
Policy-Analyse 
 
Thema 1: Einführung 
Polity: „Institutionen, die sowohl politische Ideen und Ideologien als auch die formalen Regeln und 
Normen eines politischen Systems umfassen.“ 
Politics: „politischer Prozess, in dem Akteure mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und Interessen 
versuchen, auf die Gestaltung öffentlicher Politik Einfluss zu nehmen, wodurch Konflikte und 
Machtbeziehungen unter den Akteuren entstehen.“ 
Policy: „politische Inhalte, die in Gesetzen, Verordnungen, Programmen und Einzelentscheidungen, 
die sich auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse auswirken, zum Ausdruck kommen.“ 
 
Was ist eine Policy? 
„A public policy can be defined as a course of action (or non-action) taken by a government or 
legislature with regard to a particular issue. This definition emphasizes two constitutive elements. First, 
public policies refer to actions of public actors (typically governments), although societal actors might 
to some extent be involved or participate in public decision-making. Second, governmental actions are 
focused on a specific issue, implying that the scope of activities is restricted to addressing a certain 
aspect or problem.“ (Knill and Tosun) 
 

• Policies sind konkret ! wir sind alle davon betroffen, jeden Tag 
• Policies sind wichtig ! sie haben grosse Auswirkung auf das Leben vieler Menschen 
• Policies sind konstruktiv ! ihr Ziel ist es, Probleme zu lösen 

 
Policy-Analyse: „Ziel einer Politikfeldanalyse ist, das Zustandekommen einer öffentlichen Politik 
einschliesslich deren Wirkung zu erklären.“ 
 
Theorien:  

• Eine Theorie ist eine argumentative, präzise Spekulation über die Antwort einer 
Forschungsfrage 

• Theorien generieren Hypothesen, d.h. spezifische Antworten, die empirisch überprüft werden 
können 

Methoden: 
• Eine Methode ist ein Verfahren, welches uns erlaubt anhand der Fakten, die wir kennen, 

Fakten, die wir nicht kennen, zu generieren 
• Was wir kennen: Die Daten (qualitative oder quantitative) 
• Was wir nicht kennen und kennen wollen: Die Antwort auf die Forschungsfrage 

 
Bsp: Zusammenhang Höhe der Prämien/Anzahl Ärzte im Kanton: 
 

             
    
! kein direkter Zusammenhang erschliessbar 
 
 
 
 
 



Thema 2: Beispiel Gesundheitspolitik 
 
Definitionen 
Gesundheitspolitik:  

• Teil der Sozialpolitik 
• „Gesamtheit aller Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit der Bevölkerung, 

besonders die Krankheitsbehandlung und Gesundheitsvorsorge.“ (Nohlen and Schultze) 
Sozialpolitik: 

• Verfahrensordnungen, Entscheidungsprozesse und Massnahmen 
• Wirtschaftliche bzw. soziale Notlagen von Einzelpersonen oder Personengruppen zu 

vermeiden oder unmittelbar zu beheben 
• Soziale bzw. wirtschaftliche Situation von als benachteiligt geltenden gesellschaftlichen 

Gruppen nachhaltig zu verbessern 
• Konflikte über die Konkretisierung und Realisierung allgemeiner gesellschaftspolitischer Ziele 

wie Gerechtigkeit oder Gleichheit verbindlich zu regeln 
Wohlfahrtsstaatliche Politik: 

• Etwas breiter als „Sozialpolitik“ 
• Staatstätigkeit, die darauf ausgerichtet ist: 

- materielle Verelendung zu verhindern 
- vor den Wechselfällen des Lebens zu schützen 
- krasse soziale Ungleichheiten der Lebensführungschancen zu lindern oder ihre Folgen 

einzudämmen 
• Wohlfahrtsstaatliche Politik erfolgt durch: 

- Eingriffe in die Einkommensverteilung (Geldzahlungen im Falle von Arbeitslosigkeit, Alter, 
Unfall, Invalidität, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Mutter- bzw. Elternschaft) 

- Dienstleistungen in der Gesundheitsvorsorge 
- Dienstleistungen im Wohnungswesen 
- Arbeitsmarktpolitik 
- Gesetze und Verbote 

• Sozialpolitik ∼ wohlfahrtsstaatliche Politik 
 
Typen von Gesundheitssystemen: 

• Staatliche Gesundheitsdienste:  
- z.B. in GB, SWE, DK, SPA, ITA 
- Ärzte sind Beamte, vom Staat angestellt 
- Setzen auf Steuerfinanzierung: es zahlen nicht nur Privatpersonen, sondern auch 

Unternehmen 
- Kostenlose medizinische Versorgung der Bevölkerung  
- Staatliches Leistungsangebot 
! keine Krankenversicherungen, und damit auch keine Prämien (private Zusatzversicherung 
aber generell möglich) 

• Sozialversicherungssysteme: 
- z.B. in FRA, DE, BEL, NL, AUT, (CH) 
- gesetzliche Privatversicherung 
- Beitragsfinanzierung 
- Staatlich kontrolliertes, aber privat getragenes Angebot 
- Selbstständige Ärzte, aber staatliche Spitäler 
! grösserer Selbstbehalt 

• Privatversicherungssysteme: 
- z.B. in den USA vor Obamacare, (CH) 
- Abschluss individueller Krankenversicherungen 
- Das Leistungsangebot ist privatwirtschaftlich organisiert 
! Prämien werden angepasst; wer mehr krank ist, zahlt mehr 

 
 
 
 
 
 
 
 



Grafiken: Gesundheitsausgaben und Zusammenhänge 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

Alles, was für die Gesundheit 
ausgegeben wird: Medikamente in der 
Apotheke, Krankenkassenprämien, 
Finanzierung des Medizinstudiums, etc. 
 
Die Kosten haben sich fast überall 
verdoppelt  
! technische Mittel, neue Maschinen, 
Entwicklungen, Innovationen 
 
Die Schweiz liegt auf dem 3. Platz 
weltweit, hinter den USA und Frankreich 
 
USA am Spitzenplatz: technologische 
Fortschritte sind gut möglich, da der 
Staat nicht viel Einfluss auf die 
Gesundheitskosten hegt ! darum auch 
Probleme mit Obamacare 
	  

 
 
 
Negative Korrelation: 
! je starker die Rolle des Staates, 
desto tiefer die 
Gesundheitsausgaben 
 
Staat kann beschliessen, z.B. 10% 
des Geldes einzusparen in 
staatlichen Systemen  
(in CH nicht möglich) 
! Die Kontrolle über die Ausgaben 
ist im staatlichen System einfacher 

 
 
Was der Staat ausgibt, NUR der 
Staat 
 
CH liegt ziemlich weit unten 
! der Staat gibt verhältnismässig 
wenig Geld aus 



  
 
! bei beiden Grafiken kein direkter Zusammenhang erkennbar 
 
Gesundheitssystem in den USA vor Obamas Reform 

• Private Versicherung: 
- Kollektivvertrag über Arbeitgeber, welcher dem Arbeitnehmer Beiträge auszahlt 

! wenn man den Job verliert, verliert man auch die Krankenversicherung 
- COBRA, für Arbeitslose (4-5x teurer) 
- Privatversicherung: keine Kollektivverträge, Aufnahme nach Dossier 

! Junge & Gesunde werden aufgenommen, Alte & Kranke tendenziell nicht 
• Medicare: 

- vom Bund, 1965 eingeführt, nationales Programm 
- Versicherung für Personen über 65 Jahre alt oder mit speziellen Behinderungen 
- Zahl der Versicherten 2010: ca. 45 Millionen Personen 

• Medicaid: 
- 1965 eingeführt, finanziert von Bund und Staaten; von Staaten verwaltet  

! zum Teil grosse Unterschiede zwischen den Staaten 
- Versicherung für Bedürftige und Kinder 

! Staaten können entscheiden, wer bedürftig bzw. arm genug ist, um Anspruch zu haben 
 vor allem in den Südstaaten sind die Leistungen von Medicaid ziemlich dürftig 
 

• Junge und/oder ärmere Personen tendenziell für Obamas Reform 
• Je älter und/oder reicher, desto stärker die Ablehnung 

 
Obamas Reform 2010:  
Hauptziele: 

• Kostenkontrolle 
• Ausweitung der Versicherungsdeckung: 

- 32 der heute 47 Millionen Unversicherten erhalten Versicherungsschutz 
- Versicherungsdeckung soll von 85% auf 95% steigen 
- Verbot des Versicherungsausschlusses 

 
Hauptinstrumente: 

• Versicherungspflicht 
- Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden müssen eine Versicherung zur Verfügung stellen 
- Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden müssen eine eigene Versicherung anbieten 
- Selbstständige und Arbeitslose müssen versichert sein (Ausnahme: bestimmte 

Bevölkerungsgruppen und sehr tiefe Einkommen) 
• Staatlich kontrollierte Versicherungsbörse 

- Erlaubt Individuen und kleinen Unternehmen (bis 100 Mitarbeitende), Versicherungsmodelle zu 
vergleichen und ihre Versicherung zu wählen 

- Setzt Minimalstandards für Versicherungen fest 
- Einheitliche Grundleistungen 

• Subventionen 
Prämienkredite: Steuergutschrift für Familien und Individuen mit tiefen Einkommen 

- Subentionen für Selbstbehalte für Individuen und Familien mit tiefen Einkommen 
- Steuerabzüge für kleine Unternehmen mit tiefen Löhnen 

 



• Privatversicherungsreform 
- Kein Versicherungsausschluss wegen Gesundheitszustand erlaubt 
- Verbot von Höchstgrenze der Versicherungsleistung (Versicherung kann sich nicht plötzlich 

weigern, mehr zu zahlen) 
• Finanzierung 

- Steueraufschlag für Spitzenverdienende 
- Sondersteuer auf Kapitaleinkünfte 
- 2.3% Umsatzsteuer auf Medizinaltechnik 
- 10% Steuern auf Solarien 

 
Umsetzung: 
! bei der Umsetzung kann noch sehr viel schief gehen, weil sie unter anderem auch von den Staaten 
abhängig ist, und diese auch ihre Interessen durchbringen wollen 
 
Das Schweizer Gesundheitssystem 

• Bundesgesetz über die Krankenversicherung (1911) 
- Krankenversicherung ist nicht obligatorisch 
- Keine homogene Deckung: verschiedene Versicherungen bieten verschiedene 

Dienstleistungen 
- Krankenkassen dürfen potentielle Kunden ablehnen 
- Sehr grosse Freiheit für Ärzte, Krankenkassen, Patienten und Kantone 
! ähnlich System der USA vor Obamacare 

• Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, 1994) 
- Krankenversicherung ist obligatorisch für alle 
- Die Prämien sind unabhängig vom Einkommen ! *Kopfprämien“ 
- Prämienverbilligungsmassnahmen für Personen mit geringem Einkommen 
- Homogene Grunddeckung: Kassenunabhängig gleiche Dienstleistungen 
- Krankenkassen dürfen keine potentiellen Kunden ablehnen (für Grundleistungen, bei 

Zusatzleistungen schon) 
- Risikoausgleich: Subventionen zwischen Krankenkassen um zu vermeiden, dass sie sich 

um „gute“ Kunden streiten ! Grauzone im Gesetz; Krankenkassen können trotzdem um 
Patienten werben 

- Ärzte, etc. sind immer noch sehr frei 
 
Akteure und Beziehungen: 
 

 
                 

 
Prämien sind von den 
Kosten abhängig; der Bund 
hat einen kleinen Spielraum, 
in dem er über Prämien 
entscheiden kann 
 
Staat hat eine eher kleine 
Rolle 
! politische Akteure haben 
fast keinen Einfluss auf die 
Gesundheitsausgaben 
 
Die Tarife müssen zwar vom 
Bund genehmigt werden, 
werden aber nicht von ihm 
bestimmt. 
 
FMH: Bund der Ärzte 
H+: Bund der Spitäler 



 
 
Soziale Dimension: 

• KVG 1994 – Reformen 
• Die Kantone müssen Massnahmen treffen, um Prämien individuell zu reduzieren 

 ! für Einzelpersonen, NICHT für Gruppen 
• Die Kantone haben grosse Autonomie: 

- Definition der Bezugsberechtigten: Welche Kriterien sind entscheidend? 
- Ermittlung der Anspruchsberechtigung: meist auf die Steuererklärung gestützt 
- Generosität: Wie viel wird verbilligt 
- Modalitäten der Auszahlung, z.B. ob das Geld direkt der Krankenkasse überwiesen wird 

und die Rechnung dann tiefer ausfällt, oder ob das Geld direkt an die Einzelperson 
zurückgegeben wird 

 
Prämie und Subvention: 
 

 
 

 

 
 
 
 
Blau: Krankenversicherungsprämien 
im Jahr 1996 
Rote Kreuzchen: Wie sich die 
Prämien nur wegen der Teuerung 
entwickelt hätten 
Rot: Wie sich die Prämien tatsächlich 
entwickelt haben ! Krankenversich- 
erungsprämien im Jahr 2012 

Prämien und Subventionen: 
Die Entwicklung der Prämien müssen wir 
selber zahlen ! die Eigenkosten sind 
stark gestiegen 

 
 
Subventionen und Bezugsberechtigte: 
Es gibt keine direkte Beziehung zwischen der 
Höhe der Subventionen und der Anzahl der 
Bezugsberechtigten Personen in einem 
Kanton 



KVG 1994 Wichtigste Reformen: 
• Reformen in Etappen 

- 2004: Versicherungskarte, Verlängerung Risikoausgleich, Einfrierung Pflegetarife 
- 2005: Prämienreduktion von 50% für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung, 

Leistungssistierung bei Nichtbezahlen von Prämien ! keine Leistung bei Nichtbezahlung 
- 2008: Spitalfinanzierung (neuer Risikoausgleich) 

• Förderung Managed Care (Ärztenetze, integrierte Versorgungsnetze) 
- Abstimmung vom 17. Juni 2012: 76% Nein 

 
Managed-Care Vorlage: 

• Wichtigste Änderungen 
- weniger Freiheit bei Krankenkassenwahl etc. 
- verstärkte Steuerungsmöglichkeiten von staatlicher Seite 
- günstigere Prämien 
- tiefere Franchise 

• Gründe für die Ablehnung 
- Furcht vor der Einschränkung der freien Arztwahl (29%) 
- Managed-Care-Modell nicht überzeugend (23%) 
- Managed-Care-Modell bringt keine Einsparungen bzw. würden bloss die Krankenkassen 

davon profitieren (13%) ! Angst, dass die Versicherten nicht davon profitieren 
 
Zusammenfassend: 

• Gesundheitspolitik: Massnahmen, welche die Gesundheitsvorsorge und den Zugang zu den 
Pflegeleistungen prägen 

• Typen von Gesundheitsdientsten: Staatliche Gesundheitsdienste, 
Sozialversicherungssysteme, Privatversicherungssysteme 

• Entwicklung der Gesundheitsausgaben: sie nehmen stetig zu, aber: grosse 
Länderunterschiede! Entscheidender Faktor ist die Rolle des Staats; grosser Staatseinfluss ! 
geringere Kosten. Schweiz/USA: geringer Staatseinfluss ! hohe Kostenentwicklung 

• Hauptsachverhalte des schweizerischen Gesundheitssystems: zwischen 
Sozialversicherungssystem und Privatversicherungssystem 

• Hauptsachverhalte des Gesundheitssystems der USA: liberales System zu Obamacare 
 
Thema 2: Beispiel Regulative Politik 
Definition Regulative Politik: 

• Politiktyp, der den Handlungsspielraum privater Akteure einschränken soll 
• Wichtigste Instrumente: Gebote, Verbote und Anreizprogramme 
• Regelbildung, Regelüberwachung und Sanktionierung von Regelverstössen 
• Viele Organisationsformen: vom hierarchischen Regulierungsstaat bis zur gesellschaftlichen 

Selbstregulierung 
 
Ökonomische Regulierung: 
Schutz der Konsumenten und Investoren vor Fehlentwicklungen des Marktes, z.B. Mobiltelefonpreise, 
Lizenzen, Eigenkapital der Banken. 
In der Regel funktioniert der Markt gut, aber man braucht die Regulierung, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden und um Fehler zu korrigieren. 
Bsp: Fernmeldegesetz 1997 

• Telefonfirmen wurden liberalisiert; vorher gab es nur einen, öffentlichen Anbieter 
 
Soziale Regulierung: 
Schutz vor gesundheitlichen, technischen oder ökologischen Risiken, z.B. Medikamente, 
Lebensmittel, Umwelt.  
Soziale Regulierung ist NICHT dasselbe wie Sozialpolitik. 
Bsp: Heilmittelgesetz 2000 

• Es darf nicht alles verkauft werden; man muss rigoros testen; Firmen müssen selber 
beweisen, Behörden überprüfen 

 
 
 
 
 



Selbstregulierung: 
Entwicklung und Durchsetzung von Regeln durch Verbände und Unternehmen (nicht staatlich). Der 
Staat greift so lange nicht ein, solange sich die betroffene Branche funktionierend selbst regulieren 
kann (in der Schweiz!) 
Zum Beispiel: Professionen (FMH=Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte), Finanzsektor 
(FINMA), Wettbewerbsregulierung ! speziell in der Schweiz: private Akteure sind zum Teil direkt bei 
den Regulierungsbehörden vertreten. 
Bsp. Standesordnung FMH: 

• Rein private Massnahmen, Selbstregulierung der Ärzte ! keine Gesetze von Kanton oder 
Bund 

• Bei Nicht-Befolgen drohen dem Arzt trotzdem Sanktionen: Rausschmiss aus der FMH, d.h. 
seine Dienstleistungen werden von der Krankenkasse nicht mehr gedeckt 

Bsp. Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken: 
• Formelle Verpflichtungen, bei denen die Umsetzung aber hapert... 

Bsp. Kartellgesetz: 
• Wettbewerbskommission 
• Vertreter von allen möglichen Branchen, Sektoren, z.B. Vertreter von Unternehmen, Anwälte, 

Professoren, Experten, Vertreter der Wirtschaft können direkten Einfluss nehmen 
 
Liberalisierung und Privatisierung: 

• Deregulierung ∼ Liberalisierung + Privatisierung 
• Liberalisierung: Abschaffung eines öffentlichen Monopols 
• Monopol: „Konstellation am Markt, bei der nur ein Anbieter vorhanden ist.“ Bsp: PTT vor 

Liberalisierung des Fernmeldegesetzes  
• Privatisierung: (Teil-)Verkauf öffentlicher Betriebe, z.B. gehört Swisscom seit 1998 nur noch 

zu 55% dem Staat ! alle können Swisscom-Aktien kaufen 
 
„Freer markets, more rules!“  (Vogel 1996) 
!  Reregulierung 

• Empirisch korrekt, politisch umstritten: Wie viele Regeln soll es geben? Woher sollen die 
Regeln kommen? Staatliche Regulierung oder Selbstregulierung? 
! offene Fragen 

• Beim Monopol braucht es nicht viele Regeln, weil die Ergebnisse direkt vom Staat festgelegt 
werden 

• Regeln braucht es, sobald eine Interaktion (von Firmen) anfängt; die Möglichkeit von 
Intervention muss gegeben sein 

 
Unabhängige Regulierungsbehörden: 
„Unabhängige Regulierungsbehörden üben wichtige Regulierungstätigkeiten aus, aber können nicht 
direkt von der Politik kontrolliert werden.“ (Gilardi 2005) 
 
Wichtigste Regulierungsbehörden in der Schweiz: 
 Gründung Mitglieder Mitarbeiter Budget 
FINMA 2009 7-9 362 84,4 Mio. 
WEKO 1995 11-15 64 11,8 Mio. 
Swissmedic 2002 7 284 74,2 Mio. 
ComCom 1997 5-7 3 4,1 Mio. 
ElCom 2007 5-7 31 0,7 Mio. 
 

• ComCom und ElCom: abhängig vom Bund (finanziell), Grauzone zwischen unabhängige und 
staatliche Behörde 

• FINMA: explizites Verbot für Vertreter von Banken ! diese dürfen NICHT Mitglied sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Verbreitung von Regulierungsbehörden: 
 

          
 
 
 
 
 

Die formelle Unabhängigkeit von Regulierungsbehörden: 
Die Politik kann/darf keinen Einfluss haben! 

1. Geschäftsleitung der Behörde 
• Wer bestimmt die Zusammensetzung?  
• Wie lang ist die Amtsdauer? 
• Können Mitglieder entlassen werden, und wenn ja, von wem? 

2. Beziehung zu Parlament und Regierung 
• Welche Kontrollmechanismen stehen der Politik zur Verfügung? 

3. Budget, Organisation und Personal 
• Woher kommt das Budget? ! idealerweise nicht vom Staat, wie z.B. bei der FINMA, die ihr 

Geld vom Sektor erhält 
• Wer entscheidet über die interne Organisation? 
• Wer entscheidet über Anstellungen und Lohnstruktur? Löhne müssen dem Sektor angepasst 

werden, um kompetente Mitarbeiter anzulocken. 
4. Welche Kompetenzen hat die Behörde? 

• Regelbildung 
• Regelüberwachung 
• Sanktionierung 

 

      
 
Grosser Block!Grosse Variation im Land zwischen Grosser Block!Grosse Variation im  
Sektoren       Sektor zwischen Ländern 
 
Zusammenfassend: 

• Definitionen: ökonomische und soziale Regulierung, Selbstregulierung, Deregulierung und 
Reregulierung 

• Tendenz: Mehr Markt, gleichzeitig aber auch mehr Regeln (Deregulierung wird von 
Reregulierung begleitet) 

• Ob es ausreichend (gute) Regeln gibt, ist eine offene Frage 
• Charakteristiken von unabhängigen Regulierungsbehörden 

 

Länderübergreifend: Die Tendenz zur 
Deregulierung und Reregulierung steigt 
(auch in Asien ähnlich wie auf der Grafik!) 

Es finden sich grosse Unterschiede im 
Regulierungsbereich zwischen 
verschiedenen Sektoren. 



Thema 3: Kernkonzepte der Policy-Analyse 
 
Wozu Theorien? 

• Forschungsfragen beantworten 
• “… Simplifying the situation in order to have any chance of understanding it. One simply 

cannot look for, and see, everything.” (Sabatier) 
• Theorien vereinfachen die Realität; gute Theorien bieten hilfreiche Vereinfachungen 

 
Was ist eine (gute) Forschungsfrage? 

• “A research question is the theoretical or empirical puzzle that motivates a given study.” 
(Seawright and Collier, 2004) 

• “A research project should pose a question that is important in the real world.” (King, Keohane 
and Verba, 1994) 

• “A research project should make a specific contribution to an identifiable scholarly literature by 
increasing our collective ability to construct scientific explanations of some aspects of the 
world.” (King, Keohane and Verba, 1994) 

• “Das Hintergrundwissen und die Einbettung neuer Theorien und Konzepte in … einen bereits 
existierenden begrifflichen und theoretischen Kontext sollte so gut wie möglich expliziert und 
systematisiert werden.” (Schneider und Janning, 2006) 

! Mischung aus praktisch-relevanten und wissenschaftlich-relevanten Fragen 
 
Was ist eine Theorie? 

• “A social science theory is a reasoned and precise speculation about the answer to a research 
question including a statement about why the proposed answer is correct. Theories usually 
imply several more specific descriptive or causal hypotheses.” (King, Keohane and Verba 
1994) 

• “Modell”: eine spezifischere Theorie 
“A model is a framework of concepts, descriptive claims and causal hypotheses, through which the analyst seeks to 
abstract understanding and knowledge from the complexities of the real world. A model is often seen as a more 
systemized version of a theory.” (Seawright and Collier 2004) 

 
Was ist eine Hypothese? 

• “A tentative answer to a research question. A conjecture about the relationship between one 
or more independent variables and a dependent variable. Typically, a hypothesis is connected 
to a larger conceptual framework/theory.” (Seawright and Collier 2004) 

• “A hypothesis specifies a posited relationship between variables that creates observable 
implications: if the specified explanatory variables take on certain values, other specified 
values are predicted for the dependent variable.” (King, Keohane and Verba 1994) 

• Empirisch: Mit Daten 
- Qualitative Daten: “ohne Zahlen”, z.B. Texte, Interviews, usw. 
- Quantitative Daten: “mit Zahlen”, z.B. Statistiken, usw. 

 
Was ist eine Variable? 

• Ein operationalisierter/-s Begriff/Konzept 
• Operationalisierung: “Prozess, in welchem theoretische Begriffe zu deskriptiven Zwecken in 

der Weise definiert werden, dass die Sachverhalte, auf die sich die theoretischen Begriffe 
beziehen, empirisch beobachtbar und messbar werden.” (Nohlen and Schultze 2005) 
! “The critical question raised by operationalization is How do we know it when we see it?” (Gerring 
2001) 

• Beispiel: Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde 
• Abhängige Variable (Y): was erklärt werden woll 
• Unabhängige, erklärende Variable (X): was zur Erklärung herangezogen wird 

 
Was ist ein Begriff? 

• Konzept ∼ Begriff 
• “An abstract idea that offers a point of view for understanding some aspect of our experience; 

an idea of a phenomenon formed by mentally combining its attributes; a mental image, that, 
when operationalized, helps to organize the analysis of the data.” (Seawright and Collier 
2004) 

• Drei Komponenten: 
- Das Phänomen, das man definieren will 
- Die Eigenschaften, die dieses Phänomen definieren 
- Ein Wort, das den Begriff bezeichnet 



Was ist eine Typologie? 
• Typus: “eine auf der Grundlegung von Typen angelegte systematische Ordnung von 

Phänomenen.” (Nohlen and Schultze 2005) 
• Typologie: “eine Verallgemeinerung, in der Phänomene zu einer Art Gattung 

zusammengefasst werden, die hinsichtlich bestimmter empirischer Merkmale, Strukturen, 
oder Prozesse Ähnlichkeiten aufweisen bzw. in den hervorgehobenen, weil für relevant 
gehaltenen Merkmalen übereinstimmen.” (Nohlen and Schultze 2005) 

• Idealtypus: “eine rationale Konstruktion der reinen Form, die in der Realität niemals 
vorkommt.” (Nohlen and Schultze 2005) 
! Extremfälle, die uns helfen, die Realität zu organisieren, die aber so gar nicht vorkommen 

 
Politische Auswirkungen von Policies  
Nach Theodore J. Lowi: 

• Regulative Politik 
- Prinzip: Einschränkung des individuellen und kollektiven Handelns 
- Beispiele: Umweltschutz, Wettbewerbspolitik, Finanzregulierung 
- Politische Auswirkungen: variieren zwischen Bereichen 

• Distributive Politik 
- Prinzip: Verteilung von (neuen) Ressourcen 
- Beispiele: Landwirtschaftssubventionen, Infrastrukturen 
- Politische Auswirkungen: Nutzen ist konzentriert, Kosten sind diffus 

• Redistributive Politik 
- Prinzip: Umverteilung der bestehenden Ressourcen zwischen unterschiedlichen Gruppen 
- Beispiele: Steuerpolitik, Sozialpolitik 
- Politische Auswirkungen: hohes Konfliktpotential 

• Konstituierende Politik 
- Prinzip: Schaffung oder Reform von Institutionen 
- Beispiel: neue Prozeduren in Entscheidungsprozessen, neue Regulierungsbehörde 
- Politische Auswirkungen: geringe Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit 

 
Nach James Q. Wilson: Idealtypologien! 
 Konzentrierter Nutzen (für 

wenige) 
Diffuser Nutzen (für alle) 

Konzentrierte Kosten  
(wenige zahlen) 

Interessengruppen-Politik 
 

Unternehmerische Politik 

Diffuse Kosten  
(viele zahlen) 

Klientelistische Politik Mehrheitspolitik 

 
Steuerungsprinzipien 
Steuerungsprinzip Ressourcen Steuerungslogik Beispiel 
Zentralität Information Überzeugung www.smokefree.ch 
Autorität Recht Vorschriften Rauchverbote 
Finanzen Geld Anreize Tabakabgabe 
Organisation Strukturen Dienstleistungen Tabakpräventionsfonds 
! auch Zwischenwirkungen dieser vier Idealtypen möglich 
 
Der Policy-Zyklus 
 

 
 

1. Problemdefinition 

2. Agenda-Setting 

3. Entscheidung 
4. Implementation 

5. Evaluation 

6. Terminierung 



Problemdefinition (1) 
! wann wird ein Problem ein politisches Problem? 

• Die Definition von Problemen, die Identifizierung von Ursachen, die Erarbeitung möglicher 
Lösungen 

• “Social conditions do not automatically generate policy actions.” (Baumgartner and Jones 
1993) 

• Politikdarstellungen (policy images): Wie Politikprobleme öffentlich verstanden werden  
• Sozialkonstruktivismus: Perspektive, welche davon ausgeht, “dass die soziale Welt erst durch das 

gesellschaftliche Handeln und die Sinninterpretationen der sich in ihr bewegenden Akteure konstituiert 
wird.” (Nohlen and Schultze 2005) 

! es gibt keine Probleme, die von Natur aus “politisch” sind 
 
“Policy narratives” 
“The factual beliefs espoused by policy-makers and others engaged in political debate about the 
causes and dynamics of the problems they are seeking to address, and about how policy could impact 
these dynamics.” (Boswell, Geddes and Scholten 2011) 

• Policy narratives umfassen drei Typen von Behauptungen. 
1. Natur und das Ausmass des Problems, das die Policy lösen soll 
2. Ursachen des Problems 
3. Vermutliche Effekte der Policy auf das Problem 

 
Framing 
! kleine Veränderungen in der Präsentation eines Problems können grosse Effekte auf Meinungen 
haben: es ist sehr wichtig, wie ein Problem definiert und dargestellt wird 
 
Agenda-Setting (2) 
“The agenda … is the list of subjects or problems to which governmental officials, and people outside 
of government closely associated with those officials, are paying some serious attention at any given 
time.” (Kingdon 2003) 
 
Inhalt der Entscheidung (3) 
Policy-Instrumente: 
“Techniken, Wege und Verfahrensweisen, mit denen der Staat absichtsvoll gesellschaftliche Prozesse 
beeinflusst.” (Braun und Giraud 2009) 

• Gebote und Verbote 
• Güter und Dienstleistungen 
• Finanzielle Anreize 
• Überzeugung 

 
Nichtentscheidungen: 

• Das “zweite Gesicht der Macht” (Bachrach und Baratz 1962) 
• “Institutionelle Schliessungsmechanismen oder das Machtstreben politischer Akteure können 

dazu beitragen, dass spezifische Reformvorhaben oder Gestaltungsvorschläge gar nicht auf 
die Agenda gelangen und somit auch nicht als Gegenstand von politischen Entscheidungen 
vorkommen.” (Schneider and Janning 2006) 

• Wichtig ist nicht nur was verabschiedet wird, sondern auch das, was nicht verabschiedet wird 
 
Outputs und Outcomes: 

• Output: “das unmittelbare Ergebnis eines politischen Entscheidungsprozesses” (Nohlen and 
Schultze 2005) 
Output=Massnahme 
z.B. CO2-Abgabe, Höhe der Benzinsteuer 

• Outcome: “die zurechenbaren Konsequenzen politischer Entscheidungen” (Nohlen and 
Schultze 2005) 
Outcome=Ergebnis der Massnahme, Ziel der Policy 
z.B. CO2-Emissionen, die zurückgehen wegen der CO2-Abgabe 

• Die Verbindung zwischen Outputs und Outcomes ist immer poroblematisch ! Frage der 
Kausalität! 

 
 
 
 



 
Implementation (4) 

• Umsetzung von konkreten Massnahmen durch Politik und Verwaltung, aber auch privaten 
Akteuren 

• Man kann nicht davon ausgehen, das seine Entscheidung genau so wie vorgesehen 
durchgeführt wird ! politische Programme lassen häufig einen grossen Spielraum 

 
Zielunklarheit 
Der Spielraum der Interpretation, welches ein bestimmtes Ziel lässt. 
Vier Dimensionen: 

1. Auftragsverständnis: Wie sollen die Ziele verstanden werden? 
2. Handlungen: Welche Ziele sollen erreicht werden? 
3. Prioritäten: Wie soll man mit tradeoffs zwischen Zielen umgehen? 
4. Fortschrittsevaluation: Inwieweit werden die Ziele erreicht? 

 
Street Level Beaurocracy 
“Policy implementation in the end comes down to the people who actually implement it.” (Lipsky 1980), 
d.h. die konkret Ausführenden: Polizisten, Lehrer, Richter, Sozialarbeiter, etc.  
 
Evaluation (5) 
“Wenn der Policy-Prozess mit einem konkreten Handlungsprogramm abgeschlossen worden ist und 
dieses dann implementiert wurde, dann stellt sich die Frage, wie das kollektive öffentliche und/oder 
private Handeln auf das Ausgangsproblem gewirkt hat. Ist es beseitigt, reduziert, oder, im Gegenteil, 
etwa vergrössert worden?” (Schneider and Janning 2006) 
! Hat die Policy gewirkt oder nicht? 
 
Was ist eine erfolgreiche Policy? 
Drei Dimensionen: 

1. Programmatischer Erfolg 
• Entspricht die Implementation den Zielen? 
• Werden die gewünschten Outcomes erreicht? 
• Werden Ressourcen effizient verbraucht? 
• Wie wirkt sich die Policy auf verschiedene Gruppen aus? 

2. Verfahrensbezogener Erfolg 
• Wird die Policy als legitim wahrgenommen? 
• Wird die Policy von genügend politischen Akteuren unterstützt? 
• Ist die Policy eine Innovation oder wurde sie anderswoher übernommen? 

3. Politischer Erfolg 
• Ist die Policy popular? 
• Stellt die Policy die Glaubwürdigkeit der Regierung sicher? 

! Debatten zum Erfolg traben zur Problemdefinition bei; hier schliesst sich der Policy-Zyklus 
 

• Evaluationen haben auch eine symbolische Dimension: es geht nicht nur darum, objektiv die 
Auswirkungen zu evaluieren, sondern auch um Legitimation 

 
Evaluationsforschung 
“Analyseverfahren, das darauf gerichtet ist, die Zielerreichung und Wirkungen staatlicher Politik bzw. 
politisch-administrativen Handelns zu erfassen und zu bewerten. Demnach kann 
Evaluierungsforschung als die systematische, sich sozialwissenschaftlicher Methoden bedienende 
Konzipierung und Durchführung von Evaluierung bezeichnet und insofern als Variante angewandter 
Sozialforschung eingestuft werden.” (Nohlen and Schultze 2005) 
 
Terminierung (6)  
= Abschaffung einer Policy, NICHT umbedingt Erfolg der Policy 

• Die Abschaffung einer Policy ist nicht der Normalfall; die meisten Probleme werden nicht 
definitiv gelöst 

• Bsp: Mitt Romney, der Obamacare terminieren wollte 
 
Begrenzungen des Policy-Zyklus 

• Der Policy-Zyklus ist deskriptiv nicht exakt: die verschiedenen Phasen lassen sich nicht klar 
trennen; Politikgestaltung ist nicht so linear wie dargestellt 

• Kein Kausalmodell, das Hypothesen generieren kann 



• “The conclusion seems inescapable: The stages heuristic has outlived its usefulness and 
needs to be replaced with better theoretical frameworks.” (Sabatier 2007) 

• Aber: Er ist ein Idealtyp, der als Startpunkt einer Untersuchung hilfreich ist 
 
Zusammenfassend: 

• Wir brauchen Theorien, um die Welt zu vereinfachen 
• Wichtige Begriffe: Forschungsfrage, Theorie, Hypothese, Variable, Konzept/Begriff, 

Typologie 
• Policy-Zyklus: unrealistischer, aber hilfreicher Startpunkt 

 
Thema 4: Ansätze der Policy-Analyse 
 
Startpunkt: Grenzen der Rationalität 
“Although it may be convenient to imagine that choice opportunities lead first to the generation of 
decision alternatives, then to an examination of their consequences, then to an evaluation of those 
consequences in terms of objectives, and finally to a decision, this type of model is often a poor 
description of what actually happens.” (Cohen, March and Olsen 1972) 
! Kritik am Policy-Zyklus; tatsächliche Entscheidungsprozesse laufen nicht so rational ab, wie 
dargestellt 
 
Mülleimer-Modell: “Garbage Can Model” 
Annahmen: 

• Akteure haben keine festen Präferenzen 
• Akteure verstehen die Entscheidungsprozesse nur teilweise 
• Akteure nehmen an Entscheidungsprozessen unregelmässig teil 

 
Die Entscheidung erfolgt relativ zufällig, wenn vier unabhängige “Ströme” ineragieren: 

1. Probleme 
2. Lösungen “A solution is an answer actively looking for a question.” 
3. Teilnehmer 
4. Wahlmöglichkeiten 

! kein linearer Prozess!! 
! Lösungen entwickeln sich unabhängig von Problemen 
 
Einflüsse des Mülleimer-Modells: 

• In der Policy-Analyse: Multiple-Streams-Ansatz als Weiterentwicklung des Mülleimer-Modells 
• Neoinstitutionalismus in der Politikwissenschaft (March and Olsen 1984; Hall and Taylor 

1996) 
 
Der Multiple-Streams-Ansatz 

• “Prinzipiell geht der MS-Ansatz davon aus, dass es keine systematische Verbindung zwischen 
einem Problem und einer Policy geben muss. Eine Ausgangslage, ein Sachverhalt wird dann 
zu einem Problem, wenn eine bestimmte Gruppe, eine Partei oder eine Interessengruppe der 
Überzeugung ist, dass etwas getan werden soll.” (Rüb 2009) 

• “Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.” (Victor Hugo) 
 
Hautpargumente: 

• Drei Ströme: 
1. Problem-Strom 
2. Politik-Strom 
3. Policy-Strom 

• Die drei Ströme sind unabhängig voneinander 
• “Politikunternehmer” versuchen, die drei Ströme zu verbinden 
• “Möglichkeitsfenster” (“policy windows” oder “windows of opportunity”) werden durch eine 

Verbindung der drei Ströme geöffnet 
• Möglichkeitsfenster erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung getroffen wird 

 
 
 
 
 



 
 
Der Problem-Strom: 

• Beinhaltet alle jene Zustände, welche gleichzeitig im politischen System gehandelt werden 
und um Anerkennung konkurrieren ! alle Probleme, die auf die Agenda kommen wollen 

• Probleme werden durch drei Faktoren zu politisch relevanten Problemen: 
1. Indikatoren 
2. Fokussierende Ereignisse 
3. Feedbacks 

 
Der Politik-Strom: 
wird von den politischen Prozessen definiert: 

• “Nationale Stimmung”, “Zeitgeist”, nicht nur öffentliche Meinung 
• Machtverteilung der organisierten Interessen 
• Regierungs- und Verwaltungswechsel 

 
Der Policy-Strom: 

• Besteht aus einer “ursprünglichen Suppe” von Ideen, die miteinander im Wettbewerb stehen 
• Diese Ideen werden von Policy-Spezialisten in Netzwerken produziert 
• Es gibt immer einen Überschuss an Ideen, die häufig unabhängig von konkreten 

Problemen entwickelt werden 
!  “Solutions in search of problems” 

• Der Erfolg einer Idee hängt von ihrer technischen Ausführbarkeit und ihrer normativen 
Akzeptanz ab 

 
Policy Windows: 

• “A policy window is an opportunity for advocates of a proposal to push their pet solutions, or to 
push attention to their special problems.” (Kingdon 2003) 

• Policy Windows werden durch Ereignisse eröffnet: 
! im Politik-Strom, z.B. durch Regierungswechsel 
! im Problem-Strom, z.B. durch fokussierende Ereignisse 

 
Unterschied zwischen Think Tanks und Politikunternehmer: 
Think Tanks produzieren Ideen, leisten einen grösseren Beitrag zur Problemdefinition – und Lösung; tragen sehr 
stark zum Policy-Strom bei 
Politikunternehmer sind hingegen ∼ Vermittler zwischen Ideengruppen und Politik 
! Unterschied ist aber nicht deutlich 
 
Politik-Unternehmer: Akteure, welche die drei Ströme verbinden 
 
Zusammenfassend: 

• Politische Entscheidungsprozesse können eine relativ grosse zufällige Dimension haben 
• Es gibt nicht unbedingt eine lineare Beziehung zwischen Problemen und Lösungen 
• Drei Ströme, die sich unabhängig voneinander entwicken: Probleme, Policies, Politik 
• Die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung hängt von der Verbindung der drei Ströme ab 

 
 
 



Annahmen, Präferenzen 
 
Standardmässige Annahmen der Theorien rationalen Handelns 
Präferenzordnung: 

• Vollständige und transitive Präferenzen im Bezug auf alle möglichen Alternativen 
• Vollständigkeit der Präferenzen: Jeder Alternative muss eine Präferenz zugeordnet werden  
• Transivität der Präferenzen: Wenn A > B und B > C, dann A > C 

“räumliche” Präferenzen: 
• Alternative Policies können als Positionen in einem Raum vorgestellt werden 
• Nutzenfunktion und Idealpunkt ! Die Forscher bestimmen, von welchen Faktoren der Nutzen 

einer Policy für bestimmte Akteure geprägt wird: es gibt immer eine “beste” Policy 
• Der Policy-Raum kann aus einer, zwei oder auch mehr Dimensionen bestehen (meistens 

zwei) 
(! inhaltliche Dimension, Dimension der Wiederwahl: Faktoren für Forscher) 
 

 
 

        
 
 
 
! gleiche Darstellung, einmal 3-dimensional dargestellt von der Seite; einmal von oben angeschaut 
Symmetrieannahme ist wieder vorhanden: Option B ist gleich gut wie Option C 
! man muss nur schauen, welche Option am nächsten beim Idealpunkt liegt! 
 
 

 
! Nutzen ist symmetrisch: 
Nach Nutzen sind Optionen 
A und B gleich gut 
 
! Idealpunkt eines Akteurs: 
Der Punkt, an dem der 
Nutzen für ihn am Höchsten 
ist; Die Option, die er wählen 
würde, wenn er könnte 
hier: Nutzen auswählen, der 
seinem Idealpunkt am 
nächsten liegt, sprich Option 
A oder B. 



Status Quo, Indifferenzkurve, Winset: 
 

 
 

 
Der Prinzipal-Agent-Ansatz 

• Der Prinzipal (Auftraggeber) beauftragt den Agenten (Auftragnehmer), einen Dienst zu 
verrichten, der zu seinem Vorteil gereicht ! “Delegation” 

• Problem der Informationsasymmetrie: Der Agent weiss mehr über seine Arbeit als der 
Prinzipal 
- “Adverse Selektion” betrifft die Auswahl des Agenten; man versucht Informationen zu sammeln, 

um eine bessere Auswahl treffen zu können 
- “Moral Hazard” nach der Auswahl des Agenten – wie gut arbeitet er? Beurteilung, Legitimität des 

Agenten 
 
 

“Bürokratische Verschiebung” (“beaurocratic drift”): Unterschied zwischen einem Gesetz und 
seiner Umsetzung (Agent sieht es anders als der Prinzipal, hat auch Präferenzen) 
A, B und C sind Akteure, Implementation ist anders als die Entscheidung: Wo ist der Winset? 
 

                   
       
 
 

                                         

 
 
 
Vergleich zwischen zwei Akteuren: 
 
Status Quo (SQ): die gegenwärtige Policy ! Nicht 
dasselbe wie der Idealpunkt!! 
 
Indifferenzkurve (hier: Kreise): stellt alle 
Kombinationen dar, welche ein Akteur als gleich gut 
einschätzt (im Vergleich mit dem Status Quo) 
 
Das “Winset” (schattierte Schnittmenge): ist die 
Menge aller Alternativen zum Status Quo, welchen 
alle Akteure zustimmen 
	  



Der Vetospieler-Ansatz 
 
Was sind Vetospieler? 

• Vetospieler sind individuelle oder kollektive Akteure, deren Zustimmung erforderlich ist, um 
den Status Quo zu ändern, Annahme: alle müssen einverstanden sein, jeder Vetospieler hat 
gleich viele Wirkung 

• Institutionelle Vetospieler: Regierung, Parlament; =“Vetopunkte“ 
• Parteipolitische Vetospieler: Mitglieder der Regierungskoalition 

! nicht jedes einzelne Mitglied ist ein Vetospieler, sondern die gesamte Institution einer 
 

Wie viele Vetospieler? 
• Parlamentarische Systeme 

- Die Regierung geht aus dem Parlament hervor 
- Vetospieler sind die Mitglieder der Regierungskoalition (Parteien): Wie viele Parteien hat es? ! so 

viele Vetospieler  
• Präsidentielle Systeme 

- Trennung von Parlament und Regierung 
- Vetospieler sind Präsident und Parlament, bzw. die zwei Räte 

• „Absorbierungsregel“ 
Diejenigen Vetospieler werden „absorbiert“, nicht gezählt, die im Politikraum zwischen anderen 
Vetospieler sind ! man muss nur die Extreme zählen!! 

 
Vetospieler und Politikstabilität 
Die Politikstabilität wächst... 

• ... mit der Anzahl Vetospieler 
• ... mit dem Abstand zwischen Vetospielern 

! Je höher die Politikstabilität, desto schwieriger wird es, eine Policy zu ändern 
! Wenn der Winset kleiner wird, wächst die Politikstabilität 
 
 

               
 
 
 
 

              
 
 



Zusammenfassend: 
• Annahmen der Theorien rationalen Handelns; Annahmen nicht ganz realistisch 
• Prinzipal-Agent-Ansatz: Problem der Delegation; Adverse Selektion und Moral Hazard 

führen zu Umsetzungsschwierigkeiten 
• Vetospieler: sind individuelle oder kollektive Akteure, deren Zustimmung erforderlich ist, um 

den Status Quo zu ändern 
• Vetopunkte = institutionelle Vetospieler 
• Konsequenzen auf Politikstabilität: je mehr Vetopunkte, desto mehr Stabilität 
• Vetospieler als Standardmass für politische Institutionen in der quantitativen Forschung (aber 

immer sinnvoll?) 
 
Pfadabhängigkeit 
! Die Vergangenheit beeinflusst die Gegenwart. 

• „Path dependence has to mean, if it is to mean anything, that once a country or region has 
started down a track, the costs of reversal are very high. There will be other choice points, but 
the entrenchments of certain institutional arrangements obstruct an easy reversal of the initial 
choice. Perhaps the better metaphor is a tree, rather than a path. From the same trunk, there 
are many different branches and smaller branches. Although it is possible to turn around or to 
clamber from one to the other – and essential if the chosen branch dies – the branch on which 
a climber begins ist he one she tends to follow.“ (Levi 1997) 

• Drei Charakteristika: 
1. Die Sequenz ist wichtig: frühe Ereignisse sind besonders bedeutsam 
2. Diese Ereignisse sind grundsätzlich zufällig („Kreuzungspunkte“) 
3. Nach dem Kreuzungspunkt ist der Prozess relativ deterministisch 

! Wenn man einen Pfad beginnt, führt man diesen in der Regel fort. 
 
Polya-Urne-Experiment: 

• Eine Urne mit zwei Kugeln, eine rote und eine blaue ! eine Kugel wird zufällig entfernt und 
dann mit einer weiteren gleichfarbigen Kugel in die Urne zurückgelegt ! beliebig viele 
Iteration (Wiederholungen) 

• Das Ergebnis ist am Anfang sehr ungewiss 
• Der Anteil rote/blaue Kugeln erreicht aber immer ein Gleichgewicht 
• Die Sequenz ist sehr wichtig: Was früh im Prozess passiert, hat entscheidende 

Konsequenzen auf das Ergebnis!  
 
Positive-Feedbacks-/Zunehmende-Erträge-Prozesse 

• Frühe Ereignisse sind zufällig, aber auch sehr wichtig 
• Diese Prozesse können nicht klar vorausgesagt werden 
• Je weiter im Prozess man ist, desto schwieriger sind grosse Veränderungen 

- grosse Einrichtungs- oder Festkosten 
- Lerneffekte, Gewohnheit 
- Koordinationseffekte 
- Adaptive Erwartungen 

• Das Ergebnis kann ineffizient sein 
 
Zunehmende Erträge in der Politik: Policy-Feedbacks 
„Policies produce politics“ (Pierson 1993) 

• Öffentliche Politiken erstellen Ressourcen und Anreize 
- für Interessengruppen 
- für Regierungseliten 
- für Bürger 

• Öffentliche Politiken generieren Information 
- Lerneffekte für Regierungseliten 
- Information und Bedeutung für Bürger 

 
Policy-Wandel 
Hauptidee: Policies können sich auf 4 Arten wandeln 
  INTERNE POLICY-UMSETZUNG  
  schwer einfach 
POLICY-WANDEL schwer Drift Konversion 
 einfach Schichtung Revision 
 



Revision: Standard Policy-Veränderung durch neue Gesetze 
Konversion: Die Policy bleibt stabil, wird aber für neue Zwecke benutzt 
        ! Die Policy kann ohne Gesetzesänderung angepasst werden 
Schichtung: Einführung von neuen Policies, welche bestehende Policies später ersetzen könnten 
  ! die ursprüngliche Policy wird nicht abgeschafft, sondern ersetzt 
Drift: Der Policy-Wandel ist schwer 

- Transformation einer stabilen Policy durch geänderte Umstände 
- Die Policy ist nicht mehr den Bedürfnissen angepasst, aber sie wird nicht adaptiert 
- Kann eine „Übersicht“ sein, aber auch eine explizite politische Strategie 
- „Drift – changes  in the operation or effect of policies that occur without significant 

changes in those policies’ structure. The major cause of drift in the social welfare field is a 
shift in the social context of policies, such as the rise of new or newly intensified social 
risks with which existing programs are poorly equipped to grapple. The hallmark of 
change of this sort ist hat it occurs largely outside the immediate control of policymakers, 
thus appearing natural or inadvertent. The question for policymakers becomes whether 
and how to respond to the growing gap between the original aims of a policy and the new 
realities that shifting social conditions have fostered.“ (Hacker 2004) 

- „The emergencies of risk-benefit mismatches should itself be seen as a process that is 
highly mediated by politics. In an environment of new or worsening social risks, opponents 
of expanded state responsibility do not have to enact major policy reforms to move policy 
toward their favored ends. Merely by blocking compensatory interventions designed to 
ameliorate intensified risks, they can gradually transform the orientation of programs. Of 
course, social policy drift may sometimes be wholly inadvertent. But much of it is quite 
clearly mediated by politics, a result not of failures of foresight or perception, but of 
deliberate efforts by political actors to prevent recalibration of social programs.“ (Hacker 
2004) 

 
Zusammenfassend: 

• Temporale Dimension von öffentlichen Politiken 
• Pfadabhängigkeit: lockere VS. Enge Definitionen 
• Pfadabhängigkeit und zunehmende Erträge 
• Relevanz von Entscheidungen und nicht-Entscheidungen 
• Drift, Konversion, Schichtung 
• Drift: Inwieweit eine bewusste politische Strategie? 

 
Der Advocacy-Coalition-Ansatz 
 
Grundprämissen: Makro-Ebene 
 

 
 
Policy-Teilsysteme: 

• „Makro“: Politisches System 
• Relevante politische Entscheidungsprozesse finden in Policy-Teilsystemen statt 
• Teilsysteme haben sowohl eine funktionell-inhaltliche (Policy-Bereich) als auch eine räumliche 

(Land, Kanton, Stadt, usw.) Dimension 
• Teilsysteme bestehen aus zahlreichen Akteuren (! Advocacy coalitions) 

! „Those actors from a variety of public and private organizations who are actively concernec with a 
policy problem or issue.“ (Sabatier 1993) 



Mikro-Ebene: Policy-Überzeugungen 
• „Mikro“: Individuen 
• Normative Überzeugungen statt blosse Präferenzen – deutlicher Unterschied zu z.B. dem 

Vetospieler-Ansatz 
• „Public policies and programs incorporate implicit theories about how to achieve their 

objectives ... and thus can be conceptualized in much the same way as belief systems. They 
involve value priorities, perception of important causal relationships, perceptions of the world 
states (including the magnitude of the problem), perceptions of the efficacy of policy 
instruments, and so on.“ (Sabatier 1993) 

• Drei Typen von Überzeugungen: 
-„Deep Core“ 
- „Policy Core“ 
- „Sekundäre Aspekte“ 
 

„Deep core“ 
• Grundsätzliche normative und ontologische Axiome ! grundlegende Überzeugungen 
• Geltungsbereich: Teil der persönlichen Weltanschauung, alle Policy-Bereiche 
• Wechselmöglichkeit: sehr schwierig (ähnlich zu Religion) 
• Komponenten: 

- Natur des Menschen 
- Priorität grundsätzlicher Werte wie Freiheit, Sicherheit, usw. 
- Definition von der Gerechtigkeit 

 
„Policy core“: 

• Grundsätzliche Einstellungen zu den Strategien, die verfolgt werden sollen, um die im deep 
core definierten Zwecke zu erreichen 

• Geltungsbereich: einige Policy-Bereiche ! Bereichspezifisch 
• Wechselmöglichkeiten: schwer, aber nicht ausgeschlossen 
• Komponenten: 

- Staat VS. Markt 
- Verteilung der Staatstätigkeit zwischen Ebenen 
- Relevante Sozialgruppe 
- Einstellung zu spezifischen Policy-Vorschlägen 

 
„Sekundäre Aspekte“: 

• Instrumentelle Entscheidungen, um die im policy core definierten Zwecke zu erreichen 
• Geltungsbereich: bestimmter Policy-Bereich 
• Wechselmöglichkeit: relativ einfach 
• Komponenten: konkrete Massnahmen 

 
Meso-Ebene: Advocacy coalitions 

• „Meso“: zwischen Mikro und Makro, z.B. Gruppen 
• Advocacy coalitions: „These are people from a variety of positions (elected and agency 

officials, interest group leaders, researchers, etc.) who share a particular belief system – that 
is, a set of basic values, causal assumptions, and problem perceptions – and who show a 
nontrivial degree of coordinated activity over time.“ (Sabatier 1993) 

• Es reicht nicht, wenn sie nur dieselben Überzeugungen teilen, sie müssen auch konkret 
zusammenarbeiten  

• Advocacy coalitions müssen das deep core teilen! Policy core nur teilweise, und bei den 
sekundären Aspekten kommt es nur darauf an, dass sie sich auf ein Verfahren einigen 
können 

 
Zeitraum 

• Fokus auf langfristige Prozesse: Zusammenarbeit braucht Zeit 
• „understanding the process of policy change ... requires a time perspective of a decade or 

more.“ (Sabatier 1993) 
 
 
 
 
 
 



 
Das Modell: 
 

  
 
Das Policy-Teilsystem: 
 

 
 
Stabile Parameter: 

• grundsätzliche Charaktaristiken des Policy-Bereichs 
• grundsätzliche Werte und Sozialstruktur 
• grundsätzliche institutionelle Regeln (z.B. Verfassung) 

! verändern sich nur selten, deshalb: stabil 
 
Externe Ereignisse: 

• Soziökonomische Entwicklungen (etwa gleich Indikatoren im MS-Ansatz) 
• Externe Schocks (etwa gleich fokussierende Ereignisse im MS-Ansatz) 
• Outputs und Outcomes in anderen Policy-Teilsystemen 

 
Gelegenheitsstrukturen: 

• Politische Institutionen 
• Vetopunkte 

 
Ressourcen: 

• Formelle gesetzgebende Autorität 
• Öffentliche Meinung (Unterstützung der Öffentlichkeit wichtig) 
• Information und (wissenschaftliche) Forschung 
• Mitglieder und Mobilisierung 
• Geld 
• Führung 

 
Policy Brokers: 
Sind nicht fest definiert, man kann keine allgemeinen Beispiele nennen 

• „Policy brokers are a category of actors whose dominant concerns are with keeping the level 
of political conflict within acceptable limits and reaching some ‚reasonable’ solution to the 
problem.“ (Sabatier 1993) 



• „Policy brokers typically intervene in situations where two or more advocacy coalitions are in 
competition ... about their beliefs and policy positions. The role of brokers is then to search for 
stability in the specific political subsystem and to mediate between the opponents in order to 
make compromise solutions feasilble.“ (Ingold and Varone 2011) 

• Policy brokers wollen nicht zwingend ihre eigenen Vorschläge pushen; sie haben eine 
Vermittlerrolle, wollen, dass Konsens erreicht wird; aber sie haben auch Interessen! 

• Politikunternehmer: pushen Interessen "! Policy Brokers: schaffen Konsens 
 
Policy-Wechsel: 
Annahme: Policy-Systeme befinden sich in einem Gleichgewicht 
Ein Policy-Wechsel kann durch drei Faktoren erfolgen, welche die Überzeugungen und Ressourcen 
der advocacy coalitions beeinflussen: 

1. Policy Lernen: neue Informationen werden zur Verfügung gestellt, oder man lernt von 
anderen Ländern, Staaten, etc... 

2. Schocks (fokussierende Ereignisse): innerhalb oder ausserhalb es Teilsystems, können 
Policy-core-Überzeugungen ändern 

3. Verhandelte Abkkommen: Einigung zwischen advocacy coalitions über policy-core-
Überzeugungen ohne Schocks ! „Rekonfiguration“ der advocacy coalitions 

 
Zusammenfassend: 

• Advocacy coalitions: Definition 
• Policy-Überzeugungen: verschiedene Ebenen 

- deep core 
- policy core 
- sekundäre Überzeugungen 

• Umfangreiches Modell: positiv oder negativ? (fast zu komplex, man weiss nicht mehr, was 
wichtig ist und was nicht) 

• Elemente einer empirischen Anwendung dieses Ansatzes 
- Identifizierung der Überzeugungen der Akteure 
- Identifizierung der Beziehungen zwischen den Akteuren 

 
Thema 5: Evaluation 
Definition: 
„Unter Evaluation wird eine wissenschaftliche Dienstleistung verstanden, die sich mit der 
systematischen und transparenten Bewertung eines Gegenstandes befasst.“ 

• Evaluation ist wissenschaftlich ! systematische und transparente Vorgehensweise 
• Evaluation ist eine Dienstleistung ! sie soll einen praktischen Gebraucht haben, wird auf 

Auftrag durchgeführt 
• Evaluation ist Bewertung ! Hauptziel ist es nicht, neues Wissen zu generieren, sondern die 

konkrete Frage des Auftraggebers zu beantworten 
 

Funktionen einer Evaluation: 
• Verantwortlichkeit („accountability“): Legitimierung der Entscheidungsträger 
• Verbesserung eines Gegenstandes: Überprüfung der Wirksamkeit einer Policy 
• Wissenserweiterung: Erarbeitung von Hintergrundinformationen 
• Strategie: Besänftigung der öffentlichen Debatte 

 
Verortung einer Evaluation: 
 Innerhalb der Institution Ausserhalb der Institution 
Steuerung Selbstevaluation Fremdevaluation 
Durchführung Interne Evaluation Externe Evaluation 
Nutzung Formative Evaluation 

! Institution lernt selber, was 
sie verbessern kann 

Summative Evaluation 
! Aussenstehende lernen aus 
den Ergebnissen 

! diese Kategorien sind Idealtypen: Evaluationen können abweichen; auch Mischformen dieser 
Typologien sein 
 
 
 
 
 



Effektivitätsmodelle: 
• Zielorientierter Ansatz: Inwieweit werden die Ziele der Policy erreicht?  

! Startpunkt: intendierte theoretische Ziele, Vergleich mit tatsächlichem Outcome 
• Resultatorientierter Ansatz: Welche Wirkung hat die Policy? 

! zuerst Untersuchung der Wirkung, offene Vorgehensweise 
• Erklärungsorientierte Ansätze: Identifizierung der kausalen Effekte der Policy und/oder 

Rekonstruktion der Wirkungszusammenhänge 
! nicht: Vergleich von Zielen und Wirkungen, sondern nur die kausale Effekte identifizieren! 

 
Ökonomische Modelle: 

• Produktivitäts-Modelle: Maximierung des Verhältnis zwischen einer Policy (Output) und 
dessen Kosten (Input) 
! wie kann man dieselben Ziele mit weniger Ressourcen erreichen? 

• Effizienz-Modelle: Maximierung des Verhältnis zwischen Nutzen oder Wirksamkeit 
(Outcome) einer Policy und dessen Kosten (Input) 

 
Akteursorientierte Modelle: 

• Klientenorientierte Ansätze: Befriedigt die Policy die Bedürfnisse der Adressaten? 
• Stakeholdorientierte Ansätze: Befriedigt die Policy die Bedürfnisse aller Beteiligten und 

Betroffenen? (! verbreitet einfach die Definition von „Adressaten“; beinhaltet mehr 
Kategorien und Akteure) 

 
Methoden: 
Grundsätzlich ist einer Evaluation das gesamte Spektrum an sozialwissenschaftlichen Methoden von 
Nutzen. Es gibt aber einige Besonderheiten: 

1. Eklektische Methodenauswahl: Kohärenz des Forschungsdesigns ist nicht gross relevant, 
man kann Methoden kombinieren 

2. Geringe Bedeutung der Generalisierung: Resultate sollen NICHT abstrahiert werden 
3. Enge zeitliche und finanzielle Restriktionen 

 
Phasen einer Evaluation: 
(aus Sicht des Auftraggebers) 

1. Planung: Klärung des Evaluationsbedarfs und Überprüfung der Machbarkeit 
2. Ausarbeitung eines Pflichtenhefts und Auftragvergabe 

• Hintergrund und Gegenstand der Evaluation und Evaluationsauftrag ! Zielsetzung, 
Fragestellung, Verwendungszweck, erwartete Leistungen 

• Einholen und Beurteilung von Offerten ! Problemverständnis und Zielsetzung, Kompetenzen 
des Teams, Organisation und Zeitplan 

• Vertragsabschluss 
3. Durchführung und Begleitung der Evaluationsaktivitäten; Überprüfung und Unterstützung 

der Arbeit des Evaluationsteams ! Arbeitgeber als Kontrollinstanz und Hilfsstelle 
4. Berichterstattung und Verbreitung der Resultate: transparente Bewertung, begründete 

Schlussfolgerungen, Verbreitung an alle Beteiligten und Betroffenen, (öffentliche Publikation) 
 
Standards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft: 

• Nützlichkeit: Die Evaluation muss sich an den Informationsbedürfnissen der vorgesehenen 
Evaluationsnutzer richten 

• Durchführbarkeit: Die Evaluation muss realistisch, gut durchdacht, diplomatisch und 
kostenbewusst durchgeführt werden 

• Korrektheit: Die Evaluation muss rechtlich und ethisch korrekt durchgeführt werden und dem 
Wohlergehen der Beteiligten und Betroffenen gebührende Aufmerksamkeit widmen 

• Genauigkeit: Die Evaluation muss gültige und verwendbare Informationen hervorbringen und 
vermitteln 

 
Quasi-experimentelle Evaluation 
Auswahlverzerrung: Wenn in einer Untersuchungsgruppe die Analyse erschwert wird, weil sich die 
Untersuchungseinheiten (Personen) in zu vielen Dimensionen voneinander unterscheiden 
 
Logik von Experimenten: 

• Den Untersuchungseinheiten wird die Behandlung zufällig zugeteilt 
• Dadurch werden Behandlungs- und Kontrollgruppe perfekt vergleichbar (Voraussetzung: 

grosse Anzahl an Untersuchungseinheiten) 



• Eine Auswahlverzerrung kann ausgeschlossen werden, Mittelwertsunterschiede können als 
kausale Effekte interpretiert werden 

• „natürliche Experimente“: eine gewisse Konfiguration, welche sich einer randomisierten 
Zuteilung der Behandlung annähert 

 
Zusammenfassend: 

• Evaluation: Dienstleistung für die systematische Bewertung eines Gegenstandes 
• Spezifität der Evaluation im Vergleich mit der wissenschaftlichen Forschung 
• Starke und zunehmende Nachfrage für Evaluationen im öffentlichen Sektor 
• Frage der Kausalität ist immer kritisch 

 
Thema 6: Aktuelle Forschung 
 
Interdependenz und Policy-Diffusion 
Policies in einem Land werden systematisch von Policies in anderen Ländern beeinflusst: 
Interdependenz im Zeitalter der Globalisierung. 
Nicht nur Policies ! alle Aspekte der Politik! 
Nicht nur Länder ! auch Kantone, Städte, usw.  
 
Diffusionsmechanismen: 

• Lernen 
- durch Beobachtung der Erfahrung anderer 
- Gewinn relevanter Informationen für die Einführung/Durchführung einer Policy 
- Konsequenzen: was für direkte und indirekte Konsequenzen hat eine Policy? 

• Wettbewerb 
- Bedeutung von Wettbewerb vor allem in ökonomischer Politik 
- z.B. Steuerpolitik der Kantone: es entscheidet nicht jeder selbst, wie viel Steuern erhoben werden, 

sondern im Zusammenhang mit den Steuersätzen der Nachbarkantone, usw. 
• Emulation 

- man „gewöhnt“ sich an eine Policy, sieht diese als angemessen an 
- Selbstverständlichkeit einer Policy führt dazu, dass Gegner mehr Argumentationsprobleme 

bekommen 
- Emulation wird aber nur selten erreicht 

• Argumente für die Dezentralisierung: Innovation einzelner Länder, Staaten, Kantone wird gut 
möglich, und andere können dann nachziehen 

 
Denkanstosse 

• Normative Argumente zu den Vorteilen von Föderalismus gehen von Lernprozessen aus. 
Policies breiten sich aber auch aus anderen, normativ weniger wünschenswerten Gründen 
aus. 

• Lernen selbst ist nicht zwingend normativ wünschenswert; man kann auch „das Falsche“ 
lernen 

• Geographie ist ein hilfreicher Startpunkt, reicht aber nicht zum Verständnis von 
Diffusionsprozessen 

• Die Hauptidee der Diffusion ist intuitiv, ihre empirische Analyse hingegen schwierig 
• Der „Diffusionsmultiplikator“ ist relevant für politische Strategien ! einige Akteure sind 

einflussreicher als andere (Kräftekonzentration); wenn diese Akteure beeinflusst werden 
können, wirken sie sogleich als Vorbild für weitere Akteure 

 
Zusammenfassend: 

- Policies von einem Land werden systematisch von Policies in anderen Ländern 
beeinflusst 

- Diffusionsmechanismen: Lernen, Wettbewerb, Emulation 
- Die Hauptidee der Diffusion kann in sehr vielen Bereichen angewendet werden 
- Wichtige normative Implikationen 
- Diffusion der Frauenvertretung: Vorbilder sind wichtig, bis sie breit akzeptiert wird 


