
 47 

Der demokratische Staat als Marke – Zur „strategischen 
Relevanz“ staatlicher Aufgaben 

Christian Ludwig Humborg 

Inhalt 

1. Einleitung 

2. Staatsaufgaben in der Diskussion verschiedener Disziplinen 

3. Staatsaufgaben in der leistungstiefenpolitischen Betrachtung 

4. Die Reputation der Marke des demokratischen Staates 

5. Zusammenfassung 

6. Literatur 

 

1 Einleitung 

Die Bahn in Deutschland ist ein Beispiel, wie sich das Verständnis darüber, was 
staatliche Aufgaben sind bzw. sein sollten, im zeitlichen Verlauf wandelt. Die 
Entwicklung der Bahn in Deutschland hat in ihrer Positionierung zwischen Staat 
und Markt verschiedene Veränderungen erfahren (vgl. Humborg 2004: 107ff.). 
Die Initiative zum Bau der ersten dampfgetriebenen Eisenbahn in Deutschland 
1835 ging von Privaten aus und wurde auch privat finanziert (Grohn 1998: 
28ff.). Nach und nach entstand ein Nebeneinander von Privatbahnstrecken und 
staatlichen Strecken. Die Idee einer einheitlichen Reichsbahn wurde zunächst 
durch die Länder blockiert, die ihre eigenen Staatsbahnen unterhielten und die 
Privatbahnen sukzessive verstaatlichten. Im Jahr 1923 wurde die Deutsche 
Reichsbahn als selbständiges, wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeit im staatlichen Eigentum gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Bahn im Gebiet der Bundesrepublik ein Sondervermögen mit eige-
nem Verwaltungsunterbau. Im Jahr 1991 unterbreitete eine von Seiten des Staa-
tes eingesetzte „Regierungskommission Bahn“ weitreichende Reform-
vorschläge, darunter die Umwandlung der Bahn in eine Aktiengesellschaft mit 
der damit verbundenen unternehmerischen Unabhängigkeit und die Regulierung 
des Unternehmens (Julitz 1998: 43ff.). Zwölf Jahre später wurde eine weitge-
hende Privatisierung der Bahn angekündigt und Vorbereitungen für einen Bör-
sengang eingeleitet, der allerdings bis heute noch nicht vollzogen ist. Es zeigt 
sich, dass nach einem privaten Start die Bahn nationalisiert wurde und inzwi-
schen ihre Reprivatisierung vorangetrieben wird. Innerhalb der verschiedenen 
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wissenschaftlichen Disziplinen wurden verschiedene Herangehensweisen entwi-
ckelt, um die Fragen nach dem optimalen Umfang staatlicher Aufgaben und dem 
Wandel im Zeitverlauf zu beantworten. 
 
Der optimale Umfang staatlicher Aufgaben wird im Rahmen der normativen 
Theorie der Staatsaufgaben diskutiert. In diesem explorativen Beitrag wird vor-
geschlagen, die Reputation der Marke des demokratischen Staates als wesentli-
chen Einflussfaktor bei der Bestimmung der Staatsaufgaben einzuführen. Mit 
Hilfe der Markenreputation gelingt es, die Verfahren der demokratischen Ent-
scheidungsfindung in die Theorie der Staatsaufgaben zu integrieren. Zunächst 
werden im zweiten Teil des Beitrages Theorieansätze verschiedener wissen-
schaftlicher Disziplinen kurz skizziert. Im dritten Teil wird der leistungs-
tiefenpolitischen Betrachtung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird 
aufgezeigt, welchen Beschränkungen gerade das Kriterium der strategischen Re-
levanz in der Diskussion um den Umfang staatlicher Aufgaben unterliegt. Die 
konkrete Einführung des Konzeptes der Markenführung als Alternative zur stra-
tegischen Relevanz erfolgt im vierten Teil, bevor im fünften Teil die Schlussfol-
gerungen zusammengefasst werden. 

2 Staatsaufgaben in der Diskussion verschiedener Disziplinen 

Innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen werden verschiedene Herange-
hensweisen gewählt, um den optimalen Umfang staatlicher Aufgaben zu 
bestimmen. Diese können im Folgenden im Hinblick auf die Länge des Beitra-
ges nur kurz skizziert werden. 
 
Ausgangspunkt der Neoklassik in der Wirtschaftswissenschaft ist das Modell 
der vollständigen Konkurrenz (Borrmann/Finsinger 1999: 1ff.). Prämissen die-
ses Modells sind die vollständige Markttransparenz, die Abwesenheiten von Prä-
ferenzen in räumlicher, zeitlicher oder sachlicher Hinsicht bei den Akteuren, ei-
ne Vielzahl von Anbietern und Nachfragern, der freie Marktaus- und eintritt so-
wie die Abwesenheit von Externalitäten (vgl. Samuelson/Nordhaus 1989: 37ff.). 
Innerhalb des neoklassischen Ansatzes in der Wirtschaftswissenschaft werden 
Modelle entwickelt und geprüft, die von diesen Idealisierungen abweichen. Aus 
dieser Perspektive begründen sich Staatsaufgaben erst aus Marktversagen. „Die 
ökonomische Analyse kann wenig über die Notwendigkeit und die Grenzen von 
Staatsaufgaben sagen, wenn sie sich nur auf die Funktionsweise des Marktes 
beschränkt“ (Benz 2001: 189). Es wird davon ausgegangen, dass der Staat als 
Grundfunktion lediglich die Verfügungsrechte zu gewährleisten hat, da diese 
nicht marktlich bereitgestellt werden können (vgl. Alchian 1961). Bereits die 
staatliche Aufgabe, im Falle von Monopolen regulierend einzugreifen, ist um-
stritten und spiegelt eine ausgeprägte Skepsis gegenüber jeglicher staatlichen 



 49 

Tätigkeit wider. Nach der Theorie der angreifbaren Märkte (Bau-
mol/Panzar/Willig 1982) führt allein die Möglichkeit, dass es potenzielle Wett-
bewerber des Monopolistens geben könnte, dazu, dass der Monopolist von einer 
Monopolpreissetzung absieht. Die Abwesenheit des Staates als theoretischer 
Ausgangspunkt unterstreicht, dass es staatliche Aufgaben in der Neoklassik 
nicht gibt bzw. sie als Abweichung vom idealisierten Marktmodell angesehen 
werden. Die Bestimmung des staatlichen Aufgabenumfangs wird nach dem neo-
klassischen Ansatz daher meist als Versuch unternommen, staatliche Aktivitäten 
weitestgehend durch marktliche zu ersetzen. 
 
In der Rechtswissenschaft wäre ein solcher Ausgangspunkt nicht denkbar, denn 
der wissenschaftliche Gegenstand, das Recht, wird durch die Rechtsetzung des 
Staates Wirklichkeit. Auch bei einem Minimum staatlicher Aufgaben bleibt das 
Recht als Kern traditioneller Staatlichkeit bestehen (Grimm 1987). In der 
Rechtswissenschaft dient bei der Bestimmung staatlicher Aufgaben als Parame-
ter das Gesetz bzw. im Rückgriff die Verfassung (z.B. Müller 1993, Pabst 1997, 
Eisenmann 1998). Recht ist die in Gesetz gegossene historische Vorstellung der 
Legitimität, sofern die Gesetze auf demokratischem Weg zustande gekommen 
sind (Habermas 1992). Im demokratischen Staat wird die öffentliche Meinung, 
soweit sie in der Lage ist, den Status Quo zu verändern und eingedenk all der 
Verzerrungen, die diese Meinungsbildung auf dem Weg zum Gesetz unterwor-
fen ist, mit mehr oder weniger Verzögerung in Recht umgesetzt. Ohne Rückgriff 
auf die Wirklichkeit kann die Rechtswissenschaft nicht am Diskurs um den Um-
fang von Staatsaufgaben teilhaben, da die Ableitung von Staatsaufgaben aus 
dem Recht selbst zur Tautologie würde (vgl. Benz 2001: 186f.). Erst über den 
Legitimitätsbegriff ist es der Rechtswissenschaft möglich am Diskurs teilzuha-
ben, wenngleich fraglich ist, ob sie die dazu notwendigen Instrumente entwi-
ckelt hat, die über reine Plausibilitätsannahmen hinausgehen. 
 
In der systemtheoretisch orientierten Soziologie wird das Spannungsfeld zwi-
schen individueller Entscheidung und systemischer bzw. institutioneller Einbet-
tung zugunsten letzterer aufgelöst. „Institutionen sind auf diese Weise nicht län-
ger einseitig als die äußeren Regeln des Spiels oder als extern gesetzte ‚Rah-
menbedingungen’ rationaler Wahlen zu begreifen“ (Edeling 1999: 11). Die Ein-
bettung individueller Entscheidungen in ihre institutionellen Zusammenhänge 
führt zu einer von historischen Gegebenheiten abhängigen Betrachtung bei der 
Bestimmung des Umfangs staatlicher Aufgaben. Dieses Vorgehen vermindert 
den Spielraum, praktische Empfehlungen im Hinblick auf staatliche Aufgaben 
zu entwickeln, selbst wenn es gelingt, ex post Wandel im Verständnis staatlicher 
Aufgaben erklären zu können. 
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Innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, der Rechtswissenschaft und der Soziolo-
gie finden sich Ansätze, die zu einer normativen Theorie der Staatsaufgaben bei-
tragen. Allerdings unterliegen sie jeweils bestimmten Beschränkungen. Die 
Neoklassik vernachlässigt den Staat als Akteur und ordnet ihn dem Markt unter. 
Die Rechtswissenschaft verfügt, selbst bei Rückgriff auf Gesetze und Verfas-
sung, kaum über Kriterien, die Staatsaufgaben begründen können. In der sys-
temtheoretischen Soziologie mangelt es an Kriterien, aus denen konkrete Emp-
fehlungen abgeleitet werden können, da der Fokus auf Einzelfälle gerichtet wird, 
was nicht die Entwicklung von allgemein gültigen Kriterien ermöglicht. 
 
Auch die Verwaltungswissenschaft als Disziplin befasst sich mit der Frage nach 
dem optimalen Umfang der Staatsaufgaben. Ein Schwerpunkt in der Diskussion 
um den Umfang der Staatsaufgaben ist in der Verwaltungswissenschaft der 
Rückgriff auf die Transaktionskostentheorie (vgl. Reichard/Röber 2001: 374). 
Die Transaktionskostentheorie ist Teil der Institutionenökonomie, die ihren Ur-
sprung in der Wirtschaftswissenschaft hat und inzwischen dort wie auch in der 
Soziologie zum jeweiligen allgemeinen Kanon gehört. Eine Ursache für die 
Verbreitung der Transaktionskostentheorie im verwaltungswissenschaftlichen 
Diskurs ist ihr Vermögen, im Gegensatz zur neoklassischen Betrachtung den 
Staat als Akteur in den Ausgangspunkt der Analyse mit einzubeziehen. Mithilfe 
der Transaktionskostentheorie ist es aus der Perspektive des Akteurs Staat mög-
lich zu bestimmen, welche Aufgaben selbst wahrzunehmen sind und welche an 
den Markt zu delegieren sind. In der Transaktionskostentheorie ist die Einheit 
der Analyse die Transaktion bzw. der Vertrag, mit dem sich ein Güter- und Leis-
tungsaustausch auf Märkten, auf der Basis von längerfristigen Verträgen oder in 
Organisationen, wie z.B. dem Staat, vollzieht. Bei der Nutzung von marktlichen 
Koordinationsmechanismen fallen Kosten als Informations-, Verhandlungs-, 
Vertrags-, Absicherungs-, Durchsetzungs- und vertragliche Anpassungskosten 
an (vgl. Williamson 1990: 325). Demgegenüber fallen bei der hierarchischen 
Koordination interne Steuerungs- und Kontrollkosten, Garantiekosten und Resi-
dualkosten an. Zur Bestimmung einer optimalen Koordinationsform sind daher 
die Produktionskosten zuzüglich der Kosten der Organisationsbenutzung mit 
den Beschaffungskosten zuzüglich der Kosten der Marktbenutzung zu verglei-
chen, um die kostengünstigere Variante auswählen zu können. 

3 Staatsaufgaben in der leistungstiefenpolitischen Betrachtung 

Ein wesentlicher Versuch, transaktionskostentheoretische Überlegungen auf die 
Frage nach Umfang und Organisation von Staatsaufgaben zu übertragen, wurde 
im Band „Leistungstiefe im öffentlichen Sektor – Erfahrungen, Konzepte, Me-
thoden“ (Naschold et al. 1996) unternommen. In der leistungstiefenpolitischen 
Betrachtung werden öffentliche Leistungen, zunächst auf Einzelelemente in der 



 51 

Leistungskette heruntergebrochen, dann auf strategische Relevanz im gesamten 
Leistungsspektrum und auf ihre Spezifität analysiert (Reichard 2004: 56). Die 
Verwendung des Begriffs „öffentliche Leistung“ deutet auf die Begriffsvielfalt 
in diesem Bereich hin (Schuppan 2006). Neben dem Begriff der staatlichen 
Aufgaben finden sich auch die verwandten Begriffe „öffentliche Aufgaben“ und 
„hoheitliche Aufgaben“ (vgl. Benz 2001: 183). 
 
Die Variable „Spezifität“ ist direkt der Transaktionskostentheorie entlehnt. Spe-
zifität ist eine wesentliche Eigenschaft von Transaktionen, die in hohem Maße 
die mit der Transaktion verbundenen Kosten beeinflusst. Dabei bezeichnet die 
Spezifität die Standardisiertheit bzw. die Einzigartigkeit, in der Ressourcen zur 
Verwirklichung der Transaktion bereitgestellt werden. „Die Faktorspezifität be-
zieht sich auf den Grad der Wiederverwendbarkeit eines bestimmten Vermö-
gensobjektes in alternativen Verwendungseinrichtungen und bei unterschiedli-
chen Nutzern ohne Verlust an Produktionswert“ (Williamson 1996: 13). Bei ho-
her Spezifität werden Investitionen aufgrund des Risikos verlorener Investitio-
nen als „sunk costs“ bezeichnet, da die investierten Ressourcen nicht alternativ 
eingesetzt werden können. Je exklusiver Ressourcen für die Verwirklichung ei-
ner Transaktion bereitgestellt werden, desto höher sind die Bindungserfordernis-
se der Transaktionspartner. Eine hohe Faktorspezifität führt bei den Vertrags-
partnern dazu, die Transaktion in Beherrschungs- und Überwachungssysteme 
einzubetten, um sie abzusichern. Bei einer niedrigen Faktorspezifität ist der 
Markt als Koordinationsform geeignet, da bei einem Scheitern der Transaktion 
die Ressourcen einer alternativen Verwendung zugeführt werden können. Auf 
die Make-or-Buy-Entscheidung bezogen, empfiehlt sich bei einer hohen Spezifi-
tät die Eigenerstellung und bei einer niedrigen Spezifität die Fremderstellung. 
Williamson (1991: 281) führt sechs Arten transaktionsspezifischer Investitionen 
und damit sechs verschiedene Faktoren auf, die Einfluss auf die Spezifität einer 
Transaktion haben: 

� standortspezifische Investitionen 

� anlagenspezifische Investitionen 

� Investitionen in spezifisches Humankapital 

� abnehmerspezifische Investitionen 

� Investitionen in die Reputation 

� terminspezifische Investitionen 

 
Beispielsweise ist der Bau einer Brücke eine höchst spezifische Investition, da 
diese Brücke möglicherweise nur an dem vorgesehenen Ort ihren Zweck erfül-
len kann (hohe Standortspezifität) und, selbst wenn sie woanders einsetzbar wä-
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re, aufgrund der Bauweise einer Brücke nur mit hohem Aufwand wieder ab- und 
woanders aufgebaut werden kann. Daher hat der Erbauer der Brücke ein hohes 
Interesse, sich gegenüber dem Abnehmer der Brücke abzusichern, dass die Er-
stellung, Übergabe und Bezahlung und damit die Transaktion zustande kommt. 
 
Die Variable der strategischen Relevanz ist ungleich schwieriger zu definieren. 
Strategische Relevanz ist aus der Perspektive einer Organisation zu definieren. 
Danach sind die Aufgaben und Leistungen einer Organisation dann strategisch 
relevant, wenn ihre Nicht- oder Misserfüllung gravierende Konsequenzen für die 
Organisation hat. In Bezug auf den Staat können dies beispielsweise Geheimhal-
tungspflichten oder der Schutz nationaler Interessen sein (Picot/Wolff 1994: 
215). In Naschold et al. (1993: 46) wird konzediert, dass die Anwendung des 
Kriteriums der strategischen Relevanz nur schwierig zu operationalisieren sei. 
Ähnlich der Spezifität folgt aus einer hohen strategischen Relevanz die Empfeh-
lung der Eigenerstellung und aus einer niedrigen strategischen Relevanz die 
Empfehlung der Fremderstellung. 
 
In leistungstiefenpolitischen Betrachtungen steht die Art der Aufgabenerfüllung 
im Vordergrund und die Frage, inwieweit Aufgaben überhaupt vollzogen wer-
den sollten eher im Hintergrund. Die Bedeutung der eigenständigen Variable 
„strategische Relevanz“ zeigt sich gerade dann, wenn Entscheidungen darüber 
gefällt werden sollen, ob Aufgaben überhaupt staatlich zu erfüllen sind oder ob 
es Privaten vorbehalten ist, inwieweit eine bestimmte Aufgabe bzw. Leistung 
angeboten wird. Wird allein der Maßstab der Spezifität als Entscheidungskrite-
rium herangezogen, ist es fraglich, inwieweit einige der gemeinhin zum staatli-
chen Aufgabenkatalog gehörenden Aufgaben überhaupt durchgeführt würden. 
Der Begriff der strategischen Relevanz wird in der Praxis genutzt, um die Auf-
gaben, deren Erstellung nur eine geringe Spezifität aufweisen, die aber als we-
sentlich für den Staat erachtet werden, in einer Art Auffangkategorie doch dem 
Staat zuweisen zu können. Begriffe wie „Gemeinwohlorientierung“ oder Kon-
zepte wie „Daseinsvorsorge“ werden vielfach verwendet, um für die staatliche 
Aufgabenerledigung zu plädieren. In Anlehnung an Kernkompetenzen von Un-
ternehmen werden Aufgaben mit hoher strategischer Relevanz auch als Kern-
aufgaben bezeichnet. Inzwischen findet sich eine umfangreiche Verwendung des 
Begriffes der staatlichen Kernaufgaben im politischen Diskurs. 
 
In der leistungstiefenpolitischen Betrachtung stehen die Variablen „Spezifität“ 
und „strategische Relevanz“ als unabhängige Variable nebeneinander, die „Spe-
zifität“ als Kriterium einer auf Effizienz ausgerichteten, ökonomistischen Schule 
und die „strategische Relevanz“ als variabel einsetzbares politisches Kriterium. 
Allgemein ausgedrückt wird empfohlen: „Leistungen mit niedrigem Spezifi-
tätsgrad und geringer strategischer Bedeutung sollten also tendenziell fremdbe-
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zogen werden, während hochspezifische und strategisch wichtige Leistungen 
eher selbst zu erstellen sind“ (Picot/Wolff 1994a: 61). Picot/Wolff (1994) haben 
sich die Mühe gemacht, diese Gedanken in einer Vierfeldermatrix weiter zu 
entwickeln, in der „strategische Relevanz“ und „Spezifität“ jeweils die Ausprä-
gung „hoch“ und „niedrig“ annehmen können. Mit der Vierfeldermatrix entsteht 
aus der Mixtur des politischen Begriffs „strategische Relevanz“ und des ökono-
mischen Begriff „Spezifität“ ein in sich kohärentes Konzept. Picot/Wolff (1994: 
215) bemerken allerdings selbstkritisch, dass es durchaus eine Korrelation von 
Spezifität und strategischer Relevanz geben kann. Wenn jedoch eine wechselsei-
tige Abhängigkeit der beiden unabhängigen Variablen besteht, ist eine schlüssi-
ge Empfehlung problematisch. 
 
Diese Beschränkung unterstreicht, dass die leistungstiefenpolitische Betrachtung 
mit dem Kriterium der strategischen Relevanz an ihre Grenzen stößt. Einen viel-
versprechenden Ansatz, aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive zur 
normativen Theorie der Staatsaufgaben beizutragen, bietet das Gedankenexpe-
riment, den demokratischen Staat als Marke zu betrachten und daraus abzulei-
ten, wie Staatsaufgaben zu bestimmen sind. 

4 Die Reputation der Marke des demokratischen Staates 

In der Privatwirtschaft ist der Bedeutungszuwachs der Marken für Unterneh-
mensstrategien ungebrochen (Louro/Cunho 2001). Die Markenführung und die 
Absicherung der Markenreputation haben für Unternehmen strategisch erheblich 
an Relevanz zugenommen. Globalisierte Wertschöpfungsketten und beschleu-
nigte Informationsketten haben den Wandel von produktionsmittel- und produk-
tionstechnikbesitzenden Unternehmen in markengesteuerte Unternehmen be-
wirkt. Markenführung ist zur Kernkompetenz in der Unternehmensführung ge-
worden (Aaker 1996). Die gewachsene Bedeutung der Markenreputation zeigt 
sich in den Ergebnissen des Brand Equity Research. Dort wird der finanzielle 
Wert einer Marke oder von Markenportfolios sehr detailliert ermittelt, um den 
Wert von Unternehmen an der Börse oder bei Übernahmen und Verschmelzun-
gen bestimmen zu können. Der Wert von Unternehmen bemisst sich danach 
nicht nur auf die ihnen zur Verfügung stehenden Produktionsmittel und Patente, 
sondern auch auf die Reputation der Marke oder der Marken. Die wesentliche 
Bedeutung der Marke liegt in ihrem Differenzierungspotenzial gegenüber Pro-
dukten und Dienstleistungen von Wettbewerbern. „Customer-based equity in-
volves consumers’ reactions to an element of the marketing mix for the brand in 
comparison with their reactions to the same marketing mix element attributed to 
a fictiously named or unnamed version of the product or service“ (Keller 1993: 
2). In einer Studie bewertet PriceWaterhouseCoopers (2001) den Anteil des Un-
ternehmenswertes der von ihnen untersuchten deutschen Unternehmen, der sich 
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allein aus der Marke speist, auf 56%. Bei einer Beschränkung auf die Unter-
nehmen, die kurzlebige Konsumgüter produzieren, steigt dieser Wert auf 62%. 
 
Diese Entwicklung ist für den Staat als Institution nicht folgenlos. Der Staat ge-
rät, auch ungewollt im Wettbewerb der Institutionen, zunehmend unter den 
Druck sich zu differenzieren. Wesentliche Motivation der Markenführung ist die 
Differenzierung. Es ist in der politikwissenschaftlichen Literatur durchaus um-
stritten, inwieweit aufgrund von vertikaler und funktionaler Diffusion noch von 
einem kohärenten Nationalstaat ausgegangen werden kann (vgl. Scharpf 1992). 
Ein Ende des Nationalstaates ist solange nicht in Sicht, wie nationales Recht als 
Kern traditioneller Staatlichkeit gilt. Außerdem geht mit der Diskussion um das 
Ende des Nationalstaates aufgrund sinkender Steuerungskompetenzen eine 
gleichzeitige Renaissance des Nationalstaates in den Medien einher. Dies lässt 
sich aufgrund der den Medien inhärenten Funktionslogik der Vereinfachung und 
Zuspitzung beispielsweise bei sportlichen Veranstaltungen und bei internationa-
len Verhandlungen beobachten. Für den Staat ist es aus zwei Gründen erforder-
lich, sich zu differenzieren: Zum einen hat sich der Staat gegenüber anderen 
Staaten zu differenzieren, zum anderen hat sich der Staat als solcher gegenüber 
anderen Formen der Handlungskoordination zu behaupten (vgl. Benz 2001: 
183). Die Differenzierung gegenüber anderen Staaten ist für die Bestimmung 
des Umfangs der Staatsaufgaben kaum relevant. Gleichwohl wird im Folgenden 
kurz auf den Stand der Debatte über die Differenzierung von Staaten eingegan-
gen, um zum einen aufzuzeigen, um welche Aspekte der Marke des demokrati-
schen Staates es bei der Bestimmung des Umfangs der Staatsaufgaben nicht 
geht, und um zum anderen in das Thema der Marke und Markenreputation ein-
zuführen. 
 
Seit einigen Jahren wird die Markenreputation von Staaten auch in der Wissen-
schaft analysiert (Kotler/Gertner 2002). Dabei steht meistens weniger der Staat 
als Institution, sondern der Nationalstaat als Markenträger im Vordergrund. Als 
Ansätze einer bewussten Markenführung von Ländern gelten ihre Vermark-
tungsaktivitäten als Investitionsstandorte oder Tourismusziele. Diese Aktivitäten 
finden meist auf regionaler und lokaler Ebene ihre Entsprechung. Die spezifi-
schen Aspekte von Nationalstaaten, die sich auf die Institution Staat beziehen, 
wie vor allem politische Rahmenbedingungen, spielen dann meist eine unterge-
ordnete Rolle, wenn von einer allgemeinen politischen Stabilität im betreffenden 
Land ausgegangen werden kann. Als Akteure am Kapitalmarkt sind Staaten al-
lerdings auch den Analysen und Empfehlungen von Ratingagenturen unterwor-
fen. Hier spielen politische Rahmenbedingungen eine vergleichsweise bedeu-
tendere Rolle, da die Bonität in hohem Maße von der Verlässlichkeit staatlicher 
Akteure abhängt. Insofern verbessert eine bewusste Markenführung die Bedin-
gungen am Kapitalmarkt. 
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Erste Arbeiten befassen sich mit der Frage, wie Staaten sich aktiv positionieren 
und ihre Reputation sichern und steigern können. Rob Ferguson (2001) fragt 
beispielsweise, welche Handlungsoptionen Kanada besitzt, um sein Image und 
seine Reputation in der Welt zu verbessern. Peter van Ham (2005) schlägt vor, 
dass die Europäische Union als supranationale Staatengemeinschaft ihr außen-
politisches Engagement unter dem Schlagwort des „effective multilateralism“ 
besser vermarkten solle, um damit auch ihre Durchsetzungskraft zu erhöhen. 
 
Neben seiner Differenzierung gegenüber anderen Ländern hat sich der demokra-
tische Staat auch gegenüber anderen institutionellen Formen der Handlungs-
koordination zu differenzieren, vor allem gegenüber dem Privatsektor. Jeder 
demokratische Staat besitzt bei seinen Bürgern eine Reputation, die aus den 
Aufgaben erwächst, die ihm zugeschrieben werden und dem Erfolg, mit dem er 
diese Aufgaben erfüllt. Berechnungen zum Markenwert eines demokratischen 
Staates wurden bisher nicht durchgeführt, aber Umfragen könnten eine Tendenz 
ermitteln, welche Wertschätzung die Bürger dem demokratischen Staat zubilli-
gen. 
 
Aus der Transaktionskostentheorie leitet sich die Empfehlung ab, dass Aufgaben 
mit einer hohen Spezifität durch den Akteur selbst zu erstellen sind. Einer der 
sechs Einflussfaktoren, die hohe Spezifität bedingen, sind Investitionen in die 
von Williamson als „Brand name capital“ bezeichnete Reputation. Daraus ist zu 
folgern, dass gerade die Aktivitäten eines Akteurs, die in besonderem Maße sei-
ne Markenreputation betreffen, selbst zu erstellen sind und nicht über den Markt 
zu beziehen sind. Für Unternehmen bedeutet dies, die Tätigkeiten, die wesent-
lich zur Markenreputation beitragen bzw. bei deren fehlerhafter Ausführung die 
Markenreputation gefährdet wäre, intern anzusiedeln. Auch für den demokrati-
schen Staat bedeutet dies, dass er Aufgaben, die in besonderem Maße seine 
Markenreputation betreffen, selbst wahrzunehmen hat. 
 
Wissenschaftlich kaum erschlossen ist bisher die Frage, welche Aufgaben in be-
sonderem Maße die Reputation der Marke des demokratischen Staates bestim-
men. Dies kann an dieser Stelle nur im Ansatz geleistet werden, da die Differen-
zierung, was Markenkern des demokratischen Staates ist und was die sich 
durchaus wandelnden Ausprägungen dieses Markenkerns sind, einer sehr aus-
führlichen Diskussion bedarf. Ein erster Annäherungsversuch zum Markenkern 
des demokratischen Staates führt zur Legitimität des demokratischen Staates, als 
einziger kollektiv-verbindliche Entscheidungen generieren und durchsetzen zu 
können (Willke 1992: 44). „Die Legitimität einer politischen Ordnung, so lässt 
sich nun schlussfolgern, ist deshalb zu erkennen an der Qualität der Verfahren, 
in denen politische Werte und Interessen artikuliert, aggregiert und vermittelt 
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werden“ (Willke 1992: 50). Der erste Schwerpunkt liegt damit auf den staatli-
chen Input-Prozessen (vgl. Easton 1967). Allerdings ergänzt Jann (1994: 9): 
„Die Legitimität des Gemeinwesens hängt nicht allein von seinen demokrati-
schen Strukturen ab, sondern mindestens ebenso von seinen Leistungen“. Diese 
Rolle des demokratischen Staates als zentraler Legitimationsinstanz mit der 
Möglichkeit, Recht zu setzen und notfalls mit Gewalt durchzusetzen, erfüllt das 
Kriterium der Einzigartigkeit. 
 
Weiterhin wäre zu klären, inwieweit die Marke des demokratischen Staates die 
Ansprüche und Erwartungen der Bürger erfüllt. In der Debatte um die Marken-
führung von Unternehmen herrscht ein Dissens bezüglich der „customer centra-
lity dimension“ (Louro/Cunha 2001: 855f.). „This dimension runs from unilat-
eral approaches in which consumers are perceived as passive recipients of value 
created within the organization to multilateral perspectives where consumers are 
viewed as active contributors to value creation“. Eine ähnliche Debatte findet 
sich in der Politikwissenschaft, wenn zum einen die Bürger als Souverän den 
demokratischen Staat konstituieren und der demokratische Staat, als eigenstän-
dige Institution losgelöst, die Aufgabe der politischen Bildung erfüllt. Umfang 
und Grenzen der Staatsaufgaben werden maßgeblich durch gesellschaftliche 
Machtverhältnisse und politische Prozesse bestimmt (Benz 2001: 191). Transak-
tionskostentheoretisch ausgedrückt heißt dies, dass die Güte der politischen Ver-
fahren und Prozesse wesentlich die Marke des demokratischen Staates bestimmt, 
was wiederum eine Wahrnehmung von Aufgaben durch den demokratischen 
Staat dann nahelegen lässt, wenn die Verfahren und Prozesse der Entschei-
dungsfindung eine besondere Rolle bei der Aufgabenwahrnehmung spielen. 
 
Die Anwendung der Transaktionskostentheorie, insbesondere bei Berück-
sichtigung der Investitionen in Reputation, weist damit in der Diskussion um 
den Umfang der Staatsaufgaben auf die wesentliche Bedeutung der Bürger. Die-
se konstituieren nicht nur den demokratischen Staat, sondern dieser ist auf die 
Rückkopplung der Bürger angewiesen, um ökonomisch optimal agieren zu kön-
nen. Kaase und Newton (1995) untersuchen den Umfang staatlicher Aufgaben 
im Verlauf der letzten 100 Jahre in den westlichen Staaten und kommen im Er-
gebnis zu einer Zunahme an Staatsaufgaben. Diese Entwicklung verläuft parallel 
zum Aufkommen und dem Siegeszug des Wohlfahrtsstaates. Der Wohlfahrts-
staat als Idee kann über die Bürger als Ideenträger einen Einfluss auf den öko-
nomisch optimalen Umfang von Staatsaufgaben haben (vgl. March/Olsen 1994). 
In diesem Beitrag kann weder die Frage geklärt, inwieweit Ideen, als „belief sys-
tems“ der Bürger, den Umfang staatlicher Aufgaben im Sinne von Investitionen 
in die Reputation der Marke des demokratischen Staates ökonomisch beeinflus-
sen, noch die Frage nach dem Ursprung und der erfolgreichen Durchsetzung von 
Ideen. Auch wäre es notwendig zu prüfen, inwieweit externe Schocks und wel-
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che weiteren Faktoren einen Einfluss auf die Marke des demokratischen Staates 
haben. 

5 Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wurde die normative Theorie der Staatsaufgaben um die Per-
spektive des demokratischen Staates als Marke ergänzt. Zunächst wurden die 
Theorieansätze verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen skizziert. Ein be-
sonderes Augenmerk wurde auf die leistungstiefenpolitische Betrachtung gelegt, 
deren Fokussierung auf Spezifität und strategische Relevanz allerdings zu Be-
schränkungen führt. Alternativ wurde vorgeschlagen, die Variable Marken-
reputation zu nutzen, um die Diskussion über den Umfang der Staatsaufgaben 
um politische Aspekte innerhalb eines transaktionskostentheoretischen Modells 
zu erweitern. Durch das Kriterium der Markenreputation kann es, im Gegensatz 
zum Kriterium der strategischen Relevanz, gelingen, ein in sich geschlossenes 
Modell auf der Basis der Transaktionskostentheorie zu entwickeln, mit dem auf 
elegante Weise der Umfang der Staatsaufgaben bestimmt werden kann. Wenn 
sich der demokratische Staat als zentrale Legitimationsinstanz im Wettbewerb 
der Institutionen behaupten will, muss er sein Markenprofil schärfen. Die Auf-
gaben, die wesentlich die Marke des demokratischen Staates prägen, hat er da-
her selbst wahrzunehmen. 
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