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Abstract: 

Der hier skizzierte Beitrag befasst sich mit der institutionellen Fragilität der für Bevölkerungs-

schutz zuständigen Bundesoberbehörde und bettet diesen Fall in den Kontext der Forschung 

um die Beendigung öffentlicher Organisationen (organizational termination) ein. Diese öffent-

liche Organisation durchlief wiederholt existenzielle Krisenphasen, die nicht erst im Jahre 2020 

durch das defizitäre Krisenmanagement der Coronavirus-Pandemie und den fehlgeschlagenen 

ersten bundesweiten Warntag hervortraten, sondern bereits zwischen 1999 und 2004 in einem 

raschen Dreischritt der Organisationsauflösung, Aufgabenauslagerung und Organisationsneu-

gründung Ausdruck fanden. Es bietet sich daher an, mithilfe dieses Falls und der Literatur, die 

sich mit radikalen Formen des Organisationswandels beschäftigt, ein terminologisches und the-

oretisches Gerüst zu entwickeln, das von weiteren Forschungsvorhaben genutzt werden kann, 

um den Lebenszyklus öffentlicher Organisationen analysieren und Faktoren, die ihre Überle-

benschancen beeinflussen, identifizieren zu können.  

Eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst die politisch-administrative und gesellschaftliche Wahr-

nehmung davon, inwieweit die Existenz öffentlicher Aufgaben und damit bestimmter öffentli-

cher Organisationen notwendig ist. Im Kontext der verwaltungswissenschaftlichen Behörden-

forschung bleibt diese Organisationsausdauer jedoch ein Nischenthema (Adam et al. 2007). Die 

Literatur bietet weiterführenden Forschungsvorhaben zwar einige Anknüpfungspunkte, die sich 

seit den 1970er-Jahren allmählich weiterentwickelt haben, jedoch noch keinen kohärenten Er-

klärungsansatz. Dieser Umstand kann im Wesentlichen auf drei Merkmale zurückgeführt wer-
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den: (1) Die verschiedenen Stadien des Behördenüberlebens werden terminologisch nur unzu-

reichend definiert. (2) Der theoretische Rahmen der analytischen Kriterien ist zu limitiert, als 

dass die Behördentransformationen hinreichend erklärt werden könnten. (3) Die zumeist auf 

eine lange Zeitspanne ausgerichteten quantitativen Studien ermöglichen es nicht, klare Erkennt-

nisse abzuleiten, weil sich zu viele Variablen verändern, die letztlich nicht beachtet werden 

können.  

In Bezug auf das hier zu beleuchtende empirische Feld wird deutlich, dass die einschlägige 

Forschung theoriegeleitete Argumentationsgänge und den institutionellen Kontext außer Acht 

lässt. Die Auflösung des Bundesamtes für Zivilschutz (BVA) im Jahre 1999, die darauffolgende 

Aufgabenauslagerung an eine neue Zentralstelle für Zivilschutz (ZfZ) im Bundesverwaltungs-

amt (BVA) und die Gründung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK) im Jahre 2004 werden einhellig damit begründet, (1) dass der Bevölkerungsschutz „ein 

ausgesprochenes Stiefkind der Innenpolitik“ (Clausen 1992: 16) sei, (2) dass „die Ausgestal-

tung des Bevölkerungsschutzes […] unmittelbar damit zusammenhängt, welche Schadenssze-

narien als […] wahrscheinlich imaginiert werden“ (Molitor 2021: 15), und (3) dass die Sanie-

rung des Bundeshaushalts einen entscheidenden Einfluss auf die Auflösung der Bundesoberbe-

hörde gehabt hätte (vgl. Geier 2013: 36). Der hier vorgeschlagene Beitrag geht über diese In-

terpretationen hinaus, indem er auf der Basis einer historisch-institutionalistischen und macht-

politischen Perspektive argumentiert, dass insbesondere die unterschiedlichen Akteursinteres-

sen von Bund und Ländern, der Wandel der politischen Aufmerksamkeit und die kontinuierli-

chen Reformen des Zwecks und des Geschäftsfelds – „termination does seem to be a political 

struggle fought with arguments about administrative efficiency“ (Adam und Bauer 2018, 13) – 

der Behörde zur institutionellen Fragilität des Bevölkerungsschutzes auf Bundesebene und so-

mit zur Auflösung und Neugründung einer eigenständigen Bundesoberbehörde für Bevölke-

rungsschutz geführt haben.  

Um die wechselhafte Entwicklung des Bevölkerungsschutzes und andere Fälle drastischer or-

ganisationaler Veränderungen theoriebasiert untersuchen zu können, werden in diesem Papier 

wesentliche Formen des Organisationswandels definiert, die Faktoren, die Organisationswan-

del beeinflussen, geordnet und das vorliegende Fallbeispiel diskutiert, um auf einen anknüp-

fungsfähigen Erklärungsansatz hinzuarbeiten, mit dem die Ausdauer öffentlicher Aufgaben und 

Organisationen beurteilt werden kann. 
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