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Politikwandel und seine Messung in der
vergleichenden Staatstätigkeitsforschung:
Konzeptionelle Probleme und mögliche
Alternativen
Christoph Knill . Kai Schulze' Jale Tosun

Zusammenfassung: Politikwandel kommt in der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung eine
zentrale Bedeutung zu . Dennoch versäumen es zahlreiche empirische Arbeiten, das Konzept klar
zu definieren und zu operationalisieren. Vor diesem Hintergrund zieht diese Abhandlung eine kritische Bilanz des Forschungsstandes zu Politikwandel in den Bereichen Umwelt- und Sozialpolitik.
Wir stellen fest, dass Untersuchungen häufig Näherungswerte für die Messung von Politikwandel verwenden, obwohl diese einem präzisen Verständnis von Staatstätigkeit widersprechen. Des
Weiteren findet weder die Komplexität politischer Entsche idungen noch die Möglichkeit, Politikwandel ebenfal ls als Politikabbau aufzufassen, genügend Aufmerksamkeit in der empirischen
Staatstätigkeitsforschung. Zumeist ist der empirische Fokus vieler Studien sehr eng und verhindert somit robuste Aussagen über Kausalbeziehungen. Als Antwort auf diese Defizite unterbreiten
wir ein neues Konzept zur Messung von Politikwandel und diskutieren dessen Vor- und Nachteile
gegenüber den bisherigen Ansätzen sowie die Konsequenzen für den Forschungsprozess.
Sch lüsselwörter: Politikwandel . Umweltpolitik . Sozialpolitik ' Regulierungsdichte .
Regulierungsintensität

Policy Change and Its Measurement in Comparative Policy Analysis:
Conceptual Problems and Potential Alternatives
Abstract: Policy change is an important concept in comparative policy analysis. Despite its
central significance, most empirical studies fail to provide c1ear-cut definitions and measurement
of this concept. Against this background, this article evaluates previous scholarship on policy
change in the areas of social and environmental policy. We find that most stud ies use proxies for
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measuring policy change even though they contradict the basic idea of policy-making activities.
Furthermore, studies usually neither capture th e cOlllplexity of policy change, nor take into the
possibility of policy change through dismantling account. Additionally, the empirical focus of
most analyses is too narrow, thereby impeding robust statements about causali ty. In response to
these shortcomings, we propose a new conceptual perspective which captures policy change as a
broader empirical phenomenon. We discuss its advantages as weil as its disadvantages and show
the implications for the research process.
Keywords: Policy change' Environmental policy . Social policy . RegulatOlY density .
Regulatory intensity

1 Einleitung und Fragestellung
Politikwandel und seine analytische Erfassung sind in der vergleichenden Policy- und
Staatstätigkeitsforschung von zentraler Bedeutung. Dessen ungeachtet hat sich bislang
keine einheitliche Definition des Konzeptes herausgebildet (Capano u. Howlett 20(9).
So findet sich in der einschlägigen Literatur eine Vielzahl von Vorschlägen zur Messung
von Politikwandel, die sich hinsichtlich der zugrunde liegenden Forschungsfragen und
ihrer theoretischen Verortung unterscheiden . Dieser allgemeine Eindruck bleibt bestehen,
auch wenn insbesondere Sabatier (1988) und Hall (1 993 ) mit ihrer Unterscheidung nach
verschiedenen Ordnungen und Dimensionen des Politikwandels maßgeblich zu einem
besseren Verständnis dieses Phänomens beigetragen haben .
Selbst wenn man die Vielfalt der analytischen Konzepte vor dem Hintergrund unterschiedlicher Fragestellungen akzeptiert, bleibt ein zentrales Defizit bestehen: der Umstand,
dass nur selten eine kritische Reflexion der theoretischen Konsequenzen erfolgt, die mit
der jeweils verwendeten Konzeption von Politikwandel einhergehen. Obgleich diese
Probleme in einzelnen Politikfeldern, wie beispielsweise in der Sozialpolitik (s. Pierson
200 1; Howlett u. Ramesh 2003; Green-Pedersen 2004; Clasen u. Siegel 20(7), partiell
erkannt und diskutiert werden, fehlen auch hier bislang eine grundlegende Definition und
ein schlüssiges Messkonzept von Politikwandel. Eine unmittelbare Folge dieser Defizite
ist eine geringe Vergleichbarkeit der Forschungsergebnisse, was nicht zuletzt die Genese
empirisch belastbarer Theorien erschwert (vgl. Kropp u. Minkenberg 20(5).
Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Abhandlung zwei zentrale Ziele. In
einem ersten Schritt werden die Defizite in der Analyse und Messung von Politikwandel und deren Konsequenzen systematisch herausgearbeitet. Zweitens werden alternative Ansätze diskutiert. In diesem Zusammenhang argumentieren wir, dass ein besseres
theoretisches und empirisches Verständnis von Politikwandel einen zentralen Stellenwert
für aktuelle Debatten um die Reformfahigkeit von Staaten besitzt (vgl. Schmid 20(6).
Zentral ist hierbei die Erfassung von Wandel in Politikfeldern . Wir konzentrieren uns
auf die Bereiche Umwelt- und Sozialpolitik, da sich diese besonders gut für die Illustration unserer Argumente eignen. Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich diesen beiden
Bereichen gewidmet, so dass wir auf eine umfangreiche Literatur zurückgreifen können .
Des Weiteren stellen sie zwei "typische" Felder der Staatstätigkeit dar: Die Umweltpolitik repräsentiert hierbei den regulativen und die Sozialpolitik den (re-)distributiven
Bereich.
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Unser Ansatz hebt sich von bestehenden Konzepten insofern ab, als eine "ganzheitliche" Erfassung von Veränderungen staatlicher Regulierungstätigkeit über unterschiedliche Gegenstandsbereiche eines Politiksektors und damit keine - häufig arbiträre
- Selektion einzelner Bereiche oder gar einzelner Policies erfolgt. Überdies ist diesem
Ansatz inhärent, dass Politikwandel anhand von Veränderungen in der staatlichen Rechtsetzungstätigkeit gemessen wird . Damit werden Policy Outputs, d. h. Politikergebnisse,
und weniger Policy Outcomes, d. h. Politikwirkungen, elfasst. Dieses Vorgehen weist
Vorteile im Hinblick auf die Validität der Messung auf und erhöht die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse über verschiedene Politikfelder hinweg.

2 Zentrale Probleme der Untersuchung von Politikwandel
In den empirischen Arbeiten zu Politikwandel lassen sich drei zentrale Probleme erkennen : Erstens messen viele Arbeiten - insbesondere quantitative Studien - Politikwandel in Form von Policy Outcomes anstelle von politischen Entscheidungen. Zweitens
werden in vielen Analysen die vielfaltigen Formen von Politikwandel nicht hinreichend
berücksichtigt. Drittens bleibt die Richtung des Wandels oftmals unbeachtet. Im Folgenden illustrieren wir diese Defizite und verdeutlichen deren Konsequenzen fUr den
Forsch ungsprozess.
2. 1 Wandel von Policy Outcomes versus Wandel von Policy Outputs
Vergleichende Untersuchungen zu Politikentwicklungen mit großen Fallzahlen verwenden meist Daten fUr Policy Outcomes als Näherungswert für Politikwandel. Diese Wahl
ist dabei meist weniger theoretisch motiviert als das Resultat einer relativ einfacheren
Datenverfügbarkeit, da im Gegensatz zu Policy Outputs eine Vielzahl an Outcome-Daten,
wie Schadstoffemissionen oder Sozialausgaben, in aufbereiteter Form von internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt wird.
Was sind die Folgen dieser Datenauswahl rur die Analyse von Politikwandel? Grundsätzlich besteht ein erhebliches Messproblem aufgrund einer mangelhaften Kontrolle von
Drittvariablen. Wenngleich grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen Regierungshandeln (Policy Outputs) und dessen tatsächlichen Wirkungen (Policy Outcomes) bestehen
mag, kann dieser durch eine Vielzahl von weiteren Variablen beeinflusst werden. Problematisch ist nicht zuletzt, dass der Zusammenhang zwischen Politikergebnissen und Poli tikwirkungen selten empirisch überprüft wird und somit auch keine Aussagen darüber
getroffen werden können, wie stark die beiden Messkonzepte miteinander korrelieren.
Dabei nährt etwa die Implementationsforschung seit jeher Zweifel daran, dass die Verabschiedung eines politischen Programms eine verlässliche Grundlage für Aussagen über
dessen tatsächliche Auswirkungen bietet (vgl. Pressman u. Wildavsky 1973 ; Schnapp
20(4).
In der vergleichenden Umweltpolitikforschung manifestiert sich die Verwendung von
Outcome-Daten dahingehend, dass Veränderungen in der Umweltqualität oder Aggregatdaten über Schadstoffemissionen bzw. Belastungsniveaus bestimmter Umweltmedien als
Indikatoren für Politikwandel herangezogen werden (vgl. Wälti 2004; Perkins u. Neu-
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mayer 2(08). Die Verwendung solcher Daten geht zunächst sehr häufig mit Problemen
mangelhafter Reliabilität einher, was im Wesentlichen mit der uneinheitlichen Messung
von Werten, insbesondere über Ländergrenzen hinweg, zusammenhängt (Binder 1996).
Die eingeschränkte Validität umweltbezogener Politikergebnisse sollte die vergleichende Umweltpolitikforschung hingegen stärker beschäftigen, da für diese Problematik,
wie unten noch gezeigt werden wird, praktikable Lösungswege bestehen. Policy Outcomes sind bestenfalls indirekte Indikatoren für politische Entscheidungen und lassen somit
schwerlich eine Überprüfung zu, ob bestimmte Faktoren politischen Druck erzeugen,
umweltpolitische Maßnahmen zu lockern oder zu verschärfen (Neumayer 2002, S. 144).
Derselbe Einwand gilt gegenüber Performanzindizes, wie sie häufig in Untersuchungen
mit großen Fallzahlen verwendet werden (vgl. Jänicke 1990; Jahn 1998; Scruggs 20(3).
Obwohl mit der Indexbildung versucht wird, das Problem einer nur singulären Fokussierung der abhängigen Variable zu vermeiden, erfolgt auf diese Weise keine valide Messung von Politikwandel, da der potenzielle Einfluss von Drittvariablen bestehen bleibt
(vgl. Muno 2(02).
In der vergleichenden Sozialpolitik- und Wohlfahrtsstaatsforschung wird Politikwandel vor allem über Staatsquoten und Staatsausgaben gemessen (Schmidt 1982; Clayton
u. Pontusson 1998; Garrett 1998; Huber u. Stephens 2001; Kittel u. Obinger 2003; Castles 2(04). Zwar hängt die Höhe staatlicher Ausgaben grundsätzlich mit politischen Entscheidungen zusammen, doch kommt auch hier eine Reihe intervenierender Variablen in
Frage. In der Regel sind es konjunkturelle Kontextgrößen, die einen Wandel im Ausgabenbereich verursachen und nicht zwangsläufig staatliche Regulierungsaktivitäten.
Insbesondere wenn Staatsausgaben als Näherungswert für wohlfahrtsstaatliche Generosität interpretiert werden, besteht die Gefahr einer Fehlinterpretation aufgrund komplexer
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen intervenierenden Faktoren. Grundsätzlich
kann davon ausgegangen werden, dass neben der gesetzlich geregelten Leistungshöhe vor
allem zwei Bereiche für die Höhe des Ausgabenniveaus eines Staates zu einem bestimmten Zeitpunkt mitverantwortlich sind: die Anzahl der Anspruchsberechtigten und die ökonomischen Kontextfaktoren. In diesem Sinne nehmen verschiedene Studien Faktoren wie
die Arbeitslosenquote oder den Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren, und damit zweifelsohne relevante Erklärgrößen, in die Schätzungen mit auf (Clayton u. Pontusson 1998;
Huber u. Stephens 2001; Brooks u. Manza 2006).
Ob damit alle wichtigen intervenierenden Faktoren abgedeckt sind, darf freilich
bezweifelt werden, da die Anzahl der ausgabenrelevanten Faktoren in der Realität viel
größer ist. So hängen etwa die Rentenausgaben auch vom gesetzlichen Renteneintrittsalter und der Regulierung von Frühverrentung ab. Ferner werden Ausgabenniveaus von
den relativen Kosten staatlicher Leistungen in Abhängigkeit von der Produktivität beeinflusst. Steigt daher in einer Volkswirtschaft der Anteil unproduktiver Arbeitsplätze an
den Beitragszahlern, dann entstehen dem Staat ceteris pari bus relativ höhere Kosten für
dieselben Leistungen (Allan u. Scruggs 2004, S.498).
Angesichts dieser Problematik sollte das Forschungsinteresse einer Arbeit immer hinreichend dargelegt werden. Stehen vor allem die Effekte staatlicher Steuerung im Fokus,
so können Ausgabendaten eine geeignete Operationalisierung sein. Ergebnisse auf derselben Datengrundlage lassen aber unter Umständen, d. h. vor allem bei unzureichender
Kontrolle von intervenierenden Drittvariablen, keine zuverlässigen Schlüsse über Wan-
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dei in der staatlichen Regulierungsaktivität zu . Ebenso wenig eignen sich reine Ausgabendaten für die Bestimmung der Generosität von Wohlfahrtsstaaten.
Erst in jüngerer Zeit werden diese Probleme umfangreicher in der vergleichenden
Wohlfahrtsstaatsforschung thematisielt (Green-Pedersen 2004; Clasen u. Siegel 20(7).
Dabei existieren durchaus Konzepte, die explizit versuchen, Wandel in sozialstaatlicher
Generosität zu messen. Zu nennen sind hier vor allem sogenannte Lohnersatzraten und
Dekommodifizierungsniveaus (vgl. Schmidt et al. :W(7). Diese Art der Spezifikation
wohlfahrtsstaatlichen Wandels geht im Wesentlichen auf die Arbeit von Esping-Andersen
(1990) zurück und findet zunehmend Zuspruch (Korpi u. Palme ~003; Allan u. Scruggs
2004; Swank 200 5; Vis 20(8). Bei Lohnersatzraten, d. h. dem Einkommensanteil, der im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, im Alter usw. als Sozialtransfer an einen Bürger
fortgezahlt wird, handelt es sich in der Tat um einen bereits relativ politikergebnisnahen Indikator von Politikwandel. Dieser ist weniger anfallig fiir konjunkturelle Entwicklungen und erlaubt daher, robustere Aussagen über Veränderungen der Generosität von
Wohlfahrtsstaaten zu treffen.
Ein wesentlicher Nachteil der bisher publizierten Ersatzraten besteht allerdings darin,
dass nur ein bestimmter Teil der Leistungen sozialer Sicherungssysteme erfasst wird.
Bei den existierenden Ersatzratendaten handelt es sich nämlich um Leistungen, die für
Musterindustriearbeiterhaushalte berechnet werden. \ Wenngleich diese Fokussierung die
internationale Vergleichbarkeit der Daten erleichtert, darf nicht übersehen werden, dass
damit unberücksichtigt bleibt, welche Art von Wandel abseits dieser Musterhaushalte
stattfindet. Die bisher vorhandenen Datensätze lassen beispielsweise weder Aussagen zur
Generosität gegenüber alleinerziehenden Elternteilen noch gegenüber unterschiedlichen
Einkommensgruppen zu (Scruggs 2007, S. 162). Außerdem werden in der Regel keine
Ersatzraten für Beschäftigte aus weiteren Wirtschaftssektoren ermittelt. Insbesondere vor
dem Hintergrund einer steigenden Bedeutung des Dienstleistungssektors in den meisten
westlichen Wohlfahrtsstaaten bleibt dann zumindest unklar, inwieweit die Ergebnisse im
Sinne wohlfahrtsstaatlicher Generosität generalisierbar sind.
Ein weiteres Problem, das sich grundsätzlich bei der Verwendung von Policy Outcomes
als Indikatoren für Politikwandel stellt, liegt in der hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens zeitlicher Verzögerungen. In der Sozialpolitik etwa zeigen sich die Auswirkungen
vieler Änderungen in Sozialversicherungssystemen auf die Ausgabenhöhe nur schrittweise (Pierson 1994; Green-Pedersen 2(02). Auch machen sich die Effekte verschiedener
Kontrollgrößen in Analysen von Sozialausgaben unterschiedlich schnell bemerkbar. So
hat beispielsweise ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen einen weitaus schnelleren Effekt
auf die Ausgabenhöhe und somit ein größeres Potenzial, die politische Agenda in einem
Land zu beeinflussen, als der verhältnismäßig langsame demographisch e Wandel (Siegel
2007, S. 58).
Auch im Bereich der Umweltpolitik sind zeitliche Verzögerungen Bestandteil der
meisten analysierten Kausalbeziehungen. Dabei ist es kaum möglich , das Ausmaß dieser
zeitlichen Wirkungsverzögerungen exakt zu bestimmen . Wie viel Zeit genau vergeht, bis
etwa eine staatliche Festlegung von Emissionsgrenzwerten bestimmte Veränderungen im
In der Regel besteht ein solcher Haushalt aus einem ledigen oder verheirateten durchschnittlichen Industriearbei ter mit oder ohne Kinder.
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Ausmaß der Gewässerverschmutzung hervorbringt, ist angesichts einer Vielzahl intervenierender Faktoren kaum einer realistischen Schätzung zugänglich. Zwar gehen gerade
bei gepoolten Zeitreihenanalysen in diesem Zusammenhang häufig (meist um ein Jahr)
verzögerte erklärende Variablen in die Analyse ein (z. B. Prakash u. Potoski 20(6), doch
die genaue Quantifizierung der verwendeten zeitlichen Verzögerung ist für gewöhnlich
arbiträr.
Ungeachtet dieser viel faltigen Einschränkungen werden Policy Outcomes in einschlägigen Studien eher unkritisch verwendet. Auch wenn Politikwirkungen nicht notwendigerweise (und sicherlich nie vollständig) das Resultat staatlichen Handeins sind, wird
dieser Umstand selten thematisielt und Ergebnisse mitunter ad hoc im Sinne von Politikwandel interpretiert. Dabei steht ja grundsätzlich außer Frage, dass sich Outcome-Daten
etwa fUr Analysen der Effekte staatlicher Intervention oder auch weiterer politischer Faktoren eignen können . Allerdings plädieren wir fur eine gründliche Reflexion bezüglich der
Erklärgrößen und der Messung des zu erklärenden Phänomens, insbesondere im Hinblick
auf die Erklärungskraft, Vergleichbarkeit und Reliabilität verschiedener Untersuchungsergebnisse (Berg-Schlosser u. Cronqvist 2006, S. 194). Dies gilt besonders dann, wenn
die erklärenden Variablen - und dies ist in der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung
der Regelfall- auf das Verhalten politischer Akteure abzielen.
2.2 Mehrdimensionalität von Politikwandel
Für die Erfassung von Politikwandel besitzen Politikergebnisdaten gegenüber Politikwirkungsdaten den weiteren Vorteil, dass sie grundsätzlich eine sehr detaillierte, mehrdimensionale Erfassung politischer Entscheidungen sowie deren Veränderung über Zeit
erlauben. Politikergebnisse können sich beispielsweise auf grundlegende Prinzipien politischer Programme, die gewählten Politikinstrumente oder die konkrete Kalibrierung dieser Instrumente beziehen (Hall 1993).
Über Politikwirkungen kann diese Mehrdimensionalität von Politikwandel hingegen
nicht hinreichend erfasst werden. Im Umweltbereich etwa weisen Policy Outcomes keine
Mehrdimensionalität in der Datenstruktur auf. Somit enthalten sie in der Regel keinerlei
Informationen darüber, wie (z. B. mittels welcher Politikinstrumente oder deren konkreter
Kalibrierung) ein bestimmtes Niveau erreicht wurde. Ebenso wenig lässt sich anhand
aggregierter Sozialausgabendaten feststellen, ob etwa eine Ausgabenreduktion auf eine
gesetzlich determinierte Verengung des Kreises anspruchs berechtigter Personen oder auf
ein Absenken von Leistungsniveaus zurückzuführen ist.
Eine breite Erfassung der hier skizzierten unterschiedlichen Dimensionen von Politikwandel findet sich bislang allenfalls in Studien mit kleiner Fallzahl, in denen einzelne
Policies und politische Prozesse des Wandels detailliert beschrieben und erklärt werden.
Im Gegensatz dazu bleibt die Vielschichtigkeit von Wandel in der quantitativen Umweltpolitikforschung in der Regel unberücksichtigt. Im Umweltbereich etwa untersuchen
Diffusionsstudien vor allem Ausbreitungsmuster bestimmter Politikinnovationen, wie beispielsweise Umweltverträglichkeitsprüfungen (vgl. Frank et al. 2000; Tews et al. 20(3),
und erfassen Politikwandel damit lediglich aus einer selektiven Perspektive mit Blick auf
die Neueinfuhrung einzelner Regelungsbereiche. Andere Arbeiten wiederum konzentrieren sich auf die konkrete Ausgestaltung von Umweltpolitikinstrumenten (also etwa die
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Frage, ob Regulierungsziele eher über hierarchische, ökonomische oder voluntaristische
Steuerung erreicht werden sollen) (Fredriksson et al. 2005). Dagegen gibt es nur wenige
Studien, die sich gleichermaßen unterschiedlichen Umweltpolicies und Politikinstrumenten sowie deren konkreter Ausgestaltung widmen (vgl. Holzinger et al. 2008a, b).
Ein deutlich anderes Bild zeigt sich hingegen fur die vergleichende Sozialpolitikforschung. Hier finden sich jenseits qualitativer Arbeiten (z. B. Immergut 1992; Immergut
et al. 20(7) und jenseits der gängigen, auf Lohnersatzraten und Dekommodifizierungsindizes basierenden Studien auch zahlreiche Arbeiten, weIche darauf abzielen, die
Vielschichtigkeit von Wandel in seiner zeitlichen Entwicklung zu beschreiben und zu vergleichen (Kohl 1988; Hinrichs 2001; Bonoli 20(7). In diesem Sinne zeigt beispielsweise
Bonoli (2007) das Potenzial fur Fehlinterpretationen, wenn wesentliche Dimensionen des
Politikwandels nicht einbezogen werden. So erscheinen etwa die kontinental- und südeuropäischen Staaten, wenn das gesetzliche Renteneintrittsalter berücksichtigt wird, im
Hinblick auf ihr Rentensystem entgegen der Ergebnisse von Esping-Andersen (1 990)
sogar generöser als die meisten skandinavischen Länder.
2.3 Ausbau oder Abbau: Unterschiedliche Richtungen von Politikwandel
Eng verknüpft mit einer Fokussierung aufPolicy Outcomes sowie einer selektiven Erfassung lediglich einzelner Dimensionen des Politikwandels ist ein drittes Problem. So wird
Wandel typischerweise als eine Änderung des Status quo konzipiert, ohne dass dabei
auf die Richtung des Wandels eingegangen wird. Richtungsaussagen werden lediglich
dahingehend getroffen, ob umweltpolitische Regulierungsniveaus oder sozialpolitische
Leistungsniveaus im Zeitablauf gestiegen oder gesunken sind. Diese Diskussion wird
insbesondere im Zusammenhang mit internationalem Regulierungswettbewerb gefuhrt.
Dieser wird durch eine zunehmende Marktliberalisierung auf globaler Ebene induziert.
Dabei erwartet man je nach gegebener Konstellation verschiedener Variablen entweder
ein "race to the top" oder "race to the bottom" zwischen den betroffenen Staaten (Holzinger et al. 2008a, b). Diese Diskussion bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Vertiefung.
Vielmehr zeigt sie auf, dass eine Analyse der Richtung von Politikwandel allenfalls selektiv fiir einzelne Dimensionen von Wandel existiert, nämlich hinsichtlich der Kalibrierung
von Politikinstrumenten.
Damit wird allerdings übersehen, dass sich ein Ausbau oder Abbau von Politik nicht
auf diese Dimension beschränken muss. In gleicher Weise kann etwa von einem Ausbau
bzw. Abbau von Politik gesprochen werden, wenn Staaten neue Policies erstmals einfuhren bzw. bestehende Policies terminieren, also ersatzlos beenden. Gleiches gilt fur
die Dimension der Politikinstrumente. Auch hier lässt sich die Etablierung neuer Instrumente (etwa die Einfuhrung von Umweltsteuern) als Ausbau und umgekehrt deren Streichung als Abbau interpretieren (Siegel 2002; Bauer 2006; Bauer u. Knill 2007; Knill et al.
2(09). In anderen Worten: Mit einer Analyse der Veränderung staatlicher Regulierungsoder Leistungsniveaus wird nur ein unvollständiges Bild der Richtung von Politikwandel
gezeichnet. Von besonderem analytischen Interesse ist dabei die Frage, ob und inwieweit
empirisch beobachtbare Richtungen des Wandels je nach betrachteter Dimension unterschiedlich sind. So ist es durchaus denkbar, dass Staaten in einem Politikbereich zwar
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eine Vielzahl neuer Instrumente einfuhren, gleichzeitig aber das Regulierungsniveau
absenken .
Dieser Aspekt wird in der gegenwärtigen Diskussion völlig vernachlässigt. Für die
Sozialpolitik lässt sich hierbei zwar immerhin konstatieren, dass versucht wird, das Phänomen des Politikabbaus konzeptionell zu erfassen (Pierson :WO I; Starke 2(06). Dennoch lässt sich auch hier eine primäre Fokussierung auf staatliche Leistungsniveaus bzw.
Ausgabenniveaus beobachten. Im Bereich der Umweltpolitik hingegen zeigt sich ein
bedingt selektiver Fokus auf Politikinnovationen und somit implizit auf Politikausbau
(vgl. Holzingel' et al. 2003; Tews et al. 2(03). Diese Perspektive suggeriert, dass sich
Umweltpolitik nur in eine Richtung entwickeln kann, was aber nicht zwangs läufi g den
empirischen Gegebenheiten entsprechen muss.
Mit der Ausklammerung der Richtungsperspektive sind überdies weitreichende empirische und theoretische Probleme verbunden . Insbesondere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass fur Politikausbau und Politikabbau jeweils unterschiedliche Erk lärungsfaktoren verantwortlich sind. So argumentiert Zohlnhöfer (2009), dass eine Änderung des
politischen Status quo vor allem dann möglich ist, wenn ein externer Schock, beispielsweise eine Wirtschaftskrise, eintritt und den Blockadeeinfluss potenzieller Vetospieler
reduziert (vgl. Däubler 2008). Aber trifft diese Aussage sowohl fur Politikausbau als auch
Politikabbau zu oder müsste das Ausmaß des externen Schocks für einen Politikabbau
stärker sein als fur einen Politikausbau?
Die entscheidende Frage ist daher, ob sich die Konstellationen fiir unterschiedliche
Richtungen von Politikwandel ähneln und somit identische Hypothesen über die Kausalzusammenhänge formuliert werden können. Oder unterscheiden sich die Ursachen von
Politikabbau und Politikausbau so stark voneinander, dass unterschiedliche Hypothesen
formuliert werden müssen? Dies hätte fur die Operationalisierung der abhängigen Variablen zur Folge, dass Politikwandel sowohl als Politikausbau als auch als Politikabbau
konzipiert und entsprechend gemessen werden müsste.
2.4 Zwischenfazit
Insgesamt ist zu konstatieren, dass es zwar eine Vielzahl von Studien gibt, die sich implizit oder explizit mit Politikwandel beschäftigen, diese uns allerdings nur eingeschränkt
helfen, das uns interessierende empirische Phänomen zu erklären. Hinderlich ist dabei in
erster Linie die Verwendung von Näherungswerten wie Staatsausgaben im Bereich der
Sozialpolitik oder Emissionen im Bereich der Umweltpolitik sowie die unzureichende
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Richtungen und Dimensionen von Politikwandel. Im Fo lgenden stellen wir einige Konzepte vor, die eine genauere Spezifizierung
und Messung der abhängigen Variablen ermöglichen sollen.

3 Alternative Konzepte von Politikwandel
We lche Möglichkeiten gibt es, sich Politikwande l konzeptionell und methodisch überzeugender zu nähern? Welche Vor- und Nachteile entstehen hierbei? Diesen Fragen wollen wir uns in diesem Abschnitt widmen. Die Konzepte, die in diesem Zusammenhang
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entwickelt werden, gründen auf zwei Überlegungen. Erstens sollte eine Messung von
Politikwandel grundsätzlich über Veränderungen in Policy Outputs, d. h. dem Handeln
staatlicher Akteure, durchgeführt werden . Zweitens sollte generell ein selektiver Fokus
auf einzelne Regulierungsgegenstände oder Policies zugunsten einer umfassenden Perspektive, welche Politikwandel als Politikfeldwandel versteht, aufgegeben werden.
3.1 Politikwandel als Politikergebniswandel
Wie lässt sich Politikwandel auf der Basis von Politikergebnissen in seiner Komplexität
erfassen? Die Literatur zu Politikwandel und Politikkonvergenz unterbreitet hierzu verschiedene Vorschläge. Diese reichen von Paradigmen über Ideen und Diskurse bis hin zu
Politikzielen, Steuerungsmustern und Instrumenten (Bennett 1991). Jedoch eignen sich
nicht alle diese Dimensionen für eine systematische und vergleichende Erfassung von
Politikwandel. Eine bessere Alternative stellt die Konzentration der Analyse auf Policy
Outputs im engeren Sinne dar. Damit sind konkret messbare Regulierungs- oder Steuerungsaktivitäten des Staates gemeint, die im Regelfall in Gesetzen oder Verordnungen ihren
Niederschlag finden. Auf diese Weise ist der analytische Fokus auf empirisch vergleichsweise einfach erfass bare Dimensionen gerichtet, die - im Gegensatz zu Ideen, Zielen oder
Diskursen - eine direkte und unmittelbare Erfassung von Politikergebnissen erlauben.
Mit Blick auf die Analyse des so spezifizierten Policy Outputs bietet sich eine Differenzierung zwischen drei Dimensionen an (vgl. Holzinger et al. 2008a, b), welche auf
einer partiell modifizierten Typologie des Politikwandels von Hall (1993) aufbaut. Auf
einer ersten, sehr generellen Ebene wird analysiert, ob für einen bestimmten Regulierungsgegenstand (beispielsweise die Regulierung der Qualitätsanforderungen für Trinkwasser oder die maximale wöchentliche Arbeitszeit) überhaupt eine Politik besteht bzw.
eine solche eingeführt oder abgeschafft wird. Die zweite Dimension bezieht sich auf die
Frage, mit welchen Instrumenten die jeweiligen Politikziele realisiert werden . Politikwandel manifestiert sich hier in der Anzahl verwandter Politikinstrumente. Die dritte
- am engsten spezifizierte - Dimension von Politikwandel bezieht sich auf die konkrete
Kalibrierung der verwendeten Instrumente (wie etwa die Höhe von Sozialleistungen oder
Emissionsgrenzwerten). Tabelle I verdeutlicht, wie anhand dieser drei Dimensionen Politikausbau bzw. -abbau gemessen werden kann.

Tab. I: Die Messung von Politikausbau und -abbau
Politikdimension
Politikpräsenz
Politikinstrumente

Kalibrierung von
Pol itikinstrumenten

Politikausbau
Einführung einer neuen Policy
Die Anzahl der Instrumente steigt,
z. B. werden informationsbasierte
Instrumente eingeführt
Verschärfung des Regulierungsniveaus bzw. Erhöhung der Sozialleistungen, z. B. durch abgesenkte
Emissionsgrenzwerte oder höheres
Arbeitslosengeld

Politikabbau
Abbau einer existierenden Policy
Die Anzahl der Instrumente sinkt,
z. B. werden marktwirtschaftliche
Instrumente abgeschafft
Lockerung des Regulierungsniveaus
bzw. Absenkung der Sozialleistungen, z. B. durch erhöhte Emissionsgrenzwerte oder gekürztes
Arbeitslosengeld
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Die Entscheidung für eine bestimmte Operationalisierung und Messung der abhängigen Variablen entlang einer oder mehrerer dieser Dimensionen hängt letztendlich vom
Erkenntnisinteresse einer Arbeit ab. Die Kalibrierung eines Politikinstruments erlaubt
dabei die genaueste Messung von Politikwandel - oft auf einem metrischen Skalenniveau. Ein Wandel auf dieser Dimension sagt demnach vor allem etwas über die Intensität staatlicher Regulierung aus. In diesem Sinne kann beispielsweise die Veränderung von
Emissionsgrenzwerten über die Zeit hinweg Auskunft über die Strenge der Regulierung
in einem bestimmten Bereich geben. Analog hierzu geben die Änderungen in der Höhe
der Sozialleistungen Aufschluss über die Generosität des bestehenden sozialstaatlichen
Regimes.
.
Steht hingegen Politikwandel auf Ebene der Steuerungsinstrumente im Fokus - etwa
der Übergang von ordnungsrechtlicher Intervention zu stärker prozess- und verhandlungsorientierten Instrumenten (Howlett 2(00) oder zu rahmengesetzlicher Steuerung und ökonomischen Anreizen (Holzinger et al. 2003) - so kann ·die Penetration eines bestimmten
Regulierungsbereiches durch verschiedene Politikinstrumente analytisch relevant sein.
Insgesamt besitzt die Messung von Politikwandel durch Politikergebnisdaten den Vorteil, dass eine mehrdimensionale Erfassung politischer Entscheidungen sowie deren Veränderung über Zeit ermöglicht wird (5 . Heichel u. Sommerer 2007; Siegel 20(7). Auf
diese Weise kann - je nach Datenlage und analytischem Interesse - ein sehr umfassendes
und ausgewogenes Bild von Politikwandel gezeichnet werden.
Allerdings ergeben sich aus der beschriebenen Mehrdimensionalität politischer Entscheidungen auch höhere Anforderungen an die analytische Präzisierung von Politikergebnisdimensionen, um eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Forschungsergebnisse zu
ermöglichen. Es bedarf also einer sehr genauen Spezifikation der analytischen Dimensionen, entlang derer Politikergebnisse erfasst werden sollen . Darüber hinaus und unabhängig
von der Identifikation relevanter Dimensionen stellt sich das Problem der Vergleichbarkeit der Politikergebnisdaten über verschiedene Staaten hinweg. Dieses Problem ergibt
sich nicht zuletzt aus variierenden nationalen Rechtstraditionen, die dazu führen, dass die
gleichen Regulierungsgegenstände in unterschiedlichen Ländern auf verschiedene Weise
angegangen werden. So zeigen Clasen u. Clegg (2007) am Beispiel der Arbeitslosenunterstützung, wie je nach der zugrunde liegenden Bewertungsdimension ein Wandel der
Anspruchsberechtigungsbestimmungen sowohl als Politikausbau als auch als Politikabbau interpretielt werden kann . In diesem Zusammenhang ist es eine zentrale analytische
Herausforderung der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung, funktionale Äquivalente
zu identifizieren (Bennett 1991, S. 219).
3.2 Dichte und Intensität von Politikwandel
Mit der Entwicklung analytischer Dimensionen für die systematische Erfassung von Politikergebnissen ist jedoch noch nicht geklärt, woran das Ausmaß und die Richtung der
Veränderungen entlang dieser Dimensionen festgemacht werden sollen . Wann sprechen
wir von Politikausbau oder Politikabbau? Wie bestimmen wir den Grad potenzieller Veränderungen in die eine oder andere Richtung?
Grundsätzlich kann in diesem Zusammenhang zwischen Veränderungen in der Regulierungsdichte und der Regulierungsintensität differenziert werden. Die Dimension der
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Regulierungsdichte beschreibt, in welchem Ausmaß ein bestimmter Politikbereich Gegenstand von Regierungsaktivitäten ist. Sie gibt Auskunft über die legislative Durchdringung
und interne Differenzierung eines Politikfeldes, eines Teilfeldes oder einer bestimmten
Politik. Hier geht es also um die Frage, wie viele Policies oder Instrumente innerhalb
eines Politikfeldes im Zeitverlaufzur Anwendung kommen.
Das Ausmaß der regulativen Penetration eines Feldes sagt freilich noch wenig über die
Intensität der regulativen Intervention aus. Dieser Aspekt wird jedoch mit der Dimension
der Regulierungsintensität erfasst, die einen Ausgangspunkt zur Messung der Stringenz
der verabschiedeten Maßnahmen bildet. Stringenz kann sich dabei einerseits an substanziellen Aspekten orientieren. Hierunter fallen etwa das Regulierungsniveau, wie z. B.
die Höhe von Grenzwerten oder Sozialleistungen, aber auch die Reichweite der Regulierungen. Letztere bezieht sich auf die Frage, welche Akteure von einer Regelung erfasst
werden bzw. Anspruch auf eine bestimmte Leistung haben .
Die Konzepte der Regulierungsdichte und Regulierungsintensität gehen folglich auf
sehr unterschiedliche Aspekte von Politikwandel ein. Während die Regulierungsdichte
den Umfang regulativer Aktivitäten beschreibt, sagt die Regulierungsintensität etwas
über die Stärke, Höhe oder Strenge regulativer Eingriffe aus. Ein dicht reguliertes Po Iitikfeld beispielsweise impliziert nicht automatisch, dass die entsprechenden gesetzlichen
Anforderungen wirklich streng oder sonderlich weitreichend sind und umgekehrt. Dennoch können, abhängig von der Reife eines Politikfeldes, Änderungen in der Dichte mit
Änderungen in der Intensität einhergehen. Eine Entwicklung nach diesem Muster ist
besonders wahrscheinlich fur Politikfelder, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. In solchen Fällen steigeltjede neue Gesetzgebung nicht nur die Regulierungsdichte des Feldes, sondern auch sehr wahrscheinlich die Regulierungsintensität.
Hierbei gilt allerdings die Annahme, dass der Status quo durch eine Abwesenheit jeglicher Regulierung in Bezug auf die fragliche Politik bzw. den Regulierungsgegenstand
gekennzeichnet war.
Im Falle etablierter Politikfelder ist diese Kopplung weniger wahrscheinlich. Hier ist
eher denkbar, dass Steigerungen in der Regulierungsdichte mit Senkungen der Regulierungsintensität einhergehen und umgekehrt. Solche Zielkonflikte können etwa entstehen, wenn Länder verpflichtet sind, internationales Recht umzusetzen, und im Gegenzug
danach streben, negativ betroffene nationale Akteure (z. B. Privatunternehmen) zu entschädigen, indem andere regulative Auflagen im entsprechenden Politikfeld gelockert
werden.
Tabelle 2 fasst die von uns vorgeschlagenen Dimensionen und Sub-Dimensionen von
Politikwandel zusammen und ordnet diesen Indikatoren zu. Letztere werden hier nur all-

Tab.2: Dimensionen und Indikatoren von Politikwandel
Dimension
Sub-Dimensionen
Regulierungsdichte
Policy-Dichte
Instrumentendichte
Regulierungsintensität
Substanzielle Intensität

Indikatoren
Anzahl der Policies über Zeit
Anzahl der Instrumente über Zeit
Regulierungsniveaus über Zeit
Regulierungsreichweite über Zeit
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gemein eingefühlt, da sie jeweils in Abstimmung zu dem Untersuchungsdesign für den
Einzelfall näher operationalisiert werden müssen.
3.3 Politikwandel als Veränderung der Regulierungsdichte
Allgemein formuliert deutet ein Anstieg der Regulierungsdichte auf einen Politikausbau
hin, während die Abnahme der Regulierungsdichte als Politikabbau interpretiert werden kann. Änderungen in der Regulierungsdichte können dabei mit zwei Indikatoren
gemessen werden: der Anzahl ·an Policies und der Anzahl an Politikinstrumenten innerhalb eines Politikfeldes. Somit gilt: Je höher die Anzahl an Policies, desto größer ist
das Ausmaß der regulativen Durchdringung eines Politikfeldes. Dieser Sachverhalt lässt
sich am Beispiel der Luftreinhaltepolitik - einem Teilfeld der Umweltpolitik - sehr gut
verdeutlichen. Um die Luftverschmutzung zu verringern, können Regierungen eine Vielzahl an Maßnahmen treffen. Zum einen können sie das Ausmaß an Schadstoffemissionen
regulieren. Entsprechende Regelungsgegenstände würden sich dann auf die Regulierung
des Ausstoßes verschiedener Substanzen beziehen. Zum anderen können Regierungen
Policies verabschieden, die Mindeststandards für Luftqualität definieren. Auch hier sind
unterschiedliche Maßnahmen für verschiedene Stoffe denkbar.
Diese Arten gesetzgeberischer Aktivitäten sind lediglich Beispiele, welche die Vielfalt
möglicher regulativer Optionen im Bereich der Luftreinhaltepolitik verdeutlichen sollen, wobei jede dieser Optionen eine spezifische Policy in diesem Feld darstellt. Steigt
die Zahl an Policies bzw. Regelungsgegenständen in einem Politikfeld über die Zeit, so
würde dies auf einen Politikausbau hindeuten. Politikabbau würde sich dagegen in einer
Abnahme von Policies manifestieren.
Der zweite Indikator zur Messung der Regulierungsdichte ist durch die Anzahl an
Politikinstrumenten in einem bestimmten Politikfeld bestimmt. Die Anzahl an Politikinstrumenten misst die Regulierungsdichte auf einer konkreteren Ebene als die Anzahl der
Policies. Eine Änderung in der Anzahl der Instrumente muss jedoch nicht zwangsläufig
mit einer Änderung in der Anzahl an Policies zusammenfallen. Dies liegt daran, dass eine
Policy nicht nur auf einem, sondern auf mehreren Instrumenten basieren kann . So können sich Regierungen zur Reduzierung industrieller Schadstoffemissionen eines breiten
Spektrums an Instrumentenkombinationen bedienen, wie etwa ordnungsrechtlicher Instrumente (z. B. der Definition rechtlich verbindlicher Emissionsstandards), ökonomischer
Anreize (z. B. Umweltsteuern und Emissionshandelssystemen) oder industrieller Selbstverpflichtungen und freiwilliger Vereinbarungen.
Ähnlich verhält es sich mit sozialpolitischen Maßnahmen . Familienförderung kann
durch explizite Transfers, wie beispielsweise Kindergeld, implizite Transfer, wie z. B.
Haushaltsfreibeträge, aber auch durch die Herstellung von horizontaler Steuergerechtigkeit und Maßnahmen zur Gleichbehandlung der Familien in der Sozialversicherung
erfolgen (vgl. Lampert u. Althammer 200 7, S. 383--406). Auch wenn die Anzahl an
Policies in einem Politikbereich über Zeit konstant bleibt, kann die Anzahl an Politikinstrumenten demnach zu- oder abnehmen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Regulierungsdichte.
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die Antwort auf die Frage, ob ein Wandel der
Regulierungsdichte eher in Veränderungen in der Anzahl an Policies oder in Politikins-
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trum enten zum Ausdruck kommt, in starkem Maße von der Maturität eines Politikfeldes
bestimmt wird. Ist ein Politikfeld etabliert und nahezu alle potenziell denkbaren Regelungsbereiche durch entsprechende Policies erfasst, werden sich Steigerungen in der
Regulierungsdichte hauptsächlich in Form einer weiteren Instrumentendifferenzierung
manifestieren, also einer Steigerung der Instrumentendichte. Ein umgekehrtes Szenario
ist wahrscheinlich, wenn ein Politikfeld noch in seiner Konsol idierungsphase begriffen
ist, wie etwa die Umweltpolitik in den I970er-Jahren. In diesem Fa ll wird vermutlich
die Verabschiedung neuer Policies eine wichtigere Rolle für die Zunahme der Regulierungsdichte spie len als die Instrumentendifferenzierung und damit die Feinabstimmung
einzelner Policies.
3.4 Politikwandel als Veränderung der Regulierungsintensität
Mit der Dimension der Regulierungsintensität werden Veränderungen in der Stringenz
staatlicher Intervention in einem Politikfeld erfasst. Entsprechend kann eine Zunahme
an Intensität im Zeitablauf als Politikausbau, eine Abnahme hingegen als Po litikabbau
verstanden werden.
Veränderungen im Bereich der Regulierungsintensität basieren vor allem auf möglichen Erhöhungen oder Absenkungen im Regulierungsniveau, wie etwa der Höhe von
Emissionsgrenzwerten oder Sozialleistungssätzen. In diesem Zusammenhang ist zu
betonen, dass mögliche Veränderungen nicht allein durch direkte Entscheidungen bzw.
Regulierungstätigkeit eines Landes bedingt sein können. Vielmehr kann Wandel auch
das Ergebnis von Nichtentscheidungen sein und damit indirekt zustande kommen (vgl.
Bachrach u. Baratz 1962). Nichtentscheidungen stellen hierbei Nichtanpassungen an sich
ändernde sozioökonomische Rahmenbedingungen oder technologischen Fortschritt dar.
Diese können beispielsweise dann de facto als Abbau wirken, wenn politische Entscheidungsträger trotz hoher Inflationsraten davon absehen, Sozialhilfesätze zu erhöhen. Ein
anderes Beispiel ist die Beibehaltung von Emissionsgrenzwerten, obwohl effizientere
Umwelttechnologien verfügbar sind.
Dieses Muster indirekten Politikausbaus oder Politikabbaus kann insbesondere in
Konstellationen erwartet werden, welche durch eine starke Orientierung am Status quo
geprägt sind, wie beispielsweise im Falle der Präsenz von Vetospielern oder einer starken
politischen Mobilisierung gegen potenzielle Veränderungen. In solchen Fällen besteht
eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass "the easiest way to change a policy is to
fail to change a program to accord with the movement of events" (Heclo 1974, S. 76; s.
auch Bauer 2006).
Zweitens können sich Veränderungen in der substanziellen Regulierungsintensität in
Verschiebungen in der Reichweite entsprechender Maßnahmen manifestieren. Die Reichweite steigt mit der Anzahl an Fällen, Konstellationen oder Adressaten, die von einer
bestimmten Policy erfasst werden. Ändert beispielsweise ein Staat die Anspruchsbedingungen für Soziall eistungen dahingehend, dass nicht nur Staatsangehörige, sondern auch
im Land lebende Ausländer anspruchsberechtigt sind, dann würde dies eine Ausweitung
der Reichweite bedeuten und demnach Politikausbau. Analog steigt die Reichweite einer
Regulierung von Schadstoffemissionen aus Kraftwerken, sobald der Schwellenwert, der
definiert, welche Kraftwerke überhaupt von der Regelung erfasst werden, gesenkt wird.
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Denn hieraus würde automatisch folgen, dass mehr Unternehmen unter dieses Gesetz
fallen und damit entsprechende Vorgaben befolgen müssten .
3.5 Politikwandel als Politikfeldwandel
Bisher haben sich unsere Argumente primär auf konzeptionelle Schwächen in der Erfassung von Politikwandel bezogen. Nun gehen wir einen Schritt weiter und verdeutlichen,
welche empirischen Konsequenzen entstehen, wenn man Politikwandel möglichst umfassend messen möchte. So plädieren wir dafür, dass Politikwandel nicht anhand einer Selektion einer oder weniger Policies identifiziert wird, sondern als Aggregatentwicklung zu
analysieren ist, die sämtliche Veränderungen der Staatstätigkeit innerhalb eines kompletten Politikfeldes oder zumindest Teilfeldes umfasst. Diese Vorgehensweise ermöglicht
die Identifikation von variierenden Regulierungsmustern, welche sich durch Modelle für
Zähl- oder Ereignisdaten systematisch untersuchen lassen.
Aus dieser feldzentrierten Perspektive ergeben sich Konsequenzen für die Messung
des Grades und der Richtung von Politikwandel. Diese basiert auf der Beurteilung von
Aggregatdaten im gesamten untersuchten Politikfeld. Der Grad an Wandel wird gemessen an der Gesamtheit individueller Politikentwicklungen innerhalb einer bestimmten
Zeitperiode. Die Dimensionen der Regulierungsdichte und Regulierungsintensität verlaufen dabei quer zueinander. Dies hat zur Folge, dass alle Politikentwicklungen in den
Sub-Dimensionen Policy-Dichte und Instrumentendichte aggregiert und zur Beurteilung
von Wandel der Regulierungsdichte eines Politikfeldes herangezogen werden können.
Ebenso lassen sich durch die Aggregierung aller Maßnahmen, die eine Erhöhung oder ein
Absenken von Regulierungsniveaus bzw. eine Ausweitung oder eine Einschränkung der
Regulierungsreichweite enthalten, Aussagen über Wandel und Beständigkeit der Regulierungsintensität eines Politikfeldes machen.
Eine Aggregierung über diese grundlegenden Dimensionen hinweg stellt sich allerdings als weder sinnvoll und teilweise unpraktikabel dar. Da - wie oben aus gefühlt - Entwicklungen in beiden Dimensionen nicht notwendigerweise aneinander gekoppelt sind,
wäre eine entsprechende Vorgehensweise problematisch. Eine Zusammenfassung der
Dimensionen würde dann keine differenzielten Aussagen über den Umfang regulativer
Aktivitäten innerhalb eines Politikfeldes im Gegensatz zur Stärke, Höhe oder Strenge
regulativer Eingriffe mehr zulassen. Des Weiteren erschweren auch Probleme der Vergleichbarkeit eine Zusammenfassung der beiden Dimensionen. So lässt sich beispielsweise schwer feststellen, wie eine intensitätssteigernde Maßnahme - etwa die Erhöhung
eines Emissionsgrenzwertes - gegenüber der Einführung eines neuen Instruments - etwa
eines Emissionshandelssystems - zu bewerten wäre.
Auf Grundlage der eingeftHuten Dimensionen und Indikatoren lässt sich im Aggregat
ein detaillieltes und anspruchsvolles Bild von Politikwandel zeichnen . Je nach Dimension
und Indikator bestehen dabei verschiedene Optionen der Aggregierung, die wiederum je
nach Forschungsanlage ftir eine Analyse mehr oder weniger geeignet sind. Im Folgenden
stellen wir diese Möglichkeiten exemplarisch anhand der Politikentwicklungen in der
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deutschen Luftreinhaltepolitik sowie für den Bereich der Sozialleistungen für Kinder
vor. 2
Zunächst lässt sich Politikwandel im Sinne der Summe aller individuellen Politikentwicklungen zwischen den Zeitpunkten t j und tj verstehen, gleichgültig ob sie abbauender
oder ausbauender Natur sind. Diesem Ansatz liegt eine " nominale" Beurteilung von Politikwandel zu Grunde, die Politikwandel als die Gesamtheit aller legislativen Tätigkeiten
in einem Land auffasst. Er bietet sich insbesondere an, wenn - wie etwa im Falle des
Vetospieler-Ansatzes - Politikwandel und Politikstabilität im Sinne einer Veränderung
bzw. Beibehaltung des Status quo gleichermaßen im Fokus der Arbeit stehen.
Abbildung I und 2 lassen die Dynamik in der regulativen Aktivität Deutschlands in
den beiden Politikteilfeldern erkennen, wobei auch Unterschiede hinsichtlich der Maturi tät deutlich werden. Während im Falle der Luftreinhaltepolitik Änderungen in der Regulierungsdichte eng an Änderungen in der Regulierungsintensität gekoppelt sind, zeichnen
sich Änderungen in den Sozialleistungen für Kinder vor allem durch Wandel in der Regulierungsintensität aus .
Eine andere Einschätzung bezüglich des Grades von Wandel innerhalb eines Politikfeldes erhält man, indem die Differenz zwischen der Anzahl neu eingeführter Policies,
Politikinstrumente oder Maßnahmen mit zunehmenden Auswirkungen und der Anzahl
abgeschaffter Policies, Politik instrumente oder Maßnahmen mit abnehmenden Auswirkungen gebildet wird. Ist diese Differenz positiv, liegt Politikausbau vor, während ein
negatives Vorzeichen auf Politikabbau verweist. Dieser Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass sich verschiedene staatliche Regulierungsaktivitäten in ihren Auswirkungen
auf Regulierungsdichte und Regulierungsintensität gegenseitig aufheben oder neutralisieren können. Dieser Fokus ist von Vorteil, wenn die zentralen Untersuchungsgegenstände Politikabbau und Politikausbau sind und eine richtungsbezogene Interpretation der
Ergebnisse angestrebt wird. Im Gegensatz zum ersten Ansatz besteht allerdings gleichzeitig die Gefahr, dass dieses Messkonzept das eigentliche Ausmaß des Politikwandels in
einem Land unterschätzt. Im Fall einer solchen Vermutung bietet sich immer eine Überprüfung der Ergebnisse mithilfe der ersten Aggregation an .
Wie in den Abb. 3 und 4 ersichtlich wird, lassen sich in der Luftreinhaltepolitik keine
abbauenden Aktivitäten über den Beobachtungszeitraum feststellen , d. h. die Abb. 3 und
I sind identisch. Im Bereich der Sozialleistungen für Kinder hingegen können wir für die
Regulierungsintensität durchaus Abbauaktivitäten ausmachen, die zu vier Zeitpunkten in
der Differenz sogar eine negative Bilanz verursachen. Mit anderen Worten : Die Intensität
staatlicher Eingriffe in diesem Bereich geht gegenüber dem vorherigen Zeitpunkt zurück.
Wie wir noch später illustrieren, werden diese Entwicklungen auch bei Betrachtung der
ganzheitlichen Regulierungsverläufe deutlich .
.
Um die Entwicklungen im Niveau der Staatstätigkeit zu analysieren, bietet sich eine
kumulierte Betrachtung der Differenzen aus expansiven und reduktiven Maßnahmen an.
Dieses Messkonzept wird in den Abb. 5 und 6 vorgestellt. Seide Illustrationen lassen eine
Gesamteinschätzung der Regulierungsdichte und der Regulierungsintensität in den beiden Teilbereichen über den Beobachtungszeitraum hinweg in Deutschland zu . Während
das noch relativ junge Politikteilfeld Luftreinhaltepolitik durchgängig durch ausbauende
2

Die Daten hierfür stammen aus dem Projekt CONSENSUS (s. Danksagung).
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Aktivitäten in beiden Dimensionen -und damit sowohl durch eine immer stärkere regulative Durchdringung als auch durch immer strengere Regulierungsniveaus - gekennzeichnet ist, lassen sich im Bereich der Regulierungsintensität der deutschen Sozialleistungen
fiir Kinder durchaus die bereits zuvor identifizierten Abbauphänomene erkennen. Für
weite Teile der I 980er-Jahre zeigt sich damit in Abb. 6 beispielsweise sehr deutlich eine
absolute Absenkung der Regulierungsintensität in diesem Bereich gegenüber dem Zeitraum Ende der I 970er- und Anfang der I 980er-Jahre.
3.6 Anmerkungen zur Messung der Regulierungsintensität
Grundsätzlich ergeben sich fiir die Berechnung und Beurteilung der Regulierungsintensitätje nach Beschaffenheit der Daten zwei Möglichkeiten. Einerseits kann das Ausmaß des
Wandels der Regulierungsintensität
zwischen den Zeitpunkten t j und tJ über die Anzahl
..
aller rechtlichen Anderungen mit intensitätssteigerndem Gehalt und aller rechtlichen
Änderungen mit intensitätssenkendem Gehalt gemessen werden. Dieser Ansatz wurde in
unseren Beispielen gewählt.
Andererseits kann sich eine Berechnung auch aufdie gesetzlich verankerte Intensität
innerhalb jeder rechtlichen Änderung beziehen, anstatt einer reinen Fokussierung auf die
Anzahl der Änderungen mit intensitätssteigerndem oder intensitätsreduzierendem Gehalt.
Diesem Ansatz zufolge würden sich etwa wenige weitreichende Senkungen der Intensität deutlicher auswirken als eine Vielzahl inkrementeller Steigerungen innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes. Diesem Ansatz folgend würde eine Messung von Politikwandel
anhand der Differenz auf der Aggregatebene einen Abbau konstatieren. Im Gegenzug
würde der erste Messansatz auf einen Politikausbau hinweisen, da die konkrete Höhe der
einzelnen Intensitätsänderungen unberücksichtigt bliebe.
Voraussetzung für die Umsetzung des zweiten Messansatzes ist allerdings, dass es
möglich ist, stichhaltige Aussagen über das Ausmaß zu machen, in dem eine bestimmte
rechtliche Maßnahme zu Verschiebungen in Richtung einer mehr oder weniger intensiven
Regulierung fiihrt. Dabei sind sicherlich nicht alle Indikatoren der Regulierungsintensität
fiir eine derartige Messung gleich gut geeignet. Während für viele Regulierungsniveaus
(Instrumentenkalibrierungen) ein metrisches Skalenniveau vorhanden ist, erlauben andere
Indikatoren bestenfalls eine ordinale Klassifizierung der beobachteten Veränderungen.
Zusammenfassend muss betont werden, dass die hier eingefiihl1en Dimensionen der
Regulierungsdichte und der Regulierungsintensität für eine umfassende Messung von
Politikwandel innerhalb eines Politikfeldes einen grundlegenden analytischen Zugriff
bereithalten . Dessen ungeachtet sind Probleme der Vergleichbarkeit im jeweiligen Forschungskontext und je nach Datenqualität zu bearbeiten. Es ist deutlich geworden, dass
die vorgeschlagenen Messansätze insoweit nicht auf die Konstruktion eines Gesamtindizes von Politikwandel abzielen und somit auch keine einfachen Schlussfolgerungen
über den Grad von Politikwandel zulassen. Vorgestellt wurden lediglich unterschiedliche
Möglichkeiten, sich dem Phänomen Politikwandel empirisch zu nähern, wobei je nach
Forschungsinteresse und Datenlage die entsprechende Vorgehensweise und Aggregierung zu wählen ist. In Tab. 3 fassen wir nochmals die unterschiedlichen Messansätze fiir
die Dimensionen der Regulierungsdichte und -intensität zusammen.
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Tab. 3: Politikwandel als Aggregatmessung
Dimension
Regulierungsdichte

Sub-Dimensionen
Policy-Dichte

Instrumentendichte

Regulierungsintensität

Substanzielle Intensität

Indikatoren
(Kumulierte) Differenz aus der
Anzahl eingeführter und der Anzahl
abgeschaffter Policies
(Kumulierte) Differenz aus der
Anzahl eingeführter und der Anzahl
abgeschaffter Instrumente
(Kumulierte) Differenz aus der
Anzahl und/oder der Reichweite von
Maßnahmen mit expansiven und
reduktiven Auswirkungen

4 Schlussbetrachtung
In dieser Abhandlung haben wir uns folgenden drei Forschungsfragen gewidmet: Wie

ist Politikwandel definiert? Wie lässt er sich valide messen? Wie vergleichbar sind die
Messungen nationalen Politikwandels? Zur Beantwortung der Frage nach einer Definition von Politikwandel haben wir auf die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Policy
Outcomes und Policy Outputs und auf die Komplexität von Wandel hingewiesen sowie
auf ein Verständnis von Wandel als Politikausbau und Politikabbau hingearbeitet. Vor
diesem Hintergrund wurden die Konzepte Regulierungsdichte und Regulierungsintensität
eingefuhrt. Die Regulierungsdichte beschreibt dabei das Ausmaß der Regulierungsaktivitäten in einem bestimmten Politikbereich, wohingegen die Regulierungsintensität die
Stringenz der verabschiedeten Maßnahmen erfasst.
Unsere Ausfuhrungen haben gezeigt, dass die valide Messung von Politikwandel ein
durchaus schwieriges Unterfangen sein kann. Zu diesem Zweck wurde eine weitere Differenzierung der Regulierungsdichte und Regulierungsintensität vorgeschlagen. Während
sich die Regulierungsdichte anhand der Anzahl der Regulierungsgegenstände sowie der
Anzahl der Politikinstrumente innerhalb eines Politikfeldes erfassen lässt, beschreibt die
Regulierungsintensität die Stringenz und Reichweite von Instrumenten. Diese Konzepte
haben wir exemplarisch anhand der Entwicklung der Luftreinhaltepolitik und Sozialleistungen fur Kinder verdeutlicht.
Mit der hier vorgeschlagenen Perspektive wird insgesamt die internationale Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen zu Politikwandel erleichtert. Dies gilt insbesondere,
wenn in stärkerem Maße politikfeldumfassende bzw. politikfeldübergreifende Ansätze
zur Anwendung kommen. Dem Forschungsgegenstand wäre es zuträglich, wenn nicht
nur einzelne Policies betrachtet würden, sondern ganze Politikfelder bzw. wichtige Teilgebiete innerhalb von Politikfeldern, um die Robustheit der Befunde zu steigern.
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass es sich bei Politikwandel um ein theoretisch
und methodisch anspruchsvolles Konzept handelt, welches ohne fundierte theoretische
Überlegungen und ein angemessenes Forschungsdesign keine einfachen Schlussfolgerungen zulässt. Es zeigt sich, dass es eine Vielzahl von Fragestellungen ftir zukünftige
Untersuchungen gibt, die dazu beitragen können, die Maturität dieses Forschungsgebiets
zu erhöhen und auf eine anspruchsvollere Grundlage zu stellen.
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