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V o r w o r t 

Die Verwaltungsförderung als Teilgebiet der entwicklungs
politischen Zusammenarbeit mit der Dritten Welt hat in 
Wissenschaft und Praxis nur begrenzte Aufmerksamkeit ge
funden. Der entwicklungspolitischen Praxis drängen sich 

Probleme wie Ernährung, Gesundheit, Bildung als vorrangig 
auf. Im übrigen kennt man die besondere politische Empfind
lichkei·t des administrativen Bereichs. Für Entwicklungs
theoretiker pflegen Staat und insbesondere Staatsbürokratie 
in Entwicklungsländern zu den negativen Gegenständen zu 

gehören. Der Verwaltungspraxis in der Bundesrepublik Deutsch
land allgemein fehlt der Sinnzusammenhang handlW1gsleitender 
Tradition mit den Ländern •overseas" bzw. "outre-mer•. Die 
Verwaltungswissenschaft hat das Ausmaß der Internationali
sierW1g der öffentlichen Verwaltung in unseren Tagen noch 

nicht hinreichend nachvollzogen. 

Unter diesen Voraussetzungen schien es angebracht, zunächst 
einmal eine Bestandsaufnahme der administrativen ZuslUlllllell
arbei t in der Entwicklungspolitik für weitere wissenschaft
liche und praktische Interessen vorzunehmen. Dabei erfolgte 
eine Konzentration auf die Bundesrepublik selbst sowie auf 

diejenigen Geberländer, die die Verwaltungsförderung histo
risch geprägt haben, deren Aktivitäten wir kennen müssen 
und aus deren Erfahrungen wir lernen können. Eine Unter
suchung der Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, Groß

britannien und Frankreich setzte nicht nur das Studium 
allgemein zugänglicher Quellen, sondern Recherchen vor Ort 
voraus. Diese bezogen sich auf die umfangreichen "grauen• 
Material ien und Informationen über die maßgeblichen Insti
tutionen und die handelnden Personen • . Fragebogenaktionen 
erwiesen sich als weniger ergiebig, weil viele Beteiligte 
unsere Problemstellung nicht ohne weit~res auf ein entspre
chend vorgeformtes Politikfeld beziehen konnten. Wir sind 
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deswegen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem 
Forschungsinstitut fUr öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule fUr Verwaltungswissenschaften Speyer sehr dafür 
verbunden, daß sie es dem Forschungsreferenten Michael Protz 
ermöglicht haben, die erforderlichen Daten im Ausland zu er
beben. Dabei zeigte sich, daß die Verwaltungsförderung als 
eigenständiger Bandlungszusammen~ang auch in den besuchten 
Ländern unterschiedlich bewußt ist. So mußten an einigen 
Stellen Verbindungslinien herausgearbeitet werden, denen 
vor Ort selbst wohl noch nicht die entsprechende Signifikanz 
zugemessen wird. Unter diesen Vorzeichen scheint es nützlich 
die vorliegenden Länderstudien in den Forschungsberichten de 
Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule filr Verwaltungswissenschaften Speyer zu veröffent
lichen. Oie zugrundeliegende Datensammlung wurde 1981 abge
schlossen. Nur in besonderen Fällen sind noch Neuerungen 
berücksichtigt worden. Mit dieser Publikation wird den Inter 
easenten Gelegenheit gegeben, sich mit den Ergebnissen der 
Untersuchungen kritisch auseinanderzusetzen. 

Speyer, August 1982 

Klaus König 
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I. Vereinigte Staaten von Amerika 

1. Einleitunq 

Di e Verwaltun~shilfe oder Administrative Zusammenarbeit als 

Teilberei ch des Politikfeldes "Entwicklungspolitik" oder "Ent

wicklungshilfe", das seinerseits in den sogenannten Geberlän

dern in die Außenpolitik eingebettet ist, wurde entscheidend 

von den USA geprägt. Die amerikanische Literatur darüber muß 

bis heute als führend in der Welt eingeschätzt werden. Wird 

diese staatliche Aktivität als Ganzes betrachtet oder sieht 

man auf die internationalen Organisationen mit den Vereinten 

Nationen an der Spitze, handelt es sich um eines der substan

ziellen Elemente dessen, was wi r heute die "internationalen 

Beziehungen" nennen . 

Der Zwang für Staaten, weltweite Beziehungen und flächendeckend 

bestimmte Interessen zu besitzen, ist zwar zu einem e rheblichen 

Grade ein Resultat der europäischen Politik des 19. Jahrhunderts, 

aber der Modus der Beziehungen wandelte sich in der zweiten Hälf

te des 20. Jahrhunderts und ist heute eng mit der amerikanischen 

Auffassung von Weltpolitik verbunden. Der Ost-West-Konfl ikt und 

die weltwirtschaftliche Verflechtung sind die heute wirksamsten 

Antriebe, von der sie geleitet wird. Doch es setzen sich be

reits neue Tendenzen durch, wie z. B. der von den Entwicklungs

ländern geforderte Nord-Süd-Dialog über Handel und Entwicklung 

in der Welt. 

Ohne den Zweiten ·weltkrieq und die Bildung der alliierten Front 

aegen das Deutsche Reich, aber auch ohne die politische wie 

ökonomische Beanspruchung und Annäherung der europäischen und 

amerikanischen Weltmächte durch diesen Krieg ist der Entstehungs

zusammenhang für Entwicklungspolitik nicht erkl ärbar. Er hat 

auch die entscheidende Voraussetzung für Art und Gewicht des 

amerikanischen Engagements in der Weltpolitik seitjener Periode 
geschaffen. Die USA haben, intensiver als jemals ein Land zuvor, 

die Weltentwic:kl ung ins Auqe gefaßt und sie durch eine immense 
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Zahl bilateraler Beziehungen zu ihren Trägern, den National

staaten, sowie zu den noch unfertigen Ländern i m Entkoloni ali
sierungspr ozeß zu beeinflussen gesucht. 

Daß hierbei ideologische wie altruistische Moti ve mi t ökonomi 
schen, politischen und mil itärischen Gesichtspunkten als natio
nalen Interessen zusammenwirken, versteht sich im Grunde von 
s e lbst. Unsere Aufgabe hier wird es sein , einige der ftlr die 
Administrative Zusammenarbeit besonder s bedeutsamen Einf lüsse 
zusammenzustellen, um die Verwaltungshilfe als ein Element der 
nationalen amer_kanischen Außenpoliti k sowie der int ernationa

len Administrati ven Zusammenarbeit, die j a ihrerseits wieder 
stark von den USA beeinflußt worden i st, aus ihrem Entstehungs 
zus·ammenhang heraus zu erörtern. 

2. Historische Skizze 

Die Vereinigten Staaten von Amerika nehmen in fast j eder Hin

sicht den ersten Rang unter den "jungen Nationen" der Er de e in. 
Sie sind ethnisch heterogen zusammengesetzt, haben sich bewaff
net aus kolonialer Abhängigkeit befreit und s ich mit all.en Pro 
blemen der Staatsbildung auseinandersetzen mUssen, d i e heute 
auch die Entwicklungsländer beschäftigen. 

Aber heute kann man feststellen, daß es '1n weniger a l s zwei 
Jahrhunderten dem amerikanischen pol i tischen System gelungen 
ist, einen Staat von der Größenordnung eines Kontinents auf
zubauen~ . Nur religiöse Ideologien haben ver gleichbare Organi
sationsleistungen in so ungeheurem Ausmaß erbracht: . •• Dieses 

System wurde von Staats - und Sozialwi ssenschaftlern entworfen, 
die mi t der klassischen und neuzeitli che n Geschichte und Staats
wissenschaft vertraut waren und die daher sehr genaue Vorstel 

l ungen von den Funkti onen des Staates und seiner Institutionen 
hatten. Volk und amerikanische Nation sind dagegen das Produkt 
•iner fast zeitrafferischen Entwicklung, deren vielleicht wich
tigstes Merkmal 'Wachstum war. 1

) 

1) Karl W. Deutsch, Staat, Regierung, Poli tik, deutsche Ausgabe: 
Verlag Rombach, Freiburg 1976, s . 314. 
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Die ersten von der amerikanischen Bundesreqierung finanzierten 

reinen Hilfsprojekte für das Ausland gab es in den dreißiger 

Jahren und mithin bereits vor dem zweiten Weltkrieg. Sie be

faßten sich mtt der landwirtschaftlichen Produktion in Latein

amerika und lassen sich als "Vorläufer" durchaus schon unter 

den heutigen Begriff des Entwicklungshilfeprojektes subsumie

ren. 2) Sie waren aber noch nicht Teil einer umfassenden Politik, 

sondern eher vereinzelte Versuche, der sich ausbreitenden anti

amerikanischen Kritik wegen der Politi k des Agrobusiness (z . B. 

der United Fr11it Company) aus den "Bananenrepubliken" Mittel

und Lateinamerikas zu begegnen. 1938 wurde das "Interdepartmen

tal Commitee on Scientific and Cu l tural Co-operation" mit der 

Entsendung und Ausbildung von Experten f ür Lateinamerika be
traut31 und 1942 dann das Institu t für Jnter-American Affairs 

gegründet, das mit staatli chen Mitteln Roosevelts "Politik der 

guten Nachbarschaft" im Süden umsetzen sollte. Vente bezeichnet 

diesen Ansatz bereits mit dem erst später entstandenen Begriff 

der Technischen Hilfe. 

Aktives Interesse für die weniger entwickelte Welt hatten die 

USA soqar schon im Jahre 1881 entfaltet. Damals initiierte der 

amerikanische Außenminister James G. Blaine eine "zweite Pan

amerikanische Bewegung" mit dem Ziel des politi schen und wirt

schaftlichen Fortschri tts in der ganzen Region. Er griff dazu 

den Impuls Simon Bolivars zur ersten Pan-amerikanischen Kon

f erenz von 1825 auf. Es sind allerdings keine nachhaltigen Ent
wicklungswirkungen der Initiative von 1881 überliefert worden. 

In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts gab es dann deut

liche Schritte i n die Ri chtung einer Teilhabe Amerikas an der 

2) Paddock, William and Elizabeth, We Don't Know How - An 
I ndependent Audit of What They Call Success In For eign 
Assistance, s. 51 f. 

3) Rolf E. Vente, Die Technische Hilfe für Entwicklungsl änder, 
Band I, hrsg. von der Carl Duisberg Gesellschaft, Verlag 
August Lutzeyer, Baden- Baden 1957, s. 307 . 
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imperialen Ausdehnung europäischer Mächte in der Wel t. 4) So 

teilte man sich mit Großbritannien und dem Deutschen Reich die 
Verwaltung Samoas und 1891 intervenierten die USA in der "Chile
Krise", der 1895 die "Venezuela-Krise• folgte, bei der es um 
Grenzverläufe im Verhältnis zu Britisch-Guayana ging. Die ame
rikanische Verwicklung in diese streiti~keiten wird in den heu
tigen Geschichtsbüchern als "neuer Expansionismus" gekennzeich

net und es werden zum Teil sogar noch rassistische Hintergründe 
nachgewiesen. 5> Das Interesse der expansionistischen Bewegung 
richtete sich vor allem auf Panama mit dem wichtigen Kanalbau
vorhaben sowie uba und Hawai als "natürlichen" Expansionsräu
men . Sie verlangte die Abkehr von der Monroe- Doktrin, welche 
seit 1823 jede Einmischung i n die europäischen Auseinander
setzungen ausschloß, soweit nicht Ibero -Amerika betroffen war. 
Die Gegenbewegung (u. a . repräsentiert von Carl Schurz und Mark 

Twain) stützte sich überwiegend auf idealistische Positionen 
und argumentierte im übrigen mit den Erfordernissen der inneren 
Entwicklung der USA. Der spanisch-amerikanische Krieg markiert 
dann die Entscheidung zugunsten eines Eintritts der USA in die 
Weltpolitik. Er erfolgte durchaus im Einklang mit den histori
schen Bedingungen der Blütezeit des Imperialismus um die .Jahr
hundertwende. 6) Die Zerschlagung des spanischen Kolonialreiches 
und die Annexionen Kubas, Puerto Ricos, Hawais, Guams und der 
Philippinen folgten in wenigen Jahren. Die Deutung dieser Wende 
in der amerikanischen Politik ist bis heute sehr umstritten. 7

> 

Jedenfalls machte sie die USA zu einer Kolonialmacht, wenn auch 
minderer Größe, aber mit ähnlichen Verhaltensweisen wie die der 

europäischen Mäch te. Auf den Philippinen starben zwanzigtausend 

4) Hermann L. Crew/Wil liam L. Turnbull, American History, A 
Problems Approach, Vol. II, Hol t, Rinebart and Winston Inc., 
New York et al., 1972„ 

5) Vgl. Crow/Turnbull, a.a.O., s. 112 f . 

6) Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Das Zeitalter des Imperialismus, 
Fischer Weltgeschichte, Band 28, Originalausgabe 1969,S.167 ff. 

7) Vql. Crow/Turnbull mit ausf ührl icher Wiedergabe der zeit
genössischen Debatten, a.a.O. , S. 125 ff. 
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Pi".il i pp inos und fünftausend amer i kanische Soldaten bei den 

Kämpfen und me1hr als zweihunderttausend Menschen mußten ver

hungern, bis s.i ch ein amerikanische!:' Gouverneur durchgesetzt 
hatte. 8 > 

Im Falle Kubas: wurde die Entschei dung Uber die Art der Kolo

nialregierunq und - verwaltung in aller Öffent lichkeit als Wahl 

zwischen der Obernahme der t radi tione l len spanischen Herr

schaftsform und einer Ubertragung des amerikanischen Verfas

sungssys tems kontrovers erörtert. Die Entscheidung fiel zu 

gunsten der alten Struktul:'en aus. Spät er d iskutie rte die kri
tische amerikanische Öffent lichkeit die Ersche i nung der "Mario

nettenregierungen" in Lateinameri ka mit ihren häufigen Macht 

wechseln zwischen Zivil- und Militärregierungen , die sich alle 

jewe ils schnell amerikanischer Rücke ndeckung versichern mußten 
("Dollarimperialismus" 9 )) und ihrer Vereinbarkeit mi t den eige

nen demokratischen Grundsätzen . 

Aber erst der Ausgang des Zweiten Weltkrieges führte die USA 

dann, und zwar ohne daß es die Frucht zielgerichteter imperialer 

Politik geweson wäre, sondern vor allem aufgrund ihrer absoluten 

wi rtschaftlichen und militärischen Stärke (der die Kriegsver

schuldung der europäische n Alliierten spiegelbildlich entsprach) 

i n die bis heute fortdauernde Führungsrolle in der Welt. Aller

dings gab es mittlerwei l e die vor und durch die Weltwirtschafts

krise hindurch entstandenen globalen Wi rtschaftsengagements 

amerikanischei~ Großunternehmen, die ein Interesse der USA an 

der Wel tpol itik auch von dieser Seite her begr ündeten. Hinge

wi esen werden mu ß hier aber vor allem auf die durch die a l li

i erte Bewältigung des zweiten Weltkrieges eingeleitete Um-

8) Rudolf von Albertini, Oekolonisation - Die Diskussion über 
Verwaltung und Zukunft der Kolonien, Westdeutscher Verl ag, 
Köln 1966, S. 539 ff . berichtet am Beispiel der Philippinen 
detailliert über die Kolonialpolitik und vor allem die Ver
waltungsmethoden und deren Unterschiede bzw . Ubereinstimmun
gen mit jenen Frankreichs und Großbritanniens . 

9 ) Plötz, Ill·ustrierte Weltgeschichte , bearbeitet von Johanna 
Schomerus, Plötz-Verlag, Freiburg 1977 , s. 387 mit weiteren 
Nachweisen. 
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strukturierung der internationalen Beziehungen, die heute als 

Grundlage der internationalen Zusammenarbeit und damit auch der 

Verwaltungshilfe beachtet werden muß. 

Diese Internationalisieruna erfaßte von Anfang an den wissen

schaftlichen Austausch von Forschern, Lehrkräften und Erkennt

nissen und macht e die englische Sprache sukzessive zur führen

den Wissenschafts- und Weltsprache. Es wird sogar die These 

vertreten, daß die Entwicklung zur heutigen Internationalisie

rung der Aus- und Fortbildung und die globale Perspektive und 

Konzeption wichllger Disziplinen seit dieser Zeit überwiegend 

amerikanischen I.eistungen zu danken i st. lO) Die Muster des 

Fortschrittes in der ''Neuen Welt " fanden durch die Umwäl zungen 

in der Kommunikationstechni k und den Med ien auch eine schnelle 

Verbreitung in die "Dritte Welt" und bestimmten die Vorstellun

gen junger Menschen Uber das moderne Leben. Auch die innere 
Seite der Entwicklungshilfe, das "Was" und "Wi e" der amerika

nischen Beiträge für die Entwicklung der Dritten Wel t, haben 

natürlich nicht mit Präsident Trumans "Punkt 4" in seiner be

rühmten Regierungserklärung vom Januar 1949 als einer histori

schen Stunde Null, sozusagen aus dem "Nichts" heraus, begonnen. 

Der Gedanke, daß technische Hilfe ein geeignetes Mittel sein 

könnte, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu erzeugen, 

hat seine amerikanische Vorgeschichte. Während der großen Welt

wirtschaftskrise, die von Vorgängen im privaten amerikanischen 

Finanz- und Wirtschaftssystem ausgelöst wurde, kam die Verant

wortung des Staates für die wirtschaftliche und soziale Ent

wicklung der USA, die Arbeitslosigkeit und das Versicherungs

wesen in die politische Diskussion . Das Ergebnis wurde mit dem 

Schlagwort des "New Deal" qekennzeichnet. Seine wesentlichen 

Elemente hat Franklin D. Roosevelt in einer Rede vor dem Common

wealthclub von San Francisco (also demselben Ort, in dem 

10) John R. Hubbard, Higher Education and the International 
Student, University of Southern California, Los Angeles, 
Broschüre 1978 (nicht im Buchhandel erhältlich) . 
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zwanz i q Jahre später die UNO-Gründung beschlossen wurde) 

charakterisieI"t. 11 > Sie bestehen vor a l lem in der staatlichen 

Aufgabe einer bewußten Verwaltunq der natürlichen Reichtümer 

und der Nutzba1rmachung bereits vorhandener industrieller Kapa

zitäten für eine volkswirtschaftliche Entwicklung zum Nutzen 
des Volkes. 12 ) Als Mittel wurden erweiterte staatliche Kredi te, 

Preisreqelungen, Staatsaufsicht über die Banken, Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen und ähnliches angesehen, durchweg also Maß

nahmen, die bis dahin als unamerikanisch und wirtschaftsfeind 

lich verpönt waren. Der mehrfach angerufene Oberste Gerichtshof 

der Vereinigten Staaten, der Supreme Court, benötiqte mehrere 

Etappen, um diese Neuerung juristisch zu verarbeiten. Gleich

wohl stellte er fest, daß der Staat die "Macht besitze, die 

öffentliche Wohlfahrt zu fördern", wenn dabei auch die Be

fristetheit dieser Aufgabe eine große Rol l e spielte . 13 ) Die 

bekannteste und bis heute allgemein als besonders erfolgreich 

eingestufte Einzelmaßnahme war die Schaffung der "Tennessee 

Valley Authority" (TVA) im Jahre 1933 . Sie war eine öffentliche 

Körperschaft mit der Aufgabe der Intensivi erung der Landwirt

schaft und industriellen Entwicklung eines r iesigen , aber 

untergenutzten Gebietes der USA von mehr als einhunderttausend 

Quadratkilometern,das sich über sieben Unionsstaaten erstreckte. 

Nach ihren Plänen wurden Dämme gebaut, Wasserkraftwerke, Dünge

mittelfabriken und ähnliche Anlagen errichtet, Aufforstungen 

sowie Bodenverbesserungen organisiert und die gesamten Maß

nahmen aus einem Fonds staatlich finanziert. 

In der neueren ameri kanischen Literatur wird Uber die Entstehung 

des Begriffs der Entwicklungsverwaltung in den USA ber ichtet, 

daß in der wii1senschaftlichen Verarbeitung dieser amer ikanischen 

11) The Public Papers and Adresses of Franklin D. Roosevelt, 
Vol. I., ::he Genesis of the New Deal, 1928 - 1932, ed. by 
Samuel E. Rosenman (New York: Random House, Inc., 1938), 
S. 742-756. Die Rede ist auch abgedruckt in Crow/Turnbull, 
a.a .o . , s. 261 ff. 

12) Frankli n D. Roosevelt, Blue Print f.or Change, abgedruckt 
in Crow/Turnbull , a.a.o., S. 266 f . 

13) Rolf Knieper, Weltmarkt, Wirtschaf tsrecht und National
s t aat, ed. Suhrkamp SV Bd . 828, Frankfurt/M. 1976, s. 202 f. 
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Periode etwa ab 1955/56 der Begriff "Development Administra

tion" durch G. F. Gant und Egbert de Vries in die Diskussion 
eingefUhrt worden sei. 14

> 

Das Gemenge schwerer sozialer Probleme mit wirtschaftlichen 

Lösungsstrategien und ausgleichender Tätigkeit der öffentlichen 
Verwaltung zu lösen, war arn Ende des zweiten Weltkrieges auch 
in den USA als Aufgabe des Staates anerkannt. Als das historische 
Paradigma fUr staatliche Intervention sind der New Deal und die 
"TVA" - wie politisch umstritten sie auch immer waren - zu einem 

Bestandteil des 0ffentlichen Bewußtseins geworden, das mit dem 
Begriff der Entwicklungsverwaltung mitbezeichnet wird. Das be
deutet nun aber nicht, daß damit eine andere, viel ältere und 
eher entgegengesetzte Strömung in der amerikanischen Kultur ' . 
und Gesellschaft, die "new- frontier-Bewegung", verdrängt worden 
wäre. Diese wichtige Grundströmung der amerikanischen Kultur, 
nach der in den USA große Spielräume für private Dynamik nur 
auf den Zugriff entschlossener Menschen warten, behielt eben

falls ihre prägende Wirkung. 

In der Vorstellung vieler Amerikaner sind die Staaten der 
Dritten Welt in einem gewissen Sinne die "Neue Grenze" (new
frontier) geworden, so als ob die unaufhaltsame Entwicklungs

.dynamik von der Eroberung des amerikan ischen Westens auf die 
Welt als Ganzes ausgedehnt worden sei . Als Motto wurde einmal 
persifliert "Gibt es Probleme zu überwinden? !>.merikaner sind 

zur Stelle." 
Den USA gegenüber sehr kritisch eingestellte konservative euro
päische Autoren kommentieren dies aus französischen Augen und 
in deutscher Ubersetzung in überspitzter Weise so: "Die f.lSA 
sind angetrieben von einer Mission, 'Gutes zu tun', überall 
gegenwärtig zu sein, um 'Recht zu sprechen' und um ihren Traum 
zu verbreiten: Das Verschwinden geographisch bedingter Unter
schiede in allgemeinem Reichtum, der die Nutzlosigkeit der 

14) George F. Gant, Developrnent Administration, Concepts, Goals, 
Methods, University of Wisconsin Press, Madison 1979. 
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Kr i ege aufzeigen soll, das Heraufkommen einer Weltku ltur, die 

aus Vermischung entstehen soll, usw.". 15) 

In der Sphäre der Wissenschaft wurde diese zeitgenössische 

Entwicklung in einer anderen Terminologie aufgegriffen. Schon 

die Diagnose der Unterentwicklung und die Formulierung von Stra

tegien zu ihrer zeitgemäßen Uberwindung setzte die Fundierung 

· durch eine theoretische Grundlage voraus. 16 ) Für die amerikani

sche Hemisphäre bildet ein Aufsatz von John H. Goldthorpe eine 

gute zusammenfassende Darstellung17l, die in der amerikanischen 

Diskussion auch viel beachtet wurde. Sie siedelt die sozial

philosophische und wissenschaf tliche Verankerung der amerika

nischen Entwicklungstheorie bei der Konzeption des Begriffes 

der Industriegesellschaft an. Hiernach habe sich auf Max Weber 

aufbauend und von Raymond Aaron18l, Karl Popper19 ) und Talcott 

Parsons20
> weiterentfaltet im Westen eine liberale Denkrichtung 

gegen den "Historizismus" durchgesetzt. Kern des Begriffes der 

Industr iegesellschaft sei dabei die These, daß alle ökonomisch 

fortgeschrittenen Gesellschaften gleiche strukturelle und kul

turelle Grundzüge aufweisen. Auf die Frage des Privateigentums 

an Produktionsmitteln oder ihrer Vergesellschaftung komme es 

bei diesen Grundstrukturen gar nicht an, obwohl die politische 

15) Robert de Herte/Hans - Jürgen Nigra, Die USA - Europas miß
ratenes Kind {Französische Originalfassung: Il Etait Une 
Fois L'Amerique) Herbig Aktuell, München 1979, s. 91. 

16) Für viele : Gerd Addicks/Hans-Helmut BUnning, ökonomische 
Strategien der Entwicklungspolitik (mit umfangreichem 
Literaturverzeichnis), Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz 1978. 

17) John H. Gcldthorpe, Theori es of Industrial Society: Reflec
tions on t .he Recrudescence of Historicism and the Futur e of 
Futurology·, in: Archives Europeennes de sociologie 1971, 
No. I, S. 263 -288. 

18) Raymond Aa.ron, "Dix-hui t lei;ons sur la societe industrielle, 
Paris 1962. 

19) Karl Poppe1r, The Poverty of Historicism, in: Economica XI, 
1944. 

20) Talcott Pe1rsons, Societies: Evolutionary and Comparative 
Perspecth•es, Englewood-Cliffs, Prentice Hall 1966. 
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Auseinandersetz·ung um Entwicklung d i es leicht glauben machen 

würde. 

Bereits eingangs wurde gesagt, daß Verwaltungshilfe ein Teil 

der Entwicklung:shilfe und, wie diese, in einem weiteren Sinne 

in d i e Außenpolitik eingebettet ist. Bevor wir uns jetzt den 

Institutionen und der spezifischen Entwicklungspolitik der USA 

zuwenden, ist n<>ch ein weiterer Hinweis auf das zusammenspiel 

der Begriffe bzw. den amerikanischen Sprachgebrauch erforder

lich. Die bishei: ige deutschsprachige Rezeption der amerika

nischen Entwickl ungsliteratur und -politik ist nicht immer 

genau genug, um dinen bestimmten Sektor der Technischen Hi lfe 

ohne Einführung darstellen zu können. 21
) Das gilt erst recht, 

wenn er der Sache nach noch kaum zur Kenntnis genommen worden 

ist. 

Der übergreifende Ausdruck in den USA ist die "Auslandshilfe" 

(foreign aid oder assistance) und die wesentlichen Typen sind 

auf der bilateralen Ebene Militär-, Nahrunqs-, Wirtschafts - und 

Finanz- sowi e Technische Hilfe. Daneben steht noch die Multila 

terale oder Internationale Zusamnenarbeit, in der sich die oben 

genannten "Typen " teilweise als Sektoren wiederfinden. Dies muß 

hier erwähnt werd en, weil das System der internationale n Zusam

menarbeit mit starker ideel ler und materi eller Unterstützung 

der USA geschaffen worden ist. Dies gilt in besonderem Maße 

fUr die UNO, Weltbank, OECD und die Inter-Amerikanische Ent

wicklungsbank. 

Ein sachliches Synonym für den Begriff Entwickl ungshilfepolitik 

mit dem in Deutschland vorherrs chenden normati ven Anspruch22 l 

21) Solche Darstellungen finden sich z. B. bei: 
Christ ian Uhlig, Entwicklungshilfepolitik - Analyse der 
Konzeption westlicher Geberländer, Verlag Weltarchiv, Ham
burg 1971, Kapitel 6: Die amerikanische Entwicklungshilfe
politik, s. ·191-233 oder 
Franz Nuscheler, Strategiewandel der amerikanischen Entwick
lungspolitik?, Programm und Effekte der "neuen Richtl inien" 
von 1973, Wel tforum Verlag, MUnchen 1979. 

22) Vgl . Nohlen/Nuscheler (Hrsg.), Handbuch der Dritten Welt, 
Theorien und Indikatoren von Unterentwicklung und Entwick 
lung, Band 1, Hoffmann und Campe, Hamburg 1974, Einleitung 
s. 18 f f. 
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als direkte Beschreibu~g eines Regierungs- oder Verwaltungs

bereiches findet man im amerikanischen Sprachgebrauch nicht. 
Development policy, -polity, oder -politics sind keine ge

bräuchl i chen Begriffe in der amerikanischen Debatte. Unsere 
Vorstellung von diesem Gegenstand findet sich vor allem in dem 
Begriff der "Technischen Hilfe" wieder, der sich dann in den 

USA wie bei uns in die verschiedenen Sektoren aufteilt, die 
entweder auf einzelne Staatsaufgaben bezogen werden (z. B„ 
Gesundheit, Bildung, Förderung der Landwirtschaft) oder auf 
Querschnittsfunktionen des Staates (wie Verwaltung, Planung 
oder Finanzen) oder auf die Art der Maßnahmen bzw. Mittel 
(Personelle Hilfe, Beratung, Aus- und Fortbildung). Die Durch
führung der Auslandshi l fe liegt in den Fällen der Militär-, 

Wi rtschafts-, Finanz- und der Nahrungsmittelhilfe überwiegend 
bei den jeweiligen Fachministerien, welche ihre Maßnahmen noch 
mit dem Außenministerium koordinieren müssen. Nur bei der "Tech

nischen Hilfe" und Teilen der internationalen oder multilatera
len Zusammenarbeit lieqt die Zuständigkeit alleine im Außenmini
sterium (State Department), das hierfür e ine besondere Behörde 
geschaffen hat. Die staatliche amerikanische Auslandshilfe ist 
also weder an einer Stelle zentralisiert noch durchgängig syste
matisch strukturiert. Darin unterscheidet sie sich allerdings 
kaum von den übrigen entwick lungshilfeleistenden Industrielän
dern, wie sie im DAC der OECD repräsentiert sind. 

Die Entstehungsgeschichte der Auslandshilfe als integralem 
Bestandtei l der Außenpolitik bis zu ihrer relativen Verselb
ständigung, die man auch als höhere Stufe der Differenzierunq 
in den auswärtigen Beziehungen begreifen kann, führte im Grunde 
mit einer gewissen immanenten Logik von selbst zur hier interes
sierenden Verwaltungszusammenarbeit, weil nun einmal Regierungen 

und nicht Völker die handelnden Partner in der Außenpolitik sind. 
Der Administrativen Zusammenarbeit als einem Teilgebiet der 
Technischen Hilfe wuchs allein aus diesem Grunde neben ihrer 

Problemorient.ierung gleichzeitig eine Klammerfunktion für das 
Ganze der jew1üligen länderbezoge nen Auslandshilfe zu. Daher 
gilt gerade f •lr Verwaltungshilfe, daß sie auch noch vor dem 

Hintergrund d13r Weltpolitik der USA gesehen werden muß. 



- 12 -

Der historische-genetische Kontext wird naturgemäß je nach 
Wissenschaftszweig oder politischem Lager unterschiedlich 
herausgearbeitet. Politoloqen neigen eher dazu, den "Kalten 
Krieg" der frUhen Nachkriegszeit herauszustellen23 ) , oder 

stellen Entwicklungshilfe als westlichen Friedensbeitrag geqen
Uber östlicher Aggression durch die Stabilisierung j unger demo
kratischer Staaten dar. Ökonomen i nterpretieren dagegen die 
wirtschaftlichen Zwänge oder Interessen des Spätkapitalismus, 

der mit seiner Entwicklungshilfe versucht, in neuer Form die 
alte Ausbeutung zu verlängern, oder - die andere Variante -
auf der Grundlaie der wechselseitigen Abhängigkeit vorn Handel 
mit Rohstoffen und Fertigprodukten die Weltwirtschaft zu aller 
Vorteil ausweitet . Daneben gibt es auch die allgemeine Grund
strömung nach dem Sieg ilber den Nationalsozialismus (wofUr 

man sich in den USA ein wesentliches Verdienst zurechnete) 
und der Uberwindung der Kanonen(boot)-Polit i k, aus moralischen, 
religiösen oder schlicht friedensbezogenen Grilnden zu einer 
neuen Basis fUr friedliches ZusaJnl'l\enleben in der einen Welt 
zu finden. Diese Strömung wurde schon während des Präsident
schaftswahlkampfes für die Wahl von 1944 erkannt und die Haupt
parole der Republikanischen Opposition forderte entsprechend 
eine "organisierte internationale Zusammenarbeit zur Beendigung 
aller Kriege". Daraufhin verkilndete der amti erende Präsident 
Roosevelt als sein Programm "die globale Zusammenarbeit in allen 
internationalen Angeleqenheiten" 24 l. Roosevelts Vize-Kandidat, 
der weqen des Krieges die Hauptlast des Wahlkampf es trug, war 
Harry s . Truman. 

Nach 1945 herrschte in Amerika eine positive, optimistische 
Aufbruchstimmung, die durch die geglilckte Reintegration der 
vielen Soldaten nach Krieasende in die amerikanische Wirtschaft 
nur siebzehn J ahr e nach der großen Weltwirtschaftskrise und bei 

23) Fritz Vilrnar, Ursachen und Wandlungen des modernen Impe
rialismus, i.n: Dieter Senghaas (Hrsg.), Friedensforschung 
und Gesellschaftskritik, Fischer Taschenbuch Verlag , Frank
furt/Main 1973, s. 106. 

24) Crow/Turnbull, a.a.O., s. 322. 
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gleichzeitigem Wegfall der Kriegsproduktion nur noch verstärkt 

wurde . Dieser E:rfolg war im wesentlichen eine Folge des "Maximum 

Employment Act" von 1946, der den "new deal" als "fair deal" 

fortsetzte und heute in der Literatur als Beginn explizit staat 

licher Konjunkt.urpolitik behandelt wird. 251 

Mit diesem Aufz·iß sollte vor allem gezeigt werden, wie die 

Grundkonzeptio~ der Auslandshilfe der USA und dann später der 

technischen ZuF.ammenarbeit mit der kriegszerstörten Alten Welt 

und der heute s ogenannten Dritten Welt26 > interessenbezogen ge

wachsen ist. Uber eine etwaige Verwertung eigener Erfahrungen 

bei den kolonialen "Engagements" vor dem zweiten Weltkrieg, die 

eingangs genannt wurden, enthalten die im folgenden zitierten 

Arbeiten zur Administrativen Zusammenarbeit keine Hinweise. Hier 

schlägt einerseits die politische Scheu der erklär ten antikolo

nialistischen Macht USA durch und andererseits die fehlende Aus 

einandersetzun9 mit diesem Teil der eigenen Geschichte. 

3. "Punkt 4" und die Auslandshilfe der Nachkriegsära 

Es ist üblich ~reworden, als Ausgangspunkt für Entwicklungs

politik als neuem politischen Instrument die Rede von Außen

minister Georgu C. Harshall vom 5. Juni 1947 anzusehen27 >, die 

aus deutscher Sicht nur mit dem Marshall-Plan für Europa iden

tifiziert wird, aber viel weiter gemeint war und die übrige 

Welt einschliealich der Sowjetunion einschloß . Marshall wollte 

vor al lem die wirtschaftlichen Grundlagen schaffen, die "die 

politischen und sozialen Bedingungen entstehen lassen, in denen 

freie Insti tut l.onen nur existieren können": Das Hilfsprogramm 

war entsprechend den Erfordernissen der Amerikanischen Verfas

sung im April 1948 vom Konoreß als "Economic Cooperat ion Act" 

25) Knieper, a .a.o., s. 207. 

26) Vgl. Irwinq Louis Horowitz, Three Worlds of Development, 
Oxford Uni'fersity Press, New York 1966, S. 39 ff. 

27) Hans-Jürgen Wischnewski, Rede zur 20-Jahr-Feier des 
Marshal l - P.Lanes, in: Bulletin des Presse- und Informations
amtes der Bundesregierung, Nr. 59 vom 6. 6. 1967. 
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ratifiziert worden und postulierte als Ziel schlicht die "Ent

wicklung". Dabei ist besonders interessant, daß in der Breite 

der B~deutungen des Begriffes "development", dessen Ubersetzunq 

ins Deutsche in Verbindung mit dem Gedanken der Hilfe zur Kenn

zeichnung der internationalen Zusamll\enarbeit mit Zuwendungs

charakter ohne unmittelbare Gegenleistung verwendet wird, im 

llmerikanischen noch ein weiterer Akzent bedeutsam ist: develop

ment meint auch "Neuansiedlunq - oft auf vormaliqem Farm- oder 

Brachland", also eine höherwertige Nutzung des Raumes durch den 

Menschen. Gerhar·d28 l ist der Ansicht, daß letztere Bedeutung 

sogar noch größ~ces Gewicht habe als die Ubertragunq der Vor

stellung von biologischen oder historischen Abläufen auf die 

Politik. 

Zum Regierungsprogramm wurde die Auslandshilfe erstmals im 

Januar 1949 nach dem unerwarteten und knappen Wahlsieg Präsident 

Trumans. Eingerahmt vom Programm des "f air deal" und der Uber

nahme von Forderungen der Bürgerrechtsbewegung mit der Rassen

integration als Symbol, enthielt der Punkt 4 der Regierunqser

klärung (bis heute zitiert als "point four program") die Forde

rung , zur Erzielung von Frieden und Freiheit den unterentwickel

ten Ländern im Kampf gegen Hunqer, Elend und Verzweiflung bei

zustehen. Hierzu sei es erforderlich, Auslandshilfe und Techni

sche Hilfe zu leisten . Damit war die Auslandshil fe zu einer 

staatlichen Aufgabe der USA geworden, die als moralische, 

weltpolitische und wirtschaftl iche Erneuerung von einer breiten 

Basis akzeptiert wurde und die bald auch von den übrigen west

lichen Staaten aufgegriffen und übernommen wurde . 

Bis 1947 gewährten die USA im Rahmen der Unterstützung der 

UNRRA (UN-Relief and Rehabilitation Administration) und durch 

28) Dietrich Gerhard, Die amerikan i sche Entwicklungshilfe in 
historischer Sicht (1964), in: Entwicklungstheorie und Ent
wicklungspolitik, Festschrift für Gerhard Mackenroth, hrsg. 
von Erik Boettcher, Mohr (Siebeck), Tübingen 1964, s. 69. · 
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viele Unterstützunqsprogramme der amerikanischen Streitkräfte 

(GARIOA, ERIOA) Hilfen (hauptsächlich in Form von Nahrungs 

und Arzneilieferungen) in Höhe von 16,8 Milliarden Doll ar, 

wovon über ach.t Milliarden Dollar verlorene Zuschüsse waren29 ) . 

Dann legte im Jahre 1947 der damalige Außenminister der Verei 

nigten Staater., Georges S. Marshall, ein groß angelegtes ameri

kanisches Wiederaufbauprogramm für Europa vor. Dieses European 

Recovery Prograrn (ERP) wird seither als die geglilckteste ein

zelne Anstrengung gewertet, die von der amerikanischen Außen

politik seit dern Ende des zweiten Weltkrieges unternommen 
wurde. JO) 

Die einmal geborene staatliche Aufqabe, Auslandshil fe filr 

andere Staater.. zu leisten, wurde nun allerdings nicht "durch

konstruiert", sondern entwickelte sich in der Durchführung 

sehr pragmatisch. Das bedeutet, daß man Uberwiegend Anträge 

der Länder zug·runde l egte, ohne daß gleich im Anfangsstadium 

versucht worde,n wäre, den Gegenstand zu systematisieren und 

mit DurchfUhrungsvorschriften zu regeln. Die hohen Beträge, 

die unter dem neuen Ti tel "Auslandshilfe" von Anfang an aus 

gewiesen wurde,n, lassen sich a l lerdings auch mit der günstigen 

Gelegenheit er·klären, Maßnahmen, die ohnedies beabsichtigt 

waren, mit neuen Bezeichnungen politisch nutzbringend auszu

weisen. Ebenfa.lls wenig überraschend ist es, daß ein so offenes 

Gebiet nach elner gewissen Zeit kri ti siert wird und von Betrof

fenen, dazu be,rufenen Organen oder Interessenten Forderungen 

zur Straffung und inhaltl ichen Verbesserung erhoben werden. 

Doch dazu kommen wir noch später. 

Von den bereits genannten Elementen oder "Typen", aus denen 

die Auslandshllfe seit ihren Anfängen besteht (also Militär- , 

Wir tschafts- , Finanz-, Nahrungs- und die Technische Hilfe), 

29) Kurt Hesse , Das System der Entwicklungshilfen, Duncker & 
Humblot, Elerlin 1969, S . 280 . 

30) Siehe z.B. Harlan Cleveland, Institution Building: Some 
Lessons From Foreign Aid, in: Harlan Cleveland/Gerard J. 
Mangone (eds . J, The Art of overseasmanship, syracuse Uni
versi ty Press , 1958 , s. 107. 
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interessieren wir uns hier im einzelnen nur fUr einen Sektor 
innerhalb der 2:uletzt genannten Technischen Hilfe. Die Tech
nische Hilfe hat insofern eine Sonderstellung, als sie immer 

schon durch eine vergleichsweise höhere Beachtung, als ihrem 
Anteil am Finanzvolumen in der Auslandshilfe entspricht, ge
kennzeichnet war. Darin wirkt sich vor allem ihr programmati

scher, charakteristischer und konzeptioneller Gehalt aus, der 
zwar der ganzen Auslandshilfebewegung eigen ist, aber in der 
Technischen Hilfe dem Selbstverständnis der Menschen am näch
sten kommt. Weder die Regierungsdokumente noch die Literatur 

erläutern aber n präziser Weise, was mit diesem neuen Begriff 
gemeint werden sollte. Da die Regierung keine ausformulierte 
rationa le Konzeption für ihre Technische Hilfe vorgelegt hat 
und noch keine ontsprechenden Vorschläge der breiten oder fach
lichen Öffentlichkeit allgemeine Zustimmung gefunden haben, muß 
der Ansatz der internationa l en Zusammenarbeit aus den gesamten 

Umständen heraus erschlossen werden . 
Wörterbücher weisen als Kern der Bedeutung von Technik "indi

viduell oder zunftmäßig überliefertes Verfahrenswissen in allen 
Lebensbereichen, i n denen gewisse Fertigkeiten eine Rolle spie
len "31 l, aus. Die Vorstellung, Technische Hilfe geben oder neh

men zu wollen, muß also mit der Annahme verknüpft sein, daß ein 
Beteiligter unter bestimmten Gesichtspunkten mehr hat bzw. weiß 
oder weiter fortgeschritten ist als die anderen und davon über
zeugt ist, daß dieses "Mehr" auch weitergegeben werden kann. In 

unsere111 Zusammenhang muß dann noch die Annahme hinzuko11U11en, daß 
dieses "Mehr" auch niltzlich, wenn nicht sogar notwendig für den 
Fortschritt bzw . die Entwicklung ist. Da die unmittelbar Betei
ligten zumeist die Staaten sind, erfordert die Rechtfertigung 
der Hilfe noch die Erwartung, daß die durch den Staat vermittelte 

Entwicklungshilfe von . außen irgendwie auch den Menschen zugute 
kocnmt. Da individuelle Arbeits- und Verhaltensweisen Gegenstand 
der Entwicklung und der Zusammenarbeit sind, müßten die Betrof
fenen zumindest t.eilweise daran qlauben, daß die angestrebte · 
Entwicklung im all seitigen Interesse lieqt. 

31) Meyers Großes Taschenlexikon, Bibliographisches Institut , 
Mannheim, Wien, ZUrich 1981, ähnlich i n: Meyers Enzyklopä
disches Lexikon, Bibliographisches Institut Mannheim 1978, 
Bd. 23 mit Sonderartikel. 



- 17 -

Diese Idee der Entwicklungszusammenarbeit mit der zugrunde 

lieqenden Vorstellung war in den USA in den fUnfziger Jahren 

politisch akze? tiert und wird in der Literatur mit dem kultu
rellen und politischen Optimismus der Ze i t vor McCarthy und 
dem Koreakrieg begrUndet. Die Idee war darüber hinaus noch 
auf die Uberle9enheit der amerikanischen Wirtschaft, die 
Dauerhaftigkeit der demokratischen Institutionen der zwar 
j ungen Nati on, aber gleichwohl ältesten modern verfaßten Re
publik und den erreichten Standard der Wissenschaften gestützt. 

Nicht nur in d·en klassischen Naturwissenschaften und der Medi
zin, sondern a·~ch in den Sozialwissenschaften und damit der 
hier interessierenden Verwaltungswissenschaft~en) hatten die 
USA eine weltweit führende Stellung erlangt. 
Ein neues und eigentümliches Element der amerikanischen Füh
rungsposition war dabei die Multinationalität der Herkunft 

der Wissenschaftler. Es spielte keine Rolle, ob die Forschungs
leistungen von geborenen Amerikanern, eingewanderten, emigrier
ten oder nur gastweise aufgenommenen erarbeitet waren . Das 
"Mekka" der Wissenschaft lag in dieser Zeit eben in den Ver
einigten Staaten von Amerika. 

4. Technische Hilfe und Verwaltungshilfe 

Ganz entsprechend zu der bereits dargelegten Begriffsbedeutung 

der Technischen Hilfe ist die Verwaltungshilfe, die in der 
deutschen Entwicklungshilfe als "Subsektor" behandelt wird, in 
den USA als integrierter Teilbereich der Technischen Hilfe 
gleichze itig sehr eng mit den jeweiligen Politikfeldern ver

mischt, Verwaltungshilfe hat aus d i esem Grunde auch zunächst 
noch gar kein eigenes Profil entwickelt, sondern wurde a l s 
eine adressatenbezogene Unteraufgabe behandelt, ohne deswegen 
die Hilfe für die öffentliche Verwaltung als verselbständigtes 
oder abgegrenztes Gebiet zu behandeln. Stattdessen war Ver
waltungshilfe auf eine eigentümliche Weise gleich mehr fach 

in die gesamte Technische Hilfe eingewoben. 
Im folgenden wird nun versucht, verwaltungsbezogene Technische 
Hilfe faßbar zu machen und dann die durchführenden Institutio

nen zu beschreiben. 
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Zunächst einmal fällt eine gewisse Affinität der Entwicklung 

der Verwaltungswissenschaft in den USA zum Gedanken der Tech

nischen Hilfe auf. Verwaltungswissenschaft entwickelte sich 

auf der Grundlage von Beobachtungen organisierter menschlicher 

Arbeit. Ohne selbst im Arbeitsprozeß zu sein, studierten "Spe

zialisten• betr·iebliche Abläufe bis zum Produktionsergebnis, 

um alle Möglichkeiten für die Steigerung der Produktivität, 

d. h. der Minin'.ierung notwendiger Arbeit, des eingesetzten 

Materials und der Energie bzw. umgekehrt zur Maximierunq von 

Quantität und Qualität besti111rnter Produkte bei gleichem Ein

satz zu ermitt~~n. Das ·ziel der Arbeit war die Steigerung der 

Effizienz (eff iciency), die in objektiven Meßwerten ausge

drückt werden konnte. Die Stellung, die diese Spezialisten 

(Berater und Wissenschaftler) zwischen den Firmeninhabern und 

der Betriebsführung einerseits sowie den (produktiv oder bei 

Kundenverhandlungen tätigen) Arbeitern, Angestellten oder Be

amten und deren Arbeitsprozessen andererseits fUr sich bean

spruchten, war die des neutralen Dritten. Die entsprechende 

innerorganisatorische Institution, die von der Verwaltungs

wissenschaft hervorgebracht wurde, ist vielleicht die wichtig

ste Vorleistung für den Siegeszug des Gedanken>der Techni

schen Hilfe geworden. Gemeint ist der "Stab" in Unterscheidung 

von der "Linie" und der "Führung•. 32 ) (Auf die Herkunft und 

Bewährung dieser funktionalen Differenzierung im Militärischen 

sei nur am Rande hingewiesen) • Wichtig ist jedoch das Paradigma 

dieser Dreierkonstellation, um herauszuarbeiten, was in der 

Vorstellung der verantwortlichen Politiker das Potential der 

Technischen Hilfe war. Mit anderen Worten, das was der Stab 

für die Führung und für die Linie leisten soll, ist zu weiten 

Teilen in die Vorstellung und den Begriff der Technischen Hilfe 

eingegangen. In der Verwaltungswissenschaft wurde dies in den 

ersten Jahrzehnten ihres Bestehens als Suche nach "Prinzipien" 

d er Organisation begriffen, die man sich wie physi kalische 

Gesetze vorstellte. Verwaltungswissenschaft war damit genau 

32) Eine ausführliche Dar stellung gibt Fritz Morstein Marx, 
Zum Ursprung des Stabsbeqriffes in den Vereinigten Staaten, 
c. Heymanns Verlag, Röln 1968. 
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wi e Technisch& Hilfe in beliebigen Berei chen wirtschaftlicher 

oder staatlicher Tätigkeiten g4'1fordert, einen bestimmten Ge

sichtspunkt z11 maximieren, eben die "effektive Leistungser

stellung". 

Diese Vorstell ung bestimmte dann auch umgekehrt den Einsatz

bereich der V•3rwaltungswissenschaftler aus der Sicht der für 

die Programme der Auslandshilfe verantwortlichen Politiker, 

Militärs und Beamten. Die e i nzelnen Länderhilfsprogramme, die 

zunächst einmal in ihrer finanziellen Größenordnung festgelegt 

wurden, hat man daher in der Form von Quoten neben Geldtrans

fers und Warenlieferungen auch Fachleute oder Experten vorge

sehen. Ohne b·~sonders geregeltes Verfahren wurde dann von den 

Uber die Hilf :~mittelverwendung im einzelnen entscheidenden 

Behörden fest•1esetzt, wo welches Management-Fachwissen fflr 

die Mittelverwendung durch die Empfängerländer erforderlich 

war. 

J>.nders lag es in den Fällen der besiegten Staaten, wo man mit 

der direkten :f'örderung der neu aufzubauenden Regierungen und 

Verwaltungen (also im Europa nach dem Krieg in Deutschland und 

in Italien33 )), den Einsatz noch besonders unter dem Gesichts 

punkt der Demokratisierung gesehen hat . 

I n der Praxis waren die Schwerpunktl änder für Verwaltungs

f ö rderung nach dem Krieg Japan, SUdkorea, Tai wan und Brasilien. 

Das filr diese Aufgabe eingesetzte Personal wurde in erst er Li

nie auf dem a~erikanischen Arbeitsmarkt rekrutiert. In jener 

Zeit gab es viele Kriegsheimkehrer mit verwaltungs-(wissen

schaftlicher) Erfahrung, die im Krieg auch Landes- und Sprach-

33) Einer der berUhrnten amerikanischen Verwaltungswissenschaft
ler, Dwight Waldo, berichtet heute über . seine Zeit in Ita
lien, wo er längere Zeit als verantwortlicher Repräsentant 
eines Projektes tätig war, daß das auf 10 Jahre angelegte 
Programm, die italienische Verwaltung zu verbessern, zwar 
einigen interessanten Menschen zu Auslandstätigkeiten ver
holfen und transkul turelle Hochzeiten hervorgebracht habe, 
jedoch die Bedeutung für den öffentlichen Dienst Italiens 
minimal war und nur sein konnte, in: "The Enterprise of 
Public Administration", Chandler and Sharp Publishers Inc., 
Novato, California 1980, S. 119 . 
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kenntnisse erworben hatten. Angehörige von Universitäten mit 

verwaltungswissenschaftlichen Studiengängen und Personal der 

verschiedenen Privatfirmen fUr Organisationsberatung (consul

tings), die seit den zwanziger Jahren in Erscheinung traten, ka

men noch hinzu. Man muß an dieser Stelle auch daran erinnern, 

daß der Rückgr i ff auf verwaltungswissenschaftlich vorgebil

detes Personal nur möglich war, weil es in den USA bereits 

einen Wissenschaftszweig gab, der sich sowohl mit öffentlicher 

Verwaltung beschäftigte als auch Studenten ausbil dete. Im Ge

gensatz zur juristischen Tradition Kontinentaleuropas oder zur 

britischen Ubur.:J, Regierungs- und Verwaltungspersonal ihr Hand

werk auf der G1~ndlage einer breiten Allgemeinbildung in der 

Berufspraxis selber lernen zu lassen34 >, war in den USA das 

Studium der öffentlichen Verwaltung als Grundlage für die 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst viel früher anerkannt35 >. 
Anwendungsbezogene wissenschaftliche Forschungsarbeit als 

Grundlage wurde etwa seit der Jahrhundertwende geleistet . Die 

ersten StandardlehrbUcher erschienen in den zwanziger Jahren 

und der wissenschaftliche Gegenstand "public administration" 

durchlief einen Entwicklungsprozeß, der reich dokumentiert ist. 

Von der klassischen Phase in den dreißiger Jahren über die 

strukturalistische in den vierzigern bis zum "human behaviour"

Ansatz in den sechziger Jahren, gab es eine Dynamik und wis

senschaftliche Fruchtbarkeit in Amerika, die in der ganzen 

Wal t zur Kenntn:ls genommen wurde. Daher lag es auch nahe, von 

Anfang an die akad81!1ische Sphäre in die Technische Hilfe ein
zubeziehen, was wohl in keinem anderen westlichen Land außer 

den OSA ·auf diese Weise möglich gewesen wäre. 

Daraus entstand sehr rasch ein Charakteristikum amerikanischer 

Verwaltungshilfe, das ·bis heute fortlebt und von entscheiden

der Bedeutung ist: Die Leistungsträger kamen mehr und mehr aus 

34) Vgl. Richard A. Chapman, The development of the academic 
study of public administration in the United Kingdom, the 
Onited States, Canada and Ireland, in: Revue Internationa l e 
des Sciences Administratives (Bruxelles), Vol. 44, 1978, 
Heft 1/2, S. 40-49. 

35) Vgl. zu diesem Komplex auch: Klaus König, Entwicklungen des 
Verwaltungsstudiums in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
in: Die öffentliche Verwal tung 1975, S. 456 f. mit neueren 
Verweisungen. 
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der Wissenschaft. Die Professoren, Assistenzprofessoren und 

Forscher blieben in ihren Universitäten auch während ihrer 

befristeten Tätigkeiten für Verwaltungshilfe verankert. Das 

amerikanische System der Zeitverträge, das sowohl an den Uni

versitäten als auch in der Durchführung der Auslandshilfe 

üblich war, machte aus einem solchen Einsatz in der Entwick

lungshilfe einen formal ganz gewöhnlichen beruflichen Abschnitt. 

Art und Inhalt der Tätigkeit sowie ihre zeitliche Befr istung 

bewegten sich in den gewohnten Bahnen und schadeten dem Verlauf 

der Karriere nicht. 

Aus dieser äußerlichen Beschreibung der Abwicklung ergab sich 

aber noch eine andere Konsequenz, die erst durch den Vergleich 

mit europäischen Organisationen sichtbar wird: Die Definition 

der Arbeit in Progra111J11e oder "Projekte" führte nicht zu einer 

organisatorischen Verselbständigung des einmal anerkannten 

Tätigkeitsbereiches Verwaltungshilfe, wie es in Europa zumeist 

der Fall war. Bis heute gibt es keine spezielle staatliche 

oder private Institution für Verwaltungshilfe , sondern nur eine 

verstärkte Spezialisierung zu einem "Fach" im Wissenschafts

zweig "Regierung und Verwaltung, Management und Organisation" 

als einem Teil der Sozialwissenschaften. Aus diesem Umstand 

ergaben sich eine Reihe wichtiger Vorteile für die amerikani

sche Verwaltungshilfe. Diese Konstellation half bei der Uber

windung der Problematik der Souveränität der Entwicklungsländer, 

was in jener Phase des Zurückweisens solcher Machtansprüche 

und der Entkolonialisierung außerhalb Europas mit besonderem 

Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurde. Bei der Durchführung 

und der Evoluation der Projekte war die amerikanische Regierung 

und Verwaltung kaum sichtbar. Für den sensiblen Bereich der 

öffentlichen Verwaltung als ~technischem Sektor" der Entwick

lungshilfe ist das von ganz besonderer Bedeutung, zumal die 

Verwaltung bZlfi'. die Regierung des Partner land es ja quasi dop

pelt auftritt, einmal als vereinbarende Partei (bzw. d~ren Ver

treter) und zu.m anderen als der eigentliche Gegenstand von Ent

wicklung und v·eränderung. unter diesen Bedingungen sind "Tech

nische" LösungE•n besonders hilfreich, da sie allen Beteiligten 

die Stellung der Gleichberechtigung erhalten. Außerdem suggerier

ten sie politische Indifferenz nach außen. 
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Ein indirekter Beleq fUr diese "technische Neutralität" kann 

darin gesehen werden, daß gerade die Weltmacht USA im Felde 

der Verwaltungsförderung führend wurde. Trotz der bereits 

herausgearbeiteten Bindungen der Entwicklungshilfe an die 

Außenpolitik ermöglichte das geschilderte Verständnis der 

"Technischen Hilfe" eine wei tqehende Trennung des politischen 

Sinnzusammenhanges der einzelnen Engagements in den betrof fe

nen Ländern, wie er vom "Geber" (Regierung oder Senat der USA) 

verstanden wurde, von ihrer konkreten Umsetzung in Maßnahmen, 

Programme, Beratungsleistungen oder Forschungsvorhaben durch 

die beauftragt.an Wissenschaftl er. 

In einer langfristigen Perspektive muß man sich allerdings 

fragen, ob dieser "Vorteil" letztendlich nicht zu Lasten der 

Zielerr eichung gegangen ist. 

Daraus ergibt sich aber noch eine weitere Folgerung filr den 

Beobachter: Im Falle der USA ist es vergleichsweise weniger 

wichtig, die Aufmerksamkeit einer Bestandsaufnahme auf d ie 

Tätigkeit der zuständigen Verwaltungsstellen zu richten, als 

es in Frankreich, Großbritannien und selbstverständlich in 

der Bundesrepublik notwendig ist. Stattdessen interessiert 

vor allem die Auswahl von Personen oder Universitäten und 

vor allem die einzelnen "Projekte" und "Programme". Außerdem 

kanmt es noch auf "funds" (befristete Haushaltstitel) an, aus 

denen die Gelder kommen. Letztere stammen fUr unseren Bereich 

nur aus zwei Arten von Quellen: Entweder von der amerikani

schen Bundesregierung oder von den großen gemeinnützigen Stif

tungen, allen voran .der Ford-Foundation und Rockefeller- Founda

tion. 

Die Sinnfragen und die politische Auseinandersetzung Uber die 

Entwicklungshilfe werden demgegenüber damals wie heute nicht 

so sehr ilber die Technische Hilfe ftir sich, sondern unter dem 

Gesichtspunkt der "Auslandshilfe" geflihrt. Das grundsätzliche 

Ja oder Nein, Viel oder Wenig, welches Land, Freund oder Feind 

wurde vom Kongr eß wie der öffent lichen Mei nung immer ganzheit

lich diskutiert und kaum nach Mitteln oder Sektoren differen

ziert beurteilt. 
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Die Technische Hilf e blieb daher ein Prob lem der Experten 

j ensei t s der Politik, d i e zwar das Auf und Ab der Reputation 
und der finanziellen Ausstattung der Auslandshilfe - quasi 
als Opfer - mitmachte, jedoch nie als solche in Frage gestellt 
wurde. Damit fiel im Grunde der Gesi chtspunkt, der heute a ls 
"Transferprol:lematik" intensiv d i skutiert wird und so viele 
Skrupel auslest, nämlich die Art und spezifische Nützlichkeit 

des Inhaltes der Zusammenarbeit, als Kriterium der öffent
lichen Kontrclle aus der Diskussion heraus. Das war sicher
lich eine wichtige Vorbedingung für die heute vielfach kri
tisierte "Verwestlichung" und einseitige Modernitätsorientie
rung der Entwicklungsidee. Ohne den Zwanq, den jeweiligen 
Empfänger und seine besondere Lage entwicklungspolitisch 
kritisch würdigen und die einzelnen Vorhaben rechtfertigen 
zu müssen, blieb eine immanente Tendenz der Entwicklungszu

sammenarbeit unbewußt, die das Paradigma der eigenen Ent
wicklung, der Eroberung des amerikanischen Westens, industri
eller Produktivität, des gegebenen Wirtschaftssystems und der 
Wissenschaft und sogar noch den sozialen Bereich im Sinne des 

• new· oder "fair deal" zum Maßstab des Fortschritts macht. Vor 

allem in der Anfangsphase trug allerdings genau diese Charak
teristik, die:se Technisierung des Wissens und seine schein
bare Ablösung vom kulturellen Kontext zur Akzeptanz und Attrak
tivität der t:'SA als Entwicklungshilfegeberland entscheidend 
bei. Mit die~en Bemerkungen soll der Rahmen und der Hinter
grund für eil'..e Bestandsaufnahme amerikanischer Verwaltungs
hilfe oder Ac.mi nistrativer Zusammenarbei t , wie sie dem deut
schen Begriffsverständnis skizziert werden soll, vorläufig 
abgeschlossen werden. 

5. Organisatlonsgeschichte 

Die fUr die 1.uslandshilfe verantwortlichen Bundesbehörden 

wiesen nicht einmal entfernt dieselbe Stabilität auf wie die 
Idee der Technischen Hilfe. Konstant blieb eigentlich nur die 

Ein- oder Unterordnung im Außenministerium. 
Entsprechend der bereits genannten Regierungserklärung Trumans 
wurde noch in Jahre 1948 die "Economi c Co- operation Admini
stration" eingerichtet. Bereits nach einem Jahr wurde diese 
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Behörde neu organisiert und in "Mutual Security Agency" um

benannt. Nach drei Jahren wurde 1952 wiederum reorganisiert 

und die Behörde in "Foreign Operations Administration• um

benannt. Diese Behörde überdauerte nun immerhin vier Jahre, 

bis sie nach neuerlicher Umorganisierung als "International 

Co-operations Administration" (!CA) weitergearbeitet hat. 

Davor lag im Jahre 1954 noch die Schaffung einer gesetzlichen 

Grundlage für die institutionelle Ebene der internationalen 

Technischen Hilfe der USA im "Mutual Security Act" von 1954. 

In der ICA jener Zeit gab es eine "Public Administration Di
vision0036). EI :t im Jahre 1962 war dann eine Organisat ions

form gefunden, die als "Agency for International Development 

(AID)" mit nur einer wesentlichen Veränderung im Jahre 1970 

immerhin bis 1979 bestanden hatte . Die gesetzliche Grundlage 

wurde 1961 beträchtlich verfeinert und mit dem · "Foreign 

Assistance Act of 1961" programmatisch angereichert. Dieses 

Gesetz wurde dann später im Jahre 1973 einer umfassenden kon

zeptionellen Revision unterzogen, auf die wir noch eingehen 

werden. 

Mit Wirkung vorn 1. Oktober 1979 wurde die Entwicklungshilfe 

durch die Schaffung der Behörde für Internationale Entwick

lungskooperation (IDCAJ organisatorisch auf eine neue Basis 

gestellt. Die lDCA i st seither für die zu ihr gehörenden Stel

len, die OPIC und auch das neugegründete Institut fUr Wissen

schaftliche und Technische Zusammenarbeit (ISTCJ sowie fUr 

alle anderen amerikanischen Programme der Auslandshilfe ein

schließlich der amerikanischen Beiträge ~u den multilateralen 

Entwicklungsbanken und internationalen Institutionen dafUr 

zuständig, einen umfassenden Auslandshilfeetat aufzustellen. 

36) Vgl. den Bericht der American Society for Public Admini
stration (ASPA) von ihrer Jahreskonferenz am 7. April 1961 
in Philadelphia, hier: Special Discussion Group to Review 
Draft U.S. Report to IIAS on "Experi ence with Technical 
Assistance". 
(Im folgenden IIAS-Bericht von 1961 genannt). 
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Institutionelle Vielfalt und organisatorische Veränderungen 
sind auch den deutschen Beobachtern der Entwicklungshilfe
verwaltung eine vertraute Erscheinung. Es scheint sogar 

eine internationale Tendenz zu geben, wonach gerade solche 
Organisationen, die einen Beitrag zu neuen zukunftsweisenden 
Lösungen wirtschaftlicher, pol itischer und auch technischer 
Probleme leisten sollen, ihrerseits in den Augen der politi
schen Verantwortlichen nur unbefriedigende Arbeitsweisen 
aufweisen und unter Verwaltungsmängeln leiden. 

Wie bereits dargelegt wurde, entstammen die Leistungsträger 
der Administrativen Zusammenarbeit am stärksten aus den 
Reihen der öffentlichen und privaten Bildungsstätten, also 
vor allem von den Universitäten . Manche von ihnen sind mit 
j eweils wechselnden Verträgen sogar länger als ein Jahrzehnt 
in vielen Ländern mit dem gleichbleibenden Auftrag der "Admini

strativen Zusammenarbeit" unterwegs gewesen37
l und haben durch 

i hre Berichte und spätere Rückkehr in d ie wissenschaftliche 
Lehre den Grundstock an Erfahrungswissen gelegt, der dann e ine 
weitere Spezialisieruno der Verwaltungswissenschaft in "Compa 
rative Administration" substantiell ermöglicht hat . Bis heute 
stammt aus dieser Genesis der Verwaltungshilfe als i ntegraler 
Teil von großen Länderprogrammen und wissenschaftlicher Durch

führung die intellektuelle und durch reiche praktische Erfah
rungen abgesicherte Vorherrschaft der USA in der wissenschaft
lichen Bearbeitung des Themas. Zum inländischen Partner für 
Regier ung und Stiftungen wurde in erster Linie die verglei
chende Verwaltungswissenschaft, von deren Versuchen der Selbst

organisation noch d i e Rede sein wird. 

37) Vgl . Dwi9h t Waldo, Comparative Public Administration: 
Proloque, Problems and Promise, Papers in Comparative 
Public Administration - Special Series: Nr. 2, der CAG 
in der AIWA 1964, S. 5 f . 
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6. Vergleichende Verwaltungswissenschaft und die Rolle der 
Universitäten 

In einem vielbeachteten Aufsatz 381 , der auch von einem anderen 
der wichtigsten zeitgenössi.schen Autoren als weichenst ellend 
e ingestuft wird39l, schreibt Robert A. Dahl 1947 40>: 

"Die vergleichenden Aspekte in der Verwaltungswissenschaft 
wurden bisher weithin verkannt; solange abe.r die Untersu

chung des Gegenstandes öf~entliche Verwaltung nicht ver
gleichend vorgenommen wird, klingt das Postulat einer 
Verwaltungswissenschaft hohl. Es ist denkbar, .daß eine 
Wissenschaft von der amerikanischen öffentlichen Verwal
tung, der britischen öffentlichen Verwaltung, der franzö
sischen öffentlichen verwaltunq existiert; aber die inte
ressante Frage ist, ob es eine Wissenschaft der öf fent 
lichen Verwaltung im Sinne von verallgemeinerten Prinzi
pien unabhängig von ihrer jeweiligen nationalen Ausprägung 
gibt.• 

Die Verfolgung und implizite Bejahung dieser Frage bildet den 
nicht immer deutlich sichtbaren roten Faden des verwaltunqs
wissenschaftlichen Interesses, aber vor allem der sogenannten 

operativen Einsätze der amerikanischen Verwaltungsförderung. 
Exemplarisch hierfür ist der Weg des jungen Professors Dwight 
waldo, der nach dem Krieg zunächst nach Italien entsandt wurde. 
Sein Auftrag zur Beratung der italienischen Regierung bei der 
Neugestaltung der staatlichen Verwaltung im Rahmen der Tätig
keit der Alliierten Kommission und später des ERP wird von ihm 
heute nach seiner Begegnung mit der italienischen Rechts- und 

38) Vgl. hierzu z. B.: Ferrel Heady, Public Administration -
A Comparative Perspective, 2nd ed., Marc€l Dekker Inc. , 
New York 1979 , S . 4 . 

39) Vgl . Dwight Waldo, comparative Administration, a.a.o., 
s. 4 f . 

40) Robert A. Dahl , The Science of Public Administration: 
Three Problems, in: Public Administration Review, No. 1, 
1947, S. 8 f. (Ubersetzung von den Autoren). 



- 27 -

Verwaltungstradition eher als persönlicher Lernprozeß gewer

tet denn als gestaltende Verwaltungshilfe. Er war dann unter 

den ersten, die nach der Rückkehr in die USA das neue Arbeits

gebiet zum Gegenstand universitärer Lehre machten. Seine erste 

Vorlesung dazu hielt er 1948 in Berkeley, Californien, unter 

dem Titel "Comparative National Administration" . Bis 1955 las 

er zu diesem Thema und trug dadurch maßgeblich zur Etablie

rung der Bezeichnung "Comparative Administration", also "Ver
gleichende Verwa l tungswissenschaft", als noch heute üblicher 

Bezeichnung für den Austausch von Wissen mit Entwicklungs

ländern bei. 

Zur wohl bedeutendsten Universität für die Arbeit in und mit 

Entwicklungsländerverwaltungen entwickelte sich jedoch die 

private University of Southern California (USC) in Los Angeles. 

Der Prozeß der Einbeziehung ihrer bekannten "Schule fUr öffent-

1 iche Verwaltung" in die amerikanische Verwaltungshilfe bis hin 

zur Gründung e ines "Zentrums für internationale öffentliche 

Verwaltung" soll wegen der Beispielhaftiqkeit fUr die Entfal 

tung und Typik der qesamten Administrativen Zusammenarbeit vor

weg und aus führlich historisch-genetisch geschildert werden. 

In abgeschwächter Form verlief die Beteiligung der anderen be

deutenden Universitäten nach demselben Muster. 

Die erste internationale Austauschbeziehung dieser universi

tären Ausbildungsstätte für die öffentliche Verwaltung hatte 

es bereits im Jahre 1928/29 mit der Universität Königsberg, 

und zwar auf dem Gebiet des Luftrechtes gegeben. Seitdem be

reicherten regelmäßig ausländische Lehrkräfte und Forscher -

und ab 1946 auch Studenten - der Verwaltung die Arbeit an die

ser Schule. Sie werden zumeist im Rahmen von besonderen ~Pro

grammen" aufgenommen. Diese Programme haben vor allem die Auf

gabe, neben Zweck und Dauer auch die Finanzierung des Aufent

haltes an dieser privaten Universität zu bestimmen, da man 

auf einen gewissen Ausgleich von Kosten und Studiengebühren 

wert l egen mußte. Eigentliche Auslandsmissionen begannen dann 

1950, als der Dekan der USC im Rahmen eines Weltbankauftrages 
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(es handelte sich um die Barker-Cornrnission, die die Hilfs

möglichkeiten für die Türkei erkunden sollte) in der Türkei 

mit den Problemen der türkischen Verwaltung befaßt wurde. 

Olson identif i zierte als Kernproblem für die wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung der Türkei in jener Zeit · die öffent

liche Verwaltung, die als eine Art Flaschenhals für alle be

gonnenen Handlungs- und Hilfsbemühungen der Vorjahre in Er

scheinung getreten sei 411 • Aus dieser Analyse folgte die 

erste institutionelle Berührung der USC mit Verwaltungshilfe, 

da der Dekan Olson dann i n Begleitung von fünf j ungen türki

schen Profess~ ·en und Assistenten nach Los Anqeles zurück

kehrte. Deren Aufenthalt und die Studiengebühren a n der USC 

für eineinhalb Jahre wurden von der Economic co- operation Ad

ministration (ECA) im Rahmen eines Gesamtvertrages mit der USC 

finanziert. Alle fünf verließen später die USA mit einem Zer

tifikat über ihre Teilnahme an den Kursen der Schule für öf 

fentliche Verwaltung der USC (das Zertifi kat als bloße Teil

nahmebescheinigung gibt es noch heute) und wurden wieder als 
Professoren bzw. Assistenten der Fakultät für "Politische 

Wissenschaft und Recht" an der Universität Ankara ein9esetzt. 
(Später sollen sie gemeinsam das erste türkische Institut für 

öffentliche Verwaltung gegründet haben . ) In dem genannten Ver

trag verpflichtete sich die usc gegenüber der ECA, ein Pro

gratm1 mit den Elementen Training, allgemeine Bildung und Prak

tikum zu gestalten, wie es fü r Personen, di·e "Direktoren oder 

höhere Staatsbeamte in einem zweiq der öffentlichen Verwaltung 

werden wollen", geeignet wäre. Oie fUnf sollten hierdurch das 

erforderliche 'I'raining erhalten, "um als Leiter von Verwal

tungsinstituten, als Verwaltungsanalytiker" und als "Manage

mentberater in der öffentlichen Verwaltung tätig zu sein42 >·. 

41) Das berichtete Prof. D. Henry Reining, selber langjähriger 
Dekan der Schule, in einem Interview des Autors zu dieser 
Frage. 

42 ) Vgl.: Bericht von Prodekan Gilbert B. Siegel flir die USC 
über "International Educational Programs 1951 bis 1978" 
vom Oktober 1978 fUr das committee on International and 
Comparative Adminis.tration, at the NASPAA Conference of 
April 10th, 1978, in Phoenix, Arizona. 
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Dieser Vertraq kann als Vorläufer und Prototyp für die dann 

folqende Dekade hinsichtlich der Beauftragung von Universi

täten im Rahmen der Technischen Hilfe für die öffentliche 

Verwaltung in Entwicklungsländern angesehen werden. Ähnliche 

Vereinbarungen mit einigen anderen Universitäten und Entwick

lungsländern folgten bald und die Teilnehmerzahlen an diesen 

Programmen stiegen schnell an. 

Beim nächsten Internationalen Programm im Jahre 1952 war es 

die UNO, die nach einer Vereinbarung mit dem Diktator Brasi

liens (Vargas) über den Aufbau der ersten staatlichen Unter

richtsstätte fUr die öffentliche Verwaltung (School of Publ ic 

Administ r ation) in Rio de Janeiro eine internationale Gruppe 

von Fachwissenschaftlern zusammenstellen wollte. Für die USC, 

deren damalige wissenschaftliche Reputation in erster Linie 

im Bereich Kommunalverwaltung lag, war Professor Henry Reining 

eingeladen . Er brachte von dieser Mission acht brasilianische 

Professoren, die man in einem nationalen Wettbewerb ausgewählt 

hatte, und entsprechende Mittelzusaqen der UNO mit. Diese "Pro

fessoren - Studenten" hatten bereits nationale akademische 

Grade und teilweise mehrjährige Verwaltungserfahrung. Reining 

übernahm dazu noch Beratunqsaufgaben für die Gestaltung der 

brasilianischen Verwaltung . Wegen der starken Unterstützung 

durch den Staatspräs i denten und dessen Machtfülle erlangte 

dieses Verwaltungsinstitut sehr viel Einfluß auf d i e schnell 

wachsende brasilianische Verwaltung. Weitere Amerikaner wurden 

nachgezogen und so wuchs konti nuierlich ein breites Geflecht 

von institutionellen und persönlichen Beziehungen zwischen 

Brasil ien und den USA, an dem immer auch Professoren oder 

ehemalige Studenten der USC beteilig t waren. Dieses Geflecht 

überdauerte selbst politische Umstürze, da man mißliebig ge

wordene brasilianische Wi ssenschaftler mit Lehr- oder For

schungsaufträgen an der USC versorgen konnte und s i ch bemühte, 

andere Fakultätsmitglieder zu Vertrauensleuten des Regimes zu 

machen. Bis heute lehrt z. B. ein brasilianischer Professor 

an der USC, der Mitbegründer jenes ersten Instituts und Regie

rungsmitgl ied bis zur Revolution 1963/64 war und nachfolgend 
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dafür verurteilt wurde . Inzwischen i~t er bereits wieder 

Regierungsberater und nebenbei in der Ausbildung fUr die 
öffentliche Verwaltung Brasiliens tätig. Sein in Los Angeles 
ausgearbeitetes Lehrbuch ist heute sogar Grundlage vieler 

Ausbildungskurse in Brasilien. Dieser Professor geht heute 
davon aus, daß in der Folge dieser i ntimen Art von Verwal
tungshilfe ca. siebzig bis fünfundsiebzig Prozent aller Bra
silianer, die überhaupt e inen Doktortitel in "ö ffen tlicher 
Verwal tung• besitzen, entweder diesen oder den "Master for 
Public Administration" an der USC erworben haben. 

Das Engagement der USC in der Verwaltungshilfe setzte sich 

1954 im Iran fort. Diesmal war i nneramerikanischer Vertrags
partner die "Foreign Operations Administration - (FOA)", deren 
Iran-Mission mit der Universität von Teheran über die Gründung 
eines "College of Administration" verhandelte und von der FOA 
zur fachlichen Unterstützung den Dekan der USC - zu jener Zeit 
noch i mmer Henry Reining - an die Seite gestellt bekam. Ver
mittler war der Leiter der amerikanischen Mission in Teheran. 

Wieder erstellte man eine Ubersicht der Situation in der Ver
waltungsausbildung, die in eine Vereinbarung zwischen FOA und 
dem Kanzler der Universität von Teheran Uber UnterstUtzunqs
leistungen der USA mündete. Hieraus entstand dann der Vertrag 
mit der usc Uber die GrUndung eines Instituts für Verwaltungs
angelegenheiten (Institut for Administrative Affairsl inner
halb der juristischen Fakultät . Der Ablauf dieser Instituts
gründung ist aufschlußreich. Im Sommer 1954 reiste eine ganze 
Gruppe von Lehrkräften der usc nach Teheran, um detaillierte 
Einsichten zu gewinnen. Anschließend wurde ein Komitee von 
Mitgliedern der Fakultät gebildet, um den Aufbau des Insti tutes 
zu planen. Auf dieser Grundlage wurde noch im Juni 1954 begon
nen, amerikanische Lehrkräfte zu gewinnen. Von August bis Sep
tember desselben Jahres wurden es immerhin acht und bis 1960 
schon neunundzwanzig vor allem jüngere Wissenschaftler ein
schließlich einiger Kriegsheimkehrer. Aus der Gruppe jener 
"Vorhut" sind manche bis heute bei der USC mit Verwaltungs
hilfe befaßt. Neben dem als "co-director" ausgewiesenen Ver-
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antwortlichen des amerikanischen Teams und seinem Stab von 

drei Professoren hiel t man fachlich je einen Professor für 

öffentl iche Verwaltung, Verwaltungsanalyse, Rechnungswesen 

und Forschungskoordination für die geeignete Startbesetzung. 

Vom Dezember 1954 bis Januar 1955 wurde eine Acht-Wochen-Er

probungsphase mi t d rei ßig Studenten durchgeführt, um das Lehr

material zu ent wi ckeln und qeeignete Methoden für die Unter

richtung von Iranern zu f i nden. Am 24.1.1955 fand dann die 

offizielle Eröffnung des I nsti tutes statt und der reguläre 

Studienbetrieb wurde aufgenommen. St udienziel war zunächst 

nur der Master of Arts in Public Admini stration (MA oder auch 

MPA). 

Trotz der formellen Eingliederung des Inst i tuts in die juris

tische Fakultät richtet man als Teil des Vertrages eine ge

sonderte Bibliothek mit einem amerikanischen Assistenzprofes

sor als Leiter ein und beschaffte rund 4.000 Bände, vor allem 

in englischer, aber in kle i nerem Umfang auch in französischer 

und persischer Sprache. Der Lehrbetrieb sollte nach dem Ver

trag Unterstützung durch einen kombinierten Forschungs-,Uber

setzungs- und Publikationsdienst erfahren. Im Nachhinein er

wies sich dieser Teil allerdings als schwächster Punkt der 

Vereinbarung. 43 ) Die Forschungsergebnisse beschränkten sich 

auf Dissertationen und die Ubersetzungen auf Unterrichtspl äne 

und Lehrmaterial ien der USC-Professoren. In der ganzen Zeit 

wurde lediglich ein Buch übers etzt, nämlich Henri Fayols Klas

siker über Verwa l tung "General and Industrial Management" von 

1916. Außerdem erschienen einige Ausgaben der geplanten Fach

zeitschrif t. 

Das Studienangebot des Ins tituts wurde zügig auf Vordipl om

kurse für Teilzeitstudenten sowie zusätzl i chen Abendunterricht 

ausgedehnt und die Teilnahme ohne eigene Leistung mit dem 

Zertifikat als Nachweis zugelassen. 

43) So beurteil t es Gilbert D. Siegel in seinem Bericht von 
1978, a.a.o., s. 12. 
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Binnen weiterer vier Jahre, für die das Programm noch ver

längert Wl.lrde, sind fast alle Richtungen, die in den Verwal

tungswissenschaften der USA jener Zeit vertreten wurden, auch 

ei!ll1lal im Iran gelehrt worden. Die wissenschaftliche Gleich

wertigkeit mit amerikanischen Standards wurde angestrebt. Das 

war insbesondere filr das geplante Doktorandenstudium wichtig 

und sollte auch die Teilzeitausbildunqsprogramme so attraktiv 

machen, daß sich die Nachfrage von selber traqen konnte. 

Gleichzeitig wurde auch noch das in Los Angeles begonnene Pro

gramm mit seinem Schwerpunkt bei den Doktoranden fortgesetzt. 

Auch in diesen ~ällen zeigten die Nachkontakte, daß die Absol

venten nach Abschluß ihrer Ausbildung am Institut zumeist in 

Ministerien in Teheran oder an der Universität einflußreiche 

Stellen besetzen konnten und nur einige wenige in den USA 

blieben. Die Zahl der Studienabbrecher war gering. 

Die geldgebende amerikanische Regierung, die iranische und die 

USC bewerteten die Maßnahmen daher als erfolgreich. Im Vor

griff auf die 80er Jahre soll jedoch gleich an dieser Stelle 

auf die spätere Verschiebung in der Erfolgsbewertung hinge

wiesen werden. Heute erklärt man das Versagen der Bemühungen 

um Dezentralisierung in der iranischen Verwaltung während der 

70er Jahre vor allem mit der starken Position, die die Zentral

verwaltung gerade durch die Absolventen der genannten Bildungs

maßnahmen mit ihren dort erlangten Vorstellungen Uber Planung 

und gesamtstaatliche Verwaltung erlangt habe. Inzwischen in 
die höchsten Verwaltungsränge aufgestiegen, waren die Absol

venten nicht meh r ernstlich bereit, an einer echten Dezentra

lisierung und Funktionalreforrn mitzuwirken. 

I m selben Jahre 1954, also nach den praktischen Erfahrunqen 

mit dem Türkei- und dem 1. Brasilienprogramm, gründete die 

Verwaltungsschul e der USC während der Phase der Konkretisie

rung des Iran-Progranunes das "International Public Administra

tion Center" (IPACI als ein integriertes Institut. Es sollte 

die Beachtunq der besonderen Bedürfnisse und Schwierigkeiten 

ausländischer Studenten an der Schule gewährleisten. Daher 

übernahm es nicht nur die Betreuung der durch Regierunqsver-
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einbarung Ubernommenen, , sondern die aller Studenten aus Ent

wicklungsländern. Hierfür wurde eine beitragspflichtige 
Zwangsmitgliedschaft eingeführt. Das IPAC hat sich im Laufe 
der Jahre zu einem wichtigen konzeptionellen Bestandteil der 
Verwaltungshilfe an der USC entwickelt, auf das wir noch ein
mal zurückkommen werden. 
In den nun folgenden Jahren prosperierte dieser Zweig der 
Verwaltungsschu le beträchtlich und erfaßte neue Gliedstaaten 

bzw. innerhalb derselben auch die Provinzzentren. Nach und 
nach wurde somit der größte Teil des Lehrkörpers an der usc 
betei ligt. Nicht zuletzt aus diesem Grunde kam es zu einer 
Aufteilung der amerikanischen Ausbildung in "Inland" oder 
"Ausland" , sondern zu einer Internationalisierung der "Fächer" 

bzw. Verwaltungssektoren als Ausbildungsgegenstände . 

Ein zweites Brasilien-Proqramm verlängerte das bestehende und 
erweiterte es um weitere Partner . Außer halb Rio de Janeiros 
kamen die Universität von Bahia und "Gio Grande do Sul" in 
Porto Alegre hinzu, in Rio de Janeiro die Verwaltungsschule 

des Ministeriums für den öffentlichen Dienst. Auch auf ameri
kanischer Seite gab es eine Erwei terung, da die Michigan State 
University j ewe ils ergänzend den Fachbereich Business Admini
stration übertragen bekam . Di e Aufgabe der USC bestand in der 
Suche, Auswahl und Vorbereitung von Lehrpersonal in den USA 
und in Brasilien für die Ausbildung und Verwaltungsforschung 
an brasil ianischen Institutionen. Hinzu kam noch die Beschaf
fung und Anpassung von Unterrichtsmaterialien, was von der 

Erarbeitung von Fällen bis zur Sachausstattung mit Geräten 
reichte. Ausgedehnte Reisen und engster Kontakt zu den Mini
sterien gehörten ebenfalls zur Tätigke it. Das Programm wurde 
allerdings nicht einheitlich budgetiert, sondern wuchs mit 
Fördermittel n der AID, der Ford- Foundation und der Brasilia
n ischen Regierung zu einer Bemühung an, die brasilianische 
Verwaltung zu entwicklen. Fehlgeschlagene Versuche, wie die 
Einbeziehung der Universität von Receife, bl ieben die Ausnahme 
in den sechs Jahren der Laufzeit des AID-Vertrages. 17 Mit
glieder des Lehrkörpers waren fUr unterschiedliche Dauer ein

gesetzt und 53 Mas t er-Studenten und Doktoranden wurden vom 
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Programm als counter-parts geführt. Ein letztes großes Vor

haben der Verwaltungshilfe mit Beteiligung der USC soll d i e 

Art des amerikanischen Engagements bel e gen . 

Ab 1957 erweiterte sich die Zusammenarbeit der USC 111t1 die 

pakistanische Verwaltung. Zunächst reisten im Rahmen eines 

Drei-Jahresprogrammes ·90 Beamte des höheren Dienstes in fünf 

Gruppen nach Los Angeles, um nach einem speziell hierfür ge

stalteten Pl an am l aufenden Unterricht der USC, an Verwal

tungspraktika und Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des IPAC 
teilzunehmen. ann wurde 1960 e i n neues Programm vereinbar t, 

das sieben Jahre gelten und i.lberwieqend in Pakistan durchge

führt werden sollte. Der emeritierte Dekan Olson vereinbarte 

anläßlich eines Nachkontaktbesuches mit der US-AIO Miss ion 

im Lande und der pakistanische n Regierung ein Pilot-Proqramn 

über die Qualifizierung von Verwaltunqspersona l , das schnellst

möglich aufzeigen sollte, "was mit managernent development 

training leistbar s e i n könnte". Trotz erheblicher Bedenken ak

zeptierte die USC die Idee, da s ie eben der in jener Zeit poli

tisch unterstützte Ansatz war. 44 ) Bereits der Pilot -Kurs wurde 
von der pakistanischen Regierung enthusiastisch als Konzept 

für die gesamte Aus- und Fortbildung der ö f fentl ichen Ver

waltung angenommen, obwohl die USC- Vertreter noch viele 

Probleme sahen . Auch die Moslem-Partei als wichtiger Mandats

träger unterstützte das Vorhaben. Sie ging d avon aus, daß die 

AIO sich förmlich verpflichtet hatte, Institutionen aufzubauen, 

die zur k ünftigen Ausbrei t ung des durch direkte Hilfe empfange

nen Wi ssens in der Lage sein würden, auch wenn die amerikani

sche Unterstützung ausgelaufen sein würde. Auf dieser Grundlage 

unt erschrieb ~ie USC folgende sechs Hauptpflichten zur Steige

rung der Leistungsfähigkeit der pakis tanischen Verwaltung. 

44) Uber dieses Projekt informiert: Wesley E. Bjur, Institu
tion Building in an Emerging Nat ion: Pakis t an, Final Report 
of the US AID/USC Contract, Universitv of Southern Cali for 
nia, Los An~eles 1968, i nterner Bericht. 
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1. Den Aufbau von nationalen Verwaltungsschulen45 l in 

Dacca, Lahore und Karachi. 

2. Die Gründung einer Fakultät für Verwaltungswissenschaft 

an der Universität des Punjab in Labore. 

3 . Die Erarbeitunq eines Lehrplanes für Verwaltungswissen

schaft für die Universität von Dacca, die zu jener Zeit 

die Bildung eines Zweiqes für öffentliche Verwaltung 

prüfte. 

4. Unterstützung bei der Bildung eines nationalen Rates 

für Verwaltungsausbildung, der Konzeptionen für das 

Training an der NIPA's und sonstigen Ausbildungsein

richtungen beraten soll . 

5. Bildung eines gemeinsamen Sekretariats der Personal

abteilungen zur Koordinierung aller Maßnahmen auf der 

Ebene der Zentralregierung. 

6. Die Erarbeitung einer nationalen Ausbildungspolitik mit 

dem Ausbildungsrat sowie den Personalabteilungen und 

weiteren einschlägigen Stellen. 

Naturgemäß traten bei der Durchf Uhrung des Projektes viele 

Probleme auf. Neben der Abstimmung zwischen Regierung, dem 

Leiter des US-AID Büros in Pakistan und den USC-Verantwort

lichen waren Vorstellungen der Partei, der Minis t erien und 

der bestellten Institutsleiter zu berUcksichtigen. Besonder~ 

problematisch war der Konflikt der beiden Landesteile West

und Ostpakistan, die später zur Gründung des heutigen Bangla 

Desh fUhrten . Es ist hier nicht genug Raum, die in den genann

ten Berichten dokumentierten Konflikte wiederzugeben. Doch es 

sollte berichtet werden, daß die USC heute viele eigene Lern-

45) National Institutes of Public Administration, abgekürzt 
"NIPA", sind bis heute in vielen Entwicklungsländern 
gegründet wo rden und wichtige Brlickenköpfe für die Ver
waltungshilfe auch der Bundesrepublik Deutschland geworden. 
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prozesse aus d i eser .Zeit zu ihrem Erfahrungsschatz zählt und 

größtenteils als Gegenstand der Lehre nutzbar gemacht hat. 

So hatte sich z. B. das usc-Team für ein Nationales Verwal

tungsinstitut mit Auß~nstellen fUr die beiden Provinzen stark 

gemacht, um ihrem Gesamtauftrag gerecht zu werden. Durchsetz

bar waren aber nur drei getrennte Institute mit selbständigen 

Leitungsgremien und verschiedenen Aufsichtsorganen aus den je

weiligen Verwaltungsräumen. Das hat im Ergebnis zu einer viel 

besseren Verzahnung der Ausbildung mit den "abnehmenden" Ver

waltungen und vor allem zur Bildung eines Corpsgeistes dort 

beigetragen, dE7 auf zentraler Ebene nicht zu erwarten gewesen 

wäre. Die Konkurrenz mehrerer gleichgestellter Einrichtungen 
wird heute als eher vorteilhaft fUr ihre Leistunqen angesehen 

denn als Verschwendung wegen möglicher Unternutzung knapper 

Lehrkräfte mit Spezialwissen und zu geringe Auslastung der Räume 

durch kleine Gruppen. Vor allem wird die erhöhte Flexibilität 

gegenUber Schwankungen des Personalbedarfes· und die Oberschau

barkeit der Institute positiv gewUrdigt. Die Bewährungsprobe 

fUr die Stabilität der neuen Institute war bereits zwei Jahre 
nach Beginn dieses Programmes eingetreten. In der Folge eines 

Wechsels des Leiters des AID BUros im Lande wurde das Pro j ekt 

von AID plötzlich als von eher marginaler Bedeutung eingestuft. 

Die Mittel wurden drastisch gekUrzt und die Laufzeit entgegen 

der ursprUnglichen Vereinbarung von sieben auf drei Jahre ver

ringert. 

Trotz der schweren Krisen, die hierdurch bei den pakistanischen 

"Counterparts" sowie im USC- Team ausgelöst wurden, und den 

neuen Schwierigkeiten wegen der Dysfunktionalitäten nur halb

aufgebauter Einrichtungen überlebte das Projekt, weil sich die 

Verwaltungen bereits mi t "ihrem" Verwaltungsinstitut identifi 

ziert hatten. 

Ausbleibende Dollars wurden zum Teil durch Rupien ersetzt, 

und heute meinen sogar viele an der USC, daß gerade hierin 

ein wichtiger Bauste in für die Dauerhaftigkeit der "Rumpf" 

Institute zu sehen wäre. 
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Bevor wir nun auf die zu j ener Zeit in den USA einsetzende 

wissenschaftliche VeJ:selbständigung und "Schulenbildung" des 

Gebietes deJ: inteJ:nationalen Verwa l tungswissenschaft eingehen 

werden, soll noch auf weitere wichtige Universitäten hinqewie

sen werden, die sich um den Aufbau dieses Arbeitsgebietes be

müht haben. Hervorgehobene Beiträge sind noch von den mit deJ: 

öffentlichen Verwal tung befaßten Teilen der Universitäten von 

Indiana in Bloomington, Michigan State in Ann Arbor und East 
Lans ing , California in Berkeley , Wisconsin in Madi son, PittsbUJ:gh, 

Maxwell in Syr acuse, Cornell in Ithaka, Harvard in Canbridge /Mass. 

(Boston) sowie vom East-West-Center in Honolulu auf Hawai und 

den verschiedenen Universitäten von Washington D.C. gekommen. 

7 . Ausdifferenzierung der Verwaltungsförderung 

Neben den genannten Institutionen haben noch eine ganze Anzahl 

von Einzelpersönlichkeiten eine Rolle gespielt und bestimmte 

Programme beeinflußt. Sie haben sich zuvor durch größere Publi

kationen einen Namen gemacht gehabt. Ihre Einbeziehung in die 

staatlichen Maßnahmen der amerikanischen Verwaltungshilfe er

folgte nach dem Modell, das bereits filr Universitäten vorge

stellt wurde. Nach relativ kurzen, zwei- bis vierwöchigen Pro

blem- und Projektfindungsmissionen in Entwicklungsländern haben 

sie Vereinbarungen über Beratungsleistungen, Forschungsvorhaben, 

Ausbildungsverpflichtungen - sei es im Entwicklungsland oder in 

den USA - sowie zu Einzeluntersuchungen abgeschlossen. Die Ver

tragsschlüsse sowie die Abwicklung der Finanzi erung wurden un

mittelbar durch die Abteilung für öffentliche Verwaltung der 

AID vorgenommen. Etwa ab 1960 hatte sich dann die Ansicht durch

gesetzt, daß im Rahmen der amerikanischen Entwicklungshi lfe die 

öffentliche Verwaltung eine eigenständige Bedeutung besitzt. 

Nach den in Deutschland Ublichen Begriffen war sie somit seit 

dieser Zeit als Sektor der Entwicklungshilfe anerkannt. 

Die regionale Verteilung der VerwaltungshilfebemUhungen folgte 

j edoch nicht eigenen verwaltungsbezogenen Kriterien, sondern 

den Staaten, in denen sich die amerikanische Außen- und Aus

landshilfepolitik besonders engagiert hat. Das waren in den 
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SOer Jahren neben der bereits genannten Türkei, dem Iran und 

Pakistan vor a llem noch die Südamerikanischen Staaten mi t 

Brasilien und Chile an der Spitze sowie Mit telameri ka. In 

Asien standen 'l'aiwan, Korea und etwas später Vietnam im Vor

dergrund der Bemühungen. Der Heterogenität von Staaten, in 

denen man tätig wurde, sowie der Vielfalt der die ~aßnahmen 

ausführenden Universitäten und Personen versuchte man seit 

1955 eine vorsichtige Konzentration der sektoralen Verant

wortung in einer speziellen Abteilung der ICA und später der 

AID entgegenzuse-.:.zen. Doch es kam nicht zur Formul ieruna einer 

Sektorpolitik, :1 man die Zeit h i erfür noch nicht für reif 

hielt. 

Der erste Direktor der "Public Admi nistration Division" 46 l 

(William J. Sif~ in47 ), der bis heute das International Deve

loprnent Institute der Universi tä t von Indiana in Bloomington 

leitet), war selber Wissenschaftler. Es war also auch auf der 

Ebene des leitenden Personals der AID von Anfang an eine enge 
Verbindung zu den Verwaltungsschulen und Universitäten gegeben, 

die durch intensive Kommunikation bei workshops, Seminaren und 

Ta<JUngen sowie eine gewisse Ämterrotation aufrecht erhalten 

wurde. Im Grunde erqab sich der Bedarf für eine eigene Abtei

lung fUr den Sektor "öffentl i che Verwaltung" durch die schnell 
wachsende Nachfrage aus d en Entwicklungsl ändern fOr diesen Be

reich und den damit hervorgerufenen Verwaltungs- und Ressourcen

problemen . Obwohl man nicht von einer Betonung der Bedeutun? 

der öffentlichen Verwaltung durch die damals keimenden Theorien 

der Unterentwicklung sprechen kann, zielten die Vorstellungen 

von Modernisierung weltweit wachsend auf Refonnen und neue In

stitutionen in Staat und Gesel lschaft. Die Einrichtung der Ab

teilung fUr ~ffentliche Verwaltung wird heute von den Beteiligten 

46) Zur Organisation der ICA und der gesetzlichen Grund l age vgl. 
oben S. 23 f. 

47) Diese Tatsache ist in seinem sonst so aufschl ußreichen Auf
satz "Two Decades of Publ i c Administration in Developina 
Countries: An American's View", Program of Advanced Studies 
in Institution-Building and Technical Ass i stance Methodo
logie, Midwest Universities Consortium for International 
Activities, Inc., July 1974, Bloomington, Indiana, nicht 
erwähnt. 
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daher weniger als konzeptionel l angelegte Entscheidung ange

sehen, denn als pragmatisches Eingehen auf die Entwicklung der 

Nachfrage, die für diesen Bereich d i e Durch.führung von Maßnah

men augenfällig belegte. Uber den Stel lenwert von Verwaltungs

hilfe für die Uberwindung von Unterentwicklung überhaupt wurde 

in organisierter Form vor allem in den berufsständischen Ver

einigungen der USA für .Politik und Verwaltung nachgedacht. Als 

Ausgangspunkt hierfür kann die Bildung eines "Ad-hoc-comitees 

für cornparative aclministr ation" durch die Arnerican Political 

Science Association betrachtet werden. 48 > Dieses Komite·e hatte 

jedoch noch nicht die Ausstrahlungskraft entwickeln können, 

wie es später die "Comparative Administration Group" (sie wird 

im folgenden als CAG abgekürzt) als Fachgruppe der American 

Society for Publ i c Administration (ASPA) vermochte, die 1960 

ins Leben gerufen wurde. Mit ihrer Arbeit beqinnt die eingangs 

angesprochene intellektuell e Blütezeit des Wissenschaftszweiges 

"Comparative Public Administration". 

Diese vergl eichende Wissenschaft und ihre wissenschaftlichen 

Leistungen sind eng mi t der Betei ligunq von Wissenschaftlern 

an der Technischen Hilfe seit ihren Ursprüngen verbunden. Die 

Verknüpfung wird z. B. daran deutlich, daß die Liste der Teil

nahme einer Diskussionsgruppe, die 1961 im Zuge einer Umfrage 

des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaft 

(IIAS) bei seinen Mitgliedern über die Erfahrungen mit der 

Technischen Hilfe für öffentliche Verwaltung den Bericht er

arbeitet hat 49 ), knapp die Hälfte der 30 Teilnehmer als Mit

glieder von Uni versitäten ausweist, die Verwaltungshilfeer

fahrung besitzen, s echs zur ICA gehörten und nur die restlichen 

Mitglieder Beamte der übrigen Bundesbehörden bzw. Angestellte 

einer öffentlichen Consulting Firma (PAS) 5o> waren. 

Dieser Bericht versucht erstmals Zielvorstellungen der ameri

kanischen Regierung aus dem Mutual Security Act von 1954 und 

den versch iedenen Regierungserklärungen sowie Debatten im Kon

greß zu einer sektoralen Programmatik zusammenzustellen . Es 

48) Vgl. Ferrel Heady, Public Administration - A Comparative 
Perspective, 2nd ed . 1979, Marcel Dekker, Inc . , New York 
und Basel, s. 1 o. 

49 ) Vgl. Fußnote 36). 

50) Vql. unten s. 41. 
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hei ßt dort: 

Verwaltungshilfe soll die zur Zusamtnenarbeit gewillten 
Staaten der Dritten Welt in die Lage versetzen, ihre 

Ressourcen besser nutzen zu können, um dem öffentlichen 
Interesse zu dienen und die persönliche Freiheit der Bür
ger zu fördern. Hierfür milßte die Bedeutung von Verbesse
rungen in der Verwaltung filr die soziale und wirtschaft
liche Entwicklung erkannt werden. 
Pie Programme der. Verwaltungshilfe betonen die Moderni
sierung von '' erwaltungsverfahren und der Regierungsmethoden, 
bis hin zur entwicklung und Anwendung von vernünftigen Ma

nagement-Konzepten. Letztl ich sollen hierdurch die Völker 
und Menschen entwickelt werden, um sich selber helfen zu 
können. 

Als einzelne Schwerpunkte der Verwaltungsförderung fUr Entwick 
lungsländer werden hervorgehoben: 

1. Erschließung des Potenti als an geeigneten Kräften für 
Verwaltunq und Planuna fUr den Bedarf der Regierung. 

2. Trainings- und Ausbildungsprogramme zur Erweiterung der 
Verwaltungskapazität. 

3. Schärfung des Verständnisses in den Regierungen fUr den 
Wert und die Notwendigkeit fortlaufender Verbesserung des 
Managements. 

4. Förderung des Ausbaus einer beruflichen Mindestqual ifi
kation für Verwaltungsberufe. 

5. Unterstützung bei der Werbung für mehr öffentliches Ver
ständnis für die Notwendiqkeit einer guten Verwaltung. 

6. Angemessene Organisation und Einsatz von Fachwissen fUr 
Planung und Vollzug von Entwicklungsplänen. 

7 . Schaffung von zentralen Stellen für die fortlaufende 
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8. Sorgfältiger Ausbau des gesamten Finanzwesens und 

seiner Verwaltung bis' hin zu Banken und dem Zoll. 

9. Bildung eines fachkundigen, ehrlichen, ausreichend be

zahlten und entsprechend motivierten öffentlichen Dienstes, 

mit guter innerer Verwaltung , der hohes Prestige genießt. 

10. Umfassender Ausbau des Haushaltswesens von der Aufstel

lung, der Uberwachung, dem Rechnungswesen und der Buch

führung bis hin zur Berichterstattung. 

11. Verbesserung der statistischen Dienste. 

12. Effizientere Organisation und Verwaltung der Ministerien. 

13. Stärkung der Legislative und der Justiz im Bereich des 

Hilfspersonals. 

14. Hilfe für die technischen Dienste wie Post und Fernmelde-

wesen. 

15. zweckmäßige Aufgabenverteilung zwischen zentralen und 

örtlichen Verwaltungsstellen. 

16. Effizient orqanisierte und administrierte Lokalver

waltung. 

Dieses "punktuelle" Programm wird noch mit dem Ziel einer Lang

zeitplanung der wirtschaftlichen und sozia'ien Entwicklunq ver

knüpft und fordert,die Beteiligung der Bevölkerung an den Ver

waltungsvorgängen zu verbessern. 

An Vorschriften, die für die ganze Entwicklungshilfe gelten, 

sind vor allem ausreichende Eigenbeteiligung der Nehmerländer 

in finanzieller und inhaltlicher Hinsicht (durch Informationen) 

und die Bereitschaft, gegebenenfalls noch weitere Partner in 

die Zusammenarbeit einzuschließen, hervorzuheben. 
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Im Anschluß an diese Zusanunenstellung der Ziele amerikani
scher Verwaltungshilfe ist vielleicht noch bemerkenswert, 
daß dasselbe Papier es dann fUr unmöglich erklärt, das finan 

zielle Vol umen der amerikanischen Verwaltunqshilfe zu ermit
teln, weil ihre einzelnen Maßnahmen nicht hinreichend klar 
von den übr igen Sektoren unterschieden werden können. Meßbar 
und angegeben war allerdings das Budget der Public Administra 

tion Division mit rund 13 Millionen U. S . Dollar im Jahr e 1961. 
Auch die Zahl der Experten und die der Stipendien, welche 
länger als drei Monate im Rahmen von bilateralen Programmen 
finanziert wurd ,n, sind statistisch erfaßt. Zwischen 1956 und 
1960 waren es jeweils knapp 300511 Experten und zwischen 570 
und 881 521 Stipendiaten. Hinzugerechnet werden müßten eigent
lich noch die Beiträge fUr multilaterale Technische Hilfe der 
USA im Rahmen der Organization of American States (OAS), dem 
Colombo Plan, der OEEC/OECD, der Central Treaty Organization 

(CENTO) und ein.iger weiterer Organisationen. Die Formen der 
Verwaltungshilfe, die die PAD betreute, waren Beratung, die 
Ausbildung von ausländischen Teilnehmern in den USA sowie in 
Drittländern und die Gründung von Verwaltungsinstituten in 
den Entwicklungsländern. 
Anteilige Empfänger der Technischen Hilfe waren (auf der Grund

lage der Haushaltstitel umgerechnet in Geld) zu 53 , 53
> Regie 

rungen und Behörden unmittelbar, zu 5 % öffentliche Unterneh
men, zu 37 % Universitäten und sonstige Bil dungseinrichtungen 
fUr öffentliche Verwaltung bzw. business administration und 5 % 

gingen in den privaten Sektor. 

Die Verwal tungsebenen wurden fol gendermaßen berücksichtigt: 
75 ' Zentralregier ung 

8 ' Bundes - oder Gliedstaaten (Länder) 
2 ' Verwaltungsregionen 

15 ' Ko11111unalverwaltung 

51) (298, 277 , 283, 297, 296). 

52) (570, 732, 881, 779, 853). 

53) Diese und die folgenden Zahlen beziehen sich auf den Durch
schnitt der Jahre 1956 bis 1960. 
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Die Einteilung nach Verwaltungssektoren ergibt folgendes 

Bild: 

ca. 30 

17 

16 

% Entwicklung von Verwaltungsschulen und - instituten 

% sonstige Sektoren 

% allgemeine Verwaltunqsberatung 

7 % Finanzverwaltung (Haushalt, Rechnungswesen) 

6,5 % öffentliche Finanzen (Steuern , Zoll) 

5,5 % Statistik (Volkszählung, allgemeine Statist ik) 

S % Personalverwaltung 

5 % Or ganisation und Verfahren 

2 % öffentliche Dienste (Versorgung) 

2 % Kommunalverwal tung 

Bei all diesen Maßnahmen der Verwaltungshilfe ist daran zu er

inner n, daß die ICA/PAD kaum eigenes Personal zur Durchführung 

entsandt hat. Neben der Verwaltung und Kontrolle der Auslands

pro jekte veranstaltete die Abteilung selber lediglich noch 

workshops in den Bereichen Haushalt, Verwaltungsmanagement, 

Personalwesen sowie Uber Organisation und Management. Mit Aus

nahme dieser wenigen Kurse in Washington bediente sich die 

Public Administration Division also für den Vollzug der Ver

waltungshilfe jeweils der Mitarbeit außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung stehender Organisationen und Personen. Weder ein 

Verwaltungsunterbau noch scheinbar private Firmen oder Organi

sationen (die in der verwaltungswissenschaftlichen Debatte sog. 

"Quangos"), wie sie sonst i n westlichen Staaten existieren, 

standen der ICA und stehen der heutigen AID für Verwaltungs

hilfe zur Verfügung . Deren Mittlerfunktion konnte durch die 

Auslandsmissionen der ICA bzw. der heutigen AID in den meisten 

Entwicklungsländern nicht ersetzt werden . Weder in der Anbahnung 

noch in der Kontaktpflege verfügten sie über ausreichenden per

manenten Sachverstand. Hinzu kommt noch, daß sie mit allgemeinen 

Vermittlungsaufgaben und länderbezogener Gesamtsteuerung der 

Entwicklungshilfe ausgelastet waren. 

Immerhin gab es aber seit Anfang der 60er Jahre in den meisten 

Missionen mindestens einen Berater, der für Verwaltungshilfe 
(allerdings gelegentlich auch noch für ein oder zwei weitere 

Gebiete) zuständig war. Die operative Tätigkeit wurde - wie 
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bereits ausgeführt wurde - zu einem bedeutenden Teil von Uni

versitäten als Institution (insgesamt handelt es sich um ein 

gutes Dutzend) oder von Wissenschaft lern, entweder allein oder 

von der PAD zu Teams zusammengefaßt, erbracht. Rechtsgrundlage 

waren (echte) Rahmenve rträge oder einzelne Aufträge. 

Es müssen hier aber noch zwei Ergänzungen für die öffentliche 

Verwaltungshilfe angefügt werden. Zum einen betreffen sie den 

Einsatz von Beratungsfirmen ( sog . consultings), die wiederum 

privatwirtschaftlich oder gemeinnützig sein können, und zum 

anderen die berufsstä ndischen Vereinigungen, die in der öffent

lichen Verwaltu g wie in der Politik bei Sach- und Personal

fragen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Ohne daß 

man eine förmliche Regelung hierüber getroffen hätte, ergibt 

sich aus einem Vergleich der zuqänglichen Projektbeschrei

bungen, daß consultings vor allem bei Beratungs- oder Innova

t ionsprojekten eingesetzt wurden, deren counter -parts im Ent

wicklungsland sich für Universitäten oder reine Wissenschaft

ler als Partner im Grunde nicht eigneten. Oie berufsständischen 
Organisationen kamen naturgemäß vor allem bei der Identif izie

rung von geeignetem Personal, ganzen Universitätsprogrammen 

und in den Sonderfällen von Programmen , die mehrere Univer si

täten zusammenfassen sollten, zum Zuge. Der Einsatz dieser 

Akteure erfolgte regelmäßig entgeltlich und wurde e ntweder 

durch die ICA bzw. später durch die AID finanziert . In einzel

nen besonderen Fällen haben die Regierungen von Entwicklungs

ländern auch selber Aufträge erteilt und die Finanzierung ge

währleistet . Diese Firmen bzw. Organisationen dilrfen nicht mit 

den großen gemeinnützigen Stiftungen wie der Ford-, Rockefeller

oder Carnegie-Foundation verwechselt werden. Deren bedeutende 

Rolle wird weiter unten noch behandelt werden. 

Die älteste und angesehenste der Consultings für öffentliche 

Verwaltung ist der "Public Administration Service" (PAS), der 

eine gewisse Verwandtschaft mit der deutschen Kommunalen Ge

meinschaftsstell•i f ilr Verwa ltungsvereinfachung in Köln auf

weist und hier als pars pro tato genannt sein soll . Wiewohl als 

Beratungs- und Prüfungsstelle für amerikanische Verwaltungen 

mit Beteiligung der ASPA gegrUndet und fUr diesen Zweck als 
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Non Profit Organi zation anerkannt, ist PAS sei 1940 auch in 

Entwicklungsländern tätig. Bis 1966 hatte man bereits 72 Ein
zelaufträge erledigt. Regionaler Schwerpunkt war eindeutig 
Mittelamerika, während die anderen Entwicklungsregionen der 
Welt zu etwa gleichen Teilen berührt wurden. Die Maßnahmen 
waren damals wie heute überwiegend von den Entwicklungsl ändern 

definiert und bezahlt worden. Eine besondere Verwaltungskonzep
tion für Entwick l ungsländer hatte man nicht, sondern wendete 
das vorhandene Fachwissen an. Es ist in diesem Zusammenhang 
daran zu erinnern, daß es auch in den Verei nigten Staaten ei
nige unterentwickelte Gebiete gibt und das Verwaltungswissen 
insgesamt einem starken Wandel ausgesetzt war. 

8 . Comparative Administration Group 

Mit dieser Skizze der handelnden Organisationen, ihren Maß
nahmen und ihrem Erfahrungsschatz am Beginn der 60er Jahre 
ist auch gleichzeitig die Ausgangssituation der "CAG-Periode" 
gekennzeichnet. Diese Gruppe von Universitätsprofessoren, Wis
senschaftlern und Verwaltungsexperten mit Felderfahrung hatte 

sich zunächst als besondere Arbeitsgruppe der ASPA konstituiert, 
um Erfahrungen auszutauschen und d ie wissenschaftliche Verar
beitung dieses Geschehens voranzutreiben . Mit Fred w. Riggs als 
Sprecher entfaltete sie dann eine überwältigend fruchtbare wis
senschaftliche Auseinandersetzung mit der ganzen Breite und 
Tiefe der Fragen, die Entwicklung als staatliche Aufgabe im 
Kontext von Entwicklungsländern aufwirft. Die Zahl der Publi
kationen und Arbeitspapiere, die in d i eser Gruppe entwickelt 
wurden, ist nach Sektoren und Ländern unüber sehbar groß und 

neuere Arbeiten bemühen sich jetzt um Klassifizierungen dieser 
Literatur . 54 ) 

54) Vgl. z . B. Ferrel Heady, a.a.o., s. 11 ff., 
Howard McCt1rdy, Publ ic Admin i stration - A Synthesis, 
Benjamin/Cu11U11ings, Menlo Park, California 1977 . 
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Heady schlägt folgende Einteilung vor: 

1. Modifiziert··traditionelle Literatur: Sie knüpft an tradi

tionelle Einzelstudien zu bestimmten Problemen oder Ver

waltungskategorien an und sucht durch Vergleich mit ande 

ren Systemen und die Verwendung einzelner neuerer Erkennt

nisse der Sozialwissenschaften, zu Erkenntnisfortschritten 

zu gelangen. Heady nennt als typische Beispiele Verwal

tungsorganisation, Personalführunq, Finanzverwaltung, Ver

waltung ö f fentlicher Unternehmen, Ordnungsverwaltung, Be

ziehungen de Zentralverwal tung zur praktischen Arbeit im 

Feld sowie Verwaltungsverantwortung und Kontrolle neben den 

t raditionellen Verwaltungssektoren der Gesundheit, Erzi e

hung, öffentl iche Wohlfahr t und Landwirtschaft, Außerdem 

gehörten noch deskriptive Arbeiten über Verwaltunqsinsti

t u tionen in westlichen Ländern in diese Kategorie. 

2. Entwicklungsorientierte Literatur: Ihr Interesse gilt zu

meist Verwalt:ungsinstitutionen, die der Erreichung bestimm

t e r öffe ntlicher Ziele dienen sollen. Bevorzugt behandelt 

werden dabei solche Fälle, bei denen die Zielerreichung 

politische , wirtschaftliche oder soziale Umwälzungen be

deutet, also der Wandel in eine politisch festgelegte Rich

tung irn Mittelpunkt steht. Begrifflich wird dies häufig 

durch "Entwicklungsverwaltung" ausgedrückt, was auf den 

Zusammenhang zwischen den Erfordernissen sozialen Wandels, 

den vorhandenen bzw. erwünschten administrativen Mitteln 

und Entwicklungszielen im Sinne von "le tzten abhängigen 

Variablen • hinweisen soll. Allerdings wurden die meisten 

Autoren, die von der Nützlichkeit dieser Richtung ausgehen, 

zugestehen, daß es noch nicht gelungen ist, einen Begriff 

von Entwicklungsverwaltung zu definieren. Deshalb begnügen 

sich einige mit der Anwendunq des Begriffes auf Verwaltun

gen, die in den armen Staaten mit besonders umfassenden 

Problemen bei unzureichender i nnerer Differenzierung und 

Kapazität fertig werden müssen. 
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3. Allgemeine System-Modelle: Sie qehen von der Annahme aus, 

daß der Vergleich als Methode nur auf der Grundlage von 

Typologien oder Modellen sinnvoll möglich ist und daher 

bemüht sich diese Literatur, geeignete Modelle zu entwickeln 

(und nach Möglichkeit wertneutral zu halten). Die Bezeich

nung "Modell" meint dabei z. B. bei Waldo55
> das bewußte 

Unter fangen, Begriffe zu entwickeln, zu definieren und in 

Beziehung zueinander zu setzen, die die Erfassung von Wirk

lichkeit in bestimmten Formen oder Daten möglich machen, um 

sie dann als Gegenstände des Vergleiches zu benutzen.Inter

diszipl i näre Anleihen, vor allem bei der Soziologie, sind 

ein weiteres Kennzeichen dieser Literatur , die auch häufig 

in Verbindung mit geplanten oder von den jeweiligen Autoren 

persönlich begutachteten Entwicklungsvorhaben erarbeitet 

wurde. Herausragende Persönlichkei t unter den Vertretern 

dieser Li nie war der bereits genannte Fred W. Riggs 56 > mit 

der berühmten Theorie der "prismatischen Gesellschaft" . Von 

einem Papier aus dieser Gruppe gab es auch frUh e i ne Uber 

setzung in deutscher Sprache 57 >, die den damaligen Stand 

der Forschung behandel t und zugänglich machte , ohne jedoch 

zu seiner Reze ption erfolgreich anregen zu können. 

4 . Die letzte Gruppe wird durch den Typ der Au toren von "Theo

rien mittlerer Reichweite" gebil det: Di e Arbeit der so klas

s i fizierten Autoren vermeidet den Vorwurf gegen d i e vorge

nannten "System- oder Model l bauer", wonach es mit der Bil

dung allgemei ner, hochabstrakter und alles erklärender 

Theorie noch nirgendwo gelunqen sei, praktische Aufgaben der 

Verwaltung zu lösen, sondern a l lenfalls gewisse Vorberei

tungsleistungen erbracht würden . Daher versucht sie, The o

r iebildung strikt anwendungsbezogen zu betreiben. 

55) Dwight Waldo, Cornparative Public Adminis tration, Prologue , 
Problems and Promise, Chicago, C.A.G. 1964, S . 15. 

56) Al s sein wichtigstes und bis heute meistbeachte tstes Werk 
wird a llgemei n angesehen: Fred w. Riggs, Administration in 
Developing Countri es - The Theor i e of Pri smatic Society, 
Houghton Mifflin Company, Boston 1964. 

57) Al fred Diamant/Hans Jecht, Verwaltung und Entwicklung, in: 
Die öffentliche Verwaltung, 1966, Heft 11/12, s . l ff. 
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Die Arbeit und literarische Fruchtbarkeit aller genannten 

Richtungen wurde durch mehrere Faktoren sehr begünstigt. 
Man war in einem blUhenden und in Bedeutung und Umfang schne l l 
wachsenden Feld tätig. Die Mehrzahl der Beteiligten hatte be

reits beträchtliche praktische Erfahrungen oder war dabei, sie 
in jener Zeit gleichzeitig zu gewinnen. Besonders förderlich 
fUr die schnelle Entwicklung waren die Kommunikationsstruktu
ren, die sich schon frUh ergeben haben. Man traf sich nicht 
nur neben den workshops von AID und ASPA noch zu besonderen 
Sommerseminaren, die seit 1961 an wechselnden Universitäten 

abgehalten wurd !n, sondern die Mitglieder erschienen zu diesen 
Seminaren mit Diskussionspapieren, die man bereits zuvor ver
teilt, gelesen und dann während der Seminare intensiv disku
tiert hat. Aus vielen dieser Papiere wurden dann im Laufe der 
Jahre größere Fallstudien oder Bücher zum Thema, die bereits 
mehrere Bearbeitungs- und Kritikphasen durchlaufen hatten, wenn 
sie erstmals veröffentlicht wurden. 

Es kam noch ein weiterer, vielleicht besonders wichtiger Faktor 
hinzu , der zur Dynamik der Entwicklung der Verwaltunqszusa!Mlen
arbeit beitrug: Seit 19 62 interessierte sich die Ford-Founda
tion fUr Verwaltungshilfe. 
Die sog. "modernen philanthropischen" Stiftunqen aus dem Pri

vatvermögen der Eigner bzw. Firmengewinne großer Konzerne spie
len nicht b l oß in der Verwaltunqshilfe, sondern in der gesamten 
Entwicklungshilfe, aber auch der amerikanischen Gesellschaft 
und Politik eine große Rolle. (Neben der Ford- sind noch Rocke
feller- und Carnegie-Foundation berühmt). Die Finanzierung ihrer 
Aktivitäten erfolgt fast ausschließlich durch eigenes Stiftungs

vermögen bzw. dessen Erträge. Staatliche Zuwendungen enthalten 
sie nur indirekt durch die Steuervorteile, die die Stiftungen 

qenießen. Direkte Zuwendungen und Spenden spielen fUr ihre Maß
nahmen finanziell kaum eine Rolle. Der gesamte Ausqabenhaushalt 
der Ford-Foundation hat sich in den letzten Jahren um die 100 
Millionen Dollar herum bewegt, von denen ca. 40 % der inter

nationalen Abteilung zur Verfügung standen. Die Stiftunge n ar
beiten in manchen Bereichen bei bestimmten Proj ekten auch zu
sammen, es gibt jedoch keine institutionelle Verbindung zwi

schen ihnen. Um so reger funktioniert der informelle Austausch 
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durch Abstimmungen von Maßnahmen, Sachdiskussionen und wechsel 

seitige Teilnahme an Konferenzen. 

Die Rockefeller-Foundation hatte sich in der Dritten Welt 

schon lange vor dem zweiten Weltkrieg engagiert und unter 

anderem durch die erfolgreiche Bekämpfung des Gelbfiebers 

einen hervorragenden Ruf verschafft. Das Engagement der Ford

Foundation in den 60er Jahren in der Förderung des Sektors 

öffentliche Verwa l tung in Entwicklungsländern erfolgte in 

Kenntnis des be reits trad i tionellen Engagements der Rocke

feller-Foundation im öffentlichen Bereich der Entwicklungs

länder, vor allem in den Sektoren Bildung (tertiärer Ber eich), 

Gesundheit und Bevölkerungspolitik. Die Ford-Foundation betrach

t ete allerdings den Regierungsbereich in Entwicklungsländern 

als noch nicht belegt und sah hier g l eichzeitig einen Ans atz

punkt, von dem aus sie die übrigen Bereiche staatlicher Ent

wicklung gleichsam wie mit einem Regenschirm überspannen konnte. 

Hierdurch erhoffte man sich e ine besonders hohe Wirksamkeit der 

geförderten Maßnahmen. 

Der Einstieg der Ford-Stiftung geschah durch die Beteiligung 

an e i nem gemeinsamen Forschungsvorhaben von Mitgliedern der 
noch jungen und, sich dynamisch entwickelnden Cl\.G, und zwar 

konkret mit der Finanzierung einer Tagung über "die Möglich

keiten und Probleme der öffentlichen Verwaltuna, zur staat

lichen Entwicklung in Ubersee beizutragen". Das wesentliche 

Ergebnis dieser Konferenz war, daß Verwal tung und Gesetzgebung 

besondere Hindernisse für den Erfolg von Entwicklungsprogrammen 

dars t ellen würden, unabhängig davon, ob die Programme von den 

jungen Staaten alleine g etragen oder in Zusammenarbeit mit den 

Vereinten Nationen bzw. anderen Entwicklungshilfegebern - seien 

es private oder öffentliche - durchgeführt werden. Im Anschluß 

an dieses Ergebnis bewilligte die Ford-Foundation ein Forschungs

vorhaben der CAG über den Bedarf und die Möglichkeiten der öf

fentlichen Verwaltung, zur nationalen Entwicklung in der Dritten 

Welt beizutragen. Die Schwerpunkte des Projektes wurden mit den 

Stichworten Forschung, formale und berufliche Bildun9, Training, 

Uberseemaßnahmen und Zentralverwaltung festgesetzt und char ak

terisiert. Der Forschungsbericht darüber ist im Juni 1964 mit 
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dem Titel "Development Administration" intern verbreitet wor
den. Unter den Mitgliedern dieser besonderen Forschunqsqruppe 
befanden sich F'red w. Rigqs als Sprecher, Edward w. Weidner 
als Berichterstatter sowie Lynton K. Caldwel l, Milton J. Esman, 

Ferrel Heady und John D. Montgomery als weitere Mitglieder. 
Bi s heute sind diese Autoren fester Bestandteil aller Publika
tionen zu diesem Thema in der West l ichen wie in der Dritten 
Welt. Die Ford- Foundation war also in diesem dynamischen Feld 
intellektuel l und ganz "oben" eingestiegen. Ihr Name ist daher 
bis heute eng mit Forschungs-, Beratunqs-, Ausbildungspro j ekten 
und sonstigen I..novationen i n der öffentlichen Verwaltung von 
Entwicklungsländern verbunden, i nsbesondere aber mit den berühmt 

gewor denen Analysen, Modellen und Reformansätzen der CAG -Mit
glieder. 
Es liegt auf der Hand, daß der Ansatz in der zentralen öffent 
lichen Verwaltung von Entwicklunqsländern im Lichte der ein
gangs geschi lderten wel tpol i tischen Konstellation und der Auf
gabe der Entwicklungshilfe f ür d i e amerikanische Außenpolitik 
mit ihren regionalen und sektora l en Prä ferenzen nicht unpro
blematisch war. Der Vizepräsident der internationalen Abteilung 
fühlte s ich noch 1977 in einem Berich t über die Rolle der ame

rikanischen Stif tungen für das öffentliche Management in Ent
wi cklungsländern genötigt, den Vorwurf, daß man mit der CIA 

zusammengearbeitet habe, zurückzuweisen. Andererseits haben 
die Stiftungen die Vorteile eines komplementären Beitrages zur 
staatlichen Entwicklungshilfe für eine amerikanische Gesamt
politik durchaus gesehen und z . B. nicht 'versucht, mit der 
ICA/AID zu konkurrieren. Die operative Arbeit der internatio
nalen Abteilung der Ford- Sti ftung war für alle Sektoren aus 
praktischen Gründen regional organisiert. Es erleichterte die 
Koordination der Experten vor Ort, deren Einsatz übrigens eine 
deutliche Bevorzugung englischsprach i ger Entwicklungsländer 
sichtbar werden l äßt. Eine sektorale Eintei l ung wies lediglich 

daa Budget der St iftung auf. Al l erdings kennt auch sie keinen 
Sektor Verwaltunqshilfe, da z. B. nicht zwischen öffentli chem 
und privatem Sektor unterschieden wird, sondern der Ausgaben
titel "Busi ness and Management" eher als ~uffanggröße betrach
tet werden muß. 



Quantifizierungen müssen daher an der Hauptkategorie "Ent

wicklung" und dort in der Kategorie "Business and Management" 

ansetzen. Weil aber die Untertitel nicht mehr im Budget be

ziffert sind, sondern nur als Erläuterung genannt werden (es 

handelt sich um Forschung und Training fUr Wirtschaft, Manage

ment und Business, Recht und Entwick l ung, Wirtschaftsplanung 

und Beratung, industrielle und geschäftliche Entwickl ung, 

städtische u nd regionale Entwicklung) und die Erarbeitung von 

Studien im internationalen Berei ch gesondert ausgewiesen wird, 

können die im folgenden genannten Zahlen nur als Anhaltspunkte 

dienen. Auffällig an den seit 1952 für Entwicklung aufgewende

ten Mitteln ist vor allem, daß die Schwankungen in der Höhe 

nicht in e i ner bestimmten Relatio n au f den Untertitel Business 

and Management durchschlagen. Das mag zwar dadurch begUnstigt 

werden, daß man wegen der Langfristigkeit der Maßnahmen nicht 

die Ausgaben, sondern nur eingegangene Verpflichtungen aus 

weist, aber man erkennt doch die relativ sprunghafte Steigerung 

im Jahr 1960 von zuvor 1,2 Mio. Dollar (und davor 462 000 Dol

lar) auf 4,4 Mio. Dollar. 1962 waren es 5 Mio. Dollar und 1966 

6,8 Mio. Dollar. Diese Zeitspanne von 1960 bis 1967 mit einem 

Durchschnittswert von 5 Mi o. Dollar ist die oben bereits so 

bezeichnete "Blütezeit" der Verwaltungshilfe gewesen und in 

dieser Zeit waren die Mitt el nach Auskunft der Ford-Foundation 

f Ur die Zwecke der öffentlichen Verwaltung in Entwicklungslän

dern aufgewendet worden. Wir werden noch sehen, daß die aus 

den Ford-Foundation-Zahlen ablesbare Phasenbildung in ähnlicher 

Weise auch bei der AID auftritt. Ab 1967 bis 1973 gibt es näm

lic h eine 3. Periode mit Haushaltsansätzen zwischen jeweils 

2 und 3 Millionen Dol lar. Danach sinken dann die Zahlen bis 

heute wieder auf das Niveau der ersten Phase der SOer Jahre. 

Geographisch hat die Ford-Foundation in den frühen 50er Jahren 

in Asien, vor allem in Indien, aber auch i n Pakistan, Burma und 

Indonesien angesetzt, also in Ländern, in denen - außer in Pa

kistan - traditionell europä i sche Kontakte vorgeherrscht haben. 

Erst 1958 dehnte s i ch die Zusammenarbeit in den Nahen Osten und 

nach Afrika aus, und 1959 kamen dann Karibik und Lateinamerik a 

h i nzu. Mit dem Beginn und qleichzeitiger sektoraler Schwerpunkt-
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bildung der Verwaltungsförderung wurde somit auch d i e "Welt
karte" i n der internationalen Abteilunq ausge faltet. Doch 

gehen wir zurUck ins Jahr 1962. Die Ford-Foundation baute sich 
ihre Konzeption fUr den Ansatz bei der öffentlichen Verwaltung 
in der Dritten Welt im Zusammenhang mit der genannten Konferenz 
auf. Mit Hilfe der Erfahrungen aus den anderen Sektoren der 
Stiftungstätigkeit und im Einklang mit dem damaligen Verständ
nis der maßgeblichen Entwicklungsprozesse unterentwickelter 

Völker und Staaten entstand ein Konsens der Verantwortlichen. 

Er war auf die 'ierausbildung "sinnvoller Strukturen der staat
lichen Gemeinwesen" gerichtet und stellte die Ubernahme und 
Bewältigung neuer und entwicklungsbezogener Staatsfunktionen 
in den Vordergrund. Das Mittel der Planung und die Ausbildung 

von Sc:hlUsselpersonal soll ten hierfür besonders gefordert wer
den. Die Stiftung machte sich daher zum finanzierenden Partner 
der Entwicklungsländerregierungen, mit denen man ins Gespräch 
kam, und der CAG, deren Mitglieder den Sachverstand beisteuer 
ten. Wo immer es möglich war, suchte man aber noch weitere 
Partner als Ko-Financiers, wie z. B. die UNO, Weltbank oder 
auch die US ICA/AID. Damit wird nun die Schlüsselrolle der 

CAG und ihrer Mitglieder fUr die wissenschaftliche und fach
liche Entwicklung der Verwaltungsförderunq auch von dieser Sei te 
beleuchtet. Weder die ICA/AID noch die F.ord-Foundation verfüg
ten über nennenswertes eigenes Personal fUr die Forschung bzw. 

Maßnahmen der Verwaltungshilfe. wollte man diese Aufgaben wahr
nehmen, ohne einen eigenen Apparat dafUr aufzubauen, boten sich 
vor allem die Universitäten und ihre Angehörigen an. 
Oie Bereitschaft der Universitäten, ihre Kapazität für diese 
Aufgabe zur Verfügung zu stellen, verdankt sich unterem anderem 
dem Willen zur Praxisnähe, wie er durch den Begriff der "ange

wandten Wissenschaft" ausgedrUckt wird, und der traditionellen 
Verpflichtung der Ausbildungsstätten, Berufschancen fUr ihre 
Studenten zu erweitern. Die Zuordnungsfrage zu einer bestimmten 
Wi•senschaftsdisziplin, die gerade bei der öffentlichen Verwal
tung sehr schwierig gewesen wäre und bei dogmatischer Betrach
tungsweise leicht zu einer Bürde hätte werden können, wurde 
durch den Schwung des Professionalisierungsgedankens in der 
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gesamten Verwaltungsausbildung58 > überwunden. In Verbindung 

mit der allgemeinen Wissenschaftsentwicklung in den USA zu 

wachsender Spezialisierung konnte daher auf den Bedarf der 

Praxis mit der Bildung einer neuen akademischen Sparte ge

antwortet werden. 

Das wissenschaftl iche Problem der Schmalheit einer solchen 

Sparte im Vergleich zur nati onalen Verwaltungsausbildung wurde 

durch die besonderen historischen Umstände der hohen Nachfrage 

und die Vielfalt der Verwaltung i n der Dritten Welt wi eder aus 

geglichen. 

Immerhin verwaltete die ICA/AID den größten nationalen Ent

wicklungshilfeetat der Welt, und gleichzeitig waren in den USA 

die mit Abstand größten privaten Stiftungen mit Programmen für 

d i e Dritte Welt tätiq. 

Aber auch die Vereinten Nati onen sowie die Weltbank mit ihren 

besonderen Entwicklungsaufgaben waren nicht nur in den USA an

gesiedelt, sondern nach Entstehungsgeschichte, Finanzierung 

und !dealen eng mit der Weltmacht Amerika verbunden. 

Daher fanden die Gedanken und Vorschläge der amerikanischen 

vergleichenden Verwaltungswissenschaft und damit auch der CAG 

institutionell und international eine breite Resonanz und, 

nachdem die Verwaltungshilfe in Gang gekommen war, globale 

Ausstrahlungskraft. 

Somit konnte sich Hand in Hand mit der wissenschaftlichen Theo

rie in wenigen Jahren der neue Typ eines "Fachmanns fllr Ent

wicklunqsverwal tunq" herausbilden. 

Es ist bis heute beeindruckend nachzulesen, wie sich viele Ar
beiten der Verwaltungswissenschaft in jener Ze i t darum bemUht 

haben, allgemeingültige, universell-theoretische Konzeptionen 

zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft in der Welt zu ent

werfen. Die Bevorzugung der Politik- und Sozialwissenschaft 

bei einer gewissen Vernachlässigung von Geschichts-, Rechts-

58) Vgl. hierzu Klaus König, Entwicklungen des Verwaltunqs
studiums in den Vereinigten Staaten von Amerika , in: 
Die Öffentliche Verwaltung , 28 . Jahrgang, Juli 1975, 
s. 456 ff. 
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und Wirtschaftswissenschaft fäll t dem europäischen Beobachter 

aller dings sehr deutlich auf. 

Die Vielzahl der Auftraggeber (AID, Philantropische Stiftun

gen, UNO, Weltbank, OECD) und die Verbindung zum akademischen 

Leben des schon genannten runden Dutzends amerikanischer Uni

versitäten gewährleisteten eine breite Streuung der Papiere, 

die zumeist hektographiert wurden und · fUr eine gewisse Zeit 

gegen geringe GebUhren angefordert werden konnten. 

Später ist es e;ogar Ublich geworden, Projekt - und Publikations 

listen der genannten Organisationen herauszugeben, die ihrer

seits schon fa!.. t. wieder Buchstärke annahmen, um den Uberblick 

wenigstens nach Titeln zu behalten. Im Rahmen dieser Bestands

aufnahme ist es daher unmögl ich , über die in der Literatur

Ubersicht oben dargestellten Grundlinien einer Typisierung der 

Publikationen hinaus in dieser ersten Bestandsaufnahme den 

Reichtum der Literatur über die öffentliche Verwaltung in Ent

wicklungsländern und Entwicklungsverwaltungen, die ganze Regale 

füllt, abzuhandeln. Auch die Dominanz des Charakters der CAG 

als Forschungsgruppe und die Vielfalt ihrer Fragestellungen 

stünde dem en tgegen . Doch es kann gesagt werden, daß der schil 

lernde Begriff der Entwicklunqsverwaltung - der aber letztlich 

von den meisten Autoren als nicht weiterfUhrend abgelehnt wird _ „ 

einen der Pole der wissenschaftlichen Diskussion darstellt. 

Anwendungsbezogen arbeitete man vor al l em über die Voraussetzun

gen der Bildung von Institutionen. Einer der Beteiligten drückte 
es später so aus: 59 l "Die CAG entschied sich, zuallererst eine 

bessere Theorie über den Ge~enstand zu erarbeiten", (und dann 

Empfehlungen zum praktischen Handeln abzugeben) • Die CAG hatte 

1964 bereits um die 200 Mi tglieder, und die Zahl der Kurse und 

Seminare über Entwicklunqsverwaltunq der Universitäten laq bei 

über 50 im Jahr60l. Alleine aus den . Sommerseminaren der CAG 

59) Milton J . Esman, The CAG and the Study of Public Admini
stration, in: Frontiers of Developrnent, Ed. by Fred w. 
Riggs, Duke University Press, Durharn, North-Car olina, 1970. 

60) Vgl. den Report on Development Administration by Special 
committee, 1964, chairman Fred w. Riggs (unveröff. Papier), 
s. 10 f. 
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sind in den verwaltunqswissenschaftlichen Spezialbibliotheken 

viele Dutzend Arbeits- und Diskussionspapiere eingestellt . Es 
liegt nahe, daß die CAG somit auch als Pool für geeignete 
Fachleute zur Durchführunq der Proqramme und Projekte der AID 
funqierte. Als Kommunikationsmedium benutzte sie neben den 
genannten Seminaren und Konferenzen noch einen Rundbrief, den 

Newsletter. In der Bundesrepublik wurde von kompetenter Seite 
über diese Entwicklung berichtet. In einer Veranstal tung der 
Zentralstelle für öffentliche Verwaltung in der Deutschen Stif
tunq für Entwicklung wurde 1963 über die Ausbildunqsbemühungen 
anderer Entwicklunqshilfegeber einschließlich der USA gespro
chen 61). Auch in der allgemeinen Fachliteratur wurden die 

amerikanischen Fortschritte dargelegt und kommentiert62 ) sowie 
das Erfordernis, sie aufzuholen, beschworen . Es wurde sogar 
einer der führenden amerikanischen Politikwissenschaftler, 
John D. Montgomery, von der DSE und der Deutschen Stiftung für 
Entwicklung fü r ein Jahr zu einem Forschungsaufenthalt nach Ber
lin eingeladen. 

Selbstverständlich eraibt sich aus der geschilderten intellek
tuellen Bedeutung der CAG nicht, daß ihr ein Monopol in den USA 
eingeräumt worden wäre. Andere Organisationen mit internationa
len Verwaltungsinteressen sind der Council on Graduate Education 
in Public Administration als weiterem Organ der ASPA sowie deren 
Internationales Komitee, das heutiae J\merican Consortium on 
International Public Administration (ACIPA), haben Beiträge ge

leistet. Auch das Hauptbüro der ASPA selber wurde verschiedent
lich mit bestimmten Aufträgen eingesetzt, vor allem um die Ge

staltung des Lehrangebotes für Entwicklunosverwaltung in amer i 
kanischen Bildungseinrichtungen zu erforschen und Vorschläge zu 
erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist z . B. ein Komitee für 
Entwicklungsverwaltung (CREGDA) gegründet worden, an dem die 
CAG - ex offizio - mit einem Mitgl ied beteiligt wurde. Die 
großen Verwaltungsschulen sind berei ts genannt, Vereinigungen 

61) Training Centers for Administration Staff in Developing 
Countries, DSE-Dok . 187 C von 1963, Bericht über die USA 
von Don c. Stone . 

62) Roman Schnur, Uber Vergleichende Verwaltungswissenschaft, 
i n: Verwaltungsarchiv, Heft 1, 1961 , S. 1-24. 
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wie "Education and World Affairs• und die "Society for Inter

national Oevelopment" können hinzugefügt werden und die Liste 

ließe sich noch fortsetzen. 

Oie AID, die 1962 bereits 20 Millionen Dollar filr Administra 

tive Zusanune narbeit im Haushalt eingesetzt hatte, konnte somit 

auf ein wachsendes, vielseitiges und ideenreiches Potential an 

interessierten und spezialisierten Wissenschaftlern sowie ent

sprechenden ·Organisationen zurückgreifen. 

9. Forschung 

Oie Forschungsarbeit der CAG förderte AID, allerdings mit einer 

Ausnahme, entgegen verbreiteter Ansicht und dem äußeren An

schein, nicht63 l. Die Public Administration Divis ion der AID 

interessierte sich erklärtermaßen nicht so sehr f Ur Grundlagen

forschung, sondern fUr Handlungskonzepte, die sie bei der Lö

sung der von ihr erkannt en Hauptaufgaben e insetzen oder anwen

den konnte. Das war in ihrer eigenen Diktion: 

1. die offen zutage liegenden Unzulänglichkeiten der öffent

lichen Verwaltung in Entwicklungsländern schnell und effek

tiv mit bestimmten Maßnahmen zu beseiti gen, und 

1. bei Reformen mitzuwirken, mit denen Entwicklungsländer

r~ierungen das Ziel des wirtschaftlichen Wachstums und 

der Modernisi.erung von Staat und Gesellschaft treffsicherer 

als in der Vergangenheit erreichen könnten. 

Wissenschaft und Forschung tauchten also nicht als Aufgabe oder 

Problem der AID auf, sondern wurden als vorhandene Ressource 

behandelt, die vielfältiger Kritik ausgesetzt wur de. Die Kri tik 

der PraKis drückt ein alter AID-"Frontmann" in einer vernich-

63) Fred W. Riggs, The Group And The Movement: Notes On Compa
rative And Oevelopment Administration, in: Public Admini
stration Review, Vol 36, Nov./Dez. 1976, s. 6 48 ff . 
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tenden Rezension jener vier Sammelbände von 1969/7064 ), die 

das anqesammelte Wissen noch einmal zusammenfassen, be ispiels
weise wie folgt aus: "Warum soll noch geforscht werden, wenn 

wir bereits wissen, ~getan werden mua . • 65 ) Die gängige 
Meinung gibt auch der damal ige Repräsentant bei der OECD 
wieder, wenn er referiert: "Wozu brauchen wir Forschung? 
Sind die Dinge, die wir in· den Vereinigten Staaten tun, nicht 
gut genug für die rUckständiqen Länder? "66 l 

Da auch die Ford-Foundation reine Forschung als Angelegenheit 
der Universitäten betrachtet hat, sollte die CAG mit den ins 
gesamt 500 000 US Dollar, die sie über die ASPA zur Verfügung 
gestellt bekam, die wissenschaftliche Kommunikation über die 
noch ungelösten Fragen der öffentlichen Verwaltung in Ent
wicklungsländern dur ch Seminare und Konferenzen sowie die 

Publikation neuer Forschunqser qebnisse verbessern. 

Diese Zweckbindung der Zuwendungen, die kei nen Raum für eigene 
Forschung enthielt, verstärkte eine Ausrichtung der substan
tiellen Arbeit der CAG, wie sie sich aus de r Mitgliederstruk
tur ohnehin aufdrängte. Gerade in den USA qilt für Wissenschaft

l er und Universitätsprofessoren das Gesetz der Anerkennung 
durch Teilhabe an wissenschaftlichen Diskussionen und eine 
große Zahl von Publikationen viel unerbittlicher als in der 

64) Ralph Braibanti (ed.), Political and Administrative Deve
lopment, Durham, N.C., Duke University Press, 1969, Fre d 
w. Riggs (ed.) , Frontiers of Oevelopment Administr ation, 
Durham, N.C., Duke University Press, 1970, Dwiaht Waldo 
(ed.), Temporal Di mensions of Development Administration, 
Durham, N.C., Duke University Press, 1970, James J. Heaphey 
(ed . ), Spatial Dimensions of Development Administration , 
Durham, N.C., Duke University Press, 1971. 

65) Garth N. Jones, Frontiersmen in Search for the "Lost 
Horizon": The State of Development Administration in the 
1960s, in: Public Administration Review, Vol. 36, No. 1, 
1976, s. 102. 

66) Fei, Edward o., Das Konzept des Auslandshilfeprogramms der 
Vereinigten Staaten von Amerika, in: Kooperative Entwick
lungshilfe - Deutsche und amerikanische BemUhunqen beim 
Aufbau der Entwicklunqsländer, hrsg . von H. Sesters, Ber
telsmann Universitätsverlag, Bielefeld 1969 , S. 56. 
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europäischen Wissenschaft (das Motto "publish or parish" drückt 

das sehr prägnant aus) • Demgegenüber trat die wissenschaftlich 

fundierte, fre i gestaltete klassische Grundlagenforschung gänz 

lich in den Hinterqrund. Allenfalls i n der Form der angewandten 

Wissenschaft, also in der Praxis als Nebenprodukt von Verwal

tungshilfe- bz~. Evaluationsaufträqen, kam Forschung zum Zuge. 

Auf der Grundlage dieser erfahrungsgestützten und weniger primli:r

analytisch ausgerichteten wissenschaftlichen Arbeiten, die immer 

feinere politik - und sozialwissenschaftliche Theorien verwende

ten, wurde ein hochdifferenziertes begriffliches Instrumenta

rium für die Ex : assung der Bedingungen der öffentlichen Verwal

tung in der Dritten Welt erarbeitet. 
' 

Das vielleicht markanteste inhaltliche Beispiel für das Zusam-

11\enwirken von p.raktischer Projekttätiqkeit mit begleitender 

wissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung im Sinne eines 

entwicklungspol.i.tischen Konzepts , das zum Teil auch durch die 

bereits geschilderten Beispiele der Verwaltungshilfe belegt 

ist, kann im sog. "Institution Building-Ansatz" gesehen werden. 

Damit ist die Schaffung neuer , innovativer Organisationen ge

meint, die den angestrebten Wandel in sich aufnehmen und durch 

ihre formale Konstituierung dauerhaft machen können. Mit ande

ren Worten, " im Prozeß der Modernisierung in Entwicklungslän

dern ist die Einrichtung oder Wiederbelebung von Organisationen 

oder Institutionen, durch die die neuen Werte, staatlichen 

Funktionen und ~'echnologien eingeführt werden können, ein wich

tiges strategisches ' Element'". 67
> Es handelt sich um eine Kon

kretisierung des Modernisierungsgedankens, die die Theor ie des 

"Nation Building" auch auf Systemteile, nämlich die Errichtung 

innerer Organisationen, bezieht. 68
> 

67) Vgl. Informationspapier des "Inter-University Resear ch 
Program in Institution Buildinq" der Universitäten von 
Indiana, Mich igan State, Pittsburg and Syracuse, Leiter 
Milton J. Esman, Pittsburqh, gefördert von der Ford-Founda
tion von 1964-1967 (nicht im Buchhandel erhältlich). 

66) Vgl. Peter Flora, Die Bildungsentwicklung im Prozeß der 
Staaten- und Nationenbildung. Eine vergleichende Analyse, 
in: Soziologie und ·sozialqeschichte, Kölner Zeitschrift f ür 
Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 16/1972, hrso. 
von Peter Christian Ludz, S. 204 ff. 
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Zweck solcher Institutionen ist die Steuerung individuellen 

Verhaltens, dessen stabile Verankerunq im Grunde die Substanz 
des Fortschrittes ist . Die EinfUhrunq und Gestaltung erfolgt 
zumeist durch das Medium des Rechts, das Innen- und Außenbe
ziehung der Organisati on regelt, aber auch durch ihren Zu 
schnitt z . e. i n geoqraphischer, sektoraler oder quantitativer 

Hinsich t Einfluß auf die staatliche Entwicklunq zu nehmen sucht. 

Die ausdrückliche Verwendunq dieses Ansatzes f Ur die Entwick

lungszusanunenarbei t mit besonderem Bezug zu der öffentlichen 
Verwaltung ist zwar erst in den Proqrammen der Vereinten Natio
nen erfolgt69 l, doch er ist auch frühzeitig von der Technischen 
Hilfe der USA übernommen worden. 
In Ermangelunq einer ausdrücklich formulierten und pol itisch 
bestätigten Konzeption der amerikanischen Verwaltungszusammen

arbeit l äßt sich aus den Projektberichten, Evaluationen und der 
Literatur der Schluß ziehen, daß der Ansatz des Institution 
Building zu jenen wiederkehrenden Elementen großer Entwicklunqs
vorhaben gehört, welche die i mplizite Konzeption der Verwal
tungshilfe ausmachen. Das genannte Forschungsvor haben, das auf

g r und der ~leichzeitigen Engagements der beteiliqten Universi
täten in konkreten Länderprogra!Mlen nicht nur theoretischer 
Natur war, sondern als "angewandte Forschung" bezeichnet wurde, 
ist dafür bezeichnend . 
Al s kritische bzw. strategische Typen von I nstitutionen iden
tifizierte das Forschunasprogramm: 70

> 

1. Erziehung und Bildung 
a) Universitäten 
b) Lehrerausbildungszentren 
c) Verwal tungsinsti tute 

69) Edward W. Weidner, · Technical Assistance in Public Admini
stration Overseas: The case for Development Admin~stration , 
Public Administration Serv ice, Chicaao 1964, S. 73 f. 

70) Inter-Universit y-Research-Proaram , vql . Fu r.note 67). 
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2. Planung 
Behörden, die mit der Formulierung nationaler Entwick
lungspläne beauftraqt sind, 

' J. Regional und multi-funktional 
a) Lokalverwaltung 

b) vielseitig orientierte Ressourcenentwicklungsbehörden 

4. Genossenschaften 

An anderer Stel ,e 71 l wird zusammengedrängt und in der Form 

einer Entscheidungshilfe für alle möglicherweise interessier
ten Partner Uber Ergebnisse berichtet: 
Oer Bedarf der Entwicklungsländer ist besonders groß bei der 
Versorgung mit qut ausgebildetem Personal. 
Hierauf gehen d.le Entwicklungshilfegeberländer durch Schwer

punktbildung ein. 
Ziel der Zusa1!111\enarbeit ist eine bedarfsgerechte Selbstver
sorgung mit geei gneten Fachkräften in den Entwicklungsländern. 
Oie Begrenztheit der Mittel zwingt zur Konzentration auf 
S~hlUsselinstitutionen in den Schlüsselsektoren der Entwicklung. 

VOraussetzungen sind zunächst schlicht Gebäude, Einrichtungen, 

Lehrmaterial, dann Stammpersonal und dessen Fortentwicklung, 
ausländische Spezialisten und Geld. 
Für das Oberleben entscheidend ist die frühzeitige Obernahme 
der materiellen Lasten durch das Entwicklungsland und äußerste 
Zurückhaltung der Ausländer bei der Auswahl vom gesamten In

stitutionspersonal sowie den Auszubildenden. Oie Kapazität muß 

wegen der zu erwartenden Abwerbungsverluste bei 200 % des an• 
genommenen Bedarfs liegen. 
Der ausländische Partner muß genügend eigene Interessen und 

eine sehr breite eigene Kapazität besitzen, was besonders für 
Universitäten als Partnerinstitution oder bei genügender natio
naler Unterstützung auch für NIPA's spricht. 

71) George F. Gant, The Institution Building Project, in: 
International Review of Administrative Science, Vol.XXXII, 
No. 3, 1966, S. 1 ff. 
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Dies ist nur eine qeraffte. Dar stellunq der von diesem Projekt 

e r ar be iteten Richtlinien. Sie wurden zwar nicht förmlich von 

der ~ID übernommen, aber sie stellten damals so etwas wie den 

"Stand der Wissenschaft" dar und besaßen somit indirekte Gel 

tungskraft und können als ein allgemeines Konzeptionselement 

der Verwaltungsh ilfe f Ur den Vol lzuq anqe sehen werden. 

Weniger abqesichert durch Forschung war die sektorale Schwer

punktbildung. Praktisch standen vor a l lem fünf Sachgebiete im 

Vordergrund, für die der Aufbau und Ausbau einer nationalen, 

effektiven und verläßlichen Verwaltung angestrebt wurde, weil 

man sie als entwicklungsstrateqisch besonders wichtig eingestuft 

hat: 

1. Finanzverwaltung 

2. Haushaltswesen (General Budget System) und Finanzpolitik 

3 . Steuersystem, vor allem die Umschichtung von indirekten 

auf direkte Steuern sowie Steuerkontrollen bei indirek 

ten Steuern auf bestimmte KonsumqUter (Tabak, Alkohol etc . ) 

4. allgemeine Personalverwaltung, vorzugsweise auf zentraler 

Ebene fUr den gesamten nationalen öffentlichen Dienst ver

bunden mit der Einführunq einiger neuer Personalprinzipien 

wie Job Classification, reqionale Rekrutierunq, Leistungs

evaluierung und vor allem des "meri t" - Systems. 

5. zentrale Entwicklungsplanung . 

Der letzte Punkt verdient dabei besondere Beachtung, weil Ent

wicklungsplanung im Geq.ensatz zu den übrigen Bereichen in den 

USA selber kaum angewendet wurde. Sie war ganz im Geqenteil 

teilweise heftiger politischer und fachlicher Kritik in der 

amerikani schen Öffentlichkeit ausgesetzt und wurde von vielen 
a l s ihrem Wesen nach zutiefst unamerikanisch betrachtet . Inso

fern hatte sich die oben72 ) gekennzeichnete Entwicklung zu einer 

Ausdehnung der Rolle des Staates in der späteren Roosevelt- Är a 

nicht fortgesetzt. 

7 2 ) Si ehe s • 7 • 
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Gegen den Entwicklungsansatz des Institution Building sind 

vor allem zwei sachliche Ei nwände erhoben worden. 

Erstens wurde auf die Gefahr hingewiesen, daß er vor allem 

der öffentlichen Verwaltung zugute komme. 

Eine im Vergleich zu anderen staatlichen, politischen und 

sozialen Institutionen unverhältnismäßig stark ausgebaute Ver

waltung könnte mehr Macht auf sich vereinigen, als für die all

gemeine politische Entwicklung gut ist . Insbesondere würde da

durch eine breite Demokratisierung im Volk und die Durchführung 

der Gewal tentei.lung im Staat, wenn s ie in der Verfassung über

haupt vorgesehe . ist, beeinträchtigt. 

zweitens beqUnstige das "Institution Building" als Teil inter

nationaler Entwicklungshilfe schon vorhandene Zentralisierunas

tendenzen in der öffentlichen Verwaltung. 
Wichtige Grundsatzentscheidunaen würden somit ohne maßqeblichen 

Einfluß der Bevölkerung getroffen und staatliche Mittel binden. 

Beteiligung und Identifikation der Bevölkerungsmasse an Ent

wicklungsvorhaben könne dadurch nicht erreicht werden. 

Oie Vertreter des Ansatzes räumen eine gewisse Schlagseite zur 

Sozialtechnologie ein731 , verweisen aber darauf, daß die wich

tigsten zeitgenössischen Veränderungen geplant und geführt 

würden. Um sie einzuführen und lebensfähig zu halten, seien 

überall stabile Organisationen notwendig, die zu komplexen 

Interaktionen mit anderen Institutionen und ihrer Umwelt fähig 

sein mußten. 
Die Frage der darüber hinaus wünschenswerten Verhältnisse, Nor

men, Prozesse und Strukturen sei zwar für die Implementation 

beachtlich, aber weniger einer forschungsgesttitzten Entwick

lungspol i tik zugänglich, a ls von vorgelagerten politischen 

Grundsatzentschei dungen und dem kulturellen Kontext abhängig. 

Es wurde bereits darauf hinqewiesen, da6 sich für die Art der 

Erarbeitung solcher Konzepte f ür die Entwicklung in der Dritten 

Welt der Begriff der angewandten Forschunq (applied research) 

73) Milton J. Esman, The Institution Bµilding Concepts 7 An 
Interim Appraisal, Pittsburgh 1967 (Mimeoqraphed, 66 p. 
Part of the URPIB), zit. nach Milvin C.Blase, a.a.O., S. 5. 
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eingebürgert hat. Grund fUr diese leicht suggestive Begriffs

wahl war vor allem die Nähe wenn n ich t Identität von empiri

s cher Forschung und konkreter Projekttätigkeit. 

Mit der Vielfalt der Projekte, der beteiligten Disziplinen und 

der· Universitäten mit · ihren Wissenschaftlern nahm a uch d i e Zahl 

der neuen Analysen, Thesen und Theorien unaufhörlich zu. Die 

Zahl einschlägiger Publikationen wurde gänzlich unübersehbar. 

Zusammenfassende und integrierende Arbeiten konnten sich da

gegen n icht durchsetzen. Dies wurde als Problem erkannt und 

diskutiert, aber es zeichnete sich keine einheitliche Meinung 

zu seiner Oberwindung ab. Die einen meinten, daß angesichts 

der Dimension des Entwicklungsproblems noch viel zu wenig 

"heuristische Empirie" vorl äge und die Zei t noch nicht reif 

für die ZusammenfUhrung wäre . 

Ander e verl angten die RUckbesinnunq de r Wissenschaft auf ihre 

Aufgabe der Reflektion und Abstraktion. 

Während der die Einzel wissenschaften übergreifende allgemeine 

Trend sich weiter in die Richtung der angewand t en Wissenschaft 

entwickelte, konnte s ich in der CAG die Forderung nach Stärkung 

der Grundlagenfor schung jenseits der konkreten AID- und Stif

tungsprojekte und -programme der Verwaltungsförderung nach 

langer Deba tte strittig durchsetzen. Mit dieser neuen Orientie

rung der Forschungskonzeption war auch ein Wechsel i n der Füh 

rung der Gruppe verbunden. 

Es gelang der veränderten CAG jedoch nic ht, nunmehr institu

tionel le Förderungsmittel auf sich zu ziehen und damit in dem 

angestrebten Sinne handlungsfähi g zu werden. Damit waren die 

durch Mitg l iedschaft i n der CAG verbundenen Wissenschaftler 

weiter auf die Ein·zelfinanzierung ihrer angestammten Partner 

im "Comparative Public Administration• anqewiesen . Das war 

nach wie vor die AID sowie die großen phi l a ntropischen Stif

tungen als Auftrag - und die Universi täten a l s Arbeitgeber. 

Außerhalb der skizzierten Szene befanden sich nur einige wenig e 

Einzelpersönl i chkeiten und die Consultings, die damals jedoch 

noch n icht als Al ternative anqesehen wurden . Heute vertreten 

di e damals unterl egenen Mitglieder der CAG die Meinung, daß 
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man in der Anf;angsphase gar nicht anders vorgehen konnte als 
in der geschilderten empirischen Weise und durch Bildung von 

Theorien mittlerer Reichweite. Der langsame Niedergang der 
Gruppe habe seinen Ursprung gerade in jener Entscheidung für 

Vertiefung des vorliegenden Materials und der stärker theore
tischen Orientierung der fachlichen Diskussion .genommen. 
Als unmittelbare Folge sei nämlich die aus der Konfrontation 
mit der Projektwirklichkeit und den Erfordernissen der Ausein
andersetzung mit der amerikanischen EntwicklunqsbUrokratie 
entsprungene Dynamik der Diskussion verlorengegangen und der 
Stil akademischJr Zirkel an ihre Stelle getreten?4J 

Feststellbar ist j edenfalls, daß die Ford-Foundation ihr För

derungsvolumen für öffentliche Verwaltung ab 1966/67 sehr deut
lich gekürzt hat. Neue Bewilligungen wurden überhaupt nur noch 
fUr innovativ ausgerichtete einzelne Verwaltungsförderunqs
bzw. -forschungsvorhaben bewilligt. Als Grund gibt sie a ller
dings heute weniger Kritik an der Arbeit der CAG oder etwaige 
Enttäuschung über die Ergebnisse der Verwaltunqsförderunq, 
als vielmehr den für jede Förderungsinstitution notwendigen 
periodischen Wechsel in den Prioritäten an .75

> 

Die externe Kritik an der Verwaltungsforschung in Entwicklungs

ländern und der Nutzanwendung in den Programmen und Projekten 
kam von zwei anderen Seiten. 
Viele einzelne Berater und Projektangestellte, die im Vollzug 
der AID- Projekte eingesetzt waren , aber persönlich nicht zur 
Sphäre der Wissenschaft gezählt werden können (darunter auch 
Vertreter benachbarter Zweige der Technischen Hilfe), beklagten 
sich, daß sie n i cht mehr in der Lage seien, der unübersicht
lichen wissenschaftlichen Diskussion mit ihrer Vielfalt an vor
geblich entscheidenden Gesichtspunkten zu fo lgen. Es sei ihnen 
daher unmöglich geworden, den Stand der Wissenschaft zu erkennen 

74) Oie generalisierende Beschreibung wurde aus persönlichen 
Gesprächen n1it John o. Montgomery, Milton J. Esman, William 
J. Siffin, Guthrie Birkhead, John Gerletti und Dwi9ht Waldo 
gewonnen . 

75) Interview mit Francis X. Sutton, Vice-Präsident der Ford
Poundation, New York am 2.10 .1980. 
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und die einzelnen ausufernden ode r zu s ehr verfei nerten 

Analysen oder Thesen für ihre jeweilige Tätigkeit nutzbar zu 
machen. Was dagegen gänzlich fehle, sei· hand l unqsorientierte 
und anwendbare wissenschaftl iche Beratung durch die Forschunq?6 l 

Diese Ebene der Kritik hatte zunächst nur eine Schrumpfung der 
Nachfrage nach wi ssenschaftlichen Beratunqsleistungen (wie 
Feasibility- oder Problemstudien) im Rahmen der Länderquoten 

für Technisc he Hilfe zur Folge . Aber die AIO wurde auch insge
samt vorsichtiger, wenn d ie Ubernahme großer anspruchsvoller 
Reformen beantrag t wurde. Im Rahmen i hrer Steuerungsmöglich
keiten tendierte s i e nun eher zu klei neren Länderprojekten mit 
engen Projekt- und Ei nzelstudien zu i hrer Absicherung, denn zur 

Fortsetzung umfassender Maßnahmen oder der Aufnahme komplexer 
und langfristiger Maßnahmen, wie sie s i ch aus den Modernisie
rungsansätzen abl eiten ließen. Grund für diese Wende war die 

andere Sei te, von der Kriti k an der Verwaltungszusammenarbeit 
verlautete. 
Nach anderthalb J a hrzehnten publizitätsintensiver administra
tiver Zusammenarbe i t mi t der Dritten Welt und harten außenpo
li tischen Rücksch lägen (Vi etnam) prüf te der Kongreß und Teile 
der Öffentlichkeit die Wirkuna der Maßnahmen der Vergangenheit. 
Dabei kam der Eindruck auf, daß die in Reqierungsvereinbarunaen 

festgelegten und personell und zeitlich konkretisierten Vor

haben die mit den Projektanträgen geweckten Erwartungen nicht 

erfüllten, wenn sie nur mit den Instrumenten der Beratung, 
Finanzhilfe oder gar unmittelbarem Expertenei nsatz im Vollzug 
implementiert wurden. Insbesondere konnten die nicht aktiv mit 
Verwaltung befaßten Entwicklungspolitiker und -praktiker keine 

nachhaltige Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung in ihrem Sinne feststellen. Kritik und Zweifel be
trafen allerdings nicht nur die Verwaltungshilfe, sondern rich
teten sich auch an den grundsätzlichen ' Nutzen der Entwic klungs
zusammenarbeit, wie sie sich entwickelt hatte. Die Folgen waren 

drastische Kilrzungen der Mittel filr diesen Bereich. 

76) Als Beispiel filr viele vql.: Garth N. Jones, Frontiersmen 
in Search ... , a.a.O., S. 102 sowie ders., Failure o f Tech
nical Assistance in Public Administration Abroad, A Personal 
Note, in: Journal of Comparative Administration, Vol . 2, 
1970, s. 11, 26 f. 
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10. Revision der Auslandshilfe (new-directions mandate 1973) 

Seit etwa 1970 richtete sich sowohl in der öffentlichen Mei 
nung der USA als auch im Kongreß eine zunehmend kritische 
Einstellung qeqen a.merikanische Auslandshilfe insgesamt, wo
bei nicht zulEitzt der Eindruck des Engaqements in Vietnam 

bestimmend war. Der Technischen Hilfe warf man wirtschaftlicke, 
soziale, technische und damit auch - im Sinne der USA - poli
tische Erfolglosigkeit vor. 

Die Pearson-Cc"Ullission bezifferte die relative und absolute 

Verelendung der Dritten Welt in einer Weise, gegenüber der 
das durch d ie Auslandshilfe angestrebte Wirtschaftswachstum 

·nur noch als Marginalie erschien. Rostows vielzitierter "take 
off" war genauso ausgeblieben, wie bei den armen Bevölkerungs -

· massen kein "trickle down"-Effekt meßbar geworden ist. Die 
Regierung und die AID kamen daher unter starken Rechtferti 
gungs- und Erfolgsdruck. Sie haben darauf mit einer Uberar
beitung des Auslandshilfegesetzes geantwortet, das 1973 vorn 
Kongreß mit dem Untertitel: "New Directions Mandate" verab
schiedet wurde. Sein Kern waren neue, sog . sektorale ent
wicklunqspolitische Prioritäten, und zwar: 

1. Ernähr ung und Landesentwicklung 
2. Bevölkerungspolitik und Gesundheitswesen 
3. Erziehungswesen und Entwicklung des Humankapitals. 

Diesen Prioritäten wurden die Entwicklungsstrategie der Be

fri edigung der menschlichen Grundbedürfnisse unterlegt, da 
man hoffte, hierdurch die Menschen besser als Entwicklungs 
potential aktivieren zu können. Bemerkenswert an dieser Um
orientierung der e instmals wi rklich "technisch " gemeinten 
Hilfe ist die neuerliche Aufnahme wichtiqer zeitgenössischer 
Strömunqen in das neue Konzept. Im "title I X" dieses Gesetie s 
~rde a l s Neuer ung die BerUcksichtiqunq aewißer Formen poli
tischer Partizipation einschließlich der Betonung der Rolle 

der Frauen ausdrücklich zu e inem programmatischen Schwerpunkt 
deklariert. Mit gewissen Modifikationen oilt dieses Proqramm 
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bis heute? 7
> 

Bis zu einem ~rewissen Grad drückt sich in der Kritik der 

alten Entwicklunqshilfe auch der Trend zu einer ablehnenden 

Einstellunq geqenUber der öffentlichen Verwaltung schlecht

hin aus. Dieser Trend hat unter dem Stichwort "Bürokratie

kri tik" nicht nur Einqanq in die amerikanische Politik qefun

den, sondern sich auch bei uns entfaltet. Im soq . :'Pearson

Bericht" von 1969 wird z . B. die Verwaltung nur noch unter 

dem Gesichtspunkt der "Steigerung ihrer .Effizienz " knapp ange

sprochen und viele Entwicklunqsh ilfepraktiker der übrigen Sek

toren betrachten s ie zunehmend nur noch als schlichten Hemm

schuh ihrer e iqenen Bemühungen. Die Besei tigung der Störunq 

wurde zwar als Modernisierungsproblem behandelt, das aber 

keinesfalls mit der Ausweitung seiner Kapazitäten, sondern 

eher durch Beschränkung zu lösen sei. 

Demgegenüber sah ein maßqeblicher Teil der für die Technische 

Hilfe verantwortlichen Beamten staatliche Planunq als essen

tiellen Teil jeder Strateqie zur Uberwindung der sich aus

breitenden "Schere" zwischen den Industrie- und Entwicklunqs

ländern an. D.le Diskussion hierüber wurde jedoch in der Reqie

rung kaum sachlich offen qeführt, sondern frühzeitiq politisch 

beendet . Die AID hat schon ab 1967 begonnen, die Mittel für 

die Public Administration Division zu kürzen und dann die Ab

teilung 1969 in "Office for Development Administration" umbe

nannt. Damit sollte vor allem ein Wandel des Schwerpunktes von 

der öf fentlichen Verwaltunq hin zu dem weiteren Bereich des 

Manaqement und der Verwaltunq von Entwicklunqsvorhaben in ei

nem weiteren Sinne, z . B. auch im gesellschaftlichen Bereich, 

ausgedrückt werden . I n der Praxi s 78 ) bedeutete dies, daß die 

77) 

78) 

Eine kritische Zwischenbilanz findet sich bei: Franz 
Nuscheler, Das entwicklungspolitische "Kongreßmandat" von 
1973„ Die "Grundbedürfnisstrategie" der "armen Mehrheit" 
in der US-amerikanischen Entwicklunqsstrategie, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 17, 1979, S. 30-46. 
Diese und die f olqenden Einschätzunqen sind aus Interviews 
entnommen, die die Verfasser mit damaliqen und heutigen 
Verantwox·tlichen der AID qefilhrt haben , · hierzu gehörten 
insbesoncere Harlan Hobqood, Jeröme T. French, Kenneth 
Kornher, AID, sowi e Bill Siffin, heute IDI, Indiana Uni
versity, Bloominqton. 
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unmittelbar für die öffentliche Verwaltuna qedachte Technische 

Hilfe nach Volumen und Zahl aekürzt wurde und weitere zu 

sätzliche Bereiche der Aus- und Fortbildung und in Verbindunq 

mi t bestimmten Sektoren, für die aezielte Proqramme ins Auqe 

gefaßt wurden, hinzukamen. Die substantielle Förderunq der 

öffentlichen Verwaltung in Entwicklungsländern blieb also 

e r halten, auch wenn sie hinter einer neuen Beqrifflichkeit 

versteckt und nur noch wenig publik gemacht wurde. Dafür hat 

n i cht zuletzt d i e personelle Zusammensetzung der Abteilung 

gesorgt, zu de:r u. a . William J. Siffin neu hin zustieß. Etwa 

zur glei chen z~it, a lso um 1970, sind die noch l aufenden 

alten Bewilligungen für die Förderung der öffentlichen Ver

wal t ung durch Projekte und Proqramme bei der Ford-Foundation 

ausgelaufen. Damit ist das Volumen oriqinärer Verwaltunqs

förderung insge samt aber doch erheblich aesunken. Es waren 

auch sonst nur noch vereinzelt Forschungsmittel für Verwaltung 

in der Dritten Welt zu mobilisieren, und die Zahl einschlägi 

ger Arbeiten ließ stark nach. Aber sie lag gleichwohl noch 

immer hoch, wenn sie mit anderen Staaten wie z. B. der Bundes

republik Deutschland verqlichen wird. Die CAG hat sich dann 

1973 durch Verschmelzung mit· dem schon erwähnten International 

Committee of ASPA zur "Section on International and Compara

tive Administration" (SICA) aufqelöst. Die SICA besteht b i s 

heute und gibt ebenfalls einen Newsletter heraus, seit 1981 

gemei nsam mit /1CIPA, das die amerikanischen Interessen im 

I nternationalen Institut für Verwaltungswissenschaft in Brüssel 
wahrnimmt, das "Globa l Network". 

Auch i n anderen Bereichen der AID führte das neue Programm zu 

Verschiebungen , vor allem zu e iner noch weiteren Stärkung der 

Regionalbüros und der Ländermissionen im Verhäl t nis zur Zen

trale. Diese dezentra l e Struk tur hat die bereits oben genann
ten Tendenzen zu einer "Fachverwaltung für Entwicklunq" ae

fördert, da vor Ort mehr eiqenes techni sches Persona l einge

setzt wurde. 

Die Abteilung für Entwicklungsverwaltung selber wurde nicht 

berührt, da die programmatischen Veränderunqen vom zentralen 
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Ansatz zum ländlichen Raum und den Menschen (the poor) durch 

die Urnbenennunq von 1969 und das weitere Verständnis fUr das 

Aufgabengebiet teilweise bereits vorweggenommen war. Die 

nächste Veränderunq erfolqte erst 1977, als auch das BUro 

fUr Entwicklunqsverwaltunq geschlossen wurde und die Aufgaben 

in eine neue Abteilung f ür "Development Support" eingebracht 

wurden. Damit verbl i eben nur noch drei auf öffentliche Ver

waltung spezialisierte Beamte der AID in dieser Funktion. 

Dies stellt einerseits eine Schwächunq dieses noch immer als 

Sektor anerkannten entwicklunqspolitischen Arbeitsgebietes 

dar, weil es ja ausdrückliche Konzeption wurde, von großen 

ehrgeizigen Vorhaben zu vielen kleinen Projekten überzugehen. 

Daß dafUr eigentlich mehr Personal erforderlich ist, wei l die 
Bearbeitung j edes Projek tes unabhängig von se i nem Finanzvolumen 

Zei t beansprucht und darüber hinaus noch gefordert wurde, de r 

administ r a tiven Einbindung aller e ntwicklungspo l itischen Maß

na hmen einen höheren Stellenwert zuzumessen, i st klar. Anderer

seits waren u nd s i nd viel e der f rühere n und erfahr ene n Beamten 

aus der Public Adminis t ra t ion Division und Developmen t Admini

str ation Abtei lung noch in de r AID tätig und i n den me iste n 

Fälle n i n "benachbarten '' Sekt o r en oder Funkt i onen eingesetzt. 

Dies gilt in besonderem Maße f ür die Ländermissionen und eines 

der Regionalbüros. 
Dieser Umstand hat dazu beiqetragen, daß heute eine große Zahl 

von Projekten, die eiqentlich im Sektor ländliche Entwicklunq, 

öffentliche Gesundheit, Reaionaplanung oder im wirtscha f tlichen 

Bereich ausqewiesen werden, eine "Komponente Verwa l tungshilf e" 

au fweisen. Daher ist ihre wirkliche Bedeutung auch unter dem 

new-direc tions-mandate von 1973 viel größer a l s nach außen 

sichtbar wi rd. 

Allerdings ist es durch diese Entwicklunq kaum möqlich, quanti

tati ve Daten für die Verwaltunqshilfe zu ermitteln. Da weder 

die im Rahmen der OECD a llgemein vereinbarte Statistik der Ent

wicklungshilfe den Sektor Verwaltungshilfe enthält noch eine 

i nterne Erfassung in der AID erfolgt, könnte man über die hier

f ür aufgewendeten Mittel lediglich spekulieren. 

Dieses Problem begleitet die Verwaltungshilfe seit ihrem Beginn 

und trägt dazu bei, daß ihr Volumen und ihre Bedeutung gelegent

lich unterschätzt werden. 
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Aus dem zuvor gesagten ergibt sich fUr eine Bestandsaufnahme, 
daß neben der sichtbaren Verwaltungshilfe, die bis 1969 ca. 
7 \ der Techn.ische~ Hilfe ausmachte79 >, heute auch ein sub

stantieller Teil der Programme vor allem in der Bildunqshilfe, 

der Leistungen fUr öffentliche Betriebe und im Gesundheits
bereich mit Verwaltungsmaßnahmen verknüpft ist . Hi erfür wurde 

der Begriff der "versteckten Verwaltunqshilfe" geprägt80>, die 
hier nicht näher untersucht werden kann, aber gleichwohl als 
eine Form der Verwaltungshil f e vermerkt werden muß. 
Eine we itere i.ndirekte Form der Verwaltungshilfe qeht bis 
heute VOlll berE· '. ts genannten Interunivers! ty Research Proqrarn 
on Institution-Build~ng (IRPIB) aus, das zwar 1970 nicht mehr 

verlängert worden ist, aber von dem die AID die bis dahin er
arbeiteten Papiere in hohen Auflagen qedruckt und weltweit 
verbreitet hat?1> Die AID förderte konsequenterweise die 
Veröffentlichung eines Sammelbandes über82 ) Forschungserqeb
nisse und Erfahrungsberichte dieses entwicklungspolitischen 
Ansatzes, der viel Beachtung fand. Wegen seiner breiten poli
tik - und sozialwissenschaftlichen Betrachtunqsweise vermochte 
dieses Produkt der angewandten Forschung in öffentlicher Ver

waltung über die Sektorengrenzen in der AID hinaus zu über
zeugen und wurde Bestandteil der "neuen Richtung•. Ohne daß 
es in veröffentlichten Papieren explizit ausqesagt worden 
wäre, kann man aus den von der AIO geförderten Projekten in 
den 70er Jahren den Schluß ziehen, daß der Institution-Buil
ding- Ansatz seither implizit zum konzeptionellen Kern der 
US- amerikanischen Verwaltungshilfe gehört. 

79) Vgl. Milton J. Esman und John o. Montqomery, System 
Approaches to Technical Cooperation: The Role of Oevelop
ment Administration, in: Public Administration Review -
oocumentat1on 1969, s . 514. 

80) Vql. hierzu Friedrich w. Bolay, Verwaltunq und Entwick
lung - Materialien zur Einführ ung (Seminar Prof. Dr. 
Dr. Klaus König, WS 1980/81). 

81) Sie sind gekürzt dargestellt und kommentiert i n: Melv1n 
Blase, Institution Build i ng: A Source Book, Sage Publi 
cations, Beverly Hills, California 1973 . 

82) Joseph Eaton (ed.), Institution Buildinq and Oevelopment, 
Sage Publications : Beverly Hills - London 1972. 
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11. Jüngere Entwicklungen und heu tige Lage der Verwaltungs
hilfe 

PASITAM 

Bereits aus der die 50er und 60er Jahr e kennzeichnenden par

tikularen Betätigung einer Reihe amerikanischer Universitäten 
heraus war es im ameri kanischen Mittelwesten zu Kooperations
formen verschiedener Ausbildungsstätten mit dem International 

Developme~t Institute (IDI) an der Indiana University in Bloo
mington gekommen und das Midwest Universities Consortium for 
International Activities (MUCIA) gegründet worden. Aus dessen 
Mitte wurde 1970 der AID der Vorschlag unterbreitet, die Kapa
zität der an MUCIA beteil i gten Universitäten (Illinois, Michi

aan State, Minnesota, Wisconsin und später Ohio State), zum 
Aufbau von Institutionen in Entwicklunqsländern beizutragen, 
zu stärken und zu erweitern und damit auch die Verbesserung 
der Ubrigen Formen der Zusammenarbeit zu fördern. Hierauf kam 
es im April 1971 zu einem auf zehn Jahre angeleqten Vorhaben 
mit einer Ausganqszuwendunq von 1 Million Dollar, das als 
"Program of Advanced Studi es in Institution Development and 
Technical Assistance Methodoloqy" (PASITAMl bezei chnet wurde. 

Die AID-Vertreter, die s i ch f ür dieses Vorhaben eingesetzt 
haben, verbanden damit vor allem die Hoffnung auf ein neues 
und besseres "En twicklunqsmodell", das ihr Steuerungsvermöqen 
während der Abwicklung der einzelnen Projekte verbessern könn
te . 831 ''Sagen Sie uns, wi e wir unsere Arbeit innerhalb der qe

gebenen Rea l itäten (womit vor allem f ehlende Kontrolle Uber 
die Partnerorqanisationen in Entwicklunasländern, Vorschrif

ten des Kongresses, die innenpolitische Laae der USA und die 
Verhältnisse in der AID selber aemeint waren) besser tun 
können." 

MUCIA verwarf die theoretische Fortsetzunq und wissenschaft
liche Vertiefunq des Institution-Buildi ng Ansatzes ebenso 

83) William Siffin, Insti tution-Building in Techni cal Assistan
ce: The Design P~rspective And Some Impl ications For Re
search And Development In International Education, Occasio
nal Paper No. 8, The Center for Vocational Education , The 
Ohio State Un iversity, Columbus, Ohio 43210 1975. 
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wie eine Verschiebung der Forschung hin zu verfeinerten quan

titativen Analysen und Planungsmethoden. 

Stattdessen leqte man, quasi als Axiom der Pro j ektgestaltuna, 

die Annahme zugrunde, daß die entscheidende Stel le beim Auf

bau ' von Institutionen wie in der Technischen Hil fe insgesamt 

das "design" - der Entwurf oder die Gestaltunq - ist . Hierzu 

wollte man durch Forschunas- und Ausbildungsbemilhungen in den 

beteiligten Universitäten und durch intensive Kommunikation 

mit Praktikern in Entwicklungsländern beitragen. Die Geschäfts-· 

fUhrung des Pro j ektes wurde dem I DI an der Universität von 

Indiana unter .e i tung w. Siffins anvertraut. 

Bis zur Einstellung des Projektes 1981 wurden 20 "PASITAM 

Design Notes" und 25 "PASITAM News letter - The Design Process 

in Development" mit einer durchschnittl ichen Auflage von 

3.500 Exemplaren und 10.000 Lesern in 9o84 ) Ländern, davon 

25 % AID-Angestellte, verschick t . Zu einem besonderen Charak

teristikum dieser 4-6seitiqen Brief e wurden d i e Darstel l ungen 

und Kurzanalys•~n , soq. "Fai l Sure" - d. h. "s i chere Fehl

schlag-designs" von Entwicklunqsprojekten, mit denen man Feh

lerquel l en bei ihrer Gestaltung anschaulich machte. 

Damit wurde regel mäßig der Hinweis auf die zum jeweiligen 

Problem bereits vorhandene Literatur verbunden und diese 

knapp vorgestellt. 

Das Projekt wurde somit im Verlauf der Jahre immer sicht-

barer zu e i ner fest e tablierten Verbindungslinie zwischen dem 

enormen Bestand. an theoretischem Wissen sowie von Länder- und 

Institutionenkenntnisse , die in der amerikanischen Wi s s enscha ft 

in fas t unübersehbare r , vor a l lem aber zersplitterter Fülle vor

ha nden sind , mit den Praktikern , d i e ka um noch die "Pflicht lektilre" 

ihrer täglichen A.rbeit bewältiaen können und Bücher · allen-

falls dann lesen, wenn sie unmittelbaren Nutzen für die Arbe.i,t 

versprechen. Der Jahresbericht 198o85 l erklärt deutlich, daß 

84) Vq l . die im Newsletter No . 24 von 1980 veröffentlichte 
Auswertung einer Leserbefragung. 

85) PASITAM, Dissemination Project Annual Report , F. Y. 1980, 
s. 2. 



- 73 -

man seine Fun:<tion nur noch abnehmend in der Erarbeitunq 

neuer Analysen, Themen oder Einsichten durch neue Feldfor

schung sieht und zunehmend in der sorgfältigen Auswahl und 

Verbreitung bereits vorhandenen Wissens, das in nach tausen

den zählenden Arbeiten vorliegt . Auch wenn es in großen 

Bibliographien und Fachorganen nachgewiesen ist, erkannte man 

die Notwendigkeit, diese Informationen zu den Praktikern in 

den Projekten traqen zu müssen, um es adäquat zu nutzen. Der 

überwiegende Teil der hierfür erforderlichen Zuarbeit wurde 

vom International Development Institute (IDI) a l s einem Teil 

der Indiana Unive rsi t y in Bloominqton geleistet, das die viel

leicht größte auf Entwick l ung und Verwaltung im weitesten 

Sinne spezialisierte Dokumentat i on unterhält . Darüber hinaus 

leistet das IDI Beratunqsdienste und hält spezielle Kurse und 

Seminare ab, die oft gleich mit der Erarbeitung von neuem 

Lehrmaterial für die Zwecke der "Kunden" verbunden werden. 

Audiovisuelles Standardmaterial und ganze Wochenkurse können 

bestel lt werden. Letztere werden auch vom IDI in einem festen 

Turnus zweimal jährlic h im Ausland und einmal in den USA abqe

hal ten . Oie Kursteilnehmer bes t ehen zu 3/5 aus amerikanischen 

AID- Anqestellten, d i e damit fortgebildet werden, zu 1/5 aus 

counter - parts und 1/5 sonstigen interessi erten Personen. Die 

Finanzierung erfolgt über Teil nehmergebühren fast ausschli eß

lich durch die AID. 

Eine Besonderheit besteht noch im Angebot eines wissenschaft

lichen Beratungsdienstes fü r spezifische Probleme bestimmter 

Proj ekte und der Hilfe bei der Gestaltung von Trainingspro

grammen, welc:he Projektträger in eiqener Verantwortung ab

halten woller1. 

SPEA , Bloomington/Indiana 

Der studentische Ausbildungsbetrieb in Indiana findet dagegen 

an der unqleich gr ößeren "School of Public and Environrnental 

Affairs" (SPEA) statt, deren Doktoranden wiederum am IDI for

schen können. 
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Ohne direkte Verbindung zum IDI liegt dort ein Schwerpunkt der 

Ausbildung auf dem "Master of Public Affairs (MPA)" im Studien

zweig vergleichende und internationale Anqeleqenheiten. Die 

Studenten sind heute Uberwiegend Amerikaner und zu einem ge

ringeren Teil als in den 60er und 70er Jahren Ausländer aus 

Entwicklunqsländern. Aber man findet auch europäische Studen

ten darunter. Dieses Studium ist interdisziplinär angelegt 

und betont als Kernfächer Internationale Entwicklung, Wirt

schaftswissenschaften und Verwaltung. Das System zuwählbarer 

Nebenfächer umschließt Anqebote der geisteswissenschaftlichen 

Fakultäten der ganze n Universität. Intensive Individua lbera

tung der Studenten qewährleistet, daß vernünftige Kombinationen 

aus der gebotenen Fülle zum jeweiliqen Studienprogramm indi

viduell verbindlich qemacht werden. 

Die SPE1'. führt aber auch ein eigenes Entwicklungsprogramm in 

Zusammenarbeit mit der AID durch, das sich mit der Verwaltun~ 

von Gesundheits-, Erziehungs- und Wohlfahrtsprogrammen i n 

Venezuela, ASEAN und arabischen Staaten befaßt. Neben der 

Durchfllhrung konkreter Verwaltungshilfeprojekte der AID hat 

es fü r die SPEA die Funktion, praxisnahe Probleme in das Aus

bildungsprogramm zu integrieren . 

Es gibt somit eine sehr interessante Konkurrenz der SPEA mit 

dem MUCIA-PASITAM- Projekt (dessen GeschäftsfUhrung ja wie 

gesagt vom IDI qetätigt wird), um d.ie knappen Fördermittel 

der AID . 

Maxwell, Syracuse/N. Y. 

Eine vergleichbare Konkurrenzsituation findet man auch an der 

Maxwell Graduat.e School of Citizenship and Public Affairs in 

Syracuse, New York State. In Syracuse gibt es qleich drei 

"Pole" bei der Beschäftigung mit d en Problemen der Verwaltunq 

in Entwicklungsländern. 

Im Vordergrund steht schon allein wegen ihrer Größe und Repu 

tation die Maxwell Graduate School, deren erfolgrei cher Besuch 

gute Anstellungschancen im öffentlichen Dienst der Vereinigten 
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Staaten fast garantiert. Hierdurch wird traditionell auch 
eine qroße Zahl· ausländischer Studenten angezogen. FUr ihre 

Bedürfnisse wird aber nich t ein besonderer Studienqang oder 
akademischer Grad anqeboten, sondern es wird versucht, die 
Ausrichtunq des gesamten Studieninhaltes auf universelle 
Problemstellungen hin zu orientieren. Verbunden mit der ohne
hin gegebenen Interdisziplinarität der Verwaltunqswissenschaft 
öf fnet sich daher unter dem einheitlichen Dach eines Master
Studiums eine enorme Vielfalt an Fächerkombinationen, die 
bedeutsam für Verwaltungsaufgaben in Entwicklungsländern sein 

können. Die Lehre bleibt dabei den traditionellen Wissen
schaftsdisziplinen und ihren Standards verpflichtet, während 
die Eigenleistungen der Studenten und ihre Ubungen eher multi
disziplinär gefordert werden. Beispielhaft und oft gewählt 
sind Kombinationen von klassischen Verwaltungsfächern wie 
"Personal" oder "Organisation" mit "Allqemeinen Umweltproble.~ 
men" und zusätzlich einem Spezialfach wie Forstwirtschaft, 
die als besondere Stärke von Syracuse anzusehen ist. 

Hinzu kommt die besonders ausgeprägte Einbeziehung von Prak
tika in de~ Verwaltung, die manchmal bis zu einem Jahr dauern 

können. Eine Spezialisierung auf einen curricular verfestig
ten Studiengang "Entwicklungsverwaltunq" lehnten die zustän
digen Gremie.n bisher stets a b, wei l man dann die Vielfalt des 
Angebots verringern müßte, ohne damit Vorteile zu erzielen. 
Zur Orientierungshilfe wird fort laufend ·eine intensive Stu
dienberatung, -betreuunq und -kontrolle durchgeführt, wie es 
auch sonst an amerikanischen Universitäten üblich ist. 

Einen sehr eeutlichen Kontrast hierzu bietet das "Programm 
für Entwicklungsplanung". Dieses Programm, das einem deutschen 
Institut mit eigenem Teilhaushalt vergleichbar ist, bietet 
eine Spezialisierung der Ausbildung in Entwicklungsplanung 
als eigenem Fach an. Von den 48 für den Master erforderlichen 

"Credits" können die Studenten alleine 21 in Planung belegen. 
Allerdings sind derzeit nur ca. ein Dutzend Studenten pro Jahr 
i n diesem Programm eingeschrieben. Dies entspricht auch in etwa 
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der Nachfrage nach dieser Spezialisierung, die im Ubriaen 

auch in den USA unter dem Schwund ihres vormaligen Ansehens 
leidet . In Auseinandersetzung mit der bekannten Kritik ver
steht man hier unter Entwicklungspla.nung heute nicht mehr 
gesamtstaatliche rationale Planerarbeitunq, sondern eher 

Politikfeldanalyse mit dem Zie l eines ZusClmlllenhaltens der 
wesentlichen Gesichtspunkte und Probleme bei Entscheidunqen 
und Perspektivplanungen im weiteren Sinne. An diesem Proaramrn 
nehmen Studenten aus Entwicklungsländern teil, deren Studien
gebühren von der AID als (Aus)bildungshilfe f inanziert werden, 
die aber auch 1.en übrigen Anforderungen von Maxwell genügen 
müssen. Bestrebungen, das Programm des Instituts wieder in ·den 
normalen Studienbetrieb zu integrieren, konnten bislana abge
wehrt werden. 

Unmittelbare und ausschließliche Verwaltungshilfe leistet als 
dritter Pol das "Lokale Steuerverwaltunqsprojekt (local revenue „ 
project), das von der Maxwell-Schule aufgrund eines Vierjahres-

vertrages mit der AID abgewickel t wird . Es ist mit 5,2 Mio. 
Dollar dotiert. Die AID möchte hierdurch verbesserte theore
tische und operative Ansätze zur ländlichen Entwicklung durch 
die Mobilisierung lokaler sowie kommunaler Initi ativen und 
Mittel gewinnen. Da Maxwell hier auch eigene wissenschaftliche 
Interessen verfolgt und um sein unabhängiqes und partnerschaft

liches Verhältnis gegenüber der AID sowie den Entwicklungslän
dern zu symbolisieren, träqt Maxwell eine halbe Million Dollar 
der Gesamtkosten selber. Im Kern qeht es im Projekt darum zu 
erforschen, wie die Arbeit einer l okalen oder regionalen öf 
fentlichen Verwaltuna mit spezifischen Entwicklunqsaufgaben, 
deren Nutzen in der betref fenden Region verbleibt, auch lokal 

finanziert werden kann. Dadurch soll ländlichen Entwicklungs
projekten eine ~ewisse Unabhänqigkeit von der Zentralreqierunq 
möglich werden und d i e Wirkunq und Lebensfähiqkeit der Projekte 
selber verbessert werden. 

Diese Fragestellunq i nteressiert eine Universität wie die 
Maxwel l-Schule im Grunde weit über den jeweiliqen konkreten 

entwicklunqspolitischen Kontex t hinaus.und daher läßt sich ein 
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erheblicher Teil des Lehrkörpers für aktive Beiträge ge
winnen. 

AID-Konzeption 

Oie AID verfc>lqte mit diesem Proje kt das Ziel, im Rahmen ihres 

neuen Mandates von 197 3 den Zugana und d i e Beteiligung der 

armen Bevölkerunqsteile bei der Schaffung von neuen Möglich

keiten wirtschaftlicher Bet ätiguna zu verbessern. Als Bedingung 

hierfür sieht man lanqfristi q die Notwend igkei t des Aufbaues 

entsprechend gestalteter sozialer, politischer und wirtschaft

licher Institutionen der Betroffenen selber an. Die substan

tielle Beteiligung der besonders armen Bevölkerungs t eile be 

zeichnet die AID gleichermaßen als wirtschaftliche Notwendig

keit und als Voraussetzuna einer demokratischen Entwicklunq 

des Staates. 

Die Strategie des Oevel opment Support Bureaus der AID und 

seiner Abteilung fUr ländliche Entwicklung und Entwicklungs

verwaltung (Bureau for oevelopment Support, Office of Rural 

oevelopment and Oevelopment Administration) besteht vor allem 

in der UnterstUtzung der ReqionalbUros und Ländermissionen der 

AID bei der besseren Identifizierung der kr i t ischen Punkt e von 

Selbsthilfevorhaben in den Entwicklungsländern, die ländliche 

Armut überwinden helfen sollen. 

Sie möchte besonders dort UnterstUt zung anbieten, wo neue 

Ideen zur Lösung von technischen Problemen noch erprobt werden 

müssen und die Finanzkraft oder know how n icht ausreichen. 

Dann wird als wichtiqe Aufgabe bezeichnet, weiterhin zur Ver

breitung des schon vorhandenen Wissens über erfolgreiche Lö

sungsstratecien beizu t ragen. 

Außerdem versteht sich das Office of Rural Development and 

Development Administration a ls Fachref erat der Entwicklungs

verwaltung f:ür die gesamte Entwicklungshilfe, soweit in der 

AID von der Feldarbeit bis zur zentrale Sektorfraqen der öf

fentlichen Verwaltung bearbeitet werden müssen . 

Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, werden neben 

Projekten zu bestilllmten Fraqes t ellunqen, wie sie bere its dar-
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gelegt wurden, auch mehrjähriqe Verträqe mit amerikanischen 
Universitäten qeschlossen, die vor allem den Sinn haben, die 

Erhaltung ausreichenden Fachwissens und praktischer Vertraut
heit mit Entwicklungsproblemen zu gewährleisten. 
Hierfür gibt es derzeit zwei sehr unterschiedliche Projekte, 
zum einen über "Partizipation und ländliche Entwicklung", das 
am Center for International Studies der Cornell Universität 

durchgeführt wird, und zum anderen ein neuer Vertrag mit der 
National Association of Schools of Public Affairs and Admini
stration (NASPAA) über Manaqement Trainingssysteme und Curri
culum-Entwickl ·.ng. 

Cornell, Ithak.a/N. Y. 

Aro Center for International Studies kommt man kaum vorbei, 

wenn es um Fraqen der ländlichen Entwicklung und Verwaltung 
in Entwicklungsländern qeht. An diesem relativ kleinen und 
stark auf Forschung ausgerichteten Institut sind viele rich
tungsweisende Arbeiten zur Entwicklung von ländlichen Insti
tutionen entstanden. Ausbildunq findet vor allem in Anlehnung 
an den Cornell-Apparat und als Postgraduiertenstudium, Dokto 
randenstudiurn und in der Form von Ergänzungskursen statt. 
Hier arbeiten 2:ur Zeit 18 Wissenschaftler und Fachleute in 
diesem in Wirklichkeit breiten, als Sektor der Technischen 

Hilfe aber schmalen Gebiet. Davon befinden sich sechs in Pro-· 
jekten im Einsatz in Entwicklunasländern , vier sind auch in 
der Lehre an der Universität tätig, zehn sind qraduierte und 
post-graduierte Assistenten und Forscher, weitere zwanzig 

Wissenschaftler der Universität widmen einen Teil ihrer Zeit 
der Institutsforschung. Vom Zentrum für Internationale Stu
dien wird noch mit Förderung durch die AID eine Fachzeit
schrift für ländliche Entwickluna und Bürgerbeteiligung her
ausgegeben86 l, die viel beachtet wird und allen Interessier

ten kostenlos zuqesandt wird. Wichtige neue Ansätze wie z. B. 
die Förderung sog. Para-Professionals, um Entwicklungsimpulse 

86) Rural development participation review, Cornell University, 
Ithaca, New York. 
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kostengUnstiq an die breite Bevölkerung zu vermitteln, sind 

durch diese Zeitschrift publik gemacht worden. 

Die Forschungstätiqkeit, für AID/DS/RAD neue Konzepte der 

ländlichen Entwicklung zu erarbeiten, bestimmt das Arbeits

progral!'llll in Forschung, Lehre und Beratunqstätiqkeit. Sie 

wird qemäß den derzeitigen Haushaltsvorschriften in der AID, 

die nur noch max imal vierjähriqe Verpflichtungen zulassen 

(wobei die Vorbereitungszeit schon eingeschlossen ist), mit 

bescheideneren Fragestellungen betrieben, als die Leitung es 

sich w!lnschen würde . Ländliche Entwicklung als Aufgabe und 

Kurzatmigkeit der Projektplanung werden als widersprüchliches 

Verhalten bezeichnet, doch derzeit als unvermeidlich hinge

nommen. Man ist auf beiden Seiten froh, eine Mindestzahl von 

Experten und den erforderl i chen wissenschaftlichen Standard 

halten zu kör.nen. Die allqemeine Fors chungsstrategie versucht 

vor allem, das Modell einer leistenden Verwaltung, die von 

der Initiative über die Formulierung bis zur Gestaltung und 

Durchführung einer Maßnahme alle Leitideen von der Zentrale 

oben zum Feld nach unten vermittelt, zu Oberwinden. Grund 

dafür ist die Annahme, daß ländliche Entwicklunq und öffent

liche Verwaltung aufs engste verbunden sind. Projektaufgabe 

ist daher die Suche nach Wegen, auf denen die Landbevölkerung 

Nachfrage nach Verwaltungsleistungen für ihren Bedarf sozu

sagen "von unten" einbringen kann und nach neuen gezielten 

Maßnahmen, mit denen die wege geebnet werden können. Die be

kannten klassischen Maßnahmen sind natürlich auch im länd

lichen Raum Trainings- und Ausbildungsprogramme für jedermann. 

Es soll jedoch der Erfahrung Rechnung getragen werden, daß 

allgemeine B:lldungsanqebote eben nicht gleichmäßig angenommen 

werden und bestehende Ungleichheiten noch vertiefen .können. 

Zu den Grundannahmen des Projekts gehört aber insbesonders, 

daß das Erfahrungswissen heute lehre, daß eine Verbesserung 

der Verwaltung im ländlichen Raum (in der Projektbegründung 

heißt es "traditionell ") nicht herbeiq"efUhrt werden kann, ohne 

daß entsprechende Forderungen (oder Druck) von unten vorliegen . 

Die Stärkung der zentralverwa ltunq für die ländliche Fläche 

könnte dieses Element ersetzen. Allerdings erforderten die 
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vorgegebenen Machtkonstel lationen, sich taktisch um die 

Identifiz i erung von gemeinsamen Interessen der Zentralen 

und der Lokalv·erwal tung zu bemühen, um sie zur Besei tiqung 

von Widerständen einzusetzen . 

Der Forschungsplan baut auf dem voranqeqangenen Projekt Uber 

Lokalverwal tung 87 > in Asien auf und sucht die dort erarbeite

ten Ergebnisse Uber Dezentralisierung, Dekonzentration und 

Beteiligung der Bevöl kerunq an der Planung und den Entschei

dungen der öffentlichen Verwaltung auszuweiten auf d i e wich

tigen der Verwal tung vorgelagerten Bezugsgruppen. 

Neben Fragen c ~r Sozialstruktur, traditioneller Institutionen,, 

El iten und nach den Gründen fUr Fehlschläge früherer Initia

tiven wir d vor allem versucht, die sachgerechten Bezuqsgruppen 

fUr eine aktive Beteiliqunq der Bevölkerung an Entwicklunqs

prozessen herauszufinden. Im einzelnen wird daran gearbeitet, 

die "Landlosen" besser zu bestimmen, potentielle Rollen der 

Frauen und besonders benachteil igter oder diskriminierter 
Gruppen aus ihrer derzeitigen Lage abzulei ten und die Erqeb

nisse auf die wichtigsten Bereiche des länd lichen Raumes zu 

beziehen. Das sind in einer zusammenfassenden Studie über den 

Wissensstand von 197988 ) landwirtschaftliche Produktion, Was

sernutzung, Gesundheit, öffentliche Arbeiten (Infrastruktur)' 

und die pol itischen Organisations f ormen. 

NASPAA/ASPA 

Der NASPAA- Vertrag hat dagegen eine qanz andere Stoßrichtung. 

Er versucht, die nationale öffentliche Verwaltung der USA 

durch Zusammenarbeit mit einem zentralen Dachverband für die 

Belange der Entwicklung zu i nteressieren , um die potentiellen 

87) Die Ergebnisse s i nd i n den "Spec i al Seri es on Rural Local 
Governrnent" des Rural Development Committee der Cornell 
University in 19 Einzelstudien und einer zusammenfassunq 
von Norman T. Uphoff and Milton J. Es man, Local Orqaniza
t ion For Rural Developrnent : Analysis of Asian Experience , 
Departrnent of Government and Center for International 
Studies, Cornell Universi t y 1978 f. publiziert worden. 

88) Norman T . Uphoff/John M. Cohen/Arthur A. Goldsmith, Feasi
bility and Application of Rural Development Parti.cipation: 
A State-of-the-Art Paper, Rural Development Committee Mono
graph Series No. 3, Cornell 1979 . 
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Ressourcen der Verwaltungszusarnmenarbeit zu verbessern. 

Primärwirkungen werden sowohl in der amerikanischen verwal

tunqswissenschaftl i chen Ausbildunq als auch in den Ausbil

dungszentren von Entwicklunasländern angestrebt. 

Im einzelnen ist das Projekt, f Ur dessen Leituna die NASPAA 

eigens einen anqesehenen und in der Entwicklungspraxis er

fahrenen Wissenscha ftle r angestellt hat, wie folgt beschrie

ben: 

1. Mitwirkung bei Länderentwicklunqsprogrammen für Ausbildung 

und Forschuno durch Beratung, Bestandsaufnahmen, Gutachten 

und Verbesserungsvorschläge 

2. Informationen über Ausbildungsinsti tutionen im frankopho

nen Afrika sammeln 

3. Ausbildun~smaterialien für Manaqementausbildung identifi

zieren und auf ihre Nützlichke i t für Entwicklung unter

suchen 

4. Ein Handbuch über Entwicklunasmanagement-Training vorbe

reiten 

5. Ein Netzwerk von amerikanischen Fachleuten und Institu

tionen für die verschiedenen relevanten Zweige und Probleme 

der Entwicklungsverwaltung erarbeiten und unterhalten, das 

Auskunft über ihre spezifischen Erfahrungen, Sprachkennt

nisse und sonstige relevante Fakten gibt . 

6 . Den wissenschaftlichen Austausch über einschläaige Frage

stellungen und Thesen fördern. 

Die beiden letzteren Aufqaben werden überwiegend vom Büro der 

ASPA, die auch der formelle Auftragnehmer ist, und über ihre 

persönlichen Mitglieder die besseren Voraussetzungen dazu 

besitzt, wahrqeno11U11en, während bei den Ausbildungs- und Schul

fragen auch die Kapazitäten der über 100 institutionellen 

Mitglieder von NASPAA mobilisiert werden. 
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ProjektUbersicht der AID 

Die wesentlichen Pro jekte d.er US/AID-DS-RAD im Frühjahr 1980 
waren die folqenden· vorhaben, die zumeist mehrjährig mit Uni
versitäten, te,ilweise mit Consultingfirmen und dem Dachver
band der Verwaltungsschulen, vertreten durch ASPA, im Rahmen 

von Kooperationsverträgen durchgeführt werden und Ausbilduncr 
und Anwendung zu verknüpfen versuchen: 

1 . Zugang zu Land , Wasser und anderen landwirts·chaftlichen 

Produktionsmitteln 

2 . Verwaltung und Organisation inteqrierter ländlicher Ent
wicklung 

3 . Al ternativ·e Entwicklunosstra te9ien für die Landwirtschaft 

4 . Bewertungsrahmen für Gesundheitsverwaltungssysteme 

5. Regionalentwicklung (- pl anung) 

6. Ubersicht und Analyse der Entwicklungsverwaltunq (PASITAM) 

7 . Lokales Einkonrnen und Steuern für ländliche Entwicklung 

8. Management Training Systeme und CurriculUl!lentwicklunq 

9. Dezentralisierung 

10. Landwirtschaftsverwaltung 

11. Methoden der Untersuchung ländlicher Entwicklung 

12 . Arbeitsplätze auf dem Lande außerhalb der Landwirtschaft 

13. Partizipation und ländliche Entwicklunq 

14. Projekt-Management- Techniken 

15. Ländliche Entwicklung und Bodenfruchtbarkeit 

16. Ländliche Finanzmärkte. 

12 . Zukunftsperspektiven 

FUr die künftige Entwicklunq ist von einer weiteren Verknap
pung der Mittel für Technische Hilfe insqesamt auszugehen . 
Innerha l b derselben wird die qezielte Unterstützung befreun

deter und in Sc~wierigkeiten befindlicher Länder der Dritten 
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Welt wieder zunehmen. Der Stellenwert der öffentlichen Ver

waltung und :lhrer UnterstUtzunq wird dabei auch weiter hoch 

sein. Sie wixd abnehmend vom entwickl unaspolitischen Bedarf 

der Dritten Welt a l s Gesamtheit bestimmt werden und sich wie 

der mehr an den einzelnen Ländern orientieren. Die Voraus
setzung hierfür wurde mit der Renionalisierunq und Dezentrali

sierung der AID seit 1979 qeschaffen. Zwischen GrundbedUr fnis

strateqie i m ländlichen Raum, wie es das Kongreßmandat von 

1973 vorsieht, und außenpolitisch motivierten Aufträgen des 

Außenministeriums (in das US IDCA/AID auch unter der derzei

tigen Regierung eingeql i edert ist), öffnet sich für den spe-

. zifischen Bedarf öffentlicher Verwaltungen mit besonderen Ent

wicklungsaufgaben durchaus noch freier Raum, da keine sachliche 

Verwaltungshilfe-Konzeption vo rli egt. Di eser kann und wird in 

den USA vielfältig oenutzt, da weiterhin die Universitäten 

Leistungsträger sind. 

Das Rückgrat der amer i kan ischen Hilfe und der Zusammenarbeit 

mit Verwaltungen in Entwi cklunqsländern ist,heute eher noch 
ausgepr ägter als zu finanziell qilnstigeren Zeiten, das Bil

dungs- und Wissenschaftssystem . Der Gedanke des Aufstieges 

durch Bildung, die Einführunq von Reformen durch Trainings

prog ramme ur.d Fortbildung und d i e generelle Offenheit für 

neue Erkenntnisse au s der Sphäre der Wissenschaft sind einige 

Gründe für d ie Beibehaltunn dieser amerikanischen Eigenar t. 

Allerdings ist seit Anfang der SOer Jahre mit dem Amtsantri tt 

der konserv<ttiven Reqierunq Reaqan in die USA eine Trendver

stärkung qe~ren eine Orientierung der Entwicklungspolitik an 

allgemein formu lierten Entwicklunqsproblemen zu beobachten . 

Damit geht auch eine Stärkunq der bilateralen Hilfe zu Lasten 

der multilat eralen Entwicklunqshilfe-Organisationen wie der 

UNO und der Weltbank einher. 
In sei ner R~e von Cancun hat der amerikanische Präsident am 

22. Oktober 1981 die Entwicklungsprobleme aller Staaten zu 

sammengefaßt und zu einem Weltproblem erklärt, das vor allem 

von zu gerinqem Wirtschaftswachstum gekennzeichnet wäre. So 

wie die Währunqsprobleme des amerikanischen Dollar vor allem 

von gesunkener Produktivi tät bei inflationär aufqeblähten 
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öffentlichen Haushalten herrührten, läge es in den meisten 
Entwicklungsländern an dem überhöhten Staatsanteil an der 
Wirtschaft, wenn reales Wachstum ausbleibe. Oie amerikanische 
Bundesregieruna müßte daher auch zum. Nutzen der Weltwi rt

schaft Ausgaben kürzen und Anreize für private Entscheidungen 
zugunsten wirtschaftlichen Wachstums schaffen . Daß dies eine 

erfolgreiche Entwicklungsstrateaie sei, beleae die amerika
nische Geschichte. Auf diesem Weqe befänden sich die USA be
reits heute, da sie immerhin rund die Hälfte aller Exporte 
von "Nicht -OPEC-Entwicklungsländern" in Industriestaaten ab
nehmen. Die St~igerung des Handels und verbesserte Investi 
tionsbedingungen anstelle von staatlichen Einmischungen und 
Vorschriften S·eien in Verbindung mit wirtschaftlicher und 
politischer Freiheit die wahren Bedingungen für den Fort

schritt. 
Das Haushaltsvolumen der Auslandshilfe für 1982 ist mit 
8,1 Mi a. Dollar verabschiedet worden, die allerdings wiederum 
die gesamte Militärhilfe enthalten. 
Nach Staaten gegliedert gehören dazu Israel mit 2,3 Mio . , 
Ägypten mit 2 Mio. (davon 1,3 Mio . Rüstungsgüter), Türkei 
819 Mio. und Pakistan mit 405 Mio. Dollar. 

Versucht man zum Abschluß eine Phasenbildunq der amerikani
schen Verwal tunqshilfe für Entwicklunasländer, bieten sich 
folgende Abschnitte an: 

1. Anlaufphase 1954 - 1959 

2. Blütezeit 1960 - 1966 

3. Konsolidierung 1967 - 1973 

4. Rückgang bzw. Diffussion 
in andere Sektoren 

5. Neubesinnung anläßlich einer 
Sinnkrise der gesamten Ent-

1974 - 1979 

wicklungshilfe der USA sei t 1979/1980 mit deutlicher 
Verstärkung ab 1981. 
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II. Großbrita~nien 

1. Einlei t unq 

Der britische Beitraq zur internationalen Verwaltunqshilfe 

unterscheidet sich in vieler Hinsicht von dem der Bundesrepu 
blik Deutschland oder der USA. 

Großbritannie:n war über Jahrhunderte Kolonialmacht und hat bei 

der Aus Ubunq dieser Macht i n besonderer Weise den verschiedenen 

Bedingungen der beherrschten und der besiedelten Gebiete Rech

nung qetraqen. Da die Entkolonialisierunq größtenteils fried

lich verlaufen ist , übertruq sich diese· crewachsene Vielfalt zu 

einem aewissen Grade auf die heutigen Beziehunqen im Kontext 

von Außen- und Entwicklunaspolitik, zumal die enqlische Ent

wicklungshilfe einen deut lichen Schwerpunkt in den ehemaliqen 

Kolonien setzt. Die meisten heutigen Beiträge zur Verbesseruna 

der öffentlichen Verwaltunq i n Entwickluncrsländern knüpfen in

folqedessen an vormaliqen engen wechselseitigen Beziehunqen an. 

In vielen Fällen haben pie späteren Minister und höheren Beam

ten in Engl and studiert, und umqekehrt sind viel e der heutiqen 

britischen Verwaltunqsbeamten in ihren ersten Dienstjahren Ko

lonialoffiziere oder in sonst e i ner Berührung mit den Kolon i en 
gewesen. 

Man findet vie le Charakteri stika der englischen Verfassung, 

Verwaltung und vo r a llem des Rechtswesens in den früheren Kolo

nien und abhänqiqen Gebieten noch heute vor. Es gibt daher eine 

Reihe von Verwaltunqsmerkmalen, in denen sich diese Entwick

lungsländer gemeinsam mit Großbritannien in signifikanter Weise 

von dem konti.nentaleuropä ischen System einerseits, sowie den USA 

andererseits unterscheiden. Das Briti sche Commonwealth of Na

tions ist der bekannteste Ausdruck d i eser Fortwirkung der Ge

schichte in der Gegenwart. 

Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten der britischen mit der Ent

wicklungshilfe und Administrativen Zusammenarbeit der Ubriqen 

westlichen Geberländer. Zum Beispiel ist die Zuständigkeit für 

die Entwicklungshilfe e iner besonderen Behörde zugewiesen, wenn 

sie auch derzeit in dem Bereich des Außenministeriums angeglie
dert ist. Ihren Auftraq, zur Entwicklung in anderen Staaten nach 
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Maßgabe von Einzel- und Rahmenverträgen mit bestinunten Ent

wicklungsländern beizutragen, führt sie wi e die Bundesrepublik 

Deutschland und die USA nur zum Teil selber aus und be-

dient sich bei der Durchführunq der einzelnen Proqrarnme und . . . 
Projekte anderer, zumeist öffentlicher, Institutionen. Die 

britische Entwicklungshilfe ist sodann über die internationalen 

Organisationen, i n denen Großbritannien Mitqlied ist , aber auch 

Uber die englische Sprache mit den Trends und Standards der in

ternationalen Zusaltl1lenarbeit verbunden, wie sie seit den f r ühen 

50er bis zu den 80er Jahren vor allem im anqlo-amerikanischen 

Raum gesetzt wu~·den. 

Eine Bestandsaufnahme der britischen Verwaltungshilfe muß daher 

versuchen, der historischen Di mens ion in der heutigen Zusammen

arbeit genauso Rechnung zu tragen, wie den Formen, sektoralen 

Schwerpunkten u:nd einer eventuell dahinterstehenden Konzeption. 

Begriffe wie Kolonialismus oder Post-Kolonialismus und eine da

raus gefolgerte "Schuld", zur Entwicklung der Dritten Welt heute 

durch Kompensati onslei stungen beizutragen, werden oft benutzt, 

um Forderungen nach der Steigerung westlicher Entwicklungshilfe 

zu begründen. S:!.e werden auch bis in die j üngste Zeit verwendet,, 

u m die fortdauernde wirtschaftliche Abhänaigkeit der Entwick

lungsländer von dem Industrieland zu erklären. 

Kolonialherrschaft bedeutete die Durchsetzung und dauernde Auf 

rechterhaltung von Herrschaft über ein fremdes Gebiet oder Volk 

durch eine ausländische Macht. Kennzeichnend ist 1nsbesonders, 

daß es dabei nicht zu einer Intearation der Herrschenden und 

Beherrschten in einem staatlichen Verband kommt, sei es aus aeo

graphischen, rassischen oder sonstigen Gründen. l) Genau in d i e 

sem Sinne hatte sich das Vereiniqte Königreich von <.roßbritan
nien seit dem 17. Jahrhundert zu j enem "Empire" ausgebaut , das 

bis heute a ls Synonym für den politischen und historischen Be

griff des "Zeitalters des Imperialismus" benutzt wird . 

In einem kurzen Abriß soll en einiqe Hinweise diesen historischen 

Abschni tt Enqlaruls in Erinneruna brinaen . 

1) Enunerson, International Encyclopaedia o f the Soc ial Sciences, 
Vn1. 'l. 1'1/;fi. S. 1. 
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2. KolonialaE•schichte 

Als wohl bedeutsamste Schritte für Englands Eintritt in das 

Zeitalter des Kolonialismus erwiesen sich die Gründung der 

East Indian C:ompany im Jahre 1600 durch Londoner Kaufleute 

sowie die Besiedelung Nordamerikas ab etwa 1609. Bis ins 

18. Jahrhundert war England dann gezwungen, seine asiatischen 
und amerikanischen Eroberungen durch aufwendige Kriege vor al

lem gegen Spanien und Frankreich zu konsolidieren . Von größter 

Bedeutung für die Entfaltung des britischen Kolonialismus wurde 

der Wandel der Ausrichtung der Handelsinteressen vom Handel mit 
Kolonialgütern wie Gewürzen, Zucker oder Sklaven hin zu Roh

materialien wie Baumwolle, Wolle, Jute und cash crops aus der 

Plantagenwirtschaft (Tee, Kaffee , Kakao). Dieser Wandel markiert 

d i e beginnende Industr ialisierung . In einer weiteren Stufe der 

Entwicklun~ trat dann die entgegenqesetzte Handelsrichtung, näm

lich die Funkti on der Kolonien als Absatzmärkte für industrielle 

Fertigprodukte hinzu . Von Interesse für das Thema Verwaltung ist 

hierbei zunäc:hst, welche Aufgaben der Kolonial-Verwaltung zur 

Realisierung der britischen Wirtschaftsinteressen zufallen soll

ten. 

An erster Stulle ist die voraelagerte Funktion der Gewährlei

stung von Sic:herheit und Ordnun~ nach den Interessen der Kolo

nialmacht, sowie die Organisation der Steuereintreibung zu nen

nen. In der täglichen Arbeitspraxis war es vor allem letztere 

Aufgabe, die die Verwaltung in Anspruch nahm2 ). Die Sicher

heitsaufgabe wurde zunächst mit militärischen Mitteln gelöst, 

erforderte aber sporadische Aktionen . Später kam vor allem noch 

die Durchführung der Schutzzollpolitik hinzu. Da die Gouver

neure zumeist Militärs waren, stand den "zivilen" Administra

toren in den beiden letztgenannten Aufga benbereichen ein erheb-

1 icher eigener Spielraum zur Verfügung. Ein nicht zu unter

schätzender Grund war, daß es dem traditionellen Selbstver

ständnis vieler Offiziere widersprach, sich selber um die Sach

probleme der Sekretäre und Schreiber zu kümmern. 

2) Rudolf von Albertini, Europäische Kolonialherrschaft 1880 -
1940 , Zürich 1967, s. 17. 
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Dieser enge Aufgab.enbe~eich der Verwalt"nq insgesamt erkl ärt 

·sich aus den liberalen Vorstellungen der jungen britischen 

Nationalökonomie und ihren Vorstellungen vom Freihandel. Hier

,nach drückte sich staatliche Macht vor allem in der Menge an 

Gold und Silber aus, die eine Nation, insbesondere aber ihr 

Herrscher, besitzt. Gewonnen werden konnte der Reichtum vor 

allem durch eine aktive Handelsbilanz, die notwendig anderen 

Staaten Geld u~~ damit Edelmetalle entziehen mußte31 • Zweck 

:der Kolonien war danach zuvorderst, zu diesem angestrebten 

Wohlstand des M· ~tterlandes beizutraaen . Soweit sie Gold und 

Silber nicht uru~ittelbar liefern konnten, mußten sie die Werte 

durch Lieferung von Rohmaterial im Austausch gegen Fertigpro

dukte aus dem M·~tterland schaffen. Die Tauschbedingungen hatten 

·hierfür so weit als möglich für das Mutterland profitabel zu 

sein. Die zur Aufrechterhaltung dieser Wirtschaftsart unent-

behrliche Ruhe und Ordnung, aber auch der Aufbau der Infra

struktur, soweit diese nicht von privaten Gesellschaften alleine 

gewährleistet werden konnte, waren das Tätigkeitsfeld der Ver

waltung. In einzelnen Fällen überließ man sogar die gesamten 

Verwaltungsgeschäfte den privaten Handelsgesellschaften. 

So war die East Indian Company, die Indien lange Zeit alleine 

besetzen und verwalten konnte, eindeutig .eine private Aktien

gesellschaft. Ihre Handlunaen wurden jedoch im Laufe der Zeit 

zunehmend vom e~glischen Parlament mitbeeinflußt. 

In Afrika war die Kolonisierung dagegen eher ein militärischer 

Vorgang der Besetzung41 und der Abgrenzuna von anderen konkur

rierenden Kolonialmächten . In der Folge der Besetzung war es 

dort fast überall erforderlich, einander feindliche Stämme zu 

überzeugen oder zu zwingen, den Kononialfrieden einzuhalten, 

um die eroberten Gebiete zusammenzuhalten. Das machte das stän

dige Bereithalten von Mitteln erforderlich, sich gegebenenfalls 

auch durchsetzen zu können. Aus diesem Grunde entwickelte sich 

3) Vgl. H. G. Schachtschabel, Wirtschaftspolitische Kon zep
tionen, Kohlhammer, Stuttgart 1970, s. 47 f. 

4) A. L. Adu, The Civil Service in Commonwealth Africa, 
London 1969, S. 17 . 
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die Kolonialverwaltunq in Afrika Hand in Hand mit den Erfor

dernissen der mi l itärischen Besetzung. Auch wo Verwaltunqs

aufqaben auf Z:iv i lpersonal Obertraqen wurden, wurde es im 

Laufe der Zeit üblich, für diese Tätigkeiten ausgemusterte 

Soldaten zu verwenden, die sich bereits vor Ort befanden . Da

mit war von der Zusammensetzung des Personals der Kolonialver

wal tunq her der Stil der zivilen öffentlichen Verwaltung in 

Afrika militärisch geprägt worden. Aber immerhin kann fes t ge

stellt werden, daß es etwa seit 1660 so etwas wie eine spezi

fische Kolonialverwaltung gab:> 

I hre Handlungsmuster und ihr Verhältnis zur Armee wirken nach 

Meinung vieler Beobachter bis heute nach, nicht zuletzt in den 

Militärputschen u nd -regimen Afrikas. Als wichtiger Grund hier

f ür wird d i e innere Einstellunq führender Politiker genannt, 

wonach dieselben Methoden , die den Kolonialmächten die enorme 

Kraft und die Ressourcen verschafften, über die Kolonien zu 

herrschen, für ein Entwicklungs land gerade gut genug seien~) 

Eine neue Phase der kolonialen Durchdringung Asiens, Afrikas 

und in geringerem Maße Südamerikas wird mit dem Verbot des 

Sklavenhandels, der Kornqesetze und dem Schiffahrtsgesetz ab 

1840 angesetzt. Unter dem Stichwort "Informal Empire" tritt 

das Problem der militärischen und politischen Durchsetzung der 

Kolonialmacht in seiner Bedeutung weit hinter die ~n der vori

gen Phase gewachsenen ökonomischen und finanziellen Fakten und 

Abhängigkeiten zurück. Großbritann ien als die damals f ührende 

Industrie- und Finanzmacht der Welt wurde durch die Größe 

seiner beherrschten Gebiete gezwungen, stärker über Kosten und 

Nutzen der Kolonien nachzudenken. ·Im Parlament wurde nun ernst

haft darüber diskutiert, wi e groß das Empire sinnvollerweise 

noch werden sol lte bzw. wieviel Territorium zu beherrschen man 

überhaupt in der Lage sei. 

5) Sir Charles Jeffr ies, The Colon ial Office, S. 24 mit einer 
detaillierten Institutionsqeschichte von 1660 bis 1954. 

6) Vql . w. F . Gutteridge, Military Reqimes in Africa , Methuen, 
London 1975, Kapitel II: "The Prof essional Legacy o f Col o
nial Rule", s . 23 ff . 
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An die Stelle von Kolonialkrieqen zwischen europäischen Mäch

ten waren nämli.ch Verteidiaunqskrieqe qegen die Einwohner in 

den Kolonien getreten, was erheblich höhere Kosten verursachte 
und darüber hinaus empfindliche wirtschaftliche Risiken dar

stellte. Durch diese Entwicklung in den Beziehunaen der Kolo

nien zum Mutterland wurde die Aufmerksamkeit beider Seiten auf 
\ 

die Intensivierung der Verwaltung gelenkt. Die englische Krone 

mußte vor allem versuchen, die wirtschaftliche Entwicklung po
l i tisch und administ'rativ im Griff zu behalten, wenn sie weiter

hin einen nennenswerten Anteil der Kolonialgewinne in die könig 

liche Staatskas <e lenken wollte. Allerdings war man kaum be

reit, hierfür größere, oder qar in die fernere Zukunft reichen
de, ö ffentliche Aufwendunaen zu machen. 

Auf der Geqenseite, in den Kolonien selber, gab es das Phänomen 

einer vorsichtig en Orientierung an britischen Verhaltensmu 

stern. Ein Teil der El ite der kolonisierten Bevölkerung bemühte 

sich um Aufnahme in den Beamtenapparat der wachsenden Kolonial

verwaltunqen. Dieses Verhalten war besonders in den asiatischen 

Kolonien zu beobachten, wo sich eine qute Stellunq in der 

Staatsverwaltung (dies gilt besonders stark für Indien) tradi

tionell hoher sozialer Wertschätzuna erfreute. Dort stand auch 

eine Rückkehr z11 den eher religiös und feudal a,eprä<1ten politi

schen Strukturen der. Vorkolonialzeit a ls politische Forderuna 

in den gebildeten Führungsschichten kaum noch zur Debatte. 

Eher umgekehrt, aber durchaus zum Vorteil der Briten, vollzog 

sich in Lateinamerika ein SammlunasprozeB der nationalen Eliten 

gegen die Koloni almächte Portugal und Spanien, die, zusätzlich 

von Frankreich und Großbritannien bedrängt, von den südameri

kanischen Kolon t en isoliert wurden. Von England formell als 

unabhängige Staaten behandelt, stellten die neuen Staaten 

Lateinamerikas i.m 19. Jahrhundert mit die wichtigsten Märkte 

für englische Industriegüter und Anlagekapital dar . Die briti

sche Penetration der lateinamerikanischen Kontinentalmärkte 

erfolgte, anders als in den zwei Jahrhunderten vorher in Asie n 

und Afrika, nicht unter aleichzeitiger unmittelbarer militäri

scher und polit1.scher Beherr schung, sondern durch e i n Uber -
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leqenes Waren~naebot. Hinzu kamen noch Investitionen im Lande 

und eine geschickte Außenpolitik. Unter diesen Umständen bil

dete sich auch keine britisch beeinflußte Kolonialverwaltung 

heraus, oder qeriet eine spanische oder portugiesische unter 

dominierenden englischen Einfluß. In seiner Bedeutung hierfür 

schwer einzuschätzen ist allerdinqs der Faktor der i ntensiven 
europäischen Emigration i n diese "neuen" Territorien. Es wird 

für die Zeit von 1820 bis 1920 die Zahl von 55 Mill. Ausw.an
derern qenannt7 ). Daß sich dies auf die Verwaltung ausgewirkt 

haben muß, versteht sich · fast von selbst. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß I n tensität und Art 

der Durchdri~qunq der früheren Kol onien sehr unterschiedlich 

war. Der Beqriff der Kolonialverwaltung suggeriert eine Uni

formität, die es in der Wirklichkeit nicht qeqeben hat. Aber 

es gab seit18 54 ein Kolonialministerium (das "Colonial Office") 

i n London8 ), das noch bis in d ie Mitte dieses Jahrhunderts 

hinein für d~e Verwaltunq von Kolonien zuständig war . Es 

scheint jedoch bis heute noch nicht gelungen zu sein, eine 

Geschichte der Ko lonialverwaltung in den Kolonien zusammenzu

stellen. In einem int eressanten Au fsa t z 9) werden einige Mono

oraphien und Datensawmlunaen genannt, die hierfür Berücksich

t igung finden mtißten. Der Autor deutet jedoch an, daß bisherige 

Bemühungen in dieser Richtung qezeiat haben, daß das histori 

sche Material h ierfür noch nicht ausreichend kleinaearbeitet 

sei. 
Eine Geschichte der Kolonialverwaltung könnte sich zum Beispiel 

an der Institution des "Di s tr i ct Officers" (der berUhmte "D. O." 

in der Literatur) orientieren. 

7) The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia 15th edition, 
Chicago , London et al. 1977. 

8) Sir Charles Jef fries, The Colonial Office, a.a.o., S. 25. 

9) A. H. M. Kirk- Green, Journal o f Administrati on overseas, 
Vol. XIV , No. 1, 1975, S. 39 ff., mit weiteren Hinweisen 
zu dem P1:oblem einer Kolonialverwaltunqsgeschichte. 
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Deren geradezu legendäre Rolle in den von Großbritannien 

beherrschten Gebieten war es, persönlich und unter der Auf

sicht des Provincial Officer ' s und darüber nur noch des 

Gouverneurs, in seinem "District" (Region, Bezirk) mit einem 

Minimum an Hilfspersonal die öffentliche Sicherheit und Ord

nung aufrecht: zu erhalten, für die Erhebun(f der Steuern zu 

sorgen und die Rechtsprechunq zu gewährleisten. 10> Im Ideal 

und in den biographischen Erinnerungen wurde diese Arbeit ire 

Sattel und bei engstem Kontakt mit der Bevölkerung geleistet 

und allenfal ls widerwi llig eine Beförderung in die Bürostühle 

am Gouverneur. sitz akzeptiert. Der Gouverneur schuldete sei 

nerseits nur noch der Kolonialbehörde Rechenschaft und hatte 

ein Amt inne, das teilweise monarchische Züqe truq. 

Die Beamtenschaft war überwieaend mili tärisch geschult, streng 

hierarchisch gegliedert und verfügte gleichwohl über große 

persönliche Ko;mpetenzen und Ermessensspiel räume. 

Insgesamt war der Apparat im Verhältnis zur Fläche und Ein

wohnerzahl sehr klein. zum Ausgleich hat man sich e i nes Ver

wal tungsprinz:lps bedient, das für die gesamte Kolonialge

schichte bis i n die Uber ganqsphase zur Unabhänqiakeit eine 

entscheidende Rolle spielte, nämlich das Prinzip der indirek
ten Herrschaft (indirect rule). 

Die wenigsten der kolonisierten Völker und Reqionen waren von 

sozialen und politischen Institutionen so durchdrunaen, daß 

diese aus eigener Kraft die Auseinandersetzung mit der neuen 

Macht überdauern konnten. Vor allem hat es nur unqenüqende 

gemeinsame Muster der Stämme, verschiedenen Kasten oder Völker 

in den Räumen gegeben, die von den Briten als ein Territorium 

zusammengefaßt wur den. Daher war es einerseits möglich, weil 

wegen der Zersplitterunq nicht so gefährlich fUr die eigene 

Herrschaft und anderersei ts hilfreich und vereinfachend für 

deren Ausübung qeqenüber der heterogenen Bevölkerung, tradi

tionelle Sozialstrukturen selektiv bestehen zu lassen. Man 

hat daher mit ausgewählten lokalen Führern zusammenqear be itet. 

10) G. Shabbir Cheerna, Chanq i nq Patterns of Adrninistration in 
the Field: 'I'he Malaysian Case, in: International Review of 
Administrative Sciences, Brüssel, No. 1, 1979, S. 66. 
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Lord Frederick D. Lugard 11 l, der die Doktrin des "indirect 

rule" nach 1918 formuliert hatte, sah darin auch ein "hervor

ragendes zeitgerechtes Werkzeuq der britischen Zivilisations
mission, der treuhänderischen Aufqabe, die den Kolonialmächten 

von der Menschheit Ubertraqen war".12 ) Wennqleich diese Doktrin 

erst in diesE:m Jahrhundert und für Westafrika entwickelt wurde, 

hat man sie seither viel umfassender zur Kennzeichnung des 

gesamten spezifisch britischen Kolonialmachtverhaltens ver

wendet . 

Die entscheidende Wi rkung dieser Methode für die spätere Ver

wal tunoskul t~1r in den betroffenen Entwicklungsländern, dürfte 

der Funkti onswandel der traditionellen Institutionen von der 

politisch unc sozial in der Bevölkerung abgesicherten Macht

ausübung zu Mittlern eines von außen induzierten Wandels und 

systemfremder und höherer Machtinteressen sein. Politisch wan

delten sich hierdurch die trad i tionellen Eliten zu konserva

tiven und unter Druck auch reaktionären Bastionen, die ihre 

Machtpositionen nur noch zur Leoitimation historisch recht

fertigten, in Wirklichkeit aber vor allem auf die neue Zen
tralmacht stützten. Eine kulturell angemessene Beteiliquno 

der Bevölkerungsmasse am sozial en und politischen Geschehen 

unterblieb in fast allen Kolonien. Diese Art von Wandel trieb 

nun allerding s die junaen Eliten, welche gelegentlich Eingang 

in das britische Ausbildungssystem gefunden hatten, dort auf

klärerische Ideen und politisch modernere Institutionen ken

nenlernten, in eine quasi natürl i che Oppositionsrolle. Sie 

befanden sich damit aber in einem Dilemma, aus dem heraus 

ihnen wiederttm nur die Briten verhelfen konnten. Es war näm

lich die Kolonialmacht, die alle zur Verfügung stehenden Ar

beitsplätze für Akademiker monopolisierte und den prosperieren

den Teil der Wirtschaft - soweit es überhaupt einen gab - be

herrschte. D~e Wünsche oder gar Willensbildungsprozesse der 

11) Hauptwerk "The Dual Mandate in British Tr opical Africa", 
1922. 

12) Zitiert nach F. Ansprencrer, Auflösung der Kolonialreiche, 
dtv Weltqeschichte das 20. Jhr., Band 13, 2. Aufl., S. 68. 
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breiten Bevölkerung spielten im Grunde bis zum Ersten Welt
krieg für kei.ne dieser einheimischen Führungsgruppen eine 
nennenswerte Rolle. 13 ) Somit hingen traditionelle und moderne 

Eliten, oder anders gesagt, Machterhaltung oder Reformen, 
gleichermaßen von der Kolonialmacht ab. 

Joseph Ki-Zerbo, der Autor der ersten Gesamtafrikanischen Ge
schichte, die von einem Afrikaner verfaßt wurde (und der den 
Versuch macht, dies in einem afrikanischen Stil des "Geschich
tenerzählens" zu tun), führt diese vorteilhafte Lage gar nicht 
auf die besoncl ·re Schläue der Engländer zurück, sondern eher 

auf die politische Kultur Englands. Deren erprobter Pr~cnnatis
mus, die Abneigung vor Zentralisierung, ihr Sinn für Wirt
schaftlichkeit bei der Ausübung von Verwaltung und der Wille, 
auf die einfachste Weise Gewinn zu erzielen, sei en die ent
scheidenden Gründe für die Herausbildung des "indirect rule" 
gewesen. 
Ab 1925 war die Kolonialverwaltung dann in ihr höchstent
wickeltes Stadium überhaupt einqetreten . Das Col onial Office 

koordinierte die gesamte Politik des Empi re für seine teil-
. weise sich selbst regierenden Länder, Kolonien , Protektorate, 

geschützte Staaten und Treuhandgebiete~ 4 ) 1929 trat dann das 
1 . Kolonialverwaltungsgesetz in Kraft, das zum erklärten Ziel 
hatte, der Landwirtschaft und der Industrie in den Kolonien 
zu hel fen sich zu entwickel n. Hi erzu sollte vor allem der 
Handel mit Großbritannien sowie die englische Industrie bei 
tragen~ 5> 

Die Ubergangsph.ase vom Kolonialzeitalter zum großen Neubeginn 
der internationalen Beziehungen in der Mitte des 20. Jahrhun
derts drückte s i ch in England unter andere111 in den "Coloni al 
Development and Welfare Acts" von 1940 (also in einer Zeit un

mittelbarer brit ischer Bedrohung durch eine deutsche Invasion) 

13) Joseph Ki-Zerbo, Die Geschichte Schwarz-Afrikas, Hammer, 
Wuppertal, 1979, S. 4S6. 

14) Sir Charles Jeffries, The Colonial Of f ice, a.a.O., S . 27. 

15) Sir Charles Jeffries, The Colonial Office, a.a.O., S. 151. 
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und von 1945 b i s 1950 aus. Da~als wurden 140 Mill. Enqlische 

Pfund für freie Zuschüsse an Kolonialregierungen bereitge

stellt, um bestimmte Projekte zu finanzieren. Diese Vorhaben 

waren oft sehr langfr istig konzipiert und haben mit Planungs

horizonten von bis zu zehn Jahren gearbeitet. Es entstand da

ma l s die "Overseas Servi ce Divi sion", deren Aufgabe es war, 

Experten für besti mmte Entwickl ungsaufgaben einzusetzen und 
. 16) 

die Entwicklunaspläne zu erstellen. Im Jahre 1948 erfolqte 

dann durch den "Overseas Resources Development Act" die Grün

d ung der Col onial Devel o pment Corporation, der zur Aufqabe 

qemacht wurde, neben den schon qenannten Investitionen eine 

renti erliche Wi rtscha . .ftsförderung, z.B.durch die Plazierung 

von rückzahl baren Anleihen, aufzubauen . Mit diesem Auftrag 

kommt auch eine neue Richtunq der Diskussion im britischen 

Parlament zum Ausdruck, die es neben der bereits genannten 

allgemeinen öffentlichen Entwickl ungsförderunq noch für e r 

forderlich h ielt, eine kommerziell orientierte Entwicklungs

institution zu schaffen, welche die nationale wirtschaftliche 

Entwicklung der Entwicklungsländer zur alleinigen Aufgabe 

hatte. Es entspann sich in diesem Zusammenhang eine interes 

sante Debatte, inwiewei t diese Aufgabe anders verwaltet werden 

müsse a l s gewöhnliche ö ffentl i che llilfeJ 7l 

Es gel ang allerding s schon damals nicht, besti mmte Kriterien 

f ür die Zuordnung von Pro j ekten zur einen oder anderen Orga

nisationsform zu finden~S) 
Die besondere Probl ematik der i nternen Organisation der Auf

gabe Entwi cklungshilfe, die bis heute Gegenstand nationaler 

Diskussionen in allen Geberländern ist, wurde in Großbritannien 

berei ts in den ersten Jahren einsch lägiger Erf ahrungen erkannt. 

Die koloni ale Entwi cklungsgesel lschaft wurde z. B . schon früh 

als Fehlschlag eingestuft , a ber doch nicht aufgelöst. Vor ei

niqen Jahren wurde die generelle Frage der nationalen Organi-

16) Sir Char les Jeffries, The Colonial Office, a.a.O., S. 67. 

17) E.R . Wicker, The Colonial Development Corporation (1945-
1948), The Review of. Economic Studies, 23, 1955-1 956, 
s. 211 ff. 

18) E.R. Wicker, a.a .o., s. 224. 
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sation von Entwicklungshilfe noch einmal verqleichend und 
für die heuti.ge Zei.t von einem Praktiker erö~tert.19 ) 

Es liegt auf der Hand, daß es besondere und starke Gründe 
sein mußten, die England dazu brachten, während der eigenen 
Verwicklung in den zweiten Weltkriea Interesse und Geld fUr 

Entwicklungsprobleme abqeleqener Kolonien aufzubringen. Der 
materielle und psychologische Rückhalt, den die Kol onien dem 

Mutterland verliehen, war qewiß ein Grund, sich der Sorgen 
dieser Gebiete auch aus kurzfristiqem Interesse zu widmen. 
Es standen abe_· auch langfristiqe bedrohliche Umwälzunqen im 
Empire an. Insbesondere in der größten und wichtigsten Kolo
nie, also in Indien, verstärkt sich eine Unabhängigkeitsbewe 
gung unter Führung Ghandis, die sorgfältig kanalisiert werden 
mußte, wollte man nicht riskier en, ein "Weltreich" zu ver
lieren . Daher bestand in England Konsens über die Notwendig
keit, die Rolle als Mutterland oder Weltmacht nicht nur gegen 

das Deutsche !~eich als Kriegsgegner, sondern auch fUr den 
Erhalt de s Empire voll wahrnehmen zu müssen. 
Mit der gebot•men Einschränkunq auf die Aspekte des Grund
verhältnisses zu den Kolonien und deren Verwaltunq(en), soll 
im folgenden 1rersucht werden, die Phase der Entkolonisierung 
nachzuzeichnen. 

3. Entkolonisi.erung 

Ausgangspunkt ist, wie bereits angedeutet, der Veränderungs
druck aus den Machtverschiebungen in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts . Die Bedeutung Englands war im Ver hältnis 
zu den übrigen industrial isierten Konkurrenzmächten wirt
schaftlich, mi l itärisch und damit auch politisch spürbar ge
sunken. In den schmalen Elite n der Kolonien, die diese Verän
derungen reqistrieren und in den Fällen der während des zwei
ten Weltkrieqes von den Mittelmächten bzw. von Japan anqe
qriffenen Staaten, soqar aanzen Bevölkerunaen in der Dritten 

19) G. Cunning.ham, The Manaqement of 1\id /\gencies, Croom 
Helm, Lond<>n 1 9 7 4 • 
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Welt, ist eine Umbruchstimmung entstanden. Allerdings bedeu

tete d i es nicht, daß man auch schon in der Lage gewesen wäre, 

homogene politische Bewegungen gegen die Kolonialmacht zu 

mobilisieren. Diejenigen, die politische Unabhängigkeit for

derten, boten weder den Massen noch der Kolonialmacht die 

Gewähr in der Lage zu sein, eine neue bzw. die notwendige 

"Good Administration" aufzubauen. 20> Diese Anforderung war 

aber als langfristiges offizielles Ziel der Kolonialpolitik 

zwischen den 30er Jahren und der Kriegszeit schon beinahe zu 

einer Art Doktrin geworden. 

1950 umfaßte das Empire ohne Großbritannien und Indien immer

hin noch 37 Länder mit 70 Mill . Einwohnern. Die öffentliche 

Darstellung dieser Situation als ein Englands Kräfte Uber

steiqendes Problem und eine Konzeption zu seiner Lösung , ver

trat am wirksamsten Lord Hailey, der großes Ansehen genoß und 

im Parlament, in 1\ufsätzen und BUchern viel zitiert wurde. 21 ) 

Durch ihn fand der Begriff der Dekolonisierung Eingang in den 

öffentlichen Sprachgebrauch Englands~ 2 ) Im Rahmen der Dis

kussion um die Neubestimmung des Gedankens der "Trusteeship" 

Englands für die Kolonien forderte er, was dann zur Program

matik der Ubergangsphase vom Kolonialzeitalter Großbritanniens 

zur Unabhängigkeitsbewegung wurde: 

"Das Ziel der Kolonialpolitik kann nicht länqer im Schutz 

der einheimischen Bevölkerunq vor Ausbeutung aesehen wer

den, die Betonung muß heute auf der Notwendiqkeit einer 

aktiven und systematischen Förderung der Woh l fahrt der 

Eingeborenen lieqen." 23 ) Oder weiter: "Die Kolonien werden 

20) Rudolf von Albertini, Dekolonisation, s . 193. 

21} Werke Uaileys: The Position of Colonies in a British 
Commonwealth of Nations, Romanes Lecture, 1941; The Future 
of Colonial Peoples, RIIA, 1943; World Thought on the Colo-
nial Question, 1946. · 

22) Hailey, World thought, a.a.O., S. 11. 

23) H~iley 1 The position of Colonies i n a British Commonwealth, 
a.a.o., s. 11. 
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herausfindE1n, daß sozialer Fortschritt auf die Dauer nur 

durch eine materielle Entwicklung abgestützt werden kann, 

die die erforderlichen Mittel für soziale Dienste bereit

stellt, und daß die Möqlichkeiten dies zu erreichen genauso 

von der Einführung von Auslandskapital. wie von dem verstä rk

ten systematischen Einsatz der eiqenen nationalen Produktion 

abhängen. Sieht man auf die heutigen Bedingungen in manchen 

der Kolonie~, mögen einige ihre Kollegen daran erinnern, daß 

ein ausgemergelter Körper kein geringeres Hindernis als ein 

verkümmerter. Geist ist und sie lieber nicht unvernünftiqer

weise hoffen sollen , daß wir unserer eingeborenen Bevölkerung 

keinen Grund zu der Klage geben würden, ihnen das Stirrrnrecht 

zuzuqestehen, wenn sie nach Brot verlangen." 

Damit ist unmißverständlich die Entwicklungsaufgabe in ihrer 

heutigen umfassenden Bedeutung als Angelegenheit Englands 

herausgestellt worden. Als Voraussetzung fUr Entwicklung sind 

die Wahrnehmung der modernen staatlichen Funktionen und damit 

die Bildung entsprechen~er Institutionen in den Vordergrund 

gerückt. Das Prograllllll enthält auch die Gegenposition, indem 

sie den Schlüssel für Entwicklung nur in England sieht, das 

aber nicht "zu weit" in die Richtung der Gewährung von Unab

hängigkeit gehen sollte, weil es noch Verantwortunq für den 

Minderheitenschutz trage und zur Uberwindung der politischen 

Unreife beitra<1en müsse. Vorschläge für den Ubergang waren die 
Gewährung des "Dominion Status" bzw. das "Self-Government" , 

was weniger Kontrolle aber keineswegs die Unabhängigkeit be

deutet hat. 24
> Obwohl die Ansicht wuchs, daß Enqland weder in 

der Lage sei dt:n alten Status als imperiale Großmacht zu er

halten, noch weiterhin besonders positive Erwartungen damit 
verbunden wurden, glaubten Pol i tiker wie Churchill, der "nicht 

Permierminister des britischen Königs geworden sein wollte, UM 

Uber die Liquidation des Britische n Empire zu präsidieren• 25 l, 

zunächst noch viel Zeit für die Gestaltung des Uberqanges zur 

24} Rudolf von Albertini, Dekolonisatipn ' · S. 194. 

25) Vgl. von Albertini, Dekolonisation, S. 199. 
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Selbstregierunq der Kol onien im Rahmen eines sich langfristig 

demokratisierenden Commonwealth zu haben. Doch selbst inner

halb der Alliierten Front war diese Position wegen des erklär

ten amerikanischen Anti-Kolonialismus, der sogar die Atlantik

Charta auf die Kolonien ausdehnen wollte und volle Unabhängig

keit für alle Kol onien forderte, nicht mehr durchzuhalten . 

Es wurde bereits qesagt,daß man ab 1940 ein gezieltes Ent

wicklungsprogramm für die Kolonien aufgelegt hatte, das auf 

lanqfristigen Plänen beruhte. Es muß nun erqänzt werden, daß 

man in dessen erster Phase ab 1940 wegen der Umstellung auf 

die Krieqswirtschaft und manqels verfügbaren Schiffsraumes nur 

sehr eingeschränkt an seine DurchfUhrunq herangehen konnte . 

Aus dieser Notlage heraus hat man die Entwicklungsförderunq der 

Lokalverwal tungen verlagert. Außerdem wurden vermehrt höhere 

Verwaltungspositionen mit Einqeborenen besetzt. Diese Maßnahmen 

kosteten nichts und kompens i erten überdies die Unterstützung, 

die das Vereinigte Königreich im Krieg von den Kolonien erhielt, 

wenigstens psychologisch. Gleichzeitig konnte man auf Entlastung 

hoffen, indem die lokalen Autoritäten (indirect rule) besser in 

die Lage versetzt wurden, stabile Verhältnisse zu gewährlei

sten. Die Nachkrieqsperiode brachte zwar noch einmal einen 

Rückschlag für d i e Einsicht in die lanqfristiqe Veränderung 

der Machtverhältnisse wegen des akuten Dollarbedarfes Eng

lands. Dieser konnte am schnells t en durch den Absatz vor allem 

afrikanischer Rohstoffe befriediqt werden . 26 l In Asien ging es 

allerdings im Grunde nur noch um den Zeitplan und den konkre

ten Weq zur Unabhäng i gkeit. Hi er hatte Enqland nicht mehr ge

nug Macht, dem politischen Druck zu widerstehen und eiqenen 

Nutzen zu ziehen. 

Es ist schwieriq, angesichts der starken Stellung der jewei

l igen lokalen Gouverneure, generalisierende Aussagen zu den 

El ementen der bri tischen Ver waltungspolitik in den Kolonien 

26) Von Albertini, Dekolonisation, s . 217. 
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zu machen. Ffü: die Politik der Labour-Regierunq Attlees nach 

dem Krieg gilt: j edenfalls die Entwic klung der Lokal verwal tunq 

als zentraler Ber eich br~tischer Beiträge f ür die Zukunft der 

Kolonien. Die~ wurde vor allem mit dem Argument der Einübunq 

von Spielregeln demokratischer Selbst -Regierunq i m unmittel

baren Lebensberei ch der Bevöl kerung beqrü ndet. 27 l 

Allerdings mußte sich England später den Vorwurf qefallen las

sen, diese Politik gerade nicht durchqeführt zu haben, sondern 

in Wirklichkeit ohne Rücksicht auf den Aufbau wenigstens einer 

demokratisch vt=faßten lokalen Verwaltunqss truktur diese Ab

sicht aufzugeben und die Unabhängigkeit ·ohne d ie zuvor als 

Voraussetzung postulierten funktionierenden Basisinstitutionen 
gewährt zu haben. 28l Die Vorstellunq der Kolonialverwal t ung 

wird am Beispiel einer Verfassungsreform für Nigeria, die 1946 

in Kraft trat und deren Entwurf die folgende Einführung voran• 

gestellt wurde29 l, sichtbar: 

"Ziel der vo:~geschlagenen Reform ist es, einen Rahmen zu 

erstellen, in dem d i e Entwicklung zu verantwortlicher 

Selbstregierunq gepl ant und nach praktischen Leitlinien 

umgesetzt wer.den kann, eine Absicht, zu deren Erreichung 

die vorhandenen Institutionen, wie offensichtlich geworden 

ist, ungeeignet sind. Die Vorschläge sind daher so ange 

l egt worden, daß die Klu f t zwi schem dem Volk und der Re

gierung durct1 Dezentralisierunq und Verbreiterunci ihrer 

Repräsentationsbasis, vor allem durch Hereinnahme der Ein

geborenen-Aut.ori täten in das leqislative System verringert 

werde . • 

Solche Beispiele lassen sich für viele der britischen Gebiete 

nennen und sie zeigen, daß diese Aufqabe, die auch heute noch 

nicht befriedigend gel öst wurde, schon vor ilber 30 Jahren als 

27) Von Albert!ni, Dekolonisation, S . 256 . 

28) U. A. Busia, Parliamentary Affairs, V, 4, 1952, S. 440 f. 

29) Proposals f•)r the Revision o f t he Constitution of Niqeria, 
Cmd. 6599 ( 1945), I ntroductory Note (zit. nach von Alber
tini, Oekolonisation, s. 257 ). 
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Teil offizieller (Kolonial- )Politik anerkannt wurde. In einem 

Vorgriff auf die 80er Jahre läßt sich saqen, daß die briti

sche Entwicklungs- und Verwal t ungshilfe auch heute dieselben 

Ziele hat, n ur mit dem Unterschied, daß sie nicht mehr mit so 

viel Optimismus vorqetragen werden und die Bereitschaft h i er

für Mi ttel einzuset zen , nachläßt. 

Auch da wo man die Entwicklung einer Kolonie als weiter fort

geschritt en ansah, wie z.B . in Ceylon (dem heutigen Sri Lanka), 

und daher bereits eine Verfassunq nach britischem Muster ("weil 

man das britische Recht und System dort berei ts kenne") 30l aus

arbeiten ließ, sah man das Erforder nis ausreichender Vorkehrun

gen für die Repräsentation der verschiedenen Minderheiten als 

zentral an. Oie Kolon ialverwaltung sah darin eine jenseits der 

politischen Auseinanderset zung liegende Schlüsselrolle für 

sich vor, die n icht bloß den Vorzug hatte, sich aus den täg

lichen Streitfragen heraushalten zu können, sondern beliebige 

Rechtfertigungen für Verzöaerungen von Zeitplänen lieferte. 31 l 

Der Durchbruch einer g egenüber den ursprünglichen Plänen be

schleunigten Dekolonisierunq wurde vom britischen Premier 

Harold McMillan in der sogenannten "Wind of Change" Rede am 

3 . Februar 1960 in Kapstadt publik gemacht. 32 ) Das ursprüng

liche Entwicklungskonzept wurde in jener Phase einfach zu einer 

Bedingung umformuliert und für die Gewährung voller Unabhängig

keit eine funktionierende Verwaltung und deren volle Finanzie

rung zur Voraussetzung für die Gewährung von Unabhängigkeit 

gemacht . In einer überaus kurzen und dynamisch ablaufenden Pe

riode hat sic h dann die Mehrzahl der Kolonien die Unabhängig

keit erst erkämpft, dann ertrotzt und sch ließlich mehr oder 

30) Von Albertini, Dekolonisation , S. 246. 

3 1) Hierzu Bernard Schaffer in: The Administrative Factor -
Papers in Orqanization, Politics and Development, Frank 
Cass , London 1973, S. 201: "Man steht n icht da, als ob man 
verzögern wolle, sondern nur als j emand, der erziehen und 
ausbilden wil l." 

32) Sir Leslie Monson, The Process of Decolonization, in : 
Thornhill, William (ed.), The Modernization of British 
Government, Pitman, London 1975, S. 270. 
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weniger freiwillig von England zugestanden bekolnmen. Die gro~e 
historische Leistung Großbritanniens hierbei war es, den Uber
gang trotz unzureichender Vorbereitung vergleichsweise frie<i

lich und meist auch noch vertragsförmlich gestaltet zu haben. 
Man folgte dabei im Einzelfall keinem Konzept, sondern reagier
te auf die j eweiligen Umstände. Im Gegensatz zu Frankreich hat 
Großbritannien nicht versucht, die Beziehungen zu den anqlopho
nen Staaten zu vereinheitlichen. 33 l Eine wi~htige J\bstUtzung 
des Ubergangs war sicher die Idee des Commonwealth als einer 

großen und vielrassigen Völkerfamilie . Sie lieferte einen Rah
men, in dem be iJe Seiten auch künftig wirtschaftliche Vorteile 
finden konnten und erlaubte Ubergänge, wo eigentlich ein radi
kaler Bruch mit der Kolonialmacht naheliegender gewesen wä re. 
Ein besondere~ Phänomen, das durchaus als Verwaltungshilfe 
verstanden worden ist, war eine Regelung in vielen der Unab
hängigkeitsvereinbarungen, daß in den 1\Jntern der nun "jungen'' 
Staaten ein Großteil der vormaliqen Kolonialbeamten verblei
ben sollte . Z\lmeist war vorgesehen, daß sie dieselben Aufgaben, 
die s_ie teilweise seit Jahrzehnten wahrnahmen, als Hauptinhalt 
ihrer Tätigkeit fortsetzen sollten. Dies wurde von Anfang an 
a ls Entwicklungshilfe oder in der inzwischen aufgekommenen ar.io• 

rikanischen T1irminolog ie, als Technische Hi lfe angesehen. 
Ihr Verbleib ttnd die neue Aufgabenstellung, zum schnellen Auf
bau einer funktionsfähigen Verwaltung, die von einheimischem 
Personal getragen werden sollte (Indiqenisierung, Afrikanisie
rung), beizuti:aqen, war der Beainn der Technischen Hilfe als 
breiterem politischen Programm der britischen Regierung. Die 
Durchführung dieses Programmes war am Ende der SOer Jahre a l

lerdings sehr stark Uberlagert durch die länderbezoqenen Vor
stellungen in der britischen Reqierunq, wie die erforderlichen 
Veränderunqen "Schritt für Schritt" erreicht werden sollten. 34 ) 

33) Vgl. Leslie Monson, The Process of Pecolonization, a.a.o., 
s. 262. 

34) Sir Leslie Monson, The Process of Pecolonization, a.a.O . , 
s. 265. 
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Hi er wirkten die lanqfri stiq anqeleqten Entwicklungskonzep

tionen aus den 50 er Jahren, die erst nach Erreichunq qewisser 

Standards in die Unabhängigkeit führen sollten, nach. Orqani

satorische zersplitterunq der britischen Regierung war ein 

weiteres Hindernis für eine konsistente Entwicklunqspolitik . 

Neben dem Kolonialministerium und der Behörde für Commonwealth

Beziehungen war i nzwischen auch das Außenministerium sachlich 

zuständig geworden, da es die multilaterale Hilfe und alle 

nichtbritischen Gebiete zu betreuen hatte. 

4. Politikfeld Entwicklungspolitik und die Anfänge der Tech

nischen Zusammenarbeit 

Im britischen Parl ament entspann s ich ab 1960 eine neue De

batte, inwieweit angesichts der vorgenannten Vielfalt eine 

kohärente britische Entwicklunqspolitik formuliert werden 

könne . Die allgemeine politische Auseinandersetzunq wurde als

ba ld auch in Verbindung mi t der Fraqe gebracht, ob nicht die 

vorhandenen Kapazitäten für die Technische Hilfe konzentriert 

und besser genutzt werden könnten. Eher stillschweigend als 

explizit kam hierbei auch zum Ausdruck, daß man zwischenzeit

lich Technische Hil fe als eiqenständige öffentliche Aufgabe 

anerkannt hat'te. 
Entqegen dem Vorschlag der Opposition, die Behörde fUr Co!MlOn

wealth-Beziehungen und das Kolonialministerium einfach zusam

menzulegen, entschied sich die damaliqe konservative Reqierunq 

dafür, eine neue Behörde fUr "Technische Zusammenarbeit" zu 

schaffen. 

Ihre Aufgabe wurde es, ab 1961 .für d ie drei genannten und für 

jeweils verschiedene Länder zuständigen Ministerien die Tech

nische Hilfe als Serviceleistung durchzuführen und damit 

gleichzeitig als Koordinationsstelle zu fungieren. Außerdem 
wurde ihr zur Aufgabe qemacht, den bri t ischen Beitrag der multi

lateralen Technischen Hilfe zu gewährleisten . 35 ) 

35) Sir Leslie Monson , The Process of Decolonization, a.a.O., 
s. 285. 
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Das .britische Schatzamt bezifferte damals die Volumina der 

bilateralen Te•:hnischen Hii"fe in den Finanzjahren 1957/58 

bis 1960 wie folqt: 36 l 

Finanzjahr Finanzjahr Finanzjahr 
Hilfsart 195)/58 1958/59 1959/60 

in Mio. i> in Mio. f:i in MiO'. b 

'Technische Hilfe 4, 1 4,4 5,2 

'.tz . Vergl.:) 

Darlehen 10, 9 36,7 60, 4 

:Zuschüsse 35,0 33,3 39,6 

,Nothilfe 13,3 11, 7 12,S 

:summe 63,3 86, 1 11 7, 7 

,Es benennt als Formen, in denen Technische Hilfe geleistet wird: 

.·Entsendung von Experten, Be-rcrtungsleistunqen, Trainingseinr.i.:h

tunqen und AusrUstungen • 
. sachlich nennt. das White Paper die Ausbildunq von höheren Be

amten der öffEintlichen Verwaltung gleich an erster Stelle und 

zählt fUr das Jahr 1959 2181 Beamte aus Ubersee, die nach 

Großbritannien zu Kursen kamen (davon 473 aus Kolonien). Aber 

auch andere Bf~reiche des öffentlichen Dienstes, aus dem Pos-t

und Fernmeldewesen, dem Gesundheits-, Vermessungs-, Bildungs-, 

Genossenschaftswesen, sowie der Landwirtschaft werden qe
nannt. 37 l Insoweit sind jedoch keine Zahlenanoaben mehr ge

macht. 
Die nächsten Schritte zur Ver·selbständigung Technischer Hilfe 

gegenüber reinen Länderprogrammen ohne gesonderte sachliche 

Gliederungen •!nthält der der Gründung oben genannter Behör de 

fUr Technische Hilfe unmittelbar vorausgehende Bericht der 

drei bis dahi.n zuständigen Minister des .Xußeren, der Kolonien 

und der Commonwealth-Bezi ehungen, Uber die von ihnen geleistete 

36) White Paper, H. M Treasury, Assistance form the United 
KingdOlll for Overseas Development, March 1960, London, H.M. 
S.O., reprinted 1963, S. 7. 

37) White Paper 1960, a.a.O., s. 11. 
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Technische Hilfe . 381 Die Minister definieren als Technische 

Hilfe: "Ausbildunq und Trainincr irn Vereiniqten Köniqreich und 
in Obersee, die Bereitstellunq von Exper ten , Administratoren 
und anderen prcfessionellen Männern und Frauen, die versorgunq 

mit technischen Beratern, Consultincr-Diensten und Experten
missionen, sowie die Bereitstellung von Lehrmitteln, Demonstra
tionsmaterialie,n, Pilotstudien und Länderanalysen. " Mit dieser 
Definition haben sie die Technische Hilfe auch von der Finanz
und Kapital hilfe abgeqrenzt, die auch in Zukunft in eigener 
Verantwortung vom Schatzamt, dem Außenministerium und den Uber
seeabteilunqen einzel ner Fachministerien durchqefUhrt werden 
sollten . Im übi:iaen enthält das Papier der drei Minister eine 

BestandsaufnahNe der Technischen Hilfe, wie sie sich bis zur 
Gründung der Bl!hörde für Technische Zusammenarbeit entwickelt 
hatte . Grundsät:zlich wir d zwischen privater und öffentlicher 
Technischer HL.fe unterschieden und proqrammatisch eine Stär
kung des öffentlichen Teiles qefordert, wobei allerdings jede 
Entmutigung privatwirtschaftlicher oder caritativer Hilfe ver
mieden werden sol lte. 39 > Die Aktivitäten in der Technischen 
Hilfe wurden zunächst in zwei Gruppen gegliedert, nämlich für 
abhänqige Territorien und für unabhängige Länder . Dabei fällt 
auf, daß die Beiträge für die abhäncrigen Gebiete global zusam
menfassend in Sektoren gegliedert sind, während die Hilfen für 

unabhängige St~aten nach Regionen und innerhalb dieser nach 
allgemeinen Kriterien wie dem Maßnahmetyp einqeteilt sind. 
Programmatisch habe qeqenüber den vom Vereiniqten Königreich 

abhängigen Gebieten bis 1961 die Hilfe zur Schaffung eines ef
fizienten öffentlichen Dienstes, der sowohl hohen Maßstäben 
der Unparteilichkeit, Zuverlässi akeit und Sachkunde genilqt, 
als auch soweit als möglich aus einheimischem Personal besteht, 
i m Vordergrund aestanden. Di e Mittel hierfUr waren vor allem 

38) Paper on ~.·echnical Assistance from the Uni ted Kinqdom for 
Overseas nevelopment, Miscellaneous No.1, 1961, Presented 
to Parliament by the Secretary of State for the Colonies, 
the Secretary of State for Commonwealth Relations and the 
Secretar y of State for Poreiqn Affairs, March 1961, London, 
H.M.s.o., Cmnd . 1308. 

39) Paper on '.Cechnical Assistance, a.a .O., S. 6 Nr. 7. 
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Bildung., Training, Ausrüstungshilfe, Personalplanunq und die 

Einstellungspolitik des Kolonialministeriums. Die britischen 

und manche der einheimischen höheren Beamten wurden für ihre 

Aufgaben in speziellen Kursen in Großbritannien geschult, wo

bei von Dreimonatskursen für Polizeioffiziere über Einjahres

kurse für Verwaltungsbeamte in Oxford oder Cambridge bis hin 

zu Zweijahresstudien für Post-Graduierte im Landwirtschafts

bereich viel spezi fischere Ausb ildunqsaänqe erri chtet wurden, 

als es für einheimische englische Verwendungen übl i ch war. 

Rund 3 Mi llione·-, b sind für sol che Ausbi ldungsmaßnahmen in 

der öffentlichen Verwal tunq zw·i.schen 194 5 und 1960 alleine von 

der briti schen Reqierunq aufgewendet worden, ohne daß die Mit 

tel der Beamten, die auf Kosten ihrer heimischen Reoierunqen 

in En~land aus- oder fortgebildet wurden, schon darin enthal

ten wären. 

Neben diesen Ausbi ldungsbemühungen für Anaehörige der Verwal

tungen in tJberse.e, spielte e i ne finanziell bedeutendere Rolle . 

die Wei terbeschäft i gung vo rma liaer Koloni albeamter i n der 

tJber gangsphase bzw. nach der Unabhänaiqkeit. Für diesen Zweck 

wurde eigens ein "Obersee- Dienst-Programm zur Förderunq junqer 

unabhäng i ger und abhäng i qer Staaten durch die Obernahme der 

Kosten für d i e Beschä f t i gung erfahrenen ö ffentlichen Persona l s" ·· 

i n diesen Ländern e inqer i c htet. 40
> 

Immerhi n wurden d avon 1960/61 14000 pens ionsberechtiq:te Kolo

nialbeamt e und 6500 höhere Verwal tunqsanqestellte erfaßt . 

Grundgedanke ihrer Fortbe schäftigung war, vorhandene Erfahrun

gen und Kenntnisse n i cht durch vorzeitige Pens.ionierunq (für 

die nac h geltendem Recht ohnedies die betrof f enen Länder hätten•" 

selbst aufkommen müssen) zu verschwenden, sondern es zu.r Uber-

40) Overseas Service Aid Scheine to Assist Newl y Independent 
and Dependent Territories to meet the Cost of E~ploying 
Experienced Overseas Pub l ic Serva nts, 
vgl. auch das Papier: "Service with Overseas r.overnments '', 
H.M.S.O . , London, October 1960, Cmnd. 1193 sowie Ministry 
of Oversea s Development, Public Servi ce Overseas, The Fu
ture of t he Overseas Service Aid Scheme and other Supple
mentation Arrangements, Present ed to Parliament by the 
Minister c f Overs eas Development, April 1969, 11.M.S.O. 
London 19€9, Cl'\nd. 3994. 
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brilckunq und zum Aufbau einer einhei mischen Verwaltung zu be

nutzen. Sicher wird auch die Schw i eriqkeit , eine solche Zahl 

von Beamten mit i hrer Gewöhnung an Kolonialverhältnisse inner

halb Großbritanniens wiederzuverwenden, e i ne gewisse Rolle fUr 

die Bereitschaft der britischen Reqierung gespiel t haben, sie 

in ein solches Programm aufzunehmen. Die b riti sche Reqierunq 

zahlte daher unmi ttelbar a n die Entwi cklungsländerregierungen 

alle Mehrkost en der Br i ten und sonstiqen Kolon ialbeamten gegen

über den lok<<l üblichen Gehäl tern. Außerdem überna.hm sie die 

Familien- und Auslandszulaqen einschl ießlich der daran qeknüpf

ten PensionsrUckstellunqen sowie die Kosten der Anreise und von 

Heimaturlaub. Eine weiterreichende spezifische Sachpolitik oder 

qar Verwaltu11gshilfekonzeption war hiermit aber soweit erkenn

bar nicht verbunden worden. 

Eher entwick:.ungsbezogen war der sogenannte Colombo- Plan von 

1950, der au:: zehn Jahre qeplant, einen Rahmen f ür den bilate

ralen Techni:;chen Austausch zwischen elf Ländern Süd- und 

Südostasiens mit Großbritannien, Australien, Canada, Neusee

land sowie Japan und d en USA geschaff en hat. 

Der b r itische Beitraa bestand fast ausschließlich in Trai

ningsmaßnahm·~n, AusrUstunqen sowie in der Forschung. Bei den 

Sektoren sta:~d die Verwaltung an erster Stelle (7 16 Personen 

= 22 %) und '1inzugezählt werden müssen auch die Bereiche Finan

zen, Rechnun·~s- und Steuerwesen (229 Experten = 7 %) , womit 

Verwaltung auf ein knappes Drittel aller Tra iningsmaßnahmen 

unter d iesem Plan ansteigt. Er enthiel t allerdings eine deut

liche Bevorzuguncr der Commonwealth- Länder (ca. 2/3 der Lei 

stunqen). 41) Ein weiterer Beitraa zur internati onalen multi

lateral en Technischen Hilfe bestand in der Auf nahme der ca. 

600 Stipendiaten des UN-Technical Assistance Programs in bri

tischen Universitäten . Auch insoweit war Verwaltung ein 

Schwerpunktqebiet. 42
) 

41) Vgl . da~ Pap ier "Technical Assistance from the United 
Kingdom for overseas oevelopment, Miscellaneous No. 1 
(196 1 ), a.a.o . , s . 15. 

42 ) "Technical Assistance", Papier von 1961, a .a.O . , S. 19. 
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';·Oie Bestandsaufnahme von 1961 verweist noch auf den "Inter
·: University Cour.eil for Hiqher Education Overseas", dessen 

' Aufqabe in der Unterstützung von Ausbildungsinstitutionen 
.. . lag, sowie auf den "Colonial Local Government Jldvisory Panel", 

' -der bei Problemen der Gestaltunq von Kommunalverwaltung bera
·-.tend tätig wurde und darüber verqleichende Forschuncien in Groß 
:; britannien ermögl ichte. 

~ .S. Entwicklung der Verwal tunqshil fe 

:·Unter der große„ Zahl von Ubersee-Fachdiensten für bestimmte 
i Aufgaben sind E!inige auch mit Verwaltungsproblemen be.faßt (!e
·«wesen, ohne dall° es durch die Benennung gleich sichtbar qeworden 
•.wäre. Zusammenl'assend kann für die Periode der britischen Be-
: ziehungen zur heutigen Dritten Welt bis zur Aufnahme der Tech-

nischen Hilfe als Teil der Entwicklungshilfe 1961 qesaqt werden, 
.' daß durch die drei Jahrhunderte der Erfahrung mit der Verwaltung 
· von Uberseegebieten und Koloni.en, sowohl die britische Regierunq 
_als auch ein bo~achtlicher Teil des englischen Verwaltungsappa-
: ra t es mit den 1/erwaltungsproblemen vergleichsweise unterent-
. wickelter Länder vertraut sind. Diese Vertrautheit strahlt auch 

in die politischen Instanzen und die allgemeine Öffentlichkeit 
aus, in der ei~ hohes Problembewußtsein und relativ qute Kennt
nisse der wirklichen Verhältnisse in der Dritten Welt vorhand.en 

waren und sind. 
Diese Lage hat es begünstigt, daß bei der Wahrnehmung von Auf
gaben in diesen Ländern, der Aspekt der Verwaltung unter den 

spezifischen Bedingungen in Obersee mehr oder weniger selbst
verständlich mitber ücksichtiqt wurde . Dieses Problembewußtsein 

für den Verwaltungsaspekt bei technischen Innovationen, das in 
dieser Weise in Deutschland nicht vorhanden ist, wirkt bis 

heute fort und wirkt auch im Bereich der öffentlichen Verwal
tung selber. Allerdinqs zeigt die pragmatische Vorgehensweise 
und die Vernachlässigung konzeptioneller Uberlequnqen zur Ver

waltungshilfe, auch ei~e andere Seite des britischen Verwal
tungsverständnisses auf: Im Grunde wird "Verwaltunq" als eine 
Sache der Befähigung allgemein gut vorgebildeter Personen mit 

der erforderlichen Vertrautheit zur j eweiligen Umgebung ver-
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standen, die ~• ich in Kursen oder Kurzst1,1dien trainieren läßt . 

Die bereits vorhandenen Kolonialbeamten konnte man fo lglich 
als ein Kapital betrachten, das im Zuge der Indigenisierung 
(ein Vorgang, der a l s politisch begreiflich akzeptiert wurde) 
dupliziert und langfristig ersetzt werden sollte. Entsprechend 
konnte man auch ohne logischen Bruch die bereits vorhandenen 

britischen Kanäle und Ressourcen für die Beziehungen mit sol
chen Ländern weiterbenutzen. Die Institutionen, die die briti
schen Verwaltungsbeziehunqen mit Kolonien und abhängigen Ge
bieten vor 1 9•50 getragen haben, kennten daher ebenfalls über
leben und bedurften nur der Umbenennung und teilweise einer 
gewissen Umformung zu ihrer neuen Zielvorgabe der Entwicklungs
hil fe. Diese Institutionen bestehen größtenteils bis heute 
fort. 

Pür die sachlichen Probleme der künftigen Verwaltunqsausbil
duno wurde zur Beratung der neuen Behörde für Technische Zusam
men.arbei t noch in deren Gründungsjahr 1961 ein Komitee unter 
dem Vorsitz von Lord Bridges qeqründet . 

Es sollte sich erstens mit den Trainingseinrichtungen im Gebiet 
der öffentlichen Verwaltuna für Beamte und Angestellte, die 
von Uberseestaaten entsandt werden,beschäftiaen und zweitens 
mit den britischen Möglichkeiten zur Unterstützung auch von 

eigenen AusbJ.ldungsstätten in diesen Ländern in tlbersee. Hier
bei sol lte vor a l lem der. qeqenwärtige und für die Zukunft vor
hersehbare BE•darf der Entwicklunqsländer berücksichtigt wer
den. 43 ) Der Bericht hierzu wurde im Januar 1963 vorgelegt und 
stellte zunächst einmal fest , daß sich die Verwaltungsausbil

dung für Ubei:see- oder Entwicklun9sländer in vier Hauptgruppen 
einteilen läßt: 441 

1. Angehörige des öffentlichen Dienstes in abhängigen Ge

bieten, die mit 550 jährlichen Teilnehmern an Ausbil-

43) Department of Technical Co-Operation, Report of the Commit
tee on Training in Public Administration for Overseas Coun
tries, London, H.M.S.O., 1963. 

44) Report of the Committee on Training in Public Administra
tion for Overseas Countries, 1963, a.a.O., S. 7. 
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dungsprogramrnen im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

die größte Gruppe sind. 

2 . Verwaltungsangehöriqe aus unabhängigen Commonwealth

oder sonstigen Staaten, die im Rahmen von bestimmten 

Hilfsprogrammen nach Großbritannien e ntsandt wurden. 

Diese Gr~.ppe umfaßte ca. 200 Personen pro Jahr und ihre 

Finanziez·ung e r folgte u. a. durch den Colombo- Plan, den 

Comrnonwe~lth-Afrika-Plan, CENTO und SEATO-Pakt, sowie 

einige klPinere bila terale Programme, die z. B. auch 

.J ugoslawJ.en einschlossen . 

3. Stipendiaten , die über den Bri tish Council, das Verwal 

tungs förderungsprogramm der UNO, der OECD sowie das 

Dritt-Land-Trainingsprogr amm der USA vernittelt wurden . 

Das waren ca. 360 Studenten oder Wissenschaftler pro Jahr. 

4. Einzelpei:sonen , die aus eigenem Entschluß mit den auch 

fUr I nländer zugänglichen Stiftungen, Vereinigungen und 

teilweiS•3 auch eigenen Mitteln eine Verwaltunqsausbil

dung anstreben und deren Zahl wegen Abgrenzunqsproble

men nicht ermittelbar ist. 

Das britische Ausbildungsangebot bestand zunächst einma l in 

den schon in ~er Vorkriegszeit vorhandenen allqemei n formali

sierten Traininqskursen fUr den Verwaltungsdienst in Ubersee, 

nämlich Typ "A" für Anfänger und "B" für Praktiker, die in 

Cambridge, Oxford und London angeboten wurden. 

Bei dies en Kursen hat man Anpassungen der Curricula an d ie 

Verhältnisse nach der Unabhängigkeit ausgesucht, doch l e tztlich 

erkennen müssen , daß bei dieser Art der Vor- und Ausbildung 

allgemeinen Verwaltungspersonals der in allen En twicklungslän

dern ernorm gestiegene Bedarf nicht qedeckt werden konnte. 

Durch den Ausbau der Verwaltunqen qegenüber der Kolonialzeit 

im Zusammenha.nq mit der beträchtlichen Ausqabenauswei tunq , 

machte sich c.aher das Komitee den Vorschlag zu eigen, clie "~.· 

Ausbildung i n Großbritannien zugunsten der "B" Kurse zu ver

ringern und ~; ich danebe n für den l\ufbau lokaler Ausbildungs-
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institute fUr den einfachen und allgemeinen Verwaltungsdienst 
einzusetzen. In Großbritannien sollte zukUnfti g das Schwerge

wicht auf der Ausbildung von Lehrpersonal einerseits und Vor
bereitungskursen ftir jene britischen Verwaltunqspraktiker, die 
in den jungen Staaten am Arbeitsplatz Verwaltungstechniken und 
-methoden vermitteln sollten, verlagert werden. Wegen der tra
ditionellen Dominanz des "Training on the Job" 45

> in der eige
nen britischen Verwaltungskultur, wären auch gar nicht genilgend 
Ausbildungskapazitäten vorhanden gewesen. Oie Idee der Ver
lagerung von Ausbildungsfunktionen auf Verwaltungspraktiker 
war daher systemgerecht. Andererseits wird die Präsenz jener 
Tausende-ivon Kolonialbeamten in den jungen Entwicklungsländern 
i n den Bestandsaufnahmen der Verwaltungsausbildung qar nicht 
erst erwähnt. 
Kurse sah man ledigli ch für Verwaltunqspersonal vor, das sich 
aus der britischen Verwaltung heraus zum Auslandseinsatz mel
dete. Man muf daher annehmen, daß die in den Entwicklungslän
dern befindlichen Verwaltungsbeamten zur Aufrechterhaltung der 
laufenden Verwaltungsgeschäfte benötigt wurden und mit dieser 

Aufgabe berelts ausgelastet waren . Die als so vordringlich er
kannte Aufgabe, im Zusammenhang mit der Indigenisierung und 
AufgabenauswE•itung der Verwa l tungen neues Personal vorzube
reiten, erforderte eine Innovati on in Form von "neuartigen" 
Ausbildungs institutionen. Der Bridges-Report orientiert sich 
daher in die11em Punkt an ausländischen Vorbi ldern wi e der ENA 
i n Paris , der1 Institut for Soci a l Studies i n Den Haag sowie 
den amerikani schen Universitäten mit ihren inzwischen wel t weit 
bekanntgewordenen Verwaltungsausbi ldungsprogrammen. 

Damit kam auch e i ne erweiterte Rolle der britischen Universi
täten, die bls dahin keinen wesentlichen Be i trag zur spezifi 
schen Verwaltu nqsausbildunq geleistet hatten, in den Blick der 

Verantwortl i=hen. Mi t einer gewissen Selbstverständlichkeit 
erwartete man von ihnen zunächst nur Beiträge in der Verwal
tungsforschung und bei der Erstellunq von Ausbildungsmateria
lien. Wegen der Bedarfsbre i te vorn einfachen Dienst bis zu ver-

45) Report of the Committee on Training in Public Administra
tion for Overseas Countries, 1963, a .a .O., s. 8. 
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antwortlichen Behördenleitern und für die Formulierung von 
politikzuständigen politischen Beamten, lag e s aber auch nahe , 
sie bei der notwendig gewordenen Neubildung von Ausbildungs

kapazitäten einzubeziehen. Die Bestandsaufnahme listete daher 
alle universitären Institutionen auf, die für eine solche Zu
sammenarbeit in Frage kamen und machte Vorschläge zur Auswei
tung. Die nationale britische Verwaltung kam vor allem für den 
Verwaltungshilfetyp "Kurzzeitl'1iss i onen für Experten" in Be
tracht, die den Ausbildungsbedarf vor Ort i denti f izieren soll
ten. Man muß sjch aber im klaren darüber sein, d a ß es für 
diese Aufgabe in ihrer heimischen Verwaltung nicht allzuviele 

Äquival ente gab. Das Problem der Eignung der britischen Aus 
bildunqstradi t ion fUr Verwaltunqsberuf.e für den jetzt zutage 
getretenen Bedar f in Entwicklunas l ändern wird nicht nur in 
diesem Koll'!llissionsbericht deut lich angesprochen. Nicht nur 
wegen der g rundsätzl ich unterschiedlichen Verwaltungsumwelt 
in Großbritannien, sondern weaen der pragmatisch gewachsenen 
Vielfalt an Ausbildungsgängen und wegen des Fehlens einer ge
nügenden Zahl von Absolventen allgemeinbildender Schulen mit 
hohen Standards, mußten neue Weqe beschritter. werden . Der 
Bridges-Repor;; betonte ·daher in seinen 16 Ei nzelempfehlungen 
unter anderem den hohen Bedarf an britischer Forschung zu die
sem Thema und e ine spezifische Institution für die Verwal
tungsausbildu11q in Obersee. 

Die neu geschaff ene Behörde fUr Technische Zusammenarbei t re
aaierte auf d iesen Bericht in einem sogenannten "White Paper" 
im Juli 1963 46) mit der Ubernahme der meisten Vorschläae als 
neuer Aufgabe dieser Behörde, einschließlich der Schaffung 
einer Koordinationsstelle für alle betei ligten staatlichen 
Einrichtungen. Das Department wollte demnach die folqenden 
Aufgaben übernehmen: 

46) Department of Technical Co-Operation, Policy on the Recom
mendations of the Conunittee on Trai ning in Public Admini 
stration for Overseas Countries, Presented to Parliament 
by the Secretary for Techni ca l Co-Operati on, Juli 1963 , 
London, H. M.s.o., Cmnd. 2099. 
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1. Ein Reqister von bri tischen Angehöriqen des öffentlichen 
Dienstes, die qeeiqnet s i nd, i m Ausland tätio zu sein, an

zulegen und for t zuschrei ben. 

2. Neue Lösungen zur Frei stel lung und als Anreiz für Beamte 

der kommunalen und lokalen Ebene zu erarbei ten, die ins 
Ausland entsandt werden sollen. 

3 . Vorbereitungskurse für Verwaltungsausbilder in Zusammen
arbeit mit dem Royal Insti tute of Public Administration 
einzurichten. 

4. Oie Zusamnmnarbei t mit den enqlischen Universitäten zur An
passung i hrer Ausbi l dungsanqebote für den Bedarf des öf
fentlichen Di enstes in Entwicklungsländern. Interessierten 

Universitä t en sollte insbesondere ermöqlicht werden, zusätz
liches Personal einzustellen, um eine bestimmte Quote der 
Wissenscha:tler mit den Bedingungen der Verwaltung in Ent
wicklungsl ändern vor Ort vertraut machen zu können und da
mit die erforderliche Expertise erst zu erwerben. Die Re
qierung betonte aber sogleich die Abhängigkeit dieses Vor
habens vom positiven Wi llen der interessierten Universitä
ten, sich in d iese Richtung auch aus eigenem Entschluß ent
wickeln zu wollen. 

5. Oie Gewährung von Unterstü tzung bei der Erarbeitung und 

Veröffentlichung von Lehr materialien fUr den Verwaltungs
unterricht einschließlich audio-visueller Hilfsmittel für 
den Einsatz im Ausland. Darüber hinaus soll ten Gelder be
reitgestel lt werden, mit denen vorhandene Lehrbücher und 
-material ien gekau f t und als Grundstock für ausgewählte 
Bibliothek.en an Verwal tungsinst1. tute in Entwickl ungsländern 

gegeben werden können. 

6. Es sollte geprüft werden, ob es möglich ist, innerhalb der 
bri tischen Verwal tung Kurse für ausländische Ausbilder ein

zurichten , die zu diesem Zweck beurlaubt werden. Hierüber 
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liefen bereits Verhandlunqen mit dem Royal Ins titute of 

Public Admi11istration. 

7. Das Oepartrn•~nt wollte die Lehrinhalte von entwicklungsre

levanten J<u:rsen bedeutender englischer Univers itäten beob

achten und koordinieren . 

8. Es sollte geprUft werden, ob in Großbritannien eine spe

zielle Fortbildungseinrichtunq f ür die Spitzenkräfte der 

Verwaltung in Entwicklungsländern geschaffen werden kann. 

Diese Einric.1tunq sollte aufs engste mit hochqualifizierten 

Forschungskapazitäten verknüpft sein. 

9. Oie benutzungsorientierte Verbesserung der Dokumentation 

über die Entwicklungsländer durch die bereits vorhandene 

aber ungenU.gend bekannte gemeinsame Bibliothek und Dokumen

tation des Auswärtigen Amtes , der Ministerien für Common

wealthbeziE,hungen und Kolonien sowie der Abteilung für Tech

nische Zusammenarbeit. Demgegenüber bedürfe die Prüfung ei 

ner Dokumentationsstelle unter dem Gesichtspunkt "Entwick

lungsverwal. tung"' weiterer Prüfung unter verschiedenen Aspek

ten. 

10. Erstellung und Fortschreibung einer Ubersicht aller Prakti

ka, Orient:l erungs- und Sprachkurse, Zertifikate und Examina 

sowie Ausb.ildungsgänqe in den verschiedenen Verwaltunqs

zweigen du:cch eine besondere Instanz . Hierfür wurde d i e 

Form eines regelmäßigen Treffens der zuständigen Beamten 

der Abteilung für Technische Zusammenarbeit und des British 

council ge„1ählt, denen hierfür ein gemeinsames Sekretariat 

zur Verfügung gestellt wird . Dieses setzt sich aus den je 

weils befaßten Sachbearbe i tern beider Institutionen zusam

men, die auch über die reqelmäßigen Tref fen hinaus informell 

ständig Kontakt halten sollen. 

11. Vorsichtiqe Prüfung, inwieweit den verschiedenen Personen„ 

die zur Aus- oder Fort bildung für ö f fentliche Verwal tuna 

nach Großtritannien kommen, Einführunaskurse und Betreuung 

angeboten werden können. 
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12. Schaffunq e iner Förderunqsart für die Veranstalter von 
anerkannten Verwaltungskursen, die im Sinne einer Ausfall

qarantie dem Veranstalter die Teilnehmerqebühren einer 
Mindestzahl sicherstel lt . 

13 . Gründunq eines "Fachbeirates für die Verwaltungsausbildunq 
und Auslandsforschunq" mit herausraqenden Persönlichkeiten. 

Dies war die Proqrammatik f(ir die Technische Zusammenarbeit in 
der öffentlichen Verwaltunq im Jahre 1963, also an i hrem An

fanq und ein knappes Jahr vor Gründunq eines Entwicklunqshilfe
minis t eriums. 

6 . Schwerpunkt Ausbildung 

In den Empfehlunqen des Bridqes-Komitees und der Stellungnahme 
des Staatssekretärs für Technische Zusammenarbeit wird deut
lich, daß der Beqriff des Trainings auch die Entsendung von 
Fachbeamten in den Verwa l tungsdienst im Ausland sowie den Be
rater {instr uctor) umschließt. 

Obwohl die Bestandsaufnahme die Bedeutunq der öffentlichen Ver
wal tunq für die Entwicklunq herausstellt, behandelt sie sie 
weder in der Darstellung noch in den Vorschlägen als einen Sek
tor der Zusammenarbeit, in dem die Aus- und Fortbildung als ein 

Tei lqebiet bestimmte Funktionen für das Ganze zu leisten hat. 
Die Forderung nach quantitativer und qual itativer Steiqerung 
der britischen Beiträge muß sich daher a us sich selbst heraus 
erklären und wird nicht von entwicklungspolitischen Erforder
nissen abgeleitet. Entsprechend werden auch keine Unterschei
dungen zwischen formalen Bildungsgängen und ihren Inhalten, 
Beratungskomponenten (wie z. B. bestimmte Verwaltungsaufgaben 
a;n besten erf·:lllt werden könnten), schlichter Verwaltungstätig
keit und "Tra ining on the Job" vorqenommen und in einen konzep
tionellen Zusammenhanq gebracht. Einer der wichtigsten Gründe 
für das Fehlen einer solchen konzeptionellen Differenzierung 
l ieg t darin, daß die Aufmerksamkeit in erster Linie auf das 
Berufsfeld "Verwaltung" und die dort vorhandenen personalen 
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Defizite gerichtet ist und nicht so sehr auf die einzelnen 

Verwaltungssektoren in Entwicklungsländern oder auf die zur 

Verfügung stehenden Instrumente einer britischen Verwaltunqs

zusammenarbei t, was ja auch eine naheliegende Möglichkeit qe

wesen wäre. 

Es geht im Be~ußtsein der bri tischen Experten für Verwaltunos

z:usammenarbei t. in den junqen Staaten also zunächst um Verbes

serungen der "Administrator.en", also des Personals i n de n Ver

waltungen. Daraus ergab sich in einem looischen Schritt die 

Aus- u nd Fortbi.l.dunq als erster Ansatzpunkt künftiger Verwa l 

tungshilfe. Mc.n qing hierbei mit einer gewisse n Sel bstver 

ständlichkeit davon aus, daß die Fachverwaltunqsfraoen vor.'I 

bri tischen Know how bereits abqedeckt sind und daher kei.n neuer 

S'achverstand qeschaffen we r den mußte. Entspre chend eingespiel t 

war es auch, daß die Gehälter der brit i schen Beamten, die im 

Grunde als Le:.harbei tskräfte angesehen wurden, von den Empfän

g erländern ge:!ahlt werden mußten. 47 ) Verwaltungspolitikprobleme 

wurden dagegen nicht als Techni sche Hilfe aufgeq riffen, sonde rn 

bli eben in dei7 Sphäre der jeweil iqen Politikfelder . Dort etwa 

erforderliche i: Beratungsbedarf war durch die noch vorhandenen 

Kolonialbeamt•m oder dur ch Expertenmiss i onen {als Kurzzeit

maßnahme der •rechnischen Hilfe) unabhänoiq von l\usbildungsvor

haben zu bewä.ltigen. 

Welche Sektoren der Verwaltung e twa entwick lunqss tra t e qi sch 

besonders bed·autsam und daher zu bevorzuaen seien, erörte r ten 

die Autoren dar Materialien nicht. Inwiewe i t hier das Mus ter 

der "Civic Culture Administration " durchschimmert, soll noch 

erörtert werd en . 

Großer Wer t w~rde allerdings au f die Auswahl, Vorbereitung und 

gegebenenfalls Rei ntegration der zu entsender.den Verwa l tungs

fachleute geleat . llierfUr h i elt man die bereits vorhandenen 

Institution en {wie z. B. RIPA) filr ausreichend sachkundiq. 48 > 

47 ) Training for Overseas Countries, Public /,dminis tration 
Quarterly Notes , l\utumn 1963, ·s . 282 - nicht namentlich 
gekennzeichneter Redaktionsbericht. 

48) Tr a ining for Overseas Countries, vql. Fußn. 4 7 
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zusammenfa s send kann also festqestellt werden, daß sich die 

im Kontext der Entwicklungshilfe für Technische Zusarrrnenar-

bei t ins Auqe ciefaßte neue Tätigkei t vor allem auf die Aus

tildunq richtete. Die Beratunq und unmittelbare Verwaltungs

t.ä tirrkeit fügto man n icht ausdrückl ich als komplementäre Ver

waltunrrsförderunrr konzeptionell hin2u, sondern behandelte 

diesen Bereich organisatorisch und personell getrennt. For

schung über Verwaltunq i n Entwicklunqsländern und spezialisier

te Instituti onen für diese Aufgabe sowie der Ausbau e i ner aka

demischen Verwaltungsausbildunq wurden als zur Abstützunq der 

Ausbildungstätiqkeit notwendige Bereicheangesehen, deren Auspau 

in der Zukunft gestärkt gefördert .werden sollte. 

Zu Beginn der Peri ode der Technischen Hilfe bereits einge

s~ielte Formen der Verwaltunqsausbildung,auf denen aufgebaut 

,,erden konnte, waren die folqenden 49 >: 

1. Spezialkurse für Beamte der Kolonialverwaltung in Oxford 

und Cambr.idge und zunehmend auch für "einoeborene" Re

gierungsbeamte. (Allerdings sei man nicht sehr einfalls

reich i n diesen Kursen h i nsichtlich den Erfordernissen 

der Verwaltung der angestrebten Entwicklung in die Unab

hängigkeit gewesen) . 50> 

2. Berufsanf.!!ngerausbildung (Cadet Courses) , die mit Ein

führungskursen und ·praktischen Erfahrungen in Ubersee 

beginnt und deren Äbschlußkurs, mindestens aber die 

Prüfung, in Oxforq oder Cambridge stattfindet. (Hiermit 

soll den j ungen Verwaltunasbeamten etwas vom britischen 

S t il nahegebracht und gleichzei·t1g für d ie Reputati on 

zuhause das entsprechende "Zeichen" verliehen werden) . 

49) Arthur S. Livingstone , The British Experience in the 
Training of Administrat•ion Staff for Developing Countries 
Vortrag vom 5 . 22.1963 bei e i ner DSE-Konferenz, Training 
Centers For Administration Staff In Develop ing Countries, 
Report On An International Conference DOK 187 c, s . 22 f. 

50) Arthur s . Livingstone, a . a.o., s . 22 
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3. Praktische Ausbildung in Verwaltungsbehörden i n Groß

britannien, wobei einzelne Beamte oder Kleingruppen zen

trale Ver.waltungszweige wie z. B. das Arbeitsministerium, 

das Mini~;terium für öffentliche Arbeit, die Post usw. von 

innen kennenlernen sollen. 

4. Besuchsp:~ogramme fUr Gruppen von Beamten, die sich für 

einen be:>timmten Aspekt der öffentl ichen Verwaltung Groß

b.titanni·~ns interessieren. Hierbei steht die Lokalver 

waltung lrn Vordergrund. Die übliche Dauer dieser Programme 
lag zwis•:hcin drei und sechs Monaten. 

Die praktisch~ DurchfUhrunq der Finanzierung und Beschaf f unn 

von Studienpl~tzen erfolqte in Zusammenarbeit mit dem British 

council, der ~ft noch die soziale und sprachliche Betreuunq 

übernommen hat. 

7. Ministerium fUr Technische Zusanrnenarbeit 

Das Politikfeld und der Verwaltungszweig Entwicklunnshil f e e i n

schließlich der Verwaltungsausbildung gewann se·ine Kontur en für 

England also von 1961 bis 1964. Vom Parlament war 19 62 noch ein 

weiteres Komitee eingesetzt worden, das unter dem Vorsitz Loru 

Plowdens die gesamten auswärtiqen Dienste Großbritanniens Uber

prüfen sollte. Das Komitee stattete seinen Bericht Ende 1963 ab 

und erwog darin unter anderem, das Ministerium für Kolonialbe

ziehungen mit dem Außenministerium zu verschmelzen, zögerte dann 

aber, eine selche Empfehlung zu machen, weil dies ein Anlaß zu 

Mißverständnissen über Eng lands künftiges Engagement im Common

wealth hätte sein können. Stattdessen empfahl man, ei nen ein

heitlichen diplomatischen Dienst für alle Ländergruppen einzu
richten. 51 l 

Oie Regierunc· nahm auch die Empfehlung di eses Komitees an und 

verband sie noch mit einer Absichtserklärung, die unterlassene 

51) Vgl. Sir Leslie Monson, The Process of Decolonization , 
a. a. o, , i;. 2 8 5. 



- 119 -

Empfehlung der Verschmelzung der Ministerien zu einem späteren 
7.eitpunkt doch noch zu verwirklichen . 

Seit dem zweiten Weltkrieg befand sich Großbritannien nun in 
einer schon sehr l anqe andauernden Phase politischen Umbruchs , 

i ndem Englands Bedeutung als Industriemacht kontinuierlich 
sank und die r.ntkol onisierung bewältigt werden mußte. Die Phase 
mündete für d ie Konservative Partei in einer Wahlniederlaqe und 
vielen Jahren der Oppositionsrolle. Daher wurden die angekün
digten Verschmelzungsabsichten qeqenstandslos und Koloni al- und 
Außenministerium bestanden selbständig fort. 

1964 nahm dann die neue Labour-Regierunq unter Harold MacMillan 
a l s e i ne ihrer ersten Handlungen d ie Umbenennung des Depart

ments f ür Technische Zusammenarbeit in ein Ministerium flir die 
Technische Zusammenarbeit mit allen Entwicklungsländern vor . 
Der Minister sollte Kabinettsrang haben und die als gelungen 
eingeschätzte Zusarnrnenfassunq der Technischen Zusammenarbeit 
i m Department nunmehr um die Bereiche der Finanz- und Wirt
scha f tshilfe erweitern. Der erste Rechenschaftsbericht des 
neuen Ministe:riums 521 sagt hierzu: "Die Konzentrat i on der Ver
antwortung i n der Hand eines Ministers macht es uns mögl ich, 

e ine in sich geschlossene Entwicklungshilfepolitik zu erar
beiten und die Durchfiihrunq der Entwicklunqshilfe an diese 
Konzeption anzugleichen". 

Entsprechend wurde eine persönli ch und politisch überaus 
starke Ministerin berufen (Barbara Castle), die diesem Amt 
deutliches Profil gab. Wie auch später in der Bundesr epubl ik 
Deutschland l i eqt Sinn und Aufgabe des neuen Ministeriums in 
der Forrnulieruno und Durchführung einer eigenen britischen 
Polit ik für d ie Hilfe an d i e armen Länder als einer Einheit. 

Das umschließt Konzeption und Bedingungen der Hilfe, Gestaltung, 

52) Ministry of Overseas Development, Overseas Development: The 
Work of the New Min i stry, Presented to Parliament by the 
Minister of Overseas Development, August 1965 , London, 
H.M.S. O., London 1965, Drnnd. 2736, s. 27. 
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Art und Größe der Programme fi.ir die einzelnen Entwickl unos 

länder, die V·:!rwaltung der bilateralen Finanz- und der 'J'ech

n ischen Hilfe, die Unterhaltunq der Beziehunaen zu den i nter

nationalen Hilfsorganisationen einschl i eßlich der Geltendma

chung britischer Interessen in der Technischen Zusammena rbeit 

der Vereinten Nationen mit den Entwicklungsländern sowie die 

Kommunikation mit den privaten Organisationen und Di ens ten . 

Ausgenommen wur den a l lerdings ausdrücklich die Beziehungen zu 

den abhängig ~ebliebenen Gebieten, für die d ie Zuständigkei t 

des Kolonialministeriums weiter erhal ten blieb . Es hatte 

gleichwohl viel von seiner Bedeutunq eingebüßt. Außerdem ver

blieb die Hauptverantwortung für die Beziehungen zur Weltbank 

gruppe bei m britischen Schatzamt, während dem ODM nur Mitwir

kungsrechte zugestanden wurden. Schließlich wurde (wi e Uber al l 

in der Welt) d i e Militärhilfe ausgenommen, die vom Außen- und 

Verteidigungsministerium sowie dem Kolonialministerium und dem 

Amt für Commonwealth-Beziehungen verantwortet wurde. 

In seinem Rechenschaftsbericht im J a hre 1965 beurtei lte das 

Ministerium die Zusammenfassung der ~i ttel in der Technischen 

Hilf e zur Erzielung qualitativer Verbesserungen als gelunqen. 

Vor allem sei es möglich geworden , durch die Stärkunq der 
Uberseevertre.tungen des Mi nisteriums, den Kontakt zu den Re

gierungen unc Fachbehörden der Entwicklungsländer zu verbessern. 

Es wi rd dann berich t et , daß in jener Anfangsphase des Overseas 

Development ~inistry (ODM ) 1964 - 1965 die Conunonwealth-Staaten 
und die abhänqi qen Territorien 87 % der F'inanzhilfe au f sich 

vereinigten i:.nd es mu ß angenommen werden, auch e inen hohen An

teil der Technischen Hil f e, die mit 15 % der Gesamtauslands 

hilfe bezif fEirt wird. 53 > Hierbei spielt d i e unrni ttelbare Betei

ligung an nationalen Entwicklungsplänen eine e r he b l iche Rol l e, 

die zumeist Clu f vertraglichen Verpfl ichtungen geqenUber ehema 

ligen Kolonien oder noch abhänqiqen Gebieten beruhte. soweit 

die anderen i:ntwicklungsländer Hilfe erhalten, ber;reift die 

53) Ministry o f Overseas Deve lopment, The Work o f t he New 
Ministry . a .a . O., S. 30, Ziff . 81 . 
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br i tische Reqierunq dies ausdrücklich als Teil der gemeinsamen 

Anstrenqunqen des Westens 541 . I n einem Abschnitt über die 

künf t i ge Technische Hilfe wird dieser Gedanke noch stärker be

tont, indem die Entwicklungsaufqabe Großbri tanniens als Teil 

einer gemeinsamen Anstrengung aller (westl i chen) Geberländer bezeic~ 

net wi rd und die daher mitihnen lanqfristiq abgestimmt werden 

müsse. 551 In dJ.ese Abstimmung sollten aus der Sicht des ODM 

die international en Orcianisationen sowie reciionale Zusammen

schlüsse einbe:~ogen werden. Als Koordinationsforum wird aus 

drücklich das Development Assistance Cornmittee (DAC) der OECD 

anerkannt, das sich ja gerade mit der Qualität der Verfahren 
der Entwickl ungshilfe befaßtSG). 

Die programmatischen Aussaqen des ODM gipfeln dann in der 

Herausstellung der Technischen Hilfe als dem Bereich der Ent

wicklungshilfe , dem zukünftig die größte Priorität eingeräumt 

werden solle. Zur Beqründunq wird darauf hingewiesen, daß die 

Wirksamkeit aller anderen Formen der Auslandshilfe wesentlich 

auf Erfolge in der Technischen Zusammenarbeit angewiesen 

seien57 l. Man habe nun· mit dem ODM auch die erforderliche und 

geeignete Verwaltungsstruktur, die die wechselseitige Ergänzung 

der verschiedenen Arten der Hilfe gewährleisten könne. 

In dieser hoffnungsvollen und dynamischen Phase der Etablierung 

des Pol itikf eldes Entwicklungshilfe in den Außenbeziehungen 

Großbritanniens mit seinem "harten Kern" der Technischen Hilfe, 

spiel te die öffentliche Verwaltunq in der Dritten Welt eine 

zentrale Rollu. Aber sie wurde mehr als Problem- und Ansatz 

punkt betracht et, denn als ein selbständiger Sektor. Ausdrück
liche Sektoren waren demgeqenüber "Erziehung", "Training" oder 

54) ODM, The Work of the New Ministry, a.a.O., S. 30, Ziff.80. 

55) ODM, The Work of the New Ministry, a . a.o., S . 32, Ziff.86. 

56) Val. z.B. OECD, compendi.urn of Aid Procedures, OECD Paris, 
1978. 

57) ODM, The Work of the New Ministry, a.a.o., s. 33, Ziff. 92. 
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das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft . I nnerhalb des 
Sektors "Traininq" stand dann "'Administrative Traininq "' im 
vordergrund58 l , was angesichts der Tatsache, daß "Traininq" 

irn öffentlichen Dienst Großbr itanniens selber keine Uberraqen
de Rolle spiel t e, nicht selbstverständlich war. Die Einteiluna 

weist eher auf eine andere Kohärenz zur britischen Verwal tungs
tradition hin: In der britischen Verwaltungskultur nehmen bei 
allen sektoralen Problemlösunaen die administrativen Funktionen 
einen viel breiteren Raum ein, a ls die jeweilig technischen 

oder fachlict.en Lösungen, die man im Zwei fel durch Beratung 
oder AusschUs.se abdeckt . Schon der Ful ton-Report hat hier ein 
wichtiges Prc•blem gesehen u·nd fUr einen Ausgleich plädiert59>. 
Für die Beurteilung des Stellenwertes der Verwaltunashilfe als 

Sektor folgt daraus, daß der Verwaltungsaspekt bei den meisten 
Maßnahmen be<ichtet, aber keine verselbständ i qte Berücksichti
gung findet. Ihn als einzel nen Sektor oder als Schwerpunkt der 
Technischen Hilfe herauszustellen, wäre in Großbritannien wohl 
eher auf seine Schwächunq hinausge l au fen. 

8. Nationale Partner 

In dem oben <Jenannten Berich t des neuen Ministeriums wird als 

bedeutsamstei: neuer Schritt die vorbereituna der Gründung des 
Institute fo:: oevelopment Studies und damit die Verwirklichunq 
eines der Vo~schläge des Lord-Bridges-Report heraus gestell t . 
Hieraus ents ·:and im Jahre 1966 das Institute of Development 
Studies (IDSJ an der Universität von Sussex nahe bei Brighton 
(ca . eine Stunde südlich von London), das a l s intel ektuelle 
Brutstätte bzw. Denkfabrik (thi nk-tank) konzipiert wurde. zwar 
in Verbindun-; zu den sonstiqen Einrichtunqen und der Bibli othek 
dieser neuen Universität, j edoch darüber hinaus in weitaehender 
Selbständigkait sollte es eine n e iaenen Stab von Ex per ten auch 
anderer Universitäten, Regierunqsstellen, ausländischen neaie
rungen sowie der Privatindus t rie zur Verfüquna haben, urn For
schung und das Lehrangebot der Uni versität von Sussex ent-

58) ODM, The Work o f the New Minist.ry, a.a.o., s. 48 f. 

59) Vgl . 11th ReJ)<lr t of the Expenditure Committee, Session 
1976 - 77, The Civil Service, Vol. III, Memorandum by Nevi l 
Johnson, s. 909. 
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sprechend dem besonderen Bedarf der Verwaltunqsausbildunq f Ur 

Spitzenbeamte der Entwick l unqsländer auf höchstmögliches Niveau 

zu brinqen. 

Neben einer Lel:.r- und J\usbi ldunqsfunktion, die es in enger 

Zusammenarbeit mit den anderen in diesem Feld bereits etab

lierten en(Jlischen Universitäten wahrnehmen sollte (und die es 

ausdrücklich nl.ch t verdrängen soll tel , bekam das IDS vor allem 

noch die Aufgabe einer "Schal tstel le" für die bereits in Groß

britannien i n Gang befindliche Forschungs- und Ausbildungsar

beit zugewiesen. Hinzu trat noch die Funktion einer zentralen 

Dokumentation. Das IDS sollte auch insofern Neuland betreten, 

als es die (sozial- )ökonomischen Fachleute mit denen aller an

deren relevanten wissenschaftlichen Gebiete für die Entwicklungs

zusammenarbeit mit anderen Staa ten interdisz iplinär verbinden 

sollte. 

In der Tat wurde dieses Insti tut im Laufe der J ahre zu e i ner 

einzigartigen Institution der Forschunq und der theoretischen 

Bewältigung vi•~ler Probleme der staatlichen Entwicklung . In der 

Beschreibung der wiss enschaftl ichen Richtung, die die Inter

disziplinarität nach Ansicht des ODM nehmen sollte - nämlich 

die Verbindunq staatlicher Ent wicklung mit den Wirtschaftswis

senschaften - deutete sich ab Mitte der 60er Jahre eine bestil!ll\

te Konzeption des Verständnisses von "Verwaltunq" im ODM selber 

an, die sich später noch verstärkt hat . Man interessiert sich 

für den öffentlichen Sektor der Entwicklungsländer als Ganzes 

und meint damit keineswegs nur die öffentliche Verwaltung. Das 

00!1 differenziert entsprechend auch nicht systematisch zwischen 

"Management" i m "public sector" und "public administration", 

wenn es "administrative traininq" meint und in seinen Berichten 

oder Statistiken quanti fiz i ert. 

Aus der Fülle von Universitätskursen, in die das Min i sterium von 

i hm qefö rderte Personen entsandt hat, werden für Verwaltunq 

noch die Universität von Manchester mit dem b i s heute fortexi

stierenden Ein-Jahres-Kurs in "öffentlicher Verwaltunq " und das 

ebenfa l ls bis heute qeförderte Kursangebot fUr ausländische 
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"Administrato::en" des "Ins titute of Loca l Government Studies" 

an der Univer:lität von Birrninnham a l s wichtige Partner in der 

Technischen H.il f e genannt. Dagegen sind die mit so v i el Ko lo

nialtrad ition behafteten Univers itäten Oxford und Cambridge 

("Oxbridge " , wie sie gelegen tl ich und n ich t einmal i n Anfüh

rungszeichen i n Artikel n und s elbs t im Fulton-Report ironisiert 

werden) . 

Die Organisationsstruktur des ODM selber weist neben der Abtei

lung f Ur "allJemeine Entwickluno.spoli t ik" sowie den fUr die 

Finanzhilfe und d ie operative Techn i sch e Hil f e veran twortlichen 

drei Regional abteilunoen noch vier weitere Abteilungen auf, d i e 

Querschnittschar akter haben und von denen t e ilweise "Erziehuna", 

aber in erster Linie "Sozialentwicklunq und Tr ain ing" fü r uns ere 

Fragestel lung von 6edeutunq sind. Die Aufgabe dieser Abtei lunoen 

war und ist vor all em, zusammen mit pr ofe ssionel len Bera tern die 

inländischen Ressou r cen zu übersehen, sie im Bedarf sfall zu mo

bil isieren und e r forderlichenfalls auch neu zu schaffen. Es aeht 

also im Kern um die Or ganisation und Kommunikation mit außerhalb 

des Ministeriums liegende n Fachinst itutionen. Man kann hi erin 

einen gewi ssen Widerspr uch zur ratio der Ver selbständiounq d es 

Ministeriums s ehen , die ja in der zusarmnenfassuna und in der 

DurchfUhrung der Technischen Hil fe liegen sollte . 

Da die Admini s trati ve zusal'lllle narbeit im weiteren Sinne oerade 

in England ur..d im Rahmen des Commonwealth ni cht nur i n Univer-

si tä t sausbilc.unasgänqen für Verwaltungspersona l und Forschunqs

tätigkei t be~.tand , sondern auch in unmit t elbareren Formen der 

Regierungs- ~:nd Verwal tunaszusammenarbei t, versicherte sich das 

ODM auch ftir d iesen Bereich außenst ehender Expertise. Sowoh l im 

Beri cht des ODM von 1965 wie i m Br idqes-Repor: t wird auf das 

Royal Institute of Public lldmin istration hinoewiesen . Di eses 

Institut besteht sei t 1922601 als nichtstaatliche und polit isch 

neutrale Einr i chtung, deren erklärte Ziele die Förderunq von 

Forschung übnr öffentliche Verwaltunq , d e r llustausch von Infornia

tio nen und d::e Verbreituno von neuen Ideen in der verwalt una sind. 

60 Der Name war bis 1954 "Insti tute for Public l'.dministration". 
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Von seiner Mitolieders truktur ist es am ehesten als eine Ver-
• • 

einigung von wissenschaftlich interessiert en Verwaltungsan

gestell ten und Verwaltungswissenschaftlern zu betrachten, an 

deren Spitze E'inige festanqestellte besonders qualifizierte 

Persönlichkeit.en stehen. Diese haben aufgrund ihres Ansehens 

und ihrer Verbindungen qroßes Gewicht in der gesamten briti

schen Verwaltunq . Vom RIPA werden auch d ie zentral e Fachzeit

schrift für Verwal tung (heute die "Public Administration") 

herausgegeben und verschiedene Fortbildungskurse im nationalen 

Bereich angebc·ten . Allerdings war die institutionelle Förderung 

durch den Staa.t traditionell sehr gering, vor allem im Bereich 

der Forschung, den sich das Institut zur Aufgabe machen wollte . 

Finanzproblema sind daher traditionell ein Charakteristikum des 

Institutes, nicht ers t seit die britische Regierung mit dem 

Civil Service College eine unmittelbar staatliche Stätte für 

Verwaltungsaus- und - fortbildung schuf. 

Das RIPA wurde bereits seit den frühen SOer Jahren immer wieder 

zu verschiedene n Missionen und Aufgaben im Bereich der öffent

lichen Verwaltung i n Obersee heranqezogen. Es trat dabei s owohl 

mit seinem eigenen Personal, das aber immer zahlenmäßig klein 

war, als auch mit Koopt ierten, hohen (gelegentlich bereits pen

sionierten) Beamt en aus seiner Mitgliedschaft und mit entspre

chend s pezialisierten Wissenschaftlern auf, deren Tei lhabe von 
den nachfragenden Minis t erien fi nanz iell getragen wurde . 

Dieser Teilaspek t der Tätigkeit von RIPA führte dann später, im 

Jahre 1972, zur Bildung einer besonderen Abte ilung , der "Over

seas Service Unit" (OSU). 1966, in der Phase der gerade etab

l ierten Verwaltungszusammenarbeit a l s "Training" , bot RIPA fol

gende Kurse fi.l.r Teilnehmer aus Entwicklungsländern an: 

1 . Adm inistrative Management f or oversea s officers (ca. 2 Mo

nate) ; 

2 . Practice of Admin istrat i on in central government (ca. 3 Mo

nate); 

3. Summer Vaca.tion Course for senior civ il servants from the 

Commonweal t.h ( 1 Woche) ; 
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4. Teaching tuchniques for Senior Training Officers from 

Overseas (c:a . 4 Monate); 

5. Organization and Methods (4 Wochen) (nur teilweise für 

Ausländer, überwiegend für britische Beamte qedacht). 

Es handelte s:.ch also durchwec; um Fortbildunqskurse mit hohem 

Eingang sniveau. 

Nur zwei Jahr•• nach Gründung des ODM weist es 1966 in einer 

eigens herausqe" rachten Broschüre mit dem Titel "Trainina For 

Administratio:1 !n Britain"61 ) auf unqefähr 20 weitereUniversi

täten mit spezialisi erten Angeboten im Bereich der Verwaltunq 

hin, die im R.~hll\en der Technischen Hilfe als Partner ins ti tu

tionen in Betracht kommen. Oie Zeit von 1960 bis 1967 wird a uch 

in der Literatur als die aroße Wachstumsperiode des Bereiches 

öffentliche Verwaltung in der Techn i schen Hil fe bezeichnet und 

die 60er Jahre insgesamt als die Trainings-Dekade charakteri
siert62) und dabei auf den Wettbewerb mit den USJ\ in al len 

anglophonen Entwicklungsländern hingewiesen. Heute wird im Hin

blick auf diese Dekade auch vom sogenannten Trainingism qe

sprochen. 

Das Interessante an dieser Broschüre ist vor allem, daß neben 

einer großen Zahl von akademischen Diplomkursen, die mit einem 

wissenschaftlichen Grad abschließen und in Universitäten durch

geführt werde,n, Veranstal tunqen für Verwaltunaspraktiker, die 

dies auch bleiben wollen, zu einem Anqebotspaket zusammenge

faßt werden, dessen Teile aber dezentral von PIPA, dem British 

Council, dem ODM selber (ausaerechnet im Rechnun<fswesen), sowie 

von Sonderverwaltunqen (z. B. Krankenhaus, Post etc.) jeweils 

als Einzelkurse gestaltet und angeboten werden. Die Broschüre 

61) "Traininq for Administration in Britain", 1966, hektogra
phiertes Informationsheft ohne nähere Autorenhinweise. 

62) Vgl. Bernard B. Schaffer, Some Possible Meaninq of Develop
ment Adm:Lnistration, Communication Series No. 26, Institute 
of Development Studies at the University of Sussex, Brioh
ton, May 1969. 
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macht durch ihre Zusammenstellunq auch qut sichtbar, daß Ver
waltunqshilfe zu einer sachlichen Einheit zusammengewachsen 
ist, ohne sich zu verselbständiqen. 

Auch die Angebote der Fortbildunq in britischen Behörden bleiben 
Einzelveranstaltungen und wachsen sich nicht zu festen Proqramm
angeboten der Verwaltungsfortbildung für Angehörige von Ent 
wicklungslände:rn aus. Dies mag einer seits der Flexibilität ge
genüber Nachfrageschwankungen gedient haben und andererseits 

mit dem im eur•opäischen Vergleich noch wenig ausgebauten Fach
bildungssystem der britischen Verwaltung !hiermit hat sich ja 
unter anderem der Fulton-Report von 1968 auseinandergesetzt) 
zusamme nhänqen. 

In der Fol ge hat sich dann die dezentralisierte a llgemeine uni
versitäre Ausbildung stabilisiert, während die Ausbildung in 

Verwaltungspraktika, Spezialkursen in Sonderbehörden usw. ohne 
eigenes Profil oder qar eine bestimmte Kon~eption blieb und 
sich daher weniger günstig entwickelt hat. 

9. Konsolidierung ohne Konzeption 

Zum Ende der 60er J ahre hatte sich die Internationale Hilfe und 
zusanunenarbeit in Großbritannien wie in den anderen großen In
dustriel ändern als öffentliche Aufgabe etabliert . 
Auch der Wechsel von der Labour-Party zu den ursprünglich kri
tisch eingesttillten Konservativen hatte darauf keinen Einfluß 
mehr. Allerdings gliederten die konservativen Reqierungen das 
ODN als Overs1ias Development Administration in das Auswärtiae 
Amt ein. Es btihielt dabei seinen Haushalt, Personal und Gebäude 
und sogar einen eiqenen Minister als politische Spitze bei . Nur 
hatte letzterer keinen Sitz im Kabinett und entsprechend weni

ger Gewicht . Kenner des Ministeriums sagen jedoch übereinstim
mend, daß diese Änderung nur auf der höheren Politlkebene be
deutsam war, während sie die Arbeit der aus dem Department fUr 
Technische Zusammenarbeit hervorqegangenen Entwicklungshilfe

behörde nicht wesentlich berührt hat. 

Viel problematischer war jedoch die Frage nach den inhaltlichen 
Vorstellungen der Entwicklungshilfepolitik. Weder für d ie Tech-



- 128 -

nische Hilfe als Ganzes, noch f ür den Bereich der öffentlichen 
Verwaltung, die ja - wie oben ausqefUhrt - zwar a ls Arbeitsoe

biet anerkannt, aber nicht zu einem eigenen Sektor verselb
ständigt wurde, hat die Reg ierung besondere konzeptionelle 
Entwürfe vorgelegt. 
Da, wo es eine Verwaltungshilfekonzeption auch noch hätte 

geben können, in den qrundleqenden politischen Entwicklunqs
hilfeprogramn.en der Labour-Recrierunq von 1967 63 ) und 1975

64
), 

findet die VE,rwaltung in den Entwicklunqsländer n lediglich als 
Problemfeld ~. nd Aufqabenqebiet Erwähnung und tauc.ht dann erst 

im Maßnahrnens:cJ.werpunkt "Bildung bzw . r:rziehunq" unvemittel t 
65) wieder auf. 

Andererseits muß natürlich beachtet werden, daß die große Zahl 
britischer B1!amter in Verwaltunqsfunktionen in den Entwick
lunqsländern auf vertraglicher Grundlage , d i e in der Schluß
phase der Unabhänqigkeitsbewequnq von 1960 bis 196 5 unoefähr 
bei 15.000 lag , nicht gerade zur Entwicklung einer Konzeption 
herausgeford•~rt hat. Eine solche hätte im Grunde nur nachträq
lich auf die postkoloniale Wirklichkeit aufgestülpt werden 
können. 
Aber auch di~ einzelnen Ana l ysen und teilweise sehr instruktiven 
Politikfeldp.'lpiere von ODM {ODA) und die darin enthaltenen Hin

weise auf di·e konkreten Programme helfen n icht unmittelbar wei
ter. 

63) Ministry Of Overseas Development, Overseas Development: The 
Work in Hand, Presented to Parliament by the Minister of 
Overseas Development, January 1967, London H.M .S .O. 1967, 
annd . 3160. 

64) Ministry Of Overseas Development , Overseas Development: The 
Changinq Ernphasis in British Aid Policies, More Help for 
the Poorest, Presented to Parliament by the Minister of 
Overseas Development , October 1975, London H.M.S.O., re
printe d 1978 , Cmnd. 6270. 

65) Ministry Of Overseas Development, The Changinq Emphasis . . . , 
Chapter V, 2 Education: 
. . . a lct cf help was given to the development of education 
at primary and, more especially, secondary and tertiary 
levels usually with the motive, stated er not, of producinq 
a corps of civil servants and other leaders in soc i ety who 
would bE, able to take over from expatriates who had a many 
cases provided the backbone cf the administrative machinery, 
s . 21 • 
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Sie schlagen keine a rqumentative Brücke zwischen den analytisch 

und empirisch herausgearbeiteten Entwicklu~gsproblemen und dem 
britischen Angebot an Projekten, Pro~rammen und Institutionen, 
die als Sektorkonzeption Verwendung finden könnte. Die "Papi ere" 
stützen al l enfalls die Annahme , daß es einen Bedarf für briti

sche Technische Hilfe gibt. Im übrigen bleibt die Konkretisie
rung des Bedarfs einzelnen Phänomenen und Defiziten überlassen, 

die dann in der Form von Projektstudien bearbeitet werden. 
Die damit verbundenen Probleme der unzureichenden Struktur des 
Angebots wurden während einer Konferenz der ODA Uber Entwick
lungsverwaltung 1969 angesprochen, aber die Komplexität der 
Probleme war wohl nicht sehr ermutigend fUr d i e Suche nach Lö
sungen. 

Der British Ccuncil, wiewohl inzwischen sehr eng mit der ODA 
verbunden, konnte hier nicht einspringen. Seine Funktion lag 
in Dienstleistungen beim Sprachunterricht, der Vor- und Nach

betreuung von Teilnehmern an den verschiedenen Studiengängen, 
Kursen oder Programmen und vermittelte noch zu passenden Aus
bildungsstätten. Außerdem versorgte er die Planer und Länder
abteilungen der ODA mit Länderinformationen. 

Die folgende Phase der Entwicklunqspolitik bis zur generellen 
Neubesinnuna 1975 war durch die Abnahme der Zahl britischer 
Verwaltungsbeamter in Entwicklunqsländern auf rund 3500 gekenn
zeichnet, von denen ca. 13 % unmittelbar in der öffentlichen 
Verwaltung tätig waren. Dies war vor allem durch auslaufende 
Verträge, Pensionierungen und manchmal auch durch Entwicklungs

erfolge, d. h . die gelungene Substitution der Briten durch Ein
heimische, ve:cursacht worden. Diese Zahl ist bis 1980 relativ 

konstant geblieben. Die bereits erwähnten Ausgleichszahlungen 
zur Differenz lokaler Gehälter betragen in den letzten Jahren 
durchschnittlich immerhin 12.000 b, was zu Aufwendungen von 
insgesamt etwa 6 Mio. b führt. 66 l 

66) Diese und folgende Zahlenangaben sind bei Erhebun~en im OOM 
im Herbst 1980 von den Autoren bei Vertretern des Education 
and Policy Department und den Leitern von TETOC und OSU 
qenannt worden. 
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Im zeitlichen Zusammenhang mit diesem drastischen Rtlckganq der 

Zahl von Auslandsbeamten , bildete im Jahre 1972 das berei ts 
·erwähnte RIPA e ine eigene spezialisierte Bildunqs- und For
schungseinheit fUr den Bedarf in Entwicklungsländerverwa l tunqen. 
Außerdem bildete sich eine weitere und scheinbar unabhänqi ge 

Organisation, der Rat für Technische: Erziehunq und Ausbi l dunq 
für Uberseeländer (Council for Technical ·Education and Traini ng 
for OVerseas Countries = TETOC) . Heute heißt diese Or gani sation 
Technical Education and Traininq Orqanization (qleichfalls 
TETOC abgekürzt). I n der Form einer gemeinntltzigen Gesellscha f t 
gegründet und \Jllständig durch das ODM f i nanziert, handelt es 

sich dabei heute um eine quasi staatliche Stelle, die als die 
zentrale Organi sation zur Implementation britischer Technischer 
Verwaltungshilfe angesehen werden kann. (Sie weist durchaus 
Ähnlichkeiten zur deutschen GTZ auf.) 
Ihr offizieller Auftrag war zunächst, das Ministerium im Ber eich 

der Technischen Ausbildung, der Managemententwicklung und der 
Ausbildung fi'..r die Industr ie der Entwicklungsländer zu bera
ten. 67l Das ~mfaßte noch die Bedarfsermittlunq, Festsetzung von 

Prioritäten, die Identif izierung von institutionellen Kapazi
täten, die slch fUr Verwaltunqshilfe eignen, und außerdem sollte 
bei der Rekn:.tierung von entsprechendem Personal mitqewirkt 
werden . Die Geschäftsführung lari bei einem Direktor, dem zustän
digen Staats~•ekretär sowie dem leitenden Berater f ür Aus- und 
Fortbildung der ODA . Wenn auch die Aufqabenstelluna deutlich 
weiter als nur Verwaltunqszusarranenarbeit qewesen ist, bildete 
diese gleichwohl den Arbeitsschwerpunkt . Oie f'Uhrungskonstruk

tion wurde horvorgehoben, um die große Flex ibi l ität von TETOC 
zu unterstrei.chen, deren Direktor nur durch dieses Kolleqial
system gebunden war, das ihm aleichzeitiq die Verbindunq zum 

politische n Machtzentrum und zur zuständigen Fachabteilung im 
Ministerium verschaffte. Kürzere En tscheidungswege sind in einem 
parlamentariBch kontrol l ierten Regierunqssystem für die Organi
sation der Entwicklungshilfe kaum vorstellbar. 

67) Aid To Education , internes Ministeriumspapier von 1975 zur 
Konkreti:;ierung und Erweiterung der "Education Section at 
chapter 'l of Cmnd . 6270" (The Chanqinq Emphasis in Bri tish 
Aid Polic;ies, ODM, 1975), S. 29 f. 
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Hinterqrund des nun folqenden schnellen Wachstums dieser durch 

führunqsor ientierten Organisation, die in ähnliche r Weise da

mals auch in der Bundesrepublik Deutschland, i n Schweden und 

in Kanada aufgebaut wurden, war die natürliche Verringerung 

des verbeamt(iten britischen Sachverstandes und der Zahl der 

abhängigen Territorien mit zeitlich wachsendem Abstand zur Ent

kolonisierunq . Außerdem gab es inzwischen erhebliche Verände

rungen der V~!rwal tunqsmethoden und deren wissenschaftlicher 
Verarbeitung„ 

Sachkundiges und für Entwicklungs aufgaben geeignetes Personal 

wurde knapp und mußte inuner häufiger Uber eine Ausbildung ver

.fügen, die n:.cht ohne weiteres mit dem durchschnittlichen An

forderungsprofil in der ·nationalen britischen Verwaltung harrno-

. nisierte. Es kam somit notwendig zu gewissen Professionalisie
rungstendenztm in der Entwicklungspolitik allqemein und in der 

Verwaltunqsh:llfe im besonderen. 

Den Stand der britischen Verwal t ungswissenschaft und ihren möo

lichen Beitrag in der Verwaltungs zusammenarbeit untersucht ein 
68·1 

Sammel band · , der dem Leser deutlich macht, daß es weder in 

der Wissenschaft noch in der Praxis der Entwicklunqshilfe in 

den Fragen d·~r Verwaltungshilfe eine eigenständige Position 

g ibt. Die V~rflechtunq und wechselseitige Durchdringung der 

Argumentationen mit Beiträgen von Wissenschaftlern aus den USA, 

Kanada, Austr alien, Israel und vielen wei teren englischsprachi

gen Staaten (Wissenschaftler, die größtenteils selber nur noch 

eingeschränkt den Staaten ihres Wohnsitzes oder Verlegers zuae

r echnet werden können} macht es sehr schwer, heut e signifikant 

britisches i n der Verwaltunqszusammenarbeit herauszustellen. 

Selbst die bereits qenannte große Zäsur der britischen Entwick

lungspolitik, d ie s i elt in dem bereits mehrfach z itierten Grund

satzpapier "Overseas Development, The Chanqinq E~phasi s in 

British Aid Policies, ~ore l!elp for the Poorest" von 1975 mani 

festiert, belegt die i nternationale Verflechtung in der qesam

ten Entwicklungspolitik auf vielfältige Weise. Schon allein der 

68) Bernard Scha f fer, The Administrative Factor, Papers in 
Orqanization, Pol itics and Developrnent, Frank Cass, London 
1973 . 



- 13 2 ·-

Zeitpunkt seiner Veröffentlichunq u nd die Hinwendunq zu clen 

Ärmsten der Welt als zentralem Programmpunkt mache n d iese 

Ver fl echtuna jedem a uch nur oberf lächlich mit Entwicklunc s

politik vertrautem Beobachter deut l ich . 

Fruchtbarer ist d age gen der Ansatz bei den Mitte ln oder I n 

strumenten der Zusarrunenarb e i t . Dem wichtigsten Bereich der 

Technischen Zusammenarbei t, der Bildunqszusammenarbeit, träat 

d a s Ministeri um durch Verwei sung auf die Arbeit der TETOC Rech 

nung und spric h t von neuen anqepaß ten Bildungs s trateqien f ür 

alle Ebenen in ien Entwicklunqs l ändern. 69 l 

Das Grundsatzpapier von 197 5 i st qepräqt von der I nt erna t iona

l isierunq der Entwicklunqshilfebeziehungen und der Uberna hme 

der GrundbedCrfniss t r a t eqie (basic-needs-strateqy der Vereint en 

Nationen) so~ie durch die gegenüber früheren Papi e ren noch wei

ter verstärkte Präsentation in der Form von eher kna ppen Thesen 

mit allenfalls noch anqedeutet kau s alen Arg u mentationen. Es 

wird auch wei t erhin kein Sektor Verwaltunoshil f e, wie er in der 

Bundesrepubli.k oder den USA zwischenzei t l ich etabl i ert war, er

wähnt. Aber lm An a l yseteil wird die "Absorptionskapa:zi t ä t " von 

Entwicklungsländern für d ie qesarnte En t wi cklungshilfe a l s Ver

waltunqsentwlcklungsprobl em701 für die Ernpfänaer und Geber von 

Entwicklungshilf e gesehen und Themen wie Wohnungsbau und Sta dt

entwicklung oder e i n e s taatliche Handel'spolitik als :zentral 

bezeichnet. I:s wird dann dem Leser überlassen zu denken , da ß 

diese Forder~mqen ohne weitere administrative Kapazität nicht 

angegangen werden können. Es i st in diesem Zusamrnenhanq not

wendig daran z u erinnern , daß sich ab Mitte der 70er Jahre die 

"BUrokratiedJ.skussior." der öffentlichen Meinunq auch in England 

auf die Frago konzentrierte, wie man den wachsenden Anteil der 

Verwaltung an öffentl·ichen Leben und am Volkseinkommen wenig

s tens stabil:.sieren wenn nicht qar beschrä nken könne . Der Ein

sicht in die Notwendigkei t von Leistunass teiqerunqen in der 

69) ODM, The Changing Emphasis in Bri tish Aid Policies, a.a.O ., 
1975, S . 2 3 Nr . 10. 

70) ODM, The Ch anging Emphasis in British Aid Pol i cies, a.a.O., 
1975, S. 10 (d, Nr. 6). 
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öffentlichen Verwaltunq für die wichtiqen Problemfelder in 

Staat und Gesellschaft überhaupt und in unterentwickelten 

Staaten im bescinderen, stand eine qefestigte Bürokratie

feindlichkeit gegenUber. Inwieweit das logisch oder was der 

rationale Kern davon ist, muß für unsere Fraqestellung uner
ö r t ert bleiben. 

10. Die Praxis der Verwaltunashilfe 

Tatsache ist , daß das ODM intensive Administrative Zusammen

arbeit unternahm, ohne dies aber durch eine eiqene Jl.bteilung 

sichtbar zu machen. Stattdessen wurde der Ausbildunasansatz 

in den Vorderg1:und qestellt und dem hierfür zuständigen Ab

teilungsleiter und seinem Staatssekretär mit der Aufsicht und 

Zusanrnenarbeit über scheinbar private Organisationen ein zu 

sätzliches Instrument für Maßnahmen der technischen Verwal

tungsberatung und der notwendiqen Forschungstätü1keit in die 

Hand geqeben, ohne daß die ODA über anerkannte Fachleute im 

eiqenen Haus zu verfügen brauchte. Oaqegen hatte man die Mit

tel, flexibel operative Entscheidunaen zu treffen. Durch die 

eiqene Zuständiakeit für Bilduna bestand (vermittelt Uber 

TETOC) eine ständiqe Verbinduno zu den allgemeinen und den auf 

Verwaltung spe:!ialisierten I nstituten und Universi täten in 

Enqland. Eine :formulierte Konzeption für dieses Zusammenspiel 

cribt es jedoch nicht und wäre nach der persönlichen Meinung 

der Direktoren von TETOC und OSU sowie der zuständigen Abtei

lung "Erziehun<;i" der ODA in der Vergangenheit auch nicht er

forderlich qewesen. Von den rund 8000 Studenten aus Entwick

lunqsländern, die in den 70er Jahren jährlich in Großbritannien 

studierten, war schließlich ein erheblicher Teil in verwaltungs
relevanten Studienqänqen,und die rund 3500 technischen Berater, 

die kontinuierlich "draußen" sind, wurden bereits erwähnt. 

Allerdings hielten die befragten Verantwortlichen Änderungen 

des Bedarfs für eine fixierte Konzeption in der Zukunft durch

aus fUr möglich . 
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Eine neuerliche Revision der qesarnten britischen Ausl andsbe
ziehungen 71), die eine sehr kritische Grundtendenz hat, be

k l aqt den Manqel einer Konzeption auch nicht . Sie sieht den 
Ansatz der "neuen Hilfe für die Ärmsten" .als qerechtfertiqt a n 
und stellt ausdrückli ch fest, daß er nicht der traditionel l en 
Konzentration br i tischer Hi l fe auf die Cofl1Jllonwea l th-Staaten 
widerspricht. 
Der Bericht ktiti siert dafür scharf, daß die Auslandshil f e von 

500 Mio. ~ im Haushalts j ahr 1975/76 auf 121 Länder v erteil t 
ist, von denel'.. 71 Staaten j ewei l s weniger als 1 Mio . b Ent
wicklungshi lfe, ..,,rhalten. Der Anteil der Technischen Hilfe mit 
33 % war zu Le,sten der Finanzhilfe mit nur noch 67 % anciestie
gen, was vor allem der personellen Hilfe in allen Formen, i ns
besondere der Ausbildung zugute qekomrnen sei72 ) . Für das ODM 
wird ein Perse>nalstamm von 1500 Beamten a ufgeführt und beim 
British Council waren 4300 Personen fest angestell t. Der Bericht 

beschäftigt s :.ch in seinen Empfehlungen vor allem mit der Auf
gabenverteilung zwischen ODM, TETOC und dem British Council, 
dessen Auflösung er erwäqt, vermeidet aber inhal tliche Auseinan

dersetzung mit der geleisteten Entwicklunashilfe, die im qroßen 
und ganzen be:iaht wird. 

Da man also in der Verwaltungshilfe bislang keine expli zite 
Politik oder Konzeption erarbeitet hat, folqt die Festl egung 
der Inhalte der Arbeit zu einem erheblichen Grad dem Anoebot
Nachfrage-Mechanismus. Einerseits wird für die Beratunq und 
teilweise die Forschung auf die im Ministerium , den Botscha f ten 
und bei Feldm.lssionen geäußerten Wünsche der Entwicklunqsländer 
eingegangen u::id andererseits wi rd bei den Universitätsangeboten 
von Ausbildunqsqängen fü r Studenten aus Entwicklungsländern ein 
e i nfaches aber klassisches Ml.ttel anqewendet, i n dem nämlich 
das Mi nisteri'.1111 (beraten durch TETOCl nach Aufstellung der Lehr-- . 
programme über die generelle F~rderungswUrdiqkeit solcher Kurse 

71) Report By The Central Pol icy Revi ew Staff, Review of Over
seas Representation, London H.M . s:o. 19 77 . 

72) Report By The Central Policy Review Staff, Review of Over
seas Representation 1977, a . a.O . , S. 177. 
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ent scheidet. B~itish Council und der Inter-University-Council 
for Higher Education Overseas verqeben dann auf Einzelanträqe 

Stipendien, di·~ noch weitere nicht pauschal geförderte Pro
gramme einbezi•!hen. Der Uni vers i tätsbesuch in Großbritannien 
wird allerdings seit dem White Paper von 197573

> skeptisch ge

sehen und der Wert von Ausbildunqen in Großbritannien für die 
Berufspraxis i:n der Mehrzah l der Entwicklungsländer generell 
angezweifelt. 
Stattdessen wollte man verstärkt den Aufbau von Ausb i l dungs
stätten in den Entwicklungsländern fördern. Zu meßbaren Stei
gerungen dieser proqranunatisch länqst gesicherten Politik ist 
es aber nicht gekommen, da die Bi ldungshil f e insgesamt stagniert 
hat. Soweit das Ausbildungsvolumen im Inland gekürzt wurde, ge

schah es bei den Stipendien, weil dies vergleichsweise einfach 
durchführbar ist. 

Aber auch das allgemei ne Vergabeverfahren der britischen Ent
wicklungshilfe trägt dazu bei , daß programmatische Erklärungen 
des Ministers nicht unbedingt meßbare Folgen bei den Aktionen 
haben, was man iM Ubriaen ja der oesamten Grundbedürfnisstrate
gie entgegenhalten kaan. Verfahrensgrundl age ist ein jährlicher 

Länderfinanzrahmen für die aesamte Technische Hilfe, der für 
jedes Land poli tisch festgesetzt wird und in dem eine gewisse 
Quote f ür die Ausbildungshilfe reserviert wird. Bei der Aus9e
staltung d i eser Finanzrahmen wird auf Länderpapiere, die s eit 
1969 bei der ODA angefertiqt und ständig fortgeschrieben wer
den74 l , Bezug genommen . Diese Papiere bleiben s treng vertrau

lich. Die Verwendunq der Quote wird dann zwischen den Entwick

lungsländerreqierung en und der ODA in deren Reqi onal- oder Län
der vertretunqon b:zw. i n den britischen Botschaften dur ch Ver
handlunqen we:.ter aufqeschlüsselt. Bei der Bi l dungshi l fe sind 
neben oder für die ODA die lokalen oder regionalen Vertreter 

73} Vql . Aid •ro Educat i on, internes Ministeriumspapier von 
197 5 zur °Konkretisier ung und Erweiterung der "Education 
Section at Chapter V of Cmnd . 6270 . 

74} Vg l . auch Richard B. M. · King, Deputy Secretary der ODA, 
The Planning of the British Aid Programme, in : Journal of 
Administr.3tion Overseas , Vol. XI, No. 1, 1972, s. 5 ff . 
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des British Council beteiliqt, die fUr Verwa l tungsausbildung 

entweder die :von TETOC) anerkannten Kursangebote aus Encrland 

zur Hand haben, oder sich von speziell TETOC beraten lassen. 
Die Verhandlungen beziehen auf der Entwicklungsländerseite die 
Entwicklungs- oder Planungsministerien sowie bereits in der 

Förderung bef:lndl iche Institutionen ein und setzen sich mit 
deren vorstellunaen auseinander . 

TETOC berät also d i e englische Regierung, ist für Verwaltungs
beratung von l!:ntwicklungsländerreqierungen zus tändig, ent
scheidet maßg~b~ich über die sächl iche Nützlichkeit der briti 
schen Universitätskurse für d i e Entwicklunasländer und i st fach
lich auch fUr den British Council bestimmend. 
FUr besonders hochranqiqe Führungskräf te, denen man nicht den 
Gang Uber den British Council mit dessen Ausleseverfahren zu

muten will, s~ndern fUr die die ODA-Repräsentanten selber tä
tig werden, setzt TETOC durch besondere Aufträge in der Regel 
das angesehene Royal Institute of Public Adroinistration bzw. 
deren "Overseas Service Unit (OSU)" ein. Geleaentlich macht es 
auch selber Kurse für besonders hochrangige Beamte oder wenn 
es sich um neue Gebiete handel t. 
Auch für die Evaluationen der Verwaltungshilfe ist TETOC sel
ber zuständig. Ublich sind Teams von zwei Personen, oft mit 
persönlicher Beteiligung des Direktors oder des Abteilungslei
ters für Verwaltung und tei lweise mit dem Chef der OSU . Im 
übrigen werden herausragende Verwaltungswissenschaf tler von 
englischen Univers i täten eingesetzt . Die Evaluationsberichte 
werden der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht . Allerdings 
haben die Evaluierungen die Erwartungen des Ministeriums und 
der TETOC bisher nicht erfüllt. Die Ergebnisse waren wenig 
aussagekräftig, weil die Messung von Ausbildungsleistuncren 
noch ungelöst ist, was besonders ins Gewicht fällt, wenn zeit
lich sehr dicht am Kurs evaluiert wird. 
TETOC kommt J:.ei all edem mit einem sehr kleinen eigenen Stab 

von ca. 10 Experten aus, die die verwaltunqswissenschaftliche 
Sparte abdeck.en. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind al
lerdings heute auch nicht mehr sehr hoch und haben seit 1979 
stark fa llence Tendenz. 



- 137 -

Die wirk liche 3öhe f ilr Verwaltungshilfe kann aus den bereits 

genannten nsektor''-Gründen nicht ermittelt werden. Eine Uber

schlaqsrechnung liefert etwa die folgenden Näherungswerte: 75 l 

Im Durchschnitt kostet ein Verwaltungsstudent nach Preisen von 

19BO 4000 b (ca. 17.000,-- DM) im Jahr und man kann von etwa 

800 Mann/Jahr-Studenten ausgehen (RIPA alleine hat ca. 800 

Kurzzeitstudenten), was ca. 3,2 Mio. b ergibt. 

Etwa eine halbe Million b kostet das "in-country-training" und 

ca. 4,5 Millionen b werden filr die Experten im Bereich der öf

fentlichen Verwaltung,die von ODA direkt entsandt werden, auf

gewendet. 

Hinzu kommen ca. 13 %761 von jenen 3.500 Beamten, die aufgrund 

der bereits besprochenen langfristigen Regierungsverträge (Ent

kolonisierung, COT:lmonwealth, abhängige Gebiete) in der öffent

lichen Verwalt.unq von Staaten, die als Entwicklungsländer ein

gestuft sind, arbeiten. Sie kosten durchschnittlich 12.000 b 

im Jahr (um die Differenz der Gehä lter, die das jeweilige Ent

wicklungsland zahlt, zu britischen Tarifen zuzüglich der Aus 

l andszulage auszugleichen), was zusammen mit 5,5 Mio. b veran

schl agt werden kann. Somit kommt man annähernd auf 14 Mio. b 

verwaltungsbe:!oqener Aufwend un<Jen. Im Verhältnis zu einem Jah

r eshaushalt der Entwicklungshil f e von 250 Mio. b für die Tech

nische Hilfe errechnet sich somit ein Anteil von 5,5 % fUr 

Maßnahmen, dil~ nach der hier zuorundeliea.enden Definition als 

Verwaltungshilfe aufaefaßt werden. 

Angesichts der in den 70er Jahren stagnierenden Entwicklungs

h ilfeleistunqen Großbritanniens und seit 1980 sogar nominal 

gekUrzter Auslandshilfe, kommt der Verteilung vermehrte Be

deutung zu. Traditionell qab es bereits eine klare Konzentra

tion auf Mitqliedsländer im britischen Commonwealth, die sich 

Uber die inzwischen ausgelaufenen Dekolonisierunqsverträge 

hinaus verlängert hat. In den letzten Jahren kam eine weitere 
Schwerpunktbildunq auf solche Länder hinzu, die man in Groß-

75) Die folgenden Angaben stammen aus Erhebungen im ODM im 
Herbst H180. 

76) Dieser WE!rt wurde f Ur 1978 exakt ermittelt. 
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britannien lanqfristig als Handel spartner und auch sonst als 

ökonomisch in~eressant einqestuft hat . Der Gedanke der Wech

selseitigkeit der Entwicklungsinteressen wird heute also vor 

allem wirtschaftlich interpretiert . 

Regional betr.ichtet ergibt sich daraus, daß der qrößte Teil 

der Mittel sc:1warzafrika zugedacht wird, ein kl einerer Tei l 

nach Asien ge:~t und nur ein Rest an lateinamerikanische Adres

saten gerichtet ist. (Eine gewisse Ausnahmestellung hat zur 

Zeit Mexiko.) Den allqemeinen Teil abschließend ist jetzt noch 

darauf hinzuwe: ;en, daß es entsprechend der fehlenden "Konzep

tion" auch keine eindeutig typisierten Instrumente der Verwal

tungshilfe gibt . Gleichwohl haben sich qewisse Gebräuche und 

Notwendigkeiten ergeben, nach denen eingeteilt werden kann. 

FUr die pol itischen Verwaltungsspitzen kommen Tagungen oder 

roundtables von ca. 3 Tagen in Frage, während fachliche Spitzen

kräfte auch mal fUr eine Woche zusammengeholt werden können. 

Fachbezogene mittlere FUhrunqskräfte können, im Job bleibend, 

4 bis 6 Wochenkurse zur fachlichen Weiterbildung durchstehen, 

während Fortl::ildungsprogramme fUr liöherqualif izierung schon 

3 Monate bis zu 9 Monaten dauern sollten. Beim Neuaufbau von 

Verwal tungsz1o<·eiqen kommt etwa 1 Jahr ode'r wenig mehr in Frage, 

doch handelt es sich dann immer um schon qraduierte Personen. 

Erststudiengänge zu finanzieren wird heute nicht mehr als 

Technische Hilfe oder Bildungshilfe angesehen. Oie Studien

förderung vor.. Einzelstudenten außerhalb Großbritanniens, vor 
allem in Schwellenländern, wird lediglich programmatisch ge

fordert, aber kaum finanziert. Stattdessen wird aber mit Hilfen 

für Auf- und Ausbau von Verwaltungsi ns tituten in den Entwick

lungsländern qearbeitet. Hier gibt es 2 Modelle, das Civil Ser

vice Colleqe und das Institutsmodell {I.P.A.), die in Frage 

kommen . Die l'örderung kann in Trai n ing of Trainers-Proqrammen, 

Curriculum-Bnratung und der Entsendung von Gastdozenten beste

hen. Diese H:.lfe ist aber nicht schematisiert oder verselbstän

digt worden, sondern wird als qewöhnliche Beratunasaufgabe bzw. 

Bildunqsaufgabe der britischen Verwaltunqshilfe anoesehen, wie 

wir sie berei t s erfaßt haben . 
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Im mllndl ichen <,espräch kann man aber hören, daß der Nutzen und 

die Standards von Civi l Service Colleges sowohl auf zentraler 

als auf reqionaler Ebene sehr qerinq eingestuft werden {was 

Ubriqens gleichfalls von der entsprechenden nationalen Ein
richtung gesag t wird i77 l . 

Nachdem aus der Geschichte und Struktur der briti schen Ent

wicklungszusammenarbeit für die öffentliche Verwaltung in der 

Dritten Welt Motive und vielfältige Handlungsmuster f Ur die 

spätere Verwaltunqszusammenarbeit herausqearbeitet wurden, ohne 

daß eine bestimmte Konzeption der aesamten Verwaltungshilfe aus 

diesen Maßnahmen abgeleitet werden konnte, ist es nur schwer 

möglich, die wichtigen sonst noch in Betracht kommenden Insti

tuti onen systematisch darzustellen. 

11. Institute und Proaramme 

RIPA / OSU 

Im folgenden werden daher die wichtigsten weiteren an der Ver

waltungshilfe beteiligten Institu t e nacheinander vorgestell t . 

Das bereits qonannte Royal Institute of Public Administration 

{RIPA) und dessen speziell f ilr die Zusammenarbeit mit Entwick

l ungsländern qeschaffene Abt eilung "Overseas Services Unit" 

{OSU) bietet qegen nicht unbeträchtliche Gebühren {sie sind 

Zllllleist kostendeckend konzipiert) praxisorientierte Kurse von 

3 Tagen bis zu 4 Monaten Dauer für das mittlere und höhere Ma

nagement im öffentlichen Sektor als "Inter nationale Programme" 

an. Ne ben der Ubernahme der Kosten im Rahmen der Technischen 

Hilfe Großbritanniens spielen auch die UNO, Weltbank und der 

Europäische Entwicklungsfonds als Stipendiengeber oder Kosten

träger eine Rolle. Geleaentlich zahlen auch Entwicklungsländer

regierungen selber die Gebühren ihrer Beamten. Es werden aus 

drücklich keine Diplome anqeboten, sondern allenfalls Teilnahme

bestätiqungen ausgehändiqt. Die Kurse finden überwiegend in 
London, aber auch recht nennenswert in Entwicklunasländern (es 

wird ein Verhältnis von 2/3 zu 1/3 als schwankender Näherunas

wert genannt) statt. Die für echtes Top-Manageroent gedachten 

77) Andrew D~nsire, Chairman - Public Administration Committee, 
11th RepQrt of the Expenditure Conunittee, 1976-1977, 
s. 879 . 
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Kurse von 3 C·der mehr Taqen werden auf Nachfraoe für alle Ver

waltungssektc·ren mit hierzu eingeladenen britischen Fachkräf

ten orqanisie,rt, was in der Praxis oft pensionierte höchste 

Beamte sind. Oie Kurse folgen keinem Schema, aber empirisch 

zeigt sich, c'.aß Organisations- und Leistungstechniken , Infor

mat ions- und Kontrollsysteme in der Verwaltunq sowie das Per

sonal wesen gegenüber Sektorthemen dominieren . Dabei sind die 

Zielgruppen entweder Prak tiker oder Ausbi lder (etwa j e zur 

Hälfte) und E>S besteht d ie Absicht, anwendunqsbezogen und i n 

modernen UntE•rrichtsformen vorzuqehen. Im Schnitt befinden 
sich 15 bis ·a reilnehmer in j edem Kurs. Gruppenarbeit wird 

Vorträgen vorgezogen, die aber, wenn s i e unvermeidlich sind, 

auf etwa 20 Minuten begrenzt werden . Bei Sektor kursen dominiert 

bei weitem dor Bereich der Fi nanzen mit all seinen Facetten in 

öffentl ichen Bilanz- und Währungswesen, Steuersys tem, Finanz

planung und Jlaushaltswesen einschließlich der Uberwachung und 

bis hin zu ö:ffentl i chen Preiskontrollen. Die große Zahl i:Sf

fentlicher B•~triebe erfordert auch die Aufnahme der entspre

chenden Bere.lche für öffentliche Unt ernehmen. 

Neben den Ku:rzseminaren von e i nigen Taqen spielen neuerdincrs 

12-Wochen-Ku:rse eine große Rolle in Großbr i tannien. 

Zu den bereits genannten Themen treten i n j ünger er Zeit vor 

a l lem noch K.irse über Entwicklunq sverwaltung, Projektmanage

ment und insbesondere über d i e Entwickl ung der mittleren Ver

wal tungsebenen, worin viele einen besonders schwachen Punkt 

heutiger Ent~icklungsländerverwaltungen s ehen, hinzu. Die 

Kurse zum letztqenannten Thema s ind mi.t 16 Wochen die l ä ngsten 

dieser Art überhaupt . 

Soweit Kurse i n Entwicklungsländern durchcrefUhrt werden , 

dauern sie zwei, drei oder vier Wochen. Frilher wurden dafür 

b is zu 12 Dozenten für d ie Dauer einer ~anzen Tagunq eingeflo

gen, während sie he ute im Normalfal l höchstens noch einen Tag 

im Rahmen e i nes sogenannten i ntecrr i e rten Durchflihrunqs systerns 

eingesetzt werden und anschließend sofort wieder nach Hause 

zurückkehren. 

Es gibt noch sogenannt e Spezialkurse , die sich eher an länder

Ubergreifenden Problemen or i entieren und von Fall zu Fal l für 
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ca. zwei bis vier !<lochen veranstaltet werden. Alles zusammen 

kommt OSU dami t auf ca. 500 Kurswochen pro Jahr. Eine weitere 
Neuheit is t d :l e Verbi ndunq von sur-place-Kursen von ca. 3 bis 
4 Wochen mit •Hner nachfolgenden Selektion der besten Teil 

nehmer für Langzeitmaßnahrnen in Großbri t annien. Das sichert 
nicht nur eine gute Auswahl der Teilnehmer an Lanqzeitrnaßnahmen, 
die man ja nicht einfach wieder nach Hause schicken kann, wenn 
sie unqeeiqnet sind, sondern es wirkt auch als Anreiz sehr qiln
stiq auf die Leistunqen im sur-place-Kurs selber. 

Allgemein wir d anges trebt, so intensiv als mtsglich Nachkontakte 
durch~uführen, weil hierdurch nicht nur nachträqlich die ein
mal erstrebten Wirkunoen stabil isiert werden können, sondern 

auch viel Lernstoff für RIPA selber qesammelt werden kann. Zu 
diesem Zweck werden reqelrnäßig Briefe verschickt und, wo irrrner 
es möglich ist, bei Gelegenhe i t späterer Kurse in denselben 
Ländern persönliche Gespräche qefiihrt . 

Wegen der Kontinuität des St ammpersonals (wie bereits gesagt 

ca. 10 Personen) läßt sich diese Art des Nachkontaktes auch 
praktisch durchführen. Außerdem qibt es in einigen Entwick 
lunqsländern noch Klubs von ehemaliqen Kursteilnehmern bei 
RIPA/OSU, die man als Kontaktzentren benutzen kann. 
Die Zukunf tsi:erspektive von RIPA/OSU leidet vor allem unter 
den f inanziellen Problemen im Gefolge der alloemeinen Haus
haltskürzungen in Enqland. Dabei wi rd der kUn f tiqe Bedarf 
durchaus als wieder steiqend einqeschätzt, wei l d ie Erwartungen 
an den Staat als Entwicklunqs faktor insbesondere in Entwick
l ungsländern schneller steiqen, a l s dessen tatsächliche Lei 

stungs fähiqkE?i t. Eine rnater ielle Ausdeh·nuno brinat der neueste 
RI PA-Kurs des Jahres 1981 rnit Problemen der nationalen Rechts
entwicklung. 
Seit dem Jahr 1981 qibt RI PA eine neue Vi erteljahreszeitschrift 
"Publ ic Administration and Development" heraus, die die Zeit

schrift "Adr.linistration Overseas" ablöst. 

Manchester 
Oie Universität von Manchester hat unter Praktikern in Entwick
lunasländern vermutlich den hö chs ten Bekanntheitsgrad. Zu be-
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acht en sind dort vor allem das De partment of Administrative 

Studies und das Department o f Ad~inistrative Studies f or Over

seas Visiting Fellows. 

"Es wurde bereits a u s g e f ü h r t , daß Manchester zu den Un iversi tä

· ten gehört, die für die Verwaltung in Entwickhmasländern die 

Traditionsuniversitäten Ox f ord und Cambr idae abaelöst h a ben . 

· seit Beqinn der Dekolonisat ion werden an d er Universität Kurse 

für Entwicklungsverwaltuna anaeboten und seit Ende d er 60er 

Jahre haben sie wel twe it ein rech t klare s Profil und g uten Ruf . 

Das hängt zu einem gewisse n Antei l mit der Persön lichkei t A. S. 

Livingstones Zl ;ammen , der d i e Departments noch heute leitet. 

FU.r die USA h a t Manchester soqar zeitweise als Modell funoiert . 

Heute, nach über 20 Jahren Lehrerf ahrunq i n Entwicklungsverwal

tung, ist Man c hes ter selbst so etwas wie e i ne . Tr aditionsuniver

sität f ür dieses Gebiet und wird aelegentlich sogar schon als 

überlebt angesehen . So sind von der ODA (bzw. TETOC) in diesero 

Jahr viele a l tbewährte Kurse von der Förderu nasliste aestrichen 

worden. 

Gleichwohl ist Manches ter immer noch die a rößte a kademische 

Ausbildungsstätte Englands mit u nmittel barem Bezug zu den Pro

blemen der VE.rwal t ung in Entwicklunasländern u nd die einzige, 

die explizit "Entwi cklunasverwaltuna " lehrt . Daher soll das 

derzeitige Pzoqramm hier voraes t ell t werden. Kern sind zwei 

Postgraduiert.en-Diplom- S t udiengänqe von j e 9 Monaten effektiver 

Studienzeit (im Grunde dauert es mi t Vorbereitung c a . e in Jahr), 

der eine filr "Entwicklungsverwaltuna", der andere für "Trai

ningsmethode~ für ö ffen tl iche Verwaltung", der sich ausdrücklich 

auch an StudE:nten aus Ent wicklungsländern richtet . 

Das Programm für Entwicklungsverwaltung 78 l setzt sich zum Ziel , 

den Verwaltur.g s prakt iker mi t Entwicklungsproblemen ver traut zu 

machen. 

Hie rfUr ist im Curriculum e ine Mischung aus Theori e und empiri

scher Forschung (sogenannte Feldarbeit) zusammengestell t , die 

anwendungsbe2oqen sein sol l. 

78 ) Z. B. das Informationsheft fUr das Studienjahr 1981/82 . 
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Die t heoretischen Elemente sind: 

1 . Verwaltun.gstheor ie und Pr axis 

2 . Re gierun<"s tä tiqkeit und pol itisches Umfeld filr Ent

wicklunn (h i er werden z. B. d i e Probleme der politi 

schen El i t en und des ~1il itärs behandelt ) 

3. Sozia l politik u nd Entwicklunnsplanun" (Fraqe n des 

sozialen Wande ls, Landflucht und Soziale Diens te) 

4. Wirtschaft spolitik und Entwicklu ngsplanunct (Entwick

l unasökonomi e, Theorien und Indikatoren fUr Unterent

wickluno , Wachs tumsmodelle, Weltwirtschaft , Beschäf ti

gunq) • 

11. ls überwach t<! ei~ene t.eistunq des Studen ten wird e ine (F'all) 

Studie in einem oerade l aufenden Entwicklun~sprojekt verlannt, 

wohir. ihn die Universität vermittelt . Dies wird beglei tet von 

einem Kurs in Forschun"smethodik und vor allem Statistik . Am 

Ende sol l der Student die nrundsä tzlichen Techniken der Sozial

forschung ken~en , eiqene Erfahrun" haben und die Möglichkeit 

und Problematik von Statis tik e inschätzen können . 

Einaar.qsvorau ssetzun" ist ein abneschl ossenes Studium einer 

anerkannten Universität i n e i nem sozial - oder verwaltunaswis

senschaftlichen !"ach sowie Ber ufserfahrunq. Aro Ende steht ein 

Diplom, das aber noch nicht einem :~aaister-(rnas ter) titel ak a 

demisch gleich~:ert io ist. Hierzu ist bei qutern Abschluß noch 

ein Ergänzungsprogramff1 an einer der klassischen F'akultäten e r 

forderlich . 

Oas Postqraduierten- Dipl om in Traini nqsme thoden für Bffentliche 

Verwaltunn richtet s ich a n Ausbilder und Forscher von Verwal 

tunos instib1ten in Entwicklunos l ände rn, d ie auc h Verantwortung 

~ür d i e Verwaltungsentwi ckluna haben . 

Sie sollen tteoretisch und prakti sch mit Lernsituationen ver

t raut oemacht: werden . Der Lehrplan besteht aus drei Teilen: 
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1 . den Prinzipien und .Praxis der Erwachsenenbildunq von 

der Didaktik bis hin zur Evaluierunq; 

2. der Curriculumentwickluncr bis zur Procrraml!1planuna und 

Erstellung von Lehrmaterial.ien. Hierbei spi elt die 

Analyse des Stoffes der öffent l ichen Verwa ltunq u nd 

seine Verteilunq auf bestirnMte Ein z elwissenschaften 

eine grc•ße Rolle, abe r auch materielle Teile wie öf

fentlict.e Entscheidunaspoli tiken und Lei tunqswissen. 

3 . Die BedE:u t ·.nq von Aus- und Fortbilduncr für d ie öf fent

liche VE1rwa ltunq , also das Verhältnis zu den l\rbeits

platzanforderunaen und den I nhalten der T.'itiokeit in 

der Verwaltung bis hin zum Sozialverha lten und der 

Motiva t J.on des Personals. Themen wie Bildunqsökonornie, 

Systemtheorie und Öffentlichkei t sarbeit sollen diesen 

Te il abz:unden und praxisnah machen. 

Eine Besonderheit besteht hier in der Vorbereitunqs a rbeit, die 

vom Studenten das Mitbrinaen von bestimmten Materialien, Fall

studien, Tra:.ningsprogrammen und Daten aus seinem Heimatland 

fordert und die er in den einschlä~igen Kur steilen e inbringen 

muß . Das Zu~assungsverfahren wird etwas schärfer gehandhabt 

und ein bacholor degree mit quter Platzziffer sowie 2 Jahre 

Verwaltungspraxis werden als Anforderung nicht unterschritten. 

Auch auf geniigende Englisch-Kenntnisse wird sehr creachtet, was 
durch Tests beim British Council im Heimatland nachqewiesen 

werden muß (falls nicht bereits Schule oder Universität eng

lischsprachiq waren) . 

Die Studienq·~bUhren für beide Lanqzeitstudi en liegen bei r und 

4000 b (=ca. 17.000,-- DM) . 

Neben diesem Kern bietet Manchester noch 3-monatioe Kur zze it

pr ogramme fUr höhere Verwaltuncrsbeamte, d ie sich weiter quali

fi zieren, bz~ . in der Mitte i h rer Karriere Wissen auffrischen 

oder ergänzen wollen. 
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Thematisch s inct die Programme auf Personalplanung und -verwal

tunq, öffentliches Finanzwesen und Finanzverwaltung und das 

Manaqement öffentlicher Unternehmen ausgerichtet. 

Aber die Zielgruppe wird nicht nur in Pr aktikern dieser Sek

toren gesehen, sondern auch in leitenden Beamten , die mehr 

FUhrunqswissen erwerben wollen. Für die entsendenden Verwal
tungen steht a llerdinqs meist der thematische Bezuq als maß

gebliches Auswahlk riterium im Vorderorund. 

Daher hat Manchester für 1981/82 noch die Verwaltunq der länd

lichen Entwick:uncr und Traininq of Trainers hinzuqenomrnen, zu

zügl ich einer "Auf f anoqruppe"Manaqement for Senior Professional 

and Technical Officers. Diese Ausdehnung ist in der ODA aller

dings nicht mehr sehr positiv aufcrenommen worden. Man fragte 

sich vor allem. ob mit der Ausweitung die oewohnten wissen

schaftlichen s-:andards noc h durchgehalten werden können. 

Eine weitere Innovation, die vor allem den massiven Mittel

kürzungen der 00/\ Rechnung t r aoen soll, ist ein 6-Wochen-Kurs 

"Kommunikation für Manaqer und Verwalter der mittleren und 

höheren Verwaltungsebene", Hierf ür ver leiht die Universität ein 

Zer tifikat. Di~ Kurskosten betragen 1150 b (= ca. 5.000,-- DM). 

Birminqharn 

Die zweite große Univers i tät, die oenannt werden muß, ist die 

von Birminoharn Mit dem Institute of Local Government Studies 

und der Developrnent Administration Group. 

Auch d ieses Institut neht auf. die Initiative eines unternehme

risch orientierten Wissenschaftlers zurück79 l, der seine Erfah

runqen vor a l lem in I ndien oesarnrnelt hatte . 

Das Institut hatte von Anfanq an e ine spezielle Ausrichtung auf 

reqi onal e und lokale Verwal t uno. Ob dies alleine auf die wis

senschaftlichen Interessen des Gründers oder auf Hinweise aus 

dem ODM, das im sel ben Jahr 1964 qeor ündet wurde, zurUckqeht, 

rr.ag dahinstehe,n . Die qroße l\ufmerksarnkei t j ener Zeit für die 

Belanqe der Er.twicklunnsverwal tunn und der Ausbilduna hierfür, 

haben wir ja bereits er örtert . Jedenfalls war Bi rmingham mit 

79) Prof . Maddock. 
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dieser llusrichtunq zuerst präsent und wuchs schnell und ziel

strebig. Der hohe Bedarf an Ausbildunosancreboten und Beratunqen 

für Lokalverwaltuna errnöqlichte eine Entwick lun<!, d ie in der 

Bundesrepublik relativ unüblich ist: Das Institut finanziert 

sich im Grund•~ selber und besitzt eine weitgehende Autonomie 

von der Unive"sität. Vom Personalstamm von SO bis 60 Personen 

werden höchst•?ns vier unmitte l bar von der Universi tät bezahlt. 

Die Einkünfte kof!1!11en aus Studienqebühren und von Gutachten, 

Evaluationen und Beratunosleistunqen. 

Es hat sich einoespielt, daß diese Aufträqe vorn I nstitut ange

nommen werden u .• d d ie eiqenen anqestell ten Wissenschaftler nur 

einen Teil unmittelbar, den Rest in der Form ihres Gehaltes 

kol lektiv erhalten. Institutionelle Zuwendunqen durch die ODA 

qab und gibt es kaum, was sich sei t den qroßen Mittelkürzunqen 

der ODA ab 1979 als oroßer Vortei l erweist. Im Grunde tritt 

das Institut wie eine große Consultinq-Firma auf. Der Rückcrano 

der Einnahmen fiel weqen der Konstanz der sich selbst finanzie

renden oder von den Heimatländern qeförderten Studenten relativ 

gerinq aus, während das !DS hier einen fast 100 % Ausfall ver

kraften muß. Man aibt aber auch offen zu, im Verhältnis zu an

deren Plätzen politisch sehr konservativ orientiert zu sein, 

woraus sich schließen läßt, daß man es sich weder mit der kon

servativen britischen Reajeruno noch mit den meisten Entwick

lungsländerreqierungen verdirbt, weil man etwa zu progressive 

Entwicklungsvorstellungen verm i tteln wUrde. 

Entsprechend spielen generalisierende und theoretische Ent

wicklunqsUbet lequngen im Lehrplan eine k l einere Rolle als in 

~anchester oder gar am IDS in Brighton, das ja gerade neue An

sätze entwicke l n sollte. Obwohl man wie in Manchester ein 

neunmonatiges. Studienjahr fUr Entwi cklunasverwal tung anbietet, 

kann man der Institutsphilosophie entnehmen, daß es "Entwick

lungsverwaltr.ncr" in Wirklichkeit gar n icht gibt. Entsprechend 

enthält der r.eh rplan auch keine positiven Entwicklungsstrate-

9ien und sucht eine fachbezoqene Neutral i tät und Distanz zu 

entsprechendHn Vorqaben der bri tischen Entwicklunospolitik. 

Dies g ilt üb1:igens auch für die Kommuna l verwaltung als Teil 

der öffentlic~hen Verwaltung i .n den Entwi cklunqs !ändern . Die 
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durchschnittliche Zahl jener Studenten am Institut, deren An

wesenheit als Verwaltungshilfemaßnahme eingestuft werden kann, 

liegt bei 50 bis 60 Diplomaten, 10 Master-Studenten und 1 bis 

2 Doktoranden pro Jahr. 

Das Lehranaebot besteht aus zwei Postgraduiertenstudiengängen 

von neun Monaten (in Wirklichkeit wird man wohl ein Jahr an

setzen mUssen) , d i e zum Di plom in Entwicklungsverwaltung oder 

in Entwicklun<1sfi nanzen (Development Finance) führen. Der 

erstqenannte !ltudi enaanq setzt sich a us vier Ei nzelkursen wie 

folqt zusammen: 

1. Verwa l tungsorganisat ion für Ent wicklung , womit Organi 

sations t heorie und der Au f bau neuer Institutionen gemeint 

wird, 

2. sozial er Wandel in Entwicklunasländern unter ökonomi schen 

und sozi~logischen Gesichtspunkten, 

3. Entwicklunasmanaqement, was a u f den Planungs- und Lei

tungsbereich einschli eßlich von Finanzfraqen und der 

Personalverwaltung zielt, 

4. Entwicklun~sstrateryien; s i e stehen zwar im Lehrplan, 

doch werden darunter lediglich Stadtentwicklung und Ent

wicklung des ländli chen Ra umes abgehandelt , also eine 

!leduktic-n auf räumliche und wirtschaf tliche Aspekte der 

Infrastruktur vorgenommen. 

Auch der andere Diplom-Studienqana, das "Entwicklungsfinanz

wesen" g liedert sich in Ei nzelkurse, nämlich das: 

1. Rechnunqswesen mit einer Wahlmö<üichkei t fUr öffent

l iches- oder Bet riebliches - als Schwerpunkt, 

2. Finanzwesen mit volkswirtschaftlichen Bezügen, 

3. 1-lirtsch.;iftspolitik und Währunqsfragen einsch ließlich 

der Rol l e des öf fentlichen Haushal t es. 
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(Diesen drei Titeln ist jeweils noch das l·Jort "Ent

wicklun~· hinzuqefUqt. Betrachtet man jedoch die nä here 

Beschrejbunq und vor allem di e als Lesestoff aufoefiihr

ten Li t~:raturanqaben, bei;or..11'.t man den Eindruck, daß zu

nächst c.er aktuelle Stand des Wissens zu diesen Einzel 

problenlE:n thematisiert wi rd und anschließend über d ie 

Bedeutur,q f Ur Entwicklunqsprozesse <Jesprochen wi rd.) 

4. Personal.entwicklunq im Hinblick a u f den öf fentlichen 

Dienst ~;owohl fUr d i e Zentral - als auch Bundesverwal

tung (dj.e: .iatür lich oft bis auf die lokale Ebene herun

terreichen kann) sowie Verwaltunqseffizi enz . 

5. Eine Besonderhe i t ist noch der Kurs "Vergl eichende Metho

den der Pinanzen in der Recr ion ", der sich mit den ver

schiedenen dezentralisierten Systemen und dabei insbe

sondere mit den Abgrenzunqen und Konkurrenzen mit anderen 

zur Steuererhebunq berech t iqten Ebenen beschäftiqt, 

Auch in Birm!.nqham kennt man Kurzzei tprociramme, von denen vor 

allem zwei SHit vielen Jahren einqespielt und weltweit bekannt 

sind: die 14··Wochen-Kurse fü r "Pl anuna und Verwal tuna des öf

fentlichen Raumes" und "Verwaltun9 der Stadtentwicklung", Di ese 

Themen und ihre Präsentation s i nd es vor allem, auf denen der 

aute Ruf von Bi rmingham beruht. Adressaten der Kurse sind hö

here Verwal tungsbeamte mit v ieljähriqer Berufsprax is . Akademi

sche Grade dHr Kursteilnehmer sind erwünscht, aber nicht Vor
aussetzuna, wenn man dur ch a enUgend Praxis ausgewiesen ist. 

Hierzu kommt übriaens auch d i e eiaene Forschunqstätigkeit von 

Birmingham zur Anwendunq. Themen wie "Ländliche Str ategien " , 
"Stichworte :.är,dl icher Pol itik•, "Organisation und Ressourcen• 

sind noch nic:ht zu Lehrbiichern oder qesichertem Erfahruncrswis

sen ausqearbHitet worden, sond ern sind neue wissenschaftliche 

Herausfor derungen für eine Universität i~ Umgan9 mit Prakti

kern . Die qroße Erfahrunq Birminohams mit seinen Entwicklunns

Uinder-Studenten wird bereits i n den Kursprospekten sich tbar, 

wo man über die 2000 b Gebühren dieser Kurse hinaus noch die 
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unaefähren Lebenshaltunqskosten aufl i stet, einschließlich je

ner, die durc:h den e nqlischen Winter verursacht werden. 

Der Consu ltiriq-Charakter des Institutes begünstigt die eigene 

Forschung, d a permanent Zuaang zu den aktuellsten Daten be

s teht . Die s lst für das brit ische Umfeld besonders wichti g, d a 

die Regieruna und das traditionelle Bildungssystem und zum Be

dauern aller hier darqestellten Univer si täten und Ins titute 

auch die ODA, im Grunde for schunasfei ndl ich eingestellt sind. 

For schungs pr <>gramme und Vorhaben werden als sol che nur sehr 

selten finanziert . Insbesondere jüngere Wissenschaftler klagen 

heute in Enaland, daß die Verantwortlichen meinten, die Erfah

runq u nd das Wissen aus der Kolonia l zeit würden unbegrenzt aus

reichen . Mit der vorl iegenden Konstruktion ist man n un in der 

Lage, die viel en Eval u i erungs- und I rnplementierunasaufträqe 

für Entwick hangsvorhabe n im Bereich der öffentlichen Verwal tung 

als Fundgrubii eigenen Wissen s zu nutzen, wobei die Lehrtätig

keit in Seminaren und Fallstud i en der Studenten die entschei

denden Orte der Umarbeitunq von erhobenen Daten zu entwicklung s 

relevantem Wissen sind . 

Birminaham s t el lt sich heu te seine eigen e zukünftiae Entwi ck

lung vor allem i n der Richtung vergleichender kommunaler u nd 

ländlicher Ent wickluna und deren Ver wal t ung vor und bemüht 

sich , in diesem Zusarnroenha nq weitere Kontakte zu knüpfen . Man 

such t und bi<?te t die Zusa~menarbeit r>it verqlei chbaren Insti

tuten außerhalb <>roßbritanniens und zu anderen Geberinstitutio

nen für Stipend ien als ODA und British Counci l, a l so auch für 

die Maßnahmen in der Bundesrepubl i k . I n diesem Zusammenhana 

bestehen Kon-takte zur DSE i n Berlin s owie zum Forschunqsinstitut 

f ür ö ffentli•;he Verwal tuno an der Hochschule fUr Verwaltunqs

wissenschaf t~n in Speyer . 

I DS Brighton 

Die Gründu ng des Institute of Development Studies an der Uni

versität von Sussex in Sriqhton (!OS), haben wir bereits als 

eine der ersten llandlunaen d es OOM Uberhaupt darqestellt . Es 

wurde a uch bere i t s Qesaqt, daß die Gründu ng Ausdr uck der Be

mühungen um eine ~ Entwicklungszusa.rome,narbeit nach Ende der 
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Kolon1alperio:le war, indem das IDS die Aufoaben übertraqen be

kam, als wissenschaftliches Zentrum fUr Entwicklunqs;->0litik zu 

fungieren. Entsprechend hat sich das IOS im Laufe der Zeit zur; 

führenden Dokumentations- und Forschunoszentru~ für a l le Ent

wicklunqsfraqen in Enaland entwickelt. Innerhalb des Poli tk

feldes spricht man teilweise sooar von der alles beherrschenden 

"Ideologie-Fabrik IDS". Seit einiqen Jahren ist diese führende 

.Stellunq allerdinqs nicht mehr so nütz l ich. Die neue konserva

tive Regierunq hat die individuelle Förderuna des Institutes 

fast aanz ge~trichen (der Haushalt des IDS wurde zu fast 100 % 

von der ODA ~·et~·aqen) . Damit oina die Bevorzuauna dieses For

schunqs- und Wissenschaftszentrums in Enaland verloren. 

Es muß hier 11ber noch hinzuaefiiat werden, daß die Kapazitäten 

von IDS nicht nur der englischen Entwicklungs - und Verwaltunus

hilfe, sondern auch den europäischen Nachbarstaaten und vor al

lem den internationalen I nstitutionen zugute kam, von denen 

auch alle u nd darüber hinaus soaar noch die amerikanischen Ford

und Rockefeller-Sti ftunaen, als Stipendi.un- und Auftraqqeber in 

Erscheinung t raten. Bei der Forschunasarbeit wi e in der Lehre 

bemüht sich das IDS im größtmöglichen Maße urn Multi- und Inte·r

dis:ziplinari tät ohne echten Vorrang einer Einzelwissenschaft. 

Es wurde auc::i vermieden, die unqefähre personelle Zusammen

setzung des britischen Verwaltunqspersonals (das wie bei uns 

noch immer von Juristen gepräqt ist) zu reflektieren. Das Stu
dienangebot sieht als Symbol für die Ausrichtung des IDS einen 

interdisziplinären Master-Studienqanq von zwei Jahren für Ent

wicklungsstudien vor. Zielcrruppe hierfür sind Studenten, die 

eine Wissenschaftler-Karriere - sei es in der Forschuna oder 

in der Lehre - im Auge haben. 

Entsprechend s pielt die h istorische und die the.oretische Dimen

sion bei der Arbeit eine den praktischen Feldproblernen gleich

wertige Rolle. Neben die sen hochspezialisierten Studenten q·ibt 

es noch ein•• erhebliche Zahl von Doktoranden aus Entwickluncrs

ltindern und europäischen Staaten, die sich mit gleichartiqen 

Fraciestellungen befassen. Vom Institut werden noch verschiedene 

vier- bis sHchswöchiqen Seminare über spezifische Aspekte des 
Entwicklung:;problemes im typischen Aufgabenbereich der öffent-
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liehen Verwaltunq abgehal ten, die s ich vor allem an Verwal

tunqspr aktiker wenden. 

Die Universitä~ von Sussex, auf deren Gelände sic h das Institut 

befindet , arrondiert das Anqebot mit einem Masters -Programm f ür 

Entwickl ungsökonomie von 12 Monaten Dauer, das die Möglichkeiten 

wi rtschaftlich•!r Ana l ysen für die Gestaltung von sektor- oder 

qesamts taatlichen Entwicklungsplänen zum Geqenstand hat. Die 

soziologische ~akultät biet e t ein Masters - Programm von gleich

fa lls 12 Monaten f ür Entwicklunq ssozioloqie als Grundlaqen

studium für Entwi c klungsprobleme an . An der naturwissenschaft 

lichen Fa kul tät q ibt es einen 12-?1onats - Kurs über Technologie

und En t wicklun9sländer mi t dem Ziel des Master of Sciences. 

Dieses Gesamt a:•gebot der Un iversität von Sussex i n Briahton is t 

eines der wohl brei testen und a leichzeitio wi s sens chaftli ch 

t i efgehendsten auf br iti schem Boden und vielleicht i n oanz Euro

pa. Es leidet .3l lerdings derzeit stark unter den finan ziellen 

Kürzun9en im b:r itischen Bildunqssystem allqeme i n und der ODA i m 

besonder en . Ge leq entl ich kann man hören, daß dies nicht ganz 

ohne Zusammenhang mit den t e i lwe ise sehr kriti s chen Posi tionen 

is t, d i e das IDS ge genüber d e r briti schen Regierung in der Ent 

wi cklu n9shilfe der letzten Jahre einqenornmen hat . Dabei sind 

nerade in diesem Kontex t die weltweit am meisten beachteten 

britischen Beiträoe in Aufsätzen zu Problemen der Entwick lunqs

verwaltung erarbeitet worden. 

aesonders erwähnt werden muß hier zulet zt noch das " Public 

l\dminis tration Research Project", das dem in Enqland - oder in 

e i nem britisch beeinfl ußten System - sozialisierten Leser d ie 

Bedeutunq und Rolle von Traininq für die ö ffent l iche Verwaltunq 

verdeutlichen sol l . lvie bereits gesaqt und an der verbreiteten 

kritischen Beurteiluno des Erfolges des Civil Ser vice Col leaes 

exempl i fiziert wurde, i st fachbezogenes Training fü r öf fent

l i che Verw~ltun~ in Großbritannien nicht in qle i chem Maße sel bst

verständlich wie in kontinen tal-europäischen Verwaltungen . Da

her bemüht sich dies es For schungsprojek t um einen umfassenden 

Vergleich des britischen zu den kontinental-europäischen Verwal-
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t ungsausbildungsmodel l en und prUft die j eweilio bessere Uber

traqbarkeit aif die Lage in Entwicklungsländer n . 

Henley - on - Thames 

Eine schon sehr alte I ns ti tu tion mit atypischem Profil ist das 

Admini strati ve Staff Collecre in lienley-on- Thames . 

Hierbei ha ndelt es s ich um e ine ver<lleichsweise kleine Fort 

b i ldunqseinrichtunq von s ehr unqewöhnlichem Charakter. Bereits 

äußerlich f ällt arn Baustil und der Einrichtuno auf, daß ~an 

sich dort an e iner gut situ i erten, mit modernsten Mitteln a us

gerüsteten en ql.i SChen "Elite-Schu le" befindet. Der Le iter ver

steht s i ch als Koordinator mit wer t voller Lebenserfahrunq als 

Top-Manager ~ roßer Kolon i a l - und Erdölkonzerne für d i e Manacre

mentpr obleme in breitester Sicht . 

Die Kurstei l nehMer ko mr.len aus sehr verschiedenen Staaten und 

Sprachräumen (es q ibt auch regel mäß ig leitende Anqestell te 

deu tscher Konzerne dort), u nd sie werden dort für die im br iti

schen Vergle:.ch mit Abstand höc hs ten Kursgebühren in Manaqe

ment und Verwaltung qeschult. Soweit Te ilnehmer au f Kos t en von 

Ar be itgeber n in Entwicklunasländern, s e ien es Staatsbetriebe 

oder private Konzerne , entsandt werden, ber uht das Fort bil

dungskonzept auf Erfahrungen , die s ie bei einer teilweise 

aggressiven, dann aber wieder sehr sachbezoaenen Konfrontat i on 

mit Kursteilnehmern von Privatfirmen und Verwaltunosk räf ten 

europäischer öffentlicher Zentralverwaltungen sammeln. Persön 

lich und klunatisch wird hinqeqen die dipl omatische und duz 

freundschaf tliche Art anqlo-arnerikanischer Prägunq einoeübt. 

Eines der wesent l ichen Ausbilduno.sziele. dort i st also neben 

der Wissensvermittlung in Manaqement- Techniken vor allem noch 

d i e Persönli~hkeitsentwickluna. Dieses Konzept wi rd vor allem 

filr die Kond itionierung von En twicklunqsländervertretern fUr 

d ie not wendigen Ver handlungen Mit westl ichen Großkonzernen 
oder Reg ierungen für nüt zlich qehalte n. 

Da die schon länger laufenden Verhandlun(!e n mit ODJI und TETOC 

über die Ent sendu ng von Teil nehmern im nahmen der Bildungs

hilfe für öffentliche Verwaltung noch ni.c ht abaeschlossen s ind 
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und daher bisl anq vor allem aus Einenmitteln der Entwicklungs

länder finanzierte Stude nte n oeschu l t wurden , (es handelte 

sich zumeist um soqenannte mid- career H~rer), maq diese kur z e 

Charakter isier~nq der im üb r ioen sehr ausqefei lten Bildunqs

konze ption qe nüqen. IM Grunde wird hier e ine Elite-Ausbildung 

fUr d ie Gestaltuna der Weltwirtschaft anqestrebt, wi e sie auch 

noch in weiteren europäischen Schulen (z . B. der ENA in Par is 

und in Ge nf) vermittelt wird. Ob sich von di esem Ausbildunas 

kon zept ein p l ausibler Boqen zu r Grundbedürfnisstrateaie der 

britischen Regierunq schl aaen läßt, muß noch abgewartet we rden. 

Neben diesen besonders sianifikanten Plätzen f ür die Aus- und 

Fortbildunq für ö ffentliche Verwaltunn der Entwicklungsländer 

in Großbri tannien, qibt es noch etwa 20 weitere e insch l äoiqe 

Stud i engänge und -orte . Sie sind unlänost in e i ner ausqezeich

!'leten Zus al'\mens telluno des IDS mit dern Titel "Development St u

dies in the Ul<: 11 ouide to riost-oraduate cour ses"So) zusammen 

mi t anderen er.twicklungsbezogenen Pachrichtunqen vorqest ell t 

worden. Diese verwaltunosbezooenen Bildunqsaeleqenhei ten l ie

aen sowohl in London, als auch über die gesamte bri tische Insel 

verteil t . 

12 . Zukunf tsperspek tiven 

Die Zukunf tsp<!rspektiven des l\rbei ts feldes Verwal t unqshtlfe 

werden einerso~its vom wachsenden Bedarf , der sich aus der Ein

sicht in vielen Entwicklunasliindern in die Notwendi gkeit, die 
Verwaltunqsstrukturen zu ver bessern ergibt, bestimmt. Viele 

führenden Pol.ltiker in Entwicklunasllindern füh l en sich im Am t 

hilf l os, weil sie sich n i c ht in der La9e sehen , po litische 

oder soziale Entwicklungsideen in Aktionen umzusetzen . Ander er

seits leidet die Verwaltunashilfe in Großbritannien unter einer 

F'inanznot , di·~ sich , wie bereits mehr fac h qesaqt, teilweise aus 

80) Developme~t Studies in the UK : a quide to pos t-qraduate 
cour s e s , •=Ol'lpiled by Darrell Jackson , Institute of oeve
lopmen t Studies , Autumn 1980 , erhältlich durch: IDS at t he 
Uni versit:f of Sussex, Br i a hton , BN 1 9 RE , England . 



der britischen Haushaltslaqe ergibt und teilwei se auch von 

der bUrokratle-feindlichen Grundstimmung herrUhrt , die zu 
großer Vorsic:ht zwingt , entwicklungspolitische Maßnahmen als 
unmittelbare UnterstUtzuno der Bürokratie erscheinen zu las-

sen. 
Ein wichtiger Anknüpfungspunkt wird daher weiterhin die admi
nistrati ve Ei.nbindung anderer technischer Hilfsprojekte sein. 
Am meisten Hoffnung setzt man in Großbritannien auf künftige 
Aufträge aus Entwicklungsländern, die von diesen selbst finan

ziert werden. Außerdem geht rnan von einer in der Zukunft wach
senden inter-ei::ropäischen Zusammenarbeit in der Entwicklungs
hilfe aus, d ie zu einer Wieder11uslastunq der britischen Kapa- · 
zitäten fUhron könnte. 
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I II . Die Republ.ik Frankreich 

1. Einleitunq 

Die französische Art, Verwaltunc;sbeziehun<:1en zu unterhalten 

und d ie öffent:.iche Verwal t ung in Entwicklunqsländ ern zu f ör

dern, ist oegenüber den übriqen Nationen in Mehrfacher Weise 

e i<;ren til'l'll ich . 

Weit über das Maß hinaus , in dem z . B. Großbritannien, aber 

auch Spanien oder Portugal, ihre sprachlichen oder kulturellen 

Verbindungen betonen, knüpft die f ranzös i sche Zusa~.l'lenarbeit 

an Frankreichs unfassend verstandener Zivilisation und ihrer 

Erhaltunq oder Ausdehnung in die be f reundeten Staaten bzw. die 

noch f ranzös is•!h s prechenden Bereiche der ehernaliqen Kolonien 

an. Daher ist auch d ie Beoründuno der Hilfe und Zusammenarbeit 

in keinem Land so weniq an "technischen" Pr oblemen und Aufgaben 

orientiert wie die französische. Die 19 56 erschienene Dars tel 

lung von Michel Oupuy über d ie Technische und Finanzielle Hilfe 

f ür die Entwi c :-t l unqsländer befaßt s i ch intensiv mit der UNO und 

den USA, verz icht et aber fast ganz auf Ver<:1leiche mi t f ranzösi 

schen '1a ßnahmen auf diesem Gebiet . 1 ) Die Br eite der histor i

schen Quellen ·Jnd Bezliqe , die Vielfalt an Motiven u nd Interes

sen, vor a llem aber die Lannfristi~keit der Anla<:1e jeglicher 

"Cooperation" erschweren die Zusammenfassung in oanz ungewöhn
lichem '1aße. 

Ents9rechend schwieriq i s t dann auch die Suche nach einer 

Sektorpolitik in einem einzelnen Ber eich wie der hier zu be

handelnden Verwaltun~sförderuno. Die in re ichern Maße vorhandene 

Literatu r zur Dritten Welt und der französischen Entwicklunqs

polit ik o r eift die Probleme zumeist sehr umfassend auf und be

schreibt, analysiert, bewertet u nd kritisier t eher das oanze 

Poli tikfe ld oder d i e Lage der Entwicklunosländer, als e inzelne 

entwicklunospc litische Maßnahmen oder Sektorkonzeptionen zu 

erörtern. ~an kann in der Li teratur 5 Gruppen unterscheide n: 

1) Michel oupuy , L ' a ss istance technique et financiare aux pays 
insuffisamment developpes, Editions A. Pedone, Paris, 1956 
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1. Phänomen„loqien der Dritten Welt 

z. B.: M.1urice Guern ier, tiers monde: trois auarts 

du monde, dunod/Bordas, Paris 1980 

2. Monograp::lien über besondere Aspekte oder einzelwissen

schaftliche Untersuchunaen der Entwicklunnsländer 

z. B.: M~urice-Pierre Roy, Les Reoimes Pol itiques du 

Tiers Monde, Librairie,Generale du c roit et de 

J·Jr isprudence , Paris 1977 

oder: ,Tean-Marie Breton , te controle d' e ta t sur le 

conc inent Africain, Librairie qenerale de droi t 

et de j uris prudence, Pari s 1978, Nouvelles 

Edi t i ons Afri cai nes Dakar (Ab i djan) 

3. Französische Interessen an und in der Dri t ten Welt 

z. B.: Michel Beaud, Gerard de Bernis, Jean Masini 
(dirigeants), La France et le tiers-monde, 

Presses Universitaires de Grenoble, 1979 

4. Oarstellunqen zur interna tionalen wie der französischen 

Hilfe und Zusammenarbeit 
z. B.: ~ibor Mende, De l'aide a la recolonisati on 

Editions nu Seuil, 1972 e t 1975 

Luc Durand-Reville„ L' ass istance de la France aux 

pays insuffisamment developpes, Edition Genin, 

Paris, 1960 

5 . Länderbezoqene Arbeiten 

z.B.: hlbert Bour~i, La Poli tique Franca ise de Coopera

t:ion en Afrique, - La Cas du Seneoal, Paris/ 

liliidjan, 1979 

Schließlich sollte noch besonders darauf hinnewiesen werden,, 

qaß zwei fremdsprachliche Publikati onen vorlieqen, die ver-

suchen, die französische Entwi ckl unqshilfe a l s handelndes 
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System zu erFassen. 2) 

Da erfreulich(!rweise eine der Arbeiten in deutscher Sprache 

erschienen ist, kann an dieser Stelle auf diese Vorarbeiten 

verwiesen werclen 3) und anders als in den Fällen Großbritannien 

und USA die Genese der Entwicklun<ishilfe als Rahmen der Admini

strativen Zusmm1enarbei t kurz oehal ten werden . 

Dieser Ausnahnefall des Vorhandenseins umfassender deutsch

sprachi~er Arbeiten Uber ausländische Entwicklunashilfe liegt 

i m Falle Franl,reichs auch hinsich tlich der Kolonialgeschichte 

und -verwal tunq als Voraussetzung der konkreten Verwaltungs

för derung durch französisches Persona l und Bildun9shilfe vor. 4) 

Auf die ebenfal ls vorlieqenden historischen Arbeiten mit Be

rücks i chtiaunq der öffentl i chen Verwaltuno kommen wir noch zu

rück. 

Diese günstiqe Voraussetzunq für die Darstellunq eines speziel 

l e n Sektors aus einem h istorisch, sachlich und politisch hoch
komplexen C\ffHntlichen Tätiokeitsbereich erlauben uns die Kon

zentration au:: die heutiqe Situati on der französischen Entwick

lungshilfe und i hrer Maßnahmen zur F('lrderunq der öffentlichen 

Verwaltung. 

Manche Teile der zuqrunde lieqenden Informationen rilhren aus 

Besuchen in dom beteil iqten Ministerien und Behörden in Paris 

w~hrend eines Aufenthaltes iM "'riihjahr 1981 . Die Offenheit 

und HilFsber eitscha f t der französischen Dienststellen war eine 

entscheidende Voraussetzung für die Möalichkeit, die Wi r klich

keit eines "Sektors" zu erkennen, der nicht a l s solcher ver

selbstlndiqt ist. 

2) Klaus-Diet·~r 0sswald/Ul r ich Köhler/Werner Ruf, Frankreichs 
Entwicklunqshi l fe-<>olitik auf lanqe Sicht? Köln und Opladen 
1967. Richard Robarts, "'rench Development Assis tance - J\ 
Study in P•)licy and Administration - Beverly Hills/London, 
1974. 

3) Der Band ·~rankreichs Entwicklunashilfe-Politik auf lange 
Sicht?" setzt sich aus 2 Teilen zusammen: 1 . Frankreichs 
Entwicklun9shilfe von Klaus-Dieter Osswald und 2. Die Ent
wicklunoshilfe des qaullistischen Frankreich von Ulrich 
Köhler und Werner Ruf. 

4) Albert Ble·::kmann, Das franzt\sische Kolonialreich und die 
Gründung neuer Staaten - Die Rechtsentwicklung in Syrien/ 
Libanon, Indochina und Schwarzafrika, Carl Heymanns Verlag, 
Knln-~~rlin . 1q ~q. 
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Dies ist ums:> bernerkerrswerter" a l s die· franz'ä's ische Verwa:r

tunqs förderung im engeren Bereich von R'eqierunn und Verwal

tungspolitik weniq publizitätsfreudig i st, da i nnenpolitische 

Angriffe oder zu encre Binduncr an bestimmte Gruppierunaen in 

den EntwicklJngsländer-Rea i erunoen vermieden werden sol len. 

Diese Gründe erk lären auch den hohen Anteil an versteckter 

Verwal tunqshilfe, der zwar in al l en untersuch ten Geberländerrr 

zu konstatieren ist, aber in- Frankreich besonders hoch ver.an

schlagt werden muß. 

2. Kolonialqes<..:h ichte und -verwal tunq 

Es wurde bereits gesaqt, daß die historische Komponente in den 

GrUnden und bei der Gestaltunq der fr anzösischen Entwicklunas

hilfe eine besonders große J>o•lle spi elt und es sollte noch er

gänzt werden, daß Frank.reichs relative Leistunqen f(lr die E'nt 

wicklunqsländer lange Zei.t die· or0ßten unter clen- west licherr

Ländern gewesen sind. Frankreich q·ilt a·ber auch als die Kol o-· 

nialmacht, die am direktesten in die Reqierunc: und Verwaltuna· 

seiner Kolonien, Mandatsqebiete, Protektorate und selbstver

ständlich seiner zu Oberseeprovinzen des Heimatlandes erklärten'. 

Territorien ein,.,egriffen hatt .e. Daher läßt sich die französ·i.

sche Cooperation in i hren Anfäncren auch als direkte Fortsetzunqi 

der Kolonial politik mit neuen zeitgemäßen Mitteln begreifen. 5)· 

Andererseits bestimmt die f ranzösische Tradition der d i rekten 

zentralen Verwal tunq auch die Verwaltunqswirkl ichkeit vieler 

französisch sprechender Entwickluno,sländer. Es qibt aber noch 

über die erst durch Verqleich qewonnene Charakteristik der fratrr· 

zösischen Zusammenarbeit hinaus noch einiqe Grundzüge der New

zeit, die sich zuerst in Frankreich herausgebildet haben . So 

wird z. B. die Meinung vertreten, daß eine direkte Linie von" 

der französischen Revolution Uber die Kol onia l zeit bis zur 
heutiqen Entwicklungshilfe q ezoqen werden kann. 6 ) Daran i .st 

5) Albert Bouro i , La Politig ue Francaise de Cooperation en 
Afrique, - Le Cas du Seneqal, Paris/Abid j an 1979, s. T 

6) Vgl. z. B. Richard Robarts, French Develooment Assis tance·: 
A Study :ln Policy and Administration, Saqe Publ ications:,, 
Beverly llills/London, 1974, s. 11 
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sicher rich t iq , daß das Phänomen des Nationalbewußtseins und 

des Piltriotisn us auf der Grundlaqe der Forderunq nach Volks

souv!lreni tät ;:uerst in Frankreich und während der französischen 

Revolution ro::itische Kraft bekam. Diese Kraft hat sich in d em 

d ann f o l aenden Jahrhundert als ein europäisches Paradiqma der 

politischen Entwi c kluna von qrößter Bedeutuna herauskristall i

siert. Das "Nation Buildinq• a ls eine wichtige Staatsauf~abe 

v i e ler heutiaer Entwicklunqsländer beweist, daß das Beispi el 

noch intensiv H Nachwirkungen zu zeitiqen verrnaq. Wichtiae 

Grundlaoen den moder nen St aates lassen sich auf veränderunoen 

zurückführen, d i e zum Ende des lß . Jahrhunderts in ~rankreich 

erkämpf t wurden: 

- Die Garantill ind i vidueller und sozialer Frei heiten als 

Rechtsposit:lon (Reliqion, Gewerbe, l\rbei tskra ft ) sowie die 

Our chsetzunq von Gle ichhei t snomen (allgemeine Steuerpflicht 

und P.echtsg:ei chheit) 

- Auflösung d1~r ständischen Selbs tverwaltuno zugunsten einer 

lokalen Verwal tunqs orqanisation mit Elementen der Selbst

verwaltunc:i 

Schaf funo e iner zentralen und e inheitlichen Staatsverwal

tuncr, die l":l t Berufsbeamten besetzt ist 

- Staatliche i\ufsicht Uber Kirchen und Schulen 

Di e Bedeu tung dieses histor i schen Bezuoe s dürfte fUr die heu

tige administrative Zusammenarbei t allerdinas weniger in d e r 

"ger aden Lini•~" bis zur Geqenwa r t zu finde n sein (die franz ö 

s ische und europäische Geschichte als qerade Linie zu i nter
pretier en, mu~et oeradezu absurd an) , als in der Prägung europäi

s che n Bewußtseins über das Wesen der Politik. Jedenfalls fühlte 

s ich Fr ankreir.h du rch die Grundsätze seiner Revoluti on nich t 

9ehindert, zur zweitwichtigst en Kolonialmacht der Welt a ufzu

steigen. 
Frankreich wird dabei nachqesaqt, nach der Eroberuno ge nerell 

eine ri~ide zentra listische Verwaltungspolitik betrieben zu 

haben. Heute :oer ichten Historiker über sehr v iel di fferenzier

t ere Herrschaftsformen , die von direkter (Schwarzafrika), mit

telbarer ('l'unesien u nd !'1arokko) Kolonialverwaltunq bis zur Be-
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handlung weit entfernt vom histo rischen Frankreich 11eoendE!n 

Territoriums als Teil des '1uttE!rlandes (Jllgerien) reichten. 7> 

Oie Rechtsförmiakeit der Herrschaftsmethoden in der Form von 

Protektorats verträqen sicherten den jeweil i qen Charakteristika, 

der Verwaltungssysteme und -Prinzipi en, die durch die franzö 

sische Kolonisierung entstanden sind und während der aesamten 

Koloni alzeit fortentwickelt wurden, aroße Dauer hafti akeit . We

gen des differenzierten Kol onial statussystems und sei ner Ver

t eidigung durch Frankreich perpetuiert e sich trotz zentraler 

Verwaltungskontrolle von Päris aus eine beträchtliche Formen

vielfalt der so· enannten Kolonialverwaltuna. Somit erweist 

sich die oft unterstellte Uniformität eines Typs de r "Kolonial:

verwaltung" auch im franzö s ischen Einflußbereich bei näherem 

Hinsehen als l:·rüchiq. 

Zusammenfasser..d kann man jedoch sa~en, daß die Eroberuno der 

Kolonien im Fc.lle Frankreichs un<Tleich stärker vom Staat 

get ragen war, als es zum Beispiel i n Großbritannien oder den 

kleineren eurc•päischen Kolonialmächten der Fall war. Die In 

• estitionen dE•r Privatindustrie werden aber de:moch fUr die 
Zeit vor dem E•rsten Weltkr ieo auf zirka SO Milliar den Gold

franken gesch~itz t . Diese Mittel flossen in Warenhäuser (Mexiko), 

IndustrialisiE,rungsvorhaben (zum Beispiel in Indien) , Eisenbah

nen (Rußland) und so giaantische l~aonisse wie den Suezkanal . S) 

'Gemeinsam war den Kolonien, daß sie mit einem Gese tz von 1900 

haushaltsmäßi<t verselbständiqt wurden. Das bedeutete, daß alle 

Entwicklungsvorhaben und damit selbstverständlich auch die 

großen Projekte und öffentlichen nrbeiten, aus dies en Kolonial
haushalten selber bestr itten werden mußten . Wie bei allen ande

ren Kolonialmächten auch, war die öffentliche Finanzausstattui'l<:r 

und die öffenf:lichen Einnahmen von .&.nfancr an viel zu niedricr, 

7) Rudolf von Albertini, Dekolonisat i on; Di e Oiskussion Ubdr 
Verwaltung und Zukunft der Kolonie 1919 - 1960, Besonders 
Großbritannien und Frankreich, Köl n/Opladen 1966, S.162 f. , 
2 + 7 f . ' ;u..t' 270 ff. 

8) A. LawrencH, Les investissements dans l e s t erritoires 
d ' outre-me~ . Rapport a u Conseil Economique (22 . 2.1956), 
zitiert nach: Klaus-Dieter Osswald (u.a . ), a.a .o., S. 14. 
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um einen Invest:itionshaushalt aus eiqenen Mitteln tragen zu 

können. Daher wurden bedeutende Anleihen 1rn französischen Mut

terland aufgenommen, mit deren Hilfe französische Privatunter

nehmen entweder im eioenen Namen oder im Auftrag der j ewetliqen 

Kolonialverwalt:unq tätig wurden. Nach 1920 dynamisierte sich 

das französische Interesse in Ubersee und es wurden riesige 

Investitionsvorhaben einschließlich langfristiger Finanzierungs

pläne öffentlich diskutiert und teilweise sogar vom französi

schen Parlament: beschlossen. Weltwirtschaftskrise und zweiter 

Weltkrieg verhinderten jedoch die Mehrzahl dieser Initiativen. 

Auf die Verwaltung der Kolonien bezogen lassen sich drei for

male Typen untE•rscheiden: 

1 . Oie direkte Kolonialverwaltunq als Fremdherrschaft über ein 

bestimm.tes Gebiet, das zunächst erobert und dann durch mili 

tärische Ma!lnahmen und Verträqe französischer Kontrol le 

unterworfen wurde. Diese im Grunde klassische Methode der 

Beherrschunc• von Gebieten und Völkern, die aus ethnischen, 

aeoqraphischen oder sonstiqen Gründen nicht zum Teil des 

SiegerstaatE•S qemacht werden sollen, war auch im Falle 

Frankreichs als Kolonialmacht am häufigsten anqewendet worden . 

Von Schwarzafrika Uber die Inselgebiete bis nach Asien ver

waltete Frankreich seine Kolonien durch eiaene Beamte nach 

f ranzösischen Verwaltunqsmethoden und - soweit es überhaupt 

in Betracht karn - auch nach f ranzösischem Recht. Wichtiqe 

Gründe dafür laqen in der kurzen Zeitspanne, in der das Kolo

nialreich erobert wurde und der damit fehlenden Zeit, sukzes

sive und im Einzelnen die vorhandenen Strukturen zu erkennen 

und für die eigenen Zwecke auszunutzen. Fanon meint sogar, 

daß die koloniale Situation darauf angelegt i st, die inneren 

Strukturen der beherrschten Völker zu zerbrechen und bis hin 

zum Kulturleben jede Eigenständigkeit zum Erliegen zu brin
qen. 9) 

9) Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Rowohlt , Hamburg 
1969, s . 181 ff. 
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Es ist auch zu beachten, daß militäris chen Eroberunqen mit 

nachfolgender Besetzung Gesetzmäßigkeiten eigen sind, die 

auf die Ven;al tung ausstrahlen. Strenge Hierarchie als Ord

nungsprinzi?, Befehle als vorherrschendes Kommunikations

muster, am :11enschlichen Körper ansetzende Sanktionen sowie 

eine Geringschätzung des Lebens der Feinde oder Unterdrückten 

sind einige der Elemente, die hier eine Rolle spielen . 

Eine weit entfernte Reqierung, die mit dieser Expansion die 

Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile verbindet und im Grunde 

selber nur administrative Mittel einsetzen kann, um die Kon
trolle zu bel Jlten, wird kaum zu qroßen Neuerungen neiqen. 

schließlich war auch Frankreich selber in hohem Maße zentra- · 

listisch regiert und verwaltet. Es kam daher zur Schaffuna 

gradlinig gegliederter administrativer Großräume mit General 

gouverneuren an der Spitze. 10
> 

Während das Parlament vor allem Kolonial gesetze zu beschli eßen 

hatte, wurde in Wirklichkeit vor allem mit Dekreten der Reai&

rung in Paris regiert. Andererseits war aber so weniq Personal 

in die Kolonien abgeordnet, daß dem einze lnen Beamten viel 

Spielraum und Macht verblieb. 

Zum entscheidenden Steuerungsmittel wurde im Verlauf der Zeit 

der Haushal t und das Recht, Kredite aufzunehmen. So bildete 

sich eine ~eilung der Verwaltung in die Zentralen mit einem 

Gouverneur als Spitze, einem Generalsekretär und e i nzelnen 

Büros und technischen Abteilungen auf der einen Seite und 
den verwal~ungsbeamten in den Distrikten und Bezirken auf der 

anderen Se:lte heraus. 

Ihr Personal kam entweder aus der französischen Verwaltuna 

oder wurde in der Ecole Coloniale in Paris fUr seine Aufgaben 

ausgebildet. Einheimische blieben im Geqensatz zu britisch 

beherrschten Gebieten im französischen Einflußbereich von 

der Teilha:::>e an der unmittelbaren verwaltunq ausqeschlossen. 

10) Rudolf vcn Albertini, Europäische Kolonialherrschaft 18-SO -
1940, Atl antis, Freiburg 1976, s . 274 ff. 
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2. Die "ind irekte Verwal tunq" fran2:ösischen Typs 11 ) (der Be

gri f f wurde von Lord Lugard 1918 für eine zunächst nur auf 

Westafri ka bezogene britische Verwaltungsstrategie ge-

prägt 12)) geht nicht so sehr au f konzeptionelle Vorstellun

gen d er verbesserten Herrschaftsausübunq in einem eroberten 

Gebiet zurück wie man zunächst meinen könnte, sondern trägt 
den Besonderheiten des völkerrech t lichen Mandates e iner 

Schutzmacht Rechnung, die sich gegen Ende des Zeitalters des 

europäischen Imperialismus herausgebildet haben. 13) Das erste 

Protektorat Frankreichs entstand in Nordafrika mit den Ver

trägen von Le Bardo und La Marsa 1881 und 1883 i n Tunesi-

en >und ging vor allem auf gewisse Widers tände im französ i

schen Parlament zurück. Man befürchtete weitere kostspieliqe 

Verwick lungen wie in Algerien oder den eioentlichen Kolonien 

i n Schwarzafrika und Asien, die umfängliche militärische 

Präsenz erforderten, aber dem Staat kaum Gewinne einbrachten. 

Daher verweigerte das Parlament und die politische Oppositi on 

im letzten Drittel des 19 . J ahrhunderts die neuerliche Zu 

stimmung und UnterstUtzung zur Erweiterung des Kolonialrei

c hes . Aus diesem Grunde wählte die Regierung die "weichere" 

neue Form eines Vertrages, um gleichwohl die angestrebte 

Stellung zu erzielen. Die erste "Protektoratsvereinbarung", 

die Frankreich traf, war in Wirklichkeit a llerd ings weder 

frei ausgehandelt (sondern mit de111 Nachdruck von 6000 fran

zösischen Soldaten, d i e anqebliche tunesische Grenzverletzer 

zu bekämpfen vorgaben unterzeichnet) noch enthiel t das Oo- · 

kument ausdrücklich die Bezeichnuna "Protektorat". Den Abge

ordneten wurde er a ls Garantievertrag vorgestellt, bei dem 

Frankreich für die Wahrnehmung der tunesischen Interessen im 

Ausland im Inneren die Sicherheit gewährleisten durfte. 

11) Vgl. oben, s. 93. 

12) Siehe auch Rudolf von Albertini, a. a. 0., S. 212. · 

13) Hierzu ausführlich Jtlraen Rosenbaum, Frankreich in Tunesien, 
Die Anfänge des Protektorates 1881-1866, Atlantis, Freiburg 
1911, s. :n ff. 

14) Rosenbaum , a.a.o . , s. 43. 
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Gleichwohl entwickelte sich neben der beibehaltenen Reqie

rung des "lley" eine so intensive französ i sche Verwaltunqs

tätigkeit, daß spätere Arbeiten Uber die t unes ische Verwal

tunq nicht einmal mehr einen Unterschied zu einer Kolonial

verwaltung auszumachen in der Laqe waren. 15) Paul Sebao, 

der einen Vergleich zwischen der Annexion Algeriens und dem 

tunesischen Protektorat anqestellt hat, findet nicht einmal 

hier gravi1~rende Untersch iede in der Intensität des Einflusses 

Frankreich:316 ) und erklärt "Oie Untersuchuno der Institutio

nen des Protektorat es decken auf , daß j enseits des äußeren 

Scheines d :i e Allmacht einer französischen Verwal t unq vorl iegt, 

die letztl.lch auf den Quai d ' Orsay gestützt ist, ••. " . Man 

wird daher mi t einiqem Recht sagen können, daß die Wirklich

keit der P:rotektoratsverwaltunq nur weniq s ubstantielle Un

terschiede zu den Formen der direkten Kolonisierung aufweist. 

3. Die Annexi•'n und Inteqration in das Staatsqebilde des Mutter

landes ist der dri tte Typ der französischen Kol onialherr

schaft . Er steht in enqem Zusammenhang mit dem Bevölkerungs

überschuß ? rankreichs und der Fruchtbarkeit des eroberten 

Landes: Insbesondere Aloerien war für lanoe Zeit Siedlunqs

kolonie u~j stel lte daher auch andere Anforderunoen an die 

Verwaltungspolitik . Oie f ranzösischen Siedler {colons) ver 

standen es schon bald, ihrerseits Fakten zu schaffen und For 

men der "Selbstverwaltunq" durchzusetzen, die jeoliche Betei

ligung der e inqeborenen Bevölkerunq, die n i cht auf Kriminali

tät oder Gewalt beruhte, ausschlossen . Daher war die Politik 

der Integration und Assimi lation, d ie als Motto ausgeqeben 

wurde, wenig wi rkungsvoll. In Wirklichkeit qing es d abei mehr 

um die Einführung der französ i schen Insti tutionen zugunsten 

eben jener Colons, als um die wahre Gl eichberechtigung. Hinzu 

kommt aber auch, daß sich das französische Verfassunos- und 

Rechtsdenken nur schwer mit dem Gedanken lokaler Autonomie 

oder gar der Koexistenz verschiedener Rechtssysteme i n e ine r 

15) Raimund E. Germann, Verwaltunq und Einhei t spartei in Tune
sien unter besonderer Berücksichtiqunq des Genossenschafts
wesens, Europa Verlaq Zür ich , 1968, s. 31. 

16) Paul Sebag, La Tunisie, Paris 1951, s. 189 ff , 192. 
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Nation abfi~den kann. Mi t seinem auf das formale Gesetz 

fixierten Positivismus l Nßt es sich von den geringen Durch

setzungscha~cen des Rechts nur wenig beeindrucken. 171 

3.Entkolonisierunq 

Erst während des zweiten Weltkrieqes vollzogen sich dann spür

bare Veränderungen in der materiellen Stärke und der moralischen 

Position Frankreichs gegenüber seinen Ko lonien. I n F rankrei ch 

war es vor allem General De Gaulle, der diese Veränderung spürte. 

Während einer .Konf e renz in Brazzaville im Jahre 1944 stellte er 

den Mi tglieder n der, wie e s in der Verfassung der 4. Republik 

auSdr ücklich hieß , "Französischen Union" seine Unterstützung fü r 

einen langsamen Entwicklungsprozeß zur nationalen Selbst~ndig

kei t in Aussich t . Daß dieser Dekol onisierungsprozeß dann doch 

recht widersprüchlich verlief und zum Teil mit hef t igen kriege

rischen Auseinandersetzuncren verbunden war, steht a uf einem an

deren Bla tt der Gesch ichte . Es ist Frankreich dennoch gelungen, 

einen Ubergang in die nachkoloniale Periode z u finden, der v iel

fältige und te i lweise noch heute sehr intensive Verwaltungsbe

ziehungen mit sich brachte . 

Noch in der Zeit der Kolon i a lherrschaft bildeten sich in den 

Hauptgr uppen Syrien/Libanon, Indochina und Schwarzafrika jeweils 

von Frankreich aus gestalt ete politische Einheiten mi t bundes

staa tlichem Charakter heraus. Ihre ähnlichen Strukturen und poli

tischen Situationen veranlaßten Frankreich, sie in ze itlich kur

zen Abständen abgesti mmt in die Unabhängigkeit zu entlassen. 181 

Im Falle Syriens wurd e berei t s 1936 von der damali gen ant ikolo
nialistischen Volksfrontreq ierung in Paris ein "traite d'amitie 

et d'alliance" vorbereitet, der dann aber im f ranzösischen Par

lament s cheiterte. 19 ) Die Abkommen mit Vietnam von 1946 sahen 

ebenfalls die weitere Zusammenarbeit vor u nd Vietnam verpflich-

17) Brun . Ott o Bryde, Zur Einf üt.rung: Afrikanische Rechtssysteme, 
J~S 1982, Heft 2, S. 12. 

18) Vgl. Bleck.mann, a.a.o., s. 3 ff . , der sich im Ubrigen ganz 
detai lliert mit den Stufen der Gewährung der Unabhängigkei t 
befaßt. 

19) Bleckmann, a . a. O., s . 48. 
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tete sich, als Berater, Techniker und Experten grundsätzlich 

Franzosen zu v·~rwenden. 20
> 

Die französisc:1e Verfassung von 1946 versuchte, die Kontinui

tät zur Koloni~lverf assunq durch die Bezeichnung der Gebiete 

als "territoires d ' outre- mer" zu oewährleisten und garantierte 

ein freilich sehr unbestimmtes Selbstbestimmunosrecht (Art. 74 

und Präambel211 J. In der Phase der wirklichen Oekolonisierung 

von 1955 b is 1958 erlangten die schwarzafrikanischen Staaten 

stufenweise ihre Unabhängigkeit "Zuq um Zug" aegen i hre recht

liche Integration in d ie unitarische Französische Republik. Die 

Verfassung der S . Republik von 1958 hielt im Grunde an dieser 

Einheit fest und schuf das Orqanisationsverhältnis der Französi

schen Gemeinsc:haft (Communaute Fran~aise), die in einer Verfas

sungsänderung von 1960 noch präzisiert wurde. 221 Danach konnten 

die Staaten die volle Unabhängigkeit erlangen, ohne daß die Ver~ 

bindung zu Frankreich und den anderen Mitaliedstaaten wirklich 

unterbrochen wurde. Es kam daher 1960 zu einer Serie von Unab

hängigkeitsvei~träqen und zahlreichen bilateralen Abkommen über 

französische Finanz- und Technische Hilfe23 ), die den Gedanken 

der Gemeinsch.ift fördern sollten. Art. 77 Abs. II der französi-· 

sehen Verf ass«mg sah die "ci toyennete de la Communaute" , also 

die gemeinsa'.lle "Bürgerschaft" a llar Angehöriqen der Gemein

schaf t vor. Damit konnte die die Souveränität betreffende Frage 

der Staatsangehörigkeit unberührt bleiben und dennoch die Wir

kung dieser Staatengemeinschaft unmittelbar auf die einzelnen 

Bürger bezogen werden. Art. 77 III der französischen Verfassung 

d r ückte dies durch die Gewährlei stung des gleichen Rechtssta

tuses aller Bürger der Gemeinschaft ohne Rücksicht auf ihre 

Herkunft, Ra.sse und Religion aus. 

Zwischen den Staaten gab es Kooperations- und Hilfsverträge in. · 

der Außen-, Verteidigungs-, \~ährungs- und Wirtschafts-, Verkehrs~;·· 

Kultur- und Hechtspol i tik. 

20) Bleckmann, a.a.O., s. 139 . 

21) Bleckmann, a.a.o., s. 271. 

221 Bleckmann , a.a.o., s. 316 ff. 

23) Bleckman:.1, a.a.O., S. 335 mit genauen Nachweisen. 
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Die Zusammenarbeit, die wir heute als Entwicklungshilfe bezei ch

nen, nahm ihren Ausgang gleichfalls in dieser Gemei nschaft und 

den Assoziati onsverhältnissen . Neben der Cooperation in den 

oben genannten Politikfeldern regelten "Accords de Cooperation 

en matiere de personnel" das Statut der von Frankreich gestell

ten Beamten . In ihrem Rahmen präsentierten die afrikanischen 

Regierungen jährlich Listen j ener Stellen, d i e sie mit f ranzö

sischen Beamten besetzen woll ten. Hierauf schlug die französi

sche Regierung geeignete Bewerber vor, für d ie dann in einem 
"agrement" Dienststelle, Rang, Zeit und Aufgabe festgel egt wur

de. Das agrement wurde dann Grundlage für die Ernennung der 

Beamten zu solchen des Partnerlandes "auf Zeit" und regelte die 

Quoten der Gehaltstraqung bei der Staaten sowie die Dienst- und 

Fachaufsicht . Danach war die Disziplinargewalt der afrikanischen 

Staaten auf die Rücküberstellung an die französische Regierung 

begrenzt. 

4. Formen der Zusammenarbeit 

Interessant und besonders wichtig für die heutigen Verwaltungs

beziehungen ist die Beibehaltung der innerfranzösischen Verwal

tungszuständigkei t für die jeweiligen Länder und, soweit die 

Verwaltungsaufgaben die Zuständigkeit bestimmt haben, die je

weiligen Verwaltungssektoren. Aus diesem Grunde soll die nun 

folgende Bestandsaufnahme· an dem bis heute vergleichsweise kom

pliziert aufge.bau ten24 ) System der französischen Entwicklungs

hilfeverwal t ungen angesetzt werden. Es s piegelt die Vielfalt 

der historischen Bezüge sehr deutlich wider. Für alle wesent

lichen Fragen der allgemeinen Entwicklungspolitik, der Gegen

stände und For:men der Zusammenarbeit, des damit betrauten Per

sonals, der Durchführung und der Kontrolle der Maßnahmen kommt 

es entscheidend auf die Ministerialebene an . 

Entwicklungshilfe ist in Frankreich nach wie vor eine kaum um

strittene öffentl iche Aufgabe, die in allererster Linie in die 

Vsrantwortung der Reqierunq fäll t. Die französische Gesellschaft 

akzepti ert deren traditionell e Wahrnehmung durch den Staat und 

24) Vgl. zu dieser Beurteilung: Richard Robarts, a.a.O., s. 18 . 
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beteiligt sich selber nur wenig durch Organisationen, wie sie 

in Deutschlanc: vor allem von den Kirchen, politischen Parteien 

und verschiedenen Vereinen besonders gegründet wurden. 

Dies liegt ganz sicher in allererster Linie am Transformati ons

prozeß der französischen I<olonialverwal tu_n(f zu einer Insti tu

tionenvielfalt der Zusammenarbeit in allen wesentlichen öffent

lichen Gebietun , wie sie sonst in keinem westlichen Land vor

liegt. Von daher gab es weder eine organisatorische Lücke, noch 

war es erfordurlich, gesellschaftlichen Druck auf den Staat aus

zuliben, sich mit den Problemen der Dritten Welt zu befassen. 

FUr den Bereich der Verwaltung spielen die obengenannten Ver

einbarungen über die personell e Zusammenarbeit die größte Rolle~ 
während Finan:!hilfe oder Sachmittellieferungen weniger häufig 

vorkamen . Die Beamten, d i e auf diese Weise in die frankophonen 

Entwicklungsländer ent sandt wurden, waren in drei Gruppen ge

schieden: All9emeine Beamte, Justiz und Lehrer bzw. Schulver

waltung. Oie 11uf Antrag der Entwicklungsländer benannten Beam

ten blieben g:~eichzeitig französ i sche Beamte und waren in i hre 

Dienststellen in den Entwicklungsländern zur Wahrnehmung be

stimmter Aufg<iben eingesetzt. 

III Hinblick auf die öffentliche Verwaltung als Ort und Gegen

stand der Arb•ü t unter dem Vorzeichen der "Technischen Hilfe" 

fl!.11 t auf, da l~ Begriff und Maßnahme letzterer offensichtlich 

alleine den V•~reinten Nationen und den USA zugerechnet und ohne 

Bezugnalune au= die französische Cooperation in die Debatte ein
geführt werden. 25 > Danach ist "Technische Hilfe für die öffent

liche Verwaltung" entweder die ausländische Beteiligung bei der 

Durchführung von Reformen der Lokalverwaltung oder Bereitstel 

lung von Expertenwissen für die Beratung bei einzelnen Arbeits

bereichen ode= Techniken der Verwaltung, wie z. B. Buchführung· 

oder Personalverwaltung . Die Beratungs- oder Hilfsbeamten weroen 

solange sie t ;itig sind in die Verwaltung des jeweiligen Landea:, 

eingegliedert, zumeist extern bezahlt und reisen wieder ab, wenn 

die Mission erfül lt ist. 

25) Michel Dupuy, a.a.O., s. 123. 
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Demgegenüber ·,,rird die ursprlingliche Entwicklung der französi

schen Verwalt>lngshilfe in Verbindung mit der Gewährung der 

Unabhängigkeit und deri französischen Verpflichtungen gegenüber 

bestimmten Ländern gebracht. 

Die Zahl der zur Verfügung gestellten Beamten und der allgemei

ne Rahmen werden länderbezogen dauerhaft festge legt. Die ein

zelne Dienststelle und der Aufgabenbereich wird dann jeweils 

nach den WUns~hen des Entwicklungslandes konkretisiert. Dabei 

bleibt es nebensächlich , ob Verwaltung gar nicht vorkommt, ein 

Aspekt von meireren ist oder im Mittelpunkt steht, da Frank

reich hier kaum gesteuert hat. 26
> Die Zieldiskussion kommt 

selbst da nicht über die Feststelluno der Wichtigkeit öffent-

1 icher Verwaltung für die Entwicklung und die Aufzählung der 

nachgefragten Maßnahmen hinaus, wo sie explizit angesprochen 
wird. 26 > 

Genau und differenziert wird dagegen das Verfahren und die 

rechtliche Gestaltung der Zusanunenarbeit geregelt . 

Französische Verwaltungsförderung wurde aufgenommen, ohne daß 

inhaltlich-materielle Vorstel lungen Uber Präferenzen oder be

vorzugte Formen diskutiert wurden . Ihr Ansatzpunkt war viel

mehr zuvorders t die ErfUllung bestimmter Verwaltungsfunktionen 

und in zweiter Linie das (auszubildende) Personal . 

Die in der Co:nmunaute Fran~aise multilateral angelegte Hilfe 

blieb gegenüber der bilateralen unbedeu tend und kann insofern 

als gescheitert betrachtet werden. 27> 

Umso aktiver wurde versucht , die Maßnahmen der UNO in franko 

phonen Ländern im Auge zu behalten. Hier half als Gegengewicht 

zur "Public Administration Division" der UNO mit ihrer anglo

amerikanischen Orientierung ~eit der Gründung der UNO und der 

Aufnahme der Technischen Hilfe) der französische Einfluß im 

Internationalen Institut für Verwaltungswissenschaften in 

Brüssel. 

26) Institut f'ran~ais des Sciences Administratives groupe de 
traivail '.preside par M. Bourdeaux), Rapport pour L' Institut 
International des Sciences Ad11ünistrative, XIIe Congres, 
Wien, J uli 1962 , S. 6 f f., 8 ff . 

27) Alain Plantey, Independance et Cooperation, in: Revue Juridi
que et Po1itique- Independance et Cooperation, 1964 , No. 1 , 
pp . 6-20 (suite in No . 3 pp. 323-339, 1965, suite in No. 4 
pp . 1079-1107, 1977), s. 1090 ff, 
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Das System st;1atlicher und halbstaatlicher Organisationen, das 

heute Maßnahmen der Entwicklungshilfe und Verwaltungs förderung 
.plant, finanz :lert oder durchführt (und deren Legitimation 
'hierfür geleg1?ntl ich angezweifelt wird), ist aus der Kolonial

zeit und den IJberganqsvereinbar ungen zur Unabhängigkeit hervor

i]egangen. 
Die Vielfalt der Organisationen und die Schwierigkeit, sie 

sachlich, politisch Und fi nanziell a l s Einheit zu erfassen und 
zu kontrollie.ren, hat bereits die erste große Bestandsaufnahme 
kritisiert. K~pitel IV des Jeanneney-Beri chtes (das zunächst 

auch nicht ve:r t . fentlicht wurde), behandelt j edoch auch die 
massiven Interessen hinter dieser Zersplitterung 28 l , die nicht 
nur schädliche Auswirkungen haben. 
Da diese vielfältig dokumentierte Debatte in Frankreich das
selbe Schicksal wie die Si nn-Frage nach der Entwickl ungshilfe 
überhaup t erlitten hat und von der konkreten Verwaltunqsförde

·:i;ung so gut wie nicht beachtet worden· ist, soll hier ein unmit 
·telbarer Sprung in die heutige institutionelle Struktur getan 

werden, allerdings nur soweit sie f ür das Verständnis der Maß
nahmen und ihrer Konzept'ion erforderlich ist. 

"5. Das System der f ranzös ischen Entwicklungshilfe 

:zwei Ressorts mit Kabinettsrang sind ausdrückl ich für Ent

wicklungshilfe zuständig. Das Ministerium fUr Zusammenarbeit 
{Ministere de cooperation) ist für alle. frankophonen Staaten 
Schwarzafrikas und Haiti zuständig, was insgesamt 26 unab
hängige Staaten einschließt. Dieses Ministerium hat mit dem 

-Gebäude und dem Apparat des ehemaligen Kolonialministeriums 
nach der Phase der Entlassung der betroffenen Länder in die 
Unabhängigkeit zwar erhebliche Verschiebungen in seiner Auf
gabenstellung vollzogen, aber Landes-, Personen- und Sach
kenntnis behalten. 

28! Vgl. Andre Ferrat, La politique f ran.;aise d 'aide aux .Pays 
sous- deve,l oppes, in: La revue socialiste, Paris, Na. ' 174 
juin 1964, S . 81-97, s. 96. 
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Diese überaus strikte geographische Begrenzung geht auf den 
Willen der französichen Republik zurUck, die besonderen Be

ziehungen in der französischen Gemeinschaft oder der sogenann
ten "frankophonen" Wel t zum Ausdruck zu bringen. 
Oie sehr viel zahlreicheren nicht frankophonen unabhängigen 
Entwicklungsländer gehören dagegen in die Zuständigkeit des 

Außenministeriums. Im französischen Ministerium für auswärtige 
Angelegenheiten sind zwei Generaldirektionen ausschließlich mit 
der Entwicklungshilfe befaßt. Die Generaldirektion für "kultu

rell e Beziehungen" (direction qenerale des relations culturel
les) einerseits ist für den Bereich der Aus- und Fortbildung zu
ständig, während die Generaldirektion für wir t schaftliche Ent
wicklung (direction du developpement economique) andererseits 

für die Technische Hilfe vor allem in Form von Projekten zu
ständi<J ist. 
Außerdem gibt es noch das Staatssekretariat der Uberseedeparte
ments und -territorien , das d em Mini sterium für Zusammenarbeit 

zwar räumlich und nach den Aufgaben angeschlossen ist, aber 
seine rechtliche Selbständigkeit behalten hat. 

Uber diese besonderen Zuständigkeiten für Entwicklungshilfe 
hinaus kommen auch noch eiqene Maßnahmen der übrigen Fach 

mi nisterien, vor allem im Rahmen der verschiedenen Fachaus 
bildungen i hres Bereiches in Betracht. Auf Empfängerländer be
zogen finden solche eigenständigen Beiträge zumeist zugunsten 
der Uberseedepartements und -territorien Frankreichs , (Departe

ments Outre-~er et Territoires OUtre-Mer - gewöhnlich mit DOM/ 
TOM abgekürzt') statt . Dem zuvor genannten Staatssekretariat 
kommt in solchen Fällen oft nur noch eine gewisse Koordinations

und Finanzierungsrolle zu. 
Unter den Fachministerien wird in e r ster Linie das Finanzmini 
sterium, zusammengesetzt aus Wirtschafts- und Budgetministerium, 
tätig, das im Rahmen der hier interessierenden Aus- und Fort
bildung für den Bereich der öffentlichen Verwaltung einer der 
größten und aktivsten Dur chführungsorganisationen Frankreichs 
darstellt. Al lerdings werden die in diesem Zusammenhang beim 
Finanzministerium entstehenden Aufwendungen größtenteils wieder 
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den Budgets der beiden fUr Entwicklungshilfe zuständigen Mini

sterien oder dem Staatssekretariat DOM/TOM belastet. Von die

·sen Ressortzuständigkeiten fUr bestimmte Entwicklungsländer
·gruppen oder den f achbezogenen Eigenr.iaßnahmen der Ubrigen Mini
·sterien ist auf Regierungsebene noch die f inanzielle Abwick

lung aller Z<thlungen mit ausländischen Empfängern zu unterschei
'den . Aus den verschiedenen Gesichtspunkten der Devisenbewirt
·schaftung und -kontrolle fUr das I nland, der Zahlungsbilanz 
"und der Währ11ngsgemeinschaft des Francs mit einigen westafri 
•kanischen Staaten heraus hat Tnan e ine zentrale Kasse fUr Ent

vwicklungshil=e~ aistungen und verschiedene Fonds für einzelne 
: Länder oder Aufgaben errichtet . 
:oiese Zahlunqswege und Fondsbegrenzungen, die anderen als ent

wicklungspol.l tischen zielen dienen, sind strikt einzuhalten 
~und nicht i nuner kompatibel mit den Haushaltsressourcen der 
:jeweiligen M.inis t erien. Daher entsteht mitunter ein beträcht

-licher Koordinationsbedarf fUr sehr unterschiedliche Beteiligte 
<mit gelegentlich konträren Zielen. 
:oas System der heutigen französischen Entwicklungshilfe ist 
;auch niemals als Einheit konzipiert worden, sondern ein Pro 
:dukt der historischen Entwicklung von der Kolonisierung Uber 
::aie verschiedenen Etappen der Dekolonisierung, der Bildung 
:,von Staatengemeinschaften , den einzelnen Länderpolitika bis 

'.hin zu den verschiedenen Wirtschafts - und sonstigen Krisen des 
"Geberlandes" Frankreich. Entsprechend hat die Regierung bis-

' lang auch noch kein eigenes Papier über die französische Ent
wicklungspolitik als Einheit oder fUr die Verwaltungsförderung 
als Sektor vorgelegt. Im Grunde wird auf der Basis der vor han
denen Beziehungen, Interessen und Institutionen von Fall zu 
Fall entschieden und nur einige wenige Fragen wie jene der 

französ i schen Kultur in der Welt, der Stellung zum Kolonialis
mus und seinen Folgen , sowie die Außenpolitik als Ganzes zu 
bestimmten Politiken verdichtet. 
Daher ist für die Ermittlung der geleisteten Verwaltungah~Yte 

„und ihrer konzeptionellen Grundsätze bei den vorhandenen ·r ns:t:J:·
· tutionen in ihrer ganzen Vielfalt anzusetzen. Hierbei ergibt 
bereits ein erster Durchgang der Prüfung, daß viele von ihnen 
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bis heute in beträchtlichen Umfang Maßnahmen durchführen, die 

(auch) als Förderung der öffentlichen Verwaltung interpretiert 

werden können. Aber diese Maßnahmen sind so unterschiedlich wie 

die Hintergründe ihres Zustandekommens und werden nur selten als 

Verwal tungshilfe ausqewiesen. Sie finden sich zumeist unter 

(Haushal ts- )Titeln wie "kulturelle und technische Beziehungen" , 

"Aus- und Fort.bildunq" oder einfach "Unterricht" geführt und 

verbucht. 

Damit stehen nicht nur mehrere unkoordinierte Träger der Ent

wicklungshilfe nebeneinander, sondern es gibt auch für die prak

tische DurchfU:~rung eine Vielzahl von Institutionen. Diese stehen 

jeweils für einen kl einen Ausschnitt der Zusammenarbeit unko

ordiniert nebe:neinander. Bedeutsame Organisationen zur Durch

f ührung der Entwicklungshil f e außer- oder unterhalb der f ran

zösischen Regierung gibt es nicht. Differenzierte Funktionen 

wie sie in der Bundesrepublik von der Gesellschaft für tech

nische Zusammenarbeit, der deutschen Stiftung für Entwicklungs 

pol itik oder der Carl-Duisberq-Gesellschaf t außerhalb des BMZ 

erfüllt werden, sind in Frankreich Sache des j ewei ligen Verwal

tungsunterbaues der Ministerien. Große hal bstaatliche oder 

private Organisationen, die von der Regierung finanziert oder 

unterstützt werden, g ibt e s auch in Frankrei ch, doch sie spie

len nur e i ne geri nge Rol le für die hier interessierende Ver

wal tungshilfe. 

Besonders hingewi esen werden muß vorab vor a llem auf das Inter

nationale I nstitut für öffentliche Verwaltun~ (I ns titut Inter

national d'Administration Publique) (IIAP). An dies em Institut, 

das wie die Ecole National e d'Administrati on Publique (ENA) un

mittelbar dem Büro des Premiermi nisters angeschlossen ist , wer

den ausschließlich Führungskrä fte der öffentlichen Verwaltung 

der Entwicklungsländer ausgebi l det. Es wurde f ür diesen Zweck 

aus der Schule für den Kolonialdienst umqewi dmet und ENA nach

gebildet . 

Da raus folgt, daß der organi satorische Rahmen für d i e franzö

sische Entwicklu ngshilfe und administrative Zus ammenarbeit 

mit unabhäng iqen Entwicklungsländern durch die Ministerien 
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für Zusammenarbeit, Auswärtige Angelegenheiten, Finanzen, 

eine größere Zahl hochspezialisierter Einrichtungen und dem 

Inte rnationalen Institut für öffentliche Verwaltung in Paris 

bestimmt ist. 

Terminologisch ist Verwaltungshilfe als Teil der "cooperation 

dans la matiere d ' administr ation publique" in der französi

schen Entwicklungshilfe anerkannt. Diese Bezeichnungen werden 

i n Publikaticnen seit etwa 1962 verwendet und meinen die För

derung der öffentlichen Verwaltung in einem sehr weiten Sinne. 

Darunter könner von Finanzzuweisungen f Ur einzelne Verwaltun

gen über Ausbildungshilfen und Beratungen alle Maßnahmen bis 

hin zur Ents~ndung französischen Personals auf Zeit oder Dauer 

verstanden we,rden. I n den Haushaltstiteln heißt es allerdings 

zumeist "concours financiers et adminis tratifs" . Man kann 

a lso sagen, c.aß Verwaltungshilfe im französischen ni cht mit 

einem termin~s technicus, der einen bestinunten Sektor der 

Entwicklungshilfe abgrenzt, (wie es inzwischen in der Bundes

republik Deutschland der Fall ist) er faßt werden kann . 

Eine Bestand~:aufnalune ist daher auf die Untersuchung der Arbeit 

derjenigen Mtni sterien und die Vielfalt der Referate, die mit 

"Verwaltungshilfe" be faßt sind , angewiesen, um ein Bi l d der 

einschlägigen Maßnahmen zu zeichnen. 

Ergänzt werden sollte noch, daß i n der französischen Wirklich

keit der Entwicklungshilfe der Bereich der öffent lichen Ver

waltung nicht als ein politisch besonders sensibler Bereich 

angesehen wird. Dies hänqt sicher mit der positiven Identi

fikation Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte zusammen, 

deren Uberwindung oder auch ihre Weiterentwicklung zu dem be

stehenden Net:z besonderer Beziehungen zu den ehemaligen Kolo

n ien in der F.orm von bi- und multilateralen Kooperat i onsver

einbarungen sichtbar wird. 

Auffällig ist vielleicht noch der hohe Ante il finanzi e ller Zu.

wendungen als Teil der französischen Verwaltungshilfe. Gegen

Uber den anderen Gebern wird deutlich mehr an Nebenleistun9911 

und die Maßnahmen absichernden Zuwendungen erbracht. 
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6 . Ministere de Cooperation 

Im Ministerium flir Zusammenarbeit sind zwei von vier Abtei
lungen mit operativer Verwaltungshilfe befaßt , einerseits 
die Direktion flir wirtschaftl iche Entwicklung und anderer

seits die Direktion flir kulturelle und technische Zusammen
arbeit. Die Abgrenzung der Aufgaben dieser Direktionen von
einander ist allerdings ebensowenig eindeutig, wie es zwi

schen den deutschen Vorfeldorganisationen der Fall ist . In 
der täglichen Praxis wird daher auf der Ebene der Direktoren 
und Subdi rektoren täglich neu ausgehandelt, wer welche Vor
gänge bear beitet. Dies geschieht nicht abstrakt, sondern 

anhand konkreter Anfragen aus Entwicklungsländern flir be
stimmte Vorhaben. In der "Direktion fUr Wirtschaftliche 

Entwicklung" giLt es zwar keine besondere Subd irektion fUr 
"Verwaltungshilfe" oder Verwaltungsaus- und -fortbildung, 
aber der Kocrdinator der Direktion nimmt an, daß cirka 
25 t der Ausgaben in diesen Sektor gehen . Es ist vorgesehen, 

in der Zukuroft eine entsprechende statistische Erfassung zu 
erwägen und damit Quantif izierungen zu ermöglichen . Die 
Wahrnehmung der Tätigkeiten, die auch in einem engeren Sinne 

dem Bereich Verwa l tungshilfe zugeordnet werden können , er
folgt im we~•entlichen innerhalb der Unterdirektion "Finan
zierungen" ·'. financementsl, der insoweit eine Doppelfunktion 
zukommt. Innerhalb dieser Subdirektion gibt es eine Konzen
tration der Verantwortung fUr Maßnahmen der Sektion fUr Ver

waltung und Recht (section administrative et judicaire). Es 
ist jedoch vom organisatorischen Aufbau des Ministeriums her 

für alle Maßnahmen der Zusall'lllenarbeit zu beachten, daß zwi
schen den Di rektionen einschließlich ihrer Stabsabteilungen 
und deren B•!ratern einerseits sowie den Fachreferaten ande
rerseits noch die Auslandsvertretungen des Ministe riums bzw. 

die Länderbeauftragten im Ministerium eingeschoben sind. 

Im Haushal tsentwurf 1981 des Ministeriums lautet die Be
zeichnung des hier interessierenden Titels: Programmgruppe 4 
"finanzielle und administrative (Bei)llilfen" . Im BegrUndungs

teil des Haushaltes heißt es dazu sinngemäß: •01ese Progr amm-
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<:rruppe besteht aus zwei gro~en Typen von Maßnahmen, erstens 

der (technischen) UnterstUt:zung von Wirtschafts- und Finanz 

verwaltungen und :zweitens der Gewährun~ von finanziellen Zu 

wendungen an die Staaten. Zur DurchfUhrunq stehen folgende 

Mittel zur VerfUgunq: 

personelle Hilfe 

Technische F.ilfe von noch immer beachtlichem Umfana, aber im 

wesentlicher.. ausgerichtet auf Aufgaben der Vorberei tunq von 

Entscheidun"en durch Stud i en und sonstiae Vorarbeiten f ür 
die j eweilic.;·en nationalen Entscheidungs t r äger, sowie Auf oaben 

der beruflichell Bildung am Arbeitsplatz. Hierbei sinkt die 

Zahl jener !französischen Beamten) kontinuierlich, die d i e 

Arbeit des einheimischen Personals erset zen . " 
Geht man einmal vom Selbstverstiindnis in der obenqenannten 

wichtigsten Sektorabteilunq "Verwaltung und Recht" aus, 

handelt es sich dabei eher um eine Art Aqentur, tätiq zur 

Vermittlung französischer Beamter in Entwicklungsländern, als 

um die inhal. tl iche Gestalter oder J<ontrol le von Maßnahmen der·. 

Aus- und Fortbilduna von Beamten aus und vor allem in Ent

wicklungsländern. Selbstverständlich aehört es ausdrUcklich 

au der Aufgabe aller aus Frankreich entsandten Verwaltunqs 

beamten, im Rahmen ihrer j eweiliqen Beratungsaufaaben auch 

ihr Wissen an die Counter-Parts weiterzuaeben. Dennoch gibt 

es in der tech.nischen Verwaltunashilfe nur selten reine Aus

bildungs- oder Lehrtätigkeiten. Wenn einmal oerade solche 
Ausbilder angefordert werden, ist Uberwiegend die Zuständiq

keit der Direktion für kulturelle und technische Zusammenar 

beit angesprochen. Bevor wir auf deren Tätigkeit in diesem 

Bereich eingehen werden, soll hier noch auf ein besonderes 

Charakteris t ikum f ranzösischer Aus- und Fortbildunqshilfe in 
Afrika hingewiesen werden: 

Wegen der zwar abnehmenden, aber immer noch sehr qroßen Zahl 

von unmittelbar in der Verwaltunq in Entwicklungsländern 

tätigen französischen Beamten, ist die Wahrnehmung der Aus.

und Fortbildungsaufgabe im Grunde nur ein Aspekt der ins

gesamt viel weiter reichenden Arbei t der aus Frankreich ent

sandten Verwaltungsspezialisten. Französische Verwaltunos

hi1fe ist inscresamt viel tiefer in die Verwaltunqen der 
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frankophonen afrikanischen Entwicklungs l änder eingewoben, 

als wir dies bei allen anderen westlichen Geberländern in 

diesem Sektor der Zusammenarbeit feststellen können. Dies 

führt auch da;:u, daß Bildunqserfordernisse viel unmittel

bar er aus dem Inneren der Verwaltung heraus formuliert wer

den und vor allem bereits aus einem vorhandenen intensiven 

Kooperationszusammenhang zustande kommen. Faßt man 

dies zusammen mit der beachtl ichen Affinität des französi

schen Verwaltungssystems und denjeniqen der vom Ministerium 

für Zusammenarbeit betreuten Länder, ergibt sich eine In

timität der Administrativen Zusammenarbeit, die von ande

ren Gebern nic:ht erreicht werden kann. Eine Konsequenz die

ser Nähe ist d ie Anlagerunq von wesentlichen Teilen der Zu

sammenarbeit bei den f'achinstitutionen in Frankreich. Dies 

führt wi ederun oft zu der Schaffung von entsprechenden oder 

gleichartigen Einrichtunqen in den Entwicklungsländern un

ter maßqeblicher Mitwirkung der Fachbehörde selber. Dem Mi

nisterium für Zusammenarbeit fa l len dabei oft nur einfache 

Servicefunktionen zu. 

In diesem Sys~em drückt sich natürlich auch ein erhebliches 

Maß an historischer Kontinuitä t aus, denn dieselben Fach

institutionen waren fast alle bereits vor der Unabhängig

keit in den heutigen Entwicklungsländern tätiq und haben 

entsprechend erfahrenes Personal . Ein anderer , vielleicht 

nicht ganz sachfremder Gesichtspunkt, liegt darin, daß die 

Weiterverwend·.inq ehemal i ger Kolonialbeamter im Bereich der 

technischen z·.1sammenarbeit v iele RUckgliederunqsprobleme 

überflüssig gemacht hat . Es is t schwer sich vorzustellen, 

wie die Integration von weit über 10.000 an eine afrikani

sche Umwelt gewöhnter Beamter in e ine normal besetzte 

nationale Verwaltung hätte bewerkstel liqt werden sollen , 

wenn es nicht zu ihrer Weiterbeschäftiqung als Coopera nts 

gekommen wäre. Möglicherweise liegt hier auch ein Schl üssel 

zur Erklärunq, weshalb die französische Entwickluncrshilfe 

durch einen erheblich höheren Anteil an Beratung und Zusam-
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menarbeit im exekutiven Bereich qekennzeichnet ist, als durch 

Maßnahmen der Aus- und Fortbildunq von Verwaltungspersonal in 

reinen Bildunosveranstaltunqen,wie sie die Hilfe z. B. der 

Bundesrepubli k Deutschland kennzeichnet. 

Dia zweite und ebenfalls operat i v mi t Entwick l unqsh i lfe be

faßte Generaldirektion für "kulturelle und technische Zu

sammenarbeit" des Mi nisteriums für Zusammenarbeit qeht an 

die Entwicklungsaufgabe von kulturellen- und Bildun<rsge 

sichtspunkte~ ~us heran. Damit sind Maßnahmen der Verwal

tungsaus- und-rortbildung qrundsätzlich hier angesiedelt. 

Am wichtigs ten für die Förderuno der Verwaltung ist die Sub

direktion ftir Unterricht und Bildung, in der es je eine Ab

teilung für berufliche Bilduno und technischen Unterricht und 

für Stipendien und Praktika qibt. Diesen beiden Abteilungen 

des Ministeriums entsprechen bestimmte Abschnitte in den Ko

operationsverträgen, die Frankreich mit allen Staaten im Zu

ständigkeitsbereich dieses Ministeriums abqeschlossen hat . 

In diesen Kooperationsverträgen sind unter anderem Rahrnen

vereinbarunqen über die Aufnahme und Ausbilduno bestimmter 

Quoten von Studenten und die Fortbildung bereits im Beruf 

stehender Beamter vorgesehen. Darüber hinaus ist die Sub

direktion auch für die Auswahl und Entsenduna der in den

selben Abkowmen der Zahl nach festgelegten technischen Helfer 

mit zuständig. Insgesamt werden von diesem Ministerium im 

Rahmen der Zusammenarbeit Fachkräfte aller Sektoren, also 

einschließli.ch der öffentlichen Verwaltunq, in der Größen

ordnung von ungefähr 12.000 technischen Entwicklunqshelfern 

pro Jahr betreut. Die Zahl der Stipendiaten hat sich bei 

ca. 600 stabilisiert. Etwa drei Viertel aller "techn ischen 

Helfer" sind Lehrer. Die Statistik teilt sie in Primar-, 

Sekundar- und tertiären Bereich ein und unterscheidet wei
ter: Lehrer für Kinder französischer Staatsbürqer , techni

sche Lehrer und Ausbilder für berufliche Bildung auf den ver 
schiedenen Stufen. Eine Herausfilterunq der Zahl jener, die 

eine Ausbi ldunq für Verwaltungsberufe zum Inhalt ihrer Lei

stung haben, ist auf der Grundlage der vorhandenen Unter laoen 
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nicht möglich. Hierfilr müßten die 12.000 Anstellunosverträqe 

ei<tens durchqemustert werden. Eine institutionelle Aufmerk

samkeit für diesen Anteil besteht bislanq auch qar nicht und 

die Abteilungs l eiter und Statistiker sahen sich nur 2u aroben 

Schätzungen in der Laqe. In Gesprächen bezifferten sie den 

Anteil zwi schen fünf und zehn Prozent. In der französischen 

Entwicklungshilfepraxis interessiert man sich bis heute viel 

weniger für Schwerpunktbildunaen nach Sachqebi eten schlecht

hin, sondern vor allem für die Konzentration nach und in Part

nerländern. Wenn diese besonders viel Verwaltungshilfe wün

schen, ist die Beurteilung des entwicklungspolitischen Nutzens 

vom Ansatz her vor allem eine Länderproblematik. Soweit die · 

Wünsche auf dieser Grundlaqe für berechtigt erachtet werden, 

wird ohne Berücksichtigunq einer "Sektorpolitik öffentliche 

Verwaltung" c.as <:JewUnschte Personal rekrutiert und entsandt. 

Eine weitere wichtige Katenorie für die Bestandsaufnahme der 

VerwaltungshJlfemaßnahrnen des Ministere de Cooperation findet 

sich unter dem Titel "Investitionen". zwei Drittel aller unter 

d ieser Kategorie ausqewiesenen Aufwendungen dienen indirekt 

dem BildunNs·· und Kulturbereich, in dem sie der Errichtung von 

Schulen gewidmet sind . Soweit Investitionen in der öffentlichen 

Verwaltunq qHfordert werden, spielt die Einrichtung und Ini

tialförderuncr von "Ecoles Nationales d 'Admini stration Publiques" 

(ENA) eine d<>minierende Rolle . Die Förderun(f umfaßt dabei nor

malerweise Planunq und Errichtunq der Gebäude einschließlich 

aller Vorarb•?iten für die Aufnahme des Unterrichts, die mate

rielle Ausst.lttunq sowie die Lehrkräfte. Erqänzend kann sogar 

der Nesamte ~ädagoqische Rahmen bis hin zur Ausarbeitung der 

Curricula und soaar eine Beteiliquna an den laufenden Kosten 

bis hin zur Obernahme von Stipendien nationaler Studienbewer

ber in solche Länderabkommen über Zusamnenarbeit aufqenornmen 

werden. 

An der Praxis der Zusammenarbeit zeigt sich dann noch mehr, 

wie weniq ergiebig es ist, in diesem Ministerium nach der 

haushaltsmäeiqen Einteilung der Mittel 2u fragen, wenn man 
Aufschluß über die Struktur der Maßnahmen zu erhalten sucht. Aber 
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auch entwicklungsstrategische Uberlegungen, welche Sektoren 
der öffentlichen Verwaltung etwa unter entwicklungspoliti 

schem Gesichtspunkt besonders gefördert werden sollen, werden 
schon alleine wegen der zuvor geschilderten Entstehunasge

schi chte det Zusammenarbeit kaum angestell t. Frankreich hat 
sich hier zur Zusammenarbeit mit Staaten verpflichtet, die 
sich gerade erst unter großen Opfern die Unabhängiqkeit er
kämpf t haber . . Die Ausfüllung der einmal geschaffenen Rahmen 
f ür die Zusammenarbeit ist daher unter entwicklunaspoliti
scher Sachvorstelluna der ehemaligen Kolonialmacht nur noch 
bedingt beei.nl lußbar, wenn das Kl ima der zusarnmenarbei t nicht 
aut's Spiel gesetzt werden soll . Der Ansatzpunkt wäre nämlich 
vor allem die Ablehnung ges tellter Anträge . Doch die geschil 

derte histor ische Entwicklung der Aufgaben d i eses Ministeriums 
legt dieses Verhalten nicht qerade nahe . Motive der Moral und 
des Altruismus, die in der internationalen Sphäre zur Formulie
rung von Entwicklungsansätzen wie der Grundbedür fnisorientie
rung geführt haben , tauchen hier nicht auf. 
Si e würden die Einlösung der Verpflichtung, den Partnerstaaten 
beim Aufbau einer leistungsfähigen Verwaltunq zu helfen, auch 
nicht erleichtern . Soweit klassische "ENA ' s" gefördert werden, 

s pielen solche Präferenzen ohnehin kaum eine Rolle . Ausgehend 
von dem französischen Vorbild in Paris ist der Grundtypus ei
ner ENA auf inter- und multidisziplinäre Ausbi ldung in allen 
verwaltungsrelevanten Bereichen ausgerichtet. Die Frage einer 
sektoralen Ausdifferenzierung der Verwaltungshilfe stellt 
sich in dieser Tradition im Grunde erst, wenn der Grundbedarf 
an allgernei~ ausgebildetem FUhrunqspersonal gedeckt ist und 
dennoch massive Probleme nicht berücksichtigt werden können, 
wei l dem St3at e i genes Fachpersonal f ehlt. Bis eine ENA in 
einem Entwickl ungsland aber eine ausreichende Zahl und im Hin
blick auf die Anforderunqen der Praxis auch qenOgend leistunqs
fähige Auswahl an Studenten auch tatsächlich an die Verwal tUJt'C! 
weitergegeben hat, können schon ein bis zwei Jahrzehnte ver
qehen. Und selbst dann spielt die Frage der Qualität der Aus

bildung für den soaenannten "General isten" eine mindestens 
ebenso große Rolle wie die nach der Ausbildung· von Speziali
sten f ür besondere Verwaltungssektoren. 



- 181 -

Erst wenn die Orqanisationsentwicklunq einer ENA einen ae

wissen Entwicklungsstand erreicht hat, der ihr Oberleben 

als Institution als wahrscheinlich erscheinen läßt, stellt 

sich die Förderunqsproblernatik wieder offener dar. Da die 

latente Knappheit der Mittel eine Konzentration erfordert, 

wird in a l l er Regel fUr das untere und mitt l ere Personal 

der öffentlichen Verwaltunq an diesen Schulen nichts gelei 

stet, weil i hr Multiplikator-Effekt zu aering ist. Daher ist 

im Normal fall nach dem er folqreichen Aufbau einer dann funk

tionierenden "Generalisten-ENA" ein Ungleichaewich t in der 

Leis tungsfähiakeit der verschiedenen Verwaltungsebenen des 

Landes zu<rUnsten des höheren Dienstes und der Zentralverwal

tuna mit ihren Mi nisterien, die die ENA-Absolventen einstellen, 

einaetreten. Untersucht man die jeweiliqe Verwal tungstätig

keit in d iesem Stadium, konkurrieren nun zwei Arten von Män

geln in der öffentlichen Verwaltung, die Raum f Ur /'.lternati

ven schaff en . Einer seits leidet das Gesamtsystem der Verwal

t ung am vergle ichsweise schwachen Beitrag des unteren und 

mitt leren Dienstes, die ja nich t gefö rdert worden sind . Gute 

und zweckdie:n l iche Verwaltunasanstitze scheitern dann oft nur 

an Mängeln des Vollzuqes. Diese f'olqe tritt vor allem in der 

Regional- und Lokalverwaltunq ein, wo der relati ve Anteil des 

höheren Dienstes am Personal am geringsten ist und die Voll
zugsfrage im Vorderqrund steht . Auf der Ebene· der gehobenen 

und höheren Verwaltungskräfte wirkt sich daqenen das f'ehlen 

von Fachspezia l i sten neqativ aus . Weder im Ber eich von Pla

nung und fUhrunq, noch beim notwendigen Potential fUr f'ach

ausbildunoen zugunsten der mittleren u nd unteren Ebenen, steht 

dann qenüoend q ualifiziertes Führunqspersonal in den e inzelnen 

Verwaltungssektoren zur VerfUgung, weil die vorhandenen Lei

stunosträgei: eben "Generalisten" sind. 

Da es aus finanziel len Gründen und aus Personalmangel unmög

lich ist, m:lt der Hilfe dieses Ministeriums alleine im glei 

chen Umfang•~ wie für den höheren Dienst noch wesentl iche Im

pulse für d•~n unteren und mittleren Dienst zu qeben (obwohl 

ein entspre~hender Bedarf von den Fachleuten durchaus als 

vordr inqlic;'l bezeichnet wird), wird auch hier der Ausweg auf 

der Ebene a:ngestrebt, mit der man j a ohnedies schon in Kontakt 
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steht. Zwei Modelle bieten sich dann an: 

1. Entweder werden die ENA ' s, die in diesem Entwick l un<Js

stadium in Afrika schon reqelmäßiq eine Monopolstellung 

für die Besetzung des öffentlichen Dienstes besitzen, durch 

horizontale Sektionsbildunqen in einzelnen Verwaltunqsdis 

ziplinen in die Lage versetzt, das erforderliche Spezial

wissen zu vermitteln und/oder eine vertikale Schichtung 

nach den Laufbahnqruppen einzuführen . 

2. Oder es könnten neue Sonderinstitute beziehunqsweise fach 

verwal tun:i-seigene Ausb.i ldunaseinr ich tunqen qeqrtindet wer

den, die n~~h Laufbahnqruppen differenziert sind . 

Zwischen diesen beiden Weqen muß verwaltungs- und allqa~ein

politisch entschieden werden, weil sich mit der zweiten Lö

sung in vielen Fällen d ie ministerielle Kompetenz f ür die Aus

bildung ändern würde. S i e wUrde oft aus dem Innenministerium 

in die Fachm inisterien wandern, oder mindestens könnten solche 

· Forderungen als Störquelle in Erscheinuno. treten. 

Im französ ischen Kooperat i onsministerium scheint man d iese 

"Entwi cklunqsautomatik" aber weniger als Problem der Zusammen

arbeit zu perzipieren, sondern für eine Fraqe des Entwicklun~s

niveaus in den Entwicklunqsländern selber zu hal te.n. So sei in 

den fortgeschrittens ten frankophonen afrikanischen Staaten 

seit etwa zwei bis drei Jahren e ine massive Tendenz zur 
Gr(lndung von Fachschulen der technischen Minister ien zu beob

achten. Werden heute solche Fachschulen im Rahmen der Zusammen

arbeit von Frankreich unterstützt, tritt die sonst übliche Be

reitstellung von Lehrern und Professoren f ür den ei(jentlichen 

Lehrbetrieb hinter die Vereinbarung von spezif.ischen Ausbil 

dungsanstrer.<Junqen für die vorgesehenen Ausbilder zurUck. ·Clie

ses "trainir:.g o f trainers" wird in vielen Pällen der Entwit:k

lungspraxis (in diesen Fäll en gibt man dem Multiplikatoreffekt 

die höchste Priorität) als Beratunc der mit den Instituts~il 

dungen betrauten Lehrkräfte bezeichnet. Insofern läßt sich .dem 

Sprachgebrauch nicht v iel für die Konzeption entnehmen.· Die 

Zusammenarbeit bezieht sich dann häufig noch zusätzlich auf 

die Erstelli:. ng der Curricula unter dem Stichwort "technische 
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Hilfe" und g•~gebenenfalls werden noch "Einrichtungs- und 
Lehrmittelhilfen" qewährt . Die ebenfalls vorkommende schlich
te institutionelle f'örderuna des laufenden Bet riebs einer ENA 
findet dann im Rahmen der Investitions- und Fi nanzhilfe statt. 
Hier wird noch einmal deutlich, warum es keine Sektorpolitik 
"Verwal tungshilf e" in diesem Ministerium gibt und wohl so 

schnell auch nicht wird qeben können. Di e Einteilungsgesichts
runkte der Hllfe schwanken oder wechsel n ohne System zwischen 
den verschi~jenen zu beachtend en Aspekten, Faktoren, Instru

menten usw . ebenso h in und her wie die Nachfrage der Partner. 

Pür die letzten 25 Jahre f ranzösischer Verwaltungshilfe des 
'linistere de Cooperation in Schwarzafrika könnte man nach 
allem, was gesagt ist, gleichwohl zu f olgendem Modell im Sin
ne einer Konzeption qelanqen: 
In der ersten nachkol onialen Phase der Nationalisierung und 
Afrikanisierlng der vormaligen Kolonialverwaltung mußte sich 
die Aus- und Fortbildung in den Entwicklungsländern auf die 
Vermitt l ung ·von Allround-Verwaltunoswissen für die höchsten 
Kader der Verwaltung konzentrieren . Wesentlicher Ausdruck der 
neu gewonnenen staatlichen Unabhä nai akeit war es j a, alle po

litischen und administrativen Pührunasfunktionen in afrikani
sche Hände zu übernehmen. Um die schlichte Existenz und Ar
be itsfähiqkeit der Verwaltungen zu oewährlei sten, hat man in 
der Anfanasphase der Unabhänoiqkeit i n vielen Staaten Verein
barunqen qetrofferi, bestimmte Teile des f ranzösischen Beamten
chorps der neuen Hoheit zu unterstellen und als Hilfe oder 
Teil der Zusammenarbeit mit f ranzösische r Pörderunq an ihrer 

Arbeitsstelle zu bel assen. Diese Weiterbeschäftiqung der ehe
malioen Kolcnia lbeamten i m Rahmen freier Vereinbarung erhielt 
ihnen d i e Arbe i tsplätze und sicherte den Entwicklungsländern 
Fachkräfte mi t Ortskenntnis, bis die nach Frankreich ent
sandten Stulenten a usgebildet zurückkamen. Er st nach dem Auf
bau eines na tionalen Verwa ltungschorps mit allgemeiner Orien
tierung im Hinblic k auf die Verwaltungsausbil dung (ihre poli
tische "Eignung" gehört nicht hierher), konnte man den Be

darf nach Spezialisierung beziehungs weise fachlicher Differen-
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zierung zu befr iedigen beqinnen . Für beide Entwicklungsstu fen 

hat man auf der Ebene der Ministerialverwaltunq und des höhe

ren Dienstes angesetzt. Für die erste Stufe wählte man die 

Ubernahme dE•S f ranzösischen Mcdells der "Ecole Nationale 

d'Administration Publique" (ENA) . Für die zwei te Stufe sah 

man unter der Voraussetzung einer relativ starken nationalen 

Zentralverwaltung - die Weiterentwicklunq der Einheitsaus

bildung der ENA zu einer stärkeren sektoralen Ausdifferenzie 

r ung des Lehrangebotes in besondere Zweige als ausr eichend 

an. Nur in he!':onders begründeten Ausnahmefällen konnte es 

dann noch e rfvrderli.ch sein, darl\ber h i naus noch einzelne 

.Fach institu':e zu gründen und durch externe Hilfe zu unter

stützen, weil ja weiterh in das gesamte Netz der Spezia l 

schulen i n Frankreich zur Verfllgunq stand (Ausbildunoshilfe) . 

Erst auf der Grundlage weiterer staatlicher Entwi ckluno und 

weniger als alternatives Model l (das allenfalls bei dezent ra

.len oder regionalisierten Staaten zum Zuqe korm1en wür de), ist 

ein Nebeneinander von Ecole Nationale d'Adrn inistration Publique 

und einzelnen Fachverwaltunasinstituten in der För deruno denk 

bar. Erst auf den höheren und damit dem Selbstbild Frankreich's 

·.mehr angenäherten Entwicklunqsstufen wird dann doch d ie Aus 

bildung des technischen Fac hpersonals des gehobenen und höhe

ren Dienstes in gesonderten Fachschulen in a usqes uchten Fäl

len Gegenstand der französischen Hi lfe sein können. 

Aus Ka pazitä ts- und Finanzgründen muß dann aber die Zielgruppe 

für Verwaltungshilfe auf die Fach l ehrer und d ie Er a rbeitunq 

von Lehrinhalten reduziert werden, da sonst die Zahl der Aus

zubildenden. die Möqlichkeiten übersteiqen würde. Die zu einem 

solchen Zeitpunkt in der Führung befi ndl i che erste Studente~

generation, die noch Empfänqer unmittelbarer französischer 

Verwaltungshilfe qewes en ist , kommt dann als nationaler K~

didatenpool für Oozentenstellen und für Frankreich als Coun
ter-Part flir Beratung in Be t racht. 

Außerdem ist es auf diesem Entwicklungsniveau möqlich, die 

einmal ins Leben gerufenen und arbeitenden Ausbildungsin

stitutionen unmittelbar untere i nan der kooperieren zu lassen .• 
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So finden zum Beispiel reqelmäßiq Treffen aller frankophonen 

Ecoles Nation.~les d 'Administration l'ubliques statt. Zu die

sen Konferenzen begeben sich die Beamten sämtlicher mit Ver

waltunqshilfe befaßten Ministerien bis h i nunter zum Abtei

lungsleiter u~d die Vertreter der französischen ENA und des 

IIAP mit beacitlicher Reqelmäßiqkei t. (Aus diesem Grunde ken

nen s ich die jeweiligen Schul- und Institutsleiter, die für 

sie zuständioen Behördenchefs und auch d ie Beamten der fran

zösischen Partnerinstitution sehr gut. Es wird berichtet, 

daß die Treffen durch hohes Niveau der Referate und herzliche 

Stimmung qekennzeichnet seien.) 

7. Mi nist•re des Affaires Etrang•res 

Die andere große und maßgebliche Behörde fUr Entwicklungs

hilfe ist in rrankreich, wie bereits gesagt, das Außenmini

sterium. 

Die zuständigen Abteilungen dieses Ninisteriuns stehen in Ver

wal tunqsbeziehunqen zu ca. 60 Staaten in allen Kontinenten. 

Die Tätigkeit dieses Ministeriums ist am ehesten mit der des 

BMZ vergleichbar, während das Ministerium fUr Zusammenarbeit 

doch sehr v i ele Besonderheiten aufweist. Oie Entwicklungs

hilfe und s omit auch die Verwaltungshilfe vert eilt sich auf 

eine recht oroße Zahl von Staaten und tri tt dort in Konkurrenz 

mit entsprechenden Angeboten weiterer Staaten auf. Als Folge 

davon sind die einzelnen Maßnahmen in ihrem Einfluß und ihrer 

Größenordnung vergleichsweise viel qeringer als in Schwarz

afrika. Partnerländer der Verwaltunoshilfe sind die drei Staa

ten des Maghreb, dann acht Staaten irn Nahen Osten, dreizehn 

nicht frankophone afrikanische Staaten, siebzehn lateinameri

kanische, vie,rzehn asiatische sowie fUnf europäische Mittel

meeranrainerländer . 

SchwerpunktlHnder der Verwaltungszusammenarbeit sind im Maah

reb Marokko und Tunesien, im Nahen Osten Ä~JYpten und Irak, in 

Lateinamerika vor allem Mexiko und Brasilien und in Asien nur 

Indonesien. 

Eine Mittelgruppe von Empfängerländern wird von Algerien, dem 

Libanon, Syr.len, Kolumbien, Venezuela, Korea und Thailand ge

bildet. 
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Die übrigen Staaten erhalten Verwaltunqshilfe punktuell und 
je nach Anfr~qen in den verschiedensten Bereichen öffentli

cher Verwaltung. Typische Beispiele für Nachfraqen sind die 
Ausbildung V•)n Diplomaten, Beratern für die Tourisrnusindustrie 
und die Ausbildung fU r den Justizbereich. 

Eine weitere wichtige Ähnlichkeit mit der Ar beit des BMZ lient 
darin, daß sich das Außenministerium in seiner Ent wicklunqs
beziehungsweise Verwaltunqshilfetätiqkeit in stärkerem Mnße 
auf die zuarbeit durch externe Institutionen stützt, als das 

beim Ministeri~m für Zusammenarbeit in Frankreich der Fall 
ist . Durch die Vielzahl der zu betreuenden Staaten hat sich 
auch der Zwang zu besserer Planuno und vor allem einer präzi
seren Ausrichtung der Angebote in den verschiedenen Sektoren 

der öffentli chen Verwaltung erqeben. Die Bereiche der Zusam
menarbeit werden nun nicht mehr einfach mit d em Schlaowort 
Verwaltung zusammengefaßt, sondern werden auf Themen wie Diplo
matie, Justi z, Finanzen, Budqet, Rechnungswesen, Verwaltuno 
öffentlicher Unternehmen· und Kontrolle, Statistiken, Kataster
wesen, Zoll, städtische und ländliche Entwick l unq , Genossen
schaften, Tourismus, Gesundheit und Sozialversicheruno sowie 

Polizei konkretisiert. 

Länderorientierunq bedeutet auch hier, daß die Nachfrage durch 
die Entwicklungsländerreqierunoen ein wich tioer Faktor ist, 
aber die Präferenzen des Leiters der jewei ligen Referate kCln
nen die Entscheidungen ungleich stärker beeinflussen. Fach
f ragen werden aber regelm~ßiq als ein Problem der Implemen
tation behandelt. Diese Sektorgruppe "besondere Verwaltung" 
absorbiert ca. zwei Drittel aller Mittel für Verwaltuno, wäh
rend sich nur noch ein Drittel auf allgemeine Verwaltuno be
zieht. Diese Verschiebung i st allerdinqs erst in jUnqerer 

Zeit hervorgetreten. 

Noch vor weniC1en J ahren hat auch in der Entwicklungs hilfe des 
Außenministeriums die Länderorientierung voroeherrscht und 
die Verwaltunqshilfe war dabei keine Ausnahme. Vor allem aus 
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Gründen der K~appheit der Mittel war man im Außenministerium 
aber immer qezwungen, die j eweiligen Maßnahmen der allgemei
nen Entwicklu:1gshilfe ebenso wie die der Verwaltungshilfe 

auf bestimnte Bereiche zu begrenzen. Dami t erqab sich die Not
wendigkeit, Anträge auf Verwaltungshilfe stärker nach allge

mein rationalen Kriterien anzubieten und solche Gebiete in 
den Vordergru nd zu rücken, in denen sich d i e französische Ver
waltung selber für veroleichsweise stark e inschätzt. Ebenso 
mußte man all e Möglichkeiten ausnutzen, durch stärkere Stan
dardisierung die einzelnen Maßnahmen kostengUnstiger durch
führen zu können . Ein weiterer Faktor für die Angebote dieses 

Ministeriums ergab sich aus der Existenz des Institut Inter
national d'Administra tion Publique, das zwar eine eigenstän
dige Position hat und ihre Maßnahmen i n eigener Verantwortuna 
durchführt, aber auf die Zuweisung von Mitteln angewiesen 
ist. Für die Ausbildung von Führunoskadern entfiel damit ein 

Tell der Last der fachlichen Verantwortung. ftir das M1n1ste::
rium. Der Bereich unterhalb dieser FUhrunasspitze, der auch 
einen viel größeren Personenkreis betriff t, ist j edoch fUr 
das Ministerl.um besonders schwierig zu behandeln. Diese Be
amten sind we•nioer mit a lla.emeinen politiknahen Aufgaben be
traut, a ls mit sehr konkreten exekutiven Verwaltungsaufgaben 
in bestimmten Sektoren, f ür die das IIAP keine Spezialisie
rungsmöglichkeit bereithalten kann. Für diese stärker sektoral 
orientierten Verwaltunoshilfebereiche hat sich daher der Rück
griff auf bereits existierende f ranzösische Fachinstitutionen 
sowie die NeugrUnduno geeianeter Einrichtungen bewährt. Da das 

Außenrniniste~ium über seine Direktionen hinaus keinen Unterbau 
mehr zur Verfüounq hat und somit im zweifel selbst ausführend 

tätiq werden muß, hat sich die 7.usammenarbeit mit anderen Re
gierun9sstellen bei voller Finanzierung ihrer Hilfeleistungen 
du rch das Außenm inisterium durchgesetzt. Mit Abstand größter 
Partner f ür diese inter-oouvernementale Zusammenarbeit ist 

das Finanzministerium. 
Es verf ügt inzwischen über einen besonders ausgefeilten kon
zeptionellen Ansatz.der unten noch in einem eiqenen Abschnitt 
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behandelt werden wird. Weitere Organisationen neben den 

bereits genannten sind die "Nationale Stiftung fUr d ie 

Unterrichtung des Managements von Unternehmen" (FNPEGE), 

.das "Europäische Zentrum fUr die Ausbildung von Wirtschafts

statistikerr.." (CESD) sowie eine Reihe von Manacyementschulen. 

Diese sind llberwiegend auf UnternehmensfUhruncr und -verwal

tung ausgerichtet und weniqer auf öffentliche Verwaltunci. 

Mit staatlichen Universitäten wird so qut wie überhaupt 

nicht zusarm1en0earbeitet . Ausnahmen bilden nur Paris II, 

1\ix en ProvEm<"'1l und Grenoble für neuere Fachqebiete von ei

niger Relevanz für moderne Entwickl uncr. Allerdinqs sind diese 

.Studiengänge wie zum Beispiel Stadtplanung noch neu und unqe

festigt. Do<:h diese Institutionen bieten inzwischen nach Ab

stimmung mit dem Außenministerium Aus- und Fortbildunqskurse 

in Frankrei•=h an. 

Bei allen MaBnahrr.en ist qenerell zwischen Lanazeitrnaßnahmen 

(cycle long d'etudes) und Kurzzeitmaßnahmen zu unterscheiden. 

Ausbildungsgänae der ersten Gruppe vermitteln eine allaemeine 

Grundausbildung für Verwaltungsbeamte vor oder während der 

ersten Abschnitte ihrer Karriere. Bei diesen Kursen wird auf 

einen Kernbereich an Allgemeinwissen Wert gelegt , neben dem 

dann noch ein gewisses Maß an Spezialisierunqsrnöalichkeiten 

angeboten wird. 

Die Langzeitausbildung befindet sich derzeit im Außenmini

sterium in einer kritischen Uberprüfunq. Es haben sich Pro

bleme dieses Instrumentes herausgestellt, die die Maßnahmen 

konter-karieren können . Bei diesem Typ der Verwaltungshilfe 
besteht gezwungenermaßen eine längere Abwesenheit des Beam

ten , in der· sich seine lleimatdienststelle spürbar verändera 

kann . Eine unzureichende Möqlichkeit der Spezialisierunq 

bei diesem Ausbildungstyp hat sich ebenfalls erst im Laufe 

der Zeit gezeigt. Es wird auch die Neioung dieser Beamten 

beobachtet, den Aufenthalt mit einem gleichzeit igen Besuch 

bei Univen;itäten (oft mit dem Versuch, eine aasertation zu 

schrei ben) zu verbinden. llierdurch geht der enge Kontakt zu 
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seiner Verwaltunqsumwelt verloren. Außerdem sind die Kosten 

dieses Ausbildunqstyps pro Studenten sehr hoch. Als Alter
native wird daher erwogen, die als Aufbaustudium konzipierte 
LanqzeitausbJ.ldung durch l anqe Fortbildungsveranstaltunqen 
von hohem Niveau für junge , aber hochranqige Funktionäre der 

Entwickl ungs l änder mit einigen Jahren Erfahrunci abzulösen. 
Dieser neue \'eranstaltunqstyp soll die Teilnehmer in ihren 
Funktionen btüassen. Die Durchführung in Frankreich soll auf 
e i nen Verbund zwischen den besten schon bestehenden Fortbil 
dungsinstituti onen gestützt werden. Jede von ihnen soll da
bei ihren spezifischen Beitrag einbringen. Als wei teren Vor

teil dieser neuen Methode betrachtet man die Möglichkeit, 
die Struktur des Angebotes entsprechend d en Hinweisen der 
Teilnehmer b•ü Bedarf zu überarbeiten. Oie bislang existie
r enden Grundausbildungen f ür hohe Verwaltungsbeamte aus Ent
wicklunqsländern würden dann wegfallen, oder könnten durch 
die Zul assunq solcher Studenten an f ranzösischen Universi
täten und Instituten zum gewöhnlichen Vollstudium ersetzt 

werden . An eine Beteili<;runa der allgemeinen Universität en in 
den Fächern Verwaltunqsrecht oder Verwal tungswissenschaft 
wird derzeit nicht gedacht. Man wirft .ihnen vor, zu akademisch 
zu sein und dem (französischen) Staat gegenüber politisch ab

lehnend eingestellt zu sein. 

Daqegen werden die Fortbildungsveranstaltunqen mittlerer und 
kurzer Dauer von einer Woche bis zu drei Monaten vom Mini
sterium zufriedenstellend beurteilt. Sie f inden zumeist als 

Kolloquien, Seminare und Praktika statt. Nach Meinung der 
zuständigen Abteiluna könnten sie aber durch bessere Abstim
mung mi t der.. entsendenden Behörden in d en Entwicklunasländern 
im Hinblick auf ei.ne bessere Koordinierung mit den Karriere
modellen un& vor a l lem qeplanten Verwaltungsreformen an Wert 
qewinnen . Orqanisation und Durchfilhrunq der Mittel- und Kurz 
zeitmaßnahmen sind, anders als im Ministerium filr Zusammen
arbei t , im Außenministerium der "Abteilung für Gesundheit, So 
zia lwissenschafte n, Wohnfraaen und ö ffentliche Verwaltunq" 

konzentriert. 
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Bei der Mehrheit der Teilnehmer an den Bildungsanqeboten 

besteht ebenfalls die Sprachproblematik des Unte rrichts 

in einer echten Fremdsprache, wie sie fUr die Bundesrepu

.blik Deutsch.land der Normalfall ist . 

Hierin l iegt. ein Gegensatz zur Situation im Ministerium 

für zusamnenarbeit. Trotz der Hochranqiqkeit der meisten 

Teilnehmer kann nicht davon ausqeqangen werden, daß Fran

zösisch wirklich von allen Fortbildungskandidaten in aus

.reichendem Maße beherrscht wird . Es entfällt auch der sach

liche Vorteil - der sich bei den e i nqanqs genannten Veran

.staltungen nus der Systemähnlichkeit de.r Verwaltunqen er

gibt, die T1ülnehmern und Lehrkräften die aktive Beteiliciunq 

leichtmacht. Die Teil nehmer können aus verschiedensten Ver

waltungsmod•~llen britischer, amerikanischer, spanischer, 

portugiesischer oder italienischer Einflußsphäre kommen. 

Daher stellt hier die Sprachausbildunq eine beachtliche 

zeitliche Belastung dar. Fremdsprachige Kursanaebote gab 

es in der Vergangenheit nicht. Von Ausnahmen im Bereich 

.des Finanzministeriums abqesehen - auf die wir noch zurUck

kolllllen werden -, werden die meisten Bildungsangebote in 

französischer Sprache qemacht. Die kulturelle und in einem 

gewissen Maße die zivilisatorische Mission Frankreichs ist 

bis heute als eigenständiger Faktor al l er konzeptionellen 

Uberlegungen zu betrachten. 

Wegen dieser Komplexität von Aufgaben und Problemen hat e s 

im Bereich des Außenministeriums eine unoleich höhere Zahl 

an Umorganisationen und Umbenennungen gegeben, als im Mini

sterium für Zusammenarbeit oder gar im Staatssekretariat 

der DOM/TO~'s. Die letzte große Umorganisation im hier in

teressierenden Bereich hat qerade im Jahre 1980 stattgefun

den und zum Zie l gehabt, der regionalen Orientierung in 

verstärktem Maße eine sektorale Gliederung an die Seite zu 

·stellen . In diesem Zusammenhang hat sich im Verwaltungs

hilfebereich - ähnlich wie in der Bundesrepublik - die 
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Frage nach einer Konzeption der f ranzösischen Arbeit qe

s tellt. Seit der Jahreswende 1980/81 finden entsprechende 

BemUhungen statt . Sie haben jedoch noch nicht zu e iner 

abgeschlossenen Vorlaqe qeführt. Die Umst ellung a uf die 

neue Regierung der traditionell den Entwicklungsländern 

verbundenen sozialistischen Reqierunq Präsident Mit terands 

hat sich noch nicht sichtbar hemmend oder fördernd auf die 
Verwaltungshilfe a usgewir k t. 

8. Ministere des Finances 

Das Wirtscha:fts- und Haushaltsministerium (Ministere des 

Finances) nimmt, wie bereits gezeigt worden ist , in der 

Durchführung von Verwaltungshilfemaßnahrnen in den verschie

denen Finanzverwa l tungen und Wirtschafts zwe igen der öffent

lichen Verwaltung eine Sc hl üssels tellung ein. Erstaunlic her

weise werden gerade hier grundsätzliche Uberlegungen zur 

Methodik der Verwaltungshil fe, der Nützlichkeit europäischen 

Wissens im a l lgemeinen und d ie Demonstrationskraft französi

scher Beispiel e für Probleml ösungen i n Entwicklungsländern 

i m besonderen angestellt. Auch die schwierigen Transfer

fragen scheinen am intensivsten in diesem Doppelmi nisterium 

au fgeworfe n zu we rden . Weil da s Finanzmi ni steri um in der 

Verwa l t ungst.il fe mi t den be i den spezifis ch fUr Entwicklungs

zusammenarbE,it z uständigen Ministe rie n und dem Staatssekre

tariat DOM/TOM kooperiert , befinden sich hier die einzigen 

Experten, d~e auf grund ihrer Tätigkeit einen gewissen Uber

blick Uber die ges amten fran zösischen Maßnahmen in der Ver

waltungshil : e verfügen. Im Rahmen der Generalinspek t ion filr 

Finanzen, die e ine Art Grundsatz-, Revi sions- und Evaluations

instanz f Ur beide Ministerien ist, b e faßt s ich eine Arbeits

gruppe von drei sehr hochranqiqen Beamten mit diesen Fragen. 

Bislang wurden sie noch aar nicht als selbständige Abteilun

qen im Organisationsplan ausgewiesen . Dies soll sich j edoch 

ab 1981 ändern. Die Schlüsselste llung fUr französische Ver

wal tungs h i lfe, die der Leiter dieser Gruppe, der General-
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inspekteur fUr Finanzen de Chalendar einninunt, geht jedoch 
nicht nur auf die Wichtiqkeit der dort betreuten Pachqe
biete zurück. Sie h'änqt auch mit dem innenpolitischen Ge
wicht, dem fachlichen Uberbl ick, den persönlichen Interes

sen und der unternehmerischen Persönlichkeit des Arbe its
gruppenleiters zusarrnnen. 

Die Ausbildungsqänge, aus denen Angebote fUr Ver waltunqs

zusammenarbeit gemacht werden, sind an die bereits einqe
filhrten Ausbildungen für den nationalen Bedarf angelehnt und 
umfassen alle 3ereiche, für die das Finanzministerium zustän
diq ist . Es ergibt sich folaende fach l iche Einteilung: 

- Finanzverwaltung 
- Zollverwaltung 
- öffentliches Rechnungswesen 
Im Bereich des Wirtschaft sminister iums sind zu nennen : 

- Wirtschaftsstatistik 
- sonstige Ausbildungsgänge für den Bereich Wirtschaft 

- Versicherungswesen 
.Eine Besonderheit dieser Aus- und Fortbildungsbereiche im 

französischen Umfeld ist der Umstand, daß sie sich nicht 
an wissenschaftlichen Einteilungen für in sich geschlosse-
ne Sektoren, sondern vor allem an der Lösung von Problemen 

beziehungsweise öffentlichen Aufgaben orientieren. Oie e in
zelnen Ausbildungselemente werden in dem über ganz Frankreich 
verteil ten Netz hochspezialisierter nationaler Schulen fUr 
einzelne Verwaltungsaufgaben abgewickelt. Diese Verwaltungs
schulen sind meist für die Ausbildung in der Eingangsphase 
in den öff1mtlichen Dienst der entsprechenden Fachverwa l tung: 
tätig und auch für die Fortbildung der Praktiker zuständig •. 
Im letzteren Falle nehmen f ranzösische Teilnehmer im Hin- · 
blick auf eine angestrebte Beförderung oder nach gezieltez 
Auswahl im Hinblick auf besondere Aufgaben des Beamten t.e.il~ 

Ein weiter•~r Anlaß sind gelegentlich Verwaltungsreformen 

inhaltlicher oder organisatorischer Art und nicht zuletzt 
dienen sie der üblichen Personalrotation im höheren Dienst •. 
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Um dem Fortbildunqsbedarf i m Rahmen der Verwaltunqszusam

rnenarbeit qerecht zu werden, sind diesen französischen Bil

dunqseinrichtunqen seit einiqen Jahren internationale Ab

teilunqen anqeqliedert worden. Beim GrUndungsvorgang dieser 

Sonderabteil unqen wirkten oft alle mit Entwicklunqshilfe 

befaßten Minist:erien und Institutionen einschließlich des 

IIAP zusammen. Die Durchführunq der Programme ist inzwischen 

den Schulen üb•~rtraqen worden . Aber die Entsendung der Stu

denten erfolqt im Rahmen von Kooperationsabkommen beziehungs

weise durch Eillzelanfragen nach Entscheidunq der beiden Mini 

sterien mit Zuständigkeiten i n der Entwicklunqshilfe . Die 

Abwicklung, didaktische Planunq und Fachaufsicht erfolqt 

dagegen durch das an dieser Stelle behandelte Finanzministe

riwn. 

Um den hohen Grad an Diff erenzierunq zu zeiqen und den Ver-

q leich zu den sehr abweichenden Lösunqen der anderen Geber

länder zu ermöglichen, soll das System hier näher qeschildert 

werden. Der erste Bereich der Finanzverwaltunq gliedert sich 

wie folgt: 

1. Ecole National e des Impots a Clerrnont Ferrands (ENI) 

An dieser Schule haben seit 1962 ca. 752 Personen aus 

27 Staaten an der Ausbildung in der internationalen Ab

teilung teilqenornmen. Sie ist dem Modell der französi

schen Inspek torenausbil dung mit einem theoretischen 

Teil von einem Jahr (einschließlich zwei Monaten Urlaub) 

und identischen Gegenständen der Verwa l tung aufqabaut. 

Es schl ießt sich ein Praktikum von drei Monaten (im Ge

gensatz zu sechs Monaten bei den Inspektoren) an, bei 

dem in hohem Maße Wünsche der entsendenden Reqierung 

BerUcksicht:igung finden. In den vorab versandten Studien

unterlagen werden die Heimatregierungen bereits eindring

lich darauf. hingewiesen, wie wichtiq der Praktikumsteil 

fUr den Erl'.olq der Ausbildunq ist. Daher werden die Re

qierungen aufqefordert, durch gezielte Auswahl des Be-
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reiches, in dem der Praktikant Erfahrungen sammeln soll, 

maximal en Nutzen aus der Entsendung z i ehen. 

2. Ecole National du Catastre de Toulous·e (ENC) 

Im Katasterwesen spielt die rechtliche Grundlaqe eine 
große Rolle . Aufgrund der Unterschiedlichkeit der na

tionalen Verwaltungen sind die im einzelnen zu erfUllen

den Aufgaben oft so unterschiedlich, daß es erforderlich 
wurde, neben die bereits qenannte nationale Katasterschu
le noch wei.ere Bildun9seinrichtungen in nahe verwandten 
Arbeitsgebieten in das Anqebot einzubeziehen. In Betracht 

kommen vor allem die Fachschule für Geometer und Topo
gr aphen (ESGT), die Nationale Schule der qeoqraphischen 
Wissenschaft (ENSG) und die schon qenannte ENI. Es ist 

auch bei ausreichender Förderunasdauer möglich, diese er
gänzende fachliche Spezialisierunq mit einer allgemeinen 
I ngenieurausbildunq des Teilnehmers zu verbinden. Bei ent
sprechend großer Nachf raqe kann im Anschluß an zwei all
gemeine Ingenieurstudienjahre noch ein drittes Studien
jahr mit dem Schwerpunkt auf den folgenden Fächern anae
boten werden: 
vergleichendes Katasterwesen, Bodeninformationen und 

Topographie und Fotogrammetrie . Als Abschluß wird ein 
Ingenieurtitel der Fachrichtung Katasterwesen vergeben . 
Diese Möalichkeit wird seit Herbst 1980 angeboten, so 
daß noch nicht viele Erfahrunqen vorliegen. 

Aber auch bei Nachfraqen von Partnerländern, die ihr Aus
und Fortbi ldungswesen im Heimatland um eines der oben ge
nannten Sachgebiete erweitern wollen, können zwei ver

schiedene Typen von Zusammenarbeit mit dem Finanzministe
rium in Betracht kommen. Zum einen können französische Ex
perten aus diesem Hause entsandt werden, die ihre Erfahrunq 
zum Be ispiel bei der Bedarfsermittlung fUr die Fortbildu!\a 
einbrinqen und Vorschläqe zur Gestaltunq von Ausbildun~s-
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gängen ausarl::eiten können. Auch wenn schon konkrete Vor

stellungen für den Aufbau einer bestimmten Institution vor

liegen, können dieselben Experten zur Unterstützung des 

Vorhabens entsandt werden. 

Die andere Gruppe von Möglichkei t en besteht in einem Pro

granun"Ausbildung für Ausbilder"°, wie sie auch in Frankreich 

für Beamte abc;ehalten werden, die Ausbildungsfuktionen 

übernehmen sc·l len. 
Ergänzend wird die Möglichkeit, im Rahmen freier Gestal

tung Ausbild~.ngsmodule wie zum Beipiel bestimmte Prakti

kumsplätze da.uerhaft einzurichten , die wahlweise von In

dividuen, Bet.,6rden oder l\usbildungsinstitutionen in An

spruch genommen werden l<6nnen,erwähnt. 

In begründeton Fällen kann auch auf gezielte Nachfraqe 

ein nicht stnnd~~disiertes Proaramm veranstaltet wer
den, wie es j ,m übrigen weltwei t üblich i°st. Verständli

cherweise bevorzugt man d i e Ausnutzung des beschri ebenen 

Angebotes. Um d i e Nachfrage zu erleichter n , wird jährlich 

im September ein detaillierter Veranstaltungskalender zu

sammengestel1-t. Zuletzt gibt es noch die Mögl ichkeit ent

sprechend einer nur leicht divergierenden Nachfrage,· die 

Programme zu modifizieren oder gar neue .aufzunehmen. 

Wie auch in der Bundesrepublik Deutschland spielt die 

Zollausbildu1!.9: eine große Rolle. 
Die Generald:lrektion fUr das Zollwesen stellt d ie nationale 

Schule für das Zollwesen von Neuilly sowie die nationale 

Schule für d•?n Zollvollzugsdienst in La Rochelle für in

ternationale Kurse zur Verfügung. Die übliche Ausbildungs

zeit beträgt dort ein Jahr, das in sechs Monate Theorie 

an der Schule und sechs Monate Praktikum aufgeteilt i st. 

In der Praxis wird der größte Teil des Lehrstoffes den 

französischen und ausländischen Studenten zusammen vorge

tragen. Aber bis zu e twa einem Drittel der Zeit wird den 

besonderen Bedürfnissen der Studenten aus Entwicklungslän-
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dern <Jewidrret. 
Neben der Zollvollzugsschule gibt es noch eine Ausbild ung 
filr Hauptinspekteure . Sie richtet sich .an höhere Funktionä

re und enthält in erster Li nie Verwaltungs- und FUhrungs

wissen. Aber auch die neuesten rechtlichen Regelungen sin~ 
Unterrichtsgegenstand. Zuletzt gibt es dort noch die Mög
lichkei t, i n besonderen Teilbereichen des Zollwesens, zum 
Beispiel einzelnen Verfahren oOer besonderen Kontroll- und 
Rechnungsmethoden roit dem Ziel teilzunehmen, eine bereits 

bestehende funktionale Differenzierung der Tätigkeit im 
Zolldienst begrenzt qualitativ zu vertiefen. 

Die bisher geschilderten Kurse und insbesondere alle län

ger dauernden Bildungsabschnitte werden ausschließlich in 
französischer Sprache angeboten. Daher ist eine gute 
Kenntnis dE!S Französischen Voraussetzung . Aber seit 1981 

werden nun auch Kurzzeitprogramme (zwei Wochen) in spani
scher und englischer Sprache versuchsweise in das Programm 
aufgenommen. Die dort behandelten Themen umfassen die 
- Ausbildung von Ausbildern 
- Verfahren der automatisierten Zollabfertigung und 

- Kontrol lmethoden im Wirtschaftsverkehr . 

Das öffentliche Rechnungswesen ist wiederum s t ark von 
Rechts- und Verfassungsvorschriften geprägt . FUr auslän
dische Teilnehmer sind daher vor allem die ergänzenden 
"Dienste f >;lr das Haushalts- und Rechnungswesen" von 

Interesse . Die Schule fUr öffentliches Rechnungswesen be
tätigt sich seit 1955 im Rahmen der Zusammenarbeit mit 

St udenten aus Ländern der Dritten Welt . Sie befindet sich 
seit 1978 in Marne-La- Vallee und ihre jährliche Studenten
zahl im Rahmen der Bildungshil f e beträgt zwischen 35 und 
45 Studenten. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt entweder 
durch eine AuswahlkollU1lission, in der Vertreter des Koope

r ations- und des Budgetsministeriums sitzen, oder durch 
eine schwierige Prüfung, die schon i..m Entwicklungsland 
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- zumeist in den Auslandsbotschaften - durchgefilhrt wird. 

Auch hier besteht d i e Ausbildung aus einem t heoretischen 
und entwicklungspraktischen Teil . Der theoretische Ab

schnitt beginnt mit einem zehntägigen Einfilhrungskurs, 
der zusammen mit den französischen Teilnehmern durchge
führt wird. Die Ausbildung dauert insgesamt ein Jahr und 
gliedert sich wie folgt: 

- Allgemeine Fächer wie zum Beipiel öffentliches Recht und 
Verwaltungsorganisation und wissenschaftliche Arbeits
methoden (zirka 35 % aller Unterrichtseinheiten) 

- Privatwirtschaftliches Rechnungswese n (zirka 15 %) 

- öffentliches Rechnungswesen und finanzielle Vorgänge des 
Schatzamtes (zirka 50 %) 

Insgesamt besteht ein Kurs aus 800 Unterrichtseinheiten 

und während des Studi ums sind fortlaufende Lernkontrollen 
vorgesehen . Der letzte Monat ist für die Spezialisierung 
vorgesehen ~nd für Studenten die dies wünschen, wird im 
Anschluß eir. Praktikumsaufenthalt von bis z u sechs Monaten 
in einem Fir.anzamt angeschlossen. Hierbei findet wieder 

der von der Entsendebehörde definierte Bedarf Berücksich
tigung. So 9 ibt es einige Fälle, in denen dem heimatli
chen Finanzamt viel daran liegt , das französische System 
intensiver kennenzulernen. Insgesamt ist das Angebot so 

vielseitig und doch wieder aus festen Elemente n zusammen
geset zt, dafl für die meisten Anfragen ohne weiteres kurz
frist ige Sp1?z i alprogramme zusammengestellt werden können. 

Für Wirtschaftsstatistik gibt es in Frankreich drei Unter
rich tszentrim . Eine Besonderheit stellt die "!-Jationale 
Schule für Statistik und Wirtschaftsverwaltung" (ENSAE) 

dar, die mi~ besonderen Ausbildungsaufgaben für verwaltungs
und unternehmensplanerischen Bedarf geeignet ist . Bei der 
Kursteilnahme sind gewöhnlich öffentliche und private Be

dienstete b:teiligt. 
Außerdem gibt e s eine speziell ftir Teilnehmer aus Entwick
lungsländern geschaffene Ausbildungseinrichtung, das 
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"Europäische Zentrum ffir Ausbildung Von W?,rJ.sc~ftssta
tistikern a.us Entwicklungsländern" (CESD). Wenn auch for

mal selbst~.ndig, ist diese Einrichtung in den Gebäuden der 
zuvor genar.nten ENSAE untergebracht. Man kann sie daher 

als eine· der schon beschriebenen internationalen Abtei
lungen der speziellen Verwaltungsschulen betrachten. 
Speziell fiir ausländische Tei lnehmer wi rd h i er quantita

tive Wi rtschaftsanalyse gelehrt. Zusätz l ich zur Lehrtätig
keit spielt die Zusammenar beit mi t verg leichbaren afri ka
nischen Instituten für Sta tis t ik eine große Rolle. 

Der Bereich der Statist ik. stellt i nsoweit e i ne Besonder
heit dar, a ls h ier auch die i nne r e uropä ische Zusammenar
beit sehr weit fortgeschritten ist. Sie wird daher a uch 
in den Dienst der Entwickl ungszusammenarbeit gestellt. 
Vermit telt durch die europä i schen Gemeinschaften gibt es 
einen Verb·Jnd mit dem Statistikerzentrum in München, dem 

entspreche:lden Institut in Den rlaag sowie der Overseas 
Development Agency in Großbritannien . 

Das Fortbildungszentrum für Wirtschaft und Finanzen ist 
ebenfalls eine besondere Konstruktion, die eigens f li r die 

internationale Zusammenarbeit geschaffen wurde. Sie ist 
eine Gemeinschaftsgründung einer besonderen Direktion 
"Wirtschaftsprognosen" des Wirtschaftsmini steriums sowie 
des national en Instituts fü r Statistik und Wirtschafts

studien. Außerdem sind das Außenministerium, das Mini
sterium für Zus ammenarbeit, das IIAP und der General
kommissar für Planung beteiligt. 
Man kann sagen , daß dies in der westlichen Welt eine ein
zigartige Einrichtung ist. Es werden ein- bis zweimonati
ge Arbeitsaufenthalte angeboten, die sich weniger als 
Fortbildung i m Sinne e i nes Post- Graduierten- oder Ergän
zungsstudi.ums verstehen, sondern als Einführung und Kursus 
über Methoden und Techniken der Organisation von Wirt
schaftsverwaltung. Lernziel sind Methoden der s t aatlichen 

Wirtschaftsplanung, der volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung und der Rational isierung von Budgetentscheidungen. 



- 199 -

Neben formeL.en Anforderungen an d i e Qualifikation der 

Tei l nehmer, !;tehen hier besonders die Vorschläge und Wün

sche der ent!lendenden Regierungen im Vordergrund. Es wird 

daher auch kHin perfektes Französisch verlangt. Das übli

che Angebot von Sprachkursen kann selbstverständlich ge
nutzt werden„ 

Ein weiter es, noch stärker spezialisiertes Angebot besteht 

im Ausbildunqszentrum der "Direktion Wirtschaftsproqnosen", 

die einer de= Träger des vorgenannten Institutes ist. Die

ses Zentrum arbeitet seit 1975 und befaßt sich im wesent

lichen mit der Mikro-Ökonomie , wie sie im öffentlichen 

Bereich angewendet wird und der Zielrichtung, durch ihren 

Einsatz die ~ationalität von Budget-Entscheidungen zu ver

bessern. Mak.ro-ökonomische Ansti tze werden ebenfalls ange

wendet, um V•:>rausschätzungen globaler und nationaler 

wirtschaftli·::her I:;n twi cklung und d ie Definition von Wirt

schaftspolitik besser zu fundi e ren. Die Teilnehmerschaft 

setzt sich aus Angehörigen verschiedenster Verwaltungen, 

Universitäten sowie öffentlichen Einrichtungen und staat

lichen Unternehmen zusammen. Der Ausbildungsform nach han

delt es sich um Kurse und Seminare, die regelmäßig und 

über das ganze Jahr verteilt durchgeführt werden. Außerdem 

gibt es Tagungen oder Fortbildungsveranstaltungen bei de

nen bereits vorbereitete pädagogische Module eingesetzt 

werden. In der zusanunenarbeit der Er stellung von solchen 

Ausbildungsmodul en für die Bedürfnisse der entsendenden 

Verwaltung oder Organisationen kreuzen sich nicht selten 

Probleme der Wirtschaft der Dritten Welt mit jenen der 

Industrielär.der. 

Vom gleicheL Typ ist noch das Studienzentrum fUr Finanzen, 

Wirtschaf t und Bankwesen (CEFEB). Diese Einrichtung ist 

mit der Caü:se Centrale de Cooperation Economique verbun

den. Diese Institution hat zur Hauptaufgabe die Durchfüh

rung aller finanziellen Operationen, die im Zusammenhang 
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mit 8tfentlicher Er\twieklunqshilf'e erforderlich sind. 

Auch diesem Zentrum ist es gelungen, eine große Formenviel

falt standardisiert anzubieten. Es gibt: 
- Jährlich stattfindende Lehrgänge mit einem Kernbereich der 

Unterrichtung in Wirtschafts- und Finanzwissenschaft und 
über Methoden des Rechnungs- und Bankwesens. Außerdem 
gibt es drei Optionen der Spezialisierung für die Berei

che Entwicklungsbanken, Unternehmensführung und - verwal
tung, sowie die Analyse von Entwicklungsprojekten. 

- Individuell~ Lehrgänge oder Praktika von kurzer Dauer, 

die gelegentlich a uch außerhalb des Zentrums angesiedelt 
sind, aber auch dann vom Zentrum her betreut werden. 

- Ausbildungslehrgänge im Ausland, die auf Betreiben oder 
zugunsten von Angehörigen der mittleren Verwaltungsebenen 

in der afrikanischen Verwaltung oder im Bereich des 
Indischen Ozeans von Mitarbeitern des Zentrums durchge
führt werden. 

- Die Ausbildung von Ausbildern mit jeweils wechselnden 

PrograrnmEm. 

- Fortbildungsseminare von drei Wochen Dauer, die jährlich 
zu bestimmten Terminen angeboten werden. 

- Planspiel e für Unternehmensführung 

- Ergänzende Unterstützung für die Leiter landwirtschaft
licher Projekte, die sich flir eine neunmonatige Langzeit

ausbildung in spezialisierten landwirtschaftlichen In
stitutionen befinden. 

Für alle vorgenannte Formen der Ausbildung gilt der Vorrang 
der Fallmet:hode als Unterrichtsprinzip. Die meisten .Lehr
kräfte kommen von der "caisse centrale" und sind für diese 
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Aufgabe gezie lt vorbereitet worden . 

Thematisch am Rande liegt die Nationale Versicherungs

schule, die gleichwohl ebenfall s vom Finanzminister ium 

getragen wir:j. 

Sie ist zwar vor allem für den französischen Bedarf täti g , 

steht aber i m Rahmen einer allgemei nen Öffnung für aus

ländische Teilnehmer zur Verfügung. Daher nehmen auch 

Ausländer aus Industrieländern und Schwellenländern teil. 

Im normalen Ausbildungsbetrieb gibt es eine Einteilung 

in die Sek tion Verwaltung und in die Sektion Wirtschaft . 

Die Ausbildung dauert ein Jahr und die Teilnehmer konunen 

aus dem öffent l ichen sowie dem pr i vaten Sektor. 

Vers icherungsmathematiker und - Statistiker können an ver

schiedene Univers itätsinstitute vermittelt werden, die 

in Frankreich gewöhn lich enge Verbindung zu den Versicherungs

unternehmen pflegen. 

Diese Nähe zur Pr axis macht es möglich, Feinheiten des Ver

sicherungswesens zum Gegenstand der technischen Zusanunen

arbei t zu machen, die man kaum noch als Bildungsmaßnahmen 

einstufen kann, sondern bei denen die Grenze zur Beratung 

z u verschwirrmen beginnt. Für einige wenige Teilnehmer wird 

jährlich ein Drei-Monats-Prakti kum fUr Kontrolltechniken 

im Versicherungswesen angeboten. Diese besonders intensiv 

und dicht ges talteten Trainingskurse setzen eine qualifi

zierte Universitätsausbildung , zum Beispiel arn internationa

len Versicherungsinstitut von Yaunde (das se lber Partner 

der Zusamrner..arbei t ist) und die mehrjährige Beschäftigung 

in hohen unc: verantwortlichen Positionen der Versicherungs

aufsicht im Heimatland voraus . 

Die unmi ttelbare Unterstützung fUr das gerade genannte 

lnternat i on<1le Versicherungsins t itut in Yaunde und die 

Ergänzung durch technische Zusammenarbeit in besonderen 

Fragen, die gerade als Ausdruck des Entwicklungsrückstan

des der Dritten Welt noch keine z ure ichenden Ausbildungs-



- 202 -

vorau'Ssetzun·gen· im Entwi~lum;Js·land" h&J:>'e.rl.; s·ind· e<ltelllpl aris cil: 

fUr die BemUhung des Finanzministeriums in seinem Verantwor• 

tungsbereich ein System der Zusammenarbeit aufzubauen, das 

fachliche Kompetenz mit Ausbildungserfahrung verbindet . 

Da s Institut wurde 1973 unter Mitwirkung von Frankreich ge

grUndet und i st formell eine Einrichtung der internationa

len Konferenz der Ve rsicherungskontrolleure afrikanischer 

Staaten (CICA). Seine Aufgabe ist es, zweijährige Ausbil

dungskurse für höhere Angeste llte großer Versicherungs

gesellschaften, öffentlicher Versicherungen und der Ver

sicherungskontrollbehörden in den Mitgl iedsländern durchzu

führ en. Das !.istitut wurde an fänglich von einem Beamten des 

Finanzministeriums geleitet und ist heute vo llständig afrika- · 

nisiert. Ei.n gewisser Bei trag , vor allem in Form von fort

gesetzter ::uwendung und der Teilnahme an den Sitzungen des 

Verwaltungsrates, drückt die Dauerhaf tigkeit des französi 

schen Wi llens zur Zusammenarbeit exemplarisch aus. 

Mit diesem Netz von Fachinstituten, die jeweils eine Ab

teilung filr den Bedarf der mit Frankreich verbundenen Ent

wicklungsländer besitzen, sind d ie Untersch iede zur 

deutschen Verwaltungshilfe sehr deutlich ge\:orden . 

Es gibt filr die verschiedensten Zweige moderner Verwaltung 

differenz iert e Ange bot der technischen Zusar.unenarbeit, wenn 

und soweit das jeweilige Fachmi n isterium in Frankreich zur 

Erfüllung dieser Aufgabe bereit ist . 

Wo das nicht der Fall ist , übernehmen die beiden mit Ent

wicklungshilfe betrauten Ministerien d ie technische Zusam

menarbeit nach Mögl i chkeit in e i gene Regie. Dabe i ergeben 

sich beträchtliche Unterschiede zwischen dem Minister ium 

fUr Zusammenarbeit, das tausende von "C.ooperants" i n d ie 

französisch sprachigen Entwicklungsländer seiner Zustän

digkeit e ntsenden kann und dem Außenministerium, das vor 

den glei chen Problemen wie das nonner Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbei t steht. 

Daher qibt es konzeptionelle Uberlequngen, wie man das 

eiqene Angebot insqesamt, aber auch d ie administrative 
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7.usamnenarbe:lt sinnvol l und s t euerbar qestalten kann, nur 

im llußenmini:;terium. 

Soweit bekannt , sind diese IJberlequnne n j edoch bislano noch 

nicht abqesci1lossen. 

9 . Ecole Nationale d ' Administration Pub l ique 

Von canz anderem Stellenwert sind die qroßen al lgemeinen Eli

teschu len fUr Verwaltunq. Sehr berühmt ist auch in Deutschland 

die "Ecole N,,tionale d ' Administration Publique" (ENA) als die 

Schule der beamteten franz ösischen Führunosschicht. 

Aber wenn au~h die ENA darauf e inqerichtet ist, einigen Aus

ländern die reilnahme an den Ausbildunosproqral!!I!len fUr den 

höheren französ ischen Dienst in der öffentlichen Verwaltunq 

zu ermöglichen, s o ist sie dennoch ke ine Institution der Ve r

waltunqshilfe . Die mit einer Re ihe von Ländern verei nbarten 

Quoten betreffen weniqer als 30 Personen im Jahr und überdies 

wird diese Quot e qrößten t e ils von wes tlichen I ndustrieländern, 

allen voran der Bundesrepublik Deutschland mit bis zu zehn 

Studenten, ausoeschöpft. Für Studenten aus Entwicklunqsländern 

kof!U'tlt sie nu r in ganz besonders a e laqerten Ausnahmefällen in 

Betracht. 

10. I ns t itut I nternational d'Administration Publ i que 

Die in der adm inistrativen zusarrunenarbeit bedeutsame allqemei

ne I nst i tution für Verwaltuncrsführunqspersonal ist das schon 

mehrfach qer,annte "Institut Int ernational d 'Administration Pu

blique" (lIJl.P). Das II/\P ha t ausschließlich d ie Aufgabe, Aus

und Fortbildung fü r hohe ausländische Beamte aus der allgemei

nen öffentli.chen Verwaltunq in Frankreich durchzufUhren. Dabei 

soll sie einen Beitra9 zur internationalen Verwaltunc:rsförde

rung leisten und zur Ausbreitunq der französischen Verwal

tungswissenschaf t und französischer Verwaltungsmethoden bei

tragen. Die anqeschlossene For schunqsabteilunq soll daqegen 

zur be sseren Kenntnis und zum Verständnis aus ländischer Ver

waltungssys teme in Frankre ich beitragen. Das Institut wurde 

noch vor Absch lu ß der Entkolonisierunq 196 6 qegrUndet und 

ist unmi t telbar dem Premiermi n ister unterstellt. Insofern 
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ilt e s völliq glsiehranaia mit der ENA. Rechtlich i1t da1 
IIAP eine besondere Dienststelle.des Premierministers, die 

aber durch einen Verwaltungsrat und drei Direktoren qele!tet 

wird. Das IIAP verfUgt Uber e inen eigenen Haushaltsansatz. 

Abstrakt richtet es sich an die g l eiche Klientel, die für 

den französischen Bedarf an der ENA aus- und fortgebildet 

wird. Sie stel l t so etwa s wie i hr internationales "Pendant" 

dar. In eine::n festen Zyklus bietet das IIAP verschiedene 

standardi1ierte Ausbi ldungsprogral!lllle an. Die nationale Un

terstützung ler Studenten kann aus einer Vie lzahl von 

Quellen erfolgen, aber überwi egend sind es d ie bereits 

behandelten Ministerien für Zusamr.1enarheit und vor allen 

das Außenministerium , die die Stipendien finanzieren. Mit 

letzterem finden daher vielfältige Abstimmungen statt. 

Bemerkenswert ist die Vorgeschichte des II.~. r , d;,s aus der 

Verwaltungsschule fHr franzl1si11che Kolonialbeamte hervor

gegangen ist. Viele ehemalige Absolventen <lieser Schule 

bekleiden heute höchste Regierungs5mter in een Entwicklungs

l ändern, was zusammen mit der Veranke rung der Instituts 

bei m Premi erminister zu einem in t;er Entwic}:l ungsz usa::unen

arbeit wichtigen Vertrauensvorschuß und der erforderlichen 

Reputat ion bei den Entwi cklungsl::nderregierun<;ren führt. 

Dem Institut stehen zirk<t 600 Dozenten aus verschiedenen 

Universitäten, allgemeinen und bcso11dercn Verwaltungen unG 

die F'ortbildungseinrichtun9en der Verwa l tune: (zuzügU eh 

e iniger die hier nicht genannt wurden) zur 'ler fiigung. Das 

Institut verfügt nux- über einen kleinen eigenen Lehrk:;rper . 

Eine sachliche Speziali sierung irr. LehrangeLot hat t e es 

in der Anfangszeit im Sozialwesen, dem Privatr echt und de!I". 

Recht der Unternehmen gegeben. 

Heute herrscht die Ori entierung auf allgemeiner e Problem

bereiche wie zum Beispiel internationale Beziehungen , 

Management im öffentlichen Sektor, Finanzen und vor allem 



- 205 -

noch öffentlJ.che Unterne hmen vor. Past nanz in den Hi nter-

9rund qetretEm i st der Justizbereich. Dessen Wahrnehmung 

ist weitqehend an die "Na tio na l e Schule für Maaistrate" in 

Bordeaux abgnqeben worden . Nach dem nun mehrfach geschil

derten Muster ha t e s dafür eine "llbteilunq f ü r ausländische 

Besucher " einqerichtet. 

Die Zielqruppe am I I/\P ist vor Al lem vom soqEmannten "Gene

ral isten" mit wissenschaftlicher Vorbildung und relativ 

kur zer 8eruf:3pr axis bestimmt, der a ber konkrete Aussichten 

auf eine ste:ile Kar r iere haben soll . Für die besond eren 

Bedür f ni s s e der l'achverwaltunne n und deren technische Pr o

bleme wi l l sle nicht zuständin sein. Diese /\ufaa be soll auch 

nach den Vor~tellun~en des II/\P arundsützlich von den ent

sprechenden f ran zösischen Fachinsti tutionen, liber die wir 

beri chtet ha~en, er fü l l t werden. 

Entsprechend der zentralen Stellunq des IIAP verteilen sich 

die Studenten au f die Zuständiakeitsbereiche beider Ministe

rien (Cooperat i on u nd /\ffair e$ Etranqeres).S i e kommen zu 

15 % aus Asien , zu 18 - 20 % aus dem Nahen und Mittleren 

Ost en , zu 30 - 35 % aus Lateinamerika, aber nur zu unaefähr 

18 % au s Afrika . Di e letztqenannte Ziffer ist besonders be 

merkenswert, weil sie deutlich macht, daß t ro t z der allge

meinen und zentralen Stellunq des IIAP eine enqer e Verbin

dunq zum Aueen~inis teriu~ qeqeben ist,a ls zu~ Ministerium 

für Zusammer..arbeit. f,us dem qeoaraphischen Zuständiqkeits

bereich d es ersteren kommen fast 4/5 der Studenten , w~hrend 

der Rest vom Ministerium für Zusammenarbeit betreut wird. 

Als Ursache hiertür kann die Ex ist enz der viel en a l l qemein 
orientiei:ten r:coles Nationales d ' l\dministration Publiaues 

in afrikan ischen Liindern anaef.Uhrt werden. Diese Ecoles 

sind zumeist auch Gea e nstand der t echni schen zusanunenarbeit 

des ~liniste1:iums für Zusammenar beit. Vor allem aber drUckt 

sich hier d :le viel enqere und diffe renziertere Verwaltunas

beziehunq F~ankreichs zu seinen ehema linen f r anzösischen 

Kolonien aus, die noch heute in der Form von Beziehunqen 

zwischen d e.:-a einzelnen Fachve rwaltunqen fortleben . 



Oa;tt, statis ti-s.ahe DlalQ@it.cihnil·t:tl~~l te·l:'· dltj:, St..ucil!m~ d:its I :Nltt·· 

beträgt 31 Jahre. Die Studenten haben ca. 4 1/2 Jahre aka

demischen Studiums absolviert und verfUcren Ober ca. 6 Jahre 

Verwaltungserfahrunq. Das IIAP versteht sich nicht als Kon

kurrenz zu Universitäten, sondern als Einrichtunq der Er

wachsenenbildunq mi t besonderer Klientel . Das Anoebot olie

dert sich in zwei Hauptcrruppen: 

1. Kurzzeitproqranune von dreiwöchiqer bis dreimonatiqer 

Dauer 

2. Lanqzeitproqramme von einheitlich zehn Monaten 

Oie Kurzzeitproqra;nme zerfallen in zwei Gruppen, 

- die regelmäßiq jedes Jahr zur selben Zeit stattfindenden 

Fortbildungskurse am IIAP in Paris und 

- die jederzeit gegebene Möcrlichkeit privat,er oder niC<ht 

französischer Finanzierung (D.rittlandförderunq, Eioen

finanzierung der Entwicklungsländer) am IIAP in Paris 

zu studieren. 

Es gibt sogar die Möglichkeit, externe Fortbildungsveran

staltungen in Ländern , die dies wUnschen, durchzuführen, 

wenn die Finanzierung gesichert werden kann. Die Standard

ausbildunq umfaßt eine Periode von neun Wochen Unterricht a.mi 
IIAP und nacr.folgend zwei Wochen als Hospitant an geeigneten-. 

Stellen der Verwaltung oder in öffentlichen Unternehme n . Di•· 

Themen der VE•ranstaltuncr decken sich mit denen des ·Lancrzeit
proqranunes , die unten geschildert werden. Außerdem .gibt es 

eine Wahlmöqlichkei t zucrunsten der Sondergebiete "Recrierunos,,-. 

tätiqkei t", "lä.ndliche und städtische Entwicklung" sowie 

"Verwaltungscrerichtsbarkeit". 

Berufliche Erfahrunq im Bereich der öffentlichen Verwaltun~ 

ist Teilnahnmvorausset zunq und muß nachqewiesen werden. J\v.Ph· 

französische Beamte aus den Bereichen der Unterrichtsqeq.tm!"· 

stMnde können zu den Kursen für bestillll'lte Teile oder dau~; 

zugelassen wt?rden. Wird ein Kurs besonders nachcrefragt, 

können fast alle Themen im Bereich der internationalen Be.-

ziehungen u·n<l der verschiedenen Bereiche der öffentliche11 . 
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Verwaltung i n !3etracht kommen. Ublich Sind Kurzzei t programme 

und Infornat:ionsveranstal tun gen im Zusammenhang mit geplanten 

Reformen, Kolloquien auf Regierungsebene oder Studienreisen. 

Die Langzeitprograir.rne s i nd dagegen weitgehend standardisiert. 

Sie beziehen sich auf international e Wirtschaftsbeziehungen, 

Organisation und Management in der öffentlichen Verwaltung, 

öffent l i ches Personal, r insat z und Verwaltung öffentlicher 

Finanzen und öffentliche Unternehmen. Zulassungsvoraussetzung 

ist mindestens der ~'.agister oder ein gleichwe rtiges Diplom . 

zweijährige Je rufserfahrung ist ebenfal ls Bedingung ftir die 

Teilnahme, wobei Ausnahmereg~lungen heute kaum noch getroffe n 

werden . Das 5tudium besteht aus Vorlesungen, Seminaren und 

der Präsentation von Fallstudien durch erfah rene Experten. 

Eingewoben s ind noch Verwaltungspraktika und sogenannte 

"stages", zu~ Beispiel in Botschaften oder ö ffentliche n Un

ternehmen . 

Zusätzlich zu diesem Standar dausbildungsprogramm (was keines

falls a bwertend gemeint ist) von fast e inem Jahr, besteht 

die Möglichkeit durch Vermittlung einiger der Dozenten des 

IIl\P an einer Pari ser Universität in bestimmten Fachrich

tun9en zu prorr.ovieren . Das IIAP fördert diese Möglichkeit 

wä hre nd des Aufenthaltes nicht sehr intensiv, wei l diese 

Vorhaben er f ai: rungsqemäll zu einer Verlängerung de s Aufent

ha l tes führen. Aber we il diese Mögl ichke it e in wi chtiges 

Stimulanz fUr gute Nachkräfte aus Entwicklungsländern ist, 

sich überhaupt um e in l\us landsergänzungsstudium zu bemühen, 

wirJ die M6gli chkeit i n den Einladungen ausdrUcklich erwähnt. 

Zent rale r..ern:z:iele sol len d ie Ver t iefung und Abrundung von 

Basiswissen i n e inem bestimJ:tten Fachgebi et der ö ffentlichen 

Verwaltung se in . Hierfür wird <Jewöhnlich da s " französ ische 

Mode l l" benutzt und an cen An fang der Ausbi ldung gestellt. 

Sodann sollem d ie notwendigen Fertigkei ten von Führungs

k r ä f ten wie Sachverhalts analyse und Entscheidungsverhalten 
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geübt werden. Auch in diesem Bereich wird mit Fallstudien 

gearbeitet \lnd durch Wiederholungen eine penianente Sensi
bilität für !)CStimmte Pragestellungen geweckt . Verwaltungs

intern bezieht sich das zum Beispiel auf Fragen der Gruppen
dynamik , Pr obleme des hierarchischen 1\ufbaues der Verwal

tung un<.l vor. allem die Sensibilit:lt flir fUhr.un<Jsverhalten. 
Viel Wert wird auf die Beachtung der verwaltungsexternen 

Umwelt gele<Jt. Letzteres geschieht vor allem durch Modell
vergleiche Qder die /malyse von Problemlösungen verschie
dener Verwa 'tungssystcme . 

Das dritte wesentl iche Lernziel ist die Erarbeitung soge
nannter Met.aftihigkeite n, vor allem die Verbesserung der 
persönliche·:i Kreativität unu Unterstützung von Initiativen 
Dritter. Rollensr-iele sollen den Teilneh~ern das eiqene 
Verhalten bewußt. machen . Durch <len Einsatz moderner Hi lfs • 

mittel wie der Videokamer~, soll eine fund ier te Selbstkri• 
tik ermöglicht werden. 

Wie in allen Maflnahmen der franz0sischen Bildunc;shilfe 
gil t als besonders wichtiaes Nebenziel die Ausdrucksfähiq

keit in französischer Sprache zu verbessern und neben der 
Kenntnis de:r Sprache auch ihre Kul tur· zu vermitteln. Insc;e• 
samt sieht der Stand<lrdtyp der Langze itausl>ildung 61 00 un~ 

terrichtsst.unden vor . 

Di e Forsch11.-,gs,1bteilun9 ist in cen J',usbilc ungsbetricl.> i n 
s tarker.; MaH<..: integriert . Eine seiner wichtigen Aufgaben i s t 
die Zusammens t el l ung von Unterrichtsmaterialien . Von beson• 

derem Intci:~ssc sind d i e ui:ifangreicllen Dokumentationen zu. 
einzelnen V.:?rwaltungsgcbi eten. Ei er werden auch cie int~r· 

national en Zeitschriften beobachtet und Reader zusammen~e · 

stellt. Interessant ist eine dreibändige Reihe "Les Adl!li~ 

nistratiom; Publiques Des Pays En Developpement " , die den 
Stand der französ i schen Verwaltungswissenschaft in diesem 

Ber eich reflektiert. Weitere wi chtiqe Arbeiten sind zllrrl 

Beispie l der Bericht über den Stand der Forschung über die 
Planunq des Einsatzes der öffentlichen Verwaltunq, der lm 
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Au f trag der Vereinten Nationen ausaef ührt wurde , sowie Bei

träqe zu nationalen und in ternationa l e n verwaltunqswissen

schaftlichen Ze i tschr iften. 

11 . Sch lußbemerkunq und Ausblick 

Das eingangs zi t ierte Urteil anderer Beobach ter der f ranzösi

schen Entwicklungshilfeszene, wonach sie durch unUberschau

bar qroße Zahl beteiliqter Institutionen und qroße Vielfalt 

der Formen aekennzeichnet i st, hat sich bestä t iat . Obwohl 

es keine soqenannten Vorfeldoroanisat ionen oder Stif tunqen 

i n diesem Bereich a ibt, fügen sich die aus der Kolonialzeit 

überkommenen Beziehunaen mi t d en neuen Erscheinungsformen 

der internat i.o:lal e n ZusaMlnenar beit seit Gründuna der UNO 

zu einem kaum übersehbaren Geflecht zusammen. Aus diesem 

Grund kann bisl ana noch kei ne f achliche Konzeption der Ent

wicklunashilfe oder des h i er int eress i erenden Sekt ors der 

administrati\·en Zu sammenarbeit f estaestellt werden. Gleich

wohl aibt es ein iqe Charakteristi ka, die die Maßnahmen qe

meinsarn haben. Das i s t zum einen die Nähe al ler Milßnahmen 

zur französiHchen Reo ierunq, oesellschaftliche und rein pri

vate Institu t ionen spielen keine nennenswerte Rolle. Wenn es 

um spezielle Probleme in Verwal tunqssystemen qeht, die zur 

Familie fran l:ophoner Staate n aehö r en , wird eine f achliche 

Konku rrenz durch an!"!ere Geber schwer lich in Betracht kommen . 

Gele gentlich kann man in diesem Zusammenhanq soqar den Ein

druck bekommHn, daf\ d ie fachliche Kompetenz und Landeskennt

nis fran zös i ,;cher I nstitutionen und Verwaltunqsexpert en von 

den j eweiliqHn Counter-Par t s sub j ektiv als Belastuna empfun

den werden . Anderers eits qewi nnt man den Eindruck, daß die 

Verbundenheit der Länder , i n d enen die französische Sprache 

qepfleat wird, ein star ker Aktivposten in der französischen 

internationalen Zusammenar bei t ist . Neuerdings l a ssen sich 

aber Bestrebungen der französisch orientierten Entwicklunqs

länder f eststel len, d ie "Fesselunq" an Frankreich punktuell 

zu Uberwinden. I nsbesondere bei der Anlage von Verwa ltunqs

ref.ormen und bei der Konzeption neuer Verfahren versucht man 
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rer Staaten ;~uszuweiten. Für die Bundesrepublik Deutschland . 
• besteht hier künft ig ein qanz neues Aufqabenqebiet. Insbe~ · 

sondere bei der Dezentralisierung, die fast in allen Lände-r-n 

auf der heut.tqen oder kUnfti,qen Taqesordnunq steht, wird die 

Nachfrage nach deutschen Beiträoen zur Verwaltunqsförderunq 

in frankophonen Ländern stei~en. Weitere .Zukunftsbereiche 

liegen im Fi~anzwesen und der Ausbildunq fUr den einfachP.n, 

mittleren und qehobe~n Die.a~.t. 11.t.?rfUr werden in Zukunft ·· 

auch d i e Fachhoqhsctu.ilen mobilisiert wer4en müssen, die eine 

deutsche Spe:.· J.4lität darstelle.a, f!lr die .beträchtlicher Be- · 

darf besteht. 
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IV. Bundesrepubl i k Deutschland 

1 . Einlei tun~r 

Die Aufgabe einer Bestandsaufnahme der Förderung der öffentli

chen Verwaltung im Kontext der internationalen wie der deutschen 

Entwicklungshilfe erfordert vielfältige Abgrenzungen und Selbst

beschränkungen, wenn es darum geht, von den konstitutiven Fakto

ren über die t:atsächlichen Handlungen und ihre Hintergr ünde b is 

zum einigenden Band i m Sinne eine s "roten Fadens" diesen entwick

lungspol i tischen Sektor so zu zeichnen, daß sowohl ein kohärentes 

Einzelbi ld entsteht, als auch die Konzept ion des Handelns sicht

ba r wird. 

Die Crux deutut sich bereits i n den Begriffen an . "Entwicklung•, 

"Politik", "VHrwaltung" sind schon für sich nicht leicht behan

delbare Themen. Umso schwieriger wird es werden, sie in einer 

Kombination, :.nternat ional und handlungsbezogen zu erörtern, 

ohne in, die Bnliebigkeit von Meinungsäußerung und Spekulation 

abzurutschen. Auch die Gefahr des Verharrens in einer platten 

Empirie soll :jedoch ver mieden werden. Daher wird i m folgenden 

der Versuch unternommen, die int ernati.onale administrative Zu

sammenarbeit der BRD his torisch-genetisch zu erfassen . Wir wollen 

vor allem die Dimension der Zeit betonen und durch den Ansatz 

bei Veri.raltun9shandeln oder Untätigkeit im Zusammenhang mit dem 

kurzen Interm·~zzo Deutschlands als Kolonialmacht herausfinden, 

ob es s pezif i.;ch deutsche Lehren aus der Geschichte gibt, die 

von der Verwal tungshilf e zu ihrem eigenen Nutzen beachtet wer

den sollten . ~ies erscheint auch im Hinblick auf die langsame 

Veränderung k·3mplexer Systeme wie der öffentlichen Verwaltung 

und den langfristigen Folgen jener Maßnahmen, die überhaupt nach

weisbare Wirkunge n zeitigen, angemessen. Obwohl wir uns hier auf 

der Grundlage von Einzelstudien der Verwal t ungsförderung der 

wichtigsten "Geberländer" an das Thema heranbewegen wollen, ist 

es unvermeidl i ch, d ie Wechselwir kung der nationalen Politiken 
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der anderen behandelten Staaten auf die deutsche Politik anzu-. 

sprechen . Die deutschen Beziehungen zur sog. Dritten Welt sind 

schon t raditior.el l die am wenigsten unabhängigen unter allen 

Industriemächt e:n und die Zahl sowie das Ausmaß der Abhängigkeit 

hat nur noch zugenomme n, seit d ie Bundesrepublik Deutschland i n 

jener wirtschaftlichen Lage ist , die sie zu einem der wichtigs,1'l!n 

Geberländer für Entwicklungshilfe werde n ließ. 

Die "Entwi cklungshil fe'' oder "Wirtschaft l iche Zusammenarbeit" is~: 

als eine eigen. tänd ige ·ö ffentlic he Aufgabe der Bundesrepublik 

Deutschland i n den frühen 50er J ahren erkannt worden und sie wio:l' · 

s e ither mit einer für ein einzel nes Politikfeld ungewöhnl i chen 

Vielfalt a n Zinlen und Mitteln zum Gegenstand staatlicher und 

privater Maßnahmen gemacht. 

Der Ents t ehungs zus ammenhang war in der Bundesrepublik Deutsch- ·· 

land wie in den USA und anderen westlichen Ländern von der un- -

erwartet schnellen Uberwindung der materiellen Not nach dem 

2. Weltkrieg w1d einer in dessen Folge gesteigerten moralischen.~ 

Sensibilität für die Vorgänge i n der Wel t gekennzei chnet . Es e~~ -· 

stand eine neu·~ Ar t von Aufmerksamkei t für soziale Gerechtigke-iti :. 

und für die enormen Unterschiede in den Lebensverhältnissen der;.· 

wei ßen Bevölkerungen Europas und Nordamerikas gegenüber den ge:.""„ 

genwärtigen od0r ehemaligen Kolonien in Afrika, Asien, Mittel- 

und Südamerika. Die Verur teilung des Fa schismus und die Ser uflinq.:. 

auf die "guten Kräfte" des Wi derstandes l östen einen Prozeß deso 'o 

Nachdenkens in Literatur und Kunst, aber auch in den Schulen„. 

Rirchen und der Poli tik aus, der sich bald nicht mehr nur all:f.5 

die Behandlung der Juden und den Wel tkr ieg beschränkte. Die Frei~ 

heit sowie d ie Menschenrechte und - wür de als wichtigs te Errunqe,t-,· „ 

schaften der Zivilisation waren zum Gegenstand der internat~dnalel\.'1 

Politik geworden (Ost-West-Auseinanderset zungen ) und damit. ·.auch: :. 

im öffentlichen Bewußtsein stark verankert. Im Grunde ist ·s eit 

der Mitte dieses Jahrhunderts eine weite r e Stufe der Internat:io..,. · 

nalis i e rung des s taa t lichen Lebens eingetreten, die den klas~i- · 

sehen militärischen und wirtschaftlichen Bezug weit ausgedetm:t. „ 

hat. Auch die deutschen Bürger waren an d ieser Internatio.l'lali-
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sierung durch •~ine ungeheur e Steigerung des Reisens in i mmer 

f ernere Länder unmittelbar beteiligt. Die Verwaltung folgte der 

Entwi cklung durch "die Ausdehnung und I n tensivierung der indu-

s tr iell -bürokra t ischen Gesell schaft über die staatlichen Grenzen 

hinweg". 1 ) De:: Gedanke des Austausches und al lseitiger Zusammen

arbei t dynamis:Lerte die internationalen Beziehungen und wirkt 

bis heute fort. Dabei richtete sich das Inter esse nicht nur auf 

die Merkmale d•~r verschiedenen Kulturen, sondern vor allem auf 

die Entstehung:>bedingungen jener Ent wicklungen, die im Westen 

a l s Zivilisati•)n und wirtschaftlic her Fortschritt gelten. Indu

striali sierung und polit ische Stabilität im Einklang mit geschrie

benen Verfassungen, wie sie vorn "Westen" i n den vergangenen zwei 

Jahrhunderten ·~rarbei tet und erkämpft worden sind 2) , erfuhren 

durch den Vergleich mit den Verhältn issen in Ubersee die Bedeu

tung des Forts·~hrittes selber . 

Auf d e r Seite der deutschen Bürger dürften auch gewisse Teile 

der allgemeinen und der religiösen Erziehung sowie die Jugend

l iteratu r Einstel lungen und zum '!'e il auch ein Sendungsbewußtsein 

gegenüber der Dritten Welt bestimmt haben. Missionsrornane mit 

all ih rer s oz ialen Naivität, aber einer unterschwelligen Tendenz 

zur Se lbstbestätigung der Leser, schon auf der richtigen Seite 

zu leben, Jugendbücher wie die Abe nteuer von Robinson Crusoe bis 

hin zu Karl May oder Unterhaltungscomics nach dem Muster Tarzans, 

prägten das Bild vom Leben i n der "unterentwickelten Welt", als 

Zahlen über Einkommen, Nahrung, Ges undheit und die Perspektiven 

der Bevölkerung jener Gebiete publik wurden. So waren es denn 

auch vorwiegend moralische Gründe, die die deutsche Öffentlich

keit zustimmen l ießen, a ls sich der Staat mehr und mehr an der 

internationalen Zusammenarbeit beteilig t e. Trotz mancher Krisen 

"um goldene Betten" i st die Entwicklungshilfe in der Bundesre 

publik Deutsct.land seit Anfang der 60er Jahre mit wachsender 

1) Hartwig Bül.ck, Der Strukturwandel der Internationalen Ver
waltung, Re:cht und Staat, Heft 247, 1962, S. 3 f., 13 ff . 

2) Vgl . z.B • .:-o.seph Ki-Zerbo, Die Geschi chte Schwarz-Afrikas , 
Hammer-Verlag, Wupperta l,1 979 



- 214 -

Zust1111111ung bedacht worden. Mit ihr sind erstmals in der deut
schen Geschichte die Ziele und Aufgaben von souveränen Staa ten 

und Regierungen in Ubersee a uf f riedliche und sol idarische Weise 

zum Gegenstand deutscher Politik und einer entsprechenden Verwal

tungstätigkeit geworden. 

Wenn es auch verlockend wär e, diesen Gesichtspunkt rechtlich zu 

vertiefen, müsse n hier zu Gunsten der Realitä tstreue einer Be

standsaufnahme die völ ker- und verfassungsrechtlichen Fragen aus

geklammert blei ben. Es soll daher nur kurz dar auf hingewiesen 

werden, daß es e ine neue und wachsende Tendenz zu Gunsten eines 

Entwicklungsvclkerrechts gibt, die sich u. a. mit der Forderung 

:ahlreicher LI ~der nach Entwicklungshilfe als e iner Rechtspflicht 

der Industrieländer und vormals i mperialistischen Mächte mit dem 

Zweck der Kompensation jahrhundertelanger Ausbeutung, befaßt. 31 

! i ne durchschlagende Wirkung hatten solche Forderungen aber bis

tie r n i cht. 

Als Grundlage der Entwicklungshilfe wird man Uber die genanntan 

moralischen ur.d von der j ünge r en Zei tgeschichte geprägten Motive 

hina us a uf die' langfristi gen politischen Perspektiven der Frie

den s sicherung und sicher auch auf wirtschaftliche I nter ess en im 

Hi nblick auf den prosperier e nden Wel t handel a chten müssen. 

Aus der beeindruckenden Vielfalt an Organisationen und Behörden , 

die sich im ve,rlauf der l etzten 30 Jahre um die Entwicklungshilfe 

herum gebildet: haben, werden wir uns allerdings nur mit einem 

kleinen Aus schnitt beschäftigen. So wie die För derung der öffent

lichen Verwaltung unter den Bereichen der Hilfe nur ein Sektor 

ist und - urtei l t man nach seiner finanziellen Bedeutung -

keiner der gr<>ßen und öffentlich herausgestellten, so ist auch 

3) Hierzu gibt eine Einführung : Er ns t u. Petersmann, • Entwic·klun9s
völkerr echt:' 1 ' Droi t International Du Developpement' "Interna
tional Economic: Development LaW': Mythos oder Wirklichkeit~ 
in : Jahrbuch fUr Inter nationales Recht, 17 . Bd. ( 1974), 
s. 145-176. 

Vgl. aber auch Mi chel Virally, Vers un droit international 
du developpernent, in: Annuaire Fram;:ais de Droit International 
1965, S. 3 f ., sowi e ~errnann Weber, Anspruch auf Entwickl un9s 
hil fe und die Veränderungen des i nternationalen Wirtschafts
rechts, in: Ve rfassung und Rechte Obersee, XI . Jg . (1 978) 
s. 5-25 , 

und Knut I psen, Entwicklungspolitik und Völkerre cht , Bochum, 
Institut fü r Entwicklungsforschu~g un? Ent wicklungspolitik, 
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die Zahl jener Organisationen und Stel l e n, die sich mi t der 

Verwaltung a l s entwicklungs polit ischem Sachgebiet be fassen, 

relativ klein. 

so wird weder die rein private Sphär e , deren Spendenbereitschaft 

j a anerkannt hoch ist, noch die gesellschaftl ichen Anstrengungen 

von Kirchen und den zahlreichen Vereinen und privaten Stiftunge n 

zur Förderung de r internationalen Zusammenarbei t hier behandelt 

werden . Sie haben sich bis heute allenfalls am Rande mit öffent

l iche r Verwaltung befaßt . Dabei soll nicht gar verhelt werden, 

daß ge rade die Kirchen zunehmend erkannt haben, daß Individual

hilfe ohne administrative Leistungen und Sicherungen oft nur 

konsumt iven Charakt er hat und d i e bekämpfte Mise re nicht dauer

haft zu Uberwinden vermag. Obwohl man be i näherem Hinsehen zwi

schen diesen Organisationen sogar eine gesunde Konkurrenz um 

Spenden, staat liche ZuschUsse und die besseren Hilfsansätze 

und -konzepte f estst ell en kann, d ie sich erfreul icherweise auch 

noch n icht zu s tarren Posit ionen ver fe s tigt haben, sind d i e 

admini strativen Aspekte b i slang vernachlässigt geblieben . 

Die Aufme r ksamkeit wi r d sich vor allem a uf den Staat und e inige 

Organi sationen richten , die zwar privat verfaßt , in Wirk lichkeit 

aber zu den öffentlichen "Händen" gehören und im Auftrag oder 

sonst f ür den Staat t ätig sind . ln den letzt e n 30 J ahren hat sich 

um d ie Ent wicklungshilfe ein Kranz mehr oder weniger komplemen

tärer interessierter Organ i sat ionen en twickel t , die fast aus

schl ießl ich mit öffentlichen Mitteln arbei t en . Ein auff ä l l iges 

Phänomen i n der öffentl ichen Sphäre ist es, d aß zwischen den ver

schiedenen öffentlichen Trägern und Ebenen nur vorübergehend 

Kompetenzs t reitigkeiten ausgetr agen wurden. Auf Bundesebene wur

den die erste r, Uberlegungen zur Entwicklungshilfe überhaupt an

gestell t , weil dort durch di e a uswärtigen und wirtschaftliche n 

Kon t akte Anrequngen und Anläs se für die Hi lfe z usammenkamen. Der 

Bund hat auch zuerst öffentl iche Mit tel für diesen Zweck e i nge

setzt. 41 Länder und Gemei nden haben vernünf tiger weise und durch-

4) Im Jahre 1953 wurden DM 500.000,- aus dem ERP-Sonderve rmögen 
be i m Bunde ~iwirtschaftsministerium erstmals der Entwicklungs 
h i lfe zugewiesen. 
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aus im Eink lanq mit e iner verständigen Auslegung des Grundge

setzes, die Zuständigkeit des Bundes anerkannt 5
> und sich bei 

der Ausführung der deutschen Entwicklungshi lfe im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und länderspezif ischen Interessen beteiligt. So 

wirken d ie kommunalen Ebenen vor allem durch Partnersch.aften 

mit Orten, Kreisen und Körperschaften ver gleichbarer Größe und 

Stellung, sowi·=> durch die Bereitstellung von Praktikanten- und 

ähnlichen Ausbildungsstellen mit. 

Die Länder bie en ihre Zusammenarbeit nach mehr oder weniger 

intensiver Absprache und Koordination mit dem Bund in einem 

hierzu gegründeten Ausschuß der beteiligten Ministerien an . 

Materielle Vorschriften im Sinne eines Entwicklungshil fegesetzes , 

die regelnd oder fordernd eingreifen, gibt es nicht; d ie entwick

lungspolitischen Konzeptionen und späteren Grundlinien der Bun

desregierung lassen Raum für die vielfältigsten Initiativen und 

auch vom Bundeshaushalt (Einzelplan 23) werden keine sektoralen 

Prämissen gesetzt, die die inhaltliche Arbeit determinieren wür

den. 

Nennenswerte Schwierigkeiten gab es eigentlich nur be i Zuwei

sung und AbgrEmzung der Aufgabenerfüllung zwischen den Ressorts 

des Bundes selber. 6 l Die Entstehungsgeschichte der Entwicklungs

hilfe bis zur Gründung des Bundesministeriums für wirtschaft-

5) Für Verträge im Lindauer Abkommen 1957; 
für Entwicklungspolitik durch Länderbeschluß von 1962. 

6) Winfried B<Hl, Entwicklungshilfe als praktische Politik, 
in: Gewerkschaften und Entwicklungspolitik, Bund Verlag, 
Köln

1
1975, S. 21 f, 
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liehe Zusamme~arbeit i st inzwischen 

fä ltig kommentier t worden . 8 l 

. 71 d . 1 dokument~ert un vle -

Das e nt hebt diese Bestandsau fnahme von der Au fgabe e iner Ein-

führung in das System der Entwicklungshi lfe über jenes Maß h i naus, 

das zum Verst~ndnis der Ver waltung s hilfe als e inem Tei lgebiet 

unverzichtbar ist . Insofern ist d i e Ausgangssitua t ion günstiger 

als bei den Bestandsaufnahmen der Administra t i ven Kooperation 

der Vereini g ten Staaten von Amerika, Großbritanniens und von 

Fr ankreich. Dieser erfreulic he Umstand mindert allerdings nicht 

7) Klaus Bill-~rbeck, Deutscher Bei t rag für Entwicklungsländer, 
Nr . 7 der Schr iften des Hamburgischen We lt-wirtschafts
Archivs, V-:rlag Weltarchiv Gmb H, Hamburg 19 58 . 

Kurt Hesse , Das System de r En twicklungshi l f en , Duncker & 
Humb l ot, Berlin 1969 - En twicklungsländer und Entwicklungs
hilfen an .jer Wende des Kolonial zeitalters , Duncker & Humblot , 
Berli n 1962. 

Karl -Heinz Sohn, Theorie und Praxis der deutschen Entwick
lungshilfe , s ozialwissenschaftl i c he Texte und Studien zur 
Politol ogie, Nr . 14, Piper , Münche n 1972. 

Rudo l f Sch loz , Deut sche Entwick lungspolitik , Eine Bilanz 
nac h 25 J a hren , Olzog Verlag , München / Wien,1979. 

Mi c hael Mart i nek , Die Verwaltung der d eut s chen Entwicklungs
hi lfe und ihr Integrationsdefizit - Ein verwal t ungswissen
scha f tli che Struktur- und Funktionsanal yse, Bock + Herchen, 
Bad Honnef 1981 . 

8) Ot to Ma tzke/Herrmann Pr i ebe , Entwickl ungspol i t i k ohne I l l us i o
ne n - Mobilisierung der Elgenkräfte , Kohl hammer Stuttgart 
et al. 1973. 

Freimut Duve , Die Entwicklungspolit ik der Bundesr epublik 
Deu t schland - Ei n h istori scher Rückblick, i n: Gewer kschaf ten 
und Entwi cklungspolit ik , Bund Verlag Köl n, 1975. 

Re imut Joch imsen , Oie Kluft zwischen Nord und Süd, i n: Michael 
Bohnet, Das Nord-Süd-Problem - Konflikte zwischen I ndus trie
und En t wicklungslände rn , Piper (So zialwissenschaften 8), 
München 19 71 . 

Inf ormationszentrum Dritte Welt (Hg .), Entwickl ungspolit i k -
Hilfe od e r Ausbeutung? Die entwick lungspolitische Praxis der 
BRD und ihre wirtschaftlichen Hintergründe, Eigenvertrieb, 
Pos t fac h 5328, Fr eiburg, 1978. 
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die Mühe herauszufinden, womi t sich das Ministerium und die 

Organ isationen wirklich beschäftigen , was ihre Ziele sind und 

welchen Erfolq sie dabei haben. 

Oie öffentliche Verwaltung als Sektor i st da keine Ausnahme. 

Sie wird im G<!genteil zumeist als besonders sensibler Bereich 

behandelt, der. aus Gründen des Partnerschutzes und seine r pol i 

tischen Bedeutung keine gr oße Publizität vertragen würde. Gleich
wohl machten e s die gute Dokumentat ion der Deutschen Stiftung 

f ür Entwicklung (DSE), Besuche und Kontakte zwischen einzelnen 

Trägern der Admini strativen Zusammenarbeit und dem Forschungs

inst i tut für ~ffentliche Verwaltung be i der Hochschule f ür Ver

waltungswissenschaften Speyer, sowie manche Erfahrungen der 

Hochschule f ür Verwal tungswissenschaften Speyer mit eigenen 

Beiträgen mögl i ch, Zugang zu den Quel len zu erhalten. 

2. Deutsche t:olonia lgeschichte und - verwal tung 

Bisherige Dars•tellungen der Entwicklung der Entwicklungshi lfe 

gehen, soweit sie sich überhaupt um historische Bezüge bemühen, 

davon aus, daß im Felde der Entwicklungspolitik "vor 25 .Jahren 

(gemeint ist 1954 ) unsere noch junge Bundesrepublik Deutschland 

erste Schritte in eine bis dahin unbekannte Richtung wagte". 9 l 

Dieses Selbstbild der deutschen Entwick lungshilfe verdient e ine 

gewisse Hinterfragung. Wir habe n bei den Untersuchungen der 

Administrativon Zusammenarbeit Englands und Frankreichs gesehen, 

daß die nach der Erlangung der Unabhängigkei t vereinbarten Maß

nahmen auf deJ: Grundlage der allseits bekannten Kolonialverwal

tungsges chichte, ihrer I nstitutionen und ihres Personals durch

geführt wurden. Nur sehr langsam sind dort neue Elemente hinzu

gekommen und das Bewußtsein einer historisch begründeten Gemein

schaftlichkeit mit den Hauptpartner ländern , die ja durchweg 

ehemalige Kolonien oder Pro tektorate sind, spielt noch heute 

eine große Rol le für jeden "Praktiker" der Zusammenarbeit . Anders 

lag e s bei den USA , als der großen anti-kolonialen Macht, di e 

i hre eigene Kolonialgeschichte ideologi sch auf die heutigen Ent

wicklungsländer übertragen und mi t großem Schwung und Idealismus 

91 Schloz, a.a . O., S . 7. 
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(bei gleic hzei tiger Ver drängung der e xternen US-amerikanischen 

Kolonisierung) als Motor der we ltweiten internationalen Zusam

mena r beit f ür Frieden, Freiheit und wirtschaftliches Wachstum 

z ur Uberwindun·;i von Mangel fung i ert haben .' Wenn man auch über 

den bisherigen Erfolg dieser Bemühungen wegen der Kürze der 

Zeit noch weni;i gesichertes sagen kann , e rklär t sich doch die 

Art und Konzeption der j eweiligen administrativen Zusammenarbei t 

in ganz besonderem Maße a us der j eweil i gen nationalen Vorge

sch i chte . Daher i st es umso erstaun licher , daß der deutschen 

Kolonialverwaltung nicht nur keine Aufmerksamkeit geschenkt 

wi rd, sondern es geradezu als relativer Vorzug deut scher Bei träge 

gilt, f r ei von solchen Bezügen zu sein. 10
> 

Es gi l t a l s unstreitig , daß es d i e USA waren , d ie die deutsche 

Regi erung drängten, s ich an der Entwicklungsaufgabe des West ens 

zu beteili gen und dami t gleichzeitig die e igene Reintegration 

in die christlich-zivilisiert e. Völkerfamilie zu bestätigen. Im 

Zusammenhang rr i t der Diskussion um d i e Gestaltung einer deut

schen Ent wi cklungshilfekonzeption wurde d ie deutsche Kolonial 

geschichte weder im negativen noch im positi ven Si nne aufgear

beitet . 11 ) Ni:.r i n de r all gemei nen öffentlichen Meinung konnte 

man gelegentli ch die Meinung hören oder lesen, daß Deutschland 

in seinen vormali gen afrikanischen Geb ieten noch in guter Er in

ner ung sei. In jüngs ter Zeit wurde h ier zu von einem Historiker 

festgestel l t , daß "das deutsche Geschichtsbewußt sein im 20. Jahr

hundert und dami t auch die deutsche Gesch i chts wissen s chaft Brüche 

aufweist, die mi t denen anderer Staaten kaum vergleichbar s ind" . 121 

Auch d i e vieL-eicht verbre ite tste Nachkriegsdarstellung der 

deutschen Gesc hichte des 19. und 20 . Jahrhunder t s kommt bei der 

"Bewältigung" des Themas Kolonialvergangenheit ebenso wie die 

meisten Schulbilcher mit weni gen Zeilen un t er der Uberschrift 

"We ltpolitik" 131 aus. In den bislang verfügbaren Dar stellungen 

10) Vgl. hierzu Rudolf Sch l oz, a.a.O., s. 15. 

11) Ein gutes Beispiel dafür bietet Kr use-Rodenacker et al., 
Kap ital hi l f e , Duncker & Humbl ot, Berlin 1970. 

12 ) Jost Dül ffer, Deutsche Kolonial herrschaft in Af rika, i n: 
Neue politische Li teratur, XXVI. Jg ., 1981, Heft 4, S. 458. 

13) Golo Ma nn, Deut s che Geschichte des 19. und 20. J a hrhunder t s, 
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zur Entwi cklun·;Jshilfe und Verwaltungshilfe sowi e in den Mate

rialien der Entwicklungspolitik, hat der spezifisch deutsche 

Beitrag für die Verwaltung weder eine hinter den Zweiten Welt

krieg zurückreichende Vergangenheit, noch - womöglich genau aus 

diesem Grunde - eine bestimmte Zukunft. Vielleicht rührt die 

deutlich feststellbare Stagnat ion der intellektuellen Ausein

andersetzung mit den Entwi ckl ungsfragen während der letzten 

Jahre gerade von dieser geschichtslosen Betrachtungsweise. Oabei 

hat es Verwaltungshi lfe durchaus mit den Instrument en von Staat 

und Macht zu • ~n, deren Handhabung dann später den Stoff der 

Geschichtsschreibung abgeben wird. Die Beschränkung auf d i e 

technokratiscr.en Aspekte bei der Behandlung der Verwaltungshilfe 

mag einer der unbewußten Gründe für die Kritik der letz ten Jahre 

und die Forde1·ung nach einer Konzeption für die deutsche Verwal

tungshilfe gewesen sein. Allerdings setzt diese Kritik und For

derung ihrersE>its zu kurz und breit zugleich an, wenn sie das 

Heil nur i n der Politisierung und in nicht näher gekennzeichne
ten Werten sucht. 14 ) Daher soll hier der Versuch gemacht wer

den, die,der modernen Entwicklungshilfe vorausgegangenen Hand

lungen deutscher Regierungen und ihrer Verwaltung in den vor

maligen Kolonien - wenn nicht als Ausgangspunkt so doch als Vor

geschichte -,auch für unser Land und seine Administrative Zusam

menarbeit dem Gegenstand voranzustellen. Damit wird die der Ver
waltungshilfe immanente, aber oft ignorierte, "historische Dimen

sion" auch auf die Akteure der "Geberseite" bezogen. Es wird sich 

zeigen, daß Deutschland i m Grunde eine ähnliche Expansionspolitik 

wie die anderen industrialisierten Staaten zu betreiben im Stande 

war - e inschließlich aller Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten und 

wirtschaftlicher Irrtümer - und ähnliche Lernprozesse vollziehen 

mußte, wie sie heute von England und Frankreich für sich in An

spruch genommen werden. Im Unterschied zu jenen Nationen vollzog 

sich im Falle Deutschlands von der Kolonisierung bis. zum unfrei

will igen Verlust der ganze Vorgang in einem fast zeitrafferischen 

Tempo, das vor allem auf die späte nationale Einigung zurückge

führt werden kann. Dafür kennt die deutsche Kolonialgeschichte 

aber ein eigentümliches Kontinuum, das in der Verbindung zur 

Arbeit der Miss ion und ihren besonderen Anliegen steht. 

14) Dieter Obe rndörfer, Verwaltung und Politik in der Dritten Welt, 
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Betrachtet man die Quellen, zeigt sich bald , daß d i e Kolonia l 

frage i n der P·:>litik des deut schen Reiches i n der zweiten Hälfte 

d es 19. Jahrhunde rts sowi e des ersten Dri ttels in diesem Jahr 

hundert eine bedeu t ende Rolle gespiel t hat. Sie wu r de in aller 

Öffentlichkeit und mit mehr Kos t en-Nutze n-Rationalität erörtert , 

als es in manche n der alten Kol o nialsta a ten der Fall war und 

die Vorgän ge in den deutschen Schu tzge b iet e n genossen nach eini

ge n Skandalen a u ch die volle Aufmer ksamkei t des Re ich stages. lS) 

Die Dis k ussion konzen t rierte sich anfänglich auf d i e Frage , ob 

der Staat selber t ätig werden müss e, oder ob die Expansion in 

d ie Kolonien eine r ein wirtschaftl i c he Angelegenheit für Handels

und Privatkapital sei , das d e n S taat ni cht unmittelbar betrif ft. 161 

Neben offe n en und verdeckten persönl ichen I n teresse n . spielten 

auch s ehr g rundsät z lich e Gedanken e ine Rolle b e i d i eser Frage

stellung . 

Bereits i n Hegels 1821 erschienenen Grundlinien der Phi losophie 

des Rechts wutden der persönl iche sowie der staat l iche Nutze n 

der Kolonia liEierung für das übervölkerte Euro pa unmißverständ

lich her ausgea.rbei t et . Dabe i k am den Koloni en d i e Aufgabe zu, 

soziale Schwie:rigkeite n in Europa überwinden z u helfen . Die Ur

sache dieser Schwi erigkeiten lag fllr Hegel in einer Gese t zlich

keit de r b ürge r l i chen Gesellschaft , meh r zu produzieren als 

lukra t i v abgesetzt werden kan n , aber weniger als zur "Steu erung 

der Armut des Pöbels " benötigt würde . 171 Hegel greift d i eses 

Problem im Tel l d e r "Sittlichkeit" unter dem Abschnitt der "BUr

gerlichen Gesel l schaft " u nd d e m Gliederungspunkt "Die Pol izei" 

auf und schre~bt (§ 246) : "Durch diese ihre Dialek t i k wir d die 

bürg erlic h e GE1sellschaft über sich h inausget rieben , zunächst 

d i ese besti mmte Ges e llschaft, um a ußer ihr i n and eren Völkern, 

d i e ihr an d en Mitte l n, woran sie Uber fluß ha t oder Uberhaup t 

15) Albert Wi~z, in : Rudolf von Alber t ini, Europäisch e Koloni a l 
herrschaf~ 1880 - 1940 , Atlantis Verlag Zürich 1976, S. 307. 

1 6) 

1 7) 

Vg l . Wal t ·er von Schoen, Deutschl ands Ko l o n i a lweg - Die 
Geschichte unserer Schutzgebiete, De u tscher Verlag, 
Berlin 1939, s . 30 ff . 
Georg Wi l~elm Fr iedrich Hegel, Gr undlinien de r Philosophie 
des Rechts, neu herausgegeben und e i ngeleitet von Helmut 
Reiche lt, Ul lste i n Verlag, Fran kfu r t/Mai n 197 2, § 245 . 
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an Kunst, Fleifl und sofort nachstehen·, Konsumenten und damit 

die nötigen Subsistenzmittel zu suchen. Das Mittel der Koloni

sation bot der ausgebildeten bürgerlichen Gesellschaft demnach 

die natürliche Möglichkeit, die Bevölkerungsüberschüsse zu ver

werten und allen Seiten damit Vorte i le zu verschaffen". 18 ) Die

ses Ventil war Hegel "äußere Ordnung und Veranstaltung zum 

Schutz und Sicherheit der Massen •.. "und damit "polizeili che 

vorsorge". 19 ) Danach war es eine eindeutige Aufgabe des Staa

tes, eine aktive Kolonialpolit i k zu betreiben. In der Tat nahmen 

mit der beschl··unigten Industrialisi erung bei gleichzeitig hohem 

Bevölkerungswachstum Erscheinungen wie d i e Auswanderungsbewegung 

oder des fürstliche n Soldatenverkaufs aus Deutschland (vor allem 

nach Amerika) :>tark zu. Mit wachsender Not entstand eine Bewe

gung der Selbs·torganisation in sog. Auswanderungsvereinen, die 

sich zunehmend politisch zu Wort gemeldet haben. Bedeutende 

Staats- und Ve.rwaltungswissenschaftler nahmen sich des Themas 

an. Lorenz von Stein verfaßte gemeinsam mit dem österreichischen 

Finanzminister Bruc~ e~ne umfangreiche kolonialpolitische Denk

schrift für die österreichische Regierung. 201 Er fordert darin 

von österreich d i e Aufnahme überseeischer Aktivitäten, nament

lich den Handel und Te~ritorialerwerb 211 , damit Österreich mit 

den übrigen industriellen Gesellschaften mithalten könne. 22 ) 

wo die Wirtschaft nicht handele, müsse eben der Staat eingreifen, 

auch wenn Stein an anderer Stelle sagt, daß in Europa "diejenige 

Macht führend werden würde, die die freie Entfaltung der gesell

schaftlichen Lebenselemente zu ihrem Lebensprinzip machte". 23 ) 

181 Hegel, a.a.o., § 248. 

19) Hegel, a.a.O., § 249. 

20) Ober sie berichtet Hans Fenske, Lorenz Stein über Weltpoli-
tik und Kolonien, in: Der Staat, 1977 , s. 539 f. , 551. 

21) Fenske, a.a.o. , s. 551 . 

22) Fenske, a.a.o., s. 554 . 

23) Lorenz von Stein, Ein Blick auf Rußland, in : DVS 1850, 
Heft 4, s. 78 (gemeint war damit Deutschland). 
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Die politische Auseinandersetzung mit der Kolonialfrage und 

ihrem Potential f ür die Lösung der sozialen Misere Deutschlands 
und die Frage d.er Einheit der Nation dynamisierte s ich endgültig 
durch die Verbindung zur evangeli schen Missions bewegung. 

Aus den Auswan•'.!erungsvereinen mittelständischer Handwerker 
und wirtschaftl i ch chancenloser I ntell igenz entwickelte sich 
seit der Mi tte des Jahrhunderts eine Allianz zugunsten der Grün
dung deutscher Kolon ien . Man begr ündete d i e Notwendigkeit der 
Expansion mit jer Uberbevölkerung und der nationalökonomischen 

Konkurrenz mit den übrigen europäischen Nationen und Amerika. 
Als Vater der deutschen Kolonial bewegung war von den Zeitgenos
sen der bekannte Publ izist und Pf arrer Friedrich Fabri aner-
kann . 241 Fabri 251 , seit 1857 Leiter der größten evangelischen 

Missionsgesellschaft Deutschlands i n Barmen im Rheinland (und 
persönl ich ein schroffer politischer Gegner der s i c h herausbil
denden Arbeiterbewegung, die ganz andere Vorstellungen von der 
Lösung der sozialen Frage hatte), wandte sich mit seinen kolonial

polit i schen Forderungen zuvor derst an den pr eußischen Staat und 
später an das deutsche Reich. 

Die Kirche und die Mission waren demgegenüber allenfalls als Vor
hut und Wegbere i ter e iner umfassenden Bewegung zu verstehen. 
Seine Vorstellung vom Auftrag der Mi ssion umschloß dabei keines
wegs nur d ie "Heiden" , sondern ebenso die Auswanderer selber. 
Fabri verstanc. seine gesamte Tätigkeit als Teil der Reformbewe
gung in der evangeli schen Kirche und als politische Antwort auf 

die krassen sc•zialen Gegensätze in Deutschland. Fabri, der stark 
vom Konzept de'r Inner e n Mission Wicherns beei nf l ußt war, wollte 
im Grunde die Innere und Äußere Miss i on verschmelzen. Aus der 

Perspektive df•r sozialen Not, erschienen ihm die Interessen der 

24) Klaus J. Bade, i n: Friedrich Fabri und der Imperialismus in 
der Bi smar.cl<zeit, Revolution - Depression - Expansion, 
Atlantis , Freiburg 1975, bezeichnet ihn in einer weit über 
die Person hinausreichenden Biographie als "Expansionspu
blizisten und -propagandisten, Kolonial- und Sozialpolitiker". 

25) Fabri ( 1824 - 1891) schrieb zahlre iche Broschiken , Pamphlete 
und Strei~schriften zu einzelnen Fragen der Theologie und 
der sozialen Lage der Arbeiter . Er hatte sich aber bis zu 
seiner Be:cufung als Mi ssionsleiter noch ga r nicht mit der 
Mission a·1se i nande rgeset z t . 
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zurückgebliebenen Völker mi t jenen Deutschl ands identisch und 

Kolonialhandel und - wir t s chaft a ls elementare materielle Grund

lagen allse itiqen Wohlergehens. Militärisc he Präsenz sowie 

eine funktioni·~ rende Ordnungsver wa ltung erschienen somit als 

Voraussetzung ~zw. Rahmen e i ner gesunden Entwicklung in den 

Kolonien. Um d,;.r Funktion s t üchti gkeit der Mission willen be

trachtete daher d ie Kirche die Sorge um diese Rahmenbedingunge n 

als Angelegenh;.iten, um die sich die Mission mit zu kümmern habe. 

Störungen beim Vo llzug des so verstandenen Missionsauftrages 

durch Wider s ta 'd der Eingeborenen, die, wenn sie auftraten als 

"Anarchie" be zeichnet wurden, setzten a llerdings verbündete 

voraus . Die Missionsgesellschaften und ihre wenigen Anges t el l 

ten in den einzel nen Stationen waren zur Durchsetzung dieser 

Vorstellungen gar nicht in der Lage. Aus d ieser Uberlegung lei

tete Fabri eine akt ive Haltung gegenüber Kauf l euten und den 

europäischen Nati onal staaten ab, die a llerdings zumeist erst 

von der Kirche auf i hr e Chancen und di e dami t verbundenen Not

wendigkeiten i n den Kolonien au f merks am gemacht werden "mußten". 

Wo Fabri und seine Bewegung d i e großen Chancen ve rspürten, die 

soziale Frage Deut schlands dauerhaf t durch eine Auswanderungs

expansion zu lösen und zugleich einen Missionsauftrag zu erfül

len 26 ), inte r essi erten s ich aber weder Preußen noch der Nord

deutsche Bund in besonderem Maße für se ine und der Kolonialge

sellschaft en Vorschläge. Den "Manchesterismus" Englands 271 an

stelle einer k:onstruktiven Kolonialpolitik und das Desinteresse 

Bi smarcks an diesem Expansionsraum anklagend, sah die Mission 

daher zunächst. gar keine andere Möglichke it, als sich selber 

und mit ihren Mitteln dieser Aufgabe anzunehmen. Da die Missions

gesellschaften aber weniger über Geld als über Menschen verfügten 

und die Wirtschaftli chkeit der Vorhaben nachweisen wollten, be

gannen sie bal d selber, sic h der Instrument e des Handelns zu be

d ienen und de n Abschluß von Verträgen mit den Häuptlingen der 

zu missioni erenden Gebiete i n Angriff zu nehmen. schließl i ch 

26) Fried r ich Fabri, Bedarf Deutschland der Kolonien? Poli ti sch
Oekonomische Schrift von 1879, teilweise wiedergegeben von 
Walter Hol sten in "Evangel isches Staatslexikon, Kreuz Verl ag 
Stuttgart, 2. Aufl ., 1975 , S. 1332 f. 

27) Bade , a . a.o . , s . 60 . 



- 225 -

muß ten sich di.e Missionss tat ionen wirtscha ft l i ch halten können. 

Ganz im Gegensatz zur vielfältig überl ieferten Klage der Kolo

n ialbewegung über das Desinteresse insbesondere Bisma r cks , 

aber auch des Reichstages an der Kolonialfrage (was mei s t als 

Mißachtung der deutschen Int eressen h ingest ellt wurde) , hat un

gefähr zur glüichen Zeit Kar l Marx die Rolle des Staates (zum 

Bei spiel bei der Zuteilung von Böden a n die Auswanderer) in 

den Kolonien 9anz anders beurteilt . Er sah die Auswanderung 

mit Förderung des Staates a l s ein e besondere Variante des Pro

zesses der ursprüngl ichen Akkumulation des europäischen Kapi

tals, zu der l mmer dann gegriff en werden mußte, wenn es den 

Kolonialgesel l schaften nicht ausreichend gelang, "die e i nhei

mi sche Bevölk(!r ung {der Kolonien ) selber in die Lohnabhängig

keit zu press(m". 28 ) Die deutschen Unternehmen haben i hre 

Gewinnchancen mehrheitl ich wohl nicht so günstig beurteilt und 

große Risiken gescheut. 

Es spricht au.~h nicht viel dafür , daß sich das Deutsche Reich 

d ie politisch·~n Motive Fabris oder d i e wirtschaftlichen Int e

ressen e i nige.r Unternehmer so zu eigen machte . Dennoch vollzog 

sich 1884 ein~ b rüske Wende in der Politik Bi smarcks und es kam 

fast unvorberaitet plötzlich zum Eintritt des Deutschen Reiches 

i n den Kre is jer Koloni almäc hte. Durch eine Depesche Bismarcks 

vom 27. Apri l 1884 an den deu tschen Konsul i.n Kapstadt mit der 

Anweis ung, "amtlich" den Schutz des Re iches fUr d ie s Udwest

afrikanischen Besi tzungen des Kaufmannes Lllder itz zu erkläre n, 

folgte das Reich den übrigen Mächten. Dieser Wendung waren Jahre 

der Ablehnung von öffentl i ch begründeten wie geheimen Anträgen 

und Aufforderungen zur kolonialen Landnahme vorangegangen . Noch 

1871 hatte Bismarck erkl ärt , daß Kol onie n für Deut schland "genau

so wichtig wie der seidene Zobelpelz f ür po l n ische Adel sfami

lien" wären. 29 ) Er vertrat d ie Ansicht, daß man sich diesen 

28) Karl Mar~: , Das Kapital - Kri t ik der politi schen Ökonomie, 
25 . Kapitel "Die moderne Kolonisationstheorie" , Karl Marx I 
Friedr ich Engel s-werke , Band 23, Dietz Verlag (Ost-)Berlin, 
1972. 

29) H.-u. Wehler , Bismarck und der Imperial ismu s , Köln 1969 
(das Bild meint jene Adligen, di e sich keine Hemden unter 
~Pn ?.nh~l m~h r 1Pi~r~n ~nnnAn\ 
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Luxus nicht leisten könne, weil es vordringlichere Aufgaben 

gäbe. Wenn Bismarck den Anträgen auf Schutzbriefe dennoch 

stattgab, verband er es mit der Vorstell ung , daß die Gewähr

leistung von Ordnung und Verwaltung durch die Antragsteller 

im Sinne einer "Regierung ka ufmännischer Gesellschaften, Uber 

denen nur die Aufsicht und der Schutz des Reic hes und des Kai

sers zu schweben hat ", alleine erfolgen würde. 

Bismarck wollte also mit Regierung und Verwaltung der Schutz

gebiete nicht~ zu tun haben und weder eigene noch Reichsver

antwortung begründen . 1884 kamen in schneller Folge zu 

Lüderitz' Besitzungen in Süd-Westafrika noch Togo und Kamerun 

in den Genuß von kaiserlichen Schutzbriefen und 1885 das von 

Carl Peters bezeichnete Gebiet in Ostafrika (Tanganjika). Es 

zeigte sich dann aber, daß d ie Kaufleute und Gesellschaften 

gerade zur Obernahme von Verwaltungsaufgaben weder willens 

noch in der Lage waren. Als 1888 die Herero die deutsche 

"Schutzherrschaft" gekündigt haben 301 , mußte Berlin eine eige

ne 20- köpfige Forschungsexpedition , die man später als den Be

ginn staatlicher Kolonialadministration bezeichnet hat 311 , in 

das Gebiet ent.senden, um die deutsche "Protektion" nicht der 

völligen Läche•rlichkei t preiszugeben. 

Auch in Ostafr.ika gab es schon bald ebenfalls bewaffneten Wider

stand für dessen Bekämpfung der Reichstag 2 Mio. Mark bewilligte 

(offiziell al:; Beitrag gegen den Sklavenhandel). Die Befürchtung, 

daß Kol onien den Staat mehr belasten als ihm Gewinn zu bringen, 

bewahrheitete sich somit von Anfang an. Doch für einen Rückzug 

unter Verlust an Ehre und Geld mochte sich auch Bismarc~s Nach

folger capriv:i nicht mehr stark machen. 321 Noch 1890 richtete 

das Auswärtig•~ Amt unter dem Druck der Mißstände eine Kolonial 

abteilung ein, die eine Sonderstel lung zwischen dem Reichskanz

ler, dem Marineminister (dem die Kolonialtruppen unterstande n) 

30) Wirz/von Albertini, a.a.o., s. 305. 

31) H. Drechsle·r , Südwestafrika unter deutscher Kolonialherr
schaft. Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen 
I mperial ismus, (1884 - 1915), (Ost-)Berlin 1966 . 

32) Wirz/von Albertini, a.a.O., S. 306 mit weiteren Nachweisen. 
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und dem Außemninis t er einnahm. Es wurden Gouverneure in die 

Schutzgebie t e entsa ndt , die die anfäng lich ernannt e n Reichs 

kommissare ablösten . Die Gouverneure leiteten die schnell 

wachsenden Zi•1ilverwalt ungen und hat ten gleich ze i t ig die 

oberst e mi lit ärische Gewal t i nne. Da her wurde die f ast voll

s tändige Vern:lchtung der Bewohner des Hi n t erlandes der Walfisch

bucht in Deut:;ch- Südwest-Afr i ka i m Her e r o -Kr ieg von 1904 bis 

190 7 dem Reich zugerechnet. Der Grundsat z der friedlichen Kolo

n i sat i on a ls apät formul i erter off iziel l er Politik 33 l war be

sonders sc hlecht in Kamerun bei Gouve r neur von Puttkamer a uf ge

hoben , für den zum Be i s p iel d i e Duala (einer der am Karnerunfluß 

siedelnden Handelss tämme der Ba ntu "da s fau lste , fa lschest e 

und ni e derträcht i gst e Ges indel waren , welches d i e Sonne be 

scheint " 34>. Von Putt kamer vermer kte in seinem Tagebuch, "es 

wär e sicher am bes ten gewes en, wenn sie be i der ' Eroberung' 351 

des Landes i m Jahre 1884, wenn nicht ausgerot tet, so doch außer 

Landes ver bra•;ht worden wäL·en". Diesem Gouverneur ist e s auch 

s päter nicht gelungen, die sozia l e , politi sche und wirts chaft

l i c he St ruk tur in und zwischen den l okalen Vö lke rn z u erfa ssen . 

Die für d ie öffentl i chen Bau ten und Ve r kehrs wege sowi e die pri

va te Pl antage nwir tschaft benötigten Arbeitskräfte wurden a ls 

Strafarbeiter von der Ko l onialregierung den bei Strafexpeditio

nen bekrie gte:1 Stämme abver langt oder von Arbeiterkommi ssar e n 

bzw . von dafür konzessionie rten Privaten r e kr utier t. Die Morta

lität a uf den Pl a ntagen wird mit bis z u 75 % angegeb en 36 ) und 

d i e Ar beitsbe dingunge n kamen der Sklaverei r echt nahe . Auf d ie 

Spitze ge t r ie:::>en wurden die Verhältnisse während de s Ka utschuk 

Booms , als der Expansi onsdrang d ie Gesells chaf ten weit i n s Lan

des innere tri·; b , wo sie mit Raubbaume t hode n und der uneinge-

33) Wirz/von Albertini , a.a.O ., s. 30 9 . 

34) Albert Wirz , Vom Sklavenhandel zum Kolonialhandel, Wirt
schaftsrä ume und Wir t s c haftsreformen i n Kamerun vor 19 1 4 , 
Atlan tis Zürich 1972. 

35 ) Gemeint hat von Puttkamer die e i nseiti ge Proklamation des 
zum Reichskommissar ernannten Afri ka for sche rs Gus t av 
Na chti gal l , mit der di e Schutzherrschaft über die Duala
siedlungen am Kamerunfluß be gründe t wurde. 

36) Vgl . Wirz/von Albertin i , a.a . O., s. 316. 
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schränkten Unterstützung durch den Gouverneur nur "schnelle" 
Gewinne zu er;:ielen suchten. Für die Schaffung einer leistungs

fähigen Infra~truktur , oder auch nur die Durchsetzung des Herr
schaftsanspruches der Verwaltung, bl ieb keine Zeit . 

So hatten sich Fabri und seine Basle r Mission die Kolonisie
rung nicht vorgestellt, als sie und die vielen nKolonialpro
pagandisten" und -vereine von der Re ichsregierung eine konse

quente Kolonialpolitik gefordert haben. Fabr i lehrte an der 
Missionsschul„ : "Die moderne Kultur hat sich von dem bloßen 
Ausbeutungssyntem l osgemacht, sie verlangt von den Kolonial
politik treibenden Staaten und Völkern, es als i hre Aufgabe 
zu erkennen, die unterworfenen Völkerschaften auch auf eine 
höhere Kulturstufe emporzuheben ." 37

> Gemeint war damit die 

Erz iehung der Eingeborenen zur Arbeit in Plantagen, Bergwerken 
und sonstigen Kolonialunternehmungen. 381 Dieser quasi selbst
verständliche~ Zusammenführung von humanitären, wirtschaftli
chen und nationalen Idealen entsprach d ie Vorstellung vom 

"Kreuz, SchuLouch und Bajonett als geeignetsten Erziehungs
mitteln•. 391 Das fortdauernd unklare Verhältnis zwischen Reich 

und den Kolonialgesellschaften, welche j a mi t den Schutzbriefen 
Hoheitsrechte und Verwaltungspflichten übernommen hatten und 
von letzteren gegenüber den Missionen, ging vor allem auf die 
auch im ersten Jahrfünft nach 1884 weiter fehlende Bereitschaft 
Bismarcks zurück, sich die Kolonialfrage zu eigen zu machen und 
gegebenenfalls regulierend einzugreif en. Kolonien sollten nach 
seiner Meinung weder Kosten verursachen, noch das Reich in 
Abenteuer ziehen können. Die vorhandenen kommerziellen Chancen 
sollten von den Kaufleuten a lleine wahrgenommen werden. Nur bei 

Benachteiligungen und Verlet zungen im internationalen Handels
verkehr sollten sie den üblichen Schutz der Flagge beanspruchen. 

37) Bade, a.a.o., s. 258 mit weiteren Nachwe isen. 
38) Bade, a.a .. O., S . 259. 

39) Bade, a.a . . o., s. 341, milder beschreibt Karl Hammer, Welt
mission ~nd Kol onialismus, Sendungsideen des 19. Jahrhun
derts im Konflikt, Kösel Verlag München, 1978, s. 96, daß 
"sich die Mission a ls menschhei tsbeglückende Sendung " in 
einem umfassenden Sinne verstand. 
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Der Herero-Krieg in Süd-Westafrika, d i e Maji-Maji-Rebellion· 

und verschi edene Unruhen in Kamer un f ührten zu heftigen Debat

ten im Reichstag ( "Eine Schande f ü r das hoch-löbliche Deutsche 

Reich") und erzwangen e i ne größere Auf merksamkeit der Regierung 

f ür die Schut zgebiete . 

Eine sehr deutliche Zäsur gab es dann im Jahre 1907 , als man 

in Berlin da~: schon l ange beschlossene Reichskoloni alamt end

lich einricht.ete und ihm einen Kolon ialrat mit Vertretern von 

Wirtschaft, Mi ss i on und sonst i ger "Interessierter", die zu

meis t in Kolonialgesellschaften organisier t waren , beiordnete . 401 

Es wurden neue Gouverneure e i ngesetzt und die lokale Kol onial 

verwaltung dE!r preu ßischen Verwal tungspraxis nachgeb i l det. In 

keinem Fa l le wurde dabei a llerdings das Zi el einer Assimila-

tion und IntE•gration der Gebiete i ns Mutterland verfolgt . 41 ) 

Auf der unteren l okalen Ebene schuf man d ie Pos i t ionen der Be

z irksamtmänner und Stationsleit er. Polizei, Geri chtsbarkeit 

und St euereinziehung wurden ihre wichtigsten Aufgaben . 42 1 Man 

wol lte über die d i rekte Besteuerung sowohl die Geldwirtschaft 

einführen , a:ts auch d i e Eroberung "f riedlich " durchsetzen. Oie 

Ei nnahmen sol l ten i n erster Linie d i e Erschließungsan l eihen 

amor tisieren he lfen, die den Haushal t sehr belasteten . In der 

Folge der admini s t rat i ven Reformen kam es zu wirtschaft l ichem 

Aufschwung i n al l en Kol on ien und starken Konflikten der Behör

den mit den deutschen · Vertreter n der Kolonialwirtschaft wegen 

einer Vielzah l regulatorischer Ver ordnunge n (die Literatur 

nennt: Veror dnung Uber die Barentlöhnung Farb i ger, Trägerver

ordnung, Arb·aiterverordnung) 43 ), mi t denen die in Deutschland 

bekannt gewordenen Mi ßstände behoben we rden sollten . Er st jetzt 

wurden die Miss i onen zu echten Trägern des Schulwesen s und e r 

hie lten auc h staatliche Subventionen, wenn sie i n deut sche r 

Sprache un terr ichteten . Für 1911 wurden 1836 Elementarschulen 

mit 113 556 Schül ern ber ich tet 44 >, zuzügl i ch 37 "Lehranstalten 

40) Wi r z /von Albertini , a.a . O., s. 306 mit weiteren Nachweisen. 

41) Wirz/von Alber tini, a . a.o. , s. 307 . 

42) Wi rz/von Albertini , a.a.O . , s . 319 . 

4 3) Wirz/von Al bertin i, a . a .0 . , s. 321. 

44 ) Wirz/von Albertini, a . a . 0 . , s. 321. 
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für praktische Arbeit" und spezieller Schulen für Weiße. 

Die Verwaltung organisier te Erschließungsarbeiten (vor allem 

den Bau von Eisenbahnen) und propagierte moderne Produktions

techniken mittels speziel l dafür ausgebildeter Wanderlehrer. 

Keine Fortschr itte gab es bei der Frage des Landbesitzes, der 

für anbauwilli.ge Afrikaner ständig knapper wurde, während er 

für d ie Kol oni algesellschafte n und Siedler sel bst dann noch 

sehr r e ichl ich blieb, wenn sie zur Nutzung nicht oder nur teil

weise fähig waren. Besonders i n Südwestafrika, wo es viele 

weiße Siedler 3ab, hinderten die weißen Landeigner auf diese 

Wei se jede bedeutende wirtschaft liche Entfa ltung der Schwar zen 

mit Erfolg . Di.e Siedler versuchten Mi tbest i nunungsrechte be i der 

Kolonialverwal.tung zu erlangen, um ein Gegengewicht zu den (oft 

als unverständig betrachteten ) Weisungen des Kolonialamtes in 

Berlin zu schaffen. 

Gerichtsprozei;se übe r Mißhandlungen und Morde an Afrikanern in 

d en Jahren 19·11 bis 1913 im Zusammenhang mit dem versuch der 

Kolonialverwaltung, ihre Verordnungen auch durchzusetzen, mach

ten Schrecken der Kolonialverwaltung publik, die in dieser 

Brutalität nicht Teil der offiziellen Schutzgebietspolitik wa

ren. Die langsame Verbesserung, die nach 1913 eintrat, kam je

doch zu spät und wurde in der Vorkriegs- und Kriegszeit ab 1914 

auch von niemanden außerhalb der Kolonien mehr registriert. Die 

deutsche Verw•altung hatte sich berei ts i m Laufe der Zeit einen 

schl echten Ruf bei den übrigen Kolonialmächten eingehandelt und 

ihre Methoden, Herrschaft in den Koloni en durchzusetzen, galten 

als besonders streng und rücksichtslos. Der Ubergang in der spä

teren Zeit zu einer geregelten "direkten Herrschaft" mit einer 

eigenen Kolonialverwal t ung, vermochte daran nichts mehr zu ändern. 

Zwar machte man noch einige eher wil l kürlich ausgesuchte Häupt

linge und andere afrikanische Würdenträger zu Auftragsbeamten 

des Reiches, doch dies geschah zumeist ohne daß deren traditio

nellen Rechte ernstlich zugrundegel egt wurden. Nur aus prakti

schen Gründen der Verwaltung und keinesfalls als Beginn einer 

Assimilierungspolitik, hatten diese dann Deutsch zu lernen und 

sogar deuts che Uniformen zu tragen. 451 

45) Fieldhouse, a.a.o . , s. 327. 



- 231 -

3. Folger ungen 

Gerade an die genannten Geschehnisse i n Deutsch-Südwestafrika 

knüfte s päter Woodrow Wi lson und mit ihm die übri ge n Sieger

mächte im Versai ller Vertrag den En tzug der Koloni e n wegen 

der "Unfäh igkeit, sie ordnungsgemäß zu verwalten". Wilson soll 

gesagt haben, daß Deu tschland "unerträgliche Lasten und Unge

rechtigkeit au f d i e hilflosen Leute einiger seiner Kolonien 

gebracht habe, daß sein Interesse eher ihre Ausrottung a l s 

i hre Entwickl~ng war, da6 der Wunsch dah inging, ihr Land für 

europäische B€dUrfn isse zu besitzen, nicht dahin, ihr vert rau

en zu genießer. , damit die Menschheit an diese n Orten zur näch s t
höheren Ebene gehoben werde n". 46 ) Nach allgemeiner Ansicht ha

ben bei all ede'm die Kol onie n niemals Gewinne für das Reich ab

geworf en , sonc.ern nur sporadisch einzelnen großen Handel sge

sellschaften Vorteilung eingebracht. 

Der Erste Weltkrieg verdrängte das Thema fü r einige Jahre aus 

dem öff e ntlichen Int eresse. Aber nachdem schon einmal ein Wahl

kampf zum Reichstag (im Jahre 1907) mit kolonialpolitischen 

Schlagworten 9eführt worden war, lebte dieses Thema ilh Verlaufe 

der 20er J ahre als Debatte um die sogenannte "Kolonialschul d

l üge" in der polit i s chen Auseinandersetzung der Wei marer Repu

b lik wieder a11f. Die Aus~eitung des zweiten Weltkrieges auf 

ei nige Uberseegebiete könnte durchaus auch unter dies em Gesichts

punkt betrachtet werden. 

zusammenfassend l ä ßt sich somi t s agen , daß das deutsche Enga

gement in Ube:~see b i s zum 2 . Weltkrieg von einer Mischung aus 

Missionsgeist , der Ho ffn ung auf wirtscha ft lic he und militäri 

sche Vorteile sowie einem Streben nach Anerkennung getrieben 

war, a ber s e i ::'le Ziel e i m wesentlichen verfehlt hat . Die späte 

Besinnung a uf die Au fgaben der Verwaltung und die phantasielose 

Weise, mi t der sie dann handelte , zei gen , daß die Entwicklungs

l änder und ihr e Proble me nic ht nur technok r atisch und kurzfristig 

betrachtet werden dürfen . Aber auch d ie unkri t ische Haltung, 

daß die deutsche Ver waltung ohne Konzeption, einen sinnvollen 

Beitrag zu den grundsä tzlichen Prob lemen der öffentlic hen Ver

waltung in Entwicklungsländern leisten könne, läßt sich weder 

46) Zitiert nach Wirz/von Al bertini, a.a.O., S. 303. 
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unter dem Gesichtspunkt des Altruismus, noch der Nachfrage der 
Entwick lungsländer nach unserer Solidarität mit ihnen, r echt

fertigen. Schein die Antriebe zur Hi lfe wurzeln historisch t ie
fer, als es dE'n Ansche i n hat . 47 ) Der Mi ssionsgedanke, der mit 

seiner religi ösen Komponente heute sicher keine Rolle mehr 
spielt, war, wie wir zu zeigen versucht haben, vi el weniger 
auf Religion beschränkt, als der Begrif f vordergründig meinen 
läßt. 4Bl 

In der Diskus ion um ein universelles Völkerr echt wird sogar 
die These vertreten, daß die "formal un i verselle Organisation 
souveräner St11aten" ohne missionarische Ideologien mi t humani
tärem Vokabu l Hr a ls "modernem Sozialzement", gar nicht mehr 

auskommen könnte, weil die Gegensätze in der Welt zu groß ge
worden seien. 49 ) 

Wie unterbewußt l e bendig der Sendungsgedanke selbst unter den 
fachlich höch:;t-spezialisierten Experten der Technischen Zusam
menarbeit bis heute noch ist, kann an der Zustimmung der Te il

nehmer während einer deutschen Tagung von Regierungsberatern 
zu der Olarakter i sierung ihrer dualistischen Rolle zwischen 

Industrie- und Entwicklungsländern als "technokratische Miss io
nare " abgelesen werden. 5o) 

Ein Ergebnis dieser Betrachtung i s t vor allem die Langfristig
keit im Hinbl:lck auf die Wirkung von Handlungen .und Unterlassun
gen im Verhält nis zu Staaten anderer Kulturkreise und die Wich
tigkeit des Apparates, der die Verbindung untereinander herstellt. 
Es gibt eine :spezifisch deutsche Erfahrung mit Kolonialverwal-

47) Siehe auc~ Richard F.Behrendt, Problem und Verantwortung 
des Abendlandes in einer revolutionären Welt, in: Recht und 
Staat 191/192, Tübingen, 1956. 

48) Vgl . Karl Hammer, We l tmis sion und Koloni alismus , Sendungs
ideen des 19. Jahrhunde r ts im Konfi i k t , Kösel-Verlag, 
München 1978 . 

49 ) Har twig Billck, Universel l es Völkerrecht - Anspruch und 
Wirklichkeit. 

50) Hanns Thiemann, Bericht eines Pressegespräches am 5 .12.79, 
in: Technische Zusammenarbeit in der Entwicklungsplanung , 
Aufgaben und Probleme deutscher Reg i erungsberater , Doku
mentation einer GTZ-Fachtagung vom 21. 11.-5 . 12. 79 in 
Wölfer sheim, g t z-Eschborn, Selbstverlag . 
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tung, die jedoc:h in der heutigen deutschen Verwaltung nicht 

mehr gekannt wl.rd, sondern entweder verdrängt oder mehr oder 

weniger verkläz·t ist. Diese Erfahrung kann hier nicht wirklich 

aufgearbeitet werden, aber sie sollte in Erinnerung gerufen 

werden, um mit ihrer Hilfe deutlich zu machen, daß internatio

nale Verwaltungsbeziehungen nicht nur Angelegenhei t en von Jah

ren oder JahrzE•hnten sind. Di e Folgen solcher Berührungen s ind 

zumeis t breiter und t i efer als die unmittelbar Beteiligten sich 

vergegenwärtigE~n . Angesichts der Langfristigke i t der mit Ver

änderungen i n der öffentlichen Verwaltung einhergehenden Wir

kungen auf die Umwelt und das Leben der Bürger , kann auf die-

se historische Dimension der der zei tigen Administrativen Zu

sammenarbeit ni cht eindringlich genug hingewiesen werden. Ge

lungene wie miJlglückte Maßnahmen haben ein langes Leben und 

allenfalls gan :~ an der Wirklichkeit vorbeistreife nde Beiträge 

stiften weder Nutzen noch Schaden . Nicht zuletzt aus solchen 

Gründen wurde denn auch seit den Anfängen der Entwicklungshil

fe wiederkehre::\d eine Konzeption f ür den deut schen Beitrag ge

fordert 5 11 und seit den 70er Jahren im Zusarrunenhang mit wiss en

schaftlicher und parlamentarischer Kritik. auf die wir noch e i n

gehen werden, axplizit auf Verwaltung bezogen. Die Bundesre

gierung veranlaßte i m Zusammenhang mit dem Berlin-Projekt der 

Deutschen Sti f t ung für Entwicklung in den l etzten Jahren ab

s chnittsweise Vorarbei t en auf diesem Gebie t. Eine Gruppe von 

Fachleuten de s Min isteriums, der ent wicklungspolit i schen Orga

nisationen und poli tischen Stiftungen einschl ießl ich hinzuge 

zogener verwaltungswissenschaftli c her Beratung, bemüht sich 

seit 1981 unter anderem a uf der Grundlage eines Gutachtens 

zur "Aus- und Fortbildung von Verwal t ungs fachkräften der 

En t wicklungsländer " 521 ein Konzeptionspapier für Verwaltungs

h i l f e zu erarceit en. 

51) Vgl . z . B. Klaus Bi l lerbeck, Deutscher Beitrag f ür Entwick
lungsländer , We l tarchiv Hambur g 1958, S. 105 f. 

52) Das Gutachten wurde im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtscha ftliche Zusammenarbei t von Reinhard Koppe unter 
Mitarbeit von Friedrich W. Bolay und Michael Protz ange
fert igt und dem Minis t erium im April 1981 vorge l egt. Es 
soll im VE•t l auf des Jahres 1982 publ i zie rt werden . 
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Dieses Gutacht(~n bemüht sich, s einen Empfehlungen einen Quer

schnitt der ve~waltungshilfemaßnahmen i m Aus- und Fortbildungs

bere i ch der le~zten J ahre mit de utlichem Schwerpunkt auf der 

a ller jüngst en Zeit zugrunde zu l egen . 

4 . Die Entwi c:-t lung der deutschen Entwicklungshilfe 

An dieser Stel le soll nun versucht werden, Uber den histori

schen Hint ergrnnd h inaus, noch einige Hinweise zur Ent wicklung 

der Entwicklun·~ shilfe zu geben. Damit wird angest rebt, d i e 

heutige Lage der Verwaltungsförderung durch ihre eigene Genesis 

transparente r werden zu lassen und das Interesse auf gewi s se 

Erfahrungen bei ihrer Durchführung zu lenken. 

Es wird s ich zeigen, daß d ie öffentliche Verwal t ung entgegen 

den kolonialgeschichtlichen Erfahrungen zunächst n icht i m Blick

feld der Verant wortlichen lag. Sie entstand vielmehr nach und 

nach als begleitendes Instrument, ohne daß ihr Charakter als 

eigenständiges Gebi e t besonders frühzeit ig erka nnt worden wäre. 

Ve rwaltungsförderung ist dahe r i n einem gewiss en Sinne da s 

Produkt eigener .Lernprozesse der deutschen Entwicklungsverwal

tung. 

Der Entstehungszusammenhang ist stark durch die moralischen 

wie rechtlichen Wieder gutmachtungspf lichten der sich als all ei

n i ge Rechtsnachfolgerin des Deutsche.n Reic hes verstehenden 

Bundesrepubl ik gekennzeichnet . Aber man verspürte auch so etwas 

wie eine Teilnahme am schlechten Gewissen des "weißen Mannes" 

gegenüber der zu Ende der SOer und Anfang der 60er Jahre vie l

fach noch kolc·n i sierten Welt. Schließlich hatte sich Deutchland 

nach 1948 selber in die Rol l e des Empfängers von Hilfsgütern 

und Zuwe ndungen aus den USA befunden. Mit dem weltweit registrier

ten und bestaunten sog . "Wirtschaftswunder", gab es sogar noch 

einen vergleic:hswei se schmeichelhaften zusätzlichen Grund für 

die "Umkehrung der Fließrichtung" jener Hilfe, die man selber 

(als verlorene:n Zuschuß und nicht a ls Darlehen) empfangen hatte. 
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Die Sachpolit ik, mi t der d i e deu tsc he Bundesregierung i n das 

neue Fe l d des i nte rna t i onales Austausches ei n tra t , g ing davon 

aus, d aß Entw ick l ungsh il fe ei ne vo n der Wi r tschaft z u bewälti

g end e Au fgabe wäre , die vo m Staat f i n a nz i ell gef ördert, mit 

seinen Inst ru:nente n beg leitet u nd unterstützt und i m Bedar f s

fal l noch d urch Risikoübernahme abgesichert wi rd . 

Zwei Gesich t s ?u nkte haben sich in der Wiederauf bauphase mit 

der berei ts a1gesprochenen moral isc hen Ausgangs lage v e reinigt, 

die boomartig wachsende neuer l iche Ver f l echtung des deutschen 

Au ßenhande l s ~ it d er Weltwi r tsch a f t und die Frage der Reinte

grat ion in dia Weltpo litik , ohne daß Deutschland Mitglied ae r 

Vereinten Nationen sein, bez i ehungs wei se aus nati onalen Gr ün

d e n we rden konnte . 

Im Zusammen h ang mit der Forderung des Bundesministers für 

Wi rtschaft an den Bundestag im J a h re 1 956, den Entwicklungs

hi lfeti t el ma ssiv zu erh ö h en , e r l ang t e e r ers t ma l i g g r ö ß e re 

par lamentar i sche Au f mer k samkeit und wurde i n der Folge auch 

au f 3,5 Mio . Ma rk f ür ' ' Hi l feleis t ung e n für den wir t schaf tli

chen Aufbau von weniger e ntw i c k el t en Lände r n'' g este i gert . 

Auch die Außenpolit i k begann sich nach 195 6 v erstärkt für 

Entwick lungshi l fe zu interessieren , n achdem der Au ßenmin i

s ter vom Ver tünde t en USA a u f das Interesse des Westens an 

dieser Art vc n i nternationaler Aktivität wi ederhol t aufmerk

sam gemacht ~erden war . 53 >Es kam daher zu einem zweiten Ti

tel im Bundeshaushal t , den wir heu te dem gleic hen Zweck -

der Entwickl~ngshilfe - z uordne n würden .
54

)Mit 50 Mi o . Ma rk 

zur "Förderu r.g wirtschaftlich u nterentw i c kal tGr Länder" v e r

fü g te d as Au~wärt ige Amt sch l agartig über Zu s t ändigkei ten 

und Mi tte l , c• hne daß es e inen e ntspreche nde n Vollzugsapp a

ra t gehabt h~itte . 

Der Bundesta9 rich tete einen Unterausschuß des Au swärti gen 

Au sschusses E•i n , um dieses n eue Pol i t i k fe ld zu bet reuen. 

Di e meisten h rbeiten über al l gemei ne deu t sche Entwicklungs-

53 ) Schloz, 1t.a. O., S . 7. 

541 Martinek. a.a. 0 ., s . 78 weist auf die rechtliche Unzuläs
sigkei t cler Veranschlag ung von Mi tteln f ür dens elben 
Zweck in zwei untersch i e l ichen Titeln des Haushalts aus
drück lich h i n. 
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politik setzen daher 1956 als ihren wirkliche n Beginn ein. 

Die Verbindung von Entwicklung s hilfe mit der Außenpolitik 

verursachte m•?hr Probleme als man s i ch vorg estellt hatte . 

Die konditional e Verknüpfung deutscher Interess en {zum Bei

s piel Hallste :l n-Doktrinl mi t der Gewährung von Entwicklungs

hilfe55) wur de von viel en Entw i ck lungslände rn a l s post

kolonialer Eingr iff in i hre Souv€r äni tä t betrachtet. 

Der Aufbau d~3 deutschen Systems von Institu tionen der Ent

wicklungshil fe - eine jüngere verwa l tungswissenschaftl iche 

Untersuchung bezeichnet d ie Vielfalt als "kaum strukturier

bare . weitgehend amo rphe, h i storisch wild gewachsene Masse" 

von mehr als 300 Organis at ionen, d ie allenfal ls als eine 

"Entwicklungshilfe-Pol ikratie'' bezeichnet werden könne
56

)

wurde auf der Ebene des Bundes vom Wir t scha fts - und d em 

Außenmi n i s terium beeinflußt . Der n och i m Aufbau befindli-

che diplomatische Dienst konnte den Vo l l zug dieser neuartigen 

Aufgabe aller·ding s n i cht spontan überne hmen und auch im Wir t

schaftsministerium bildete man für s i e keine z usammenfassende 

Verwaltungszuständigkeit. Die Aufgabenerfüllung wurde vielmehr 

ents prech e nd d en Unterscheidu ngs kr iterien des deutschen 

Ressortprinzips auf die vorhandenen Kapazitäten im Auswärtigen 

Amt, dem Wi r tschaftsministerium , dem Finanzministerium und . 

dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaf t und Forsten 

ve rteilt. Diese bedienten sich wiederum bereits bestehender 

nachgeordnet•.r Ins titutione n wie der Kred itanstal t für Wieder

aufbau , der Deutschen Wirtschaftförderungs- und Treuhand GmbH 

(GAWI) und dHS Bundesamtes für g e werbliche Wirts chaft. Auftre

tende Koord i nat i onsprobleme versuchte man in i n terminister iel

len Ausschüssen mit e inem Lenkungsausschuß an der Spitze zu 

erledigen . Diese Lenkungsausschüsse konnten jedoch ihre Auf

gabe nicht r Hibungslos b ewältigen. Es kam 2u v ielfältigen Kla-

5 5) Hierzu Dieter Weiss , Zwanzig Jahre westliche Entwicklungs
hilfe, in: Offene Welt Bd. 95/96, 1967, s. 156. 

56) Siehe Mar t inek, a. a .O. , S. 23. 



- 237 -

gen im Bundestag und in der Öffentl ichkeit über Kompetenz

wirrwarr und ·;.roll zugsmängel bei den verschiedenen Entwick

lungsvorhaben. Mißerfolge und vermeintliche Skandale wurden 

in der Presse erörtert 57 J und verursachten eine der Entwick

lungshilfe zunehmend feindliche Stimmung. Bundeskanzler Ade

nauer r eagierte darauf mit einer Zentralisier ung der Koordina

tionsaufgaben dieser Lenkungsausschüsse durch die Bildung 

eines neuen Ressorts in der Bundesregierung. Die Regierung 

konnte dadur ch a uch gleichzeitig einem Appell der VollversaJ1UU

lung der Vereinten Nationen fo l gen , die 196 1 den Beginn des 

ersten Entwicklungsjahrzehnt s ausgerufen hatte . Gleichzeitig 

befand sie sich 1n e i nem gewissen Gleichk l ang mit Kanada, den 

USA, Großbritannien und Frankreich , d i e nur kur ze Zeit zuvor 

ebenfalls neue und eigens t ändige Regierungsstellen mit der Aus

landsh ilfe betraut hatten. Dur ch GrUndungsschr e iben vom 14 . No

vember 1961 wurde das Bundesmini sterium für wirtschaftliche Zu

sammenarbeit (ßMZJ geboren und durch Erlaß des Kanzlers vom 

29. 1 .1962 mi t der Aufgabe betraut, die laufenden Geschäfte 

der Entwicklungshilfe zu koordini eren. 

Das neue Minis t erium mit Wal ter Scheel als erstem Minister der 

CDU/FDP-Koalit i on erhiel t den Vorsitz des Lenkungsausschusses 

der bereit s genannten beteiligten Bundesressorts und sollte 
den noch zu ~chaffenden Ausschuß für technische Zusammen

arbe it und A~.sbildung mit den Bundesländern übernehmen. Außer

dem bekam es auch einige wenige materielle Einze lzuständig

keiten zugewiesen. Mit dieser Begrenzung der Aufgabe des neuen 

Minister iums auf Koordinationsaufgaben kam es zu einer Spaltung 

der Mittelbewirtschaftung in e i ne haushaltstechnische und eine 

fachliche. SB) Die in dieser Trennung angelegt e Spannung zwi

schen den beteiligten Ressorts ging zunächst zugunsten der 

Haushal tsverantwortung a us. Si e mündete dann in der Erweite

r ung der Entwicklungshilfe zur Entwicklungspolitik mit maßgeb

l icher Verwa~tungszuständigkeit des BMZ ab 1964. 

57) Ein gute,; Beispiel dieser Art von Kritik findet sich bei 
Bruno Bandulet, Schnee für Afrika, Das Milliardengeschäft 
mit der Entwicklungshilfe , Herbig , München, 2. Aufl., 1979. 

58) Vgl. Pflaumer, Auslandskuri er 9/ 17 (1976), S. B. 



- 238 -

Ein neuerlicher Kanzlererla8 setzte ab 23.12. 1964 das Bundes

ministerium fC.r wirtschaftliche Zusammenarbeit in seine heu

tige Kompetenz ein . . Dem Bundesminister für Wirtschaft blieb nur 

noch die Verantwortung für die Kapitalhilfe und dem Auswärtigen 

Amt jene für die außenpolitischen Bel ange im Zusammenhang mit 

der Entwickl ungsh ilfe. Die in diesem Zusammenhang erforderli

che Koordinati.on sollte wiederum in einem Lenkungsausschuß er

fo lgen , dem noch das Bundesministerium der Finanzen angehörte. 

5. Konzeption der Ent wicklungshilf e und Stel lenwert der Ver

waltungsför derung 

Im Frühjahr 1969 legte erstmals e ine Arbeitsgr uppe im BMZ ein 

vorbereitende:; Konzeptionspap ier vor. 591 Es tei lte Entwick

lungshilfe in die Bereiche Handel s poli tik, Internationale In

vestitionspolitik, öffentliche Kapitalh ilfe, Ausbi l dungs-, Bil

dungs- und So~ialhilfe ein. Es dauerte dann noch weitere zwei 

Jahre, bis da> BMZ seine erst e "entwicklungspolitische Konzep

tion" der Öffentlichkeit im J ahre 197 1 vorlegte . Sie war vom 

damaligen Bundesminister Erhard Eppler geprägt, der nach dem 

Wahlsieg der sozial-liberalen Koalitionsparteien von SPD und 

FDP auch die Federführung des BMZ f ür . die ges amte staat liche 

Entwicklungshi lfe durchsetzen konnte . 

In der deutschen Konzeption für die zweite Entwicklungsdekade 

wurden 6 Akzente bzw. "Schwerpunktbereiche" genannt, von denen 

der fünft e (A, Se) die "Stärkung der Planungs- und Organisations

fähigkeit der Entwicklungsländer, vor. allem durch Beratung und 

Managementhilfen für zentrale Stellen, Organisationen und Wirt

schaftsunternehmen, gemei nsame Erarbeitung der wissenschaftl i 

chen Grundlagen und Fortbildung von hochqualifiziertem Personal" 

(wenn auch unter Vermeidung des Wortes) d ie Verwaltungshilfe 

e rfaßte. I n der Sektorgliederung heißt es dann unter dem Titel 

"Infrastrukt~r·: (C 2 e ) ''Die Bundesregierung wird entsprechend 

den Gegebenh e·iten des En twic klungslandes den Ausbau der Verwal-

59) Vgl. h ierzu "Zur Konzeption der deutschen Entwicklungsh ilfe , 
eigener E;eitrag der Redaktion in: Offene Welt, 99/ 100, 
Die Dritte Welt als Bildungsaufgabe, 1969. 
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tungsstrukture~ auf verschiedenen Ebenen fördern . Bei der 

deutschen Verw.3ltungshilfe stehen d ie Ausbildung von Verwal

tungs personal ·Jnd die Entsendung von Berat ern im Vordergrund . 

Die Bundesregi·~rung wird angesichts der Bedeutung der Massen

medien den Aus~au des Informationswesens der Entwicklungslän

der weiterhin fördern, um so den Wil len zum Fortschritt und 

die Fähigkeit zur Selbst h ilfe in bre iten Schichten der Bevöl

kerung zu stär:.cen und die Breitenwirkung sektoraler Förderungs

maßnahmen zu erhöhen . Besondere Bedeutung kommt dabei der Ent

sendung von Beratern und der Ausbildung von Fachpersonal zu. 
Di e deutsche Hilfe wird den Ausbau der materiel len Infra

struktur in den Entwicklungsländern, insbesondere im Be-

reich des Nachrichten- und Verkehrswesens, der Energieer

zeugung und -verteilung u nd der Wasserversorgunq durch Kre

di te und Pers onal weiterhin angemessen fördern. Dies gil t 

i nsbesondere für die Länder, d i e erst am Anfang ihrer ökono

mischen Entwicklung ste hen. sowi e für Engpässe i n bestimmten 

Regionen und Sek toren. „ . . . . . . . 
In der Neufassung 1973 wurde diese Formulierung wörtlich 
.. b 60) u ernommen . 

Die Aufnahme der Verwaltung in den Schwerpunk tkatalog und 

di e Sektoreint.e i lung der Entwicklungshilfe verdankte man 

unter anderem den Erfahrungen bei der Abwi cklung der Wirt

schaft s-, Finanz- und Kapitalhilfe. Die aufgetretenen Schwie

rigkei ten l enkten den Bl i c k auf eine Betrachtungsweise von 

Entwicklungs~·oblemen, d ie weder begri ffl ic h noch der Sache 

nach besonders glatt in die deutschen Gewohnheiten paßte. 

Gemeint is t die t echnische Hi lfe , die als I dee weit 

über den deutnchen Wor t sinn als "tech nische Nothilfe"6 1 ) 

hi naus ve1:sucht, Erf ahrungen und "naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen vergleic hbare '' allgemeine Methoden, Verfahren 

und Gesetze in den internati onalen und transkulturellen Aus

tausch einzubi: ingen. 

60) Abgedruckt in: Zur Sache - Themen Parlamentarischer Be
ratung 4/74, Entwicklungspolitik (I), Presse- und Infor
mationsamt des Deutschen Bundestages, Bonn 1974. 

6 1 ) Vgl. Harb<ig Bülck, Der Strukturwandel der Internationa
l en Verwaltung, Tübingen 1962, S . 7. 
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An e i ner Stelle 62 ) heißt es unter der Oberschrift "Techn ische 

Hilfe (Bildungshilfe, per sonelle Hilfe): 

"Mit dem aus der englischen Sprache übersetzten 

Begriff der Technischen Hilfe (Technical Assistance) 

bezeichnet man alle Maßnahmen zur Vermittlung von 

Wi ssen und Können, von know how, an d ie Menschen in 

Entwicklungsländern. Zur techni schen Hilfe gehören 

die Ausbi l dung und Entsendung deutscher Experten 

oder freiwillige Ent wicklungshelfer, die Lief erung 

von Sach< .1srüstungen f ür ihre Arbeitspl ä t ze, die 

Einrichtung von Schulen, Lehrwerkstätten und Muster 

betri eber., die Durchführung von Beratungen und Unter

s uchunger. und von internationalen Seminaren, die Ver

gabe von Stipendien an Studenten und Praktikanten aus 

Entwicklungsl ändern - und vieles mehr." 

Diese Beschreibung macht die Schwieri gkeiten und das Dilemma 

der sauberen Bezeichnung und Abgrenzung von Formen der Zusam

menarbeit gut: sichtbar. Das Problem verschärft s i ch noch bei 

den Versuchen einer Zuordnung von Maßnahmen zu Sachgeb iete n 

der Entwick lungshi lfe. Weder in den Organigrammen des Minis t e

riums und seLner nachgeordneten Organisationen, noch in der 

Literatur ve1:sucht man ernst lich , eine horizontale und verti 

kale Systematik von Begriffsebenen für die Gegenstände der 

Entwicklungshilfe einzu führen und durch zuhalten . 

Am deut l ichsten kann dies an der Gliederungsübersicht des 

"Handbuches ::ur Internationale Zus ammenarbeit " beobachtet 

werden 631 . Diese Sammlung der maßgebl ichen Dokumente, Erk.lä-

62) Entwicklungsländer, Teil II. I n f ormat ionen zur politischen 
Bildung, Folge 137 Nov./Dez . 1969, herausgegeben von der 
Bundeszentrale für poli tische Bildung, Bonn. 

63) Handbuch f ür Internationale Zusammena r beit, herausgegeben 
von der Vereinigung für I nternational e Zusammenarbeit und 
der Alexander von Humbol dt-Sti f ung 
Carl Duis berg-Gesellschaft e.v. 
Deutsche Stiftung für internationale En t wicklung 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
De utscher Entwicklungsdien~t 
:-:oeth<;>- I nsti t ut. 
Insti tut f ür Auslandsbeziehungen 
Inter Nat i ones 
Nomos Verlagsgesel lschaft Baden-Bade n, ~rgänzungslief~run
qen nach Bedarf 
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r ungen und Länder berichte mi scht die Einteil ungsgesichts

punkte der Entwicklungspol i t i k so bunt dur cheinander, daß 

eigent lich nur die Existenz bestimmter Insti tutionen als 

feste Struktur erscheint. Bis zu einem gewissen Grade spie

gelt sich hier d ie h ar t e Wirkl ichkeit der Entwi cklungszusam

menarbeit wieder, in der komplexe Anforderungen auf partiel

le Angebotsst r ukturen treffen . 

Es wurde berE,its gesagt, daß die öffentliche Verwaltung heute 

als ein eige~ständiger Sektor der Entwicklungszusammenarbeit 

anerkannt ist.. In ihren Entstehungszusammenhang als "Verwal

tungshilfe" wirkten mehrere F aktoren hinein. Die Erfahrungen 

aus der aller·er sten Phase deutscher Entwicklungszusammenarbeit, 

die noch von der Vorstel l ung geprägt war, daß Entwicklungshilfe 

ganz ü berwiegend eine Angelegenhei t der Privatwirtschaft sei 

und sich auch beim Empfänger in ökonol!lischen Maßnahmen aus

drücken müssE" s i nd wohl an erster Stelle zu nennen. Be i den 

Bemühungen um wirtschaftliche Entwic k lung im Sinne der Erhö

hung von Procluktivität in der Landwi rtschaft , dem Gewerbe und 

der Industrie wurden die deutschen Fachleute mit den Verhält

ni ssen in Entwicklungsländern in einem weiteren Sinne . konfron

t iert. Sie wurden insbesondere auf die Bedeutung der öffentli

chen Verwaltung für ihre jeweiligen Vorhaben und Sektoren auf

merksam. Von einfachen Erlebnissen mit Einr eiseformal itäten , 

Zöllen und Ar.beits- und Aufenthaltserlaubnissen bis zu staat

l ichen Entwicklungsplänen, die für sie gelegentlich eher a ls 

Störfaktoren denn als Or ientierungsrahmen für i hre e inzelnen 

Pro j ekte in 3 rscheinung t r aten, erwies sich Verwaltung als 

Flaschenhals vieler Anstrengungen. Es war. das Bewußtsein von 

der Verwaltu~g als Problemsektor, der ihr somit die erste 

"Anerkennung" als entwi c kl ungsbedürftiger. Bereich verschaffte. 

Di ese Aussage darf j edoch n i cht in dem Si nne verstanden wer

den , daß ma n z u ein em bestimmten Zeitpunkt eine Analyse der 

mit der Durchf ührung der Entw ick lungshilf e gemachten Erfah

rungen veranlaßt hätte und deren Ergebnisse zu entwicklungs

politischen Ini tiativen benutzt worden wären. Die Er fahrung 
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mit der öffertl ich en Verwaltung in Entwicklungsländern als 

hemmendem Faktor schuf l ediglich ein e Bereitschaft, auf die 

Überwindung ihrPr als dysfunktional betrachteten Eigenschaf

ten hinzuwirken. Diese Grunde i nstellung gegenüber der öffent

lichen Verwal t ung lebt zum Teil bis heute fort . so heißt es 

zum Beispiel in d en Thesen d9r Bundesregierung für die Poli

tik der Zusammenarbeit mi t den Entwicklungsländern vom 

30.5.1979 als These 5 : "Wesentliche F aktoren einer erfolg

reichen En twicklung sind der Abbau innerer En twicklungs

hemmnisse (zum Beispiel d ie Scha ffu ng eines gerechteren 

und e ffe ktivPn Steuersystems und e iner lei stungsfähigen 

öffentlichen verwal tung) , . . . . • " 

I n der Periode des entwi cklungspolitischen Aufschwunges ab 

1960 lag daher eine gewisse Berei tschaft der verantwortli 

chen Beamten und Pol i ti ker vor, auch die öffentl i che Ver

waltung mit E•iner eigenen organisatorischen Zus t änd igkei t 

zu beachten. Aber man wird i m Nachhi nein sagen müssen, daß 

die Problemroz.ept ion zum damaligen Zeitpunkt eher zum Typ 

der "begriffi;losen Erfahrung" gerechnet werden muß, als 

etwa zu jener kritisch-reflektierenden , die Tejl der Lern

b e reitscha ft und Lernfähigkei t überhaupt ist. 64 1 

Ein weitere r Faktor, der sich günstig für die Verwa l tungsh i lfe 

ausgewirkt hat, war die Beobachtung, daß die Kommun i kation mit 
den Regierungen und ihren Verwaltungen in Entwick lungslän

dern für andnre Entwicklungshilfegeber leichter war, we i l 

sie dort d u rch eigene Beamte präsent waren. Gegen über bri

t i schen, französ i schen und wachsend amerikanischen Maßnah-

men der Zusammenarbeit befanden sich deutsche Vorhaben a lso 

i n einem gewisse n "Hintertreffen•. Es läßt sich heute nicht 

mehr zuverlässig feststell en, wie stark diese Beobachtung 

der in tensiv(m administrativen Zusammenarbeit vorgenann-

ter Staaten auf die deutschen Entscheidungsträger eingewirkt 

hat. 

64) Vgl. hie~zu: Car l Röhret, Fortbil dung a ls Mi ttel zur 
Verbesse~ung der Wandlungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung, Verwaltung und Fortbildung, 3. Jg ., Heft 4, 
1975, s . 119 ff. 122 
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Entscheidend und konstitutiv für die Verwa l tungshilfe dürf

ten vor all•~m die Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von 

Anfragen e i :üger Entw i cklungsländerregierungen an die Bun

desregierung gewesen sein, d i e versucht haben, trotz vor

handener Ko~takte zu anderen Gebern, i hr Spektrum an Part

nern für Verwaltungspr obleme zu erweitern. Solche ersten 

Anf ragen werden von Ägypten und dem damaligen Tangan-

jika berich tet. 65 loiese Anfragen wurden an die 1959 gegründe

te und ab 1~60 d i e Arb.eit au f nehmende Deutsche Stiftung für 

En twi cklung.sländer weitergeleitet. Diese Stiftung war vor 

allem durch die Initiative von einigen Bundestagsabgeor dne-

ten von den Fraktionen des Bundestages, der Bundesregierung 

und dem Ber l iner Sena t geschaffen worden, um eine damals er

kannte Lück·; in der personellen Entwicklungshilfe zu schließen. 

Ihre Aufg ab·?n bezo<Jen sich au f die Ausbi ldungs- und Bildungs

hilfe und w·:.i rden in der Satzung ( § 2) durch folgende Schwer

punkte char3kterisiert: "Die Pflege der Beziehungen der BRD 

zu anderen Ländern auf der Grundl age gegenseitigen Erfah

r ungsaustausches im Bereich der Entwicklungshilfe ." Di e Stif

tung sollte daher 

65) 

1. beruf•;ne Persönlichkeiten aus den Entwi cklungsländern 

sowie der übrigen Welt im Rahmen von Tagungen, Semina

ren u~d Exkursionen mi t deutschen Fachleuten zum Erfah

rungs3ustausch und gemeinsamem Studium von Problemen 

der E~twicklung shilfe z usammenf ühren, 

2. Fachkräfte für eine Tätigkei t in Entwicklungsländern 

vor bereite n, 

3. wicht i ge Aufgaben der Bil dungs- und Ausbi ldungshilfe 

für Entwicklungsl änder, unter anderem durch Tagungen 

von Fachl euten, durch Erhebungen sowi e Materialsendun

gen durchführen, 

4. bei der Erarbeitung von entwicklungspolitischen Kon

zepti onen mitwi r ken, 

5. zur Auf klärung der deutschen Öffentlichkeit über die 

deutsche Entw i cklungspoliti k beitragen. 

Deutsche Stifung für Entwicklungsl änder. Zentralstelle für 
öffentliche Verwaltung und Sonderfachkurse, Bedürfnis nach 
deutscher Verwaltungshilfe i n En t wicklungsländern, Ihre 
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Einen über die Satzung hinausgehenden General vertrag, wie er 

zwischen der GTZ und der Kreditanstalt f ür Wiederaufbau mit 

dem Bund best:e ht, gibt es im Falle der DSE nicht . Es existie

ren lediglich Richtlinien über die Durchf ührung von Aus- un d 

Fortbild ungsmaßnahme n fü r Ange hörige der Entwick l u ngsländer 

in der Bundei;republik Deutsch land . 
66

> 

6. Erste Maßnahmen der DSE* und Aufbau der ZÖV* 

I m Hinbl i ck e.u . die oben beschriebenen Anfragen veranstaltete 

die DSE noch im Jahre 1961 " i nte rna t ional e Seminare• über d i e 

Themen "Staatsverwaltung" und " Probl eme der Kommuna l verwal t ung• . 

Im April 1961 l ud d i e Deutsche Sti f tung f ür Entwicklungslände r 

zu einem erst.en Expertengespräch über die Frage der Möglichkei 

ten paral lel zur Wi rtschaf tshilfe bei m Aufbau der Verwaltung 

in Entwicklur.gsl ändern Hilfe zu leisten, e i n . Eine kleine Grup

pe von drei t .ohen Länderbeamten (Baden- Württemberg, Hessen, 

Berlin), eine·m Bundesbeamten ( Bundesmin i sterium des Inneren) 

sowie drei Ur.i versi tätsprofessoren arbei t ete hierzu Empfehlun

gen aus, die i n einem Papier der DSE niedergelegt wurden . 67
> 

Diese Expertengruppe konsti t u i erte sich i m Anschluß an ihre 

Beratungen ai:.ch als permanenter Studienkreis zur Verwal t ungs

hilfe. 

Die Empfehlungen lassen sich i n folgende Bere i che gli eder n : 

1. Ausb i 1 dun~· von Ausländern i n De u t schland 

2. Ausbildun~ von Ausländern i n Entwicklungsländern 

3. Ausbi ldun~· von deu t schen Verwaltungsexper ten f ü r Auslands-

einsätze (einsc hließl ich beamtenrecht licher Anreize und 
Auswahl verfahren) 

4. Gr undsätze der operat iven Ver wal tungshilfe 

5 . Organisation d e r Verwal tungshi lfe 

66) Bundesan3eiger Nr. 239 v. 24.12.1969 . 

671 *Deutsch•! Sti ftu ng f ür Entwicklungsländer, *Zentralstelle 
für öffentliche Verwaltung - Hilfe bei m Aufbau der Verwal
tung i n gntwi ck.l ungs l ändern, Empfehlungen eines Studien
a usschus:;es, Berlin-Tegel Sept. 1961, DOK 32/61 . 



- 245 -

zusammenfassend konnen sie fo l gen dermaßen schematisiert wer

den : 

1 .) Inlandsausbild u ng . Zi elgruppen: 

a) höchste Führ ungskräfte der Verwal tung mit pol i t i schem 

Ei nfluß (Die Ausbi ldung von Lehrkräften wurde f ür spä

ter e Ph asen vorbehalten) 

b) Beamtenanwär t er und s onstige Beamte sol l en grunds ätz-

1 i ch nicht nach Deutsch land e i ngeladen werden. Aus

nahmswe i se können sie als Praktikant en i n d i e Ko mmunal

verwaltung oder in bestimmte Fachverwaltungen vermittelt 

werde n, we nn dort sprachkundig e und besonder s eingewie

sene Sachbea rbeiter fü r Verwaltungshi lfe eingesetzt werden 

2 .J Au s l a ndsausbi l dung 

a) Deutsche Dozente n sollen für d en Eins atz an Verwaltungs

s chule n gewonne n und abgeordnet werden. 

bl ''I n d e r prak t ischen Verwaltung• (wie das geschehen könn

te, wir d nicht erläu t ert). 

3 .) Ausbildung deu t scher Experten für Verwal tungshi l fe 

al "Erst klass i ge Fach kr äfte" (ab Oberregierungs rat) mit 

genügend Sprachkenntn i ssen in sechswöchigen Einführungs

kursen über engli s c he bzw. fran zösische Verwaltungssy

steme, Lan desku nd e und Erwei t e run g der Fremdsprachen

k e nntnisse . 

bl Nachwuchsbeamte mi t mindes t ens fünfjäh r iger Erfahrung, 

d ie eine einjährige Vorberei t ung genießen sollen. Be 

standteile: sechswöchige Einführung (wie 3a), vier Wo

chen Aufentha lt in Fran kreich oder Großbritannien, neun 

Monate Ausbi ldungs a u fenthalt i n einem nachfragenden En t 

wickl ungs l and. 

I h r e Verwendung sol l später bei der Errichtung vo n Ver

walt~ngsschulen oder als Berater l i egen . 

4.) Grundsät.ze 

a) Die \'crauswahl der a l s Empfänger i n Be t racht kommenden 

Entwi.cklungs l änder so ll te s ich aus der Auswertung von 

FragE;boge n ergeben , d i e an d i e d e utsche Botschaf t ge

sandt werden sollten . In diese Fr agebögen sollte der 

Auf b<iu der Verwaltung, ma ßgebliche Literatur , Ausbil-
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dungssysteme, verwaltungshilfemaßnahmen internationaler 

Organisationen sowi e anderer bi la teraler Geber, e in

schließl ich jener der Bundesrepublik Deutschland selber 

und ei·;iene Vorschläge der Botschaft eingetragen werden. 

Auf dieser Grundlage sollte das Bundesministerium des 

Inneren, das für Verwaltungsangelegenhei ten zuständig 

sei, Vo r entscheidungen über den Bedarf treffen und Sach

verständige in das betreffende Land entsenden. I m An

schluß sollte das BMI Ar t und Umfang möglicher Ma ßnahmen 

festle~· ~ . sowie gee ignete Fachleute auswählen. Diese 

wären 1ann, von der zu schaffenden Zentralstelle für Ver

waltun~shilfe, vorzubereiten. 

b) Planung und Durchführung der Maß n a hmen in den Entwick

lungs] ändern sollte den bereits bewährten Verfahren der 

Vereinten Nationen und der USA nachgebildet werden . 

c) Die Entscheidung über die Gewährung der Verwal tungshil

fe sollte von der Äußerung des Wunsches nach deutscher 

Verwaltungshilfe abhängen. Sie sollte negativ·ausfallen, 

wenn bereits andere - der westlichen Welt angehörende -

Geber Verwal tungsh i lfe leis ten würden. 

5 . ) Orqanisat:ion. Schaffung einer Zentralstelle für Verwal tung s

hilfe, deren Kern ein kleines Team mit einem Direktor, zwei 

jüngeren Tutoren, e i nem Verwaltungsleiter mit k l einem St ab , 

sowie ZWE•i b is drei wiss e nschaftliche Krä f te fü r Dokumen

tation und die Erstellung von Studien zur Verwal tungshi lfe. 

Diese Zer1tr a lstelle könn te a b l. Mai 1962 zur Verfügung ste

hen. Die Ausbildungsarbeit selber sol lte vor a l lem von einem 

aus Expe1·ten (Gastdozenten) best ehenden Pool geleistet wer

den, der jeweils gezielt eingeladen werden müßte. Der Zen

tralstelle verbliebe die Durchführung von Kurzkursen, Vor

bereitun9 deutscher Fachbeamter f ür die Betreuungsauf gabe, 

Einführungskurse und Auswertungstagungen . 

Die mehrf ach a ngesprochene Frage der Verwaltungsschulen sollte 

erst nach e inigen Jahren der Erfahrung aktiv angegangen werden, 

wenn mit den ersten Ergebnissen und einem ausreichenden Perso

nalstamm gerochnet werden könne. 
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tie Frage d e r Bera tung wurde nur an e iner Ste lle ang eschnitt en, 

als es um die Verwe ndung der Nac hwuchsbeamten mit einjähr i g e r 

Verwaltungshi lfeausbi ldung ging . Es wird jedoch deutlich, daß 

ma n sich d ie Bera tungs leistungen vor allem als Bei trag zum Auf

b a u von Ausbildung ska pazitäten f ür Verwa ltungspersonal vorstel l · 

te. Auf der Grundlage dieser Empfeh l ungen ist es d ann im J ahre 

1962 zur Gründung der Zen tra l stelle f ür öffentliche Ver waltung 

als einer g esonderten Abt eilung der Deutschen Stift ung für Ent

wick lung gekommen . Sie wurde i n Ber l in e inger ichtet , weil s i c h 

i m Zuge d e r Gründungsverhandlungen ergeben hatte , daß sich auch 

e i nige Bur.des l änder aktiv an der personel len Hi l fe beteiligen 

wollten. [•er Senat von Berlin lei s tete seinen Beitrag durch die 

Ste l lung von Arbeitsräumen und s päte r eines Grunds tückes mi t 

repräsentativem Ne ubau. z um dama ligen Zeitpunkt sind keine nen 

nenswerten inhal tlich e n Ein flüs s e der Senatsverwaltu ng auf die 

Konzept i or1 der ZÖV festz ustellen. 

Von den vorgena nn t e n Emp fehl u ngen sind vor allem zwei Elemen

te in d ie Gestaltung der Zentr alste lle übernommen worde n: 

1. Die Zentrdlstelle wurde ''schmal'' gest altet u nd erhielt kein 

eigeneo Lehrpersonal . 

2 . Zum Mi t te lpunk t d e r Aufgab en wurde die Aus- und Fortbi ldung 

e r klär 1: . 

Verworfen ha t man die Be t e i ligung der Bots-::ha f te!'l an der Be

darfsermi l: tlung (jedenfalls i n der vorgeseh e nen Art und Weisel 

und die d• ~s BMI a l s z us tändigem Fachressort. Beme rkenswer t ist , 

daß t rotz der Oo~inanz von Beamten der Llnderverwaltungen keine 

spezif isch föde~ativen El emente bei der Durchfüh rung der Ver 

wa l t ungsh.Llfe d u rchgesetzt wurden . Demgegenü ber wurde die Kom

mu nalve r waltu ng a usführlich e rör ter t und zu einem sektoralen 

Schwerpun;<t der Verwaltungshil f e er klärt . 

Der Fr age d es Bedar f es nahm sich die neugesch a f fene Zentral

stelle f ür öffentli che Verwalt ung und Sonderfachkurse ( ZÖV) nun 

selber an und verfaßte 1 963 ei n Papi er zum ''Bedürfnis nach 

deutscher Verwa ltungshilfe in Entwicklungsländer, i hre Mögl ich

keiten unj Grenze n - Aufgaben und Ziele" . 68 l Diese Studie kommt 

68) Vgl. ?u ßn. 6 5 . 
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zum Ergebni>. , daß die Frage des Bedürfnisses nach deutscher 

Verwaltungst1ilfe ( implizit durch die Ereignisse der Jahre 1961 

und 1962) bE1antwor tet sei . Die DSE , die 1961 noch vor der 

Schaffung dE:r zöv zwei internationale Seminare durchgeführt 

hatte , verzeichnete nämlic h lm Früh jahr 1962 Anfragen zur Fort

setzung des Kommunalverwaltungssemi nar„s , die von e ine m e hema 

ligen Teilnnhmer stammten . Mi t gewissen Modifika t ionen durc h 

die Einbezi •!hung der Regi onal verwal tung wurden dreißig ägyp

ti sche Bürgermeister und gleichrang ige Verwal tungschefs nac h 

Berlin einge: 1den . Die e rfolgreiche Durchführung dieser 
"Studienkonferenz (Sonder semi.na rl" sei vor allem durch die 

Erkundungsmission e i nes Mi t a rbei t e r s in Kai r o möglich gewor

de n, der der Wunsch nach "unkompl i zier t er deskr iptiver Darstel 

l ung der de~tschen Verwaltung unter Anwendung rein pragmati 

scher Methoden" als "Zwec kset?.Hng , Programmrahmen und l\rbe i t s 

me thodik" ermi t t elt ha tte . G9 )Au(lerdern sei d as Gelinge n dem Um

stand 2u ve1·danken, daß vo n d er ZÖV Refe ren ten gefunde n werden 

konnten, dim ihren Stoff ohne Dolme tscher 1- ve rmutlich in 

englischer Bprache - 1 vortragen ko nnten . Die zufriedenen Teil

nehmer hätt<m im Anschluß um ein g leiches Seminar für eine wei 

ter e ägyptir;che Gruppe nac hgesucht. 

Auch eine z11eite Anfra ge aus jener Anfangszeit der Verwaltungs

hilfe sollte hier genannt werden , wei l die Berichte der nachfo l 

genden Jahre zei gen , daß sich die Maßnahmen der ZöV nach dem 

Modell ihre:~ ersten Semi narveranstaltungen zu typisier en began

nen. In dem "Bedürfn i spapier" von 1963 he ißt es dazu , daß lum 

die Jahresw1mde 1962/1963) Nac h frage nach einer Stud ienkonferenz 

zum 'l'hema "l<omrnunale Verwaltung und kommuna l e Finanzen " für den 

Sommer 1963 zu verzeichne n gewesen wäre, die der Fortentwicklung 

und Ausbrei·:ung der Örtlichen Verwaltung Tangan j ikas i n die wen i 

ger entwick•Ü ten Landestei le h i nein dienen sollte. Vorbereitende 

Unterredung mit dem Britischen Departement o f Technical Coopera

t ion und dem British Council in London mit dem Ziel einer Ab

g r e nzung vo::i "noch fortdauernden Leistungen der Engländer", er

brachten deren zustimmendes Wohlwollen. 701 In Großbritann ien 

6 9) DSE - Z ÖV, DOK 1 2 9 / 6 3 , a . a . O. , S . .3. 

70) DOK 129/63, a. a.o ., s. 3 f ., ~-
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war man de:c Meinung, "daß in Tanganjika derartig viel zu tun 

sei, daß - außer im Bere ich Steuerpolitik und -gesetzgebung, 

deu t sche B·~iträge von Großbritannien unterstützt werden wür

den" . 
Es kam 1963 noch zu einer weiteren i nteressanten Anstrengung der 

Orientieru~g und versuchten Koordination mit anderen westl ichen 

Geberländern. Die Zentralstelle für öffentl iche Verwaltung l ud 

f ür Novemb•r 1963 internationale Experten der Verwaltungszusam

menarbeit '.lnd Vertreter von Ausbildungsins t i t utionen der UNO, 

aus Großbr i tannien und den Vereinigten Staaten sowie von Verwal 

tungsinstituten in Entwick l ungsländer n zu einem Gespräch über 

Ausbildungszentren fü r Verwaltungspersonal i n Entwicklungsländer 
nach Deutsc:hland ein. Deutsche Gesprächspartner waren neben de n 

Mi tarbei tei: n de r ZÖV noch Ministerialbeamte des Bund es, der Län

der und ein Ver t reter des deutschen Städtetages . Bei dieser Kon

ferenz wurden die Beiträge, die von der UNO, den USA und Groß

britanni en i n Entwicklungsl ä ndern geleistet werden, ausführlich 

referiert und einige grundsätz liche Fragen der Verwal tungshilfe 

andiskutie:~t . 

Dami t ergaben s i ch die Konturen der deutschen Verwaltungshilfe 

an ihrem B•:ginn vor allem aus v i er Einflußgrößen : 

1.) Gez i•:lten Anfragen bei der Bundesregierung und 

Äuße:~ung von wünschen be i iu ternati onalen Kontakten 

2.) Deut$Chen Expertengesprächen 

3.) Institutionenbildung in Deutschland (BMZ, DSE - perso

ne lle Hilf•, ~us- und Fortbildung) 

~ .' l 111 1 1• 1 11<111<>11.il<' VcnJl".i•·h•' m.l t /\f~ tivil.;i1 , •n <11Hler<'r 

westlicher Länder 

Keine n a c hweisbare Rolle spielten a m Anfang der Verwaltungs hil 

fe Faktoren wie zum ~eispi el die En twicklungsprogrammatik, wirk 

liche Bedarfsanalysen in Entwicklungsländern, Verwaltungsbezie

hungen traditio neller Art (Kolonien) oder aufgrund neuerer inter 

nat ionaler Ve r fl echtung von Wirtscha ft u nd der dami t zusammen

h änge nden Rech t~be7 iehungen . Sie standen g leichwohl i m Raum. 

Auf der vcrgenannten Grundlage sah die ZÖV selber ihre Auf gabe 

der ''zwe i ten Aufbaup hase ' ' (nach ihrer Schaffung) zunächst in 
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der Bemühung um Anschauungsmaterial für den Unter :richt s ow i e i n 

der Erarbeitung eines Glossariums d e r Ver wal tungs t erminolog i e 

(deutsch-englisch/englisch-deutsch), weil kein Fachwörterbuch 

der Verwaltungssprache zur Verfügung stand. 

Als Maßnahmetypen soll t en internationale beziehungsweise mul t i

nationale Seminare die Ausnahme gegenüber Studienkon f e renzen 

mit f achlich eng beryre~zten Teil nehmern aus je einem Entwick

l ungsl and sein. Versuchsweise so l lte parall el daz11 mi t der 

Fortbi ldung junger Verwaltungspraktikanten (wiederum a us T•n

ganjika, abe: auch aus Afghan i stan) begonnen werde n, die f ür 

zehn Monate i n Gemei nden beziehungsw.ise kommunalen Spitz en

verbänden t~tig sei n soll t en . Au~h die Vorbereitung der Be 

treuungsbeamten soll te dabe i von d er ZÖV geleistet werden. 

Als weiter in der Zukunft liegende Vorhaben wird noch auf d ie 

Vorbereitung von S tudienko nferenzen und Verwaltungs lehr g är.y e 

in Entwicklungsländern sowie d ie Prüfung der Möglic hkeiten 

zur Schaffung von Ausbildungsstätte n f ür Verwaltungskräf t e 

i n Entwicklungsländern verwiesen. 71 >Als Grundsätze werden noch 

das Ant r agsprinzip hervor gehoben, die sachlich e Begrenzung auf 

kommunale und r egionale Verwaltung betont und ein Abstimmungs

vor behalt zugunsten der noch e influßreichen ehemaligen Kolonia l 

mächte e ingeräumt. Let zteres wird in einem wei teren Grundsatz 

zugleich zur Forderung nach ter ritorialer Beschränkung auf Ent

wicklungsländer, di e keine Bindung z u r ehemal i gen Koloni almacht 

mehr haben, ausgeb?.ut. Deutsche Ver waltungshilfe dürfe a uch nicht 

mit der Vorstellung der Übertragung deut scher Einrichtungen und 

Me thoden gelei stet werden, sondern müsse diese nur verständlich 

zu machen suchen und es im übrigen den En t wi cklungsländern über

l assen, welc hen Nutzen sie a us dieser Erweiterung ihres Gesich t s

kreises zieten können. Ein e Zusammenarbe it mit anderen I nsti 

tutionen der· Entwicklungshil fe außerhalb der DSE wurde nicht an 

gesprochen. 

Die FinanziE:rung der zöv erfolgte durch den Bund und den Senat 

von Berli n. Nach diesen Gründung süberlegungen und der Etablie -

71) DOK 129/63 , a.a.o., s . 8. 
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rung der z ::>v im Jahre 1962 gab es die "Verwal t ungshilfe " als 

ein Teilgeoiet der sogenann t en personellen Hilfe mit einde uti

ger Priorität bei der Aus- und Fortbildung in eigens fUr Teil

nehmer aus Entwickl ungsländern geplant en Veranstal t ungen der 

Zentralstelle flir öffen tliche Verwa l tung der DSE. 

Der im englisc hen Sprachraum vorherrschende Begriff der Techni

schen Hil f·~ wurde in der ZÖV damals noch nicht auf Verwaltungs

hilfe bezo9en, obwohl die deutsche Literatur - wenn auch in 

manchmal d iffuser Wei se 72 )- Bildungsmaßnahmen f ür Fachkräfte 

mit diesem Begr iff bezei chnet ha t . 

Es schloß sich nun e i ne Aufbauphase der zöv von 1 964 bis etwa 

1968 an, i~ der s i e sich, ohne nachweisbare steuernde Einflüsse 

von außen ( etwa durch das BMZ), ein eigenes Profil erarbeiten 

ko nnte . I m Jahresbericht der DSE von 1966 weist die zöv schon 
15 Veranst3ltungen mit 10 bis 53 Teilnehmern (me istens um, oder 

kn.app über 20 ) von e i ner k nappen Woche b is z u einem Monat Dauer 

(Häufungen gibt es bei 2 und 4 Wochen) und ü berwiegend in eng

l ischer Spr ache (neunmal , davon eine auch i n i talienisch, d rei 

i n französisch, z we i in span i sch und zwei in deu t sch) aus. Die

se Veransl3lungen werden mit den Ausnahmen eines Nachkontakt

treffens u~d e i nes Fachkurses als Seminare bezeichnet und i n 

der Hälfte der Fälle i n Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

d urchgefüh rt. 

Thematisch wurden die u rsprüngl i c hen Grundsätze mehrf ach durc h

brochen. Di e Beschränkung au f lokal e und r egionale Verwaltung 

wurde in d rei Fällen zugunsten allgemeiner Frage n der Ve rwal

tung im Staat und in vier Fäl len zugunsten von Ver waltungs

probl emen ~hne besonderen Bezug zu unter sten Verwaltungsebenen 

beziehungsweise pol i t i sch - geogr a phischen Einheiten aufgegeben, 

wie zum Beispiel beim Thema gewerblicher Rech tsschutz. 

Bei den Veranstaltungen werden zwö l f ~or tbildungsprogramme 

(acht d avon für je ein e (nl Beamtinenl) unterschieden, d ie zwi-

72) Vgl. z . B. Hesse , Das Syste m der Entwickl ungshi lfen ; 
a.a . o ., s. 35 f . 
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sehen 4 und 1 ;3 Monaten gedauert haben. Diese Programme gal t en 
Problemen der allgemei'nen - und der Krankenhausverwaltung oder 

wurden für bestimmte Finanz- und Kommunalbeamte sowie den Ab
sol venten einer Verwaltungsschule einschl i e ßlich eines Dozen
ten eingerichtet. Ihre regional e Verteilung wird mit 7 Teil

nehmern aus Asien, 23 aus Afrika und 33 aus Mi t tel- und Süd
amerika angegeben. Alles in allem stammten 1966 die 507 Tei l
nehmer aus 34 afri kanischen, 15 asi atischen und 17 lateiname
rikanischen Ländern. Damit konnte die ursprünglich angestrebte 

Konzentration auf wenige Empfängerländer n icht durchgehalten 
werden. 

Der Sachberichtsteil der ZöV 73
> i n den Jahresberichten der 

DSE weist in j ener zeit besonders auf das Erfordernis der 
Dezentralisie,rung und Dekonzentration der Verwaltungsaufgaben 
in Entwicklur1gsländern hin und hebt die Bemühungen um eine 
Bevorzugung \'On Kommunalbeamten hervor. Als weitere Zielvor
stellung wird genannt , daß zur Steigerung der Wirkung zu ver
suchen wäre, alle Verwaltungsangehörigen einer Ebene gemein

sam zu erreichen und sogar zur Fortbildung nach Deutschland 
zu holen. 
Bereits der ::olgende Jahresbericht ( 1967) nennt dann als 
"Einsicht , daß Verwaltungsseminare nicht nach dem Gießkannen
prinzip vorg<mommen • 7 4 ) wer den sollten. Auch konzeptionel 1 

enthält er M<)difikationen, die aus der zu beachtenden Dyna
misierung und Modernisi erung der Gesellschaften i n der drit
ten Welt abg·~le .itet werden . Nunmehr kommt nach Ansicht äer 
zöV der Verw.;ü tung die Rolle der Ausbal ancierung zweier ge
genläufiger 'Erfordernisse zu: Die staatliche Integration er
fordere auf -:ler e i nen Seite ein zentral is t isches Verwaltungs

system, während die staatsbürgerliche Bete i ligung und der 
"Verteilungsprozeß bei der Durchsetzung wirt schaftlichen und 
sozialen Fortschritts eine dezentralis i erte Verwaltungsstruk-

73) Jahresbericht 1966, a.a.o., s. 17 f . 
74) Jahresbericht der DSE 1967, s. 14. 



tur" erfordere. 
75) 

Daher sollte den FUhrungskräf ten von Entwicklungsländern am 

deutschen Modell eine exemplarische Lösu ngsmög lichkeit die

ses Konfliktes in Einfüh rungsseminaren nahegebracht werden. 

um sie i n d i e Lage zu versetzen , die Erkenntnisse auch um

zuset zen , sollt en gleichzeitig langfristig e Programme für 

Vollzugsbeamte e i ngerichtet werden, die die entsprechenden 

Verwaltungstechniken kennenler nen sollten. 

Die tatsächlich abgehal t enen ( 1 4) Seminare beziehungsweise 

Kurse betrafen das Melde-, Paß- und Ausländerwesen, die Orga

n isa t i on und Funktion staatl i cher und kommunaler Jugendwohl 

fahrtsverbände, das Volkshochsc hul wesen, die ?;o mmunal verk•al

tung in Großs t äd t e n, Kreisen und der Region, sowie al lgemein 

die Rolle der Verwaltu ng in der nationalen Entwicklung. Ergän

zend gab es noch e i ne Veransta ltu ng zu Rational isierungsmög

l ic hkeiten der Verwaltung. 

D1e 12 Fortt i l dungsprog ramme {davon 5 für n ur e inen Tei l nehmer 

und l f ür Zke i ) geben als Sachgebi et Fi nanz-, Polizei, Kommunal-, 

Wohnungsbau-, Jugend- und al l g eme i ne Verwal tung a n . Die r e

g i onal e Verteilu ng berücks i chtigt 8 afr i kanische Länder mit 

25 Beamten , die Türkei mit 33 Beamten, Brasil i en mi t 14, 

Afghani stan und Maur i t i us mit je l u nd Ägypten mit 2 Beamten. 

Das Bj.ld der breiten Streuung von 'l'hemen und Herkunfts! ändern 

wird d u rch c i e f o l gende Tei l nehmertabelle f ür die ersten sechs 
J ahr e der V~rwaltungshilfe erhärtet : 

75) Jah resberi cht der DSE 1967, s. 1~. 
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Teilnehmer aus Entwicklungsländern an Seminaren, Fachkursen und Einzelinformationen 
der Zentralstelle für Offontliche Verwaltung 1962-1967 

Afrikat engJ. 

JldiiQpten 
eotaw~r.a 
Garnbit'I 
Chana 
f<eni3 
le~utilo 
t ibr:ne 
Mal<-1v.1 
t..taun uus 
N.oeria 
Rtlodeslen 
S\Jmbia 
Sierra leone 
Somalia 
St.1dan 
SwazJl&nd 
Tansania 
Uganda 

chamltoll-
nehmenahlen 

AfrJka/f ·ant . Nah· und Mittelost Fernost LätP.1nomerikä 

51 Burundi 3 AfghancH..:ll'l 19 Ceyton 3 Arg&nr:r :•n 
7 Oahocney 3 Irak 3 Indie n 26 Bolivien 
8 EJfenbein".üsle 15 iron 8 fndones1~" 12 Brasiliefl 

122 Gobun 2 Jordanien 4 Kor~it 10 8rl!ist,l\ ·G u5yara 

41 Guinea 3 l ibanor-. t taog 1 Chile 
4 Kamerun 5 Libyen 12 Malaysii • Costa R;ca 

12 Koogo/Bta12avtlle 1 Syrien 3 1 NepaJ 4 Eeuador 
22 Kongo/ Kin!lhäp 32 Türkei 76 Pakistari 9 EI Sa:.·a<!or 
9 Madagask~r 10 VAR 127 Phllipplncn 13 Guatemala 

17 •..taro4d1.o 44 Singapur 1 Hondura& 
2 Mauret.J"i90 2 Taiwan 6 Jamaica 

12 Niger 2 Thail•nd 14 Kolumbie-n 
9 ()!)ervc ho 8 Vietnan-: 1 ~Aexik<• 

JOS S81>eg1.J J Zypem 1 t.J itar::~:.ia 
13 Togo 13 Panaf"'la 
3 Tscf>od I I Par3g.;ay 

74 Tunesh?n 41 Peru 
21 Zentralatrikanisc:he lri1~ idt:o & Toe<:y~ 

Republik 4 U ruguay 
Venetu~1a 

532 200 281 105 

Quel l e: Jahresbericht der DSE 1967, P 5/5/68 

Demnach gab es 125 eigene Veranstaltungen in der ZÖV mit 

1396 Teiln ehmern aus 34 afrikanischen, 15 asiatischen und 

17 lateinamerikanischen Ländern. Damit hird deu t lich, daß 

Verwal tunqshilfe, wie sie die zöv in ihren Berichten au:;ge·· 

wiesen hat, ausschließlich aus Bildungsveranstaltungen und 

Prakti ka für Verwaltungsbeamte von den Anwärtern des ö f f e nt

l ichen Di·?nstes bis hin zu Oberbtirge rmei stern bestand , ;;el 

che ganz jberwiegend in der aundesr epubl1k Deutschland scat ~ 

gefunden haben . 
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Thematisch wur d e e in breites Spektrum von Verwaltungstä tig

kei ten in dE•r Bunde>srepubl i. k Deutsch 1 a nd mi t Konzentrat ionen 

be i der Kommunal-, Fi nanz - und der a l l g e meinen Ver waltung 

abgedeckt u nd au~erdem sehr häufig die Auf g a be der öffen t 

l i c hen Verwaltung i m En t wicklungsprozeß zum Gegenstand von 

Verans t a ltungen gemacht . 

Die ZÖV selbe r übernahm entsprechend den vorbespr ochenen 

Wünsche n der En t wicklungs länd er r eg i erungen die ?rcgrammge 

sta ltung u nd t ra t als Gas tgeber a uf. Zu den e igene n Veran

stal t ungen l ud s ie deutsche Ver wa lt ungsprakt iker (o f tmal s 

Behör de,-,lei 1:e r) u nd Doz"'nte n vo n Unive rs i täte n auf Honorar

basi s ein u nd organisier t e die Re isen u nd Finanzierungen, 

f ür die dann l. e tzti ic l1 d e r Bund a ufkam. Eigenes Ver mögen 

stand und steh t der Stifun") f ür die Aufg abe nerfü llung nicht 

zur Ver fügur~ . Die DSE/ ZÖV ha t v iel me hr de n Charakter e i ner 

Dt: r chführunq s organ isation des BMZ und wird auch o ff iziell 

so bezeichnet. 

E1n fl ußnahmü n von sei ten des Senates von Berlin auf d i e Pro

grammges ta l t ung können nicht fes tgestell t werden . Es gab 

eine e i nver11ehmliche Zusammen arbeit bei der Organisation 

vo n Behördenbesuchen , Ku r zvor-trägen und Empfängen . Von sei

ten Be r lins waren i nsbe sondere der Innensenat or und die Se 

n a tskanzl e i fü r die Zusammen arbei t mi t der ZÖV zuständig. 

l"en n mit. anderen Veranstalter n koo periert wurde (zum Bei

s pie l de r I J LA 76 l, Verwaltungsins t ituten oder sonstige Ver

einigunge n) , steuer t e n diese oft eigene Refere nten bei und 

trugen gewisse Teile der Kost en selber . 

7 . Das Rin~en um die I nhal te der Ve rwal tungshil fe 

A.~ Ende d ieser Aufbauphase der deuts chen Verwaltungsh i l fe 

s tand wi ederum ein (deu tsches) Expertengespräch, dessen Auf

gabens t e l l ung j e ner von 1961, über die wir bereits berichtet 

haben, sehr ähn l i ch war : 77
> 

76) Internationa l Union o f Loc al Au thor ities . 

7 7 ) Vg l . Deut sche Stiftung f ü r En t wicklungsländer / Zen tral
stel le f ür öffent liche Verwaltung, Deutsch e Tagung -
Exper t engesp r äch "Ve rwal tungshilfe" , DOK 4 75 DT 58-E 9 5 / 69. 
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Erstens sollte d er Begr i ff "Verwaltungshilfe" geklär t und von 

anderen Formen der Entwicklungshi lfe abgegrenzt. werden. 

zweitens so l lten die Erfahrungen festgeste l lt u nd analys i ert 

we rden, um eine Verwaltungshilfekon zeption "aufzus t e llen". 

Drittens so l lte n Empf ehlungen für die k ünft ige Arbeit d e r mi t 

Verwaltungshilfeprojekten betrauten Insti t utione n und Maßn ah

menträger erarbeitet we rden. 

Diese Tagung im November 1968 (sie konnte erst i m Rahmen einer 

Ergänzungstagung i m Februar 1969 abgeschlossen werde n) war 

deshal b besonders i n teressant , weil es neben d er erst mal igen 

aktiven Beteil ~ ung des BMZ auch zu einer Teilnahme der 

deutschen Sektion des I n ter nat ionalen Institu ts für Verwal 

tungswi ssensct.aft (Si tz in Brüssel) gekommen ist. 

Die Zentrals te,lle für öffentliche verwal t ung präsentierte i hre 

d ama lige Ar beJ t sstruktur wie f o l gt: 

A Mittel- un ci lang fristige For tbildungsprogr a mme für Beamte 

des g e hober1en und höheren Dienstes 

a Seminare fiir Führungskr äfte 

C NachfolgesEiminare zur späteren Vertie f ung des Ge hörten i n 

Entwicklun\JS l ändern 

D Einführungsseminare i n En t wicklungsländer für künftige 

veranstaltJJngen i n Berlin 

E I nternatio!1ale Seminare für '!'eilnehmer aus einer Region 

(das heiß t vo n me hreren St a a t e n) und einem Spezialthe ma 

Fortbildungsziele und Lehrstoff wurden n ur für die Gruppe A 

vorgetragen und hoben "theoret isch-verständliche Informat ion 

und praktisch-anschauliche Unte rweisung", n icht mit d em Ziel 

der Anwendung, sonde rn zum v e r s t e henden ~ennenlernen hervor. 

Andere Wertvorstellungen, ent wick l ungsadäquates (das heißt 

am Leistungs~r inz ip orie nt iertes} Beru f sbild und d as Erlernen 

von Verwaltungstec h niken, die unabhängig von Verfassungs - oder 

Rechtssystemen sind, we rden als Zie le a n gefügt . 

stof flich werden n a ch diesem Bericht i n ei11em 14-täg i g en Ein

füh rungsku r s folgende Sachber e i che behandelt: 



- Das deu t .;chp Regi e rungss ys tem 

- Gemeinde und Geme indeverbände 

- Die Bezi·1hun9en zwischen Staats- und Selbstverwaltung 

- J)c;r öff.e·1tliche Oienst und di.e V<f>rwaltungsausbi l dung 

- Das ö ffen t liche Finanzsys tem und das öffentliche Haus-

ha l tswes·1n 

- Die öffentliche Wirtschaft 

Die Aufglben der ö ffentl ichen Verwal tung beim sozio 

ökonomis:hen und kultu rellen Entwicklungsprozeß 

Um die Par tners chaftl ichkeit zu b etonen , sollen die Teilneh

me r hierzu jenei ls noch Koref erate halten, d ie gleichzeitig 

d e n Einstieg i n den Vergleich ermöglichen . 

Der Stoff der praktischen For tbildung berücksichti gt beson

ders die Kenntnisse i nnerer eehördenorganisation Wie: 

- Geschäftsverteilungsplan 

- Dezernatsverteilungspl an 

- Stellenpl an 

- Haushal tsplan 

- Kassenführung und Rechnungsprüfung 

- Registratur und Geschäftsgang 

- Einsatz von Büromaschinen 

- Schriftverkehr und Vordruckwesen 

Ausführungen zu Erfahrungen, Erfolgen, Problemen und eventuel

le Auswer t ung en i n den Veransta ltungen wer den den Seminarteil

nehmern a llerdings von der ZÖV nich t vorgetragen. 

Das BMZ stellt als Problem der Entwicklungsländer die Gleich

zeitigke it de s Aufbaues einer leis t ungsfähigen Wirtschaft u nd 

Indus t rie mit der einer funktionsfähigen Verwaltung heraus 

und erkennt. fo l g ende Formen der Zusammenarbeit als Verwaltungs

h i lfe an ?SJ : Beratung , Ausbildun g , Materiallieferung und die 

f'örderung vo r . Verbundmaßnahmen u nd I nstitutionen. 

78) DOK 47 5 , a .a. O ., Vortrag Greif f , s. · 3. 
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Unmißve rständli=h wird dann aber vor dem Blick auf die Ent

wicklungsförder ung durch d i e "bürokratische Brille" gewarn t 

und die verwaltungsfr eie En t wi cklung großer Bereiche der 

Wir tschaft und Gesellschaft gefordert . Die Entwick l un~sver

wa ltung solle Initiativen vor a l lem durch mittelbare Verwal 

t u ngsmethoden anregen und d ie Verwal t ungshi l fe vorrang ig je

ne Bereiche fördern, d ie dem pr od uktiven Tei l der Wir tsc haft 

des Empfängerlandes dienen. 79lverwaltungshi l fe solle vor 

allem dort eingreifen, wo b erei ts produk tionswirksame 

deutsche Projel<.te bestehen (Verbundgedanke) . Die Schwierig

keit, Verwaltungs h i lfe dann von diesen"verbundenen" Projekten 

a bzugrenzen, w: ' d als begriffliches Problem bEzeichnet. 

Zur weitere n Schwer punktbi l dung sch l ägt das Mi n isterium der 

Ver waltungs hil fe Beratung beim Auf bau selbs tändig e r Kör per 

schaften mit Fach ver waltung sau fgab e n für die Wirtschaf t 

( Exportförde ru11g, Staatsbetr i ebe) und Managementbcra~ung vo r. 

Dr i t:t er Schwerpunkt s olle die Steigerung r eg i c n a ler Verwal

tungskraft sein. Als p r oble ma tisch wir d die Stel lung des Be

raters bezeich~e t , die künftig i n Regierungsabkommen besser 

festgelegt werden mUsse . Al l gemein wird die Konzentrat i on 

auf wenige Länder , we lche kein von den Kolon ialmächten ü ber 

n ommenes Ver waltungs system h a ben und wo e s auch schon v iele 

deutsche Pro j e k te i n anderen Entwickl ungssektoren g ibt, a l s 

konzeptionelle Vo rgabe gemacht . Zurückha ltu ng s olle b e i Po l i

zei und innerer Verwaltung g eübt werde n, wenn zum Beispie l 

Menschenrechte und eine Mindes t be t eil i gung der bre i ten Be

völkerungssch i chten nic t.t beachtet werden. De r Thesen- u nd 

Fr agenk a t alog des BMZ an die Exper ten demons t riert anschau

lich d a s Problemverständnis jener a bgeschlossene n Aufbauphase 

der verwaltun~·shilfe, s e it d e r die Forderung nach e iner "Kon

z e pti o n" auc h für diesen Bereic h der En t wic klung sh i lfe erho

ben wird. Di e Frage Nummer 5 des Minis t eriums l autet z. B. wie 

fo l gt : 

79) DOK 475, a.a.o., Vortrag Creiff , s . 5 
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Es ist d i u Frage nach den Sc hwerpunkten der deutschen Ver

waltungshilfe zu s t ellen : Auf welche f achl ichen Bereiche 

und auf w<ilche Länder sollte sich die deutsche Verwaltungs

hilfe konzentrieren? Welche Förderungsmaßnahmen haben da

bei Priorl tät? Welche Verwaltungsebene hat besondere Be

deutung? Wie wichti g i st die Förderung von Institutionen, 

das sogen11nnte Institution Building? Wahrscheinlich lassen 

sich al l erdings die meisten dieser Fragen nur konkret , das 

hei ßt auf das einzelne Land bezogen, l ösen . 80
> 

Damit wird dHutlich. daß das Mi riisterium den Bereich der Ver

waltungshilfu erheblich weiter versteht, als die Aus- und 

Fortbildungs t ätigkeit der ZÖV reichte. Maßnahmen in der Bundes

republ ik Deutschland werden vom Ministerium kaum erwähnt . Be

dar f und Wirkung werden vie l mehr unmittelbar auf die soziale 

Wirkl i chke i t in Entwicklungsl ändern bezogen und mit der For

derung verknüpft , Entwicklungsverwa ltung müsse "mittelbare Ver
waltung" zugunsten des produkt i ven Sektors sein. 

Di e Anlage e:iner Verwaltungshilfekonzeption müßte nach diesen 

Vorstell ungen f o l gende Maßnahmen vorsehen und integr ier en: 

1. Erarbeitung eines Verwaltungstyps mit besonderer Eignung 

für Entwicklungszwecke 

2. Länderanalysen zur Feststellung, wo die Wirklichiet der Ver

waltung in Entwicklungsländern vom Modell besonders stark ab

weicht und Abschichtung jener Verwaltungen, die besonders 

stark mit den früheren Kolonialmächten kooperieren (und denen 

daher Vor1~ang vor deutschen Maßnahmen eingeräumt wird) 

3 . Prüfung, :in welchen Ländern genügend deutsche Entwicklungs

pro jekte anderer Sektoren mit Ei gnung zu einem Verbund durch

geführt w1~rden 

4. Feststellung der vorhandenen deutschen Expertise und Kapazi

tät f ür a l<tive Verwaltungshilfe, die gegebenenfalls noch 

durch For:;chung zu ergän zen wäre 

5. Verarbeitung punktuell er Nachfrage nach deutscher Verwaltungs

h i lfe. 

80) DOK 475, a.a.O., Vortrag Greiff, S . 10 . 
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Di e zum Gespräch geladen e n Ex per ten brachten e benfalls zwei 

Beiträge in d ie Bemühung um die Fort e ntwicklung d er Verwa l

tungshilfe e i n. Allerdings arbeiteten auch sie nicht e i g ene 

d eutsche Erfah rungen auf, sondern s i e stel l t e n d i e Verbi ndung 

zum Geschehen bei a nderen großen Verwal tungshilfegebern dar. 

Der wiss enschaft lich e Beitrag
8 1

)ko nzentrierte sich auf die 

Be a rbeitung der Pr obl emat i k der Verwaltung in Entwi cklungs

länder du rch die internationale verwal tungsw.i.ssen!':chaf tl i che 

Literatur u nd b e klagt deren u ngen üg end e Berüc ksich t igun4 i n 

de r deutschen Wissenscha f t . Di ese i nteress i ere sich weder 

für die i nternat i onal e Diskussion noch würden eigen e Ansätze 

erarbeit et . l i es wird mi t d em Entwick lungss t and d er Verwa l 

tungswisse ns.chaft selbst erkärt, die schon g roße Mühe habe , nur 

d ie "ans t ehE>nden nat i onalen Probleme in d en theoreti sche n Gr i ff 

zu bekommen'. Dieser Fe ststellung hält der Beitrag dann i nsbe

sondere d ie in d en USA e rarbeiteten Thesen z um Be itrag der 

öffentlichen Verwaltung für den poli tisch-soz ialen En t wick

l ungsp roz e ß entgegen . 

Besonders hervorgehoben werden die ·Belastungen der Verwalt ung 

als 'einzigem dauerhaften Fortschri ttsträger', der die i n der 

Gesellschaf1: geborenen Moderisierungsimpulse erkennen, auswäh

len und verwirkichen muß. Wegen des Fehl ens entlastender Ins t i 

tQtionen mü:;se der Staat alleine mit dieser historischen Son

derbelastung f e r tig werden und Sorge dafür tragen, daß genügend 

Sachwalter der Entwicklung in se inem Dienst stehe n . Der Aufbau 

des hierfür be fäh igten Berufsbeamtentums sei eine Schlüssel

vorausset zung nationaler Entwicklung und müsse daher auch An

satzpunkt d •?r deutschen Verwaltungshilfe s e i n . Ein we i terer 

abr undender Beitrag s tellte internationale Ins titutionen der 

Entwi cklung shi l fe u nd Verwaltungshilfe vor und wies auf die 

Arbe it des Internationalen I n s tituts für Verwal t ungswissen

schaften h in und d ie Erwähnung einiger Daten der t echni schen 

Hilfe des "Ostblock s ", von Frank reich, Großbritannien und d en 

USA , sowi e der verschied enen Unterorganisationen d er UNO 

machen sodann noch den g lob a l en Charakter der En t wi cklungs

hilfe und V1?rwaltungshi l fe d eut lich . 
. ,. 

81) Roman Schnur, DOK 475 a . a . O. , Anhang, auch veröffentlich t. 
in: Deutsc he Verwal tungshilfe in Entwicklungsländern, 
Di e öff·~n t l iche Verwa l t ung 1969, Heft 1 3 , S . 4 46 - 449 
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Man hat er·<annt, daß die Verwaltungshi l fe der Bundesrepublik 

Teil e ines umfassenden int ernationalen Geschehens ist , dem 

man sich nlcht entziehen kann, ohne d aß es "regi striert" wer

den u nd als politisch e Entscheidung verstanden wUrde. 

Es wird dabei herausgearbe itet, daß der Faktor Verwaltung in 

al len Bere ichen der internationalen Zusammenarbeit Bedeutung 

besitze . 

Auf der Gr u nd lage vorge n a nnter Be iträge, die d en Stand der 

Verwaltungshi lfediskussio n zum Ende d er "Aufb a uphase" markie

ren, wurden d ann Empfehlungen erarbei t et, die zunächs t durc h 

e ine neue Zusa mmenste llung auffall en : 

I . Schwerpunk tbildung und Proje kte 

II . Fo rtbi l dung von Fach- und Führungskräften aus Ent wi c k

lungsländern 

III . Deutsche Experten 

Zur Sache selber einigte man sich auf die Empfeh lungen, kün f

tig die Vor untersuchung der Verwaltungss ituation in Entwick

lungsländern zu vers tärken und hie rzu gezielte Fo rschung zu 

betreiben . Ansa t zpunkte der Forschungsarbeit sol l t en Evalui e

rungen lau f ender Projekt e und das Berichtswesen sein. Außer

d em sollten Aufträge zur Grundlagenforschung durch die Wis

senschaf t v e rgeben werden . 

Die Voraussetzung der Durchführung von Projekten sollte Re

fo rmbereit.schaf t, die Er war t ung von Auss tra h lungseffekten in 

andere Sektoren, sowie d i e Mögl i chkeit der Kombination von 

Ve rwal t ungsmaßnahme n mi t anderen technischen Projekten sein. 

Es sei en i·egional e Schwerpunkte zu bilden und dort, wo dann 

gearbei tel: wi rd, nich t nur ein e bestimmte Ebene, wie z u m 

Be i spiel die Kommunalverwaltung , zu bevorzugen, s ondern d ie 

Verflechtu ng mit d e r Zentralverwaltung zu beachten. Die Tren 

nung vo n kurzen Seminaren für politische Führungskräfte von 

der Fortb~ ldung für Vol lzugspersonal solle beibehalten und 

die inh al ~l iche Differenzierung noch weiter ausgefächer t 

werden . 
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Bei Projekten der Beratung müsse die Counterpart-Frage früher 

erwogen und mit vorangehender Fortbildung verknüpft werden. 

Polizei sollte trotz ihrer Bedeutung f ür den Rechtsstaat als 

Fachgebiet keine Priorität erhalten. Verwaltungsschulen sol

len nicht neu errichtet, sondern bereits bestehende bevorzugt 

werden. Material l iefe r ungen sollen ,wo immer möglich, mi t per

sonel ler Hilfe verbunden sein. Von der Förderung der Ausbil

dung in Drittländern wird wegen f ehlender Kontrolle abgeraten. 

Die Institutionen der Städtepartnerschaft solle d agegen wieder

belebt werde~ um bessere Individualisieru ngen auch in der Ver

waltungshi lfE, zu erzielen. 

Für den Fortbildungsbereich wurde die ZÖV als zentrale St elle 

für Einführungskurse aller nach Deutschland kommenden Verwal

tungsangehörigen bestätigt, die auch die Schlußauswertung vor

nehmen solle und ergänzend wurde d i e Bildung eines Postgradu

ierten- Studienganges für Verwa ltung (zum Beispi e l an der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer) empfohlen. 

Als Zielgrup~e seien Dozenten der Ve rwaltungsschulen besonders 

zu berücksichtigen. 

Die ZÖV sollte Ausbildungsmaterialien in englischer , franzö 

sischer und spanischer Sprache zur Darstellung und Erklärung 

der deutschen Verwal tung erstellen und die Nachbetreuung -

auch mit solchen Materi a lien - verstärken. Für die Stärkung 

deutscher Expertise in i nterna t ionaler Verwaltung solle d i e 

Entsendung vcn Beamten in die internationalen Organisationen all- . 

gemein und ir. deren Verwal tung shil f evorhaben in besonderem Maße 

verstärkt werden. Dazu sollen alle Mittel der Bekanntmachung 

genutzt werden. Ergänzend soll eine Zentralstelle für int er

nationale Arbeitsvermittlung err ichtet und die alte Forderung 

nach Freistellungsregelungen im öffentlichen Dienst verwirk

licht werden. Die Vorbereitungskurse für Fachkräfte verwal

tungsfremder Sektoren müßten mehr Verständnis für die admini

strative Einbindung von Projekten wecken . Dies gelte auch für 

Projektleitertagungen. Sc hließl ich seien Aus l andspraktika 

junger deu tscher Verwaltungsbeamter auch in Entwicklungshil f e

projekten zu ermögl i chen. 
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Mit dieser Tagung und ihren Empfehlungen i s t d ie Verwaltungs

hilfe als ·~ igenständiges El ement der deutschen EntwicJ<lungs

hilfe gege:1Uber ihrer Anfangszeit mit der Aufgabenzuweisung 

der "Beseiti gung von St örungen und Dysfunkti onen" 82 ), bei 

d i esem Expertengespräch deut l ich weiterentwi ckelt worden. 

8. Ausweitung und Krise 

Zum Ende der 60er Jahre hin interessiert e man sich auch in der 

Entwicklungspolitik für eine aktive r e Rolle des Staates und 

seiner Ver wal tung i m Hinblick auf politisch gesetz t e Ziele der 

Entwick lung. Damit fand alsbald auch der Gedanke der Planung 

Eingang in die Verwaltungshilfe und die Zeithorizonte von Maß

nahmen und e rwarteter Wirkung verlängerten s ich spürbar. Hier wi 

man sicher noch von Binflüssen aus anderen Politikfeldern spre· 

chen können, da sich neben der Entwick lungsplanung auch in vie

l en Sektoren der nationalen deutschen Verwa l t ungspolitik (allen 

voran i n der Bildung und der Wirtschaftsstrukt ur) in jene r Zeit 

(1968 - 1970) Planung auf einem stürmischen Vormarsch befand. 

Die Erweiterung in den Vorstellungen über die Funktion der Ver

waltung ir. Entwicklungsländern in der Entwicklungstheorie, aber 

auch bei cen Beamten des BMZ sowie weiteren interessierten Bun

des- und Länderministerien , wirkte sich nun mehr und mehr auch 

auf die Ma.ßnahmenseite und den Vollzug aus . 

Wä hrend die als Zentral ste lle für öffentliche Verwal tung ge

gründete P.bte ilung 5 der DSE auf die Bil dungsarbeit beschränkt 

blieb , wurden für d ie Beratung der En t wicklungsl änder beim Aus

bau der VE•rwaltung, für Unterstützung .beim Aufbau von lnsti tu

t ionen, die 2um Teil auch Sachinvestitionen einschlossen und 

f ür den vEi r breitert en kulturellen und wissenschaf tlichen Aus

tausch, noch einige weitere Inst i t ut ionen ins Spiel gebracht . 

Zu nenne n sind vor al l em das BMZ s e l ber und die Bundesste lle 

für Entwic:klung (BfE) und die GAWI in Frankfurt (für sogenannte 

Projekte und Beratungstätigkeit) , d ie sich zum Teil der Dienste 

82) Vgl. oben S . 2 4 2. 
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v on privaten Consultingfirmen bedienten, sodann die Carl Duis

berg Gesellschaft , der Deutsch e Akademische Austauschd i enst , 

die Goet he-Ir.s titute und die in i hrer Bedeutung g ewac h senen 

Stiftungen d E•r politischen Parte ien. 

Ab 1969 könnE•n n un auch vereinzelt kleinere Pub l ikationen in 

der Fachlite ratur beobachtet werden 83 l , deren Autoren an der 

Expertentaguug teilgenommen hatten. Das BMZ h a t versucht , der 

Expansion de1: Verwaltungshilfe durch eigene Bemühungen um e i ne 

Konzeption gu-e cht zu werden . Sie mündeten in ein int e r ne s 

Berichtspapinr "Ans ä tze einer entwicklungspolitischen Konzep

t i o n der Ver11al tungshilfe der Bundesrepublik Deutschland für 

die zwei te Ent wicklungsdekade" 84 ) und b ewirkten die schon er

wähnte k nappe Aufnahme der Verwaltungshi lfe i n die Gesamtkon

z eption der deutschen Entwicklu ngs hilfe ab 1971. 

Das Papier d<~S Ministe r iums versucht, die Empfehlungen auf 

die Steuerunqsaufgaben des Ministeriums z u bez iehen und g l eich

zeitig in die internat iona le En twickl ungsstrategie der Vere i n

ten Nationen und das I nstrumentarium der Entwicklungspol i tik 

schlechthin ·iu integrieren. Darüber hinaus wi ll e s aus dieser 

Zusammenstel l u ng nochma ls Vorschläge able i t en. Dieser Versuch 

l e idet insbesondere darunter , daß sein Haupt autor nicht an dem 

bereits besprochenen Expertengespräch von 1968/69 beteiligt 

war und sich daher erst neu in das Phänomen der Verwaltungszu

sanunenarbeit einar beiten mußte. Es wird in einer vorwiegend 

jur istisch geprägten Terminologie argumentiert, die über dies 

noch deutlich macht, da ß in dieses Papier kaum persönliche 

Verwaltungs~ilfeerfahrungen eingeflossen sind . Dami t fiel es 

83) Roman Sc:hnur, Deu tsche Verwaltungshi l fe in En twicklungs
ländern , in: DöV 1969, Heft 1 3, S. 44 6- 449. 

Fri edrich Schade, Verwaltungshilfe für die Dritte We lt 
- Der kommunale Gedanke in der Entwicklungspolitik - Ge
meinde-Spi tzenverbände können mitwirken , in : Die demokra
t ische Gemeinde, 1969, S. 645-647. 

K. M. KHuß ler, Deut sche Tagung "Verwaltungshilfe" in Ber
lin , DÖV J ul i 1970, He f t 13/1 4, S. 485-486. 

ders., I>e utsche Verwaltungshilfe f ür Entwicklungsländer, 
i n: Der Landkre is, He ft 3, 197 1, s. 74-77. 

84) Schr eiber/ Fuchs, Aktenzeichen I II A 5 - T 91 15, Nov. 1971. 
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im Grunde hinter den schon erreichten Diskussionsstand von 

1969 zurück. Immerh in macht das Papier sehr deut l ich, daß das 

BMZ in jener Zeit von einer Zweiteilung der Verwaltungshilfe 

in einen Beratungs- u nd Pro jek t bereich, den e s alleine oder 

geme insam mit der BfE bearbei tete und die sogenannten "Serninar

tätigkeiten" der ZöV ausgegangen ist. 85 ) Nach diesem Papi er 

ist es für einige Jahre zu einer Stagnation der konzeptionellen 

Beschäftigun g mit der Verwaltungs h ilfe im BMZ gekommen, obg leich 

i nzwischen sogar eine Abtei lungszuständigkeit für Verwaltungs

h ilfe begründet worden war. Dafür kann s i cher nicht all ein die

ser Rückschlag in der bis dahin stetig gewachsenen Substanz in 

der Beschäftigung mit Verwaltungshilfe. als entwicklungspolitisch 

eigenständigem Sektor ausschlaggebend gewesen sein . Der Grund 

lag vielrnet:.r in e iner insgesamt l eicht defensiv gewordenen Lage 

der Entwic~.lungsh ilfe als öffentlicher Tätigkeit . 

Das sprung t„aft expandierende Sys tem der gesamten deutschen Ent

wicklungshilfe hatte gewisse Wachstumspr obleme und geriet unter 

herbe öffer.tliche und parlamentarische Kritik. 

Vor allem die auf der Grundlage eines Gutachtens des Bundes

r echnungshofes im Jahre 1969 gegründete BfE, die das BMZ als 

eine schlichte Organisationsstelle des Bundes durch Betreuung 

und Koordination der Ma ßnahmen entl~sten sollte, konnte die-
" . d 86) sen ~rwartungen nlcht gerecht wer en. 

Na chdem bereits ihre Gründung auf ein Gutachten des Bundes

rechnungshofes vom August 1969 zurückgegangen war, in dem es 

vor allem u m die Frage der Wi rtschaftlichke i t der Ver waltung 

der Entwicklungshilfe ging, entbran n te e twa ab Anfang 1974 

i n d er Öffentlichkeit und vor allem im Parlament eine neuer

liche und scharfe Diskussion um d i e Organisation des soge

nannten "Vorfeldes der En twickl ungshilfe". Ein weiter es Gut

achten des Bundesrechnungshofes, das im Mai 1973 vorn Haus

haltsausschuß d es Bundestages in Auf trag gegeben und durch 

eine Indi skretion t eil weise vorzeitig bek anntgemach t worden 

85) Fuchs/Schreibe r, a . a.O., S. 1 3. 

86) Eine g ~.te Darste llung der t atsäc hlichen und recht l ichen 
Probleme f indet sich bei Martinek, a .a.o. , s . 90 f. 
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war, hatte nämlich in der Pr esse und nachfolgend im Parla

ment heftige Kritik . am Mi n i ster i um wegen angeblicher Mängel 

im ourchführungsbereic_h der Zusammenarbeit au~st 87 
>.niese 

Debatte setzte sich noch b i s ins Jahr 1976 fort und be zog 

sich in ihrem sachlichen Teil vor allem auf c i e Frage , ob 

e i n zwei- ode1: drei,stufiger Aufbau ( BMZ-BfE-GAWI) der Ent

wicklungshilfe angemessen sei. Die mit der Auflösung von EfE 

und GAWI sowi•• der Neugründung d er GTZ gefundene Lösung der 

Konzentration von entwicklungspolitisch e m Sachwissen und 

der Durchf ühr .ng von Maßnahmen in einer einz igen und noch 

dazu privatwirtschaftlich ge:;talteten "Agentur", hat sich 

a l s l ebensfäh i g erwiesen und besteht b i s heute fort. Da s 

zugrunde l iegende Gutachten des Rechnungshofes mit seinen 

Aussagen über Organisationsmängel wurde zu einer nur für 

den Di enstgebrauch bestimmten Verschlußsache erklärt und 
nicht veröffentlicht. Während der anhaltende Druck auf das 

Ministerium glei chzei"tig die Entwick l ung einer verbesserten 

inhaltlichen Konzept i on der Zusammenarbeit und organi sato

rische Änder~.ngen ver langte, ero;iab sich durch die genann

ten Vorgänge ein starker sog der minister i el l e n Aufmerksam

keit zugunstE·n der GTZ. I h r wurde z~r Hauptaufgabe gemacht, 

Maßnahmen der t echnischen Zusammenarbeit mit Entwicklungs

ländern i~ Auftrag des Bundes fachlich-technisch zu planen 

und durchzuführen.
881

Die GTZ wird dabei als Unternehmen des 

Bundes in pri.vater Rechtsform und auf der Grundlage e i nes 

Generalvertrages, der die vollständige Kontrolle des Unter

nehmens durch das BMZ sicherstellen soll, tä tig. Es liegt 

somi t e ine Vifflagerung v o n Teilen der öffentlichen Aufgabe 

der Entwicklungszusammenarbeit vom Ministerium auf ein bun

desei genes pi: i va trecht 1 i ch organisiertes un t ernehmen vor, 

das im Grund.: e inen eigenen Verwaltungsunterbau ersetzen 

87) Vgl. z.B. die Aktuelle Fragestunde des Bundestages vom 
24. Janu»r 1974 und 15. Februar 1974, Pl Pr 7/76, 
s. 4808 ~ - 4.818. 

88) Vgl. z . B. den Geschäftsbericht der GTZ 1980, Eschborn 
1981, s. s . 
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sol l. Die in d i esem Feld besonders n o twendige f unktionale 

Di fferenzier~ng und Se gmentierung wird d amit a uf eine int e r 

national eigenständige und verwaltungswissenscha f tlich i n

teressante Wei se vollzo gen . 

Der GTZ wurd~ i m Ve r trag aber auch au f gegeben, eigene ent 

wick lungspo l i t ische Konze p tionen f ür ihre Tätigkeit zu e n t 

werfen . Die Vorgabe des Mi n is t eriums war i n der Auf gaben

beschreibung der Technischen Zusammen a r beit vor allem in 

dem Begriff des ''Projektes" als spez i f ische r Mannahmeform 

der GTZ enthalten , das als Unter schei d ungsmerkmal von den 

"Prog rammen" der a n deren h i er in teressier enden Organisa

tionen dienen sollte . Die grundsätzliche Ei nteilung der Auf

gabe der Entwicklungszusammenarbei t wurde demnach auch nach 

Gründung d e r GTZ mit Hi lfe von Beg riffen vorgenommen, die 

meh r formel ler a l s inhaltlicher Na tur s i nd . S i e ver meiden 

e i n e Schich t .ung n a ch materiellen Gegenständen und l assen da

mit fast beliebigen Interpret ationsspielraum für d ie tägliche 

Arbeitspraxj_s offen. 

Das Mi nisterium war noch bis weit i n die 70er Jahre hinein 

meh r mit seiner Binnenverwal t ung bes chäf tigt . a ls mit der 

For tsetzung der eigene n konzeptionellen Arbeit an der Ver

waltungsf örderung i n En t wic k l ungs ländern. Hinzu kam . daß die 

Verwaltungshilfe . die u rsprünglich i n einem Referat ''DSE; 

Verwal t ungsförderung " (316) ang es i edelt war . in d as seh r be

l astet e Re fera t ''Wissenschafts - und Bildung shilfe , Verwal

tungsh i l fe" ( 301 ) einge gliedert wurde. 
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9. Neue:c Anlecuf zur Konzeptionsentwicklung durch die DSE/ZÖV 

und ihre Maßnahmen 

Der konzeptionelle Faden aer Verwaltungshilfe wurde erst 

Ende 1974 mit einer sogenannten " erweiterten Fachbeirats

sitzung der ZÖV" mit dem Thema "Grundsätze der Verwaltungs-

h . lf 89 ) . d 1 b . d d i e'' w11 er aufgenommen. D e vor ere1tung un er Kern 

dieser veran~taltung bestand wesentlich a us einem Beitrag 

"Gedanken zuni Konzept der deutschen Verwaltungshi l fe" des 

ehemaligen SI. a tssekretärs in Schleswig -Holstein, Dr . w. 
Schmidt, der a uch schon an dem Expertengespräch 1968/69 

tei lgenommen hatte. Es handelte sich wieder um eine"Deutsche 

Tagung· der Dl>E/ZÖV. 

Der einzige vorbereitete Beitrag behandelt d en Zusammenhang 

von Politik und Verwaltung als Grundlage der Entwicklung 

und wirbt unter Verweisung auf die Ergebnisse der amerikani

schen Wissenschaft für verstärkte deutsche Bei t räge zum Auf 

bau der erfo" derl i chen administrativen Kapazitäten in Ent

wicklungsländern. 

Als Probleme werden wor allem die unzulänglichen Verfassungs

und Rechtsverhältnisse herausgestellt und darauf hingewie

sen, daß unt~r Mili tärregimen und Einheitsparteie n rechts

staatliche Grundlagen wie die Gewaltentei l ung allenfalls 

symbol ische Bedeu tung hätten und die Verwaltung oft nur das 

Ins trument partikularer Interessen sei. Die Selbs tbedienung 

in Form von Kor ruption hinzugerechnet, hätten die importier

ten fremden Formen cler Verwaltung kaum Chancen, auch in Ent

wicklungsländern d i e vorgese henen F.unktionen zu e rfüllen. 

Die Insuffizienzen der öffent lichen Verwaltung vieler Ent

wicklungsländer wUrden durch die Bildungspolitik mi t ihrer 

Bevorzugung der Universität und grober Vernachlässigung der 

verwaltungsjnternen Ausbildung, insbesonder e im Bereich des 

mittleren Ma.nagements fortlaufend verschärft. Der Versuch, 

den Mißstanc. durch gezielte Förderung eines Teilbereiches 

89) Bericht der erweiterten Fachbeiratssitzung der ZöV am 
28 . und 29. November 1974 in Berlin, DOK 786 A, V- DT 
20/74 . 
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"Entwicklungsverwaltung " zu lös en , wird als Gegenmitte l skep

tisch beurtei lt, wei l es für die Leistungsfähigkei t eines Ver

waltungssyst ems vor allem auf eine solide administrati ve In

frastruktur der klassischen "allgemeinen inneren Verwaltung " 

a nkomme . Das Plädoyer für die am besten geeigneten Ansätze 

fällt zuguns ten einiger f ür univer s e l l angesehener Verwaltungs

sektoren aus, die sich auch in Deutschland, trotz föderaler 

Tradit ion , sehr uniform herausgebildet hätten, wie vor allem 

das Organisati ons- , Planungs -, Finanz-, Informations- , Perso
nal- und Gemeindewesen . 9o1 

Als Vorzüge der deutschen Verwaltungshilfe werden sodann der 

Wunsch von Entwicklungs ländern , Kolonial modelle "abzus chaffen", 

geringe koloniale Vorbelastung, der Ruf Deut schlands mit sei

nen öko nomi schen und mi l itärischen Leistungen , kulturelle Ein

fü hlsamkeit der Deutschen, weltwirtschaftliche Präsenz d~ut

scher Waren und Techniken, die Lehrkraf t der deutschen Verwal

tungsgeschichte und das Interesse und die Aufgeschlossenheit 

vieler heutiger Beamter herausgestel lt. 

Die Schwierigkeiten s i eh t man im ungenüge nden Wissenschafts

standard, der juristischen Vorherrschaft in der Verwaltungs

ausbi ldung, der hochentwic ke lten Verwal tungssprache (die die 

Kommunikatic,n über deutsche Einrichtungen in anderen Sprachen 

- zum Beispiel in englisch und s panisch - sehr erschwere). 
Sodann wurde, herausgestellt, daß St ruktur und Angebotskata-

log der ZÖV genau diese lben Schwerpunkte empirisch ertastet 

und durch Kommunikation mit ''Betro ffenen" herausgefunden ha

be, an welchen Stel len die Le i stungsf ähi gkeit der deutschen 

Verwaltung e1uf besonderen Bedarf in Entwicklungsl ändern stößt. 

Dieses Grundsatzreferat, an dem der Tagungsbericht im übrigen 

keinerlei Kr it ik verzeichnet, ist nur in eini gen wenigen Be

reichen hinter die eigenen Ansprüche zurückgefallen. So hat 

es zum Beispie l generalis i e r ende Aussagen zum Verwaltungshil

febedarf nach Kont inenten und Gr oßräumen zu ordnen versucht 

und l obt al:.e I nstrumente der ZöV, ohne die Frage nach Wir

kungen einer damals i mmerhin 13-j ährigen Tätigkeit ernstli ch 

z u stellen. Auch die Stagnation in der konzeptio ne l len Ent-

90) Schmidt, DOK 786 A, a.a.o . , s. 22. 
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wicklung der VE:rwaltungshilfe ist nicht weiter erörtert worden. 
Die Nichtbeachtung vieler noch "gültiger" _Grundsätze der Verwal
tungshilfe wurden im Vortrag und der nachfolgenden Diskussion 
nicht analysiert, sie wurden einfach als Forderung wiederaufge
griffen und mit: dem Verlangen nach höheren Finanzzuweisungen für 

die ZÖV verbunden. Kritisch ver merkt wurde dagegen, daß noch immer 
keine klare Linie filr die Erarbeitung von sur-place-Studien ge- · 
funden sei und auch das bei den Seminaren anfallende Material über 
die Verwaltung in den Entwicklungsländern nicht aufgearbeitet 

wurde. Auch di1~ Personalpflege von Verwaltungsexperten und d i e 
Zahl wissensch;,ftlicher Arbeiten über Probleme der Verwaltungshilfa 
und die Erarbe:Ltung von speziell.em Lehrmaterial unter Einarbei
tung pädagogisch-didaktischer Fortschritte in diese~ Sonderbereich 
werden als unz·.lreichend bezeichnet. Schließlich wird noch die In
tensivierung dar Diskussion und eine häufigere Selbstbesinnung 
im Rahmen "Deutscher Tagun9•m " vorgeschlagen. 

Für die Zukunft wird von der ZöV gefordert, einen Bildungsansatz 

für die Projektbegleitung zu entwickeln und mehr Fremdveranstal
tungen zu besuchen. Die bislang fehlende Kapazität fUr unmittel
bare Verwal tungsberatung könne durch die Schaffung eines Bera
tungsunternehmens gesichert werden, was den Vorteil hät te, daß 
sich die Beratung in sensiblen Fällen optisch von der deutschen 

' Regierung entfernen könnte. Auf dieser al l gemeinen Grundlage 
wurden dann Expertenempfehlungen in drei Gruppen erarbeitet, die 
vor allem thea.atisch geeignete Schwerpunkte für deutsche Verwal
tungshilfe i dentifizieren sollten. 

Die Gruppe ~waltungsreform und Organisation schlug folgende 
Schwerpunkte \i·or, die sie allerdings nicht auf bestimmte Vera:'l
stal tungstypen. oder Verwaltungshilfeformen bezogen hat: 

l. Verwaltunc:;·saufbau, Aufgabenverteilung 
2. Innere Or9anisation der Behörden 

Organi~;ation der Basis 
Organisation der Leitung 
Informationsf l uß 
FUhruncrsstil 
Arbeiti;formen, Formen der Kooperation 
Koordinierungsmechanisr,1en 
Kontro:.le 
Bürotec:hnik 
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3. Planun~ und Entscheidung 

- behördenin tern 
- behördenübergreifende und zentrale Koordinierung 

4. Rationalisierung der Verwaltung 

- VermEidung von Doppelarbeit 
- Dele~ation von Verantwortung 
- Nutzcng externen Sachverstandes 
- Ein satz t echn ischer Hilfsmittel 

5. Haushalts- , Kassen- und Rechnungswesen 

6. Personalverwaltung 

- Personalauswahl 
- Aus- und For tbildung 
- Persc·nalbedar f splanung 
- Personalführung 
- Motivationsproblerne 

7.) Organjsationsarbeit 

- Einr ichtung 
- Verfahren 

Die GruppE· Kommunal- und Reg i onalverwaltung wertete das 

deutsch e s:ystem als l ehrreiches Modell , das unter anderem 

durch glejch e innere Strukturen und Funktionen, t rotz sei

ner konsti t u t i onellen Vi elfalt.gekennzeichnet sei. Insbe

sondere die Einarb e i tung von Selbstverwaltungselementen und 

der Grad der Dezentral ität und Dekonzentration mache es 

taugl ich zu einem vorbild. 

Programma~;zente seien auf die Kornmuna,lverfassung und die 

Verwal tuns;sstruk tur zu legen, wobei durch Un t erlassung des 

Hinweises au f die Länderviel f alt,Verwirrung zu vermeiden sei. 

Dann werden die Organisationen regionaler und l okaler Kör

perschaf tE n (insbesondere des Kreises) und die funktiona-

len Abläufe beto nt , sowie die Kooperationsverfahren inner

halb und zwischen den kommunalen und regionalen Verwal -

tungs t räge·rn unterstrichen. Der Gedanke der Selbstverwal 

tung, die Verwaltungsaufgaben, das kommunale Finanzsystem, 

besondere zweige wie Sozial - , Schul-, Bau- und Ordnungs

verwaltung ,sowie die Versorgungseinrichtungen einschließ

l ich des Sparkassenwesens werden sodann als besonders geeig

net für Ausbildungsprogramme empfohlen. 
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Als projektorientierte Gegenstände werden f ür geeignet be

funden: 

- Vor führung der . Stadtentwickl ungsaufgaben 

- Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum 

- Umlegungen 

- Wasserregel ungen 

- Probleme der I ndustrieansiedlung 

- Entwick lung von touristischen Zentren . 

Die kommunale Gebiets- und Verwaltungsreform wird sodann 

als ein besc; . ..:lers anschau l icher und l ehrreicher Prozeß vor

geschlagen. (Dieses neue und überaus interessante Element 

in der Fortbildungs tät i gkeit wurde, soweit ersichtlich1 nicht 

wieder aufgegriffen. Gleichwohl soll hier darauf h ingewie 

sen werden, daß die Darstellung von Reformvorgängen als 

einem Prozeß vor dem h istorischen , sozialen und politischen 

Hintergrund der Bundesrepublik Deutschland vielen abstrakt 

geäußerten Jmsprüchen nach Vermeidung des "Modells Deutsch

land" im ne9ativen Sinne gerec ht und dennoch größte Verwal

tungsnähe ermögl i chen würde.) 

Die dritte C~uppe befaßte sich ausschließlich mit der 

Finanzverwal tung und ihre r Bedeutung für die staatl iche 

Entwicklung .. Die Vorschläge dieser Gruppe wichen von dem 

vorgehen anderer Gruppen dadurch ab, daß mi t sozialpoliti

schen Wirkungen materieller Pol i tikfeldentscheidungen und 

erfahrungsg•~stützten Aussagen zu finanztechnischen Voraus

setzungen fiir Fortschritte argument i ert wurde. I m e inzelne n 
wurde vorgeachl agen: 

1. Systeme ::ür Steuerabzugsverfahren 

a) Einbehaltung und Abf ührung der Steuer auf den Arbeits
lohn durch den Arbeitgeber 

b) Lohns·:euerkartensystem 
c) Einbehaltung und Abf ührung der Steuer a uf Kapitaler

t räge durch die auszahlenden Gesellschaften 

2. Erfassunq der Einkünf t e aus Land- und Forstwirtschaft 

a) Gewi nnermittlung nach Durchschnittsätzen 
b) verei~fachte Buchführungssysteme 

3. Erfassun9 der Einkünfte aus Gewerbebetrieb und freien 
Berufen 

a) Mögli~hkeiten von Kontro l lsystemen 
b) Kontr~llmitteilungsverfahren 
c) Betriebsprüfung 
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Der Betr i ebspr üfungsdienst d er deutschen Finanzverwal t ung 
g i lt inte rnational als vor bil dl i c h . Der Ausbau entsprechen
der Einr i c htungen i n den En t wi cklungsl ä ndern wi rd zu eine r 

· wir ksamen Er höhung der Ef fi z ienz d er Finanzv erwa ltung fü h-
ren . Hierzu empfehl en s i ch f olgende Themenbehandl ungen: 

1. Organ i sation und Aufg aben der Betrie bs f ühr ung 

a l Aufl>au des Pr üfungsapparates , Ausbi l dung der Bet r i ebs
prül'e r 

b) a llqe meine Be t r i ebsprü f ung , Richtsatzprüfung , Liquidi 
t ä tsprüf ung 

2 . Techn i s che Durch f ührung der Betr i ebs prüf ung 

a) Fes t 11tel lungen zur formel len Ordnung smäßigke it der 
Buc hi:ührung 

bl Fes t11t el l ungen zur mater i ellen Richti gkei t d er Buc h
f ühr ung 
inne r e r Be tr iebsvergleich (Ze i t vergle ich ) 
Sol l - Ist - Vergle ich 
Ver miigenszuwachsverfahren 
Kontr ollmitt e i l ung s ver f a hren 

cl Dars~el lung der Prüfungsergebn iss e ( Be tri ebsprüf ungs
ber icht ) 

3 . Gewinncicht s a tzermit t l ung 

a) Auswahl der Br anchen und der Rich tbetriebe 
b) Rich t sat zprüfung ( Er mitt lung von Kennzahlen) 
c J Anwend ung der Richtsätze 

Das Gesamter gebn i s der Empfe h l ung en s t ell t somit eine unge 

me i n re ichha lti ge Sammlung von gee ignete n Fel dern und Be

reichen d e r Verwaltungsh i lfe d ar . Sie er for dern eine We ite 

des Sachv•orsta ndes , d i e den Gedanken an eine ständig präsen -

t e Zusamm•m f assung i n einer g roße n Verwaltungshilfeinst i tu

t i on von ·;ornehe rei n als unmög l ich erscheinen läßt . I n diesem 

J,icht e er:;chei nt die da malige reg i o nale Ori entier ung der Organ1: 
t i on der iöv ~och inUller als ei.~e der Brei t e de r Aufgabe unange

messene Gliederung. 

Zwar ist a uch die Kenntnis der Sprachen , reg i onalen Besonder

he i t e n und i nsbesondere der l andes spezi fi schen Hinterg r ünde 

eine der entscheide~den Be d ingungen f ür s achgerechte Bi l dungs

a rbei t i n der öffent lichen Ve r wa ltung. Verglic hen mi t der 

Komp l ex itä t der "öffe ntl i c hen Verwal t ung " als einem Sekt or, 

treten s ie j edoch h i nt er die Fülle an Sachp roblemen ,die Ge

genst and der Verwaltungshilf e sein könne n, als s trukturiere n-
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de Gesichtspunkte zurück. Die Reorganisation der ZöV im Rahmen 

des sog. "Berlin-Projektes " von 1978 haben daher eine wichtige 

Schwäche der Verwaltungshilfe beseitigt. Die Herausarbeitung 

von Verwaltungsproblemen als Bereiche für bevorzugte Angebote 

oder gar Schwerpunkte, mußte bei der damaligen Struktur im 

Grunde folgEmlos bleiben, da d ie DSE ja in j edem Falle auf 

die Mitarbel. t von externen Fac hleuten zurückgreifen mußte. 

Auch von ei11 .r anderen Struktur des Angebotes der ZÖV, näm

l ich ihr en ::nstrumenten bzw. "Maßnahmetypen", konnten keine 

Hilfen ausgehen. Weder die Vorschläge zur Konzeption, noch 

die Erfahrungen im Progranunvollzu9 legten besti mmte Zuordnun

gen von Sto::fen zu Progranunfor me n oder -typen zwingend nahe. 

Gleichwohl war diese Typenbildung f ür die durchführ ende DSE/ 

ZöV von g r e ller Bedeutung für ihre Finanz -, Personal- und 

Gebäudebeda:~fsplanung. Auch die Ablaufserfa hrungen der Ver

anstaltungen mußten unter den wi c htigen Gesichtspunkten der 

Erwachsenenbildung und des kulturel len Hintergrundes für den 

"Wi ssenstransfer" Eingang in die Programmgestaltung fi nden. 

Gleichwohl war die ZöV wege n ihrer Struktur gegenüber den 

einzelnen V•erwal tüngsse ktoren oder gar hinsichtlich e i ner 

thematische :i Schwerpunktbildung indif ferent geblieben . 

Die Fachref•erenten werden f ast ausschließ lich aus den beste

henden deut~chen Fachverwal tungen eingeladen, wofür eine über

schaubare z.:ihl von Kontaktpe r sonen ausreicht . Eine konzeptio

nelle Präf e re nzensetzung , die die f lex ible Abwi cklung der 

nachgefragt 0:n Maßnahmen nur hätte behindern können, hatte man 

aus naheli e9enden Gründen nicht unternommen . Daher e rscheinen 

auch sachbezogene Aussagen zur Verwaltung in den Veranstal

tungsberichten der ZÖV unt er Namensangabe des j eweiligen vor

schlagenden i nternen, oder der extern h i nzugezogenen Referen-
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ten . E i ne Änderu ng des Ve rhä ltnisses der ZöV z ur Verwal tung 

u nd zugunsten der Formulierung von Grundsätzen der Verwal

tungshilfe zeichnet s ich jedoch se it 1978 ab. Bevor wir je

d o ch auf die neuere Konzeptionsentwicklu ng im Rahmen expliz it 

als solch·E!r ausge wiesener Papie r e n äher eingehen werden, müs

sen e inig·:! Hinweis e auf neue Akteure d e r Verwaltungs hilfe, 

die zwisc~enze itlich in dieses Feld einge trete n sind, nach

g eholt we :rden. 

10 . BfE 'J nd GTZ 

Die bereit s genann te Bundesste l le für Entwicklung (BfE) ist 

dabei an erster Stelle z u nennen. Ihr oblag d ie Du rchführung 

der Regie:c-ungsberatungstätigkeit, die ursprünglic h vom Mini 

sterium S•~lber organisiert worden war. 

Entsprech·~nd der schon genannten entwicklun gspolitischen 

Schwerpunkt setzung im öffentlichen Sek tor , hielt man vor 

allem die Er arbe i t u ng von Entwic klungsplänen u nd d i e vo l ks

wirtsch aftl iche Bera t ung für Sc hl üsselbereiche der Zusammen

arbeit unnittelbar im öffentlichen Sektor der Pa rtnerländer . 

Regional wurde Nachfrage vor allem aus Schwarzafr ika f e st

gestellt u nd befriedi gt . Bekann t wurde vor allem die Ent

sendung e:.ner Planu ngsgrupp e n a ch Buru ndi . In diesem Falle 

ha t te die BfE d ie Aufg abe durch entsprech ende Auftragser

teil ung an e i ne private c onsultingfirma weitergereicht . 

Die später überprüfte Aufgabenstellung bezog sich e iner

seits auf den zu erarbei tenden Entwick l ungsplan des Landes 

und anderHrseits auf Aus b ildungsleistungen fü r die burundi

schen Pla11er a ls Counter-Parts, die z ur selbständigen Plan

erstel lung befähigt werden sollten . 

Di eses Projek t wurde n ach Aufl ö sung der BfE auf die GTZ 

übertragen , die es mit vielen and eren als sogenannten "Alt

vertrag" abwickel t e . Damit g a b es bei der Aufnahme der Pro

jekttätigl< e it der GTZ bereits einen gewissen Bestand an Auf

trägen, de r auch pr ojektgebundene Verwaltungshi l fe und Re

gierungsberatung e inschloß. 
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Da die GTZ im Rahmen des genannten Generalvertrages aber auch 

den ausdrückli chen Auftrag zur Erarbeitung e iner eigenen ent

wicklungspolitischen Konzeption hatte, verfügte sie neben 

einem Anfangsbestand an Aufträgen Uber einen großen Spielraum 

für eigene Aquisi tionen und deren erfahrungsgestützte Gestal

tung. Die GTZ konnte ihre Projekte (das heißt zeitlich , sach

lich und finanziell begrenzte Maßnahmen zur Veränderung oder 

Neuschaffung technischer Anlagen oder Institutionen) für a lle 

Bereiche anbieten, die s ie in ihrer entwicklungspolitischen 

Konzeption un•·erzub r ingen vermochte. Betrachtet man den Orga

nisationsplan der GTZ von 1975, wird man aber keinen Sektor 

bzw . eine Abteilung, Unterabteilung oder Fachbereich finden, 

der ausdrücklich "öffentliche Verwaltung" genannt wird. Die 

Sektoreintei lung, die man sich zunächst gab, sah auf der 

Hauptabteilur.gsebene folgende Berei che vor: 

- Land- und F'orstwirtschaft (1) 

- Wirt schaft und Sozialwesen (2) 

- Inst itutionelle und materielle Infrastruktur (3) 

Uhterhalb diE!Ser Einteilung weisen dann aber zahlreiche Ab

teilungen, Unterabteilungen und Fachgruppen schon nach ihrem 

äußeren Anschein indirekte Verbindungen zur öffentlichen 

Verwaltung auf. Im Berei ch der Land- und Forstwirtschaft könn

te man z. B. Schlachthofwesen, Fischereiwesen, landwirtschaft

liche Beratung und Ausbildung, ländlic hes Genossenschafts-

und Siedlung,;wesen nennen, in dem Berei ch Wirtschaft und 

Sozialwesen den Fachbereich Tourismus, Export- und Koopera

tionsförderung, Industrieplanung, Gesundheitswesen und be

rufliche Bildung. Noch näher kommt der Förderung der öffent

lichen Verwaltung die Hauptabteilung 3 ,"institutionelle und 

materi ell e Infrastruktur: In der ursprünglichen Gliederung 

war es vor allem die Unterabteilung 33, "Regionalentwicklung, 

Verkehr und 3au", die in i hrer Unterabtei l ung 331 (Regional

entwicklung, institutionelle Infrastruktur, Sozialstruktufl 

Maßnahmen an~eboten hat, die nach unserem Verständnis unmit

telbar in der öffentlichen Verwaltung angesiede lt sind. 

Während es sich bei den Verflechtungen der vorgenannten Sek

toren mit der öffentlichen Verwaltung um sogenannte "ver-
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steckt e Verwaltungshi lfe" handelt, wird d i e institutionelle 

Infras trukt~r und Regionalentwicklung trotz dieser Bezeich

nung a uc h i:1nerhalb der GTZ als dem Entwicklungssektor öffent

l iche Verwaltung zugehörig betrachtet. 

Es ist zwar bislang noch nicht zu einer ausformulierten 

ha useigenen Konzept ion für die öffentli c he Verwaltung als 

selbstä nd ig·em Arbeitsgebiet der GTZ gekommen, doch die prak

tische Täti-;ikeit hat bereits eine Binnendifferenzierung der 

Leistungen f ü r di e öffentl ich e Verwaltung hervorgebracht . 

Nach Sachgesichtspunkt en eingeteilt , gliedern sich die Ver

waltungsförderungsmaßna hmen dieser Abteilung heute in : 

1. Finanzwesen (noch einmal un ter teilt in Zoll- und Steuer

verwal t u.'.'lg), 

2 . Eich- , Me ß- und Normwesen und 

3. Landinformationssys teme. 

Mangels einer f ormulierten entwicklungspol itischen Konzep

tion mit St euerungswirkungen f ür Auswahl und Durchführung 

eröffnete sich die Chance der Konzeptionse ntwicklung Hand 

i n Hand mit den praktischen Erfahrungen der Zusammenarbeit. 

Aber daraus erg ibt sich auch , daß die Einteil ung der vor

handenen Auf träge und der aufgrund von Anfragen bei der 

Bundesr egierung oder der GTZ selber neu he reingekommenen 

Projekte, nur dann zur Sachbearbeitung und Betreuung in den 

Fachbere i ch "Insti t utione l l e Infrastr uktur" gegebe n wurden, 

wenn de r Verwaltungsbezug augenfällig war. Die Entscheidung , 

we l cher Sachbezug unter den meist mehrfach vorhandenen 

Al ternativen vorherrschend sein soll, erfolgte demnach frei 

von abstrakt en Gegenstandspapieren. Dies hat sic h auch in 



- 2 7:8 -

den nachfolge,nden Jahr.en noch nicht verändert, wenn auch 

die Konkurrer1z der Abteilungen heute zu gründlicher Dis

kussion der vorherrschenden Thematik geführt hat . Erst 

seit der Jah1:eswende 1980/81 wird an einem Papier gear

beitet, das die Aquisition durch eine Angebotsbeschreibung 

der Abteilun9 313 der GTZ strukturieren soll. 

Die Erfassunq der p r imär auf Ver1Naltungsförderung bezogenen 

Tätigkeit de:c GTZ hat daher vor allem an den Maßnahmen -

oder genauer " den Aufträgen der Fachgruppe 313 "Insti

tutionelle I::1frastruktur" anzusetzen. Bis etwa Ende 1980 

umfaßte ihr Auftragsbestand c irca 55 laufende oder gerade 

beendete Projekte. Sie sind - in deutscher Verwaltungsmino

logie ausgedrückt - in technischen Sonderverwaltungen und 

Fachverwaltungen der Partnerl änder angesiedelt und der in 

die Form von Projekten gekleidete deutsche Beitrag besteht 

vor allem aus der Beratung im Hinblick auf bestimmte Vor

haben (Reorganisation, Erweiterung, neue Techniken) mit 

oder ohne Aus- und Fortbildungsleistungen für das betroffene 

Personal di eser Verwaltungszweige. Die Beratung bezieht sich 
zumeist gleichzeitig auf Fragen der sachlichen Aufgabener

ledigung beim jeweiligen Partner und die hierfür erforder

lichen institutionellen und personellen Voraussetzungen. 

Dies kann zu Reformvorschlägen und gegebenenfalls auch neuen 

Projekten fUhren. Damit kann sich in Einzelfällen und bei 

längerer Dauer der Zusammenarbeit eine gewisse Nähe zum 

"Institution-Building Ansatz" im Hinblick auf Sonderver

waltungen e1:geben . Andererseits ist nicht erkennbar, daß 

die Breite und Tiefe der Uberlegungen, die mit den ameri

kanischen Institution-Building Projekten (sie werden zumeist 

von entsprei=hend speziali sierten amerikanischen Universitäts

teil en durchgeführt) auch bei den GTZ-Projekten integraler 

Bestandtei l der Maßnahmen sind. Mit nur ein bis drei Be

ratern, die gelegentlich sogar noch durch ihre Stellung als 
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integrierte Exper ten in ihren Möglichke iten behindert sind, 

steuernd auf das Gesamtvorhaben, in wel ches sie eingeglie

dert sind, e inzuwirken sowie mit den üblicherweise knappen 

Zeithori zon t en für die Ubergabe , können s ie jedoch nur vor

sichti g hinweisend Einfluß nehmen. Der i ntegrierte Experte 

i n der Ve rwaltungsförderung macht ein Dilemma besonders 

deutlich, das entwicklungspol itisch auch von allge meine rem 

Int e resse ist. Die vor dem Hintergrund des "Hi l fe-zur-Selb st

hi lfe-Gedan kens" so wünschenswert e Ersch e inung des inte

grierten (das heißt unselbständig beim Partner eingeglie

derten) Experten lä ßt die Mögl ichkeit einer fachlichen und 

glei chzeit ig entwicklungspolitische n Steuerung durch die 

deutsche Part nerins titut ion kaum zu . Der Einfluß einer - wie 

i mmer formulierten - Verwaltungshilfekonzeption würde in 

diesen Fällen nach der Ent scheidung, ob e in Entwicklungs 

hilfeprojekt bewilligt, fortgesetz t oder beendet werden 

solle , star k sinken und nur noch eine mittelbare Wirkung 

haben können. Im übrigen kommt es vor al l em auf das Wechsel 

spiel des Sachverstandes der deutschen Experten (der aller

dings durch sogenannte backstopping erhöht werden kann) , 

i hre i ndi viduelle Fähigkeit zur Kommuni kation mit den Counter

Par ts u nd insb e s ondere die Verhältnisse i m I nneren und der 

Umwelt des Partners im Entwicklungsland an, auf d ie weder 

ein l<onzept ionspapier noch die Zentrale einer En t wick lungs

hil feorganisation Einf luß haben. 

Auch die be,reits a n gesch nittene Probl e matik der Wirkungen 

von Entwic~:lungsprojekten, die nac h der Zielsetzung d e r Ent

wicklungspol iti k insgesamt l etzt l ich der Bevölkerung des 

Entwicklun9slandes zug u t e kommen sollen, ist bei den Pro

jekten der GTZ noch nicht gelöst . Je besser die Integration 

deutscher Projekte in die Partnerverwaltung g e lungen ist, 

d esto schw~eriger und willkUrlicher kann es werden, ihre 

Tät i gkeit 9egenständlich u nd quantitativ zu e r fassen. Der 
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wirklich nur beratende Experte, der eigene Handlungen (die 

solche des Counter- Parts ersetzen) im Tätigkeitsfeld seines 

Partners vermeidet und in der Kommunikation wie seiner 

Selbstdarstellung die notwendige Zurückhaltung sowie mensch

liche und kulturelle Sensibilität f Ur Zusammenarbeit auf

bringt, wird immer Mühe haben, seinen Sachbeitrag und dessen 

Wirkungen meßbar nachzuweisen. Die formalisierten Projekt

planungsübersi chten (PPU) und insbesondere d ie derzeit in 

die eingeführte "zielorientierte Planung" (sie geht auf das 

von einer amE; ·ikanis.chen Consulting- Firma entwickel te "logical 

frame work „. 91 ) zurlick) Verbesserungen bringen können, 

bleibt abzuwa.rten. Immer hin wird dabei versucht, den Ziel

hierarchien tnd korrespondierenden Maßnahmen schon in der 

Planung Indikationen der Wirklichkeitsveränderung durch 

Zielerreichur1g hinzuzufügen . Damit würde eine Vermutung für 

die Kausalität der Projektmaßnahmen sprechen, wenn die Indi

katoren posit.ive Änderungen anzeigen. 

Projekte der Verwaltungsförderung in der techni schen Zusammen

arbeit der G1~Z sind daher neben den schon genannten gegen

ständlichen, örtlichen, zeitlichen und finanziellen Be

grenzungen d\trch ihre Anbindung an bestimmte Verwaltungs 

einheiten in Entwicklungsländern gekennzeichnet. Darüber

hinaus schliußen sie regelmäßig die Entsendung von Fach

leuten ein, die eigenes Personal der GTZ, freigestellte 

deutsche Verwaltungsangehörige, Wissenschaftler oder f reie 

Berater sein können. Damit ist Verwaltungsförderung regel

mäßig eng mit personeller Hi lfe verbunden . 

Bei der GTZ i;ind solche Verwaltungsprojekte grundsätzlich 

im Fachbereii:h "Institutionelle Infrastruktur" angesiedelt. 

(Auf die Ausnahme der reinen Regierungsberatung kommen wir 

noch zurück. 1 

91) The Logical Framework, A Manager's Guide to a Scientific 
Appro ach to Design and Evaluation, Practica l Concepts 
Incorpor.:i.ted, Washington D. C., 1 980. 
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Die Maßnah:ne n des Fachbereichs setzen sic h fo lgendermaßen 

z usammen: 

Entspre chend der hier zugrunde gelegten Sektoreinteilung 

sind vorab d ie 11 als "Sozialstrukturmaßnahmen" bezeichne

t en Vorhaben auszuscheiden . 

Von den verb leibenden 44 Projekten gehört e in Drittel 

(29,S %) zu den klassischen Staatstäti gkeiten, d ie be

sondere Rechts- und Verfahrenskenntnisse ··erfordern (Zoll

verwaltung (8x ), Steuerverwaltung (4x), Finanzwesen (lx)), 

ein gutes Fünftel (22 ,7 %) zu den mehr tec hnischen Fert i g

keiten unc. eine Geräteausstattung voraussetzenden Landin

formation E.s ys temen (Vermessungs-, Kataster- und Grundbuch

wesen) sowi e ein weiteres Fünftel (20, 5 %) auf technische 

Sonderverwaltung (Eich- , Meß- und Normwese n einschl ießli ch 

Qualitätskontrol len) . Der Rest verteilt sich auf öffentliche 

Stat istik , e l ektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung, 

Pl anung, iioziale Sicherung und das genannt e Verwaltungs

i nstitut als einer Partnerinstitution. 

Eine weitere Au f schlüsselung ergi bt folgende Gruppen: 

1. Vermes:;ungs- und Katasterwesen sowie topo

graph i:;che Erfass ung ( "Landinformations

system1~11 ) 

2 . Zoll e inschließlich Rauschgift fahndung 

3. Elek tr<>nische Datenverarbei tung und 

nationale Stat s t ik 

4. Finanz- und St e uerwesen 

10 Projekte 

8 Projekt e 

8 Projekt e 

S Pro j ekte 



5. Planung 

6 . Patentwes<rn 

7. (Atypisch i s t die) Zusammenarbe i t 

mit einem allgemeinen Verwaltungs

i nstitut 

2 Projekte 

1 Projekt 

1 Projekt 

Oie geographische Verteilung der Maßnahmen berücksic htigt 

25 Einze l staaten. Oie Projekt e verteilen sich mit 17 auf 

Asien, 16 auf Afrika, 13 auf Lateinamerika und 2 auf Europa. 

Acht Pr ojekte haben gar keinen Landesbezug und zwei si.nd 

überregionale Projekte i n einem Kontinent. Eindeut ige kon

tinentale Schwerpunkte können also nicht festgestellt wer

den. Innerhalb der Kontinente gibt es gewisse Häuf ungen, 

die jedoch weder nach Größe des Landes, noch nach Entwick

lungsstand oder einem sonsti gen allgemeinen Kriter ium syste

matisiert werden können. 

Auch bei der Dauer der Maßnahmen würden Gener alisierunge n 

unfruchtbar bleiben, weil die Bildung von Durchsc hni t ts

wer ten angesichts der zeitlichen Spanne zwischen einer me hr

monatigen Studie bis zu Reformproj ekten, die einschließlich 

ihrer dritten Verlängerung, Zeiträume von bis zu zehn Jahren 

z u e inem Projekt zusammenfassen können, wenig sinnvoll er

scheinen. 

Zu den KostE'n der Maßnahmen können hier keine Aussagen ge

macht werden, da keine gesonderten Projektbilanzen zugäng

lich sind . 
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Die Art der Maßnahmen, beziehungsweise d i e Bezei c hnung 

der entwickl ungspolit ischen I nstr umente wird zwar nicht 
systematisch erfaßt, doch sie kann den Projektbeschrei
bungen und den Schilderungen der Abtei l ung entnommen wer

den. Danach ist etwa die Hälf t e aller Projekte als fach
l i c he beziehungsweise als o r ganisatorische Beratung des 
j eweiligen Partners einzustuf en. Ein weiteres Viertel der 
Maßna hmen verknüpft s chon von der Projektanlage he r Be
ratungsmaßnahmen rnit solchen der Aus- und Fortbildung. 
Diese können sich entweder nur auf die Counter-Parts oder 

auf weiteres Verwal t ungspersonal der jeweiligen Dienst stellen 
bezie hen. Die restlichen Projekte verteil en sich dann noch 
auf d i e Anfertigung von Studi en zu einzelnen Problemen oder 
auf Sachliefer ungen. 

Idealiter müßte sich eigent lich aus dem Proj ektgedanken 
der GTZ eine Ori entierung der Maßnahmen auf bestimmte Wir
kungen bei den Leistungsempfängern ergeben, die nach Art, 
Umfang unc. Dauer von einer einzelnen Maßnahme bearbeitbar 

erscheine~ . Demgegenüber lassen die Pro jektbezeichnungen, 
d ie zwnei E.t einen hohen Allgemeinheitsgrad aufwe i sen, zu
meist keine unmittelbar überpr üfbaren Ziele erkennen. Die 
Bezeichnungen lauten etwa: "Reorganisation der Steuerver 
waltung", "-des Zollwesens", "Rauschgiftbekämp f ung", 

"Normenwesen", "Aufbau e i nes Kartographiezentrums" oder 
"Bevö l kerungsstat isti k" . 

zu einem selbständ igen Instrument der von der GTZ aus ge
f ührten Zusammenarbeit der Bundesr epublik Deutschlan d mit 
Entwicklungs ländern , hat Si.eh die von de r Bf E übernommene 

Regierungsberatungstätigkei t ent wi ckel t . Diese Form der 
Verwa ltunc1shi lfe gehört neben der Kapit alhilf e und der 
Lieferung von Gütern , zu den ältes ten Formen der inter
nationalen Admi nistrativen Zus amme narbei.t überhaupt. 
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Inzwischen zu einem Instrument ausgebaut, muß die Re

gierungsberatung heute zur technischen Hilfe und inner
halb dersel ben zu einem Anteil der Verwaltungsförderung 
zugerechnet werden. Die Einschränkung ergibt sich daraus, 
daß diese Maßnahmen oft keine klare Abgrenzung zwischen 

direkter und indirekter Verwaltungshilfe erlauben . 921 

Einerseits sind hier mit Regierungen als Counter-Parts 
die Verwaltur..gsbeziehungen immer Teil der Maßnahmen, an
dererseits kc:.nn die Form der Kommunikation und das be

sondere Sach1<1. ssen des jeweiligen Beraters, nicht voll
ständig durch die Bezeichnung "Administrative Zusammen
arbeit" erfaßt werden. Zu einer qualifizierten Regierungs
beratungstät:.gkeit gehören Sachkenntnisse und Fertigkeiten 
in sehr verschiedenen Gebi eten, die in andere Fachgebiete 
oder in die Po l itik hineinrei chen können. Die Zahl der 
von der GTZ ·~ntsandten Berater schwankt, bezogen auf ein 
Jahr, zwisch·~n zwei und drei Dutzend. 93

> 

Dieser Modus der Zusammenarbeit kommt bevorzugt bei den 
folgenden vier Ziel- bzw. Motivgruppen zum Einsatz: 

1. "Aufbau lei stungsfähiger Trägerstrukturen", d.h. 
Hilfe beim Aufbau institutioneller Planungs- be
ziehungswei se Durchführungskapazitäten, zum Bei
spiel Aufbau einer Finanzverwaltung, einer Planungs
abteilung im Präsidi alamt oder einem Ministerium, 
Schaffur.g einer Datenbank usw. 

92) Vgl. Wolfgang Fischer, in: Technische Zusammenarbeit 
und Entwicklungs planung - Aufgaben , Erfahrungen und 
Problemu deutscher Regierungsberater, Dokumentation 
einer G"l.'Z - Fachtagung vom 24 .11.1979 bi s 5 . 1 2 .1979 in 
Wölfershei m, GTZ Eschborn, Selbstverlag. 

93) Vgl. Fi.;cher , a.a.o., s. 35 sowie das GTZ- Info 1/82, 
S. 38 (<lTZ Selbstverlag) . 
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2 . "Erarbeitung einer Problemlösung" , d.h. 

Hi l fe bei der Lösung eines exakt def ini erten Problems , 

zum Be:.spi el Erstellung e i nes Entwicklungsplans, Re

f orm des Steuer systems , Formulierung der künftigen 

Industrialisierungsstrategie usw. 

3 . "Verbei;serung der entwicklungspolitischen Zusammen

arbeit", d.h . beispielsweise der 

Ent sendung eines Ber aters z ur Erhöhung der Effi z ienz 

der entwickl ungspolit ischen Zusammenarbeit der Bundes

r epubl:i k De utschland mit dem betref fenden Land , zum 

Beispi•~l Identi f i zi erung geeigneter Pr ojekt e, Abstim

mung derselben mi t anderen Gebe r n , Abkürzung der Vor

ber eiturigs- und Dur chführungsphasen, I ntensivierung 

des "Partnerdialogs" im Bereich der En t wicklungspol iti k 

usw. 

4. "Polit.ische Präsenz" durch d i e 

Entsendung e i nes Beraters aus vorwiegend (wirtschafts -) 

pol itischen. Motiven o hne e ngere Aufgabenstellung, was 

z.B . d·Jrch den Wunsch der Bundesregierung, in einem be

stimmt~n Land an entscheidender Stelle "präsent" zu 

sein oder umgekehrt durch den Willen d es Par tners , zu 

einem so wi c htigen Indust rieland wie der Bundesrepublik 

einen iirek teren als den d i p l omat ischen "Draht " zu 

haben, bestimmt sein kann. 

Besondere Bedeutung kommt dem Auftrag zu , bei de r Verbesse

r ung der Planungs kapazität und der "l>.bsorpti onsfähigkeit" 

von Entwicklungsländern mitzuwirke n. Die zu bera t ende n Be

hörden sind oft Planungs- oder Wirtschaft sminist erien , die 
a llerdings wenig Zugang zur I mplementation haben und bei 

der Bekämffung von Durchführungsmängeln unter Kompet enz-
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defi2iten gHgenüber anderen Mi nisterien l eiden . Proble 

matisch ist insbesondere, daß die Plän e oft notwendiger

weise die BHreiche anderer Ressorts tangieren , die er

forder liche i n terminist erielle Koope'ration aber ausbleibt. 

Die Tätigke:~t der Berater ist daher durch Gespräche mit 

allen Betei ligten von anges tre bten Innovationen, I nforma

tionsbescha::fung, kleinere Vermittlungsd iens t e und Proble m

analysen unter Einsat z ihrer Expertenautorität gekenn

zeichnet. D:Le nach außen in Erscheinung tretende Haupt

tätigkeit an \en Entwicklungsplänen tritt gegenüber den 

zuvor genannt:en Mittlerdiensten der Regierungsberater in 

J::ntwicklung:>ländern oft zurück. Regional dominiert schon 

traditionell der afrikanische Kontinent . Die Projektlauf

zeiten bei Beratungen sind zeitlich weit gespannt. Zwischen 

kurzen Woch<?nmissionen bis h i n zu mehrjährigen Vereinbarungen 

über ein Projekt oder gelegentlich sogar über ganze Projekt

folgen ist a lles möglich. Es kommt vor, daß den Beratern 

eigene Büro:; in den Behörden der Counter-Part s zur Verfügung 

gestellt we::den , aber oft operieren sie von gemieteten Büro

r äumen oder ihren Hotels a us . 

Das Zustandc?kommen von Zusagen der Bundes regierung , einem 

bestimmten l::tltwicklungsland mit Regierungsberatung zur 

Seite zu stehen, entspricht sehr häufig nicht dem publizier

t en förmlichen Schema des Projektzyklus i n der technischen 

Zusammenarb•?i t. Der Kreislauf von Nachfrage, Weiterleitung, 

Angebot, Ab:;timmung, Zustimmung, Vertragsschluß und Durch

führung wird bei Regierungskontakten oft schon auf Minister

ebene durch unmittelbare Zusagen verdrängt, ohne daß dies 

immer von den zuständigen Sachbearb_e i tern im Bundesministerium 

für wirtsch.~ftliche Zusammenarbeit befürwortet oder mit ihnen 

abgestimmt worden wäre . 
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Nicl1 t ohne ::ronie i st die Regierungsbe ratung derzei t auc h 

nici1t i n de1: Hauptabteilun g 3 "I n frastruktur", sondern i n 

d er Hau ptabtei l u ng 2 " Wissenschaft u nd Technologie , Aus

bildung, ge•1erbliche Wirtsc h af t" , Un t erabteilung Wirt

schaf t sförd nrung und dort vor al l e m i m Fac hbereich "Wirt

schafts plan1mg und Tour i s mus " (2 4 1 ) a n g es i edelt . 

Zu r Abr undung soll noch bemerkt werden, daß im e n twick l un g s 

politischen Sektor der "Wisse nschaft l ichen Zusammena r bei t" 

we d er i m a l:.ge roeine n no ch auf univ e r s i tärer Ebe ne Vorhaben 

mit verwa l t ungswissensch aftlichen Ausbi ldungsgäng e n vo n d e r 

GTZ ausgewi<~sen werden. 

Sei t einige1: Zeit gibt es nun auc h Ver öf f ent lichungen , d ie 

sich mi t Er fahrun gen a us Projekten d e r GTZ befassen . Sie 

versuchen, d ie Arbe i t und d abei auf t reten de Pro b leme z u 

sch ildern s o wie gewi sse Anregungen zur l~eiterentwicklung 

der Zusammenar beit zu geben . 

Mi t e i nem w:.chti gen Gebiet d e r Ver waltu ngs förderung befaßt 

sich e i n AuJ: s atz "zur entwicklungspolitisc hen Zusammenar

beit mit d e 1: la t einamerikanischen S t e ue r verwal tun g" . 9 41 

Hervorzu heben s i nd die Ober l egun gen zur Förder ung regionaler 

Zusammenarb<?i t , z ur Verbi ndung von Steuersystem und Ste uer

ge rech t i gke:. t , sowi e d i e Auseina n ders e t z ung mit dem Einsat z 

der Computei: t e c hn o l o g ie i n Ver wa l tun gen v on Entwi cklungs 

l ändern . 

Uber eine in der Bundesr e p ublik n o c h n eue und i nterna tionale 

zukun f tswei :;ende Projekttäti gkeit berichte t der Aufsa t z 

" z ur Eval ua ·: i on e i nes Verwal t ungsh ilfep ro jek tes im No r d -

9 4 ) Klaus Kö n ig/Wal t e r Sch l e i c her/Fri e d r i c h Bolay , Zur e nt
wickl un9s po l itischen Zusanune n arbeit mit de r lateina meri
kani sch•;m Steu e r verwa l t u ng , i n : Ver walt ungsarc hiv , Heft 
4/ 198 1 , s. 31 6-3 32. 
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jemen". 95 ) D:.e deutsche technische Zusammenarbeit konnte 
hier Erfahru11gen mit einem Ansatzpunkt de r administrativen 

Zusammenarbe:ct sammeln, der von den übrigen großen Geber
l ändern sei t vielen Jahren intensiv bearbei t et und wissen

schaftlich durchdrungen ist, dem sogenannten "Institution
Building". B•?sonders interessant am dargestellten Projekt 

im Rahmen de;; nationalen Institutes fllr öffentliche Ver
waltung ( N !P.~) der Jemenitischen Arabischen Republik in 

Sanaa ist das Fehlen einer kolon i alen Periode, abgesehen 
von oberfläc· ~ichen t ürki schen Versuchen und die Stärke der 
tribalen Selbstverwaltung, die sich b i s heut e der staat lichen 

Durchdringung widersetzt. Dem Projekt ist es gelungen, unter 
Verwendung sehr allgemeiner Grundlagen der Verwal tungsaus
bildung, landesbezogene jemenitische Materialien und Fälle 
zu finden, aufzubereiten und in d ie Lehre e inzuführen. Die 
Untersuchung unterstrei cht, daß die Entwicklung eines neun
monatigen Vorbereitungskurses für Berufsanfänger in der 
öffentlichen Verwaltung einen wichtigen Entwicklungsbeitrag 

darstellt, der das Integrationsdefiz it zwischen Bildungs
wesen und ße,schäftigungssystern abmildert. Ein weiterer Schwer
punkt des Aufsat zes sind noch die Schwierigkeiten aber auch 
die Möglichkeiten, diese Art der Zusammenarbeit sachgerecht 
zu evaluieren. 
Andere Fach2.e itschriften, wie z.B. die "Raumforschung und 
Raumordnung • widmen ganze Ausgaben entwicklungspoliti sch be
deutsamen Problemen. 961 

In einer e i qenen Publikation berichtet die GTZ über "Ausbil
dungsstätte;! f ür Vermessungswesen und Katas t er" 971 , die re
präsentativ fü r diesen Bereich der technischen Sonderverwal

tungen ist . 

95) Klaus K5nig/Friedrich Bolay, Zur Evaluation eines Ver
waltungshilfeprojektes in Nordjemen, in: Verwaltungs
archiv, Heft 3/1980, S . 265-279. 

96) Raumforschung und Raumordnung, Carl Heymanns Verlag, 
Köln et al. , mit Heft 1/2 vom Febr./April 1980 über 
Probleme der Reqionalisierunq in Entwicklunqsländern. 

97) GTL: (llrsy.l, l\usbilJung:,;:; t Ullü f ü1· Verm~:;,; u11<J:öWL'" <) ll und 
Kataster, Eschborn 1978. 
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Das oben skizzierte ''Jernen "-Projekt g i ng aus der Kurs-

tei l nahrne j ·~meni t ischer Verwa l tungsangehöriger i n Ver
ansta ltunge:1 der Zöv i n Berlin hervor. Es ist zwar ni cht 

zu gezielte :1 Abstimmungen von Lehrinhalten der ZÖV mit 

der Projekt .arbeit im Jemen gekommen. Dennoch entwi ckelte 

sich in der Phase der Zusammenarbeit eine gewisse Ergänzung 

und Wechseh1irkung zwischen den Maßnahmen der beiden Träger . 

Regelrecht f ormal i s iert ist d i e Zusammenarbei t von "pro

grammführender" Organisat i o n mit den Pr ojekt en der GTZ in 

ihrem Ver hä l tnis zur Car l Duisberg-Gesellschaft , die regel

rechte Auft~agslehrgänge durchführt . 

1 1 . CDG 

Die Carl Duisberg-Gesel l scha ft ist eine weitere Insit ution 

der Aus - und Fortbi l dung im Kontext de r staatlich f i nanzier

t en Zusammenarbeit mi t En twick lungs l änder n. Sie i st bereits 

se it den 20er Jahren a ls gemeinn ütziger Vere i n tätig. I hr 

Ursprung war d i e Idee e i.nes lndustriellen , d i e Weit l äufig

keit und Fachkenntnis künftiger deutscher Führungskräfte 

der Wi r tschaft durc h Ausbi l dungsergänz ungen im Rahme n von 

Auslandss ti pendien zu verbessern. Diese Idee wurde dann um 

.'\ustauschpr ogramme ergänzt, i n denen d i e CDG f ördernder 

Ver mi ttler war. schli eß l i ch sind noch eigene Ausbi l dungs

leistungen der CDG flir interessierte Personen der gleichen 

Zielgr uppe aus anderen (Indus t rie -) Ländern, d ie i n der 

Bundesrepublik e i nen Auslandsaufenthalt absolvie~en , hinzu

gekommen . E<ereits seit Gr ündung des BMZ wurden Erf a hrungen 

und KapaziLäten dieser Organisation auch fUr d i e Entwick

lungszusammenarbe i t ge nutzt und Fach- und Führungskräfte aus 

Entwicklun<rs ländern bei der CDG fo r tgebilde t. Die Leistungen 

erfolgten ontge l tli ch im Auf t ra3e des BMZ und konnten d aher 

von d iesem mit beein f lußt werden. 
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Wie wi r bereits dargelegt haben, s ind nun aber Aus- und 

Fortbildungsprogramme für Fach- und Füh rungskräfte glei ch

zeitig der Ke·r n des Auftrages a n die DSE und damit im 

Bereic h der öff entlichen Verwal t u ng Angel egenhei t i hrer 

Abteilung S , der ZÖV. Wie man schon vermuten kann, ist es 

z u gewis sen Kompetenzproblemen z wischen der CDG und ZÖV 

geko rrunen , d i ei sich a u s der fachlichen Abgrenzung von Ange

hörigen der öff e n t lichen Ver waltung z u a l l g e meinen Fac h 

und Führungskräften e rgeben haben. Haupt ursache i st die 

Schwierigke i t der Unterscheidung des öffen tlic hen vom pri

vaten Sektor i n v iel en Entwi cklungsländern, die allerdings 

auch i n I ndui:trieländer n häufig recht problematisch ist . 

Nach entsprechenden Verhandlungen im Jahre 1972 wurde a l s 

Ei nigungs- und Abgrenzungsformel i n einer beso nder en Ver

e i nbar ung feHtge legt, daß die Zielgruppe der DSE/ZÖV "Ver

wal tungsbeami:e" und die der CDG "Fachkräfte der gewerb

lichen Wirtsc:haft" sei n sollen. 981 Die Einigung bezog s ich 

also auf die Her kunft der Tei lnehmer, die entweder dem Vor

feld der Wirtschaft o der des Staates zugeordnet werden . Es 

lieg t auf de:: Hand , daß damit vielfälti ge thematisch e Uber

schneidungen i m Leh rangebo t nicht ausges chlossen werden 

konnten . 

Auf der Grundlage des Abkommens hat die CDG inter n z wei 

Fachbereiche gebildet, die s i ch d i e folgenden Schwerpunkte 

gegeben habe::l: 

1.) Betriebswirtschaft 

- Marketing 

- Produ=tion Management 

- Finanzierung 

- Personal wesen 

- Inves tit i onsplanung 

- Unternehmensberatung 

- Normenwesen 

2.) Technisch e Ver waltung / 

Fachverwal tung 

- Post- und Fernmel dewesen 

- Verkehrswesen 

- I nformationswesen 

- Katasterwesen 

Statistik 

Kommuna.le Versorgun gsbetriebe 

98 ) Kar l - Hei nz Sohn, Entwick lun gspol i tik , a.a.o., S. 19 6 . 
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H.-. i.lere The:nen wurden ent spr ec hend der Nachfr age a us Ent 

wickl ungs l ände rn oder im Au f t r ag der GTZ in d a s Ange bot 

au fgenommen , wenn d a s BMZ z ugest immt und d i e Kostenilber

nahmeer klä rung a bgegeben hat . 

Di e Prograntne der CDG werden in der Bundesrepubli k veran

staJ. tet . Be i der Prog r ammgestal t ung werd en Lang zeitprogramme 

bevo r zug t , iie gewöhn l ich in vi e r Abschni tte einget e ilt 
wer den : 

1 . . Einf_ilhru.~hase ( Erster Kontakt zurn Gas t l and , An t räge, 

Au fenthaltser l aubnis s e etc ., Einführungssemi nar ) im 

eigenen Empfangszent rum der CDG i n Saarbrücken (e in 

Monat) 

2. Spra~~5~rs ( i n e i genen Schulen ), (vier Mona t e ) 

3 . Ber~~± ~_s:he Fort bi l dung (Prakt i kum bei geeig neten ext ernen 

Stel l e n) , (6- 12 Monat e ). I n d i e s e r Ze i t l i e gt noch ein 

Zwi sche ns eminar be i der COG . 

4 . ~~~-'=Engsphas~ (Lernkont rol l e ) be i der CDG 

Di e Eigen leistung de r CDG bezie ht sich demnac h a uf d i e 

technische Org anisation, d en Spr achkurs und d i e persönlic he 

Be treuung währ end d es gesamt e n Au f e nt ha l tes der einge ladenen 

Stipend i a t e n in De utsch land. Der e i ge ntl i che Berufsbi ldungs

t eil , um den es j a e nt wi cklungspol i t i sch bei d i esen Maßnahmen 

let z tl i ch ge ht , wi r d a us sch l ießl i c h extern von f achl i c h ge

eigne t en Behörde n oder Bet rieben getragen . 

Di e Ve rse lt s t ä nd i gung d i e ser Be t r e uungs leistunge n in e i ner 

eigenen Abt e i lung " Entwick l ungs l änder" (Abt . 31 führte z u r 
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Verstetigung 1er Angebote und trug mit zur Schaffung und 

Auslastung der Carl Duisber g - Zentren GmbH bei. Abgrenzungs

schwierigkeiten zur ZÖV traten immer wieder a uf , ohne daß 

aber nachtei lige Wirkungen im Hinblick auf die Ausbildungs

ziele bekannt geworden wär en. ln einem Evalui erungsgut

achten über die For tbildungsmaßnahmen für Fach- und Füh

rungskräfte der Abt e i lungen 3, 5 (ZÖV) und 7 der DSE in 

Berlin, wurde d ie Abgrenzung allerdings als ein Problem 

der Logik und der Rationalität d e r Leistungsfähigkeit der 

in der Bunde~ ·epublik vorgehaltenen Organisationsstruktur 
c 9) 

dargestellt. · 

Die Unterscheidung nach Zielgruppen oder entsendenden I n

stitutionen wurde als n icht immer ausreichend für die Ab
grenzung von Programmkonzeptionen beurtei l t, weil sie sach

lich- sektora:.e Doppelarbeit nicht zuverlässig vermeidet 

und angenommen wird, daß dies zu erhöhten Kosten führt. 

Als zusätzliches Hilfsmittel f ür die Abgrenzung wurden Ge

genstandskataloge vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang 

wurde auch wieder der Bedarf für eine fachliche Konzeption 

der gesamten Verwaltungshilfe erörtert. Als vorläufige 

Lösung wurde vom Gutachterteam im vorgrif f auf eine Kon

zeption der 'verwaltungshi lfe der Tausch gewisser Maßnahmen 

und Aktivitäten, die empi risch vorgef unden worden waren , 
vor geschlagen. Wenngleich dieses Uberschneidungsprobl em 

ger ade in den Schwerpunkten "Produktions-Management" und 

"All gemeines Management" der CDG gegenüber den von der 

Fachgruppe 55 "O und M in öffent l i chen Betri eben" ange

botenen Themen - die daraufhin auch aus der ZÖV heraus

verlagert wurden (allerdings zur Abteilung 3 der DSE und 

nicht zur CDG) - besonders scharf auftritt, könnte man es 

im Grunde für alle Verwal tungssektoren, deren Aufgaben 

99) Vgl. daE Gutachten: Evaluierung des Berlin-Projektes 
der Deut.sehen Stiftung f ür internat ionale Entwicklung, 
Ins t i tut. für Entwicklungsforsc hung (isoplanl, Saar
brücken 1 980 (unveröffentlich). 
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sach lich s<>Wohl d urch staat liche Ei9enbetrie be, a l s auch 

dur c h private Unternehmen durchgeführt werd e n können , f est

stellen . D<iher gibt es Vorschl äge , die die Kr iterien zur 

Abgrenzung von Bildungsmaßnahmen mi t Ver waltungsbezug noch 

um die allgemei nen Merkma le "p roduzierend " ( f ür die CDG} 

und "ver- und entsor gend" (für die DSE/ZöV) lOO ) erweit e r n 

wollen . DiE' Diskussi on um eine systemati sch e in l euchtende 

Verteilung des Sto f f es d e r Verwa l tungswissenschaften zwischen 

CDG und DSI: wi r d vermutlich we i tergehen. Aber es schei nt 

sehr zweifE• lha ft , ob sie abstrakte Kriterie n hervorz ubringen 

vermag, mit: der klare und überschne idungsfreie En tschei

dungsprämi ssen für d ie Zuständigke i tsverte i l ung zwischen 

Bildungseinrichtungen sac hlich fund i ert würden . Man sol lte 

s i c h fragen, ob Ube rschne idungen in Fortbildungsangeboten , 

die sich e i nersei t s durch privatwirtschaftliche und a nderer

seits durch öffe ntl i che Orientierung unterscheiden, wir kl ich 

als ein l fü;ungsbedürft iges Problem behandelt we r den sollen. 

/l.uf einer 9emeinsame n Klausurtagung von CDG und DSE am 2./ 
3. Dezembe i: 197 6 1011 spielte d i eses Problem d e r be t roffenen 

Organisa tionen jedenf a lls i m Tagungsbericht keine Rol le . 

Angesichts des quantitativ und qual itativ hohen Bildungs

bedarfes i n der Dritten Wel t und de n let 2t lich doch geringen 

vorhandene11 Kapazitäten und Organisationsgrößen d i eser be i

den "Vor fe :.dorganisationen" , könnte eine lebend ige Konku rrenz 

um die bes•;ere Programmprax is i m Er gebnis v iel f r uchtbarer 

werden , a l•; eine saubere Zuständigke i t s abgrenzung. 

l'lusgepr ägtnr a ls be i der DSE/ZÖV erscheinen i m Programm

katal og de:: CDG Bildungs maßnahmen, die ausschl ießl i ch auf 

l'ln f orderun<J d e r GTZ in Ergänzung zu deren Pro jekt e n dur c h-

100) Vgl. lsoplan-Gutachten , a. a .o . , S. 335 . 

10 1 } "Bila:n und Pla nung von r ortbi l dungsprogrammen filr 
Fach- und Führungskräfte aus Ent wicklungsländer n", 
Ber ic~t über e i ne gemeinsame Klausurtagung am 2./3. 
Dezem::>er 197 6 i m Wi ssens c haftszent rum Bonn , DSE/DOK 
900 A (II A - E 8/ 76 ), Bonn 197 7. 
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geführt werden. Dies gilt zwn Beispiel für das Eich- und 

Meßwesen, dessen fachlicher Teil nach dem bereits genannten 

Muster an der physikali sch-technischen Bundesanstalt in 

Braunschweig abgewickelt wird. Ähnlich liegt es im Prüf-, 

Vermessungs-, Norm-, Post- und Fernmeldewesen, wo es auch 

jeweils speziell e deutsche Fachi nstitutionen mit integrierten 

Ausbildungsel.nheiten gibt. Bei diesen Beispielen wird die 

Funk t ion der CDG , den fach l ichen Lernerfolg der Stipendiaten 

als eine Art "Agentur" durch a llgemeine Serviceleistungen, 

die Abhaltunq von Seminaren zur Lernkontrolle und die Ein

bringung der entwicklungsbezogenen Bildungselemente abzu

sichern und :~u ergänzen, besonders deutlich. Allerdings 

scheint die GTZ soweit ersichtlich nur den thematis chen 

Bildungsbedarf und die Namen ihrer Teilnehmer an die CDG 

weiterzugeben. Das oder die Entwicklungsprojekt(e), die von 

der GTZ durchgeführt werden und der jeweiligen Entsendung 

zugrunde liegen , scheinen nicht selber zum Gegenstand der 

fachlichen Fortbildung zu werden. Hier könnte durchaus in 

der Zukunft ein intensiverer Verbund angestrebt und Theorie 

und Praxis einander näher gebracht werden. 

Kurzzeitseminare von einer oder mehreren Woche n werden sel

tener angeboten und wenn, dann stehen s i e in Verbindung mit 

Management-Problemen der jeweiligen Fachi nstitutionen und 

deren Aufgabenerfüllung. 

Eine Sonderntellung nimmt das 1973 gegrlindete sogenannte 

"Statistikei:zentrum" (Fortbildungszentrum München für Wirt

schafts- und Sozialstatistiker) ein, dessen Träger die CDG 

ist. Weiter beteiligt sind noch die Bundesrepublik Deutsch

land, die EG und das "Centre Economis tes des Pays en Voie 

de Developp•?ment". Das Ausbildungsangebot dieses Zentrums 

könnte man als ein fachliches Ergänz ungsstudium mit hohen 

praktischen Ubungsanteilen von je vier Monaten bezeichnen. 
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Die Vi elzahl öffentlicher Stat is tiken, die heute erhoben 

und verö ffentlicht werden, bewirken ein e star ke Zer 

splitterung des Fortbildungsbedar f es. Da die j eweili gen 

Un t ersekt oren der Statistik sehr zahlreich s ind, können 

sie nu r in sehr l angen Rhythmen von c a . 4 bis 6 Jahren 

wiederholt werden. Daher muß i n diesem Berei ch bes onders 

langfristig geplan t werden . Die Na chfrage is t hier noch 

imme r steigend und Er weiterungen werden bereits unter-

nommen . 

Abrundend soll noch a uf die Progranune für den immer wieder 

a l s " z war notwendig", aber "keinesfalls prioritären" Be

reich der Pol ize i hingewi e s en werden . Als entwicklungs 

pol iti sch wen iger sensibel und daher doch a us dem Entwick

lungsetat f i nanzierbar gel t en vor a l l em die Drogenbekämpfung 

(die oft auch dem Zol l zuge wiesen wird) , die Verkehrspo l ize i 

und die verschiedenen polizei technischen Dienste (Labor, 

I nformationsübermittlung, Gerätewartung) . 

Im BMZ wird allerdings die Verlagerung des ent sprechenden 

Haushaltsti tels auf das Auswär tige Amt angestrebt, um der 

Gefah r von politische n Vorwürfen wegen d i eser " Zielgruppen" 

zu entgehen . 

12 . Die Stiftungen der vier im Bundestag vertretenen 

Parteien 

:-leben der zuvor behandel t e n Gruppe von "ha lbstaatlichen" 

Organisati0nen (DSE, GTZ, CDG), die man auch a l s den Durch

f ührungsbe1·eich der vom Ministerium für wirtscha ftliche zu

sammenarbei t zu verant wortenden Entwick lungshilfe bezei chnet 

und der en E'inanzausstattung ganz oder überwiegend im BMZ-
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Haushalt veranschlagt ist, müssen im Bereich der Verwal

tungshi lfe noch die vier Stiftungen der im Bundestag ver
tretenen Part:eien berücksichtigt werden. Sie gelten als 
Nichtstaatlic:he Organisationen, deren entwicklungspolitische 
Tä tigkeit ab•?r von der Bundesregierung gefördert wi rd. 1 02 ) 

Eine Bestand:>aufnahrne der deutschen Ver waltungshilfe muß 
heute die öffentlich qeförderten Maßnahmen dieser Träger berück
sichtigen, W•~il sie einerseits durch die Zuschüsse des BMZ 

erst ermögli•=ht und ander erseits von den Empf ängern und 
Partnern auc:. als deutsche Entwick lungshilfe aufgefaßt wer
den. 

Obwohl diese Stiftungen zu unterschiedlichen Zeiten ge

gründet wurden, durch verschiedene Zielset zungen und be
trächtliche Unterschiede in der Zahl ihrer Mitarbeiter ge
kennzeichnet und entsprechend der Stärke der Parte i mütter vari
i erende Haushaltsvolumen aufweisen, können sie als eine Gruppe 
behandelt werden. Sie haben nicht nur die Nähe zu einer der 

maßgeblichen politischen Parteien gemeinsam, sondern vor 
allem auch ihre eigentümliche Stellung zwischen Gesell schaft 
und dem Staat . Im einzelnen handel t es sich um die Friedrich
Ebert-Stiftung, d i e der SPD nahesteht, die Konrad-Adenauer
Stiftung, die der CDU zuzurechnen ist, d ie Friedrich- Naumann
Stiftung der FDP und die Hanns-Seidel-Stiftung der CSU als 
derzeit jüngst e Angehörige dieser Gruppe. Die staatlichen 
Zuwendungen als Haupt einnahmequelle dieser Stiftungen werden 

in der öffer..tlichkeit politisch unter dem Gesichtspunkt der 
indirekten c•der verdeckten Parteienfinanzierung diskutiert. 
Hierbei wirc. aber vor al l em auf die nach Proporzgesichts

punkten a us9ehandelten Globalzuweisungen aus dem i m Ei nzel
plan 06 (Bundesministerium des I nneren) enthal tenen Titel 
"Zu.schlisse ~:ur gesellschaftspolitischen und demokratischen 

102) Journa:.isten-Handbuch Entwick lungspolitik 1981, Presse
refera t; des Bundesmi nisteriums für Wi rtschaftliche Zu
sammenarbeit, ßonn 1981, S . 22 und 155. 
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Bilrlungsarbeit", d i e 197 6 zusanunen 42 , 23 Mi llione n DM 

betrugen , l0 3l Bezug genommen . 

Die hier zu behandelnden Maßnahmen d er Verwal tungshi l f e 

wer den vo n dieser Diskussion a l lenfal ls indirekt betroffen, 

wei l s ie nach jeweiliger Prüfung du rch das BMZ a uf Ant rag 

der Stiftungen ein zeln bezuschußt werden (übli cherweise 

werden d i e gesamten Kosten vom Minis t erium get ragen) . Ihr e 

Eigenschaf t als eine Gr uppe haben die Stiftungen unlängst 

s elbst unter Beweis ges t e llt , als sie f ür den September 1981 

zu einer gerr,einsamen entwi c k l ungspoli t ischen Konfe r enz der 

v i er polit i sche n Stiftungen i n der Bundesrepubl i k Deut sch 

l and über de.s Thema " Zusammena r beit" nach Bonn ein luden. 

Die Einladung wei st ausdrücklich darauf hin, daß es sich 

um die ers te Konfer enz dieser Art handele . I m einzelnen i st 
der Beitrag der Stiftungen durch Bi ldungsarbeit bzw. per

sonel l e Hi lfen, und schon seltener dur c h f inanzielle Förde 

rung von Institutionen der Par t ner gekennzeichne t . Das En

gagement kann sich je nach den Kontakten und inhaltl i c hen 

Vorstellungen auf best i mmte Länder und Sektor en der Zusammen

arbei t konzentrieren . 

13. Frie dri c h-Ebert - Stiftung 

a) Ubers i cht 

Die äl tes te und größte unter d en genannt en Stiftungen ist 

die Friedr i ·: h- Ebert- Stif tung (FES ), die ihren ersten Mittel

zufl u ß s chon 1925 aus den Grabspenden für ihr e n Namensgeber 

verzei chnete . 

--- --· .„--··-·--·-

103) Henni ng von Vieregge, "Globalzuschüsse" für die partei
nahen Stiftungen , Parte ifinanzierung au f Umwegen, i n : 
Zeits chrift für Parl amentsfragen, Band 8 (1977), S. 51 f f . 
52 . 
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Die Spanne de:r Stiftungstätigkeit* J ist sehr weit ge

faßt und vert•;ilt sich auf die vorwiegend in Deutschland 

tätigen Abteilungen, f ür politische Bildung und für ge

sellschaftspolitische Information, die über ein Netz von 

eigenen Gebäuaen und Stützpunkt e n i n den Bundesländern 

verfügen, sowie die Abteilung für Studienförderung, die 

au.eh Stipendiaten aus dem Ausland betreut (zum Beispiel 

gab es 1979 genau 428 Stipendiaten der FES) . Für die Ent

wicklungszusammenarbeit ist nur die vierte, die "Inter

nationale Abt oilung" zuständig. I n diese r Abteilung ist 

das Arbeitsgebiet in fünf Felder oder Referate gegliedert, 

nämlich die 

- Zusammenarbeit mit Gewerkscha ften 

- Gesellschaftspolitik 

- Politische Bildung 

- Förderung von Genossenschaften und Vorhaben der l änd-

l ichen Entwickl ung 

- Zusammenarbeit mi t Massenmedien und Kommuni kations

instituten„ 

Neben der eiqentlichen Stiftung mit den genannten Abteilungen 

ist für die <lperative und die wissenschaftliche Arbeit i n 

Entwicklungs Ländern auch noch das Fors chungsinstitut ·(FI) 

der Friedric:'.l-Ebert-Sti ftung von großer Bedeutung. Das 

Forschungsinstitut ist in sechs Abteilungen gegliedert, von 

denen sich eine ausschließlich mit Entwicklungsländer

forschung beschäftigt. Von übergreifender Bedeutung ist das 

in größeren Abständen herausgegebene Titelges amtverze ichnis 

der Entwicklungsländerforschung , das insbesondere zum Ein

stieg e ine gute Orientierung vermitte lt . Das Verzeichnis wird 

•) Bei der Erhebung der Daten zur Administrativen Zusammen
arbeit der FES hat Herr Wolfgang Schmidt- Streckenbach, 
Tei lnehmer am Auf baustudium an der Hochschule für Ver
waltungswi sse nschaften i n Speyer durch Interviews am 
27 . 11.1979 und 28 .1. 1980 mitgewirkt . 
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von ei ner speziellen Pro jektg ruppe DokUinatation und In

forma t i on betr eut. Die Proj ektgruppe "Ausland" deckt da

gegen e i ne breitere Spanne ab . Sie ist einerseit s f Ur die 

Kooperation mi t wissenschaft l ichen Forschungs i nsti t uten 

in Ländern der Dritten Welt z uständ ig. Zu diesem Zweck ve r

f ügt s ie über fes t e t abliert e Beziehungen zu Ins titut i onen 

i n de r Dri tten Welt , in dene n oft a uch Auslandsmi t arbei t er 

d er Friedrich- Ebe rt-Stiftung beschäftigt sind. I n Afrika 

handel t es sich hierbei zur Zeit um die Länder Senegal , 

Marokko , Ken ia , Nigeria und Bot swana. In Asien bestehen 

solche Kont a kte in I ndonesien , Thailand und Sri Lanka . Er

wähnt wer den soll te noc h , daß auch Portugal von dieser Pro

j ektgruppe betreut wird , das ja n icht zur Dri tten Wel t ge

r echnet wird . Eine weitere Aufgabe d ieser Pro j ektgruppe i s t 

die Ent wick l ung neuer Projektz ie lset zungen und Maßnahmen

bündel . Al s sachl ich besonders interes sierende Bereiche der 

Entwickl ungsforschung werden Gewer kschaften , gesellschaft

l i che Grupfenbildung und Se l bsthilfeorga nisa t i onen e i n

schließlich der Koopera t ion mit der öffentl i chen Verwaltung 

hervor gehol:en . 

Daneben gibt es noch eine umfangreiche wissenschaft l iche 

Ber atungst ä.tigkei t fUr s olche politische Parteien i n d er 

Dr.itten Welt, die sich dem 'demokra tischen Sozial ismus' 

verpfl i c hte't fühlen . In diesen Kon text können vor allem die 
Kontakte de's FI nach Lateinameri ka (z .B. Venezuel a und 

Ec uador ) elngeor dnet werden. 

In förmlichen Kontakten nach außen vertritt die Friedrich

Ebert-Sti ft .ung nach alledem die Meinung , gar keine Verwal

tung shilfe im engeren Sinne zu leisten , sondern im Vorfe l d 

d e s Staate~: t ätig z u s ein . Er st bei näherer Bet r acht ung der 

Projektmaßnahmen und in der Verbindung mit den progranuna

t ischen Vo i:s t e llungen der inter;)ationalen zusanunenar beit i n 



- 300 -

der Friedrich-Ebert-Stiftung oder dem Aufbau ihr er Länder

analysen wird dann doch s i chtbar, das die FES wie d as FI 

die Rol le des Staates und der öffentlichen Verwaltung durch

aus in i hre Projektkonzeptionen mit einbeziehen. Als ty

pisches Beispiel für die Richtung, aus der s i ch die FES de r 

Verwaltung nähert, können die "Grundsätze für d i e Förderung 

von Selbsthil feorgani sationen" herangezogen werden, die i n 

einem Abschnitt über "öffentliche Verwa l tung und parastaat

liche Inst itt.t l onen" folgende Aussagen machen : 1 o4 ) 

"Für die FES sind staatliche oder parastaatliche Behörden 

und Organi sat.ionen in den Entwicklungsländer n nicht die 

natürlichen Pa rtner bei der Selbsthilfeförderung . Dies ist 

ein deutl i chE?r Unterschied zur staatlichen bi later alen Ent

wic klungshi lJ'e . Dennoch kann es im Einzelfalle erforderlich 

sein , solche a us dem staatlic hen Berei ch kommenden Träger 

zur Partnerschaft zu suchen. Als Grund kann dabei in Betracht 

kommen: 

- eine private Trägerst ruktur fehlt und ihre Entstehung 
kann auch ni cht a ngeregt we rden; 

- aufgrund d•? r e i ngeschlagenen Entwicklungsstrat egie des 

Landes hat der Staat die ent scheidende Rolle im Entwick

lungsprozeß inne; 

- wegen Verf:thrensvorschrif t en des Landes ist es ni cht 

möglich , an Staat vorbei oder ohne den Staat Selbsthilfe

förderung zu bet reiben . 

- Die Selbsthilf eorgani sationen sind s t ark "offizialisiert" , 

unterst ehen a lso weitgehe nd der Lenkung und Kontrol le 

durch den Staat. 

104) Friedri ch-Ebert-Stiftung, Gr undsätze für d ie Förderung 
von Selbsthilfeorganisationen, verantwortlich:Manfred 
Bardeleben, herausgegeben von der FES, Bonn 1979, 
s. 40 ff. 
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Ohne die ))€,deutsame Rol le, die der Staat und seine In

stitutionen im Entwicklungsprozeß der Länder i n der 

Dritten Welt und damit auch bei der Entwicklung und 

Förderung von Selbsthilfeorganisationen zu spielen hat 

verneinen oder mißachten zu wollen, bleibt zu betonen: 

Auch wenn die Förderung von Selbsthilfeorganisationen in 

Zusammenarbeit mit oder über staatliche beziehungsweise 

parastaatlj.che Organisationen erfolgt, bleibt das Ziel be

s t ehen, benachtei ligten Personengruppen zu autonomen, das 

heißt selbi:tbestimrnten Organi sationen z u verhelfen, mit 

denen sie j_n Selbs thilfe ihre eigene sozio-ökonomische 

Situation verbessern können. 

- Steht der Staat den Sel bsthilfebes t rebungen und - zielen 

positiv 9egenüber, kann es zu Unterstützung und Zusammen

a rbei t kommen. 

- Wi rd es wegen des Kap i tal- und Ausbildungsdefizits der 

Selbs t hL.fegruppen erforder l ich, so kann der Staat vor

übergehend auch Admin i strati ons- und Lenkung sfunkt i onen 

in den SH l bsthilfeorganisationen übernehmen, da andern

falls l ebensfähige Kooperat i onsgruppen und Betriebe über

haupt nicht entstehen würden." 

b) Die ein:~elnen Maßnahmen 

Ein besonders "altes" Projekt ist Ausgangspunkt der heutigen 

Zusammenarbeit mit Sambia. Integriert durch ein selbstän

diges "Koor dina tionsprojekt" Sambia besteht dort ein ganzes 

Bündel von einzel nen Maßnahme n nebeneinander: Die Zusammen

arbei t mit d em Gewerkschaftsver band zur Verbes serung seines 

Finanzwese~s, Frauenar beit, Mitarbeiterschulung sowie ein 
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sehr interessantes Vorhaben im Bereich des nationalen 

Arbeitsmarktes mit der "Workers Development Cooper ation" 
als Partner. zur Verbesser ung der Arbeitsmarktsituation 
werden dabei Maßnahmen von drei verschiedenen Seiten her 

versucht, d iE• einen Entwicklungspr o zeß in Gang bringen 
sollen . Zum einen will die FES durch die Beratung bei der 
Gestaltung de:r Erwachsenenbildung für die allgemeine Be
völkerung und für einfache Gewerkschaftsmitglieder von der 
individuellen sowie mit der Berat ung der Gewerkschaften bei 

der Gestaltur: : ihrer int e r nen Organisation bzw. dem Aufbau 
einer bes seren Kassenführung von der kollektiven und durch 
die Beratung der Regierung über die Möglichkeiten einer 
öffentlichen Arbeitsmarktpolitik von der staatlichen Seite 
her versuc hen, einen Beitrag gegen Arbeitslosigkeit zu 

leisten . Ang•3hörige der staatl ichen Verwaltung werden so
wohl i n den ·ai ldungsveranstaltungen a l s bei den Beratungs

maßnahmen erfaßt . Hauptz i elgruppen sind insoweit mittlere 
und höhere Kader der Staatspartei auf allen Ebenen der Ver
waltung , in jer Spitze der verstaatlichten Wirtschaft und 
Funktionäre von anerkannten Organisationen besonderer ge
sellschaftlicher Gruppen. 

Auch in Tansania liegt das Projekt der FES/FI im Bereich 
des Arbeitsmarktes. Unmittelbar im Arbeitsministerium an
gesiedelt, soll beim Aufbau einer vol lständigen Arbeits
verwaltung sowi e einer besonderen Datenbank f ür höhere 

Führungskr äfte rni t g.ewirk t werden. Als Grundlage der Daten
bank wird ei.ne Analyse des Arbeitskräftepotentials er
arbeitet, d i e als größeres Forschungsvorhaben den erstge
nannten Maßnahmen an die Seite gestellt ist . Grundlage des 
Projektes auf tansani scher Seite ist die Annahme , daß der 
festgestellte Mangel an Fachkräften weniger eine Frage des 
Vorhandense:.ns von Kräf t en ist, als eine der Information 

und Verteilung . Das Arbei t sministerium hofft nun, durch 
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die besser·~ Kenntnis des vorhandenen Arbei tskräftepoten-

tials eine gestal tende Politik betre iben zu kö nnen . Das 

Forschungsinstitut d er Ebert-St iftung berät das Ministerium 

bei der methodischen und praktische n Vorbereitung einer 

solchen umfassenden Arbeitsmarkt a nal yse. Hi erz u wird auch 

das Mi ttel von Fortbildungsprogrammen fUr Angehörige der 

tansanischen Arbeitsverwal t u ng in der Bundesrepublik ange

wendet. Im Lande selber wurde an e inem workshop mitgearbeitet, 

be i d em eine repräsentative Auswahl von Personalmanagern 

al ler Verwaltungs- u nd Wirtschaftszweige einen geeigneten 

Fragebogen e n t werfen sollten. Ei ne weitere und besonders in 

Tansan ia zei traubende Tä t igkeit des Projektes ist die Ein

führung u nd Beg l e itung d e utscher Besucher , d ie sich f ür 

Probl e me der Entwicklung in Tansania i nt e r essieren . 

Aus d em schon genannt en Projekt einer Da t enbank über Arbei t s

kräft e hat sich s od ann die Notwend igkeit ergeben , über die 

Gest altung der Me l debögen und Aus wertungsverfahr en hinaus , 

'd ie Datenverarbeitung in das Projekt einzubeziehen . Obwohl 

die erforderliche EDV-Kapaz ität vorhanden i s t, bewält igt 

das Rechenzentrum sein e Au fg aben nicht. Das Problem ist 

ebenf alls d urch Bildungs- und Beratungsmaßnahmen l ösbar , weil 

Geräte in ausrei chendem Maße zur Verf ügun g s tehen. Für d i e 

prakt isc he Durchführung werden bereits weite re De f izite vor

hergesehen, weil ma n annimmt, daß k eineswegs alle Behör den 

und Betriebe Personalakten f ühren, beziehungsweise s ie a uf 

dem aktuel l en Stand halten. Den Wert de r formellen Einstufung 

sol che r Vcrhaben unter entwicklungspolitischen Schwerpunkten 

kann man tier d aran s tudi eren , d a ß nach allem was gesagt 

wurde das Projekt als "Hilfe z ur Selbs thilfe "-Maßnahme gilt . 

Der Grund hierfUr ist das Zi el , daß die Mitarbeite r d es 

Ministeri~:ms nach Abschluß der Projektmaßnahmen selbständig 

politik- un d planungs relevante Arbeitsmarktanalysen un d 

- p rognosen erstellen u nd zu einer Arbei t smarkt politik zu 

verarbe i ten in der Lage sei n sol l en . 
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Auch in Kenia wird mit der Gewerkschaftsbewegung zu

samrnengearbei·:et . Ein weitere s Projekt beschäftigt sich 

mi t dem a llgemeinen Medi enberei c h und einer Schule für 

die Fi lmprodu:<t ion . Es handelt sich um ein sehr lang

fristiges Projekt von mehr als fünf Jahren Laufzeit . Auch 

in Kenia spielt der Besucherdienst eine wichtige Rolle 

neben der engeren Projektaktivität, wei l die FES/FI vielen 

ihrer neuen Mitarbeitern vor Auslandseinsätzen die Gelegen

heit gibt, bei kurzen Studi enr eisen e inen Ein- und Uberbl i ck 

in die intern< tionale Zusammenarbeit zu bekommen. Projekte, 

die sich zur Besichtigung und Erläuterung gut eigne n, müßten 

daher auch fUr diesen Zweck zur Verfügung stehen. 

Den unmitteltarsten Verwaltungsbezug aller derzeitigen Maß

nahmen hat jedoch das Management-Ausbildungsprogramm für 

öffentliche tnter nehmen, das gemeinsam mit dem "Centre 

Africain de Formation et de Recherches Administratives 

pour le Oeveloppement" durchgeführt wird. Dieses Institut 

in Tanger in Marokko (es ist unter dem Acronym CAFRAD in 

der Fachöffentli chkeit sehr bekannt) ist eine maßgeblich 

von der UNO ausgestattete und f i nanzierte regionale Ein

richtung, in dP.r fast alle afrikanischen Staaten Mitglied 

sind . Das Hauptinteresse gilt der Untersuchung der spezifi

schen Bedingungen öffentlicher Unternehmen in Afrika und 

der Suche nach Verbesserungen ihrer Effizienz. Dieses Pro

j ekt steht in unmittelbarer Verbindung zu den geschilderten 

Engagements :Ln den Arbeitsmarktpolitiken in Sambia und 

Tansania . Damit trägt das Projekt dazu bei, daß die a fri 

kanischen co·Jnter- Parts sich in länderiibergreifender, praxis

orientierter Weise aber auf wissenschaftlicher Grundlage mit 

den Schwachstellen der öffentlic hen Unternehmen auseinander

setzen. 
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Der Ansatz jn der Fo r schung und die Tr ägerschaft d urch 

d i e llo mit dem Status einer UN-Regional organisat ion 

neutrali siert und erleic htert de n Materialzug a ng und 

schafft durch de n Vergl eic h e ine bes sere Kennt nis der 

Lage der Nachba r staaten. Hiervon kann man sich langf ristig 

mehr direktE' Zusammenarbeit der Unternehmen selber e r ho f fen 

und i hre Wirt s chaft lichkeit auch auf diese Weise er höhe n . 

Mit einer deutlich and eren Richtung der Verwaltungsförde 

rung befaßt s ich ein Projekt in Peru , das die Regionalent

wick lung eine r be stimmten Provinz anstrebt. Der Beitrag de r 

Ebert-Stiftung ric htet sich dort vor allem auf die Erforder

nisse der Anpassung des Finanz systems a n d i e r egionale Ent 

wicklung . Eu wird daher unter den St ichworten Deze ntrali

sierung und Finanzen durchge f ührt. Ma ßnahmen sind d i e Durc h

f ührung von g r ößer angelegten Untersuchungen , d ie Beratu ng 

der i n de r Hegion tätigen Behörden und die Fortbi ldung ihres 

Per sonals durch Semi nare . 

I n Peru wird dabei deutlicher als in anderen Lände rn erke nn 

bar , daß di•! Maßnahmen der Ebert-Sti ftung weniger aus kon

zepti one llen Überlegungen , als entsprechend den po lit ischen 

Bedingungen der Part nerländer im öffentlichen Sektor ange

siedelt sind . Dabei ~etzen sie sich jedoch zumeist bestimmte 

gesellschaf1: l.iche Prob lem lösungsbei t r äge zum Ziel , die an 

der Gr enze :~wischen Politikfeld und der jeweil igen Ver wal

tungsstrukt>1r liegen . Daher kann es keinen Zweifel unter

l iegen , daß die FES und ihr Fl Verwal tungsf ör derung bet reiben , 

auch wenn s le es n icht a l s ein besonderes Arbei tsge biet aus

weisen. 
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cl Zur Konzeption 

Die Projektml.ßnahmen der Stiftung beziehungsweise des 

Forschungsinstituts betreffen vor allem .Maßnahmen zur 
indirekten Förderung von politischen Parteien, die Zu
sanunenarbeit mit Gewerkschaften, Genossenschaftsbewegungen 

und Ausbildungseinrichtungen, die ebenfalls Bezug zum 
öffentlichen Leben ihrer Länder haben. Di e Schwerpunkte 
zeigen, daß (\ie Aussage, keine Verwaltungshilfe zu be
treiben, gena so richtig wie falsch ist. Es ist im Grunde 
eine Machtfrage, wie nah oder fern die genannten Partner 

zum Staat und seiner öff entlichen Verwaltung stehen. Daraus 
ergibt sich, daß sich die Pro j ekt e in einem gewissen Sinne 
akzessorisch mit den jeweiligen Counter-Parts der FES d ie 
politischen Machtschwankungen in den jeweiligen Partner
ländern vol l mitmachen müssen. Aus diesem Grunde ist es 
schon einsic~tig, daß die Friedrich-Ebert-Stiftung auf 
Publizität gerade jener Teile ihrer Aktivität die den Staat 
berühren und daher von der hier vorgelegten Bestandsaufnahme 

erfaßt werden sollen, keinerlei Wert legt. Die Schwierig 
keit, unter diesen Umständen Ma ßnahmen der Verwal tungsför
derung in einer Bestandsaufnahme tatsächlich und konzep
tionell abzubilden, wächst insofern proportional zur poli
tischen Relevanz der entsprechenden Maßnahmen. Das ist 
sicherlich ein durch die pauschale Bezeichnung "Verwaltungs
förderung" verdeckt es Charakteristikum des ganzen Sektors. 
Vor allem dann, wenn bei de Partner wirklich an Reformen und 
Änderungen c.es politisch-administrativen Systems arbeiten 
wollen, müss.en sie sich nach außen in einem beträchtlichen 
Maße "schüt2:en", wenn im Innenverhältnis offene Formen der 
ZusammenarbE•it mög l ich und genügend Spielraum für die schwer 

vorhersehbaren Wendungen in der konkreten Zusammenarbeit in 
diesem Berelch verbleiben soll. Schließl ich besteht auch in 
Ent wicklungi;ländern keine allgemeine Harmonie über polt tische 
und demokratische Grundwerte und die geeigneten Strategien 
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und Mittel i ~rer Umsetzung in staatl i ches Handeln . Von 

allen pol i t i1chen Stiftungen s cheint die Friedr i ch-Ebert

Stift ung u nd ihr Forschungsinstitu t am s tärks t en von diesen 

Notwendigke i ten betroffen zu sein. Nicht zuletzt aus den

s elben Uberl·~gungen heraus wi rd auch in der Li t eratur die 

These vertreten, "daß Verwa l tungshilfe u nd die in ihrem 

Rahmen gelei>tete Verwaltungsforsc hu ngen für Länder d er 

Dritten Welt sehr v iel "politi scher s i nd , als and e re Formen 

der Entwicklungshilfe" . 1051 Es wird dort weiter ausge führt : 

"Zwar ist im Prinzip jede Entwicklungsh ilfe ein Poli t ikum 

und eine For.n politischer ausländischer Intervention. Durch 

sie wi rd stets auf interne Interessenkonstellat ionen des 

Nehmerlandes eingewi rkt . Während jed och zum Beispie l Bil

dungshilfe o1er wi r tschaftliche und technische Hilfe auf 

das wirtschaf t l iche, sozial e und kulturelle Umfel d des poli 

t ischen Systems z i ele n, richtet sich Verwaltungs hilfe auf 

die Nervens tränge des Po l itischen, auf materielle I nfra

s t rukturen d es po l i t ischen Systems selbs t." 

Faßt man die genannten Schwerpunk te der internationalen Zu

sammenarbeit des Forschungsinst i tutes d er FES z usammen, so 

s tehen sozia l e un d kol l ekti ve Arbeitnehmerfragen in einem 

weiteren Sinne im Vordergrund . Sie müßten a l lerdings mi t 

Partnerr., die sic h nach deutschen Maßstäben z u nächst kaum 

für präzise geplante, vertrag l ich vereinbart e und im e igent

l ichen Wortsinne "durchführbare" Maßnahmen eignen, in An

griff geno mmen werden. Unter den Projekten sind einige be

sonders verwaltungsnahe, wei l d i e Par t ner Teil der öffent

l ichen Verwa l t ung si nd , ohne daß d ie FES deshalb von Ver

wa l t ungshi lfe spri cht. Dies g i lt vor al l em in Schwarzafrika , 

wo es oft gar keine andere Mögl i c hkeit der Zusammenarbeit 

gibt, wen n sie wi r kungsvol l sein soll . 

105) Diete r Oberndörfer, The sen zur Verwaltungsforsch ung 
und Ve rwaltungshilfe für die Dr i t te Welt , in Dieter 
Obernd~ r fer : Verwaltung und Politik in der Dritten 
Welt, froblernskizie , Fal l studien, Bi b l iographi e, 
Duncker und Hurnb l ot , Berli n 1981 , S . 1 4 f . 
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14. Konrad-Adenauer-Stift ung 

a) Einführung 

Eine ähnliche Zwe i teilun g wie bei der FES f i ndet s i c h 

a uch i n der ent wickl ungspolitisch bedeutsame n Tätigkeit 

der Konrad-Adenauer- Stiftung (!<AS) . Die Pr ojekt arbeit im 

Rahmen der i nternational en Zusammenarbeit wird vor a llem 

vom I nstit u t für I nter nat i onale Solidarität (IIS) d urch

geftihrt . Dies ·s Insti t ut wurde bereits vor der Grün dung 

der !<AS im Jz.hre 1962 von führenden CDU-Politikern ge

g ründet . Seir• Auf trag war von Anfang an, s ich durch das 

An gebot von Mitarbeit an der Lösung von gesel l s c ha f tS!(o l i

tische n Grundfragen der En twick l ungsländer zu beteiligen . 10 6 l 

Ein Jahr später wurde zusätzlich ein "Büro f ür internat ionale 

s o ziale Hilfe" gegründet, das gle·i chfa lls in Entwick l ungs 

l ändern tätiq werden sollte . Erst 196 4 kam es durch die Zu

sammenfassung des I IS mit der pol itischen Akademie Eichholz 

zur Gründung der Konrad-Adenauer-Sti f t ung selber . Diese Ent 

stehu ngsgeschichte macht den hohen An t eil der internationalen 

Betätigung d ieser Stiftung auch aus seiner Entstehungsge

schichte heraus verständlich. Al l e weiteren Fachinstitute , 

die ihr Bild heute mitbestimmen , sind erst nach und nach 

h inzugekomme::i. Der Ausgabenantei l des I lS am Haushal t der 

RAS beträgt bis heute ca. 50 %. Das I nstitut ist in d rei 

Abteilungen ~egliedert. Die Abteilung 1 befa ßt sich mi t Pro

jektplanung, Forschung, Länder- und Sektoranalysen , Projekt

evaluier ungen und der Pro j ektdokumen tation. 

Die Abt eilung 2 ist filr d i e "Projektpolitik" zuständi g un d 

in die Arbeitsbereiche Afrika, Asien, Latei namerika, Mittel

meerraum und Inlandsprogramme eingeteilt . 

106) Vg l. Sc h loz , a . a . o ., S . 108. 
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Die Abtei lung 3 nimmt die übl i chen Stabs funktionen wahr. 

Die Zahl de i: von ihr geförderten Auslandsprojekte und 

-maßnahmen be l ief sich z. B. 1978 auf 128 Einzelvorhaben. 

Al lerdi ngs f ührte s i e n icht alle diese Projekte in eigener 

Regie durch,. sondern es wird auch auf der Grund lage von 

Vert rägen mi.t geeignet en Partnerorganisationen kooperiert . 

I nsgesamt wird auch hierbe i der gesellschaft liche Bereich 

bevorzugt. 

Nac h I nhalte:n eingeteilt, stehen bei der KAS/IIS pol i t ische 

Bildung, Sozial arbeit und -forschung, Probleme de r ländlichen 

Entwicklung, Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern sowi e Medien frage n im Vordergrund. 

Die entwicklungspolitischen Partner lassen sich daher in 

folgende Typen fassen : 

- Arbei tnehmerorgani sationen 

- Un ternehmerorganisat ionen 

- Genossenschaften 

- Politische Parteien 

- öffentliche Verwaltungen (Ministerien, Gebietskörpe rschaften) 

- Rundfunkanstalten und Verlage 

- Wissenschaftliche Einr i c htungen (Univer sitäten , I nstitute) 

Gefördert we~den Maßnahmen , die von unabhängigen Vertrags

partnern a us den obengenannten Gruppen .. als alleinige Träger 

durchgeführt werden können. 

Die Beiträge des I I S im Rahmen der Zus ammenarbeit weisen die 

fo l genden Fonnen a uf: 

- Gestaltung von Bildungsveranstaltungen 

- Entsendung von Berater n i m Namen des IIS 

- Zuwendungen für sozialwissenschaftli che Forschungsa rbeiten 

und Dokumentat ionen 
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- Bes chaf fung von Lehrmaterial 

- Veröffentlich'-lng von Arbei tserge bni.sslm 

- Sachlie ferungen 

- Zuschüs s e . 

Da rüberhinaus komme n noch Seminare in Deut sch land, besondere 

Besuchsprogranune in der Buncles r e!)u b.l ik oder die Gewähru ng 

von Stipendien .Ln Be tracht . Letzte;:-"es kommt sowohl für e in 

Studium in der Bundcsrcpubl.i.k , i n• He i mat l and des Bewer bers 

und in Dritt l ldern in Betracht. 

l>.u f den Gesarr,t haushalt der Konrud-Adenauer-Stiftung beZv;J".rn , 

b e tragen die Au fwendu n gen für den Arbeitsschwerp unkt • öffe nt 

liche Verwaltung" nach den veröf fentlichten Jahresberichten 

i.m J a hr 1976177 2, 5 %, 1 978 nur 2 , 1 % aber 1979 i mme r hin 

3 ,5 %. Dami t sind Quoten erre icht , welche die Bezeichnung 

a l s Schwerpu nkt durchaus rechtfertigt. Es muß j edoch darauf 

hingewiesen werden, d aß es sich hierbe i nicht um Eigenmi ttel 

der Stiftung o der f reie Spenden handel t , sondern um die Ge

samtausgaben e insch lie ßlich der Mi t telbewill igun gen des BMZ 

für dort zur Be:i:uschuss u.ng o der Vollfinanzierung beantragte 

l>ro j ekte . 

"Projekte" i m Sinne der schon gegebenen Def inition s tehen 

dabei i n der Verwaltu ngs förde rung ganz im Vordergrund. Zwar 

können a uch ~lle übrigen For men der interna tionalen Zusammen

arbeit im Rah me n der Verwaltungsförderun g zur Anwendung 

kommen, doch in der Praxis ges c hieht dies a llenfa lls ergänzend . 

I n Gespr ächen mit der St iftung*) ist z um Ausdruck gebracht 

worden , daß die Konra d - Adenauer- Stiftung u nd d as I IS den 

*) Bei der Erhebung der Daten übe r die KAS hat Herr J oachim 
Hinze, Teilnehmer am Aufbaustudium an der Hochschule fü r 
Verwal tungswissensc h a f ten in Speyer durch Inter views am 
27.11. 1979 un d 28. 1. 1980 mitgewirkt. 
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Sektor der öffen t lichen Verwaltung für entwicklu ngspoli

t isch noch Hich t iger halten , als i n ihrer bisherigen Mittel

verteilu ng :'.ü r d ie Entwicklungszusammenarbeit z um Ausdru c k 

kommt. Die Pro j ektmaßnahmen sei en j edoch so zu verstehen, 

d aß die Ve r besserung der Leistungsfäh igkeit der öf fent lichen 

Verwaltung , die zumeist a l s Hauptziel der Maßnahme ange

geben wi r d, n icht allein technokrat i sch, sonder n vermittelt 

durch die A11swahl der Ansätze und d ie gleichzeitige Aufmerk

s amkeit für die gesellschaftspolitischen Brennpunkte des je

weiligen Pa:~tnerlandes, auch po l itisch erreicht werden soll . 

b ) Einzeln11 Pro jekte 

Im einzelnen k önnen d ie fo l genden Maßnahmen der Verwaltungs

förd e r ung b· ~richtet werden . Im Mi t telpunkt e ine s Projekt es 

in Argentin :l en stand der Aufbau e iner Verwaltungs- und Wirt

schaftsakad1~mie , die nicht unmittelbar staatlic h , sondern an 

die katholi!lche Univers i tä t von C6rdob a , also nich t i n der 

Hauptstadt .ln Bue nos Ai res. Neben dem d ringenden Bedarf an 

guter Ausbi.Ldung f Ur d i e Landesv erwa ltungen Ar gent inie n s 

sah man auch einen fUr christliche Alte r nativen z u den 

"marxis t i schen Lehren, denen Abgänger der Staatsuniver sität 

a usgesetz t ware n". Der Be i trag der KAS bes t a nd i n finanziellen 

Zuwendungen z uguns ten des Aufbaues dieser Schule. Inhaltlich 

sollten vor al l em a llg emeine Verwaltungsthemen abgedeckt wer

den u nd dur·~h die Ver b indu ng von Forschung mi t Lehre gewi sse 

Voraussetzungen zur k ün ftigen q ualitativen St eiger ung der 

argenti nischen Verwal t ung geschaffen we rde n. 

Anderer Nat·;r i s t ein Pr ojekt in Ecuador, wo e ine pol itisch 

beschlossen·~ Verwal t ungsref o r m be gle itend un terstützt werden 

sol l . Dort wurde ein gesondertes Büro für die Planung u nd 
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Durchf ührung der Verwa ltungsreform geschaffen, das vor 

a llem durch Ber atung, abe r auch Fortbildung und einzel ne 

Sachlieferungen direkt unterstützt wi rd. Außerdem gehört 

die Ver ankerung der Verwal t ungsforschung zu den Zi ele n i n 

Ecuador. Für die Zukunft soll dieses. Projekt vermehrt 

Probleme des Vollzuges und der Kontrol le der durchge fü hrcen 

Maßnahmen in sein Prugramm auf nehmen . 

Auf einer b r Ed t el'.'en Basi <; operiert ein regionales Pro jekt 

mit Beteiligt .g der Länder Bol ivien , Chile, Ecuador , Ko

lumbi en, Peru und Venezuela an der gemeinsamen "Ver waltungs 

und Betri ebsJ'ührungsschule der Anden (Escue l a Empr esarial 

Andi na - EEAl . Di ese Schule gehört zu umfassenderen Be

mühungen , den Anden-Pakt a l s e i genständiges I nstrument der 

Beschleunigung wirts c haftli cher und sozialer Entwicklung 

s einer Mitgl~edsländer mit mehr Leben zu erf ülll en. Mi t dem 

Pr ojekt soll der i m Zuge des erhofften Wirts c haftsaufschwungs 

zusätzliche lledarf an Führungskräften für private und öffent

liche Untern·~hmen mit.te l bar be friedigt we rden . Das Proj ekt

zie l wird vo:r all em in der Qua lifiz i erung von Dozenten ge

sehen , d i e s;?äter ihre Kennt n isse in den Mitgliedsländern 

wei tergeben .sollen. Progranunatisc h ordnet die KAS/IIS dieses 

Projekt i n i:'.l r e Zielvorstel lung der Förderung s•JZialer Ge

recht igkeit ?.in und setzt vor a l lem auf die multiplikatorische 

Wirkung ihr e r externen Beiträge . I m ursprünglichen Projekt

antrag i st d ie Bitte um finanzie l le und pers onel l e Hi l f e 

e nthalten. Die finanzie lle Hil fe sollte die temporäre Bei

t ragszahlungsunfähigkei t e i niger Mi tgl i edsländer überwinden 

he l fen. Personelle Hilfe wurde durch einen verwaltungswissen

schaftli chen Berate r mit Schwerpun kt Organi.sation und moderne 

Verwaltungstechniken ange fo r de rt. Er sollte gleichzeitig am 

Aufbau der I nsti t ution betei ligt sein und a l s Gastprofessor 

Hauptkurse halten können . Zusätzlic h wurde nac h den Möglich

keiten zur Ubernahme von St ipendien für Kurstei lnehmer ge-
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fra g t . Die sen An t r ägen wu r d e im wese n t l ich e n ent spro c hen 

und e ine Pr o j e k tlau fz e i t von 1976 bis 1983 vereinbart. 

Auch i n Afr i ka i s t die KAS a n einem l angfris tigen und über

regionalen Projekt im " Pa na fri kan ischen I nstitut f ür Ent

wi c k l u n g " in Kamerun engagiert . Für d i e Dauer von nunmeh r 

16 Jahren hat s i ch d ie St i ftung an der Arbeit d i eses In

sti tuts, das Maßn ahmen der Aus- und Fortbildung, Bera t ung 

sowie For schung f ür d e n we s tafri kan ischen Raum betreibt , 

b e t e ili gt. Man b e müht s i c h i nsbeso ndere um Fort s c hr i t te de r 

int egr i e rten und parti. z ipat i ven länd l iche n En t wicklung durc h 

inter di s z i p l i nä r angele g t e Ausb i ldungsmaßn a hmen f ür mitt l ere 

Führu ng s k r äfte . In den Kursen we r den Bea mt e von g esamts taat

lich en-, Provinz - und lokalen Verwaltung s behö r d en zusammen

ge f aßt. Die KAS entsendet v o r allem deutsche Be ra t er und 

Dozent en an das I ns titut . 

Bila t e ra l gib t e s sodann i n Ruand a ein Pro jek t z u r Un t er

s tützung d es Ausbi l dungs inst itutes für Ve rwa l tungskräfte . 

Hi erbei wi r d mi t der 'Organisation pour la Pr o motion d u De

veloppement Commu nitair e " z u s ammengearb e itet . Die se S t elle 

wird vorn Innenmini s terium getragen , das damit vor allem d e n 

Ausbildun g s s t and von Bürge r mei s tern un d Gemeindeang e ste l lten 

heben möch te, um k ünftige Gemeindereforme n un d Dezentrali

sierun g en vcrz ubere ite n. 

Ein neues bila terales Pr ojekt der Zusammenarbeit b a hn t sic h 

derzei t mit d em Insti t u t f ür öffen tliche Verwal tun g d e s 

Sudans an. Die KAS möch t e i h r en Beitrag durch d ie En t send u ng 

e i nes Berate:rs f ü r die Fra gen der Organ isation von Bildungs

p rogrammen und der En t wi c k lung e ige n s t ändiger Ausbi l dungs

gänge leist~:n . I n einer Stellenausschreibung vom Okt obe r 19 80 * l 
wi rd als we ite r e Aufgabe d ieses Bera ters sei ne Stel lun g als 

Re präsen tant: d e r KAS i m Sudan genannt . 

*) Loses Bl <ttt der KAS/IIS , St ellenausschr e ibun g f ür Mi t a r 
beite r in Ausland , St. Augus t in, den 2 3 . Oktober 1 980. 
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I n Asien interessieren uns zwei Vorhaben fü r die Verwal 

tungsförderung. 

Ein e bilaterale Ma ßnahme in Sri Lanka strebt an . in zu

sanunenarbeit mit dem Innenministerium und der KAS zum Aus

bau einer Verwaltungsakademie beizutragen. Die bereits be

stehende Aus- und Weiterbildungstätigkeit f ür Regierungs

beamte so ll a.uf die Angestellten d e r öffen tlichen Unter

nehmen ausgec.ehnt werden. Das z u l ösende Problem wird vor 

allem in der ualität des Managements im gesamten öffent

l ichen Sektor gesehen. Der Bei trag der KAS besteht in der 

Ent s endung eines Experten , der sich an der Gestaltung die ser 

neuen Aufgab(' beratend beteilige n soll . Besonde r e Probleme 

werden im Mangel an eigenständigen Lehrmaterialien aus Sri 

Lanka auf der einen Seite und einer zu s tarken Versäul ung 

der Fachressorts von d e r Spi t ze bis zur Bas i sei n hei t auf 

der anderen !leite der Verwal tung gesehen. Der damit einher

gehende starke Zentralismus der Verwaltung und die Verselb

s tändigung d•~r verschiedenen Ressorts soll durch integrative 

Beiträge in der Ausbildung überwunden werden. Daher so ll die 

allgemeine V·~rwaltungslehre, System- und Managementwissen , 

sowie i ntegrierte Planungstechniken im Ausbildungsangebot 

verstärkt Berücksichtigung finden. 

Mit dem zwei ten Projekt beteiligt s ich die KAS auch in Asie n 

an einem großen transna tiona l en Projekt von mehreren Jahren , 

mit dessen Hilfe ein r egi onaler Zusammenschluß in dieser 

Entwicklungsregion institut i onell gefördert werden soll. 

Das Proje kt ist a ber auch deshalb besonders interessant , 

weil es zu intensiveren Berührungen mit der deutschen Ver

waltungswissenscha ft geführt hat. Die KAS hat durch finanzielle 

und wissenschaft liche Unterstützung die Durchführung eines 

Pro jektes des "Asia n and Pacific Developpement Administration 

Center" (APC·AC) in Kuala Lumpur ermöglicht, die erstmals um-
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f angreiche Verwaltung sanalysen mi t deut scher Beteilig ung 

bei nhal tet. Es sollt e eine verglei chende Studi e der neue ren 

Verwal t ungspolit i ken . Entwicklungen und Trend s in den be

t e iligt e n Ländern erarbeitet we rden. Zugrunde gelegen hatte 

e ine Zusammenk unft von Vertre t e r n e i n i g e r APDAC-Mitglieds

l ä nder i m <Jenann t e n Ze n trum in Ku a la Lumpu r , bei dem ange 

r egt wurde. die Erfahrunge n, d ie mit nat ionalen Verwal t ungs

reformen s 1ü t Gewinnung der Unabhängigkeit gemacht worden 

sind , durch Prakt i ker zu sanuneln und gemeinsam wissenschaft

l i ch auf zua r beiten . S inn dieses Unternehmens sollte es sein, 

d en Mitgliod sländern einen gewissen Uberbl ick zu verschaffen , 

we lche Weg<l zur Verbesserung der öffen t lichen Verwaltungen 

in diesem Haum ber e i t s versuc h t worden s ind , welc h e davon 

e rfolg reich wa ren und welche n icht . Da s "APDAC Deve l opement 

Center " , d as 1973 als Ein richtung der UNO gegründet worden 

i s t und T r äger der Ma ßnahme war, ha t die Aufgabe, I n s t itution 

u nd Forum d e r reg ionale n Zusammenarbei t der Mi tgliedsländer 

i m Ber eich Ve rwa l tungspolit ik zu sein . Das Vorhaben versucht 

dem Umsta nd Re c hnung zu tragen , daß die Verantwortun g für 

die Standai:ds i n der ö f fent lichen Verwaltung der bet eiligt e n 

Länd e r nun schon seit ein igen Dekaden n i c h t mehr a lleine d en 

f rüheren Ko l onialmächten angelastet we r den kann. Schon seit 

der großen Aufbruc hsphase nac h dem zweiten Weltk rieg , wa r 

man sich in d ieser Region darüber ein i g, d a ß d ie von d en 

Kolonialmä<:hte n übernommenen Verwaltung sstruktu r e n den An

fo rderungen d e r jewe iligen En t wicklun gsa ufgaben n i cht genüg en 

würden. Die i.iberl<onrnenen , nur de r Erhaltu ng von Recht u nd Ordnung 

eingestel l ten Verwa ltungssys t eme ko nn t e n z un ä chst allenfal l s 

marginale Ueiträge zum Auf b a u einer wachstumsorienti erte n 

eigens tänd~gen Wirtschaftss t ruktur in d e n Mi tgliedsländern 

l ei sten. D11her ist es in der Vergangen heit zu zahlreiche n 

Reformen in dies en Entwicklungsländern gek ommen, d i e mi t 

großen Erwa rtungen e inge fü hrt worden s ind . Zwn Zeitpu nkt j e nes 

genannten ! ni tialt ref fens waren bereits zwe i "En t wi c klung s -
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dekaden" (was in Asien schon fast einer Generation ent
spricht} verstrichen, ohne daß die drängenden Probleme 
gel öst worden wären. Man sollte also eine Bilanz der Re

formbemlihungen aufstellen und durch den Vergleich und die 
Diskussion daraus zu lernen versuchen. 

Als konkrete Aufgabenstellungen wurden im Rahmen dieses 

Projektes fo lgende Arbei t sschni tte verei nbart: 

- Die Zusamm< 1stellung und Untersuchung aller wesentlichen 
Veränderungen und ·Entwicklungen, d ie während der ver
gangenen zwei oder drei Dekaden mit dem Ziel der Moderni
sierung des öffentlichen Dienstes in asiatischen Staaten 
stattgefunden haben; 

- die Erfahrungen verschiedener Länder mit tiefgreifenden 
Reformen über öffentliche Verwaltung zu vergleichen und 
sich die Erfahrungen bei der Verwirkli chung (Implementa
tion) der Reformen wechselseitig nutzbar zu machen. 

- Sich gerade entfaltende Trends, Fachpoliken und neue Ver
fahren im Bereich der öffentlichen Verwaltungen der Länder 

Asiens zu erfassen. 

Zu diesem Z1feck wurde ein währ end einer Tagung erarbeitetes 

BUndel von Fragestellungen zum Gegenstand von sogenannten 
"technischen Studien" in allen beteiligten Ländern gemacht. 
Die untersuchten Themen lauteten: 

- Klassifizj erungs- und Eingruppierungssysteme für Personal 
- Anwerbung und Einstellung 

- Leistungsbeurteilung 
- Vergütung und Motivierung 
- Arbeitsbedingungen 
- Aus- und F'ortbildung 

- St ruktur und Funktion von zentralen Personalverwaltungen 
- Personal akt ensysteme 

- Disziplinarrecht 
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Es kam dann <loch zu einer Kon zentration der thematischen 

Studien auf :Jene Länder, die i m einzelnen für besonders 
i n teressant qehal ten wurden . Sie sind mit Unterstützung 
der KAS verö::fentlicht worden und damit der Auswertung 
durch d ie Fachöffentl i chkeit zugänglich. 10 7) 

Auf der Grundlage d i eser Papi ere kam es i n einem weiter en 
Schritt zu e i ner Kon f erenz, die die neuer en Entwicklungen 
und Trends dHr asiatischen öf fen tlichen Verwaltungen zur 
Sprache brin<ren sol l t e, um in einer gemeinsamen und ver
gleichenden Diskussi on zu neuen Erkenntni ssen kommen zu 
können. Abge!itützt dur ch die ber eits vorgelegten Länder

studi en sollte die Diskussion a u f der Grundlage von selb
s t ändigen Referaten und Arbeitsg r uppendiskussionen zu einem 
Abschluß gebracht we rden. Durch die Einladung der Konrad
Adenauer-St i f tung, diese Kon ferenz i n Deutschl and abzuhalten, 
wurde d ie - kr i tische Diskussionen erl eicht e r nde - Distanz 
dei:- Tagungsteilnehmer , d ie überwiegend höchstrangige Beamt e 
i h rer He irnat l.änderr egierungen war en, von ihrem kulturell en 

und politi schen Umfeld hergestellt . Hinzu kam die Gel egen
hei t , in Anlehnung an die Hochschule für Ver wal tungswissen
schaften in !ipeyer , deren Lehr stuhli nhaber für vergleichende 
Verwaltungswiss enschaft und öffentliches Recht die wissen
schaftliche Betreuung des Pro j ektes übernommen hatte, den 
Verg leich mi t: einem bislang wenig bekannten Verwaltungs
system zu suchen. Während einer Veranstaltung in de r Hoch
schu le für Verwaltungswissenschaften i n Speyer wurde n den 

TagungsteilnE!hrnern das Sys t em der Aus- und Fortbildung f lir 
den öffent lic hen Dienst i n der Bundes republik Deutschland 
vo.rges tellt , d ie Einführung der Dienstpostenbewertung am 

107) Amara Rciksasat aya/Heinrich Siedentopf (Hrsg . ) , Asi an 
Ci vil SE,r vices - Te chnical Papers , Vol. I - VII I , 
Konrad-11denauer . Stiftung - Asian And Pacif ic Development 
Center, Bonn / Kual a Kumpur 1980 . 
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Beispiel ein€:r deutschen Stadtverwaltung erläutert und 

die Planungerc fUr ein deutsches Studienangebot an Hörer 

aus Entwicklungsländern im Bereich der öffentlichen Ver

waltung vorge,stellt. In einem Konferenzbericht 1 08
> sowie 

einer abschl i e ßenden Veröffentlichung "Asian Civil Services, 

Oevelopments and Tr ends" 109 > werden die Ergebnisse noch 

einmal zusamnengefaßt und den Mitgliedsl änderregierungen 

zur VerfUgun<J gestellt. Der Wert des ganzen Projektes wird 

vor allem da:: in gesehen, daß d i e Anfertigung der Studien 

und die Konf·~ enzteilnahme gänzlich unakademisch gestaltet 

wurde und de:c Arbeitsprozeß ganz überwiegend von Praktiker n 

getragen wurde. 

c) Zur Konzeption 

Die KAS und das IIS haben im Zuge ihrer Proje kttätigkeit 

die Erfahrung gemacht, daß dauerhafte Verbesserungen der 

öffentlichen Verwaltung in Entwicklungsländern viel mehr 

Voraussetzungen haben, als sie durch ihre Mitarbeit in be

stimmten Prcjekten oder Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auch 

nur streif er.. kann. Die s gilt insbesondere ftir eher verwal

tungspolit i s.che Neuerungen wie eine stärkere Beteiligung 

der BUrger c.n Verfahren und die Teilhabe der Bevölkerung 

an den Verw.:<ltungsleistungen. An manchen Voraussetzungen 

des moderne11 Staates, wie zum Beispiel dem Aufbau lebens 

fähiger Institutionen , die die Ausbildungstätigkeit zu ihrer 

Dauer aufgab1i machen, kann jedoch mitgewirkt werden. Man müsse 

sich dabei ;jedoch auf sehr langfristige Projektlaufzeiten 

einstellen, bei denen 5 bis 10 Jahre bereits als Kompromiß 

108) U.N. A:; ian and Pacific Development Administration 
Center, report of t he conference on new deve lopments 
and tr.;mds in Asian civil services, helt in federal 
republic of Germany 7. - 16. Mai 1980 . 

109) Vgl . Fußnoten 107 und 108. 
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zwischen Bedarf und den eig enen Möglic hkeiten a l s Förde

rungsinsti t11tion anzusehen seien . Für das Durchhal t en 

dieser l angfristigen Bindung wird der im Verglei ch z u 

staat l i c hen Entwick lungshi l feorg anisationen geringere 

Erfol gszwan<J einer Sti ftung als Vortei l a ngeführt . Di e 

Konta kte z u Schlüsselpersonen in Politik u nd Gesellschaft , 

wie s ie f ür das Uberleben vieler empfi n d l icher Vorhaben 

notwendig s :lnd, werde n in d iesem Zus ammenhang e benf al l s 

a ls relativc~r Vort eil der partei nahen St iftungen vor den 

halbstaa t l i c:hen Durchführu ngsorganisationen eingestuft . 

Solche Kontakte könn e n politischen Machtwechsel übe rdauern 

und gegebe n1mfalls auch "leise" for t gesetz t werden, wenn 

es notwendi<J wird . 

Durc h diese güns tige · Lage werd e gleichzeitig der angewandt e n 

Verwa ltungsforschung jen e Zugang smögli chkei t zu ihrem Gegen

stand erö f f:1e t, ohne d en sie nirgendwo in der Welt d ie I n

format i onen erhält , d ie s ie braucht, um neue Erkenn tnisse 

z u g e winnen. 

Von diesen Erfahrungsschi l derungen aus der Be t reuung ope

rativer Ver·,.,altungsför derung muß die of f iziel l e Programma 

tik der KAS/IIS untersc h i eden werden , die naturgemäß aus 

einem sehr v iel b reiteren Spektrum von Beteiligten hervor

g e h t und po i ntiert ere Grundaussagen der Mutterpartei auf

nehmen muß. 

Danac h setzen die Maßnahmen der KAS/IIS an den Lebensbe

d ingung e n und den Betei ligungschancen d e r Bevöl kerung am 

öffentlichen Leben an. Soweit d i e Verwaltung Gegenst and 

der Förde rung sei n soll , i s t folglich der jeweils unter sten 

in Betrach t kommenden Ebene der Vorzug zu geben und wo immer 

möglich , a u f die Einflu ßmöglichkeiten für die betroffenen 

aktiven Bürge r zu schaf fen . 
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Daher wird al.s wichtigster Schwerpunkt für Förderungsmaß

nahmen der Bnreich der Kommunalverwaltung angegeben, was 

in vielen no<:h die Region einschließt . 

We nn es auch noch nicht zu e i nem gültigen Konzept ionspapier 

der Verwaltungsförderung gekommen i st, so l ä ßt sich diese 

Aussage neben mündlichen Äußerungen auch auf eine Reihe von 

Studien stUt:~en, die im Auftrag oder von Mitarbeitern der 

Stiftung angefertigt wurden. 

So gibt es F•nschungsarbeiten über die Kommunalverwaltung 

in Mittel amerika11 0) und über die Entwicklung des ländl ichen 

RaW11es als S ·~ktor der Zusammenarbeit . 11 1) Letztere Arbeit 

hat sogar de:1 Vorzug, daß sie s ich mit eigenen Erfahrungen 

der Stiftung auseinandersetzt und e rprobte Ansl!tze. einge

speist werden . 

Man kann aber auch auf die Länderbericht e im regelmäßig 

publizierten "IIS- I nfo/Auslandsinformat ionen "' zurückgreifen . 

Dessen Schilderungen gehen immer wi eder auf die Mißstände 

der Zentralisier ung ein und heben Ansl!tze zur Stärkung der 

Kommunalverwaltung und der Regionen als Fortschritt hervor. 

Selbst über den Ausgang von Kommunalwah l en wird dort be
richtet. 112) 

Die Darstellung der Projektgegenstände und Tätigkeiten 

spiegeln allerdings die allgemeinen konzeptionellen Aussagen 

nur teilweise wieder. Das Pro j ekt in Argentinien hat die 

akademi sche Fortbildung l eit ender Beamter zum Ziel und das 

Projekt in E:cuador arbeitet an der Verbesserung des dem 

110) Hermanü Avenarius/Dieter Oberndörfer/Erich Schmitz/ 
Jürgen H. Wolff , Kommunalverwaltung in Mittelamerika -
Ei ne St:udie über d ie Hauptstädte Guatemalas und El Sal 
vadors, Arnold Bergstraesser-lnstitut, Fre i burg 1975. 

11 1) Konrad-·Adenauer-Stiftung/lnsti tut für Internationale 
Sol i darität, Seetor Policy Paper: Rural Development , 
Gunter Wehner/Lothar Kraft, Bonn, Deuts che Fassung, 
Novemb(•r 1976, (engl. Ju l i 1977) . 

112) KAS/II!l I NF0/ 12/80 vom 18. Dezember 1980 zu Ekuador. 
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Vizepräsiden ten direkt unterstellten staatli chen Sekre

tariats für Entwick l ungsplanung. Das Anden-Pro j e kt der 

EEA113 l wendet sich an staatliche Betriebe und Dozenten. 

Im APDAC-Proj ekt waren ebenfalls nur Ver t ret er zentraler 

Behörden ak t i v betei l i g t . Damit wird deut lich, daß die 

Konrad-Adenauer-Sti f tung trotz aller programmatischen Be

tonung der Kommunalverwaltung zunächst einmal mit den je

wei l igen obersten Behörden zusammenarbe i tet. Gleichwohl 

wird man sagen können, daß diese Stiftung in i hrer prak

tischen Tätigke i t und der konzeptionellen Fundierung den 

Anl i egen der Verwa l tungs f örderung in ak.tiver Weise gerecht 

zu werden sucht. 

Regional läßt sich, auf die gesamte Stiftungsarbei t bezogen, 

ein gewisses Übergewicht der lateinamerikani schen Region 

feststellen. Vermutlich ist das vor allem die Fol ge davon , 

daß die KAS/ II S erst deutlic h nach der FES und a uch der FNS 

auf den Plan getreten i s t und Ende der 6oer J ahre Latein

und SUdamerika von deutscher Zusanunenarbeit durch politische 

Stiftungen noch am wenigsten berührt worden war. 

Abschließend soll noch dar a u f hingewiesen werden, daß das 

seit vielen Jahren erscheinende "IIS-INFO Auslandsinforma

t ionen" , sich fast ausschl ießl ich auf die Darstellung der 

politis chen Erei gni sse und Entwicklungen jener Län der kon

zentriert, in denen die KAS tätig ist. I n diesen Berichten 

spielt die Verf assungs- und Verwaltungspol itik eine bedeutende 

Ro l le, was nian von sonsti gen Publ i kationen über Entwicklungs

länder ja nj.cht gerade sagen kann, und stel lt somit seinen 

Lesern den ~;usammenhang von Staat, Verwal tung und Entwicklung 

an konkreten Beispi elen und aktuellen Ereignissen dar. 

11 3 ) Escuela Empresarial Andi na del Convenio Andres Belle 
in Lima, Peru. 
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1 5. Fr i edrich-Naumann-Stiftung 

a) Ubersicht und Progr amma t ik 

Di e Fri edrich-Naumann-Stiftung (FNS) ist die zweitäl teste 

unter den in der Entwicklungszusammenarbeit t ä t i gen poli

tisch en Stif t ·.mgen . I h r e Gründung u nd frühe Entwicklungs

länderorien t i .:;,rung ist sicher nicht unbeeinflu ßt von der 

Tatsache geblieben , daß der erste deutsche Minister für 

wirtschaftl i c e Zusammenarbeit von 1961 bis 1966 der spätere 

Partei vorsi t z•;mde Walter Scheel war. 

Di e FNS weist d e u tliche Unterschi ede i n i hrer Progr ammat i k, 

aber weniger ·~indeutige Besonderheiten in den l etztlich ver

e inbarten Projekten in der Dri tten Wel t auf. S ie ist seit 

J uli 196 3 im ' Bereich Ausl and" tätig . Zirka 60 % der Gesamt

ausgaben der :>tiftung werden hier get ätigt. Für den über

schaubaren Zeitraum ihres Besteh ens lassen sich neun Projekte 

der Administr<l t i ven Zusammenarbeit i m hier vertreten en Sinne 

zuordn e n, wenn a uch in unterschiedlicher Intensität. 

Mit der Projektarbei t sind zwei der insgesamt drei Abteilungen 

des Bereiches Auslan d betrau t , wobe i die eine auf Latein

amerika und d:.e andere auf Afrik a u nd Asien spez ialisiert 

ist. Ein weiteres der Geschäftsleitung u nmittel bar zuge

o rdne t es Ref e r at mit der Bezeichnung "Grundsatz , Evaluier ung, 

Öffentlichkei tsarbeit " deckt die Sektorfragen ab. Die re

gionale Mitte~verteilung begünst igt Afrika mit rund 40 %, 

Lateinamerika mit 35 % und Asien mit 25 %. 

Nach Sektore n geordnet teilt die Stiftung ihre Maßnahmen 

selber i n folgende d r ei Schwerpunkt e ein: 

- Qualifiz i e r ung von Führ un gsk räften (ca. 40 %) 

- Selbsthi l feorganisationen (ca. 40 %) 

- Presse- und Publikatione n (ca. 20 %) 
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Zusätzlich wi rd als Schwerpunkt noch der Nord-Süd-Dialog 

genannt . 

1977 beschäftigte d ie FNS in ihren Auslandsprojekt en 47 

Mitarbeiter, davon i n Europa 3, i n Afrika 22, in Asien 7 

und i n Lateinamerika 15. Für die Verwaltungsförderung i nter

essiert vor allem der Schwerpunkt "Qual ifizierung von Füh

rungskräften". Seit dem Jahresbericht 1977 wird bei der Ein

t eilung der durchgeführten Maßnahme n als ein Un tergliede

r ungspunkt die öffentli che Verwaltung ausd rückl i ch genannt. 

Programmatisch wird der Schwerpunkt "Qualifi zierung von 

Führungskräften " mi t dem Potential dieser Zielgruppe, a l s 

Mul tiplikatcr für die verschiedensten Innovationen, die im 

Zusammenhang mit der internationa len Zusammenarbeit a ls ent

wicklungsfördernd identifiziert werden, wirken zu können. 

Die Bevorz usung dieser Zielgruppe sol l daher der Breiten

wirkung von i nhaltlich fü r sinnvoll erachteten Maßnahmen 

bei g leichzeitig sparsamem Mi t teleinsatz dienen . Nach dem 

i n e inem internen Papier ni edergelegten vorläufigen Dis

kussionsstar,d der FNS soll diese Absicht durch folgende 

Gr undsätze bzw . Leitlinien der Zusammenarbeit in die Praxis 

umgesetzt wE:rden: 

- Die Führungskräfte sollen motiviert und befähigt werden, 

sich aktiY für soz i ale Gerech tigkeit, Chancengleichheit 

und plural.istische Gese l lschaftsstrukturen e insetzen. 

- Die Führungskräfte sollen nicht zu autoritärem, sondern 

zu kooper ativem Führ ungssti l bef ähigt werden . 

- Die Führungskräfte so llen sozial verantwortlich handeln 

und als Vorbilder fungieren. 
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Nach Sel„ torer. gegl iedert sollen Füh r ungs kräfte folgender 

Berei che durch Projekte der FNS ge .Eördert werden können : 

- öffentliche Verwaltung 

- Organisatic>nen zur Se lbsthilfeförderung 

- Jugendverbttnde und Dorfgemeinschaften 

- Hande l und Gewerbe 

- Institutionen f ür angewandte Forschung 

- Vor feldorg.:cn i sationen po litischer Parteien 

Als Maßnahmet:ypen, an denen sich die PNS bevor zugt be

teil igen oder d i e sie selber durchfüh ren wi l l , werden ge

nann t: 

- Beratung bei der Curri culum- Ers tellung , i n Organisations

und Führun<rsfragen sowie bei der Pl anung , Durchführung und 

Auswert ung von Ausbildungsmaßnahmen 

- AusbildungHkurse , i n denen durch Referate . praxisbezogene 

Schulung und durch aktive Mi tar bei t der Teilnehmer die 

zur Bewält :.gung konkret e r Führungsaufgaben not wendigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermi t te l t werden 

- Bereitst el:.ung von Informations- und Lehrmateri al sowie 

Sachleistu119en zu r Unterrichtsgest altung 

Von diesen g::undsätzlichen l\ussagen ausgehend, nimmt sich 

die FNS noch vor , künftig schwerpunktmäßig die Wirkung be

reits vorhandener Ausbildungskapazitäten durch e rgänzende 

Maßnahmen zu stärken , den Erfahrungsaustausch und Di alog von 

Führungskräf·:en untere inander, sei es auf. nati ona l er , re

gionaler ode:= int e rnat i onaler Ebene zu int ens i vieren und vor 

allem nach g·~eigneten Forme n zu suchen, um die Not wendig

keit von Ausbildungsaufent ha l ten in der Bundesrepubli k ent 

behr lic h zu mache.n. Außerdem sol l im Rahmen der schon laufen-
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den eigenen Pro j ekttätigke i t d i e Pflege d e r bereits vor

handenen sachlichen, pol itische n und persönlichen Be-
. Ziehungen nach Absch l uß von Maßnahmen i nt ensiviert werden. 

Die F~S erhofft sich von der Begegnung und fach lichen Zu

sammenarbeit im Rahmen bestimmter Entwicklungsvorhaben 

günstige Wi r kungen auf d i e beteiligten Pe rsonen . d i e auch 

auf weiter e soz i a l e Ent wicklungspro zesse ausstrahle n können. 

I m a llgemeinen Te i l der vorläu figen Progr ammdi skussion in 

der FNS heißt e s hierzu: 

"Aus d em Streben der Befre i ung des Menschen von Unmünd ig

keit und Abhäng i gkei t ergeben s ich nicht nur e n twi c k l ungs

politi sche Maßna h.me n i m Bereich der Aus - und For t bildung, 

sondern auch auf der wi rtschaft lichen und politi schen Ebene. 

Der Einzelne muß die f lir sei ne a kt ive Mit wirkung notwend igen 

Informationen erha l ten und z ur Kritik befähigt werde n. Für 

den gesellscha f tli c hen Fortschritt i st de r freie Wettstreit 

der Ideen unabd ingbar; von daher ist l i be rale Ent wickl ungs

po l iti k e i n Be it rag zum k r itischen Hinterfragen ideologisch 

begründeter "al l gemein gültiger Entwickl ungsgeset ze''. 

I n der i n ternen Diskussion der FNS wird daher konsequenter

weise auch gef ordert, da ß die FNS s i c h selber von model l 

haften En twicklungsvorstellungen freih alten sollte und be

r eit se in müsse , d i e a l s Entwicklungsprogramm f ür d ie Dritte 

Welt form ul ierten Grundsätze auch auf s i c h s e lbe r anzuwenden . 

b) Maßnahmen 

Di e i m einze l nen durchgeführten Maßnahmen irn Ber eich der 

öf f entl ichen Verwaltung , die zwar nicht ausdrücklich als 

Verwaltungsförderung bezeichnet wer d en, aber im Lichte d e r 



- 326 -

gen annt,rn progr amroa t i s e hen Erwägungen d e r Verwal tungs

z u sammenarbe:. t im we i t eren Sin ne zuz urechnen sind , f i nde t 

man i.n e r ste .. Linie anha nd der Adressaten b zw. der Coun t e r 

Parts der f' N~; . 

Die unmittelbarste Umsetzu ng der allgeme ine n Konzeption 

kön nte i n e inem langfrist i gen Pr ojekt in I ndonesien ge-

sehen wer d en, wo ~ ie FNS e inen g eograp hischen Schwe r p unkt 

gesetz t hat. r„ ·rt Möchte die FNS i n Zu s ammen a rbeit mit e i ner:1 

s taatl ichen '· •wa l t u ngs in Rticut (LAN ) einen fiei t rag zur Ver

besserun g de:~ i ndone sisch-sm Verwaltung durch d ie We i ter·

qualif i zieru ng v o n oest:immten Fac h - und Führu ngskräften 

lei sten . Für Indones i en l iegt d i e Ne uerung, welche mit 

Hilfe des Pr•>jektes einge führ t wi r d, in d er Schaffung von 

Sch u lungsmög .L i c hkeiten für mittlere und gehobe ne Bea mte 

auße r halb de:: Haupt stadt , d i e a uch a l s Ausb.ilder für d i ese 

Eben <= in Bet ::acht ko mmen und nic ht i n d en höheren Diens t auf

r ücken sol le11. Aus dieser entwick l ungspol i t isc h en Ziel 

s etz ung ergibt sich ander e r seits a ls logische Fo lge, daß 

weniger d ie .i nteressant en Pol i t ikfeldfragen als v ie l mehr 

sch licht es Verwa l tungs- und Büromana geme nt zur Aufgabe d i eses 

Ins t i t uts g emac ht werden mußte. Dam i t mu ßte unvermeidlicher

weise "hard '•are" f ür ein en Berei ch l i e f e rn, d e r selbe r gar 

n i cht Schwe r :?unkt i s t. De nno c h ha t man sich auf das Pro jekt 

"Ad minist rat iv e Managemen t Developmen t Ce nte r " in Bandu n g 

e i n gelassen . Die \i°erzahnung d e s Pro j ektes mi t der indone

sischen Verw.;i.ltung, die d ie vielleic ht wicht i gste Erfolgs

bedi ngung so l cher Ma ßnahmen ist , wird durch d en Verbund mit 

der zentra le:~ ?ortbil.dungsstätte , dem Nat i onalen Verwa l tungs

i nsti tut i n ,Jakarta gewähr leistet. Der Be it rag d e r FNS lag 

zunächst i n de r Vorbereitung der Ausbi ldungs t ätigke i t d i eses 

Zentrums und in der Mi twi rku ng bei der Ge s t a l tun g und Durch

f ühr ung der ·ersten Kur s e . Die Unter richtsfächer laut e n b e i 
spie lsweise Allgeme i n e Verwal t ung , Büromanagement , Sekre

t a ri <.tt swesen, Perso nalverwaltung, En tscheidungs t heorie , 
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Systemanalyse usw . Bis zum Ende d er e rsten Projektpha se 

konn ten d am i t ca . 1 . 500 •rei lnehmer erreicht werden . 

Alle Cou n t er-Pa rts u nd Mitarbeiter im Projekt s ind s elber 

Angehörige -3er indonesischen Verwaltung . Als ungeplante 

Nebenwirkun• d i eses Umstandes hat s i ch hieraus eine gewisse 

Spiegelung 2er Verhältnisse in der indonesischen Verwaltung 

i n der Durchführung der Zusammenarbei t ergeben . Die Proble

mat i k des Transfer s , die sonst so oft Gegenstand abstrak t e r 

Erörterungen ist, s tellt e s i ch daher i n d iesem Aus- u nd Fort

bildungsprojekt auf eine f ür die indonesische Verwaltung 

c harakteristische Weise als besonders wich t iges Problem der 

i nneren Zusammenarbeit heraus. Die Counter- Parts s e lber 

bildeten nämlich das stär kste Gegengewicht z u den i nhalt

lichen I nnovationsvorstellungen der FNS- Ex perten aus Deutsch

land. Mit der Projektar beit in dem Ausbi ldungszentrum konn te 

andererseits ein mittelbar er Ei nfluß a uf das staatliche Ver

waltu ngsinst i tut als der eigent l ichen Partner i nstitution aus 

geübt werden . Hierfür war besonders günsti g, daß e ine räum

l iche Trennung dieses neuen Projektes vom ber eits etabl ier ten 

I nstitut gegeben war und sich daher Unterschiede heraus

bilden konn ten, die einen wer t end en Vergleich möglich machen . 

Ein v e r g l eic hbares Projekt hätte sich i n Kenia ergeben können . 

Von dort lag e i ne Nachfrage aus d em kenianischen Präs idial

amt vor, ot man die Möglichkeit e n zur Zusammenarbeit bei der 

Fortbildu ng in der keni anischen Verwaltung prüfen könne . In 

e iner Voranalyse der öffentl ichen Verwa ltung Ken i as und ihr er 

Fo rtbi ldungseinrichtungen1 141 wird ein lebensnahes Bild der 

S i tuati on i n der kenianischen Ver waltung und ihrer Probleme 

gezei chnet . zu einer posit i ven Entsch e i dung ist es allerdi ngs 

bislang we~:en der noch im F l u ß be f i ndlichen polit ischen Ent

wicklung KEmias nich t gekommen . 

1 14) Hermann Avenariu s , öffentli.che Verwaltung und Fort bil
dung !.n Ken i a, Fr iedri ch-Naumann-Stiftung - Entwick lungs
polit '..sche Texte, Bonn 19 80 . 
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Ebenf alls seh~ verwal t u ngsnah ist eines von zwei Pro jekten 

der FNS i n Pe:~u . Dort h a t man von 1975 bis 1978 an der Ver

waltungsr efor m in Peru mitgewirkt . Es ging dabei v o r allem 

um die Stärkw1g der Leistungsk raf t der Refo rmbehörde s e l ber. 

Die pe ruanische Re gierung ist zur Ansic h t gekommen, daß 

viele von ihr beschlossenen und mi t Finanzmitteln ausge

statteten Ref•>rmprogramme unter anderem auch an der eigenen 

Verwaltung ge.; cheitert waren. Die FNS , die schon seit 1 965 

a n verschiede:~en Projekten i n Peru betei l igt war, verfügte 

selber ü ber A ~ chauung und reichl iche Erfahrungen mit der 

hemmenden Rolle der öffentlichen Verwaltung des Landes für 

ihre sonstige:n Projekte . Daher entschlo ß man sich, an einem 

Programm z ur .~us- und Fortbi l dung des Verwaltungspersonals 

mitzuwirken . Di e in diesem Pro j ekt durchgeführten Maßnahmen 

waren Seminare f ür Führungs k r äfte i n der regi onalen Verwal

tung, Fortbil~ungskurse für Ausbilder und bestimmte Verbesse 

r ungen in der Dokumentation der Regierung sowi e d er öffent

lichkeitsarbei t der Ref o rmbehörde. 

Ein weiteres interessan tes P roj ekt in Peru befaßt sich mi t 

Verbesserungen in der Justizverwaltung. Dort soll die Ein

führung des I n s titut s von Laienrichtern i n das peruanische 

Justizsystem f ördernd begl eitet werden. 

Das Laienrichter-Projekt ist von d e r Anlage her eines der 

orig i nel lsten Verwaltungshilfeprojekte deu tscher Institu

tionen überhaupt. Es verbindet auf eine eigen tümliche und 

i nteressante Weise die ges ell schaftliche Ebene mit der ö f fen t 

lichen Verwaltung und dem Medium Recht . 

Weni ger verwa.ltungsnah i st ein Projekt in Kolumbi e n . Tr otz 

seiner Verankerung in der s t a atlichen Ver waltungshochschule 

"Escuela Sup~rior d e Ad minist r at i on Publica" (ESAP) geht es 

dort n i cht sc• s ehr um s t aa t l i che Ver waltung, als um den Ver-
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such, Promotc•r e n für s t aat l iche Förder un gsmaßnahmen i m 

t r adi tionellE'n l änd l i c hen Sektor durch gesel l sch a f t s poli

t isch e Aus- und Wei t erb i l d u ng auf i hre Aufgabe vorzu be

rei ten . Die E~S i s t dort an der Gesta ltun g und Finanz ierung 

von Fort b i ldungsseminaren für die ausgewähl t en Promotoren 

beteilig t . Zusätzlich förd e r t sie angewandte Soz ialforschung 

durch eigen e Bei t r ä g e sowie d i e Vermittlung methodisc hen 

Bas iswissens auf wissenschaftlicher Gru ndl age . 

Ein e kleinen' i ns t i t u t i onelle Förderung i n Zaire bemü h t 

s i ch, d u rch d i e Förderung von Seminar e n zur Bekannt machung 

und Implement:ation eines Gese t zes über eine Territorial -

und Ver waltu ng s r e f o rm mi t d em Ziel der Dezen tral i sierung 

beizutragen . Projekt träger ist al l eine das Centre I n t e r 

d i scipli n a ire pour l e Developpement e t l ' Education Permanen te 

(CI DEP ) i n Kinshasa . 

Abschließend s o l l noch auf e i n b e r e i ts abgesc hlossenes Pro

j ekt z u r Förderung der Gesel l schaft z u r Or ienti e r un g der 

Genossenschaft en i m Staat Parana in Brasi l ien h ingewiese n 

werden. Der Beitrag d er FNS war dort die Berat ung bei der 

Antragsprüfun g zur Bi ldung von Genossenschaf ten, die Ge

nossenschaft~:beratung selber sowie Ausbi l dung und Dok umenta

t i on für diesen Zweck . 

c) Bemerkun 9 

Betracht e t man d i e geschilder ten Maßnahmen der FNS zusammen

f a s send , fä l:•t die star ke Abhängigkei t der let ztlich zustande 

kommenden ent:wi cklungspol it ischen Zusammenarbeit von den Vor

stellun gen der jeweils nachfragenden Partner auf . Somit wird 

d e u tlich, daß d i e Erarbei t u ng einer eigenen Prog rammat i k und 
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Maßnahmenkonz•~ption eine Sache ist , die Gest a ltung de:r; 

Entwicklungsz-.1sarnmenarbeit in konkreten Projekten mit den 

in der Wirkli~hkeit gegebenen Counter-Parts und ihrem 

Einfluß aber eine a ndere. So schmerzlich diese Feststellung 

f ür jeden sein muß, der ziel- und konzeptionsorient iert 

vorgehen möchte, so beruhigend wirkt es auf alle, die i n 

sorge um den Dialog und die partnerschaftliche Gleichbe

rechtigung zu Kompromissen bereit sind. 

16. Hanns-Se,idel -Stiftung 

Die jüngste der politischen Stiftungen ist die Hanns-Se idel 

Stiftung. Sie: wurde zwar schon 1967 gegründet , hatte aber 

die Auslandsarbeit bis 1 976 weitgehend dem IIS der KAS über

lassen. Etwa im Jahre 1974 begann sie mit Vor bereitungen 

für eigene Auslandsaktivit.äten . 1975 waren bereits 8 Mit

arbeiter der HSS im Ausland tätig und eine Abteilung der 

Stiftung mit dem Namen " I nstitut für in ternat i onale Be

gegnungen und Zusanunena rbeit (IBZ)" mit der Projektarbei t 

befaßt. 

Da.s e rste Entwicklungsprojekt der HSS wurde in Togo mit 

der Stiftung "Eyadema" zur Förderung der Erwachsenenbil

dung vereinbart . Teilweise aufgrund der Initiative von Be

suchern der ersten Seminare und teilweise aufgrund der poli

tischen Kontakte der CSU zu diesem Entwicklungsland, ist 

es später zu der Uberlegung gekommen, ob sich die HSS nicht 

auch an der Reorganisation der vorübergehend geschlossenen 

Nationalen v·erwaltungsschule ( "Ecole Nationale d ' Administra

tion") in Lc·me beteiligen könnte. Der aus diesen Uberlegungen 



- 331 -

hervorgegan~·ene Projekt f ö r derungsa ntrag * 1 analys i ert als 

entwick l ungspolit i sches Ausgangsproblem von Tog o die Chancen 

der wirtscha.ftlic hen Entwicklung und insbesondere der In

dustrialisi~rung des Landes. In Ermangelung a usreichender 

Investit ionskraf t einhe imische r Kapitalbesitzer sieht sich 

danach d e r t ogolesische Staat vor der Al ternative , aus

länd ischen I nvestoren die Initiative zu überlassen oder 

selber wirts chaft lich tätig zu werden. Politisch entschied 

man sich füt letzteres. Daß es j edoch nicht zu durchgreifen

den Erfolger. kam , führte man im Nachhinein a uf d en Mangel an 

geeignetem einheimischen Management zurück. Auch beim Aufbau 

e i ner leis t~ngsfähigen Infrastruk t ur gilt der Mangel an 

t echnischem Know-how u nd einer engagier ten Verwaltung als 

ent scheidende Schwachst elle bei der Umsetz ung der Entwick

lungspläne , die seit 1966 erarbeitet werden . Weder im Binnen

s t aa t shaushalt noch in der Handels- und Zahlungsbilan z ge

lang es dem Land, d ie anges t rebten Ziffern zu erreic hen . Da 

e s in Togo e in e inheitli c hes Dienst recht für den öffentlichen 

Dienst und die ö ffentli chen Un ternehmen gibt, erachtet man 

den Zugan g 2um öffent lichen Dienst und seine Aus- und Weiter

bildungsmaßr.ahrnen als die ent scheiden e Stelle , den Management

defiziten mi t beträchtlicher Brei tenwirkung abzuhelfen. Ob-

wohl die ursprüngliche Verwaltungsorganisation vom französischen 

Ko lonia lven"al t ungsmuster gepr ägt ist , hat sich aus dem 

stürmischen Verwaltungswachstum nach der Unabhängigkeit ge-

rade in den neuen Schlüsselsektoren für die a l lgemeine Ent

wickl ung e i r. e her improvisiertes, den n kohären t es Verwaltungs

system ergeben . Da man auf beiden Seiten der Part nerschaft 

pol itische Stabil i tät und Kontinuität für entsprec hende Be

dingungen wirtschaftlichen Wachs tums a nsieht , sol l a uch eine 

Verbesserun~· der Berufschancen f ür die bisher eher schwach aus-

* ) Der über:••iegende Tei l der In f ormationen geht auf einen 
Seminarvc•rtrag des Leiters der Ver bindungsstelle Bo nn 
der Hann~. -Seidel-Stiftung, Dr. Neumann-Damer au, vom 
21 .1. 198~ i n Speyer zurück . 
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geprägte Mitt<~lschicht mit dem Projekt einer daue r haften 

Ausbi ldungsstiitte angestrebt wer den. 

I n einer i nst :Ltutionell und quali tati v starken Verwal t ungs 

schul e s ieht man daher das geeignetste Mittel, versch iedene 

wich t i ge Entwicklungsziel e gl eichzeitig iu e r r eichen. Nicht 

zuletzt hat m.~n aber auch in der Neubildung ein hervor

ragendes Inst:~ument fUr die internationale Zusammenarbeit 

gesehen. Im einzel nen wurden d i e folge nden Proi ektz i e l e 

herausgestel l t 

- Stabil isier ung der togolesischen Politik 

- Uberwindung wirtschaftlicher Pr obleme durch kompetenteres 

Personal 

Die Sch ließung einer Lücke des nation a len Ausbi ldungswesens 

- Eine gez ielte Stär kung der zu schwach ausgeprägt en Mit tel 

schicht 

- Unmit t elbare Effizienzsteigerung der Ver waltung 

- Eine Einbruchsstelle fUr rationales Verwaltungsd enken 

Vor dies em Hi ntergr und gestaltete man aus den Komponenten 

Beratung, f inanz ielle Förderung und Lehrtätigkeit ein um

fassendes Projekt der Zusammenarbeit, das zwischenzeitlich 

seit ca. 2 Jahren arbei t et. Einzelne Maßnahmen sind noch 

die ourchfUhrung von Aus- und Fortbildungssemi naren durch 

e i nen Dozenten der HSS, Bei hilfen zur Gebäuderenovierung 
und sonstigen Ausstatt ung (PKW, Lehrmittel ) und die Ber atung 

beim Ausbau der Schule insgesamt. 

Angeregt durch die Erfahrung i n Togo befindet sich seit 1980 

ein weiteres Projekt mit der Bezeichnung "Zentrum f ür Or

ganisationsbe:rat ung und Fortbildung von Verwa l tungsbearnten" 

in Zaire im F.uf bau. Auch in Zaire war Anlaß der Zusammen

arbeit das FE•hlen einer fu nkt i onierenden einheimischen ver-
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H;1lt,mgsschule . Im Untersch i e d z u Togo l i eß sich j edoch 

'.n Zllire die Gründung einer Verwa ltungsschule ohne Vor

berei t ungsmaßnahmen und Erprobungen einzelner Ausbildungs

kompone n t en n i cht durchführen . Daher i st es z u einem drei

jähr i gen Vorpro j ekt gekommen, das den späteren Aufbau einer 

Verwaltungsschule i n Zaire mi t vorbereiten soll . Zielgruppe 

in der Verwaltun g s o ll vor a llem d e r mittlere Di enst werden 

und dah e r b emüh t man s ich um den dezent ralen Au fbau d er 

Maßnahmen . Die Kurse werden in al l en 24 Verwal tungsgebieten 

Zaires getrennt d u rchge f ührt und d ie dort j ewe i l s erforder

liche Basisstruktur fü r d i e Abha l t ung von Fortbildungsmaß

nahmen gel ie fert. Regiona l i st Za ire von der Hanns-Seidel

Stiftung a ls zukünf t i ges SchHisse l land für die deuts c hen 

Interessen in Afrika eingestuft word en und sieht sich dort 

(neben der evangelisch e n Kirche) in e iner Vorreiterpos i tion. 

über d ie Bearbeitung dieser Projekte hinau s ist es noch n i cht 

z u r ausdrücklichen Aufnahme der ö ffentl ichen Verwaltung in 

d e n Zie l kata log der HHS gekommen . I n den Zie len wi r d aber 

zum Beispiel die "Un t erstütz ung zur Sch a ffung l e i s tungs

f ähig e r Führungskräfte , i nsbesond e r e auf d er Ebene des mitt

leren Management s und in der öffent l i chen Verwal t ung" hervor

'1ehoben. Anderer seits versucht die HSS mi t Hilfe d e s g l eich

r ang i g en Zi eles ''För d e rung der Lei stungsfähigkei t politisc her 

Ins t itut ionen , Organisationen u nd Gruppe n als kompl ementärer 

Maßna hme zu den staatliche n Aufgab e n" ein potentielles Ge gen

gewicht zur Verwa ltung z u schaffen . Damit i st j edenfalls i n 

1er 0 igene n Zielp l a nung durch die Gleichgewich t i gke it der 

"'örd · ~rung Jes staa tlichen und gesel lschaft l iche n Sektors 

·~ ine g e radlinige Entwicklung probl ematisiert u nd anges t r e b t . 

zu einer eigent l ichen Konzeptionsentwicklung für öffen tliche 

Verwa l t un g hatte man aufgrund der kurzen Ze it, in der d i e Hanns 

Seidel- St ift u ng bi s lang i n der En t wicklungspol i t i k t ä t ig 

i st, noch keine Gelegenheit . 
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17. Kr i t ik , F:ontrol l e und die weiteren Akteure 

Unter den Praktikern de r Verwaltungshilfe ist es seit v ielen 

Jahren üblich, die unz ureichende Unterstützung ihr er schwie

r igen Arbe it durch d ie deutsche Wissenschaft zu bekl age n. 

Hervorgehoben we rde n insbesondere die geringe Zahl von Länder

und Fal l studien , fehlende Quer schnittsana l ysen und verwal

tungswi sse nschaftl i che Konz epte zur Entwicklungsverwaltung. 

Umgekehrt bek:t .gt sich der Wissenschaftler über di e Schwi erig

kei t des Zuganges z um Aktenmat erial und der empirischen Er

hebung von er::orderl i c hen Daten, um überhaupt zu fundier ten 

Auss agen komm1~n zu können. 

Gemeinsam wei :; en dann d ie Prakti ker, Poli tiker und Wi ssen

schaftler noc::i au f d ie v ö ll ig ungenügende Rezeption des in

terna t ionalen und i nsbesondere des amerikanischen Fundus an 

verwalt ungswissenschaf t licher Literatur i n deut schspr achi gen 

werken hin. 

Gleichwohl gab es eine Serie kritischer Publ ikat ionen, d i e 

sich d ie Praxis der deutschen Verwaltungshilfe zum Gegen

stand gemacht haben . An ers ter Stel le sind hier drei Auf

sätze zu nennen, die aus der Arbeit und den Erfahrungen des 

Arnold- Bergst raesser-Insti tuts in Freiburg hervorgegangen 

S
. d 1 15) 
in . 

Diese Aufsät2e schildern und kr itisier en einzel ne Erschei 

nungen der de:utschen Verwaltungshilfe, wobei überwiegend 

auf die Täti9keit der DSE eingegangen wird. Es wird gerügt, 

daß der Stand der inter nationalen ver waltungswissenschaft-

115) J ürgen H. Wol ff , Deutsche Verwaltungshi lfe . Uberlegungen 
zur Pra)cis. I n: Die Verwaltung 11/1 978, s. 349- 368. Ders . 
Die Kon::eption der deut schen Verwaltungshilfe . Dars tellung 
und Kritik. In: Die Verwaltung 9/1976, S . 339- 352. Ders. 
Ent wurf einer Konzeption der deutschen Ve rwal t ungs hilfe , 
i n: Di e Verwaltung 1/ 1979, S . 99-113. 
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liehen Diskussion nicht z u r Kenn tnis genommen wird und 

folg l ich auch n icht in die Prax is e infließen kann . Soda nn 

wird d i e t echnokrat ische Orientierung i m Gegensatz zu einer 

als no t wendi9 h inges tellten politischen Bewertu ng als be

sonderer Man9el der Verwal t ungshi lfe bezeichnet und dessen 

Uberwindu ng durch eine Konzeption der Ver wa ltungshilfe ge

fordert . Dies:e i n der Fachöffent l i c h keit schon lange er

hobene Forder ung hat t ro t z i hrer Publikation in einem Fach

o r gan weit über den Kreis der b e t eil igten Verwaltungsstel len 

u nd -int eress i erten hinaus Wirkungen gezeitigt . In der Folge 

ist es sogar zu parlament a rischen Anfragen der Opposition 

im Bundestag gekommen , die sich ganz gezielt nach der Ver

waltungshi l fE• e r kund i gt hat . Der Wort l aut einer kleinen An

f rage l au t eto: 1 1 6 1 

1 . Welche Bedeutung mi ßt die Bundesregierung der ö ffent

liche n Ve1:waltung in Entwicklungsländern für den ge

samten Ent wi ckl ungsproze ß bei, insbesondere der Rolle 

d er öffentlic hen Verwaltung bei d e r Implement ierung 

von Entwi ck lungspl ä nen? 

Die An t wo r t der Bundesregi erung lautete wie fo lgt: 

"Die Bunde~;regierung mißt der öffentl ichen Verwal t ung 

i n Entwicklungsländern ei ne h ohe ~edeutung bei . Da i n 

1ahlreichE1n Entwicklungs l ä ndern der Staat a l s Wi rt 

schaft sfaktor gegenüber dem privaten Bereic h eine do

mi nierende Stel l ung hat, erhäl t auch d ie öffen tliche 

Verwal tun<f entscheidendes Ge wicht fü r den gesamten Ent

wi cklungsprozeß . Die Erarbeitung vo n Entwicklungsplänen 

s owi e die Ma ßnahmen d e r Wirtschaf t sförderung sind wich

tige Aufgaben , d ie allein vom öffent lic h e n Sektor wahr-

116) Vgl. Deutsch e r Bundestag, 8. Wahlper iode, Drucksache 
8/296 6 , vom 1 3.6. 1 979. 
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genol!Ul\en werden. Aufgrund des Entwicklungsrlickstandes 
der Privatwirtschaft wirkt der Staat und damit die 

öf fentliche Verwaltung besonders bei der Implementie
rung von Entwicklungsplänen entscheidend mit." 

Als Anschlußfrage hierzu wurde formuliert : 

2. Wel che Kor.sequenzen werden daraus für die Weiterentwick
lung der Konzept ion der Entwicklungspolitik in der Bun
desrepublj Deutschland gezogen? 

Worauf die Bur.desregierung antwortete: 

"Bei der ~lei terentwicklung ihrer entwicklungspol itischen 
Konzeption widmet die Bundesregierung der Verwaltungs
hilfe erhöhte Aufmerksamkeit . Dies gilt für Projekte im 

Bereich der Verwaltungshilfe in Entwicklungsländern 
ebenso wiE• für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ver

waltungs f11chleute i n Ländern der Dritten Welt und in 
der Bunde!irepublik Deutschland. Der letztere Bereich 
wird bere :.ts sei t 197 7 insbesondere durch den Ausbau 
der Zentralstelle für öffentliche Verwaltung (ZöVl der 
deutschen Stiftung f ür i nternationale Entwicklung (DSEJ 
verstärkt . 

Die von Wol f f gezeichnete Linie wird in der dritten Frage 
aufgenommen: 

3. Wann beabsichtigt der Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusal!Ul\ena:cbeit (BMZ) im Rahmen der Fortschreibung der 
Gesamtkonzeption der Entwickl ungspolitik eine möglichst 
geschloss•:me Konzeption der deutschen Verwa ltungshilfe 
vorzulege:n? 
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Die hierauf gegebene Antwort der Bundesre gierung sol l eben

f alls noch vorgetragen werden: 

" Ei ne geschlossene Konzeption der deutschen Verwal

tungshilfe im Sinne eines gleichlautenden Angebots an 

eine Vielzahl von Entwicklungsländern kann es nicht 

geben. Die Zusammenarbeit muß sich viel mehr an den kon

kreten Erfordernissen eine s j eden Landes ausrichten . 

Die Syst eme der Verwaltung sind histor isch geprägt: 

Während in manchen Entwicklungsländern alte , eigen

st.ändige Verwaltungsst r uk t uren vorherrs chen, ist in 

vielen and eren der Einfluß der früheren Kolonialstaaten 

ge rade in der öffentlichen Verwaltung bis heute deutlich. 

Viel e Entwickl ungsländer versuchen, ihre englisch, fran

zösisch, spanisch oder portugiesisch beeinflußten Ver

wa ltungen 2u r eformieren und den eigenen nationalen Vor

s t e llungen und Bedürfn issen anzupassen. Hierbei können 

Beiträge vc•n deutscher Seite von Nutzen sein; sie haben 

a l lerd ings lediglich komplementären Charakter. 

Au ßerdem st.ellt die öffentliche Verwaltung einen poli

tis ch besonders sensi.blen Bereich dar, zumal Aufgaben 

der Verwaltung und politische Entscheidungen in der 

Re.gel ineinander übergehen . 

Je konkreter die Angebote von deutscher Seite sind und 

je besser uie den Bedürfnissen eines Entwicklungslandes 

.ent sprechen, desto größer erscheinen die Erfolgsaus

sichten für die Zusammenarbeit . 

Flexibilitiit im Angebot und in der Zusammenarbeit wird 

daher auch in Zukunft unverzichtbar sein ." 
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Es folgen noch weitere Fragen und Antworten zur verwal
tungswissenschaft l ichen Forschung über die Ver waltungs
probleme in Entwicklungsl ändern, die Erschließung der 
Erfahr ungen in Praxis und Verwaltungswissenschaft der USA, 

Großbritanniens und Frankrei ch, sowie die Berücksichtigung 
der Vor gaben de r Vereinten Nationen . 

Auch die DSE sah sich zu einer Replik veranlaBt! 171 in der 

sie sich wenis·e r mit ihrer eigenen Konzeption, als mit der 
Stimmigkeit d€ · Kostenanalysen Wolff ' s auseinandersetzte. 
Di e öffentlict. nicht weiter fortgesetze Diskussion über die 
Ri chtigkei t zum Be i s pie l der Kostenberechnungen pro Tei l 
nehmer (die be,s tri ttenen Zahlen waren in ihrer schlichten 
deskriptiven Präsentation sicherlich nicht sehr aussage

kräftig , zumal der Autor weder z um Vergleich geeignete 
Parameter wi e z.B . die üblichen Mann/Monat e zugrunde ge
legt hat, noch sonst ernst lich i n eine Kosten- Nut zenanalyse 
einget reten ü•t) hat sicher nicht den "weichen" Teil im 
Tun der ZöV gE!troffen. Auch die wiederholt vorgetragene 
Forderung nach stärkerer Berücksichtigung des"St ellenwertes 

der Verwal tun<J i m administrativen, sozialen, politi schen 
und wirtschaf1:li chen System der (mit Verwaltungshi lfe*) be-

* *) dacht en Länder") als konzeptionelle Voraussetzung jeg-
licher Zusanummar beit weist schwerlich in d i e Richtung e ine r 
verbesserten Praxis der Verwaltungsförderung . Statt dessen 
müßte künftig mehr Gewicht auf die umfassendere Prüfung des 
konkret geäußt?rten Bedarfes nachfragender Regierungen und 
der deutschen Möglichkeiten im Sinne von spezifischen Stärken 

der deutschen Verwaltung z u sei ner Befriedi gung sinnvoll 

117) Zur l?rax.ls der Verwaltungshilfemaßnahmen der Zentral 
stelle f ·:ir öffentliche Verwaltung (ZÖV) der deut schen 
Stiftung f ür i nternationale Entwicklung (DSE) - Zusamrnen
gestell t und kommentiert von Reinhard Koppe, Berlin 
Februar 1979. 

•) Er gänzun9 durc h den Autor. 
**) Jürgen W·::>l ff, zuerst in: Di e Kon zeption der deutschen 

Verwaltu~gshi lfe, a . a .o . , s. 352. 
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helfend beiz·Jtragen, gelegt werden. Aber auch der Faktor 

Zeit mu ß im Hinbli ck auf die Wirkungen aller Maßnahmen 
genauere und langf ristigere Berücksi chtigung finden. 
Gleichwohl m1Jß anerkannt werden, daß diese Aufsätze 
wi cht ige Anr1~gungen gegeben haben, die Konzeptionsfrage 
neuerlich auf zugreifen und auf die Praxis der deutschen 

Verwaltungsh:l l fe zu beziehen. 

Die Deutsche Sektion des I nternationalen Instituts fUr 
Verwaltungsw:lssenschaften hat sich bislang vor allem durch 
die Veröf fen1:lichung des bereits geschilderten Hauptbei
trages jener wichtigen Deut schen Tagung zur Verwaltungs-· 
hilfe von 1974 bete1ligt1181 und kann auch Hi l festellung 

bei der I den1:if1zierung von Experten geben. Im Ubrigen ist 
vorgesehen, den inzwischen erreichten Stand um die Konzep
t ion der deutschen Verwaltungsförderung zum Gegenstand der 
Jahrestagung 1982 zu machen. 

Wenig Aufmerl,samkeit haben bislang Erfassung und Kontrolle 
des Sektors durch Statistik und Haushalt des BMZ gefunden. 

Explizit wircl Verwal tungsförderung weder da noch dort als 

eigenständige und zusammenfassende Größe geführt. Im Einzel
plan 23 des Bundeshaushaltes findet sich die Verwaltung als 
Empfänger von Leist ungen im Rahmen deutsc her Entwicklungs
hilfe nur i n den Erläuterungen zum Titel 686 04-023 (Förde
rung der gesellschaftspolitischen Bildung in Entwicklungs
ländern), de1: nach vertraulichen Erläuterungen bewirt
schaf tet wircl und dem .keine bestimmte Durchführungsinsti
tution zugeo1:dnet ist. Aus diesem Titel dürften die Stif
tungen der politischen Parteien ihre projektgebundenen 

Mi ttel erhalt en. Im übrigen befinden sich die Mittel in 
den zuweisunqen an die DSE (686 01-023) unter der Bezeichnung 

118) Werner :>chmidt, Verwaltungswissenschaftliche Informa
tionen, Sonderhef t 2, Deutsche Sektion des Interna
tionalen Instit uts filr Verwaltungswissenschaften, 
Bonn 1975. 



"Regier'.lr:.gsprogramm" nach Inland oder Ausland, Kurzzeit 
oder Langzeit, Nachkontakt oder Literatur bestimmt , i m 
I'alle der GTZ (896 03-023) unter "Maßnahmen, die darauf 
abzielen , technische , wirtschaftliche oder organisatorische 

Kennt nisse oder Fähigkeiten zu vermitteln ... . ", und bei 
der CDG (685 05- 023) unter der Aufgabe Durchführung von 
Fortb.', ldungspi:ogrammen f ür Fach- und Führungskräfte aus 
Entwicklungslilndern , ohne daß sie gegenständl iche Sektor en 

wie öffentliche Verwaltung quantifizier e n. I nsowe it existiert 
der Sektor nu:· i n der Organisat ion des Minist eriums und 
seinen Durchfifärungsinst i tuti onen sowie der Nachfr a ge aus 
Entwicklungsl:fodern . 

I n der Stat istik des BMZ s t ellt sich das Pr oblem der Ver
waltungshilfe genau umgekehrt. Dort finden sich zahlr eiche 

Positionen, die mehr oder weni ger g roße Anteile von Verwa l 
tungsförder un; enthalten müssen . Ohne die ent sprechenden 
Quoten kennen zu können, da s i e eine weiter e Wertung voraus
setzen würden, müßte ma n s i e erst addier en, um quantitative 
Aussagen über die Verwaltungshilfe zu gewinnen. Im einzelnen 

dürften vor allem die folgenden Positionen i n Betracht kommen: 

1400 - Ind i v i duel le Fortbi l dung - Vermessungswesen 
1420 - Sur place und Drittland 

1430 - Kartographie 
1432 - Vermessungswesen 
1480 - Fachschulprogramm Vermessungswesen 

1490 - Fachhc~hschulprogramm Vermessungswesen 
1631 - Zoll ve,rwaltung 

1632 - Steue1ve rwaltung 
1634 - Arbeitsverwaltung 
1635 - Post 
1639 - Kommunalve rwaltung 
1680 - Fachschulprogramm Ar bei t spr ogramm 
1900 - Ordnung und Sicherheit 
1920 - Sur place Maßnahmen 
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Diese Ei n t e i l Jng der Stat i stik resultiert in erste r Linie 

aus den Vorga~en der OECD und geht a u f Vorschlä ge aus dem 

Deve loprnent Assi stance Commi t te (DAC) zurück . Doch es 

sollte ilberl e3t werden, ob nicht die Entwick lung des Sek-

t ors Verwal t ungshilfe eine Bereinigung bzw . schä rfe r sektorale 

Einteilung de:r Statistik nach entwicklungspolitischen Kriteri e n 

nahelegt und •)b die b isherige Klass ifizier ung nach Empfängergrup

pen nac h äuße.cen Kriterien wirklich s o f r ucht bar ist, um bei be

ha lten zu wer den. 

Weiterhin s o llte noch darauf h i ngewiesen werden , daß auch 

e i nige Bundesländer sowie zahlreiche Städte und Gemeinden 

an der Administrativen Zusammenarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland mitwirken . Sie nehmen Praktikanten auf, stellen 

sich fü r Besuche zur Verfügung und beurl auben a usgewählte 

Beamte für den Einsatz i n d e r Dritten Welt oder bei den 

Vorfeldorganisa t ionen, die darum ersuchen . Einige Länder 

haben sogar so viel Interesse a n der internationalen Zu

sammenarbeit e ntwickelt, daß sie eigene Maßnahmen durch

füh ren . Hier s ind vor a l lem Berlin , Baden-Württ emberg , 

Bayern und Nordrheinwestfal en hervorzuheben. 11 9
> 

Für die Ebene der Gemeinden ist sch ließlich noch die kommu 

nale Gemeinschafts s tel le (KGSt) zu nennen, die an zahl 

reichen Programmen durch Vermittlung von Praktika und e igene 

Vorträge beteiligt ist . 

Im Bereich der Hochschulen der Bundesrepub lik Deutsch land 

gibt es zwar insgesamt ein vielfältiges Angebot für Studie-

119) Wolfgang Frei herr von Ri chthofen, Verwa ltungszusammen
arbeit in der Entwick lungspolitik, in dem Sammelband 
König/vcn Oertzen/Wagener (Hrsg.), Öffentliche Ve rwal
tung in de r Bundesrepublik Deut schland, Nomos Baden
Baden 1981, S . 424. 
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1:ende au~ .Ent:wicklungs ländern' :>.O ) und deut:sche Studenten , 

die sich f ür Tätigkeiten in der Dritt en Wdit Zusatzqua li

f.i.kat.i.onen erwer;Jen wol 1 <?!1, doch Ausbi ld ui~gsg~nge , die 
mit Bezeichnungen wi e"Ent wicklung :;verwaltung" oder durch 
ihre Konzeption a usschl ießl i c l·. auf die Verwa ltung i n Ent
wicklungs ländern z ie l en , gibt es bislang nicht . 

Ein Novum ste l lt insowei t der zwi schen der DS!::/ZöV und der 
Hochschule f ür Verwa ltungswissenschaften in Speyer verein
bart e neue St• ' iengang f ür Verwa ltungshö r er a us Entwick
lungsländern c.dr , mit dem 1982 begonnen werden soll. Unter 
Berücksichtig1:,ng der Fortbildungserfahrungen beider Seiten 

wurde ein Curricul um in deut scher und e nglischer Sprache er
a r beitet, das als Postgraduiert.en- Studium e n t spr echend den 
internationalen Ge pflogenheiten, aber unter Betonung des 
Kennenl ernens deut scher Verwa ltungs p r axis gestaltet wur de. 
Hi erbei hat d :.e DSE d ie wesen tlichen Teile der Vor berei tung 
der ausgewähl t en Hörer einschließ l ich der erforderl ichen 
Sprachkenntninse und l andeskundli chen EinfUluung übe r nomme n , 
während Speye:: den fachlichen Ber eich gewährleistet. Es 
sol l en s owohl unive r selle Ver wa ltungst hemen angeschnitten , 
mit dem Stand der Verwaltungswissenscha ft vertraut gema c ht , 

als auch die spez i f isch deutschen Lösungen vor ihren poli 
tischen, his t.iJ rischen, rec htlic hen und sozial en Hinter
gründen beha ndelt werden. Darüber hinaus sol l aber auch mit 
der Arbeit an besonderen Problemen der Entwick l ungsver wa l 
tung ein neuartiger Gegenstand Ei ngang i n das Studium und 
d i e wissensch~ftliche Ausei nandersetzung finden, der l etz t
lich f ür beide Se iten f rucht bar werden ka nn . 

120) Vgl. Schnitzer/Breust edt, Ve rgl eich und Bewertung von 
Studienangebot en mit entwicklungspol it ischer Ausr ich
tung in der Bundesrepublik Deutschland , Forschungs be 
r i cht des BMZ , Bd. 10 , We ltforum Ver l ag, 198 1 . 
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Vielleicht ka.nn es hier sogar geli ngen, ·. den Gedanken des 

Austausches in der Pr axis der Bildungsarbeit so konkret 

werden zu lassen, daß auch auf deu tscher Seite durch ver

schiedene Rückkoppelungen Nutzen gezogen werden kann. 

Weitere Mögljchkeiten, sich mit Verwaltungsthemen in der 

Dritten Welt studierend zu befassen, bieten u.a. noch d i e 

Universitäte.r. von Konstanz, Bochum, Bielefeld, Karlsruhe, 

Berlin und Freiburg mit dem Arnold-Bergstraesser-Institut. 

In Konstanz bieten das Politik- und das Verwaltungswissen

schaftliche 1,ufbaustudium entwi cklungsländerbezogene Themen 

in den Prlifurigsgebieten "International e Beziehungen und 

Außenpolitik•· an . I n Bochum besteht das Institut für Ent

wicklungsforschung und Entwi ckl ungspolitik der Ruhr-Uni

versität (IEI; ) mit e iner Sektion "Verfassung und Verwaltung" 

und dem angei1chlossenen Sonder fo rschungsbereich "Entwick

l ungsstrategl.en". Diese Studienangebote und Forschungs

gelegenheiten f ür interessiert e Wissenschaftler stellen 

ebenso wie dJ.e anderen hier genannten Institut e in unserem 

Zusammenhang hauptsächlich e ine (notwend ige) Ressource für 

die die Verwaltungshilfe fördernden Organisationen dar. Sie 

gehör en dahei: nur in Verbindung mit Stipendien des Deutschen 

Akademischen AJ.Jstausch:lienstes (daad) oder sonst i ger Stipen

diengeber zu den "mittelbaren Akteuren " der Administra tiven 

Zusamrnenarbe::.t. 

An der Unive:~s ität Bielefel d ist a uf die Fakultät für So

ziologie aufme rksam zu machen, zu deren größtem von 6 Praxis

schwerpunkten " Entwicklungsplanung und Entwicklungspolit ik " 

geworden ist. Es handelt sich dabei um einen Dipl omstudien

gang mit ca. 200 Student en und einigen Doktoranden. 
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Mi t. einue ~nen \Te r '<al tung sqeb.g:,ter. bel'.aßt sich das ebenfal ls 

interdiszipli . ..,:ir '.< usa„'11TC\e1~9esetzte Aufbaustudhtm f~lr Re·

gionalwi ssensc~:>ft b·~w. R:;giona l p.Janung des "1nstitc>ts Ci:::-

Ragionalwj.s sensc~aft " (I FH) der Univer sität Kar l sruhe. ., c.as 

i 970 eingerichtet wur.ie. Gic Ausbj l6uny dauert 2 Ja l1ro ~nJ 

wird ~or al.lem vo~ solche~ Studente n gcft~tzt, dio bereits 

e in AusJ.an.dsstucJium h i ntv- 1„ ~ich unc.1 erste Beruiserfahr.ur.~1 

als Fla11er / Jr:.?: ~:nie•.tre ud·::: r l-.rch i.tt~kten schon e rwo.rhen 

haben . 121 ) 

Das Angebot vc•n rJniversitäten und Instituten an den ve1- 

schiedenen Berliner Univers itäten und Instituten ist zu 

breit , als daH hier ohne die Gefahr einer Schwerpunktver

l ager ung zugunsten der "Ausbi l dung" vollständig dargeste llt 

werden kann . Daher soll als sig.nifikant er "Tei l für die 
Viel falt" der Fachbereich "International e Agr arentwicklung " 

der Technisch11n Univer sität herausgegriffen werden. Seit 

dem Wintersemester 1978/79 werden 4-bis 5- semestrige aus 

landsorientie·:te Studiengänge unter diesem Ti tel angeboten, 

die auf Tätig:<eiten in national en und internationalen In

stitutionen , Orga nisationen und Unternehmen vorberei t en. 

Noc h stärker :'IU f Verwaltungsaufgaben be.zogen i st der Aufbau
studiengang "Landwirtsc haftliche Entwicklung " , zu dem sei t 

1977 in Ab sprache mi t dem BMZ und der Zentral stell e für 

Arbeitsvermittlung (ZAV) Hoch schulabsolventen aus Entwick

l ungs l ä ndern zugel assen wer den . Di ese so llen gez i elt zu r 

Planung, Konzeption und I mplementa t ion komplexer Entwi c k

l ungsprojekte i m ländlichen Rauro befähigt werden . In das 

Studienprogramm sind ca. 13-wöchige vorbereitete Auslands-

121) C. He ide.mann/G . Strassert, IFR-Dis kus s i ons papier Nr . 9 , 
Karlsrut;e";-197 8 : -E·.(n -int.eressan t es Literaturbeispiel 
gibt StE•ffen Mildncr , Di e Problemanalyse i m Pl anungs
pro zeß -· Ein~:;·-stud.fe zur Stad tentwicklungs planung in 
Ländern de r Dritten Welt., Schri f tenreihe Nr . 10, Karls
ruhe, 1976 . 
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auf ent halte c:i ngearbeitet, welche die Gr undlage f ür die Ver

t i efungsphase des gel ernten Stoffes bi lden . Diese Studien

gänge verbincen die Inhal t e dieses e ntwi cklungspolitischen 

Schwerpunktes der gesamten deutschen Entwi cklungshi l fe in 

hohem Maße ar1wendungsbezogen mit den Pr ob l emen der reg ionalen 

oder l okal en Verwaltung a l s Tr äger konkreter I mplementationen 

nati onaler Entwi cklungsprogr amme. 

Absch ließend soll noch einmal das Arnold-Bergs traesser

I ns titut f ür Kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg 

genannt werdEm . Dort wir d in der Abtei l ung für vergleichende 

Regierungs- und Verwaltungsforschung mit vorwiegend poli tik

wissenschaftl iche n Methoden regional vergleichende Forsc hung 

i n den Mitte l punkt der Arbeit gestellt. Auch d i eses Institut 

i st durch Bet ei l igung seiner Mitarbeiter an exte rnen Eva 

luati onen de 1: v erschiedenen Durch führungsorganisation der 

Ver waltungshi.l f e eng mi t der Praxis der international en Zu

sammenarbeit verbunden . 
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18. Oü l?oUtik des 8MZ und das "Berlin-Pro j ekc '· 

~ir haben nun i n groben ZUgen die Geschichte und Entwicklung 

der internati onalen Betätigung und Förderung der ö ffentlichen 

Verwaltung von den Schutzgebieten bis zur Dritten Welt a l s 

heutigem Partner der Administrativen Zusammenarbe it der Bun

desrepublik ()eutschland an Hand der Arbeit der verschiedenen 

an diesem Fel d der Ent wicklungspolitik interessierten Organi 

s a tionen nachgezeichnet . Es hat sich gezeigt, daß diese Orga

nisationen i:• zwei Gruppen eingeteilt werden können: 

Die halbstaatlichen Durchführungsorganisat ionen der öffent l i 

chen Verwal tungshl. lfe . {DSE/ZÖV, G'l'Z und CDG) auf der einen und 

d i e eher selbständigen Sti ft.ungen der großen poli tischen Par

teien (FES/FI , KAS/IIS, FNS/Bere i ch Aus l and und die HSS) a l ~ 

"Vorfeld" staatlicher Maßnahmen auf der a nderen Seite. Da die 

l etztere Gruppe in hohem Maße von staatlichen Zuwendunge n lebt 

und f ür die Verwa ltungsh ilfe nahezu ausschl i eß l ich zweckge

bundene Mi ttel des BMZ einsetzt , ist d i e Frage nac!1 i hrer fach
l ichen SteuErung und der Konzeptionsentwi.ck l ung auch an das 

ver an twortl i che Minis t erium zu ste llen. Die oben schon genann

t en ReferatE• mit Zuständigkei t en im Sektor Verwaltungsförde

rung waren bei den geschi l der t en Tagungen über die Inhalt e und 

Konzeptionen der Verwaltungshilfe mit maßgeblichen Mi tarbei tern 

zugegen. Es ist jedoch bis heute noch kein verbindliches Papi er 

vorgelegt worden, das der Bewilligung, Ablehnung oder gar Ini
t i i e r ung ei11s:~hlägiger Maßnahmen hätte zugrunde gelegt werden 
können . In der Praxis de s Ministeriums war nicht ei.nmal gewähr

l eistet, da ll dem Referat alle e i nsch läg i gen Maßnahmen zur Kennt

n is gebrach·: wurden, was dle selbstverstän<llichst~ Voraussetzung 

für die Ausiibung von fachlicher Steuerung i st . 
Dies mag si·:h vor allem aus dem Ubergewicht der Reg ionalab

teilungen des Ministeriums erklären. Da die Federführung der 

länderbezogenen Maßnahmen grundsätzl i c h bei den Regionalrefe

raten liegt und die Sektorreferate allenfalls als Aus nahme 

"eigene" Maßnahmen betreuen , taten s i e sich in der Vergangen

heit recht schwer, Ein f luß auf die Sachpol i tik zu nehmen . 
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Im Falle der Verwa l tungsför der ung hatten daher d i e "Deut schen 

Tagungen" unter anderem auch die Bedeutung einer Selbststeue

rung der Durc:hfUhrungsorgani sationen und i hrer Experten . 

Einen neuen ~:räftigen Impuls er hielt die Konzeptionsentwicklung 

der Verwaltungshi l fe jedoch durch den Entschluß des BMZ im 

Jahre 1977, die "personelle Hilfe" und damit vor allem die Aus

und Fortbildungsmaßnahmen zu stärken. Nach Jahren der Konzen

t ra t ion des HMZ auf die Technische Zusammenarbeit i n Form von 

Projekten, wie sie seit 19 75 zur Aufgabe der GTZ gemacht worden 

waren, wandtEi man sich nun wieder mehr der Programmtätigkeit 

der DSE zu. 

Verbunden mit berlinpolitischen Uberlegungen der Bundesregie

rung und mit ausdrückli cher Unterstützung du rch den Senat von 

Ber lin, al len Frakt ione n des Bundestages sowie der DSE selber, 

dachte man an eine spUrbare .o.uswei t ung der Kapazitäten der 

Stiftung in Herlin . Unter der Bezeichnung "Berlin - Pro jekt " 

sol l ten MittEilzuweisungen und Stellenplan der DSE i n mehreren 

Stufen erhöht: werden. I m Hi nblick auf die ZÖV war an eine Stei

gerung von 40 % der Mittel sowie die Verdoppelung des Personals 

gedacht. Die quantitative Erwei t erung sollte noch durch quali

tat i ve Verbesserungen ergänz t werden. Thematische Ausweitung, 

Einführ ung nE,uer Formen der Zusammenarbei t und die Planung von 

Ver bundmaßnahmen mi t der Kapitalh ilfe und den technischen Pro

jekten der anderen Vorfeldorganisa tionen wurde n erörtert . Ein

gedenk der h i er bere its referierten Zuständigkeitsprobleme der 

Verwa l tungshilfe, wurde die abschl ießende Befürwortung der 

Vor l age " Berlin-Pro jekt" des BMZ vorn Bundestag an zusätzliche 

fachliche Ab~rrenzungen innerhalb der DSE sowie zur GTZ und CDG 

geknüpft. Int:eressant ist auch die Absicht der BMZ, in diesem 

Zusammenha ng seine eigene Kapazität gerade im Bereich der Ver

wal tungshilfn kräft i g zu steigern. Sieben Hi l fsreferen ten wur

den damals gnfordert, doch bis heute ist in Wirklichkei t nur 

e iner mi t Verwaltungshi l fe befaßt . 
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Auf die T Wl t t ati•1en Anfor d eru;1gen reag l.Qrte die t/5V 7. trn,:ic ' •·' ·~ 

ein1nal du.r <;f1 <:?ine Reorga:·1isac.ion ih re1· l. !ln~~1· en St r;,.lk:: 1.J :- . !51 ·:~ 

gab die regi<.,nale Glieder.unq d tJf und bu;;„wn mit d et· B:>. : surv.:i 

von r·acr1grup1.)1? r~. Die tJtnstellun.g öe r Or \,;ar,isatic11 crier~~ : lert.·:· 

sich an den .; ct1or1 laufenden 11<.lß tta fYnl e~-i Lt!t·:i ih«:er se.i\. -:: :')r..:~ i·:.r. 

Vert.eilung . • ;lc,ichzeitig miL der Neugr •;ppic1.· ,.mq de ~; a1t,,;n u;~<! 

der Integrat Lon neuen Pe 1·sona ls, begann die ZöV , d 1.:. a l tc f ;» ·

derung nac.h ·:::ra cbe i t.ung e incr V€·1:':,;a l tungshil f ekonzt~p-t..i?11 il1 

die Tat umzu;e tzen. Jn einer ersten Ser ie vc , Entwürfen e r -
stellten die ·•Q gebildeten ~achgrunpen vo r läu f ig e Papiere . 

d ie irlnerhal .:> ·Jes entwick l;,.tngsp~l i tiscliE!t1 S~k t ors Vcr1Na 1 ::. 1..~rl'~ ._; „ 

hi lfe f ür 'j e.:t•~ s Fac hgebiet (;:l icse r achgeoietc w0r.den oft. :• :\r . ~ 1: · · 

·s ei t s wieder a l s Sektor en bezeichnet , obwohl ger ade td.;: r '': .. , 

Bezeichnung "Sub-Sekt or" passen könnte , die man früher vor 

allem auf diz Aus- und Fo rtb ildungst ä t i gkeit in '' Programmen '' 

b ezogen hat) konzeptionelle Aussagen machen sollten. 

Die nach einheitlichem Referenzrahmen gestalteten Papiere 

knüpften an den schon ei.ngeführten ("bewähr t en") Maßnahmen 

der ZÖV a n und versuchten vor a l lem, mit allgeme i nen und 

global ansetzenden Problemanalysen Aussagen zum Bedarf für 

Bildungsmaßnahmen i n den j eweiligen Fachgebieten zu fundie ren . 

Die FachgrupJlen aufteilung der ZÖV nach der Reorganisa tion 

i m Jahre 1976 gab den ~ußeren Rahmen der Papiere ab. Fo lgende 

Fachgruppen :;i nd geb.i l det worde n: 
- Finanzver w.>ltung und Fi nanzkontrolle (Schwerpunktbereiche : 

Steuern , Zol l , Haushalt und Flnanzkuntrol l eJ 

- Kommunal ve.~wa l tung (Schwerpunk t):)ere i che: k.:Jmmunale Finan
zen , kommu~ale Wirtschaftsfbrde r ung und ländliche Entwick 

lung) 
- Arbei tsver-,;al tung und Sond erverwaltungen (Schwerpunk te : 

Arbe i t s mar ktverwal tung, Arbeitsaufsic htsverwa l tu ng) 

- Grundsatzfragen und Verwal tungsinst i tute (Querschnitts

auf g aben , ~rundsätze, Verbindung zu Verwal tungsschu l e n und 

sonstigen Partnerinst i tutio~en) 

- Or ganisation und Management i m Öffen tl ichen Sektor ( Schwer

punkte: Organisat ionsverbes serung in der öffentl ichen Ve r

wal t ung , Personalentwick lung , Leistungsverbesserung öff e nt-
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i1i,, Sektorpapiere der e r sten Ser i e bezogen sic~h <lU f .;lj e 

Tht,men : 

- Zollverwal tung / Finanzkontrolle 

- Kommunalve~waltung 

- Arbe i tsv erwal t ung 

- Stadtplanung 

Etwas später s ind hoch h i nzugekomm e n: 

- Steuerverwal tung 

- Regionalpl;inung 

- Grundsatzf1·agen der Verwaltungshi l [e . 

Der inne r e A11 fbau der Papiere war durch folgend es Schema 

vorgegeben: 

- Das Problen 

- Die Aufgab~• 

- Zielgrupperi 

- Par tner inst i t ut i o nen 

- Maßnahme n 

In der Zwische nze it liegen neue Fassungen dieser Papiere vor. 

Sie sollen nun nicht me hr a l s ' ' vo rläufige Diskussi o nsgrund

l age '' gel ten, sondern tragen die Be zeic hnung Ko n z e p tio nspapier , 

wenngle i ch di e äußere Aufmac hu ng neben der DSE und dem jewei l s 

genannten Au1:or dem Auße ns t e h enden keinen Hinwe i s auf die 

ZÖV g ibt. sei.t 1979 sin d bere its 1 7 Fachgruppenpapiere vorge

l eg t worden, di e nicht mehr n ach den einzelnen Ze ntralstel l en 
1 22) 

der DSE diffE•renziert sind . Die als Schwer punkte zu ver-

s tehende n The men lauten: 

- Entwicklu~1spolisches Fo rum 

- Auswärtige Di e nste 

- Kreditwirtschaft 

- Methoden der Entw ick lungspl anung 

- P l a n ung der I ndus tr i e str uk tur 

- Förderung der Kle i n- und Mittel industr i e 

- Zol lver wal·:ung 

- S t euerverwal•ung 

122) DOK 102:. C/l-1 7 
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Ha\.tsh.al tso;·;e~e' i 

Konlt~ un.:i. l "'~rv;o 1 t ttn~ 

Crundsatz f ra~an und verwait u~0s insti c utc 

Organ i sa t iun u:·: d t-;a nage1.\\'Jr1 t i!:~ ö f fc:n t l .;.. ~:: h(:J~ :3e}' ... t o :ff 

Arbeitsverwaltung 

S t adtpl anu ng 

Regionalp lan un g 

Ba sis e n t wick lung u nd Selbsthil feorgani sat i onen. 

Nachdem diese ~arnmlung einz.: l.ner Th emenpapiere vorge l e ge!1 but, 

ent schloß sich d a s BMZ, d i e Aufgabe einer Gesar-.tkonzept io:i 1lc Y. 

Ver1o1al tlu1g s hi l f e - bzw . der Vc,rwa l t1,;ngs förderu!1g i !1 der ne iJ<?:-"n 

Terminologie - selber anz ugehen. Nachd em man d i e Evaluie rung der 

Ein f ührung des Ber lin-Projektes der ).)SE durch da s Ins titut fü r 

En twick lungs for sd1un g un d Sozialplanung (isoplon) zur Verfügung 

hat te und seit 1979 an einem Forschungs vorhaben i m Au ftra g des 

BMZ über "Verg:,ei ch und Be wertung von Studienangebote n mit ent

wicklungspolit~scher Ausri chtun g i n der Bundesrepublik ne ut sch 

land" 123 l g earbeitet wurde , gab das zuständige Sektorr e f erat 

mi t de r s chon 9tmannt en Studie zur llus - un d For t bi ldung von 
124 ) 

Verwa l tun gsfachkräften noch eine weitere Unte.rsuchung in .'lu ftrag. 

Di e Studi e wur d e v om f r üheren Grundsatzreferenten d e r ZÖV ang e

f e r t i gt und fa J3 t die Aus- und Fortb i ldun <1sma8nahmen flir Ver w<ll

t ungsfachkr ä ft•l der Bntwicklungsländer i n der Bun desrepubli k 

Deutschlan d und entspr echen de Maßnahmen der deuts chen Verwaltungs

h il fe i n den Partner ländern in einer Darstel l ung z u s ammen. Ihr 

Zweck ist eine umf assend e Bes t andsaufnahme der Aus- und Fortbil

dung sbemühunge:1 deut s che r Organi s a tion en , d ie un tereinander ver

glic hen un d b ewer tet werden . I m Anhang wird die Ges t altung des 

selb en Aufgabe~bereiches in ander en westlichen I n d ustrieländern 

e rörtert. Au f der Grundl age e i ner Analyse d er S ituat ion d e r Ver-

1 ~ 3) Klaus Sch~itzer/Chri stian Oreuste dt , Verg l eich u nd Dewe1·t.un~ 
von Studi.;mangebo ten mit entwicklun~1spol i tischer f,usric!1 tun '.: 
in der ß tndesrepublik Deut s c h.land, Weltforu m Ver lau , Mü'1che :1 
1981 

124 l Reinhard Koppe , Aus- und For tbildun<J von Verwal t unqs f ac.: :1kr ä f t 0 n 
de r En twick lungs l änder , Veröffent.l i chung g e p l ant f ii r 19 8 2 
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\ott•ltun1;saus- und -f<>~t:bi lc!~1n<t j.11 .1.~nt\.; j cJ.-:l 1l."'i ~s l J:in(lcrn , v;E-rder1 

d ie Fragen d{~" nedarfes , <ler Il"s t .r i.> ?"<'ntc und Zielgruppen lo:il i tv:h 

d iskutiert und Vorsch läc1e 7.U 7.u.<;amr:H',;nfassenden konzept ionel len 

Leitlinien de:: <k•ut.s chen Beitr<>.<>Ct'. <.iemac::ht. . r,u.~ d e r Grundla9e 

dieses Gutacht:e:-is wird sei t her i r.-. Mi~1 i sterium an eigenen kon

zeptionellen Grundl a ·,•en gearbeite t. J::ir>e Olsku:;sionsg1:1.1ppe 

unter der I.eit:unlj de~ B~·lZ Lu11.:i 1„j t Y·~e r: ~il.i ~~ 11:ic1 ·:o.., r:taß~Jel) l icl1e:1 

:·LLtarbl;;!iteJ~n cJer <~ '!' Z t t i lU r. : }v , <l€~r1 n<J JitJ sc!~'E!r; s t. ·i.ft.tL11~ 1e:1 uncl 

1f1issenscha.:t l.icl1<;n I: i n1: i(; r~ i·.11n~1 ~r1 sr ,•.-1 ?.i:·\ d •..!!'l (~i) ~,,c.:( 1t ,:.!r und f-·Jit 

r:_;lie..,1e 1~n d~s ! ' a <; t1l ... ei r,J.tP.s 1 ler. i~fj\1 be faßt :;. i~i1 t3 ecJ~;n1,;1il1„t ig n1 l t 

ö.en ~J ru11dsd tz l i<. he11 ~~ 1·t=1 ~~ E::n <.::er. vc~r".·,•t:.1. t l ln ~i s f i5r<;;:> ~~ ·J!')~.1. Il11„ Zie l 

is t d i e T~1-c:rt:c;:i t.l lfHJ \.:es Eni·i.~•tlrf t~ !-; fii r <=.ln ?.USb,!.•Utet• fassencles 

u:id a.ls Ln t s<.;!. ~J„} ttn(;s~j r.t;:1c~J a 'Jf~ ~ \; r: :„~·\ ,-(3e!.' :.lnqs (":1tr·.3ge die:ie:i.den 

Sektor papieres .f ~lr (~1 ... : <.\ eut f.4<.: li <.~ \ 1 <.-" l'.'\·1alt;.u1,rsfö r ·\ler t..>.:l<J i r1 inter-

ess i er terl 1::1 t\A:ic.; ~ l u ns:.; l:J , ·~ . : -:..·· .c:1 . ;;;H•!i ~ i $ t .:tns St}'?}'~ tr Ul~\ sehr vie 1 

\ve i te i: , a ls ir <1ü!! lit:t .:tc h't:f-.•n zur: f\J.~·;1..!:ctl<..:k kt>n'.1 'it. . Selt>st.tlnClige Ar

t.ei te:-i über die -,.;ei t.·~ren Hr" r'·' ·'.<:lie d"'r Ve~ nwltu:igsförderung wie 

Forscflung, Ber ut lll1Cj cr~(~r f: ! .e t;1·~r>f.~i !'1„; c rst~ ~. t.e ·„.~·): ·d~r1 llicl1t vorge

legt , so daß eil~ gewisse s 'J h~~ ;:··.: ,,v1 .i. <:lil: de<; Bil<L:ngs t<:>i les am An fang 

der DiskLlSSior stE!i1t . ImmeJ~hj.n rf'lt, n n1::er€.•Jt.. ·:tur·\.;;· <!j.ese d }rnamis<.;he 

t:. t~'1 i c~lur1<:11 ZlA•isc ~"';.e!'!;.:eit. :2-t:ii ~1 t.:.c't. (J .l e .;' rA, i_,c• .1 1i!'l!1~..:. :1, n:.l. t der F'or

r· 'v1l i~run9 i,·1 r€ s ,·~""i':JC ~:f.)t*s sreY: t. rtt::·15 z t..J' I·'~) ;c ~:i;:-r:..:i. :1 · r Stau t l i <: !1er und 

; : r:~r as t rti:\t 1 2.c;he r or~; t~r: i.sa t ~ v~1 t':··; u.~<~ \»„ t \>! :1 i ·: ·..;r.:~i \·.' ~' j_ n L-r"lt.: •• ; i .. ck l u:·1gs-

1 ·:~ :idc r:1 e i.n ei<:C!r:Os I) j:t.)1' L3 ,:~1 :::ci{_,;·1:l':? r1 •.1~~· <)~:.r . "~::. i "!•:: i · n J s fr~iher 

i:i. {1ür D~-~!,)ct t c ~ ~• ve !t".r~· t:~ ... :· . .r: :) i:,;; ~ f'l i··;<:: . ! S t t;, ! .:i ~).P . ~vJ 1·d du.ri!1 -J()r 

c.1llCf. <tar> :;1::;trl.".~E~·:lt r_:t- r· i~{: r:a. ~n :. ~·„ i t t'.::: I"V')X q·~! i0~)(?!: / v1ährC.:11d die Sek

tora 1e r-,rojl=? kt s~~r· t1:~ t ~J .l7 wei l·~ ~"fti .-:. ... :i8 ?'1. n -:1 '."'~{ - '.l ~.·~d S t c:uer,}ert.·1altung , 

das Zo ll\.1esen , ~1:'1~1Lli:;fo.r~l;1tic);~s~;.'stc.~1;·;i:; un(i da<.; l:: i ... ~-, t··teß- un<l 

:<ornr:1esen i:i Cet~ l.]0r~ c~:.r·=~r~r:i:~ ~:; t : ~ 1 :~t. D.:::.getJ1,;t1 .i~; t die ei1er bc

triebswirtscheftlic }~ orie::ticrt0 ~ ~.G ~eg~:: il1 rc r za hlreichen Uber 

schne1:.1u:'lgr.:-!1 u i:: der ,1s 1:;"7,; :v vor o:l l .lr.: r:1 r:;e::.i f!:lr; -:::.t:'H.l \lOl'l i'\.bqr enzun9s

P~f>ie1~cn. \'0:1 i~~·: ist ~)(,;C~t ke i!~ c: ri.'.i. :i (]s·at ~~~lil.i)i !?:: !Jr;kannt geworden, 

<.:as 0 €;:\ vo.::<_::en a r:~1 t en \~er~.: l ( · t (::: t: c1. r: i ..... :1 :.:· ~ . 

Die Durcl1sicht c~er r.·o!<.urne r:t f.' c1 -2 r :~~u. t ~·: chc :-· I::r\ t 1.vic k l. ~ 1ng::> hilfc hat 

sezeigt , d ;:-~;1 Ci.~ ;.:, f f(.· :) tl;· ~:· r.; "J~ · .. --:.:al~ l'""<'.• ct·i·:,„~} :.;oh_ ... „ t:,a ld nac~l'1 der 

I. ufnuhn~e b i .latc·; ~:1. ler -.:.:.ßri ·• '. 'ir.:~ -:1 ,:tl,n ~ : ;~z j. ~ !lc~r ·.1:ci JJ-,~ 1·ei.c:.l l <lle ses 
··-·· - · · · · -·· -· -1 .:·:. ~ . .i::,., ~ ., ... - „ ..• „ .„_,., . . ,... ,„ ,, .„_ ~ -· ~· r..„ . . .• : •. . „ „.: - ... _· ... --··"· 
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der GrUndung de$ e ntsprechen den ra<.:hn.inist•i!riui •S ist eine besonder e 

' ' Zencr a lst elle für öffentliche Verwaltun9 " e i n J erich t e t word~n. l:1-

ter d en v i e l schichtigen Ursachen h ierfür ragen besonder~ he.::\'o r, 

daß nun einmal die St aate n und i hre Ver we .itunr1e:1 s i ch wechse.lsei t .:"= 
die ersten Gespräc hspartner waren und d i e AufGctbe üe r nacionulen 

Entwick l ung als natürliche Angelegenheit der " j ungen" Staate~; be-

hande lt wurde .. 1'.vßerdem machten sowohl die; lJSI\ :.ind <-'ie l!1ternati<.>

nalen Organ isati onen a ls auc11 d i e frühe r en Ko loCJi i\lr ;;:Ichte Gro!Ol.Jri 

t annien und Fr a nkreic h durch i h r Be i spie l die e ntscheidc.nclen \IOr<Jd

b en im Hinblick a uf die Substa n z d e r neuen i nternatio nalen Z\.Sar:u<\<: :;

arbeit. Die Bu rHl8srepublik wurde d adurch anfä:-hJ l ict: eher r.·i t (_'e zc.sen, 

a l s daß sie ei:"le e i gene sachliche Konzep t ion :::01\ai:Jt hätt"' , v:.,. (k>v ·· 

mentie rte durc. d .ie Dereitsch.'t ft zur ßet<;i l i <_;t1'1<J a11f e iner: 1·1, ·' cc r"':: 

Gebie der intet·nationalen 7.usanm1e nur bei. t ihre< !.U"'"' ' 'ö rig;:.e J ~. ::,~,:. 

West e n. 

te bzw. ihr en hntr1ebskriift~'n und f'P. !1 .l !.:;; ii l ä9en 11at ,,,_., : :: :! ~ ;,F~•r: · », 

sanunenhang jed:x: h noch nicl1t <:»:.l.<.:i stet . r>.lci "!~·„Johl W!.ir d z· dü· Bcre ; t 

wil l igkeit, mit der g .l aubte , <ien ; :nt:w.i.ck l u:H1s J.:i:1Clcr" q ':'n:clt' : r. <icr,i 

nis t rativen Be~eich einen olgcnen 8eitray l eis~en zu knnnen , auch 

vom Sel bstverstttndni s der deutsl~;·.eD Ver '1I<:lJ.t•1"1rJ begi.ii1s ti \; t . l' i e r l c!)

te eine gewi.ss:.? 11rnis siona1·iscl1c Kor~1j)C)11c-:nt r~ · · t~ (:' _:;· cle~ts c.-:hen l\.ul t ur i111 

weitesten Sinns fort , die sicl1 ~ l.lcrdings ~tt der i~erejtsch~!t ~aaL
t e , unbefangen nu f die ''neue'' An forderung einz.J·1ehen . 

Die Tatsache , :la~ d i e ~JrO(J,t:n :.-;estJic!1en J.li:1d~r ein!'.;t;hlJ<.4 ßlic..:~ : de;~ 

BRD vie lfältig= Maßll<"ihmen fiir <liw Fi:ir d.;:rur:g <h:r ö ffent lichen Ver-.i», 1-

tung a ngeboten und d u n.:hgeflihrt haben , b ßdeutcte aber nicht, d aß in 

der Entwick lun 3spol it. i k vo~, !In fil.:l<J -:rn t1.i. t~ "Sektor Verwal tun')s:ü l f„ " 

anerkannt guwe s en wäre . Begr i ff lictl wurden i n der Anfan ~; szeit zur 

Kennzeichnung :le s Fe ld.es " l\drn }.11 i strative Zusar.m1e11a rl)ei t'1
, 

11Tc<..:l1 :1i

sche Hilfe" fü c <lie öffen t l ici1e Ven1alt un<.) "Verwa l t un9sh i lfe " o der 

in j üngerer Ze it "Verwaltungsförderu:1g" synony:~ und deskr i ptiv ver

wendet, ohn e d.a ß damit e in se l bst<indiger Typ der Zu sammenarbe it ge

meint gewesen •111ire. Die Notwe:ldigkeit zur Zusammenfassung ha t sic:1 

erst im Laufe ·:!er Praxis n u f•;rund vo n o r <Jan i satorischen Fra']e:1, Zu

st1indigkeitsp r •)blemen u nd des 7.ugriff es auf di;~ fachli<.:hen Hessource! 

e r <Jeb en . Chara'.<teristisch fi.ir die Anfangsphase war vor a 11<>1: ,'ie Ver · 

bindung von Ve.n„a l tung und " t~c:.:h n isc:.:her" ll i l fc. Dai:~it me i nte 11:aa 

r;erat un <J, Bil<Lmgsttitigkeit oder s onstige Hi l fe n, die ur,!„~e.ir• flußt: 

von der Po l iti'.< ges icher t es u:id un i verse l l ve rwendl,a~es l'lisse :·1 we .i 

t e r geben könne:1. "Technica l ass i s t a nce " g ewi nnt se ine Bedeu tung ge -
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rade aus dem Ge•gensatz zum Politischen und bedeutete "unpoliti

sche Wirtschafts- und Verwal t ungshilfe" . Schon früh wurde aber 

auch darauf hircgewiesen, daß mit dieser Vorstellung die industriell

bürokratische Gesellschaft ihre Lebensformen ausdehnen und in Er

füllung eines ~. ozialen Rechtes auf Teilhabe a n die armen Völker 
' 1 25) 

weitergeben will· 

Faktisch haben sich im Laufe der Zeit als besondere Arten der Ver

waltungsförder~ng die folgenden Maßnahmen oder Leistungstypen ent
wickelt: 

Aus- und Fortbildung 
Beratung 
Forschung oder Einzelstudien 
Sachl ieferun gen 
Finanzielle Zuwendungen. 

Es kommen aber auch Kombinationen vor wie zum Beispi el die wich

tige Förderung des Aufbaues bestimmter neuer Institutionen . 

Die Maßnahmen können als begrenzte einmalige Zuwendung, als mehr 

oder weniger großes Projekt oder als wiederkehrendes Programm ge

staltet werden. Letztere können kurz- , mittel- oder langfristig 

sein und in der Bundesrepublik Deutschland, im Entwicklungsland 

"sur place" oder einem Drittland durchgeführt werden. Für die 

Aus- und Fortbildungsprogramme gibt es die Einteilung in Trainings

und Dialogmaßnahmen, die wiederum nach folgender Nomenklatur unter

schieden werden: 

Kurse als fachlich orientierte Veranstaltungen, die aus fortlau

fenden systematischen Reihen von Lehr- und Ubungsstunden bestehen 

und deren Ziel die Vermittlung und Vertiefung von Wissen, die Ein

übung von Fertigkeiten und zum Teil die Änderung von Verhaltens

weisen ist. 

Tacunaen die nen dem Wissens- und Erfahrungsaustausch und/oder 

der Erarbeitung von Problemlösungen. Die Ziele einer Tagung sind 

dar.' i t Orientierung, Uberprüfung von Standpunkten und Bildung von 

Urte ilen . Teilnehr.\er sollen gleich oder ähnlich qualifizierte 

Fachleute, Informationsträger und Meinungsbildner sein. 

125 ) Hartwig Blilck, Der Strukturwandel der internationalen Verwal
tung, Tübingen 1962, S.7 und 12. 
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<::!U -5":.i'iusci-: , l ,'! ( ···,·;np,tic.n. \.tr1d \-: isseri .. ~\·ermi ·tt lung , Lernen - l ,aJ:·,...._.! 

e s i:><.:.- sc·h:· ~,_ •kt ·.-. „c l' ;, ;.ch t-. c1ar.:1.t1f. \·1e:::;entliche s Kri.teriunl filr 

ver !:!Sf.rJ<_.~~!.:':'.i.: •·. ! !(; ,; ls ~n t.:;·rform <les Seminars betrach tt·t , die 

dann 2:~~ .",:-;. 1, · ~r.Jun~; \u:t'.nlt , \.JC 11; ; ~:tie ~igenarbeit der Tei lne!1r.:i:r 

im Sin.'."?c? {'inEJ s oesonders aktiven MJ. twirken s , z um Beispi el in 

l:~<'rrn <ler 1\bf~1 s s tin ~.f von Fal lstu(lian i m Vordergrt1nd steht. . 

Studi.enr:e,0!.e!! s inct fachb~zo<Jt~ne Rei s e n, d ie weder als 1'agung, 

Ku1·s oder 5er tJ. r~(!r c• 1:1zr;(1.1:dncn s i n(l . 

Fortl:>i ld <.J:-igfil~Og:_!'._~ sind Kornbina t ionen aus obengenannten 

Grundtypen , <Ji E.? nicht zu einem b e s t immten Abschlu ß f ü hre.n. 

~b1:~qsp.~~Q!~ s i nd Kombinationen aus den Grundtypen , 

dü' Fü t e ;.ne ·n f orme .ltm ßl .tctungsabschluB an ein e r schul i sehen 

Ei n r i chtung .1~:·=t1 l ie lJen . 

Nachkontakttreffen sind Tagungen für ehemalige Stipendi aten . 

Nachi<O!) t.dk. ts "'1r.:);~'U.:;~ s i nd Seminar e f ür ehemalige St ipend i aten . 

. . 1 26 ) 
In einer u ! S ~onschaftl1chen U11tersuchung aus dem Jahre 1978 

wir.<1 ebo?.nfclll" e i ne Typolo g i e der Ver.waltungshil f emaßnahmen 

von DSE, GTZ u nd COG vo".'g(rnommen. Ausgangspunkt d ieser Un tt•r 

su c !1ung i st die Ou0li. f j zi.e r:ung e.i ner Maßnahme als Pr o gramm 

oder ~'ro jc".1. ':n".lan'.1 win~ g 0priift .• ob die Ma ßnahme programm-/ 

126) !lrüko-M i c !«iel i<osow, Vet·waltungshilfe , Speye r /Bochum 
1978, U ll'·Qröffent licr~t.<>s Gutacht e n. 
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Aus diesen Bereichs-Typen bildet der Autor Intraberei chstypen 

(jeweils 41 und aus diesen durch nochmalige Kombination Inter

bereichstyper. (491 aus denen 17 in der Praxis r e l evante Typen 

he rausgearbeitet werden. Uber diese analytische Typologie hin
aus, werden c.ann aber aus der Einteilung der Maßnahmen in Pro

jekte oder Programme der Verwaltungshilfe der Vorfeldorganisa

tionen weder Schlüsse gezogen, noch d ie mit ihrer Hilfe vor

genommenen Zi:.ständi gkei t sabgrenzungen auf ihre Sinnhaftigkeit 

überprüft . 

Auch eine Uberprüfung des konzeptionellen Gehaltes dieser Ein

te i lung befriedigt nicht . Etymologisch bedeutet Konzeption so 

viel wie "schöpferischer Ei nfall", "Vorstel l ung" oder bestimmte 

"Auffassung", aber a uch Pl anung , die einem Werk oder der Ver

änderung der Wirklichkeit zugrunde liegt . 

Die Projekt- und Programmpraxis scheint demgegenüber mehr von 

überkomme nen didaktischen Bräuchen und e inem Sammelsuri um von 

Themen bestimmt zu sein, das hauptsächlich von der als "Nach

frage " rezi pierte n internationalen Diskussion über Verwaltungs

hilfe besti mmt wird . 

Nun fr agt es sich, ob d ie materiel le Unbestimmthei t und kon

zeptionelle Konturenlosigkeit der Verwaltungsförderung heute 

schon überwunden werden kann. Solange sich die Verwaltungswis

senschaft noch nicht i m klaren ist, ob s ich die besonderen Be

d ingungen e i ner öffentl ichen Verwaltung in der Dritten Welt zu 

e inem besonderen Verwal tungstyp Entwicklungsverwaltung verdi ch

t en lassen, oder die Aufgabe zur umfassenden Umgestaltung von 

Lebensverhältnissen nach bestimmten materiellen und ideellen 

Standards beizutragen, kons t itutiv für e inen weiteren Typ neben 

der Ordnungs- und Leistungsverwaltung geworden ist, ist im Grunde 

die gesamte Breite denkbarer Verwaltungstätigkeit möglicher 

Gegenstand e iner Nachfrage der Verwaltungshi lfe. 
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Da aber ·"' Uct; Oi.e Frage dc5 Bedat- f0.:''> inr,err.aJ b ci<:'1· \te 1:- ·.µ'~lt.t1 r ·,g::>

h ilfe 11(~cf1 r1<.c·tj t z t1friede t)ste lle nd beantwortt:: t: ist und \10r a lle:":': 

d ie generalisi~~enden Det c achtungswa isa1i liber d iA ~robleme der 

Er1twickl11n:;sl~~1d.!:t:, wl. e ... ,tl· ~i.c vc-eget rt\<3c n f·1c:t~en / noct1 k.~t~1e 

über 2 e uge:n<°lt" !1 l\:1ha l t s p·.i:·~1' te f ü.l.- Besch renkongcr1 ~l Ji (~ K<.)n7,er~ t: :r , ... -

tione n de s St0ff~s d~r Verwal t ungshilfe gal i efer t t1at, fehlt 

e s bi s l ang a~ t~iner eehta~ Reduk tion . ~rstaunl ic~c~wei~e wu Ld& 

auch nicht ,,.rr.c: thaf1:· gepcü f t, ol> die rela " i ve in t.8rnati001alc 

Leistung s f ~l~".i~'ke i t det1t sc:her Ve r:-v;al t u~qsi11s t i tut. i or.i.;r1 als Kr .lt. ':.. · 

rium nütz.l ieh ·•. s t. 

Somit ist es i,.cs lang noch nicht gelungen , der deutschen 'le.n·:al

t ungsh i l f e ei.n eind.~ut iges Profil z u geben und i n den Du rch·· 

fUhrungsorgan~sationen ausr eichend Sachku nde fUr die ope r atio

na l e Ve rwal tw1gsf örderung zu binden . Sie f unkt ionier en vie L:,ehr 

wi e integ rie r ·:e Finanz- und Personalagenturen mit einem Pool an 

abrufbar e n Sp·~z ialisten . 

Selbst die noch viel kleiner en Sti ftunge n der Pa r teien machen 

davon keine A·.lsnahme . Es hat sich nämlich gezeigt, daß a l l e 

vier parteinahen po l iti schen Stiftungen i n ihre r entwicklungs

polit i schen Zusammenarbeit mit d e r Dritten Welt Projekte der 

admini strat iven Zusammenarbei t durch f ühren . Auffällig ist aller

dings, daß s i ch nur die KAS/I I S und die HSS uneingeschränkt zu 

dieser Tatsache bekennen, während F'ES und FNS die Einordnung 

i hre r Verwaltungspro j ek te in gesellschaftsbezogene Sek toren be

vorzugen. Dies mag zum e i nen an der relativen poli t ischen Schwä

che ihrer Part ner, insbesondere deren gelegentli cher Gegner

schaft zu den jeweiligen (Mi.li t är-)Regierungen liegen oder aber 

an gewi ssen zwe ifeln, ob Verwaltungshi lfe zu einer libera l en 

Entwicklungspolitik gehör t. In der Praxis der tatsäch l ich durch

gefüh rten Maf.nahmen ers chei nen aber die Unterschiede i n der 

Tätigkeit der Stiftungen i m Berei ch der Verwaltung weder nach 

der Form, noch nach Sektorenpräferenzen als besonders unter

schiedlich . 1:1n wesent licher Grund hierfür ist in der Nach frag e 

der jeweil igen Partner zu sehen . Die Mängel und Defizite d0. r 

öffentl i c hen Ve rwaltung in nahezu all en Entwicklungsländern 

s ind j a o ffensichtlich. /\n Reg i erungen und s taatlichen Ste l l en 

kommen daher alle zur Entwi c klungszusammenarbeit entsch lossene n 

Ins titutionen i m Grunde n i c ht vorbei . Dieser Sek tor wi rd daher 
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auch immer eine gewisse Rolle spielen, unabhängig davon, ob 

er als expliz :.te, indirekte oder versteckte Förderung der Ver

waltung behandelt wird. Die Lage der Verwaltungshilfe oder 

Verwaltungsföi:derung der Bundesrepublik Deutschland für Ent

wicklungsländnr insgesamt befindet sich derzeit in einer Phase 

organisatorischer Konsolidierung aber intensiver Uberprüfung 

der grundsätz:.ichen, inhalt lichen und methodischen Ausrichtung. 

Die Arbeit an einer Konzeption für die Verwaltungsförderung 

wird zur Zeit durch einen Fachkontaktarbe itskreis unter Leitung 

des zuständignn Referenten des BMZ vorangetrieben. Ziel der 

Gespräche ist die Erarbeitung eines Sektorpapiers für die 

öffentli che VE!rwaltung als Arbeitsgebiet der deutschen öffent

lichen und öfl:entliche geförderten Entwicklungshilfe. Dies 

könnte sich gilnstig auf die Qualität der geleisteten Verwal

tungsförderunc1 und vor allem auf ihre Akzeptanz im entwicklungs

politischen Unfe+d auswirken. Damit wäre letztlich nicht alleine 

den öffentlichen Verwaltungen, sondern mittelbar a uch allen ande

ren Sektoren der finanziellen und technischen Zusammenarbeit ge

dient. Die Verwaltung könnte auf diese Weise als ein Bindeglied 

zwischen der deutschen öffentl i chen Hilfe und den Grundbedürf

nissen der Menschen in· Entwicklungsländern von ihrem gelegent

l ichen Ruf a lH eines "Hemmschuhs" zu einem kalkulierbaren und 

anerkannten Fetktor der Entwicklungszusammenarbeit werden. 
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