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einen Einfluß auf die Größe des Staatssektors ausübt, wird we
nig bestritten .  Eine wachsende Anzahl  von älteren Menschen 
wird neue politische Forderungen an den Staat stellen .  Zusätzli
che budgetäre Belastungen sind auch aus der geplanten Ost
erweiterung der EU zu erwarten. Am wenigsten offensichtlich ist 
vielleicht der Einfluß des technischen Fortschritts auf die Größe 
des Staatssektors. Die Erfindung und Anwendung bedeutender 
neuer Technologien erhöht den Bedarf nach Regul ierung und 
Kontrol le. Verbunden mit dem Entstehen neuer Technologien 
sind auch eine Reihe von neuen high-tech-Verbrechen (Com
puterverbrechen, Software-Piraterie, Betrügereien, Beleid igun
gen via Internet etc). Das stellt die Justiz vor neue Aufgaben . ln 
e iner zunehmend auf mehr Wissen basierenden Gesellschaft 
gewinnt auch die Ausbi ldung einen höheren Stellenwert. Was 
Arbeitnehmerinnen in Zukunft brauchen werden, ist aber n icht 
nur mehr Wissen,  es wird vermutlich auch notwendig sein ,  sich 
kontinu ierl ich neue Fähigkeiten zu erwerben.  Es ist n icht anzu
nehmen, daß "die Wirtschaft" die dafür notwendigen Ausbil
dungskosten allein übernehmen wird . 

... Ergebnissteuerung, Evaluierung und politische 

Prioritätensetzungen 

Damit soll nicht der Eindruck erweckt werden, daß nichts zu tun 
wäre. Im Gegentei l ,  wir wären im Lichte aller Herausforderungen 
gut beraten ,  würden wir als ersten Schritt verstärkt Performance 
Measurement als strategisches Element zur Ergebnissteuerung 
des öffentlichen Sektors einsetzen .  Es spricht vieles dafür, be
triebswirtschaftl iche Elemente in den öffentl ichen Sektor zu inte
grieren und ihn einer Effizienz- und Effektivitätsprüfung zu unter
ziehen. Kostenrechnung, eine Straffung der Verwaltung , 
Controlling, Benchmarking etc. sind Elemente, die zu mehr Effi
zienz im öffentlichen Sektor beitragen können. Die Modernisie
rung des öffentlichen Sektors in Richtung der Private-Sector-Ef
fizienz stößt jedoch an Grenzen, weil zwischen den beiden Sek
toren große Struktur- und Funktionsunterschiede bestehen. I n
strumente des New Public Management müssen daher die spe
zifischen Konstitutionsbedingungen des öffentlichen Sektors 
berücksichtigen . Für eine Modernisierung des öffentlichen Sek
tors ist eine Komplementarität von privatem und öffentlichem 
Sektor und nicht die Dominanz eines Regulierungsmodells zu 
Lasten des anderen entscheidend. Was wir daher brauchen, 
s ind n icht ideologische Dogmen, sondern vielmehr eine Balance 
zwischen den beiden Sektoren und damit eine optimale Ver
knüpfung von Ergebnissteuerung und Bestandssicherung, der 
großen Stärke der klassischen Regelsteuerung . Mit Pilotprojek-
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