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Populistische Verwaltungspolitik. 
Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive 
auf populistische Strategien der 
Staatstransformation 

Zusammenfassung  
Mit Blick auf die Bürokratie als zentrales Instru-
ment staatlicher Herrschaftsausübung entwickelt
dieser Beitrag einen Analyserahmen, der populisti-
sche Verwaltungspolitik als Transformation der öf-
fentlichen Verwaltung erfassbar macht. Die analy-
tische Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes sowie
dessen empirische Relevanz werden an vier Bei-
spielen populistischer Verwaltungspolitik illus-
triert: Viktor Orbán in Ungarn, Alberto Fujimori in
Peru, Christoph Blocher in der Schweiz und Do-
nald Trump in den USA. Der Beitrag verdeutlicht,
welche Gefahren für liberaldemokratische Systeme
von populistischen Regierungen ausgehen. Denn
der Grad der Verwirklichung populistischer Ver-
waltungspolitik bestimmt letztendlich die Durch-
setzungschancen einer auf radikale Veränderung
abzielenden politischen Ideologie. 
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 Abstract  
Populist Public Administration Policy. How Popu-
lists in Government Transform State Bureaucracies 
Against the background of bureaucracies being 
central instruments of state power, this article de-
velops a framework to capture populist policies to
transform public administration. The analytical
value and empirical relevance of this framework is
illustrated by four examples of populist public ad-
ministration policies: Viktor Orbán (Hungary), Al-
berto Fujimori (Peru), Christoph Blocher (Switzer-
land) and Donald Trump (United States). The arti-
cle further underlines the threat populist govern-
ments pose to liberal-democratic systems, for the 
realization of populist public administration poli-
cies raises the chances of a radical ideology being
implemented. 
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1 Einleitung 

Die größten Risiken für liberale Demokratien bestehen derzeit weniger in fremdstaatli-
cher Unterminierung, Bevölkerungsaufständen oder militärischen Staatsstreichen, son-
dern im Abbau demokratischer Errungenschaften durch gewählte, aber autoritäre Re-
gierungen. Eine solche Regression, die als demokratische Rückwärtsbewegung, de-
mocratic backsliding (Bermeo, 2016), aufgefasst werden kann, ist mit der Wahl von 
Politikerinnen und Politikern verbunden, die sich kategorisch von etablierten Eliten 
distanzieren, simple Lösungen für komplexe Probleme propagieren und vorgeben, als 
einzige für „das Volk“ sprechen zu können.  
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Dieser jüngsten Welle des Populismus wurde bereits viel Aufmerksamkeit gewid-
met. Der Mangel der gegenwärtigen Debatte – darin ist Philip Manow (2018, S. 9) zu-
zustimmen – besteht allerdings darin, dass Populismus zu oft lediglich als ein beson-
ders antagonistischer Politikmodus verstanden wird, der auf Ressentiments, morali-
schem Alleinvertretungsanspruch und inszenierter Konfrontation als Machteroberungs-
strategien fußt. Diese Kritik impliziert, dass es an der Zeit ist, genauer hinzuschauen, 
wie Populistinnen und Populisten nach der Übernahme von Regierungsverantwortung 
tatsächlich handeln. Hier setzt dieser Beitrag an. Der Fokus soll dabei auf der staatli-
chen Bürokratie als dem zentralen Regierungsinstrument liegen. Denn nach wie vor 
gilt das Diktum von Max Weber (1921, S. 126), wonach Herrschaft im Alltag primär 
Verwaltung ist. Demnach bedarf es einer verwaltungswissenschaftlichen Perspektive 
auf populistische Regierungspraktiken, die deren administrative Instrumentengestal-
tung und Reformstrategien in den Mittelpunkt rückt.  

Dass eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive für die vergleichende Popu-
lismusanalyse fruchtbar gemacht werden kann, legt schon die Logik populistischer 
Machteroberung nahe. Wenn nämlich Rekurse auf das „ehrenhafte Volk“ und eine 
„verräterische Elite“ nicht bloße Wahlkampfrhetorik sind, werden populistische Regie-
rungen nicht nur versuchen, bestimmte materielle Politiken zu verwirklichen, sondern 
sie werden insbesondere auch die Aufbau- und Ablauforganisation des Staates refor-
mieren wollen (Müller, 2016, p. 56). Beide Vorhaben betreffen die öffentliche Verwal-
tung. Im ersten Fall werden populistische Regierungen Wege finden müssen, ihre Ent-
scheidungen umzusetzen. Dies kann unter Nutzung oder Umgehung der etablierten Bü-
rokratie geschehen; jedenfalls bedarf es einer Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
(neuer) populistischer Regierung und (alter) öffentlicher Verwaltung. Im zweiten Fall 
wird die öffentliche Verwaltung dann selbst zum Gegenstand populistischer Neuord-
nungen. Um die eigene Macht langfristig abzusichern, ist der Auf- und Ausbau eines 
„verlässlichen“ Staatsapparates geboten. Diese zweite Dimension ist Gegenstand dieses 
Beitrags.  

Der Begriff Verwaltungspolitik rekurriert dabei absichtsvoll auf die Arbeiten von 
Carl Böhret und Werner Jann (Jann, 2001; Böhret & Siedentopf, 1983) und meint „den 
Versuch durch intentionale Modifikationen der Strukturen des öffentlichen Sektors 
(Personal, Organisation, Verfahren) Verwaltungshandeln und damit im Endergebnis 
andere Politikinhalte und deren Wirkungen und Ergebnisse zu verändern“ (Bogumil & 
Jann, 2015, S. 252). Es handelt sich bei populistischer Verwaltungspolitik also um eine 
indirekte Form der politischen Steuerung, die als Institutionenpolitik bezeichnet wer-
den kann. Sie ist konkreten Verwaltungsreformen über- und vorgelagert und leitet die-
se paradigmatisch an. In diesem Sinne ist populistische Verwaltungspolitik politisch 
hochbrisant, insbesondere mit Blick auf illiberale Bewegungen, die, wie Recep Tayyip 
Erdoğan es einmal formuliert hat, die Demokratie nutzen wollen wie eine Straßenbahn 
– und aussteigen, wenn das Ziel der Machtübernahme erreicht ist (Focus Online, 2016). 
Aber zunächst brauchen auch „Anti-Establishment“-Bewegungen das bürokratische 
Knowhow für die Konsolidierung ihrer „Herrschaft im Alltag“. Ihre Verwaltungspoli-
tik determiniert die Durchsetzungschancen einer auf radikale Veränderung abzielenden 
politischen Ideologie. In anderen Worten: Keine Systemtransformation ohne bürokrati-
sche Fundierung. Der Verwaltungspolitik – auch als ein Frühindikator für die Anfänge 
illiberaler Transformationen – sollte daher mit dem Blick auf populistische Regierun-
gen besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden. 


