
 

 

Politikberatung auf dem Prüfstand 
 
Grüne wollen Kosten und Nutzen der Kommissionen überprüfen lassen 
– Ministerpräsident Teufel reduziert Zahl der Beratergremien 
 
Von Johannes Schnurr, Heidelberg 
 
 
Es sind nicht allein Bund-Länder-Beamtenzirkel zum Thema „diensthundehaltende Verwaltungen“, die wegen 
des Arbeitsgebietes die Frage nach ihrer Existenzberechtigung aufkommen lassen. Die Kommissionitis steht wieder 
in der Kritik. In Baden-Württemberg werden derartige Kreise nun von zwei Seiten in die Zange genommen: von 
Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) – und der Grünen-Abgeordneten Heike Dederer. 
 
In den Kassen des Landes herrscht gähnende Leere. Mit der Folge, dass nahezu jeder Etatposten 
beschnitten wird. Tabus soll es keine mehr geben. Und eigentlich herrscht hierüber Einigkeit quer 
durch alle Fraktionen. Doch so einfach ist es mit der selbst verordneten radikalen Sparsamkeit 
offensichtlich doch nicht. Weil der Volksmund nämlich nicht so völlig unrecht hat mit seiner 
Weisheit, dass guter Rat teuer ist, auf Rat zu verzichten indes noch teurer werden kann, werden 
Einschnitte bei Beraterkosten besonders leidenschaftlich diskutiert. 
„Wir brauchen in Baden-Württemberg klare Konzepte und Strategien, die es uns erlauben, gezielt 
zu investieren“, sagt beispielsweise die Grünen-Landtagsabgeordnete Heike Dederer. Wer will ihr 
da widersprechen – doch beginnen hier bereits die Schwierigkeiten. Denn was die Zukunft 
bringt, wo Chancen und wo Risiken liegen – das weiß wohl niemand. Und mit Vermutungen 
bewegt sicher jedermann in einem äußerst komplexen und komplizierten Feld. Umso drängender 
ist deshalb aber die Frage: Wie, in welcher Richtung wird im Land beraten – und vor allem von 
wem? Weiter: Mit welcher fachlichen Qualifikation geschieht dies? Welche Initiativen gibt es 
derzeit überhaupt? 
Dederer wollte es nicht bei Gemeinposten belassen. Sie wollte von der Landesregierung wissen, 
welche „Aktionsbündnisse, Netzwerke, Kooperationen, Runden Tische, Räte, Kommissionen, 
Zukunftsinitiativen, Offensiven und Allianzen in dieser Legislaturperiode neu ins Leben gerufen 
worden sind“ (im Internet abrufbar unter www.landtag-
bw.de/WP13/Drucksachen/2000/13_2408_d.pdf). Und sie wollte wissen, welche Einrichtungen 
noch aus der vorherigen Legislaturperiode bestünden, wie die Arbeit der eingerichteten Gremien 
zu beurteilen sei und schließlich, welche „finanziellen Aufwendungen diese beanspruchen“, wie 
viel sie kosten also. 
Der Staatssekretär aus dem Innenministerium, Heribert Rech (CDU), wusste die Antwort zu 
geben: Mehr als 100 Gremien zählte er – und Dederer von den Grünen musste bestätigen: 
„Diese Anzahl hat mich denn doch erstaunt!“ Ein dickes Dossier ist es geworden, das Rech da 
zusammengestellt hat – und die Schlussfolgerung bei den Grünen ist eindeutig: „Jetzt werde ich 



 

 

mich zusammen mit meiner Fraktion gründlich durch diesen Berg hindurcharbeiten. In einem 
zweiten Schritt, bis spätestens Mitte April, werden wir intern alle diese Gremien auf den 
Prüfstand stellen und sie auf ihren ökonomischen Nutzen hin befragen.“ 
Ist so viel Zeit wirklich nötig? Offensichtlich. Denn eine „Vorabeinschätzung“, welche 
Beratungsstrukturen nutzbringend sind und welche nicht, möchte die Grüne-Abgeordnete nicht 
geben. „Erst evaluieren wir, dann ziehen wir aus dieser Analyse die entsprechenden politischen 
Konsequenzen“. Eines ist jedoch jetzt schon sicher: Aus dem gegenwärtigen Beratungsdschungel 
möchte Dederer einen radikal gestutzten und sauber gegliederten Themenpark machen. Wo es zu 
viel oder auch zu wenig fachliche Beratung gibt, ob externe oder interne Strukturen die bessere 
Wahl seien, „das wird uns erst der Blick aufs Detail enthüllen. Auf alle Fälle gilt es aber, wo 
immer sinnvoll möglich, erst einmal die eigenen Ressourcen zu nutzen.“ 
Notwendig sei das allemal: Die Information der Politiker durch einige Gremien sei mangelhaft, 
wichtige Ergebnisse würden nicht automatisch weitergeleitet, sondern müssten oft erst mühsam 
abgefragt werden – sagt die Grünen-Abgeordnete. Und sie stört sich an der finanziellen 
Ausstattung mancher Gremien. Beispiel Internationale Länderkommission Kerntechnik (ILK). 
„Mit einem Haushaltsbedarf von 450.000 Euro im Jahr ist diese Kommission ein gewaltiger 
Brocken. Bei diesen extremen Ausgaben stellen wir uns die Frage nach der politischen 
Tragbarkeit einer solchen Einrichtung überhaupt. In diesem speziellen Falle werden wir für eine 
Abschaffung plädieren“, so Dederer. 
Ob sie im konkreten Fall Unterstützung von Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) erhalten 
wird, ist fraglich. Sicher ist jedoch, dass sie in dem reformfreudigen Christdemokraten einen 
Unterstützer im Kampf gegen den Kommissions- und Gremien-Wahn hat. Denn: Auch dem 
Landesvater scheint die große Anzahl an Gremien nicht geheuer zu sein. Bereits im Jahr 1999 
sorgte er dafür, dass rund ein Drittel aller damaligen 928 Bund-Länder- bzw. Länder-Länder-
Beamtenzirkel abgeschafft wurden. Jetzt will die Landesregierung nachlegen. Immer noch gibt es 
718 Ausschüsse und Arbeitsgruppen, die sich republikweit der Koordination der vielfältigsten 
Bereiche von der Energieversorgung bis hin zu den „diensthundehaltenden Verwaltungen“ 
widmen. Ungefähr jede fünfte könne ersatzlos gestrichen werden, heißt es in einem aktuellen 
Kabinettsbeschluss. Teufel hat bereits angekündigt, dass sich Baden-Württemberg einseitig aus 
einigen Gremien zurückziehen wird, falls die übrigen Bundesländer den Vorschlag ablehnen 
sollten. Für Teufel sind die zahlreichen Kommissionen und Arbeitgruppen ausweislich einer 
Aussage gegenüber der Südwest-Prese Formen von „Überregulierung“, die sich wie „Sand im 
Getriebe eines funktionierenden Gestaltungsförderalismus“ auswirken. 
Tatsächlich ist es aber nicht allein an der Schnittstelle von Landes- und Bundespolitik überaus 
schwierig, den Überblick im Beratungsdschungel zu behalten. Die Einschätzung von 
Staatssekretär Rech auf Dederers Anfrage zur landesinternen Situation fiel denn auch eher 
pauschal aus. Im „Einvernehmen mit den anderen Ministerien“, hieß es in der Stellungnahme, 
„macht das Innenministerium folgende Feststellung“: „Die Übersicht zeigt, dass die 
Landesregierung der Beteiligung von Sachverständigen, Bürgerinnen und Bürgern und 



 

 

gesellschaftlichen Gruppen bei der Entscheidungsfindung und Politikberatung einen hohen 
Stellenwert beimisst. Sie ist für das weitgehend ehrenamtliche Engagement der Beteiligten 
dankbar.“ 
Eine konkrete Einschätzung, welche Bereiche der Politikberatung in Baden-Württemberg 
besonders erfolgreich arbeiteten und auf welche unter Umständen verzichtet werden könne, 
vermochten die Mitarbeiter des Innenministeriums jedoch nicht zu geben. Das wiederum liegt 
nicht an den Mitarbeitern – sondern schlicht daran, dass im Innenministerium die 
Stellungnahmen und Informationen aus den übrigen Ministerien zusammen getragen worden 
sind. 
Die Frage nach gegenwärtiger oder künftiger landespolitischer Bedeutung bestimmter 
Themenbereiche, kann deshalb allein im jeweiligen Ministerium beantwortet werden. Und dort 
werden sich die Mitarbeiter spätestens dann mit der Frage auseinandersetzen, wenn die ersten 
Anträge der Grünen oder die ersten konkreten Wünsche des Ministerpräsidenten auf dem Tisch 
liegen. Ortwin Renn, Professor am Institut für Sozialwissenschaften in Stuttgart und einer der 
profiliertesten Kenner der Politikberatungslandschaft, stellt für die Landes- wie für die 
Bundesebene unabhängig von diesen Initiativen ein gemeinsames Problem fest: „Da jedes 
Ministerium eigene beratende Gremien besitzt, kommt es oft zu unklaren Mandaten. Die 
Doppelbesetzung von Themen erscheint faktisch unvermeidlich. Bildlich gesprochen: Unsere 
Politikberatung gleicht einer Kakophonie.“ Und der frühere Leiter der Akademie für 
Technikfolgenabschätzung, dem bis zu seiner Schließung im Dezember 2003 einzigen baden-
württembergischen „think tank“ macht in diesem Zusammenhang einen Trend aus, der immer 
stärker in Richtung der Ad-hoc-Beratung gehe. 
Diese habe durchaus den Vorteil, kostengünstig zu sein. Sie zeige jedoch deutliche Schwächen, 
wenn Probleme im Fokus stünden, bei denen eine längerfristige Beobachtung vielschichtiger 
Entwicklungen unverzichtbar sei, so Renn. Auch die Gefahr, dass bei konfliktträchtigen Themen 
solchen Gremien in unangemessener Weise politische Verantwortung aufgedrängt würde, sei 
groß. Ein gutes Vorbild seien hier die USA. Dort sei die Politikberatung durch den so genannten 
„Administrative Procedural Act“ klar geregelt. 
Die landespolitische Bedeutung der Politikberatung sieht Renn signifikant wachsen. Vor allem die 
Themen Wirtschafts- und Industriepolitik sowie Bildung und Hochschule stünden dabei im 
Vordergrund. Doch auch was Sozialpolitik und Gesundheitsvorsorge betrifft, gilt für ihn: „Im 
Wettbewerb der Regionen spielen zunehmend hochkomplexe Technologien eine Rolle. Wir 
erkennen, dass globale Entwicklungen oft bis auf die kommunale Ebene durchschlagen und so 
für das Bundesland schnell von vitalem Interesse werden.“ 



 

 

„Wissenschaft ist nicht per se neutral“ 
 
Peter Graf Kielmansegg fordert Standards für die Politikberatung – 
„Wildwuchs eindämmen“ 
 
Der Wissenschaftsrat trat an die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen mit der 
Empfehlung heran, eine Nationale Akademie der Wissenschaften zu gründen. Die Union der 
Akademien der Wissenschaften reagierte am 20. Februar 2004 und setzte einen Ausschuss ein, 
der sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie eine bessere Gesellschaftsberatung in 
Zukunft organisiert werden soll. Dem dreiköpfigen Ausschuss gehört Professor Peter Graf 
Kielmansegg, Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, die zugleich als Baden-
Württembergische Landesakademie fungiert, an. 
 
Mit ihm sprach unser Mitarbeiter Johannes Schnurr. 
 
Spielt die Wissenschaft in der deutschen Politikberatung gegenwärtig überhaupt noch eine Rolle oder machen die 
McKinseys das Rennen? 
 
Kielmansegg: Politikberatung kann auf sehr unterschiedliche Weisen erfolgen. Tatsächlich gibt 
es Experten aller Art. Die Wissenschaft stellt dabei zunächst nur einen Akteur unter anderen dar. 
Eine zentrale Frage bei diesen verschiedenen Konzepten ist aber stets, inwieweit Politikberatung 
durch unmittelbar Interessierte erfolgt. Expertise und Interesse sind oft eng miteinander 
verknüpft. Auch Wissenschaft ist nicht per se neutral, etwa wenn es um Gelder für 
Forschungseinrichtungen geht. Dennoch verfährt sie, wenn wir die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen, in einem hohen Maße sachlich kompetent und objektivierend. 
Diese Rolle müssen wir in Zukunft erheblich stärken. 
 
In anderen Ländern scheint es dieses Problem nicht in dem Maße zu geben. Was können wir in Deutschland von 
diesen anderen Ländern lernen? 
 
Kielmansegg: Wenn wir an wissenschaftliche Politikberatung im engeren Sinne denken, so 
lautet die Antwort: einiges! Meines Erachtens haben wir einen besonderen Wildwuchs. Es gibt 
wenig Tradition in diesem Bereich. In England etwa ist es klar, dass in bestimmten Situationen 
eine „royal commission“ beauftragt wird. Auch in anderen Ländern gibt es eindeutig strukturierte 
Verfahrensweisen. Die Politik wendet sich an Akademien, wenn es eine vielschichtige 
Fragestellung zu untersuchen gilt. Dies führt zu Unabhängigkeit. Die Berliner und die 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften werden deshalb nun ein empirisches 
Forschungsprojekt ins Leben rufen, welches die unterschiedlichen nationalen Praktiken der 



 

 

Politikberatung en detail untersucht. Am Ende soll ein Katalog stehen, der erstmals Standards für 
die hiesige Politikberatung definiert.  
 
Wünscht sich die Politik denn solche Standards überhaupt? 
 
Kielmansegg: Ganz sicher nicht jeder Politiker. Die gegenwärtige Praxis ist nämlich äußerst 
attraktiv für viele Entscheidungsträger. Denn so können sie die Bedingungen der Beratung im 
Einzelfall immer wieder neu festlegen. Das war vor allem in der jüngsten Vergangenheit und 
unter der Regierung Schröder sehr stark beobachtbar. Es gibt die Tendenz, solche Gremien zu 
nutzen, um der Politik die Last einer Konsensbildung abzunehmen. Die spezifische Rolle der 
Wissenschaft, nämlich ein autoritatives Expertenvotum abzugeben, ist zunächst einmal 
unabhängig von der Frage: Wie äußern sich die gesellschaftlichen Interessen dazu? Die 
Artikulation des Sachverstandes und  der Einzelinteressen fließen gegenwärtig oft in einer 
Nebelwolke zusammen. Die Aufgabe der Entscheidung darf die Politik aber nicht abgeben. 
Umgekehrt besteht die Hauptherausforderung für die Wissenschaft darin, sich nicht mehr so 
leicht instrumentalisieren zu lassen. Sie muss sich einiges an verlorener Autorität erst wieder 
erarbeiten. 


