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Rainer Kuhlen

Ambivalenz fortgeschrittener informationeller
Arbeitsteilung bei komplexen Verwaltungsvorgängen

in der Organisation der Informationsarbeit einen erheblichen Einfluß auf das
organisationelle Geflecht zwischen Politik, Verwaltung und Umwelt haben
können.

1. Informationsarbeit in Verwaltungen
1.1 Modell der informationellen Absicherung

Zur Darstellung des Verhältnisses von Verwaltungshandeln und informationel

ler Absicherung nehmen wir eine vereinfachte Makrosicht ein, d.h wir diffe
renzieren nicht weiter in den einzelnen Schritten eines Verwaltungsvorgangs,

sondern gehen davon aus, daß ein eingehendes Problem verschiedene Aktivitä
ten in der Verwaltung anstößt, die zu einer Problemlösung führen. Wie diffe

renziert diese Aktivitäten sind und in welchem Ausmaß kooperatives Verhal
ten erforderlich ist, spielt für die begriffliche Differenzierung zunächst keine

Rolle.
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Wir wollen den allgemeinen Begriff der Informationsarbeit nach Informations

erarbeitung (IE), Informatio/lsaufbereitwzg (lA), Informations verarbeitung (IV)

und I/lformationsverwaltwzg (lW) unterteilen. Die vorgenommenen Unterschei
dungen sind in Abbildung 1 aufgeführt. (Die Differenzierungen haben dabei

eher analytischen Charakter. Faktisch werden die Tätigkeiten ineinander über
gehen, vor allem die Aufbereitungskomponente kann sicher auch partiell als

Erarbeitung und partiell schon als Verarbeitung verstanden werden.)
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Abb. I: Differenzierungen im Begriff der Informations.rbeit
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Wir wollen aber im folgenden den Gründen für den bislang wenig professio

nellen Umgang mit Information in Organisationen nicht weiter nachgehen,
sondern zum einen durch eine Analyse des Konzeptes der Informationsarbeit
die theoretischen Voraussetzungen dafür schaffen, daß Informationsarbeit dif
ferenzierter zum Einsatz kommen kann, und zum andern durch ein empirisch
belegtes Beispiel die Aufmerksamkeit der Politik- und Verwaltungswissen
schaft darauf lenken, daß die eingeleiteten und bevorstehenden Veränderungen

Sieht man von den Ausnahmen einiger als besonders innovativ eingeschätzten
Produktionsbereichen und einiger Verwaltungen privater Dienstleistungen, wie

Banken und Versicherungen, ab, die wegen starker Wettbewerbssituation und
offensiver Publikumsorientierung unter erheblichem Informationsdruck stehen

und zunehmend den strategischen Wert der Ressource Information sehen (vgl.
Groß 1985, Mertens / Plattfaut 1986, Meyer-Priening 1986, Rieke 1986), wird

systematische Informationsarbeit in Organisationen zur Zeit noch nicht sehr
hoch geschrieben, obgleich - wie gesagt - die Bedeutung von Information für

organisationelles Handeln in der Praxis, in der Fachliteratur unter dem Stich
wort 'Informationsmanagement' ohnehin, gesehen wird (vgl. Szyperski 1980,

1985, Horton / Marchand 1982, Marchand 1982, Daniel 1983, Szyperski /

Eschenröder 1983, Eschenröder 1985, Vogel 1986).

Natürlich ist dies eine normative Aussage und entspricht keineswegs durch

gängig der organisationellen Realität. Zwar wird zunehmend - auch in öffent
lichen Verwaltungen - die Wichtigkeit gesehen, über Informationen zu verfü

gen (vgl. Grimmer 1986), aber seltener die Konsequenz daraus gezogen, die in
zwischen fast flächendeckend vorhandene Technik auch für einen professio

nellen, d.h. methodisch abgesicherten Umgang mit Information zu verwenden.

Mag der alltägliche Sprachgebrauch "ich will nichts Bestimmtes, ich will mich

bloß informieren" auf eine vagabundierende Praxis beim Umgang mit Infor
mation hindeuten, so sollte die Verwendung von Information in professionellen

Umgebungen zielgerichtet und methodisch beherrscht sein. Information soll

Handeln absichern.
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In Abbildung 1 gelten die folgenden Konventionen

Entsprechend dem hier vertretenen informationswissenschaftlichen Verständnis

(vgl. Kuhlen 1984, 1985) differenzieren wir zwischen Wissen und Information

dergestalt, daß Information die Teilmenge von Wissen ist, die in einer

aktuellen Problemsituation für die Lösung benötigt wird, aber nicht vorhanden

ist.

Hierbei wollen wir aus systematischen Gründen zwischen Relevanzinformation

(R!), aufbereiteter Information (AI) und Handlungs information (HI)
unterscheiden, da zum einen nicht jede relevante Information schon

angemessen auf das Problem zugeschnitten ist, sondern der Aufbereitung
bedarf, und zum andern nicht jede relevante oder aufbereitete Information zur

Problemlösung dann auch tatsächlich gebraucht wird (z.B. wenn Alternativen

vorliegen, muß selektiert werden).

RI die Menge der für eine Problemlösung relevanten Informationen.
RI wird aus IR durch Verfahren mk E IE erarbeitet; IE wird
weiter unten formal definiert:

RI:= (IR, mk); mk E IE

AI die Menge der aus RI aufbereiteten Informationen. AI wird aus RI
durch Verfahren ml E IA gewonnen, IA wird weiter unten formal
definiert:

AI:= (RI, ml); ml E IA

HI die Menge der für eine Problemlösung tatsächlich verwendeten
Information. HI ist also eine Teilmenge von AI und wird durch
Verfahren mmE IV gewonnen; IV wird weiter unten formal
definiert:

HI:= (AI, mm); mmE IV

IR die Menge der organisationsintern und -extern vorhandenen
informationellen Ressourcen (z.B. das individuelle Gedächtnis,
Experten, Kollegen, Dokumente, interne Dateiverwaltungssysteme,
Informationssysteme des Marktes), in denen das potentiell
einschlägige Wissen gespeichert und abrufbar ist.

Relevanzinformation durch Abbildungen in (IR,RI) sind.

IA die Menge der Informations-Aufbereitungs- Verfahren, mit denen
die erarbeitete Relevanzinformation mit Rücksicht auf die
anstehende Problemlösung aufbereitet werden.

IA:= {mllml: RI-->AI} wobei ml Verfahren der Aufbereitung durch
Abbildungen in (RI,AI) sind.

IV die Menge der Informations- Verarbeitungs- Verfahren, mit denen
aus der aufbereiteten Information die Menge ausgewählt wird, die
tatsächlich zur Problemlösung gebraucht wird.

IV:= {mmlmm: AI-->HI} wobei mm Verfahren der Verarbeitung von
Information durch Abbildungen (AI,HI) sind.

Systematisch nicht zwingend dazugehörig, aber für die Effizienz der

Informationsarbeit wichtig sind Verfahren der Verwaltung von Information.
Angemessene Verwaltungsverfahren sorgen dafür, daß einmal erarbeitete,

aufbereitete oder verarbeitete Information nicht verlorengeht, sondern als Teile
des individuellen Gedächtnisses oder in objektivierten Formen (Dateien,

Datenbanken, Wissensbasen als Bestandteil intelligenter Systeme) als Teile des
organisationellen Gedächtnisses für zukünftige Problemlösungen wieder zur

Verfügung stehen. Information ist ein gutes Beispiel für ein "rezyklierbares"

Gut.

IW:= {mnlmn: RI-->IR/\A.I-->IRNu-->IR} wobei mn Verfahren der
Speicherung durch Abbildungen in (RI,IR), (AI,IR) und (HI,IR)
sind

Die Gesamtheit der Verfahren mk,ml,mm,mn machen den methodischen Kern

der Informationswissenschaft aus, wobei vor allem mk - sofern maschinell

betrieben, im wesentlichen Verfahren des Information Retrieval - und mn 

sofern maschinell betrieben, im wesentlichen Verfahren der Dateiverwaltung

und der Datenbanksysteme - methodisch gut beherrscht sind (vgl. Soergel

1985). Verfahren des ml und des mm beruhen entweder bislang eher auf
intellektuell zu leistender Verdichtungsarbeit und auf bislang nur sehr

unzulänglich verstandenen kognitiven Prinzipien (z.B. im Rahmen einer Ent

scheidungstheorie).

Die Verfahren der Umwandlung von Wissen in unterschiedliche Typen von

Information können nun wie folgt bestimmt werden:

IE die Menge der Informations-Erarbeitungs-Verfahren, mit denen
das in den Ressourcen IT potentielle Wissen mit Rücksicht auf die
Problemsituation in Information umgewandelt werden kann.

IE:= {mklmk: IR-->IR} wobei mk Verfahren der Erzeugung von

Wir werden im folgenden Tätigkeiten der Informationserarbeitung auch als

primäre Informationsarbeit bezeichnen, Tätigkeiten der Aufbereitung als
sekundäre und solche der Verarbeitung (im Kontext von Entscheidung) als

tertiäre bezeichnen.

Wenden wir diese allgemeinen informationswissenschaftlichen Unter-



scheidungen auf organisationelle Zusammenhänge an, so kann die Eingangs

forderung nach informationeller Absicherung von Verwaltungshandeln wie
folgt konkretisiert werden:

ten bzw. angekündigt werden, und inwieweit intelligentere, d.h. wissensbasier

te Informationssysteme diese Tendenz zugunsten einer Reintegration arbeitstei

ligel' Vorgänge verändern können, bleibt abzuwarten.
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Eine funktionale, d.h. also auf Organisationsziele ausgerichtete informationelle

Absicherung von Handeln sollte auf dem kontrollierten Einsatz von Methoden
der Informationserarbeitung-, -aufbereitung und - verarbeitung (und natürlich

auch der -speicherung) beruhen. Dies bedeutet, daß

a) informationelle Ressourcen innerhalb und außerhalb der jeweiligen
Organisation systematisch erschlossen und aus ihnen die relevanten
Informationen erarbeitet werden

b) als relevant erkannte Informationen mit Rücksicht auf die
jeweiligen Zwecke aufgearbeitet und für erneute Verwendungen
gespeichert werden

c) die aufgearbeiteten Informationen verarbeitet und in den Ent-
scheidungsfindungsprozeß einbezogen werden.

Abbildung 2 zeigt diesen systematischen Zusammenhang aus informations
methodischer Sicht.

Abb. 2: Typen der Informationsarbeit

Die folgenden Ausführungen gehen &avon aus, daß, vergleichbar der Ausdif

ferenzierung bei der Produktionsarbeit, Informationsarbeit als Bedingung für

eine Professionalisierung auch in der Verwaltung zunehmend arbeitsteilig, z.B.

entsprechend der obigen Unterscheidung, organisiert werden wird. Inwieweit
modernere Informations- und Kommunikationstechnologien, wie sie von der

"office-automation"-Industrie als multifunktionale Arbeitsplatzrechner angebo-

Unserer Einschätzung nach wird sich die informationelle Arbeitsteilung weiter

herausbilden. Dieser Vorgang ist ambivalent zu interpretieren: einerseits wird

der Preis der arbeitsteilig realisierten Professionalisierung mit einer Abhängig

keit von externen Informationslieferanten und damit mit einem Verlust an in

formationeller Autonomie der Verwaltung bezahlt; andererseits wird dadurch,

daß die Verwaltung zunehmend besser die Vorgänge der internen und exter

nen Koordination von informationellen Ressourcen (wir nennen das Informa

tionsmanagement) und die Verwertung des angelieferten Wissens beherrschen

lernt, der lnformationsvorsprullg der "Verwaltung" gegenüber der "Politik" (vgl.

Böhret 1986) weiter begünstigt.

Wir sind uns bewußt, daß die Rechnung "Verlust und Gewinn an Autonomie"

zu einfach ist. Nach einer sehr alten, auf Cicero zurückgehenden Auffassung

bedeutet Information Bildung, das ist die Fähigkeit eines Individuums, seine

Handlungen selbstbestimmt durchführen zu können, also nicht informationeIl

von anderen abhängig zu sein. Dieses Ideal der informationellen Unabhängig

keit ist sicherlich heute nicht mehr einzulösen. Bildung (oder auch Autonomie)

könnte sogar eher dadurch bestimmt werden, daß man in der Lage ist, die

durch neue Situationen zwangsläufig entstehenden Informationsdefizite durch

kompetentes Ausnutzen externer Informationsressourcen auszugleichen. Inso

fern wäre die systematische Abhängigkeit der Verwaltung von der Qualität der

primären Informationsarbeit anderer zwar Einschränkung der informationellen
Autonomie, aber nicht unbedingt eine Einschränkung der allgemeinen admini

strativen Autonomie. Der Zusammenhang zwischen informationeller und admi
nistrativer Autonomie wird nicht deterministisch sein. Das gleiche wird dann

für das Autonomieverhältnis zwischen Verwaltung und Politik gelten: man
kann die informationellen Vorsprünge der Verwaltung als Einschränkung poli

tischer Autonomie interpretieren; andererseits ist eine kompetente, d.h. infor
mierte Verwaltung geradezu die Bedingung für politische Autonomie (als Frei

setzung von den Anstrengungen der primären und sekundären Informationsar

beit).

1.2 Informationsarbeit bei der Begutachtung von Existenzgründungsanträgen

Gehen wir der Ambivalenz zwischen Verlust und Gewinn an Autonomie an
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Informationsproblem als gravierend eingeschätzt; das geht aber nicht zusam

men mit einer allgemeinen Unzufriedenheit über die letztendlich im Zustand
der informationellen Unsicherheit erbrachten Leistung und auch nicht mit

einer drängenden Öffnung zu professionelleren Informationsinstrumenten.
Vermutlich gilt auch hier die inzwischen allgemein geteilte und partiell empi

risch bestätigte Annahme der Informationsverarbeitungstheorie, nämlich daß es
keinen deterministischen Zusammenhang zwischen Informationszufuhr und

Rationalität der Entscheidung gibt: mehr Information bedeutet nicht zwangs

läufig besseres Handeln. Dies bedeutet für die maschinelle Unterstützung der

Informationsarbeit, nicht unbedingt mehr Information bereitstellen, sondern

qualitativ angereicherte, alternativ aufbereitete und nachvollziehbare Infor
mation.

Abb. 3: Institutionelles Geflecht der Informationsarbeit
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Die Abbildung 3 zeigt die Verflechtung der ln/ormationsarbeit im Unter
suchungsfall. Ganz entsprechend der Eingangsvermutung scheinen auch die
empirischen Daten darauf hinzudeuten, daß sowohl die externe als auch die
interne Informationsarbeit wenig methodisch und systematisch abgesichert ist.
Ob dies allerdings den Organisationserfolg beeinträchtigt, der daran zu messen
wäre, daß positiv begutachtete Anträge zu einem Mißerfolg der Existenzgrün

dung führen, ist schwer zu sagen. Die umgekehrten Fälle, daß abgelehnte An
träge dennoch zu erfolgreichen Existenzgründungen führten, sind empirisch

kaum aufzufinden. Subjektiv wird von den befragten Sachbearbeitern zwar das

Die im folgenden zu analysierende Informationsarbeit wird aus der Perspektive

des Sachbearbeiters in der Bürgschaftsbank in Stuttgart gesehen (vgl. Woll /

Kuhlen / Hensler 1986). Dessen Aufgabe besteht im wesentlichen darin, einen
Antrag eines Existenzgründers bzw. seiner Hausbank auf Gewährung eines

Bürgschaftsdarlehens zu begutachten. Die Begutachtung muß in eine eindeu
tige Empfehlung münden, die dem entscheidenden Bürgschaftsausschuß vor

liegt. Das Problem für den Sachbearbeiter besteht zu einem wesentlichen Teil
darin, daß er zwar über betriebs- oder allgemein wirtschaftswissenschaftliches

Wissen verfügt (was für die Begutachtung auch wesentlich ist), kaum aber eine

Möglichkeit hat, sich fachliche Kompetenz selber anzueignen. Dies ist auch

deshalb schwierig, weil in der Bürgschaftsbank die Zuständigkeiten der

Bearbeiter nach regionalen und nicht nach fachlichen Gesichtspunkten geregelt

sind. Über den Schreibtisch eines Sachbearbeiters kommen also Anträge aus

allen Fachgebieten und benötigt werden entsprechend Fachinformationen sehr
heterogener Art. Er ist zum Teil verpflichtet - und dies macht ja den Sinn der

arbeitsteilig organisierten Existenzgründungsverwaltung in Baden- Württemberg

aus -, sich Informationen, z.B. bei den Industrie- und Handelskammern oder,
im Falle von Hoch-Technologie- Anträgen, bei der Steinbeis-Stiftung einzuho

len, zum Teil muß er aus Gründen der Redlichkeit und der Karriere (zurück
verwiesene, unzureichend recherchierte Anträge schaden dem Ansehen) selber

initiativ werden.

einem konkreten Beispiel aus der empirischen Praxis eines Forschungsprojektes
nach. Dabei gelten die Aussagen natürlich in erster Linie für das empirisch
analysierte Beispiel der Baden-Württembergischen Bürgscha/tsbank. Aber an
gesichts der in ihrer Komplexität als exemplarisch eingeschätzten Verwal
tungssituation im Existenzgründungsbereich sind vermutlich einige der an

diesem Gegenstand gewonnenen Aussagen, wenn nicht zu verallgemeinern, so
doch partiell auf andere komplexe Verwaltungssituationen übertragbar (vgl.

Kuhlen 1986).



(1) Informatiollserarbeitullg ul/d Bereitstellung: Für diese Funktion sind Institu

tionen und Personen zuständig, die den die Anträge bearbeitenden Institutio

nen informationeIl zuarbeiten, z.B. entsprechende Fachleute in Industrie- und

Handelskammern, Handwerkskammern, Gewerbeaufsichten, Regierungspräsi

dien, Banken (auch SCHUFA) oder Experten im Auftrag der Steinbeis-

Stiftung.
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Abb.4: Informatielle und institutionelle Arbeitsteilung
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Die fortgeschrittene Arbeitsteilung und die damit einhergehende Neuorientie

rung der Verwaltung auf Verfahren der Informationsaufbereitung machen

neue Kompetenz und neue Organisationsformen erforderlich. Reorganisations
anforderungen an die Verwaltung werden nicht nur durch informationstech

nische Innovationen verursacht (vgl. Reillermalln 1986), sondern ebenso durch

Aus der Verwaltungsperspektive steht der Vorgang der Informationsaufberei

tung im Mittelpunkt. Im admillistrativell Halldlungsraum ist informatiollelle

Absicherung am ehesten als Informatiol/saufbereitung zu begreifen. Damit kann

der organisationstheoretische Informationsverarbeitungsansatz, nach dem Ver

waltungshandeln als Informationsarbeit verstanden werden kann, dahingehend

präzisiert werden, daß Informationsarbeit in dem hier einschlägigen Verwal

tungstyp weniger als Informationsrekrutierung (Erarbeitung) und auch nicht

als Entscheidung (Informationsverarbeitung), sondern weitgehend als Aufar

beitung und Entscheidungsvorbereitung interpretiert werden sollte. Dies
schließt natürlich nicht aus, daß partiell und temporär diese analytisch ge

trennten Funktionen zusammenfallen, Z.B. wenn der Sachbearbeiter sich selber

sachkundig macht (also selbst Information erarbeitet) oder wenn bei unproble

matischen Fällen von Kreditbegehren die politischen Gremien nicht bemüht

werden (die Informationsverarbeitung, sprich Entscheidungsfindung, also ver

waltungsintern bleibt).

Ramer Kunten

Wendet man die im ersten Abschnitt getroffenen Unterscheidungen im Begriff

der Informationsarbeit auf den Vorgang der administrativen Bearbeitung von

Finanzierungsanträgen von Existenzgründern an, so kann man eine institutio

nelle ulld fUllktiollelle Arbeitsteilullg bei der informationellen Absicherung in

dreifacher Hinsicht feststellen. Wie man aus Abbildung 4 (in einer Konkretion

der in Abbildung 2 getroffenen allgemeinen informationswissenschaftlichen

Unterscheidungen) erkennen kann, kommen im politischen Elltscheidullgsraum,

im administrativeIl HalldlUllgsraum und im Bereich der informatiollellell Res

sourcen unterschiedliche Informationsprozesse zur Geltung:

(2) II/formatiollsaufbereitullg ulld EI/tscheidungsvorbereitung: Für diese Funk

tion sind Institutionen bzw. in ihnen Personen zuständig, welche die primären

Informationen, die durch (1) geliefert werden, interpretieren, bewerten (allge

mein: aufbereiten) und in einem Gutachten fixieren, das den politischen Ent

scheidungs trägern als Basis der Entscheidung dient. In Baden-Württemberg
sind dies neben der hier vor allem untersuchten Bürgschaftsbank (bzw. die

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft), die Landeskreditbank und das Lan

desgewerbeamt.

(3) Informationsverarbeitullg ulld EIltscheidung: Diese Funktion nehmen Per
sonen wahr, die vorwiegend in nach politischen Kriterien zusammengesetzten

Ausschüssen verbindlich über die Anträge befinden. Dabei sind sie im wesent

lichen auf die im Gutachten aufbereiteten Informationen aus (b) angewiesen,

was natürlich nicht ausschließt, daß sie in jeweils konkreten Fällen selber

sachkundig sind oder sich bei entsprechender Interessenlage über die Gutach
ten hinaus sachkundig machen. In Baden-Württemberg sind dies vor allem der

Bürgschaftsausschuß für die Entscheidungen der Bürgschaftsbank und der Be

willigungsausschuß der Landeskreditbank.

2. Informationelles Geflecht

242
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Veränderungen in der Struktur und Methodik der Informationsarbeit.

3. Delegierte Informationsarbeit: Partieller Verlust an Autonomie

Angesichts der Heterogenität der in der Existenzgründungsverwaltung zu

betreuenden Gegenstandsgebiete kann die Verwaltung selber nicht die
informationelle Rekrutierung leisten, jedenfalls nicht vollständig. Zudem wird

die Informationssituation auf dem kommerziellen Informationsmarkt mit den
zur Zeit fast schon 3500 Datenbanken immer komplizierter, so daß nur

Spezialisten oder Experten auf eng fragmentierten Gebieten in der Lage sind,
diese Ressourcen selber zu nutzen. Das Problem der Orientierung liegt

darüberhinaus nicht nur in der Anzahl der Datenbanken, sondern vor allem
auch in der Vielzahl der Strukturen der Datenbanken, an den komplizierten

und zudem heterogenen Erschließungstechniken, an den in der Regel wenig

benutzerfreundlichen Retrieval-jKommandosprachen und auch an den häufig

wenig komfortablen Präsentationsformen.

Es ist faktisch nicht möglich und aus Gründen des politischen Interessen

ausgleichs, nach dem externe Informationskompetenz und damit auch externe

Interessen zur Geltung kommen sollen, auch wohl nicht erwünscht, zu allen
anfallenden Problemen die einschlägigen Fachleute bzw. Informationsspeziali

sten einzustellen. Diese Aussage ist in gewissem Sinne gegenläufig zur sonst

festzustellenden Tendenz in der Verwaltung, zunehmend mehr Personal einzu

stellen, das weniger durch Verwaltungs- als durch Fachausbildung geprägt ist.

Angesichts unserer Erfahrungen muß man jedoch davon ausgehen, daß auch

diese "Professionalisierung" keine autonome informationelle Absicherung mehr
garantiert, vermutlich aber doch eine Rezeptionskompetenz, also die Fähigkeit,

die Relevanz der gelieferten Primärinformation einzuschätzen und sie ange

messen weiterzuverarbeiten.

Nach unserer Auffassung wird sich dieses Problem auch bei
einem intensiveren Einsatz maschineller Verfahren der infor
mationellen Absicherung komplexer Verwaltungstätigkeiten

nicht rasch ändern. Wissensbasierte Systeme können bislang
dann erfolgreich sein, wenn der Wissensbereich überschaubar
und verhältnismäßig konstant gehalten werden kann. Sie sind
also "Experten" auf einem relativ genau definierten Spezial
gebiet. Bei der Existenzgründungsverwaltung, die zumindest

bei den beiden großen Banken (Bürgschaftsbank und Landes

kreditbank) nach regionalen und nicht fachlichen Gesichts
punkten organisiert ist, müssen Sachbearbeiter aber senr

heterogene Sachgebiete abdecken. Dies bedeutet, daß einem
maschinellen (wissensbasierten) System sehr un terschiedliche

Wissensbasen zur Verfügung stehen müßten, im Prinzip das
gesamte Universum des Wissens, aus dem Existenzgrün

dungsanträge gestellt werden können, was auf absehbare Zeit
nur sehr begrenzt möglich sein wird (vgl. die Forschungen

auf dem Gebiet der verteilten Expertensysteme und der en

zyk~oPädischen Wissensbanken, z.B. Lenat et al. 1986).

Daraus könnte man den Schluß ziehen, daß wissensbasierte
Systeme die informationelle Arbeitsteilung nicht grundsätz

lich ändern sollten, so daß die primäre Wissensakquisition,

im obigen Sinne die Informationserarbeitung, delegiert

bliebe. Wissensbasierte Systeme in Verwaltungen unterstütz
ten dann bevorzugt die Wissensaufbereitung. Dies setzt na

türlich entsprechende Verfahren der Aufnahme und des
"Verstehens" der extern gelieferten Informationen voraus

(vgl. Kuhlen 1985, Hahn j Reimer 1986).

Mit Bezug auf die menschlichen Informationsdefizite könnte man durchaus
von einer systematischen injormationellen Qualijizierungslücke sprechen,

systematisch deshalb, weil auch zusätzliche Schulung oder das Einstellen
weiteren Personals nur partiell weiterhelfen. Wie schon angedeutet, kann dieses

informationelle Defizit aus politischer Sicht durchaus erwünscht sein. Verwal

tungsvorgänge - für die das Muster der Kreditvergabe bei einem Existenz

gründungsbegehren nur ein Beispiel ist - müssen häufig als Ausgleich ver

schiedener Interessen bearbeitet und entschieden werden. Bei der Kredit

vergabe spielen neben den gewiß zentralen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen

(wird der Antragsteller in der Lage sein, seinen Kredit zu bedienen?) regionale

Gesichtspunkte (gibt es in der Region schon ein Überangebot in der betref
fenden Branche?), allgemeines Finanzgebahren in der Vergangenheit, tech

nische Machbarkeit, Innovativität, makroökonomische Aspekte, förder

politische Vorgaben, ... eine Rolle.

Angesichts dieser Vielfalt ist es sehr die Frage, ob die Zielvorgabe, das für das
Verwaltungshandeln nötige Wissen am Arbeitsplatz vorzuhalten, sinnvoll oder
auch nur erwünscht ist. Zum einen kann diese Vielfalt an Einzelinformationen

besser dezentral erarbeitet werden und zum andern ist der "Bias" durch das



Bündel heterogener Interessen durchaus erwünscht. Im Prozeß der informa

tionellen Aufbereitung externer Daten durch die Verwaltung entsteht der
"objektivierende" Interessenausgleich.

In dieser Situation ist es naheliegend, die methodischen Mög

lichkeiten der Künstliche-Intelligenz-Forschung auf diesen

Problemfall anzuwenden. Allgemein sollten wissensbasierte

Informationssysteme in der Lage sein, Informationserar
beitungs- und -aufbereitungsdefizite des Verwaltungsper
sonals durch konstruktive und alternative, nachvollziehbare

Vorschläge zu kompensieren. In der speziellen Situation der
Bürgschaftsbank sollte ein System die Fähigkeit haben, die
eingehenden heterogenen Informationen mit Blick auf das zu

Besondere Schwierigkeit macht es der Verwaltung, die eingehenden
Informationen nicht bloß als zu integrierende Sachargumente zu begreifen,

sondern sie gleichfalls als Handlungsaufforderungen mit disparater Interessen

lage zu durchschauen. Und dabei handelt es sich um einen doppelten Interes

senkonflikt. Zum einen muß der Sachbearbeiter in der Verwaltung unter

schiedliche "belief spaces" in Rechnung stellen (seine Informationslieferanten

haben durchaus eigene Meinungen und Interessen) und zum andern muß er die
Handlungs- /Entscheidungsgepflogenheiten der politischen Entscheidungsträger

bzw. deren Interessen antizipieren.
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erstellende Gutachten zu verarbeiten, zu bewerten und zu

homogenisieren. Erwünscht ist ein alternativer Reportgene

rator, der Vorschläge zur Erstellung eines Gutachtens machen

kann, für das die extern gelieferten Daten, das bestehende
Fachwissen des Sachbearbeiters und die Erfahrungen aus

früheren Anträgen berücksichtigt werden. Entsprechend
wechselnder (politischer) Zielvorgaben, nach denen die vor

handenen Informationen unterschiedlich gewichtet werden

können, sollte das System alternative Vorschläge machen

können.

Dieses Problem ist vergleich bar mit der tendenziellen Einschränkung der

Autonomie bzw. Souveränität des oberen Managements in Unternehmungen
durch die Bereitstellung von maschinenunterstützten Systemen auf der Ebene

des mittleren Managements (bzw. der Sachbearbeiter). Allerdings scheint sich

Fortschreitende Professionalisierung der Informationsarbeit in der vorbereiten
den Verwaltung rationalisiert administrative Entscheidungen (wobei Rationali

sierung in dem doppelten Sinn von Optimierung des Zweck-MiJtel-Einsatzes

und von Transparenz bzw. Nachvollziehbarkeit gemeint ist), schränkt aber ten

denziell die Autonomie der politischen Administration ein. Faktisch - so stellt
es sich jedenfalls in dem "politischen" Gremium des Bewilligungsausschusses

dar - werden nur noch in Ausnahmefällen Entscheidungen getroffen, die nicht
mit der Basis der sekundären Informationsarbeit konform sind. Tertiäre Infor

mationsarbeit der Politik wird zunehmend zur bloßen Bestätigung der

Ergebnisse der sekundären Informationsarbeit der Verwaltung.

Am anderen Ende der Arbeitsteilung, im Bereich der Informationsverarbeitung

bzw. Entscheidungsfindung, ist der politische Raum schon immer, aber

zunehmend mehr von der sekundären, der aufbereitenden, und damit natürlich
auch von der primären Informationsarbeit abhängig. Oder anders formuliert: es

wird zunehmend schwieriger, gegenüber den informationeIl abgesicherten
"Sachargumenten" der Verwaltung überhaupt noch "politische" Argumente zu

formulieren, geschweige denn durchzusetzen.

Ambivalenz fortgeschrittener informationeller Arbeitsteilung

4. Informationelle Abhängigkeit des politischen Entscheidungsraums:

Partieller Zuwachs an Verwaltungsautonomie
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Ob nun unvermeidbar oder politisch erwünscht - faktisch wird das Informa

tionsrekrutierungsproblem (zunehmend auch aufgrund gesetzlicher Bestim
mungen) in erheblichem Umfang delegiert. Von "Informationshoheit" der

Verwaltung kann nur partiell gesprochen werden. Die Leistung der Verwaltung
besteht eher darin, die verfügbar gemachten Informationen zu selektieren, zu

bewerten und aufzuarbeiten. Insofern ist Verwaltungshandeln weitgehend
sekundäre Informationsarbeit, die sich auf die Qualität der primären Infor

mationsarbeit zunehmend mehr verlassen muß. Diese (erzwungene oder
erwünschte) Delegation paßt offenbar noch nicht durchgängig in das Verwal

tungsmuster der Informationshoheit (also jederzeit selber kompetent und
auskunftsfähig zu sein), denn faktisch - so jedenfalls unser Eindruck aus den

Interviews auf der Sachbearbeiterebene in der Bürgschaftsbank herrscht
durchgängig Unsicherheit über die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der

gelieferten Informationen und zuweilen auch die Vermutung, daß bei anderer
oder vollständigerer Informationslage eine Entscheidung (oder ein Entschei

dungsvorschlag) anders ausfallen können.
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5. Entwicklungstendenzen
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Abb. 5: Neue Formen des informationellen Zugriffs

* Aus der Perspektive der Information bereitstellenden Institutionen (IR})
könnte sich aufgrund der fortgeschrittenen Vernetzung über Kommunikations

technologien eine zumindest partiell erwünschte Partizipation an der Entschei

dungsvorbereitung und -findung ergeben, so daß die unbefriedigende und

wenig motivierende Situation, als Informationsressource benutzt zu werden,
ohne in vielen Fällen die Auswirkungen des eigenen Beitrags auf die zu

fällende Entscheidung zu erfahren, entschärft werden könnte. Nach allen

* Verbesserte Angebote des Informationsmarktes und damit leichterer Zugriff
auf verwaltungsexterne informationelle Ressourcen und Informationsdienst

leistungen des Marktes, verstärkte kommunikationstechnische Vernetzung mit

der Konsequenz der besseren Zusammenarbeit mit externen Organisationen (im

Rahmen der Amtshilfe) und nicht zuletzt auch ein höherer Gewöhnungsgrad
der Sachbearbeiter an professionelle Methoden der Informationsarbeit (der

Vorgang der informationellen Professionalisierung) legen den Schluß nahe, daß
die Abhängigkeit der Verwaltung von der primären Informationsarbeit anderer

teilweise reduziert, entsprechend also Informationshoheit wiedergewonnen

werden kann. Und nicht zuletzt werden in Zukunft wissensbasierte Systeme

verfügbar sein, welche die zwangsläufig fehlende fachspezifische Kompetenz
der Sacharbeiter ausgleichen und bei der Schwierigkeit, heterogene, interessen

geleitete Informationen aufzubereiten, helfen können.

Rainer Kuhlen

Die klassische Rechtfertigung für organisationelle Hierarchien beruhte nicht

zuletzt auf der abgestuften informationellen Zuständigkeit und Kompetenz.

Entsprechend läßt die durchgängige Verfügbarkeit von Information, verbun

den mit entsprechender maschineller Verarbeitungskapazität, auf allen Arbeits

plätzen flexible und den jeweiligen Problemen positiv koordinierte Organisa

tionsformen mit tendenziell flacheren Hierarchien erwarten.

Die sich abzeichnende Arbeitsteilung· bei der Informationsarbeit auf den
verschiedenen Ebenen ist bislang sicherlich eher statisch beschrieben worden.

Faktisch gibt es natürlich erhebliche Mischformen. Vermutlich werden die

heute und in der näheren Zukunft verfügbaren Informations- und Kommuni

kationstechnologien bzw. die mit ihnen realisierten Informationssysteme und 

methoden erneut erhebliche Verschiebungen in den Zuständigkeiten und

Kompetenzen bewirken. Aus der (gegenüber Abbildung 3 durch einige

Relationen modifizierten) Abbildung 5 sind am Gegenstandsbereich Existenz

gründung einige mögliche Zusammenhänge abzuleiten:

Wenn nicht mehr abweichend entschieden wird, kann bestenfalls die Kon

trollfunktion erhalten bleiben. Allerdings sollte nicht verkannt werden, daß

allein schon die Präsenz des politischen Entscheidungsraums die Aktivitäten

des administrativen Handlungsraums, wenn nicht determiniert, so doch

erheblich beeinflußt. Unsere Interviews haben ergeben, daß die Sachbearbeiter

bei ihrer informationellen Aufbereitungsarbeit durchaus die bekannten und

antizipierten Entscheidungsgepflogenheiten, hier der Mitglieder der Bewilli

gungsausschüsse, berücksichtigen. Zwar stehen Sachbearbeiter in der Regel den

eingehenden Existenzgründungsanträgen neutral gegenüber, die Aufbereitung,

d.h. die Aufnahme der Informationen aus den Anträgen und aus den bereit

gestellten informationellen Ressourcen, geht aber durchaus, zuweilen mehr

unbewußt als kontrolliert, durch den Filter des antizipierten Verhaltens der

politischen Entscheidungsträger.

hier eher als im politischen Bereich die Bereitschaft des Managements

anzukündigen, die Instrumente eines strategischen Informationsmanagements

selbst in die Hände zu nehmen.
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* Auf der anderen Seite hängt es wohl mit dem zunächst neutralen Charakter
von Informationstechnologie und -methoden (neutral gegenüber varianten
Zielen) zusammen, daß man auch positive Potentiale für eine Reformulierung

des Verhältnisses von administrativer und politischer Ebene erkennen kann.
Der heutige Stand der Technik benutzerfreundlicher Informationssysteme wird
sehr bald ermöglichen, daß sich die engeren politischen Entscheidungsträger
informationeIl autonomer machen können, indem sie sowohl auf die Wissens
basen der administrativen Ebene als auch auf die Primärressourcen zurück-

Erfahrungen der Organisationstheorie steigert die Durchsichtigkeit des infor
mationellen Geschehens und die kontrollierbare Partizipation die Effizienz und
damit die erwartete Leistung. Auf der anderen Seite muß gesehen werden, daß

eine totale Vernetzung in dem Sinne, daß jeder über die Sachargumente des
anderen Bescheid weiß, politisch nicht erwünscht sein muß. Es kann z.B. nicht

im Interesse eines Antragstellers liegen, wenn für die Standortbeurteilung
durch das Regierungspräsidium oder für die technologische Beurteilung durch

die Steinbeis-Stiftung die Einschätzung der SCHUFA den jeweiligen lokalen
Sachverständigen schon vorliegt. Die Gefahr der Verzerrung ist bei solcher

Konstellation zu groß. Die Hermeneutik des Vorurteils kommt gewiß auch bei

Begutachtungsvorgängen zum Tragen. Die Koordinationsleistung und damit die

Praxis des Interessenausgleichs sollte in der Kompetenz der aufbereitenden
Verwaltung bzw. dann der politischen Ebene bleiben. Hier ist die Durch

sichtigkeit auch nicht zu vermeiden, denn irgendwo müssen die unter

schiedlichen Informationen ja bewertet und zusammengefaßt werden.

* Im Verhältnis von "Politik" und "Verwaltung" sind eher noch dramatischere

Verschiebungen zu erwarten. Wenn die Kontrollfunktion der Entscheidungs

träger immer weniger durch die Verfügung über die besseren Informationen

begründet werden könnte, dann liefe die politische Ebene Gefahr, zu einer

bloßen Zustimmung zur administrativen Vorlage zu verkümmern. Angesichts

des zu erwartenden intensiveren Einsatzes von Informations- und Kommuni
kationstechnologien bzw. von fortgeschrittenen Techniken wissensbasierter

Informationsverarbeitung in erster Linie auf Sacharbeiterebene (eine andere
Entwicklung vermutet Munter 1986) und der damit einhergehenden

Erweiterung informationeller Kompetenz können sich die Gewichte im
Entscheidungsprozeß weiterhin verschieben. Die rasch fortschreitende

Technologisierung der Jnformationsarbeit im administrativen Handlungsraum
fördert zunächst das negative Potential einer neuen Form von Bürokratisierung
durch Informationsvorsprung und schränkt die politische Kontrollkompetenz

und Steuerungsmöglichkeit weiter ein.

* Die durch den Einsatz wissensbasierter Methoden "erzwungene" Objektivie
rung und Strukturierung des Verwaltungswissens macht den Transfer VOll Ver

waltung zur Politik leichter. Wenn am Arbeitsplatz von Sachbearbeitern
"Wissensbanken" entstehen, wird alrein schon aus ökonomischen Gründen der
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greifen können (in der Abb. 5 durch die gestrichelten Relationen angedeutet).
Damit vergrößert sich die Chance der politischen Entscheidungsträger bzw. des
Managements, informationelle Autonomie zurückzugewinnen. Vergleichbar zum
allmählichen Vorrücken von Technologien auf den Arbeitsplatz von Managern
in Unternehmungen, ist es denkbar und vermutlich auch erwünscht, daß die

politische Führung von der besseren informationellen Aufbereitungsarbeit der
Verwaltung auf Sacharbeiterebene in der Form profitiert, daß das erarbeitete,
aufbereitete und in entsprechenden Wissensbasen gespeicherte Wissen für die
Entscheidungsträger nicht nur in der von der Verwaltung erstellten Ent

scheidungsvorlage sichtbar ist, sondern auch durch den direkten Zugriff auf
die originalen Quellen individuell nutzbar wird.

Im Fall der Kreditvergabe heißt dies konkret, daß den Mitgliedern des

Bewilligungsausschusses (also den politischen Entscheidungsträgern) nicht nur
das Gutachten als Endprodukt der Administration zugänglich gemacht wird,

sondern potentiell auch die Roh- und Zwischenprodukte und die Wege, die zu

den Formulierungen im Gutachten geführt haben. In wissensbasierten

Informationssystemen müssen - wie man aus der Entwicklung von Experten
systemen in sensiblen Bereichen wie der Medizin oder Rechtsprechung weiß _

sogenannte "trace"-Funktionen eingebaut sein, aufgrund deren die "Spur" des
Verwaltungshandeln, das zu dem maschinellen Entscheidungsvorschlag geführt

hat, nachvollzogen werden kann. Dies ist als Bedingung administrativer

Rationalität (im Sinne von Transparenz) und wohl auch als Bedingung für die

Möglichkeit der politischen Revidierbarkeit unabdingbar. Vielleicht könnte
dies in Übereinstimmung mit Reinermann als genuine Ausprägung des

Informationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung und Politik

verstanden werden. Die Potentiale der Informationstechnik - und in unserem

Verständnis auch die Instrumente der Informationsarbeit - sollten weniger
(oder nicht nur) zu einer globalen Steuerung gesamter Vorgänge eingesetzt

werden, wie es bei Unternehmungen als Prinzipien strategischen Informations
mangement empfohlen wird, sondern mehr dazu, "Kontrollorganen wie

Parlamenten, Rechnungshöfen oder Öffentlichkeit so bessere Ansatzpunkte für
eine Mitgestaltung zu bieten" (Reinermallll 1986: 125). Wir zählen zu solchen

Kontrollorganen alle politischen Formen, auf die die Verwaltung hinarbeitet
und die über die Ergebnisse der Verwaltungsarbeit zu befinden haben.

I
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Bedarf nach mehrfacher Nutzung entstehen, allerdings wohl gleichzeitig der

Bedarf nach Schutz des individuellen arbeitsplatzbezogenen Wissens. Hier
werden Zielkonflikte zwischen organisationellen und individuellen Vor
stellungen, die ja nur im Idealfall identisch sind, auftreten.

tionsarbeit in Verwaltungen lassen erwarten, daß Methoden wissensbasierter

Informationsverarbeitung, zunächst am einzelnen Arbeitsplatz, dann aber auch
im gesamten organisationellen Zusammenwirken, verstärkt zum Einsatz kom
men werden.
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* Ob die dann wiedergewonnene Informationsgleichheit oder zumindest die
wiedergewonnene informationelle Nachvollziehbarkeit der administrativen

Vorschläge .durch die "politische" Ebene zu schnelleren oder besseren
Entscheidungen führen wird oder ob nicht vielmehr diese neuen "Überprü

fungsmöglichkeiten" zu einer nicht erwünschten Überlastung führen werden,
ist schwer abzuschätzen; auf jeden Fall entspricht sie zunächst einmal 

zumindest theoretisch - der politischen Zielsetzung einer informationell
abgesicherten Entscheidungskompetenz der politischen Handlungsträger und

sollte daher auch Teil einer "aktiven Verwaltungspolitik" sein. Umso verwun
derlicher daher, daß Z.B. Böhret die Möglichkeit der Rückgewinnung informa

tioneller Autonomie für die politische Führungsebene bei seinem Maßnahmen
katalog für eine solche "aktive Verwaltungspolitik" nicht berücksichtigt (vgl.

Böhret 1986).

Spielt man diese Gedanken in jeder Konsequenz durch, so können sich ganz
neue Konstellationen ergeben, die von einer weiter fortschreitenden Differen

zierung bis zur Reduktion auf eine Ebene, in der alle Funktionen vereinigt
sind, reichen können. Die Rahmenbedingungen dieser Ausdifferenzierung bzw.

Reduzierung und ihre WÜllschbarkeit sind jedoch bislang noch kaum unter
sucht. Es spricht jedoch einiges dafür, daß diese Fragestellungen ins Zentrum

der verwaltungstheoretischen Diskussion rücken werden.

Schluß: Unsere bisherigen empirisch abgesicherten Arbeiten legen die folgen
den Annahmen nahe, die - auch wenn sie nur aus der Analyse eines speziellen

Untersuchungsfalls abgeleitet wurden - vermutlich generellere Geltung haben:

I. Informationsarbeit wird sich im informationellen Geflecht von Umwelt,
Verwaltung und Politik weitet; ausdifferenzieren, speziell wird sich die

Abhängigkeit der Verwaltungsarbeit von externer Informationszufuhr weiter

verschärfen.

2. Die fortgeschrittene informationelle Arbeitsteilung schafft zum einen neue
Abhängigkeiten (partieller Verlust all Autonomie), ermöglicht zum andern aber
durch die Chance der Spezialisierung erst wirkliche Professionalität (als

Bedingung für partiellen Zuwachs an Autonomie).

3. Die höheren Erwartungen und Anforderungen an professionelle Informa-

4. Die Verfügung über wissensbasierte Methoden am Arbeitsplatz wird eine
weitere Fragmentierung der Arbeitskapazitäten in Verwaltungen begünstigen.

5. Der zunehmend professionelle Umgang mit Information (mit ihren
Ressourcen und mit ihren Verfahren) in Verwaltungen läßt die Entwicklung
einer neuen Form von Management-Technik, Informationsmanagement, in
Verwaltungen erwarten.

6. Durch erfolgreiches Informationsmanagement können die Nachteile der
Fragmentierung (vgl. 4) dadurch aufgehoben werden, daß die Potentiale der

neuen Techniken dazu genutzt werden, die individuellen Kapazitäten auf
gemeinsame Organisationsziele auszurichten.

7. Die Anwendung von Informationsmanagement-Techniken und wissens

basierten Methoden wird im politischen Bereich gegenüber der Verwaltung
verzögert eintreten.

8. Die politische Autonomie und Kontrollfunktion wird (zumindest vorüber
gehend) gegenüber der Verwaltung weiter eingeschränkt. Es ist jedoch mit
fortgeschrittenen benutzerfreundlichen Informationsins trumenten wahrschein_

lich, daß der politische Entscheidungsraum sich informationeIl unabhängiger
machen kann.

9. Der Kampf um die Verfügung über die Ressource Information wird
differenziertere Formen annehmen, d.h. die partielle Öffnung der

Informationsressourcen der Verwaltung für die Politik (im Sinne von 8) wird
. neue Formen der inneradministrativen Autonomisierung hervorbringen.

10. Der Verwaltung kommt durch ihre Techniken der Informationsauf_
bereitung die wichtige Funktion der Vermittlung zwischen Interessen der

Umwelt und politischer Zielformulierung bzw. Entscheidung zu. Je nach
Verwaltungstyp und Verwaltungsprägung wird diese Vermittlung durch die
administrative Informationsarbeit gefiltert bzw. verzerrt.
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