicklung, die 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Reform, und anderes mehr. Was kann die 
Verwaltungswissenschaft dann lernen, wenn sie sich mit diesen Organisa
tionen beschäftigt?

2 Eine Ausnahme bildet die Verwaltung der Europäischen Gemeinschaften. Diese ist 
bereits seit den 1960er Jahren Gegenstand systematischer empirischer Forschung und 
diese Forschung hat früh die Besonderheiten der neuen supranationalen Administra
tion betont (vgl. für viele: Coombes 1970).
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Auf den ersten Blick, so scheint es, nur wenig. Internationale Organisa
tionen mögen zwar aus einer IB-Perspektive, die sich mit Staaten beschäf
tigt, eine neue Akteurskategorie darstellen (vgl. Bamett/ Finnemore 2004: 
3), nicht aber für die mit nationalen Verwaltungen vertraute Verwaltungs
wissenschaft. Bauer et al. (2017b: 181) betonen, dass sich die Binnenstruk
turen und -prozesse internationaler Administrativen in den wesentlichen 
Aspekten nicht von nationalen Verwaltungen unterscheiden. Sie sind beide 
hierarchisch strukturiert, arbeiten regelorientiert, sind abhängig von Res
sourcenzuweisungen und unterliegen der politischen Aufsicht und Kon
trolle. Daraus schließen sie, dass »from a merely structural perspective, 
there is little to suggest that IPA [international public administration] is a 
distinctive beast4 in the rich and highly heterogeneous population of PAs 
[public administrations]«. Den entscheidenden Unterschied mache die sys
temische Umwelt der Verwaltungen. Während die einen im Schatten des 
souveränen Nationalstaats operieren, agieren die anderen im Schatten eines 
anarchischen internationalen Systems. Dies habe zur Folge, dass sich auf 
der internationalen Ebene ein »neuer Typ von Bürokratie« (Bauer et al. 
2017b: 181) herausgebildet hat. Im Unterschied dazu argumentiert Mayntz 
(2009), dass es nicht der systemische, sondern der organisatorische Kontext 
ist, der die Eigenheit internationaler Verwaltungen ausmacht. »Inter- und 
transnationale Organisationen besitzen«, so Mayntz (2009: 10), »Merk
male, die unter den Organisationen auf der nationalen Ebene schwach aus
geprägt oder selten zu finden sind; diese Merkmale hängen mit der beson
deren Art ihres Entstehens, nämlich durch Vereinbarung von Staaten und 
den Zusammenschluss von Organisationen« zusammen. Internationale Or
ganisationen und ihre Verwaltungen müssen folglich unter dem allgegen
wärtigen »Schatten der Mitgliedstaaten« (Marcussen/ Trondal 2011: 611) 
handeln.

Aus diesem Grund unterscheiden sich internationale Organisationen und 
ihre Verwaltungen in wichtigen Merkmalen von nationalen Verwaltungen. 
Deshalb sind zwar die Fragestellungen und Grundprobleme, die sich aus 
einer verwaltungswissenschaftlichen Perspektive bei der Beschäftigung mit 
inter- und transnationalen Organisationen stellen, die gleichen, aber die 
Antworten sind vielfach andere. Ich möchte dies an vier Aspekten transna
tionaler Verwaltungen illustrieren: (1.) ihrer Struktur, (2.) ihrer Autonomie, 
(3.) ihren Aufgaben, sowie (4.) der Strukturbildung und den Reformmög
lichkeiten.

1. Im Hinblick auf ihre Organisationsstruktur scheinen internationale 
Verwaltungen wenig Neues zu bieten zu haben. Ihre Formalstruktur ist in 
der Regel hierarchisch und übernimmt das in den modernen Nationalstaaten
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dominierende Modell der hierarchisch organisierten, regelgebundenen bü
rokratischen Verwaltung. Alternative Organisationsmodelle konnten sich 
bislang nicht durchsetzen. Im Unterschied zur Managementliteratur, die 
sehr früh die Auswirkungen der Globalisierung auf die Organisation von 
Unternehmen thematisierte und zahlreiche neue Organisationsmodelle dis
kutierte (für viele: Peters 1986), scheint es in der Verwaltungswissenschaft 
noch nicht einmal eine intensivere Diskussion über solche Alternativen ge
geben zu haben.3 Die transnationale Institutionenbildung entwickelte sich 

nicht zum Experimentierfeld für neue Formen des Verwaltens jenseits des 
Nationalstaats. Internationale Verwaltungen sind hierarchische Verwaltun
gen und »an administrative hierarchy is an administrative hierarchy regar
dless of the level at which it operates« (Bauer et al. 2017b: 181).

Das ist zweifellos richtig, aber es wird den eigentümlichen Organisati
onsbedingungen internationaler Verwaltungen als inter-nationaler Verwal
tungen nur bedingt gerecht. Denn internationale Organisationen sind 
»Meta-Organisationen« (Ahrne/ Brunsson 2008), die durch den Zusam
menschluss von Staaten entstehen und in denen die Staaten als Mitglieder 
eine herausgehobene Stellung einnehmen. Das macht sie zu »institutionei
len Hybriden« (Seibel 2008: 120); sie sind beides zugleich, multilaterale 
Institution und internationale Bürokratie. Das gilt selbst in supranationalen 
Institutionen wie der EG/EU, deren Autorität gegenüber den Mitgliedstaa
ten besonders ausgeprägt ist. In solchen Organisationen ist, wie Mayntz 
(2009: 10) betont, hierarchische Steuerung »besonders prekär«. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die Interessen der Mitgliedstaaten heterogen sind 
und diese Heterogenität innerhalb der Verwaltung ihren Ausdruck findet. 
Zugleich ist diese Hierarchie eingebunden in eine stark konsensorientierte 
Entscheidungsstruktur. Internationale Organisationen sind aufgrund ihrer 
Mitgliederstruktur zwangsläufig Verhandlungssysteme, in denen Mehr
heitsentscheidungen enge Grenzen gesetzt sind, sofern sie überhaupt mög
lich sind. Es ist zu vermuten, dass dieser »Hybridcharakter der Entschei
dungsstruktur« (Mayntz 2009: 10) die bürokratische Rationalität internati
onaler Verwaltungen auf eigentümliche Weise prägt und begrenzt. Interna
tionale Verwaltungen sind zwar Hierarchien, aber in ihnen müssen hierar
chische Entscheidungen »im Schatten des Konsenses« getroffen werden.

3 Eine interessante Ausnahme stellt Peters (2005) dar, der das Garbage Can-Modell der 
Organisation nutzt, um die Prozesse der transnationalen Institutionenbildung zu unter
suchen. Seine Analyse legt nahe, dass das hierarchische, regelgebundene Bürokra
tiemodell in der turbulenten Welt transnationaler Politik mit ihren unklaren Prob
lemstrukturen und vielfach wechselnden Akteuren unangemessen ist.
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Hinzu kommt, dass Bürokratien bekanntlich eine Reihe von Möglichkei
ten besitzen, um die Effekte von Hierarchie abzuschwächen oder hierarchi
sche Entscheidungszwänge zu umgehen; und es ist davon auszugehen, dass 
diese Möglichkeiten auch in internationalen Verwaltungen genutzt werden. 
Die EU-Kommission liefert eine Fülle von Beispielen hierfür (vgl. Grande/ 
McCowan 2015). So wurde in den 1990er Jahren mit der Einrichtung von 
themen- und aufgabenspezifischen »Task Forces« versucht, eine Lösung für 
die Koordinationsprobleme der fachlich segmentierten und hierarchischen 
Kommissionsbürokratie zu finden. Eine andere, weithin bekannte Möglich
keit ist die Informalisierung des Verwaltungshandelns. Von Jacques Delors 
ist bekannt, dass er sich als Kommissionspräsident vor allem auf ein infor
melles Netzwerk innerhalb der Kommission stützte und nicht auf hierar
chisch-bürokratische Verwaltungsstrukturen (vgl. Grant 1994).

Insgesamt zeigt sich, dass die Organisationsstruktur internationaler Ver
waltungen zahlreiche interessante Fragen für die Verwaltungsforschung 
aufwirft. Diese Verwaltungen sind zwar hierarchisch strukturiert, aber ihre 
Hierarchien sind auf typische Weise institutionell eingebettet und begrenzt. 
Auch wenn die formalen Strukturen deshalb wenig Neues bieten, so könnte 
die systematische empirische Analyse der »Realstrukturen« doch wichtige 
neue Einsichten in die Ausprägungen, die Funktionsweise und die Funkti
onsprobleme von Verwaltungen im 21. Jahrhundert liefern.

2. Die Autonomie internationaler Organisationen und ihrer Verwal
tungsstäbe ist eines der zentralen Themengebiete der IB-Forschung und der 
politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung. Für beide gilt, dass die 
»Eigenständigkeit der Verwaltung« (Dreier 1992) lange Zeit als gering ein
geschätzt wurde. Die Verwaltungswissenschaft nahm an, dass das Verwal
tungshandeln im demokratischen Verfassungsstaat lückenlos gesetzlich de
terminiert ist und gerichtlich kontrolliert wird. Es sei der »Gesamtzusam
menhang zwischen demokratischer Staatsform, parlamentarischem Regie
rungssystem, gesetzesgebundener Exekutive und weitreichendem gerichtli
chen Individualrechtsschutz, der die Verwaltung nicht als eigenständige Or
ganisation, sondern [...] als Instrument des im Gesetz authentisch interpre
tierten Volkswillens erscheinen läßt« (Dreier 1992: 145f.). Das Umdenken 
setzte ein mit der »Einsicht in die prinzipielle Begrenztheit der Fähigkeit 
des Gesetzgebers zur punktgenauen Vorausdetermination des Verwaltungs
handels durch möglichst präzise Konditionalprogramme« (Dreier 1992: 
148). Kurz gesagt: Es sind die im »arbeitenden Staat« unvermeidlichen 
Steuerungsschwächen des Gesetzes, aus denen die Eigenständigkeit der 
Verwaltung resultiert und die sie letztlich, wie Benz (in diesem Band)
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argumentiert, zur eigenständig entscheidenden »politischen Verwaltung« 
macht.

Im Fall internationaler Organisationen sind es nicht Parlamente und Ge
richte, sondern die Mitgliedstaaten, die ihre Autonomie begrenzen. Die IB- 
Forschung ging lange Zeit davon aus, dass internationale Organisationen 
nur über delegierte Autorität verfügen und folglich nur eine geringe Auto
nomie von ihren Mitgliedstaaten besitzen. Im Mittelpunkt des Interesses 
standen folglich die Motive und Interessen der Mitgliedstaaten und weniger 
die internen administrativen Strukturen der Organisationen. Diese Perspek
tive hat sich zunehmend als problematisch erwiesen, um die Aktivitäten 
dieser Organisationen zu verstehen. Inzwischen gibt es in den IB eine große 
Bandbreite von Autonomiekonzeptionen, die unterschiedliche Begründun
gen für die Eigenständigkeit internationaler Organisationen von ihren Mit
gliedstaaten liefern (Bauer et al. 2014). Wie auch immer Autonomie be
gründet wird, alle diese Ansätze gehen davon aus, dass internationale Or
ganisationen zumindest partiell eigenständige Akteure sind -  »and not just 
servants to whom states delegate« (Barnett/ Finnemore 2004: 5).

Die Frage ist dann, wie groß diese Autonomie ist und von welchen Fak
toren sie abhängt (vgl. Bauer/ Ege 2016). Mayntz (2009: 10) nimmt an, dass 
die Autonomie internationaler Organisationen prekär und strukturell be
grenzt ist. Internationale Organisationen seien aufgrund ihrer spezifischen 
Mitgliederstruktur einer »hohen zentrifugale(n) Spannung« ausgesetzt. Aus 
diesem Grund gelten der Grad ihrer Autorität und damit auch das Ausmaß 
ihrer Autonomie als empirisch kontingent (vgl. Hooghe/ Marks 2015). Da
gegen argumentieren Bauer et al. (2017b: 182), dass auch internationale 
Verwaltungen »inhärent autonom« sind. Sie behaupten sogar, dass die Au
tonomie internationaler Verwaltungen größer ist als die der nationalen Ver
waltungen. In nationalen politischen Systemen seien die politischen »Prin
zipale« weiterhin die »masters of the game«, während die Möglichkeiten 
zur politischen Begrenzung und Kontrolle internationaler Verwaltungen ge
ringer sei (Bauer et al. 2017b: 183). Dieser Effekt dürfte noch verstärkt wer
den durch die Tatsache, dass internationale Verwaltungen in der Regel in 
großer Distanz vom Bürger als dem »Publikum« arbeiten und so dem für 
den nationalen »Wohlfahrtsstaat« charakteristischen »Machtkreislauf« von 
»Publikum«, »Politik« und »Verwaltung« weitgehend entzogen sind (vgl. 
Luhmann 1981: 44).4

4 Eine Ausnahme sind beispielsweise die im Rahmen von UN-Friedensoperationen ein
gerichteten transnationalen Verwaltungen (vgl. Seibel 2008).

311



Edgar Grande

Im Vergleich zeigt sich, dass die »Eigenständigkeit der Verwaltung« in 
beiden Fällen das empirisch kontingente Ergebnis von politischen und in
stitutionellen Kontextfaktoren ist und weder umstandslos vorausgesetzt 
noch ohne weiteres bestritten werden kann. So wenig wie nationale Büro
kratien sich eindeutig durch den Gesetzgeber steuern lassen, so wenig las
sen sich die Verwaltungen internationaler Organisationen vollständig durch 
ihre Mitgliedstaaten kontrollieren. Wie im Fall der nationalen Verwaltun
gen dürfte die Autonomie auch bei internationalen Bürokratien von ihren 
Aufgaben abhängen. Je komplexer die Anforderungen an die Verwaltung 
sind, desto schwächer ist die Steuerungsfähigkeit durch die Mitgliedstaaten. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die Aufgabenkomplexität internationaler 
Bürokratien tendenziell größer ist als die von großen Teilen der nationalen 
»Normalverwaltung«. Nimmt man beide Aspekte -  die Kontrollmöglich
keiten und die Aufgabenkomplexität der Verwaltung -  zusammen, dann 
kann vermutet werden, dass die Autonomiepotenziale -  oder negativer for
muliert: die Verselbständigungsgefahren -  bei internationalen Bürokratien 
besonders groß sind (vgl. Bauer/ Ege 2016).

3. Auch im Hinblick auf ihre Aufgaben weisen internationale Bürokratien 
eine Reihe von Besonderheiten auf. Der Prozess der transnationalen Insti
tutionenbildung folgte lange Zeit einer funktionalistischen Logik, nach der 
-  zugespitzt formuliert -  für jedes Regelungsproblem eine spezifische Or
ganisation eingerichtet wurde -  und für jedes neu auftretende Problem eine 
neue Organisation. Die Folge ist eine hochgradige institutionelle Fragmen
tierung transnationaler Politik und Verwaltung. Die institutionelle Realität 
des Regierens jenseits des Nationalstaats ist weit entfernt vom Ideal eines 
eng vernetzten, integrierten Mehrebenensystems, wie es die normative Glo
bal Governance-Literatur propagierte. Sie besteht »bisher aus einer Vielzahl 
transnationaler und weitgehend fragmentierter Regelungsstrukturen, die 
sich in ihren räumlichen und sachlichen Bezügen überlappen, ohne sich zu 
einer umfassenden, kohärenten Struktur zusammenzufügen« (Messner/ Nu- 
scheler 2006: 74). Im Prozess transnationaler Institutionenbildung scheint 
es zwar eine starke Quelle zur Erzeugung institutioneller Vielfalt und Kom
plexität zu geben, aber keine entsprechend starke Kraft, um diese Vielfalt 
und Komplexität zu kanalisieren und zu reduzieren. Die Folge ist eine hoch
gradige funktionale Spezialisierung internationaler Verwaltungen. Der Pro
zess der Einrichtung neuer Regulierungsagenturen in der EU, die »agenci- 
fication«, ist ein anschauliches Beispiel hierfür. In den vergangenen zwan
zig Jahren wurden mehr als dreißig solcher Agenturen geschaffen und auf 
die Mitgliedstaaten der EU verteilt. Jede dieser Agenturen hat einen sach-
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lieh eng begrenzten Aufgabenbereich, der vom Fischereiwesen über die 
Chemikalienregulierung bis zum Schutz der Außengrenzen reicht.

Aus dieser institutionellen Fragmentierung ergibt sich eine Reihe von 
Folgeproblemen für das transnationale Regieren, die in der Verwaltungs
wissenschaft gut bekannt sind. Zum einen bewirkt die enge Spezialisierung 
transnationaler Institutionen vielfach eine verengte und damit problemun
angemessene Sichtweise. Im Klimaschutz z. B. spielen neben der Umwelt
politik eine ganze Reihe von Politikfeldern wie die Energie-, Verkehrs- oder 
die Handelspolitik eine Rolle, die im bestehenden Klimaschutzregime nur 
begrenzt Berücksichtigung finden (vgl. Pfister 2012). Ein weiteres Folge
problem der institutioneilen Fragmentierung sind Zuständigkeits- und Re
gelungskonflikte zwischen den betroffenen internationalen Organisationen. 
Kurz gesagt: »Fragmentierung übersetzt sich in Kohärenzdefizite, inter-in
stitutionelle Irrationalitäten und überlappende Zuständigkeiten« (Messner/ 
Nuscheler 2006: 74) -  und all das verringert die Effektivität und Effizienz 
transnationalen Regierens.

Eine weitere Eigenheit der Aufgabenstruktur internationaler Verwaltun
gen ist ihre »funktionale Hybridität« (Grande/ McCowan 2015). Internatio
nale Verwaltungstätigkeit ist zwar überwiegend durch eine »funktionale 
Ausrichtung« gekennzeichnet; aber eine prinzipielle Trennung von »tech
nisch-unpolitischen« und »politischen Funktionen« ist in der Tätigkeit in
ternationaler Organisationen »weder gewollt noch möglich« (Tietje 2001: 
151). Die daraus resultierende funktionale Hybridität hat zwei unterschied
liche Quellen. Im einen Fall resultiert Hybridität daraus, dass diese Verwal
tungen unterschiedlichen politischen Erwartungen und funktionalen »Logi
ken« ausgesetzt sind, wie Seibel (2008) dies im Fall von UN-Friedensein- 
sätzen beobachtete. Ein weiteres Beispiel für diese informelle Hybridisie
rung wäre die Koexistenz von bürokratischen und epistemischen Rationali
täten innerhalb der OECD (Marcussen/ Trondal 2011). Im anderen Fall re
sultieren hybride Aufgabenstrukturen der Verwaltungen daher, dass sie for
mal mehrere Aufgaben gleichzeitig wahmehmen müssen. Das bekannteste 
(und interessanteste) Beispiel hierfür dürfte die Koexistenz von politischen 
und bürokratischen Funktionen in der EU-Kommission sein (vgl. Nugent/ 
Rhinhard 2015: 15ff.; Grande/ McCowan 2015). In diesem Fall geht es um 
die institutioneile Integration von Aufgaben, die einer ganz unterschiedli
chen Funktionslogik folgen. Solche Aufgaben werden üblicherweise geson
derten, darauf jeweils spezialisierten Organisationen übertragen. Werden 
sie in einer einzigen Organisation gebündelt, so resultieren daraus typische 
Spannungen, Konflikte und Ineffizienzen, wie dies für die EU-Kommission
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inzwischen vielfach gezeigt wurde (Grande/ McCowan 2015 mit zahlrei
chen weiteren Nachweisen.)

4. Institutioneile Fragmentierung und funktionale Hybridität sind nur 
zwei Gründe, weshalb in internationalen Verwaltungen immer wieder 
Funktionsprobleme festgestellt werden und Organisationsreformen zu den 
Dauerthemen zählen (Bauer/ Knill 2007). Dies gilt für die Verwaltung der 
UN genauso wie für die Bretton-Woods-Organisationen oder die EU-Kom- 
mission. Und die Reformergebnisse bleiben vielfach hinter den Erwartun
gen zurück. Die Bemühungen zur Reform der EU-Kommission in den frü
hen 2000er Jahren (die sog. »Kinnock-Reformen«) sind ein gutes Beispiel 
dafür (Ellinas/ Suleiman 2008, 2012). Dies dürfte Verwaltungswissen- 
schaftler, die sich mit Verwaltungsreformen beschäftigen, nicht überra
schen. Diese kennen die »Grenzen institutioneller Reformen« (Scharpf 
1987) zur Genüge.

Im Fall internationaler Verwaltungen ist die Lage freilich noch kompli
zierter. Wie wir gesehen haben, besitzen internationale Verwaltungen eine 
eigentümliche Aufgabenstruktur; und sie müssen ihre Aufgaben unter Be
dingungen wahrnehmen, die sich vielfach unterscheiden von nationalen 
Verwaltungen. Im Fall internationaler Verwaltungen liegen die Grenzen 
von Organisationsreformen weniger in der Widerspenstigkeit der Verwal
tungsmitarbeiter, sondern vor allem in den Eigeninteressen und der Wider
standskraft der Mitgliedstaaten. Verwaltungsreformen zur Verbesserung 
der bürokratischen Effizienz geraten vielfach in Konflikt mit den Kon
trollansprüchen und Beteiligungsrechten der Mitgliedstaaten. Dadurch ist 
die Fähigkeit internationaler Organisationen, sich an veränderte Aufgaben, 
Mitgliederstrukturen und Umweltbedingungen institutionell anzupassen, 
begrenzt. Ob dies durch eine größere Flexibilität ihrer Verwaltungen kom
pensiert werden kann, dürfte eine offene empirische Frage sein. Es scheint, 
als ob sich auch hier wieder die Effekte der institutioneilen Hybridität in
ternationaler Organisationen zeigen. Ihre Eigenschaft als multilaterale In
stitution wirkt sich nicht nur auf die Struktur ihrer bürokratischen Organi
sation aus, sie erschwert auch Veränderungen dieser Organisation (vgl. Geri 
2001).
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4. Transnationale Vernetzungen der Verwaltung

Ein zweiter Arbeitsschwerpunkt einer VerwaltungsWissenschaft, die sich 
mit der Transnationalisierung von Verwaltungen beschäftigt, ist ihre trans
nationale Vernetzung. Die Zusammenarbeit selbständiger Behörden und 
Verwaltungseinheiten ist seit jeher ein unverzichtbarer Aspekt von Verwal
tungstätigkeit und mit der Expansion des »arbeitenden Staates« hat ihre 
Notwendigkeit zugenommen. Nicht von ungefähr sind «inter-organizatio- 
nal relations” ein klassisches Thema der Verwaltungswissenschaft und der 
Organisationstheorie (für viele: Hanf/ Scharpf 1978). Auch in der 1B sind 
sie ein bekanntes Phänomen. Keohane und Nye (1974: 43) thematisierten 
bereits in den frühen 1970er Jahren «transgouvemementale Beziehungen« 
als eine spezifische Form der transnationalen Beziehungen und definierten 
sie als »set of direct interactions among sub-units of different governments 
that are not controlled or closely guided by the policies of the cabinets or 
chief executives of those governments«. Und schließlich sind «administra
tive Beziehungsgeflechte zwischen der nationalen Exekutive und dem Exe
kutivorgan einer internationalen Organisation oder sonstigen Institutionen 
sowie auf zwischenstaatlicher exekutiver Ebene« (Tietje 2001: 278f.) auch 
in der Verwaltungsrechtswissenschaft ein bekanntes Phänomen.

Diese transnationalen Beziehungen von Verwaltungen haben nun im 
Zuge der Globalisierung der Politik eine immer größere Bedeutung gewon
nen: »Government networks pop up everywhere« (Slaughter 2004: 13). Das 
Ergebnis sind neue transnationale Verwaltungsnetzwerke, die eine wichtige 
Rolle im Regieren jenseits des Nationalstaats spielen und fur Slaughter 
(2004) sogar die Grundbausteine einer neuen Weltordnung bilden. Die 
neuen transnationalen Verwaltungsnetzwerke nehmen insbesondere drei 
Funktionen wahr: den Informationsaustausch zwischen Verwaltungen, die 
Harmonisierung von Regeln und die Zusammenarbeit bei der Regeldurch
setzung (vgl. Slaughter 2004: 19f).

Die zunehmende transnationale Interaktion und Vernetzung von Verwal
tungstätigkeit speist sich aus zwei Quellen. Die erste Quelle ist die Einrich
tung neuer internationaler Organisationen. Dadurch wurden nicht nur in
ternationale Bürokratien geschaffen, sondern auch die Notwendigkeit, diese 
Bürokratien administrativ zu vernetzen. Diese Vernetzung erfolgt sowohl 
horizontal als auch vertikal. Horizontal geht es um die Vernetzung zwi
schen den verschiedenen internationalen Organisationen und Regimen, um 
die bereits erwähnten negativen Nebenfolgen der institutionellen Fragmen
tierung transnationaler Politik zu verringern. Beim Management dieser In
terdependenzen spielen die Sekretariate der internationalen Organisationen
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eine zentrale Rolle, wie Jinnah (2011) am Beispiel der WTO zeigt. In be
sonders ausgeprägter Form findet sich die Vernetzung internationaler Or
ganisationen in den neuen transnationalen »Regimekomplexen« (Raustiala/ 
Victor 2004), den inter-organisatorischen Vernetzungen zwischen funktio
nal überlappenden internationalen Organisationen, internationalen Regi
men und supranationalen Institutionen, die sich in wichtigen Problemfel
dern globaler Politik herausgebildet haben (Raustiala/ Victor 2004; Faude 
2015). Beispiele hierfür sind die globale Klimapolitik oder die globale Re
gulierung gentechnisch veränderter Lebensmittel (vgl. Pfister 2012). Die 
Bildung »komplexer Regime« dient der Bearbeitung eines in der Verwal
tungswissenschaft bekannten Problems: dem Auseinanderfallen von gesell
schaftlichen Problemzusammenhängen und dem Kompetenzbereich einzel
ner Organisationen bzw. Verwaltungseinheiten (vgl. Scharpf 1973b). Mit 
dem Einbezug zusätzlicher Arenen, Institutionen und Ebenen soll die Prob
lemberücksichtigungsfähigkeit der Politik erweitert und die Voraussetzun
gen für eine erfolgreichere Problembearbeitung geschaffen werden. Die 
empirischen Fallstudien von Pfister (2012) zeigen jedoch, dass die Erwei
terung der Problemberücksichtigungsfähigkeit von Politik auch im transna
tionalen Regieren an bekannte Grenzen stößt. Dadurch nehmen einerseits 
die interne Komplexität und der Kooperationsbedarf zu, andererseits die aus 
Macht- und Domäneninteressen resultierenden Konflikte -  und das Ergeb
nis sind dann dysfunktionale Politikergebnisse (vgl. Pfister 2012: 324).

Hinzu kommt die vertikale Vernetzung zwischen den neuen transnatio
nalen Bürokratien und den nationalen Verwaltungen. Das Ergebnis dieser 
vertikalen Vernetzung von Verwaltungen sind administrative Mehrebenen
systeme (Benz 2015), wie sie in der EU in besonders ausgeprägter Form 
entstanden sind. Die »de facto nicht revidierbare Verflechtung staatlicher 
Verwaltungen mehrerer Ebenen« gilt als ein, wenn nicht: das »zentrale 
Strukturelement in der Evolution des EU-Systems« (Wessels 2003: 354). 
Wessels (1990, 2003) hat die »administrative Interaktion« zwischen natio
nalen und europäischen Verwaltungen über einen längeren Zeitraum empi
risch untersucht und dabei mehrere Trends identifiziert (vgl. Wessels 2003: 
374ff): erstens die starke Zunahme von »gemischten« Beamtengremien, in 
denen Mitglieder nationaler und europäischer Verwaltungen vertreten sind, 
in jeder Phase des Politikzyklus; zweitens einen hohen Grad an »administ
rativem Pluralismus«, d.h. eine Vielfalt von unterschiedlichen Typen admi
nistrativer Mehrebenensysteme; und drittens die gleichzeitige Ausweitung 
der Beteiligung von Regierungsmitgliedem an Entscheidungsprozessen. 
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist deshalb nicht die Formierung eines 
neuen bürokratischen Zentrums innerhalb der EU-Kommission, wie von
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Trondal (2012) behauptet, sondern die Herausbildung eines institutionell 
hochgradig differenzierten europäischen Verwaltungsraumes (vgl. Hof
mann 2008). Dessen hervorstechendstes Merkmal ist -  anders als von Olsen 
(2003) erwartet -  auch nicht die Konvergenz nationaler Verwaltungen zu 
einem einheitlichen eur opäischen Modell, sondern gerade der Varianten
reichtum administrativer Mehrebenensysteme und die Aufhebung eindeuti
ger Unterscheidungen zwischen nationalen und supranationalen Verwal
tungssystemen in einem »network of complex relationships« (Hofmann 
2008: 668).

Die zweite Quelle transnationaler Netzwerkbildung sind gerade die Wi
derstände der Staaten gegen die Einrichtung neuer internationaler Organi
sationen bzw. die Übertragung von Autorität an Institutionen jenseits des 
Nationalstaats. Wo diesen Widerständen nicht eine prinzipielle Kooperati
onsverweigerung zugrunde liegt, fuhren sie zu einer Intensivierung infor
meller transnationaler Verwaltungskooperation. Diese fungiert als autono- 
mie- und souveränitätsschonende Alternative zur formalen Organisations
bildung, von der zunehmend Gebrauch gemacht wird. Die Folge ist ein 
Trend zur informellen Kooperation und Vernetzung. »Internationale Orga
nisationen«, so Daase (2008: 290), »sind aus der Mode gekommen. Was 
sich gegenwärtig in der internationalen Politik abzeichnet, ist ein Paradig
menwechsel fort von formalen Organisationen mit kodifizierten Normen 
und expliziten Regeln hin zu weniger stark institutionalisierten Formen der 
Zusammenarbeit mit lockeren Vereinbarungen und impliziten Regeln«. Im 
Zentrum dieser neuen Formen des informellen Intergouvemementalismus 
stehen die nationalen Verwaltungen. Die transnationalen Netzwerke im Be
reich der Steuer- und Fiskalpolitik beispielsweise werden »von nationalen 
Ministerialvertretem der nachgeordneten Hierarchieebenen beherrscht« 
(König 2010: 381). Sie dominieren diese Netzwerke und regulieren auch 
den Zugang zu ihnen. Diese »Informalisierung internationaler Politik« 
(Daase 2008) fuhrt insgesamt zu einer Proliferation transnationaler Verwal
tungsnetzwerke. Daase (2008) illustriert dies für den Bereich der Sicher
heitspolitik und des internationalen Krisenmanagements und zeigt, dass bei
spielsweise in der G8 die Zahl der sicherheitsrelevanten Arbeitsgruppen ge
rade in den 2000er Jahren sprunghaft zugenommen hat.

Der gleichen Logik folgen die transnationalen Netzwerke nationaler Re
gulierungsbehörden, die seit den 1990er Jahren in der EU entstanden sind 
(Eberlein/ Grande 2003, 2005). Mit der informellen Vernetzung von natio
nalen Regulierungsbehörden soll in der EU ein folgenschweres Dilemma 
gelöst werden: Durch die Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher 
Infrastruktursektoren (Telekommunikation, Elektrizität, Eisenbahnwesen)
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in einem einheitlichen Binnenmarkt erhöhte sich zwar der Bedarf an ein
heitlichen Regeln, die EU-Mitgliedstaaten waren aber nicht bereit, der EU 
die erforderlichen formalen Kompetenzen und administrativen Kapazitäten 
zu übertragen, um diesen europäischen Regulierungsbedarf zu decken. Um 
zu verhindern, dass daraus eine Regulierungslücke entsteht, die die Funkti
onsweise eines einheitlichen Marktes in diesen Sektoren schwächt, initiierte 
die EU-Kommission die Einrichtung informeller transnationaler Netz
werke, die sich insbesondere aus Vertretern nationaler Regulierungsbehör
den und Experten zusammensetzen. Diese Netzwerke fungieren als »Agen
ten informeller Harmonisierung« (Eberlein/ Grande 2003: 433) im europä
ischen Binnenmarkt.

5. Rückwirkungen: Die innere Transnationalisierung der nationalen 
Verwaltungen

Die politische Transnationalisierung umfasst jedoch weit mehr als nur die 
Einrichtung neuer internationaler Verwaltungen, so wichtig diese sind. Sie 
betrifft auch die Kembereiche des Verwaltungshandelns innerhalb der Na
tionalstaaten. Die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Denatio
nalisierung hat Einfluss auf:

• die Problemstruktur politischer Programme-. Die Regelungsprobleme, 
mit denen nationale Regierungen und Verwaltungen beschäftigt sind, 
besitzen zunehmend einen grenzüberschreitenden Charakter. Die für 
den modernen Nationalstaat grundlegende Kongruenz der territorialen 
Reichweite eines Regelungsproblems mit dem staatlichen Hoheitsbe
reich löst sich auf. Im Fall »globaler Risiken« (Beck 2007) wie dem 
globalen Klimawandel ist dies offensichtlich, aber es gilt auch für lo
kale Regelungsprobleme wie die Wasserqualität des Bodensees (vgl. 
Blatter 1994).

• die Regelsetzung: Durch die Judizialisierung und Konstitutionalisie- 
rung transnationalen Regierens ändern sich die normativen Grundlagen 
des Verwaltungshandelns. Die Regeln, an denen sich nationale Regie
rungen und Verwaltungen orientieren müssen, werden zunehmend au
ßerhalb der Nationalstaaten gemacht. Für die EU-Mitgliedstaaten gilt 
dies in besonderer Weise. Die EU ist nicht zuletzt eine Rechtsgemein- 
schaft, deren Handeln in hohem Maße rechtsgebunden ist. Dies hat zur 
Folge, dass ein großer Teil der nationalen Gesetzgebungstätigkeit auf

318



Verwaltung im globalen Wandel

europäischen »Impulsen« beruht5 und ein immer größerer Teil der Ver
waltungstätigkeit im Vollzug von EU-Recht besteht -  und dies auf allen 
Verwaltungsebenen. Das heißt aber auch, dass eine »politische Verwal
tung« im Sinne von Benz (in diesem Band) zunehmend zwischen trans
national gesetzten Regeln und lokalen Interessen vermitteln muss.

• die Regeladressaten: Die Transnationalisierung hat schließlich auch 
Auswirkungen auf die Adressaten des Verwaltungshandels. Bei diesen 
handelt es sich längst nicht mehr' nur um nationale Bürger und nationale 
Unternehmen. Beide, Bürger wie Unternehmen, sind inzwischen zu
nehmend transnational mobil; beide weisen zunehmend transnationale 
(soziale, kulturelle, ökonomische) Orientierungen auf; und beide sind 
zunehmend transnational organisiert und vernetzt.

Kurz gesagt: Die Prozesse der Denationalisierung lassen die nationale Ver
waltung nicht unberührt, auch sie wird transnationalisiert. Diese »innere 
Transnationalisierung« kann von den Inhalten des Verwaltungshandelns 
über ihre formellen und informellen Strukturen bis hin zu den Beziehungen 
von Verwaltung, Politik und Bürgern reichen. Davon sind sicherlich nicht 
alle Bereiche und Ebenen der Verwaltung in gleicher Weise betroffen, aber 
es ist davon auszugehen, dass diese Form der Transnationalisierung auch 
die »Normalverwaltung« nicht unberührt lässt. Dies zeigt alleinschon der 
Besuch in einem Berliner Meldeamt (sofern man denn einen Termin be
kommt).

In den Mitgliedstaaten der EU sind die Folgen der Transnationalisierung 
besonders ausgeprägt und werden von der Europaforschung seit den frühen 
2000er Jahren unter dem Begriff der »Europäisierung« empirisch unter
sucht (vgl. Cowles et al. 2001; Featherstone/ Radaelli 2003; Sturm/ Pehle 
2012). Dabei hat sich gezeigt, dass es inzwischen kein Politikfeld und kei
nen Bereich der Staatstätigkeit gibt, der hiervon nicht auf die eine oder an
dere Weise betroffen ist. Sturm und Pehle (2012) sprechen deshalb nicht zu 
Unrecht von einem »neuen deutschen Regierungssystem«. Das Neuartige 
dieses Regierungssystems besteht jedoch nicht in der grundlegenden Um
gestaltung des politischen Institutionensystems, sondern in der Anpassung 
der Entscheidungsprozesse in den einzelnen Politikfeldern.

Im Zuge dieser Anpassung verändert sich das Verhältnis von »Innen-« 
und »Außenpolitik« grundlegend; mehr noch, diese Unterscheidung selbst 
wird immer problematischer, um die Aufgabenbereiche von Regierung und

5 Annette E. Toller (2008: 9) hat ermittelt, dass der Anteil der Gesetzgebung des Bundes 
mit einem »europäischen Impuls« bis 2005 kontinuierlich angestiegen ist und in der 
15. Legislaturperiode (2002-2005) bei nahezu vierzig Prozent lag.
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Verwaltung voneinander abzugrenzen. Die Enquetekommission »Globali
sierung der Weltwirtschaft« des Deutschen Bundestages stellte bereits zu 
Beginn der 2000er Jahre fest, dass »alle Fachressorts in den vergangenen 
zehn bis 15 Jahren als Reflex auf die Globalisierungsdynamiken ihre grenz
überschreitenden Aktivitäten stark ausgebaut haben«. Faktisch, so die 
Schlussfolgerung, sei dadurch inzwischen »jedes Fachministerium zum 
‘Außenministerium’ des von ihm bearbeiteten Politikfeldes geworden« 
(Enquetekommission 2002: 421). Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht 
stellt sich dann die Frage, wie die Verwaltungen -  im konkreten Fall: die 
Ministerialverwaltungen -  auf die Veränderungen in ihrer Aufgabenstruk
tur und Umwelt reagieren. Die vorliegenden Studien lassen große Unter
schiede in den nationalen Reaktionsmustern erkennen (vgl. McCowan 2015 
mit weiteren Nachweisen).

Einzelne Länder wie die Niederlande, Schweden oder Dänemark haben 
bereits in den 1990er Jahren weitreichende organisatorische Anpassungen 
in ihrer Ministerialorganisation vorgenommen (Kaul/ Le Gouvlen 2003). 
Auf die größeren Koordinationserfordemisse von Ministerien wurde dort 
mit Managementansätzen reagiert, die Matrixstrukturen propagieren, bei 
denen territoriale mit funktionalen Aspekten kombiniert werden. So werden 
in den Niederlanden beispielsweise bei der Aufstellung von Haushalten res
sortübergreifende Haushaltstitel gebildet (Kaul/ Le Gouvlen 2003: 381 ff.). 
Ein anderes Beispiel ist Dänemark. Wie Hustedt (2013) und McCowan 
(2015) zeigen, wurde im dänischen Finanzministerium in den frühen 1990er 
Jahren in einer weitreichenden Reform die klassische hierarchische Orga
nisationsstruktur durch eine flexiblere Struktur ersetzt, in der Formate der 
Projektorganisation oder »flüssige Abteilungsleiter« eine wichtige Rolle 
spielen. Flexibilität wurde zur »dominanten Organisationsnorm« (Hustedt 
2013: 499). Dieser Organisationswandel erfolgte zwar nicht immer als un
mittelbare Reaktion auf die neuen Anforderungen der Globalisierung und 
Transnationalisierung, die auf diese Weise geschaffenen Organisations
strukturen erwiesen sich aber gerade in der globalen Finanz- und Eurokrise 
als aufgabengerecht.

In Deutschland dagegen hat die Transnationalisierung bislang zu keinen 
strukturellen Reformen der Ministerialverwaltung geführt, obwohl die 
Transnationalisierung für die Bundesministerien zur Folge hat, dass sie 
»mit weniger Ressourcen komplexere Aufgaben schneller und vielfach in 
höherer Qualität erbringen« müssen (Bundesministerium des Inneren 2006: 
6). Am Beispiel des Auswärtigen Amtes lassen sich die Reaktionsmuster 
deutscher Ministerien exemplarisch beobachten (vgl. Bach 2007). Das AA 
hat auf die zunehmenden Herausforderungen der Transnationalisierung in
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den 2000er Jahren vor allem mit einer Verbesserung seines Personalmana
gements reagiert. Hinzu kamen mehrere organisatorische Anpassungen. 
Diese umfassen: (1) neue funktionale Aufgabenzuschnitte auf Abteilungs
ebene; (2) eine tendenziell steigende Zahl von Arbeitseinheiten; (3) die Zu
nahme flexiblerer Arbeitsmuster außerhalb der Hierarchiestruktur (abtei
lungsübergreifende Arbeitsgruppen und -Stäbe); und (4) den tendenziellen 
Abbau und Bedeutungsverlust der Länderreferate. Alle diese Reformen des 
AA gehen nicht über eine inkrementeile Optimierung der bestehenden 
Strukturen und Arbeitsabläufe hinaus und bleiben letztlich dem hierar
chisch-bürokratischen Grundmodell verhaftet. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
im Fall des Bundesfinanzministeriums. Auch dieses reagierte auf die Her
ausforderungen der globalen Finanz- und Eurokrise mit inkrementeilen An
passungen und nutzte die vorhandenen Anpassungsreserven (vgl. McCo- 
wan 2015). Dies entspricht dem allgemeinen Befund eines starken Struk
turkonservatismus der deutschen Ministerialverwaltung (vgl. Veit in die
sem Band).

Damit ist nicht gesagt, dass die Transnationalisierung und Europäisie- 
rung keinerlei Auswirkungen auf die deutsche Ministerialverwaltung hat
ten. Insbesondere die Rückwirkungen der europäischen Integration auf die 
nationalen Verwaltungen sind weitreichend (vgl. u.a. Knill 2001). Auffällig 
ist zunächst die starke Durchdringung der Verwaltungstätigkeit mit europa
politischen Themen. Mitte der 2000er Jahre waren mehr als die Hälfte der 
Referate in den deutschen Bundesministerien mit europapolitischen The
men beschäftigt (vgl. Sturm/ Pehle 2012: 53). Die Ministerien haben auf die 
zunehmende »Europäisierung« ihrer Aufgaben auch mit organisatorischen 
Anpassungen reagiert, insbesondere mit der Schaffung neuer europapoliti
scher Arbeitseinheiten im Kanzleramt und in den Bundesministem. Im Jahr 
2010 bestanden nahezu 100 Referate und Arbeitsgruppen mit europapoliti
schem Aufgabenschwerpunkt in der Ministerialverwaltung des Bundes 
(vgl. Sturm/ Pehle 2012: 53). Diese Anpassungen folgten aber überwiegend 
der gängigen Logik funktionaler Spezialisierung und institutioneller Diffe
renzierung, mit der das hierarchisch-bürokratische Verwaltungsmodell auf 
neue Aufgaben reagiert.

Veränderungen -  oder Kontinuitäten -  in der Aufgabenverteilung und 
Organisationsstruktur von Ministerialverwaltungen sind jedoch nur ein As
pekt der Transnationalisierung von Verwaltung. Die vorliegende Literatur 
lässt erkennen, dass ihre Auswirkungen sehr viel weiter reichen. Drei Ent
wicklungen sind in unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.

Erstens wird die Exekutive gegenüber der Legislative gestärkt. Die 
Transnationalisierung des Regierens hat gravierende Auswirkungen auf den
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Gesamtzusammenhang zwischen Parlament und Regierung im demokrati
schen Staat. Das transnationale Regieren ist stark exekutivlastig; parlamen
tarische Vertretungskörperschaften, sofern sie denn überhaupt bestehen, 
spielen außerhalb der EU nur eine untergeordnete Rolle. Das hat nicht nur 
zur Folge, dass das Regieren jenseits des Nationalstaats demokratisch defi
zitär ist, es verändert auch die Machtbalance zwischen Exekutive und Le
gislative innerhalb der demokratisch verfassten Staaten. Die »Entparlamen
tarisierung durch Außenpolitik« ist sicherlich nicht der einzige Grund für 
den seit langem beklagten »Niedergang der Parlamente« (von Beyme 
1998), aber es ist relativ unstrittig, dass die Transnationalisierung und Eu- 
ropäisierung zu einem »relative power shift from national parliaments, 
party groups or interest organizations to the executives and administrations« 
(Scharpf 1999: 279) geführt haben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die 
Exekutiven ein weitgehendes Vertretungsmonopol der Mitgliedstaaten in 
den effektiven Entscheidungsgremien der internationalen Organisationen 
besitzen und eine zu enge Bindung der Exekutive an ein parlamentarisches 
Verhandlungsmandat in der »two-level diplomacy« (Putnam 1988) des 
transnationalen Regierens bestenfalls ein zweischneidiges Schwert wäre 
(Evans et al. 1993), im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv.6 Auch hier 
zeigt sich wieder das »Paradox der Schwäche« (Grande 1996), denn es sind 
gerade die transnationalen (Ver-) Handlungszwänge, die die Exekutiven ge
genüber den nationalen Parlamenten stärken. Die EU ist keine Ausnahme 
hiervon. Trotz eines starken Europäischen Parlaments und mehreren Urtei
len des Bundesverfassungsgerichts, in denen die Rechte des Deutschen 
Bundestages gestärkt wurden, wird dort ein Trend zu einem »neuen Inter- 
gouvemementalismus« (Bickerton et al. 2015) konstatiert, also ein Macht
gewinn jener Entscheidungsorgane, in denen die Vertreter der nationalen 
Regierungen das Sagen haben, allen voran des Europäischen Rates.

Eine zweite Folge der Transnationalisierung sind Machtverschiebungen 
innerhalb der Exekutive. Die Transnationalisierung betrifft zwar alle Teile 
der Regierung und der Ministerialverwaltung, aber sie betrifft nicht alle in 
gleicher Weise. Im Gesamtzusammenhang der Regierung stärkt sie jene 
Akteure und Organisationen, die besonders stark in transnationale Entschei
dungssysteme und Kooperationszusammenhänge eingebunden sind, die 
also die »Schnittstellen« zwischen der nationalen und der transnationalen 
Politik besetzen. Von dieser strukturellen Verschiebung der Macht in Exe
kutiven profitiert innerhalb der Regierung zuallererst der Regierungschef.

6 Es gibt also gute Gründe, weshalb der EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages »die 
formalen Verfahren zur Beeinflussung der europapolitischen Aktivitäten der Bundes
regierung in diesem Bereich so gut wie gar nicht [nutzt]« (Toller 2004:40).
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Durch die Ausweitung und Aufwertung verschiedenster intergouvernemen- 
taler Formate der internationalen Politik wie die G7 bzw. G8 und G20-Tref- 
fen sowie des Europäischen Rates in der EU, haben die Staats- und Regie
rungschefs und die Regierungszentralen erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Dies hat zweifellos zur »Präsidentialisierung« (Poguntke/ Webb 2007) der 
Politik in den westlichen Demokratien beigetragen. Gleichzeitig haben 
Machtverschiebungen zwischen den Ministerien stattgefunden, die insge
samt zu einer Stärkung der »Kemexekutiven« innerhalb der Regierungen 
geführt haben (Wright/ Hayward 2000; für Deutschland u.a. Fleischer 
2010). Auch wenn sich in Deutschland mit wechselnden Regierungskons
tellationen auch die Machtkonstellationen innerhalb der Kemexekutive im
mer wieder veränderten und einzelne Ressorts wechselnde Bedeutungsge
winne und -Verluste hatten (von denen im Fall der europapolitischen Kom
petenzen das Wirtschafts- und Finanzministerium betroffen waren), so ist 
doch unstrittig, dass insgesamt jene Ministerien aufgewertet wurden, die 
besonders stark von der Transnationalisierung und Europäisierung des Re- 
gierens betroffen sind.

Die Transnationalisierung der Verwaltungstätigkeit wirkt sich schließ
lich auch auf das Binnenverhältms der Verwaltungen aus, ihre formellen 
und informellen Organisationsstrukturen, die Rollen und Identitäten von 
Akteuren. Durch die Transnationalisierung werden jene Akteure und Orga
nisationseinheiten gestärkt, die Funktionen übernehmen, die in der Organi
sationstheorie als »boundary roles« bekannt sind (vgl. Aldrich/ Herker 
1977). Hierzu zählen unter anderem Informationsfunktionen und Repräsen
tationsfunktionen. Diese Akteure regulieren und kontrollieren den Transfer 
von Informationen zwischen den Arenen und Ebenen, sie vertreten die Or
ganisation in den Komitees, Verhandlungsrunden und Räten von transnati
onalen Organisationen und sie regulieren und kontrollieren den Zugang zu 
anderen Politikarenen. Diese »Schnittstellenmanager« verfügen über be
sondere Machtressourcen, so dass ihre faktische Machtposition erheblich 
größer sein kann als ihre formale Position in der Organisationshierarchie. 
Wenn die strategische Kontrolle von Unsicherheit in Organisationen tat
sächlich die wichtigste Machtressource ist (vgl. Crozier/ Friedberg 1979), 
und wenn die Abhängigkeit von anderen politischen Handlungsebenen und 
-arenen eine der größten Quellen von Unsicherheit darstellt, dann ist zu ver
muten, dass die Transnationalisierung der Verwaltungstätigkeit sich auch 
auf die Machtstruktur innerhalb nationaler Verwaltungen auswirkt. Auch 
wenn in ihnen die Hierarchie nach wie vor der wichtigste Koordinations
mechanismus ist (so Behnke in diesem Band), so ist diese Hierarchie doch 
zunehmend eingebettet in einen Handlungskontext, in dem der Zugang zu
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Expertise, Information und Entscheidungsnetzwerken eine wichtige Rolle 
spielt. So wie internationale Administrationen im »Schatten der Mitglied
staaten« agieren müssen, so müssen nationale Verwaltungen zunehmend im 
»Schatten (transnationaler) Netzwerke« handeln -  und in beiden Fällen 
wird die Bedeutung von Hierarchien relativiert und modifiziert, wenn sie 
nicht ganz außer Kraft gesetzt werden.

Die Frage ist dann, ob und wie sich diese neuen Funktionen und Hand
lungsbedingungen auf das Rollenverständnis und die Identität der Verwal
tungsmitarbeiter auswirken. Behalten sie ihre »lokale« Orientierung, oder 
entwickeln sie neue »kosmopolitische« Loyalitäten und Einstellungen?7 

Sieht man von der Forschung zur EU-Kommission ab, dann hat die Verwal
tungswissenschaft diesen Fragen bislang bemerkenswert wenig Beachtung 
geschenkt, obwohl bekannt ist, dass internationale Organisationen einen 
starken Sozialisationseffekt ausüben (Checkei 2005, 2007; Egeberg 1999). 
Dieser wirkt sowohl auf die Mitarbeiter ihrer eigenen Verwaltungen, als 
auch auf die Vertreter nationaler Verwaltungen, die in transnationale Ver
waltungsnetzwerke eingebunden sind. Es spricht deshalb einiges dafür, sol
che Sozialisationseffekte bei jenen Mitarbeitern nationaler Verwaltungen 
zu vermuten, deren Aufgaben und Rollen besonders stark transnationalisiert 
sind. Interessante Hinweise darauf finden sich in McCowans vergleichen
der Studie der Auswirkungen der globalen Finanz- und Eurokrise auf die 
nationalen Finanzministerien in Deutschland und Dänemark. In beiden Fäl
len konnte die Herausbildung neuer »kosmopolitischer Identitäten« beo
bachtet werden (vgl. McCowan 2015). Damit ist jedoch nicht die Aufgabe 
nationaler Loyalitäten gemeint, sondern eine Perspektiverweiterung, bei der 
die eigene nationale Position in eine weitere europäische Perspektive inte
griert wurde. Dieses Beispiel zeigt, dass die systematische empirische Ana
lyse der Auswirkungen der Transnationalisierung auf das Rollenverständ
nis, die Handlungsorientierung und die Identität der Verwaltungsmitarbei
ter ein lohnendes Forschungsfeld für Verwaltungswissenschaft ist.

7 Zu dieser Unterscheidung siehe Gouldner (1957).
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6. Ausblick: Plädoyer fü r  eine kosmopolitische Verwaltungswissenschaft

Was folgt aus all dem? Ich möchte den Ertrag dieses Überblicks, der kei

nerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, in drei Thesen bündelt. Zu
nächst einmal sollte deutlich geworden sein, dass -  so die erste These -  die 
Transnationalisierung der Verwaltung weit mehr bedeutet als nur eine 
punktuelle Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Verwaltungswissen
schaft. Sie betrifft tendenziell alle Ebenen und Tätigkeitsbereiche der staat
lichen Verwaltung. Es mag richtig sein, dass der Schwerpunkt der Regie
rungs- und Verwaltungstätigkeit nach wie vor innerhalb des nationalen 
Staats stattfindet (so Behnke in diesem Band), aber daraus kann nicht ge
schlossen werden, dass die nationale Verwaltung von der Transnationali
sierung der Politik unberührt bleibt. Ganz im Gegenteil: Durch die Trans
nationalisierung werden die für die Verwaltung konstitutiven Grenzen rela
tiviert, verschoben, umdefiniert, perforiert, teilweise auch entfernt (vgl. 
Grande 2006). Dies gilt ganz offensichtlich für die Grenze zwischen »in
nen« und »außen«, zwischen »national« und »international«.8 Die Denatio

nalisierung bewirkt eine neue räumliche Strukturierung administrativen 
Handelns, in deren Folge sich neuartige administrative Strukturen, Organi
sationsformen und Verfahren herausbilden. Das Ergebnis ist keine vollstän
dige »Entgrenzung« der Verwaltungsorganisation und des Verwaltungs
handelns, keine »administration without borders« (Koppell 2010). Aber 
Grenzen verlieren ihren ein- und ausschließenden Charakter, ihre Relevanz 
(oder Irrelevanz) wird zum Gegenstand politischer Entscheidung; und das 
hat Auswirkungen auf die Aufgaben von Verwaltungen, ihre formellen und 
informellen Strukturen und Verfahren und die Handlungsorientierungen ih
rer Mitarbeiter. Seien es Kompetenzen, Funktionen, Organisationsgrenzen 
oder Identitäten -  es ist der Verlust von Eindeutigkeiten, das Entstehen von 
neuen Hybriden, aber auch von neuen Handlungsanforderungen und -Chan
cen, die die neue Welt des transnationalen Regierens und Verwaltens kenn
zeichnet.

Dies betrifft auch die Verwaltungsorganisation und das Verwaltungshan
deln innerhalb des Nationalstaats. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, wie 
stark der Einfluss der Transnationalisierung auf die nationale Verwaltung 
ist, solange systematische empirische Studien hierzu fehlen. Aber es wäre 
fahrlässig, die dadurch ausgelösten Veränderungen als irrelevant abzutun, 
solange diese Irrelevanz nicht empirisch nachgewiesen wurde. Schließlich

8 Es gilt auch für die Grenze zwischen Politik und Verwaltung, die im Zuge der Dena
tionalisierung zu Lasten der Politik neu gezogen wird.
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hat der »historische Institutionalismus« (Streeck/ Thelen 2005) gezeigt, 
dass auch inkrementeile Veränderungen auf verschiedenste Weise weitrei
chende strukturelle Folgen haben können. Die empirische Verwaltungswis
senschaft wäre daher in der Tat »gut beraten, sich intensiver und systema
tischer als bisher der administrativen Denationalisierung zu widmen« 
(Bauer 2015: 665). Dies gilt gerade für eine Verwaltungswissenschaft, die 
sich für die Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit des »arbeitenden 
Staates« unter »modernen Bedingungen« interessiert. Denn durch die wirt
schaftliche, gesellschaftliche und politische Globalisierung haben sich eben 
diese Bedingungen grundlegend geändert -  und dem muss eine empirisch 
orientierte Verwaltungswissenschaft Rechnung tragen.

Mit der stärkeren Berücksichtigung der transnationalen Aspekte des Ver- 
waltens durch die Verwaltungswissenschaft alleine ist es jedoch nicht ge
tan. Wenn die Verwaltungswissenschaft die Herausbildung und Funktions
weise neuartiger administrativer Strukturen, Organisationsformen und Ver
fahren sowohl innerhalb als auch jenseits des Nationalstaats wirklich ver
stehen will, dann -  so meine zweite These -  erfordert dies auch einen kon
zeptionellen Wandel, einen neuen »kosmopolitischen Blick« (Beck 2004; 
Beck/ Grande 2010) auf die öffentliche Verwaltung. Die Verwaltungswis
senschaft muss ihren »methodologischen Nationalismus« (Zürn 2001) 
überwinden und eine neue »kosmopolitische« Forschungsperspektive ent
wickeln. Ein »methodologischer Kosmopolitismus«, wie er in den Sozial
wissenschaften im Zuge der Globalisierungsforschung entstanden ist (vgl. 
Beck/ Grande 2010 mit zahlreichen Beispielen und weiteren Nachweisen), 
bricht die in den Staatswissenschaften vorausgesetzte Gleichsetzung von 
»Gesellschaft/ Nation/ Staat«, in deren Mittelpunkt nationale Staaten, nati
onale Verwaltungen, etc. stehen, auf. Der »Container des Nationalstaats« 
wird ersetzt durch neue Konzepte und Untersuchungseinheiten, in denen 
das »Nationale« nicht gänzlich verschwindet, aber zu einer Variable wird, 
die in einem weiter gefassten Forschungskontext empirisch untersucht wird.

Dies ist auch für eine empirische Verwaltungswissenschaft, die sich für 
neue Formen der formellen und informellen transnationalen Strukturbil
dung interessiert, von größter Bedeutung. Verwaltungstätigkeit erfolgt im
mer weniger innerhalb des »nationalen Containers« und zunehmend in 
neuen transnationalen »Räumen«, »Ordnungen«, »Strukturen« und »Syste
men«. Die Vielfalt der Begriffe, die sich dazu in der Literatur findet, mag 
damit zu tun haben, dass der neue Gegenstandsbereich der Forschung noch 
nicht vollständig erschlossen ist, sie könnte aber auch andere Gründe haben. 
Zum einen könnte sie in Variationen der Transnationalisierung selbst be
gründet liegen. Für die empirische Analyse der transnationalen Vernetzung
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von Verwaltungen dürften der Grad der räumlichen Ausdehnung, die Stärke 
der Formalisierung, die Art der internen Strukturierung und die Stärke der 
Integration von Organisationen und Organisationsebenen Schlüsselvariab
len darstellen. Vor diesem Hintergrund wäre es dann eine empirische Frage, 
ob die EU (nur) einen »Europäischen Verwaltungsraww?« bildet, wie das in 
der Verwaltungswissenschaft überwiegend angenommen wird, oder ob sie 
sich bereits zu einem stärker integrierten »Europäischen Verwaltungssys- 
tem« (Bauer/ Trondal 2015) entwickelt hat. Für die Vielfalt der Begriffe 
und Konzepte dürfte es aber noch einen weiteren Grund geben. Wenn die 
sozialwissenschaftliche Forschung die territoriale Rahmung ihrer Untersu
chungseinheiten aufgibt, dann eröffnet sich ihr die Möglichkeit, ihre Unter
suchungseinheiten abhängig von ihrer je spezifischen Problemstellung nach 
sozialen, funktionalen, historischen oder institutioneilen Kriterien zu bilden
-  und dies kann zu ganz unterschiedlichen Untersuchungseinheiten fuhren.

Eine solche konzeptionelle Öffnung ist der Verwaltungswissenschaft

nicht völlig fremd. Eines der in der politikwissenschaftlichen Verwaltungs
forschung bekanntesten und gebräuchlichsten Konzepte dürfte das des 
»Mehrebenensystems« (Hooghe/Marks 2003; Benz 2009,2015; Benz et al. 
2016; Enderlein et al. 2011) sein. Dieses Konzept ist sowohl territorial als 
auch funktional variabel und lässt sich auf ganz unterschiedliche politisch
administrative Handlungszusammenhänge vom regionalen Zweckverband 
über den Föderalismus und die die Europäische Union bis hin zur Interak
tion zwischen internationalen Organisationen und nationalen Verwaltungen 
anwenden (Benz 2015; siehe auch Benz in diesem Band).9

Bei all dem ist entscheidend, dass sich die Verwaltungswissenschaft kon
zeptionell öffnet für die Analyse von neuen (formellen und informellen) 
Organisationsformen, neuen Prozessen und Verfahren, neuen Handlungs
orientierungen sowohl innerhalb als auch jenseits eines Nationalstaats, des
sen Grenzen im »Zeitalter der Globalisierung« politisch kontingent gewor
den sind. Erst dann ist sie in der Lage, ein »kohärentes, auf Theorieentwick
lung abzielendes Forschungsprogramm zur Analyse der Intemationalisie- 
rungsbedingungen oder den Internationalisierungseffekten der nationalen 
Verwaltungen« (Bauer 2015: 661) zu formulieren.

Mit einer kosmopolitischen Öffnung würde sich die politikwissenschaft

liche Verwaltungsforschung nicht nur neue Forschungsperspektiven von er
heblicher praktischer Relevanz erschließen, auf diese Weise körnten auch
-  so meine dritte These -  die Integrationsprobleme des Faches verringert

9 Auch das Konzept des »Verfahrens«, das Nullmeier (in diesem Band) vorschlägt, 
könnte wohl auf eine solche »kosmopolitische« Weise genutzt werden.
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werden. Zum einen würde sich die politikwissenschaftliche Verwaltungs
forschung durch die stärkere Berücksichtigung der transnationalen Aspekte 
der Verwaltung neue Kooperationsmöglichkeiten mit der politikwissen
schaftlichen IB- und Europaforschung erschließen. Die Voraussetzungen 
hierfür sind günstig: Je mehr sich diese Teilgebiete der Politikwissenschaft 
dafür interessieren, wie »Regieren« jenseits des Staates tatsächlich funktio
niert (sei es in internationalen Organisationen, transnationalen Regimen und 
Politiknetzwerken oder im Mehrebenensystem der EU), desto wichtiger 
werden verwaltungswissenschaftliche Kompetenzen.10 Denn auch dort gilt, 

dass »Herrschaft im Alltag primär: Verwaltung [ist]« (Weber 1972: 126). 
Auf diese Weise könnte sich die politikwissenschaftliche Verwaltungsfor
schung aus ihrer (zu) einseitigen Bindung an die Policy-Forschung lösen 
und (wieder) stärker in das Zentrum des Faches rücken. Zum anderen könn
ten daraus neue Integrationspotentiale für die Verwaltungswissenschaft ins
gesamt entstehen. Denn die politikwissenschaftliche Verwaltungsforschung 
ist nicht die einzige Teildisziplin der Verwaltungswissenschaft, die begon
nen hat, sich stärker für Fragen der Transnationalisierung zu interessieren. 
Auch für die Rechtswissenschaft wird festgestellt, dass diese sich aus ihrer 
»Beschränkung auf das nationale Recht zu lösen [beginnt]« (Sommermann 
2016: 71). Das Ergebnis ist eine »zunehmende Transnationalisierung der 
rechtswissenschaftlichen Diskurse« und eine »stetige Zunahme an Publika
tionen [...], die den nationalen Rechtsrahmen überschreitende Themen und 
Analysen zum Gegenstand haben« (Sommermann 2016: 71). Kurz gesagt: 
Die systematische Hinwendung zu Fragen der Transnationalisierung der 
Verwaltung bietet der Verwaltungswissenschaft die Chance, ihrer drohen
den Marginalisierung innerhalb ihrer jeweiligen Fächer zu begegnen, und 
gleichzeitig könnte sie ihrer zunehmenden Fragmentierung entgegenwir
ken.

10 In der Europaforschung ist sogar schon von einem »public administration tum« 
(Trondal 2007) die Rede.
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