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1. Ein Geständnis1 

 

»I don’t want this parks department to build any 

parks because I don’t believe in government. I think 

that all government is a waste of taxpayer money. My 

dream is to have the park system privatized and run 

entirely for profit by corporations […].«  

(RON SWANSON 2009, PARKS AND RECREATION,  

1. STAFFEL, 1. FOLGE) 

 
 
 

Die Aussage des Amtsleiters des Departments Parks and Recreation aus der gleich-
namigen Fernsehserie fasst in polemischer Art und Weise die Reformbestrebungen 
zusammen, die seit den frühen 1990er Jahren die deutschen Kommunen beschäftigen. 
Der charakteristische Unterschied besteht darin, nicht einfach alle öffentlichen Auf-
gabenfelder an private Unternehmen zu übertragen, sondern über betriebswirtschaft-
liche Verwaltungssteuerung, Aufgabenkritik und (organisatorische) Privatisierung 
die Kommunalverwaltungen selbst zu Dienstleistungsunternehmen umzubauen. 
Diese Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen resultiert in einer 
Neuordnung (lokal-)staatlichen Handelns im doppelten Sinne. Auf der einen Seite 

                                                             
1 In jeder wissenschaftlichen Arbeit wird dargelegt, wie die Autor_in zu der niedergeschrie-

benen »Wahrheit« (vgl. Foucault 1980) gekommen ist. Das Schreiben einer Qualifikati-

onsarbeit kommt in meinen Augen einer Konstatierung gleich oder, anders ausgedrückt, 

einem Geständnis. Die Bedingungen der hier entwickelten Betrachtung administrativer und 

städtischer Neuordnungsprozesse offen zu legen, bedeutet jedoch auch ihre Bedingtheit 

und das von mir entworfene Handlungsfeld, in dem ich mich für diese Arbeit bewege, zu 

bestimmen. Ich möchte mich damit auch als forschendes Subjekt verorten – lesend, fra-

gend, analysierend und schreibend. Verwaltungsreformen, Liegenschaftspolitik und ‐ver-

waltung sowie städtische Neuordnungen sind keine Objektivitäten, die es schlicht zu ent-

decken und beschreiben gilt, sondern werden durch die von mir gewählte Perspektive, Fra-

gestellung und Bearbeitung in spezifischer Weise her‐ und zur Diskussion gestellt. 
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handelt es sich um die Neuordnung der Art und Weise, wie administratives Handeln 
organisiert und strukturiert ist. Es steht zur Debatte, auf welcher Grundlage öffentli-
che Aufgaben wie erfüllt werden. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine Neu-
ordnung des Umfangs (lokal-)staatlichen Handelns. Die Grenze zwischen dem, was 
als öffentliche und was als nichtöffentliche Aufgabenerfüllung angesehen wird, wird 
neu gezogen bzw. flexibilisiert. Anders gesagt beschränkt sich die Reform nicht auf 
die Neuordnung binnenadministrativer Prozesse durch die Einführung betriebswirt-
schaftlicher Steuerungsinstrumente, sondern sie hat auch grundlegend das Verhältnis 
zwischen Gesellschaft, Staat und Markt zum Gegenstand (vgl. Reichard/Röber 2001: 
374). Bei der Reform der lokalen Verwaltungsapparate handelt es sich folglich nicht 
um einen technisch-neutralen, sondern um einen umkämpften und vermachteten Pro-
zess.  

Das Ergebnis der Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen ist die 
Verwaltung der unternehmerischen Stadt. Städte sind zentrale Orte eines veränderten 
Akkumulationsregimes, das sich seit Ende der 1970er Jahre entwickeln konnte und 
in dem Städte und Regionen in zunehmender Konkurrenz zueinander gesehen wer-
den. Bei der unternehmerischen Stadt handelt es sich um das Ergebnis konvergieren-
der Diskurse, die ein akzeptiertes Set an Diagnosen und Empfehlungen für ökonomi-
sche und politische Probleme anbieten (vgl. Jessop 1997: 30) und in denen Städte als 
Orte politischer, kultureller, sozialer Aktivität und ökonomischer Prosperität herge-
stellt werden. Lokales Regieren orientiert sich unter diesen Bedingungen maßgeblich 
an den Bedürfnissen der Kapitalakkumulation, wobei dieser Prozess auch die radi-
kale Neuordnung der lokalstaatlichen Maßstabsebene und die sie hervorbringenden 
und durchdringenden gesellschaftlichen Verhältnisse umfasst (vgl. Harvey 1989: 15). 
Die Auseinandersetzung mit der Verwaltung der unternehmerischen Stadt zeigt, wie 
die veränderten sozialen, politischen, ökonomischen und räumlichen Beziehungen 
eines flexibilisierten und globalisierten Kapitalismus sich in das materielle Gerüst 
des lokalen Staats einschreiben bzw. von diesem mit hervorgebracht und stabilisiert 
werden. 

Die Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen umfasst die Selbst-
begrenzung administrativen Handelns auf Basis betriebswirtschaftlicher Deutungs-
rationalitäten und ist von einer Bürokratie- und Verwaltungsskepsis geprägt, in der 
der öffentliche Verwaltungsapparat als unmäßig, aufgebläht und ineffizient proble-
matisiert wird. Aus diesen Gründen seien die Verwaltungen den Anforderungen einer 
globalisierten Gesellschaft und Ökonomie nicht mehr gewachsen. Demgegenüber 
werden Wettbewerbs- und Marktsurrogate als Instrumente gesehen, um die Verwal-
tung auf ihr vermeintlich natürliches und objektiv benötigtes Maß zurückzustutzen 
(vgl. KGSt 1993: 13). Über privatrechtlich verfasste (teil-)staatliche Gesellschaften 
werden zudem privates Kapital sowie außeradministrative Wissens- und Handlungs-
ressourcen mobilisiert, die sich über wirtschaftliche Effizienz oder politische Ergeb-
nisse legitimieren. Ein Effekt dessen besteht in der Begrenzung des politisch Sag- 
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und Gestaltbaren, das sich stets innerhalb eines Rahmens betriebswirtschaftlicher 
Deutungshoheit bewegen muss. Beide Entwicklungslinien zeichnen sich zudem 
durch eine Abgrenzung gegenüber dem für nicht mehr zeitgemäß erachteten We-
ber’schen Idealtyp der »legalen Herrschaft […] mittelst bureaukratischen Verwal-
tungsstabs« (Weber 1922: 126) aus, der u.a. von Berechenbarkeit und universeller 
Anwendbarkeit geprägt sein soll.  

Die Mobilisierung der Verwaltungsreform in ihrer diskursiv-programmatischen 
Form bildet den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. Der erste Fragenkomplex 
umfasst die Kontextualisierung neuer Formen der Verwaltungssteuerung und deren 
Mobilisierung: 

 
• Welche Bedingungen, Einflüsse und Problematisierungen prägen die Mobilisie-

rung der Neuordnung städtischer Verwaltungen in ihrer programmatischen 
Form? 

• Welche Instrumente, Strategien und Taktiken sowie Formen der Wissensproduk-
tion sind dafür prägend? 
 

Die Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen2 wirkt sich auch auf die 
Wahrnehmung von und den Umgang mit öffentlichem Liegenschaftsvermögen aus. 
Die betriebswirtschaftliche Einhegung des öffentlichen Liegenschaftsvermögens be-
inhaltet die Erfassung und Bewertung von Grundstücken und Immobilien im öffent-
lichen Besitz nach unternehmerischen Gesichtspunkten. Liegenschaftsverwaltung 
und -politik stellen Querschnittsthemen dar, die Verbindungen zwischen unterschied-
lichen stadtpolitischen Feldern aufweisen. Dazu sind Schul- und Sozialpolitik, Ge-
sundheit, Sicherheit, Kultur, Verkehr oder Wirtschaftsförderung und Stadtentwick-
lung zu zählen. Ob es nun um die Versorgung mit Kita- oder Schulplätzen, die Um-
setzung eines gesamtstädtischen Brandschutz- und Rettungskonzepts, das Angebot 
an Theatern und Museen, die Ansiedlung von Unternehmen oder die Schaffung von 
Wohnraum geht – in allen Bereichen stellt sich die Frage danach, wo dies in einem 
hochverdichteten urbanen Raum einen Platz finden kann:  
 

»Man kann ja sagen, dass sich an den Liegenschaften was fokussiert. Die öffentliche Hand hat 

nichts, aber sie hat Grundstücke, und die Frage ist, weil die Grundstücke nicht hergestellt sind, 

sondern zur Substanz der Gemeinde gehören, wie gehen wir eigentlich damit um?« (B2012-B: 

245) 

 

                                                             
2 Die begriffliche Unterscheidung in städtische und kommunale Verwaltungen wird hier ge-

troffen, da es sich bei dem Fallbeispiel Berlin nicht um eine kommunale Verwaltung im 

eigentlichen Sinn handelt.  
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Grundlegender formuliert dies Karl Polanyi (2001 [1944]: 71ff), wenn er feststellt, 
dass Land ein Teil des natürlichen Umfelds des Menschen ist und historisch immer 
schon zentraler Gegenstand von Regulation war. Land – neben Arbeit und Geld – als 
fiktive Ware unter Markmechanismen zu handeln, bedeutet für ihn, »to subordinate 
the substance of society itself to the laws of the market« (ebd.: 75). 

Die Fragen danach, wie, unter welchen Bedingungen, von wem und mit welchen 
Zielen Liegenschaften der öffentlichen Hand genutzt werden können, sind damit ge-
rade in hochverdichteten urbanen Räumen Gegenstand von Interessens- und Regula-
tionskonflikten. Aktuell zeigt sich dies etwa hinsichtlich der Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums in urbanen Metropolen oder der menschenwürdigen und nachhaltigen 
Unterbringung von Geflüchteten. Nils Schmid (2005: 197) stellt fest: »Mit der Ver-
fügung über Staatsvermögen entscheidet sich auch das Ausmaß an eigenständiger 
Gestaltungsmacht und Planungsmöglichkeiten.« Weiter betont er (ebd.), dass der 
»Gebrauchswert des Verwaltungsgrundvermögens und damit dessen Tauglichkeit 
zur Unterstützung des Staates bei seiner Aufgabenwahrnehmung […] entscheidend 
durch die Anzahl und Qualität staatlicher Liegenschaften bestimmt« wird. Die Frage 
nach der Wahrnehmung von und dem Umgang mit öffentlichem Liegenschaftsver-
mögen ist folglich eng verwoben mit der Frage nach der relationalen Autonomie und 
den staatlichen Handlungsressourcen.  

Die Regulation öffentlichen Eigentums verdichtet sich folglich im Spannungs-
verhältnis zwischen haushalts- und fachpolitischer, zivilgesellschaftlicher sowie pri-
vater Interessen. Dabei stellt sich die Frage nach Liegenschaften als Ressource in 
unterschiedlicher Hinsicht. Es handelt sich um eine Ressource, mit der sparend um-
gegangen werden soll, um damit verbundene Kosten zu reduzieren. Liegenschaften 
dienen als Handlungsressource, um Entwicklungen zu initiieren oder selbst zu gestal-
ten. Auch sind Liegenschaften eine Vermögensressource, deren Aktivierung in Form 
von privaten Investitionen oder Privatisierung die Generierung finanzieller Gewinne 
ermöglicht. Aus diesen Gründen eignen sich Liegenschaften als Fluchtpunkt für die 
Auseinandersetzung mit der Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltun-
gen, um deren Auswirkungen auf die Geographie des urbanen Raums zu untersuchen. 

Vor diesem Hintergrund untersuche ich anhand der beiden Fallbeispiele Berlin 
und Frankfurt am Main einen zweiten Fragenkomplex. Neben den lokalen Entwick-
lungspfaden der Verwaltungsneuordnung steht hier die Frage nach deren Auswirkun-
gen auf die Liegenschaftspolitik und -verwaltung in den beiden Städten im Zentrum 
meines Interesses:  
 
• Welche Verwaltungsneuordnungen lassen sich hinsichtlich der Wahrnehmung 

von und des Umgangs mit Liegenschaften im öffentlichen Eigentum feststellen? 
• Welche Relevanz haben diese Neuordnungsprozesse für andere stadtpolitische 

Felder und das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft? 
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Entsprechend der beiden Fragekomplexe ist das Buch in zwei Abschnitte unterteilt: 
Erstens betrachte ich die Mobilisierung unternehmerischer Verwaltungssteuerung 
nach dem Neuen Steuerungsmodell (NSM) in Deutschland (siehe 3.). Dabei begreife 
ich städtische Verwaltungen als ein erklärungswürdiges, dynamisches und von Kräf-
teverhältnissen durchzogenes Feld und nicht als abgeschlossenes, statisches und in 
sich homogenes institutionelles Gefüge. Darüber ist es mir möglich zu zeigen, wie 
die Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen erfolgreich mobilisiert 
werden konnte. Aus gouvernementalitätstheoretischer Perspektive betrachte ich die 
Reform der lokalen Verwaltungen als die Produktion von Wissensordnungen, über 
die mittels Praktiken, Strategien und Technologien der Machtausübung ein Leitbild 
der unternehmerisch handelnden Verwaltung produziert und verbreitet wird. Zum 
anderen steht die Frage im Zentrum, warum es zur Reform der städtischen und kom-
munalen Verwaltungen gekommen ist. Hier analysiere ich über eine materialistisch-
staatstheoretische Perspektive die Verwaltungsreform als politisches Projekt der un-
ternehmerischen Stadt und damit als Rahmen und Feld für die Artikulation und Aus-
handlung von Interessen gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Akteur_in-
nen. 

Diese Auseinandersetzung und das damit entwickelte Verständnis der Verwal-
tungsneuordnung dient mir zweitens als Grundlage für die Betrachtung der beiden 
Fallbeispiele Berlin und Frankfurt am Main (siehe 4. & 5.). Anhand des Fallbeispiels 
Berlin zeige ich, wie die Binnenreform der Berliner Bezirksverwaltungen und die 
Gründung eines Liegenschaftsfonds in privatrechtlicher Form einen katalytischen 
Wirkungszusammenhang bilden, der über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren 
einen enormen Verwertungsdruck auf Liegenschaften im öffentlichen Eigentum er-
zeugt hat. Steht bei diesem Schritt die Reform der Binnenverwaltung auf Ebene der 
Berliner Bezirke im Vordergrund, liegt der Fokus beim zweiten Fallbeispiel, Frank-

furt am Main, auch auf Neuordnungsprozessen, die jenseits der traditionellen Ver-
waltungslandschaft zu verorten sind. Hierbei zeige ich, wie mit Hilfe privater Rechts-
formen und in Abgrenzung zu bestehenden Verwaltungsapparaten strategische Hand-
lungsspielräume für eine aufwertungsorientierte Stadtentwicklungspolitik erschlos-
sen werden. Die beiden Fallbeispiele ermöglichen damit einen begrenzten Einblick 
in die schier unendlichen Formen kommunaler und städtischer Verwaltungsreformen 
und darüber hinaus die Entwicklung eines Verständnisses davon, wie sich diese in 
das urbane sozialräumliche Gefüge einschreiben (siehe 6.). 

Mit diesem Zuschnitt leiste ich einen Beitrag, der an der Schnittstelle aus Politik-
wissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Stadtgeographie verortet ist: Der 
differenzierte und kontextualisierende Blick auf die scheinbar von Eigenlogik ge-
prägten Neuordnungen städtischer Verwaltungen dient der Beschreibung und Ana-
lyse neoliberaler städtischer Neuordnungsprozesse in der unternehmerischen Stadt, 
die sich seit der Krise des fordistischen Wohlfahrtsstaates vollzogen haben (vgl. Har-
vey 1989; Peck 2010). 
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1.1 FORSCHUNGSSTAND UND -DESIDERATE  
DER NEUORDNUNG STÄDTISCHER VERWALTUNGEN 

 
Bereits in den 1960er und 1970er Jahren wurden Versuche unternommen, die kom-
munalen Verwaltungen zu reformieren. Aufgrund steigender Aufgabenlast und sin-
kender Finanzmittel in den Städten und Gemeinden wurde mit der sog. Gebietsreform 
ergebnislos versucht, leistungsfähigere und gleichzeitig auch sparsamere Verwaltun-
gen zu schaffen (vgl. Beyer/Brinckmann 1990: 15ff). Bereits hier wurde das Primat 

der leeren Kassen geprägt. Diese Entwicklung betrachtend, lässt sich die funktionale 
Reform der Verwaltungen in den deutschen Städten und Gemeinden nicht als isolier-
tes Ereignis betrachten oder als klar umrissenes Programm, das durch einen Anfangs- 
und Endpunkt markiert ist. Es handelt sich dabei vielmehr um eine andauernde Aus-
einandersetzung um die innere Verfasstheit und die äußeren Grenzen des politisch-
administrativen Institutionengefüges Staat. 

Seit den 1970er Jahren lässt sich auf globaler Maßstabsebene unter dem Begriff 
des New Public Managements (NPM) in den westlichen Industrieländern eine öko-
nomische Rationalisierung der öffentlichen Verwaltungen erkennen, die sich maß-
geblich auf lokalstaatlicher Maßstabsebene vollzieht und als Antwort auf die Krise 
des fordistischen Wohlfahrtsstaats zu sehen ist. Mit etwas Verzögerung im internati-
onalen Vergleich beginnt ab den späten 1980er Jahren in Deutschland eine Renais-
sance der Diskussion um die Leistungsfähigkeit öffentlicher Verwaltungen in den 
Städten und Kommunen, die vor allem in ihrer frühen Mobilisierungsphase Verbin-
dungslinien zu dem internationalen Reformdiskurs des NPM aufweist. Ihren pro-
grammatisch-diskursiven Ausdruck findet diese Reformbewegung im Neuen Steue-

rungsmodell (NSM), das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-

vereinfachung (KGSt) 3  maßgeblich ausformuliert und vorangetrieben wurde und 
wird. Aufgrund der Erfahrungen aus zurückliegenden Reformversuchen und der aus-
bleibenden Reformerfolge lag ab den 1990er Jahren der Fokus weiterhin auf der 
Schaffung einer effizienteren und effektiveren administrativen Binnenstruktur (vgl. 
Mehde 2000: 35ff). 

Die Feststellung eines vermeintlichen Reformbedarfs ist mit einem Set an Prob-
lematisierungen verbunden, die sich teilweise untereinander bedingen (vgl. Löffler 
1998). Erstens hätten die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland den Anschluss 
an internationale Entwicklungen verpasst, die es nachzuholen gelte. In den USA, in 
                                                             
3 Die KGSt hieß von 1949 bis 2005 »Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsver-

einfachung« und wurde danach in »Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-

nagement« umbenannt. Die KGSt ist ein kommunaler Fachverband für Verwaltungsfragen 

und unterscheidet sich in dieser Funktion von kommunalen Spitzenverbänden wie dem 

Deutschen Städtetag oder dem Städte- und Gemeindebund, die die Interessen von Städten 

und Kommunen gegenüber dem Land oder dem Bund vertreten. 
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Großbritannien, Neuseeland sowie in den Niederlanden oder den skandinavischen 
Ländern seien Modernisierungskonzepte entwickelt und Programme zur Modernisie-
rung der öffentlichen Verwaltungen durchgeführt worden. Zweitens wird dem Ver-
waltungshandeln ein Legitimitätsdefizit attestiert, da es nicht an wirtschaftlichen Kri-
terien ausgerichtet sei. Kurz, es mangele den Verwaltungen an Output-Legitimität. 
Das bürokratische Rechtsstaatsprinzip weise zwar eine hohe Input- und Verfahrens-
legitimität auf, was jedoch nicht mehr ausreichend sei. Folglich müsse drittens nicht 
nur ein höherer Grad an Wirtschaftlichkeit und Wirkmächtigkeit erreicht werden, 
sondern auch eine damit verbundene stärkere Orientierung an privatwirtschaftlichen 
Handlungsformen und der Bürger_in als Kund_in (vgl. Naschold 1995a: 25). Wie bei 
der Steigerung von Effizienz und Effektivität wird darin die Bedingung dafür gese-
hen, um die Output-Legitimität von Verwaltungshandeln zu steigern. Viertens wird 
eine Finanzierungs- und Verschuldungskrise der öffentlichen Haushalte festgestellt, 
die es mittels Personal- und Ausgabenkürzungen, unterschiedlichen Formen von Pri-
vatisierungen und durch wirtschaftlich handelnde Verwaltungen zu bewältigen gelte. 
Aus diesen Gründen gehen in den deutschen Städten und Kommunen Verwaltungs-
reform und Haushaltskonsolidierung Hand in Hand (vgl. Belzer 2005; KGSt 1982). 

Die umfangreichste Auseinandersetzung mit den Reformen der lokalstaatlichen 
Verwaltungsapparate fand und findet zweifelsohne in den Verwaltungswissenschaf-

ten und der lokalen Politikforschung statt. Diese Arbeiten sind zumeist durch eine 
institutionen- und prozessimmanente Betrachtung gekennzeichnet (vgl. exemplarisch 
Banner 2001; Bogumil et al. 2003, 2007a; Holtkamp 2010; Kuhlmann/Wollmann 
2006; Reichard 1993). Ein Teil der Literatur beschäftigt sich mit internationalen Ver-
gleichen von Verwaltungsorganisation und -praxis oder auch von Reformmodellen 
(vgl. exemplarisch Heinelt/Mayer 2001; Hill 2009; Kuhlmann 2006b; Löffler 1998; 
Naschold 1997; Reinermann et al. 1998). Charakteristisch ist für die verwaltungswis-
senschaftliche Literatur »die möglichst große Nähe des Wissens zum Kontext seiner 
Anwendung als Voraussetzung instrumenteller Verwertbarkeit« (Vogel 2006: 499). 
Dieser evaluierende und an praktischer Umsetzung orientierte Blick ist von Fragen 
nach dem Grad der Durchsetzung von Reformen, deren Wirkungsreichweite und  
-tiefe oder nach Faktoren charakterisiert, die Reformprozesse begünstigen und för-
dern oder ver- und behindern. Grundsätzlicher kritisieren Josef Esser und Joachim 
Hirsch, dass die Verwaltungswissenschaften aufgrund des Ausblendens der materia-
len Basis des Staats und der systemtheoretischen Dominanz nicht im Stande seien, 
»anderes als systematisierende Beschreibungen partialer Funktionszusammenhänge 
zu liefern« (Esser/Hirsch 1982: 112). Die verwaltungswissenschaftliche Literatur 
fungiert aus diesen Gründen in der vorliegenden Betrachtung nicht als Ausgangs-
punkt, sondern ist vielmehr als Teil des Untersuchungsgegenstands zu sehen. 

Anwendungsorientierung prägt auch die Arbeiten, die sich mit dem Thema der 
Liegenschaftsverwaltung beschäftigen. Dabei geht es vor allem um die Entwicklung 
von Best Practices und Benchmarks der öffentlichen Immobilienwirtschaft (vgl. 
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Gondring 2004; Portz/Düsterdiek 1999; Seilheimer 2007). Abweichend ist hier die 
Arbeit von Nils Schmid (2005) zu nennen, der sich aus einer staats-(vermögens-)
rechtlichen Perspektive mit staatlichem Liegenschaftsmanagement, Staatsverschul-
dung und Staatsvermögen beschäftigt. Hier argumentiert er, dass eine Funktionsnot-
wendigkeit des Staatsvermögens festzustellen ist, da »staatliches Handeln ohne Sach- 
und Finanzausstattung […] nicht denkbar« sei (ebd.: 188). Die Frage, ob es sich bei 
Liegenschaften um ein »unvertretbares Staatsvermögen« (ebd.) handelt – was eine 
(materielle) Privatisierung ausschließen würde –, löst Schmid dahingehend auf, dass 
über Staatsvermögen im Allgemeinen und staatliches Liegenschaftsvermögen im 
Speziellen weitestgehend frei verfügt werden kann, solange die Erledigung der un-
vertretbaren Staatsaufgaben nicht beeinträchtigt wird (vgl. ebd.: 190). 

Die KGSt stellt in ihren Berichten zu dem Themenbereich fest, dass Grund- und 
Gebäudevermögen finanzielle und personelle Ressourcen bindet, weshalb eine stra-
tegische Entwicklung des kommunalen Liegenschaftsvermögens mit Hilfe einer 
übergreifenden Immobilienholding vorgeschlagen wird (vgl. KGSt 2000). Um Haus-
haltsentlastungen zu erzielen, sollen über ein an den Bedarfen der Verwaltungen aus-
gerichtetes Portfoliomanagement die Anforderungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge mit wirtschaftlicher Steuerung verbunden werden (vgl. KGSt 2013). Hierbei 
steht die strategische Steuerung und Entwicklung des öffentlichen Grund- und Im-
mobilienbesitzes im Vordergrund. Daneben finden sich allgemeine und verwaltungs-
spezifische Auseinandersetzungen mit dem Thema Facility Management bzw. Ge-
bäudebewirtschaftung (vgl. Frutig/Reiblich 1995; Kompetenzzentrum für Immobi-
lien- und Facility Management 2007; Krimmling 2005). In diesen Arbeiten wird die 
Umsetzung einer wirtschaftlichen Gebäudebewirtschaftung umsetzungsorientiert 
thematisiert. Diese Auseinandersetzungen mit den Themen Liegenschaftsverwaltung 
und -politik sind von einer kosten- und anwendungsorientierten Perspektive geprägt 
und verbleiben innerhalb der eigenlogischen institutionellen Grenzen des Verwal-
tungshandelns. Auch für diese Arbeiten gilt, dass es sich nicht nur um einen For-
schungsstand, sondern um Quellen für die vorliegende Arbeit handelt.4 

                                                             
4 Zu Berlin sind vor allem die Arbeiten Hendrik Lebuhns (2007, 2008, 2010) zu nennen, die 

wesentlich dieses Vorhaben inspiriert haben. Lebuhn beschäftigt sich mit der Frage nach 

den Auswirkungen von New Public Management in Berlin für städtische soziale Bewegun-

gen und zeigt dabei auf, wie es zu einem strukturellen Ausschluss der Bewegungen hin-

sichtlich der Nutzung des öffentlichen Liegenschaftsbestands kommt. 

Zum Fallbeispiel Frankfurt am Main existieren Arbeiten, die sich mit städtebaulichen Ent-

wicklungsmaßnahmen, Baulandmobilisierung, Bodenpolitik am Beispiel von Erbbaurech-

ten oder der Konversion von Militärliegenschaften beschäftigen (vgl. Kempf/Rehm 1995; 

Odehnal 1994; Schreiber 2002; Wolf/Scholz 1999). Diese Arbeiten stellen zum Teil wich-

tiges Kontextwissen für die betrachteten Neuordnungsprozesse bereit. Daneben wurde von 
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In der (Stadt-)Geographie existiert eine große Sensibilität gegenüber dem (städ-
tischen) Raum und den ihn hervorbringenden und prägenden sozialen Praktiken, Pro-
zessen und den daraus resultierenden Transformationen (vgl. Belina/Michel 2007; 
Elden et al. 2012; Krätke 1990; Smith 2007). David Harvey stellt fest, dass dabei 
auch die »Definition räumlicher Einheiten als Verwaltungs-, Rechts- und Bilanzie-
rungsentitäten […] Felder sozialen Handelns« festlegt, »die weitreichenden Einfluss 
auf die Organisation des sozialen Lebens nehmen« (2007: 37). Davon ausgehend ar-
gumentiere ich, dass die »Verwaltungsentitäten« und deren Reformen nicht nur hin-
sichtlich der eigenlogischen Funktionsweise betrachtet werden müssen, sondern sich 
auch die Frage stellt, welche sozialen Handlungsfelder damit transformiert und her-
gestellt werden.5  

Darüber noch hinausgehend begreife ich die Neuordnung städtischer Verwaltun-
gen als soziales Verhältnis, das im Kontext der Produktion und Transformation städ-
tischen Raums zu betrachten ist. Dies reicht vom Umgang mit öffentlichem Liegen-
schaftseigentum und dessen Nutzung über die lokale Artikulation globaler Transfor-
mationsprozesse bis hin zu städtebaulichen und stadtentwicklungspolitischen Strate-
gien und Praktiken. Die kommunalen Verwaltungen sind in hohem Maße ortsgebun-
dene und heterogene institutionelle Ensembles, in denen überlokale Prozesse mit lo-
kalen Spezifika kombiniert werden. Unter Verweis auf Doreen Massey stellen Cas-
tree et al. (2004: 68) fest: »Places ›internalize‹ these processes in distinctive ways, 
which is why place interconnection does not imply increasing homogeneity among 
places.« Mit dieser Perspektive weisen die lokal eingebetteten Artikulationen und 
Materialisierungen der Verwaltungsreform immer über sich selbst hinaus und müs-
sen in einem »glokalen« Kontext begriffen und analysiert werden (vgl. Swynge-
douw 1997). Erik Swyngedouw stellt hierbei neben einer »Glokalisierung« der öko-
nomischen Beziehungen auch die »Glokalisierung« staatlicher Regulation fest. Diese 
umfasse die Dezentralisierung der Regulation des Verhältnisses von Kapital und Ar-
beit auf lokale und übernationale Maßstabsebenen sowie die Aushöhlung des Wohl-
fahrtsstaats und die Responsibilisierung der einzelnen Individuen. Als dritten Prozess 
beschreibt er die Reskalierung staatlicher Interventionen in die Ökonomie »either to 
                                                             

damaligen Planungsdezernenten Martin Wentz zwischen 1991 und 2000 in elf Bänden die 

Reihe Die Zukunft des Städtischen herausgegeben. Die darin enthaltenen Problematisie-

rungen und Projektbeschreibungen sind neben den geführten Interviews wichtiger Gegen-

stand der empirischen Analyse (vgl. Wentz 1991a; 1991b; 1992a; 1993; 1994; Noller et al. 

1994; Bartetzko 1994; Mohr/Hunscher 1995; Wentz 1996a; 1998a; 2000a).  

5 Was für die Produktion von Raum festzustellen ist, gilt auch für die Produktion qualitativ 

spezifischer Zeitlichkeiten (vgl. Harvey 2007: 36; vgl. auch Massey 1992). Das neue Ver-

waltungshandeln, wie es Gegenstand dieser Arbeit ist, ist ebenso geprägt von einem be-

schleunigten Zeitverständnis, das sich in Form von Bearbeitungszeiten, Entscheidungspro-

zessen und Flexibilität ausdrückt. 
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the level of the city or the region where public-private partnerships shape an entre-
preneurial practice and ideology needed to successfully engage in an intensified pro-
cess of interurban competition […], or upwards« (ebd.: 158). 

Susanne Heeg (2008) argumentiert, dass in der unternehmerischen Stadt diese 
Interventionen mit einer Flexibilisierung der Stadtplanung bzw. Stadtentwicklungs-
politik einhergehen, was die Realisierung von Großprojekten auf ehemals industriell 
genutzten Brachflächen ermöglichen soll. Darin wird »eine Möglichkeit gesehen, auf 
veränderte räumliche Anforderungen einer postindustriellen Wirtschaftsweise mit ei-
ner Anpassung der baulich-materiellen Umwelt zu reagieren« (ebd.: 55). Die Formu-
lierung und Umsetzung städtebaulicher Visionen geht dabei Hand in Hand mit der 
Absicht ein attraktives Umfeld für die Ansiedlung wissensbasierter und unterneh-
mensorientierter Dienstleistungen zu schaffen. In diesem Kontext stellt die 
 

»baulich-räumliche Erneuerungspolitik den Dreh- und Angelpunkt für die Bewältigung städti-

scher Veränderungen dar […]. Großprojekte dienen dabei als Hebel für eine Flexibilisierung 

der Stadtplanung, für eine imageorientierte Städtekonkurrenz bzw. allgemein für die Durchset-

zung einer ›entrepreneurial city‹.« (Ebd.: 56) 

 
Fragen danach, wie sich diese Prozesse in das politisch-administrative Gerüst des 
lokalen Staats einschreiben und welche Rolle der Einsatz öffentlichen Liegenschafts-
vermögens spielt, werden in dem Rahmen von Urban Regime Theorie und Regulati-

onstheorie zwar angedeutet jedoch nicht explizit als eigener Untersuchungsgegen-
stand behandelt (vgl. ebd.: 37ff). 

In der geographischen Stadtforschung existieren des weiteren zahlreiche Arbei-
ten, die sich mit der Frage nach der Bedeutung lokaler und regionaler räumlicher 
Maßstabsebenen für und in Neoliberalisierungsprozessen auseinandersetzen (vgl. 
bspw. Belina et al. 2013; Brenner/Theodore 2002b; Eick et al. 2007; Harvey 2011; 
Heeg/Rosol 2007; Keil 2009; Leitner et al. 2007; Peck et al. 2009; Pütz/Rodatz 2013; 
Raco 2005; Siemiatycki 2005; Swyngedouw et al. 2002; Weber 2002). Hier finden 
sich Verweise auf die Relevanz der Veränderung des politisch-administrativen Ap-
parats. Ähnlich wie bei Swyngedouw wird jedoch lediglich allgemein auf die Ein-
führung von New Public Management (NPM) oder Public Private Partnerships 
(PPP) verwiesen (Ruehl/Klönne 2007; Rügemer 2008a, 2008b; Willems/van Dooren 
2014). Unter dem Banner der unternehmerischen Stadt werden »ortsspezifische bzw. 
territorial einzigartige Bedingungen für Kapitalinvestitionen« (Brenner/Heeg 1999: 
105) geschaffen. Es wird feststellend darauf verwiesen, dass sich dies auch in Form 
von Verwaltungsreformen und neo-korporatistischen Regulationsweisen ausdrücke.  

Diese werden entweder wie oben skizziert als spezifische Artikulationen von 
Globalisierung und Standortpolitik behandelt oder haben sogar lediglich den Stellen-
wert einer Randbedingung für andere Bereiche, wie bspw. Soziales, Kultur oder Si-
cherheit. Auffällig ist, dass die politisch-administrative Landschaft selbst nicht als 
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expliziter Gegenstand oder Ausgangspunkt von Forschungsvorhaben herangezogen 
wird (abweichend Lebuhn 2010). Mit der vorliegenden Arbeit zeige ich, dass es sich 
bei der Verwaltungsreform um einen relevanten Forschungsgegenstand handelt, den 
es zu bearbeiten gilt, um weitergehende Erkenntnisse über die diskursive Figur und 
materielle Praxis der unternehmerischen Stadt und die sie hervorbringenden und cha-
rakterisierenden Praktiken und Prozesse zu gewinnen (siehe 2.3.4). 

Von besonderem Interesse für meine Überlegungen sind die Arbeiten von Neil 
Brenner und hier sein Buch New State Spaces (2004). Sein Forschungsinteresse »is 
devoted to the tasks of theorizing the process of state rescaling and explicating major 
pan-European trends«, er stellt aber zugleich fest, dass »much work remains to be 
done in order to decipher, and to explain, the contextually specific forms in which 
state rescaling processes have unfolded in divergent national, regional, and local set-
tings, both within and beyond western Europe« (ebd.: 7). Brenner zeigt sehr eindrück-
lich, dass Städte und Regionen zentrale Orte der Reintegration vormals nationalstaat-
licher Aufgaben- und Handlungsfelder im sich transformierenden Kapitalismus sind. 
Bei seiner sehr ausführlichen Betrachtung bleibt jedoch die Frage offen, wie sich 
diese Prozesse konkret lokal artikulieren. Hier schließt meine Arbeit an und ergänzt 
die Herausbildung neuer staatsräumlicher Konfigurationen, indem ich am Beispiel 
der Reform der städtischen und kommunalen Verwaltungsapparate aufzeige, wie sich 
diese Reskalierungsprozesse lokal materialisieren. In diesem Sinne zielt meine Aus-
einandersetzung auf eine materialistische Verwaltungsanalyse zur Untersuchung der 
Herausbildung eines neuen Verwaltungsverständnisses und dessen lokaler Verdich-
tung. 

Mit dem dezidierten Blick auf die lokalstaatlichen Neuordnungsprozesse in 
Deutschland geht die bewusste Entscheidung einher, keine große Erzählung vom 
Staat zu beabsichtigen (vgl. etwa Hirsch 2005; Kannankulam 2008). Es finden sich 
zahlreiche Auseinandersetzungen mit der Frage, wie die zunehmende transnationale 
politische und ökonomische Integration zu Verstaatlichungsprozessen führt und wel-
che Folgen dies für die Nationalstaaten hat (vgl. Bieling/Grosse Hüttmann 2016; 
Brand 2007; Demirović 2010; Forschungsgruppe »Staatsprojekt Europa« 2013; 
Hirsch/Kannankulam 2011; Wissel 2007; Wissen/Brand 2011; Wolff 2010). In dieser 
Arbeit nehme ich einen anderen Blickwinkel ein, indem ich die Frage danach stelle, 
wie die Reform lokalstaatlicher Verwaltungsapparate mobilisiert wurde und welche 
Konsequenzen dies hinsichtlich der Wahrnehmung von und des Umgangs mit öffent-
lichem Liegenschaftsvermögen hat. In der Regel wird die Frage nach dem Umgang 
mit öffentlichem Eigentum im städtischen Raum nicht bearbeitet (abweichend Le-
buhn 2007, 2008, 2010; Thiele 2016). Die Analyse der Transformation lokalstaatli-
cher Strukturen und von deren stadt- und gesellschaftspolitischen Konsequenzen ist 
ein Beitrag für die noch ausstehende Auseinandersetzung mit den heterogenen Re-
formwegen in den deutschen Kommunen.  
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In Großbritannien existiert eine ausgiebige Auseinandersetzung mit der Transfor-
mation des local state während der Amtszeit von Magret Thatcher (vgl. bspw. Barnett 
2013; Cockburn 1977a, 1977b; Duncan/Goodwin 1982, 1988; Duncan et al. 1988; 
Goodwin et al. 1993). Demgegenüber findet eine entsprechende Auseinandersetzung 
mit der Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen in Deutschland nur 
im Zeitraum von Ende der 1980er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre statt (vgl. Es-
ser/Hirsch 1982, 1987, 1996; Felder 1998, 2000, 2001; Krätke 1991; Krätke/Schmoll 
1987, 1991; Pelizzari 2001, 2004). Besonders relevant ist aber das Ende der Ausei-
nandersetzung dahingehend, dass die Reformen nach einer längeren Mobilisierungs- 
und Umsetzungsphase in den 1990er Jahren und einer Konsolidierungsphase zu Be-
ginn der 2000er Jahre sich zu einer dauerhaften und wirkmächtigen Restrukturierung 
lokalstaatlicher Strukturen entwickelt und sich erst in einem längeren Prozess nach 
und nach im materiellen Gerüst des lokalen Staats verdichtet haben. Wird dieser Zeit-
raum nicht analysiert, bleibt unbeachtet, wie sich der lokale Staat als Ergebnis und 
Terrain der auf ihn bezogenen und in ihm vermittelt artikulierten gesellschaftlichen 
Verhältnissen verändert hat.  

Das analytische Werkzeug dafür stellen erstens die Arbeiten Michel Foucaults 
und die daran anschließenden Studies of Governmentality bereit (siehe 2.2). Mit ihrer 
Hilfe ist es möglich, die Verwaltungsreform und die damit verbundenen Instrumente 
und Verfahrensweisen – über deren technokratisch-instrumentellen Charakter heraus 
– als einen Macht/Wissen-Komplex zu konzeptualisieren, der aus heterogenen und 
sich wechselseitig konstituierenden Machtbeziehungen und Wissensfeldern besteht 
und dessen Effekt eine Neuordnung der lokalstaatlichen Verwaltungsapparate ist. Die 
Produktion handlungsleitenden betriebswirtschaftlichen Wissens über lokale Ver-
waltungen und öffentliches Liegenschaftseigentum bringt wiederum neue regierbare 
Realitäten hervor. Mit meiner Betrachtung des politisch-administrativen Systems auf 
lokalstaatlicher Ebene im engeren Sinne zeige ich, dass die Analyse des Staates und 
der ihn transformierenden Prozesse mit Hilfe der von Foucault entwickelten Perspek-
tive produktiv umzusetzen ist, um die Verschiebungen und Schnittstellen im Bereich 
zwischen Staat und Nicht-Staat in den Blick zu bekommen.  

Zweitens dienen mir Nicos Poulantzas und an ihn anschließende Arbeiten der his-

torisch-materialistischen Staatstheorie als theoretischer Bezugsrahmen (siehe 2.3). 
Die als Neuordnungen städtischer und kommunaler Verwaltungen zusammengefass-
ten Reformen betrachte ich nicht als verwaltungsimmanenten Prozess, sondern als 
politisches Projekt der unternehmerischen Stadt, dessen Gegenstand Art und Umfang 
des lokalen Verwaltungshandelns ist und das zu einer Multiplizierung und Formali-
sierung der Schnittstellen zur Artikulation, Vermittlung und Bearbeitung von Inte-
ressen zwischen Ökonomie und Staat führt und in einem Prozess der Synchronisie-
rung Verwaltungshandeln gegenüber marktwirtschaftlichem Handeln öffnet. In der 
Folge werden vormals staatliche Aufgabenfelder und Vermögenswerte zum Ziel pri-
vatwirtschaftlicher Interessen und Investitionen. Damit steht ein Reflektionsrahmen 



1. EIN GESTÄNDNIS | 13 

 

für die gewonnenen Erkenntnisse zur Verfügung, mit dessen Hilfe diskutierbar wird, 
welche Rolle die relationale Autonomie und strategische Selektivität des lokalen 
Staats hinsichtlich der Artikulation der Reformen spielen oder eben auch selbst Ge-
genstand dieser Reformen sind. 

Zusammengefasst ergeben sich daraus folgende Forschungsdesiderate: Erstens 
steht eine aktuelle kritische Auseinandersetzung mit der Verwaltungsreform in den 
deutschen Städten und Kommunen aus, die zweitens auch in einem stadtgeographi-
schen Kontext verortet ist. Drittens gilt es, städtische Liegenschaftspolitik und -ver-
waltung dabei als wichtiges Interventionsfeld zu begreifen. Dies erfordert viertens, 
die Umsetzung und Wirkungsweise der Reformen über ihre disziplinären Grenzen 
hinaus als vermachteten und politischen Prozess zu analysieren, dessen Gegenstand 
Umfang und Art lokalstaatlichen Handelns ist. 

 
 

1.2 UNTERSUCHUNGSZEITRAUM UND AUSWAHL  
DER FALLBEISPIELE 

 
Der hier gewählte Untersuchungszeitraum reicht von 1990 bis 2012 und beginnt mit 
der Begründung einer neuen Reformwelle auf kommunaler Ebene, bei der das Neue 

Steuerungsmodell (NSM) der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsver-

einfachung – ab 2005 für Verwaltungsmanagement – (KGSt) begrifflich und pro-
grammatisch einen dominierenden Bezugspunkt darstellt. Der Reformprozess ist von 
einem hohen Maß an Heterogenität und einer großen Anzahl (lokalspezifischer) Ent-
wicklungen geprägt, weswegen der Zeitraum so gewählt ist, dass neben der Diskus-
sion von Reformvorhaben und -programmen auch deren Adaption, Transformation 
und Implementierung in den Blick genommen werden können. Die Mobilisierung 
neuer Formen der Verwaltungsorganisation und des Verwaltungshandelns vollzieht 
sich daher entlang zahlreicher lokalspezifischer Entwicklungspfade, die durch einen 
kontingenten Charakter gekennzeichnet sind: Obwohl lokale administrative Neuord-
nungsprozesse an überlokalen Entwicklungspfaden und Programmatiken orientiert 
sind, besteht eine hohe lokale Spezifität (vgl. McCann/Ward 2011, 2012a, 2012b; 
Peck/Theodore 2012; vgl. auch Silomon-Pflug et al. 2013). 

Neben der Analyse der Mobilisierung des NSM in den 1990er Jahren gehe ich 
den aufgeworfenen Fragen anhand der Fallbeispiele Berlin und Frankfurt am Main 
nach. In beiden Städten wurden in den 1990er Jahren Verwaltungsreformen initiiert. 
Dabei sind es nicht die Ähnlichkeiten, sondern vielmehr die Differenzen, die den 
Blick auf die Neuordnung städtischer Verwaltungen vor dem Hintergrund der glei-
chen Fragestellungen spannend machen. Die Fallbeispiele ermöglichen einen diffe-
renzierten Blick auf unterschiedliche institutionelle Konfigurationen und Ausgangs-
voraussetzungen. In dieser Differenz ermöglichen sie, unterschiedliche Aspekte und 
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lokale Entwicklungspfade der administrativen Neuordnung sowie deren Auswirkun-
gen auf Liegenschaftspolitik und -verwaltung herauszuarbeiten.  

Berlin ist von einer nachholenden Entwicklung gekennzeichnet, da es erst nach 
der Wiedervereinigung von Ost- und West-Berlin in den Metropolen-Wettbewerb 
eingestiegen ist. Zudem verfügt Berlin bis in die 2000er Jahre über einen umfangrei-
chen öffentlichen Liegenschaftsbestand. Die Verwaltungsreform ist hier wesentlich 
von dem Verhältnis zwischen Senat und Bezirken geprägt. Die zwölf Berliner Be-
zirke verfügen über eine hohe fachpolitische Autonomie, sind aber in den Rahmen-
vorgaben und ihrer finanziellen Ausstattung in hohem Maß von der Politik des Ber-
liner Senats und den Beschlüssen des Berliner Abgeordnetenhauses abhängig. Frank-
furt am Main hingegen ist eine Kommune mit großer Autonomie gegenüber der hes-
sischen Landesverwaltung und -regierung, die über selbstständige Facheinheiten und 
einen geringen Bestand an Liegenschaften im öffentlichen Eigentum verfügt.6 Frank-
furt sei ein »reifer Standort« (F2013-T: 8) mit funktionierendem Grundstücks- und 
Immobilienmarkt und kein Entwicklungsstandort, weswegen auch die öffentliche 
Hand als Eigentümerin von Liegenschaften nur eine nachrangige Bedeutung spiele. 
Die Stadt Frankfurt habe »traditionell als alte Kaufmannstadt keine Politik der Bo-
denbevorratung betrieben« (F2013-U: 11). Der unterschiedliche institutionelle Auf-
bau prägt maßgeblich die Machtverhältnisse, die die politisch-administrativen Appa-
rate in den beiden Städten durchziehen, was sich wiederum in der Art und Weise und 
der Qualität der Neuordnungsprozesse widerspiegelt, die von diesen Machtverhält-
nissen zugleich geprägt werden, diese aber zugleich auch transformieren. 

Die Verschuldung der beiden Städte (siehe Abb. 1) verläuft nicht nur auf völlig 
unterschiedlichem Niveau, sondern auch mit entgegengesetzten Entwicklungsten-
denzen: Frankfurt weist 1993 einen Schuldenhöchststand von ca. 3,5 Milliarden Euro 
auf, während Berlin seinen Schuldenhöchststand mit ca. 61 Milliarden Euro erst im 
Jahr 2011 erreicht hat. Trotz der divergierenden Tendenz stellt die Verschuldung in 
beiden Städten einen wichtigen diskursiven Bezugspunkt für die administrativen Re-
formvorhaben dar. Ist es in Frankfurt der hohe Schuldenstand zu Beginn der 1990er 
Jahre, der die Reformdiskussion prägt, ist es in Berlin die schnell steigende Verschul-
dung in dieser Zeit. In beiden Fällen wird ein Reformdruck gesehen, mit Hilfe der 
betriebswirtschaftlich orientierten Verwaltungsreform auch eine Entlastung der 
Haushalte zu erreichen. Der hohe Reformdruck geht in beiden Fällen mit einem stei-
genden Verwertungsdruck auf öffentliches Liegenschaftsvermögen einher. In beiden 
Städten lassen sich unterschiedliche Reformprojekte identifizieren, die sowohl un-
mittelbare als auch mittelbare Folgen für die Liegenschaftspolitik, -verwaltung und  
-verwertung haben. 

 
                                                             
6  Siehe zur historischen Entwicklung des öffentlichen Liegenschaftseigentums der Stadt 

Frankfurt am Main Schreiber 2008: 71ff. 
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      Abbildung 1: Schuldenstand Berlin und Frankfurt am Main, 1992-2012 

      Quelle: Statistisches Landesämter Berlin-Brandenburg & Hessen, eigene Darstellung 

 
In Berlin beginnt die Verwaltungsreform7 Mitte der 1990er Jahre und resultiert in 
einer betriebswirtschaftlichen Neuordnung der binnenadministrativen Struktur vor 
allem auf Ebene der Bezirke. Dieser Prozess verschränkt sich ab den 2000er Jahren 
mit einer verwertungsorientierten Liegenschaftspolitik des Landes Berlin in Form der 
Gründung einer eigenen Gesellschaft zur Verwertung des landeseigenen Liegen-
schaftsvermögens. Die Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Entwicklungen 
stehen im Fokus der Betrachtung. In Frankfurt am Main verdichtet sich ab den frühen 
1990er Jahren die Diskussion um die Notwendigkeit einer umfassenden Verwal-
tungsreform, mit deren Umsetzung ebenfalls ab Mitte der 1990er Jahre begonnen 
wird. Die durchgeführten Reformen sind dabei von der hohen Autonomie der politi-
schen und administrativen Fachbereiche geprägt, was sich auf die Reform der Bin-
nenverwaltung und auf die damit einhergehenden Implikationen für die Liegen-
schaftspolitik und -verwaltung bremsend bis verhindernd auswirkt. In Frankfurt lässt 
sich zudem feststellen, dass in einem parallelen Prozess von der Stadt sowohl stadt-
eigene als auch in Kooperation mit Privaten Gesellschaften gegründet werden, die 
nicht dem Kernbereich der Verwaltungsreform zuzurechnen sind, hier aber dennoch 
als Neuordnungen der städtischen Verwaltung untersucht werden. Neben der Reform 
der Binnenverwaltung stehen deswegen zwei PPP-Gesellschaften im Fokus der Be-
trachtung, die eine dezidierte stadtentwicklungspolitische Ausrichtung haben. 

                                                             
7 Angemerkt werden muss, dass die Verwaltungsmodernisierung in Berlin zeitgleich von der 

Verwaltungsvereinigung von Ost und West geprägt ist. Eine systematische Differenzierung 

ist hier jedoch nicht vorgesehen. 
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1.3 METHODISCHES VORGEHEN 
 

Die analysierten Dokumente und Interviews begreife ich nicht als »eigenständige 
methodische und situativ eingebettete Leistungen ihrer Verfasser«, die »als solche 
zum Gegenstand der Untersuchung zu machen« sind (Wolff 2003: 504). Sie sind für 
mich vielmehr Teil einer »diskursiven Praxis« und damit eine »anonyme, d.h. über-
individuelle Praxis, die in einem Feld die Begriffe mit Bedeutung füllt, die Objekte 
bezeichnet, diese damit erst sozial wahrnehmbar macht« (Diaz-Bone 2006: 72f). 
Beim Expert_innenwissen wird davon ausgegangen, dass die Deutungsmuster und 
Handlungsorientierungen einer Expert_in in einem organisationalen Funktionskon-
text hegemonial praxiswirksam sind (Bogner/Menz 2002: 46). Die Relevanz der in-
terviewten Expert_innen besteht darin, dass diese aufgrund ihrer Tätigkeit über ein 
Sonderwissen und einen privilegierten Zugang zu Informationen verfügen und es sich 
um »aktive Partizipanten« handelt (vgl. Meuser/Nagel 2009: 44). In der Interviewsi-
tuation werden Erzählungen provoziert, anhand derer Rückschlüsse auf bewusste und 
auch unbewusste Aspekte des Expert_innenhandelns ermöglicht wurden (vgl. ebd.: 
16).  

Der Diskurs der Neuordnung städtischer Verwaltungen und die damit verbundene 
Wissensordnung sind kein identisches Abbild der »realen« Verwaltungsrestrukturie-
rung in den deutschen Kommunen, sondern als eigene Realität zu verstehen, die trotz 
dieser Differenz existiert (vgl. Diaz-Bone 2006: 73). Sie umfasst »Ereignisse, Aus-
sagen, Akteure und Praktiken, in denen Wissen aktualisiert, verbreitet, angegriffen, 
bestritten, verändert und verworfen wird« (Keller 2008: 17). Gemäß diesem Ver-
ständnis konstituiert sich der Diskurs der Neuordnung städtischer und kommunaler 
Verwaltungen über auf den lokalen Staat bezogene »gegenstandtransformierende 
Praktiken«, die »das historisch determinierte, sozial eingeübte, regelgeleitete Hervor-
bringen einer bestimmten Materialität durch ›Subjekte‹« (Reisigl 2006: 96) einschlie-
ßen. 

Damit erschließe ich die Neuordnung städtischer Verwaltungen in ihrer program-
matischen Form, die in dieser Art und Weise zwar nicht existiert, aber als Macht/Wis-
sen (siehe 2.2.3) dennoch Wirkmächtigkeit entwickelt (vgl. Foucault 2003 [1977]: 
521, 2007: 60f). Der Diskurs der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland ist 
nicht als homogen zu beschreiben, es handelt sich hierbei vielmehr um überlappende, 
zeitlich versetzte Diskursstränge, die auf unterschiedlichsten Maßstabsebenen in un-
terschiedlicher Qualität wirken. So lassen sich neben einem globalen Diskurs des 
New Public Management (NPM) ein national geprägter Diskurs zum so genannten 
Neuen Steuerungsmodell (NSM) sowie lokalspezifische Entwicklungspfade und da-
mit korrespondierende Diskurse identifizieren. Diese drei Diskursstränge existieren 
nicht getrennt voneinander und bilden eine nicht deckungsgleiche Einheit, die von 
symbolischen, materiellen und diskursiven Elementen aller Couleur beeinflusst wird. 
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Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, diese unterschiedlichen Diskursstränge und deren 
Elemente gleichberechtigt nebeneinander zu betrachten. Der Fokus liegt hier auf der 
Neuordnung städtischer Verwaltungen in Frankfurt am Main und Berlin, wobei der 
deutsche Reformdiskurs als Kontext aufgearbeitet, dargestellt und analysiert wird. 
Die Verwaltungsreformen begreife ich vor diesem Hintergrund als Wissensordnun-

gen, die mit einer »konstruierenden Praxis« (Diaz-Bone 2006: 73) verbunden sind. 
 

1.3.1 Forschungsprozess und Datenkorpusse8 
 

Das methodisch-analytische Vorgehen meiner Arbeit ist durch eine konsekutive Ana-
lyse gekennzeichnet, deren empirische Basis aus unterschiedlichen Korpussen für die 
beiden Fragenkomplexe sowie für die beiden Fallbeispiele besteht (siehe Tab. 1). 
Korpus (A) umfasst Publikationen von Think Tanks und Interessensverbänden in 
Form von Berichten, Gutachten und weiterer grauer Literatur sowie verwaltungswis-
senschaftliche Fachpublikationen9. Anhand dieses Korpus analysiere ich im ersten 
Teil der Arbeit die Entstehungsgeschichte und Entwicklungsdynamik der Neuord-
nung städtischer Verwaltungen in ihrer programmatischen Form, um die »Konfigu-
rationen, Muster, Strukturen von beobachtbaren Sachverhalten oder Verläufen« (Wi-
enold 2000: 67) herauszuarbeiten. Im Vordergrund steht zum einen, welche Proble-
matisierungen der Mobilisierung eines betriebswirtschaftlich geprägten Verwal-
tungsverständnisses zugrunde liegen, das seit den 1990er Jahren zu umfassenden 
Neuordnungen städtischer und kommunaler Verwaltungen geführt hat und dessen 
programmatischer Ausdruck das NSM ist. Zum anderen wird anhand des Korpus 
analysiert, welche Akteur_innenkonstellation am Entstehungsprozess der lokalen 
Verwaltungsreform beteiligt war. 
  

                                                             
8 Teil des Forschungsprozesses war auch die Teilnahme an diversen Fach- und Diskussions-

veranstaltungen. Dazu zählt neben Treffen der Initiative »Stadt Neudenken!« und einem 

Workshop des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) zur Verwaltungsmodernisierung 

auch der Besuch der Fachmesse »Moderner Staat«. Hierbei konnten wichtige Einblicke in 

die unterschiedlichen Bereiche des Vorhabens gewonnen werden, die in diese Arbeit ein-

geflossen sind. Das gleiche gilt für Dokumente, die im Rahmen der Teilnahmen entstanden 

sind. 

9 Zur Identifikation von Publikationen für den Korpus habe ich mich an zentralen Akteur_in-

nen der Verwaltungsreform orientiert, wie sie in den zahlreich vorliegenden Zusammen-

fassungen des Reformprozesses nach dem NSM genannt werden (siehe 3.2). 



18 | VERWALTUNG DER UNTERNEHMERISCHEN STADT 

 

      Tabelle 1: Übersicht Datenkorpusse 

Fragenkomplex 1: Programmatische Mobilisierung der Neuordnung 

Städtischer Verwaltungen 

(A) Publikationen von »Think Tanks« (graue Literatur) und Verbänden so-
wie verwaltungswissenschaftliche Fachliteratur 

Fragenkomplex 2: Lokale Neuordnung städtischer Verwaltungen und 

die Wahrnehmung von und der Umgang mit Liegenschaften im öffent-

lichen Eigentum 

(B) Berlin (F) Frankfurt am Main 

(B.1)  
Interviews 

(B.2)  
Pressebe-
richterstat-
tung  

(B.3) 
PARDOK 

(F.1)  
Interviews 

(F.2)  
Pressebe-
richterstat-
tung 

(F.3)  
PARLIS 

 
Ich arbeite heraus, dass die Neuordnung städtischer Verwaltungen in ihrer program-
matisch-diskursiven Form eine Wissensordnung schafft, die neben Problematisierun-
gen und damit verbundenen Lösungsperspektiven auch Umsetzungsstrategien formu-
liert und die Bestimmung von Handlungsfeldern der Verwaltungsneuordnung auf 
städtischer Maßstabsebene umfasst. Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist die Be-
stimmung des Kontexts und der Entwicklungspfade der Verwaltungsmodernisierung 
sowie ihrer Reformstrategien und -instrumente. Die theoriegeleitete Perspektive auf 
die Neuordnungen städtischer und kommunaler Verwaltungen ermöglicht es mir, 
über eine programm- und institutionenimmanente Betrachtung hinauszugehen und zu 
zeigen, dass es sich dabei nicht nur um eine technische Modernisierung der Verwal-
tung handelt, sondern um politische Strategien, die »neben strukturellen Veränderun-
gen neue Deutungsmuster und Handlungslogiken (mit neuen Grenzziehungen) insti-
tutionalisieren« (Kimmerle 2003: 16; vgl. auch Felder 2000: 1092f).  

Ausgehend von der in diesem ersten empirischen Block entwickelten Perspek-
tive, stehen im zweiten Teil der Arbeit die Fallbeispiele in Berlin und Frankfurt am 
Main im Zentrum der Analyse (siehe 4. & 5.). Die dafür zusammengestellten fallbe-
spielbezogenen Korpusse setzen sich analog aus drei Teilkorpussen zusammen: leit-
fadengestützten Expert_inneninterviews (B.1 & F.1), Presseberichterstattung (B.2 & 
F.2) sowie den parlamentarischen Informations- und Dokumentationssystemen in 
Berlin und Frankfurt am Main (B.3 & F.3). In einer explorativen Phase standen zu-
nächst die lokale Presseberichterstattung und Dokumente aus den parlamentarischen 
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Informationssystemen (bspw. Haushaltsdebatten, Situationsberichte, Beschlussvor-
lagen) im Zentrum der Erhebung.10 In diesem Zuge wurde ein Überblick über die 
Reformverläufe in den beiden Fallbeispielen erstellt und Phänomene identifiziert, die 
einer eingehenderen Analyse unterzogen wurden. Damit konnten außerdem erste 
Handlungsstrukturen und die damit verbundenen Vorstellungen und Repräsentatio-
nen der Verwaltungsreform herausgearbeitet werden (vgl. Atteslander/Cromm 2000: 
203). Diese Auseinandersetzung diente wiederum als Grundlage für die Erstellung 
der Interviewleitfäden und die Auswahl der Interviewpartner_innen. Hierbei handelte 
es sich nur anfänglich um aufeinander folgende Arbeitsschritte, die sich später in ei-
nem ständigen Reflexionsprozess aufeinander bezogen, um durch kontinuierliches 
Überarbeiten und Anpassen der Leitfäden und Dokumentenkorpusse ein theoreti-

sches Sampling11 zu erreichen (vgl. Merkens 2003: 295ff). 
Ausgehend von der Dokumentenanalyse habe ich in Berlin neun und in Frankfurt 

am Main 20 leitfadengestützte Expert_inneninterviews geführt, welche die lokalen 
Entwicklungspfade zum Gegenstand haben.12 Interviewpartner_innen waren gegen-
wärtige und ehemalige Repräsentant_innen aus Verwaltung, Politik, Unternehmen 
und Zivilgesellschaft mit spezifischen Funktionen und (professionellem) Deutungs- 
und Erfahrungswissen hinsichtlich meiner Fragestellungen (vgl. Flick et al. 2003: 
214f).13 Die geführten Interviews sind die empirische Grundlage der vorliegenden 

                                                             
10  Bei der Auswahl der Dokumente diente das Vorwissen aus der vorangegangenen Analyse 

der Verwaltungsreform als Grundlage, um Reformprozesse und Debatten in den entspre-

chenden Datenbanken zu identifizieren. 

11  Beim theoretischen Sampling wird im Forschungsprozess selbst die Entscheidung über die 

erhobenen Daten und deren Zusammensetzung entschieden. Die Erhebung wird dann be-

endet, wenn eine weitere Auseinandersetzung keine ergänzenden Aspekte hervorbringt 

(vgl. Flick 2007: 158ff). 

12  Die Diskrepanz in der Anzahl der Interviews ist darüber zu erklären, dass sich in Berlin die 

zentralen Konzepte und Phänomene schneller herauskristallisierten. Dies hängt auch damit 

zusammen, dass zu Berlin bereits von Hendrik Lebuhn (2007, 2008, 2010) eine Auseinan-

dersetzung zum Zusammenhang von Verwaltungsreformen und Umgang mit öffentlichem 

Liegenschaftsvermögen vorlag. In Frankfurt hingegen war der Feldzugang breiter angelegt, 

da hier keine vergleichbare Konzentration oder Verdichtung festzustellen war und auch 

keine entsprechenden Vorarbeiten hinzugezogen werden konnten. 

13  Im Folgenden wird darauf verzichtet, genauer zu benennen, in welchen Bereichen die In-

terviewpartner_innen tätig sind bzw. waren. Da die beiden Fallbeispiele nicht anonymisiert 

diskutiert werden, soll damit ein maximaler Schutz der interviewten Personen gewährleis-

tet werden. Des Weiteren sind die verwendeten Interviewzitate insoweit überarbeitet, dass 

keine Rückschlüsse auf die Interviewpartner_innen möglich sind, ohne dabei die inhaltli-

chen Aussagen zu verfälschen. Dieses Vorgehen erscheint mir angebracht, um mithilfe von 
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Analyse der Fallbeispiele Berlin und Frankfurt. Auch wenn diese das Kernstück der 
Auseinandersetzung darstellen, waren im Forschungsprozess Erhebung und Analyse 
nicht voneinander getrennte Arbeitsschritte, sondern miteinander verschränkt. Damit 
war das Vorgehen von einer Zirkularität geprägt, die sowohl die Erhebung weiterer 
Daten (Dokumente, Presseberichterstattung, Interviews) als auch deren Analyse und 
Auswertung umfasst. Die Erkenntnisse, die sich im Verlauf der Interviews und deren 
Analyse oder der Auseinandersetzung mit dem ergänzenden empirischen Material 
herauskristallisierten, führten immer wieder zu Korrekturen meines Blicks und damit 
der folgenden Auseinandersetzungen mit dem Feld und der Analyse der erhobenen 
Daten. Für beide Fallbeispiele gilt, dass, bedingt durch den andauernden Reflexions-
prozess, die Interview-Datenkorpusse weiter überarbeitet, ergänzt und konkretisiert 
wurden. Die anderen Korpusse – bestehend aus grauer Literatur, Medien- und Pres-
seberichten und Dokumenten aus den Parlamentarischen Informationssystemen – 
wurden über die explorative Phase hinaus vor allem zur Ergänzung und weiteren Be-
arbeitung sowie Konkretisierung der Analyseergebnisse verwendet.  

Das zirkuläre Vorgehen hat, bezogen auf die beiden Fallbeispiele, Unterschiedli-
ches hervorgebracht. So lässt sich in Berlin ein relativ gut abgrenzbarer Prozess be-
schreiben, in dessen Zentrum die Binnenreform der Berliner Bezirksverwaltungen 
und die Gründung des Liegenschaftsfonds Berlin stehen. Hier ließ sich schnell ein 
theoretisches Sampling erreichen. In Frankfurt am Main war es notwendig, den ver-
wendeten Interviewleitfaden beständig weiterzuentwickeln und unter Berücksichti-
gung der im Verlauf des Forschungsprozesses identifizierten Phänomene und Kon-
zepte zu konkretisieren, um aus arbeitsökonomischen Gründen zu einem bearbeitba-
ren Datenkorpus zu gelangen. Geleitet von der Frage nach dem Zusammenhang von 
Verwaltungsreformen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Wahrneh-
mung von und den Umgang mit öffentlichem Liegenschaftsvermögen konnten auf 
diese Weise für die Fragestellung relevante Neuordnungsprozesse identifiziert und 
eingehender betrachtet werden. 
 
1.3.2 Analytische Aufarbeitung der erhobenen Daten 
 
Für die Analyse des erhobenen empirischen Materials habe ich mich zunächst an den 
grundlegenden Überlegungen des theoretischen Kodierens14 orientiert (vgl. Böhm 

                                                             
Expert_inneninterviews explizit das professionelle Erfahrungswissen im institutionellen 

Kontext herauszuarbeiten. Die auf diese Weise erhobenen Daten betrachte ich damit als 

überindividuelles Wissen, was den Grad der Anonymisierung rechtfertigt. 

14  Mit diesem Vorgehen orientiere ich mich an den arbeitspraktischen Überlegungen im Um-

gang mit dem empirischen Material, wie sie bei der Grounded Theory verwendet werden 
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2003: 475; Hildenbrand 2003: 34). Das Ziel dieses Arbeitsschrittes bestand darin, 
von der Empirie abstrahierte Aussagen zu formulieren, die dazu geeignet sind, die 
Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen sowie die damit verbunde-
nen staatstheoretischen und stadtgeographischen Implikationen zu beschreiben und 
zu analysieren (vgl. Böhm 2003: 476). Zur Kodierung15 und weiteren Bearbeitung 
wurden die transkribierten Expert_inneninterviews in fallbeispielspezifischen Daten-
banken offen kodiert. Bei diesem Arbeitsschritt wird das Material entlang von Leit-
fragen aufgeschlüsselt und zerlegt (vgl. ebd.: 477f): 
 
• Was? Worum geht es hier? Welches Phänomen wird angesprochen?  
• Wer? Welche Personen sind beteiligt? Welche Rollen spielen sie dabei? Wie in-

teragieren sie?  
• Wie? Welche Aspekte des Phänomens werden angesprochen (oder nicht ange-

sprochen)? 
• Wann? Wie lange? Wo? Wie viel? Wie stark? 
• Warum? Welche Begründungen werden gegeben oder lassen sich erschließen? 
• Wozu? In welcher Absicht, zu welchem Zweck? 
• Womit? Welche Mittel, Taktiken und Strategien werden zum Erreichen des Ziels 

verwendet? 
 

Mit der offenen Kodierung wurde das analytische Denken der Interviewten über den 
untersuchten Bereich herausgearbeitet und die Eigenschaften der identifizierten Ent-
wicklungen erfasst (vgl. ebd.: 478). Diese wurden im Verlauf des Analyseprozesses 

                                                             
(vgl. Glaser/Strauss 2006 [1967]; Strauss 1994; Strauss/Corbin 1996). Es handelt sich da-

bei um die strategisch-selektive Aneignung methodischer Umgangsweisen mit dem Mate-

rial (siehe zur Adaption der Grounded Theory auch Keller 2011: 103ff). Die Beschränkung 

auf die arbeitspraktischen Aspekte der Grounded Theory mit dem Material resultiert auch 

aus deren Grenzen »für soziale und vor allem historische Phänomene […], weil sich die 

sozialen Bedingungen nicht beliebig reproduzieren lassen« (Böhm 2003: 483). Dennoch 

stellen die im Verlauf des Forschungsprozesses gestellten Fragen und die ordnende und 

verknüpfende Bearbeitung des Materials für mein Vorhaben eine gute Orientierung dar. 

Besondere Relevanz in der Aufarbeitung meines Materials haben dabei das offene, das axi-

ale und das selektive Kodieren, wie im Folgenden erläutert wird.  

15  Die Analyse der Korpusse zu den beiden Fallbeispielen, die aus unterschiedlichen Doku-

menten und Expert_inneninterviews bestehen, erfolgte mit dem Programm Maxqda. Die-

ses eignet sich als dezidiert für die qualitative Datenanalyse entwickeltes Programm, um 

komplexe Sachverhalte aufzuschlüsseln. Die im Programm integrierte Funktion der 

Memo-Erstellung diente dabei als zentrales Instrument der induktiven bzw. abduktiven Ge-

nerierung von Kategorien und Phänomenen. 
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sukzessive immer stärker differenziert bzw. integriert. Mit Hilfe des darauf aufbau-
enden axialen Kodierens wurden Beziehungen zwischen einzelnen Teilentwicklun-
gen markiert und benannt.16 In einem dritten Schritt wurden über selektives Kodieren 
die zentralen Entwicklungen des Reformprozesses bestimmt und weiter herausgear-
beitet. Die im Laufe des Arbeitsprozesses gewonnenen Erkenntnisse über den Mobi-
lisierungsprozess der Verwaltungsreform wurden durch die Analyse fallbeispielbe-
zogenen empirischen Materials ergänzt und stetig weiterentwickelt. 

Diese Aufarbeitung des empirischen Materials ermöglicht, zentrale Entwick-
lungslinien und -prozesse der Neuordnungen städtischer Verwaltungen zu identifi-
zieren und in ihrem lokalen Kontext zu betrachten. Mit Hilfe der offenen, axialen und 
selektiven Kodierung konnten die unterschiedlichen Aspekte der Forschungsfragen 
nach der Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen und den damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die Wahrnehmung von und den Umgang mit öffentli-
chem Liegenschaftsvermögen analysiert und in Beziehung zueinander gesetzt wer-
den. Die so herausgearbeiteten zentralen Phänomene werden nicht isoliert betrachtet, 
sondern als Verdichtungen eines – vom empirischen Material abstrahierten – thema-
tischen Netzes. Anhand dieser Verdichtungen kann diskutiert werden, welche Impli-
kationen den Neuordnungen städtischer und kommunaler Verwaltungen vor dem 
Hintergrund des theoretischen Bezugsrahmens zuzuschreiben sind. 

 
 

1.4 AUFBAU DER ARBEIT 
 

Im Detail ist die Arbeit folgendermaßen aufgebaut. Kapitel 2 beginnt mit einer zu-
sammenfassenden Positionsbestimmung der beiden zentralen theoretisch-analyti-
schen Bezüge, um gemeinsame Perspektiven auf den Staat als erklärungswürdiges 
Phänomen zu entwickeln, wie es von Michel Foucault und Nicos Poulantzas sowie 
in an sie anschließenden Arbeiten behandelt wird (siehe 2.1). Hierbei ist jedoch kei-
neswegs die erkenntnistheoretische Differenzierung oder gar Integration beider An-
sätze beabsichtigt. Vielmehr nutze ich die beiden Sichtweisen auf den Staat und die 
ihn hervorbringenden, durchziehenden und transformierenden Praktiken, Strategien 
und Technologien, um jeweils andere Fragen an das empirische Material zu stellen. 
Dienen Foucault et al. dazu, die Frage nach dem Wie der Neuordnung städtischer 
                                                             
16 Die in der verwendeten Analysesoftware integrierte Funktion, einzelne Kodierungen – und 

die damit verbundenen Memos – untereinander zu verknüpfen, ermöglichte es, Beziehun-

gen zwischen einzelnen Kodierungen herauszuarbeiten, um zentrale Phänomene zu identi-

fizieren. Hilfreich war dabei das Visual Tool MAXMaps, mit dem es möglich ist, diese 

Verbindungen sichtbar zu machen und weiter herauszuarbeiten. Dabei war das sogenannte 

Code-Theory-Model von Nutzen, da mit diesem die Verbindungen zwischen einem Code, 

seinen Subcodes und allen verbundenen Memos visualisiert werden können. 
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und kommunaler Verwaltungen zu stellen, steht bei Poulantzas et al. die Frage nach 
dem Warum im Zentrum. Im Anschluss daran arbeite ich von beiden Bezugspunkten 
zentrale Begrifflichkeiten, Argumentationen und Betrachtungen heraus und stelle 
diese in den Kontext meines Untersuchungsgegenstands und der an ihn gestellten 
Fragen (siehe 2.2 & 2.3).  

Kapitel 3 beinhaltet den ersten empirischen Block. In einer aufarbeitenden ana-
lytisch-deskriptiven Darstellung setze ich mich hier mit der Mobilisierung des neuen 
Verwaltungsverständnisses auseinander. Dies umfasst die Problematisierungen und 
Rahmenbedingungen, die das Entstehen des NSM prägen und letztlich ermöglicht 
haben (siehe 3.1). Daran anschließend nehme ich die zentralen Akteur_innen und 
Akteur_innengruppen in den Blick, die die Mobilisierung neuer Verwaltungssteue-
rung nach dem NSM vorangetrieben haben (siehe 3.2). Hier stelle ich zugleich auch 
die zentralen Aspekte der Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen 
vor. In dem Kapitel steht die programmatische Form der Verwaltungsreformen im 
Fokus, um in dem daran anschließenden Zwischenfazit (siehe 3.3) vor dem Hinter-
grund des theoretischen Orientierungsrahmens eine eigene Interpretation und Erzäh-
lung zu den Reformen zu entwickeln. In diesem Abschnitt arbeite ich heraus, dass 
die zeit-räumlich und inhaltlich fragmentierte Mobilisierung und Umsetzung den 
strategischen Charakter der Verwaltungsreformen bestimmt (siehe 3.3.1).  

Wie gezeigt wird, steht im Zentrum der Mobilisierung die Aktivierung der ein-
zelnen Kommunen und weniger die flächendeckende, homogene Umsetzung einer 
bestimmten Reformprogrammatik. Begleitet wird diese von einer umfangreichen 
Produktion von Wissen über die bis Anfang der 1990er Jahre dominierende Verwal-
tungsstruktur, die identifizierten Herausforderungen und die damit verbundenen Lö-
sungsstrategien und -instrumente. In Form von Gutachten, Wettbewerben, Berichten 
oder Fachveranstaltungen kommt es zu einer Zirkulation und Proliferation dieses 
Wissens, wobei festzustellen ist, dass dominierende Akteure (KGSt & Bertelsmann 
Stiftung) zu identifizieren sind, diese aber nicht die Mobilisierung neuer Verwal-
tungssteuerung unmittelbar kontrollieren. Vielmehr wird mit Hilfe der Produktion 
von Wissen ein Handlungsfeld geschaffen, innerhalb dessen die Kommunen selbst 
tätig werden sollen. Ergebnis dieser Strategie ohne Subjekt ist eine heterogene Re-
formlandschaft, die unter anderem davon geprägt ist, dass im Schatten der Reform-
welle in den 1990er Jahren auch Neuordnungsprozesse zu beobachten sind, die nicht 
unmittelbar zum Kernbereich des NSM zu zählen sind (siehe 3.3.2).  

Daran anschließend diskutiere ich, warum und inwieweit es sich bei der Neuord-
nung städtischer und kommunaler Verwaltungen um einen Neoliberalisierungspro-
zess handelt (siehe 3.3.3). Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass betriebswirt-
schaftliche und damit outputorientierte Instrumente und Rationalitäten in den lokalen 
Verwaltungen eingeführt werden. Allgemein lässt sich feststellen, dass es sich bei 
den Neuordnungsprozessen zwar nicht um die Abschaffung lokalstaatlicher Daseins-
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vorsorge in Form öffentlicher Verwaltungsstrukturen handelt. Im Kern dieser Neu-
ordnungsprozesse steht allerdings die ständige Befragung administrativen Handelns 
hinsichtlich Effizienz, Effektivität und daraus abgeleiteter Legitimität. Dieses Mo-
ment institutionalisierter Selbstbeschränkung ist sowohl dafür entscheidend, welche 
Aufgaben als öffentliche anzusehen sind, als auch dafür, wie diese erbracht werden.  

Abschließend wird die Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen 
als politisches Projekt betrachtet (siehe 3.3.4): In der Reform ist der Versuch zu se-
hen, über Selbstbegrenzung, Deregulierung und Öffnung gegenüber privatwirtschaft-
lichen Akteur_innen und Organisationsformen die Erbringung von Aufgaben der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und das dafür notwendige Verwaltungshandeln an bür-
gerliche bzw. privatwirtschaftliche Interessen zu binden. Als lokale Faktoren inter-
nationaler Wettbewerbsfähigkeit sollen Kommunen und ihre Verwaltungen ihr Han-
deln dahingehend ausrichten, dass die zur Verfügung stehenden organisatorischen 
und finanziellen Ressourcen zur Förderung zukunftsweisender Branchen eingesetzt 
werden. In diesem Abschnitt wird darüber hinaus diskutiert, warum es zur fragmen-
tierten Umsetzung der Verwaltungsreformen gekommen ist. Aufgrund der eigenen 
Materialität der lokalstaatlichen Verwaltungsapparate und deren Eigenschaft als stra-
tegisches Feld kann es nicht zu einer unmittelbaren Artikulation von Interessen kom-
men. Die Neuordnung städtischer und kommunaler Verwaltungen führt jedoch zu 
einer potentiellen Multiplizierung von Schnittstellen zwischen lokalstaatlichen Ver-
waltungsapparaten und privatwirtschaftlichen Akteur_innen – sei dies über Wirt-
schaftsförderpolitik oder die Nutzung privater Rechtsformen als institutionalisierte 
Kooperationsformen, die eine eigene Selektivität und Flexibilität aufweisen. Dabei 
wird deutlich, dass gerade über solche Maßnahmen Städte und Kommunen versu-
chen, unterschiedliche Ressourcen – qualifiziertes Personal, privates Kapital sowie 
Flexibilität und Handlungsspielräume – zu akquirieren. 

Diese Auseinandersetzung bot wiederum den ergänzenden Rahmen für die Ana-
lyse und Diskussion der beiden Fallbeispiele in den Kapiteln 4 und 5, bei denen der 
Fokus neben den lokalen Entwicklungspfaden der Verwaltungsreform auf der Wahr-
nehmung von und dem Umgang mit öffentlichem Liegenschaftsvermögen liegt. Am 
Berliner Fallbeispiel kann gezeigt werden, wie die Innen- und Außendimension der 
Verwaltungsreformen auf spezifische Weise ineinandergreifen und ein Handlungs-
feld erzeugen, in dem es zum systematischen Verkauf öffentlichen Liegenschaftsver-
mögens zu Konsolidierungszwecken kommt. Demgegenüber zeigt die Reform der 
Frankfurter Binnenverwaltung nur begrenzt vergleichbare Effekte. Hier wird jedoch 
deutlich, wie private Rechtsformen unter der Beteiligung privatwirtschaftlicher Ak-
teur_innen für die Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele genutzt werden. 
Diese Entwicklung ist weniger von unmittelbaren haushalts- und finanzpolitischen 
Interessen und Motiven geprägt als dadurch, dass Handlungsformen geschaffen wer-
den, die auf der einen Seite Finanz- und Wissensressourcen mobilisieren sollen und 
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auf der anderen Seite Handlungsspielräume jenseits politischer Kontrolle und admi-
nistrativer Beteiligung schaffen. 

In Kapitel 6 wird zunächst auf die aktuellen Entwicklungen in beiden Fallbeispie-
len eingegangen, die aufgrund der Dynamik des empirischen Felds nicht mehr expli-
zit berücksichtigt werden konnten. In beiden Städten ist festzustellen, dass zum einen 
ein Schwerpunkt auf die Verwaltung bestehender Liegenschaftsbestände gelegt wird 
und zum anderen Spielräume geschaffen werden, die eine Partizipation zivilgesell-
schaftlicher Initiativen und Gruppen grundsätzlich ermöglichen soll. Des Weiteren 
werden in diesem Kapitel die Teilergebnisse zur Mobilisierung neoliberaler Verwal-
tungssteuerung und den beiden Fallbeispielen zusammenfassend und – soweit es sich 
anbietet – vergleichend diskutiert. Abschließend stelle ich weiterführende Fragestel-
lungen vor, die aus den erzielten Ergebnissen resultieren und benenne weitere mög-
liche Forschungsvorhaben. Dies beinhaltet auch eine Reflexion darüber, welche As-
pekte nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben und welche methodisch-
konzeptionellen Anpassungen für eine bessere Operationalisierung, Datenerhebung 
und Analyse erfolgsversprechend sein könnten. 
 




