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Barbara Remmert und Hans-Georg Wehling

Perspektiven der Kommunalpolitik. 
Eine Einführung

Kommunalpolitik ist immer in Bewegung. Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen ändern sich – ebenso wie der Umgang der Menschen mit 
ihnen – mal mehr, mal weniger. Vor allem ändert sich aber das Aufga-

benspektrum. Zum Wesen von Kommunalpolitik gehört, dass ihre Aufgaben 
nicht begrenzbar sind. Probleme werden oft zunächst an der Basis des poli-
tischen Systems, also auf lokaler Ebene sichtbar und verlangen dort nach an-
gemessenen Lösungen, bevor sich höhere Ebenen überhaupt für sie interessie-
ren und sich ihrer annehmen können. Erinnert sei nur an die Zeit der 
Industrialisierung Deutschlands mit ihrem Flächenbedarf, mit ihren großräu-
migen Wanderbewegungen, als Wohnungen erstellt, Straßenplanungen erfol-
gen und die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Beseitigung von 
Abwasser und Müll sichergestellt werden mussten. Eine ähnliche Massierung 
von Aufgaben brachte das Ende des Zweiten Weltkriegs: Die Basisbedürfnisse 
der Menschen mussten auf örtlicher Ebene befriedigt werden, denn nach dem 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches gab es zunächst keine funktionie-
renden überörtlichen Instanzen. Hier hat die Kommunalverwaltung Großes 
geleistet, auch dank einer über die Regimewechsel hinausreichenden hohen 
personellen Kontinuität. Handlungsmuster und Routinen, wie man sich in 
Katastrophenfällen verhält, waren noch vorhanden, eingeübt. Der rasche Wie-
deraufstieg Deutschlands ist ganz wesentlich den Gemeinden zu verdanken. 
Diese Zeit war für die Kommunalpolitik bis heute stilbildend: Kommunalpoli-
tik gilt als unbürokratisch und sachorientiert.

Weniger dramatisch, doch nicht weniger bedeutend sind die Herausforde-
rungen an die Kommunalpolitik heute. Der demografi sche Wandel und die 
Integration von Migrantinnen und Migranten, oft aus anderen Kulturkreisen, 
müssen ebenso bewältigt werden wie die sogenannte Energiewende und der 
politisch geforderte ökologische Umbau der Industriegesellschaft. Ohne die 
Einbeziehung der Gemeinden sind diese Aufgaben nicht erfolgreich zu bewäl-
tigen. Perspektiven hat die Kommunalpolitik also nach wie vor.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen die Gemeinden allerdings eine 
dem Aufgabenspektrum angemessene Finanzausstattung. Dabei muss es eigene 
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Einnahmequellen geben, die die jeweilige Gemeinde beeinfl ussen kann. Dazu 
gehört auch die Beibehaltung, möglicherweise sogar die Ausweitung der Ge-
werbesteuer, die Gemeinden und Wirtschaft aneinander bindet. Eine ausrei-
chende Finanzausstattung ist aber nicht die einzige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung auf kommunaler Ebene. Vor allem kommt 
es darauf an, das kommunale Entscheidungssystem arbeitsfähig zu halten – 
oder auch erst arbeitsfähig zu machen. Die tiefgreifenden Reformen der letzten 
20 Jahre zielten darauf ab. Ein zentraler Ansatzpunkt war die Stärkung der 
Position des Bürgermeisters durch Kompetenzausweitungen und durch die 
unmittelbare Legitimation durch das Volk. Die verstärkte Einbeziehung der 
Bürger bei der Auswahl der Gemeinderatsmitglieder mittels Stimmenhäufung 
(kumulieren) und Wahlmöglichkeiten über Listengrenzen hinweg (panaschie-
ren) sollte zu mehr Vertrauen sowie größerer Unabhängigkeit der einzelnen 
Gemeinderäte führen und den Parteieinfl uss zurückdrängen. Schließlich wur-
de fl ächendeckend der kommunale Bürgerentscheid eingeführt, nicht um an 
die Stelle des repräsentativen Systems die direkte Demokratie zu setzen, sondern 
um bei Themen mit hohem Konfl iktpotenzial den Bürgerinnen und Bürgern 
das letzte Wort geben zu können und damit friedensstiftend zu wirken. Gleich-
zeitig sollte das Instrument des Bürgerentscheids allein schon durch seine 
Existenz disziplinierend auf den Gemeinderat wirken, der sich dadurch enger 
an der Bürgermeinung orientieren muss. 

Politisch umstritten ist bislang die Frage, inwieweit Ausländer, die schon 
länger in deutschen Gemeinden wohnen, in den kommunalpolitischen Wil-
lensbildungsprozess einbezogen werden können und sollen. EU-Ausländer ha-
ben wegen entsprechender Vorgaben des Unionsrechts das kommunale Wahl-
recht schon länger, nehmen es aber kaum wahr. Reichen für die deutliche 
Mehrheit von Ausländern aus Drittstaaten Ausländer- und Integrationsbeiräte 
aus, oder sollten auch für sie Wahlrechte eingeführt werden? 

Die Reformen im Bereich der kommunalen Verfassungssysteme sind weitge-
hend am baden-württembergischen Modell, zudem auch am bayerischen Vor-
bild orientiert. Hier entfaltet der deutsche Föderalismus sein innovatives Po-
tenzial, indem in einem Land erfolgreiche Modelle von anderen Ländern 
übernommen werden. Allerdings treffen Neuerungen zumeist auf eingefahrene 
Verhaltensmuster, auf über einen längeren Zeitraum entstandene politische 
Kulturen, die Neuerungen zum Teil um den angestrebten Effekt bringen kön-
nen. Erwünschte Änderungen stellen sich oft erst allmählich ein. 

Das könnte auch auf die derzeit wichtigste angestrebte Neuerung in Baden-
Württemberg zutreffen: die geplante Einführung der Direktwahl der Landräte, 
die in anderen Ländern längst gegeben ist. Nicht zufällig wird diesem Thema 
daher in dieser Publikation breiter Raum eingeräumt, zumal die Kreispolitik in 
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der politikwissenschaftlichen Literatur regelmäßig zu kurz kommt. Der Ver-
gleich mit Bayern liegt nahe, da dort die Direktwahl der Landräte die längste 
Tradition hat. Während in Baden-Württemberg bislang unter den Bedingungen 
der Wahl durch den Kreistag mit erheblichen Einfl ussrechten des Innenminis-
teriums bei der Vorauswahl der Kandidaten der „klassische Beamtentyp“ unter 
den Landräten vorherrscht – wenig (partei-)politisiert, verwaltungserfahren, mit 
einem abgeschlossenen juristischen Studium oder jedenfalls einem Abschluss 
an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung –, weist Bayern eine viel-
fältigere Rekrutierung auf. Hier ist das Amt zudem sehr viel politischer. Das 
liegt nicht zuletzt daran, dass für die Direktwahl Wahlkampferfahrung nützlich 
ist und man der organisatorischen und fi nanziellen Unterstützung von Parteien 
bedarf. 

Offen ist, wie sich die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg 
künftig verhalten werden. Zunächst einmal werden wohl die bisherigen Landräte 
wiedergewählt werden. Aber dann? Möglich ist durchaus, dass die Wählerinnen 
und Wähler in Baden-Württemberg auch in Zukunft für das Amt des Landrats 
den gelernten Verwaltungsfachmann bevorzugen, wie das auch bei Bürgermeis-
terwahlen weit überwiegend der Fall ist. Hier werden zu annähernd 90 % Kan-
didaten mit Verwaltungserfahrung gewählt, obwohl die Gemeindeordnung 
keine Qualifi kationsanforderungen für Bürgermeister enthält. Das liegt sicher 
auch daran, dass Politik auf der Ebene von Gemeinden und Kreisen in Baden-
Württemberg anders als in anderen Bundesländern traditionsgemäß als unpo-
litische Verwaltung wahrgenommen wird: Die Bürgerinnen und Bürger in 
Baden-Württemberg bevorzugen auf kommunaler Ebene das konkordanzdemo-
kratische Modell der gütlichen Einigung und nicht, wie beispielsweise die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, das konkurrenzdemokratische mit dem 
Gegenüber von „Regierung“ und „Opposition“. 

Das vorliegende Buch ist aus einer Tagung hervorgegangen, die im Herbst 2010 
gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt temberg 
und dem Europäischen Zentrum für Föderalismusforschung an der Universität 
Tübingen im Haus auf der Alb in Bad Urach veranstaltet worden ist. Zu danken 
haben wir Direktor Lothar Frick und Dr. Iris Häuser von der Landeszentrale für 
politische Bildung und allen Referenten der Tagung, die von Prof. Dr. Barbara 
Remmert und Prof. Dr. Hans-Georg Wehling, beide Universität Tübingen, geleitet 
worden ist. Unser Dank geht auch an Jörg Krause, Kornwestheim, der die Texte 
erfasst und bearbeitet hat.
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Dieter Grunow

Aufgabenstruktur und Aufgabenentwicklung der 
 Kommunalpolitik

In einem Aufsatz von 1980 bezeichnet Gunnar Folke Schuppert die „öffent-
lichen Aufgaben“ als Schlüsselbegriff der Verwaltungswissenschaft.1 Eine 
fachwissenschaftliche Literaturrecherche bestätigt dies aber nicht. Ganz 

im Gegenteil, die diesbezügliche Literatur ist eher spärlich. An dieser Situation 
hat auch die Diskussion über das Neue Steuerungsmodell (NSM) und das dabei 
propagierte Produktkonzept nicht viel geändert.2 Vielmehr hat sich der Pro-
duktbegriff als ausgesprochen schwierig erwiesen. Dies gilt besonders vor dem 
Hintergrund der vielfältigen Funktionen, die dem Begriff in den NSM-Modellen 
zugesprochen wurden.

Die Bestimmung des Gegenstands – kommunale (öffentliche) Aufgaben – ist 
sowohl mit Blick auf die Abgrenzung nach außen wie hinsichtlich der internen 
Variation schwierig. In der Außenabgrenzung gibt es erhebliche Unschärfen, 
die durch „grenzüberschreitende“ Projekte – wie die Öffentlich-Private Partner-
schaft (ÖPP) – sogar zusätzlich befördert werden. In der Binnendifferenzierung 
machen viele verschiedene Gesichtspunkte mit unterschiedlichen Detaillie-
rungsgraden die Argumentation unübersichtlich. Geht es um Zielsetzungen 
politischer Programme, um Durchführungsbestimmungen, um Praktiken bzw. 
Handlungsmuster politischer und administrativer Akteure oder um überprüf-
bare Effekte staatlicher und kommunaler Entscheidungen?

Einen besonders naheliegenden Ansatzpunkt zur Bestimmung des Gegen-
standes liefern nach wie vor die rechtlichen Vorgaben, die von Verfassungs-
normen bis zu detaillierten Verwaltungsvorschriften reichen und legalistische 
Ausformungen politischer Programme darstellen. Dies ist für rechtsstaatliche 
Systeme – vor allem mit einer mitteleuropäischen Rechtskultur – typisch. Al-
lerdings enthalten diese Normenbestände viele Elemente (z. B. Verfahrensre-

1 Gunnar Folke Schuppert: Die öffentliche Aufgabe als Schlüsselbegriff der Verwal-
tungswissenschaft, in: Verwaltungsarchiv 71 (1980), Heft 4, S. 309–344.

2 Hinweise auf alle aktuellen Reformkonzepte fi nden sich im Überblick bei Bernhard 
Blanke/Frank Nullmeier/Christoph Reichard/Göttrik Wewer (Hrsg.): Handbuch zur 
Verwaltungsreform, 4. Aufl ., Wiesbaden 2010.
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geln), die mit den materiellen oder immateriellen Aufgabenbestimmungen 
nicht unmittelbar verknüpft sind. Außerdem sind die Normenbestände ständig 
Gegenstand von Veränderungen oder grundsätzlich neuen Gestaltungsimpul-
sen. Schuppert hat daher in dem erwähnten Aufsatz gezeigt, dass man trotz 
verschiedener neuer „Gruppierungsversuche“ mit Blick auf die kommunale 
Praxis bei „Bündeln wesensähnlicher Aufgaben“ verbleibt und letztlich die 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) als (hintergründige) Strukturierung benutzt. 
Damit verlagert sich die Frage nach den Aufgabenbeständen zur Frage nach 
verfügbaren Haushaltstiteln. Dies ist nicht unplausibel, weil ein wichtiges Kri-
terium für den „öffentlichen“ Charakter von gesellschaftlichen (kollektiven) 
Aufgaben eine Finanzierung aus öffentlichen (politisch-administrativ dispo-
nierten) Mitteln darstellt.

Schon hinsichtlich des von Adolph Wagner postulierten „Gesetzes wachsen-
der öffentlicher Aufgaben“ wurde rasch geschlussfolgert, dass er wohl öffent-
liche Ausgaben gemeint habe. In jedem Fall fi nden wir derzeit verschiedene 
qualitative und quantitative Darstellungen öffentlicher Angelegenheiten und 
diesbezüglicher Aktivitäten – ohne eine akribische Liste von kommunalen 
Aufgaben daraus ableiten zu können.

Bevor die Bestandsfrage näher untersucht wird, sollen ergänzend zwei ab-
straktere Abgrenzungs- und Strukturierungsüberlegungen berücksichtigt werden. 
Aus der Sicht der Ökonomie geht es um die Spezifi kation von „öffentlichen Gü-
tern“, für die die Merkmale der Nicht-Ausschließbarkeit, der Unteilbarkeit (Prin-
zip des gemeinsamen Konsums) und der Nichtrivalität gelten. Unter derartigen 
Bedingungen sind privatwirtschaftliche Lösungen nicht möglich. Es zeigt sich 
bei näherer Betrachtung, dass sogenannte „reine“ öffentliche Güter praktisch 
kaum existieren und dass fast alle Varianten „öffentlicher Güter“ das Ergebnis 
politischer Entscheidungen darstellen. Als Beispiel seien die Gesundheitsdienst-
leistungen genannt, die nur aufgrund von Versicherungspfl icht und staatlicher 
Regulation von Beitragsverpfl ichtung und Anspruchsberechtigungen ein quasi 
öffentliches Gut darstellen. Diese Analyse lässt zugleich erkennen, warum an 
dieser Schnittstelle wichtige politische und wissenschaftliche Kontroversen über 
die Notwendigkeit und/oder Ausgestaltung öffentlicher Aufgaben entstehen.

Die moderne sozialwissenschaftliche Systemtheorie (Niklas Luhmann) unter-
scheidet zwischen gesellschaftlichen Funktionssystemen – u. a. dem Politisch-
Administrativen System (PAS) und dem Wirtschaftssystem. Dabei werden die 
Funktionssysteme in gleicher Art und Intensität analysiert, wobei auf ihre Funk-
tionen, ihre Kommunikationsmedien und ihre Codes sowie auf ihre (Knappheits-)
Probleme verwiesen wird. Für die öffentliche Verwaltung sind dies: Herstellung 
bindender Entscheidungen (Funktion), Recht (Kommunikationsmedium; Recht 
oder Unrecht als Code) und Sachgerechtigkeit/Problemlösungskapazität (Knapp-
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heitsproblem). Dieser Theorieansatz setzt Funktionen, d. h. politisch defi nierte 
administrative Aufgaben, an die erste Stelle und verknüpft diese mit spezifi schen 
Organisationsformen und Arbeitsweisen (Funktionslogik). Dadurch ist nachvoll-
ziehbar, warum sich die Funktionssysteme in modernen (funktional differen-
zierten) Gesellschaften nur indirekt beeinfl ussen und nur begrenzt gegenseitig 
ersetzen können. Sie haben sich auf ihre Funktionen spezialisiert. Der Begriff 
der Gewährleistungsverwaltung als neueres Verwaltungsleitbild (vor allem auf 
der kommunalen Ebene) lässt deshalb ein Spannungsverhältnis, vielleicht sogar 
ein Scheitern erwarten, da es Prinzipien des politisch-administrativen Systems 
mit denen des Wirtschaftssystems eng zu verknüpfen versucht.

Struktur kommunaler Aufgabenbestände: 

Qualitäten und Quantitäten

Öffentliche Aufgaben in Deutschland beziehen sich auf allgemeine, öffentliche 
Belange der Gesellschaft und haben einen politischen Beschluss und/oder eine 
direkte oder indirekte Gesetzesbindung und/oder eine Finanzierung aus öffent-
lichen Mitteln zur Grundlage. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassbaren 
Aufgabenbestände sind das kumulative Ergebnis einer Vielzahl von politischen 
und administrativen Entscheidungen. Sie wurden teils über Jahrzehnte, wenn 
nicht Jahrhunderte, hinweg entwickelt und stehen in engem Zusammenhang 
mit dem Anwachsen der Bevölkerung, mit der Urbanisierung (räumlichen 
Verdichtung), mit der Industrialisierung und mit der Globalisierung usw. Die 
Kumulation ergibt sich immer dann, wenn eine Aufgabe als dauerhaft angese-
hen und dementsprechend organisiert wird. Ein charakteristischer Impuls ist 
die mangelnde oder begrenzte Fähigkeit der Gesellschaftsmitglieder, die Auf-
gaben individuell oder im Rahmen von selbstorganisierten Kooperationsmu-
stern zu bewältigen. Wenngleich die den Aufgaben zugrundeliegenden Proble-
me und Herausforderungen in bestimmten Phasen gesellschaftlicher 
Entwicklung sehr ähnlich sein können, variieren Umfang und Ordnung öffent-
licher Aufgaben zum Teil erheblich, zum Beispiel in Abhängigkeit vom Gesell-
schafts- und Staatsverständnis (vgl. Deutschland, USA, China). Die grundsätz-
liche Verankerung und die Organisation öffentlicher Aufgabenerledigung sind 
deshalb in großem Maße pfadabhängig und nicht leicht zu verändern. Die 
Entstehung öffentlicher Aufgaben ist hier allerdings nicht im Sinne der Ge-
schichtsschreibung von Interesse,3 sondern nur für die Darstellung von Mecha-
nismen, die ihr Wachstum und Schrumpfen oder ihre Verlagerungen verursa-

3 Vgl. dazu Margit Seckelmann: Die historische Entwicklung kommunaler Aufgaben, 
in: Der moderne Staat 1 (2008), Heft 2, S. 267–284.
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chen (siehe unten). Oder mit anderen Worten: die Unterscheidung zwischen 
langfristigen Trends und kurzfristigen Variationen. Zunächst ist aber auf die 
Strukturierung des (historisch gewachsenen) Bestandes einzugehen.

Die Gesamtzahl öffentlicher Aufgaben ist aus verschiedenen Gründen (siehe 
oben) nicht eindeutig zu bestimmen. Deshalb wird mit Indikatoren gearbeitet, 
die entweder nur grobe Aufgabengliederungen beinhalten oder nur indirekt 
auf die Aufgabenbestände verweisen. Für die weitere Betrachtung sind drei 
Aufteilungen von besonderem Interesse: 

die Aufteilung zwischen den Ebenen des Politisch-Administrativen Systems • 
(PAS; Gebietskörperschaften); 
die Abgrenzung gegenüber den privat oder privatwirtschaftlich zu erledi-• 
genden Aufgaben (Schnittstelle zum Wirtschaftssystem); 
die interne Strukturierung von Aufgabensegmenten (Politikfeldern) auf der • 
kommunalen Ebene.

Kennzeichnend für die Makroarchitektur des deutschen PAS ist die Kombina-
tion von Macht- und Verantwortungsaufteilung und ihre Koordination. Die 
typisierenden Stichworte sind bekannt und hier nur zu benennen: kooperativer 
(Verwaltungs-) Föderalismus, Subsidiarität, echte und unechte Kommunalisie-
rung, desorganisierter Sozialstaat, Politikverfl echtungsfalle, Mischverwaltung, 
Gemeinschaftsaufgaben, Gemeinschaftssteuern, „goldener Zügel“ und andere 
mehr.4 Für die Erörterung kommunaler Aufgabenentwicklung ist die Kombi-
nation von Generalauftrag (Selbstverwaltungsrecht der Kommunen gemäß Art. 
28 Grundgesetz) zur Gestaltung der örtlichen Lebensverhältnisse und die Ein-
bindung der kommunalen Ebene in die gesamtstaatliche Leistungserbringung 
bzw. Aufgabenerledigung von Bedeutung. Allgemein wird davon ausgegangen, 
dass 80 % aller öffentlichen Aufgaben auf der örtlichen Ebene, in Gemeinden, 
kreisfreien Städten und Landkreisen, zu erledigen sind. Genau abzählen lässt 
sich das aber nicht. Auch die übliche Unterteilung in freiwillige und pfl ichtige 
Selbstverwaltungsaufgaben5, übertragene Aufgaben, Pfl ichtaufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung6 und Auftragsangelegenheiten wird zwar mit Blick auf die 

4 Dass dies nicht selbstverständlich oder notwendig ist, zeigt der internationale Ver-
gleich: Hellmut Wollmann: Reformen in Kommunalpolitik und -verwaltung: England, 
Schweden, Frankreich und Deutschland im Vergleich, Wiesbaden 2008. Grundlegen-
de Entfl echtungsversuche sind in Deutschland zumeist, wie zuletzt im Rahmen der 
Föderalismuskommission (I), gescheitert.

5 Freiwillig sind zum Beispiel kulturelle Einrichtungen, Sportstätten, Grünanlagen; 
pfl ichtig sind Gemeindewahlen, Abwasserbeseitigung, allgemein bildende Schulen, 
Feuerwehr, Bauleitplanung, Versorgungseinrichtungen.

6 Als typische Beispiele werden Ortspolizei, Meldewesen, Standesamt, Gewerbeaufsicht, 
Baurecht und Sozialhilfe genannt.
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inhaltliche Aufgabenbeschreibung (Gesetzesgrundlage und Politikfeld) be-
stimmt, aber nicht im Sinne der Quantitäten der verschiedenen Zuständigkeits-
grade lokaler Akteure. Dies hängt mit der oben genannten vertikalen Verant-
wortungsteilung zusammen, die ein einheitliches bundesweites Muster in der 
Regel nicht erwarten lässt.7 Schon in der Grundentscheidung zwischen einem 
dualistischen und einem monistischen Prinzip unterscheiden sich die Bundes-
länder. Das Bild wird noch komplexer, wenn man die Unterschiede in den Ge-
meinde- und Kreisgrößen, die Rolle der Mittelinstanzen (Bezirksregierung, 
Regierungspräsidien) sowie die Varianten der Verwaltungskooperation in Samt-
gemeinden, Ämtern und Ähnlichem einbezieht. Dies zeigt zum Beispiel der 
Vergleich von Baden-Württemberg (BW) mit einer Vielzahl kleiner territorialer 
Einheiten einerseits und Nordrhein-Westfalen (NRW) mit großen Einheiten 
andererseits, die durch die Gebietsreformen der 1960/70er-Jahre geschaffen 
wurden. Daraus resultieren nicht nur unterschiedliche Gesamtzahlen an Städ-
ten und Gemeinden (NRW: 396; BW: 1101), sondern auch große Unterschiede 
im Bedarf an politischen Funktionsträgern und Verwaltungskapazitäten; auch 
die Variationen innerhalb des jeweiligen Bundeslandes sind größer, weil die 
Aufgabenverlagerung zwischen den PAS-Ebenen unterschiedlich ausfallen kann. 
Es kommt hinzu, dass diesbezügliche Veränderungsbestrebungen ein Dauerphä-
nomen sind. Die Folge: es ist praktisch unmöglich, genau anzugeben, was im 
Hinblick auf kommunale Aufgabenbestände in Deutschland zu einem be-
stimmten Zeitpunkt der Fall ist.

Die Frage nach den kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten hat sich zu-
nächst auf die Selbstverwaltungsaufgaben zu konzentrieren, wobei nur die 
freiwilligen Aufgaben, auch das „ob überhaupt“ sowie die inhaltlichen Zielset-
zungen zum Gegenstand kommunalpolitischer Entscheidungen gemacht wer-
den (können). Der entscheidende Parameter für die diesbezügliche Nutzung 
der kommunalen Selbstverwaltungs- bzw. Selbstgestaltungsoptionen ist die 
Finanzlage – und insbesondere die sogenannte „freie Spitze“. Inzwischen haben 
nur noch 18 Städte und Gemeinden in NRW einen ausgeglichenen Haushalt; 
dagegen arbeiten bereits 137 mit einem Nothaushalt und haben somit keine 
Entscheidungsautonomie hinsichtlich der freiwilligen Projekte.8 Dies wird auch 

7 Vgl. die Verwaltungshilfe in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung 
sowie die aktuelle Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie durch Schaffung eines 
„einheitlichen Ansprechpartners“.

8 Dass im Vergleich dazu Baden-Württemberg wesentlich besser dasteht, zeigen zum 
Beispiel die mit 9 EUR sehr geringen Pro-Kopf-Kassenkredite der kommunalen Haus-
halte im Jahr 2007. In Nordrhein-Westfalen sind es 763 EUR (!). Zahlen nach: Böckler 
Impuls 9/2010: Finanzen in der Sackgasse.
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Aufgabenstruktur und Aufgabenentwicklung der  Kommunalpolitik

durch die Vielfalt von spezifi schen Förderprogrammen und Modellprojekten 
nicht immer erleichtert. Einerseits ist es die Entscheidung der Kommune, an 
solchen Programmen und Wettbewerben teilzunehmen; andererseits können 
sich die häufi g geforderten Eigenleistungen (Kofi nanzierung) als Hindernis 
erweisen. Da die Möglichkeiten, selbst die Einnahmen zu erhöhen, begrenzt 
sind, wird die Haushaltslage wiederum durch die ebenenbezogenen Vertei-
lungsentscheidungen sowie durch die Haushaltsführung bestimmt. Auf letzte-
res haben die Kommunen (durch Gestaltung von Implementationsstrukturen) 
Einfl uss, auf ersteres eher nicht, weil die Verteilung und Umverteilung (Aus-
gleichssysteme) Angelegenheit von Bund und Ländern sind. Unter diesen Gege-
benheiten scheint der Begriff Selbstverwaltung angemessener als der der Kom-
munalpolitik für die Umschreibung der tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu sein. Allerdings werden dabei die einzelnen Regelwerke betrachtet und nicht 
das gesamte Ensemble von ortsbezogenen Aufgaben in den Blick genommen 
(s. unten).

Wie schon einleitend erläutert, werden die Aufgabenbestände nicht nur nach 
der vertikalen Entscheidungs- und Verantwortungsteilung gruppiert, sondern 
dabei auch mit bestimmten inhaltlichen Problemen und öffentlichen Angele-
genheiten verknüpft. Gegenstand der Gruppierung in „wesensähnliche“ Auf-
gaben sind also die inhaltlich fokussierten Regelwerke, die auch die örtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten bestimmen. Betrachtet man 
in diesem Zusammenhang die grobe Unterscheidung von Ordnungsverwaltung, 
Leistungsverwaltung, Lenkungsverwaltung, Abgabenverwaltung und Bedarfs-
verwaltung sowie die dabei zu unterscheidenden Anlässe, Adressaten und Ver-
fahrensweisen, so erscheint der einheitliche Begriff „Verwaltung“ für die Be-
schreibung öffentlicher Aufgaben ungeeignet. Viele der damit verbundenen 
Tätigkeiten und Kompetenzen haben mit „verwaltenden“ Praktiken wenig zu 
tun.9 Neben der Spezifi kation der Praktiken werden Aufgaben auch hinsichtlich 
der für ihre Durchführung vorgesehenen „Steuerungsmittel“ beschrieben und 
gruppiert: regulative Programme, (fi nanzielle) Anreizprogramme, Informations- 
und Überzeugungsprogramme, Koordinations- und Planungsprogramme, In-
frastruktur- und Dienstleistungsprogramme oder Ähnliches. Die in der Regel 
durch die Gesetzgeber (Europäische Union, Bund, Länder) festgelegten Modali-
täten für das Erreichen von Wirkungen haben großen Einfl uss auf die örtliche 
Durchführung der Aufgaben. Solch abstrakte Kennzeichnungen erleichtern 
zudem die vergleichende Analyse (z. B. von Politikfeldern) und die Beobachtung 

9 Hier sei nur auf die sozialstaatlich veranlassten Tätigkeiten (Informieren, Erziehen, 
Belehren, Ernähren, Pfl egen, Therapieren, Transportieren usw.) verwiesen.
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von Entwicklungstrends. So wurde schon vor Jahren vom „Ende der regulativen 
Politik“ gesprochen, heute dagegen von „soft laws“ und „governance“.

Jeder Versuch, eine detaillierte Übersicht über Aufgabenbestände zu gewin-
nen, muss allerdings auf die Struktur und Inhalte der kommunalen Haushalte 
zurückgreifen. Sowohl mit Blick auf die Frage nach den Finanzierungsverpfl ich-
tungen als auch im Hinblick auf die Durchführung einzelner Aufgaben und die 
dafür benötigten Ressourcen ist der Haushaltsplan eine zentrale Unterlage – 
unabhängig davon, wie gut im Einzelnen die Umformung in Produkthaushalte 
gelungen ist. Der Umfang der Ressourcen knüpft an den Umfang des Personal-
bestandes an; die Aufteilung der Ressourcen knüpft an Politikfelder bzw. Ressorts 
und Verwaltungsorganisationen an. Trotz aller Vereinheitlichungsbemühungen 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) kann 
man nicht mit identischen Strukturierungen rechnen; dies ist eine Folge der 
von den Bundesländern formulierten Gemeindeordnungen, der Größenordnung 
der Gemeinden und der politischen Mehrheitsverhältnisse (z. B. hinsichtlich der 
Dezernatsstruktur).10 Dennoch lassen sich in der Regel folgende Ämter (heute 
oft: Fachbereiche) unterscheiden und vorfi nden: Allgemeine Verwaltung (Perso-
nal, Finanzen) – Recht – Ordnungsverwaltung, Feuerwehr – Schule, Bildung, 
Kultur – Freizeit und Sport – Soziales, Familie und Jugend – Gesundheit (Kran-
kenhäuser), Altenheime – Planung, Bauen und Wohnen – Verkehr – Wirtschaft 
(Wirtschaftsförderung), kommunale Betriebe, Sparkassen. 

Insbesondere haben die Gemeinden die Grundversorgung mit Einrichtungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge (z. B. Schule, Kultur, Sport, Ver- und Entsor-
gung) sicherzustellen. Die Aufgabenerledigung kann jedoch nur in den Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit erfolgen. Aufgaben, die darüber hinausgehen, können 
der nächsthöheren Ebene (Kreis, Zweckverband, Landschaftsverband usw.) vor-
behalten sein.

Die lokale Verankerung der öffentlichen Aufgaben belässt Spielräume hin-
sichtlich ihrer konkreten Durchführung. Vor allem für die freiwilligen und 
pfl ichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kommt die Organisations-, Personal-, 
Budget- und Planungshoheit der Kommunen ins Spiel. Sie erlaubt die Nutzung 
unterschiedlicher Muster der Durchführungsverantwortung. In jüngster Zeit 
wird die Kommunalverwaltung auch als „Gewährleistungsverwaltung“ be-
schrieben. Allerdings ist die Einbeziehung von Verwaltungstrabanten keines-
wegs neu: zum Beispiel ist im Rahmen sozialer und gesundheitsbezogener 
Dienstleistungen die Einbindung von verbandlichen Dienstleistern gängige 
Praxis; neu ist dagegen die stärkere Berücksichtigung von kommerziellen „Pro-

10 Zusätzliche Variationen haben die unterschiedlich breit genutzten Modernisierungs-
impulse durch das NSM erzeugt.
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