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Die Reform der europäischen Kommission
– Eine Studie zur Managementmodernisierung internationaler
Organisationen –
Dr. Michael W. Bauer,
Wissenschaftlicher Assistent,
Lehrstuhl für vergleichende Policy-Forschung und Verwaltungswissenschaft,
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft,
Universität Konstanz
ABSTRACT: Dieser Artikel beleuchtet die jüngsten Managementreformen innerhalb der
Europäischen Kommission, die mit dem Inkrafttreten des neuen Beamtenstatuts am 1. 5.
2004 zu einem vorläufigen Abschluss gekommen sind. Das Papier bietet aber nicht nur
Aufklärung über einen empirischen Einzelfall, sondern zielt auf die Einordnung und
Erklärung von Modernisierungsprozessen in internationalen Organisationen.
Internationale Organisationen haben in den vergangen Jahrzehnten an Zahl sowie im
Zuge der Europäisierung und der Globalisierung entscheidend an Bedeutung gewonnen.
Angesichts der Wichtigkeit dieser supranationalen und internationalen Verwaltung für
wirtschaftliche, umweltpolitische und sicher nicht zuletzt sicherheitspolitische
Kooperation, finden sich jedoch fast keine Arbeiten über die Effizienz und die Effektivität
des internen Managements dieser Administrationen. Dabei dürfte kaum streitig sein, dass
die Leistungsfähigkeit von internationalen Organisationen ebenso wie bei nationalen
Verwaltungen durch betriebswirtschaftliche Mechanismen gesteigert werden könnte. Die
vorliegende Arbeit will daher durch die Beschäftigung mit der Europäischen Kommission
einen Beitrag zur Bildung analytischer Hypothesen als Orientierungspunkte für weitere
empirische Forschung auf diesem Gebiet leisten.

I. Die europäische Kommission: ein reformscheuer Modernisierer?1
Die Europäische Kommission ist beim Studium europäischer Politikgestaltung von
zentraler Bedeutung. Können die anderen Organe der Europäischen Union wie der
Ministerrat, das Europäische Parlament oder der Europäische Gerichtshof relativ
einfach mit nationalen Institutionen verglichen werden, gibt es für die Europäische
Kommission kein unmittelbares Pendant. Die Kommission kann vielmehr als die
eigentliche

Innovation

des

europäischen

Regierungssystems

gelten2.

Oft

beschrieben als »Motor der Integration« verfügt sie über für eine internationale
1

Ich bin Martin Brunner für seine organisatorische wie bibliographische Hilfe bei der Recherche zu
diesem Artikel sowie Anna-Lena Beilschmidt für die editorische Bearbeitung des Manuskripts sehr
verbunden. Ferner bin ich mehr als einem Dutzend Gesprächspartnern, hauptsächlich aus der
Europäischen Kommission sowie aus dem Europäischen Parlament und dem Generalsekretariat des
Rates, die sich unter Wahrung ihrer Anonymität bereit gefunden haben, mir über das Thema »Reform
der Europäischen Kommission« in Interviews und Hintergrundgesprächen offen Auskunft zu geben, zu
großem Dank verpflichtet. Die Gespräche fanden in der Zeit vom 15. 3. 2005 bis 18. 3. 2005 in
Brüssel statt.
2
M. W. Bauer, The European Commission, in: P. van der Hoek (Hrsg.), Handbook of Public
Administration and Public Policy in the European Union (im Erscheinen); vgl. auch M. W. Bauer,
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Organisation einmalige exekutive Aufgaben, über eine erstaunliche formale
Unabhängigkeit sowie über politisch sensible

Agendasetzungsmacht.

Diese

Befugnisse ermöglichen der Kommission – in der Regel im Einklang mit einer
Mehrheit im Ministerrat – schwierige Kompromisse über gemeinsame europäische
Politikgestaltung herzustellen, die oft mit Innovationen der politischen Steuerung im
Mehrebenensystem sowie mit einschlägigen Reformen in den Nationalstaaten
einhergehen. Paradoxerweise hat diese Organisation, die also selbst eine
institutionelle Neuerung ersten Ranges ist und als deren Mission die inhaltliche und
prozedurale Renovation mitgliedstaatlicher Politik gelten darf, es über Jahrzehnte
versäumt, ihre eigene Verwaltung zu modernisieren. Erst der Rücktritt der Santer
Kommission im Jahr 1999 unter Vorwürfen des »Missmanagements« machte eine
interne Reform der Kommission unumgänglich3.

II. Managementreformen in internationalen Organisationen: ein Modell
Die Reform des öffentlichen Sektors wird seit drei Jahrzehnten von einer Denkweise
geprägt und angetrieben, die unter dem Begriff New Public Management bekannt ist.
Schwieriger als die Analyse der verwendeten Instrumente und deren Wirkungen im
Einzelnen gestaltet sich jedoch die systematische Einordnung der – national mitunter
sehr unterschiedlich verlaufenden – Reformprozesse, insbesondere was deren
Auslöser, Umsetzungsgeschwindigkeit oder Reichweite anbelangt. Die entwickelten
einschlägigen Analyseraster4 werden zwar in der Regel nicht direkt auf die Reformen
internationaler Organisationen angewandt5. Denn einschlägige zentrale Größen, die
Orientierungsnot im Machtdreieck: Die Europäische Kommission auf der Suche nach einem neuen
Leitbild, integration 28 (2005), 47 ff.
3
Ausschuss unabhängiger Sachverständiger: Erster Bericht über Anschuldigungen betreffend Betrug,
Missmanagement und Nepotismus in der europäische n Kommission, 15. 3. 1999, Europäisches
Parlament, Bürssel.
4
C. Pollitt/G. Bouckaert, Public Management Reform. A Comparative Analysis, 2004; H. G. Rainey,
Assessing Past und Current Personnel Reforms, in: G. B. Peters/D. J. Savoie (Hrsg.), Taking Stock.
Assessing Public Sector Reforms, 1998, S. 187 ff.; vgl. auch V. Wright, Reshaping the State. The
Implications for Public Administration, West European Politics 17 (1994), 102 ff.
5
Eine Ausnahme bildet die Studie von L. R. Geri, New Public Management and the reform of
international organizations, in: International Review of Administrative Science, 67 (2001), 445. Geri
untersucht allerdings nur Unterorganisationen der Vereinten Nationen (u. a. die International
Telecommunications Union, World Health Organization und die World Intellectual Property
Organization), die zudem, anders als die Europäische Kommission, eine klar umgrenzbare Aufgabe
haben und sich somit von der Europäischen Kommission, was ihre Autonomie sowie ihren
Tätigkeitsbereich anbelangt, grundlegend voneinander unterscheiden.
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die nationale Reformprozesse bestimmen, wie insbesondere parteipolitischer
Wettbewerb, Reformnachfrage der Bürger als direkt betroffene »Konsumenten«
produzierter

öffentlicher

Verantwortlichkeitsbeziehungen,

Güter

sowie

fehlen

oder

einfach
scheinen

nachvollziehbare
zumindest

weniger

wirkmächtig in internationalen als in nationalen Kontexten. Wenn aber anders als in
den

meisten

etablierten

Arbeiten

rigoros

zwischen

den

Phasen

»Modernisierungsanstoß« und »Implementation« unterschieden wird, kann aus
dieser Literatur ein Raster kompiliert werden, das durchaus eine erste Annäherung
an Managementreformen internationaler Organisationen bietet. Die zentralen
Merkmale, die dieses Rasters von Reformprozessen in nationalen Verwaltungen
grundlegend unterscheiden, sind dabei folgende:


Angesichts
fehlender
Kontrollund
Alternativmechanismen
eines
parteipolitisch geprägten Machtwettbewerbs kommt im internationalen Kontext
»zufälligen« Katalysatorenereignissen eine zentrale Reform auslösende Rolle
zu; erst sie schaffen einen medial kommunizierbaren Fokus auf perzepiertes
Leistungsversagen der Organisation und setzen die Führer (innerhalb der
Organisation sowie unter den Konstituenten) unter entsprechenden
Handlungsdruck, »Krisenmanagement« zu betreiben.



Positive Reformwirkungen werden in der Regel nur durch kontinuierliche
Supervision und dauerhaftes Engagement der politischen Führung erreicht.
Die Fragmentierung zwischen Konstituenten (nationalen Regierungen) und
der politischen Führung der Organisation führt jedoch dazu, dass die
Konstituenten zwar als Krisenmanager großen Einfluss auf den Anstoß von
Managementreformen haben, dass bei der Detailplanung und Umsetzung von
Organisationsreformen dieser Einfluss aber je nach Grad der
Organisationsautonomie und Nachhaltigkeit des (national-)politischen
Interesses der Regierungschefs wieder zurückgeht. Reformkontinuität ist
daher bei internationalen Organisationen noch schwieriger zu erzeugen als in
nationalen Kontexten.



Die »hohen Beamten« einer internationalen Organisation dominieren als
Verwaltungsinsider Planung wie Umsetzung der Reformen noch stärker als in
nationalen Kontexten; Kontrolle über sie zu wahren, ist dabei für die politische
Organisationsführung noch eher möglich als für die Konstituenten. Je
fragmentierter die politische Organisationsführung und/oder die Gruppe der
Konstituenten desto größer ist die Gestaltungsfreiheit dieser hohen Beamten.



Anders als in nationalen Kontexten, wo positive Wirkungen einer
Verwaltungsreform – indirekt und im Zeitverlauf – potentiell der Legitimation
der Regierenden zugute kommen können, sind solche positiven
Rückwirkungen aus Reformprozessen internationaler Organisationen
unwahrscheinlich bzw. vernachlässigbar. Damit steigt im Zeitverlauf – im Zuge
der unausweichlichen Abnahme öffentlicher Aufmerksamkeit für die
Reformbemühungen auf internationalem Parkett
3



für die Konstituenten die Versuchung, Reformaushandlungsprozesse zur
Verfolgung ihrer (sachfremden) Partikularinteressen zu nutzen.

Wenig Überraschung ist dagegen von den meisten anderen in der Literatur
genannten, einschlägigen Faktoren zu erwarten. So muss eine Analyse von
Reformprozessen in internationalen Organisationen wohl die Beziehung zwischen
politischer Exekutive und Verwaltungsführung ebenso in den Blick nehmen wie die
Frage, ob es bereits Reformen gegeben hat bzw. ob Reformabsichten in der
Vergangenheit das Problembewusstsein innerhalb der Organisation gestärkt haben.
Eine kohärente Reformvision, die als fair betrachtet wird, sowie großzügige
Partizipationsmöglichkeiten bei der Problemdiagnose und der Lösungsentwicklung
wird beim mittleren und unteren Management in internationalen Organisationen
ebenso die Akzeptanz für eine Modernisierung erhöhen wie in nationalen Behörden.
Im Unterschied zu kulturell zumeist relativ homogenen Personalkörpern im
nationalen Bereich, ist aber zu erwarten, dass der multinationale Personalkörper, wie
er für internationale Organisationen typisch ist, die Schnittmenge für das, was
nationenübergreifend als akzeptabel und fair angesehen wird, entscheidend
verringern kann.

III. Die verschleppte Reform der europäische n Kommission 1979–1999
1. Frühe Mängelanalysen: Problemerkenntnis ohne Folgen
Die Berichterstattung über den Rücktritt der Kommission von Jacques Santer unter
dem Vorwurf des Missmanagements hat fälschlicherweise den Eindruck erweckt als
habe in den Jahrzehnten zuvor kein Problembewusstsein bestanden. Tatschlich aber
hat es bereits seit Mitte der 1970er Jahre Mängelanalysen und einzelne
Reformvorschläge gegeben. Freilich gab es bis Ende der 1990er Jahre kaum
Initiativen, die gewonnenen Einsichten auch umfassend umzusetzen. So kann
beispielsweise bereits den Empfehlungen des Spierenburg-Berichts6 entnommen
werden,

dass

Personalmobilität

Managementqualitäten
erhöht

und

die

der

höheren

Koordinierungsrolle

Beamten
der

verbessert,

Generaldirektoren

ausgebaut werden müssten. Die geforderte Erhöhung des Kommissionspersonals
und insbesondere die Verringerung der Zahl der Kommissare lehnte der Ministerrat
6

D. Spierenburg, Proposals for Reform of the Commission of the European Communities and Its
Services, 1979.
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allerdings ab und nahm damit der damals anvisierten Reform im Vorhinein die
benötigte Dynamik. Die Jahre danach waren von den Beitritten Griechenlands,
Spaniens und Portugals sowie von der Entwicklung der Binnenmarktinitiative
geprägt. Erst mit der Übernahme der Generaldirektion Personal und Verwaltung
durch den Dänen Henning Christophersen im Jahr 1985 kam es zu einem kleineren
Modernisierungsprogramm. Fr das Personal wurden Managementtrainingkurse
organisiert, eine »Screening«-Übung sollte Auskunft geben, ob Ressourcen in der
Kommission auch entsprechend den Aufgaben verteilt waren und gleichzeitig wurde
die Rolle des mittleren Managements als Rückgrat der Kommission etwas gestärkt7,
ohne das diese Reformen allerdings einen »fundamental impact«8 gezeitigt hätten.
Nach der Übernahme der Generaldirektion durch den Portugiesen Antonio Cardoso
e Cunha 1989 wurde die Modernisierungsagenda nicht weiter forciert. Allerdings
beeinflussten angeblich kleinere Initiativen die Managementkultur im Bereich der
Informationstechnologie und der Gleichberechtigung positiv9. Insgesamt muss aber
die gesamte Kommissionspräsidentschaft von Jacques Delors für die Modernisierung
der Organisation als ein verlorenes Jahrzehnt gelten10. Erst auf der letzten Sitzung
der Kommissare unter dem Vorsitz von Delors wurde die Zeit für neue
Reforminitiativen eingeläutet. Mit einem Memorandum11, das trotz der Ablehnung
seitens

Delors

vom

Kollegium

angenommen

wurde,

lenkte

der

deutsche

Budgetkommissar Schmidhuber die Aufmerksamkeit auf strukturelle Defizite bei der
Implementation

des

Gemeinschaftshaushalts

und

auf

die

Notwendigkeit,

Organisation und Finanzmanagement grundlegend zu reformieren12.

7

A. Stevens/H. Stevens, Brussels Bureaucrats? The Administration of the European Union, 2001, S.
184.
8
J. Coull/C. Lewis, The Impact Reform of the Staff Regulations in Making the Commission a More
Modern and Efficient Organisation: An Insider’s Perspective, in: Eipascope 3 (2003), 2 ff.
9
I. Bellier, La Commission Europenne: Hauts Fonctionnaires et Culture du Management, Revue
Franaise d’Administration Public 70 (1994), 253 ff.
10
Mittlerweile, so wird kolportiert, sei Jacques Delors, der in seiner Amtszeit der internen Reform der
Kommission keine Priorität einräumte, überzeugt, dass dieses Versäumnis ein entscheidender Fehler
gewesen sei. Ein detaillierter Überblick zu Jacques Delors und die Problematik des internen
Managements der Kommission findet sich bei M. Cini, The European Commission. Leadership,
organisation and culture in the EU administration, 1996, S. 180 ff.
11
Vgl. bei M. W. Bauer, A Creeping Transformation? The European Commission and the
Management of EU Structural Funds in Germany, 2001, S. 54.
12
B. Laffan, The Finances of the EU, 1997, S. 181.
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2. Die Santer-Kommission und die interne Verwaltungsreform: mangelnde
Kommunikation und uneingelöste Versprechen
Nach dem Visionär Delors trat Jacques Santer als Kommissionspräsident mit dem
Vorsatz der Konsolidierung »doing less but doing it better«13 an. So war es nur
folgerichtig, die Funktionsfähigkeit der internen Verwaltungsabläufe in den Blick zu
nehmen. Zwei Kommissare aus den damals neu beigetretenen Mitgliedstaaten
Schweden und Finnland, verantwortlich für Budget und Finanzkontrolle, sollten
zunächst die von Schmidhuber angeprangerten Defizite abstellen. Zügig wurde eine
Reforminitiative – Sound and Efficient Management (SEM) 2000 – ins Leben
gerufen. Später kam ein auf die Modernisierung von Administration und Personal
ausgerichtetes Programm (MAP) hinzu, dessen Ziele insbesondere in einer Stärkung
der

Verantwortung

Kostenbewusstsein

niederer
sowie

Managementlevels,
die

Verbesserung

die
des

Schaffung

von

Einsatzes

von

Informationstechnologie lagen. Zusätzlich zu SEM 2000 und MAP 2000 wurde später
ein größeres Screening Programm aufgelegt, die so genannte DECODE-Initiative14.
Dabei ging es nun auch um eine Reform des Pensionsregimes der Kommission
sowie um die Erneuerung des Beamtenstatuts insgesamt. Als in diesem
Zusammenhang ein interner Kommissionsbericht an die Öffentlichkeit lanciert wurde,
in dem radikale Vorschläge für eine Reform des geltenden Beamtenstatuts
insbesondere im Hinblick auf das Beförderungssystem gemacht wurden, kam es
Ende April 1998 zum Konflikt mit den Gewerkschaften und zu einem sehr
erfolgreichen Streik. Nun wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der
Gewerkschaften unter dem Vorsitz des Generalsekretärs des Rates, David
Williamson, einberufen, um die Praxis des gesamten Personalmanagements der
Kommission kritisch zu durchleuchten. Noch bevor allerdings Schlussfolgerungen
aus diesen verschiedenen Initiativen gezogen werden konnten, wurde die Santer
13

J. Santer, The Future of Europe: What Role for the Commission?, Rede gehalten auf der Jean
Monnet Konferenz, 20. 10. 1995, European University Institute, Florenz.
14
Das Akronym DECODE steht für »Designer la Commission de Demain«. Zur Erluterung dieser
Phase der Kommissionsreform können die folgenden Dokumente der Kommission konsultiert werden:
Sound Financial Management, Information Note from Mrs Gradin and Mr Liikanen in Agreement With
the President, Sec (95) 477, 20. 3. 1995. Luxembourg: Office for Official Publications of the EC, 1995;
Sound Financial Management: Phase 2, Sec (95) 1301/4, 22. 7. 1995. Luxembourg: Office for Official
Publications of the EC, 1995; Report from the Commission: Irregularities in the Management of
Community Structural Funds in the New German Länder, COM (95) 494 final, 24. 10. 1995.
Luxembourg: Office for Official Publications of the EC, 1995; Good Financial Management, Report
From Mme Gradin and M. Liikanen to the Commission, Sec (95) 1013/5, 11. 7. 1995. Luxembourg:
Office for Official Publications of the EC, 1995.
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Kommission im März 1999 zum Rücktritt gezwungen. Auslöser war ein (erster)
Bericht »unabhängiger Sachverständiger«, die im Auftrag des Europäischen
Parlaments Vorwürfe des Nepotismus, der Veruntreuung und des Missmanagements
in der Kommission nachgegangen waren15. Die Kommission hatte sich vorab den
Schlussfolgerungen dieser Expertengruppe unterworfen, nachdem das Parlament
eine Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 1996 verweigert hatte.
Paradoxerweise betrafen die größten der angeprangerten Missstände Vorgänge aus
der Delors-Zeit. Die Sachverständigen fanden zwar – außer im Fall der umstrittenen
französischen Kommissarin Edith Cresson – keine Hinweise auf persönliche
Verstrickungen

der

amtierenden

Kommissare,

bemängelten

aber

fehlendes

Verantwortungsbewusstsein. Der viel zitierte Schlusssatz des ersten Berichts,
nämlich »es werde schwierig, irgendeine Person zu finden, die sich auch nur im
geringsten verantwortlich fühlt«16, ließ der amtierenden Kommission keine andere
Alternative als den gemeinsamen Rücktritt17. Somit musste Jacques Santer, der
politisch gerade in seiner Beziehung zum Europäischen Parlament alles andere als
glücklich agierte, die Verantwortung dafür übernehmen, dass er das gemachte
Versprechen nach dem »weniger, aber dieses besser zu machen«, insbesondere
was den Fokus seiner Präsidentschaft auf das interne Management anbelangt, nicht
einzulösen im Stande war. Zu einem tragischen Held, der als Sündenbock für weit
zurückliegendes Fehlverhalten anderer, zumindest jedoch für strukturelle Mängel
einer veralteten Organisation herhalten musste, sollte Santer allerdings nicht stilisiert
werden. Dass er in punkto interner Reform bis 1999 nicht weit gekommen war, ist
schließlich auch seiner mangelnden Führungskraft anzulasten.
»The Santer Commission undoubtedly took administrative reform more seriously than
any of its predecessors. It made some real progress with financial management both
internally and in tightening up the control of expenditure in programmes shared with the
member states. By transferring tasks from the central departments to line managers it
made a start in making the latter more fully responsible both for financial management
and for personnel management. The planned modernisation of personnel management
suffered a serious setback in 1998, partly as a result of poor communication with both

15

Ausschuss unabhängiger Sachverständiger (Fußn. 3).
Ausschuss unabhängiger Sachverständiger (Fußn. 3), S. 137.
17
Die Sachverständigen, wie mir Walter van Gerwen, selbst einer dieser Sachverständigen,
anvertraute, waren allerdings von der Wirkung ihres Berichts einigermaßen überrascht. Schließlich
werden die Vorwürfe gegenüber einzelnen Kommissaren fast alle entkräftet. Da zwischen der
Veröffentlichung des Berichts und dem Rücktritt Santers nur wenige Stunden vergingen, liegt der
Schluss nahe, dass es für eine detaillierte Analyse und Bewertung in dieser angespannten Situation
weder Zeit noch Interesse gab.
16
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unions and management, exacerbated by a lack of clear leadership from the top.«18

IV. Die administrativen Reformen der europäische n Kommission 1999–2004
1. Verwaltungsmodernisierung und Prodi-Kommission: eine von außen
vorgegebene Priorität
Das unrühmliche Ende der Vorgängermannschaft machte die Binnenmodernisierung
zu einer zentralen Aufgabe der neuen Kommission unter Romano Prodi. Der Brite
Neil Kinnock, der bereits dem Kollegium unter Präsident Santer angehrt hatte,
übernahm das Amt eines Vize-Präsidenten der Europäischen Kommission mit dem
ausschließlichen Aufgabenbereich der internen Reform. So sollte auch nach außen
deutlich gemacht werden, dass die neue Kommission diese Herausforderung
offensiv in Angriff nehmen wollte. Kinnock ging denn auch zielstrebig ans Werk,
zumal er an die Vorarbeiten der Santer-Kommission sowie die mittlerweile
vorliegenden Empfehlungen des zweiten Berichts der Gruppe unabhängiger
Sachverständiger anknüpfen konnte19. Kinnock schien aber auch aus den zuvor
begangenen Fehlern Konsequenzen zu ziehen. So richtete er eine Task Force zur
Vorbereitung der administrativen Reform ein, die mit Beamten aus verschiedenen
Generaldirektionen bestückt war. Diese Insider sollten ein Weißbuch zur Reform
entwerfen und dessen Umsetzung begleiten. Damit versicherte sich Kinnock der
hausinternen Expertise, ohne die Reform in die Hände nur einer, zwangsläufig (auch)
von Eigeninteressen angetriebenen Dienststelle zu geben20. Ferner wurden
Mitarbeiterkonsultationen nicht mehr nur als rhetorische Übungen verstanden,
sondern ernsthaft umgesetzt21. Besonders wichtig war der Schritt, das Kollegium der
18

Stevens/ Stevens (Fußn. 7), S. 194.
Ausschuss unabhängiger Sachverständiger, Zweiter Bericht über die Reform der Kommission.
Analyse der derzeitigen Praxis und Vorschläge zur Bekämpfung von Missmanagement,
Unregelmäßigkeiten und Betrug, 1999, Band I und II. Vgl. die Ausführungen zu der DECODEInitiative, SEM und MAP 2000 im vorigen Abschnitt. Der zweite Bericht der unabhängigen Experte
beinhaltete neben einer Schwachstellenanalyse auch bereits viele Handlungsempfehlungen
insbesondere für den Bereich der Finanzkontrolle, eine neue Personalpolitik sowie zu einer
notwendigen Stärkung des Präsidenten der Kommission sowie des Generalsekretariats.
20
H. Kassim, A Historic Accomplishment. The Prodi Commission and Administrative Reform, in: D. G.
Dimitrakopoulos (Hrsg.), The Changing European Commission, 2004, S. 42.
21
Im Folgenden stützen sich meine Ausführungen insbesondere auf H. Kassim, A Historic
Accomplishment. The Prodi Commission and Administrative Reform, in: D. G. Dimitrakopoulos (Fußn.
20); R. Levy, Critical success factors in public management reform: the case of the European
Commission, International Review of Administrative Sciences 69 (2003), 553 ff.; Confused
Expectations: Decentralizing the Management of EU Programmes, Public Money and Management 23
(2003), 83 ff.; Between rhetoric and reality. Implementing Management Reform in the European
19
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Kommissare selbst an allen Entscheidungen zur Reform zu beteiligen22. Schließlich
wurde im Umgang mit den Gewerkschaften eine Doppelstrategie gefahren. Sie
wurden verstärkt zum Dialog gebeten. Gleichzeitig gelang es Kinnock jedoch, die
Gewerkschaften dadurch zu schwächen, dass ihnen weniger Personal zur Verfügung
gestellt und die Anzahl der Gewerkschaftsvertreter in verschiedenen internen
Gremien reduziert wurde. Nach nicht einmal ganz sechs Monaten im Amt konnte
dann das Weißbuch zur Reform der Kommission am 1. 3. 2000 im Kollegium
einhellig angenommen werden.

2. Das Reform-Weißbuch: Eine Agenda aus dem Lehrbuch des New Public
Managements
Schon im ersten Satz bekennt sich das Weißbuch zu einer »starken Kommission« in
einem

»starken

Europa«.

Dies

bedeute,

»dass

wir

uns

mit

modernen

Organisationsstrukturen und den nötigen Ressourcen ausstatten müssen, um die
Aufgaben, die uns mit den Verträgen zugewiesen wurden, ausführen zu können«23.
Nachdem wiederholt darauf verwiesen wird, dass sich die Kommission wieder auf
ihre Kernziele konzentrieren müsse, folgen dann die vier zentralen Abschnitte, die
die Prioritäten der geplanten Reform beschreiben. Erstens eine europäische
Dienstleistungskultur gemäß den Prinzipien der Unabhängigkeit, Verantwortlichkeit,
Rechenschaftspflicht,

Effizienz

und

Transparenz.

Wobei

Reformprozess [. . .] zur Entwicklung dieser Kultur beitragen«

24

der

»gesamte

werde. Ein zweiter

Abschnitt ist dem rationellen Einsatz der Ressourcen gewidmet. Da bisher
»Entscheidungen über künftige Tätigkeiten in der Regel unabhängig von den
Zuweisungen der Ressourcen getroffen« wurden und Rat wie Parlament »der
Commission, The International Journal of Public Sector Management 17 (2004), 166 ff.; J. Peterson,
The Prodi Commission. Fresh start or free fall?, in: D. G. Dimitrakopoulos (Hrsg.) (Fußn. 20), S. 15 ff.;
M. Cini, Norms, Culture and the Kinnock White Paper. The Theory and practice of cultural change in
the reform of the European Commission, in: D. G. Dimitrakopoulos (Hrsg.) (Fußn. 20), S. 63 ff.; vgl. V.
Mehde, Responsibility and Accountability in the European Commission, Common Market Law Review
40, (2003) 423–442, sowie auch die durchgeführten Experteninterviews.
22
Dieser Aspekt wurde in den Interviews mit ehemaligen Kabinettmitgliedern von Kinnock immer
wieder unterstrichen. Formell wurde sogar ein Achterausschuss gebildet, in dem acht Kommissare die
Reforminitiativen und deren Umsetzung im Detail betreuten. Es gab einen regen Austausch der
zuständigen Kabinettsmitglieder aller Kommissare und die Strategie war, eine möglichst große Zahl
von Entscheidungen durch das Kolleg der Kommissare fassen zu lassen.
23
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Die Reform der Kommission. Ein Weißbuch, KOM
(2000) 2000 endgltig/2, 3.
24
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fußn. 23), S. 9.
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Kommission weitere Aufgaben übertragen haben, ohne zusätzliche Ressourcen zu
bewilligen«, schlägt die Kommission vor, das Instrument des »Activity-based
Management« einzuführen. Gemeint ist ein Verfahren, mit dem Entscheidungen über
politische Prioritäten, Ziele und Maßnahmen einerseits und die Entscheidung über
Personal-, Verwaltungs-, IT-und Finanzmittel andererseits direkt aufeinander
abgestimmt werden25. Der dritte Schwerpunkt des Weißbuchs zielt auf eine
Verbesserung der Personalpolitik und hier insbesondere auf eine flexiblere
Laufbahngestaltung sowie auf den systematischen Einsatz des Instruments der
Leistungsbewertung bei der Beförderung der europäischen Beamten, womit das
bislang dominierende Senioritätsprinzip abgelöst werden sollte. Schließlich wird in
einem vierten Abschnitt die Erneuerung des Finanzmanagements sowie des Kontrollund Auditsystems skizziert. Innerhalb dieser Priorität stand das Ziel im Mittelpunkt,
»eine Verwaltungskultur« zu schaffen, die den Bediensteten einen Anreiz gibt,
Verantwortung für die Maßnahmen zu übernehmen, die sie kontrollieren – und die
Maßnahmen zu kontrollieren, für die sie die Verantwortung tragen«26.
Die vier Prioritäten sind von sehr unterschiedlichem Gewicht und auch für diese
Untersuchung von unterschiedlicher Bedeutung. So waren die Umsetzung der
»europäische n Dienstleistungskultur« und die Erneuerung des Auditsystems aus
verschiedenen

Gründen

relativ

unproblematisch.

Zur

Ausgestaltung

der

Dienstleistungskultur wurde beispielsweise ein »Code of Conduct«, der für alle
Bediensteten

gültig

ist,

entworfen

sowie

ein

internes

Reglement

für

»Whistleblowing«, also für das Anzeigen von internen Missständen bei den Medien,
geschaffen. Diese Maßnahmen waren unumstritten und konnten relativ schnell in die
Wege geleitet werden27. Die Erneuerung des internen Auditsystems war zwar

25

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fußn. 23), S. 10.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fußn. 23), S. 22. Insgesamt lassen sich im
Vergleich der Weißbücher »Interne Reform« und dem etwas später erschienen Weißbuch zum
»Europäischem Regieren« interessante Parallelen und Widersprüche aufdecken, die hier jedoch nicht
weiter verfolgt werden können. Vgl. Mehde (Fußn. 21).
27
Allerdings scheint das Dienstleistungskapitel intern die geringste Relevanz besessen zu haben:
»Die Schaffung einer Dienstleistungskultur! Fr mich war das immer das schwächste Kapitel der
Reform. Wir mussten da was machen. Es hatte viel öffentliche Kritik gegeben. Aber ich kann, obwohl
jedes einzelne Element wohlbegründet war, auch im Nachhinein kein globales Gesamtkonzept
erkennen. Weil man wahrscheinlich auch nicht ehrlich genug mit den Stärken, Schwächen und
Schwierigkeiten umgegangen ist. Die Frage, wie lässt sich ein Kontakt zum Bürger herstellen mit
20.000 Beamten und 450 Millionen Bürgern, ist so fundamental, dass sie an die Grundfesten rhrt und
manchmal zu ungewollten Botschaften führt. Jedenfalls ist das Dienstleitungskapitel kein kohärentes
Ganzes, das sauber, im Lichte der Fakten, logisch abgeleitet worden wäre.« Interview 16. 3. 2005.
26

10

ungleich

komplexer.

Umsetzungsfragen,
dezentralisieren,

Dort
da

durch

ging

die
die

es

aber

Richtung,

im

Wesentlichen

nämlich

Berichte

der

die

um

technische

Finanzverantwortung

unabhängigen

zu

Sachverständigen

vorgegeben war. Demnach sollte die zentral verantwortliche Generaldirektion
Finanzkontrolle aufgelöst28 und die Ausgabenverantwortung in die einzelnen
Generaldirektionen

verlagert

werden;

nur

das

formelle

Auditing

und

die

Betrugsbekämpfung sollten als Querschnittsaufgaben an zentraler Stelle gebündelt
bleiben. Zumal das neue Finanz- und Auditsystem bereits an anderer Stelle kritisch
untersucht worden ist29, kann sich diese Analyse im Folgenden auf die umstrittenen
Bereiche

der

Personalentwicklung

und

der

Einführung

des

Activity-Based

Management konzentrieren.

3. Das Activity-Based Management
Das

Activity-Based

Management

(ABM)

oder

»maßnahmenbezogenes

Management«, wie es übersetzt wird, ist als Instrument konzipiert, politische
Prioritäten in einer komplexen Organisationsstruktur umzusetzen30. Ziel ist es, einen
Mechanismus zu schaffen, der es erlaubt politische Prioritätensetzung der
Organisationsführung und die entsprechende Ressourcenallokation innerhalb der
Organisation aufeinander abzustimmen. Dafür wird ein Programmzyklus entworfen,
der im Wesentlichen aus vier Elementen besteht. Zum ersten wird eine jährliche
Strategieplanung durch das Kollegium der Kommissare vorgenommen, »in der
politische Ziele, vorgeschlagene politische Konzepte sowie die entsprechenden
Personal- und Finanzmittel nach Politikbereichen aufgeschlüsselt und für die
gesamte Kommission festgelegt werden«31. Auf dieser Grundlage wird ein jährliches
Arbeitsprogramm erstellt, das diese Prioritätensetzung auf die Ebene der einzelnen
Dienste herunterbricht. Daneben sollen Zwischenevaluationen und ständiges
Monitoring dafür sorgen, dass die Umsetzung nicht nur kontrolliert wird, sondern

28

Bisher (Juni 2005) kam es allerdings noch nicht zu einer Auflösung der zentralen DG
Finanzkontrolle, so dass bislang die zwei Strukturen nebeneinander bestehen.
29
Levy (Fußn. 21); vgl. auch Kassim (Fußn. 20).
30
Ähnlich wie bei den verwandten Managementprozeduren, etwa des Zero-Base Budgeting, geht es
darum, einen Programmzyklus zu schaffen, bei dem die prioritären Entscheidungen politisch gefällt
werden können. Bezeichnung und Philosophie des ABM gehen zurück auf G. Cokins, Activity-Based
Cost Management: Making it Work, 1996; für eine ausführliche Kritik vgl. Levy (Fußn. 21).
31
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fußn. 23), S. 10.
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dass im Bedarfsfall eine Feinsteuerung und Anpassung an sich verändernde
Problemlagen möglich sind. Die Erkenntnisse aus diesem Evaluierungsprozess
werden in einem jährlichen Tätigkeitsbericht jedes Dienstes an das Kollegium
zusammengefasst und diese Berichte dienen wiederum als Grundlage für die
Erstellung der nächsten Strategieplanung des Kollegiums. Die Tätigkeitsberichte
werden von den Generaldirektoren persönlich verantwortet. Hierzu gehrt auch eine
Erklärung, dass die Finanzmittel der Generaldirektion rechtmäßig ausgegeben
wurden.
Die aufeinander folgenden Strategie- und Planungszyklen sollen die notwendigen
Informationen über Maßnahmenerfolge sowie zum Korrekturbedarf selbst erzeugen
und damit letztendlich die Organisationsleistung für die politische Führung
kontinuierlich transparent und im Sinne eines »management by objectives« steuerbar
halten. Zur Abwicklung dieses Mechanismus wurde im Generalsekretariat der
Kommission eine neue zentrale Stelle eingerichtet, die diesen ABM-Zyklus begleitet,
dessen bereichsspezifische Implementation überwacht und übergeordnete, d. h. in
der Regel interinstitutionelle Probleme zu lösen hilft. Ein wesentlicher Zweck dieses
neuen Instrumentariums war es, eine objektive Grundlage für Entscheidungen zur
Ressourcenreallokation zu erhalten. über die Explizierung negativer Prioritäten
beispielsweise sollten die Generaldirektionen gezwungen werden, unwesentliche
Tätigkeiten

zu

benennen,

um

im

ABM-Prozess

auch

signifikante

Personalumsetzungen zu gestatten. Die Konzentration auf Kernaufgaben sowie die
effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen sollten damit wieder möglich
gemacht werden.
In den Jahren 2001 und 2002 wurden Probeläufe dieses Verfahrens durchgeführt;
seit 2003 kommt es nun voll zur Anwendung. Der administrative Aufwand dieses
Verfahrens ist erheblich. Die tatsächlichen Resultate sind dagegen schwer zu
messen. Wie ein Interviewpartner beteuerte:
»Wenn ich die Situation jetzt vergleiche mit der vor der Reform: Es sind nicht so sehr die
genauen Zahlen, sondern jetzt haben wir Informationen darüber, was die Leute eigentlich
machen. Entscheidend ist, was sich an Managementpraktiken geändert hat.«32

Drei empirische Bewertungsdimensionen bieten sich an: tatsächliche finanzielle
Ressourcenreallokation,

personelles

Redeployment

12

zwischen

den

Generaldirektionen sowie darauf aufbauend eine konsequente Verknüpfung der
Übernahme neuer Aufgaben mit der entsprechenden Einforderung der ggf. zusätzlich
notwendigen Ressourcen bzw. deren Abbau. Die geführten Interviews zeigen nun
aber, dass es bisher kaum zu personeller oder finanzieller Reallokation zwischen den
Generaldirektionen gekommen ist. Zwar müssten zur tatsächlichen Bewertung der
Effektivität des ABM auch Umverteilungsvolumina innerhalb einer Generaldirektion
hinzugerechnet werden. Fakt ist aber, dass es bis auf die Generaldirektion
Erweiterung zu keinen nennenswerten Nettoverschiebungen gekommen ist. Die
Rede ist von ca. 60 Planstellen, von denen allerdings nur ca. 30 die DG wirklich
verlassen haben. »Die Wahrheit«, wie es ein Interviewpartner ausgedrückt hat, »liegt
hinter den Zahlen«33. Denn der Vollzug der Erweiterung hat dazu geführt, dass
massiv

neue

Stellen

geschaffen

wurden

und

werden,

so

dass

sich

Auseinandersetzungen um schmerzhafte Umverteilung momentan noch in Grenzen
halten. Dennoch wird der ABM-Prozess selbst bereits jetzt als konfliktreich
beschrieben. Innerhalb und zwischen den Generaldirektionen wird der ABMMechanismus also durchaus ernst genommen.
Im Übrigen hat sich das Verhältnis zwischen Kommission und Mitgliedstaaten nicht in
dem Sinne verändert, dass die Kommission neue Aufgaben mit dem Verweis auf
eine mangelhafte Ressourcenausstattung mittlerweile ablehnen würde. Dies aber
war

eine

der

zentralen

Forderungen

des

Berichts

der

unabhängigen

Sachverständigen34. Es gilt in der Kommission jedoch als politisch undenkbar, dass
mit dem Verweis auf knappe Ressourcen neue Aufgaben abgelehnt werden35.
Bislang können also keine harten Fakten dafür angeführt werden, dass ABM
tatsächlich zu einer besseren Übereinstimmung von Aufgaben und Ressourcen
innerhalb der Kommission geführt hat36. Die Beteiligten weisen aber immer wieder
32

Interview 16. 3. 2005.
Interview 16. 3. 2005.
34
Ausschuss unabhängiger Sachverständiger (Fußn. 3); vgl. auch L. Metcalfe, Building Capacities for
Integration: ›The Future Role of the Commission‹, Eipascope 2 (1996), 2 ff.; ›Reforming the
Commission‹, Eipascope 3 (1999), 3 ff.
35
Es wird in diesem Kontext allerdings behauptet, dass – auch als Folge der Reform – die Agenda der
Kommission »became less interventionist. [. . .] One of the key problems was that the Commission
was always eager to expand what it was involved in. I think we acknowledged this fact and delivered
in practice a slow done of this.« Interview 17. 3. 2005.
36
Häufig machten die Interviewpartner Aussagen wie: »Es ist nicht so sinnvoll solche ABMIndikatoren 1:1 als Maßstab zu nehmen. Aber ich glaube, das es heute eine größere Dynamik
innerhalb der Aufgabenentwicklung gibt.« Oder: »Indikatoren im Detail zu verfolgen wäre kein
33
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darauf hin, dass ein »Umdenken« stattfindet. Wie weit oder wie exakt sich dieses
Umdenken auf die Managementkultur auswirkt, wird in der Regel aber nicht weiter
erläutert. Mit einer Ausnahme: Mit ABM wird transparent, worin das Betätigungsfeld
einzelner Generaldirektion aktuell eigentlich besteht.

4. Die neue Personalpolitik
Das umstrittenste Kapitel der Managementreformen innerhalb der Kommission
bestand in der Reform der Personalpolitik, insbesondere in der Erneuerung der
Besoldungsstruktur

und

des

beförderungsrelevanten

Bewertungssystems37.

Zusätzliche Brisanz gewinnt das Humanressourcenkapitel dadurch, dass es eine
Schnittstelle

für

die

verschiedenen

Reformvorhaben

bildet.

So

sind

die

Arbeitsplatzbeschreibungen für das ABM-System ebenso wie für die neue
Beförderungspraxis von großer Bedeutung. Das Team um Kinnock entschied sich
zudem dafür, das gesamte Beamtenstatut zu reformieren. Es sollte gemeinhin
sichtbar sein, dass nicht eine Anpassung, sondern eine wirkliche Erneuerung das
Ziel der Reform war38. Der Weg des geringsten Widerstands wurde also bewusst
vermieden. Das hieß aber auch, dass den Gewerkschaften ein größeres
Mitspracherecht zukommen würde und auch der Ministerrat der Änderung des
Statuts würde zustimmen müssen. War die Kommission bei den anderen
Komponenten ihrer internen Reform – zumindest formal – autonom handlungsfähig,
musste der Rat nach Konsultation des Europäischen Parlaments eine neue
Verordnung zur Änderung des bisherigen Beamtenstatuts mit qualifizierter Mehrheit39
beschließen40.

Erfolgskriterium. [. . .] Aber dass durch diese ABM-Methodologie ein systematisches Infragestellen
und ein Matching zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Mitteln und Notwendigkeiten stattfindet,
das sehe ich schon.«
37
Auch innerhalb des Kabinetts von Kinnock hat man diese Auffassung offensichtlich geteilt: »At the
heart of the reform lies the modernisation of human resources towards a performance-based career
system.« Coull/Lewis (Fußn. 8), S. 3.
38
T. Christiansen/M. Gray, The European Commission in a Period of Change: A New Administration
for a New European Union?, Eipascope 3 (2004) 20 ff.; Coull/ Lewis (Fußn. 8); N. Kinnock,
Accoutability and Reform of Internal Control in the European Commission, The Political Quarterly 73
(2002), 21 ff.
39
Vgl. Art. 283 EG.
40
Insbesondere die Reform der Karrierestruktur, d. h. die Fusionierung der A, B, C, und D Kategorien
in nur zwei neue Kategorien »Administrators« und »Assistants«, einhergehend mit einer
Vereinfachung der Gehaltsstruktur sowie eine Spreizung der »Grades« und »Steps« (»Grade« ist die
Gehaltsstufe, auf die man befördert wird, »Steps« sind die Senioritätsschritte innerhalb der »Grades«)
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Die neue Personalentwicklungsstrategie umfasst viel mehr als nur die Linearisierung
des

Karriereweges

in

Verbindung

mit

einem

auf

einer

regelmäßigen

Leistungsbeurteilung basierenden Beförderungssystems. So wurde unter anderem
das Reglement für die Einstellung, Fortbildung, Beurlaubung, Gleichberechtigung,
Elternzeit, Altersteilzeit sowie insbesondere die Vertragskonditionen für nichtständiges Personal41 neu geregelt. Schließlich war das Statut über Jahrzehnte kaum
verändert worden und spiegelte daher noch die Werte des öffentlichen Dienstes im
Kontinentaleuropa der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wider42.
Keines dieser Themen zeigte sich jedoch als annähernd so problematisch wie die
angestrebte Linearisierung inklusive Änderung der Gehaltsstruktur und die neue
Leistungsbewertung. Es sind diese zentralen Aspekte, auf die sich die Analyse daher
nachfolgend konzentriert.

5. Leistungsbewertung: Die Abkehr vom Senioritätsprinzip
Eine regelmäßige Leistungsbewertung der Bediensteten gehrte auch vor der Reform
zur internen Routine. Nun aber sollen anhand von Arbeitsplatzbeschreibungen
Leistungserwartungen im Dialog mit dem direkten Vorgesetzten – zumeist der
Referatsleiter

–

formuliert

werden,

an

deren

Erfüllung

sich

jährlich

eine

Punktevergabe durch eben diesen Vorgesetzten anschließt. Zusätzlich kann ein
Beamter noch weitere Prioritätspunkte durch den zuständigen Generaldirektor selbst
erhalten. Seine Beförderung ist dann automatisch mit dem Erreichen einer
bestimmten

Punktzahl

gesichert.

Gleichzeitig

sind

die

zu

verteilenden

Gesamtpunktzahlen jedoch »gedeckelt«. »Diese Punktzahl wird natürlich ein
bisschen

zentral

gesteuert.

Um

eine

Inflation

zu

vermeiden,

werden

konnte genauso wie die Frühverrentungsbestimmungen, Teilzeitarbeitsregelung nur durch eine
Änderung des Personalstatuts erreicht werden. Hierzu war also die Zustimmung des Rates
unumgänglich. Das meiste andere konnte von der Kommission durch interne Regelungen, das heißt
über einen Beschluss des Kollegiums umgesetzt werden.
41
Die größten Einsparungen von Personalkosten werden beim nicht-ständigen Personal realisiert,
zumal im Kontext der Philosophie, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren, eine Tendenz zu
beobachten ist, mehr und mehr Routineaufgaben aus der Kommission auf Zuarbeiterfirmen
auszulagern. Nicht-ständiges Personal wird künftig ggf. über längere Perioden in der Kommission
selbst arbeiten können; gleichzeitig wird die Vergütung um über etwa ein 1/3 abgesenkt, was diesen
Personenkreis, der teilweise die gleiche Arbeit leistet wie verbeamtete Kommissionsbedienstete,
einerseits eine dauerhafte Perspektive bietet, andererseits mit schmerzhaften Einbußen einhergeht.
42
So können nun auch gleichgeschlechtliche ständige Partner als Lebenspartner angemeldet werden,
was entsprechende Vergünstigungen beinhaltet. Elternteilzeiten waren ebenfalls in der Kommission
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Durchschnittswerte

vorgegeben.«43 Diese

Durchschnittswerte

sind

mit

dem

Haushaltsplan verknüpft, so dass errechnet werden kann, welches Punktevolumen
wie vielen Beförderungen und damit welchen Mehrkosten entspricht. Letztlich sollen
auch nur so viele Punkte vergeben werden, wie Mittel für Beförderungen im
Haushaltsplan zur Verfügung stehen bzw. haushaltspolitisch zur Verfügung gestellt
werden sollen.
Diese Leistungsbewertungszyklen werden mittlerweile im dritten Jahr umgesetzt.
Aber erst mit dem Inkrafttreten der Statutsreform am 1. 5. 2004 sind sie tatsächlich
beförderungsrelevant. Die Akzeptanz dieses Instruments scheint allerdings noch
immer unter den Mitarbeitern denkbar gering zu sein, denn »viele sträuben sich
innerlich gegen die Quantifizierung einer Leistungsbewertung.«44
Ebenso wie bei der Bewertung der Effektivität des oben besprochenen ABM-Zyklus
sind auch im Hinblick auf das neue Punktesystem, was die tatsächlichen
Auswirkungen auf das interne Management der Kommission anbelangt, bisher nur
Anhaltspunkte zu finden. Eine Tatsache ist allerdings, dass das Profil des
Referatsleiters grundlegend verändert wurde. »Er muss sich mehr um die
Finanzverwaltung und mehr um die Personalpolitik kümmern und kann weniger
inhaltliche Arbeit leisten.«45 »Manager wurde früher einer, der gute Policypapers
geschrieben hat. Ob der ein guter Mann war, um das Team zu motivieren,
interessierte wenig.«46
»Die Referatsleiter sind jetzt viel mehr eingespannt in administrative Arbeit, die mit dem
neuen System zusammenhängt. Von daher gibt es Elemente die für den Manager früher
einfacher waren, insbesondere was das Personalmanagement angeht. Hier hat die
Reform sicher mehr Verantwortung auf die Referatsleiter verlagert.«47

unbefriedigend geregelt, und standen im Widerspruch zu den Regelungen, die die Union selbst im
nationalen Bereich mittlerweile den Mitgliedstaaten auferlegt hatte.
43
Interview 17. 3. 2005.
44
Interview 16. 3. 2005. Dabei gibt es auch objektive Ungereimtheiten in dem neuen System. So soll
einerseits die Mobilität zwischen einzelnen Dienststellen und Generaldirektionen gefördert werden.
Andererseits liegt es in der Logik der Punktevergabe, dass Wechsler benachteiligt werden. Denn von
ihrer alten DG werden sie in der Praxis kaum die wichtigen Prioritätspunkte erhalten und in der neuen
hatten sie vielleicht noch keine ausreichende Möglichkeit, sich zu profilieren. »We now realise that the
whole assessments system puts a penalty on people who leave to other DGs. That means people
may be led to stay in the same area« (Interview 17. 3. 2005). Das Problem ist also bekannt, eine
Lösung allerdings noch nicht in Sicht.
45
Interview 16. 3. 2005.
46
Interview 17. 3. 2005.
47
Interview 17. 3. 2005.
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Der Druck auf die Referatsleiter, das Potenzial ihres Personals auch optimal
auszuschöpfen, ist somit gestiegen. Insgesamt haben sie zwar
»[. . .] mehr Personalmacht, aber gleichzeitig einen höheren bürokratischen Aufwand;
größere Verantwortung im administrativen Bereich. Und diese Zeit fehlt, etwa in
Arbeitsgruppen im Rat, Papiere zu zirkulieren und Verhandlungen zu führen. Es ist damit
mehr Management und in gewisser Weise mehr Bürokratie mit der Reform für die
Referatsleiter verbunden. Und der traditionelle Ansatz war doch und ist immer noch in
den Köpfen verankert, dass der beste Fachmann Referatsleiter werden soll. Gerade in
der Kommission ziehen Referatsleiter große Motivation aus der inhaltlichen Arbeit. Das
sind ja zum größten Teil Überzeugungstäter im aller positivsten Sinne; also hoch
motivierte Experten, die für ihr Dossier alles geben. [. . .] Das sind kulturelle Änderungen
und die brauchen Zeit.«

Damit deutet sich an, dass ein Resultat der Kinnock-Reformen sein könnte, über die
Veränderung der Selektionsstrukturen des mittleren Managements, die bisherige
Kommissionskultur, die ein integrationistisches Politikunternehmertum gefördert hat,
stückweit zu revidieren48. Dies bleibt aber noch Spekulation, denn empirisch konnte
nicht festgestellt werden, ob das neue Punktesystem – jenseits von Transparenzund Selbstreflexionsübungen – tatsächlich Managementverbesserung im Sinne
realer und realisierbarer Steuerungsgewinne bringen wird.

6. Laufbahnlinearisierung, Pensionsansprüche und Vertragsbedienstete: »Es
gibt Mechanismen für Einsparungen, die es vorher nicht gab: das ist die
Statutsreform.«49
Es gibt zwei bemerkenswerte Unterschiede zwischen der Einführung der neuen
Leistungsbewertung und der Modernisierung des Personalstatuts. Hat man sich beim
ABM noch stark an der Praxis anderer Institutionen und an den Lehrbüchern zum
New Public Management orientiert, wurde die Reform der Personalpolitik im
wesentlichen innerhalb der Kommission entwickelt. Die Leistungsbewertung war
zudem allein aufgrund autonomer Beschlüsse des Kommissionskollegiums selbst ins
Werk gesetzt worden, wohingegen die Linearisierung der Laufbahnen sowie die
48

P. Ludlow, The European Commission, in: R.O. Keohane/S. Hoffman (Hrsg.), The new European
Community: Decision-making and institutional Change, 1991, S. 85. L. Cram, Calling the Tune without
Paying the Piper? Social Policy Regulation: The Role of the Commission in European Community
Social Policy, Policy and Politics 21 (1993), 135 ff., sowie ders., The European Commission as a MultiOrganization: Social Policy and It Policy in the EU, Journal of European Public Policy 1 (1994), 195 ff.
In diesem Kontext ist auch darauf zu verweisen, dass L. Hooghe, The European Commission and the
Integration of Europe. Images of Government, 2001, die zu einem differenzierten Urteil über den
integrationistischen Bias der Kommissionsbeamten kommt, sich bei ihrer Studie auf das höhere
Management und eben nicht auf die normalen Referatsleiter konzentriert.
49
Interview 16. 3. 2005.
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Senkung der Pensionsansprüche nur durch eine Änderung des europäische n
Beamtenstatuts möglich war.
Die wichtigste Neuerung des am 1. 5. 2004 in Kraft getretenen Statuts50 besteht in
der Ersetzung der bisherigen vier Dienstgrade, A, B, C, D, durch nunmehr zwei
Beamtenkategorien

Administrator,

künftig

AD,

und

Assistent,

künftig

AST.

Routinehilfsdienste, beispielsweise Büroboten oder Gebäudeverwalter, die bisher in
den C-und D-Kategorien geführt wurden, werden künftig ausgelagert. Gleichzeitig
werden die einzelnen Gehaltsstufen in AD und AST im Vergleich zu den alten A-und
B-Kategorien gestreckt. Anstatt nur acht Stufen gibt es zudem nun 16 –
Beförderungen werden also jeweils weniger Finanzvolumen mit sich bringen.
Darüber hinaus wird der Übergang von AST zu AD leichter. Diese Streckungen
sollen letztendlich ermöglichen, über den gesamten Karriereverlauf monetäre
Leistungsanreize zu verteilen und das Phänomen eines frühen »fin de carrière«, also
das Erreichen des realistischerweise höchstmöglichen Dienstgrades (mit nur noch
automatischen Gehaltssteigerungen durch Dienstalterung), abzustellen51. Die
Kategorienspreizung bedeutet allerdings auch, dass die einzelnen Karriereschritte
weniger lukrativ ausfallen werden und zudem fangen die neuen Beamten auf
niedrigeren Gehaltsstufen an als dies bisher der Fall war. Die Beamten der
Kategorien AD 5 oder AD 6 im Eingangsbereich des »höheren Dienstes« der
Kommission verdienen erheblich weniger als früher als sie noch gemäß A 8 und A 7
bezahlt wurden52.

50

Das neue Statut ist online unter http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/
tocen100.pdf verfügbar.
51
Ein anderer Grund das bisherige System zu erneuern, lag in einigen pathologischen
Besonderheiten der alten Gehaltsstruktur, wo man auf niedrigeren Rängen bei entsprechenden
Dienstaltersstufen mitunter wesentlich mehr verdienen konnte, als auf höherrangigen
Hierarchiestufen. So bei A 6 auf der vierten Stufe mehr als mit A 5 auf der Eingangsstufe oder über
zwei Dienstgrade C 3 Stufe 8 war höher dotiert als C 1 auf der Eingangsstufe.
52
Zugleich steigt nicht mehr mit Abnahme des Zahlenwertes (8–1) das Gehalt, sondern die höheren
Zahlen bezeichnen auch die besser bezahlte Gruppe; also AD 16 im neuen ist vergleichbar mit A 1 im
alten System.
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Abbildung 1:
Übersicht zu den neuen Dienstgruppen53
Administrator
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5

Assistent

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1

Eine weitere wesentliche Neuerung besteht in der Formung einer besonderen
Kategorie der »Vertragsbediensteten«. Bislang richtete sich die Bezahlung der
»Auxiliers« nach der Beamtenbesoldung. Die Dauer solcher Verträge war jedoch
begrenzt. Nun wird das Gehalt der Vertragsbediensteten abgesenkt; dafür kann ihr
Vertrag mehrmals verlängert werden. Ebenso wie bei den systematischen
Auslagerungen

von

Routinetätigkeiten,

Gehaltsabrechnungen,

Gebäudemanagement und ähnliches, an private Anbieter, kommt es in diesen
Bereichen mittel- und langfristig zu erheblichen Einsparungen. Ein weiterer Bereich
der Einsparung betrifft die Pensionen der Bediensten. Das frühestmögliche
Ruhestandsalter wurde von 60 auf 63 heraufgesetzt und in die Berechnung der
Pensionen wurde ein struktureller Kostendämpfungsfaktor eingebaut.
Was hier in wenigen Zeilen vereinfachend skizziert wird, war Ergebnis eines
komplexen Aushandlungsprozesses zwischen den Konstrukteuren der Reform
innerhalb

der

Generaldirektion

Personal

und

Verwaltung,

der

politischen

Kommissionsebene um Kommissar Kinnock, den Gewerkschaften sowie dem Rat
und (weniger) dem Europäischen Parlament. Neil Kinnock und sein Kabinett
schwebte wohl anfangs eine noch sehr viel radikalere Modernisierung der
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Personalpolitik

der

Kommission

vor,

beispielsweise

ein

völlig

lineares

Beförderungssystem mit nur einer Besoldungskategorie und Beförderungen nur beim
Wechsel auf neue Dienstposten. Angesichts der Ankündigung massiven Widerstands
seitens der Personalvertreter musste jedoch eine flexiblere Gangart gewählt werden,
sollte die Reform innerhalb der Amtszeit der Prodi-Kommission gelingen. Dabei
gelang es dem Team um Kinnock über die Einführung von Repräsentativitätsregeln
die

Auswüchse

von

Totalopposition

innerhalb

der

zersplitterten

Gewerkschaftsstruktur54 zurück zu drängen55. Mit den Hauptgruppierungen der
gemäßigten Gewerkschaften kam es dann zu intensiven Verhandlungen – die im
Rückblick auf beiden Seiten äußerst positiv bewertet werden. Die Gewerkschaften
können sich dabei als Erfolg anrechnen, die Privilegien des »alten« Personalkörpers
durch großzügige Übergangsregelungen, was die Pensionskürzungen anbelangt
sowie bei den Eingruppierungen in die neuen Gehaltskategorien, im Wesentlichen
gewahrt zu haben56. Demgegenüber können sich die Reformpromotoren um
Kommissar Neil Kinnock und den Generaldirektor Horst Reichenbach zugute halten,
dass die Stoßrichtung der Reform, wie im Weißbuch konzipiert, umgesetzt werden
konnte.

Prinzipiell

stehen

die

Instrumente

einer

leistungsorientierten

Beförderungspraxis, die sich direkt auf die Motivation sowie durch das ABM-System
indirekt auf die Steuerung auswirken können, dem oberen Management und der
politischen Führung der Kommission damit als neue Instrumente zur Verfügung.

53

vgl. unter http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf, S. 109 ff.
Allerdings sind die Ableger der Union Syndicale in den Einzelinstitutionen autonom; also auch für
die Union Syndical bleibt die Orchestrierung ihrer Gruppen in den verschiedenen Institutionen eine
große Herausforderung. Im Kontext der Kinnock-Reformen hat allerdings insbesondere die
Arbeitsteilung und die Abstimmung zwischen den Verhandlungsführern der Union Syndicale im Rat
und in der Kommission offensichtlich gut funktioniert (Interview 17. 2. 2005).
55
Grundsätzlich haben alle Gewerkschaften mit dem Stigma mangelnder Repräsentativität zu
kämpfen, da gewöhnlich die Beteiligung an den Wahlen relativ gering bleibt. Diese Schwäche hat
Kinnock auch versucht, auszunutzen, in dem er die »direkte« Kommunikation zu den Bediensteten
gesucht hat.
56
Vgl. Christiansen/ Gray, (Fußn. 38); Kassim (Fußn. 20) als Vertreter der These, dass Kinnock die
Gewerkschaften empfindlich geschwächt habe und damit deren Kompromissbereitschaft
entscheidend erhöhte. Die Gewerkschaften, insbesondere die Union Syndicale als die größte
Einzelgewerkschaft in den Institutionen, haben hier allerdings eine andere Meinung. Fr sie, d. h. für
diejenigen Teile der Gewerkschaften, die sich auf eine Verhandlung überhaupt einließen, hat der frühe
Widerstand und eine glaubhafte Streikdrohung, das Übelste abwenden können und das Gehr für die
Gewerkschaften entscheidend erhöht (Interview 17. 2. 2005).
54
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7. Die Statutsreform im Rat und im Europäischen Parlament: Zwischen
Sparkurs und Machtkonkurrenz
Mit der Vorlage eines offiziellen Vorschlags für eine Novelle des Beamtenstatuts
entfaltete der Reformprozess eine ganz neue Dynamik. Denn von da an lag der
Fokus nicht mehr auf der Optimierung des Managements, etwa über die Verstetigung
der Mitarbeitermotivation im neuen Laufbahnsystem, sondern im Rat rückte das mit
der Reform erreichbare Einsparpotential radikal in den Mittelpunkt57. Gerade weil
zeitgleich einige Mitgliedstaaten »zuhause« darum rangen, Ausgaben für Gehälter,
Pensionen und Renten flächendeckend zu stabilisieren bzw. zu dämpfen, kam es
hier zu einer für die Kommissionsreform unglücklichen Verquickung ganz
unterschiedlicher politischer Agenden58.
»That was a completely separate agenda which unfortunately got mashed by the time the
internal reform got to the Council. It is true that the ethical and management issues of the
reform were not forgotten by the time the dossier came to the Council but got sort of
sidetracked by other national agendas of complete different origin.«59

Leistungsprinzip, nationale Quoten, Mobilität des Führungspersonals, das System
der Arbeitsplatzbeschreibungen und Laufbahnreform wurden im Rat zuoberst aus
der Perspektive der langfristigen Stabilisierung von Personalausgaben, also der
Realisierung von möglichem Einsparungspotential, betrachtet. Dagegen hat das
Parlament auf Berichterstatterebene zwar die Reform kritisch bis konstruktiv
begleitet. Im Mittelpunkt der taktischen Überlegungen stand dort allerdings, wie das
Konsultationsverfahren nach Art. 283 EG, das in Anbetracht der mittlerweile
erreichten Stellung des Parlaments für völlig unzureichend angesehen wurde, de
facto in Richtung größerer parlamentarischer Mitsprache umgestaltet werden könnte.
Fr das Parlament hatte die Frage der Machtkonkurrenz über weite Strecken größere
Brisanz als die Logik der Reform selbst oder die zu erwartenden Effekte auf das
57

Die zentrale Arbeitsgruppe im Rat, die mit dem Dossier der Statutsreform betraut war, scheint von
den Delegierten nationaler Finanzministerien dominiert gewesen zu sein; jedenfalls ist es
bezeichnend, dass die Mitgliedstaaten nicht durchweg Beamte aus den nationalen Innenministerien
entsandt haben.
58
»Once the proposal went into the Council, I think it is very clear, that the aspect of limiting
expenditure was a very important issue for many member states. Some see that the Commission staff
as very highly paid, and some wanted to reduce that. Other countries, for example France and Austria
were very sensitive to pension reform, since that were issues which were just tackled domestically.«
(Interview 17. 3. 2005).
59
Interview 17. 3. 2005. Ähnlich auch folgende Aussage: »Ein anderer Punkt war, dass Deutschland
aus der Sicht des Beitragszahlers die Kosten für das EU-Personal im Blick hatte. Und man auch gerne
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interne Management der Kommission.

V. Schlussfolgerungen
1. Die Reform der Kommission im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
Die Reform wurde als Prozess erfolgreich umgesetzt. Obwohl die Prioritätensetzung
letztendlich von außen aufgezwungen war und zu anfangs hohe Erwartungen und
Erfolgsdruck bestanden, ist es den Reformpromotoren um Kinnock und Reichenbach
gelungen, gemessen am Weißbuch einen Großteil ihrer Prioritäten formal
durchzusetzen. Dieser Erfolg hängt mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen gilt,
dass Kinnocks
»entscheidende taktische Neuerung an der Heimatfront mit den Kommissarkollegen war,
dass er von vorneherein alle Entwürfe durch das Kollegium gejagt hat. Ohne dass formell
auch Entwürfe im Kollegium angenommen worden wären, wäre die kollegiale Solidarität
in schwierigen Zeiten sicher deutlich schwächer ausgefallen. Und es gab ja schwierige
Zeiten, wo die Stimmung im Haus schon sehr schlecht war.«60

Zum zweiten wurden die konstruktiven Teile der Gewerkschaften eingebunden.
»Vieles hat sich da bei Reichenbach [. . .] im Büro abgespielt. [. . .] Auch vom
Kabinett Kinnock waren da nur vereinzelt Leute zugegen; im Grunde war das eine
Sache zwischen Reichenbachs Leuten und den Gewerkschaften.«61 In intensiven
Verhandlungen musste diesen zwar zugestanden werden, dass die Privilegien für
das bisherige Personal im Großen und Ganzen unangetastet blieben. Angesichts
des Umfangs des Reformwerks kann es jedoch als »kleines Wunder« gelten, dass
diese Verhandlungen relativ reibungslos von statten gingen62. Dennoch ist klar, dass
sich dieses Resultat im Zeitverlauf auf Kosten des neu hinzukommenden Personals
relativieren wird. Gerade bei den Verhandlungen der Gewerkschaften und dem Kern
der Beamtengruppe, die die Reform des Personalstatuts vorangetrieben hat, wird
deutlich, dass die Verwaltungsspitze um den Generaldirektor Horst Reichenbach die
Änderungen gesehen hätte, die man zuhause durchgeführt hat. Ein Anliegen war hier
Pensionsleistungen anzupassen.« (Interview 16. 3. 2005).
60
Interview 16. 3. 2005.
61
Interview 17. 3. 2005.
62
»Ein kleines Wunder ist ja, dass die Reform fast ohne Streiks umgesetzt werden konnte. Ich selbst
hatte mit monatelangen Aktionen gerechnet. Weil wir zu anderen Zeitpunkten, beispielsweise, wenn
es um Änderungen an der Methode ging, da haben wir 1993 sechs Monate lang Aktionen organisiert
und 1991 viereinhalb Monate. Bei einem so großen Dossier wie der Kinnock-Reform, wo doch
wesentlich mehr auf dem Spiel stand als nur Änderungen an der Methode vorzunehmen, habe ich mit
noch mehr gerechnet.« (Interview 17. 3. 2005).
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zentrale Rolle im Reformprozess einnahm. »Ich glaube auch, dass Reichenbach
Kinnock viele Zugeständnisse abgerungen hat; er hat sich regelrecht einen großen
Bewegungsspielraum gegen Kinnock erkämpft.«63 Diese Gruppe hat wesentliche
Prioritäten mit der politischen Kommissionsebene entwickelt, in den Verhandlungen
mit

den

Gewerkschaften

konkretisiert

und

dann

bei

den

schwierigen

Auseinandersetzungen im Rat zusammen mit der politischen Kommissionsspitze ein
akzeptables Verhandlungspaket geschnürt.
Im Rat ist allerdings der ursprüngliche Managementfokus des Reformvorhabens –
und in diesem Fall insbesondere das Ziel einer Veränderung der Managementkultur
über eine Erneuerung des Beamtenstatuts – durch die Einsparagenda der meisten
Ratsmitglieder überlagert worden. Dennoch gelang es den vereinten Kräften um
Kinnock und Reichenbach, dem Rat einen Kompromiss abzuringen, der sie auch
wieder gegenüber den Gewerkschaften ihrer ursprünglichen Position etwas näher
brachte64.
»Der Rat kann ja nichts beschließen, wenn die Kommission gar nichts in ihren Vorschlag
zu dem Thema schreibt. Beispielsweise Pensionsalter. Die Kommission hatte
ursprünglich gar nichts zum Pensionsalter vorgeschlagen. Also konnte der Rat erst
einmal nichts zum Pensionsalter beschließen. Der Rat wollte das Alter aber
heraufsetzen. Erst als die Kommission gesagt hat, ja, der Gesamtkompromiss stimmt,
also werde ich einen Vorschlag auch zum Pensionsalter machen. Das galt für mehrere
Sachen: Zuschläge bei hohem Dienstalter wurden eingeschränkt, der Steigerungssatz
der Pensionskosten von 2 % auf 1,9 % gekürzt, die zeitweilige Abgabe als Gegenleistung
für die automatische Angleichung der Gehälter an die Kaufkraftentwicklung in der EU
wird beibehalten. Diese Dinge wurden von der Kommission nachgereicht im Austausch
für Zugeständnisse des Rates in anderen Punkten.«65

Ob die Reform aber nachhaltige und das interne Management optimierende Effekte
zeitigen wird, ist nach wie vor offen. Man sucht vergebens nach belastbaren
Indikatoren für eine konsequente Anwendung der neuen Möglichkeiten. So ist, um
nur einige greifbare Beispiele zu nennen, die Mobilität des Personals zwischen den
Generaldirektionen nach wie vor »a thing we have to work on«66 und von den
Möglichkeiten, Führungspersonal innerhalb einer neunmonatigen Probezeit wieder
mit einfacheren Aufgaben zu betrauen, wird ebenso selten Gebrauch gemacht wie
von der Option neu eingestellten Beamten die Übernahme in das entfristete
63

Interview 17. 3. 2005.
»Durch den Rat ist sogar noch etwas drauf gesattelt worden. Der Entwurf ist radikaler geworden –
gerade im Bereich der Pensionen.« (Interview 16. 3. 2005).
65
Interview 17. 3. 2005.
66
Interview 17. 3. 2005.
64
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Arbeitsverhältnis aufgrund unzureichender Leistung zu verweigern67.
Eine Bewertung der bisherigen Reform der Kommission kommt daher zu dem
Schluss, dass bisher »der Mehrwert des neuen Systems [. . .] mehr auf der
Bewusstseinsebene als auf der tatsächlichen Managementebene liegt.«68 Die
Mechanismen sind etabliert. Funktionsfähigkeit und Steuerungseffizienz dieser
Neuerungen hängen aber von der breiten Akzeptanz beim Personal sowie von der
Ernsthaftigkeit der Nachfrage seitens der politischen Organisationsführung im
Kollegium ab. Zudem könnte es sein, dass die eingeschlagene Richtung – weg von
einer

Kultur

der

Initiierung

hin

zu

einer

betriebswirtschaftlichen

Managementphilosophie – die Kommission zwar nach Innen steuerbarer macht; dass
sie durch den Funktionswandel der mittleren Führungsschicht gleichzeitig aber an
Gestaltungsfähigkeit nach Außen, d. h. auf die Innovation von europapolitischen
Politikinhalten, einbüßt. Die spannende Frage wird daher sein, wie sich die
angestoßene Reform auf den inneren Widerspruch der Kommission, nämlich
»providing both political leadership and an impartial civil service to the EU system«69
auswirken wird.

2. Die Reform der Kommission als Beispiel einer Managementmodernisierung
von internationalen Organisationen
Das zu eingangs entwickelte deskriptive Modell über wirksame Einflussfaktoren bei
Managementmodernisierungen von internationalen Organisationen, hat wesentliche
Zusammenhänge abgebildet, die auch im Kontext der Reform der Kommission
wirksam waren. So war das auslösende Moment der internen Reform klar von außen
vorgegeben. Wenig wirksam scheinen hingegen sozioökonomische Faktoren wie
neue Managementideen, gewandelte gesellschaftliche Erwartungen oder allgemeine
Haushaltsengpässe gewesen zu sein. Hingegen hat sich bestätigt, dass die
Beziehung der internationalen Organisation mit ihren Konstituenten ebenso wichtig
für den Fortgang von Modernisierungsprozessen ist wie die Bereitstellung interner
67

Für das Jahr 2004 wurden nach den Angaben (Interview 17. 3. 2005) bei ca. 700 Neueinstellungen
nur drei nicht übernommen und nur zwei Führungskräfte wurden auf ihren beförderten Positionen in
diesem Zeitraum nicht bestätigt.
68
Interview 16. 3. 2005.
69
T. Christiansen, The European Commission. Administration in Turbulent Times, in: J. J. Richardson
(Hrsg.), European Union. Power and Policy-Making, 2001, 100.
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Führung. Führungswechsel und Ambitionen bzw. Prioritäten der internen Führung
spielten bei der Reform der Kommission eine zentrale Rolle: die entscheidenden
Kommissare, die die Modernisierung unter Santer und Prodi vorantrieben, kamen
beispielsweise alle aus Ländern, die zuhause bereits Verwaltungsreformen im New
Public Management Stil durchgeführt hatten70. Aber erst mit der Schaffung einer
Vizepräsidentschaft, die ausschließlich mit der Konzeption der Reform betraut wurde,
konnten die internen Widerstände gegen eine Managementmodernisierung auf den
verschiedenen Ebenen überwunden werden.
Bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Reform kam es aber wieder zu einem
Primat der Verwaltung. Die entscheidenden Personen waren interne Spitzenbeamte,
die bei den Verhandlungen zwischen Personal und politischer Organisationsführung
zu vermitteln wussten. Dass die Reform ihre jetzige Gestalt annahm, ist aber auch
dem Umstand geschuldet, dass die Mitgliedstaaten als Konstituenten in der
entscheidenden

Phase

der

Verhandlungen

gar

nicht

mehr

an

Managementoptimierung, sondern vielmehr an budgetärer Ausgabenstabilisierung
bzw. im Fall des Europäischen Parlaments an dem Ausbau der eigenen
Machtstellung interessiert waren. Die Verschiebung des Fokus bedeutete, dass keine
nachhaltige Reformunterstützung seitens der Konstituenten geliefert wurde und dies
konsolidierte

indirekt

die

Stellung

der

hochrangigen

Reformmanager

im

Beamtenapparat der Kommission. Diese konnten ihr eher moderates Modell einer
Management- und Personalreform zu weiten Teilen verwirklichen.

3. Managementreformen in internationalen Organisationen
Das Beispiel der Modernisierung der Europäischen Kommission hat wenigstens drei
Zusammenhänge beleuchtet, die für interne Managementreformen internationaler
Organisationen von systematischer Bedeutung scheinen. Zur Orientierung künftiger
empirischer

Forschung

können

diese

Zusammenhänge

in

Form

folgender

Hypothesen formuliert werden.
Zum einen ist es von entscheidender Bedeutung, von welcher Qualität die
Handlungsmöglichkeiten einer internationalen Organisation sind. Je höher die
Handlungsautonomie einer internationalen Organisation ausfällt, desto mehr kann sie
70

Pollitt/ Bouckaert, (Fußn. 4).
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sich von sozioökonomischen Veränderungen bei ihren Konstituenten abschotten und
desto

näher

wird

eine

organisationsinternen

Reform

Akteure

intergovernmental

bei

liegen.

strukturierte

den
Es

Interessen
ist

also

Organisationen

der
zu

maßgeblichen

erwarten,

weniger

von

dass
den

Steuerungswünschen ihrer Konstituenten abweichen (können) als supranationale
Organisationstypen.
Ob die Konstituenten ihren Einfluss gemeinsam auf die internationale Organisation
ausüben können, scheint ferner auf den Grad der Interessenähnlichkeit unter den
Konstituenten anzukommen. Umso verschiedenartiger und breiter die einer
internationalen
schwieriger

Organisation

ist

es

Interessendivergenzen,

für

übertragenen
die

Aufgaben

Konstituenten

Reformprozesse

zu

angelegt

aufgrund

steuern.

zu

Daher

sind,

desto

erwartender
sollten

bei

monofunktionalen Organisationen mit relativ wenigen und homogenen Konstituenten
bei entsprechenden Defiziten frühere und umfassendere Managementreformen
erwartet werden als bei plurifunktionalen Organisationen mit einem großen
Mitgliederkreis.
Ein letzter wesentlicher Zusammenhang betrifft die Qualität bzw. Herkunft der
Mitarbeiter einer internationalen Organisation. Je homogener (ethnisch, kulturell,
ökonomisch)

die

Mitarbeiter-

bzw.

Führungspopulation

einer

internationalen

Organisation ist, desto eher sollten Reformen durchsetzbar sein, wie sie die
Präferenzen der Konstituenten widerspiegeln. Reformen auf der Grundlage des New
Public Management sollten also eher im Generalsekretariat des Nordic Council als im
Generalsekretariat des Commonwealth erwartet werden. Das sollte der Fall sein, da
die Staaten aus denen sich die Mitglieder des Nordischen Rats rekrutieren nicht nur
kulturell und sozioökonomisch homogener sind, sondern auch weil dort in den
nationalen Verwaltungen der Konstituenten das New Public Management eben
schon ausgiebig praktiziert wird. Im Generalsekretariat des Commonwealth, als dem
organisatorischen Unterbau einer Kooperation zwischen 53 Ländern aus allen
Weltteilen,

ist

zu

erwarten,

dass

die

Heterogenität

des

Personalkörpers

Reformadvokaten vor größere Herausforderungen stellt. In diesem Kontext sind
selbstredend Sozialisierungs- sowie Selektionseffekte ebenso zu beachten wie die
Möglichkeit, dass ein Führungsland oder eine Führungsgruppe unter den
Konstituenten, womöglich durch eine Übernahme der Kosten oder durch die
26

Androhung

der

Einbehaltung

von

Mitgliedsbeiträgen,

auf

bestimmte

Managementlösungen drängen.
Grad der Autonomie, Aufgabenprofil und Varianz kultureller Dispositionen der
Mitarbeiterpopulation decken sicher nicht alle Zusammenhänge ab, die für das
Verständnis von Reformprozessen in internationalen Organisationen wichtig sind. In
Anbetracht

der

bisher

Managementreformen

in

völlig

vernachlässigten

internationalen

Organisationen

Aufarbeitung
bieten

sie

von
aber

Ausgangspunkte für empirisch operationalisierbare Hypothesen in diesem Feld. Der
Blick in die spärliche Literatur und auf anekdotenhaftes Wissen – beispielsweise über
die jüngste interne Reform der Europäischen Zentralbank – scheinen die
entwickelten Zusammenhänge zu stützen. So ist die Reformresistenz in Sachen
internes Management bei den Vereinten Nationen beinahe ein Allgemeinplatz71.
Insbesondere die Reform der International Labor Organisation hat sich über mehr als
ein halbes Jahrhundert hingezogen72. Leider bieten die nur spärlich vorhandenen
Fallstudien73 einen unzureichenden Aufschluss über die Reformprozesse und das
interne Management dieser Organisationen74. Noch immer werden internationale
Organisationen hauptsächlich von der Perspektive ihrer Leistung nach Außen und
ihren Wirkungen auf die nationalstaatliche Souveränität hin untersucht75. Angesichts
der Bedeutung, die internationale Organisationen für unsere Wirtschaft und
Gesellschaft haben, ist es jedoch an der Zeit, deren Leistungsbilanz auch in den
Zusammenhang

von

interner

Managementoptimierung

zu

stellen.

Verwaltungswissenschaftler und Managementexperten sollten daher das Studium
71
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Smith, Why European Commissioners matter, Journal of Common Market Studies 41 (2003), 137 ff.
72
S. Cooney, Testing times for the ILO: institutional reform for the new international political economy,
Comparative Labor Law & Policy Journal 20 (1999) 365 ff; E. Gillard, The International Labor
Organization, American Journal of Sociology 36 (1930), 233 ff.
73
L. Lerer/R. Matzopoulos, The worst of both worlds: the management reform of the World Health
Organization, International Journal of Health Services 31 (2001), 415 ff., scheinen mit ihrer Studie zur
Reform der World Health Organization eine der wenigen Arbeiten auf diesem Gebiet vorgelegt zu
haben.
74
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in: International Organization 32 (1978), 929 ff.; D. B. Meyers, Intraregional conflict Management by
the Organization of African Unity, International Organisation 28 (1974), 345 ff.; S. Anderson, IMF:
reform, downsize, or abolish, Foreign Policy in Focus 32 (2000), 1 ff.; R. L. Scheman, Institutional
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Bureaucratic Politics and the World Food Conference, World Politics 28 (1976), 422 ff.
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dieser Organisationen nicht länger allein den Forschern der internationalen
Beziehungen überlassen.
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