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Das Wichtigste in aller Kürze:

Komplexe Veränderungsprozesse und finanzielle Engpässe im 
politisch-administrativen Bereich auf kommunaler Ebene lassen 
strategische Ansätze zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Strategisches Handeln bedarf im Hinblick auf Steuerung 
einer gesicherten empirischen Datenbasis. Davon lassen sich 
Ableitungen für strategische Ziele treffen, deren erfolgreiche 
Bearbeitung im Nachhinein einer Überprüfung zugänglich ist. 

Für strategische Steuerungsprozesse sind ein klares Rollen-
verständnis und eindeutige Rollenzuweisungen erforderlich. 
Hierfür sind abgestimmte Vor-gaben und Ziele zu definieren.
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Bedeutung der strategischen Steuerung
Die Entscheidungsprozesse im öffentlichen Bereich 
werden aufgrund zunehmender Komplexität und 
Individualisierung der Problemlagen sowie durch ver-
schiedene Interdependenzen einzelner Lebenslagen 
immer schwieriger. Parallel dazu verläuft ein rascher 
Wandel in Gesellschaft, Wirtschaft und Bürgerschaft, 
wodurch Anpassungen der sozialen Infrastruktur 
immer schneller zu erfolgen haben. 

Dieser Wandel und die Komplexität erfordern zuneh-
mend eine kommunale Steuerungsleistung, in der 
Ziele und Prioritäten gesetzt werden. Dazu müssen die 
Akteure vor Ort noch besser miteinander kooperieren.

Im Zusammenhang mit strategischen Steuerungs-
prozessen wurde in der Vergangenheit von den 
Vertreter/innen der neuen Steuerung bzw. des New 

Public Management das politische Element in den 
Entscheidungsprozessen außerhalb konkreten Verwal-
tungshandelns verortet. Die Politik solle sich auf das 
„Was“ konzentrieren, während sich die Verwaltung 
um das „Wie“ zu kümmern habe.

Aktuell wird jedoch zunehmend deutlich, dass Politik 
und Administration nicht trennscharf auseinander-
gehalten werden können.

„Heute wissen wir, dass eine solch klare institutionelle 
Zuordnung der Verantwortlichkeiten nicht der Rea-
lität politischer Arbeit entspricht. Insbesondere die 
Verwaltung ist im Vorfeld einer politischen Entschei-
dung (Policy making) erheblich mehr normativ und 
strategisch tätig, als von den Betriebswirten im Public 
Management angenommen.“ (Schedler 2003, S. 8 ff)

Mit strategischer Steuerung wird ausgehend von poli-
tischen Zielen eine erfolgsorientierte Gestaltung und 
Entwicklung des Verwaltungshandelns angestrebt. 

Für den öffentlichen Sektor kann konkretisiert wer-
den, dass es sich bei strategischer Steuerung um 
eine spezifische Denkweise handelt, sich mit der 
Entwicklung der eigenen Organisation sowie der 
stärkeren Verschränkung von Politik und Verwal-
tung auseinanderzusetzen (Müller-Stewens/Lechner 
2005, S. 19). 

Die Herausforderung liegt dabei nicht nur in der Fä-
higkeit, im Hinblick auf die konkreten Ziele zwischen 
strategisch und nicht-strategisch zu unterscheiden, 
sondern vor allem auch darin, organisationsspezifisch 
zu definieren, was überhaupt unter „strategisch“ 
zu verstehen ist, und ein abgestimmtes Verständnis 
darüber, wie innerhalb der Verwaltung und mit der 
Politik zusammengearbeitet wird. 

Die Steuerungslogik erfolgt entlang von vier Pers-
pektiven. Richtschnur ist der Grundsatz, dass nicht 
die Erstellung von Leistungen (Output) das Ziel der 

öffentlichen Verwaltung ist, sondern deren nach-
haltige Wirkung für die Gesellschaft (Outcome). Die 
Leistung wird dabei zusätzlich auf den Prüfstand ihrer 
Wirtschaftlichkeit (Effizienz) gestellt und im Hinblick 
auf Wirkung (Effektivität) hinterfragt.

Gleichzeitig macht der Ansatz Vergewisserungs-
prozesse im Hinblick auf die nachfolgenden Fragen 
erforderlich:

•	 Welche Probleme sollen gelöst werden (Priori-
sierung)?

•	 Welchen Ressourcen stehen zur Verfügung?

•	 Welche Rolle soll die Politik spielen und ist sie 
bereit, sich auf diese Rolle einzulassen?

•	 Wie kann und soll ein zweckmäßiges, praktikables 
und anreizwirksames Zielsystem aussehen?

•	 Wie sollen Akteure, Inhalte, Prozesse und Instru-
mente der strategischen Steuerung abgestimmt 
werden?

Steuerungslogik
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DIE StEuErungSlogIK Entlang DEr WIrKungSKEttE unD In VIEr PErSPEKtIVEn:

Im Zusammenhang mit der Rolle als Prozessbegleiter 
bei der Entwicklung kommunaler Armutspräven-
tionsstrategien unterstützt das IKPE Entscheider/
innen und politische Akteure bei der Vorbereitung 
strategischer Steuerungsprozesse. 

Dabei geht es um die Gewährleistung einer wir-
kungsorientierten Steuerung, welche nicht nur den 
Konsolidierungsanspruch des Haushalts durch ef-
fektiven, bürgernahen und nachhaltigen Umgang 
mit Haushaltsmitteln unterstützt, sondern auch die 
Führungsaufgabe „strategische Steuerung“ mit der 
Unterstützungsleistung „Controlling“ (insbesondere 
im Rahmen kommunaler Sozialplanung) durch die 
Bereitstellung notwendiger Informationen für Ent-
scheidungen verbindet.

Perspektivisch soll dieses Vorgehen gewährleisten, 
dass:

•	 ein Gleichgewicht zwischen finanziellem Einsatz 
(Haushaltsindikatoren) und deren Wirkungen 
(Fachindikatoren/Erfolgsindik atoren) gefunden 
wird und

•	 sowohl alle relevanten Erfolgsfaktoren als auch 
alle potentiellen Ursachen für Misserfolge (Be-
darfsgerechtigkeit) rechtzeitig erkannt und in einer 
zu wählenden Handlungsstrategie angemessen 
berücksichtigt werden.

Praxiseinblicke – strategische Entwicklung 
im kommunalen Sozial-, Bildungs-  
und gesundheitsbereich in thüringen
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nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

Wesentlich für die Wahrnehmung von Steuerungs-
funktionen ist die Etablierung eines grundsätz-
lich standardisierten Verfahrens im Sinne eines 
Monitorings von Sozialindikatoren. Die Konzepti-
on des Monitorings, die Festlegung auf Indikato-
ren sowie das darauf aufbauende Controlling ist 
ressortübergreifend entwickelt und abgestimmt.  

leistungsspektrum des IKPE innerhalb der „strategischen 
Entwicklung und Beratung“:

•	 Beratung	zur	Indikatorenbildung	eines	fachbereichsüber-
greifenden Monitorings

•	 Moderation von Vernetzungstreffen innerhalb der Kommunal-
verwaltung als auch mit freien Trägern und der Bevölkerung

•	 Vermittlung	von	wissenschaftlichen	Erkenntnissen	zu	aktu-
ellen Themen der Armutsforschung 

•	 Begleitung	von	Prozessen	beginnend	bei	einer	Stärken-	und	
Schwächenanalyse, der aufbauenden Ziel- und Leitbildent-
wicklung und der Umsetzungsplanung

•	 Unterstützung	beim	Aufbau	einer	integrierten	Sozialplanung

Monitoring als grundlage

Das Projekt wird begleitet durch fortlaufende Qua-
lifizierungsangebote für kommunale (Planungs-)
Fachkräfte und fachliche wie politische Entscheider/
innen. Die Inhalte der regelmäßig stattfindenden 
Workshops und Seminare orientieren sich dabei an 
den alltäglichen Herausforderungen der Akteure im 
Zusammenhang mit der Realisierung eines abge-
stimmten Systems kommunaler Berichterstattung 
und Bedarfsanalysen als Grundlage strategischer 
Steuerung. Dabei werden neben Schlüsselkompe-

tenzen (Vernetzung, empirische Sozialforschung, 
Kommunikation) auch individuelle Themenstellun-
gen berücksichtigt.

In Bezug auf die Implementierung fachbereichsüber-
greifender strategischer Steuerungsansätze bietet 
das IKPE im Rahmen der Prozessbegleitung und 
sozialraumorientierten Forschung zur Bedarfsge-
rechtigkeit kommunaler Infrastruktur individuelle 
Beratungsleistungen an.
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