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Seit dem Sommer 1980 wird eine weltweite Aufmerksamkei t auf di~ 

Volksrepublik Polen durch Ereignisse gelenke, die :umindest 

indirekt mit der öffentlichen Verwaltung in diesem Lande in 

Berührung stehen. Aber bereits vor diesem Datum ~eigen terri

toriale Verwaltungsreformen. der Entwurf zur Einführung einer 

eigenen Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Entwicklung einer 

spe~isch verwaltungswissenschaftlichen Universit&tsausbildung 

und einer entsprechenden berufsbegleitenden Fortbildung der 

Verwsltungskader den Versuch an , Leistungsfähigkeit und Lei

stungsbereitschaft des StaatsaF~arats und seiner Kader den 

gew<\lchsenen und sich wandelnden Anforderungen an die öffent

liche Verwalt~ng in der Volksrepublik POlen anzu~ssen. 

Der Vergleich solcher Verwirklichungen und Ansätze in Polen 

mit den in anderen europäischen Ländern liegt nahe. 

Wir verfügen allerdings nicht über sehr viele und dichte 

Informationen o:u diesen Themen - der Auf8atz von Karol Sobczak , 

Probleme der Kaderausblldung für die Verwaltungsorgane in 

Polen, in: Die Verwaltung 1979. S. 498-~12 bildet eher die 

Ausnahme. Die hiermit vorgelegten Berichte von Jolanta 

Urbanowicz, Wissenschaftliche Assistent!n der Fakultät für 

Ver .... altungswissemlchaften der Universität warschau und von 

Georg WilheDn Adamo .... itsch. Wissenschaftlicher ASSistent an 

der HOchschule fUr Verwaltungswissenschaften Speyer sind das 

Ergebnis eines AUStausches jüngerer Wissenschaftler .wischen 

heiden Institutionen 1ln Sommer 1980 . Die Berichte vOll'tiehen 

nicht selbst den Vergl eich. bieten aber doch dem deu";$chen 

Leser einige zus~to:liche Informationen o:ur Kaderausbildung 

in der Volksrepublik Polen. 

I::s ist o:u hOffen, daß auch in Zukunft sOlct,e Wissenschaft

lichen Kontakte ~wischen der Volksrepublik polen und der 

Bundesrepublik DeutSchland möglich sein werden. 

S~yer, Januar 1981 Heinrich Siedentopf 



Jolanta Urbanowic~ 

Assistentin am Lehrstuhl 
fUr Verwaltungswlssenschaft 
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Die rechtliche und orqanisatcrische 
Stellung der höheren Kader in der 
polnischo n Vorwal tung 

In der polnischen Wirtschaft und Verwaltung gibt es bei 

insges~t 13 Millione n Beschäftigten etwa 700.000 Kader 

auf den unterschiedlichen Stufen. Ihr Anteil an der Füh

rung des Landes 1st unterschiedlich und hänqt von ihrer 

Stellung innerhalh der Hierarchie ah. Einige von ihnen 

treffen Entscheidungen, die von stratetlscher Bedeutung 

fUr das Land si~d . andere l ösen Probleme in einem Wirt

schafts- oder Verwaltung&zweig und wieder andere f~llen 

Entscheidungen, die eine spe~ielle Organisationseinheit 

betreffen. 

In dem folgenden Bericht werden die rechtliche und or

ganisatorische Stellung des höheren Kader in der pol

nischen Verwaltung dargestellt. Dabei sollen die Vel'\;en

dungsbereiche. die Zuständigkeiten, die Rechte und pflich

ten sowie die Einset~ung in die Ämter bzw. die Ablösung 

dargestellt werden. Oesweiteren wird auf das Auswahlver

fahren fUr die Bewerber (Kandidnten) f ü r die Führungspo

sit10n eing~angen sowie das entsprecbende Fortbildungs

system vorge stellt. 

I. Das System des Fübrung~hereichs der 

Regierungsorqane der staatlichen Ver

waltung der VR POlen 
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Die staatliche Ve~waltun9 Polens baut sich a u f obersta, 

~ent~al. und örtlic he organe auf . Di e obersten Organe 

sind der Ministerrat, das PrHsldlum der ~e9ierun9. der 

Vorllt%ende dei Ministerrates, die Minister und dia Vor

litzenden der gesetzlich festgelegten K~i •• lon und 

11:01'1IIII1 tte ••• 

Dle zentralen Organe sind die Vorsitzenden dur Zentral
behörden. Ihre Zustlndlqkelt ers treckt I l ch aut gans 
POlen; 81e gehö ren nicht dem Ministerrat an. 

DJe lokalen Organe Bind Woiwoden, BUrgemeister und dle 
Stadt- , Oistrikt- und Gemeindevorsteher. 

A. Die obersten Organe der staatlichen Ve rwaltung 

Der Minis terrat dar VR Pole n hat ~lnen. umfassenden Auf-

9.ben~relch. o.r Rat verabSChiedet jährl ieh dan HaUI
haltsentwurf und den nationalen Wirtschaft.pla n und legt 

die.e dem 5ej., d~ polnischen Parlament, vor und Uber

wacht deren DurchfUhrung . AuSerdem bringt der Mini.t~r

rat Ge&et~entwUrfe in d~ 5ej. ein und s i chert die Anwen

dunq von Ge.et~en und Verordnungen. Per Mini.terrat be~ 

sttm.t die Ric htlin i en der Arbeit der Minister, der ~en

tralen Reqierungsbehörden und der lokalen Organe de r 

staatlichen Verwal t ung und Uberwacht und koordiniert deren 

Tätigke iten. 

Der Aufgebenbereich des Ministerrate s ist in der Vertas· 

aung festgeleqt und wird durch zusä tzliche ge setzliche 

Be.ti~ngen ergänzt. Der Rat berichtet dem Se j _ Uber 

seine Tätigkeit und ist i hm ge genUber verantwortlich (bzw. 

dem staa t .rat, wenn der Sejm nicht tagt). der Minister

rat von dem Sej. e rnannt und abberuf en wird. 

. l . 
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Die Ernennung des Ministerrates 

In der ersten Sitzung des neugewablten Sejm reieht der 
Minlsterrat aelnen RUcktritt ein , der angen~n wird. 

Der Sejm ernennt dann den Vorsitzenden des Minister-

rat... Der Vorsitzende legt eine Liste der Reqlerungs

mitglieder vor. Die Abgeordneten .t~en Uber die ge.~-

te L1ate en bloc ab. Uber die Ernennunq und Abberufung 

einzelner Minister wird getrennt abgeatUnmt. In den Inter

vallen zwischen den Sejm-Sitzungen kann der Staatsrat auf 
Vorschlag da. Vorsitzenden des Ministe rrates elnzelne Mit
glieder des Ministerrates ernennen und abberufen, aber nicht 

die gesamte Regierung. Die Entscheidungen des St •• ts-

rate. massen von dem Sejm bei ihrer nächsten Sitzung 98-
genehmigt werden. 

Die polnische Verfassung sch lieSt nicht aus. daS ein Mit
glied des Ministerrates noch einen anderen Posten inne
hat; Regierungsmitglieder können dem Staatsrat nieht ange
hören. Kombinationen von versehiedenen Regierungsäntern 
sind ~u1äsBig. Die stellvertretenden Vorsit~enden des Minister
rates kOnnen gleichzeitig Vorsitzender der Planunq8k~is-

8ion oder Mini8te t fUr di. L.ndwirtschaft und die Lebens
~ittel-Industrie sein. 

Der Hinisterrat besteht gegenwärtig aus folgenden Personan. 

dem Vorsitzenden des Hini.terrates, 
5 stel lvertretenden Vorsitzenden, 
dem Vorsitzenden der Obersten Kontroll
kammer und den 34 Ministern 

Die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden des Minister
rates ist in der polnischen Verfassung nicht festgelegt. 
8ie Wird durch den Sejm festgelegt. Oie gegenwArtige 

Tenden~ geht dahin, die Zahl zu verringern. Da. Gleiche 
gilt tUr die zahl der Minister. 

- . -
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Da. Pr!.ldi~ der Regierung 

Das Präsidium 1st ein oberatee Verfa •• unqaorqan der Ita.t~ 
lichen Verwaltung und außerdem ein interne. Organ drs 

Ministerrates. Das Präsidium bereitet den Arbeitsplan fUr 

den Ministerrat vor, kcnt=olllert die gesamte Wirtschaft 

(in die.ern Bereich kann da. PräSidium den Hinisterrat er

lalzen ) , prUft die bedeutsamen I nformationen von den 

obersten Organen der staatlichen Verwaltunq und den Woi

woden. verteilt die nationalen Reserven usw . Die vom Präsi

dium ,.troffenen Entscheidungen lind fUr die ges~te Ver
waltung verbindlich. 

Folgende Personen gehören dem Präsidium der Regierung an: 

der Vorsitzende des Ministerrates (als Vorsitzen

der des Präsidiums) und 

- die stellvertretenden Vorsitzenden deI Minilter
rate. 

Andere R&gierunq~itglieder können ebenfslls zu Praaidiuna

mitgliedern ernannt werden. 

Der Vorsitzende dea Kinisterratea iSt ein ~utokratiech8. 

oberstes Organ der staatlichen Verwaltung. Sein Zuständig

keit.bereich 1st sehr veitrelcnendl er l e itet d ie Regierunga

arbeit und repräaentiert aie. Er Iteht den WOiwodtm, den 

BUrger.elstern und einigen Zentralbehörden vor. Er entschei

det weitgehend Uber die BeSetZung hoher Verwaltunglposten. 
Er achlägt dam Sejm Hiniaterkandidaten vor, ernennt 

StaatssekretIire , 

Hitgli~er von beratenden Gremien der 

Hinisterien , 
Woiwoden, 

stellvertretende Woiwoden, 

Bürgermeister u~d · 
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oer Vorsitzende und die stellvertretenden Vor.ltzer~en 
des Ministerrates ~~rden durch den Sejm e~n~nnt. 01e $tell 
vertretenden Vorsitzenden unter!tützen den Minister präsi
denten bei der Erfüllung seiner Aufga~n und Arbelted inner

halb leines Zuständigkeit.bereiches. Da ihr Auf9~benbereich 

VOM Vorsitzenden festgeleg t wird und nicht vom Gesetz, sir~ 

die stellvertretenden Vorsitzende n keine unabhäng igen Or 
gane der staatlichen Verwaltung. 

Die rechtliche und technische UnterstÜtzung fur dsn Minister
rat erfo lgt durch das Büro des Ministerrates. Der Leiter 

dieses BÜros Wird vom Ministerpräsidenten ernannt und hat 

Minlsterranq. 

Die Miniater 

Die Minister sind autokratische oberste Organe der staat 

lichen Verw~ltung. Sie werden von dem S~jm au f Vorschlag 

des Premierministers e rnannt und a bberuf en. Unter bestimmten 

UMständen kann dies auch durch den Staatsrat erfolgen. 

Oie Minis ter sind Regierungsmitglieder, die gleichzeitig 

verschiedene Abteilungen der s t aatlichen Verwaltung l e iten. 

Ihr Zuständiqkeitsbereich wird vom Gesetz festgelegt. 

Oie Minister sind a n der Vorbereitung des nationalen Wirt

schaft.planes und des Hsushalt.as beteiligt, leiten ihre 

Ministerien und sind fÜr d ie ge'~~te Tätigkeit der ihnen 

untergeordneten Or gane und Ins titutionen verantwortlich. 

Das Ministe rium hilft dem MinIster bei der ErfÜllung sei-

ner Aufgaben. Oie Struktur der Ministe rien wird VO~ Minister

rat b •• ti~t, die Zuständigkeitsboreiche der e inzelnen 

Abteilungen und ihre Verantwortlichkeit reg_lt der jeweilige 

Minister. 

Ein MiniBteri~ 91iedp.rt sich in 

Gruppen von ßauptabteilungen, die vo n Btel l

Vurtret~nden Hinistern oder Generald irektoren 

geleitet werd en, 

- ßaup~abtel1ungen , die von Hauptabteilungsleitern 

geleitet werden und 
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Abte11unqcr., die von Abteilung.leitern 

geleitet: werden. 

Bei der Führung selnes Hlnlstef".!.UJI\8 wird der Minister von 

stellvertretenden Ministern (Staatssekret1lren) ur.terstQt:&t. 

Diese werden va. Vor. lt~enden des Hinll1terrate~ ernannt 

und abberufen. l~ Allgemeinen leitet oder Uberwacht e in 
stellvertretender Hiniatee mehrere Hauptautel1unqen. 

Die Generaldirektoren haben einen ähnlichen Rang wie die 

.tellvertl"e tenden Minister und werden ebenfalls V,c. 

Pral'liendnister errulI'nt: und abberufen. Die Z\lstlindiqkelts

bereiche von stel lvertretenden Ministern, Generaldirektoren, 

Uauptabtel1unqsleltern und des MinisteriUMS werden vom Minister 

fe8tqel~t . Der AusschUß fUr Ministerium.angelegenheiten unter

stUtzt: den Minister bei der Festlegung der Zuständigkeit.

bereiehe. Er besteht aus dem Mini ster, den stellvertretenden 

Miniatern, den Generaldirektoren und e1nigen VOM Minister 

ausgewählten Führungskräften. 

Neben den Ministern können auch d i e Vo~sitzenden von 

Kommissionen und Kommittses oberste Orqane der staatlJchen 

Verwaltung sein. Die Entscheiduns darüber f~llt der Sej •• 

Gegenwärtig gibt es nur ein derartiges Organ - die Planungs

Ka.aission. Ihre Aufgaben wofassen den entwurf von sozio

ökona.ischen Pllnen, die Kontrolle über der~n Austünrung 

und die Erarbeitung von Planungsrnethoden. Der Vorsitzende 

der Planungs-Kommission wird von dem Sejm ernannt. die 

stellvertretenden Vorsitzenden vom Premierminister. twei 

der stellvertretenden V~rs itzenden geh~ren dem Kl nister-

rat an. 

Neben den oben erwähnten Per~onen gibt es noch ein weiteres 

Mitglied de~ Ministerrates - den Vorsitzenden der Obersten 

Kontrollkammer. Diese unterstützt den Sejm, den Staatsrat 

und den Mln i st_errat bei deren Aufgaben. Aufgabe der Kontroll-

- 7 -
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klllllll8r iat es, die vlreaehal!tUehen. finanziellen, organl-

.. torlaehen und administrativen Aktivitäten der zentralen 

und örtliehen Organe der staatlichen Verwaltung und der 

untergeordneten Organisationen und Institutionen zu kon

trollieren. Der Vorsitzende des Ministorratel hat die Auf

sicht Uber die Tätigkeit der Obersten ~ontrollk~er. Der 

Vorsitzende der K~er Wird von d~ Sejm ernennt und ab

berufen, und zwar auf Vorschlag des Premier.inlltere, der 
darUber mit d~ Vorsitzenden des Staatsrates berlt. Der 

stellvertretende Vorsitzende Wird YOm Vorsitzenden des 

Ministerrates ernannt und - abberufen. 01e Oberste Kontrollkam~ 

_r hat P.eg1onalbUro8, die fUr eine oder mehrere Woiwod

schaften zuständig sind. Oie Leiter dieser eUros werden vom 

Vorsitzenden des Ministerrates auf Vorschlag des Vorsitzen

den der Obersten Kontrollkammer ernannt und abberufen. 

In der VR POlen gibt es inagea~t 20 Hinisterien. 

Diesel sind das 

1. Außenministerium 

2. Verteidigunganinisteriu. 

3. Innenministerium 

~. Finanz~inisteriu. 

S. Ministerium fÜr AUßenhandel und Schiffahrt 

6. Ministerium für Verwaltung. örtliche Wirtschaft 
und Umweltschutz 

7. Justizministerium 

8. Minister1um fUr Wissenschaft. hOhere Ausbildung 

und Technol091e 

9. Erz1ehungsmin1st~r1um 

10. Kultuaainiaterium 

11. Gesundheits- und Sozia1NinisteriUft 

12. Ministerium fUr Arbeit, EntlOhnung und Sozial-
leistungen 

13. Ministerium für Bauwesen und die Bsustoffindultrie 

1~. Hinisteriu. fUr die Energie1ndustrle und Ata.energie 

15. Bergbauministerium 

16. Ministeri~ fÜr Metallurgie 

-. -
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17. Ministerium für die chemische Industrie 

18. Ministerium für die Schwer- und Landmaachinenindultrla 
19. Ministerium fUr Maschinenbau 
20. Ministerium für die Leichtindustrie 

21. Landwtrtschaftsministerium 

22. Ministerium fUr die Lebftnsmittelindustrie und d1a 

landwirtschaftliche Beschaffung 

23. Ministeri um für Forstwesen und die Holzindustria 

2t. Ministerium fUr Binnenhandel und Dienstleistungen 
25. Transportmlnisterium 

26. Ministerium fUr FernReldetechnik 

Zusltzlich gibt es zahlreiche Minister ohne eigenen Geachafte

bereich. 

B. 01e zentralen Orgsne der staatlichen Verwa~tun9 

01. zentralen Organa der staatlichen Verwaltung sind sogenannte 

zentrale ~i.run9.b.hörden oder deren Vorsitzende. 01e Zentral
behörden sind antweder de. Vorsitzenden des Ministerrates oder 

den verachiedenen Ministern verantwortlich. Fo1gende Zentral
b.hörden unterstehen der Aufsioht des Pr~erministersl 

aas Patentamt der polnisohen Volksrepublik, 
das Zentralamt fUr Geologie, 
daa Zentral~t fUr die Kontrolle von Presse, Ver
öffentlichungen und öffentliChen Veranataltungen, 
daa Zentralamt fUr Statistik, 

die 8er9baubehörde, 
das Ko.mittee fÜr KörperertÜchti9un9 und Sport, 
da. Kom.ittee fÜr den Tourismus , 
da. Kom.ittoe fÜr Normen und HaBe, 

das Xommittee fÜr Rundfunk und Fernsehen und 
der Staatsrat fÜr das Bergbauweaen. 

Die Leiter dieser Behörden werden von Ministerpräsidenten 

ernannt. 

Oie nachfolqenden Institutionen unterstehen der Aufsicht 
von Mi nistern I 

- , -
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die .t.atliche Sehiedk~i •• lo" (Ju.ti~alni.t.r), 

- die polnische AuSenhandel.kammer (Hinister fUr 

AuSenhandel und Schiff,hrt) • 
• da. Hauptamt für Verme •• unqsv •• en und Kartographie 

(Minister für Verwaltung. örtliche Wirtschaft und 

UIIIWcltschutz) • 

da. Hauptamt fUr Tarlfveaen (Mini.ter für Außen

handel und Schiffahrt). 

Die Leiter dieser Behörden werden V~ zuständigen Minister 
ernannt. 

o.rOberhinauB gibt es einlge Zentralbehörden, die von Ministern 

geleitet werden, 

da. Amt fUr Haterialwirtsehaft. 

da. Amt fUr Veteranenangelegenheiten. 
da. Amt fUr Konfessionsfragen und 

die at.atliche Preiskommis.ion 

C. Die lOkalen Organe der staatlichen Verwaltung 

oa. heutige System der lokalen Organe der St •• t..acht und 
verwaltung 1st das Ergebnis der großen Reform, die 1972 

bis 1975 in Polen durchgeführt wurde . Die Auslegung der 
lokalen organe iat eng mit der territorialen Gliederung des 
Landes verbunden, die 1m Zuge der Retorm ebenfalls ge!ndert 

wurde. 
Nachfolgend werden die kommunalen Gebietskörperschatten 

dargestellt I 

lokale Organe Gebietskörperschaften 

Woivoden 
Bürqennei.ter 

Stadtvor.teher 

-

-

in 46 WOiwodschaften, 

in den 3 Städten ~it 
Woiwodachafts-Status und 
in Städten .it mehr al. 

50.000 

in den übrigen Städten 

+ und in dltll HaqptlJtltdten 
der WoivodlJchanen 



Dlatrlktvorltehr 

Geneindevorltehr 
Belirkavorsteher 

~ 10 -

-

in 21 Diatrikten (in 6en 

4 größten Städten). 
in den Gemeinden und 
in den Städten, in dem~n (, in 
org~n der It~atlichen 
Verwaltung auch für (ISa 

Nachbargen@lnden zuatändig il 

Die obengenannten Organe haben folgende Aufgaben: 

1. ala Verwaltungsorgane leiten aie die at~atliche 

Verwllitung in ihrem Bezirk 
2. ala Exekutive und Verwaltungsorgane der Staats~ 

aacht arbeiten sie im Rahmen der von den volks
räten vorgegebenen Richtllnlen und sorgen fUr dle 
DurchfÜhrung von Resolutionen der VOlk,räte und 

]. Woiwoden und Sürgerme1ster ·ln Städten mlt WOlwod~ 

schafts-Status s1nd unmlttelb~r Repräsentanten der 
Regierung 

Verwaltungsotganisation auf kommunaler Ebene 

Oie Woiwoden und BUrgermeister werden vom Vorlitzenden des 
Ministerrates ernannt und abberufen, nachdem der zuständige 

Volksrat Ober einen ~andldaten beraten hat. Oie Vorsteher von 
Stadten, Diatrikten und Gemeinden werden von dln Woiwoden oder 
Bürgermeiatern ernannt, wobel die Meinung des zust~dd1gen Volks
rates zu hören ist. Die Stellvertreter der obengenannten Personen 
werden ebenfalls von dieaen Stellen ernannt, ohne daß die 
Stellungnahme des Volklratea eingeholt werden muß. 

Die WOiwoden, Bürgermeister und Vorsteher von Stadten, Dil~ 

trikten und ~einden erfüllen ihre Auf gaben mit Hilfe von 
unte~geor4neten Behörden. Die Ämter auf WQiwodschafts-, Stadt~ 

und Diatriktebene UDfalsen etwa 18 SektIonen, die jeweila fUr 
einen belt~ten Probl~reil zustandig aind. Ihre Direktoren 
arbeiten i. Zuständigkeitabereich und 1m Namen der Woiwoden, 
BUr9~iater oder Diatriktvorateher, 

- 11 _ 
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Die GePeindeämter bestehen aus lediglich 1 Sektionen: 

dem Büro des GemeindeaAtes, 
dem landwirtschaftlichen Dienst und 

dem Standesant. 

11. Oie gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung des Status 

der höheren Kader 

Die besondere Aufgabenstellung, die FUhrungskräfte in der sta~t
lichen Verwaltung ausüben und die Verantwortung fUr die von ihnen 
getroffenen Entscheidungen bedingen besondere rechtliche Bestim
mungen und Verordnungen. 

Es ist unerläßlich, einen umfangreichen rechtlichen Schutz fUr 
ihre berufliche Tät ig~eit zu gewährleisten . Andererseits ist es 
notwendig, sie fUr den Fall zur Verantwortung ziehen zu ~önnen, 
wenn sie Vorteile aus ihrer besonderen rechtlichen Stellung gezogel 

haben. 

Zur ErfUllung ihrer Aufgaben bestehen bestimmte rechtliche Rege
lungen bzw. Verordnungen. Die BeSChäftigten der staatlichen Ver

waltung verlieren während ihrer Tätigkeit keine ihrer sonstigen 
bUrgerlichen Rechte. Die Beachtung des Prinzips der ordnungs
gemäaen Arbeitsweise der Verwaltungsorgane (rechtliche Bestim

mungen, ethische Maastäbe und die Prinzipien de~ Offiziellen 
Unterordnung) erfordert eine verstärkte, besonder e Verantwortung. 
von den Führungskräfte n ebenao wie von jedem anderen M~tarbeitez. 
Die. bedeutet diQziplinariaehe und offizielle Verantwortlichkeit 
und Wird in den einzelnen Zweigen der Verwaltung unterachiodlich 
f estgelegt. 

Bei der legislativen Bestimmung der rechtlichen Stellung der 
Verwaltung.angehörigen gibt ea ~wei Methoden; entweder Bestim

mung durch besondere Geset~e oder Ergänzungen zum al19en~inen 
Axbeitarecht, die dann auf diesen spezifischen Bereich zUges~hnit
ten sind. In Po len hat man sich für die zweite Varlante entschie
den - eine einheitliChe Regelung durch das ArbeitsreCht unter 

- 12 -
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Berücksichtigung der besonderen rechtlichen Stellung von 

Beschäftigten besonderer Verwaltung.zweige. 

Oas Dekret des Ministerrates vom 20. Dezember 1974 Uber die 

Rechte und Pflichten von Beamten regelt dahingehend die recht

liche Stellung von Beschäftigten bei obersten, ~entralen und 

örtlichen Organen der staatlichen Verwaltung und der ihnen 

unterstellten Behörden, soweit Abweichungen von den allge7 

meinen BestimMungen des Arbeitsrechts dieses erforderlich 

machen. Der Ministerpräsident hat in seiner AnOrdnung va. 

15. Januar 1976 über die Besetzung von PUhrungspositionen 

innerhalb der Organe der staatliChen Verwaltung genannt; 

a) bei obersten und zentralen Organen der 

Verwaltunq: 

Hauptabteilungs leiter in eine. Ministeriu.. 

Berater des Vorsit~enden des Ministerrates, 

Berater des stellvertretenden Vorsitzenden 

des Ministerrates 

stellvertretender Hauptabteilungsleiter in 

einem Ministerium, 

Serater des Ministers, 

leitender Fachmann einer Hauptabteilung und 

Abteilungsleiter innerhalb einer HauptAbteilung 

b) bei lokalen organen der Verwaltung; 

1. bei Ämtern, die Woiwoden und BUrge~istern 

von Städten mit WOiwodSChaft-Status unter

atehenl 

Abteilungsleitar des Amtes, 

Vorsitzender der Planungskommission der 

Woiwodschaft , " 

Generalinspektor der Schulen, 

der Medizinaldirektor der WOiwodschaft, 

Direktor des Büros des Volksrates, 

stellvertretender Abteilung.leiter aes Amtes, 

stellvertretender Genera~inspektor der Sehulen, 

Direktor des Ausbildungszentrums, 

stellvertretender Medizinaldirektor 
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Ve~erinär der WOiwod5chaf~, 

Beam~e fUr Schu~z und Erhal~ung der Natur, 

Beam~e fUr Denkmalschutz in aer WOiwodachaft, 

Rechnungsführer aer WOiwodschaft, 

Pa~entbean~e und 

Gemeindeinspektor. 

2. bei städtischen Ämtern in Städten ~it mehr als 

20.000 Einwohnern und in Stodtbezirken (bei Stadten die 

entsprechend aufgeteilt sind), 

- Abteilungsleiter des Amtes, 

Leiter des städtischen Bezirksamtes, 

Vorsitzende der städtischen/Bezirks- Planungs

k~ission, 

- Genera linspektor der Schulen, 

stellvertretender Abteilungsleiter, 

Vertreter d.s städtisch.n BezirksADtes, 

s t ellvertretender Vorsitzender der städtischen 

planungskommission, 

stellvertretender Generalinspektor der Schulen, 

städtiSChe/Bezirks-Veterinär, 

Rechnungsführer der Stadt/des Bezirks, 

leitende Gerichtsbeamte, 

leitende Stadt- /Bezirks- Inspektor, 

Rechtsberatar des städtischen/&ezirks- ~tes, 

~elter des BUros des zuständigen Volkarates. 

3. bei Xmtern, die Ge.eindevorstehern untergeordnet sind und 

in Städten mit weniger ols 20.000 Einwohnern. 

Sekretär des Büros des Gemeindeamtes, 

Sekretär des Büros des städtischen Aates, 

Leiter der landwirtschaftlichen Dienststelle und 

Leiter des Standesamtes. 

4. bei Xmtern, die obersten und zentralen Organen der staat

lichen Verwaltung unterstehen: 

- Leiter ~er Abteilung, die direkt d~ Amtsleiter 

unterstellt ist und 

- 1. -
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- der leitende Fachmann. 

Das Einstellungs- und Entlassungsverfahren fOr die höheren 

Be~ten 

Hier gibt es zwei grundlesende Einstellungsmethoden, den An
stellungsvertrag und die Ernennung. Dia polnisehe Legislative 

hat sieh daür e ntsehieden, daß die Einstellung fUr einen Führungs

posten in der staatliehen Verwaltung auf dem Ernennungsw&g (mit 

Zustimmung der betroffenen Person) erfolgt. Diese Verfahrens~ 

waise macht eine Uberwschung der Einstellungs- und Entlssaunga

verfahren durch die Gerichte überflüssig. 

GeRäB den arbeitsrechtlichen Bestimmungen bestehen die ~aupt

unterschiede zwischen Anstellungsvertrag und Ernennung vor allem 

bei der Auflösung des Vertrages und den Sich aus der Beendigung 

eines Vertragsverhä ltni.ses ergebenden möglichen Auseinander

setzungen. 

Die Einstellung durch Ernennunq erfolgt durch den Leiter des 

~tes. Als Ergebnis des Prinzips der Chancengleichheit für 

alle polnischen Bürger hat jeder das Recht, zu allen Posten in 

der staatlichen Verwaltung ernannt zu werden. 

Oie Bewerber fUr einen bestiMmten Posten müssen Anforderungen 

vor allem in Hinsicht auf die berufliche Qualifikation erfüllen, 

um die Sich aus dieser Stelle e rgebenden Aufgaben erfUllen zu 

können. Ein grundsätzlicher Rechtsanspruch für bestimmte Po.ten 

besteht jedoch nicht. 

Die Ernennung eines Bewerbers für einen FUhrungsposten wird 

durch ein dazu authoriaiertes Orqan auf der Grundlage der freien 

Auswahl unter den ~ewerbern vorgenommen. Folgende Voraussetzungen 
sind für die Ernennung Vorausset&ung; 

die polnische Staatsangehörigkei t 

Hincestalter 18 Jahre 
die Rechtsfähigkeit 

- aer Besitz der bürgerlichen Rechte und 

eine entsprechende Qualifikation, z.B. die 

entsprechende Ausbildung und Erfahrung, wie 

- 15 -
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lie von detaillierten Bestimmungen gefordert 
.... erden. 

Oer Ubernahne eines Führungsposten geht eine Probezeit vor~us, 
die zwilchen zwei WOchen und drei Monaten dauert. DarUberhineul 

wird von den Bewerbern möglicherweise das Ablegen einer Prüfung 
oder ein sonstiger Nachweis der Befähigung für e inen bestimmten 
Posten verlangt. 

Für den Fall, daS ein Beschäftigter im Verdacht steht, eine 
Verfehlung oder ein Di. ziplinarvergehen begangen zu haben, 
der AnlaS für eine Ahberufung sein könnte bzw. wenn elne weitere 

AUSübung seiner Aufgaben im Gegensatz zu den Int.res.~n der 
Gesellschaft steht, kann der Betroffene vom Dienst suspendiert 
werden. Per Beschäftigte kann in einem solchen Fall ein über

geordnetes Organ anrUfen, ua eine Aufhebung der Su.pendierung 
zu erreichen. Er hat aber kein Recht. Berufung gegen eine 
Minister- oder woiwodenentscheidunq einzul egen. 

Aufgaben der Beschäftigten der staat lichen Verwaltung 

Die Erfüllung der mit seiner POSition verbundenen Aufgaben 
ist die Grundpflicht eines Beschäftigten in der staatlichen 
Verwaltung. 

Dle sich daraus ergebenden Aufgaben 81nd in der Ernennungs
urkunde oder in einer Verwsltungsrangordnunq festgelegt. Bei 

der Aufgabenerfüllung i.t die Einhaltunq folgender Kriterien 
zu beachten I 

~ügiqe Ordentliche Arbeit ohne Einschränkunq 
Hilfe für den Bürger bei der Erledigung 
ihrer Angelegenheiten 
Informationen über Regeln und Sestimgungen 

die aufqrund der Unkenntnis einzelner Bürqer 
zu deren NaChteil fÜhren können 

selbständige Weiterbildung. 

Daneben ist ein höherer Bedienllbetler fUrdie ordentliche Organhation 
der ihm unterstellten Abteilung verantwortlich. Er i st ~udem 
für die ordnungsgemäße Pflichterfüllung seiner Untergebenen 
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verantwortlich. Disziplin ist die Grundpflicht des Beschäftig

ten in der ~ffentlichen Verwaltung. Dies bedeutet Beachtung 

der Regeln, Bestimmungen und Anweisungen der Vorgesetzten. 

Der Beschäftigte ist verpflichtet, seinem Vorgesetzten 

Meldung zu machen, we nn eine offizielle Anweisung seiner 

Meinung nach mit dem Gesetz oder den Interessen der Gemein

schaft kollidiert. Wird eine Anweisung schriftlich bestätigt, 

muS der BeSChäftigte sie ausfUhren. Er kann seine Bedenken 

jedoch seiner Vorgesetztenstelle mitteilen. ~in Beschäftigter 

ist nicht zur Ausübung einer Anweisung verpflichtet, wenn 

diese zum Begehen einer kriminellen Tat fUhren kann. 

Die Beachtung der Staats- und Amtsgeheimnisse ist die be

sondere Pflicht eines Beschäftigten der Verwaltung. Dies 

bezieht Sich auf alle Angelegenheiten, mit denen der Be

schäftigte bei der AusUbung bestimmter Aufgaben in ~ontakt 

kom.t. Off iZielle Angelegenheiten dUrfen nur Vorgesetzten 

oder denjenigen, die informiert werden müssen, zugänglich 

gemacht werden. Das Strafrecht definiert Staatsgeheimnis 

als jegliche VerschluSsache, deren Mitteilung a n Unbefugte 

die Sicherheit der polnischen Volksrepublik oder andere 

wichtige politische und wirtschaftliche Angelegenheiten 

gefäh~det. Ein Amtsgeheimnis ist eine Information, die der 

Beschäftigte während seine~ Tätigkeit fUr eine beSt~te 
Stelle erhalten hat und deren Bekann~chung Gefahren h.~bei

führen. Eine Nebcntätigkeit ist nur mit Gcne~igung der Vor

gesetzten möglich. Diese Einschränkung gilt nicht für 

Wissenschaftler und DOzenten an Unive~sitäten und höheren 

Schulen. 

Der BeSchäftigte 1m öffentlichen Dienst ist verpflichtet, 

bei Bedar! Uberstunden zU leis ten. Amtsleiter und ihre 

StellvertreteI erhalten hierfür keine VergUtung, mit Aus

nahme von NaCht-, Sonntags- und Jo'erienarbeit. 

Abweichend von den arbeitsrechtlichen Besttmmungen zur 

Regclung der Arbeitszeit (8 Arbeitsstunden pro Tag) wird 

die Arbeitszeit der Beschäftigten im öffentlichen Pienst 
auf Wochenbasis festqelegt (42 Stunden prQ Woche). Oie Ar

beitszeit wird vom Ministerpräsidenten oder, Mit seiner 
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~nehmigung, vom Minister oder Woiwoden f •• tgelegt. 

Di. &ivilrechtliche Verantwortlichkeit 

Belllllte, die sich 1m Zusammenhang !IIit ihrer A:rbei~ strafbar 
machen, wer4en gerichtlich ~ur Verantwortung ge&oqen. Be
schäftigte der Verwaltung, die unter Ausnutzung ihrer Stel
lung ein Verbrechen begehen, werden vom Staatlllln~1I1t ange

klagt. DaS Verwaltungsorgan ist fUr Schäden, die einem BUrger 
oder der öffentlichkeit durch das geaetzwidrige TUn eines s.
achäftigten entstehen finanziell verantwortlich. Zn ein~ 
solchen Fall iat die Institution verpflichtet, eine Klage 
gegen den Beschäftigten einzureichen. um von ihm Schaden
er.atz zu erlangen. Grundlage für die finanzielle Verant

wortlichkeit sind die arbeitsrechtlichen 8est~ngen. 

Die strafrechtliche und finanzielle Verantwortlichkeit sind 
auf Fille, in denen ein Bürger einen Schaden erleidet be

schränkt. Die offizielle und disziplinarrechtliche Verant
wortlichkeit ist umfassender. Hierunter fallen alle Angelegen
heiten. die das ordnungagemäße Funktionieren eines Verwaltungs
organes und das Berufsethos betreffen. Offizielle Verant

wortlichkeit bedeutet hierbei Verantwortlichkeit gegenÜber 
einem direkten Vorgesetzten oder gegenüber dem Leiter eines 

Varwaltungsorgans. Die Arten der möqlichen Beatrafunq Sind 
in den arbeitarechtlichen Bestimmungen festgelegt (Rüge, Ver
weis, Geldstrafe). Die disziplinarrechtliche Verantwortlich
keit ist in den Bestimmungen der jaweiliqen Verwaltung,sektion 
festgelegt. Zu diese. Zweck gibt es spezielle Di sziplinar
K~ittees. die berechtigt sind.eine Strafe zu verhängen (von 

der Rüge bis zur Entlassung aus dem Dienst) • 

Die Rechte der höheren Kader in Polen 

Die Notwendigkeit eines besonderen rechtlichen Schutaea er
gibt sich aus der Verpflichtung des Kader , Dienstangelegen
heiten im Sinne des Znteresses der Gesellschaft zu beurteilen. 
wobei diess nicht immer Mit den IntsressQn des einzelnen Bür
gars übereinstt.aen. Die strafrechtlichen Regeln und Best~-

- 18 -
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mungen liefern diesen verstärkten rechtlichen SChutz. Einer

seita sind diese Belt1K~ungen ein besonderer Schutz für den 
Kader • andererseits führen lie zu e iner Serafverlchärfung 

für den Fall, daß ein Gesetzesvergehen gegen einen Kader 

im Dienst begangen wird . Gesetzesverstöße, die mit dem Schutz 

des Kader zusammenhängen, werden amtlich verfo l gt (ex offici~: 

Eine diesbezügliche Information wird dann an das Büro des 

Staatsanwaltes weitergeleitet. 

Das Gehalt setzt sich aus einem Grundgehalt und ~ulagen zusam

men. Jeder Verwaltungssektor stellt eine Liste der Dienst

stellen auf und gibt das niedrigste und dan Höchstgehalt 

für alle Stellen an, um das Grundgehalt festzulP.qen. 

Die Zuschläge sind Entschädigungen für die unter sehr schwie

rigen Umständen geleistete Arbeit und auch ein Anreiz für die 

in der Verwaltung besonders wertvollen Bediensteten. 

Man unterSCheidet folgende Zulagen: 

Funktionszulagen 

örtliche Zulagen -
Zulagen tür langandauernde 

Arbeit und qualifikationsge-

fUr die AusÜbung ein~r 

Führungltätigkeit, 

für Arbeit unter schwieri gen 

Bedingungen, 

bundene Zulagen fUr den Nachweis besonderer 

Qualifikationen. 

Geldpreise, Sonderzahlungen und finanzielle Belohnungen 

sind veränderbare aUßerordentliche Zulasen. 

Die Verordnun~ des Staatsrates vom 5 . November 1972 legt di. 

Gehälter von RegierungsJt.der in Führungspositionen fest. 

Es bestimmt fünf Gehaltsgruppen: 

- 19 -
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der Vorsitzende des St.atsrates, 

der Vorsitzende des Mihistetr.tes. 

der Parlame~tspräsident, 

der stellvertretende Vorsitzende 

des Staatsrates, 

die stellvertretenden Vor.itzenden 

dee Ministerrates, 

der Vorsitzende der Planun9sk~i88ion. 

Gruppe C: - der Sekretär und die Hitglieder 

des St.aatsrates, 

Gruppe 0, 

die stellvertretenden Parlaments

prlisidenten, 

die Mini5ter, 

der Vor5itzende der Obersten 

KontrollkllJMler, 

der Vorsitzende der Polnisehen Akademie 

der Wissenschaften 

der Vorsittende Richtor des Obersten 

Gericht.shofes, 

der Generalstaatsanwalt, 

die stellvertretenden Vorsitzenden 

der Planungsk~is8ion und 

der Leiter des BUros des Ministerrates. 

der Leiter des Büros des Staat5rates, 

der Parlamentsdirektor, 

die stellvertretenden Hinister 

(Staatssekretäre) , 

die stellvertretenden Vorsitzenden 

aer Obel;sten Kontrollkanwncl;, 

die Richter sm Obersten Gerichtshof, 

aie Stellvertreter des Generalstaats

anl<laltes, 

die Vorsitzenden aer Zentralbehöraen una 

aie Woiwoden und die BUrgermeistor von 

Städten mit WOiwodschaft-Status 
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Gruppe E: - die stellvertretenden Vorsitzenden von 
Zentralbehörden und 
die Generaldirektoren in Ministerien und 

Zentralbehörden. 

Die Gehälter der obengenannten Personen bestehen aus 
Grundgehältern und Funktionszulagen. Die Berechnungs

grundlage für die Höhe der monatlichen Bezüge und die 
Auf teilung in Grundgehalt und Funktionszulage wurde vorn 
Ministerrat mit Zustimmung des Staatsrates feseg.lege. 

Oi. höh.r.n Kader können kein .... iter • .; Gehalt für .in.n 
anderen ständigen Vollzeitberuf beziehen. Der Minister

präsid.nt kann in einem solchen Fall für Dozenten und 
in der Forschung Tätige eine Pau.chals~ festlegen. 
wenn diese im Rang eines PrOfessors stehen. 

Personen, dio aus den obengenannten Positionen entlassen 

worden sind, haben ein Anrecht auf eine Fortzahlung ihrer 
früheren Bezüge für einen best~ten Zeitra~, 

für 2 Jahre 
fllr 1 ,Jahr 
füz: {, Monate -

Gruppe A 

Gruppe B, C, 0 
Gruppe E. 

In berechtigten Fällen kann der Ministerrat ,die Zeitspanne 

füz: Personen aus den Einkommensgruppen B, C, 0 und E auf 
bis zu 2 ,Jehre verlängern. 

FUz: den Fall, daß ein J<adcr aus den Gehaltsgruppen A, EI, 
0, C, E oinen neuen Posten erhölt, wO er weniger als vorhel 
verdient, kann er vom Premierminister eine Z.:.laga erhalt.en, 
die diose Differenz ausgleicht. wenn er seine fraber. Posi' 
tLan mLndestens S Jahre innehatte. 

Die Gehalter der Kader von lokalen Verwaltungsorqanen 
(mit Ausnahme von WOiwoden uno 6ürgermeistern von Städten 
mit WOiwodschaft-Status) wurden v~ Ministerrat per Oekret 

best~t und die Höhe des Grundgehal~es und der Sonderzu-
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lagen werden vo~ Ministerrat per Resolution festgelegt. 

Die Sozialleistungen wie Urlaub, Altersversorgung, Gesund

heitsfUrsorge und Auszeiclmunqen fUr höhere "'<Kler req-eln :;lieh 
nach den allqeme1nen Bestimmunqen und ~erden nur in weniqe n 

Fällen qesondert qeregelt. 

Die Altersversorqunq fUr Inhaber von Führungspositionen 1n 
der staatlichen Verwaltung. so wie sie oben erwähnt wurden, 
wird qesondert geregelt. 

Diese Personen haben einen Pensionaanspruch, wenn sie von 
ihrem Posten abberufen werden, den sie mindestens 5 Jahre 
innehatten und wenn sie min4estens 55 Jahxe (Männer) pzw. 
50 Jahre (Frauen) alt sind. Wird ein Inhaber e iner FUhrungs

position auf eigenen Wunsch entlassen, so erhä lt er eine 
Pension, wenn er seinen Posten mindestens 8 Jahre innehatte 
und 60 (Männer) bzw. 55 Jahre (Frauen) alt ist. 

Unabhängig vom Alter erhalten die jenigen eine penSion, die 

30 Jahxe lang einen FUhrungsposten innehatten, Die Höhe 

dieser Pension beginnt bei 50 , des früheren Gehaltes und 
nimmt fur jedes weitere Arbeitsjahr nach dem folgenden schema 

zu: 
UIII 3 Prozent 
1.W 2 Prozent 
UIII 1 Prozent 

für die e rsten 5 Jahre, 
tUr bis zu 10 Jahre und 
für mehr als 10 Jahre. 

InsgeSaMt kann die Pension ~it Zulagen fUr besondere Ver
dienste und Auszeichnungen bis zu 95 , des früheren Gehaltes 
betragen. 

Im Todesfall einer Führungskraft erhalten di9 FamilienAng9-
höriqen eine Pension von 

55 , der Pen!illon 
65 , der fen!ilion 
75 , der Pension 

bei einem Familienangehörigen 
~e1 zwoi Familienangehörigen 
bei drei oder mollr Pamilien

angehörigen 



- 22 -

Folgende Zulagen kommen noch ~u den Pension: 

1. Famlien:uschläge fUr Ehefrau, Kinder, 
Enkelkinder, GeschWister, 

2. Zulagen durch Aus:eichnungen des Staates und 
3. Invalidenrente . 

Die anderen Sol:ialleistungen fUr diejenigen, die e ine Pension 
auf der Grundlage des obengenannten Dekrets be~iehen. und für 
ihre Fa.ilienangehörigen, unterscheiden sich nicht von denen 

anderer Beschäftigter. 

111. Die Vorbereitung auf die Ubernahme von Führungsposi
tionen in der Verwaltung 

Die FUhrungskräfte haben eine besondere Verantwortung fUr 
das effitiente Funktionieren der von ihnen geleiteten Institu
tionen oder Wirt,chaftsorganisationen.und fUr die Anwendung 

der neuesten Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik. Von dies' 
Leuten wird ständig erwartet, da8 s ie Entscheidungen von gros
ser politischer. so~ialer und wirtschaftlicher Bedeutung tref

fen und die Ergebnisse d ieser Entscheidungen vorhersehen. 
Aus diesem Grund sind die Voraussettungen, die FUhrungskräfte 
1m Hinblick auf ihre Aufgaben mitbringen, von großer Bedeutung 
Der Lelstungsstandard des Staatsapparates hängt daher haupt
sächliCh von der beruflichen Qualifikation des Personals ~. 
Die allgemeinen Richtlinien über die Anforderungen an die 
Bewerber von FUhrungspOsitionen basieren auf der Annahme. 
da8 die fortschreitende Arbeitsteilung FUhrunqstätigkeJt 
zu einem normalen Beruf macht. Der Pro:eß dieser Verselbst~di' 
gung Wird stärker und fUhrt ~u einer Trennung der Führunqs
position von den Problemen, die direkt mit der Herstellung von 
Produkt- oder Dienstleistung verbunoen sind. Aus diesem Grund 
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1st jedoch die beruflicl.e Qualifikation alleine nicht au.

reichend. E. ist von entlcheidender Bedeutung. daß FUhrunqs
kräfte auch Uber entsprechende Führungsqualitäten verfUgen 
baw. diese erwerben. Führunqsfähigkeit ist durch theoretisches 

und praktisChes Training sowie durch selbständige Weiterbilaunq 
zu erlernen. FUhrunqsfähigkeit ist keine Frage der veranlagung. 
Selbstverständlich gibt es keine Garantie dafUr. daß jeder, der 

seine Kenntnis.e auf aiesem Gebiet erweitert. diese anschließend 
in der Praxis aueh nutzen kann. 

Es gibt best~te Fähigkeiten und Voraussetzungen, die zur 
Ausübung von Führungsverantwortung unverlä81ich sind . Die per
sönlichen Eigenschaften. wie Verantwortungsgefühl, Ordentlich
keit, Anstand, Einfallareichtum. Cewandtheit im Umgang mit 

Menachen erleichtern gewiss oder er.öqlichen sogar erst die 
richtige Erfüllung der Führungsaufgaben. 

Ausbildung von Führunqskräften für die Anforderungen der 
öffentlichen Verwaltung 

Personen, die eine FUhrunqspoaition innehaben bzw. sich fUr 
eine solche bewerben, müssen eine UniversltStsausbildung baDen. 

Eine Kombination aua beruflichen Fähigkeiten auf e inem speziellel 

Gebiet und einer Verwaltungsausbildung bietet gute Voraus.etzung' 
Da diese jedoch nicht ~r bestehen,werden Experten be.t~ter 
Fachrichtunqen in Führung8positionen der entsprechenden Verwal
tung berufen. Zu deren Stellver tretern werden in ae~ Regel ~ann 
Beamte mit einer verwaltungswissenschaftlicnen Hochschulauabil

dung ernannt. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Ernennung von FÜhrungskräften, 

die Ober einen HochsChulabschluß verfügen. Dieser PersonenkreiS 
erhält eine zusät~liche Ausbildung auf den Gebieten Verwaltuogs
recht, WirtschaftSWissenschaften und Soziologie. Sei t 1959 

werden in Polen drei jährige Verwaltungskurse aU8erhalb der 
Universität durchgeführt und seit 1964 gibt es solche ~urse 
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zur Ausbildun9 von Graduierten, die bereits in der Verwaltung 

beschäfti9t sind. 

Auf diese Weise entstand die Fakultät für Recht und Verwaltung 

an der Universität Warschau. Zur Ausbildung späterer Führungs

kräfte gibt es darUberhinaus Abteilungen für Management, Organ 

sation und Verwaltung. Mit der graduierten Vorwaltungsausbil

dung für diejenigen, die insbesondere FUhrungspositionan in 

der Verwaltung auf lokaler Ebene bekleiden, wurde begonnen. 

Die Studien u#faaaen vor allen Dingen Kurse im Recht unter 

besonderer Berücksichtigung der Rechtaqebiete, mit denen der 

Verwaltungsbeschäftiqte bei ae iner Arbeit häufig konfrontiert 

wird. 

Personalreserve 

Eine ordentliche Planun9 des Führung_personals erfordert eine 

Personalreserve, Darunter versteht ~n den Personenkreis. der 

systematisch auf die übernahme von FUhrungspositionen vorbe

reitet wird.Von diesem Personenkreis werden bestimmte persön

liche Mindestvoraussetzungen verlangt. Dazu zählen mensch

liche Qualitäten uod sicheres Auftreten wie aber auch eine 

ausreichende Bildung und Fähigkeiten. die sie zur Ubernahme 

eines künftigen Amtes befähigen. Das Vorhahdensein einer Per

sonalreserve erlaubt die Ernennung richti9 ausgebildeter Leute 

für FUhrungspositionen, die entweder neu geschaffen wurden 

oder aber aus verschiedenen GrUnden offen sind. DarUberhinaus 

bedeutet die Aufnahroe in die Personalreserve fÜr den aetref

fenöen eine starke MOtivation ~ur Entwickluny seiner Persön

lichkeit. 

Die Antwort auf die Bedarfsfrage einer bestLmmten Organisa

tion ateht Am Deglnn der Ent~lcklung eines Arbeitsplanes 

für die Peraonalreserve, aai der Bedarfsplanung werden nicht 

nur die leicht erkenn- und planbaren Faktoren wie beispiels

weise hohes Alter und Pensionsalter berückSichtigt. Es ist 

ebenfalls erforderlich, schwer vorhersehbare Faktoren zu 
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beachten, wie ~WQ Beispiel das Freiwerden einer Stelle 

auf Grund von Krankheit oder persönlicher GrUnde. 

Die Vorgehensweise bei der Bildung und Vorbereitung der 

Per80nalrescrve auf die Ubernahme von Fijhrungspositionen 

in der staatlichen Verwaltung wird durch eine Resolution 

des Ministerrates von 1973 bestimmt. 

Oie Minister und Woiwoden ernennen die Verantwortlichen 

fUr die Bildung und Ausbildung der Personalres erve und 
be.tiJovnen auch die Stellen, auf deren Uhcrnahnto:"· die Ange

hörigen der Personalreserve vorbereitet werden. Dar Verant

wortliche für die Personalreserve einer besti~ten Organi- -

sation legt jedes Jahx die 2ahl der Leute fest. die in den 

folgenden drei Jahren für FÜhrungsaufgaben benötigt werden. 

Die Entscheidung über die Anz~l hängt haupt.ächlich von 

folgenden Fakt oren ab: 

dem zunehmenden Alter (Pension.gr enze) 

von FUhrungBkr~ften, 

der Entwicklun; der gegebenen Organisation 

(Ausweitung. neue Aufgabcnbereiehe) und 

den goplanten Personalveränderungen. 

~entsprechend werden die Kandidaten fUr die Personal

reserve aUSgewählt, ernannt und fUr die Ausübung von 

Führungsaufgaben ausgebildet. Der verantwortliche tOT die 

PeT80nalrcserve kontrolliert die EntSCheidung, ob eine be

stillRte Person in die Personalreserve anhand folgend81: 

~riterien aufgenom.en werden soll: 

Qualifikation des Kandidaten fOr eine 

FUhrungsposition, inSbesondere Ausbildung. 

Alter, Erfahrung. 

Ergebni •• e seiner bisherigen Arbeit. 

Fähigkeit. funktionierende soziaie Be

ziehungen am Arbeitsplatz herzustellen. 

- 26 -
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&in Problem von gr oBer prakti~cher Bedeutung ist die GröBe 

der PersonalreBerve innerhalb einer Organisationseinheit. 

Eine der herrschenden Meinungen geht davon aus, daß ;ur 

Sicherung der peraonellen Stabilität und der Kontinuität 

de. FUhrungspro;esses eine große Personalreserve unabding

bar ist. Wenn dann ein Bedarf e ntsteht, hat man eine große 

Auswahl unter den Kandidaten. 

Mit ;unehmender Warte;eit auf eine Führung.position nehmen 

jedoch die Chancen e1nes Kandidaten für seine persönliche 

Entwicklung und die MÖ91ichkeiten fUr eine Steigerung seiner 
Leistung 4D Arbeit&plat; ab. 

Generell Wird aber eine Personalreserve in solchem Umfang 

gebildet, dae mÖ91iche Ernennungen fUr Führ ungspositionen 

innerhalb der gegebenen Organisationen gesichert sind. 

Ein anderes Problem stellt sieh in der Frage. ob Führungs

positionen mit Angehörigen der Organisationen oder mit Exter

nen besettt werden sol len. Beide Möglichkeiten haben Vor- und 

NaChteile. In POlen neigt man mehr datu, Führungspositionen 

mit Angehörigen der eigenen Organisationen zu besetzen. 

Die Mitglieder der Personalreserve werden nicht im voraus 

auf ihre spätere Stelle ernannt. Die Vorbereitung der Kandi

daten auf die Anforderungen einer verantwOrtungsvollen Führung, 

tätigkeit stUtzt sich auf eine zweistuf1ge Ausbildung. die 

.i~h in einem Bssisteil und einen individuellen Teil gliedert. 

Per aa.isteil hat folgende Ziele ; 

Heranbildunq von ~andidaten mit theoretischem 

und praktischem Msnaqementwis,.n. 

~ Verbesserunq von Fähiqkeiten. die in Führungs

positionen wünschenswert sind. 

Steuerung der weiteren. indiViduellen Ausbildung 

der Kandidaten fUr FUhrungspositionen. 

Oie grundlegende Ausbildung der Per80nalreserve Wird nsch 

- 27 -
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Program.en des Instituts fUr Verwaltung.organisationen und 

Fortbildung von Führungskräften in Warschau sowie von den ört
lichen Ausbildungszentren oder den entsprechenden Abteilun9~n 

oder Behörden durchgeführt. Neben dem Absolvieren der grund
legenden Ausbildung sollte jeder ~andidst individuell vorbe
reitet werden, ~ FUhrungsaufgaben auaUben zu können. Ein 
Plan fUr uine derartige Vorbereitung wird von einer fUr die 

8ildung der Personalreserve verantwortlichen Führungskraft 
festgelegt. 

Die individuelle Ausbildung umfaBt die entsprechende Praxis 
und, talls nötig, praktische Arbeit unter der Aufsicht einer 
erfahrenen Führungskraft, die eine Position innehat, die der 

vom Kandidaten zu übernehmenden Stelle entspriCht. oarüber
hinaus nimmt der ~andidat an Kurzlehrg!ngen und Seminaren 
teil, die von den entspreChenden Ausbildung&zentren für Manager 
organisiert werden und unterzieht sich einer praktischen Aus
bildung in polnischen Organisationen und 1m Ausland. 
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IV. Die AU8- und Fortbildung des öffentlichen Dienste. 
in der VR Polen 

Die Aufgabenatellunq der öffentlichen Verwaltung in Polen 

ist wie in allen Staaten mit sozialistischer Gesellschafts
ordnung durch Zentralismus, Wirtschaftslenkllnq und Planerfül 
lWlg 9IFägt..DiM hat 111 der VR Polen seit der Staats'1ründ ... ng 

1m Zweiten Weltkrieg zu zahlreichen NeuordnWlgen im 8ereich 
der ataatliehen Verwaltung. der Gebietskörperschaften und 
Wirtschaftsorganisationen geführt. Die in drei Schritten 
vollzogene Verwaltunqsreform, die seit 1970 durchgeführt 
und in der Verfassungsänderunq va. 16.2.1976 den AbschlUß 
fand, hat vor allem zur VergröBerunq der t erritorialen 

Verwaltungseinheiten sowie zu einer Änderung in der Struk
tur der territorialen Staats- und Verwaltung.organisation 
geführ~~8ie dabei vorgenommene VerwaltungsQezentrali.ation 
sind erhebliche Kompetenzen auf die kommunale Verwaltung 
auch für den Bereich der territorialen Wirtschaft Uberge

gangen. Ueben die.en strukturellen Änderungen zu.r Verbes
serung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung 
ist vor allem die Aus- und Fortbildung tUr deren Angehörige 

verbessert worden. 

Die Aus- und Fortbildung der öffentlichen Verwaltung in der 
VR Polen wird durch folgende Institutionen durchgefOhrt: 

das Institut fOr Verwaltunqsorganisation und 
Fortbildung von Führun9skräften in War schau 

AUsbildung_zentren in Ministerien und Verwaltungs
zwe1gen 

Ausbildungszentren in Woiwodschafen 

Universitäten 

Im folgenden werden die Organisationen und die Aufgaben 
des Instituts fUr Verwaltungsorganisation und Fortbildung 
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von Führung.kräften und den Ausbildung.zentren in den 

Woiwodschaften darge8tellt. 

o.a Institut fur Verwaltungsorgani8ation und Fortbildung 

von Führungakräften in WarscAau 

Auf der Ebene der staatlichen Zentralverwaltung haben die 

Ausbildungs~entren der Ministerien und ein~elnen Verwaltung' 

organisationen die Aufgabe, das Personal sowie die Peruonal

reserve dahingehend auszubilden, und diese fUr die Uber

n~e von Poaitionen als leitende Direktoren (bzw. Stell

vertreter) zu unternehmen, als Abtcilunssleiter in 

Ministerien und als Spezislisten zu befähigen. 

Die Arbeiten dieser Ausbildungszentren werden vom Institut 

fUr Verwaltungsorganisation und Fortbildung von FUhrungs

kräften in War schau koordiniert und Uberwacht. Daa Institut 

ist d~ BUro des Ministerrates direkt verantwortlich und 

wird von einem Minister ohne Geschäftsbereich gefUhrt. 

Das Institut ist auch fUr die inhaltliche und didaktische 

Arbeit der 26 Fortbildungsinstitute auf Woiwodschaftsebene 

verantwortlich. Die in diesem Institut aus- und fortgebil

deten Verwaltungsfachleute lassen sich in drei Gruppen ein

teilen: 

a) Direktoren von Hauptabteiluogen in Ministerien 

und Zentralbehörden 

Abteilungsleiter in Ministerien und Zentral

behörden 

b) Führungskräfte von Fi~nverbänden, Fabriken 

und Industriekomplexe n, 

c) Abteilungsleiter von Woiwodachaft~ehörden 

die Vorsteher von Gemeinden mit Stadt-Status 

Diese einzelnen Ausbildunqsgruppen werden in ihrer jeweilige 

Zusammensetzung unterschieden in: 
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verwaltungspersonal 

Personalreserve 

Spezialisten 

01e Ausbildung vollzieht sich in ~~hreren Stufen und umfaßt 

einen Grundkurs 

Problemseminare 

und einen Ahschlußkurs 

Dieses Kursprogramm ist in 5 Jahren zu absolvieren. Der Grund· 

kurs dauert 10 - 14 Tage. Er soll eine EinfUhrung in die Gruru 

lagen von Theorie und Praxis des Managements geben. Das Kurs

programm gliedert sich in ~ Grundbereiche: 

2.) Theorie und PraxiS von Organisation und Management, 

3 .) Ausgewählte Prob1emo der Organisation und des Manage

ments in AbstLmmung auf die Erfordernisse der jewoili

gon Ausbildungsgruppen. 

~.) die Arbeitsweise der Verwaltunqs- und Wirtschafts

organisationen, insbes. unter dem Aspekt der Führungs

fähigkeiten. 

Die Problemseminare (2- 3 Seminare dauern in der Regel drei 

bis tünf Tage). Gegens tand sind Probleme, die das 1m Grund

kurs erworbene Wissen erweitern sollen sowie praxisorientiert. 

FQrtblldungsth~en. Auf diese Weise werden d ie ~ls.enschaft

lichen Erkenntnisse und die in der praxis gesamme lten Er

fahrungen zus~engebracht. 

Bei der Auswahl der Themen der Seminare Wird auf die Interes

sen der Teilnehmer RUcksicht genommen. Dabei hat sich heraus

gestellt, daß folgende Themen immer wieder gefotdert worden 

sind: 

Manag8mentmethoden und -Techniken 

Methoden und Techniken der Orgsnisationsent
wicklung 

Ub~rw8chung und Koordination der öffentlichen 
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Verwaltunq 

• Mathematische und wirtschaftliche Methoden der 

Entecheidungsfindunq 
Entacheidungsfindunq auf der Grundlaqe von Planspielen 

Gesetzgebungslehre 
anqewandte Informatik in der öffontlichen Verwaltung 
und der Volkswirtschaft 
Planung_- und Prognosemethoden und 

Methoden zur Bewertung der Arbeitseffektivität 
in Verwaltungs- und Wirtschaftsorganisationen 

Der Abschlußkurs ähnelt dem Grundkurs, er faßt die 1m Ausbildungl 
prozeß e~rbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu-samman. Er 
dauert insgesamt 10 Tage und findet z.T. in zwei Abschnitten 

statt. 

Nach Kureende haben die Teilnehmer AbSChlußarbeiten abzulegen. 
Dabei müssen bestimmte Probleme gelöst werden, die bei der 
Führung einer organisation wohl auftreten können. Zweck dieser 

AbschlUßarbeit ist es, die Fähigkeiten des AUszubildenden fUr 
die Lösung schwieriger Aufgaben zu kontrOllieren. 

Die gesamten Veranstaltungen sind f Ur die genannten Teilnehmer
kreise obligatorisch. Oie Tei lnehmer werden durch das Ministerium 

fUr Verwaltung. örtliche Wirtschaft und OEweltschutz bestimmt. 
Im RahRen der Ausbildung werden sowohl traditionelle als auch 
moderne Methoden verwendet. 

s ystematiache Darstellungen dea Wissens, 
dabei werden Filme, Diaa und andere 

Methoden zur methodischen Ausgestaltung 
der Vorlesung verwendet. Jede Vorlesung ondet 
mit einer kurzen DiSKussion. 

Aktivmethoden : Seminare, Podiumsdiskussionen 
Fallstudien. Planspiele, die in kleinen Gruppen 
durchgefUhrt werden. 

Selbstarbeit: dient zur Erweiterung des 1m 

Laufe der Vorlesung und Aktivübung erworbenen 
Wissens . 



- J2 -

Der ständigen Erfolgskontrolle des eigencn Lehrprogra.ms 

wird von dern Institut eine ständig wachsende Bedeutung 

beigemessen. Fragebogen -,\kt ionen dienen vor allem d41u, 

neben Urteilen über das Kursprogramm auch Meinungen 1:U 

den didaktischen und wissenschaftl ichen Qualitäten der 

DOzenten von Seiten der Kursteilnehmer zu hören. Diese 

Auswertung wird durch das didakti s che Zentrum des Instituts 

durchgeführt. Die hier gemachten Erfahrungen werden bei 

der Konz i pie rung und Gestaltung künftiger Lehrveranstal

tungen berücksichtigt. Zum anderen vers ucht das I nstitut, 

durch die Evaluierung i hres Lehrprogr~s die Informatione~ 

wiedergeben zu können, die auf besondere Probleme der 

polnischen Staats- und Wirtschaftsverwaltung hinweisen. 

Die Ve rwaltungsreformen und UmstrukturierungeD in den 

letzten Jahren haben in ihren Auswirkungen d ie e rwünscht en 

Erfolge bis heute nicht erreichen können. Das Institut für 

Verwaltungsorgani sation und For tbildung von Führuogskräf

ten sieht in der Kontrol le der Effizie nz s einerWeiterbil

dungstätigkeit vermehrt Mögl i c hkeiten , den typischen Struk

turschwächen flex ibel begegnen zu können, indem die 

QU4lit~t des Verwaltungs- und Wirtschaft spersonal s verbes

sert wird. Oie ~~glichkciten, durch weitere Struktur

änderungen ~u einer höheren LeiGtungafhhigkeit der Ver

waltung ~u gelangen , .... eraen e he r gerin9 eingeachät~t. da 

da~u die politiechen Vorausset~ungen nicht vorhanden sind. 

Pie Position aes Ins tituts als Stabsor qanisation aes 

Ministerrates ver s tärkt die ~inf lußmÖ9l iehkeiten vor allem 

im Organiaations- bzw. FUhrun9sbereich der Ve rwaltung . 

Die Ausbildung wird so durchgefUhrt , da ß die Kura t ei l

nehmer in die Lage versetzt werden, 

die neuesten ~rkenntnisse aus Theorie und 

Praxis dcs Managcmenta ~u erlernen, 
d ie richtige Vorgehensweise beiln Management 

Probleme zu entwickeln, 

Meinungen und Erfahrungen mit den anderen 

Teilnehmern und den Gruppen auszu tauschen. 

Neben der AUI- und Fortbildung fUhrt das Institut 
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wissenschaftli~he. Forschung auf dem Gebiet der öffent

lichen Verwaltung durch. Dabei arbeitet es mit den Hoch

schulen wie aber auch der juristis~hen und der verwaltunqs

wiesenechaftlichen Abteilunq der polnischen Akademio der 

Wissenschaft zu.~en. Das Institut beschäftiqt dazu Uber 

100 wissenschaftliche Mitarbeiter, darunter IS Profe~soren 

und Dozenten. Der Aus- und Fortbildunqsfunktion des Insti

tuts entsprechend sind dies vor allem Juristen und Wirt

schaftswissenschaftler, aber auch Sozioloqen, Pey~holoqen .• 

Pädag0gen etc. Die meisten verfUgen über Verwaltungspraxls. 

Dieser wissenschaftliche Hitarbeiterstab ist aber nicht 

ausreichend, wn die komplexen Aufgaben des !nstituts er

fUllen zu können. Das Institut versucht deshalb. durch ge

zielte Förderung des wissena~haftlichen Na~hwuchse.seinen 

Hitarbeiters tab selbst zu vergrößern. Dazu verfUgt das 

Institut über vorzügliche Kontakte zu den verschiedenen 

Hochschulen in Polen. Die finanzielle Au.stattung des 

Instituts gewährleistet eine fUr dortige Verhältnisse 

großzügige Stipendienvergabe. Der wesentliche Grund fUr 

die gezielte Nachwuchsförderunq durch das Institut selber 

hat seine Ursache in der mangelnden Qualifikation der fUr 

die Institutsarbeit zur VerfUqung stehenden Hochschulab

solventen. Normalerweise entscheiden sich die qualifi

zierten lIochschulab<Jänger in Polen vor allem fUr Aufqaben 

in der Wirtschaft, die finanziell lukrativer sind als 

Hochschullaufbahnen oder Verwendungen in der öffentlichen 

Verwaltung. Dieser Entwicklunq versucht das Institut fOr 

seinen Bereich mit den vorgenannten Maßnahmen entqegen

wirken zu können. 

Im Frühjahr 1980 wurde dem Institut das Promotionsrecht 

zuerkannt. Die dadurch ermöglichten Promotions~öglichkelte~ 

haben das Institut für junge qualifizierte Mitarbeiter 

erheblich interessanter qe.acht. 
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Durch ein institutsinternes Weiterbildungsprogramm &oll~n 

sämtliche Mitarbeiter mit den ein~elnen Forschungsbereichen 
vertraut gemacht werden. Oa~u werden jährliche Schwerpunkte 

gebildet. Obligatorisch fUr alle Mitarbeiter sind die Ver

anstaltungen über 

Organisation und Management 
Wirtschaftslehre 
Philosophie und 

politische ökonomie 

Des weiteren werden 7 Rolloquien angeboten, in denen die 
unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte diskutiert werden. 

Diese Kolloquien finden monatlich statt. Die dem Institut 
~ur Verfilgung stehende bibliothek weist vor allem in ihrem 
internationalen Bestand eine bessere ~usstattung auf als 
vergleidtbsre Uochschulbibliotheken. Ebenfalls stehen die 
wesentlichen Zeitschriften auch aus kapitalistischen 
Staaten zur Verfügung. Oie vom Institut verwendete EDV

Anlage IBM 370 ist in ihre r Art die einzige der V~ POlen 
und wird deshalb auch von der Wirtschaft genutzt. 

Das Institut gibt 5 eigene publikationen herauB. die je

weils zum Inhalt haben 

allgemeine Probleme der öffentlichen Verwaltung 
(Aufl. 9000) 

die Verbesserung der LaistUßgsskala (Auflage 
3000) 

die VeröffentliChungen der 1m Institut erarbeiteten 
Forschungsergebnisse 
pädagogische und didaktische Probleme. vor allem 
der Weiterbildung (pro Heft ein Th~en8chwerpunkt) 
die Auswertung von ausländischen Ze1tungen aus d~ 
BereiCh Fortb110unq und üilOung der öffent11chen 
Venlilltung 
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Wissenschaft licher Ass isten.t arn 
l.ehrstuhl tür Vergleichende Ver
wa ltungswissenschaft und öffent
liches Recht an der 
hOChschule f Ur Verwal tungswi ssen_ 
schaften Speyc r 

Fortbildung der öffent lichen Verwaltung auf koruunaler 

Ewne 

Seit dem 1.6 . 197 5 weist Polen eine zweistufige territoriale 

Gliederung auf. Bs wurden 49 Woiwodschaftvn geschaffen 

(sogenannte Bezirkseinheiten). Zu dies en zählen auch die 

Haupts tadt War schau sowie die St ädte 8reslau, ~rakau und 

LotS. Diese Städte verfügen über einen besonderen r echtlichen 

Status. Zu den territorialen Grundeinheiten zählen die Ge

meinden, Städte sowie Stadtbezirke in Groastädten. Durch 

die Einführung dieses zweistufigen Terrltorialsyst~ haben 

die Städte und Gemeinden einen erheblichen Zuwachs an Auf

gaben erfahren. Die hier entstandenen Gebietskörperschaften 

haben die umfangreiche Leitung und Organisation bei der 

Durchführung der vorgegebenen Planaufgaben zu leisten. 

Durch die gleiChzeitig durchgeführte Neuorganisation mit 

der örtlichen Volksvertretung und den staatlichen Verwaltungs

organ~ sollte eine 9~aere StabilitMt und Effizienz in de n 

territorialen Grundeinheiten herbeigeführt werden. Der 

gleichzeitig beabsichtigte vermehrte EinflUß vor allem iM 

wirtschaftlichen Bereich sollte eine s t ärkere Berücksichti

·gung der kommunalen Interessen bei Qen verschiedenen Phasen 

de~ Plandurchführung bewirken. Inubasond~re zählen heute 

zu den Aufg$ben der städtischen und gemeindlichen Verwaltungs

organe 

die ErfUllung der Wirts chaftspläne 

die Koordinie~ung der auf den jeweiligen 

Gebiet befindliChe n staatlichen und genosson

schaftlichen Wirts chaftsunternehmen 

die Wahrnehmung von Aufgaben der l.ande&ver

teidigung 

die Aufsicht Ubor die BUrgermiliz (Polizei ) 

generell die Wahrnehmung aller Angelegenh~iten. 

die nicht in den Zuständigkeitsbereich anderer 

Organe fallen. 

Ein be50nderes PrOblem stellen die Koordinationsaufq&ben 
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der Gemeinden und Städte dar, die sich aus t.e r sog. 

gesellschaftlichen und wirtse haftlichen Entwicklun~ 

für diese ergeben. Dazu zählen 

die Rawabewirtschaftung (~umplanunq) 

das Beschäftigungswesen 

so~ iale Angelegenheiten 

die industrielle, land- und forstwirtschaftlichs 

Produktion 
das Bildungs- u. Erziehungswesen 

der Umweltschutz 

der Wohnungsbau und 

die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 

Ein zusä tzlicher Aufgabenbereich stellt sich f Ur die Verwal

tung in der Zusamnenarbcit ~it den vorhandenen Selbstver

waltungsorganen. Deren Aufgaben liegen u.a. in 

der Gewährleistung de r ZusSMmenarbei t zwischen 

Volksräten und Bür gern 

der I nstandhaltung vOn Wohnhäusern und deren Umgebung 

der Kontrolle de r Dienstleistungseinrichtungen 

Ein besondere Rolle spielen dabei neben solchen Einrichtungen 

wie Einwohnerverssmmlungen, die 1976 eingeführten Volkskon

trollkammittees, Mit denen den Bürgern ein Instrument zur 

Einflußnahme auf die Tätigkeit des Stasts- und Wirtschafts

apparates, insbes . der lOkalen Organe der Verwaltung ge

schaffen worden ist. 

Die hier in gr oben Zügen vorgestellten Verwaltungsaufg~ben 

sind nur dann in der gewUnschten Effektivität durchzuführen, 

wenn die Verwaltung über ein entsprechend qualifi ziertes 

Personal v1fleÜ?en kann. In der VR Polen hat aer öffentliche 

Dienst nic~ttraktivität, um über aas dafür notwenaige 

Personal verfügen zu kö nnen. Umso mehr karo.t der Fortbildung 
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des vorhandenen Verwaltungspersonals auf der Ebene der 

lokalen Gebietskörperschaften, wie dem der WOiwodschaften 

besondere 8edeutang zu. 

Auf~odsch8ttsebene bestehen 26 ~entrale Fortbildungs

zentren tür die öffentiiche Verwaltung. OrganisatorisCh 

sind dies Stabsstellen der Zentralverwaltungen der Städte, 

die über einen WOlwodschaftsstatus verfügen. Sie unterstehen 

dem Stadtvizepräsldenten. Die anderen Zentren sind in den 

Verantwortungsbereich der entsprechenden Abteilunqsdirektoren 

fUr Verwaltung der WOiwodschaften organisatorisch angebunden. 

In der Regel werden sie durch einen Direktor geleltct. Die 

Fortbildung wird durch 4 - S Rursleiter, die dem Institut 

angehören. durchgeführt. Die Institute verfügen über Biblio

theken, die aber auch der interessierten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen. Zu jedem Institut gehört ein Internat, 

in dem die Teilnehmer während der Fortbildung untergebracht 

sind. In der Regel werden pro Jahr 1.800 bis 2.000 kursteil

nehmer weitergebildet. Die ver$chledenen kurse . dauern zwi

schen 3 Tagen und 3 Wochen. 

Die Kursleiter werden bei der Pr09rammgestaltung wie bei 

dar DurChfÜhrung der Veranstal t ung von wissenschaftlichen 

Mitarbeite rn unterstüt~t, die ~um großen Teil von Hochschulen 

für diese Aufgabe delegiert werden. DeS weiteren stehen aber 

auch erfahrene Praktiker der verSChiedenen Verwaltungen den 

Instituten zur Verfügung. Zu den wesentlichen organisatori

schen Aufgaben der Institute gehört die Bedarfsfeststellung 
fUr die entsprechenden Weiterbildungsbereiche. Da~u werden 

~jahrespläne aufgestellt, die von einem Institutsrat ~e
ne~igt werden müssen. Diesem gehören die Vorgesetzten 

Vizewoiwoden bzw. Abteilungdirektoren, die Leiter der städti

schen Rechtsaroter sowie HochschUllehrer an. Die ~entren or

ganisieren Fortbildungsveranstaltungen für die Stadtvorsteher 
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und deren Stellvertreter kleinerer Städte und der länd

lichen Gemeinden, die Abteilungsleiter der Stc1dtverwaltunger., 

die über keinen WOiwodSChaftsstatus verfügen. ~ine and~re 

Zielgruppe bilden die Angestellten der Verwaltun~. Neue Ver

waltungsar.gestellte werden auf ihre künftigen Aufgaben vorbe

reitet. Eine Besonderheit ist in der Volksrepublik p~len 

die systematische Fort- b~w. Ausbildung der geWählten Volks

vertreter der ~elnden und Städte. Diese sollen ge~ielt 

auf ihre Aufgaben in den Räten vorbereitet werden, um bei den 

schwierigen Aufgaben der Verwaltung, bei der PlanerfUllung, 

der Koordination SOWie der Selbstverwaltung kompetent entSChei

den ~u können. 

Aufgrund der verschiedenen Zielgruppen ist das Programm der 

Institute vielfältiger. Standardthemen sind der Staatsaufbau, 

die Funktionen der Mechanismen der Planwirtschaft 80wie Grund

tüge der Verwaltungsorganisation. Schwerpunktveranstaltung 

informieren über Aufgabe und Funktion der Fachplanungen. 

Einen weiteren Bereich stellt die Einweisung in die Problematik 

und den Vollzug neuer Gesetze dar, die 8ich t.B. aus der 

Änderung des Arbeitsrechts, des Verwaltungsrechts und des 

Strafrechts ergeben, denn notwendige Informationen werden 

durch die Institute für entsprechendes Verwaltungspersonal 

anhand von praktischen Beispielen dargestellt. Zu einem 

besonderen Aufgabenbereich hat sich in den letzten Jahren der 

BUrokratieabbau sowie die Notwendigkeit der Schaffung von 

mehr Bürger freundlichkeit ergehen. Die Teilnahme der Bürger 

sm Regieren wird in der VR Polen tU d en fundamentalen poli

tischen und rechtliChen Grundrechten gezählt, die durch die 
Verfassung gewährleistet s i nd. Der Widerspruch zu formaler 

und tatsächlicher Realität der polnischen Verwaltung hat 

zu der Suche nach neuen Formen und Methoden der Bücqerteil

nahme an der Verwaltung geführt. Der Beitrag der Fortbildungs

institute zu diesem Prozeß besteht darin, der Verwaltung 

das Befähigungsinstrumentarium zu vermitteln, auf die Bedürf

nisse der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Des weiteren werden 
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die Erfolgskontrollkommittees durch eine entsprechende 

Schulung in die Notwendigkeit bestehender Strukturen 

des staatlichen Verwaltungshandelns eingeführt. 

Di e Veranstaltungen ..,erden in den Fortbildungs:l:entren 

unter größtmöglicher Beteiligung der Teilne~r durchge

führt. In der Regel "'erden die Kurs teilneluner durch Zu

sendung von Information~aterialien inhaltlich auf die 

Kurse vorbereitct. Dazu gchören auch durch das Zentrum 

erstellte Thesenpapier. Der größte Te il der Regclveran

s t a l tung muß von den Teilnehmern naChbereitet werden. 

Au f den Ergebnissen dieser Nachbereitung bauen sich die 

nachfolgenden Kursc auf. Am Ende der Kurse finden Absc hluß

gcspr äche ohne PrUfungschar akter statt. Die Absolventen 

erhaltcn eine Tcilnahmebestätigung. Herausragende Absol

venten werden mit Bestpreisen ausgezeichnet. Dieses Er 

gebnis wird den entsprechenden Dienstst e l len geme ldet, 

was me i s t zu einem entsprechenden Vermerk in der Personalakt e 

fUhrt und sich dementsprechend positiv auf das berufliche 
Fortkommen auswirkt. 

In der Regel publ i 'l:ieren die Institute bis 7 Mal pro Ja~ 

Arbeitsmate rialien zu den Themenbereichen, über d ie keine 

Li teratur speziell fUr die öffentl iche Verwaltung der 

kleineren Städte und Gemeinden vorhanden iat. Dieae Arbeit~

materialien werden i n Zusammenarbeit mit den wissenschaft

lichen Beratern der Institute erstellt. Diese Unterlage n 

werden den Kurs t e ilnebmern unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt. 

Die Fortbi ldung der Verwaltungskader wie aber auch der 

gewählten Volks vertreter und der Volkskontrollkomro.ittees 

wird 1I1ög" lichst praxisnah vorgenommen. lD CllrI Planspielen dienen 

vor a llem Besu(:J-e vor Ol;t dazu, aktuelle "I;obletne deI; 

ö ffent l i chen Verwaltung vorZUführe n und zu d iskutieren. 
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Dabei weröen V~rwaltungsproblern~ aus öem internen 

Bereich, z.B. Organisations- und Personal fragen wie aber 

auch Kooröinationsschwierigkeiten dargest e llt und qernein

s~e Lösung~Oglichkelten erörtert. 

Die Verwa ltungskader , die auf ihre neuen Auf9aben vorbereitet 

werden, sollen durch eine begleitende Ausbildung am Arbeits

platz in ihre zukünftigen Tätigkeitsbereiche eingeführt 

werden. 

Eine Besonderheit der ~entren besteht in der Vorbereitung 

sogenannter Arbeiterstudenten auf ein Hochschu l s t udium mit 

dem Schwerpunkt ö ffentliche Verwaltung. In der VR Polen 

muß vor einem HOChschulstudium von jedem Studienbewerber 

ein ~ingangstest abqelegt we rden, der über die Zulaesung 

zum Studium entscheidet. Das gilt auch für die Absolventen 

des zweiten Bildungswege s , den Arbeiterstudenten. Diejenigen, 

die sich für ein Verwa1tungsstudiua entSCheiden, werden vor 

der Eingangsprüfung in den Fortbildungsinstituten in einem 

dreiwöchigen Kurs auf diesen Test vorbereitet. Für dia 20 

besten Absolventen dieser VorbereitungSkurse entfällt der 

Eingangstest, wenn diese zusätzlich über Verwaltungspraxis 

verfügen. 

Ein weite r e r Aufgabenbereich der Fortbildungszentren be

steht in der inhaltlichen und methodischen Koordini~rung 

der einmal im Monat stattfindenden Fortb1ldungsveranstaltung8 

die die Gerneinde- und Stadtverwaltung selbständig durchzu

fUhren haben. Die Themen dieser Veranstaltung werden nach 

RUcksprache mi t dem Institut festgelegt. Dieses stel lt aach 

die dazu notwendigen Unterlagen den einzelnen Verwaltungen 

~ur Ver fügung. Oie$e We i terbildungen dienen zum einen der 

Vorbereitung für den Besuch der Kurse in den Zentren se lber, 

zum anderen sol l die eigene praktische Verwal tungsarbeit 

analysiert und verbessert werden. Das Institut legt dazu 

eine Reihe von Themenbereiche n fest, aus denen Sich die 

Gemeinden für sie relevante Arbeitsgeb iete auswählen können. 

Für die Kontinuität der Ausbildung sind die jewei1i~en 

Verwaltungsleitungen verantwortlich. 
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In den f"ortbi l dungszentren wird das Let"nziel durch anonyttoe 

Fr Agcbogenaktionen zu Beginn und am Ende jeder Veranstaltung 

übe rprUft. ~in besonderes Pr oblem er gibt s ieh i~ der l ä nger

fri s t igen Er f o lgskontr o lle i n den Verwaltungen. Hier~el werden 

vor alleJ!l d ie .... bsol vcnten über ihre Eir.sch1i.t"lung der Effi:ienz 

der von den Fortbildunqszentren durchgeführten Ver~stal tungen 

f Or die Verwaltungspraxis befragt . Die meisten Zentren befas

sen sich bei der Erfolgs~ontrollierarbeit schwerpunktmäßig 

jedes Jahr mit einem Bereich wie Arbeitsorganisation, BOrger

nähe u s w. Para l lel dazu werden die Erfolgskontroll kommittees 

zu den gleichen Themenber eichen befragt. Der Meinung des Bür

gers über d i e Arbeit der Verwaltung wi rd groß~ ~deutunq bei
gemessen.S1. soll Sich unmittelbar auf die Proqrammgestaltung 

der Zentren auswirken. Die fachlichen I nhalte der Kurse sol

len von nahezu allen Teilnehmern positiv beantwortet werden. 

Bemängelt werden die KOrze der Veranstaltunge n. Vor a ll eR 

bei jungen Teilnehmern best eht de r WUnsch nach einem umfas

senderen inhaltl ichen Ang~bot der Veranstaltungen selber 

wie aber auch nach einem häufiger~n Veranstaltungsangebot . 

Das Aufgabenspektrum der FortbJ ldungszentren ist umfang

reicher ~nd konpliz lerter als die personelle Ausstattung 

dieser In.tit~te •• erwarten l äßt. Be~ondere Probleme 

ergeben sich dadur ch , daß die Kontinuität der sich aufein

ander aufbauenden Veranstaltungen durch die hohe Fluktuation 

des Personals der ö ffentlichen Verwaltung der territorialen 

GebietSkörperSChaften in Polen nicht gewährleistet ist . 

Ein anderes Problem der Fortbildungszentren besteht darin, 

daß s l . d ie str ukturellen und organisatori SCh bedingten 
Mängel der Verwaltung in der VR Po len nicht kompensieren 

können. FUr die umfangreichen durch die Cebiet s körperscha ften 

zu lösenden A~fgaben s teh t nicht genug Personal zur Ve rfUgung, 

da das Angebot von qua lifiziertem Personal s i ch verteilt auf 

die Wirtschaftsverwaltung , die Parteiorganisa tion und die 

öffentlic he Vcrwalt~ng. Dabei verfUgt l e tztere über die 
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geringere Attraktivität . Deshalb sind 60 \ des in der öffent

lichen Verwalt~ng der klein~ren Städte ~nd Gemeinden beschaf

tigten Verwalt~ngspersonals Frauen. Das führt ~u weiteren 

Problemen, weil ~.B. ein 9roß~ü9ig geregelter 5chwanger8chef~a 

urlaub wie aber auch die berufliche Mobilitlit der Ehemänn~,r di<l 

Verfügberkei t des weiblichen Verwaltungspersonals erheblich 

einschränken. 

Die stlindig wieder vorhandenen Koordlnaeionsprobleme auf Ge

meindeebene weisen deutlich darauf hin, daß die Zentren nicht 

die vorhandenen Mängel vor allem in der Planung sowie im Ver

waltun9svoll~~g durch eine Höherqualifi~ierun9 das V~rwaltun9s

personals beseitigen können. Die untersChiedlichen Klienten 

öffentliche Verwaltung 

gewählte Volksvertreter 

VOlkkontrollkomnittees 

mit ihren unterschiedlichen Funktionen 

verwalten, e ntscheiden und kont rollieren und die damit ve r 

bundenen Aufgeben erschweren eine qu alitativ ansprechende 

ProqrallUfl'Jestaltung und bedingen eine erhebliche Fle:xi.bil1tät 

des Fortbildungspersonals. 






