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Evaluation von Politik- und Verwaltungsreformen: 
Institutionelle und materielle Auswirkungen von 
NPM- und WOV-Projekten 

THEO HALDEMANN l 

L Einleitung 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verwaltungsreform der Schweizeri
schen Evaluationsgesellschaft (SEVAL) mochten mit diesem Beitrag 
aufzeigen, wie sich die lnteressen nach einer verstãrkten Leistungs- und 
Wirkungsorientierung im Rahmen der Philosophie des New Public Ma
nagement (NPM) und des Steuerungsmodells der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung (WOV) sowie die Interessen nach einer verbesser
ten Vollzugs- und Wirkungskontrolle in Politik und Verwaltung gegen
seitig unterstützen konnen und zusatzlich verstãrken sollen: Die WOV 
braucht eine verstarkte .Evaluationskultur, um ihre eigenen Anliegen 
umzusetzen; umgekehrt mochte die sozialwissenschaftliche Evaluations
forschung auch in der Schweiz mithelfen, eine transparentere Politik
und Verwaltungskultur zu schaffen. 

Die Jnstrumente von NPMIWOV-Reformen und die Methoden der Voll
zugs- und Wirkungskontrolle ergiinzen sich nicht nur, sie sind zum Teil 

Folgende Mitglieder der Arbeitsgruppe Verwaltungsreform haben mit Anregungen, 
Hinweisen und Stellungnahmen geholfen, diesen Beitrag zu entwerfen und zu ver
vollstãndigen: WERNER BUSSMANN, Bem; RICHARD CRANOVSKY, Meggen; PETER 
FARAGO, Zürich; MATTHIAS FINGER, Lausanne; ARMIN KüHNE, Bem; DANIEL MAREK, 
Bern; PHILIPPE MASTRONARDI, St. Gallen; STEFAN RIEDER, Luzem; MARKUS 
SCHNEIDER, Solothum; KARL SCHW AAR, B em; THOMAS WIDMER, Zürich. Der Leiter 
und Redaktor der Arbeitsgruppe dankt diesen Personen bestens für das anregende 
Diskussionsklima lind die produktive Zusammenarbeit. 



64 Theo Haldemann 

auch aufeinander angewiesen; zusammen eingesetzt sind sie eifolgrei
cher als einzeln angewendet. 

1.1 Adressatenkreis NPMIWOV -Projektleiter/innen 

Dieser Beitrag richtet sich in erster Linie an Projektleiter und Projektlei
terinnen und Berater und Beraterinnen von Politik- und Verwaltungsre
formprojekten. Sie werden spatestens nach Ablauf der jeweiligen Ver
suchsperioden darüber Auskunft geben müssen, ob das von ihnen gelei
tete Reformprojekt ein Erfolg war oder nicht: Wurden die Reformziele 
erreicht? Welches sind die Gründe für Abweichungen von den ursprüng
lichen Zielsetzungen? 

Weiter richtet sich dieser Beitrag an diejenigen Politiker und Politikerin
nen, welche sich für die Umsetzung von NPMIWOV-Reformen interes
siert und engagiert haben, sei es als Regierungs- oder Exekutivmitglied in 
einem Steuerungsausschuss oder als Parlamentsmitglied in einer Re
formkommission. Sie alle benõtigen zuverlassige Informationen und 

. gesicherte Ergebnisse, um sachkundig darüber befinden bzw. bei Regie
rung, Parlament oder Souveran beantragen zu kõnnen, ob die angelaufe
nen Reformen im bisherigen oder erweiterten Rahmen - versuchsweise 
oder definitiv- fortzusetzen oder einzustellen sind. 

1.2 Untersuchungsgegenstand NPMIWOV -Projekte 

Dieser Beitrag ist auf die Vollzugs- und Wirkungskontrolle von umfas
senden NPM/WOV-Reformprojekten in Politik und õffentlicher Verwal
tung zugeschnitten, welche konzeptuelle Visionen oder politische Ziele, 
konkrete Instrumente sowie erwartete materielle Ergebnisse der neuen 
Verwaltungsführung wie folgt miteinander verbinden: 2 

• NPMIWOV-Ziele: l) Verbesserte Organisationsstrukturen mittels 
Agency-Bildung; 2) verbesserte Steuerungsmechanismen zwischen 
Politik und Verwaltung mittels Leistungsvereinbarungen und Produk
tegruppenbudgets (Globalbudgets); 3) verbesserte politische Führung 

2 Si eh e HALDEMANN / SCHEDLER 1995, S .l 0 l ff. 
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und administrative Verantwortung durch klarere Rollentrennung und 
verbesserte Kontrollmoglichkeiten sowie 4) verbesserte Produkt- und 
Qualitatsorientierung durch periodische Kundenbefragung und syste
matische Qualitatssicherung. 

• NPM/WOV-Instrumente: l) Neue Personalführung durch modeme 
Führungskonzepte und anreizorientierte Managementtechniken; 2) 
neues Finanzmanagement mittels übersichtlichem Produktegruppen
budget und transparenter Kostenrechnung; 3) neues Leistungsmana
gement mittels Produktdefinition, Leistungsindikatoren, Mindeststan
dards un d Leistungscontrolling sowie 4) neues Prozessmanagement 
durch systematische Verfahrensoptimierung zur Leistungs- und Quali
tatssteigerungo 

• NPM/W O V-Ergebnisse: l) V erbesserte Dienstleistungsqualitat 
durch Kunden-, Mitarbeiter- und Qualitatsorientierung; 2) verbesser
tes Preis-Leistungs-Verhaltnis durch standige Produkt-, Prozess- und 
Strukturoptimierungen; 3) Beitrag zur Haushaltssanierung und Ent
schpldung der õffentlichen Han d sowie 4) Beitrag zur Verstarkung 
des staatsrechtlichen Wirtschaftlichkeits- und Leistungsfahigkeits
prinzips o~ne Abschwachung des Legalitats- und Legitimitatsprin
zips. 3 \ 

Dieser Beitrag beschriinkt sich somit auf diejenigen Amter und Abteilun
gen, welche im Versuchsbetrieb als sog. 'Agencies' mit Hilfe von Lei
stungsvereinbaruligen und Produktegruppenbudgets an der "langen Lei
ne" geführt werden. 

Für die Evaluation von Reformprojekten mit ausgewahlten NPM/WOV
Elementen, oft kombiniert mit Spar-, Deregulierungs- oder Privatisie
rungs-Massnahmen sowie für die Evaluation von Reorganisations- oder 
Privatisierungsprojekten in offentlichen Untemehmungen, wie z.B. Post 
und SWISSCOM, sind diese Ausführungen entsprechend anzupassen. 
Gleiches gilt für die Vollzugs- und Wirkungskontrolle der rein betriebs
wirtschaftlichen Effizienzsteigerungsmassnahmen und Réforminstru
mente wie z.B. Total Quality Management (TQM), (Business Process) 
Reengineering oder Lean Administration: Bei diesen Reformprojekten 

3 Vgl. MASTRONARDI 1996, S.l541 ff. 
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mit NPMIWOV -Elementen lassen sich nicht alle hier entwickelten Fra
gestellungen und prognostizierten Wirkungen untersuchen, da sie oft 
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. 4 

1.3 Mõgliche Fragestellungen zu NPMIWOV-Reformen 

Die Evaluation, d.h. die Vollzugs- und Wirkungskontrolle, von NPM/ 
WOV-Projekten in Politik und Verwaltung ermõglicht u.a. die systema
tische Beantwortung folgender Fragen: 

• Wurden die geplanten Prozessveriinderungen durch den Einsatz von 
neuen Führungsinstrumenten und Steuerungsmechanismen erreicht? 
Hat sich dadurch die Transparenz von Politik und Verwaltung verbes
sert? 

• Hat der beabsichtigte Kulturwandel stattgefunden? Wurde dabei die 
gewünschte Vertrags- und Vereinbarungskultur verstarkt? Hat die 
Bevõlkerung mehr Vertrauen in die politischen Behõrden und Ver
waltungsorgane gewonnen? Hat sich die Dienstleistungskultur ver
starkt? Hat sich die Zufriedenheit der Kund/innen verbessert? 

• Wurden die geplanten Strukturiinderungen vorgenommen? Haben 
sich die politischen Behõrden und die Verwaltungsorgane schritt
weise reorganisiert? Wurden dahei Aufgaben, Kompetenzen und Ver
antwortungen delegiert? Hat sich die Zufriedenheit. der Mitarbei
ter/innen und der Bürger/innen verbessert? 

• Wurden die Reformmassnahmen angemessen, effizient und effektiv 
durchgeführt? Werden die staatlichen Aufgaben heute effizienter und 
effektiver erfüllt? 

• Welche direkten und indirektenAuswirkungen hatten die NPMIWOV
Reformen z.B. auf die wirtschaftliche Entwicklung, die staatliche Ge
setzgebung, den Vollzugsfõderalismus oder die direkte Demokratie in 
der Schweiz? 

Anhand dieser und weiterer Fragen sollen sowohl die institutionellen als 
auch die materiellen Wirkungen und Nebenwirkungen der NPMIWOV-

4 Siehe HALDEMANN 1995, S. 8 oder SCHEDLER 1995, S.20 ff. 
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Reformen in Politik und Verwaltung methodisch korrekt ermittelt und 
beurteilt werden. 

1.4 Warum hier und jetzt evaluieren? 

Die nationale und vor allem die intemationale Evaluationsforschung 
verfügt über relativ viel gesichertes Wissen zu den materiellen Reformen 
in de n einzelnen Politikbereichen, so z.B. über di e Wirkungszusammen
hange im Bildungs-, Gesundheits- oder Landwirtschaftsbereich. Über die 
institutionellen Reformen liegt sehr viel weniger gesichertes Wissen vor: 
Gerade die institutionellen Transformationen im Zuge der NPM-Philoso
phie wurden in den anglo-amerikanischen Landem bisher kaun'l systema
tisch und umfassend evaluiert. 5 

Nach Abschluss des Nationalen Forschungsprogramms "Wirksamkeit 
staatlicher Massnahmen" (NFP 27) sin d auch in de r Schweiz di e metho
dischen Grundlagen der Vollzugs- und Wirkungskontrolle gelegt und die 
personellen Kapazitaten der Evaluationsforschung aufgebaut Im Unter
schied zu Australien, Neuseeland, USA oder Grossbritannien kennen die · 
meisten NPM/WOV-Reformprojekte in der Schweiz einen zwei- bis 
vierjiihrigen "Versuchsbetrieb" auf der Grundlage einer experimentellen 
Gesetzgebung. 6 Erst nach Ablauf dieser Frist soll beim Bund, bei Kan
tanen, Stadten und Gemeinden über die definitive Einführung von NPM/ 
WOV entschieden werden, und zwar aufgrund gesicherter Entschei
dungsgrundlagen, welche nur die sozialwissenschaftliche Evaluation der 
NPM/WOV-Reformprojekte zu liefem vermag. Einzelne Rechtserlasse, 
w ele h e heute de n "Versuchsbetrieb" ermõglichen, schreiben e ine V oll
zugs- un d Wirkungskontrolle der NPMIWOV -Reformprojekte und ihrer 
Ergebnisse sogar iwingend vor. 

In der Schweiz bietet sich jetzt die nahezu ideale Gelegenheit, die poli
tisch begleiteten und wissenschaftlich kontrollierten "Versuche" mit New 
Public Management-Massnahmen und mit dem Steuerungsmodell der 

5 Siehe POLLITI 1995, S. 149 ff oder HOLKERI/ SUMMA 1996, S. 3. 

6 Vgl. MADER 1995, S. 163 f; MASTRONARDI 1995, S. 449 ff. 



68 Theo Haldemann 

wirkuilgsorientierten Verwaltungsführung systematisch und umfassend 
zu evaluieren. 

1.5 Aufbau dieses Beitrags 

Dieser Beitrag zur Evaluation von NPM/WOV-Projekten umfasst drei 
Teile: 

• Im Kapitel 2: Grundlagen der Evaluationsforschung wird die Me
thode der sozialwissenschaftlichen Evaluation vorgestelt und den be
triebswirtschaftlichen Instrumenten Controlling und Monitoring ge
genübergestellt. 

• Im Kapitel 3: Evaluation als lnstrument der Vollzugs- und Wirkungs
kontrolle von NPM/WOV-Projekten werden Wirkungszusammen
hange von institutionellen Transformationsprozessen vorgestellt. 

• Im Kapitel 4: Konkrete Umsetzung werden di e· von den NPM/WOV~ 
~Projektleiter/innen zu ergreifenden Massnahmen aufgezeigt. 

Dabei wurde versucht, die sozialwissenschaftlichen Begriffe so weit als 
mõglich an di e NPM/WOV-T~rminologie heranzuführen, obwohl die 
Evaluationsfachleute z.T. an andere Begriffe gewõhnt sind und diese oft 
recht unterschiedlich gebrauchen. 

2. Grundlagen der Evaluationsforschung 

2.1 W as ist Evaluation? 

Die Evaluationsforschung beschãftigt sich im Kem mit der Ermittlung, 
Beurteilung und Bewertung von Wirkungen im õffentlichen Bereich, 
insbesondere mit der Vollzugs- und Wirkungskontrolle von staatlichen 
Massnahmen und Programmen in sãmtlichen Politikbereichen (sog. Poli
tik- oder Programmevaluation). Die Hauptfrage lautet: Erreichen die 
staatlichen Massnahmen und Programme die gewünschten Wirkungen 
und politischen Ziele? Durch den systematischen Einsatz sozialwissen
schaftlicher Methoden werden die staatlichen. Wirkungen in Wirtschaft, 
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Gesellschaft und Umwelt methodisch korrekt ermittelt und- nach Mass
gabe der zugrundegelegten Kriterien - auch beurteilt. 

Die Evaluationsergebnisse bilden die Grundlage für die spiitere politi
sche Bewertung des untersuchten staátlichen Handelns. Sie helfen mit, 
die Moglichkeiten und Grenzen bisherigen und zukünftigen staatlichen 
Handelns in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt aufzuzeigen, indem die 
staatlichen Einflüsse von allen anderen Einflussfaktoren moglichst iso
liert und getrennt dargestellt werden. So werden meist nicht die Auswir
kungen eines Massnahmenbündels oder eines Medikamenten-Cocktails 
untersucht, sondem die Wirkung und Nebenwirkung einer einzelnen 
staatlichen Massnahme oder eines einzelnen medizinischen Medikaments 
moglichst isoliert betrachtet. Darauf aufbauend Hisst sich eine verwal
tungsinteme oder -exteme wissenschaftliche Beratung der politisch Ver
antwortlich'tm vornehmen: Evaluationen im Nachhinein ( ex post) dienen 
der Vollzugs- und Wirkungskontrolle aus- oder weiterlaufender staatli
cher Massnahmen und Programme, Evaluationen im Voraus (e x an te) 
ermoglichen eine Bedürfnisabschatzung und Wirkungsprognose geplan
ter oder neuer staatlicher Massnahmen und politischer Programme. Diese 
wissenschaftliche Beratung kann mittels Vollzugsbeobachtung (Policy
Monitoring) auch kontinuierlich erfolgen. 

Die Politik- oder Programmevaluation unterscheidet- wie früher auch die 
Politikfeldanalyse (Policy-Analyse) - mehrere Phasen des politischen 
Prozesses, welche sich bei staatlichen Massnahmen und politischen Pro
grammen grob in Politikformulierung, Politikvollzug und Politikwirkun
gen unterteilen lassen: 7 

• Die Politikformulierung umfasst l) die Ãusserung der gesellschaftli
chen Bedürfnisse und politischen Probleme, 2) die Formulierung der 
Legislatur- und Regierungsziele sowie der Programmziele. 

• Der Politikvollzug umfasst l) die Vollzugsplanung, 2) den Mittel
oder Ressourceneinsatz (Input), d.h. die Bereitstellung der rechtli
chen, finanziellen und organisatorischen bzw. personellen Vorausset
:z;ungen für di e U msetzung des Programms sowie 3) di e Leistungen 
und Produkte der Verwaltung (Output) als Schnittstelle zwischen 

7 Siehe DEPARTMENTOFFINANCE 1994, S. 8. 
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staatlichem und gesellschaftlichem, wirtschaftlichem oder okologi
schem Bereich. 

• Di e Politikwirkungen bestehen l) aus de r V erhaltensanderung des 
angesprochenen Adressatenkreises (lmpact) sowie 2) aus den Wir
kungen und Nebenwirkungen staatlicher Massnahmen und politischer 
Programme (Outcome). 

Abbildung l: Phasen des politischen Prozesses 

r--P~lltl~---------------------------------- 1 

formulierung 

t---------Politikvollzug 

Bedürfnisse (Needs) 

Legislaturziele, Regierungsprogramm 
(Priorities) 

Programmziele (Objectives) 

Ressourcen (lnput) 

V erwaltungstãtigkeit (Process) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-~----L-ei_s_tu_n_g_e,..,..n_(_o_u_tp_u_t_) ------'--
; Politikwirkungen .U. 

l Verhaltensãnderung der Adressaten 
(lm act) 

--~ 

--, 
l 

l 

L----------
Wirkungen und Nebenwirkungen 

(Outcome)' 
---...1 

Quelle: BUSSMANN 1995:53; DEPARTMENTOFFINANCE 1994:8; KNOEPFEL/ 

BUSSMANN 1997:70. 
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Die Begriffe staatliche Massnah.men und politische Programme konnen 
jetzt durch die Phasen des politischen Prozesses noch genauer erkUirt 
werden: Die politischen Programme umschreiben ein zusammengehoren
des, staatliches Massnahmenbündel. Dieses soll mit bestimmten Res
sourcen (lnputs), Verwaltungsaktivitaten (Processes) und Leistungen 
(Outputs) sowie mit Verhaltensanderungen der Programmadressaten 
(lmpacts) die - explizit oder implizit formulierten - politischen Zielset
zungen erreichen und die gewünschten Wirkungen (Outcomes) in Wirt
schaft, Gesellschaft oder Umwelt erzielen. 8 

Im Vordergrund jeder Politik- oder Programmevaluation steht somit die 
schrittweise Ermittlung der kausalen Wirkungszusammenhiinge zwischen 
Input ~ Process ~ Output ~ Impact ~ Outcome und die Analyse der 
Programmlogik in Zusammenarbeit mit Auftraggebem und Adressaten 
von Evaluationen, z.B. so: 9 

l. Nach der Beschreibung des Programms bz~. der Massnahme sowie 
na eh 

2. der Kliirung der Programmziele bzw. Massnahmenziele folgt 

3. die versuchsweise Erklarung der kausalen Wirkungszusammenhange. 

4. Dann werden die gewünschten SOLL-Wirkungen sowie 

5. Messzeitpunkt und Messniveau der effektiven. IST-Wirkungen festge
legt. 

6. So kann der Zielerreichungsgrad (Erfolg) eines Programms bzw. 
einer Massnahme festgestellt und ~efragt werden, welche 

7. sonstigen Faktoren den Erfolg ebenfalls positiv oder negativ beein
flusst haben. 

Damit di e im SOLL-IST-Vergleich festgestellten Differenzen zwischen 
gewünschten und effektiven Wirkungen auch kausal erklart werden kon
nen, sind insbesondere die Vollzugs- und Wirkungsprozesse eines Pro
gramms bzw. e ine r Massnahme genau zu analysieren. Wahrend die 

8 Siehe BUSSMANN 1995, S. 52; ROSE 1984, S. 7 ff. 

9 DEPARTMENT OF FINANCE 1994, S. 15 ff. 
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obenstehenden Arbeitsschritte eher für eine sog. Selbstevaluation durch 
die Programmleitung selbst .geeignet sind, lassen sich die Arbeitsschritte 
für eine sog. Fremdevaluation durch einen extemen Evaluator oder wie 
folgt unterteilen: 10 

l) Proqlem benennen, d.h. Forschungsfrage eingrenzen und Evaluati
onskontext festlegen; 

2) Machbarkeit prüfen, d.h. Motive der Auftraggeber und Materialzu
gang abklaren; 

3) Wirkungsmodell formulieren, d.h. explizite und implizite Wirkungs
mechanismen gewinnen und formulieren; 

4) Untersuchungsdesign festlegen, d.h. Anlage der Untersuchung festle
gen und insbesondere Vergleichsebenen definieren; 

5) Evaluation durchführen, d.h. Wirkungen und Nebenwirkungen ermit..: 
teln und beurteilen; 

6) Umsetzung der Evaluationsergebnisse vorbereiten, d.h. adressatenge
recht aufbereiten. 

Mit Hilfe der einzelnen Phasen des politischen Prozesses lassen sich die 
drei Schlüsselfragen der Politik- oder Programmevaluation bereits an
hand mõglicher Evaluationskrite~ien formulieren: 11 

• Angemessenheit (Appropriateness, Effektivitat im prospektiven 
Sinne): Eignet sich das Programm zur Lõsung der anstehenden politi
schen Probleme? Existiert de r zugrundeliegende Wirkungszusam
menhang zwischen Mitteleinsatz un d Problemlõsung tatsachlich? Gibt 
es noch wirksamere Vorgehensweisen? Ergeben die einzelnen Mass
nahmen eine koharente und konsistente staatliche Politik oder wider
sprechen si eh politische Ziele un d eingesetzte Mittel im Grunde? 

• Effektivitiit (Effectiveness, Effektivitat im retrospektiven Sinne): Ha
ben di e Programme bzw. Massnahmen di e gesteckten Ziele und ·di e 
geplanten Wirkungen (Outcomes) in Wirtschaft, Gesellschaft und · 
U mwelt erreicht? 

10 Si eh e BALTHASAR 1997, S. 173 ff. 

l1 DEPARTMENT OF FINANCE 1994, S. 7ff. 



Evaluation von Politik und Verwaltungsreformen 73 

• Effizienz (Efficiency): Wurden die erstellten Leistungen (Outputs) 
und die erzielten Wirkungen (Outcomes) auch wirtschaftlich erstellt, 
d.h. mit einem minimalen Ressourceneinsatz (Input) erreicht? Wie 
sieht das Kosten-Nutzen-Verhaltnis bei jedem einzelnen Programm 
un d jeder einzelnen Massnahme aus? 

Jede Programm-Evaluation sollte sich auf eine solche Schlüsselfrage 
konzentrieren: Die Schlüsselfrage nach der Angemessenheit politischer 
Programme stellt sich jeweils fallweise, nãmlich vor dem Beschluss 
neuer Programme oder nach dem Eintreten von relevanten wirtschaftli
chen, sozialen oder õkologischen Veranderungen. Di e· Schlüsselfrage 
nach der Effektivitat sollte ebenfalls periodisch, d.h. alle drei bis fünf 
Jahre, gestellt werden. Und die Schlüsselfrage nach der Effizienz politi
scher Programme sollte regelmassig, d.h. alle zwei bis drei Jahre, gestellt 
werden. 

Die Beantwortung der Evaluations-Fragenstellungen dient somit auch 
mehreren Adressaten: 

• Die Verwaltung erhalt Anregungen zur Verbesserung des Prograinm
Managements. 

• Die Regierung erhalt genauere politische Entscheidungsgrundlagen 
und Führungsinsformationen sowie eine umfassendere Rechen
schaftsablage. · 

• Das Parlament und das Volk erhalten eine genauere politische Ent
scheidungsgrundlage sowie eine umfassendere Rechenschaftsablage. 

Die Politik- und Programmevaluation stellt somit eine systematische 
Strategie der lnformationsbesc/:taffung und -auswertung für staatliche 
Behõrden und õffentliche Verwaltungen dar. Die ihr zugrundeliegenden 
Datenstrukturen sowie die Instrumente der Datenerhebung und Datenana
lyse werden nun in den drei folgenden Abschnitten vorgestellt. 
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2.2 Kosten, Leistungen, Wirkungen und Nutzen 

Die Phasen des politischen Prozesses, wie sie von der Evaluationsfor
schung unterschieden werden, sind in der schweizerischen NPMIWOV
Literatur bereits aufgenommen un d .weiterentwickelt w orden, namlich im 
politisch-administrativen Produktionsprozess von MÃDER l SCHEDLER. 
12 Dort werden di e SOLL-Nutzen, SOLL-Wirkungen, SOLL-Leistungen 
und SOLL-Kosten auf der Planungsseite den IST-Kosten, IST-Leistun
gen, IST-Wirkungen und IST-Nutzen auf der Leistungsseite einander 
systematisch gegenübergestellt, und zwar wie folgt: 

• Auf der Kostenenebene werden der Mittelplan und der tatsachliche 
Mittelverbrauch verglichen, d.h. SOLL-Kosten und IST-Kosten 
(Ebene der Kostenrechnung). 

• Auf der Leistungsebene werden der Produktplan und der tatsachliche 
Ausstoss an Produkten verglichen, d.h. SOLL-Leistungen und IST
Leistungen (Ebene der Kosten-Leistungs-Rechnung). 

• Auf der Wirkungsebene werden politische Ziele und Programmziele 
mit den Auswirkungen (Wirkungen und Nebenwirkungen) der Pro
gramme verglichen, d.h. SOLL-Wirkungen un d IST-Wirkungen 
(Ebene der Kosten-Wirkungs-Rechnung). 

• Auf der Nutzenebene werden schliesslich die Bedürfnisse der Bevol
kerung bzw. der Bedarf der Kunden mit der Einwirkung auf die Kun
den, lnteressengruppen, ... Stimmbürger/innen us w. verglichen, d.h. 
SOLL-Nutzen und IST-Nutzen (Ebene der Kosten-Nutzen-Rechnung). 

12 MÃDER/ SCHEDLER 1994, S. 355 oder SCHEDLER 1995, S. 73. 



Evaluation von Politik und Verwaltungsreformen 75 

Abbildung 2: Rechnungsebenen im politisch-administrativen Produktions

prozess 

r----------------------------------------1 
l Nutzen- SOLL-Nutzen IST -Nutzen 
1 ebene (Bedürfnisse l Bedarf) (Einwirkun auf Kunden) 
l 
L------------------------------------------1 

ll n r-----------------------------------------1 
l Wirkungs- SOLL-Wirkungen IST-Wirkungen 
1 ebene (Politische Ziele und (Auswirkungen der Pro-
~ Programmziele) gramme) 

1.-----------------------------------------~ ll n r----------------------------------------1 
~ Leistungs- IST-Leistungen 
1 ebene (Ausstoss an Produkten) 
l 
~-----------ll--------------------n-------~ 

r---~------------------------------------1 

~ Kosten- SOLL-Kosten IST -Kosten 
1 ebene (Mittel lan) (Mittelverbrauch) 
l 
~----------------------------------------~ 

Verwal
tungsinterne 
Produktion 

Quelle: MÃDERISCHEDLER 1994:355; SCHEDLER 1995:73; HALDEMANN 
1997:122. 

Im Unterschied zum Phasenschema des politischen Prozesses wird hier 
nicht mehr zwischen allgemeinen Legislaturzielen und Regierungspro
grammen (Priorities) sowie spezifischen Programmzielen (Objectives) 
unterschieden. Auch die Verhaltensanderung der Adressaten (lmpact), 
welche die verwaltungsinteme Leistungserstellung ausserhalb der Ver
waltung fortsetzt und komplettiert, ist nicht mehr separat aufgeführt. 
Deshalb sin d di e politischen Ziele (SOLL-Wirkungen) un d die Auswir
kung de r Programme (IST-Wirkungen) für die Evaluation entsprechend 
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zu unterscheiden. Die SOLL- und IST-Nutzen konnen hier als individuell 
un d monetar bewertete SOLL- und IST-Wirkungen betrachtet werden. 

Die drei Schlüsselfragen der Evaluationsforschung nach der Angemes
senheit, Effizienz und Effektivitãt politischer Programme lassen sich 
hiermit noch genauer formulieren: 

• Angemessenheit (Appropriateness): Entsprechen die formulierten 
SOLL-Wirkungen dem gewünschten SOLL-Nutzen? Sind die geplan
ten SOLL-Kosten und SOLL-Leistungen voraussichtlich in der Lage, 
die gewünschten SOLL-Wirkungen und SOLL-Nutzen zu erreichen? 

• Effektivitiit (Effectiveness): Genügt der tatsãchliche IST-Nutzen dem 
gewünschten SOLL-Nutzen? Erreichen die tatsãchlichen IST-Wir
kungen die gesteckten SOLL-Wirkungen? Beinhalten die tatsãchli
chen IST-Leistungen die geplanten SOLL-Leistungen? Entsprechen 
die tatsãchlichen IST-Kosten den geplanten SOLL-Kosten? 

• Effizienz (Efficiency): Wurden die tatsãchlich erreichten IST-Wirkun
gen und IST-Nutzen mit moglichst geringen IST-Kosten und mog
lichst wenigen IST-Leistungen erreicht? Wurden die tatsãchlich er

. stellten IST-Leistungen mit moglichst geringen IST-Kosten erstellt? 

Angemessenheit~ Effektivitãt und Effizienz bilden somit die drei Haupt
gruppen von Relationen, d.h. quantitativen Kennzahlen und qualitativen 
Aussagen, welche Politikformulierung und Politikvollzug zu charakteri
sieren vermogen: Die Angemessenheit lãsst sich als vertikale Relation 
bei der Politikformulierung (Planungsprozess) . definieren, di e Effizienz 
al s vertikale Relation beim Politikvollzug (Leistungsprozess) sowie die 
Effektivitãt als horizontale Relation zwischen Politikformulierung und -
vollzug (Planungs- und Leistungsprozess). 

2.3 Controlling, Monitoring und Evaluation 

Die /nstrumente zur lnformationsbeschaffung müssen für die Politik
oder Programmevaluation nicht gãnzlich neu aufgebaut werden; die 
Evaluationsdaten müssen auch nicht in jedem Fali neu erhoben werden, 
denn sie beruhen z.T. auf den Daten des betriebs- und sozialwissen
schaftlich geprãgten Kosten-, Leistungs- und Wirkungs-Controlling 
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(kurz: Controlling) sowie der betriebs- und naturwissenschaftlich geprag
ten, permanente n Untemehmens- bzw. Umweltbeobachtung (kurz: Moni
toring). In de n õffentlichen V erwaltungen hat das finanziell un d füh
rungsmassig orientierte Verwaltungs-Controlling bereits vor dem Beginn 
de r NPMIWOV-Reformprojekte eine gewisse Verbreitung gefunden; im 
Zuge der NPM/WOV-Reformprojekte wird es jetzt massiv aufgewertet . 
und ausgebaut. Das Policy-Monitoring wird in der Literatur zum einen 
Teil als integraler Bestandteil des Projekt-Controllings, zum anderen Teil 
auch als integraler Bestandteil der Policy-Evaluation bezeichnet. 13 

Die drei Instrumente Controlling, Monitoring und Evaluation kõnnen 
anhand folgender Kriterien voneinander unterschieden werden: l) Konti
nuierlich mitlaufende versus situative Datenerhebung; 2) periodische 
oder einmalige Datenanalyse; 3) verwaltungsinteme versus verwaltungs
exteme, d.h. gesamtgesellschaftliche, Perspektive; 4) kosten-, leistungs-, 
wirkungs- oder nutzenorientierte Sichtweise sowie 5) Eignung als Pia.; 
nungs-, Steuerungs- oder Kontrollinstrument in Politik und Verwaltung. 

• Das Controlling beruht auf einer laufenden Datenerhebung und einer 
periodischen Datenanalyse, welche je nach Berichtsrhythmus monat
lich, trimesterweise, halbjahrlich oder jahrlich erfolgen_ kann. Aus 
verwaltungsinterner Perspektive werden bis heute hauptsachlich Ko
sten- und Leistungsdaten gesichtet. Im Zuge de r NPMIWOV-Refor
men ist jedoch in Theorie und Praxis vorgesehen, die neuen Kosten
Leistungs-Rechnungen künftig in Richtung e in er Kosten-Wirkungs
Rechnung und einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu erweitem. 14 Das 
Controlling ist in erster Linie ein Führungs- und Steuerungsinstru
ment für Politik und Verwaltung. 

• Das' Monitoring beruht ·ebenfalls auf einer laufenden Datenerhebung 
und einer periodischen Datenanalyse. Im Unterschied zum Con
trolling wird nicht di e verwaltungsinteme, · sondem di e verwaltungs
exteme Perspektive eingesetzt, um Kosten-, Leistungs- und zusatzlich 
Wirkungsdaten grob zu sichten und routinemassig zu kontrollieren, 
wie z.B. die Entwicklung der Zielgrõssen 'Arbeitslosenrate' oder 
'Staatsverschuldung'. Hier werden nicht produktbezogene Daten ange-

13 Siehe KISSLING-NÃF l WILDI-BALLABIO 1993, S. 279. 

14 Siehe BuscHOR 1994, S. VIII ff; BuscHOR l LüDER 1994, S. 178ff. 
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sehen, sondem politikbereichsspezifische lnformationen miteinbe
zogen. Im Unterschied zur Evaluation werden die kausalen Wirkungs
zusammenhange jedoch nicht systematisch ermittelt, obwohl der Aus
wahl der Messgrossen und der Bildung von Indikatoren stets auch 
hypothetische Wirkungszusammenhange zu Grunde liegen. 15 Das 
Monitoring kann sowohl als aussenbezogenes Controlling als auch als 
begleitende "Evaluation ohne Wirkungsanalyse" bezeichnet werden; 
es ist daher in erster Linie ein Überwachungs- und Kontrollinstrument 
für Politik und Verwaltung. 

• Die Evaluation beruht zwar auf laufenden und auf situativen Datener
hebungen, jedoch oft auf einmaligen Datenanalysen. Sie kann rein 
verwaltungsintem erfolgen, von intemen oder extemen Experten oder 
Expertinnen angeleitet und betreut sein sowie ausschliesslich von 
verwaltungsextemen Fachleuten vorgenommen werden. In allen drei 
Fallen berücksichtigt sie neben den produktbezogenen Kosten- und 
Leistungsdaten auch weitergehende Wirkungs- und Nutzeninforma
tionen. Im Rahmen der Politikformulierung eignet sich die sog. ex
ante-Evaluation als Führungs- und Planungsinstrument, im Rahmen 
der Vollzugskontrolle wird die sog. ex-post-Evaluation zum Überwa
chungs- und Kontrollinstrument von Politik und Verwaltung, aber 
auch von Medien und Offentlichkeit. 

Obwohl die Evaluation die bereits vorhandenen Controlling- und Moni
toring-Daten für die Vollzugs- und Wirkungskontrolle zu einem grossen 
Teil heranziehen kann, ist sie stets auch auf eigene Primardaten, d.h. auf 
neue quantitative und qualitative Erhebungen, angewiesen. · 

2.4 Vergleichen und Beurteilen 

Die meisten lnformationsauswertungen beinhalten einen expliziten oder 
impliziten Vergleich, so auch die Evaluation. 16 Eine einzige, blosse Zahl 
sagt j a n oe h nichts aus! Die Auswahl der Vergleichsebenen sowie die 
Festlegung der Breite und Tiefe der Wirkungserfassung pragen die spate
ren Evaluationsergebnisse in entscheidender Art und Weise: Wahrend 

15 Siehe KISSLING-NÃF/ KNOEPFEL 1997, S. 143 ff. 

16 Siehe BUSSMANN 1995a, S. 345 f. 
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der Langs- und der Querschnittvergleich feststellen und erklaren, was 
sich verandert hat und was bereits da ist, wird beim Soll-Ist-Vergleich 
auch überprüft, was eigentlich da sein sollte, um die angestrebten Re
formziele zu erreichen: 17 

• Der Liingsschnittvergleich (sog. Vorher-Nachher-Vergleich) erlaubt 
es, die Entwicklung von Kosten-, Leistungs-, Wirkungs- oder Nutzen
daten im' Zeitablauf zu analysieren. Bei der Beurteilung der Entwick
lungen muss zwischen d en strukturellen Komponenten, z.B. Trends 
oder Zyklen, und dem Massnahmenanteil einer Veranderung unter
schieden werden: Sinkende Strassenbaukosten pro Quadratmeter sind 
heute nicht bloss das Ergebnis eines verbesserten Projekt-Manage
ments, sondem auch die Folge sinkender Baupreise, 

• Beim Querschnittvergleich werden Verwaltungseinheiten, welche 
Reformen in einem bestimmten Politik- oder Programmbereich 
durchgeführt haben, mit anderen Verwaltungseinheiten verglichen, 
welche diese Reformen (noch) nicht durchgeführt haben, Bei der Be
urteilung der Unterschiede muss zwischen dem Reformanteil und dem 
Strukturanteil unterschieden werden: Die Kantone, Bezirke oder 
Stadte mit neuen, regionalen Arbeitsvermittlungszentren konnen zwar 
den vergleichbaren Korperschaften mit traditionellen Arbeitsamtem 
gegenübergestellt werden, weichen jedoch auch hinsichtlich der so
zio-okonomischen Rahmenbedingungen sowie der politisch-admini
strativen Strukturen und Prozesse von ihnen ab. Als Ausweg bietet 
sich ein kombinierter Langs- und Querschnitt an. 

• Der Soll-lst-Vergleich kombiniert - wie das Controlling - die empiri
sche und die normative Dimension und kann als Langsschnitt
und/oder als Querschnitt angelegt sein: Bei der Beurteilung des 
Zielerreichungsgrades konnen sowohl das Vorher und Nachher in 
einer Korperschaft als auch die Streuung zwischen vergleichbaren 
Bezirken, Stadten und Gemeinden miteinander verglichen werden: 
Hat die Einführung der Kehrrichtsackgebühr zur gewünschten Re
duktion der Abfallmenge geführt oder nicht? Und wie hoch ist die 
prozentuale Reduktion im Vergleich zu früheren oder gleichzeitigen 
Einführungen in anderen Korperschaften ausgefallen? 

17 Siehe BUSSMANN 1995, S. 71 ff. 
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Die Kombination von Langs- und Querschnittvergleich sowie Soll-Ist
Vergleich wird auch als Methoden-Mix bezeichnet: Unterschiedliche 
Forschungstechniken wie z.B. Dokumentenanalysen, Fallstudien, lnter
views oder sekundarstatistische Analysen werden hier miteinander kom
biniert, um rascher und kostengünstiger zu aussagekraftigen Evaluati
onsergebnisssen zu gelangen. 18 

2.5 Fokussierung der.Evaluationsfragestellung 

Je gezielter die Wissensbedürfnisse und die Fragestellungen formuliert 
werden konnen, desto ertragsreicher und kostengünstiger werden die 
Evaluationsergebnisse i.d.R. ausfallen.l9 Deshalb werden hier die Mog
lichkeite~ zur Fokussierung der Evaluationsfragestellung anhand der 
verschiedenen Evaluationsarten kurz vorgestellt: 

• Je nach Politikphase lasst sich zwischen prospektiven und retrospek
tiven Evaluationen unterscheiden. Erstere, die sog. ex-ante-Evaluatio
nen oder Prognosen, dienen der Politikformulierung, letztere, die sog. 
ex-post-Evaluationen oder Erfolgskontrollen, der Politikumsetzung 
und Rechenschaftslegung: Sollen die mutmasslichen Wirkungen einer 
staatlichen Massnahme oder eines politischen Programms im voraus 
abgeschatzt oder die effektiven Wirkungen im Nachhinein überprüft 
werden? 

• J e nach Politikphase lasst sich zudem zwischen formativen und sum
mativen Evaluationen unterscheiden. Bei ersteren steht das Ziel der 
laufenden Verbesserung der Wirkungen von staatlichen Massnahmen 
oder politischen Programmen im Vordergrund; bei letzteren dasjenige 
e ine r kritischen Bilanz im Hinblick auf die. Beantwortung der Frage, 
o b di e Massnahmen oder Programme im SOLL-IST-Vergleich ausrei
chend "gu t" gewesen sind. 

• Je nach Fokus lasst sich zwischen Vollzugs- und Wirkungsevaluatio
nen unterscheiden. Erstere ermitteln und beurteilen primar die kor
rekte Leistungserstellung durch die offentliche Verwaltung, letztere 
vor allem die erreichten Wirkungen und Nebenwirkungen staatlicher 

18 BUSSMANN 1995, S. 89f. 

19 BUSSMANN 1995, S. 15f. 
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Programme in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt: Soll eher der 
Vollzug oder eher der Ergebnis einer staatlichen Massnahme oder 
eines politischen Programms überprüft werden? 

• Je nach Detaillierungsgrad der Wirkungszusammenhange lasst sich 
zwischen Black-box-Evaluationen und erkliirenden Evaluationen un
terscheiden. Erstere kennen keine detaillierten Wirkungszusammen
hange, sondem nur die direkte Beziehung lnput ---7 [Process ---7 Output 
---7 Impact] ---7 Outcome; letztere weisen komplexe Wirkungszusam
menhange zwischen diesen Grossen auf: Interessieren nur die Ender
gebnisse oder auch die Zwischenschritte beim Vollzug einer staatli
chen Massnihme oder eines politischen Programms? 

• Je nach Schlüsselfrage lasst sich zwischen Angemessenheits-, Effizi
enz- und Effektivitiitsevaluationen unterscheiden (siehe oben Ab
schnitte 2.1 und 2.2): Soll in erster Linie die Angemessenheit, die Ef
fektivitat oder die Effizienz einer staatlichen Massnahme oder eines 
politischen Programms überprüft werden? 

• J e nach Evaluationsobjekt lasst sich zwischen der Evaluation substan
tieller und institutioneller Reformen unterscheiden. Erstere beinhalten 
die Vollzugs- und/oder Erfolgskontrolle von materiellen Veranderun
gen bei staatlichen Massnahmen und politischen Programmen, letztere 
die Vollzugs- und/oder Erfolgskontrolle von Veranderungen der poli
tischen und/oder administrativen Prozesse, Kulturen und Organisatio
nen: Diese Unterschiede zwischen der Evaluation von substantiellen 
und institutionellen Reformen werden unten im Kapitel 3 weiter aus
geführt. 

Weitere Einengungen der Evaluationsfragestellungen konnen auch durch 
die organisatorischen Rahmenbedingungen der Evaluation selbst bedingt 
sein: 

• Je nach Ort der Evaluation lasst sich zwischen (verwaltungs)internen 
und ( verwaltungs )exte rnen Evaluationen unterscheiden. Erstere w er
den von dienststellen- oder verwaltungsintemen Evaluationsfachlel;l
ten durchgeführt, letztere von privaten Evaluator/innen, die nicht der 
evaluierten Verwaltungsstelle angehoren. 

• Je nach Steuerungsinstanz der Evaluation lasst sich zudem zwischen 
(angeleiteter) Selbstevaluation und Fremdevaluation unterscheiden. 
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Erstere werden von dienststellenintemen Programmleitungen unter 
Anleitung einer/eines verwaltungsintemen oder -extemen Evaluati
onsfachleuten selbst gesteuert, wãhrend letztere von dienststellen
fremden Evaluator/innen gesteuert werden, welche sowohl aus spe
zialisierten Verwaltungsabteilungen als auch aus privaten Evaluati
onsbüros stammen kõnnen. 

• Je nach Evaluationseinheit der .Regierung bzw. Exekutive lãsst sich 
weiter nach dezentraler und zentraler Evaluation unterscheiden: Er
stere werden von dezentralen Evaluationsabteilungen der Ãmter bzw. 
Departemente in Auftrag gegeben, letztere von zentralen Evaluati
onsstellen der Regierung bzw, des Parlaments. 

Diese und weitere Fragen müssen von Auftraggeber/in und Auftragneh
mer/in vor Beginn jeder Evaluationsstudie konkretisiert und geklãrt wer
den. 

2.6 Lernen in Politik und Verwaltung 

Die Vollzugs- und Wirkungskontrolle staatlicher Massnahmen und poli
tischer Programme soll ja nicht nur eine politische Bewertung des staatli
chen Handelns ermõglichen, sondern auch zu Verhaltensãnderungen der 
Adressatinnen und Adressaten von Evaluationsergebnissen führen, also 
Lernprozesse in Politik und Verwaltung auslõsen und unterstützen: 
"Lemen ... ist 1 darauf gerichtet, bei den Adressatinnen und Adressaten 
kognitive Strukturen zu verãndem mit dem Ziel, deren konkretes Han
deln entsprechend anzupassen un d zu verãndem". 20 

Jedes Handeln verfügt dabei über ein implizites oder explizites Wir
kungsmodell, d.h. über mehr oder weniger prãzise Vorstellungen, was 
dieses Handeln in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt voraussichtlich 
bewirkt. 21 Somit kõnnen sich Politik und Verwaltung aus prinzipiellen 
Gründen gar nicht darauf beschrãnken, den Politikerfolg und die Verwal
tungstãtigkeit lediglich anhand von Kosten- und Leistungsinformationen 
(Output Information) zu beurteilen und zu bewerten; bereits vor der Pro-

20 BINDER 1994, S. 75. 

21 FR.EIBURGHAUS 1994, S. 137. 
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klamation einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung waren dazu 
immer auch Wirkungs- und Nutzeiünformationen (Outcome Information) 
über die objektiv feststellbaren bzw. subjektiv wahmehmbaren Auswir
kungen der staatlichen Massnahmen und politischen Programme notig. 
Das Lernen von Individuen, Gruppen. und sozialen Systemen innerhalb 
und ausserhalb von Politik und Verwaltung ist daher zu einem grossen 
Teil für den Erfolg staatlicher Massnahmen und politischer Programme 
mitverantwortlich. 22 

Die Evaluator/innen sind deshalb nicht bloss objektive und unbestechli
che Forscherlinnen, sondem wachsen auch vermehrt in die Rolle von 
Animator/innen und Moderator/ínnen der Kommuníkations- und Lem
prozesse in Politik und Verwaltung hinein. Die Lernprozesse bilden das 
eigentliche Ziel einer sog. interaktiven Evaluationsstrategie, welche 
neben der Politik und der Verwaltung auch Wissenschaft und interes
sierte Offentlichkeít, insbesondere die Medien, frühzeitig in (idealer
weise diskursive) Verfahren de r Konsensbildung einzubinden versucht23. 

Di e sozialwissenschaftliche · Evaluation konnte also ihren Teil zum Auf
bau einer neuen Diskussions- und Streitkultur in Gesellschaft, Politik und 
Verwaltung beitragen. 

3. Evaluation als Instrument der Vollzugs- und Wirkungs
kontrolle von NPM/WOV -Projekten 

3.1 Besonderheiten der Evaluation institutioneller Reformen 

Nun geht es darum, die Methoden der Evaluation substantieller Politik, 
d.h. der Evaluation von staatlichen Massnahmen und politischen Pro
grammen in den einzelnen Politikbereichen, auf die Evaluation von insti
tutionellen Reformen oder Transformationen im Zuge des NPM und der 
WOV zu übertragen und at:~zupassen. Die Besonderheiten der Evaluation 
institutioneller Reformen oder Transformationen, wie sie NPM und 

22 RIST in Leeuw l Rist et al 1994, S. 204. 

23 Vgl. MADER 1996, S. 138 ff. 
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WOV darstellen, lassen sich entlang der mõglichen Unterschiede zur 
Evaluation substantieller Politiken oder Reformen aufzeigen: 

• Di e politischen un d administrati v en Zielsetzungen, welche mit 
NPMIWOV -Projekten erreicht werden sollen, sind oft breiter und dif
fuser formuliert als bei substantiellen Reformen: Volk, Parlament, 
Regierung, Projektleitung, Departemente, Amtsleitungen und Mitar
beiter/innen verfolgen oft einander widersprechende Absichten. Die 
Evaluation institutioneller Reformen erfordert also eine umfassendere 
Zielanalyse, welche ohne Einbezug samtlicher Beteiligter und Betrof-

. fener nicht zu leisten sein wird. 

• Die NPM/WOV-Reformen beinhalten nicht bloss sog. "harte" Ele
mente und quantitative Zielvorgaben, sondem insbesondere auch sog. 
"weiche" Elemente und qualitative Zielvorgaben: Es geht einerseits 
um di e Optimierung des Pre i s-Leistungs-V erhaltnisses bei offentli
chen Gütem und staatlichen Dienstleistungen, andererseits um eine 
neue Politik- und Verwaltungskultur, d.h. um ein neues Rollenver
standnis der führenden Politiker/innen und der administrativen Mana
ger/innen. Die Evaluation institutioneller Reformen weist somit oft 
einen breiteren und auch diffuseren Zielkatalog auf. 

• Di e Komplexitat eines NPM/WOV-Reformprojekts ist in der Regel 
grosser als bei einer substantiellen Reform von staatlichen Massnah
men und politischen Programmen innerhalb eines einzigen Politikbe
reichs. Da meist mehrere Politikbereiche in die NPM/WOV-Reform 
einbezogen sind, gilt es auch die Wechselwirkungen zwischen diesen 
Poltikbereichen zu untersuchen, Weiter werden mit NPM und WOV 
auch "grossere" politische Themen angeschnitten, wie z.B. das Ver
haltnis zwischen Legalitats- und Wirtschaftlichkeitsprinzip, die Kom
petenzverteilung zwischen Parlament, Regierung (Exekutive) und 
Verwaltung (Departement, Amt). Die Konsequenzen der institutionel
len Transformation durch NPM und WOV dürften zudem gleichzeitig 
weitreichender und tiefgreifender ausfallen als bei den substantiellen 
Politikreformen. Die Evaluation von institutionellen Reformen zeich
net sich somit durch ein deutlich komplexeres und weniger priizises 
Wirkungsgefüge (siehe Abschnitt 3.2) aus. 

• Bei den NPM/WOV-Reformprojekten befasst sich die Evaluation 
sowohl mit der Prozessanalyse der.institutionellen Transformation als 
auch mit der Ergebnisanalyse der materiellen Auswirkungen von 
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NPMIWOV: Somit ist nicht bloss nach den ursprünglichen Zielset
zungen der Beteiligten und Betroffenen zu fragen, sondem auch nach 
der Veranderung ihrer jeweiligen Zielsetzungen im Projektverlauf. 
Auch die politischen und okonomischen Rahmenbedingungen veran
dem sich dabei laufend. Deshalb ist bei der Evaluation institutioneller 
Reformen der Untersuchungsgegenstand meist weiter zu definieren 
als bei der Evaluation substantieller Politiken. 

• Die NPM/WOV-Projekte weisen alle eine langjahrige Umsetzungs
periode auf, sie gleichen eher einem zeitlich offenen Reformprozess 
als einer zeitlich befristeten Reorganisation. Der Gegenstand der 
V ollzugs- und Wirkungskontrolle verandert si eh dabei kontinuierlich 
und erfordert eine dynamische und mitlaufende Untersuchungsme
thode, welche zusatzlich zu den bestehenden Controlling- · und Moni
toring-Daten laufend oder periodisch die notwendigen Evaluationsda
ten erfasst und beurteilt. 

Die Evaluation von NPMIWOV-Reformprojekten benotigt daher wohl 
mehr Zeit und Geld als die Programmevaluation, weil sowohl institutio
nelle Reformprozesse als auch materielle Reformergebnisse im Detail 
analysiert werden sollen. 

3.2 NPM/WOV-Wirkungszusammenhãnge 

Die Analyse der Wirkungszusammenhange stellt sowohl bei der Evalua
tion von substantiellen Reformen als auch bei der Evaluation von institu
tionellen Reforinen das Kernstück der jeweiligen Vollzugs- und Wir
kungskontrolle dar: Bei den substantiellen Reformen gilt es die Pro
grammlogik und die materiellen Auswirkungen aufzudecken, bei den 
institutionellen Reformen die Transformationslogik und die materiellen 
Auswirkungen von NPM/WOV-Reformert aufzuzeigen. Di e angestrebten 
Wirkungen (Outcomes) lassen sich dabei wie folgt abstufen und mitein
ander in Verbindung setzen: 
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Abbildung 3: Wirkungsgefüge der institutionellen und materiellen Auswir
kungen 

Materielle Auswirkungen (Outcomes) 

Institutionelle Auswirkun en (Outcomes) 

NPM- und WOV-Reformziele (Objectives) 

Die angestrebten Wirkungen (Outcomes) von NPM/WOV-Reformen 
lassen sich auf der institutionellen Seite zusatzlich wie folgt abstufen: 

• Der Prozesswandel beinhaltet den Wechsel von der Ressourcen- zur 
Leistungs- und Wirkungssteuerung in Politik und Verwaltung (Out
come auf der unteren Outcomeebene), welcher durch Leistungsauf
trãge oder Leistungsvereinbarungen sowie Globalbudgets und Pro
duktegruppenbudgets (Output) auf der Grundlage von Produktdefini-

, tionen, Leistungs- und Wirkungsindikatoren sowie Kosten(trãger)
rechnungen (Input) zustandekommt. 

• Der Kulturw{mdel beinhaltet den Aufbau einer V ereinbarungs- und 
Vertrauenskultur in Politik und Verwaltung (Outcome auf der mittle
ren Outcomeebene), welcher durch das Kontrakt-Management und die 
Kosten-, Leistungs- und · Wirkungstransparenz (Output) auf der 
Grundlage neuer Anreizsysteme und eines verbesserten Berichtswe
sens (lnput) erfolgt. 

• Der Strukturwandel beinhaltet die Einführung flacherer und flexible
rer Organisationsstrukturen in Politik und Verwaltung (Outcome auf 
der oberen Outcomeebene ), welche durch e ine permanente Prozess
optimierung und ~ine bürger-, kunden- und mitarbeiterorientierte Re
organisation (Output) auf der Grundlage von verstãrkten Kompetenz
delegationen auf allen Stufen sowie kontrolliertem Einsatz von Kon
kurrenz- und Wettbewerbsmechanismen (Input) ausgelõst wird. 

Dies alles lãsst sich - stark vereinfacht und zusammengefasst - graphisch 
wie folgt darstellen, wenn man davon ausgeht, dass bei NPM und WOV 
der Kulturwandel bereits vor einem allfãlligen Strukturwandel einsetzt: 
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Abbildung 4: Wirkungsmodell zum Prozess-, Kultur- und Strukturwandel 

Prozesswandel l + ._l __ K_u_ltu_r_w_a_nd_e_I __ I + l Strukturwandel 

materieller Outcome 

1'- inst. Outcome 1'-
Flachere und flexi
blere Organisati
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-t- inst. Outcome -f- " 
Leistungs- und Wir- + 
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-f- inst. Outcome 1'
Vereinbarungs- und 

V ertrauenskultur 

+ Output + " 
Kontrakt-Manage- + 
ment, Transparenz + 

Quelle: Department of Finance 1994:22 (Teil des formalen Schemas). 

3.3 Fragen und Interessen der Beteiligten und Betroffenen 

Politiker/innen und Verwaltungsmitarbeiter/innen sowie Bürger/innen, 
Kund/innen, Steuerzahler/innen und viele mehr haben als Beteiligte an 
bzw. als Betroffene von NPM/WOV-Projekten ganz unterschiedliche 
Interessen und hochst spezifische Fragestellungen, welche an die Eva
luation der NPM/WOV-Reformprojekten herangetragen werden: 



88 Theo Haldemann 

• Die Projektleitung muss wissen, ob die NPM-Philosophie bzw. das 
WOV-Modell tatsãchlich funktioniert und o b damit e in nachhaltiger 
Beitrag zur Kostensenkung und/oder Leistungsverbesserung in der 
offentlichen Verwaltung erbracht werden konnte. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten NPM/WOV
Dienststellen, aber auch der nicht direkt am Versuch beteiligten Ãm
ter un d Abteilungen, verlangen Auskünfte, welche V erãnderungen ih
nen NPM/WOV hinsichtlich quantitativen und qualitativen Arbeitsin
halten, Anreizsystemen .und Beschãftigungsverhãltnissen sowie hier
archischer Einordnung ihrer Stellen bringt. 

• Di e Amtsleiterinnen und Amtsleiter der beteiligten NPM/WOV
Dienststellen, der Querschnittsãmter wie der nicht direkt am Versuch 
beteiligten Ãmter und Abteilungen, wünschen Aufschluss darüber, ob 
sie mit den neuen NPM/WOV -Steuerungsinstrumenten selbstãndiger 
führen sowie ob sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusãtzlich 
motivieren konnen. 

• Die Querschnittsiimter für Finanzen, Personal, Organisation, Infor
matik, Liegenschaften us w o müssen wissen, welche Verãnderungen 
der horizontalen Arbeitsteilung zwischen NPM/WOV -Dienststellen 
und Querschnittsãmtem notig sind, damit die verwaltungsinteme Ko
ordination sowie die Durchsetzung einheitlicher Mindeststandards 
un d V orgaben weiterhin gewãhrleistet isL 

• Die Departementsleitung und die Gesamtregierung interessieren sich 
vor allem für die Verãnderungen der vertikalen Aufgaben-, Kompe
tenz- und Verantwortungsverteilung zwischen Parlament, Gesamtre
gierung, Departementsvorsteher/in, Generalsekretariat und Amtslei
tung sowie für die neuen horizontalen Koordinationsmechanismen 
zwischen de n Dienststellen und de n Politikbereichen. Weiter interes
siert, ob die Arbeitsbelastung der Exekutivmitglieder dabei zu- oder 
abnimmt. 

• Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier benotigen Antworten, 
wie sie unter NPM/WOV sowohl politische Grundsatzfragen als auch 
spezifische Detailprobleme beraten und entscheiden konnen. Weiter 
muss geklãrt werden, wie weit die konkrete Verwaltungstãtigkeit 
künftig vorbestimmt und periodisch überprüft werden soll. 
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• Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Interessengruppen und Par
teien mochten wissen, ob und wie sich ihre politischen Einflussmog
lichkeiten verandem werden und ob sie unter NPMIWOV mehr oder 
weniger mitzubestimmen haben als heute. Braucht es für ein Definiti
vum eine Veranderung der Volksrechte und des vorparlamentarischen 
Verfahrens? 

• Die Einwohner/innen, Kundlinnen und Steuerzahler/innen, d.h. Pri
vatpersonen wie Untemehmungen als Abnehmer staatlicher Leistun
gen, interessieren sich in erster Linie für das Preis-Leistungs-Ver
haltnis der offentlichen Güter, für die Dienstleistungsqualitat der of
fentlichen Verwaltung sowie für die allgemeine und spezifische Steu
erbelastung durch Bund, Kantone, Stãdte und Gemeinden. 

• Die Privatwirtschaft interessiert sich als Anbieter von Leistungen, ob 
und zu welchen Konditionen unter NPMIWOV vermehrt Güter und 
Dienstleistungen offentlich ausgeschrieben und tatsachlich privat ver
geben werden, die bisher ausschliesslich von verwaltungsintemen 
Leistungsanbietem hergestellt und geliefert wurden. 

• Di e M e di en müssen wissen, welchen Zugang si e zu de n Informationen 
von Politik und Verwaltung unter NPM/WOV haben werden, insbe
sondere ob sie die interessierte Óffentlichkeit künftig rascher und um
fassender informieren konnen als heute oder nicht. 

• Die Wissenschaft interessiert sich aufgrund ihrer Forschungsprojekte 
ebenfalls für den Informationszugang unter NPMIWOV sowie für den 
zukünftigen Bedarf nach wissenschaftlichen Beratungsleistungen. 

Diese breite Palette von retrospektiven und prospektiven Fragestellungen 
de r Beteiligten und Betroffenen, welche im Rahmen der NPM/WOV
Reformprojekte direkte und indirekte Auswirkungen auslõsen, mitgestal
ten oder erfahren, lassen sich anhand der Unterscheidung von institutio
nellen Auswirkungen (Prozesswandel, Kulturwandel und Strukturwan
del) und von materiellen Auswirkungen der NPM/WOV-Reformprojekte 
noch detaillierter besprechen: 

• Die institutionellen Auswirkungen beinhalten samtliche Wirkungen 
und Nebenwirkungen des Prozess-, Kultur- und Strukturwandels auf 
das inteme Funktionieren der politischen Institutionen und der admi
nistrativen Organisationen selbst. 
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• Die materiellen Auswirkungen beinhalten samtliche Wirkungen und 
Nebenwirkungen der NPMIWOV-Reformprojekte auf die staatlichen 
Massnahmen und politischen Programme für Wirtschaft, Gesellschaft, 
und Umwelt, d.h. die Auswirkungen der institutionellen Transforma
tian auf die Leistungsqualitat und das Wirkungsergebnis (substan
tielles Politikergebnis) wie auf das õffentliche lnteresse an einer staat
lichen Leistungsbestellung un d -erstellung (Service public ). 

Diese Veriinderungen lassen sich in Verwaltung, Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt oft nicht als objektiv feststellbare Wirkungen, 
sondem lediglich als subjektiv wahmehmbare Nutzen erfassen und beur
teilen. Hier gilt es also, "harte", quantitative Leistungsdaten und "wei
che", qualitative Befragungsdaten sinnvoll miteinander zu kombinieren. 

a) Fragestellungen der Projektleiter/innen 

Aus de r Sicht de r Projektleiterinnen und Projektleiter e ine s NPM/WOV
Gesamtprojekts interessieren u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf politische und administrative Steuerung? Funktioniert die Kosten
Leistungs- und Wirkungssteuerung? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf das Verhaltnis Parlament, Regierung, Departement und Amt? W er 
nimmt wie Einfluss mit de n ne uen Steuerungsinstrumenten? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf di e Handlungsspielraume · und auf die Zusammenarbeit von Par
lament, Regierung, Departement und Amt? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV
Projekte auf Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Effektivitat (Wirksam
keit) der staatlichen Leistungserbringung? Wie hoch ist das geschatzte 
und das bereits realisierte Optimierungspotential dank NPMIWOV? 
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b) Fragestellungen d er Mitarbeiter/innen 

Aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NPM/WOV
Dienststellen sowie von Dientstellen ausserhalb des 1\TPM/WOV-Ver
suchs interessieren u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf Arbeitsinhalte, Arbeitsqualifikationen, Arbeitszeiten und Be
schaftigungsvolumen? Bringen NPMIWOV mehr oder weniger 
"Bürokratie", d.h. Papier und Reglemente? Kommt es zu Job Enrich
ment und Zusatzqualifikationen? Wie verandem sich Arbeitslast, Ar
beitszeit und Personalstruktur? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf Arbeitsformen und Vertragsbeziehungen? Kommt es zum ver
mehrten Projektmanagement, zur verbesserten Teamarbeit? Bleibt der 
Beamtenstatus bestehen? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf Abteilungshierarchien und Abteilungssstrukturen? Kommt es zu 
flacheren Hierarchien un d flexibleren Organisationsstrukturen? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV
Projekte auf Produktkosten, Dienstleistungsqualitat, Kund/innen- und 
Mitarbeiter/innenzufriedenheit? Welche Unterschiede ergeben sich 
hier zu den Dienststellen ausserhalb des NPMIWOV-Versuchs? 

e) Fragestellungen der Amtsleiter und leiterinnen 

Aus Sicht der Amtsleiterinnen und Amtsleiter von NPMIWOV-Versuchs
dienststellen sowie der Querschnittsamter (z.B. Finanzverwaltung, Per
sonalamt, Liegenschaftsverwaltung, Organisations- und Informatikdienst 
oder Drucksachen- un d Materialzentrale) und der Dientstellen ausserhalb 
des NPM/WOV-Versuchs interessieren u. a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf Budgetierung und Rechnungsablage? Kommt es zur Ablõsung der 
Input-Steuerung oder zu Doppelspurigkeiten zwischen Input- und 
Output-bzw. Outcome-Steuerung? Kommt es zur Trennun~ von ho-
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heitlicher Aufgabenerfüllung und kommerziellem Auftragsgeschaft? 
W as bewirken die intemen Verrechnungen für die anderen Ãmter? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf Betriebsklima und Mitarbeitermotivation? Sind die Mitarbeiter/ 
innen zufriedener und motivierter? Wird das Führen dank Zielver
einbarungen, Anreizmechanismen und Belieferungsvertragen einfa
cher? Wird es ohne diese neuen Instrumente schwieriger? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf di e Führungs- un d Management -Strukturen? Wie verschieben si eh 
die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen? Wer stellt die 
amtsinteme und -exteme Koordination sicher? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf Produktkosten, Dienstleistungsqualitat und Kund/innen
zufriedenheit? Welche Unterschiede ergeben sich hier zu den Dienst
stellen ausserhalb des NPM/WOV-Versuchs? 

d) Fragestellungen der Querschnittsãmter 

Aus der Sicht der Querschnittsamter interessieren uns u.a. folgende Fra
gestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf die finanziellen und personellen Führungs- und Steuerungsinstru
mente? Lassen sich dadurch die Leistungen und ·Wirkungen besser 
steuem? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf d.ie Entwicklung von Anreizmechanismen und Mitarbeiterbeurtei
lungen? Kommt es tatsachlich zur angestrebten Vereinbarungs- un d . 
V ertrauenskultur? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
nach der Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortun
gen an die Versuchsdienststellen? Entstehen dadurch flachere und 
flexiblere Organisationsstrukturen? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf die Funktionen der Querschnittsamter? Kommt es zur or-
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ganisatorischen Trennung von eher hoheitlichen und eher unterstüt
zenden Funktionen der Querschnittsãmter? 

e) Fragestellungen d er Departementsleitung un d d er Gesamtre
gierung 

Aus Sicht der Departementsvorsteherlinnen, der Generalsekretariate 
sowie der Gesamtregierung interessieren u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf Planung, Steuerung und Kontrolle der Versuchsdienststellen? 
Wird die politische Schwerpunktbildung und die administrative 
Prioritãtensetzung erleichtert? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf das Rollenverstãndnis der Departemente? Halten sich Departe
mente und Ãmter an die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen? 
Welche Auswirkungen und Sanktionen hat die Nicht-Erfüllung eines 
Leistungsauftrages bzw. Management-V ertrags? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf Arbeitsteilung und Koordination? Kommt es zur funktionalen 
Trennung der Rollen von Leistungsbestellem, Leistungskãufem und 
Leistungsanbietem? Wie erfolgt di e departementsinteme und -e x teme 
Koordination? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf Standortattraktivitãt, Steuerbelastung und Verschul
dungssitutation der politischen Korperschaft? 

f) Fragestellungen der Parlamentarierer und Parlamentarerin
nen 

Aus der Sicht der Parlamentarier und Parlamentarierinnen interessieren 
uns u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV -Projekte 
auf die parlamentarischen Steuerungsinstrumente Legislaturpro-



94 Theo Haldemann 

gramm, Finanzplan, Budget, Postulat und Gesetzgebung? Wird die 
parlamentarische Arbeit auf- oder abgewertet? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf Transparenz und Kontrollierbarkeit der Regierungs- und Verwal
tungstatigkeit? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf die Kompetenzverteilung zwischen Parlament un d Regierung bzw. 
V erwaltung? Welche organisatorischen Anpassungen muss das Par
lament selbst vomehmen? Wie verandert sich die Aufgabenteilung 
zwischen Staat und Privatwirtschaft? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf die Politikformulierung und den Politikvollzug durch 
Regierung und Verwaltung? In welchen Politikbereichen kommen 
Verbesserungen, in welchen Verschlechterungen zustande? 

g) Fragestellungen der Bürger und Bürgerinnen, Interessen
gruppen und Parteien 

Aus der Sicht der Bürger, Bürgerinnen und Interessengruppen sowie den 
Parteien interessieren uns u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozesswandel: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV-Projekte 
auf die individuellen Zugange zu Politik urid Verwaltung? Wird die 
Kontaktaufnahme erleichtert und die Antwortszeit verkürzt? 

• Kulturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf das Informationsverhalten der Verwaltung, der Regierung und des 
Parlaments gegenüber de m Souveran? 

• Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV-Projekte 
auf die Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit der Verwaltungsorgani
sation sowie die Zustandigkeitsverteilung der politischen Organe? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPM/WOV
Projekte beim Informationsverhalten der Regierung und des Parla
ments sowie bei den politischen Eingriffsmoglichkeiten der Bür
ger/innen, Interessengruppen und Parteien feststellen? 
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h) Fragestellungt:n der Kunden und Kundinnen, der Einwohner 
und Einwohnerinnen, der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen 

Aus der Sicht der Kunden und Kundinnen, der Einwohner und 
Einwohnerinnen sowie der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen interes
ieren uns u.a. folgende Fragestellungen: 

• Prozess- Kultur- und Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen 
NPMIWOV-Projekte auf den taglichen Umgang mit der Verwaltung 
und den politischen Behõrden? 

· • Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf die Dienstleistungsqualitat der Verwaltung, das Preis
Leistungs-Verhaltnis ihrer Produkte sowie di e Steuerbelastung natür
licher und juristischer Personen? 

i) Fragestellungen der Privatwirtschaft 

Aus der Sicht der Privatwirtschaft interessieren uns u.a. folgende Frage
stellungen: 

• Prozess- Kultur- und Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen 
NPMIWOV-Projekte auf das Einkaufs-, Vertrags- und Zahlungsver
halten der õffentlichen Hand gegenüber der Privatwirtschaft? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf das Auftragsvolumen der privaten Leistungsanbieter? 

j) Fragestellungen der Medien 

Aus der Sicht der Medien interessieren uns u.a. folgende Fragestel
lungen: 

• Prozess- Kultur- und Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen 
NPMIWOV-Projekte auf den Umgang von Politik und Verwaltung 
mit den Medienschaffenden? 
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• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf die Informationsmengen und -qualiUiten von Politik und 
Verwaltung? 

k) Fragestellungen und lnteressen der Wissenschaft 

Aus der Sicht der Wissenschaft interessieren uns u.a. folgende Frage
stellungen: 

• Prozess- Kultur- und Strukturwandel: Welche Auswirkungen zeigen 
NPM/WOV -Projekte auf den Umgang von Politik und Verwaltung 
mit den Wissenschaftem? 

• Materielle Wirkungen: Welche Auswirkungen zeigen NPMIWOV
Projekte auf die Zugãnglichkeit der Unterlagen der Politik und Ver
waltung sowie den Bedarf an wissenschaftlicher Beratung? 

Je nach Besteller und Adressat von Evaluationen muss hier zwingend 
eine andere Auswahl und Schwerpunktsetzung für die zu beantwortenden 
Fragestellungen stattfinden: Wahrend Bürger/innen, Parlamentarier/in
nen und Wissenschafter/innen aus einer übergeordneten Sicht die NPM
und WOV-Projekte wohl eher als Ganzes betrachten werden, interes
sieren sich die Projektleiter/innen wohl starker für die Wirkungsweise 
der einzelnen NPMIWOV-Instrumente bzw. -Massnahmen. Aus diesen 
Gründen ist das Wirkungsmodell für den Prozess-, Kultur- und Strukur
wandel im Rahmen von NPM- und WOV-Projekten vor der konkreten 
Durchführung einer Evaluation institutioneller Reformen noch notwen
digerweise zu reduzieren und weiter zu vereinfachen. 

4. Konkrete Umsetzung 

4.1 Evaluationen planen, begleiten und nutzen 

Um die Evaluation eines NPMIWOV-Reformprojekts erfolgreich zu 
planen, zu begleiten und zu nutzen, kann nach denselben Arbeitsschritten 
vorgegangen werden, die auch für die Programm-Evaluation von staatli-
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chen Massnahmen und politischen Programmen benutzt werden. 24 Dabei 
sind folgende Fragen zu beantworten: 

L Wissensproblem erkennen und benennen: Welche politischen und 
administrativen Fragen konnen mit den Controlling- und Monitoring
Daten allein nicht schlüssig beantwortet werden? W o braucht e s 
dienststellen- oder verwaltungsextemes Methoden-Know-Ho w, um 
Evaluationsfragen anzugehen? 

2. Reformkontext umschreiben und Evaluationsfragestellung eingren
zen: Welche Reformprojekte laufen gleichzeitig zu NPM und WOV? 
W elche Beteiligten und Betroffenen sollen in di e Untersuchung ein
bezogen werden? Soll das Schwergewicht de r Evaluation eher beim 
Prozess oder beim Erfolg der NPMIWOV-Reformprojekte liegen? 
Wie lassen sich die offenen Fragen in eine wissenschaftliche Frage
stellung umwandeln? 

3. Evaluation planen: Welcher finanzielle und zeitliche Rahmen ist 
aufgrund der Untersuchungssanordnung einzuhalten? Welche Perso
nen sind anzufragen, um die Evaluation zu begleiten und die Ergeb
nisse spater auch zu nutzen? 

4. Pflichtenheft erstellen, Offerten einholen und prüfen, Auftrag ertei
len: W ele h e Vorgaben gehoren in s Pflichtenheft? Braucht es zuerst 
eine Machbarkeitsprüfung für die Evaluation von NPM/WOV -Re
formprojekten? W o sollen di e Offerten eingeholt werden? Sind di ese 
Offerten vollstandig? Wer erhalt den Zuschlag anhand welcher Aus
wahlkriterien? 

5. Evaluationsprozess begleiten: Welche Steuerungsgruppe kann den 
Kontakt zwischen den intemen Adressaten der Evaluationsergebnisse 
und den extemen Evaluationsfachpersonen kontinuierlich aufrechter
halten sowie Lernprozesse in Politik und Verwaltung zur richtigen 
Zeit initiieren? 

6. Evaluationsergebnisse kommunizieren und nutzen: Haben NPM und 
WOV den Praxistest bestanden? Wurden die gesetzten Reformziele 
erreicht? Lassen sich die bisherigen Kosten und Leistungen rechtfer-

24 Siehe BUSSMANN 1995, S. 13 ff. 
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tigen? W as kann künftig anders und besser gemacht werden? Wie las
sen sich die Evaluationserkenntnisse nachhaltig umsetzen? 

· 7. Evaluationsvoraussetzungen verbessern: Wie kann die Evaluierbar
keit der NPMIWOV-Reformen in Politk und Verwaltung zukünftig 
verbessert werden? Wo müssen andere oder zusatzliche Projekt- oder 
V ollzugsdaten durch Controlling bzw. Monitoring erhoben werden? 

Damit sind auch die konkreten Arbeitsschritte der Auftraggeber/in von 
institutionellen Evaluationen, sei es NPMIWOV-Projektleitung, Regie
rung oder Parlament, umschrieben. 

4.2 Projektdokumentation, Kosten- und Zeitplanung 

Damit eine Evaluatorin oder ein Evaluator ihre/seine Arbeit rasch auf
nehmen kann, sollten folgende Informationen von Anfang an bereitste
hen: 

• Beschreibende Darstellung des Reformumfeldes, insbesondere der 
neusten finanziellen und personellen Entwicklung der zu untersu
chenden Verwaltungsbereiche sowie der politisch-administrativen 
Kõrperschaft insgesamt; der kürzlich abgeschlossenen und parallel 
laufenden Politikreformen. un d Reorganisationsprojekte in den betei
ligten NPM/WOV-Versuchsdienststellen; der spezifischen Aufgaben-, 
Kompetenz- und Verantwortungsverteilungen sowie der Kundenbe
dürfnisse. 

• Aujlistung der Machtpromotoren und promotorinnen, die tatkraftig 
Beteiligten und hauptsachlich Betroffenen der NPMIWOV-Reformen 
in Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft sollten da
bei mit Namen oder als Institútion bezeichnet werden. 

• Vollstiindige NPMIWOV-Projektunterlagen, in welchen die wichtig
sten Bestandteile der Reforrn dargestellt sin d: Dazu. gehõren insbe
sondere die Beschreibung der expliziten und impliziten Zielsetzungen 
des Reformprojekts, die Auflistung der einzelnen Massnahmen und 
der neuen Instrumente für den Prozess-, Kultur- und Strukturwandel 
in Politik und Verwaltung. 
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• 

• Siimtliche Leistungsauftriige, Globalbudgets und Jahresrechnungen 
der NPM/WOV-Dienststellen für die gesamte Versuchsperiode, um 
deren Entwicklung von Jahr zu Jahr beurteilen zu kõnnen. 

• Siimtliche Quartals-, Semester- und Jahresberichte der NPM/WOV
Dienststellen, welche die grundlegenden Controlling- und Monito
ring-Daten zur Leistungs- und Wirkungsmessung wahrend der Ver
suchsperiode beinhalten. 

• Zwischenberichte, Umfragen und Studien der NPMIWOV-Projektlei
tung, welche Auskunft über de n Einsatz d er neuen Instrumente Pro
duktdefinition, Leistungsindikatoren~ Kostentragerrechnung, Lei
stungsauftrag und Globalbudget geben. 

Die Kosten einer institutionellen Evaluation hãngen u. a. von folgenden 
Faktoren ab: 

• Je langer die Vorbereitungs- und Realisierungszeit der NPMIWOV
Reformen ausfallt, desto starker drãngt Sich eine sog. Nullmessung zu 
Beginn des Projekts und ein Zwischenbericht alle zwei Jahre auf, 
denn verlassliche Evaluationsergebnisse sind nur dann zu erwarten, 
wenn der von den Beteiligen und Betroffenen zu beurteilende Erinne
rungszeitraum nicht grõsser als zwei Jahre ist. 

• Je kômplexer die Untersuchungsanlage (Design) der institutionellen 
Evaluation ausfallt - d.h. je nach Art der gewünschten Befragungen, 
der nõtigen Erfassungstiefe, der Komplexitat des NPMIWOV-Re
formprojekts, der Anzahl und Unterschiedlichkeit der beteiligten Pi
lotdienststellen us w. - , desto hõher werden die Evaluationskosten 
steigen. 

• Je grõsser die Eigenleistungen der Projektleitung, der Dienststellen 
und der Querschnittsamter Finanzen und Personal hinsichtlich Doku
mentation und Materialb~schaffung ist, desto geringer fallen die 
Evaluationskosten aus. 

• Je kleiner die Kreditsumme der NPM/WOV-Reformprojekte ist, desto 
starker kõnnen die Evaluationskosten im Verhaltnis zu den gesamten 
Projektkosten ins Gewicht fallen. 
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Die Evaluation von substantiellen Politiken und erst recht die Evaluation 
von institutionellen Reformen stellen in der Schweiz noch lange keine 
Routinetiitigkeiten dar, die bereits "ab Stange" eingekauft weden kõnnen. 
Au eh die heute laufenden NPM/WOV-Reformprojekte sin d für eine 
standardisierte Evaluation des Reformvollzugs und des Reformerfolgs 
viel zu unterschiedlich ausgepragt. Vorlaufig muss deshalb jede Evalua
tion den jeweiligen Charakteristiken des NPM/WOV-Projekts sowie den 
konkreten Informationsbedürfnissen der Projektleitung, der Regierung 
und des Parlaments noch separat angepasst werden. 

Mangels Richtzahlen für ein Kostendach der institutionellen Evaluation 
empfehlen wir den NPMIWOV -Projektleitungen, genügend Mittel für 
eine Evaluation mit aussagekraftigen Resultaten bereitzustellen und für 
unterschiedliche Leistungspakete jeweils detaillierte Offerten von ver
schiedenen Evaluationsteams einzuholen und zu vergleichen. Eine offent
liche Ausschreibung der Evaluationsauftiige erscheint uns hier ange
bracht und zweckmassig. Um einen raschen Zugang und kurzen Über
blick über die schweizerischen Anbieter/innen von institutionellen und 
substantiellen Evaluationen zu gewinnen, kann beim Sekretariat der 
SEVAL eine Liste der Mitgliedspersonen und -institutionen, ihren Tatig
keitsschwerpunkten und methodischen Spezialitaten bezogen werden. 25 

4.3 Inhaltliche Koordination der Evaluationsstudien 

In den meisten schweizerischen NPM/WOV-Projekten werden mit ver
gleichbaren Instrumenten recht ahnliche Reformziele verfolgt. Auch die 
Auswahl der Pilotbereiche und Versuchsdienststellen folgt vergleichba
ren Kriterien. Innerhalb eines Kantons, einer Stadt oder Gemeinde ist es 
hingegen kaum mõglich, "Gleiches mit Gleichem" zu vergleichen, so 
lange nicht zwei Gerichte, zwei Schulen, zwei Spitaler oder zwei Werk
hõfe in den NPMIWOV-Versuch integriert wurden. U m auch hier de n 
Vollzug und die Wirkung von institutionellen Reformen analysieren und 
beurteilen zu kõnnen, drangt sich der Projektvergleich auf. 

25 Adresse: SEVAL e/o CETEL, Université de Geneve, 102, Bd. Carl Vogt, 1211 
Geneve4. 
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Damit die Umsetzung und der Erfolg von NPMIWOV-Reformprojekten 
dennoch systematisch und umfassend ermittelt und beurteilt werden 
kann, schlagen wir eine inhaltliche Koordination der Evaluationsstudien 
vor: Kantone, Stãdte und Gemeinden, welche ãhnliche NPMIWOV-Re
formen gleichzeitig gestartet haben und im selben Budgetjahr mit Glo
balbudgets und Leistungsauftrãgen zu arbeiten begonnen haben, sind 
eingeladen, ja aufgefordert, ihre Evaluationsstudien aufeinander abzu
stimmen und von Anfang an vergleichend anzulegen. 

Aufgrund der uns nãher bekannten NPMIWOV-Reformprojekte schlagen 
wir vorerst folgende vergleichenden Evaluationsstudien vor: 

• Vergleich von Kantonen mit Globalbudgets und Leistungsauftrãgen 
ab 1996, z.B. vergleichende Evaluation der Kantone Bem, Luzem, 
Solothum und Wallis; 

• Vergleich von Kantonen mit Globalbudgets und Leistungsauftrãgen 
ab 1997, z.B. vergleichende Evaluation der Kantone Schaffhausen 
und Zürich; 

• Vergleich von Kantonen mit Globalbudgets und Leistungsauftrãgen 
ab 1998, z.B. vergleichende Evaluation der Kantone Aargau und Ba
sel-Stadt; 

• Vergleich von Stãdten und Gemeinden mit Globalbudgets und · Lei
stungsauftrãgen ab 1996, z.B. vergleichende Evaluation der Bemer 
Stãdte Bem, Kõniz, Thun und der Gemeinden Aarberg, Dürrenroth, 
Lengnau, Saanen, Sigriswil, Wohlen und W orb 

• Vergleich von Stãdten und Gemeinden mit Globalbudgets und Lei
stungsauftrãgen ab 1996, z.B. vergleichende Evaluation der Zürcher 
Stãdte Zürich, Winterthur, Uster, Bülach und Adliswil. 

Die Arbeitsgruppe Verwaltungsreform der SEV AL meldet hiermit ihr 
Interesse an, diese Evaluationsstudien mõglichst vergleichbar zu machen 
und erklãrt sich bereit, dafür einen gewissen Koordinationsaufwand zu 
leisten und insbesondere gleichlautende Fragestellungen für sãmtliche 
NPMIWOV-Reformprojekte auszuwãhlen und konkret zu formulieren. 26 

26 Adresse: Arbeitsgruppe Verwaltungsreform, e/o IFF-HSG, Universitat St. Gallen, 
V arnbüelstrasse 19, 9000 S t. Gallen. 
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5. Ergebnis: Lernen mit NPM und WOV 

Um die Führungs- und Management-Philosophie des Controlling-Ansat
zes als moderne, betriebswirtschaftlich inspirierte Denkhaltung in Politik 
un d V erwaltung tatsachlich zu verankern, benotigen das NPM wie di e 
WOV ein angepasstes Berichtswesen, welches Controlling-lnformatio~ 
nen, Monitoring-Daten und Evaluations-Ergebnisse stufengerecht aufzu
bereiten und übersichtlich darzustellen vermag: 

• Das politische Controlling (Regierungs- und Parlaments-Controlling) 
benotigt ein Berichtswesen, welches die Planung, Feinsteuerung und 
Überwachung der "politischen", d.h. der normativ-strategischen Ziel
setzungen aus Legislaturplanung oder Regierungsprogramm e~og
licht 

• Das administrative Controlling (Departements- und Amts-Con
trolling) benotigt ein Berichtswesen, welches die Planung, Feinsteue
rung und Überwachung der "administrativen", d.h. der strategisch
operativen Zielsetzungen aus Leistungsauftrag oder Leistungsverein
barung ermoglicht. 

Damit wird das Controlling als Führungs-Verantwortung und Manage
ment-Aufgabe von Parlament, Regierung un d Verwaltung begriffen, 
welche insbesondere die Prioritiitensetzung und ·zielerreichung in Politik 
und Verwaltung verstarken mochte. 

Diese Unterscheidung von politischem und administrativem Controlling 
führt uns wieder zur Frage des Lernens in Politik und Verwaltung sowie 
schliesslich zur Abschatzung des künftigen Evaluationsbedarfs und der 
organisatorischen Einordnung von Evaluation, Monitoring und Con
trolling im Rahmen von NPMIWOV -Steuerungsmodellen. U m den pro
grammatischen Anspruch einer wirkungsgeführten oder wirkungsorien
tierten Verwaltungsführung 27 durch die Politik tatsachlich einzulõsen, 
benotigen die politischen Entscheidungstrager/innen in Zukunft nicht 
bloss die Kosten- und Leistungsinformationen aus der offentlichen Ver
waltung, sondern in stark zunehmendem Masse auch Wirkungs- und Nut
zeninformationen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 

27 BUSCHOR 1995 bzw. SCHEDLER 1995. 
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Diese gewünschten Informationen konnen das V erwaltungs-Controlling 
und das Vollzugs-Monitoring nur (sehr) beschrankt allein liefem; in der 
Regel wird dazu sowohl die Informationen als auch die Synthesearbeiten 
der Politik- und Programmevaluation benotigt. Es ist deshalb bereits 
heute absehbar, dass sich mit 

a) grõsserer Verbreitung von NPMIWOV-Reformprojekten, 

b) definitiver Umstellung auf die neuen NPMIWOV -Steuerungsinstru
mente, 

e) steigender Hierarchiestufe der politischen Entscheidungstrager/innen, 

d) hõherer Staatsebene der politisch-administrativen Kõrperschaft, 

e) vermehrter Kostenintensitiit des Politikbereichs oder Programms, 

f) zunehmender politischer Umstrittenheit der Leistungen und Wirkun
gen, 

g) rascherem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und okologischen 
Wandel, 

h) intemationaler Angleichung der politisch-administrativen Strukturen 

ein stark zunehmender Evaluationsbedaifin der Schweiz einstellen wird. 

Wie beim Verwaltungs-Controlling und beim Policy-Monitoring ist dabei 
sicherzustellen, dass der lnformationsfluss zwischen intemen und exter
nen Evaluator/innen und politischen bzw. administrativen Entschei
dungstriiger/innen moglichst direkt, rasch und ungefiltert stattfinden 
kann: Parlamént und Regierung benotigen voraussichtlich eine quasi
exteme, zentrale Evaluationsinstanz, welche moglichst unabhangig arbei
tet, glaubwürdig Auftrage an Dritte vergibt und für beide politischen 
Behorden tatig sein kann - vergleichbar mit der heutigen Finanzkontrolle. 
Die Expertenkommission "Kompetenzverteilung zwischen Bundesver
sammlung und Bundesrat"der eidgenossischen Rate schlagt dafür die 
Schaffung einer unabhãngigen Evaluationsstelle vor, zu welcher Parla
ment, Regierung und V erwaltung gleichermassen Zugang haben un d 
welcher keine Entscheidungsbefugnis zukommt. 28 Departementsleitun-

28 EXPERTENKOMMISSION 1995, S. 46 ff. 
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gen und Amtsdirektionen weraen - je nach Bedarf - zwischen Fremdeva
luationen und angeleiteten Selbstevaluationen, zentralen und dezentralen 
Evaluationsinstanzen, extemen privaten Evaluationsfachleuten und spe
zialisierten verwaltungsintemen Evaluationsdiensten nach angloameri
kanischem Muster (Evaluation Consulting Group) wahlen konnen. 

Mit der Umsetzung der NPM-Philosophie und des WOV-Modells zeich
net sich nicht bloss ein steigender Evaluationsbedarf für ein gemeinsa
mes Lernen in Politik und Verwaltung ab. sondem kündigt sich auch ein 
nachhaltiger Beitrag zur Verstiirkung der Evaluationskultur in der 
Schweiz an. 

6. Literaturverzeichnis 

AGEV AL, Die Wirkungen staatlichen Handelsn besser ermitteln: Pro
bleme, Mõglichkeiten, Vorschlage. Arbeitsgruppe 'Gesetzesevalua
tion'. Schlussbericht an das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, 
Bern 1991. 

BALTHASAR Andreas, Arbeitsschritte, in: Bussmann Wemer l Kloti 
Ulrich l Knoepfel Peter (Hrsg.), Einführung in die Politikevaluation, 
Basel1997, Kapitel10,B. 173-184. 

BINDER Hans-Martin, Lemprozess als Ziel einer interaktiven Evaluati
onsstrategie, in: Bussmann Wemer (Hrsg.), Lernen in Verwaltungen 
und Policy-Netzwerken (1994), S. 75-84. 

BUSCHOR Emst, Der Beitrag der Evaluationen zur wirksameren Verwal
tungsführung, in: Verwaltung und Management (1996) 2. Jg., Heft 
3, S.141-143. 

BUSCHOR Emst, Wirkungsgeführte Verwaltung. Im Kanton Zürich wer
den die Behorden definitiv umgestellt, in: Verwaltung und Mana
gement (1995), l. J g., Heft 6, S. 331-33:3. 

BUSCHOR Emst, Introduction: From Advanced Public Accounting via 
Performance Measurement to New Public Management, in: Buschor 
Emst l Schedler Kuno (Eds.), Perspectives ón Performance Measu
rement and Public Sector Accounting (Schriftenreihe Finanzwirt
schaft und Finanzrecht: 71), Bern/Stuttgart/Wien 1994, pp. VII
XVIII. 



Evaluation von Politik und Verwaltungsreformen 105 

BUSCHOR Emst, LÜDER Klaus, Thesen zur künftigen Gestaltung des 
õffentlichen Rechnungswesens, in: Lüder K. (Hrsg.), Offentliches 
Rechnungswesen 2000 (Schriftenreihe der Hachschule Speyer: 17), 
Berlin 1994, S. 163-188. 

BUSCHOR Emst, SCHEDLER Kuna (Eds.), Perspectives on Performance 
Measurement and Public Sector Accounting (Schriftenreihe Fi
nanzwirtschaft und Finanzrecht: 71 ), BemiStuttgart!Wien 1994. 

BUSSMANN Wemer, KLÕTI Ulrich, KNOEPFEL Peter (Hrsg.), Einführung 
in die Politikevaluation, Basel 1997 (im Erscheinen). 

BUSSMANN Wemer, Die Lehren aus dem Natianalen Farschungspra~ 
gramm, Wirksamkeit staatlicher Massnahmen (NFP 27), in: Verwal
tung und Management (1996), 2. J g., Heft 3, S. 132-134. 

BUSSMANN Werner, Evaluatianen- Mehr Transparenz über die Wirkun
gen staatlichen Handelns (Ergebnisse aus dem Natianalen Far
schungspragramm, Wirksamkeit staatlicher Massnahmen (NFP 27; 
Kurzberichte), Schweizerischer Natianalfands, Bem 1996, Abt. 
IVINFP 27. 

BUSSMANN Wemer, Evaluatian staatlicher Massnahmen erfalgreich be
gleiten und nutzen. Ein Leitfaden, ChuriZürich 1995. 

BUSSMANN Wemer, Instrumente der Erfolgskantralle, in: VOP (1995) 
Nr. 6, S.345-351. 

BUSSMANN Wemer, Wirkungsarientierte Verwaltung, NPM und Evalua
tian, in: Hablützel Peter l Haldemann Thea l Schedler Kuna l 
Schwaar Karl (Hrsg.), Umbruch in Politik und Verwaltung. Ansich
ten und Erfahrungen zum New Public Management in der Schweiz, 
Bern/Stuttgart!Wien 1995, S. 367-378. 

BUSSMANN Wemer (Hrsg.), Lernen in Verwaltungen und Policy-Netz
werken, ChuriZürich 1994. 

DEPARTEMENT OF Fl:NANCE (Ed.), Daing Evaluatians. A Practical Guide, 
Canberra 1994: Australian Gavemment Publishing Service; 

EXPERTENKOMMISSION, Kampetenzverteilung zwischen Bundesver
sammlung und Bundesrat. Bericht der van den Staatspalitischen 
Kammissianen der Eidgenõssischen Rate eingesetzten Experten
kammissian vam 15. Dezember 1995, Bem: Parlamentsdienste. 



106 Theo Haldemann 

FREIBURGHAUS Dieter, Lemen in Verwaltungen: Einige Antworten und 
noch viele Fragen, in: Bussmann Wemer (Hrsg), Lemen in Verwal
tungen und Policy-Netzwerken, ChuriZürich 1994, S. 131-139. 

HABLÜTZEL Peter, HALDEMANN Theo, SCHEDLER Kuno, SCHW AAR Karl 
(Hrsg.), Umbruch in Politik und Verwaltung. Ansichten und Eifah
rungen zum New Public Management in der Schweiz, BemiStutt
gart/Wien 1995. 

HALDEMANN Theo, New Public Budgeting. Wie lassen sich gleichzeitig 
politische Führung und Verwaltungs-Management im Rahmen von 
schweizerischen NPM-Reformen und WOV-Projekten verbessem? 
in: Schmid Hans l Slembeck Tilman. (Hrsg.), Finanz- und Wirt
schaftspolitik in Theorie und Praxis. Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Alfred Meier (Schriftenreihe Finanzwirtschaft und Finanzrecht, 
86), Bern/Stuttgart/Wien 1995, S. 117-146. 

HALDEMANN Theo, New Public Management: Ein neues Konzept für die 
Verwaltungsführung des Bundes? Schulungsunterlage zum intema
tionalen S tan d der Verwaltungsforschung un d der V erwaltungsre
form im Bereich des New Public Management (Schriftenreihe des 
Eidg. Personalamtes: 1), Bem 1995 

HALDEMANN Theo, SCHEDLER Kuno, New Public Management-Refor
men in der Schweiz. Aktuelle Projektübersicht und erster Vergleich, 
in: Hablützel Peter l Haldemann Theo l Schedler Kuno l Schwaar 
Kari (Hrsg.), Umbruch in Politik und Verwaltung. Ansichten und 
Eifahrungen zum New Public Management in der Schweiz, Bernl 
Stuttgart/Wien 1995, S. 99-127. 

HAUG Peder, Evaluation of Govemment Reforms, in: Evaluation (1996), 
Vol. 2, Nr. 4, pp. 417-430. 

HOLKERI Katju, SUMMA Hilkka, Evaluation of Public Management Re
forms in Finland. From ad hoc Studies to a Programmatic Approach. 
Paper prepared for OECD meeting on Contemporary Developments 
in Performance Management 4-5 November 1996, Helsinki: mimeo 
(Public Management Department, Ministery of Finance, Finland). 

KISSLING-NÃF Ingrid, KNOEPFEL Peter, Evaluation und Monitoring, in: 
Bussmann W em er l Klõti Ulrich l Knoepfel Peter (Hrsg. ), Einfüh
rung in die Politikevaluation, Basel 1997, Kapitel 8, S. 143-149 (im 
Erscheinen). 



Evaluation von Politik und Verwaltungsreformen 107 

K.ISSLING-NAF Ingrid, WILDI-BALLABIO Elena, Kontrollinstrumente zur 
erfolgreichen Implementation von Politiken: Impulse aus der Um
weltbeobachtung für ein integriertes Policy-Monitoring, in: Schwei
zerisches Jahrbuch für Politische Wissenschaft (1993), 33. Jg., 
Vollzugsprobleme, Bern/Stuttgart/Wien 1993, S. 277-294. 

KLóTI Ulrich, . WIDMER Thomas, Anforderungen an die Evaluationsfor
schung. Konsequenzen einer Meta-Evaluation", in: Verwaltung und 
Management (1996), 2. Jg./, Heft 3, S.135-137. 

KNOEPFEL Peter, BUSSMANN Wemer, Die õffentliche Politik als Evalua
tionsobjekt", in: Bussmann Wemer l Klõti Ulrich l Knoepfel Peter 
(Hrsg.): Einführung in die Politikevaluation, Bem 1997, Kapitel 4, 
s. 58-77. 

LAUGHLIN Richard, BROADBENT Jane, Redesigning Fourth · Generation 
Evaluation. An Evaluation Model for the Public-sector Reforms in 
the UK?, in: Evaluation (1996), Vol. 2, Nr. 4, pp. 431-451. 

LEEUW Frans L., RIST Ray e., SONNICHSEN Richard e. (Eds.), ean Go
vernments Learn? eomparative Perspectives on Evaluation & Or
ganizational Leaming, New Brunswick/London 1994. 

MADER Luzius, Evaluationen als Mittel des Dialogs zwischen Politik und 
Wissenschaft", in: Verwaltung und Management (1996), 2. J g., Heft 
3, S.138-140. 

MADER Luzius, Responsive Gesetzgebung - Für eine bessere gesell
schaftliche Adaquanz gesetzgeberischen Handelns. Flexibilisierung 
von Gesetzen: Gesetz auf Probe, Verfalldaten für Gesetze?, in: 
Bechtold Dorothée l Hofmeister Albert (Hrsg.), Verwaltungsrecht 
und Management (Schriftenreihe der Schweiz. Gesellschaft für 
V erwaltungswissenschaften: 30), B em· 1995. 

MADER Hans, SCHEDLER Kuno, Performance Measurement in the Swiss 
Public Sector - Ready for Take-off!, in: Buschor Emst l Schedler 
Kuno (Eds.) 1994, Perspectives on Performance Measurement and 
Public Sector Accounting (Schriftenreihe Finanzwirtschaft und Fi
nanzrecht: 71), Bern/Stuttgart/Wien 1994, S. 345-364. 

MASTRONARDI Philippe, Staatsrecht und Verwaltungsorganisation. Re
flexionen am Beispiel des New Public Managements, in: Aktuelle 
Juristische Praxis (1996), 12, S.1541-1553. 



108 Theo Haldemann 

MASTRONARDI Philippe, Experimentelle Rechtsetzung im Bund, in: Zeit
schrift für Schweizerisches Recht (1991), NF Bd. 110, l. Halbband, 
Heft 415, S .449-469. 

PA ITON Michael Quinn, Utilization-focused Evaluation. 2nd Edition, 
Sage, Beverly Hills 1978. 

POLLITI Christopher, Justification by Works or by Faith? Evaluationg 
the New Public Management", in: Evaluation (1995), vol. l, no. 2, 
pp. 133-154. 

RosE Richard, Lesson-drawing in Public Policy. A Guide to Leaming 
across Time an d Space, Chatham Hquse 1993. 

ROSE Richard, Comparative Policy Analysis: The Program Approach", 
in: Dogan Mattei (Ed.), Comparing Pluralist Democracies, Boulder 
1988, pp. 219-241. 

ROSE Richard, The Program Approach to the Growth of Govemment, in: 
British Joumal of Politica/ Science (1984), vol. 15, no. l, pp. 1-28. 

SCHEDLER Kuno, Ansãtze einer wirkungsorientierten Verwaltungsfüh
rung. Von der Idee des New Public Managements (NPM) zum kon
kreten Gestaltungsmodell. Fallbeispiel Schweiz, Bern/Stuttgart/ 
Wien 1995 

SCHEDLER Kuno, Das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsfüh
rung, in: Hablützel Peter l Haldemann Theo l Schedler Kuno l 
Schwaar Karl (Hrsg.): Umbruch in Politik und VeriValtung. Ansich
ten und Eifahrungen zum New Public Management in der Schweiz, 
Bern/Stuttgart/Wien 1995, S. 15-29; 

WIDMER Thomas, Meta-Evaluation. Kriterien zur Bewertung von Eva
luationen, Bern/Stuttgart/Wien 1996. 

WIDMER Thomas, ROTHMAYR Christine, SERDÜLT Uwe, Kurz und Gut? 
Qualitãt und Effizienz von Kurzevaluationen (Zürcher Beitrãge zur 
Politikwissenschaft: 19), ChuriZürich 1996. 


