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Die individuelle Meinung öffentlich 
Beschäftigter zu Public Policies. Eine empirische 
Untersuchung am Beispiel einer Anti-
Diskriminierungsmaßnahme 

Zusammenfassung 
In Zeiten erstarkender rechter politischer Parteien 
kommt der Neutralität der öffentlichen Verwaltung 
eine besondere Bedeutung zu. Haben öffentlich 
Beschäftigte eine ablehnende Haltung gegenüber 
Policy-Zielen oder einzelnen Maßnahmen, kann 
das den Policy-Implementationsprozess verlang-
samen oder verhindern. Insbesondere im öffentli-
chen Dienst sollte jedoch das Neutralitätsgebot 
auch gegenüber politisch umstrittenen Policy-
Maßnahmen, wie Anti-Diskriminierungs- und 
gleichstellungsmaßnahmen (ADG), gelten. In die-
ser Arbeit wird erstmals der Zusammenhang zwi-
schen der Einstellung zu einer ADG-Maßnahme, 
der individuellen politischen Einstellung und einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst empirisch analy-
tisch untersucht. Dazu werden die Ergebnisse einer 
Umfrage unter insgesamt 1.239 öffentlich und pri-
vat Beschäftigten analysiert. Die Ergebnisse der 
multiplen Regressionsanalyse zeigen, dass Perso-
nen die anonymisierte Bewerbung umso stärker ab-
lehnen, je stärker sie sich mit der politischen Rech-
ten identifizieren. Eine Beschäftigung im öffentli-
chen Dienst hat entgegen der theoretischen Erwar-
tung keinen neutralisierenden Einfluss.  
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 Abstract 
Public Servants’ Individual Opinion Towards Pub-
lic Policies. An empirical Investigation using the 
Example of an Anti-Discrimination Instrument 
In times of strengthened right-wing political par-
ties, the neutrality of public administration be-
comes increasingly important. Public employees 
holding a negative attitude toward policy goals or 
measures can slow down or prevent the policy im-
plementation process. However, especially in the 
public sector, the demand for neutrality should also 
apply to politically controversial policy measures, 
such as anti-discrimination and equality measures 
(ADG). In this study, the connection between the 
attitudes towards an ADG measure, individual po-
litical attitudes, and a civil service occupation is 
examined empirically and analytically for the first 
time. For this purpose, the results of a survey of a 
total of 1,239 public and private employees are an-
alyzed. The results of the multiple regression anal-
ysis show that the more people identify with the 
political right, the more they reject anonymous ap-
plications. Contrary to theoretical expectations, 
employment in the public sector does not have a 
neutralizing effect.  
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1 Einleitung 

Seit einigen Jahren kann in Deutschland und Europa ein Erstarken populistischer und 
rechtsgerichteter politischer Parteien beobachtet werden (Akkerman, de Lange & 
Rooduijn, 2016; Kitschelt, 2018). Public Policies in politisch kontroversen Politikfel-
dern können in diesem Klima schnell zum Gegenstand einer in der Verwaltungspraxis 
fortgeführten politischen Auseinandersetzung werden und dabei sachorientierte Dis-
kussionen unterdrücken. Da die Implementierung einzelner Policy-Maßnahmen auch 
von den administrativen Entscheidungsträgen anhängig sein kann (Knill & Tosun, 
2015, S. 117), gewinnt die politische Neutralität öffentlicher Verwaltungen als exeku-
tive Instanz des Staates zunehmend an Bedeutung.  

In der Policy-Implementationsforschung kommen vor allem Modelle zum Einsatz, 
die die Erreichung von Policy-Zielen auf Basis institutioneller Strukturen und Ressour-
cen sowie den vorherrschenden Zielkonflikten und Interdependenzen analysieren (für 
einen Überblick siehe Knill & Tosun, 2015). Die vorliegende Arbeit untersucht dage-
gen die individuellen Einstellungen administrativer Entscheidungsträger. Eine ableh-
nende Haltung individueller Akteure gegenüber den Zielen oder Maßnahmen von 
Public Policies kann Policy-Implementationsprozesse verlangsamen oder verhindern. 
Diese Arbeit folgt damit einem behavioristischen Forschungsansatz, der in der interna-
tionalen Verwaltungsforschung zunehmend an Bedeutung gewinnt (Grimmelikhuijsen, 
Jilke, Olsen & Tummers, 2017; Olsen, Tummers, Grimmelikhuijsen & Jilke, 2018). 
Die so gewonnenen Erkenntnisse über die individuellen Motivlagen öffentlich Be-
schäftigter können bestehende verwaltungswissenschaftliche Theorien komplementie-
ren und das Wissen über Verwaltungshandeln um psychologische Erkenntnisse berei-
chern. Die vorliegende Arbeit leistet einen empirischen Beitrag dazu, Erkenntnisse 
über den Zusammenhang zwischen der individuellen politischen Meinung öffentlich 
Beschäftigter und deren Meinung zu einer ADG-Maßnahme zu erlangen.  

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen zur Anti-Diskriminierung haben insbesondere 
Menschen mit Migrationshintergrund sowie Frauen nach wie vor schlechtere Chancen, 
am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Insbesondere die Arbeitsmarktintegration von Men-
schen mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren unter dem Druck anwachsen-
der Migrationsströme zunehmend zu einem zentralen Gegenstand der politischen Aus-
einandersetzung geworden (Wettstein et al., 2019). Insbesondere die Bottom-up- (De-
Leon & DeLeon, 2002) und die hybriden Modelle (Matland, 1995) der Policy-
Forschung legen jedoch nahe, dass der Erfolg von ADG-Maßnahmen durch konfligie-
rende Ziele politischer und administrativer Entscheidungsträger*innen gefährdet sein 
kann. Es ist allerdings erstaunlich wenig darüber bekannt, inwiefern die individuellen 
Einstellungen öffentlich Beschäftigter als möglicher Faktor für den Erfolg solcher Po-
licies in Betracht gezogen werden sollten. 

Diese Frage ist darüber hinaus auch aus demokratietheoretischer Sicht von Bedeu-
tung. Die Implementation von ADG-Maßnahmen in der Personalrekrutierung erfüllt 
insbesondere im öffentlichen Dienst zwei gesellschaftlich grundlegende Funktionen, 
welche die Legitimität staatlichen Handelns unterstreichen. Zum einen ermöglicht sie 
Chancengleichheit im Zugang zu öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen, zum ande-
ren hat der Staat als Arbeitgeber eine Vorbildfunktion für die Umsetzung von ADG-
Maßnahmen im privaten Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund haben öffentlich Beschäftig-
te, theoretisch gesprochen, dem idealtypischen Bürokratiemodell von Max Weber fol-
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