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Zusammenfassung 
Die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung in 
Richtung eines effizienten und effektiv geführten 
Unternehmens ist seit dem Aufkommen des New 
Public Management (NPM) ein zentrales Thema von 
Verwaltungsreformen. Nicht selten tritt die damit ei-
hergehende Ökonomisierung der Verwaltung dabei 
in Konflikt mit den bürokratischen Strukturen und 
dem Amtsethos der Angestellten. Bei aller Kritik 
und Diskussion um diese Tendenz zur Unternehme-
risierung bleibt jedoch die Frage, was unter dieser 
Unternehmerisierung zu verstehen sei, meist latent. 
Das Ziel dieses Beitrages besteht darin, genauer zu 
eruieren, welche Vorstellung von Unternehmerisie-
rung in den Diskursen des NPM im Zentrum steht, 
und ein alternatives Verständnis für die öffentliche 
Verwaltung zu entwickeln. Dafür bedient sich der 
hiesige Beitrag Ansätzen der Entrepreneurship-
Forschung, um eine inhaltliche Anreicherung der 
Diskussion zu befördern. Damit soll ein Wandel von 
einer manageriellen hin zu einer unternehmerischen 
Sicht der Verwaltung skizziert werden, der an-
schlussfähig ist für die aktuellen Diskussionen um 
eine innovative und agile Verwaltung. 
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 Abstract 
Public Entrepreneurship. Concerning the corpo-
ratization of public administration 
The development of public administration towards 
an efficient and effectively managed company has 
been a central topic of administrative reforms since 
the advent of New Public Management (NPM). 
This economization regularly conflicts with bu-
reaucratic structures and the ethos of civil servants. 
Despite all criticism and discussion about the ten-
dency towards corporatization, the question of 
what corporatization, entrepreneurship, and enter-
prise mean remains mostly latent. This contribution 
aims to analyse more precisely which concept is at 
the center of the NPM discourse, and to develop an 
alternative understanding for public administration. 
This article uses approaches from entrepreneurship 
research to outline a change from a managerial to 
an entrepreneurial view of public administration 
contributing to the current discussions about inno-
vative and agile government. 
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1 Vom New Public Management zu Entrepreneurship 

1.1 New Public Management und das Unternehmen Verwaltung 

Mit den Verwaltungsreformen der 1980er und 1990er Jahre, die sich unter dem weiten 
Begriff des New Public Management (NPM) (Gruening, 2001; Schedler & Proeller, 
2011; Hopp & Göbel, 2013, S. 20-38; Pollitt & Bouckaert, 2017) zusammenfassen las-
sen, treten Themen wie Privatisierung und Ökonomisierung zunehmend in das Zentrum 
des Interesses einer innovativen und unbürokratischen Verwaltungsreform (Trapp & 
Bolay, 2003; Schneider & Tenbücken, 2005; Sack, 2006). Mit der Zeit kam diese Ten-
denz zur Ökonomisierung jedoch immer mehr in die Kritik (Harms & Reichard, 2003; 
Bogumil, 2004; Bogumil, 2009; Kuhlmann, 2009; Wegrich, 2011): Zum einen, indem 
die zwiespältigen Folgen der Verwaltungsreform ausgewiesen wurden (Budäus, 2003; 
Bogumil & Kuhlmann, 2004; Holtkamp, 2008), zum anderen regte sich Kritik am 
Steuerungsverständnis des Neuen Steuerungsmodells (Kegelmann, 2007; Hill, 2014). 
Dennoch bleibt einer der Hauptkritikpunkte die Ökonomisierung der Verwaltung.  

Doch was versteht man unter Ökonomisierung? Neben umfassenden Thesen zur Öko-
nomisierung der Gesellschaft (Schimank & Volkmann, 2017), stellt sich für die Verwal-
tung das Problem der Ökonomisierung v. a. in zweierlei Hinsicht: Zum einen als Privati-
sierung des Öffentlichen, die in Deutschland nicht in gleicher Intensität umgesetzt wurde 
wie v. a. in den angelsächsischen Ländern (Kuhlmann & Wollmann, 2013), zum anderen 
als Rationalitätswechsel in der Verwaltung – damit ist der durch das New Public Ma-
nagement induzierte betriebswirtschaftliche Blick auf die Verwaltung gemeint. Besonders 
dieser zweite Punkt ist für die hiesigen Überlegungen von Interesse. Denn die Umstellung 
der Kommunen auf das Neue Steuerungsmodell (NSM) verhieß (wieder einmal) den Aus-
bruch aus dem alten angestaubten Image des öffentlichen Dienstes und einen Aufbruch in 
eine neue Zeit, den die Gesellschaft bereits beschritten hat und dem die öffentliche Ver-
waltung nachfolgen soll (Naschold & Bogumil, 2000, S. 80-84; Spilker, 2014, S. 174f.). 
Eckpunkte dieser tiefgreifenden Reform des NSM waren die dezentrale Ressourcenver-
antwortung, das Kontraktmanagement und die Outputsteuerung (Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST), 1993; Heinz, 2000, S. 181-194; Na-
schold & Bogumil, 2000, S. 161-163; Holtkamp, 2008, S. 324-326; Hopp & Göbel, 2013, 
S. 39-124; KGSt, 2013). Das NSM sucht damit nach Gemeinsamkeiten mit Unternehmen, 
so dass in dieser Hinsicht durchaus von einer Ökonomisierung der Verwaltung gesprochen 
werden kann, wenn man darunter die privatwirtschaftliche Ausrichtung des öffentlichen 
Sektors versteht. Dennoch bleibt sowohl bei der Konzeption des NSM wie auch bei deren 
Kritikern1 die Frage des Unternehmensverständnisses erstaunlich unterbeleuchtet. Wenn 
die Ökonomisierung der Verwaltung in dieser Hinsicht lediglich in der Übernahme pri-
vatwirtschaftlicher Ansätze für die öffentliche Verwaltung bestünde, dann müsste man 
weiterfragen, was denn mit einer privatwirtschaftlichen Unternehmung gemeint ist.  

Dieses recht unspezifische und meist latente Verständnis einer unternehmerischen 
Verwaltung soll im Zentrum der hiesigen Ausführungen stehen. Es soll dabei ein neuer 
Zugang über die Entrepreneurship-Forschung gewonnen werden, um ein klareres und 
alternatives Verständnis einer unternehmerisch agierenden Verwaltung zu gewinnen. 
Dieser Zugang lässt sich im Begriff des Public Entrepreneurship bündeln und frucht-
bar machen. Das Ziel besteht dementsprechend darin, neue Anstöße für eine Diskus-
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