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Entwlc~lung5politik und intennationale Verwaltungsbeziehungen 

aus der- Sicht I/on Aus - und Fot'tbi l d ung 

I/on ~laus König. Spayer-

1. 

1 . Wer sich auf einen ni c ht-o kzidenta len Anschauungefall de r

alten Ve r bindung von Staatsd i enst und Bi l dung beziehen will. 

wird zue rst auf das alte China venoeisen ll . Oie Amtsträger 

stellten damals ein gelehrtss 8eamtentum dar. das sieh die 

Grundsä t ze de s rechten Hande i ns aus den klassischen Schriften 

zueiien machte. Geeignete Kandidaten wuresn einer Prüfung 

unte rworfen . nach deren Ergebnis die Zuweisun g öffe nt licher 

~mter erfo lgte. Von hier kann ma n den Sprun g in die deutsche 

Geschi chte . insbesonde r e die PreuBens t un . Au f deutschem 

Boden sind Bi l dungsgedanken un d Staatsidee i n spezifischer 

" WEIhe I/erschmolzen ,",ord .. n . Geist und Bil dung sollten den 

Weg zu Staatsberufen und -ämtern bahne n. Bildungewesen. 

StaatsprüfunCen un d Dienst r echt wurden in historischen 

Schri t ten aufeinander abg .. st i mmt . bi s BJl dungsgän ge und Lauf

b ahnen i m Ii f fl:.ntU"hen Di .. ns t einender zugeo r dnet ware n. Im 

chi n .. s l s"hen wie im d .. utschen Fal le waren d ie Verbi nd ungen 

vo n Staa t edienst un d. Bi ld ung j ...... eils philosophisch v .. no urzalt. 

n~mli ch im Konfuzianismus bzw. Idealismus. Das badout st ni cht . 

d aß s ic h die Vorberllitung au; öff .. ntlicha Ämt a r in j .. de Gr und -

1> Vgi. Fritz Morst ll in MBr><. Einführung 1n die Bü rokratie, 
Neu .... ied 195 9 . S.71 H . 

2) Vgl . Wilhalm Bl s ak. Von der Kame ral!lusb11dung zum Ju r istan 
pr i l/ileg. Ber11" 1972, Rdban Gr af I/on Wa s tpha lan. Akadom1-
sc hll$ Pr i vilo.8 und d,mo kratische r Staat. St uttgart 1979, 
fernar Klaus Kö"ig. Offantlichar Oia ns t ulld Bildungspolitik, 
in: e .... r l Böhret/Heinri ch Siedentop f (Hr s g . l . Ve rwaltung 

... 'L . , "" n __ "_ "'ft~ 
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Bt~mu"g des allgamalne~ BildungswB sane einpaßt. Von dsr 

Aus· 1 und Fortbildung des öffentlichen Dienstes blickt man 
in dia I nnenhö f e der Staatsmacht . [las hat Immer wieder ~u 

spllzif1sen statistisch ..... FOrmBf'l , e rührt . für die nicht nur 

die französische Ec ole nationale d ' admlni s tration ei n Symbol . 

son dern die ve~Bltungsinterne lnstitutionallslerung der 
Fschhochachuhn r ür- öffBntl1cna Var'oo'e ltung in der Bundes

republik, und Zwar entgegen den Forderungen der allgemeinen 

Bildungspolitik., ein jüngere s Ele l spiel Ist .'!J 

Abstraktes Wiss en Ist eine maßgebliche Grundlage der staat

l1ch-bür-okratischen Erf"ssung von Bellillksr-ung und Territorium. 

Das ist n i cht nur e i ne historische Erfahrung Pr euBens, sondern 

gilt auch für die Länder der Dri tten Welt 4). Zenaua , Kataa ter, 

Sta tiati k werden Insbesonder e an ihrem Anfan& als Instrumente 

staatlicher Herrschaft bewußt. 01'15 hat Vorw!rkun&en für Aus

wa hl und Qualifikation der Verwa l tun gsdienste . Wenn man die 

Bl1dun&spoll t ik der europäIschen ~elonialmächte als We rkzeug 

ven Beherrschung und Abha ngi gkelt der übe rseeischen Gebiete 

allgemei n anp rangert. so gi l t dies insbesondere für dis Ve r

waLt ungsdienste In den Kolonien 5) . Die Ze it des Kolonialismus 

von der zweiten Hälfte des 19 . Jahrhunderts an liefert killssi

sches Ansohauungsmateria l zu~ Ve rh ~ ltnis von He rrs chaftsaus· 

tlbung und Bildun&swesen ge rll 'lo unter den Vorzeichen dlilr Ve r -
6) 

wal tung .Dse Bild i s t fNlili ~ h nicht einheitlich. Es gibt das 

berühmte Beispiel des Indian Clvl1 Se rvi ce , dem als admini-

3) Vg l . Klaus König (hrag. ) , Die Ausbildung für den gehobenen 
Verwllitungsdienst. Baden-:3aden 1969, ders., Die veNaltungs 
wissenschaftli c h .. Ausbi l dl1f'Iß i n EUro[II', in: Konstan zer 
Blätter für Hochschulfra ga n. 1g e1. S.49 ff . 

4) Vgl. Gerd Spitl:le r, Abstr .. ktes Wiss en als He rrschllft s blls1 s , 
Zur Entstehungsgesc hic hte büro~ratischer Herrsch11ft im 
Bauernstall t Preußen. in, "ölner Zeitschrift für Soziologie 
ul'1d Sozislpll ychologie 1980 , S . 574 ff., den. , Ve n..lI ltung 
in einem afrikeniachen BII<Jernstllllt, Dlls kOloniale Frllnzö
sisch·~es tafrl~a 19 19-1939, Wieebaden 19B1. 

5) Vgl. "tWII Volk" r Vinnai, rho Cr~ ation of an African Cl vil 
Service in Kenya, in, Ve rfassung und Recht in Obersee 1974. 
5 .1 75 H. 

,,\ \ln\ .... o ; ~o~ n" "' ...... l,~ ~ ~"" n l~ .on .. Al" ..... ~; .. 1 In \I .... hl .... h.n" 
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,trati"lIr Eli te e ine SchlLiss81rolle in dBr 8ehe rrBChun& des 

Subkont inents ~u kam. Zu diesem Korps fanden bereits seit 

1664 1 Inder Zugang. Ihr Anteil wllrde ge ring gehalt en. bis das 

Interesse von bdtischen Kanji ddten an der Ko2onialvsrwaltune 

in Indien in den 30er Jahren zuruckging . Entscheidend war 

a ber. daß die indischen Mitg lieder d ieses Ci"il Serv ice vom 

britischen Verst;indnis dar Handtutb • .m & öffentlicher Angelegen

heiten gepr~gt wurden. Schon das Eintrltt ,s)(amen war von den 

Präferllnzen höherer Schu l en und UniversitiHskollegian in En g

land geformt. De r Einheimische mußte sich an dIe Bildungsvor

stellungen der Kolonialherren anpassen . wenn er Aufnahme beim 

Verwaltungsdienst fin den wollte. 

NICh l beim Zugang zu administr~tiven Elitsn. sondern bereits 

bBim ~llgemeinen politischen Status sBtzte die portugiesische 

Kolonialma c ht in modernen Ph3sen ihrer afrikanischen Herr

schaft an. Nur di e kleine Gruppe im stande der Assimilierten 

erlangte die Privilegi en das portugiesischen Bü r gerre chts 

und war nicht wis ihre "nicht-zivilisierten" La ndslaute von 

vornherein vOm Dienst in der Vsrwaltung ausgeschlossen. Di s 
Angleichung erfolgte auf Grund kultureller Selektivität. Das 

tu, deutet. d<'lS Bildungsfakto r en • beginnend mit dem Erl .. rnen 

der po rt ugiesischen Sprac he - mit au sschl<'lggebend waren. 

ZwiSchen diesem Ans atz beim oolitischen St<'ltus und der Rekru-, 

tierun g administrativer Eliten g<'lb es vielfältige Bildungs 

b<'lrrieren. um die Kolonisierten im allgemei nen vom Ve rwaltungs

di .. nst fernzuhalten oder ausnahmsweise unter Preisg<'lbe der 

angest ammten ku lturalien Identität durchzulassen. Neben 
solc~on Mustarn der Selektion fur V,;orwaltungen bürokratischen -

, 
r<'ltionalen Typs sind noch die Formen der Inanspruchn<'lhme von 

Trägern der tradi tion el len Auto rität durch die Koloni a lm<'lcht 

zu ne nnen . wsil hier die 81ldungafrsge im UnS interesaierenden 

Sinne im Kern beiseite blieb . Als solche Form ist insbesondere 
die " IndirBct Rule" dBr britisohen Koloni<'llherrsohaft 1n 

n Afrik.I> bBk.I>nnt gewordBn • Sie bodeutoto Binll indirllkte Ver~ 

7) Vgl. noch Fred"ri c ~ D.Lugard . The Dual Mendeh in Briti.h 
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wallung von der Art, da ß die vorfindlichen tra ditionel l en 

Eli tan Mittelsmänner und Teilhauer von Herrechllft ulld V"l'

walt ung seIn sollten . Da z u gehört es - f reUich in O!l bhdnglgaf' 

Gewa l t -, da6 dIe Institutionen der Eingeborenen. die von 

der Kolonialmacht als g'Jt erachtet wurden. zu Dawli hril ll und 

a uf eigene Art zu entwickeln. die l o ka18 Selbstve rwa ltung 

du rch sI nheimisChe Autor-! tl!.te n zu f ördBNl . Verantwort ung a u f 

trad1tionelle KräHl! zu übert r agen , die zu deren Ausübung 

befähigt an ge sehen wurden , die Kolonlaibsamten zun!chst a ls 

Berater ör t li cner Mach thaber und erst dan n als übe rwacher zu 

betrachten . 

Es ist umstritten . wie weit sich die Konzeption einer kalo · 

rdalen Verwaltungspolitik, die die in ds r vorge f undenen Ge

sellscha f t bestenen den Institutionen und El iten akzeptierte 

und so weiterfü hrta . daß s i e d ie Aufg",oen der Lokal ve rwalt ung 

wah r nehmen konnte, wirklic h maßgeblich gawo rden ist B). 

Unte r kulturellen Vo r zeichen zeigte sich aber de r enderlEl An

satz als bei da r "künstlichen Cheffer19" in da r' dl raktan Ve r " 

waltun g de r französischa n ~olonien ~es taf rikas, I nsofern 

wurde zwar eu f einheimische Elltan zurückgegri ffe n . Zu ~anton
cha fs wurdan indessen zum Beispiel Personen ohne lokal

traditionells 8asis . z udam auch Angehörige fremdar Stälfrne 

mit le igenen Fnmzösisch kanntnissen und geringe n administra

tivan Erfahrungan eingasat zt . Aus der Sicht de r bu~krstischen 

Kolon ialve f'>< altung standen ste an aeren Rande und gllwanneo 

keine neue Identität, wie s ie die fra nz ösische Staatekultur 

und IVen.;alt unggbildtm r, z u venni tteln gaeign.ü ist . Schli e Blinh 

muß nonn jene Kolo nialpolitik genannt werden. oi ll die be

di n gungslose Unterwerfung unter di e Kolon ialmacht. ihre Ge

setze und Verwaltungen verl angte, ohne die vorfind l1 chlln 

Insti tut ionen selbst im I nt eresse der Koloni satIo n zu nutZlIn 

und ~ill Einhe i mischen Zu mehr als bloBen Hil f s krä ften herbei 

z uziehe n. Oig dgutschg Kglonialgeschichte zeIgt solche Zü ge. 

8) Vgl. Hubert Ueschamps . Und nun, Lo r d Lugard7 . in: ModernIl 
Kol onia l geschichte , hrsg. von Rudolf von Albertini. Köln/ 
Berlin 1970 , S . 203 H .I Michasl Crowde r. Indi r ekte He rr-
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Ziehen wir un ter die Verwaltungs· und Bi l dungspolitik jenen 

historis chen Bilanzstrieh. wi e ihn die Entkolonialisief'ung 
gEIzogen hat. so .. rgibt sich trotz der geschi l oe rtou"I und 

anderer Va ria tionen f.1! nz all!:emei n. da6 die Länder' in Ober'liIe 

mit einem qualitativ und quantitativ unzulijnglichen Verwal

tungsoilinst in d ie post-koloniale Zeit gegange n sind. O"b .. l 

könna n wir po lltis~he Spannung en , wie sia zwischen den neuen 

Ma chthabe rn und den vo nmaligon Bedienst a ten von ~olonial

herren entste hen muSten , und Don kul tura ll e n Dualismus, wie 

er zwischen 'verwestlichten' Verwaltungs leuten und traditio-

1'I ,,1 1en Autoritäten fortb Qstand. b"iseite lassen. Salbst wo 116 

gebi l dete Ve rwaltungskorps gdb, kritisierte man . daS di ese 

fu r Aufgaben der öffen tl ichen Siche rheit und Ordnung. des 

Steuorwesens. der Konfliktberginigung au f Ma gistratsebene 

qualifiziert. nicht abllr für jon .. Entwicklurogsfunktioroen vor

b8T9itet waren. die in d .. n nun s .. lbstän dlgen Staaten erbracht 

werden muSten. Hinzu kam der q uantitative EngpaB der. wonn 

überhaupt vorhan de nen . da nn kloinen ei nheimischen Persona l 

körper 9) . Dabei verlangten d i a Lohtungen . die von den neuen 

Staaten bia zum "nat ion bul l d ing " gefordert wurden . nicht nur 

die Verbreitung politischer Massenbewogungen . sondern auch 

Präsenz von öffontlichero Diensten. 001' porsonollo Mangsl 

konnte nIcht schnsll ausgogl ichon werde n. Es fohlto n icht 

zuletzt des Fundament der Ma~senbildung. a u f das eine moderne 

Verwaltung angowiaaen ist. So könroen wir uns in Verwa ltungs 

sachen rlicht ohne weiteres an die politisch-historisc hen Daten 
de r Oekolonisation halten 10 1. loka lisierung. Afrikanislerung 

usw. waron in Verwaltungsdienstero ein schwieriger ProzeB. 

Vielerorts s tanden noch lenge die Verwa ltungs leute der e uropä 

ischen Ko loni a l~chto - jetzt mit dem Titel eines Beraters -

hinter den neuen Herren. Und ma ncherort s ist das he ute nooh 

der Fa ll. 

9) Vgl . noc h Oevl d C. Po tter. Manpo~er Shortage end the End of 
Colonialism: The Cese of the Indien Clvil Service. in: 
Modern Asian St ud!lI s 1973. 5.47 ff . 

101 Vgl. dazu Rudolf von Albertini . Dllkoloniaetioll. I(.eln und 
Opladen 1966, Franz Ansprenge r, Aufl ösung de r KolonieI
reiche. Munchen 1966. 



2 . Im Problem der MlIssenbil ,jung als Fundllment "uch für 

öffen tliche Dienste begegnen sich ,,11gemeine Bildungs%uslIm

menllrbeit und Verwllitungsfördarung i n de r internationalen 

Entwi c klun gspoli t ik. Die Bi l dungszusammenarbeit mit den 

Ländern der Dritten Welt zählt vom Anfllng der Entwicklungs

hilfe an zu einem ih r er Schwerpunkte. Das gilt 8uch von 

seiten de r B"mdesre publik Ooutschl8nd. Es werden von Dek800 

zu Dekade gewisse Akzente gO$etzt . Su wurden In den 70er Jahren 

bil dungllökonomische und bildungssoziologische Selbstein

schätzungen de r Industriel~n der - Manpower Requ l rement 

Approach . Soelal Demand Approach - reflektiert , und es 

findet siCh die Aussage . d8 ß Bild lmgsplanung und Bi ldung s

forschung in de n Entwlck lung al8ndern 5t~rker ale bisher 

unte r stützt we r den sollenlll~ den aoer Jahren sieht man Im 

Rahmen der GrundDedu r fnisst r ategie sch8 r fer auf die Gegeben 

heiten Im Süden und wil l Prograrrwnender Gr unde r ziehung 

- Alphabetisierung, DerufsDezogene Erwachsenenbildung -

wachsende Bedeutung zukommen lassen 12) . Jenseits eolcher 

Ko nzeptionspunkte stellt siell die Bildllngszusammenll r beit 

Indessen 1m Vollzug als eine umfassende str ömung dll r . die 

in der Vertikalen eben von de r Grun de r ziehung bis an die 

Bereiche wissenscha ftll~h-te~nnologische r forschung und in 

der Ho r izontalen durch di e versc hiedonen 2ese l lschaftllchen 

Ar baite- uno Beruhfelder reicht. Oie BildungsmaSnahmen i n 

den so differenzierten Tät igkeitsbereichen - Landwi r tech aft , 

Gesundheitswesen <JSW.- zEtichnen sich durch ihre fachlich8 

Bindung an den j eweiligen SUD sektor der Entwic klungspolitik 

aus' ID!.'s gilt au~h für die Aus- und fort b ildung des öffent 

lichen Dienstes als Bestandteil der Verwaltun gsförderung . 

Gerade a uf d iesem politisch beson ders sensiblen Gebiet ist 

11) Vg l. Grundsatzprogramm der Bildungs- und Wissenscha ft s 
hllfe der Bundesregierung vom 22 . 12 . 1971. in: Bulletin. 
Presse- und Inform8tionsamt der BundEtsreglerung Nr.J/S.l 7, 
Bonn 7.1.1972. 

12 ) Vgl . di .. Entwicklungspolitischen Grundlinien de r Bun dos
r egierung unter BerQcksl~htig<Jn g der EmpfEthlung der "Unab
hängigen KorrwniOlsion für Internation ... le Entwick lungs f r sien" , 
BundB11mini s terium für wirt s chaftliche Zus8mmenarbeit , Bonn 
1 "IRn. 
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jedoch zu betonen, d~ß Bildung nebsn dsn System~ und 

Organisationszwecken immer !I\lch aloen Persönltchkeitswert 

hat. 

Sieht man auf die Anfänge dsr Ve rwaltungs förderung zurück , 

so wird etwa berichtet. daß zu Beginn dsr Scat' Jahre dsr 

OBkll~ der Verwaltungsschule einer südkalifornischen Univer

sitä t In einer wBltb"nkmission in die Türkel reiste . Er laBn 

tifizierte die öffentliche Verwaltung als ei ne Art Flaschen

hals f ür al le Hilfsbemühungen zur wirtschaftlichen und sozia 

len En twickl ung dieses Landes . Eine Gruppe j unger türkische r 

Akademiker begleitete ihn nach Hause , studierte Verwaltungs ' 

wissenschaft, lehrte nach dBt' Rück.kehr in dia Tü r kei öffent 

liche Verwaltun e und gründete später dort das erste I nstitut ,,' rl iesem Fach &eb iet . Zur selben Zeit war die südkeliforni 

sche Ve rwaltungshochschule am Aufbeu der ersten staatlichen 

Un t errichtsstätte für öffentliche Verwaltung in Brasilien 

im Ra.'lmen dar Vereinten Nationen betaili&t. Ebenfalls noch 

in der e r sten Hälfte de r Soer Jahre begann ihre Zusammen

arbeit mit der U. 5. - amerik.anischen Regierung . um im Iran 

Verwaltungsstudiengänge an der Universität Teheren ei nzu

richten. lehrkräfte wurden entsandt. Lahrmeterialien und 
-methoden entwickelt. Bücher angeschafft usw . 13) . 

caht l mal'l VOI'l sol chel'l Anfängs n drei Oek.aden weite r in die 
Soer J<lhre und nimmt zum Beispiel dia "Lettres d ' information " 

des franz ösischen Inst i t ut Intern<lttonal d' Administretion 
1') PubHque zur Hand • dann ka nn man f9stste119 n , wie dicht 

des ~etz entwi c klungspolitischer Verwaltungsbeziehung9n in 

zwisch9n geknüpft word9n Ist. Von Paris auS rsicht 98 üb9r 

Südeuropa hinaus nllch Afrikll, den Mittleren Ost9n. Asi9n und 

Late.inam9rii<.<I . N"ch Inn9n ist es mit vielfält:igen Ins t anz9n 

13) Vg!. Giloert 6 . 5i egel. Bericht für die Unlvers1ty of 
Southarn Californi" " Int~rn8t ional Educatto nal Programs 
1951-19 7S " , Ms . fü r NASPAA ConhMlncll Phoanl ", Arizone 
1975 . 

1.' H9rausgegeb9o von diasem Institut i n Paris. 



bis zu dan Univarsitätan verb~nden. was eS dan Teilnehmern 

B~glicht. in den langfristigen ProgrsmmGn akademische Grads 

~u ~rwerbBn. In der SaCMB gaht ss um vielfältige Gagenstända 

wiel öffentliche Fi nanzen. öffentl iches Management. öffent 

liens Unternehmen. l änd lic he wie städtischa Entwicklung. 

ö ffa ntlicha Baschäftigung, Verwaltungsstrgitigkai t a n . Var

wal t ung.recht. Stadtysrwaltung. Energi ava rwsltung. Varwal
tun gskontroll o , auch bei öffantliohen Unternehmen. Auswärtigel 

Dienst . Gesundheits verwaltung . Dekonzentration , Evaluation . 

um einige beliebig~ Beispiele Zu nennen. Bemerkenswert ist . 

daß die s n twicklungspolitischen Aktivitäte n des Regierungs

ins~i tuts _ keinBSwegs auf die früheren fran~ö5ischen Kolonien 

beschränkt sind. Es geht nicht bloS um die Fortsetzung der 

Kolonialachultradition mit anderen Mitteln . Zwar bestehen 

zu den ehemals beherr schte n Ge bieten in Obersee besondere 

8e~iehungen. Dleee werden et wa dadurch symbolisiert, daß das 

Internationa le Institut alle zwei Jah re die Direktoren der 

Ecoles d ' administration publique des frsnkphonsn Afrika 

vere ini gt . um e in gemeinssm intere s sieren des The~ zu behsn

deIn. Msn muß eber feststellen, wie in dar regionalen Streu

ung der 8i l dungsprogrsmme zum Ausdruck kommt . daß auch i m 

Felle FrankreichS das spezifische Moment der en tw ickl un gs 

pol~tischen Zusammenarbeit hervortritt. 

Allgemein l Hßt s i ch zur Verwaltungsförderung durch Aus- und 

Fortbildung des öffentli chen Diens t e s festhalten, daß zwar 

0" rlelen Orten Verbindungsli n ien nechzuweisen eind, die sich 

auf Nachwirkungen des Kolonialismus gründen . Das gilt vor 

allem für L~nder, die sich verhdltnismäBig spät aus der 

f remden Herrschaft l ösen konnten Oder noch dan ach - aus wel

chen Grü nden auch imme r - besondere Ve r b1 ndun gen zur früheren 

Kolonialmacht unter den Vorzeichen der Ve rwaltung aufrechter

halten haben. Insofe rn sind Aspekte einer gegenüber den 

polftisch-historischen Deten verspät.ten adminIstrativen 

Dekolonlsation mitzuberOckslchtigen. OOerwlegend wird aber in 

den internationalen Ve rwaltun gsbezlehungen zur Dritten Welt 



jene Mischung von I nteress en zu~ Geltung gebraoht, wie sie 

für dia Entwicklun gspolitik de r wsst l ichen Industrieländer 

und Derookratien maßgeblich le t. Die administrativen Fö rde 

rungsmaßna hmen aus den Ländern oes realen So zial ismus lassen 

wi r Iweg,." dllr Id'1010gisch-iMperialen AUlOrichtung b .. ls,dte, 

Im Westen kommen ethisch-hUManitäre Anteilnahmen mit 

professionell-fachlichen Verpflichtungen - hier der Verwal

tungsleute " auß .. npolitische B .... influ6sung mit auSenwirt -

6chaftlichem Beteiligtsein z us ammen. Entsprechend erfolgt 

V"rwaltungsfördorung dieser Art auch gegenüber l ändern, die 

bereit s vo~ der jüngo~en Koloni a lspoohe politisch-admini

strativ unabhängig gewo ~den ..tnd ode~ in denen eine KolonLd

verweltung nie Fuß gefaSt hat 151 , Entsc heidend ist die 

Kennzeichnung als Entwicklungsland . 

Eine Beschreibung de r en twicklungspolitisch geförderten 

Aus- und Fo~tbildung für den öffentlichel'l Diel'lst erfordert 

Berichte über Geber- und Nehmerl!indsr sowie über die Akti

vit!itsl'l intsmetlonelsr Orgal'lisetionsn 16). Eine Skizze 

di e ees Netzwerkes internaticneler Verweltungsbeziohungen 

zei g t folgende Kl'lo ten und Verbindungen. Die wichtigs t en 

Knctenpunkte in del'l Empfängerländerl'l sind die netlon e len 

VeI'Weltungsschulen und - institute. In der Mitte der 70er 

Jehre wird berichtet. deS die Ve reinten Netionen. d ie Ford

Stiftung und die Regierung der Veroinigten Stesten geholf.n 

I , 
15) Vgl.Klaue KiSl'lig/Friedrich Boby. Zur Evaluation eines Ver' 

waltungshilfepr oje ktea im Ncrdjemen , in, Verweltunga
archiv 1960, S . Z65 f f. 

16) Vd. Micheel Protz. Administrative Zusammenarbeit in de ~ 
Entwi ck 1 un gspol i t ik. länderberi ehte, USA . Großbri tannie n. 
Frank~a ich. 6undellI'epubllk Deut,ohland , Speyerer For
schungsberichte ZS. August 1962, dere . , Mul tilaterale 
Zusammenarb e it, Ve r e int " Nation en. Europäi sche Gemein
schaften , Weltban k, DECO. MB.; Speyer 1962, Reinherd Koppe 
i.V . m. Friedrich 801ey lind Mi oh ael P~otz. Aus- und FOrt 
bildung von Verwaltungsfechkräftel'l der Entwicklungslände r , 
Ms ., Be rlin 1961, fer-ner Ulrlch Fanger, FriedrIch Bo lay, 
Josef Decke rs. Reinhe rd Koppe, Steue~verwe l lung ul'ld diens1 
liche Aus ' und Fo rtbildung in Afrika, Ei ne Bedarfsana lyse 
der länder Obervolta. Elfenbeil'lküste. Botewana un d Kenia. 
~!~tsche Stiftung für i nternetionale Entw icklun~. Berlin 
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h~b8ß, etwa 70 Training -In stit~te in Entwicklungslän darn 

"ufzubiluen 17). 01 88 11 Zusa ....... nstellung IIOß Fördllr!nstitutio ' 

ne n ist charakteristisch . Sie wei~t auf ei nen be s timmten Ver

", .. l tungsst il hin . in dem Vo t'Waltun g ,,1& u"ivarsalistisch .. s 

Phänomen begrif fen wird . Es muß fre i lich schon hie r beme rkt 

warden. daS h inte!' der scheinbaren Indif f erenz gegenü ber kul

turellen Eigena rten besti mmte U.S .-amerikanische Meinungen .," rer öffentlichen Verwilltun g stehon. Eine ve r gl ei chbar 

hohe Zahl mit" ufgebauter Ve rwa ltun gs8chulsn und -institute 
ka nn eich koi ne .. odON! Go bc r soite z urechnen. Großbt'itenn ien 

ko nnt e zwa r " n gewisse kolon iale Tra di tionen "nknüpfe n . De r 

Ged nnke des Tr .. 10 i ng9 wurde "lieh dort entwicklungspo liti sc h 

in den Vordergr>lnd gllstallt. Auch gab es ne uare Einrichtun gen 

wie jjes Admi nistretive StaH Co llege mit se i ner Verbindung 

von Führungskr~ften des priveten und des öffentli c hen Sekt o r s , 

insb es ondere der öffentl i chen Unternehmen , d ie man s i ch 

zUm Vorbild nehmen konnte. Im Grunde mec hte sich ab8 r be 

rr.e rkb<'lr , dee 8S - a nde r s ,d s in den Ver-eini gten Staaten 16) 

keinr Basis der Ve ntalt ungs<! usbildun g im eigenen Lall d gib t. 
Hier hat Fr<'lnkrei ch mit de r Ecole nationale d 'administration 
eine . höhere Ausstrahlungskraft 19) • In der Tet ka m e s in 

den f rühereIl fran zö s i sohan Kololl!en zur Gründung VOll Aus· 

und Fo rt bi l dungseillri chtull ge ll dieses Namens. Das bede utet 

nic h~ . daß man sieh in de r Lilge eah, die ellti'ire Gest altung 

von 9il dun gs z ugang und Bil dung swe g der al ten Ko l onialmach t 

naohzuvoll z iehen. Jedoch wird doch einiges vom politisch

administrativen Zentralismus Fra nkreichs und vo~ St atus 

sai nes Ve rwaltun gs di anstes In den Aus- und Fortbildullgspl'Q

graTnfllen der ENA's r eflektiert. 

171 

' al 

191 

Vgl. Willi am J.Si ffin. Two Decactes of Public Administra 
tion in Develop ing Countries, i n: Public Admi n ist r ation 
~evhw 197 6 , 5. 6 1 H. 

f.rgl . Klsus Köni g , Entwicklungen des Verwa l tungsstudiums 
~n den Ve~e inigt en Sta~ten von Ameri~s. in: Oie öffentli c he 
Verwaltung 1975, 5.45 6 f f. 

~gl . Klaus I(önig, OlQ v" r'Wsl tun gswissllne cha.ft l ic hll Aus
bildung In Europa , in , Konstsnzsr Bl ät ter fü r Hochschul -
-t .... .. "" l qAl <; _4q ff. 
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Gemessen an den vom Boden de~ Veralnigtsn Staaten und dar 

Mächte mit Kolon i alt ra dit1on gaf5rde rten l nstltutlonalisie 
"rungen wirken dis Unterstützun gen für Verwaltun2sschulen und 
- instituts der Entwicklungsländer aus anderen westli chen 
Ländern eher punktuell. Das oe deutet nicht. daß dis Leistun

gen unbedeutend sind. wie der Fall der Bundes republik 

Deutschland belegt. Die Deutsche Stiftun g für internationale 
Entwicklung, dis Deutsche Gesellschaft für Technis che Zusam

menarbeit und die Po litisc hen Sti ftungen arbeiten in a llen 

südlichen Ragionen mit Schulen und Instituten zusammen. die 
di e Aus· und Fo rtbildung für öffentliche Dienste be t rs iben. 

Indonesien und Sri Lank~. Jordsnisn und Nordjemen. Suden 

und Togo . Kolumbien und Pe ru sind nur einige Beispiels. Dabei 

ha ndel t es sich heuts zw~r regslmäBig ni c ht mahr um die 

Gründungsphase. J edoch gehen die FörderungsmaBnahmen vielfach 

über l die Zus ammenarbeit be i dem el1t~gli chen Programmvollzug 

hi na us. Entwicklungsa u fg~b en im strengeren Sin ne bis zur 

Exist enz s icherung stehen in Frage. I nso?ern erwe i sen si ch 

die Schul en und Institute als SchlüssslgröBen der Ve rwal 

tungs?örderun g. Angesichts vielfältiger Di skontinuitäten im 

politisch-administrativen System von Entw i cklungeländsrn 

sind lsle de r Ort . an dem die international e Zusammenarbeit 

verhi ltnismäBi g beständig ansetz en kann. Mit de r Bildunga-

8u?gabe hä lt man gewi ase Distanz zu r Problematik unmittel

barer HerrschaftapraKla. Zug leich erreicht man abe r mit den 

öffentlichen Diensten eine maß gebliche pe rsonelle Komponente 

der pol it isch-ökonomischen Entwicklun g . So is t es Zu ver

stehen . daS manchmal meh rere Fö rderer ihr Intereeae an ein 

und dersel ben Einriohtung bekunden . 

Verwaltung~schulen und -institute k~nnen In kleineren Ländern 

als zentrale Organisationseinheiten die Vielfalt von Bildungs

leist un gen fur de n öffen~lich8n Sektor w~hrnehmen. und zwar 

bis zur Au s bildung von Biirokr5ft eo. Sie kö nnen territoriol 

dekonzentriert 98in . S18 könoen sls jeweils eigene Ei " heiten 

den hierarchisch unte r sch iedenen Persons lgruppen disnen. 
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Si~ können sowohl nach Ve rwa ltungs ebenen wie nach Verwal

tungsz>lo igsn diffe ren ziert nlln. In dgm ein"n Fall e sind 

insbesondere dia Institute für Loka lverwaltun g . in dem 

an de ren die Finanzschulen zu nennen. Ve rwaltun gss ch ulen 

""'j-institut.. sind mllist Ro:gi ..... "ngseindchtungen. Os .. 

!Ich i e lH ni cht ," U8 . d a ß sie .. tw" durch d is Form kollegialer 

Aufsichtsgremien ' eine gewiese Ei genatdndi gkelt genießen . 

Manchmal sind sie Sonderorgsni satlo nen. In einigen Fällen 

haben es auch Uni vers itä ten übernommen , staatsnane Ausbil -

dun li:sfun kti ooen 

so jUm Beispiel 

für den öffentli c hen Dienst durchzuführen . 

in den Philippi nen oder in Nigeri~. 

Selbst wenn mon den Be re ich prakti s ohe r Bildung - leerning 

br Ja;ng -, wi .. er in vielen admlnistrlltivsn Kulturen gl/' 

schätzt wi r d . beiseit., Hißt und nur tll~f die schu lische 
Kemponente sieht. pfle gen die Ve rwe ltl,lngsinstitute kein 

Monopol der Aus- und Fortbildung fü r de n ö ffentli che" Dienst 

'" l~ben . In vielen Ve rw~lt unge n der Entwi c klungslij nder gibt 
es je in den Indust ri e liindern interne Tr<!llnlngsorgllnlsa

tio nen, d ie den s pszifi s che n eehördenzwecken die ne n . Auch 

d ie se sind Partner der Verwll itun gs förderung. überdies ksnn 

e s ges c hehen , daß eigen s eine Kspazität für bah~rdliche 

Schulungen sufgebeut wird, um bes ti mmte Verh ~ ltens verän de

run gen im Sinne e iner Orgdnis s tionsen twicklung zu erreichen. 

htj' di e s a Ga genst~nd e i nes Vorh" bens techn is c har lusamman 

arb it, dann nimmt di .. fortloi ldung proje ktbe glaitande n 

Cha r<!lkter a n 20). Anz umerken bLeIbt . daß die H"uptpartna r 

dar Verwsltungsfördarung durch Bildung dia alten und neuen 

stalta n natlon<!ll-terri t orl<!1 1er Prägung In der Dritten We lt 

sin~. Auf dem Gebie t e der ö f fentlichen Verwalt ung bestehen 

abet a uch weltraglona le Organisationen, die das entwioklungs 

PO ljt ische Postulat der Kooperation der L8nder 1m SOden 

unt reinemder schon Unger erfül l en. Dazu gehören zum Beispiel 

2e) I!; l. Klaus König/W<!Ilter Schle icher/Frllldrl oh Bo lay, 
~u r entwioklungspolitisohon Zusammenarbeit mit der 
_atelnilmerikanischen Steuer ve rwaltung , in: Va rwaltungs
lrchlv 19 8 L S. 31& H. 



in dtn verschie dallen Kontin"ntlHI das As!an and Paciflc 

Dev9 opmant AdminIstration Centrtl. dlls Centre Afrlcain de 

Formetion et de Rec her-chss Administratives pour 1e 

D"vB~oppernent . dill Arab Orr, nnlzatlon of Admlnistrativa 

S c ilf~ce5 . das Instituto Cen t, ro-Americano de Administr<lci6n 

pt.blfca . Auch diese internationa l en Organisationen 

Partner der administrativen Zusammenarbeit fijr die 

lander. 

11. 

sind 

Ind ustrie -

1 . We ndet man sich von den Verhältnissen in den Entwick 

l unglsläl1 dern selbst der org,~ni8illrten Vst"olaltun gsfö r derung 

in der west1:lch e n Welt zu. den n ist für dsn 8!.ldungsbereich 

:~.ed,:t',c""m" ':.! ' S' !,Vi:,"!f"h"tt oer' l nstitutionalisierung in Rllc hnung 
~~ " • von der Verwaltungsbenörde. die 

einer, Angehörigen des öffentlichen Dienstes aus ei nem Ent 

wic lungsll>nd einen Prilktil<Mltenpll>tz zur Verfüguog stellt, 

bis um Stipsodi e nprogranm e ioer- Stiftuog. do:l s Vel'olaltungs

stu ente n mitumfaSt . Die Entsendun g von Bi l dungse~per-te n . 

d0:l8 Zur-vBr-fügungstellsn vOn lehrmitteln. die Bezahlung von 

couJterp8rts be darf der personellen, s o:I chlichen und fino:ln

zle~len Hilfe, ~ie im Geber18nd orgo:l nis8torto:lch ve ro:lnkert 

se i~ mu8 , i m F8 11e der 8un de s republik zum Be i spiel bei de r

Deu~sc hen Ge s ellscha ft für Tec hnische Zus "mmenarbeit, Al s 

"'jenpunkt der administr-ativen Zue 8mmena rbeit seitens de r
Ind striel ender s ind in dessen jene I ns titutionen zu kenn

z.t hnen, die s elbs t ,o, us- und Fortbildung im Hinblick ... uf 

die öffen t li chen Di e ne te in Entwickl ungsl~ n dern veranstalten. 

Vom An f ... n r. der Vel'ol ... ltungshilfe 1111 is t e s ein Grundge d" nks, 

nic t nur di e Entwicklung von Verwaltungsschulsn und -i nst i 

tut n in der Drittsn Welt zu unterstiltzen . lIondem die 

e i gene n Bildungslnstitutionan für ents prechende ,o,ufgsbe n 

zu nu t zen und gegebenenfa lls auszubauen . 



Ein l Ans~tzpunk t sind insowei t die Unive~sitäten mi t ih~e~ 
klassisChen Vo ~geschlchte des 8 ildungs~ustauschs Obe~ di e 
Grvnzen hinweg . Alle~dlngs se t zt das vo~aus. daB do~t die 
/lffentliche VeNaltung zum l;egenstand eines spezifischen 
Studienganges e~hoben ist. O .... s ist in Europa nu~ ~usn~hms· 

weise de~ F~ll . In Gro8b ~it~nnlen steht dem ei ne Bild un gs· 
t~adltion entgegen. die nach wie vo~ auf einen formalen 
Bl l ~ungsstand abnebt und ein studium de~ öffentlichen Ange
legenheiten als Vo~beroi t unf fü~ Varwaltungsbe rufe nicht 
als signifikant ansieht. Daou~ch ist f ~ei l1ch nicht ausge

sChlosse n. daß in Einzelfällen I'ln Unive~sitäten - Ma nc heste ~. 
6~ighton - St ud iengä nge fü ~ Entwicklungsverwaltung einge
richtet worden sind 21) . In Konti nentaleuropa ist fü r die 

universltl!re Vorbereitung zum allgemei nen Verwaltungsdiel1st 
nach wie vor das Studium der ReChtswissenschaft dominant . 

Eigene Ve rwaltungsstudiengänge sind d ie Ausnahme . De r Student 
aus l EntwickLungsländern paBt sich rege l mäßig in den allge· 
mei nen 8etrleb des Ausländerstudiums eIn , wl!hrend es in an

deren Fächern Studienan eebote mit entwicklungspolitischer 
Aus richtung gibt 22) . 

I 
Unter di esen Umständen haben eiie Vereinigten Staaten eine 
gewisse Führungsrolla in de r' Universltätsausbi l dung für 
öffentliche Dienste in Entwicklungsländern Obarnomma n. Ober 
hun dert Studianf;5nge der öffentlichen VeI"o/altung. öffent
lichen Ange l egenheiten, öffentlichen Entsche idungspolit i k 
bieten dafür den Rahmen 23). AllerdIngs e r folgt eine gewisse 

21) Vgl. Darre} Jackson , Oevelopn~nt Studies in the UK, 
A Guide to Post-Graduate Courses, Institute of Devel opment 
Studies , U"iver5 ity of SUSSO)(. Brighton 1960. 

22) Vgl . Kl aus Schnit zer/[hri ~ tian Breustedt. Ver gleich und 
Bewertung von Studienany,eboten mit entwi cklungspo lltlscher 
Ausrichtung in der B" ndesrepubli k Deutschland , München/ 
Kö ln/ Landen 1961. 

2J ) Vgl . noch RiChard A.Cheop~n. lh e Develepment ef ths 
Aceodemic Study of PUbl! l. Admi nistration in the United 
Kingdom. the United statlls. tanada and Iraland. i n , 
Revue International e des Se ien ces Administratives 197B, 
5.40 H. 
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Kun zent ration auf Unive rs ität e n, dia eine entwlcklungapolt 

tische Ko mpetenz für den öffen t l I chen Sektor bewe isen können 

- wie SouthlBm California . Indiane , Plttsburgh . Sy racuse . 

Corne11. Harvar'j, Berkeley . J iese Kompetenz beruht nicht 

z uletzt auf der Gr undlage einer intensiven Forschung 1m ", Gebiete von Entw i c kl ungspoliti k und öffentli che r Verwaltung 
Die für die Lehrprograrrrne verantwortl ichen Pe r so nen ve r fügen 

über entwi ckl un r,spo l ltische Cr f atlrungen. die nIcht zuletz t 

I n ihrer Beretungstätlgkelt Ausdruc k finden. Man derf sich 

freilich die ei nscn l ägigen Curricul a ni cht nur so vorstellen. 

deß e i ne strikte Ve rs chu lun g dsr Studenten auf f ür dia Ent
wicklungsverwaltung relevante Geganst~nde erfolgt . Vi e lmeh r 

k.ann beim Ve rwa lt ungsstudium solcher f ~k.ultäten a uf ei n 

b re ites Angebot verwaltungsb,nogener SlIchbe r eic he und Fächer 

z urüc~ geg ri ffe n werden . Ei ne ind ividue ll e und doch in der 

Schwerpunktbil dung nachvoll z i e hb are Studie ngesta l tung 1st 

möglich . in der zum Be ispi el ei n Gewicht auf die ländliche 
25l Entwi c klung geleg t we r den kann . 

Dem a n t wi c klungs polit i schen ~; ~chve rstand im Hinblick a uf die 

Aus- und Fortbil dung für iiffnntl1che Dienste an einigen 1I mi! 

r ikan ische Un ivers i täten kommen i n Eu r opa die auf die admi

nietretive Zus ammen arbeit mit der Dritten Welt spez ia lisierten 

Insti tu tione n wie das Institut I nternationa l d'Adminis tration 

PubliQue In Pilris und die Zentrals t.! l le für 1Hfentli che Ver

waltung der Oou t s chen St ift ung f ür i ntern ationale Entwick l ung 

in 8 .. r 1> n nah!! 26). Solche Einrichtungen sind zwa r da rauf 

angewi e sen. ihren Leh rstab von auBerha l b aus Wisse nschaft und 

Praxis z u rekrutieren. Sie können s i oh aber s O vielfältiger 

24) Vgi . etwa Ral ph Braibanti . ed •• Political and Admi nistrative 
Deve lopment, Ourham. N.C .• 19 69 , Fred Riggs, ed • • Frc nti a r s 
o f Da v"lo pmen t Admi ni stra t ion, Dumam. N.C., 1970. Owight 
Wei do , ed . • Tempo ral Dist.ussions of Osve 1opment Administra 
t ion . Ourham. N. C . . 1970 , James J.Heaphoy . od ., Spatia1 
Di m~ns l ons of Oevelopment Admi n istration . Durham, N.C . ,1971. 

25) Vgi. z . S . die Spec ial Serles on Rural Local Government der 
Cornell Uni versity . 

26 ) Vgl . Wolfgang Frllr. von Rioht hofe n. VeI'W81tungs zusarrme narbeit 
in de r Entwicklungspolitik. i n : Kl " us König/H .. ns Joaohim von 
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Re ssourcen bedienen. Sie können sich mit Kurzprogr~mmBn 

,",ur spezifische Trainungs" ufg .. ben ein!!t e llen. wie BS der 

81~dUngSbedarf in den Verwdltungen der Entwi ckl ungslän de r 

""lh punktuell .. rford .. rt. Sie können die Bindung an den 

St ndor-t ütJe r-.< inden und Ihre Blldungsprogrl'lmme in der 

Dr~ttB n Welt - su. pl a"B - duro::t.fijhren . Von " "Ich .. " Sonder

o'jriChtun&en Cer Internatio nalen Zusammenarbeit läßt sich 
d o Bogen bie Zu Vllr.lilltun~,"n in den Induetrieländllrn 

sp nnen. d ie ni cht nur Pr<'lkt i kant enplätze zur Verfügung 
stallen, sondem Trainlngsver,, "st<l ltungen r(lr öffentli che 

Be4ienstete 8US EntwlcklungsländBPn ausri chten . wie bei uns 
zu1 Beispiel der BIII'llnel' Senator für- Inneres. Dazwischen 

lie gen die entwic kl ung speiltischen Pnog~amme von nationalen 

Verwalt~ngsschulBn - wi e der 1~15chen School o f PuDllc 

Administration -, von administrativen Verbänden - wie des 

In,tit uts fO r Kommunal po l itik des Städte - und Gemeindetages 
der OOR -, von a ka demischen GeselLschaften - wie das 

britis c he RoyaL Instltute of PUbllc Adminbtration - , von 

parteI po l itischen Organisationen - wie den Poli tis chen 

S'lftunee n in cer Bundesrepubllk -, von Sonderho chschul en 

- le C8m La usann8r Institut fOr öffentliche Ven.taltung in 

cer Schw81z -, von staatlh:nen Fachsch ulen - wie fOr 

Steuern, Zoll, Katasterwesen, Recnnungswesen, statistik, 

8ankwesen, Vers icherung I n Frankreich. 

Wi l l man die international1m Verwaltungsbeziehungen der 
I 

EntwicklungspolitiK inhalt.ien qualifizieren, so ergibt 

sich folgendes 8ild 27) . 1m Mittelpunkt stehen die klassi

s c~en Hauptgeesnstandsbereich8 der verwa l tungswiesens c haft

lifhen Lehre , .. le wir sie auch in den I ndust rieländern 
kennen , nämlich : di e po llt\sche, öKonomische, so~iele Um

we~t de r öfhnt li c han V8rwJltung einscnlieBlich dar Kul

turel le n Wert8, Verfassungsinstitutionen, wirtSChaftliche 

Ei hfl üsSSI die Grunomuster der Sta .... t sbüro Kratien und ihre 
I 

27) Vgl . zur Bunde s repub l ik Deuts ch lan d noch HeiKo -Mlch~e l 
I\oso,", Ve rwa1t un ~sh i1fe - BestandsaufnOlhme - 1'15 ., Speyerl 
Bochurn 19 78 mit Hin"9is~" auf Dokument~ z ur Konzeptio
neihn Ois kus sion. 
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BeziJ!"lungel"l zu Publik.um. Biirr,ern , nassen, organisierten 

Interessen, die Sta ats zweck~ , öffent li chen Aufgaben. Ver

waltungsprogrartVTlB und Resso Llr"en , diB St""ts· und zwischen

beh5rdliche Organ isati on ei~schlie 6 1ich Föde ralismus und 

Se lbstver-.-altun g, InsDas ond<lI'B im lO kale n Bereic h , die 

innerbehördliche Organisation, und zwar zuerst aus Gesichts· 

punkten dsr Intelligenz des Staatsapparates. aber auch dsr 

InnerorganisatorisChen Pa r ti zi pation . die öf fentli che 

Planung. Gesetzesvorbereitung. Programmierung. Budgetierung, 
Ents qheidungsprozes se . Implsmentatlon einschließlich ds r , 
Nutzun g von quantitativen Mattloden und dutomathierter Daten

verarbeitung, ö ffe ntli c her Clienst und Personal verwaltung 

einSChließlich Personahlirtschaft , Personal führung, Mit be

stimmung, politische uno !ldminiet rative lei tunIi:' internli 

unCl e)( terne Kontrollen in d~ r Richt ung von Effizienz und 

Effektivität der Verwaltung wie der politischen Verantwor

tunli: lund das Schutzes der BJrger. Auch im Hinblick !luf dhl 

EntwiCklungsPolitik bevorzuet rn!ln es , solche Themen untar 

dan Vo rzei chen der Ve rwal tungsrefonn zu be handeln 281. In 

d,r 1at mag es in dem einen oder anderen Falle um Umgastal

tung und Ve r besserung gehen. Mit der Entwicklungspolitik 

sind aber auc h unter den Vorze i ohen der ö f fentli che n Ver

w~lt ung tiefergreifende strukturel l e Veränderungen li:emei nt. 

Daraus ad1illtan Kateeorian '.I\e En twick l ungsve rwalt un e. 

Entwic k lun gspl~nune. I nstit~tionenbildung. Community Oevelop 

mant. Ge nossens chaftewesan ihre bescndere Qualität . 

Aue- un d Fortbi Idunesprog r !lllma re flek tiaran in ihren inhalt

lichen Schwerp unkte n administr~tive En gpäs se in Entwick

lungsländern. So haben Fragen der Oezentralisie rung. Oekon

zenttatlon. Delegati on . Ragiona lisie r ung . lO "- i!!lisie r une einen 

hohe~ Rane. weil ein libenni:issige r Zentral ismus in den zwl

sohe ~behord ll chen Beztehuneen und eine strange Hierarchisie 

r unE In de n Ba hö r den - nicht zuletzt als Erbe der Kolonlal-

2" l ei. z.a. Cantrc LI'IUni!!maricsno de Adminlstrad6n pa r i!! BI 
essrrcllo. E)(perienc ii!!e Nl'l c ionll1e9 en Re(o""" Adminis tra
Iva , flexlcQ 19 79 . 
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m~chte - die ö ffentlichen EntsLheidungsproz8s9B lä hmt. Ein 

ande r es bedeutsames Problen, ist das der ProJ .do,torganis ll tion . 

VIele EntwlcklungslJllder haben nicht die administrative 

Kr1ft. umfangreichere Reglerullgsvurhaben in der' Li nien

ortan isa tion behandeln Zu lassen . Auch sind sie aus Gründen 

da, politischen Symbo li k Eshaltell. ihre Aktivltl!ten in 

Pro jektform zu kennzei chnen . Viele 811dungs programme - von 

salten J<Jgcs l awisns , Fran kre ic hs, Irlands - besch~ ftigen 

91Th mit öffentlichen Unterne hmen . Hier mag e~ m.!!nchen Ver

a nstalter geben. der si Ch von einer bestimmten Ideologie 

letten Hißt. An der Be deutu ng öffentlicher Unternehmen in 

dsr Dritten Welt angesichts von Sc hwächen dss nationalen 

p r i vat e n Sektors kann IIber keI n Zweifel sein . Vo n seiten 

"I " 
ßun~esrepuDli~ Deutschland wird e in Schwergaw icht auf 

/H fentlicnen Fi nanzen gelegt 29J . OIlS gilt von St eueN! 

und Ztl i le n üb er Haushalt un~ Finanzplanung bis Recnnungs

weien und Finanzkontrolle. 

Was die einze l nen öffentlichen Aufgaben - Verkehr, Transport , , 
Lan d .... irtscha ft , lJi ld ung usw . - IInlangt , so tlat z war Jedes 

Politikfeld seine Ve rwaltungsfa ktoren. Ob d iese abe r eigens 

e l , Ve rwaltungs fö rderun g zur Geltung I!:ebrac ht werden , ist 

eine andere un d auch von Zufällen abnänglge Frage . So 1st es 

etwa in den Vereini gten Staaten lIuch aus personellen Grü nden 

z ur' orgllnisa to rischen Lösung eines Office of Rural Develop

ment and Deve lopment Admini stration gekommen. In der Bundas 

r epubl i k Oeutsc h l and s cheinen entwicklungspolitisch mllnche 

Regionlll- un d I n f rastrukturp la ner den Verwaltungsfaktoren 

eher aus Dem Weg Zu gehen, obwohl Ihre Bedeutung bei uns 

sel bst erkannt sein sollte . I nsgesamt wird der ganz übe r 

wiegende Teil de r Verwaltungsf5rderung in Po litikfeldern wie 

Gesundheits .... esen ode r Bildungswes en als · verdeckte· Verwal 

tunrshllfe geleistet. In anderen F81de rn wie der Arbeitsver

we ~ t ung ko mmt des Administrative s c hon na~nt l ic h zum AU$ -

29) Sc ~uc~ die entwicklungsDolitlsche Grundlinie der oundes
regierun g vom Juli 1980 . Ziff. 14 , Bun desministu ri um für 
wirtscnaftli ch e Zusammunarbelt. Bu nn 1980 . 



d rJc k . Hie r blei bt 1'Jn zum .. r~en. d!l B !luch auf d .. i- Geb .. r, .. ,ite 

int .. rni'l t i onalG Org"n l si'ltionen an de r Ve ..... al tungsf5 r d .. rung 

durch Aus- und Fortbild ung mit ~irke n und .. In grvnzüb .. r

sch r eitendes Verstä ndnis von V .. rwa ltungsphän omenen mi tauf

b!lu" n, zum Beispiel fü r die Arbelts verw"ltung die Inter

nati on~l Labour Organlz"tion mit ih ren Bildungsaktivi täten. 

Ei n .. vgrhält:nismäß i g breih Un te r s tüh ung der Ve ..... "ltungs

en t~l c klung durch Aus- und Fortbil d ung habgn dig V .. re i nten 

N~ti on en z u bes timmt .. n Ztliten gepfl .. gt Jo ) . Es tNlhm jedoo h 

/luch immlir ~igder n"u .. inte Nlatlonal .. Akteurli auf. so di e 

Organ i sation f ü r ~ Irtsch a ftll che Zusammenarbe it un d Ent 

~icklung bei 0,,1' Un t e rst ü tz ung des Vorwa ltungsstudiums in 

Po rt ugal und de r Tü r kei un d di e Weltban k mit ei n em ~achsen 

dli'1 Int .. r os"" fü r Ve rwaltungs f"kto r e n bei der fina nz iellen 

Zus .. mme narbe i t. Oi .. Intema ti on ale Vsre inigun g de r Schulen 

und I n s ti tut .. fü r Vorw .. ltung im R .. hmen das In t ornation .. hon , 
I nstituts r ü r V .. rwaltunl:s~ lo. s enschart .. n in BNs ae l mit 

il'lrem t r ad iU onslien Schwerpunkt in de n I ndus trieländern 

weneet sich imme r mehr den Prob lemen i hre r Mitgl i eder "us 

En twi ck lungslijndern ~u. 

2. Wie die Ent~id lungspolitlk allgemein. so si nd iluch d ie 

in ternatlon"len Verwa l tungsbeziehungen Im Rahmen dieses 

i'ol itikfel des Gegensta n d der Krit ik. Oie okzidentale S .. lbs t 

krItik geht i m Hinbl ic k auf Sta 1'Jt und Verwd l tun g eher noel'l 

üblil r da s il ilgarnei ne Maß hinaus. W8r d ie e ntwl c kl ungspollti

sc~ e Zusammenarbeit schlecht h in vom Standpunkt der IfI1Jer1 a 

llsmus t heorie her sieht. wi rd die Staat sbu r ok ratlen in den 

Metropolen des Nordens wie de s Süde ns als Agen t uren de r 

UnferdrüCku ng un d Ausbeutung belr"c l'lten 31). Wer d ie po ll

tl.eh - admin i st ratlve Kultur allgeme i n unter Asp .. kten der 

Vgl . etwa Unlted fja t ion s , Handbook of Trainin g in the 
Publlc Serv i ce. Ne .. York 19 66 . 

'Jg l . Rolf HAn lsch/Ril i ner Tet z laff , Hrsg • . St<l"t und En t 
wicklun g: Studien ztlm I/et'hiiltnis von Herrs chaft und Ge-
sellSchaft in Entwic kl ungsHin de ITl, Frankfu rt /Maln . Ne~ 
Yo rk 1981. 
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8 ürbkr~tiekrlti k interpretiurt, wird nicht nur den Wuchs 

wohlf~hrtsstaatlicher Verwaltungsapparate in den Industrie

lSnoern , sondern a uch d i e 8ü rokr~tle in der Dritten Welt 

bemänge ln 32). Von solcher Art der Deutung ist der 8il

c ungsoerei Ch nicht ausgenomman, er trägt die FormIlI von der 

verwa l teten Ur. te r entwi c klun :: bei 33). In der Auseinander

set<:.ung mit den Alltagsproblamen von Vsr-waltungsförderung 

und Entwi c klungsverwaltung in Wissens chaft und Prax is blei

ben so wei tgre ifande Kd ti k'lnsätze mllist unbeachtet. In 

ihrem Hang zur Eindi mension,üität erscheinen sie den an der 

Problemlösung In teressierten zu wenig produktiv. Zumi ndest 

' " j er cundesrepub!ik Oeuts c hl<'Uld t ragen sI e abar wohl zu 
den al lgemei n e n Vo r behalten g~genü be r der administrativen 

Zusa l"W'l1e n a r bei t bei. So wird selbst in o ffiziel l en Dokumenten 

da~ Entwic klu n gspolitIk Verwa l tung als unzulä nglich und Zu· 

samman mit P r [ vile~ ian . Korr up tion und endaren Ungerech tig· 

keit2n behandelt 34) 

Di e VerwaltungsföNlerung un d i hre Aus· und Fortbildungs

proo 1eme we r de n aber ii berdis s und sachn8 her v o n e iner Kdtik 

durch Ve rwa ltun gswissens c ha f t und Verwaltungspr8Ki s 

be g 1ei to.t . Des gilt a uch f ür die Bundesf'lIpubll", Deutsch-

land ~5). Dill Fruchtbarke i t des StNlltgespräc hs hängt fNli

lic~ mit davon ab. wie ws i t es gelingt. d ll r Diffusion von 

o r ganisationsgllbun d llnen Position e n und Sa c hargumllnten z u 

32) Vgl. Ha ns F.Illy. San kt Bürokratl us in dar Dritten Walt: 
Au f s t ieg un d Versagen der admi nistrativen Bour geo isie. 
in : Der Apparatschi k : Oie Inflation der Büro kr .... tie in 
Ost un d West. hrsg . von (>erd-Klaus Kaltonbrunne r. Münche n 
1976. 5 . 99 H . 

33) Vg l. Hans BaSSI<. Ve n.-alte te Untsrentwic kl ung : Funktionen 
'-Ind Verwertung der Bi l o un ;:sfors c hung i n der s taatli c han 
Entwicklungspolitik. Fran kfurt/Mai n 1978. 

34) Vb l. die ent~ioklungspo 1i t ischen Grun dlinien der Bundes 
r eg ie rung. J ul1 1980 . Zif f .14. BundesmlnistBrium für wirt
s :: haft 1 i c he Zus ammanilrbeit. Bonn 1980. 

35) Vg l. bereits' Roman Scnnur. Deutsohe Ven-laltungshllfe in 
EntwiolllungsHindern. in , Die Öffentliche Ve rwaltung 19 69. 
5 .44 6 H. 
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36l Hier sind LJnder in einer günstigen Ausgangs-

lagei. i n danan ontwicklungspolithcha Probleme der öffent

lichen Verwaltung mit einer interessierten Fochöffsntlich

kail:! rechnen können, so dae· die bostahonden Zwoifelsfragen 

euc~ publizhlisch-intellsktuell auf don Punkt gebracht 

werden 37). Insoweit muS beachtet werden . daS die admini 

stra ti ve Zusammenarbe it schärfer a ls a ndere Subsektoren 

der öntwicklungspolitik beobach tet wird. Demgegenüber ge

nügt os nicht. der"u.f' Zu VOI"'olsi sen. wIe wichtige Vorhaben 

des ;"sundheitswesen s . der N.-,hrungsmittelvsrsorgung, der 

Beru fsb ildung wegan unzul ä nglicher Berücks ichtigung von 

Ve rwaltungsfaktoren gefährdet .. ardan. Oie öffentli che Ver

wal tung hat Dimensionen de r Humsnit~t. der ~o,is len Tech 

no logie und der M~cht. Let 2 tere~ fuhrt zwang~laufig zur 

besonderen politisc hen Sensibili tät. 

Kritiken an der Verwilltuflgt<f~rderung beziehen sich suf 

diese all ge mein wi e auf dlf' Aus- <.md Fortbildung de r Ver

wal tungsdlenste von Entwick l ungslände rn Im besonderen . 

Wh wir aus unserer eigenen \ie rwaltungsges chichte wis sen. 

ist Bildung eine SchlüsselgI"Öße für die Entwicklung öffen t

licher Oienste und durch diese hindurch fOr weiteren sozla

lsn Wandel. Es HiElt sich indessen bis in eHe Jüngste Ge

schichte beobachten. wie die Ve riincerUngsmliglichkelten der 

Bll ~ ung irm1er wieder im Vsrh81tn is zu andsren gesellschaft

l1cl'80 Faktoren überschätzt werden. Ve rwaltungsent wic klung 

zel thnet sich durch vielfältige strukture lle Änderungen 

aUl l so i!l uch durch rHnen Wandel 1m Or ganisatorillchen. Ver

wsl bungsf5rderung wird demgegenüber einseitig. wenn sie 

Uberwiegencl auf die Wirkungen von A..Js- und Fortbildung 

36) Vgl . Jürgen Wolff . Oie Konzept i on der dsutBchen Verwa}
tungshilfe - Da rstellung und Kritik. In: ais Ve rwaltun g 
19713.5. 339 ff., der" .• Deutschs VS I"\olaHungshilfe : Übe r 
legun gen zur Pril;d .. . in: Die Verwaltung 1978. S . 349 H . , 
dazu d ie Bemerkun Zen de r Zen t ral stelle für öffentli che 
Verwa ltung: . 118 .. 8 .. r11n U~78 . 

37) Vgl. cl ie Behandlung der a dministrativen Z<Jsammen"rbait in 
der U.S.- amerlkanischen Publlc Admin(stra~ion Review, 
~h_,~ 'CI"~ u~.., .. ~ ~ l~~~~';~"'I~k n,,,,,.o r ~~ .. h.~ rn ....... "nih 
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setzt und an dere Grö ßen ~twa der Organise tionsentwicklung 

ve rnl:! c.hläs a igt. Da zu muß di e Eige ndynllmik von Bil du il gs 

i n st~tutionen be~cksic htigt werden . Ge ra de im Zusammenhang 

mi t de r a dmi nistrati ven Zusammenarbeit spricht ~n von 

einsl" "tr-il iningism" 361. Zum Beispiel verbindet das Pe rs oßal , 
der Verwal t ungsschu l en mi t deren Existen z gewisse Inter-

Baller von Position und Kal' ri 11 I"e , die a us eine m strsl'l gsn 

aild~ngszweck nich t mehr gedeutet werden kan nen. Aber euch 

die Klientel eines Trainingsinstituts kann mit diesem s ach

f rQmde Absicht e n - et wa tour isti s che - verknüpfen. Sowohl 

mit de n in den En twi c klungslände rn ... Ie in den Indust ri g · 

ländern gelegenen 811dungs einrichtunge n vorbi nden s i ch be

stimmte Funktiongn. m~n den ke gtw~ ~n die ~mt erp~tronaga 

Odgr l i m Falle de r Bundesrepub lik an Deutschland und Be rlin 

betr~ffen ds Gesi c htspunkte. 

Ei na l Hauptkritik an de r Vanoaltungsförderung a l lgemein 

bezi ~ ht sich ~ uf den ni c ht gen ügend r ef l e ktierten E ~port 

west~i cher Verw~l t un gstechno log ien. Dabe i hsndelt es s i c h 

1n erster' Un i e um von U.S.-amarikanischen Vontellungen 

gepr'ä gte Techn i ken . Methode n. Sys t eme, MOde lle wi e Monage

mentl by Dbj ect i ves. PIsnn 'lng -Pro gr'arrwn ing - Budget i ng -System , 

POllition Cisssification US". Oll von seiten der' Vsre ini gten 
Staaten und der' dO r'tigen Ve r-waltung ~wi ase nsc ha ft maßge blicher 

Ein f~ u6 auf die Grün dun g von Ve r-wa l t ungsschule n und 

-instituten in Entwicklungelen dern genorrwnen worden i st , 
s ind von dls"en Probleme n auch Au,, ~ und Fortbildung betrof 

fen. Nsch zwei De klIden dil l' VsrwaltunglShi l f ll ilS t von ameri

k"ni~chen E~perten SIlLbst au f di e Dysfunktionen sol c her 

TranEfs rv ll r suchll n~chdrücklich hingewi ese n worden 39) . Oie 

exportierten Techniken füh ren. wenn s ie tlbe rhs upt greifan, 

3B) Vgl . 6e r ns r'd Schaffer, IntN>dUl?tio n : The I d""s and I niti 
tutions o f Trai n ing . in: dan, .• sd •• Administrative 
Tra in ing end De ve lopment . New Yo~k/Wa8hin&ton/London 
197 4. S.l H . 

39) 'V !';l. OIilliam J . Siffin. 1wo Docades of Public Administ~ .. -
tlon i n Developing Co~nt r1es , i ~: Pub l ic Admi ni strat ion 
Review 1976. S.51 ff .• auch in: Ver.lsltun &swissenschaft-



zu ~icht i~teodiertBo Folgen, et wa im Per sonslbereich 

ni c~t zur Mobilisierung und gerechten Bewertung der Tätig 
kel~. sondern z ur Immobilität un d Absicherung des arworben en 

Status. Wastlicne Ver-waltun{\8tachnlke n werden vot'dargründill 

angenommen. ohne daß sich etw~s an den wi rkl i ch maßgeblichen 

Verhaltensmustern änd .. rt. Im Rahmen der OrganisatIonsbera

tung is t m~n in de r Frage der passenden Soz i a l tachnologla 

be hutsamer geworden . Insbasond"re wiederum von der smerlk",

nischen Varwaltungswtssenschaft sind Forechungse r gabni ssa 

"tw; zur Planung und Budg"Uerung in "'rrn<I" Lendern vo r gs le gt 

word9n 40 ). dia ein .. difhr<>nzi"l"te r ll Einschätzung des 

techn i sch Machbaren neheler,en. 

oh La!:" dD r Aus- und Fortbildunl'i is t in dh.sem Krit i kpunkt 

no c~ Zu oft ungün~tiger z u beurteilen. Ea gibt Nachwirkungen 

an,änglicher Vorstellungen , so dae miln bisweil en Vorträge 

übef ... e r feinerte Verwaltunr;smode ll e hort .... on denen lIlan 

waU . daß s10 nicht slnmal in I ndustrislä ndsrn funktioniart 

haben. Gewichtiger ist aber. daß man In vielen Entwi cklungs· 

ländern ni ch t in der Lage i st, sich a uf Leh r· und Lsrn

materiallsn zu stützen. die a uf dar Gr und l aga der a igenen 

VO r.< l!!lltungl!!lprcbleme erarbei t et wo r den sind . Man muß ,"uf 

intorn ation a l gängige Leh rbücher zurü c kgreifen , die eins 

,,1'1 eich verlltBndliche Ten denz zur Varl!!lligemeinerung hoben. "'"rU kommt. dl!!lB die Kli e nt e l der Tr" in i ngei nstitut e oft 
auf Pllten t reze pte des Ve rw,ütans drängt. So können Ge

sprä c hs sntatehen . in denen die Leh r e nden elch a uf a ngeb

lich univer""'u.. Prinzipien der guten Verwaltung bezio hen, , 
während die Lernenden die Verbindung mit der konkr ete n 

Sitluation ihre s Ver.<"l tun g .. allt .. gs verlieren . Oie Ve r hol t

rl1l1olse sind i ndessen ni c ht weniger SChwierig, wenn ml!ln ... om 

staln dPunkt nl!ltion ll ier Verwl!lltung!lkultur "us Vo r bildlichkeit 

aU~h für Entwi c k lungs länder bSl!lnsprucht . Es mI!!lg subjekti v 

er~ei~htsrno s~ in, wenn m~n sI ch in einer zivi l ta"toriache n 

40) Vg l . Naomi Caldon and Al!l r on Wild"vsky. Plnn ning an d 
Budgetl ng in POOl" Countrls91 New York 1974 . 



Missio n sii.ht, di~ e s ~rla l.b t , die eigene n St"etsinstit ll~ 

tionen als Leitbil de r für Ln t wi ckl llneen in dill' Wel t dar

zus t e llen , wie es im Fal l e Fran kre ichs nicht ohne Tr adit ion 

ist und heut e Lum Beispiel für di e Ar bei terss l bstvel'Wsl tllng 
J ugo slawiens gil t . An den objektiven S~hwierigkeiten ~ndert 

dss If re i lich nicht ... 

I 11 . 

1 . Mi t dam Hinweis a uf die Probleme des TrMsfers , sei as 

von der I deologie eines Verwaltun gs universal i smus . seI es 

von der Ve rbi nd lichkeit eines bestimmten natione1-terri to

rial e n Ve rwslt ungsstastes her , sind di e Schwie r igkeiten 

der l"dmintstratlven Zusammena rbeit der Bundas rapubl ik 

Deuts;:hla nd mit Entwicklungslä ndern au f dem Gebiata von 

AUS1 und For t b ildlln g angedeutet. I n den deutschan Varwal

tlln gswissens c haften ist di e Bindung der ö ffantl lcha n Ver

waltun g an die historische Situat ion von Staat und Gesel l

schaft bewußt. Sie wird durc h dia Domina nz des Juristischen 

und Idie Betonung der konkret an Rachtsol'dnung aher über

schätzt - wobai di a Formel ·Verfllssun gsrach t verge ht. Va r

waltungs r e c ht bastaht " durch di e vom Va r-wa ltungs Ntc ht als 

konkl'et:19iertem Varf1lssungs r a cht var-drängt ist 41) . W"ite r

mö gen Ve rwd l tungs ... j ssensc h"ft le I' und Ve nodl t ungsp r'lIkt i kar 

~"'a~ davon wberzsugt sein, deß unse r a Va "",lI lt ung nach 

humanen, po l itischen und ta chnis cho n Gosichtspunktan si non 

internationalen Vorgle i ch aushält. Des vo r führt II bor nach 

uneerer Vo r-gasc hicht" kllum dll ~u - jadenfa lls nic ht im 

Bilqungsbareich -. e in deut achas MOdal1 schlaohthin im Aus -
, 

lanq IInzuprsissn . 

, 
411 Vg1 . Kla us Kö nig. Erkennt nis l. nteresa en der Verwaltungs

wiss"nsc h"ft . Berlin 1970 , 5.11 ff. 
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Auf dill" ~ndElrel'l Saita muß mandeh darober Rachenscheft 

geben, daß wir es bei der Aus- und Fortbildung oer ö ffilnt

liehe" Dienste zuerst mit Partnern in Ministerian. Ver

b~nden. Verwaltungsschulen und -instituten, wel t re g iona l en 

ZEIntren dsl;' Entwicklungslände r zu tun haben. die sich nicht 

einfach als passiver Teil eines fechnologietransfe rs be

grilifen. Oft hand81t es sich um StaatsBl1tan, dis Bildul'l .lls

zertifikate aus zweI Waltsn. auch aus Industrieliindern 
besitzen. Dieser Bildungsstand im Spitzenbereich bi/deutet 
freili ch nic ht . daß es der Unters tutzung nichl mahr ba darf 
und alles weitere salbst besorgt werde n kann. Wie sich 

zeigt, gilt hauta noch die Feststellung aus dsn AnfEngen 

deutscher Ve~altungehl1fa in dan 60ar J ah rsn. da ß die 

Verwaltungsf5rderung ma Bgao li ch Bestandteil einer wirk

samen in ternationa len Entwicklungspoliti k ist 42). Aller

dings muß man den ?srtnsrn in den En twi c klungsländern von 

vornhsNlin eine aktiva Rolle be i mes sen . Die Sp rachwend'lIl g 

von der Teilhabe sn den Erfah run gen der technologisch 

entwickelten Lä nde r - sharing e ~perience s - bringt di eses 

Verständnis Zum Ausdruck. Dies heißt nun wiederum nicht. 

da ß die west li chen LJnder in einen nur passive n Part ge 

rat e n. in dem sie ni.;ht mehr als völ kO/r'Nc.'>tli ch zur Ent

Wl' cklungShilfS Verpf li chtete ohne eigenes Prijfungsrecht 

w ran 43) . Administrative Zu~ammQnarbeit bedeutet auf j eder 

S,;db~ Prüfung .und V .. ra ntwortung. 

Bildungsveranstaltungen de r Verwsltungsförderung antstehsn 

ih einem Prozs6. in dem Markmala von Angebot und Nachfrage. 

Bedarfsermittlung un d Bsd arfsanmel dung gemischt sind . Zwar 

oasteht auch für cie Aus- und Fortbildung dss Postu lst. 

daß entwicklungspo l it ische Zusammenarbe i t bedarfsorientiert 

z~ sein h"be 44) . Nur muß man sich darübar klar slI!n . wi .. 

I 
'" 

' p' 
414 ) , 

Vgl. Roman Sc~nur . über Verwaltung in Entwicklungel~ndel 
1n I Deutsche T iI&Ung/[ xpe rtengespräch ·Ve rw .. 1 t UI1 i;!lh i 1 ie ~ 
1968/ 1969, UOK 475 allr Deutschen Stiftung für Entwick
lungsliindel'/Zcntl'ahtolle feil' öHentllc:he Verwllltung . 

Vgl. dazu Die tel' Schröder , Dill Uritte "'elt und 1.1"'9 Völ~ 
kerre cht . Hamburg 1970, 5 . 56 ff. 

Vgl. Wolfgang 5chml dt ~Str'ec ke l1b a c h, Bed.~rfsorl ent iarte 
P lanung von I:Hl dun~svel'anstaltun gen für Verwaltungs' , •. "" ," , _ ~ _ ~ ._, n ~, 



"ms~rl t tE!n die Fragen des ßildungslledllrfs im Hinblick auf 

30 ko~le xe Phänomene wie die öf fentl iche Ve rwalt ung zu 8sin 

pf legen. I m Grunde Is t man von einer Art unbegrenzten 
l3edllrf s In den Entwick lungsHIndern ausgegangen . Oie Programm

str~kturen der ö i l dungse inrlchtungen haben siCh in lan g

jährigen Lernprozessen mit verSuchen und Irrtümern pl'agma 

tisch ve r festigt. Für die hi ernach immer wieder srforder

licpe Revision des Errei chten p,enugt es ni cht . sie einfach 

i'HJf l eine neOJBr-8 Budgetlerun gslOOthode . ein besseres Man age 

ment mo dell z u stüt zen . Eine solche Vorgehenswelse würde 
wieberum zu Universalvorstellungen von der guten Verwaltung 

fÜhren. die dur ch den NaChweis kulture ller Situa t ionsgebun

denheit in den IndustrieländeITl wie den Entwicklunßsländern 

widerlegt ist 4$). Insbesondere läßt sieh unserem Kult ur

kre~s nicht ein ßeschlossenss Vsrweltuncsmodsl l als Vorbild 

für! di e Dritte '""elt entnehmen 46). Geht m~n von dieser Ein ' 

s lc~t aus . de nn muß d ie Prcgrammprüfung nördlicher Bildungs 

eJ richtun gen d rei Arten von Informationsn bsrücksichtfgen. 

nli lieh solche ZU r' eige nen Verwaltung und ihren St8rken. 

un schlie ß lich solche. rli e ei ns Beurteilung als Kap azität 

bz • Engpa B Zulassen. 

Im IFaile de r 8undesrepublik Deutschl ",n d sind jenseits 

so~cher Pdjfung"n ZW9ifel geäuße rt \oiorden. ob di" deutschen 

Ve rwaltungsstrukturen "'ueh mit ihren sprachlichen Bindungen 

über-hil upt für .dns lindere Welt ilnn.,hmb ilr seien 47). Inso\oieit 

ist) z u berüc ksichtlg.,n. d,,!; sich viele Ent\oiicklungslän der 

naoh wie vor in Verw"'ltungsangel"genh91ten IIn cI .. r a ltgn 

I 
451 Vgl . noch Howard McCurdy. Public Administration : A 

Synth.osis. Mgnlo Park. Ca1.19 77. 5 .298 ff. mit weiteren 
Nil " hOle i '''' n . 

'" 

'" 

V~l. ncch Hans F.1l1y, Bürol<.r<!l t1e als Hemmschuh der Ent 
"'lcklunli: in der Dritten We lt? Ms" Workshop der Oster
raichis"hen Akademie f ,jr FührungskräHe, Grllz 19S2. 
S .13 H . 

Vgl. Warner Schmidt. Godänken zum Konzept dar deutsohen 
Va noal tungsh i 1 fe . in: Verwa 1 tungswissenschaft I iche In 
f ormationen . 50nderheft 2 . S . 13 ff. 
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Ko loni"lm"cht o rientieren, Oie Ergllbnisell ein es britisc hlln 

Kom~ t ees zur Clvil Se rvic e-Rllform mö, .. n euf d llm ind ischen 

Sub~ontinent mllhr Bedchtun ~ finden als im Vereinigten 

Ko!! nfgrefc t, »e lbet. Im übri[en ve r b reitet dch, wia gezeigt . 

dia lu.::; . -ameri kanische Zivilisation der Hendhabung von Ve r

w~l ~ungsgeschäften . Demge ge nübll r l äß t sich feststellen. wie 

das interesse OBr Partner i n Entwic klungsländern wächst . 

en ~nder.m 1I1e den ihnen be ka nnten Ver-...altun gserfah rungen 

Antatl zu habe n . Zum Beisp i el muß man eblln den übe~B igen 

zen ~l ralis mu s, den man vi elfac h im Süden "ntrifft, in Ver

bi n ung mit kOlonialen Tra oitionan sehen. Viele Entwick

lungslän der ste hen in der Frage der Entsche idun gedezent ra

lisation vor a dmin tet r!ltiv E' n Engpä ssen 46). Bei d iilSem 

Problem mit d er f r üh eren KOl on i!llma c ht zu koop erieren, d ie 

"' jst je tzt regionalisiert, ist eine Möglichkeit, eine 

bes ere aber wo h l die , mit denen zu sprechen , di e in Ange 

le gen heit en des Födereliemus und de r lOkalen Selbstverwal

tun , über h ist o ris c he Erfah runge n yerfüge n. I n de r Bundes

r epublik ist es s o zu ein ei ' Schwerpunktb il dun g dar admini

str~tivBn Zusa mmenarbei t au f dem Felde de r Kommunalverwal
tun, gekommen 49J . 

Wende t man sich von de r eir,enen Ve rwaltun g und ihren Stärken 

den i lldminist r at iven Ver häll: nies en in de n Entwicklungslän dern 

und i den jeweilieen Schwa c hote l len zu , da nn ist unser Infor

mati onssta nd n ich t nur vom wissenscheftlichen Standpunkt 

hel' l unbef riedigend . Zwe r gi bt es gewisse Alltagsyerst J ndi 

gun gen über d ie bes te hende Situation und die relevanten Eng

päs6e . Die einsch l ägi gen Auskü n fte si nd abe r regelmä ßig 

ein~M k l ein en Kr eis von Akteuren vorbehaltan . Ma n kann davon 

ausgehen , allS zum Be ispiel jedas Projekt einer politiSchen 

461 Vgl. den Fall bei Hartmut KGbler, VerwaltL.mgszussmmen
arbeit mit Ländern dB r Dritt en We l t. in , Di a Öffentliche 
Verwe Hun g 19 62 , 5 . 570 ff. 

49J Vgl . noch Zur Prll ~is der Verwaltungshilfem"ßnehmen der 
Zentralst(l lle f ür öffentli che Verwaltung (ZÖV) de r 
O(l uh c.'1an Stifbsn g fü r int"roationala En t wi cklunE (OSE ) 
~ u samneng ~s te ll t und komme nti e rt von Reinhard Koppe , 
"", ,.,l ;~ lQ7 Q nn~ OR fi r 
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Stiftung , dns die Zus a rmlen""beil i m Bereich der Aus- und 

Fort~il dun g der öfhn tlichlln Uie ns te zum Ge ge n"t~nd h~t . 

in lI~ner' "f"asibiU ty ·-Stu d ::' ., vorgBprüfl i 8 t. Solche 

Studten si nd ab er nur ausnahmsweise a llgllmein zugBrlgli ch 501 

Udb Bt mü ßt " a uc h durch Se kunddr- und Ouers chnitts a " a lysen 

der ~issensbestdnd ausgewei t e l werde". Beda rfsenalysen, d ill 

ohne l dl e Bindu ng an eine P r'ojektidell du['c hgB fü hr-t weroen , 

kommen kaum v o r 51 ). Hinge gon gi bt es i mmer wie de ... Gespl'äche 

mit I ~pert e n aus Entwlcklun)~sliindllrn . in ae nen I!llmi nislra

tive Engpässe aufgedeckt we rde n 52 ). Die Verwa ltungs fo rschung 

in der Bundes re pulHlk kann dich ZW,U' mit den Er ken ntnisl nter

eSSB~ des post-ko l onial en Ve reinigten Königsreiehs oder dem 

wissenschaftspotential der ' /ereinl~ten Staaten nicht messen. 

I ndes sen sind Dei der Er fo r schung ~on öffentlichen Ve rwal 

tungen in Entwl c kl un~sl ij ndern Fo rt SChritte zu verzeichnen 53) 

Sch ll. eBlich muß man der Frage nach ge hen. woher man die 

Kri t erien gewinnen kann . die es begri.i ndet ers c heinen las sen . 

bes timmte VeNa ltunRsl nstitutionen in einem technologis c h 

e ntwi c kelten L"n d als für Liisung öffentl ic her Probleme eher 

vorbildlich. be5timmt e Ve rw.11 tung!lverhältrds!le in Entwic k

lung.ländern unter den gegebenen Um!ltä n den ehe r mange lhaft 

zu beurteilen . Daz u ist vorab zu bemerken . daß es Um eine 

50 I 

511 

52) 

531 

Igl. 20 . 8. Herrnann Allena.-iue . öffG nt LichG Ve rwaltung und 
o rtb i ldung in Ken ia. S~hriften der Frledrlch-Naumann
tiftunR. Bo nn 1980. 

Vgl . al s Aus nahme Ulrich F/'I nger/Friedrich Bolay/Josef 
pecke rs/Reinhard Koppe . Steuerllerwaltung und dien5tliche 
Aus- un d Fortbi ldung 1n Afrika, Eine Bedarfsana l yse de r 
Uinder Obe rvo1t a. Elfenbeinkilst.e . Botswana und Kenia . 
veutsche Stiftung f ür i ntornationll1a Entwicklung . 00 1'. 
l oB6A . Berl1n/Frel burg 19i1o . 

1
1'1 , z.B. PUblic Admi nis tr"tion Promotion Centre of the 
IIrrnan Fo un da tion fo r I n tllrnilti on"l Oevel opme nt in Coope 
"t i on wit h t hil I nte rn "1; i on,, 1 All lloci"t ion of SdlOo1 e and 
nst i tutes of Administrdtion . Basic PrOblems of Curriculum 
evelopment in Public Aimlnistration 1raining. Confllrllnca 

Report by Friad ri ch Bo l"y . Na •• Blld in 19 80 . 

~o; l. Oietllr Obllrndii rfer . Hrsg •• Verw" ltung und Politik in 
dar Dri ttlln Welt.. mit 8 ib !.iogr"phill . Bllrlin 19B1. 
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Orientierung dos p raktiscr,en Han<lelns geh t . Die Vel'Wa !

t~ngsw iss"nGchaft kann insoweit erhellende Be i t räge 

l~isten 54). Sie k"on ilhe [' ,Ho Ma8stiiba für die e n tOl ic k

I OJn gep olitis chen Entscheioung,m n icht selbst " etze" . Auf 

de r <lndere" Se ite k .. nn es bai den S Ubj ektiven "'artun gen 

dsa ?r" ktiker-a, mag er mit d en Verwllltungs .. ngelegenheibm 

der Industr i el&nder wie Entwicklungsldnder noch so vertraut 
sein. nic~t se in Bewencen haben . Es ne darf - geschriebsn 

o~er unge s ch rieben - ~andlungsleitender Normen . 

I" l usllrrmen he ng "un interf'atioo"ltm Ve noa l tungsbBziehunge" 

und Entwick lun gspolit i k werc en solche Leitlinien immer 

ml!hr a us der !nternatlonillisi"run~ de r öffentlic hen V"r

"'"J t,mg Cewon" .. ". Es ist ~,Jin Zuf,,}!, daß l r-8ger- der- Ver-

w~l tunga för-d er- ung viel <l uf Gebi eten wie F i nanzverwaltung . 

Aljb"itsve Nilltlln g , Lo~"lvEf"oIaltung tdtig sind, die si c h 

dJr-~h dl " lnstituti ona lisi"nm g Inter-nationale, Zu"anmen

atbeit ausze i ch nen . ;'i, varfOe" n nicht übe, aus kolo,, !alsr

und ~ ost-kolonialer- Zelt elnges~h liffene Verhaltensmuster

der- adminis tr-at lvsn lOJsamrr,enilr-be!t. Die Anlehnung an 

lrlta,natlonal e O,e"nisat1~nen I st nl~ht problemlos 55J. 

Atier in de r dSlJts ~hen Lage bringt sie Gew inn Sn Rationall

tjt. So bedeutet e twa eine e n[':e Zus a,nmen9f'be lt mi t tlem 

B üs:;elef' Zollt'at eine Ar-t OSf' Orientierung flif' oie Zoll

var'~~ltungshilfa. die tlle jeweils nationalen Er-fahrungen 

auf '~ ine vermitteln de Ebene heben 5 6) . Dar-aus muß kain 

vere:nfs c:,en de r Unive r salismus von guten Varwalt ungsrezep

ten . ntstehen. Es ge ht um di e Einsieht In die sozil'llt e cl1' 

nqlo & i,. ctl~ Sei~e der öffef\ t li ;;he n Vs /'Wa ltunr. . Verwalt ungs

t~ch ... i kBn fun kticn i BrSl1 dÖ'nn j~wei ls nach Meßgabe der 

54 , 

5$) 

51' 

I/g I. noch Reinh",rd Boc' liI rneyer- , ZU!' ll i s kuss ion UlT' die wi s ' 
sens;;:o ", ftlichen Grundlagen de r Verwaltungsh ilfe . in: 
::l1e V"rw", ltung 1981. S.351 .ff. 

j gl. Jürr:en H . .. oHf. Deutsche V" rwaltOJn g,.hilfe - Obll r
l Oi un ?en :l ur Praxis. in: Oie Vef"ol",Uung 1976. 5.:.149 ff. 

Ji; l . (.; eo r g-Oi etsr- Gotschlich , P r-il ~is und Probleme de r
deuts c hen Zoll veNl'I ltlinEshilfa für Entwi c k lOJ ngslilnde r-. 
in, RJ loI/AwO - nacht d~'r i nt .. rnationai lln Wirtschaft 1979 . 
<: _ 7 4 Q ff. 
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30zf alan, po litiachcn und (' konomi scheo Badingungen. 6el 

der I E i n~ührung sOl cher Techn i ken bedarf 86 der Anpassung 

an die jewei l i ge kul tu re l l~' UlfO,./elt 57). Hier s in d wie de rum 

die re gi ona len Organis a ti one n de r Entwicklun gslände r a uf 

den verschiedenen Verwsltur,gsgeb leten h i lfreich. "nd >:." .. [' 
ins besonde r e. wenn sie gewiss e Gemeinsamkeiten einBs 

Ku l tJ urreums r epdil5e nti oren . Ih N! Unterstützung is t ni ch t 

nu r [für d en Süd/S ijd- Dia l0i: nützlic h . sondern s te h t /l uch 

im Dienst e der bess eren Ver'sl ;; ndigung zw ischen Norden und 

Süden . I ndem .. le - etwa .. lF, Re g i on 8 1vllreinigung ru r Steue r 

veno",ltunß 56) - kulturelle R8hmenbedingungen der (iffent 

li ct)en Vs rw ... l.tung m1tr-eflekti e ren und Erf .. h rungswe r te fü, 

einen Ra um ~gg,e gieren . b iloen si@ ei ne Zwischenstati o n. 

wenn es Oi1 rum geht . die Entfernung z wischen Industrieländern 

und En t wic klungsldndern zu übe rwin den . 

2 . Kri t erien ..... ie sie aus der organis i ert e n l usammon ilrbei t 

in den inte rnat ionalen Ve~altungsbezi ehungen erwachsen . 

sine auch f ü r di .. Einri c htung eines Ausbildungsganges fü r 

HörJ r aus En tw ilO klun gsUindorn im Rahmen des Aufbaustudiume 

de r IHochschule f ü r Verwaitungswissenschaften Speye r m1l8-

geb~ic h ge .... esen 59) . Oie I nternatio na le Ve re i nig un g de r 

Sch~len und Institute für Ve""altung hat i ht'tl flufmerl<.sa mkelt 

in j üngste r Zeit irM1er meh,.. den Pr c bleme ,., da r Aus- un o Fort

bildung von offentl i chan Di e nsten der Entwi c klungsländer 

zuge ...... ndt 60) . Se bes chäftir,t sich ihre Ar beits gr uppa für , 

57) Vgl . zu r Sicht aus d en f.nt .... i c klun gslän darn TranSfer of 
Knowledga : Di " l ogu e and Trai nin g in "" Conmon Futu r e -
Public Administrll tion Coo peration. Repo rt by Margllret 
Mol s berg e r , Ms " []eu t,~ c he Stiftun g für i nt ernlltio n llle 
Entwi ck lung. Be din 1'380 . 

561 Vgl. Kh \J~ Kon i g/W ... lt er Sehl e ichar/ Fria d rich BoI I'! Y, 
Zll r e ntw ie " lun~spo l itischen ZuslIrnme nB r-bait mit d .. r l il
hd namötri "an i se hen 5teue rveI'o/1I1 tun g , In: VaI'Wa 1 t ungs 
archi v 198 1 , 5.31 6 ff. 

591 Vgl . Kl ... us Kö nig , Verw"ltungsw i esenech"n liches ,o, ufbau 
studium: Spe yer-, Speyel'er Arbeitshefte 36 , 1g e 1 . 

601 Vg l. Don il ld C. "m d Ali e e B, Sto ne, EdUC i'!Ition f o r Publie 
Se r vi c e : An A~sllssment of D~ v .. l op"",nt'.' .;'nd Nll öt ds, in : 



Curri cu l umllntw ickl ung bllscnders mit Fragen dil l' Zus ilfOO"Ienarbe it 

von l V" MoIaltungsi nstituten in In dustr iooli! nd"rn mit d,men in 

Entwicklungsländorn 6 1 ) . VQranstaltungan der Z'lO tr"lstell .. 

für l öffllntl i chll Vll rwaltun g dill' De ut sch .. n Stiftung fü r i nter

nationale Entw i ck l ung haben 116 IIrmög licht, d"n lI inschlä

gigsn empirisc hen UntersuchunG"n - Fr aglI bogen aktionen . 

Interviews - I nformat i on en ~us der Sicht jewe i l i gll r Welt

!"agion .. n beizufügen. D"b e i h,lt sich gezeigt,daS in Entw ick

lungslände rn nach wie vor ein sta rkes Inter"",, " besteht , 

Gr adu i e rte, und zwar insbesonde re solche . die in der Pra xis 

da~ Ve rw /lltungsbe rufe berll it s zum tlachwllchs zählen . zu lIer 

wa l~ ungsw issenscha ftli chlln Studien i n In dust ri .. l ende ~ zu 

entse nden. 0"" i st ni cht nu~ Bin P~oblefl\ des " llgemein .. n 

i n t ;erkulture l len Aust"uschB" ifl der "k"demischen Welt . 

Vi9 1 meh~ h"n del t e" s i ch ~uch um die spBz i fisc he Fr"ge des 

Tr~n!l fer-s von Kenntnissen und Fertigke i te n des öffentl ichen 

VII ...... "l tl/os . 

1m rli nb lick auf die BundBsr epublik Deut"ch l"" d be steht die 

Neigung. Verwa ltungllbez,ehungen üb"r die pOllt- koloni alen 

Hauptpa r-tner hinaus a us z OJw"iten und auch an de ~ westBurup8-

ische Länder zu er-r-eichtln . wi e es ber-a its in den Nl eder-

landen de r fall ist . Ger-ade für- die öffentlich" Verwaltung 

e rwar:"t ~an dadurch eine breitere Te i lhabe an Erfahr ungen. 
, 

E l~ spezieller Ge si c hts punkt ist dabei der Bildungsstand 

Jener Per-sonen. die den rlachw uc:hs oe r Dozenten. Lektor-en . 

Traine~ OJS" . im Bllre i ch der Alis- un o Fortblldllng fü r d ie 

öffentliche Ver-..altung darst ellen . Es ist ein Diskllsslo ns

Plink t in de r InternationalEn Verelnlgllng der Schul en lind 

Institllte für Verwa ltllng ... ie die a k .. de mischen Institut io

ne n in den hoc hent wi ckelten L~ndern besssr d .. z lI beitragen 

können . die Ve rwalt ungs fa kult ä ten , Verwaltungafachbe r eiche . 

staatlichen Fcrtbi loungsinstitllte für öf fentliche Dienste 

in l dE'r Dritt an Walt Zli stäl' kan. Die Aus - lind Weiterbildung 

~gl .Kl i'lll5 König.lC.E.C"r-r/E rnest Engelbert . Deve lopmant 0 
Plibl ic Administ r aticn 'IO d Ma nacemant Curricuh . i n : In toH 
nllti ona l Perspectives in Pliblic Administ r lltion. P r oca e-
.. Hn~G "+ + k .. 1A<:.TA ~ ",,",.; T",MI" r .. nk "" ..... H lfll 
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oerjen lgBI'l, di B BUS- und weit erbilden - internationa l 

teBcl1ers programma . training cf tra in e r s ., is t dabe i 

ein, Laitfo rmel . Ein lIerwaltun gswissan schaftlicher Aus ' 

bi ldun gsgang f ij r ei ne solche Ziel gruppe setzt eine Reihe 
lIon organisator-ls c hBn . personellen. cu rricula ren un d d idak

t ischen Maßnahmen voraus, die auch zeitli ohe Ausweitungen 

Bin~ c hli .. B"n. ZUl1ächat B!"Wllist s ich da s Sp 8YllraI' Aufbau ' 

studi um a ls geeigne t e r Ra hmen. Es ri chte t s i ch an Grad ui e rte, 

denen es ei ne dsn Anforderung .. n und dem Beda rf der öffe nt 

l i chen Vs t"Jalt un g sntsprechande Ergänz ung und Vertiefung 

ih r er Ausb i ldung vermitteln soll. Di .. p r a )(i s nllhe und inter

di sziplinä re Ausweitung der abgeschlossenen Fachstudien 

wird a ngestrebt. O~s Aufba ~s tudium wi r d schwerpunkt be20gan 

d ur~ hg8fü h rt und glls dert s i ch in dan obli g~torischan ver~ 

wal t ungswi ~ senschaft l [ch 'lß Bereich, dl;m Kllrnbllrcoich - z . B. 

O rgllnis~ti o n und Oat enveraroeitun g oder Ha ushalt und Finan 

zen l -,und dan Ergänzungabarei oh, der auch II l ne Kombination 

von l Sc hw8 rpunkt8n dllrstell~n kann. Ei n Verwaltungspraktikum 

wir~ i n den Kernbareich integri e r t. 

Mit d ieser Studiengestaltung und dem Studianabsch l uB 

durCh Erwerb des Magisters der Va rwa lt un gswissanachaften 

stallt die Hochschu le Speyar im höhe ren Bi ldungswessn der 

Bundes rep ub lik e ine Ausnahme dil l', in cer intel'nllt iona len 

Perspsktive entspricht sis abll r Vo r st e l lungen e I ner post

gra du iertsn Sc hule fur ö ff snt lühe Verwaltung . Oer Praxis

bezug trifft den ~p rofos s i o nal s cho ol app r oach " . Oas 

mu l~ idisziplin~re und in terd isziplin ä re Lehrangebot ent

spracht dem Ged ankon ein e r · c omprehenaive school" , Wa hl 

mög~ i c hkei t und Schwerpunktbi l dung e r f ü l len das Prinz ip 

ind~ viduel ler Studisnp l anung mit curricul llrer Bi ndung. Für 

dial gen annte Zielgruppe muß freilich weiteres hinzukelNOBn. 

Es muB die Koop urotion mit einer Ins titution wie da r 

Oe~tsc hen Stiftung fu r in te rn ll tiona le En t wi c klun g ge sucht 
werde n, die über s pezifischen Sechverstand in de r entwick 

lun gs politischun Zusammenarbeit bis hin zur Lö sung von 



Spr"chpI"Oblarnao verfügt. Zeitlicne Ausweitungen mü""en vor

gQno~n we r den , die SpracM kursQ und Vorstudien ermöglichen. 

Personell muß die o i gene Kapazität i n Fra gen de r Entwick

lun8!verwaltuog und Entwick lungspolitik gestärkt werden. 

Oie nternationalität der gsL ah rten Verwaltungawissensch8ften 

wie Politische Wissenschaft, Organis a tionssoziologio. Wlrt

sch"ltswissenschaften einschl ießlich Finanzwissenschaft und 

BetriebswirtschaftSlehre, internstion"lss Rocht. Ve r glei
chen 0 Verwaltun gswissenschaft ... sw. muß genutzt werden. 

Oi e ~ö rer D US Entwi cklungsländern fü hrt ein I nteresse an 

den (lautschen Verw81tungave rh 51t ni3sen in die Bundsarepublik. 

In d,n entsende nden Ins tit uti onen verweist man ~ uf den Um
sttln~. d .. S sich bei ihnen in der Aus - und Fortbildung bdti 

schet frdnzösische und ins besondere U.S . - dmerikllni sche 
Ve rw Itungsmusler .. us~i rkten und dlle es d~rum geht. wei te re 

Verw .. ltungssyatema in die ~issens"pielräume ei nzubez iehen. 

Entsprec hend erlaubt die Schwerpunktbildun~.je nach wei te r 

konk~etisierten Interessen etwa die kommunllie Selbstverw~l· 

tuns in der Bundeerep ublik kannenzu l ernen. Fraili ch 1st die 

RGckverbin dung mit dem Helwatland und den Prob lemen von 

Entw ICklungSländern vorzusehen. I nna ltlich bedeutet dies . 
daß m RegelfClll f ilr derl Ergllnzurlgsberaich der Schwerpunkt 

" lnt, rnational e Beziehungen/Entwlcklungsverwaltung" zu wählen 

iet . Didaktisch ist zu bescrgen, d~B durch Berichts und 

Anal~sen zur Ve rwaltungs situation im entsendenden Helmatl~nd 
die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten auf die Lebens

und f>rbeite welt zu Hause zurOckbezogen werde n. Das wird 

besonders deut lich. wenn den Anfordsrunge" einer Welterver

mitt~ung in den Bildungs1nstltutlonen des Heimatlandes Rech

l'Iul'lg getragel'l werden muB . Solche Rückkopplunf:en können bei 

all gemeinen Länderberichten beginnen , in einar Projekttlrbait 

auf ~pezifischB Interessenschwerpunkte ausgerichtet werden. 

in Et'fshrungsberichten zum Verwaltungsp raktikum mitberück
sichtigt werden und zuletzt in der MagistBr~rb9it zum Aus

druck kO nTl'lan . SChließlich nluB für eine lielgruppe, die die 



" 

BrWorbenen KenntnissB und Fertigkeiten zu Hause als Nulti · 

pl 'katoren we itergeben so l l, an eine Qualifikation i n 
Fra gen de r Cu rrl culumentw ic kl ung und Di da ktik gedacht 

werd ;n. Dem kann n icht nut' du r ch Lahrveranstaltunge n. 

son de rn auch dUr;'ch diQ Auswllhl der Stellen fü!" d .. '" Prllktikum 

- ltwa einer verwaltungs internen Bi ld ungseinrichtung für 
da ö ff'entli che n Diens t - ent sprochen wBrdgn. 

01, HOChschule für Verwaltungswisaenschaften SpeyBr' 1st 

tra di tionell ein Pl at~ int e rnationaler Verwaltungsbezieh un gel 

Nicht nur ihre internationalen Tagungen und Semin arg werden 

IIU' dem Ausland bes ucht. VQ rwaltun gswisssnschaftl e r' und 

VBrweltungs praktike r' aus Industrieländern und Entwicklungl 

ländllrn halten si ch zu kür;z:oroll'l und län geren Studi .. n von 

Fra g .. n wie t o rritoriale Ve """a ltunt:so r gani eation, ö ffent

lifher Dionst, Ver.<al tun ge i nfoI'fl'l!lt ik, Verwal t ungeverfahren 

usw. an de r Hochschule " uf . Dabei nimmt dor Anteil der 

eeeucher und Sesuchergruppen aue der Dritten Walt zu. Ent

sp rechand gewinnan Probleme der En twickl un gsländer in den 

i nternatio na l on Akt i vitäten Speyeror Wi8s ensch"ftlsr a n 

Gewicht 62 ) . wi o sie auch i m Forschungsinstitut f ü r öff s nt 

lich s Verwaltun g bsi ds r Hochs ch ul e berücksichtigt werden 5J : 
Der Aus l änderanteil am Aufbaustudium wird b i s her schon vcn 

Hö rern aus Entwi c klun gsländern stll r k besti mmt . I ndessen be

deutet es doch eine s pezifi s c he Ausei na nders etzung mi t dem 

Zusammenheng von Entwi c klungspolitik und ö ffentlicher Ver

waltung, wenn e s um e i n s modif i zie rte Gestaltung des 

Speyerer Aufbaust udiums fü r eine bestimmte Zielgruppe a us 

der Drit ten Welt geht . Se i t Ende der Soer Jahre die Einri c h

tung e in es post - gredua te Oiplo""" Cours e im Stil d.u Ins titut. 

o~ Soc1a1 Studies in Den Haag auch in de r Bundesropub lik 

521) Vg l. etwa Ama r a Raksasa taya and Heinri ch Sieden topf . 
Asian Clvil ServIce. Dove lopmenta and Tronds, Aai .. n "n d 
Pac ific Development Admini st r atic n Centre in co-operatior 
wi th Konra d Aden"uer Stiftun g , Kual" LUn'(lu r 1960. 

S:ll Vgl. Michael Protz. Admini stra tive ZusallYllenarbe it in der 
En twicklungspolitik, Lil nde r boricht o, US A. Großbritannien. 
Fran kr eich , Bunde sre Oub li k Oe ut $chl"Ad. SD everer For-



·f hl '" smp 0 , sn wurde , sind die Probleme der Varw ft ltungs ~ 

fördorung durch Aus· ,, "' d Fo rtbildung allerdings nicht 

ge r in ger geworde n. 

[nsbeson dere das Desaster der Ausland8hil~8 der USA im I ran 

mit einem me rkli chen Einsatz f ür di e Verwaltungs8nt~icklung 

ha~ die ZWll i rehfrllgen 81". r 5chärfet' hervortreten l". s"o 65). 

Zwar warsn d irekt d l .. Projllkb. ",or Ort betroffen. Dill 

intellektuel len Auswirk ungsn berühren jedoch di e Bil dungs

i dBB U.S.-amerikanischer und and erer westl icher Instit utionen 
dllt' VS r">Ialt ungsfö r d .. run g. Auch bei uns gllhört 88 - geg'H'lüber 

anders lau fe nden Tenden zen 66) - I nzwi schen zum S81b ~tv8 r
stän dnis. daS sich bei Verwaltungsangslsgenhsiten nicht si n

f ach si n instrumentell-fachlicher Tail abspa~te n läßt. Das 

zBigt sich i n de r AlltagserbBit daren, daß wio bei dar 

Drgan i sationsberatung auch bai Bi l dungsmaßn ahme n in dar 

einen oder an deren Weise die Verbindung zur poli tischen 

Ebene gesuc ht wird . Man gibt eich dariiber Rech9nechaft, daS 

i n IEntwicklungslände rn das Vorhältnis von Po litik und Ver

weIt ung hochdiffus iet und man zum Beispiel nicht ohne 

wsiteres von de r Differenzierung politischer und a dministre

tiver Rollen west licher Prägung aue gehen ka nn, s elbet wenn 

man hie r Binen hohen Grlld der Parteipolitieierung dee Ve r 

weltunge dienste s einrechnet. Die Multifunktionalitet de r 

öf fentlichen Verwll ltung und der Pr lmllt deli Politischll n in 
Entwi~klungs lände rn 67 J müe s en dann kein prinzipieller Streit, 

punkt lein. wenn ni cht unt erschwellig die Voretellung beataht 

64) Vgl. Romen Schnur . Deuteche Ve n.laltungshilfa in Entwlc k
l.l.inss1.'ln dern, in, Dia C1 Hentll ohe Verwal tung 1969, 5 .446 f 

65) Vgl . die Beiträga zum fa ll der Va rwalt ungaförde rung im 
Iran von John L.Sei tz, Frank P . SheI'WOod , John D.tiontgomgr: 
MUton J.Ellt!llll n, in, Public Adminiet r et h", Revi8w 1980, 
S.40 7 H. 

66) Vgl . Wol fgang Adl8rstein, l ur ~onzsptlon deutscher Ver
w~ltungllhllfg, in, Entwickli.lng und lusarrt1l"narbeit 1975, 
5 . 25 f . 

67) Vg l. Oieter Dberodö r fer , Thes"n zur Ver-wll i tungeforsohunil. 
und Verwaltungshilf" für die Dritte Welt , 1n, d9I'S .. Hrsg 
Vg r-weltung un d Politik in 'da r Drittan Welt, Bg r lin 1981. 
S . 13 fL 
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daß die öffentlichen Ve rwaltun ge n gleichsam naturwüchslg 

aue de ~ politisch-kulturellen Ordnung herausfallen. 

Es läßt sich f reili Ch nicht ausschließo n. daß der relIgiöse 

Furdamentalismus, wie er nseh den i r e nischen Ereignissen 
füt- die Vorw<'lltungsdiskusllic n relevant geworden ist 66) , 

ni bht nur jenseit s der kisssischen Fragen nseh dem Verhält

nia von po li tischer und admi ni st r ativer EntwiCklung. nseh 
de~ sozio - kulturellen Bedin gungen einer Entwicklungsverwal

tung. nBch der Unterstützung des status qua durch Vsrwol

tungshilfB liegt 69) , Erfahrungen BUS GO llpr8chen ebe r die 

Be r ücksIchtigung ethIscher Aspekte in de r Aus- und Fo rt bi l 

dung für den öffentlichen Dienst legen de n Gedanken nahe , 

dar es um weiteres geht ~lsdBn hBrkömm1i~h geforderten 

Re5pe ~t vor den ~ndBren ~ulturellen ~erten einer fremde n 

Verwalt",ng. I n einem aol~han FlI ll a sollte man unter dem 

Vorzei~hen der Okzidentalen Verwaltungs förderu ng d ",r~h Bil

dung zugestehen. daB die fundamentale Welt~ns~hauung de r 

Zusllmmanarbeit Grenzen setzt. wi e es eben au~h na~h Oste n 

dir pOlitisoh-ideologisChen Sch ranken des Ma rxismus- Leni nis

muS und seinsr Kadsrverwaltung gibt 701. Absr auch wenn man 

die Wert frage ni~ht so hoch ansetzt. zeigt sich doc h das 

Rtaiko "eines Bildungsidealhmus . dll r dill Lehre von 

gUfer Ve rwaltung In die Mitte seiner Programme setzt. Ange

messener 1s t es wohl , im Grunde von EntwiCklUng und Lage 

e iner konkreten ö ffentli~hen Verwaltung In Zeit und Raum 

- hier der de r Bun desrepublik Deutschl and - auszugehen. 

ihre sozialen.ökonomischen,politischen Bedingungen zu ver

deutlichen und da nn allgemeine, internationalisierte 

StandardS Öffent lic her Ve rwa l tung einzubeziehen , um schiieB-

6BIl Vg l. O,P,O",ivBdi/J.Nef. Crises a nd continuitiea in deV8-
l ooment theo ry a nd IIdmlnistration: First aod Third World 
Pe rspec tivas. In: Public: Administration and Developmant 
1962. S,S9 H. 

70ll 

Vgl. schon Alfrad 
wh:klunll:, in: Oie 

Di amant/Hans Jach t, Varw81tung und Ent
Offllntliche Ve no81t ung 1966, S.J6B H. 

Vd . Klalls Köni \1. . Kadorvaf'WlIltllng und Verwaltllngsrecht, 
in: Varwa l tungsarchiv 19S2. S.37 f f. 
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lieh die Brücke Zu den Verwaltungsproblemen von Entwick

lungsländern zu schlagen . Wie die Geschichte der Entwick

l ungspoliti k allgemein. wird /luch die der VeNaltungsför

da rung gern ",le Gaschtchte von Krissn geschrieben. Zur 

Kontinuität gehört es. daS bis auf den hButigen Tag die 

internationale Geme inschaft 8n der Bedeutung des Verwel
tun gs fa ktors für die ö ffentlichen Angelegenheiten und der 

Maßgeblichkeit der Aus· und fortbildung für die öffentlichen 

OillOSt8 VOll Entwicklungslän darn festhält llJ 

71 I Vgl. Development Administration Di vision/Oepar tment cf 
Technical Co-operat ion for Deve l opment/United Nations. 
Some M!lJor Issue5 in Publi c Administl""tion for Oevelop
mEInt. in: SICA Occasional Papers , Saco l'ld Series, [la . l. 
Au.tin. Taxas 1982. 






