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Behördenleiter im Scheinwerferlicht der 
Öffentlichkeit 

 
 
Zusammenfassung 
Wie ist das Verhältnis zwischen Spitzenbeamten und
den Medien? Lange Jahre galt die Vermutung, dass
deutsche Verwaltungseliten nur wenig in den Medi-
en präsent sind; Repräsentation nach außen war Sa-
che der politischen Spitze. Dieser Beitrag argumen-
tiert, dass im Zuge der Politisierung der Verwaltung
auch deutsche Spitzenbeamte häufiger in den Medi-
en auftauchen. Anhand einer Analyse der Berichter-
stattung über sieben Bundesoberbehörden in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt der Beitrag,
dass über die Zeit hinweg tatsächlich immer perso-
nalisierter berichtet wird. Dabei gibt es aber große
Unterschiede zwischen den Behörden. Die Präsiden-
ten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Bundeskri-
minalamtes erscheinen eher selten in den Medien,
die der Bundesnetzagentur und des Verfassungs-
schutzes relativ häufig. Außerdem bleibt noch ein
Rest an zu erklärender Variation, der möglicher-
weise auf Karriereverläufe der Spitzenbeamten zu-
rückgeführt werden kann. 
 
Schlagworte: Medien, Personalisierung, Bundes-
oberbehörden 

 Abstract 
Top civil servants in the spotlight 
What is the relation between top civil servants and
the media? The assumption is that civil servants do
not appear in the media. Representing policies in
public is the prerogative of politicians. This article
argues, however, that the politicization of admin-
istration causes an increasing personalization of me-
dia coverage of the bureaucracy. We analyze cover-
age of seven federal agencies in the “Frankfurter
Allgemeine Zeitung”. The analysis shows that cov-
erage has become more focused on persons. Howev-
er, we find differences between agencies: The presi-
dents of the Federal Office for Motor Traffic and the 
Federal Criminal Police Office only seldom appear
in the media, the presidents of the Federal Network
Agency and the Federal Office for the Protection of
the Constitution are relatively often mentioned by
name. Moreover, there is a substantial amount of 
non-explained variation. Presumably, this variation
can be explained using individual career patterns. 
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cies 

1 Einleitung 

Die Politisierung von Spitzenbeamten1 ist ein sowohl in der Öffentlichkeit als auch in 
der Wissenschaft häufig diskutiertes Phänomen. Dabei ist vor allem von Interesse, in-
wieweit sie parteipolitisch gefärbt sind (Veit & Scholz, 2015; Bach & Veit, 2017), und 
inwieweit sie im Zuge der funktionalen Politisierung genuin politische Aufgaben erfül-
len (Derlien, 2003; Schwanke & Ebinger, 2006; Ebinger & Jochheim, 2009). 

Weitgehend unerforscht ist aber, ob diese Politisierung auch mit einer erhöhten 
Präsenz der Beamten in den Medien einhergeht. Gerade im Vergleich zu internationa-
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len Studien (Thorbjornsrud, Figenschou & Ihlen, 2014; Grube, 2019) besteht hier eine 
Forschungslücke in Deutschland. Die öffentliche Rolle der deutschen Verwaltungsspit-
ze wird nur selten diskutiert, und in den deutschen Elitenstudien kommen keine Items 
vor, die die Beziehungen zu den Medien abfragen (Derlien, 2003; Schwanke & 
Ebinger, 2006; Ebinger, Lux, Kintzinger & Garske, 2018).  
Möglicherweise liegt die Forschungslücke daran, dass das herrschende Paradigma an-
nimmt, dass die Verwaltungsspitze keine öffentliche Rolle innehat (Derlien, 2003, p. 
419), und es daher quasi keinen Forschungsgegenstand gibt. Auch der Fall Hans-Georg 
Maaßen ist in dieser Hinsicht zwiespältig. Nach gewalttätigen Ausschreitungen gegen 
Menschen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund in Chemnitz im Jahr 2018 hatte 
der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz der „Bild“-Zeitung ein 
Interview gegeben. In diesem zweifelte er die Echtheit eines Videos an, das die Aus-
schreitungen zeigte, spekulierte, dass es sich um gezielte Falschinformationen handeln 
könnte, und widersprach der Bundeskanzlerin, die von „Hetzjagden“ gesprochen hatte. 
Einerseits zeigt dieses Beispiel, dass es Spitzenbeamte gibt, die den Kontakt zu den 
Medien suchen und in den politischen Meinungskampf eingreifen. Andererseits belegt 
aber gerade die Diskussion über die öffentlichen Auftritte Maaßens, dass er mit seinen 
Äußerungen gegen weithin geteilte Rollenerwartungen verstoßen hatte.2 

Die These dieses Beitrages ist, dass wir – entgegen den Vermutungen über die 
klassische Rollenverteilung zwischen Politik und Verwaltung – über die Zeit eine ver-
stärkte Präsenz von Spitzenbeamten in den Medien beobachten. Dies lässt sich mit 
zwei Argumenten begründen. Erstens argumentiert die Literatur über die funktionale 
Politisierung der Verwaltung, dass Verwaltungseliten zunehmend in politischen Kate-
gorien denken und handeln (Derlien, 2003; Behnke, 2016). Zugleich wandelt sich auch 
die Politik, sie ist immer stärker mediatisiert und personalisiert (Hoffmann & Raupp, 
2006; McAllister, 2007). In der Kombination beider Entwicklungen könnten also auch 
Behördenleiter zunehmend das Erscheinen in den Medien als Teil ihrer politischen 
Rolle sehen (Thorbjornsrud, Figenschou & Ihlen, 2014; Grube, 2019). Zweitens zeigt 
die Literatur zur Reputation von Behörden, dass es für Behörden wichtiger wird, in der 
Öffentlichkeit eine Reputation aufzubauen, um sich organisationale Autonomie und 
Ressourcen zu sichern (Gilad, 2012; Gilad, Maor & Bloom, 2013). Als Teil dieser Re-
putationsstrategie könnten sich Spitzenbeamte in der Pflicht sehen, als „Gesicht ihrer 
Behörde“ zu fungieren (Fredriksson, Schillemans & Pallas, 2015, p. 1063). 

Dieser Beitrag testet diese These anhand der Berichterstattung über sieben Bun-
desoberbehörden: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeskartellamt, Umweltbundesamt, Bun-
desnetzagentur, Bundeskriminalamt (BKA), Bundesnachrichtendienst (BND) und 
Bundesamt für den Verfassungsschutz. Wir werten die Berichterstattung in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (FAZ) daraufhin aus, a) wie oft die Behörde pro Jahr in 
Zeitungsartikeln genannt wird und b) wie häufig in diesen Artikeln auch die Behörden-
leitung namentlich erscheint. Die Relation von b) zu a) ist die abhängige Variable des 
Interesses: Wie hoch ist der Anteil der Artikel über die Behörde, die auch den Namen 
des Leiters enthalten?  

Das Ergebnis ist, dass erstens über die Zeit die Berichterstattung über Bundesober-
behörden zunimmt. Behörden stehen zunehmend im Scheinwerferlicht der Öffentlich-
keit. Zweitens ist auch die Person des Leiters immer mehr in den Medien präsent: Über 
die Zeit nimmt der Anteil der Artikel, die nicht nur über die Behörde berichten, son-
dern auch die Leitung namentlich nennen, signifikant zu. Drittens finden wir einen Ef-


