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Die internationale Z~sarnmcnarbcit oder Entwicklungshilfe 

ist eine der Lehren, die in der westlichen Welt aus der 

großen Weltwlrtschaftskrlse und der Entstehung sowie 

Schl'eckl1chkelt des 2. Weltkrieges gezogon ',Iurden, 

Die stärksten Impulse zur Gr ündung \~n Institutionen , in 

denen sich internationale Zusammenarbe i t vollziehen k~nn, 

die größte Bereitschaft, Mittel für diesen Zweck bereitzu

stellen. und der klare Wille , selber aktiv 1:U einer neuen 

Art vOn Weltpolitik beizutragen. sind unzweifelhaft den 

Verein igten Staaten von Amerika ZUZUSChreiben. 

Dort wurden bereits wShrend des 2. Weltkrieges vielfältige 

Uberlequngen angestellt, wie künftig vergleichbare 

Katastrophen vermi ede n wo.den könnten . Ein gan zes Ge flecht 

int ernationaler Beziehungen, Foren lmd Organis a tionen ent

stand aus dem amerikan ischen Willen, friedliche Prosperität 

~u allse itigem Nutzen zu stiften. Drei Ebenen sinn dabe i 

ZU unterSChe iden. Bilateral, von Staat z~ Staat , wurden 

die klassischen diplomatischen Beziehungen ausgeweitet 

und konkrete Unte r stützungen vereinbart. Regional kam es 

zu sehr unterschiedlichen Zusammenschlüssen, WObei zunächst 

Lateinamerlka im Vorder~rund gest anden hat. Später kamen 

auch sektorale Merkmale der Unterscheidung hinzu (z. B. 

Militär, Banken, !lande i) • Besonders bedeut satD .... urden jedoch 

die globalen Ansätze der Zus ammenarteit . Hinsichtlich der 

umfassends ten Organisation , den Vereinten Nationen, 3eht 

die Entstehungsgeschichte schon auf die ,lahre 1941 / 42 

zurück 1). Die GrUndung erfolgte dann im Jahre 1945. Mit 

eingeschränk tere r Aufgabensteilung , aber g leichwohl welt

weiter Wirkung .... urden 1944 der Internationale Währungsfonds 

und die Weltbank 1n Bretton WOOds/USA beschlossen. Auch 

deren Aufgaben lassen Sich mit internationaler Zusammenarbei 
und der Aufqabe, zur Ent .... icklung aller interessierten Länder 

und insbesoncere Ihrer Wirtschaft einen Beitrag ~u leisten, 

treffend kennzeichnen. 

l) Vgl. Kurt Hesse, Das System der Ent ... l,cklungshilfen , 
BerHn 1969, 5 . 69 ff. 
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Aus der Sicht des POlitikfelden der internationalen Ent

wlcklL1nqshll fe bilden die verschi.edenen '"Jrgani.satlonen auf 

internationaler, regiona ler uno bilateraler Ebene nach 

Entstehungszusammenhang, 

Lun9smöglichkeiten einen 

Aufgabenstei lung und ihren Hand-

einzigen groß"n 

EntWicklungsländer, die Finan zie lle oder 

Zus=enhang. FUr 

Technische Hilfe 

benötlqen, stellen die national, regional ode r global v~r

faßten Organisationen der inter nationalen Zu~ammcnarbeit 

so etwas wie einen Weltmarkt von ~ntwicklungshilfegebern 

dar , der ihnen die Chance auf Auswahl eröffnet. Blickt ",an 

auf einen ein zelnen Sektor de r Entwicklungshilfe, erkennt 

man die Alternativen. Standards und Bedingungen erst dann 

umfassend, wenn diese 'Szene" durchle uchtet worden ist. 

Dies wIrd nirgendwo deutlicher 31s gerade in der Verwaltungs
förderung . Sie hat gleichzeitig bilateral uno "multilateral " 

angefangen uno bis heute eine enOrme Vielfalt an Instrumentan, 

Hethoden, Projekten und Programmen hervorgebrach t. Im Grunoe 

kann ~an in keine", Entwicklungsland mehr eine Maßnahme der 

Verwaltungszusammenarbeit beginnen, ohne nicht auf voran

gegangene oder gleichzeitige hnstrengungen anderer "eber zu 

stoßen. Schon all eine aus diesem Crund ist e8 notwe~dig 

zU wissen, was andere Organi s ationen machen, wie sie dabei 

vorgehen und vor welchem Hinter9rund oies geschieht. 

Das ist weniger eine Fr Age der ~onkurrenz - die es aber 
siCherlich auch gibt als eine Bedingung für die effektive 

~estaltung ocr eigenen neitrtigc in der Verwaltungsförderung. 

Bs macht keinen Sinn , e i n J::ntwicklungs land ausschließliCh 

mit Prinzipien einer bestimmten Verwaltungs traditIon bekannt 

zu machen, wenn deren BinBeitigkeiten gerade die Ursache 

von Problemen Bind. Internationale Verwdltungsförde~unq 

hilft ja gerade, gewisse Abhängigkeiten a ufzubrechen und 

den Jlandlungsspielraum durch Aufzeigen von Alternativen zu 

erweitern. ~s w~rde natürlich auch n icht hel fen, nun zur 

AnhSufung e ines Samme ls uriums unterschiedl i chster Konzepte 

beizutragen und den Partner mit den dann auftretenden Wider-
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sprUchen und Unvereinbarkeiten alleine z u l~ssen . Aber auch 

eine vorherirye externe Koordination ist problematisch und 

rUhrt an die Souveränit~t der Lntwicklungsländer. 

In diese", Di l emma hilft zunä chst schon Kenntnis und Berück

sichtigung der Besonderheiten der ,~esentlichen Akteure 

internationaler Verwaltungszusamroenarbeit. Langfristig 

könnte sich so eine Schwerpunktbildunq oder ein Profil 
der j e ..... eiliqen Partner herausbi l den, da", sich an ihrer 

spezifischen Leistunqsfähiqkeit ausrichtet und der anderen 

Seite dadurch die Orientier unq erle~chtert . Vor allew aber 

li .... "t hier ein Atlfqabenfeld für dle inte rnationalen Organi

s ationen. SIe s ind <reborene Partner beider Seiten und können 

sowohl vermittelnd eingreifen als auch Ubergrel.fende Bei 

träge leisten 

Die nachfolgende~ Studien bedeutende r internationaler Gebet 

organisationen verstehen s ich als ein weiterer Schritt, 

die Fakten und Zusammenhänge im Sinne von Restandsaufnahmen 
der internationalen Verwaltungsförderunq zusamnonz utraqen. 

Sie ergänzen die Länderberichte zur bilateralen Verwaltungs

förderung der wichtigsten Ceberl ände r, die bereits vorgelegt 
wurden 2). 

Es wird noch weiterer Arbei t bedürfen, die Vielfalt zu 

integrieren und besondere Aspekte vcrglelchen<l herauszu-

" arbe:1ten ,Verwaltunq als universales Pnänomcn mit 
signif i kant unterschiodlichen Gestalten u!l.d imme r von 

politischen wie soo:io-kulturellcn ~inflüssen abhänqig, kann 
dadurch nur gewinnen. 

1) Michae l Proto:, Administ r ativo zusa~enarbeit in der 
BnewlckLungspol1tik . ~nderberichte: US~ , Großbritannien, 
Frankreich, l3und(!s r(!publik Deuts<.:hl"md, Spaycrer Fo'!:
schungsberichte 25, Spcyer 1982; aber auch wolf<jan1 
Schmldt-Strcckenbach , Entwicklungspolitlk und internat~o
nale Ve rwaltunysbe~iehunqen - Ve~altunqsförderunq der DDR 
für Entwicklunqs11l.nder , Spe'lerer Jlrbeitshefte 43, Speyer19 

2) In diesem zusammenhang liegt bereits vor: Klau .. König , 
Entwicklungspolitik und lnternationnl e Vcrwaltungsbe
o:iehunqen aus der Sicht von IIU5- <>nd Fortbi ~dung, Speyere: 
ForschungSherichte 26 , spayer 19d2 . 
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Vereinte Nationen 

1. Von der Aufgabe der internationalen Zus&lII\l'.enarbelt 

l: u r Technischen Hil fe 

Das Phänomen der Verwaltungszusarnmenarbeit als einem 

Bestandteil der internationa len Entwicklungshilfe läßt 

sich ohne die Berücks i cht igung der Diskussionen i n den 

vereinten Nationen und ihre v i elfältigen Maßnahmen kaun 

r i chtig erfassen . 

Art. 1 Aba. 3 der Charta der vereinten Nationen vom 

26. Juni 19 45 nennt als eines ihr er vier Ziele: 

~eine i nter nat ionale Zusammenarbeit her beizu

führen, um internationale PrObleme wirtschaft

Licher, sozialer. kultureller und humanitärer 

A • ". ~lJ r~ z u osen._. . 

1m 'Kapitel IX' wird d iese Zielvorgabe durch Unterztele 

ansatzweis e konkretisiert und in 'Kapitel X' die Insti

tution des Wirtschafts - und Sozia l rate s vorge s ehen, welche 

1m Laufe der Zeit neben der Vollversammlung zum maßgeb

lichen Organ fUr den Bereich der Entw1cklungszusammenarbeit 

gewotden ist. 

Det Begtiff deI: "Entwlcklung", mit dem man dieses POlitik

feld heute kennzeichnet, wurde zwar an diesen sinnstiftenden 

1) Deutsche Ubersetzung nach Sartorius 11, Internationale 
Verträge und Europarecht , München, 11 . Er gänzungsliefe
rung zur 1. Auf1. von 1978. 
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Ste l len weder in der e nglischen noch in der fr~nzösischen 

Version verwendet. doch sie nennen die wichtigsten s ub

stanziellen Elemente. mit denen es die Entwicklungszusamnen 

arbeit bis heute zu tun ha t . Entwicklungs zusanrnensrbeit 

oder -"hilfe" , wi e lange Zei t lI.ueh internst.ional formu l iert 

wurde , mOJß somit zU den "rai son d ' t;t r e" deI" Vereint.m Na

tionen gerechnet werden. Sie e r kUirt Vielleicht auch (jeden

f a lls teilweise) d ie Bereitschaft der Meh r zahl aller Staaten 

zum Beitritt und die bemerkenswert stabile Akzeptan z der 
Vereinte n Na t ionen a ls Forum der Welt . 

Zeitgenössische Beobachter schilder n den Beginn der Entwlck

lungszusammenarbeit al l erdings a l s eher schleppend2 ) . Die 

ersten Dokumente, die das A~beitsgebiet konk~etisieren, sind 

die Resolutionen 52 (I ~ 3) (mi t der die I nitiatiVe zur rwf

nahme de~ Zusammenarbeit ergriffen wur de) und 58 (1) der 

Vollve~sammlung aus dem J ahre 1946 . Die tatsäCh l ichen Maß 

nahmen der Anfangszeit wenlen im NaChhinein eher als eine 
Art MWohlfahrtsUitigkeit~ (re lief) hingestellt41 . 

21 George F. Gant , Oevelopment Administration - Concepts, 
Goals, Methods , Madison (US/II 1979 . S. 276 . 

3 1 Wegen ihres grundlegenden Charakters soll erst ere hier 
wiedergegeben werden: 

~ The General />,ssembly considering that the /'lember of the 
Uni t ed Nations are not yet all equally developed: con 
sidering that some !'lernber nations may need expert advicc 
in t he various fields of econom i c, soc ial and cultural 
development ; recognizing thc respons ibllity of the Uni ted 
Nations under the Charter for assisting in such deve l op
ment: recognizlng the importance o f social development 
for the peace and p r osperi ty of t he world; recognizing 
the responsibility of thc specialized agencies i n their 
respectlve fields; decides to re fer to the Eeonomic and 
Social Couneil for study t he questions of providing effee 
tive ways and mcanS fo r furnish1ng. i n co-opera tion with 
the specialized agencles, expert adv i ee in the econom1e, 
social and cultural fields to Member nations, who desire 
this assistance. -

4) A Study of the Capacity of the Unltcd Nations Devel opment 
System, Vol . I und Il , U. N., Genf 1969 (sog. J ac kson
Report), (Sales No. E 70 . 1. 10) . 
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Eine deutlichere Prägung in die spätere Richtung der Ge

währung sog. "technischer" Hilfe erfolgt dann durch die 

Resolution 51 (V) der Econo!:lic and Social Corrunisslon 

(ECOSOC) und die AUfforderung der ECOSQC an den General

sekretär im Jahre 1947 zu prüfen, ",ie das Wis sen und die 

Hilfe von Experten bestimmter t'achrichtungen allen bedürf

tigen Mltgliedsländern zugute kO!:lmen könne S) . Der General

sekretär wies seinerseits d arauf h in , daß bereits der Vö lker

bund und die Internationale Arbeitsorganisation (I LO) tech

nische Hilfe 1n Form der Entsendung von Missionen oder der 

Ernennung von Experten geleistet hätten61 . Starke Einflüsse 

gingen auch vom Verhalten der USA gegenüber Verbündeten wie 

Verlierern des 2. WelU:rieges aus . Die sog. "Marshall- Plan 

Hilfe", wie sie in der viel~itierten Rede des damaligen 

Au Benmi n isters der USA, George C. Marshall, vorgestellt 

wurde lind als "European Recovery Program" (ERP) den meisten 

Kriegsteilnehmern (einschließlich der Sowjetunion) zugute 

karn, setzte Maßstlibe . Innerstaatlich verabschiedeten die 

USA im April 1948 hierzu den "Economic Cooperati on Act", 

der als Zweck recht bündig "die Entwick l ung" nannte. Paral

lel zur bilateralen Hilfe beteiligten sich die USA aber auch 

maBgeblich an der Aufbringung von Mitt"'ln und der Gestaltung 

d",r United Nat ions Relief <tnd Rehabilitation Administration 

(UNRRA) und waren größter Ei nzahler in das 19 49 vorgeschlagene 

Expanded Program of Techn ical Ass istance (EPTA), das neben 

d i e "regulären" Programme des Generalsekretärs der Vereinten 

Nationen und die seiner Sonderorganisationen trat. Als be

sonders h i lfreich für die Abgrenzung und Durchsetzung des 

GlObalzi e les 'Uberwindung von Hunger und ünterentwicklung ' 

5) Vgl. "J ackllon" -Report , TeillI, S. 3 f . 

6) Dok. E/J28, ECOSOC, 4th Session official Records , Annex 26, 
S . 323 (zi t . nach Gerd Wiegand, Organisatorische Aspekte 
der internationalen Verwaltung von EntWiCklungshilfe. Ein 
Beitrag zur Organisationsanalyse internationaler Orga nisa 
tionen am Beispiel des U~DP und der Weltbank, Berlin 1978, 
S. 37). 
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als neuem POlitlkfeld, die Bereitschaft ~ur finan z iellen 

Unterstützung, die Schaffung besonder:er: Behörden und Or

ganisationen auf nationaler wie internat ionaler Ebene e r

wies sich die Forderung nach Bereitstellung eines Prozentes 

vom Bruttosozialprodukt aller Industrleländer. Diese Forma

lisierung und Ouanti f iz ierung war anSChaul i ch und konnte 

wegen der vorhandenen statistischen Daten auch leicht ZU1T1 

Maßstab der Hilf<, gemacht werden?). Seither l>estim",en alle r

dings vor allem wirtschaf tliche und finanzie lle Größen die 

praktische Entwick l ungspolitik. Sowohl im Hinblic k auf die 

Ziele und Ergebnisse als auch auf d;" ins Auge gefaSten 

Mittel wurde nun in der Poli t ik liberwiegend mi t beziffer

baren Größen argumentiert und entsprechende Stufenpläne mit 

massiven Ste i gerungen in die Di s kussion gebracht. Dem gegen

Uber si nd d l e politischen und administra tiv"n Schwierigkeiten 

in den a rmen Ländern zu "technisch.:!n Problemen" erklärt und 

zur fachlichen Beratung und Lösung den "Exp .. rten" überant

wortet worden. Fortschr i tt war für di" ~\"hrheit der i n ter

essierten und verantwortlichen Politiker, Beamten und die 

öffentlichkeit des Westens zuvorde rst Wirtschaftliche Ent 

wicklung, di.:! s ich in Wachstum ausdrücken können muB. Oie 

qualitative Seite wurde am häufigsten mit dem Begriff der 

Modcrnisierung bczcichn.:!t, di.:! von manchen Hgle ichsam als 

Produkt Wirtschaftlichen Wachstums - wie "in* historische 
Notwend igkeit erwartet wurdc"Sl . 

Polgerichtig te i lte man auch die möglichen Entwicklungshilfen 

in den Transfer wachstumsfördernder Ressourcen (Kapital) 

oder den moderner Technologien ein. Das entsprach im üorigen 

71 Es wird behauptet, daß dieser Ansat~ zuerst von Mr. Harry 
Dexter Wh 1te nach einem Essen mit Lord Keynes i~ Jahre 
1943 formuliert worden sei und dann spllter der United Na 
tions Relief and ~chabl 1itation-operation zugrundegelegt 
wurde (~Jackson'-Report, Te il 11, S. 4) . 

81 Vgl. Milton J. Eaman , Development Assistance in Publie 
Administra tion: Requiem or Renewal, in, Puhlie Administra
tion Review. Vol. 40 . No. 5 . 1980, S. 426 ff., i n einem 
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den Einflu ßnahmen betr i ebswtrtschaf tlicher Lehren (scien

tifie-managemen t) auf den Ilauptstrom verwaltungs- (und 

politlk- jwissenschaft llchen Denkens in den USA9 ) , .... e lche 

ja auch als "in t ellektuelle Gr oßmacht " t i ef in d ie Ver

e inten Natio nen h lne lnwirkten. Entsprechend ih r er Hilfs

f unktion verblieb der zwei t en Gruppe (der Technologie) im 

Verhllltni s zu e rster er damals Io/ le heute a ber nur e in Bruch

t eil der insgesamt verausgabten Mittel . 

Durchaus in der Tradition Wood r ow W1150n3, t'.W. Taylors 

und Luther GuL i c ks als wichtigsten Verfechtern einer von 

der Pol it i k befreiten , wissenschaftli ch fundierten Verwal

tung, fußt e rechn!ea l aS5istance auf einer Reihe vo n poli

tisch als neu tra l be t rachteten Techniken , mi t denen auch Ent

wicklungsl~nder unter Anleitung verantwortungsvoller poli

t i scher Führung b es timmte Politi ken und Progranme wirkungs

vol l und kosteng ünstig durchfuhren können SOll te n10 f . Es 

so ll hier nun nicht der Versuch gemacht werden, die zeit

genöss ische Stimmung , den Stand der Wissenscha f t und die 

h istorische Lage so darzustellen, daß technische Hilfe und 

de r Ber eich öffentl iche Verwaltung mit quas i "induktiver 

Logik·' i n den Mitte l punkt der keimenden t echnischen Zusamr:len

a r bei t in den ven Amerika bee i nf luBten Vereinten Nat ionen 

rücken . Es liegt abe~ ein Körnchen historischer Wa hrschein

liChkeit in d e r These, daß man vor allem wegen des Glaubens 

an unpolitische Techniken (Technokratief zum pra ktis chen 

Handeln in der Bntwick lungspolitik , d.U [mpleme ntation 

Te chnische r Hilfe, in den heutigen Größenordnungen qekommen 

ist . Die Uberze ugungskra f t gle i chze itiger ana lyt i scher Be

mühungen, die vorhandenen Entwicklungsunterschiede zu er

klären , konnte , jedenfalls seit der "take off" durch d ie 

~_ .. _-
9) Vgl . zur amer i kan ischen Verwa l t ungswis senschaft Klaus 

König, Erke n ntnisinteressen c e r Verw~ ltungswlssenschaft, 

Berlin 1970 , S. 21 ff. 

10) Vgl. Milton J. Esman, a.d. O. (FN 8), $ . 42 6 m. w.N. 
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wirk liche Ent'olicklung widerlegt ist , s chwerl ich solche 

Fo l ge n haben . Die spUrbare und schon länger ~ndauernde 

Periode intellek tuel ler Stagnation im Denke n tlber S i nn 

und Richtung von Entwicklung und die verfügbaren Inst ru

mente zu ihrer Steuerung. wirkt sich aber heute hemmend 

auf das ganze System der inte r nationa l en Organisationen 

aus. Selbst die Rolle der Vere inten Nationen als Impuls

drehscheibe der teChn ischen Zusammenacbe it hat sich zwi

schenze itlich etwas abgenutzt . 

Erst im Rilckblick zeigt sich die weichenstellende Bedeutung 

dieser anfänglichen Ausricht ung . Techn ische Hilfe als e ine 

Variante der Entwlcklungsaufg ahe der Vereinten Nationen 

wurde z war erstmals 1948 durch e i nen Beschlu ß der General 

versammlung fo rmulie rt , dann aber unmitte lbar an d e n Gene

r alsekretar zur ~usfUhrung Ubertragen. Noch am selben Tag , 

im Dezember 1948, wurd e eine weitere Resolution verabschie

det"), mi t der d ie Err ichtung eines Inte rna tiona len Trai 

ningszentrums fUr öf fe ntliChe Verwaltung unter Leitung der 

Vereinten Nationen angeregt wurde . In dieser ReSOl ution hieß 

es übrIgens ausdrücklIch, daS Kandidaten aus L~ndern bevor

zugt werden sollten, "die am dringlichsten Zugang z u den 

Pr inzipien, Ve r fahren und Methoden moderner Verwaltung be

nötigen". Der programmati sche Gehalt d ieser Resolution gilt 

trotz vieler Enttäuschungen noch heute. 

Bevor also noch der Begriff der Dritt en We lt geprägt wurde ' 2 ) 

und sich i n der Prosper ität der Nachkr iegszeit 1n den · ... est

liche n Industrieländern - aber auch im Zusammenhang mit dem 

Ost-west -Konf likt - i n den s og. "block freien" armen Ländern 

jene wi rtschaftli chen und politischen Merkmale herausbildeten, 

die z u ihrer Gruppenb1ldung führ t en, waren sie somit a ls be

dUrlt ige Zielgruppe internationaler technischer HUfe ange-

11) G."'. Resolution 200 (III ) , 19 48. 

12) Vgl . hierzu im e inz e lnen Dieter No h len/Franz Nuscheler, 
Ilemdbuch der Dri tten Wel t, Band 1, ~ambl:rg 1982 , S . 12 ff . 
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sprochen worden. Daß gerade die öffentliche Verwaltung 

zu den allerersten Sektoren der beabsichtigten Hilfe f ür 

diese Länder gehörte , ist heute e twas in Vergessenheit 

geraten. Dennoch erklärt es sich recht naheliegend tl,a. 

auch aus dem Umstand, daß die Mi tglieder der Ver einten 

Nationen nun einmal Staaten sind. welche in den Gremien 
ausschließlich durch Vertreter ihrer Regierungen repräsen

tiert werden. Entsprechend hat man das Ziel der Wirtschaft

lichen und sozialen Entwicklung - von I\.nfang an als öffent

liche Aufgabe verstanden - in den Themen- und Arbeitskata

l og der Vereinten Na tionen ej ngebracht. 

Im Eink l ang mit e i ner breiten Strömung i m politischen 

Denken der Zeit trat die Rolle des Staates als rnitiator, 

Förderer und teil~eise auch als maßgebliche Steuerungs

institution der wichtigsten Ent~lcklungsprozesse in den 

Vordergrund der nationa len wie internationalen Diskussion. 

Besonders hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die 

Stellung der öffentlichen Verwaltung als bedeutendstes 

Mittel und Beispiel zweckrationaler organisierter Entwick

lungstli. tigke1t . "Wenn ihr Persona l angemessen ausgebi ldet 

und mit den erforderlichen Mi tteln ausgerüstet ist, kann 

s i e (die verwaltung*ll als verläßliches und effektives 

Instrument de r Modernis i erungseliten (an der Spitze des 
* ) 1)) Staates und der Gesell schaft fungieren . 

• ) Anmerkung des Verfassers. 

13) Esman. a. a.O . (FN 8), S . 426. 
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Als erste Anfrage und beispielgebende Anregung von der 

E~pfängersei te wird ein Antrag Brasiliens genannt, eine 

besondere SteJ le für die Entwicklung u nd Verbrei tung 

einer Vcrwa ltungswlssenschaft zum Nutzen aller Völker 

einzurichten 14). Gleichzeitig erbat Brasili en aber auch 

Unterstützung beim Aufbau seiner nationalen Verwa ltu~g. 

Zur BegrUndung verwies der Antrag einerseits auf die Rol le 

dieser Art vOn Unterstützung für den Ei nstieg in d ie 1n te..-

na tionale Zusammenarbeit selber und andererseits a uf di e 

SchlUsselrol le qualifizierter Verwaltungskapa2i t ät für 

Entwürfe u nd DurchfUhrung von Entwicklungsplänen . Es wurde 

bereits darauf hingewiesen, daß die Vol lversammlung die 

Einrichtung einer entsprechenden Institution empfohlen 

hatte15 J . Während aber die Verwirklichung eines "Inter

nationalen Trainingszentrums fUr öffen t l iche Verwa ltung" 

wegen zu großer Schwierigkeiten später wi eder zurilekge

stellt werden mußte 16), kam es zu Vereinbarungen ilber die 

Förderung de r brasilianischen Verwaltungsentwicklung. In 

der Form einer DringlichkeitsmaBnahme des Generalsekretärs 

wurden Stipendien bewilligt und Experten nach Brasilien 

entsandt. Die Finanzierung wu rde zunächst aus dem allge

meinen Haushalt getätigt und vOm Sekretariat abgewickelt. 

Weitere Staaten stellten schon bald ähnliche An t räge und 

machten die s tänd ige Betreuung der Maßnahmen der Technischen 

Hilfe im Genera lsekretariat e rforderlich . Es entstand das 

"reguläre Programm" der internationalen Zus ammenarbeit, 

14) G. Martinez - Cabanas, Teehnical Asslstanee in Public 
Administration, in: U.N. Bul l etin, 1.oet .1950, N.Y. 
1950. 

15) i n: G.A.Res. 246 (UI). 

16) Siehe: Training in Publie Administration. A r e view of 
11 U. N.Techni cal Assistance Projects for Training in 
Publie Administration, Ne,.. York 1958 (Sales No .: 58.lI. 
H. 1 ) • 
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das aus vier Haupte l ementen bestand ' 7) : 

1. de r Entsendung von Expert en zur Bera t ung der 

Regierungen bei der Aufstellung von Entwlck

lungsplll.nen, 

2. der Bereitstellung von Stipend ien f~r die Qu.o.11-

fi~ierung yon besonderem Per sonal (an UniverSi 

täten in Industrielll.ndernj, 

3 . der Ausbildungsförderung in den nachtragenden 

Ländern selbe r , 

4. der Rekrutie rung von t'achpersonal s amt Beschaffung 

von Ausrüstungen in Industrieländern zum Einsatz 

in den bedür ftigen Ländern . 

Am Anfang der Techn i schen lIilfe s t ... nd somi t ganz eindeut ig 

der von lateina merikanischen Mitgliedsländern a ngeneide t e 

Bedarf 1m öffentl i chen Bereich b zw. in de r Verwaltung im 

weiteren Sinne. D4 die große Welle de r Entkolonial is ie"ung 

d~als abc" e " st noc h bevo" s tand, muß b e "Ucksicht i gt we,,

d en, daß sich diese Feststellung n i c ht auf di eselbe Liinde"

k lientel, die heu te genann t we"den mü ßte, und l nsbes o nde"e 

nicht die b " i tisch , f"an z ösisch, po"t ugiesisch und hollän

disch verwalte ten Gebie t e be zieht. Sta tt d essen ",e "den 

A"gen t in ien , Ägypten , Äthioplen , Brasilien , Burma , I r an , 

Is r ael , Libyen , Türkei und die Zentra l ar:te ri kanlsch en Liinder 

als die u rsprünglichen Ant" agsteller und Empfänger tech

nischer Hilfe de r Vereinten Nötionen genannt 18 ). 

- _ .-
1 7) G.A. , Resolution 200 (Il I) vom 3.12 . 1 94 8 , zU der Ent

wic k lun g in allen Ejnzelhe1ten vg l . ,Uni~ed Na tions 
publie adminis t r at ion programme E/ 4296, S T/TAO/M/38, Ook., 
Report of the FiIest Mee tin g o f Experts in Publ1e Adninl 
s tration, J a nuary 1967. 

18 ) D. N., Tra in ing in Publie Administration, a.a.O. ( FN 16) , 
S . 39 ff. 
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Zum Kerngebiet der Maßnahmen jener Zeit entwickelte sich 

neben der Beratung in a llererster Linie die Verwaltungs

ausbildung . Die sehon genannten Stipendien wurden über

wiegend in den Rahmen des Aufbaus vOn Verwal t ungsschulen 

oder -instituten e ingefUgt. mit denen d i e Selbstversorgung 

mit qua lifiz i ertem Verwaltungspersonal cxst e rmöglicht 

we rden sollte . Diese " Schul-Bewegung~ basierte wiede r 

stark auf dem Vorbi ld der USA, wo ähnliche Einrich tungen 

schon bestanden oder ebenfalls gegrUndet wurden. während 

sie in Euro;>a damals j" noch keine vergleichbare Rolle 

spiel t en. 

Eine wichtige Ergänzung zum sich aufbauenden eigenen Sach

verstand im Sekretariat bilde te die enge Zusammenarbei t 

mit dem I nternationalen Ins titut für Verwal tungsw issen

schaften , das an der Ent wicklung und Verbr .. i tung spezi 

fische n Verwaltungswissens für Entwicklungsländer mit 

wi rkte (zUlIleis t i m Rahmen v o n Auft r äge n der Vereinten Na

tionen ) und spät er auch eigene Publikationen angeboten 

hat 18a). Die Vertreter und Beauftragten heider Organ isa

tionen wuchsen so langsam z U einer i nte rnat ionalen Gruppe 

von Fachleuten heran . die bis heute e ine wichtige Rol l e 

spie l en . 

18a) Vranekcn, Fernand, Technical Assistance in Pub lie 
Admi nis tration : Lo5sons of Exper 1ence and Possible 
Improvements , BrUssel 1963 , Inst i tut In ternational 
des Seienee Administratives, L'enseignement de 
l ' administration du developpcment, BrUssel 1967 ; 
De lion, Andre G. , Les problemes administratt!s de 
la coord ina t i on en matiere de deve l oppemcnt econo
~lque et social, BrUssel 1969. 
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J. Die Expallsion des ~_stell1s der vereinten. Nationen 

und die öffentliche ver""altung a1» SElktor der 

Hilfe 

Die Dynamik der Technischen Hilfe der Jahre ab 1949 ',mrde 

von Präsident Trumans Punkt 4 - Erklärung vom 20. Januar 

19 49 sehr stark begUnstigt. Er versprach den Entwick

lungsländern amerikanlsche lIilfe sowoh l auf bIlateraler 

Grundlage, als auch vermittelt durch die Vereinten Na
tionen und beantragte entsprechende amerikanische Haus

haltsmittel . Daraus entstand das bere i ts eLngangs ge

nannte "Erweiterte Programm dcr Technischen Hilfe" (Ex

panded Prograrrune of 1'echnical Assistance/EPTA), das 1950 

die Arbeit aufnahm. Es trat a ls Fond neben das weiter

laufende reguläre Programm und die Arbeit der Sonderor

ganisationen und bediente sich bei der Durch führu ng f ast 

ausschließlich deren Personals und Infrastruktur. Damit 

konnte die Schaffung einer weiteren Entwicklungshilfever

waltung zun.;;;chst unterbleiben und es genUgte ein "Amt für 

Technische Hi lfeleistungen " lTechnical Assistance Admini

stration/TAA - gebildet aus den Leitern der Sonderorgani

sat i onen und der.l Generalsekretär) zur Koordi nat ion der 
Maßnah!:1en 19) • 

Deren politische Kontrolle verblieb beim 8COSOC,a~r so

wei t die Mi tte l aus fr eiwi lligen Zuwendungen der Mi tgl ieder 

kamen, konnten sie auch mitspreChen . Außer der TAA hat es 

f ür die entwicklungspolitische Steuerung oer Technischen 

Hilfe keine bestimmte Stelle gegeben. Im Grunde wurde bei 

Entscheidungen nach dem Konsensprinzip vorgegangen und 

die Per sonalauswah l entsprechend der Reputat i on von ln

stitut i onen wie Per sonen durch die Beteiligten getroffen . 

19) Vgl. zU den Eimo:elheiten z .B. Gerd Wiegand , a.a.O. 
IFN 1'», S . 39 L, 41 f f. 
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Daraus resultie rte ein doppelter Vorteil fUr die ameri

kanische Verwa l tungswissenschaf t: die USÄ waren größter 

Einzahler und ihre Experten leicht erre ichba r. Ihren Vor 

sprung wußte sie vor allem durch den Aufbau des neUen 

akademischen Zweiges der "Comparative Puhlic AdEinis t ra

t i on" auf fruchtbarste Weise zu nutzen und auszubauen. 

1959 wurde die TAA dann in das Uni ted Nations Depart~ent 

of Eeonomic and Soc1al Affaire eingegliedert und d i e bei

den Finanzlerungsquellen (regulSrer Haushalt sowi e EPTA) 

damit näher z usammengeführt . Das vc ran laB te die USA, e inen 
neuerlichen Sonderfonds vorzuschlagen, den sie selber zu 

38% ~it Mit te ln ver!lorgen wollten und der, wie die beiden 

anderen, aus!lchließ l i ch "der systematiSChen und !lubstan

zie11en" !lilfe fUr Entwicklung!llä nder gewidmet sein sollte . 

Er sollte aber über eine getrennte Verwaltung verfUgen -

also eine eigene Entwicklungspolit ik verfolgen können (die 

Integrat ion des EPTÄ in das Sekretariat wurde durch den 

Druck der Empfängerländer und der UdSSR bewirkt, die mehr 

Einfluß haben wollten20 ) und keine Mitglieder mi t be

still\l':\ten Rechten, sondern nur Teilnehmer haben. Das darau,. 

entstandene Nebeneinander von nunmehr drei Entw ickl ungs

prog rammen der Vere inten Nat ionen führte zu externe r und 

interner Krit i k und nach gut fUnfjllhriger Debatte a:l' 

1.1.1966 zur I nauguration des Entwicklungsprogrammes der 

Vere inten Na tionen, dem Uni ted Nat ions Development Pro

gramne (UNDP), in dem das Erwei terte Programm (EPTÄ) und 

der Sonderfond formell verschmolzen wurd\,n. (Es behielt 

a ber den Charakter e i nes Fonds ) . 

~Ur d ie Ver wa ltungszusamme narbeit de s Zuschnittes der 

Anfangsphase Technischer Hilfe ergaben sich erheb liche 

Auswirkungen aUS dem Verlaufe dieser Veränderungen um die 

20) Wiegand, a.a.O . (FN 6). s. 43 . 
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Fon<l.s und ihrer Verwa ltung, aber auch aus der Verände

rung der Intereasenlage um Entwicklungshilfe insgesamt. 

Mit der Dekolonisierung der Welt verr~ehrte sich <Ue 

Zahl der Entwicklungsländer ganz beträchtlich, und mit 

waChsendem Woh lstand i n den Industrieländern bei zu

nehmender Armut in der Dritten Welt, änderte sich auch 

die ges~te Orientierung der Hilfe. Bildung, Ges undheit , 

Landwi.rtschaft, Industrie und Handel wurden e xemplarische 

Zielgebiete der EntwiCklungsförderuuq und marginalisierten 

die übrigen "Sektoren~ der Zusammenarbei t . Mi t der Aus

rufung von Entwicklungsdekaden seit 1961 war die Ein

führung von programnatischen Schwerpunkten verknüpft . 

Von diesem Prozeß g l eichzeitiger Schwerpunktbildung und 

sachlicher Differenzierung wurde a uch die öffentliche 
Verwaltung erfaßt und zu einem eigenen Sachgebiet bzw. 

Sektor ~gestempelt" . Andererse it s berührte fast jede Mall

nahne der Technischen Hilfe notwendig auch die öffentl iChe 

Verwaltung des Ernpfängerlandes und paChte administrat ive 

Ma Bnahmen, wenn nicht gar Reformen, erforderlich. Es ent

stand daher. wie in den bilateralen Hilfen.neben einem 

eigenen Sektor Verwaltungsförderung, der mit e nt sprechen

den Spezialisten besetzt war, in der ganzen Breite der 

Progra~~e und Projekte ein eher diffuser Verwa l tungsan

tei l oder "administrativer Faktor H21 ), den man heute auch 

als versteckte Verwaltungsförderung in sonstigen Pro-

9r~en und Projekten bezeichnet. 

Besonderheiten gab und gibt es bei den (früherenj KOlonial

gebieten. Da die "Mutterlände r" der neu hinzugekommenen 

Entwicklungsländer die Verwaltungszusammenarbeit mit ~ihren H 

Partnern nach deren Unabhängigkeit bilateral fortsetzen 

wollten und zumeist entsprechende Verträge mit ihnen abge-

21j So der Titel eines bekannten Buches von Bernhard B. 
Schaffer, The Administra t ive Factor, London 197 ~. 
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schlossen hatten, wurden hier selektiver Anträge ge

stellt, als es in der GrUndungsphase der Vereinten Na

tionen und dcn damaligen lntcressentenländern der Fall 

gewesen ist . Als Teilnehmer der beiden Fonds konnten 

die betreffenden Mächte ~ übrigen mitreden , wenn ~ihre " 

Länder dennoch Vorstöße in eine unerwünschte Richtung 

gemacht haben. Zwar ist eine unnittelbare Einflußmögl ich

keit durch die regionale Struktur des UNDP mit seinen 

Resident Representatives stark eingeschränkt, dennoch 

sagen manche, daß sich der Einfluß dieser Geber oft als 

(unsichtbare) Sperre erwiesen hat. Uber die Beratungs

tätigkeit des Resident Representative (im Jargon der 

V.N. der "Res.Rep.~) und ,einer Mitarbeiter bei der Ent

wicklungspla nung der Empfängerländer vOn UNDP- Hitteln 

hinaus , l assen sich auf dieser Ebene selbständige Bei 

trä ge für die Verwaltungs förderung in einer generalisier

baren Weise kaum feststellen. Immerhin enthält die Gliede

rung der sog . "Country- Pr ogramming Background Papers·, die 

den einzelnen Maßnahmen zugrunde gelegt werden müssen, 

einen Abschnit t -Infrastruktur- mit den Positionen Re

gionalplanung, öffentliche Verwaltung, öffentliche Ver

sorgungsbet riebe, Wohnungswesen und Transportmitte1 221 . 

Daraus ergeben sich nicht selten Ansatzpunkte fUr ent

sprechende Maßnahmen23 ). Daneben kann noch davon ausge

gangen werden, daß UNDP vor allem durch Untersuchungs-

und Beratungsgutachten und die Vergabe von Stipendien im 

Verwaltungssektor engagiert ist. Bei alledern arbei t et UNDP 

aber sehr eng ~it dern Generalsekretariat zusammen, das 

gleichzeitig als Verwaltung der "Mutterorgan~sation " und 

als Durchführungsorganisation auftritt. 

221 lHegand, a.a.O. IFN 6), S. 169 f. 

23 1 Ein Beispiel gibt Ulrich Fanger , öffentliche Verwal
tung und Beamtenschaft in Kleinstaaten, in: Die Ver
waltung 1981, S. 85 i n FN 26 . 
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Das UNDP erfüllt dagegen folgende drei H~uptrollen; die 

eines Finanzfonds für Maßnahmen der Entwicklungshilfe, 

die des Koordinators für alle Programme des UN-Systems 

vor Ort und es fUhrt die Verhandlungen mit den Entwick

lungsländerregierungen über die gewünschte Zusammenarbeit. 

Daher kommt es für unsere Suche nach einem fachlichen Kon

zept der Verwaltungsförderung entscheidend auf die Politik 
und Ausr ichtung des Generalsekretariats an. Soweit es nach 

der geschildert en Struktur der Hilren überhaupt einen 

Brennpunkt der fachlichen Betreuung und Steuerung des um
fassend verstandenen Sektors Verwaltungsförderung inner

halb des General sekretariates gibt, befindet er sich in 

der für Verwaltung zust~ndigen Abteilung der Diskussion 

fU r Technische zusanmenarbeit. 

4. Der Stellenwert der Verwaltungsförderung im " HaUPt

quartier" von 19 45 bis 1970 

Seit aus dem einzelnen Beamten für das Verwaltungsförde

rungsprogramrn von 19 48, der noch Teil der Personalverwal

tung war und im Jahre 1949 in die Wirtschaftsabteilung 

wechselte, 1951 eine Abteilung der TAA geworden ist, die 

dann zur Hauptabteilung (division) wurde, hat es im Gene

ralsekretariat der Vereinten Nationen immer eine Stelle 

gegeben, die speziell mit Maßnahmen der Verwal tungs förde 

rung betraut gewesen ist. Deren finanzielle Grundlage war 

allerdings immer gemäß den schon genannten Umständen ge

spa l ten. Neben das "Reguläre Programm" der Hilfe traten 

zusätzliche Aufträge oder Bewilligungen durch die diversen 

Sonderorganisationen . Die Arbeit der "Verwal tungs-Abteilun9 ~ 
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war dabei stets nach außen gerichLet und durch vielfäl

t ige Publikati onen bekannt gemacht . Eine i nterne Stabs

stelle oder "consulting" war sie d aher nicht. Vielleicht 

trif ft man sie am besten mit der Chara~terisierung als 

Weltagentur für Wissen und Erfahrung 1m Bereich der öffent

lichen Verwaltung. In ihr spiegelt sich gleichteitlg j ene 

Internationalität wider, um derentwillen die vereinten 

Nationen letz tlich gegründet wurden. Auf die zentrale 
Stellung der Verwaltungsausbildung bei den anfänglichen 

Aktivitäten wurde oben schon hingewiesen. In Ma ßnahmen 

aufgelöst bedeutete dies vor allem die Unterstützung durch 

Fachleute (der Vereinten Nationen oder unter Vertrag ge

nommener Experten) beim Aufbau entsprechender SChulen oder 

Institute durch Beratung bei der Gestaltung des Curricu

lums, die Bereitstellung internationaler Lehrkräfte, die 

Fortbi ldung nationaler Ausbilder vor Ort, Seminare in der 

Region oder in New York , Aus- und Fortbildungsstipendien 

fUr kUnftige Lehrkräfte, Beschaffung von Lehrmaterialen 

und ZuSChUsse für Bauten bis hin zu den Betriebskosten . 

Ein schlichter und doch nicht unwichtiger Indikator für 

die Bedeutung dieses Sektors sind die für die Proqrarnm

implernentation verfügbaren Mittel24 ) . 194 5 waren für die 

eingangs genannten Verwaltungsmaßnahmen 145.500 US- Dollar 

in den regu lären Haushalt eingesetzt worden , die dann als 

konstanter Posten der 1951 eingerichteten ~Division for 

PUblic Administration K des Generalsekretariats bis ins 

Jahr 1956 wiederkehrend zur VerfGgung standen . 

Aus dem erweiterten Programm f Ur Technische Hilfe (EPTA) 

entfielen nach einem Grundsat~beschlu6 der Vollversammlung 

von 195 225 ) ~ur ~dauerha ften Konstituierung" eines Arbeits-

24) vgl. zu wetteren Einzelheiten die Berichte der Ex
pertentreffen fOr Verwaltungs förderung und die zuge
hörigen Anlagen. 

25) G.A.Res . 518 (Vl) vom 12 . 1.1952. 
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bereiches "öffentliche Verwaltung" und einer Aufforderung 

~n d~s Genera l sekretari~t, seine diesbezügliche Aufmerk

samkei t weiter zU erhöhen, Quoten von 13 b is 17t ~uf Ver

waltung26 ). FUr die f~chliche Orient i erung wurde ein 

"Special Commi ttee" fUr öffentllche Verwaltung einge

setzt, das Vorschläge fUr di e Arbeit der Div ision machen 

so,J.lte. 

Dieses KOl:litee hat a uch das oben genannte Heft "Standards 

and technigues of public administrat ion~27) erarbeitet, 

das bis zU se iner Uberarbe itung im Lichte der Erfahrungen 

des ersten Jahrzehnts Verwa ltungsförderung im J ahr 1~58 

als Grundlage der Zusammenar beit gedient hat. Zwischen

zeitlich hatte aber eine weitere ResoLut i on der vereinten 

Nationen im Jahre 195328 ) die Verwaltungsförderung d urch 

folgende Gliederung ihrer Maßnahmen konkretisiert: 

a. Auf Nachfrage von Regierungen Sind folgende M.aßnahmen 

der teChnischen Zusarrmenarbeit im Bereich der öffent

lichen Verwaltung einsch l ießlich AUS- und Fortbildung 

vorgesehen: 

1 . Die Beratung d urch Experten 

2. Forschungs- und Ausbildungsstipendien 

3 . Förderung von Ausbildungsinsli t uten, Seminaren, 

Konferenzen , Arbei tsgruppen u .ä. 

4, Eraebeitung von technischen Papieren 

26) United N~tions, " lIandbook of Publie Adm~niste"tion, 
a,a, O. , S, 112. 

27) United Nations publication , Standards and technlques 
of publie administration - with special reference to 
teehn~eal assista nce f o e underdeveloped eounteies, New Yor. 
19~', (Sales l;o.~1.II.B. 7 . ), Chalr",an : H.J. van Mook iNL ) 

2S) G.A, Res. 723 (VIII) vom 23.10.1953 . 
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b. Sodann sollen durch die a llgemeine Sammlung, Ana

lyse und den Austausch technischen Wissens im Be

reich öffentlicher Verwaltung unter Einbeziehung 

des Internationalen Instituts für Ver~altungs~issen

schaften (lIAS Srüssel) sowie anderer geeigneter 

Institutionen, die Regierungen bei der Schaffung 

solider Verwaltung zur Förderung wirtschaftlicher 

und sozialer Entwicklung unterstützt ~erden, 

Verbunden mit der Aufforderung, dieses Ar.beitsprogramm 

auszudehnen und zu intensivieren, erhöhte die Vollver

sammlung 1956 die Finanzierung aus dem regulären Budget 

auf 300.000 US-Dollar fUr das Folgejahr, ~!l.hrend gleich

zeitig 1 . 254.806 Dollar aus dem Erweiterten Programm 

(EPTA) zweckgebunden zur Verfilgung gestellt wUrden29 ) , 

Bis dahin waren ca. 350 Expertenmissionen durchgeführt 

und ca. 900 Stipendien für Angehörige von mehr als 50 

Ländern vergeben worden, ohne daß die Ha8nah~en der Re

gionalinstitute oder gar jene der von den Vereinten Na

tionen gefördert en Verwaltungsschulen in Entwicklungs

lllndern selber darin l!Iitgezllhlt WQrden wären 30 ). 

Das schon mehrfach zitierte "Handbuch für die ö f fentliche 

Verwaltung - mit besonderer BerÜCksiCh t igung der Entwick

lungsländer- bezweckte vor allem, den angesammelten Er

fahrungsschatz zu kondensieren und den Stand der Verwal

tungs wissenschaft en für die Bedürfnisse der Entwicklungs

länder aufzubereiten. Es tragt unverkennbar die Züge der 

29) Vgl . United Nations, Public Administration in the 
Sacond United Nat ions Davalopmcnt Decada, Rcport of 
the Second Meeting of' Experts , ;.ew York 19 71 , S . 98, 
ST/TAD!M/57 (Sales No.E.71.II.H.3.). 

30) Uni ted Nations. A Handbook of Public Administration , 
a,a.O . , S. 113. 
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amerikanischen Verwaltungswissenschaft und spiegelt die 

Absicht wider, knapp und dennoch ~flächendeckend" alle 

wichtigen Verwaltungsprobleme und mögliche Lösungen zu 

skizzieren und spart dabei n icht mit Ratschlägen. Mit 

diesem Handbuch hat die schon eingangs dargelegte Vor

stellung von der TechnizitSt der Verwaltung und i hrer 

Eignung als Instrument fUr die Politik als Leitmotiv der 

mult i lateralen Verwaltungs förderung ihren prägnantesten 

Ausdruck llberhaupt gefunden . Bis heute folgte dieser nahe

zu "symbolischen" Publik at.ion eine fast unüberschaubare 

Zahl t echniSCher Publikationen, Konferenzpapiere und Se 

minarberichte. Ohne Resolutionen der Vollversammlungen, 

d i e Stellungnahmen des Generalsekretärs und die internen 

Oiskussionspapiere von Vertretorn der mit der öffentlichen 

Verwaltung befaßte n Beratungsorgane und Individuen , finden 

sich unter den Symbolen ST/TAA{O)/M bzw. ST!ESA Ser.E oder 

den Sales No .. . . II.H .• . bis 1982 gut einhundert Dokumente 

der Vereinten Nationen. Ihre Inhalte wenden sich bevorzugt 

an die höchsten und mutmaßlich einflußreichen Beamten und 

variieren von generalisierenden Uberblicken bis zur Behand

lung e x trem spezialisierter Einzelfragen. 

Die "l!andbooks" und ih r konzeptioneller Hintergrund sind 

später oft scha rf kri t isiert worden, und Beiträge wissen

schaftlicher Symposien leiten bis heute i hren Gegenstand 

mit der Bemerkung ein , daß das folgende Problem "sich mit 

der Weisheit der Handbücher nicht behande l n lieBe" . Denno"h 

kann man ihnen bis heute bescheinigen, gute Zusammenste llung 

der wichtigste n Probleme, Techn iken und Alternativlösungen 

in der öffentlichen Verwaltung zu enthalt.en. rn der Ver

we ndung als Liste von Ori entierungspunkten, Merkposten und 

Problemaufri ssen sind s i e auch heute nU t zlich'l-.r, .. ls manche 

der national und int ernational verfügbaren Monograph ie n 

oder Sammelbände, weil sie geringere Anforderungen an die 

Zeit und Vorbildung ihrer Leser stel l en. Sicher dUrfen sie 

, 
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nicht mit der Unmittelbarkeit der Anwend~ng von Kochbüchern 

verwechselt oder als "Bibeln" be handelt werden, doch sie 

legen m.E. einen solchen Gebrauch a uch n.ci.t gerade nahe . 

Schon der Kürze wegen würden sie ~ich dazu schwerlich 

eignen. Eher stellt s ich schon die Frage, we lche Prakt iker 

genügend Interesse (oder Zei t ) aufbringen, dieses Material 

z U lesen und in neue Impulse umzusetzen . Doch die s es Problem 

wird ja bis heute auch national nur selt en gelöst und den

noch wiederkehrend vOn vielen Pra ktikern der unzureichende 

Stand der (Verwaltungs- ) Wissenschaf t beklagt. 

Mit der durch die Entkoloni sierung verursachten Zunahme von 

Mitgliedsländern in don Vereinten Nationen und dem Tei l

rück~ug des Kolonial verwaltungspersonals aus der Dritten 

Wel t e n tst"'nden in vielen Staaten empfindliehe Lüc ken an 

Führungsper sonal und vor allem an erfahrenen sachbearbeiten

d en Beamt en (operational , c xeeutive and administrative per

sonnel). Hieraus ent s tand schon bald ein Nachfra geschub 

nach weit erer Verwaltungsförderung . Die d ie Entko loniali

sierung sehr aktiv voran t r eibenden Vereinten Nationen l egt e n 

daher noch 195 9 ein besonderes Programm auf , das Ersat z fUr 

den ~Verlust · von Fachleuten zur Verfügung stellen sollte. 

Unter der Bezeichnung 'Provision of Operational, Executive , 

and Administrati ve Personnei" (OPEX) wurden ab 1960 mit 

diesem Programm international ausgewllhlte Experten e n t

sandt, die vor Ort mit lokale n Vertrllgen eingestel lt wurden 

und gleichzeitig von der Publie Administration DiV ision 

als technische Berater die Differenz zu den bei den Ver

einten Nationen üblichen Ronditionen erhielten . Den ",nfang

lieh 30 Stellen starMlen 176 Anfragen aus 39 Lllndern gegentiber, 

was die Vollversammlung zur Er höhung a llein dieses Progr ammes 

auf 850.000 US- Dollar fü r 1961 veranla ßte 31 ). 

31 ) Siehe Uni t ed Na t i o ns , A Handbook of Publte Ad",inistra
tion , a . a . O., S . 11 4, mit wetteren Einzelhei ten. 
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Ab 1%2 erhöhte sich das reguläre Budget der Verwaltungs

förderungsabteilung auf 1 .0 44. 065 Dollar und ihre Gesamt

mittel auf 2.159.623 Dollar. Diese Summe steigerte sich 

bis 1969 ganz kont inuierlich auf den Betrag von 3.552.853 

Dollar und "explodierte" 1970 auf die Sunune von 5.469.093 

US- Dollar oder nach da~a ligem Wechselkurs nahe 20 Hio. DM.
31 

Mi t solChen Beträgen konnte die bilaterale Verwaltungsför

derung der großen Geberllinder nirgendwo Schritt halten
32

) 

Das bemerkenswerte an dieser relatiV hohen Bedeutung des 

Sektors Vetwaltung bei den Vereinten Nat ionen ist vor 

allem, daß sie im Verlaufe j ener ersten 33 ) Entwicklungs

dekade noch zunahm, in der erklärterma ßen wirtschaftliche 

Furderungen bzw. Ziele in den Vordergrund gestellt worden 

waren 34 ) • 

Dieses enorme Volumen induz ierte schon bald Bedarf nach 

fachwillll enllChaftl icher Abllicherung und Legitimation. Im 

Hinblick auf die sektorspezifillchen Fragen war bereits 

1967 ein Expertentreffen in New 'lork veranstaltet worden, 

bei dem auf der Grundlage von einschlägigen Resolutionen 

der Vollversammlung, Berichten und Vorschlägen des General

sekretärs sowie den veröffentlichten Dokumenten die Arbeit 

bis 1966 betrachtet und VorschU!.<)"e zu ihrer kUnftigen In -

31a) Bei einem überschl~gigen amtlichen Hittelkurs von 
DM 3.65 tUr 1 US-Dollar. vgl. Honatsbericht Bundes
bank 1970, ergeben sich DM 19.961.992,35. 

32) Vg1. zu den Schwankungen und dem Rückgan<, der us
ame rikanischen Hilfen in der 2. H~lfte d;"r 60er 
Jahre z.B. Willi~rd L. Thorp, The Rea llty of Foreign 
Aid, New York et a1. 1971, S. 12 fi. 

33) UrsprUng lieh war nur geplant gewesen , die 60er Jahre 
zu dem Entwicklungsjahrzehnt d(!r Vereinten Nationen 
auszurufen, vgl. G.A.Res.171 0 (XVI) vOn 19. 12 .196 1, 
Ziff. 1. 

34) Allerdings wirft die Gesamtevaluierung des Ent .... ick
lungsh ilfeapparates von 1969 den Verein t en Nationen 
gerade vor, ohne inneren Zusamnenhang und sinnvolle 
Koordination zu arbeiten und e r:lpfahl daher tiefgreifenc 
Reformen vor allcl:l im "operativcn~ Bereich; vgl. A Stu< 
of the C"pacity of the United Nations Development Syst. 
Vol.I und Ir, U.N . , Genf 1969 (sog. J ackson-Report ) , 'r_.. _ ~~ _ .A' 
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t en sivierung gemacht worden waren 3S ). Dem vier Jahre 

später wieder einberufenen ExpertenkreiS hatte der Ge

neralsek~etär dann auch berichtet, daß auf~ Ganze ge

sehen die zentrale Bedeutung der öffent l ichen Verwaltung 

im Entwicklungaprozeß zwischenzeitlich in vielen Landern 

besser gesehen worden 8ei 36 ). Der Bericht führte in 

einer umfassenden Stellungnahme in die Verwaltungsför

derung ein. Die einzelnen Projekte waren dabei formal in 

Einzelländerförderung oder Rcgional- b~w. intcrregionale 

Ma ßnahmen geschieden und inhaltlich als Vcrwaltungsrcfcrm, 

Verwaltungsaspekte von Planung und planvollzug, Verwal

tungsorganisation und -methoden, Personalverwaltung, 

Training, öffentliche Unternehmen , Dezentralisierung und 

Kommunalverwaltung (Finanzverwaltung war damals organi

satorisch abgetrennt) k lassifiziert. Als weitere Versch ie 

bung seiner Arbeit nannte das Sekretari~t die verstärkte 

Behandlung realer Probleme und zunehmende Orientierung an 

konkreten Lösungen in bestimnten Ländern und Regionen 

gegenüber der ausgeprägten Ausbildungs- und Fo rschungs

bezogenheit der meisten Maßnahmen bis 1967 37 ). Als nicht 

von allen vorhergesehene Wirkung dieser Umor i cnticrung 

ergab sich e in beträchtlicher Zuwachs a n Komplexi tät 

der projekte und daraus u .a. eine längere Dauer der ein

zelnen Maßnahmen . Langfristig muß als relevante Folge 

auch die Weckung vOn Erwartungen iru Sin!'le nachweisbarer 

Wirkungen bzw . von Erfolgen genannt we rden. Letztere ver

sprach man sich vor allem vOn der Ronzentration auf zen

trale I nstitutionen in den Ländern als aufzubauenden part

nern, mit denen man hoffte, besser auf die Verwaltungs-

)~) United Nations prograrrune in public administration, 
New York 1967 (E/4269, ST/TAO/M/38f. 

36) United Nations, Public Administration in the Second 
U.N. Development Decade, Report of the 2nd Meeting 
of Experts , Ne .... i'ork 1971 ( ST/TAO/M/~7 , Sales No. 
E.71.II .H .31. 

37) Bericht vom zweiten Expertentreffen, a.a . O., S. 99. 
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m~schinerie e inwirken zu können als mit den beschränkten 

oder punktuellen Ansätze von personenbezogener Ausbildu ng 

und Beratung. Dem stimmten die Expertenvorstellungen 

unte r Hinwe is auf d ie Krisenstimmung i n den Entwicklungs

ländern voll zu 38l . Sie plädierten f{!r groß ange legte 

Umwälzungen der "Systemc · bis zur Veränderung der Ein

s t ellung in der gesamten Verwaltung der Entwicklung sl ä n 

der. Der z wei te und r ela t iv umfangreiche 'Bericht,3 9) 

betonte aufs neue die Dring l ichkeit vOn Reformen, Ver

besserung un d neuen Impulsen in der ö ffent lichen Verwal

tung , damit sie mehr f Ur die Entwicklungsziele ihrer Län

der bewirken könne. Hervorgehoben werGen vOr a llem die 

Fähigkeit der Ve rwa l tung, komp le xe Prob leme bearbeiten 

zu könncn, die Straffung der verwa ltung sverfahren und 

eine bessere Qualifikation des Personals auf a l len Ebenen . 

Als Mi t t el werden zuvorderst DezentraliSierung und De

konzent ra t ion sowie die en t sprechende Modifi zierung der 

Finanzsys t eme IHau shaltsordnung und F i nanzhohe i t) genannt 

und als vordringlich bezeichne t . 

Han kann daher sagen, daß die Verwaltungs förderung mit 

diesen Verschiebungen z ugunsten des "C~nzen" u nd nach 

"unt en M
, die ja in starkem Maße von der allgemeinen Ent

WicklungSpOlit ik der Vereinten Nat ionen vo r gegeben gewesen 

ist, sich redlich bemüht hat , die Umorientierung i n der 

übergreifenden Entwicklungskonzeption se i t Beginn der 2. 

Dekade in ihrem Sektor nachzuvollziehen . 

Ob und inwieweit damit Er fo lge erzielt wurden, ist aller

dings eine ganz andere Frage. 

38\ Bericht vom zweiten Expertentreffen, a.a . O., S. 3 ff . 

39) Mit Anlagen 163 Seiten . 
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5. Die Krise der Zusammenarbeit und die Verwaltungs

förderung 

Die Entwicklungsstrategle fUr die 2. Dekade, die in der 

berühmten Resolution 2626 (XXV) vom 24 . Oktober 1970 pro

k lamiert wurde und die ungleich konk r eb!r in der Situa

tlonsanalyse, den Zie len, Ma ßnahmen sow.te Wertmaßstäben 

geraten lllt40 )als die erllte, steigerte im großen und 

ganzen die Präponderanz ÖkOnODischer Bet rachtungsweillen 

noch einmal spUrbar und vurde dafßr zum Teil heftig kr1-
tis i ert41). Politisch beqann e ine Phase der Enttäusch ung 

auf beiden Seiten der Technischen Hilfe. Sie war durch 

massive Kritik aus der westlichen Press<! wi e der Dritten 

Welt und hohe Forderungen an die IndustrielSnder gekenn

zeichnet. Die Hilfe vurde im Westen von vielen als ver

sickert hingestellt. In der Resolution 2626 forderte 
die VoLlversammlung die Entwicklungsländer denn auch auf, 

"besondere Aufmerksamke i t der Einstellung und Organisation 

der öffentlichen Verwaltung auf a llen Ebenen zu widmen, 

um eine ebenso wirkungsvolle EntwiCklungsplanung wie Impl e 

mentat i on zu gewährleisten. Die EntwiCklungs l änder mUs sen 

- und sie tun es auch - die Hauptverantwo rtunq fUr die 

Finanzierung ihrer Entwicklung tragen. Sie werden daher 

we i ter energ ische Maßn"hrnen rUr ein .. st:!l. rke re Ausnutzung 

der ganzen Vielfalt ihrer inl~ndischen finanziellen Res 

sourcen und zur Gewähr l eistung der effek t ivsten Nutzung 

der vorhandenen Ressourcen erg.!;"eifen . Si,~ werden ... insti

tutionelle Hinderniss .. durch die Annahme geeigneter legis

lativer und admin is trativer Reformen beseitigen. Sie werden 

... ihr System der Steuerverwa ltung mod .. r.n1s1eren und 

stärke n .•.. Es werden Anstrengun<Jen unt'lrnommen, die 

40) SO auch Meyer, Jörg-Udo/Seul, D1eter/Kl1nger, Karl 
Heinz, Die zweite Entwic"lungsdekad~, der Vereinten 
Nationen, DUsseldorf 1971 , S . 182 f. 

41) Ebenda, S. 183. 
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Effektivität i:lffentlicher Unternehmen zu verbessern . " 

~ usw .)42). Diese Aufforde rung Uißt sich kon zeptionell vor 

allem als Beharren auf der programmatisChen Formel von 

der "Nutzbarmachung des wissenschaftl i Chen u nd technolo-

9ischen Portschritts für die ~berwindung des Rückstandes 

der Entwicklu ngsllinder" interpretieren 43 ) , wi e sie als 

eines der Synonyme für das Konzept der Modernisierung Ein

gang in den Sprachgebrauch der Vereinten Nationen gefunden 

hat. In d i esen Formulierungen drUCkte die Resolution mittel 

ba r,aber treffend, jene Kritik und Selbstkritik der EntwiCk 

lungshilfe aus, mit der s i e wäh r end der 2. Entwicklungs

dekade unter sO s tarken Legitimationsdruck geraten ist und 

weltweit nach Wi rkungen ihrer Maßnahnu,n gefr<lgt wurde. 

Um die Empfehlung zugunsten der umf<lssenden Neuorien t ierung 

öffentlicher Verwal tungen in EntwiCklungsländern auch wissen

schaftlich abz us tUtzen und die " H<lndbook- Tradition" zeitge

mäß fortzuschreiben, wur de auf Empfehlung des zwe i ten Ex

pertentreffens ab 1972 ein Pro j ekt zur Grundlegung der 

"Entwicklungsverwaltung" eingesetzt . Unter neuer chines i sche r 

Leitung l egte das Pr ojek t dann 1975 eine Studie vor , die 

sich bei aller Schwierigkeit des Geger,standes vor <Il l ern 

um gute Verständlichkeit bemUhc441 • Sie erläuter t die ~mo
dernen Management-Technologien", stellt systemtheoretische 

AnSätze vor, sucht die jUngste Geschichte global zu inte-
'<I grieren un<! macht normative Vorgaben - zur Bewertung der 

Weltentwic k lung. 

421 Resol ution 2626 ~)(XV) Internati onale Entwick!ungs
strategie fUr die zweite Entwickl ungsdekade der Ver
e inten Nationen vom 24.10. 1970; C , 3 tZift:. 41) . 

43) uni ted Nations, public A<!roinistration in the Second 
D.N. Deve l opment Decade, Report of the 2nd Meeting 
of Experts, New York 1971 tST/TAO/M/57 - Sa l es No . 
E.71.II.H.3.). 

44) Development Administration : Current Approaches and 
Trends in Public Administrati on f o r Nat i onal Develop
ment, New York 197 5 , ST/ ESA/SER . E/3 ~Sales No.E.76. 
I!.H.1.). 

45) - Ein Land mit geringerem, aber gleichmä ßig verteiltem 
BS P ist sozial weiter fortgeschr i tten als ein Land mit 
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Bei dem Versuch, ~en Weltwissensstand 1~ Bereich der 

öffentlichen Verwaltung so aufzubereiten, daß alle 

Interessierten darsn teilhaben können 46 ), leidet aller

d1n9s die "Griffigkeit" bzw. der Anwendungsbezug der 

Studie nicht unbeträchtlich. Im Grunde hat sie daher 

nicht den handelnden Administrator einell armen Landes zum 

Adressaten, sondern den "Weltverwalter" oder Universal

e~perten der Verwaltungswlssenschaft (Singular). Der Ge

rechtigkeit halber ist aber der Grundlagenbezug bei der 

Aufgabensteilung zu dieser Studie in Erinnerung zu rufen 

und auf die große Zahl von technischen Spezialstudien aus 

den 70er Jahren zu verweisen47 ) , die hier nicht alle ge

nannt werden können. 

Eine interessante Verbindung von Einheit und Komplexität 

der öffentlichen Verwaltung in Entwicklungsländern, die 

nioht nur den Stoff 2U integrieren sucht, sondern auch 

noch die Vielfalt in der Dritten Welt belegen möchte, 

wurde aber in einer Uberblicksdarstellung des Wandels 

und der Trends in der öffentlichen Verwaltun~ und der 

Finllnzverwaltung versucht48 ). Ganz in der "!'!andbook-Tra

dition~ der Vereinten Nationen hat roan sich die Aufgabe 

46) 8.a.0 . , S . 27~ 

47) ALs Beispiele sollen hier genannt scin: U.N., Local 
GOverrunent Reform: Analysis of Experience in Selected 
Countries. New York 1975 (ST!ESA/SER.E!2, Sales No. 
E . 7S . II.H.l.l; U.N . , IntrOduct.ton II.nd /l.dnini s tration 
of position Classification and Pay Plans, New York 
1976 (ST!ESA!SER . E!S. Sales No . E.n.II . H.1. ) , Depart
me nt of Econonie and Social Affairs: U.N • • A Practi
cal GUlde to Perfo~ Improvement Programming in 
Publtc Organl:zations. New'lork 1977 IST!ESA!SER.E!9. 
Sales No . E.77.II.H.5.); U.N., The Acministration of 
National Family Plannlng Programmes, New York 1978 
(ST!ESA!SER.E!12. Sales; No.E.78.II.H.3.!: U. N . • Or
ganizational System~ for National Planning . New York 
1'179 (ST!ESA!SER.E! 18, Sales No.E.79.ILH . 2.1; \I.N •• 
Public Auditing Techniques for Performance Improv~ment, 
Nev 'lork 1980 (ST!ESA!SER.E!20), Sales No.E.8().Il.a . 1.) • 

• 48) U. N . • Survey of changes lind trends 1n puhlic admini 
stration and finance for developmcnt 1975- 1977, New 
'lock 1978 (S'I'!ESA!SER.E!17, Sale .. No.E.78.II.H.7.1. 
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gestellt, in knapp~r und verständlicher Weise a l le re le

vanten Fragen nationaler Verwaltung je fUr sich und in 

erläuternder Weise darzustellen . Die se Studi e hat wiederum 

die Perspektive des neutralen Be trachters von System und 

Umwelt der ges~mten Verwal t ung eines Landes gewählt und 

nicht selten mit g l obalen Vergleichen argumentiert . Viele 

Punkte haben zwangsläufig nur den Charakter von Merkposten, 

und es f inden sich h liufig Binweise auf internationale Er

fahrungen, wi e sie nur durch die technische Zusammenarbeit 

und das internationale Expertentum gewonnen sein können, 

aber sicher nicht zum Erfahrungsschatz eines Minister ial

beamten gehören . M Ende werden dann aber noch 15 Vor

schläge f ür die kUnftige i nternationale Zusammenar beit 

gemacht . Sie unterscheiden sich VOn den früheren aller

dings weniger in der Substanz als durch d i e Adjektive "mehr" 

oder "be sser" . 

Die Reaktion der Verwa ltungsförderung auf d e n anhaltenden 

Druck a u f die Entwicklungshilfe enthiilt daher auch eine 

ausgeprägt qualitative Komponente . 

Trotz ihre r UiIIfassenden Forschungs- , Publ i kations- und 

Bildungstätigkeit , der ~ufstellung vOn Länderprogrammen 

(UNDP), der Durchführung regionaler Maßnahmen sowie der 

Bereitstellung überregionaler Plattformen fUr den Erfah

rungsaustausch, die Gleichzeit igkeit der Vorstellung spe

zieller Sektorpapiere mit zusarnnenfassenden Arbeiten, 

konnte sich aber auch und gerade der Verwaltungsteil des 

Entwicklungsprogrammes der Vereinten Na tionen nicht aus 

seiner kritisch gewordenen Lage befreien. BUrokratle

feindliche Strömungen v ere inigten sich mit fundamentaler 

Kritik an der Entwicklungshilfe und wirkliche oder vermeint

liche Pro j ektfehlschläge fUllt en weltweit die Spa lten und 

Sendungen se l bstgerechter Journalisten . 
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Obwohl sich die meisten Angriffe gar nicht gesondert 

au f die Vereinten Nationen bezogen, sondern das Phiinomen 

der Entwicklungshilfe und der Verwaltungszusammenarbeit 

allgemein treffen woll t en, reagierten auch d i e Vereinten 

Nationen mit neuerlichen organisa torischen und zum Teil 

we iteren konzeptionellen Änderungen. So wurden die Ab

teilung 4division) f Ur ö ffentliche Verwaltung und Finanzen 

und die Bevölkerungsprogramme wieder aus der Hauptabteilung 

(departl!lent) fUr Wirtschafts- und Sozial angelegenheiten 

herausgenommen und in eine neu gegrUndete Hauptauteilung 

"Technische Entwtcltlungszusammenarbei t" (Department for 

Technical Co- operation) eingebracht. S",,,ohl die Leitung 

der Hauptabteilung als auch die Verwaltungsabteilung wurde 

erstmals chinesischen Beamten übertragen. Dabei bl i eb die 

Zweigle isigkelt der Arbeit mit Forschung und allgeme inen 

Grundsätzen auf der einen und maßnahmebe zogener technischer 

Orientierung auf der anderen Seite nur insoweit nicht ganz 
erhalten , als noch Sektoraspekte (Finanzen) und die Einzel

bereiche Personal und Ausbildung gleichrangig gestel lt 

wurden . 

In dieser Transformationsphase wurden aber immer noch gut 

90 Verwaltungsförderungsprojekte durchgefUhrt, die zumeist 

von einem Experten betreut wurden. Projekte mit vier oder 

mehr Experten gelten dagegen wi eder als Großprojekte und 

sind selten. Die zahl der laufenden Forschungsarbeiten 1st 

nicht so eindeutig quantifizierbar. Doch eine interessante 

Art der Verbindung von Forschung und Projektarbei t soU 

hier noch genannt werden, die auch als Antwort auf die Kritik deI 

"Papierfabrik" von New York eingefUhrt wurde. Die Forschungs ~ 

mitarbeiter fungieren a ll e auch als Abwesenhe itsvertreter 
von den projektsprechern des Dcpartmen~s . Angesichts der 

Vielzahl von Die nstreisen in diesen Funktionen verschafft 

diese Regelung den Wissenschaftlern kontinuierliche An

schauung Uber d ie Prax is der Zusammenarbeit und soll so 
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eine eventuell vorhandene Neigung zur" Idealisierung " 

oder "Theorielastigkeit" reiner Forschung hemmen . Dem

selben Nebenziel dienen allerdings auch die vielen Re

giona1seminare, deren Ergebnisse die Grundlage der tech

nischen Papiere abgeben. Die Konz entration der Projekt

verantwortlichkeit bei einem Sachbea rbeiter war eine 

we i tere Re form , die von der neuen Ftihrung Ende 19 7 9 ir, 

einem Mltarbeiter rund schr e l ben bekannt gemacht wurde49 ) • 

Insgesamt standen der Verwaltungsförderung in den Ver

einten Nationen 1980 aber noch buner rund 10 Mio . US 

Dollar zur Verfilgung , also eine ver gleichsweise sehr be

acht1~che Swnme. 

Konzeptionell suchte auch die neue FUhrung sofort den 

AnSChluß an die jilngste Wissenschaftliche Entwicklung 

und setzte z.B. eine Arbcitsgruppe zur UntersUChung des 

Nutzens von "pol1cy analysis" fUr die öffentliche verwal

tung und damit verbunde~er Schwierigkeiten ein50 ) . Diese 

Gruppe erläuterte und bewe rtete die bekannten Mode l le 

(PPBS, MBO, ZBB etc.) und schHlgt den EntWiCklungsländern 

den Ausbau und die Integration ihre r nationalen 50zia1-

wissenschaftlichen Forschungs kapazität und deren bessere 

Verzahnung mit dem öffentlichen Dienst des Landes vor. 

Dami t blieb die Abteilung im GrunCle ihrer Tradi tion treu, 

so e t was wi e die Speerspitz;e bei der VerfUgbarmachung von 

Verwa1tungsw~ssen f ü r die besonderen Situat ionen 1n Ent

wicklungsländern sein zu wollen une sich als Forum für die 

Diskussion z;wischen Wissenschaft, Projekti mplementation 

und internationaler wie nationaler verwaltungspraxis zur 

verfügung zu stellen . 

49) Bi Jilong, Mit ... rbeiterrund ~ chreiben V. 9.11.1979 , 
S . 12 (Nr. )1 ), unveröffentlicht. 

50) Diese Arbeitsgruppe t a g te unter dem Vorsitz; von Masoo( 
Nobi Nur v. 17. -2 1 .12. 1979 im Hauptquartier der Ver 
einten Nationen . 
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6. pie "KOnzeption fl fUr die yerwalt ungs förderunq der 

BOer J ahre 

Zwar ist in den nunmehr 35 Jahren seit Beginn der Verwal

tungsförderung niemals ein vervindliches Programm (po licy
paper) der Vereinten Nationen zu diesem Sektor verabschiedet 

worden und die vorhandenen BeschlUsse der Vollversammlung 

sowie die z itierten Dokumente veranschaulichen in illrer 

HeterOgenität von Zielen. Vorschlägen und ~ufforderungen. 

wie schwer. wenn nicht unmöglich, das ge· ... esen wäre. Dennoch 

ist sowohl von der zuständigen ~bteilunq des Generalsekre

tariats wie bei den Expertentreffen immer wieder der Ver

such gemacht worden . den Auftrag der Vereinten Nationen, 

ihre Dekadenschwerpunkte und einzelne Resolutionen mit den 

Anforderungen der Entwicklungsländer, dem Erfahrungswissen 

und dem Stand der Wissenschaft zu kombinieren und daraus 

Vorschläge f Ur die Richtung der fachlichen Zusammenarbeit 

zu begründen_ Diese Papiere ref lektieren die Komplexität 

des Gegenstandes "Verwa l tung" schon äußerlich durch ihre 

thesenart i ge Fassung und wiesen immer wieder auf di e Not 

wend i gkeit der Beachtung der j eweiligen Unwelt. also vor 

allem der lSnderspezi fischen Besonderheiten wie der Ge

schichte, der Kultur (anerkannt en Werten] oder den Macht

verhältnissen hin _ 

Dennoch fand man bereits 1978 de~ Mut. Schwerpunkte fUr 

die SOer Jahre setzen zu wollen. GestUtzt auf die Empfeh

lungen des 4 . Expertentre f fens vOm September 1977 nahm sich 

die Verwaltungsfßrderung vor, den mit dem Aufbau oder der 

Erweiterung von Verwaltungskapazitäten betrauten. verant 

wor tl i chen Instanzen und leitenden Beamten riohtung sweisende 
UnterstUtzung an die Hand zU geben S1 ) 

51) United Nations, Strengthen1ng Public Administration 
and Finance for Do:!velopment in the 19805' Issues and 
Approaches, New Yor~ 1978, Sales NO.E.78_ II .H _6_ 
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lIervol"gehoben wel"den viel" solchel"art verstandenen Schwer

punkte: 

1. Die Verbesserung der Planung durch stärkere Diffe

renzierung nach Zielen, v o rgesehenen Maßnahmen und 

vermehrter Orientierung am Vollzug der Planung, also 

der ~rmplementierung" in d e r entwicklungspolitischen 

Terminologie. 'Letzteres wird dann vor allem durch 

die Betonung der Dezentralisierung konkretisiert.' 

2. Die umfassende Stärkung der Finan7.verwaltung . 

3. Eine erhöhte Aufmerk s amke it fUr das Management ö ffent 

l icher Betriebe und die Oberwindung noch vorhandener 

legalis t ischer Verwaltungstradi t ionen in der unter

nehmensfUhrung zugunsten betriebswirtschaftl icher 

Prak tiken. 

4. Die verwaltungsentwicklung als Ganzes mit Betonung 

beim Personal. Dieses 5011 fortgebildet werden, wo 

es den Anforderungen nicht genUgt und im Rahmen einer 

gezielten Eins t el l ungspo l it i k beda r fsgerecht ergänzt 

werden. 

Das 5 . Expertentreffen im Januar 1980 l aIs die 3. Dekade 

dann wirklich begonnen hatte ) unterz,q diese Vors tellungen 

einer einge he nden PrUfung, in welche auch d ie anderen seit 

1978 vorge legten Dokunente einbezoge~ wurden . Dessen Emp

fehlungen lie fe n gleichfalls darauf hinaus, die pe rsonellen 

und institutionellen Verwa ltungskapaz it~ten so zu st~rken, 

daß die Herausforderungen der 8 0er Jahre bewä lt i gt werden 

können. Auf der allgemeinen Ebene wird vor allem eine prll

zisierung der Funktionen öffentlicher Verwa ltung empfohlen . 
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Dte Maßnahmen sollten steh dagegen weiter auf folgende 

Punkte konzent:ieren: 

1. Verstärkung der ~lanungskapazität . Verbesserung 

ihres Vollzuges. Einbeziehung der Kontrolle über 

dte nationalen Rohstoffe und stärkere Teilhabe an 

internationalen Abkommen. 

2. Förderung von Aus - und Fortbildung im ö f fentlichen 

Dienst. 

3. Steigerung von Produktivität und Effektivität öffent

licher Unternehmen . 

4. Bessere Verteilung zwischen zentralen und dezentralen 

Verwaltungs funk t ionen. 

5 . Verbesserung von Finanzverwaltung, Rechnungswesen bis 

hin zur Buchhaltung. 

6. Aufbau ~neuer Di~ensionen· in der Öffentlichen Ver

waltung, um die wachsenden Anforderungen aus der an

gestrebten Entwicklung auch erfüllen zu können . 

Es ist sicher nicht übertrieben hierzu anzumerken, daß 

jede Empfehlung fUr s ich, aber auch ihre Gesamtheit, be

reits in den 60er und 70e r Jahren notwendig war und in 

den Dokumenten auch angesprochen wurde . Trotz aller Suche 

nach dem neuesten Stand der Wissenschaft hatten sie für 

die "alt"n Hasen" keiner l ei Neuigkeitswert mehr. sondern 

wiesen eher auf die Vernachlässigung d e= Untersuchung und 

Verarbeitung der offenkundig vorhandenen Hindernisse bei 

der Verwirklichung dieser Vorschläge h i~ . Die zuständige 
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Abteilun g des Gener a l sekretariats hat die Empfehlungen 

(unter stillschweigendem Verweis auf die fachliche Au

tor i t ä t der Experten) zur Grundlage e iner Neufassung 

des "Prograwnes für die 80e r Jahre" gemaoht 52 ), aber 

zus ätzlich auch e igen e Erfahrungen eiof lieBen lassen. 

So erstaunt im Be rich t der Experten z .B., da ß weiterhin 

die nationale Planung an d ie Spitze aller Vorschllige ge

stellt .... ird. obwohl gerade hier d i e Enttäuschung in d e r 

Vergangenheit besonders groß war . WirkliCh e Uberzeugungs 

kraft kö nnte das Festha lte n an diesem Vorschlag fUr Poli 

tiker und Prakt i ker in der Dritten Welt wohl erst wieder 

entfalten , .... enn er einen Lernpro zeß in SiCh birgt und 

GrUnde nennt , wa rum und wie in der Zukunft f unktionieren 

könnte, .... as lange und mit geringem Erfolg versucht worden 

ist . Entsprechend abgemildert und in den Institutionen

ansatz eingewoben, erscheint aaher die Planung im offi 

z i ellen Papier. 

Sichtbare AUSWirkungen auf die praxis haben die Empf e h lungen 

aber in d e n Bezeichnungen de r 1980 begonnenen 15 prOjekte 

der Ver .... al tungsförderung. die mit zwei Ausnahmen (Recht und 

Entwick lungsbank) Bezug auf die g e nannten Schwerpunkte 

nehmen , wobei vor a llem Hausha lt . Rechnungswesen und sta

tistik vorkommen 53 ) • 

Im Bereich der wissensehaftliehen Forschung wurde im Blick 

au f die Institutionenförderung und den Grundbedürfn isansat z 

eine Studie tibe r "Verwaltung und integrierte llindl1che Ent

wicklung " vorgelegt 54) und zur Erörterung a e r zeltgemli.ßen 

52 ) Uni t ed Nations, Priority areas for action in publ1c 
administ r a tion and fi nance in the 19808, New Yo rk 1981. 
S'l'/ BSA! SFR . E/26 (Sales No. E. 81.II.H.2. ). 

53) Vgl. Development Administration Newsletter, Nr. 66 
(Juli-Dezember 1980 , Intornes Organ der Vereinten Na
t ionen, New York 81 - 12447. 

5 4) United Nations , Public Administrati o n Insti t utions 
and Pract iccs in lntegrated Developrnent Programs , 
N.Y. 1980 , ST/ ESA! SER . E/ 23 (Sal08 Nr.80.Il.2. ). 
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Rolle für die Verwaltung bzw. ihrer neuen Dimensionen ein 

Kolloquium veranstaltet 55) • Ei nes vOn dessen Ergebn is sen 

war die Erkenntnis, daß zahlreiche Verwa~tunqen in Ent

wicklungsl.!indel:n über deren funktion<>le Ausweitung (Ent'

wicklungsverwaltung ) gesprochen we rden sollte, bislang 

nur bruchstückhaft mit ihren klassischen Aufgaben (Recht 

und Ordnung) fertig werden, deren ErtUl hmg abe r gleich 

zeitig als GI:undlage für we itergehende EntWicklungen als 

"mentbehrlich bezeichnet wird. Insbesondere fehle es an 
der administrativen Penetration des ländl ichen Ra umes, wO 

die Unterentwi cklung am größten sei. 

Die Neufassung des Verwaltungsförderungsprograw~es für die 

80er Jahre stellt im Grunde eine Fortschreibung der "Hand

buchtradition" dar und versucht, auf gedr.!ingtes ter w~ise 

alle wesentl ichen Aspekte öffentlicher Verwaltung und ihrer 

Fortentwicklung in weltweit integrierten AUSsagen zU be

handeln und dabei nOch Trends SOwie Alternativen anschau

lich zU machen. 

Dieser zusammenfassend beschreibende St il wird auch bei 

den ~Strategien zur Verbesserung der Verwaltung und des 

Managemen t es" noch durchgehalten, wo qroße von marginalen 

Reformen ebenso unterschieden werden, wie .!;(!ktorale von funktio

nalen oder solchen, die Teil eines Entwicklungsplanes sind. 

Der Stand der Sozialwissenschaft wird angedeutet und mit 

dem Hinweis verknüpft, daS nicht eine Strategie al leine, 

sondern nur das situationsgerechte Zusa~enspiel aller ver

fügbaren Möglichkeiten weiterhi lft. Genau hier siedelt 

dann die Verwaltungstörderung ihren eigenen Beitrag an, 

der von der Forschung, Beratung, fachlichen Ko~munikation 

und konkreter Hilfe bei bestimmten Projekten bis zum Auf-

bau neuer Insti tutionen fortse t zt, was s l ch im Laufe der 

ersten Dekade bereits eingespielt hat. 

55) fbundtable der Vereinten Nationen, Dep. of Tech:'lical O>-operation 
fer Dev., L1n1ted Nations, l./I..S. I .A., Seme Major ISS\leS in PUblic 
J\dm1nistraticrl for Develq::ent, Repnt lbundtable canberra, 12.-18 .6.81, 
Typoscri pt, International ASsoziation of SchoOls and Institutes of 
Jldn1nistration, LV.m. den V .N., Devclopoont Fdrninistration DiVision 
Departrncnt of: 'l\:dmical eo-q:>eratioo far Do..>velcprent, United Nations , 
!XM'!loI::ment Jldrninistratlon Division in Z~bI!it n.it LA.S. of 
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Der Neufassung der Prioritätense tzung für die SOer Jahre 

folgte diesma l bereits nach einem J ... hr da s 6. Experten-

-" treffen~ • we l ches wiederum Programm. Maßnahmen und Ver-

fahren der Verwaltungsförderung prüfen sol l te. In ihrem 

Bericht kommentieren und ergänzen d i e Experten (hohe Be

amte aus EntWi c klungsländern. Leiter von Verwaltungs

schulen aus Industrie- und Entwickl~~sländern sowie Ver

treter von mult ilateral oder bilatera l tätigen Entwick

lungshil feorgan isati onen mit wissenschaftlichen Int eressen) 

die einzelnen Punkte der "Prioritäten". I hren Empfehlungen 

stellten s i e die Uberzeugung voran, daß der Bedarf inter

nationaler Hi l fe und Zusammenarbeit im Betrieb öffentlicher 

Verwaltung noch wei t er zunehmen wird. wei l ohne eine Stär

k ung der Verwal tungskapazi t ä t die Entwicklungsstagnation 

nicht überwu nden werden kann. Soweit einzelne Politiken 

und Maßnahmen auf nationaler Ebene untersucht wurden. emp

fahlen die Experten eine umfassendere und untereinander 

stilnmigere FOIlllu l ierung der jeweiligen Stra tegien sowie 

konkrete Hinweise auf dle Art ihrer Implementation. Sowe it 

Entwlcklungsländerregierungen interna t i onale Zusammenarbei t 

nachfragen, sollten sie i hren Bedarf genauer f ass en, die 

Verbindung z Ur ers t rebten Selbsth ilfe herstellen und Wider

sprUche zu anderen Maßnahmen der Zusammenarbeit durch i nte 

gr ierte Planung vermei den. 

Den Gebern wird e mpfohlen . zusammenfassende Analysen von 

Aufgaben und Gegenkräften ent wicklungsbezogene r Verwaltung 

in zentralen Feldern zu erarbe i t en . Die Verelnten Nat ionen 

56) Un l ted Nations , ECOSOC, Public Administration and 
Finance Ma tters. Report of the Seeretary General 
Addendum: Report of the Sixth Meeting f or Experts 
on the U.N. Program in Publie Adrr.i n istration and 
Finance. Genf vom 10. - 1~.5.1~82. 
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sollten dagegen eine Poli ti k entwerfen sowie entsprechende 

Ma ßnahmen i nitiieren, damit die Zucanmenarbeit zwischen 

den Entwicklungsländern verbessert wird. Vor allem aber 

sollten die am wenigsten entwickelten Länder beim Aufba u 

ihrer Verwaltung eine noch gezieltere Unte rstützung er

fahren. 

Im Hinbl ick auf die Verwaltungs förderung als Politikfeld, 

hielten die Experten eine selbstkritische 'JberprUfung der 

bisherigen Maßnahmen fOr angobracht. Trotz ihrer Dringlic h

keit hätten die Mehrzahl der Verwaltungsreformen in Ent

wicklungsländern ihre Ziele verfehlt, selbst wenn sie VOll 

den Vereinten Nationen unterstützt wurden . Die ku lture llen , 

wirtschaftlichen , sozialen und historischen Bedingungen der 

jeweiligen Länder seien oft unzureichend berücksichtigt 

worden und die früher unterstützten I ns t i t utionen wären 

zume ist statisch geblieben, obwohl sie doch a l s dynamische 

Faktoren konzipiert gewesen seien. 

7 . Lage und künftige Entwicklung 

Hit den zuletzt und sehr verkür zt wiedergegebe nen Fest

stel l ungen ist eine heute die gesamte Entwi cklungshilfe 

berührende Problematik angesprochen. Die a l s PrO jektbe

grUndungen materialisierten Hof fnungen über die Höglich

keit von Entwicklung und internationaler Hilfe zU ihrer 

Beschleunigung, sind oftmals enttäuscht worden . Die Probleme 

sind geblieben, teilweise haben sie sich noch verschärft 

und die Ansät~e zu ihrer Uberwi ndu ng kreisen im Kern seit 

30 Jahren Um die gleichen Themata. Mit der Breite und 



- 37 -

Ti efe der Analysen, de r Zah l entwicklungspolitischer In

strumente und der Höhe verausgabter Mitte l , hat die Qua

li t ät der Implementation kaum i rgen~wo Schr itt halten 

können . Ob man die s e s Problem als Frage der "Absorptions

kapazität H be handeLt (und damit in einer Art Zirkelschlu8 

wieder der Verwaltllngsför<l.erllng zllrUckspielt ), oder: 

schlecht nach (intendierten ) Wirk ungen oder GrUnden für 

i hr Ausbleiben fragt, bleibt sich fas t gl e ich . Es scheint 

festzustehen, daS die ö f fen tl iche Verwaltung in der Mehr

zahl aller Entwick Lungsl änder nach ~ie vor nicht in de r 

La ge ist, die ihr ~ugewiesenen und von ihr bearbeiteten 

Aufgaben befriedigend zu erfUllen. Daß dIe GrUnde dafUr 

vie l~ältig sind, versteht sich von selbst. Vie lleicht lasse 

sie sieh aber doch aus einer fUr da s Verständni s der mUlti

lateralen Verwaltungsförderung , wie sie die Vereinten Na

tionen leisten, fruchtbar e n Perspek tive zusammenfUhren . 

Das Verständnis vom Staat und der Rolle seiner Verwaltung 

gründet sich in vielen Ländern auf die KOlonialerfahrung , 

die Notwendigkeiten des Befreiungskampfes und die internen 

wie externen Wirtschaftsbedingungen der Staaten. Da diese i 
Identität aber in einer relativ kurzen Frist und ohne 

akti ve Teilnahme der Bevö l kerungsmehrheit, sondern zunächst 

durch Handlungen ode r: Vereinbarungen fremder Mächte und 

eige ner Eliten erl angt haben , fehlen vieLe integrierende 

Struktu~en, auf die unse~ westliches Verwa ltungsverständnis 

mit Selbstvers tändlichke i t z urUckgreift. Gemeinsame Ge 

schichte, Sprache, Ku ltur und wirtschaftlicher Zusammen

hang haben aber auch in Europa J ahrhunderte gebraucht , um 

Nationen zu formen . Nun zäh l en andererseits auch alte 

Ku lturs t aaten zu den Entwick lungsländern, denen weniger das 

"Na tionale" fehl t, als erfolgre ich abgeschlossene soz ia le 

Ause ina ndersetzungen , die genuine Institutionen. Verfahren 

und Rechtspositionen hervorgebraCht haben , und von denen 

Integra tion und Fortsch r itt hät t en a usgehen können . In 

beiden Fällen ist es leicht nachvoLlziehbar, da ß t echn iSCh 
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eingekleidete UnterstUtzung von der großen völkerfamilie 

mehr gewtlnscht und angenommen wl.rd, als z .B . die Perpe

tuierung der Abh~ngigke lt von alten Kotonial- oder neuen 

Großmächten. Wenn nun all die genannten Defizite d ur ch 

leistendes Ve rwaltungshandeln aufgewogen werden sollen, 

diese Leistungen zu notwendigen Vc rwaltungs(neben-) funk

tionen werden und der wissenschaftl ich-technische Fo r t 

schritt, die Arbeits- und Lebensverhä ltnisse und nicht 
zuletzt die Macht der I ndustrieländer zu kompenSieren 

s ind, darf man sich über das "Verfehlen" des Zie l es einer 

so vorgestellten leistungsf~h igen Verwaltung als Ergebnis 

von Projekten der zuvor geschilderten Art zu erha lt en , im 

Grunde nicht wundern. Einer bis vier Exper ten, wenige 

Monate oder Jahre, ein bis zwe i Mil l ionen Dol lar und eine 

Sammlung guter Papiere sind eben im Ve rhältnis zu diesen 

Aufgaben nur Marginalien. Einer der "Fehler " liegt hier 

wohl in den Erwartungen . Sie haben sich zu sehr von der 

Monumentalität der PrObleme beeinflussen und vom Produkt 

(nun wi rklich tausendjähriger) eur opäischer, moderner 

amerikanischer und vielleicht sOgar der japanischen Ge

schichte prägen lassen . Ein Wenige r an Erwartung und Ver

sprechung_ ein Mehr an selbstkritischer Ube rprüfung der 

Ma6nahmen und ihrer Wirkungen könnte d i e Verwaltungs!örde

rung gerade an der zentralen Stelle der Technischen Hilfe 

durch die Vereinten Nationen wieder a us der Stagna tion 

herausheben. Sie könnte damit die eben fal ls sichtbaren 

Tenden'l'en zugunsten einer "Weltver .... altung" positiv be

legen. 

Aber hier ist natürlich heute auch auf den Apparat der 

Verei nten Nat ionen mit seiner Beamtenst r ukt ur und seinen 

(materiellen ) Eigenin teressen zu achten 57) . Diese z.T. 

57) Vgl. :I:.B. Henry Reymond, The Coordination of Persona l 
Policies and Administration I n the UnH_ed Nations 
System, Intern. Review of Administrative Sciences , 
VOL . XLVIII, No . 1, 1982. 



- 39 -

nach dem Rosinenprinzip aus fortschrittlicheren Kompo

nenten der verschiedenen Dienstrechtsordnungen und Ver

gütungssysteme westlicher Länder z usammengefügte multi

nationale Eehörde hat ein beaChtliChes Bigengewicht er

reicht. Auch deshalb Ubt sie eine Sogwirkung bei hoch

qualifizierten Beamten aus, denen in ihrer Heimat k .... um 

vergleichb .... re Lcbensverhältnisse und Sicherheiten ge-

boten we rden. Allerding s wird heute niemand mehr den 

Entwicklungsländern d ie Teilhabe an den Organen der Zu

sammenarbeit verweigern wollen , die ja auch Unabhängig

keit und GleiChwert igkeit symbolisiert . Schon deshalb wi rd 

sich dieses Dilemma nicht beseitige n l assen . Es mUßte viel

mehr durch Betonun g des Diens tlei stungscharakters der Ar

beit des Se kretariats mit genaueren Vorgaben und umfassen

den Kontro llen auf qualitative Ergebnisse geachtet werden . 

Eine weitere und schwer zu bewertende interne Wirkung der 

bezeichneten Kons t ellationen ist eine Tendenz zur Einebnung 

der verschiedenen Ansätze und ernstlich erwogener Altern .... -

tiven in der materiellen Arbeit. 

Von den Vorgaben der Vollversammlung und der ECOSOC Uber 

die Policy- Papiere b is Zu den EntwUrfen bestimmter Pro

jekte trägt das meiste von Anfang an Kompromißcharakter. 

der dann im Zuge der Länderverhan~lungen nur noch we icher 

werden kann. Wenn allerdings die Kluft zwischen Anspruch 

und Wirkl ichkeit nicht durch ·Redukt ionen~ auf einlösbare 

Ziele und Aufgaben - wie oben gefordE,rt - verengt. sondern 

durch Verw3sserung des Anspruchs verwiScht wird. besteht 

die Gefahr. d i e großen Chancen der internationalen Verwal

tungszusammen .... rbeit zu verspielen . 

In diesem Sinne besteht ein wachsendur Bedarf , auch künftig 

fachlich-konzeptionell zu arbeiten und durch realistiSche 

SOwie nachprüfbar nützliche Aufgaben un<1 Schwerpunktsetzungel 

die Bedeutung der Verwaltungs[örderung als entwicklungspoli

tischen Sektor zu vermitteln. 
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Die We l t bankgruppe 

1. Relevanz fUr die Verwa ltungSförderung 

Es ist nicht ganz selbstverständlich. auch die We ltbank und 

ihre TÖChter in eine Untersuchung Uber Verwaltungsförderung 

einzubez iehen . Es hat sich j edoch gezeigt. daß 3 J ahrzehnte 

internationale Entwickl ungszusammenarbeit mit bankmäBigen 

Mitteln diese I nstitution im Hinblick auf die öffentliche 

Verwaltung ziemliCh nahe an j enen Punkt gebracht hat . von 

dem aus die vereinten Nationen ihr jahrzehntelanges massives 

Engagement in der Verwaltungs f örderung begonnen haben. 

Dabei stand am Anfang der Internationalen Bank f ür Wiederauf

bau und EntWicklung (lI.bgck. , IBRD) in Bretton Woods im Jul i 1944 

nur der Auftrag, Wiederaufbau und Entwicklung der vom 2. Welt

krieg in Mitleidenschaft gezogenen Mitgliedsländer durch Kre

dite und BUrgschaften zu fördern. Entsprechend heißt es i n 

der Satzung . daß Kredite nur für spezifische Wiederaufbau

oder Entwicklungsprojekte vergeben werden dUrfen. 1) Während 

der erste Teil d ieses Auftrages weitgehend im Schat ten des 

Interesses am Internationalen Währungsfonds (engl. Abk . : IMF) 

und dem Marshall- Plan der USA geblieben i st, dehnte sich 

der zweite nach 1948 kräf t ig aus. Die Steigerungen des fi 

nanziellen Plafonds, die Vermehrungen der I nstrumente, Formen 

und Tochterorganisa tionen geschahen dabei alle in einer ge

wissen Konkurrenz zu nationalen Entwicklungsbehörden und Or

ganisatione n sowi e den Vereinten Nationen (obwohl die Wel tbank 

letzterer schon 1947 angegliedert worden war). Weil die USA 

1) Vgl. mit vielen Einzelheiten: Gerd Wiegand, Organisatorische 
Aspekte der internationale n Verwa ltung von Entwlck lungshilfe 
- Ein Beitrag zur Organisationsanalyse ~nternationaler Or
ganisatione n am Beispi el des UNDP und der Weltbank, Berlin 
1978. 



aber zu weit Uberproportionalen Lei stungen bereit waren und 

d ie Finanzierung über die internationalen Japitalmächte ebenso 

neu wie erqieblg war, kam es zu großen zm,'achstaten bei den Sank

aktivitäten . Zu Hilfe kam auch die innere Struktur der Weltbank

gruppe, die organisatorisch hoch zentralisiel't ist und der !'lutter 

,eine sehr weitgehende Steuerung der Töchter möglich machte 2 l . 

Daher konnte die Weltbankgruppe genügend Eigengewicht an

sammeln, ~ ihre Autonomie auch in der Praxis durchzusetzen 

und vor allem gegenüber den Vereinten Nationen ein eigenes 

Profil zu erarbeiten. Seit der kriegsbedingte Wiederaufbau · 

als bewält ig t gilt . bezieht sich dieses Profil und die Auf

gabenstellung von IBRD , IDA und IFC 3 ) nur noch auf die Ent

wicklungshilfe für Länder der sog. Dritten Wel t. Hierfür 

bietet jede der lBRn-Organisationen verschiedene Konditionen 

und Modalitäten der Kreditve rgabe an. Sie werden entwieklungs

und geschäftspolitisch von der Bank bcsti~t. Der Einfluß der 

Kreditnehmcr ist in allen Phasen der Verhandlung und Abwick-

lung insoweit nur von untergeordneter Bedeutung, Obwohl formal 

nach dem Antragsprinzip verfahren wird und Ablehnungen h&ufiger 

vorkornmen4l , was ja durchaus für aktive Mitarbeit der Adressat en 

und die Exis tenz eigener Vor~tel1ungen über ihre EntWicklung 

~pricht, b ilden spezielle Studien, einige Grundsätze der Bank 

und der Datenkranz der LSnderstudien die eigentlichen Ent

scheidung~grundlagen . 

So leitet zum Beispiel eine offiziöse Darstellung der Arbeits

we ise der Weltbank auf bezeichnende Weise ein: "MUßte die 

Frage 'was tut die Weltbank?' mit wenigen Worten beantwortet 

werden , so wUrden diese lauten: "Sie vergibt Kredite für Ent

wicklungsprojekte" • 5) 

2) Es handelt sich noch um die International Development ASSO
ciation ODA) und die International Finance Corporation (IFC). 

3) Die We ltbankgruppe ist seit lange~ die größte multi laterale 
Organisat i on fUr Kapitalhilfe, 

4) Vgl. Weltbank, Fragen und Antworten. Woltbank und IDA, 
Washington/Paris 1975 (Selbstver lag), S. 33. 

SJ Warren C. Baum, Der Fro j ektzyklus der Weltbank, übersetzt 
und abgedruck t in: Finanzierung und Entwick lung, Dezember ,,,.,0 ,.. '" 



Seit ihrer Gr~ndung im Jahre 194 5 bis heute hat d ie Weltbank 

ca. 3000 solcher Projekte in 100 Entwicklungsländern betreut 

und daf~r bis Ende 1982 Darlehen in Höhe von 82,3 Milliarden 

US- Dollar genehmigt. 6 ) Tm Zuge der Vergabe von Entwicklungs

kred i ten, das heißt der Auswahl, Vorbereitung, Folgenbewertung, 

Implementatlon und Kontrolle von Projekten i n Entwicklungs

ländern, ergab sich schon recht früh die Notwendigke i t, über 

die Ränder der jeweils vereinbarten Vorhaben hinauszuschauen. 

Schon im Dritten Jahresbericht von 1947-48 stellte die Bank 

fest, daß "successful development depends in most cases just 

a s much upon the provision of technical assistance from abroad 

a s upon the availabili ty of foreign capital.· 7 ) Mit Blick auf 

die Imple~entat ion der Vorhaben bedeutete Technische Hilfe vor 

alle~ Beratung und sogenannte Counter- Part-Ausbildung der na

tionalen Projektverantwortlichen und recht fertig t e sich sowohl 

entwicklungspoli tisch a ls aus der Sorge um die Fähigkeit zur 

Rückzahlung der Kredite. 1\ber auch d iese Grundlage wurde suk

zess i ve ausgedehnt und i nsbesondere a u f die Rah~enbedingungen 

wirtschaftlicher Entwicklungshilfe erstreckt. Damit eröffneten 

sich der Weltbank fast alle Sektoren in den Entwicklungsländern 

als mögliche Ansatzpunkte.Praktisch reichen s i e van der Gesundheit 

über die Bildung bis zum Staat und seinen InstitutiOnen. Obwohl 

Technische Hilfe wie gesagt nicht in den Statuten der Weltbank 

verankert ist . hat si e sich als ergänzender Bestandteil ihres 

Entw1cklungsauftrages im Verlauf der Zeit fast unbestritten 

durchgesetzt. Die Literatur nennt für die 70er Jahre als die 

4 üblichen Kategorien Technischer Hilfe durch die Weltbank: 

Technische Hilfe, die nicht mit einem unmittelbaren 

Kapitalprojekt verknüpf t ist, z.B. TeChnische Hilfe 

zur Verbesserung der Funktionsweise eines Planungs 

minister1umsr 

61 Börsenprospekt f ~r eine Weltbankanleihe im Jahre 1983, zitiert 
nach Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.5.83. 

7) IBRn, Third Annual Report, Washing ton D.C. 1947/48, S. 18. 
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Technische Hilfe, die mit der Fre-investmen t - Phase 

eines Kapitalproj ektes ode r - Prog r amme ve r bunden ist, 

~ . B. Beistand für die Projektausarbeituny euer Fea si

bl1ity- Studie oaer Sektorstudie; 

Technische Hilfe , die nit einem bestimmten Kredit 

verbunden ist und als Technische Hilfe unterschieden 

werden kann. <:.B. Finam:lerung von Beratern, die bei 

der Inbetriebnahme eines Projektes behilfli c h sein 

sollen; 

Techn ische Hilfe, die untrennbar mit der Verleihung 

oder Uberwachung eines Kredites verbunden 1st. 8 ) 

Diese Kategorien bergen alle eine gewisse Verbindung zur Ver 

wa ltung in siCh , die vor allem be i den genannten Beispielen 

zum Ausdruck kommt. 

Dennoch trat schon früh Kritik und Selbstkritik weqen der ad

min is trativen Bewäl tigung de r Hilfe auf, wei l sich deren Be

rei t stellung , Abwicklung und die vielen Kondi t ionen ihrerseits 

al s schwi erige Verwaltungs probleme he rausges t e llt hatten. 9) 

Der Pearson- Report betont nicht zuletzt wegen dieser Erfa hrung 

ftle istungsschwac he Verwaltung8apparate~ als eines der Merkmale 

von Unterentwicklung 10 ) und f Uhrt Entwicklungserfolge, die 

trotz d e r verbreiteten Enttäuschung liber di e Wirkungen der 

Hil fe verzeichnet werden, primär auf Ve rbesserung i m Manage

ment und der Verwa l t ung von Entwicklungsprogrammen zurück. 11 ) 

Kritische Autoren a ußerhalb der Bank nahmen diesen Fade n eben

fall s auf und kons t a t ieren, daß die Weltbank und andere Entwick-

8) Gerd Wiegand, 8.a.0., S . 212 unter Ber uf ung auf R. I\shford . 

9 ) Lester B. Pearson, Der Pearson-Ber icht - Bes tand saUfna hme 
und Vorschläge zur En t wicklungspoliti k , Bericht der Kommis
sion für internationale Entwic klung (im Auftrag der Welt
bank ) , Washington D.C. 1969; Dt . l\us9abe, W.ien 1969. 

10) 8 . a.0., S . 47 . 



lungshilfegeber durch die Gewährleistung staatlich-administra 

tiver Funktionen den versagenden Staat in vielen EntWicklungs

ländern substituieren müssen , um die Anpass~ng der Produktions

bedingungen herbeizuf lIhren, welche d ie Weltwirtscha f t den Län

dern abverlangt . 12) Sie interpretieren diesen Vorgang als 

"Fremdbestimmung der ihren 'Staatsfunkt ionen ' amputierten Ent

wi c klungs länder, der einerseits ho rrende Kosten verursache und 

andererseits die abhängige Eingliederung in die Weltwirtschaft 

der Zentren und de ren struktureller Gewalt perpetuiere. " Noch 

schärfere Kri tik, die zudem auf der Auswertung umfangreicher 

Akten Uber das Verhalten der Bank gegenüber einem Kreditnehmer 

beruht, formuliert die Studie eines oppositionellen Institutes 

in cen USA 13). llanach sei es der Weltbank gelungen. die " .. esent

lie hen Positionen cer nationalen Planung auf den Phi l ippinen mit 

eigenen Leuten zu be setzen , ein "Weltbankkabinett" zu installie

ren und sel bst in de r ?entralb;:mk vertre t en zU sein 14). 1::ine ge

wichtige Folge sei die Ubert ragung derselben Uber zcntralisierung 

und Kontrollmentalit~t a uf die philippinische Verwaltung gewesen , 

die auch die weltbank kennzeichne 1S) 

Ohne daß hier das ganze Spektrup wirtschaftlicher und pol iti 

scher Wechselw i r kunqen ~wischcn den Vorstel ~ungen der Uank und 

den inneren Verhältnissen dieses Kreditnehmars au f ge a r beitet 

werden kann, läßt sich doch fes tste llen , dall sehr langfristiga 

Verbindun'len mi t cerseiben politisch- adminilltrat i v..n Spitze a n

cesichts der gewalticcn Su.rnmcn , um die es oft geht, Ba nk unc 

na t ionale Regierune sta rk aneinanderketten. Dabei entsteht die 

Gefahr, wicht i<;lc Entwicklungen zu vernachlällsi gen , die g le ich-

12) Rainer Tetzlaff , Die Entwicklungspol iti k der Weltbank, 
Schaffung neuer Produktionsverhältnisse oder Rekoloni
sierung der Dritten Welt? , in: Handbuch 2 - Unterentwick
lung, hrs. von Bassam Tibi und volkhard Brandes, Frank
furt/Ma i n l!}7S . 

13 1 WaIden Bello/David Kinley/Elaine Elinson , Development De
bacle: Thc World Bank in the Philippines, San Francisco 
1982. Selbstverlag Institute for Food and Developemt Policy 
San Fraoncisco. 

141 a.1I . 0 ., S. 19 ff. 

lS) 1I.a.0 . , S. 43. 
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falls z um .... nspruch einer UI:\! ~!I&end v .. c s !;a"d",nen }"":'Itwicklul'\cspO· 

litt!<. qch/jrcn . 

In ,hoc f'olj)"t! ~a;'ln der HandLun<}!lspielraur:. !.>eider Seiten schrumpfen 

weil für di e r. ~nk das ~reditri5iko und beim Partn e r die natJon~L~ 

Oppo~it ion (links wie rechts) wtichst . ~~nn cie ökuno~isch.n 

PrO<'"ose r. nicht In der qewllnschten Weise eIntreffen. 

Oiese und weitere I::"fahr ungen une! Einstchten fUhr ten i m Verlau f 

de r 10er Jahre ;: u ei ner nO<.:h b rei ter .,.n<.elegt cn , lu,k t or .. len Au! 

täche r unn der ? r ojekt e und Programme mit Schwer punkten bei cer 

Bil dung ode r l änd li chen En twick lung. ill .. s i e '~unäch st scho n vor

gesehen war 161. Der Begriff dOB Instltutlon- bulldinq Jibt am 

he sten wIeder, was ~ur AbsieheTunq der ~roaen Entwlckl unqsschrltt' 

qel .. lstet · ... erden s ol lte. Die Pr ojekte s ol lt"':'1 Sich 1n 2:uverlllss1 n 

arbeitende Dienste ve:rwandeln und rooß,l>are wirtschaftl1che Fr(Jchte 

er~eugen, um ihr e Kosten ~lsbald wioder h. re in z ubr1nqen. Als 

Voraussetzung da tUr werden Fakt oren wie Z. 8. ausqebi ldet es pe r so

na l oder qeeignet. Or g anisationsst rukturen heute von der ßank 1n 

die Uber lcgungc n ei nbGzogon . Man r echnet s i e neuerdinqs sogar Zu 

yolk~irtschaftli ch besonders r e ntablen AnsHtzen der Entwlck -

'" lungsarbel t . oahor i.t die C:renze 2. .... i schen Finan:ahllfe und 

TeChnischer Hilfe , dio biiateral oft noch get rennt e rscheinen , 

be i der Weltbank im Gr unde abqcschl lffen .... orden. Begriff und An

satz des -HUJIIllnkapltals· als F",kt or gesellscllll ft l1cher und staat

liche r Entwicklung deuten i n die hier zu rere ricrende Richtung . 

2. Techni sche Hilfe und VerwaltungsfOrderung 

o1e Technische Hilfe als Sektor der Banktätigkeit wird heute 

in vier Gruppen eingetoilt Ihinter der je .... e il igen Gruppe .ind 

die finan~iellen Aufwendungen i n den Finanzjllhren 1979 und ", 1980 in Millionen Dol lar angQgeben, 

161 Siehe da2.u Joachim Betz, Oie I nternationalisierung de r ent
wicklungshilfe, Bade n-Badon 1978, S . 21 1. 

17) J'oachim Betz , a . a . O. , S. 212 ff. 

181 Quelle' Intornes Bcrichtspllpier der We ltbank von Ende 1980. 
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1. Von der Bank im Rahmen von Darlehen selbst finanzierte 

Projektelemente oder vorbereitende Maßnahreen kUnftiger 

Projekte (395/547). 

2. Hilfe, die von der Bank fUr Drit te treuhänderisch ver
waltet oder durchgeführt wird (zum Beispiel Mi ttel des 

UNDP oder aus finanziel l besser gestellten Entwick lungs 

ländern) - (37.5/45,3), 

3. Versteckte Technische Hilfe a ls Teil der laufenden Kon

takte und Beratungen (15,9/17,5). 

4. Hilfsmaßnahmen, mit denen die Bank PrOgramme oder Pro

jekte Dritter lediglich ergänzt. 

Die Bank begrUndet die Erforderl1chkeit der Begle itung vieler 

Darlehen durch Technische Hilfe nicht nUr mit dem Kreditrisiko , 

sondern auch ihrer Mitverantwortung für den e ntwicklungspoli

tischen Nutzen der Projekte. Daher bemühe sie sich, zur Ein

passung der Investitionsprojekte in die jeweilige Umwelt bei

zutragen und zum Beispi el Aspekte wie den Zuqang zu öffent

l ichen Einrichtungen durch die Zielgruppe nicht nur vertrag

l Ich ~11 f\K\<>r.-.n. 

Eine besondere Rol l e kommt jenseits der traditionellen Tech
nischen Hilfe der sog. "Lander- und Sektorar beit" zu. Ihr An

liegen ist die Vermittlung der Fähigkeit der jeweiligen Re
gierung, selber ihre entSCheidenden Wlrtschaftsdaten zu er

mitteln, analytisch zU verarbeiten und auf dieser Grund l age 

Wir t schaftspolitische St rategien zu e ntworfen. Gleichzeitig 

dienen dl-ese Analysen auch dem bankmä8igon Z· ... eck des Nachweises 

der Kreditwürdigkeit der Schuldner. Von vielen Entwicklungs

ländern , die mit der Weltbank zusammenarbeiten, sind sogenannte 

Länderstudien angefert i gt worden, die per iodisch aktualisiert 

werden und auch privaten Geldgebern zur Verfilgung gestellt werden. 
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I n diesen Länderpapieren wird neben der Erfassung beziehungs

we ise SChätzung der wirtschaftlichen vor~~~op. i m Lande viel 

Aufmerksamkeit auf die wlcht i9 ~tcn InstitutiOnen und Struk

turen des Staates gelenkt und deshalb stellen sie berei ts tUr 

sich verwaltungsspezi fisc he Unt erlagen der jewe i ligen Regierung 
dar. Sie werden vom Stab der Weltbank dann noch jährl ich z um 

sogenannten Weltentwlcklungsbericht zusammengef a8 t und ver

öffentlicht. 

Somit haben sich mehrere Anknüpfungspunkte f ür öf fen tl iche 

verwaltung a ls entwIcklungspo lit i schen Sek tor der Weltbank a us 

der Projekttätigkeit , der allgeme inen Kontaktpflege und der 

kontinuierLichen po l itischen Zusanmenarbelt mit der Dritten 

Welt ergeben. Zum Teil beruhen sie au f de r Anna hme , daß ver

wendbare quantitative oder sonstige ö xonomlsche Daten Uber ein 

Land nicht von a lleine den Blick für die t echnische Kapazität 

der ö ffent liche n Verwal tung als neuralgischen Punkt schärfen, 

sondern erst der Vollzu~ o oer die Imp l emen tation von politischen 

und · .... irtschaftlichen En tscheidun~en oder Ma ßnahmen dazu zw i ngt . 

Die Tatsache, daß es heut e verwaltun<]sbezogcme Förderungsmaßnohmen 

in der Weltbank gibt , verdank t sich vOr alle", jahrzehnte l ange r t;r 

fahrung mit de r Planung von I:n twicklungshi lfevorh a ben und den 

jUngeren Er k e n ntnis5tll Uber den Verwirk I i"hun<l5grad der- früher an

g e strebten Ziele. Aber auch di e Kontro l l e de r Ha ßnahmen läd t alle 

Beteiligten zu Kontak t en mIt der öf f ent lichen Verwaltung ein. 

Es gibt aber noch eine weite re Verschiebun g , die dazu ge f Uh rt 

hat , das Interesse der Bank tür die Verwaltun g de r Pa r tner zu 

vergr öBern . Un t er dem Einfluß der GrundbedUrfn isstrateg ie ver

sucht lIIan. die gro Ben lIIater iellen Infrastrukturvorhaben durch 

eine größere Zahl kleinerer Pr ojekte im Er fahrungs bereich be

stimmter Bevöl kerungsgruppen zu "erlebbaren" Projek t e n zu machen. 

Das können zum Beispi el kleinere Kred i t e f ür ländliche Entwick 

lung und zur Stadterneuerung sein , bei deren Vergabe Mitt ler

institutionen (Genossenscha f ten, Entwicklungsh ilfebanken) eln 

geset~ t werden, oder für welche gar das gesamte Erziehungswesen 

ein zelner Länder mobil is iert wird lGes undheit, Schulbildung). 



Seit Mitte der 70er Jahre haben die Gremien der ~eltbank 

wachsende Bereitschaft gezeigt, die Ublichen Projektverein

barungen auf d ie öffent liche Verwaltung zu erstrecken . Ube r 
die als sogenannte "versteckte Verwaltungshilfe " geUbte Be

ratungs- und Traini ngstäti gkei t unmitte lbarer Count er-Parts 

der Projekt e hinaus , sind e s noch zwai weitere Richtungen, 

die ge nannt werden mUssen. 

Die eine wurde bereits mit dem Begriff des "Institution Buil 

ding" charakterisiert. Uber dio einmalige Bera tung und Aus

bildung von Pro j ektpersona l oder wichtigen Bezugspersonen 

hinaus, .5011 damit langfristig und dauerhaft dafür gesorgt 

we rden, Möglichkeiten der per sonellen Regeneration und e igenstän

dlaen erweiterung in den Maßn3h~ebereichen a nz ulegen. Von daher 

liegt heute die Einbeziehunq von Venia ltungsschulen, Aus b ildungs

inst ituten und unter Umständen sogar allgemeinen BIldungskampagnen 

durch die Weltbank d urchaus 1m Rahmen ihr es Maßnahrnenspek trums 

oder en twick l unqspolit ischen " Instrumcntenkastens" . 

Im anderen Bereich, der Forschung , ist man sogar noch deut

lich Uber den Institution Building-Ansatz hinausqegangen und 

befaßt sich mit grundsätzlichen Fragestellungen menSChlicher 

EntWicklung. In einem Hinte rgrundpapier zur I mplementation von 

Programmen zUr Entwicklung von Menschen19 ) wird die Prage auf

geworfen, wie menschliche Entwicklung verwaltet werden kann. 20 ) 

Die aufgezeigte Band.brei te von dcr schlichten projektleitenden 

Ausbildung einzelner Verwaltungshearnte r oder bestimmter Funk

t i onsgruppen in der Verwaltung bis zur Frage der Verwaltung 

menschlicher EntwiCklung durch die EinfUhrung neuer Institu

tionen wirft fUr eine so hierarchisch aufgebaute und rational 

19) Implement!ng Proqra"''' of Human Doveloprnent, World Bank Staff 
Worktng Paper No . 403 , Wilshington D.C. 1980 (Ed . Peter T . 
Knight ) • 

20) Milton J . Esman/John D. Montgomery, The Administration of 
Hu.'1\an Development , a.3.0., Te Ll IJI (5. 183 ff .). 



orientierte Organisation wie d:e We ltbank e rhebliche Probleme 

auf. Dahe r wird etwa seit 1980 intensiv Ober eine eigene Kon

zeption der Verwaltungsförderung diskut. i"'~t. ,;s gibt dazu be

r eits Beiträge , die jedoch noch nicht den Status von Offi

ziellen Papieren haben. Anges ichts der Mittelkürzungen im 

Weltbankbereich läßt sich derzeit auch nichts sicheres über 

die Zukunftsaussichten dieser Diskussionsrichtung sage n . 

Fest steht aber, daß sich inzwischen eine Komponente "verwal

tungsförderuog " als fester Bestandteil vieler projekte und 

Maßn~~en der Weltbank herausgebildet hat. War diese Tendenz 

zunäChst nur empirisch gestützt , ist sie nun seit längerer 

Zeit e inem wissenschaftlichen DisKUSsionsprozeß ausgesetzt 

worden, der von großer Spannweite ist und k Unftig verstärkte 

Beachtung verdi enen wird. 

Vielleicht l i e gt gerade hier eine Chance, aus der Stagnat ion , 

unter der Entwicklungspolitik seit e i nigen Jahren l eidet, 

wieder herauszufinden. Ohne erfolgrei c he admin i strative Ein

b indung erbringen Inves tit ionen oder Infrastrukturrnaßnahmen 

weder ihre vol l e Leistung,noch können sie dauerhaft übe r l e ben. 

Dabei kann es aber nicht nur um die Unterhaltung der An lagen 

(~aintenance-H11fe ) gehen. Es ist vielmehr darauf zu achten, 

vom Zugang, der Nutzung b is zum Er hal t und Ausbau von Entwicl!;

lungspro jekten befriedigende Regelungen z u f i nden und sie i n 

der Praxis zu implementieren . Das kann auf Dauer nur mit und 

durch Verwaltung gelingen. Die Weltbank hat das erkannt und 

sucht nach Wegen, wie diese Eins icht konzeptionell in ihre 
Tä tigkeit eingearbe i t et werden kann. 
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Organisation für wirtschaftliChe Zusammenarbeit und Entwicklung 

1 . Gründung und Aufgaben 

Die Organisation fUr wirtschaftliche Entwicklung und Zusammen

arbeit ist seit ihre r Gründung neben anderen Aufgaben auch mit 

Entwicklungshilfe betraut worden . Unter den großen internatic

nalen Organisationen nimnt sie insofern eine gewisse Sonder

stellung ein , als sie zwar vielfältig mit den Vereinten Nationen 

und ihren Sonderorganisationen zusammenarbeitet, jedoch nicht 

als integraler Teil in ihrem we ltumspannenden Gitter verankert 

wurde. Organisationsgeschichtlich ist die OECD im Dezember 1960 

durch Umgrilndung aus der Orgilnisation fUr Europäische Wirt

schilftliche Zusammenarbeit (OEEC) 11 hervcr gegilngen. Diese hat 

bei der Verteilung, Verwaltung und KontrOlle der amerikanischen 

Hittel2 • fUr den Wiede raufbau Europas nach dem Zweiten Welt

krieg eine maßgebliche Rolle gespie l t. Hit dem Auslaufen dieses 

Förderungsprogrammes , das von den Gebern wie den BegUnstigten 

gleichermaßen als erfolgreich eingeschätz ~ wurde, war ab 1959 

eine natürliche Zäsur fUr die OEEC eingetreten. Als Teil des 

Wiederau fbaus waren einige europäische Vereinigungen (von denen 

EWG und EFTA nur die wi chtigsten Sind) ent standen und stellten 

den Sinn der einen weiteren Hitgliederkrels umfassenden OEEC, 

die zwischenzeitlich auch keine Aufbaumit tel mehr zu betreuen 

hatte, als zusätzliche Institution zwische n den Vereinten Na

tionen als dem schnell wachsenden Forum i n ternationaler Zu

sa~enarbeit und den kontinentalen Kooperationsbestrebungen in 
Europa in Frage. 3) 

1) Engl ., Organiz ation for Europcan Econornic Co- operation. 
2) Sog. Marshallplan-Hilfe. 

3) Hierzu detailliert flugo J . H",hn/Albrecht Weber, Die OECD , 
Maden - Sauen 1976 . 
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AuS diesem Grunde wurde von einer OREe- Konferenz am 14.1.1960 
eine Expertengruppe fü r die Revision der OEEC-Verträq~ einge

setzt. Gleichzeitig wurde aber schon die Gruppe für Entwick

lungsfragen (Development Assistance GrOUpl ins Leben gerufen. 

Sie bestand damals aus den acht Kapitalexportierenden Mlt

qliedsländern (Belgien, Bundesrepubli k Deutschland. Frankreich . 

Großbritannien , Ranada, Portuga l , USA und der EG-Kommission). 

Damit war die Entwicklungshil fea ufgabe schon zum Bestandteil 

der OECD geworden ,"noch bevor sie überhaupt gegründet wa r". 

Politisch hielt man in jene r historischen Phase , die j a außen

politisch sehr stark von der Ost -West-Kon frontation besti~t 

wa r, eine besondere Klammer um die w~stlichcn Demokratie n und 

Industriel~nder Europas und Nordamerikas für zweckdienlich , 

um das transatlantische Bündnis auf eine breitere Grundla",e als nu: 

die milit~..,ische :tu stellen. Von ihre r den \I'es ten i ntegri e renden 

Funktion he r mußte ~ie zwischen der UNO und den neu aufkeimen-

den regionalen Vereinigungen (wie den EG) ange s iede l t sein. 

Im Dezember 1960 wurde daher die OECD von 18 europäischen und 

nordameri kanischen Staaten gegründet. Ihr Hauptziel sollte, 

wie schon das der OEEC , die Förderung des wirtschaft l ichen 

wachstums der Mitgliedsländer und des Welthandels s e i n, kber 

als Instrument wo l lte man nicht länger Finanzhilfe n a us de m 

amerikanischen Haushal t a n die Mitgl ieder ausleihen, sondern 

e s sollten entsprechend der wirtschaftl ichen Erholung des 

Westens handels- und allgell',eil\ wirtschaftspolitische,aber 

auch rechtspolitische Diskussionen und Koordinationsabsprache n 

der Mitgliedsländer eingesetzt werden , 

Kritische Kommentatoren bezeichneten dama ls d i e OECD als den 

"zivilen Arm der NATO~, wohl nlcht bloß , weil beide westliche 

Vereinigungen danals ihren Sitz in Paris hatten . 4) Heute wird 

4) Vgl. Miltnn J . Esmal\/Daniel S. Cheever , S, 11 ff., 1'1lit aus
fUhrlicher ~ürdigung dieses Aspektes auch im weiteren Text: 

'Ur die heutige Zeit : Karin Manazon , Oie OECD als Instrument 
de r imperialist i schen Globalstrategie, in : Wirtschattswissen-
__ "'~" .. ' ''''n ' ~ ,," , ,, g, ~ A~ ,_g" , 



dagegen eher von einer ~Schwester" mit anerkannter Reput<lt.ion 

gesprochen. Di e BRD war von der GrUndung ,,!\ Mitglied der OECD. 

Seit gut einem J ahrzehnt verschiebt :!!ich in der externen I':in

SChätzung der Akzent vom Ost-west-VerhältniS auf den Kontrast 

der entwickelten Industrleländer zur Dritten Welt, indem di e 

OECD als Teil der NOrd-SUd- Beziehungen verstanden wird. Ob

wohl diese OrganisatiOn den "Norden" institutionell fllßbar 

macht und si e i hre traditi onelle Wachstumspol itik explizit 

fortsetzt, ist die OECO heute weni ger umstritten denn je. Dazu 

mag das hier zu behandelnde Engagement f Ur die Dritte Welt 

viel beigetragen haben, wenngle ich es natür l ich nur einen ge

ringen Teil der Aktivitäten kennzeichnet . Andere Schwerpunkte 

wie Wissenschafts- , Forschungs-, Technologie- und Industrie 

politik stehen weiter im Vordergrund. Ideelle Grundlage aller 

OECD-Maßnahmen ist geblieben. daß wirtscha ftliche Entwicklung 

durch das WlIchstum der Gesamtwirtschaft, VOllbeschäf tigung und 

steigenden individue l len Lebensstandard ausgedrUckt wird. Aber 

die OECD hat die ,Bedeutung globaler Vert eilung von Reichturo 

und von weltwirtscha!tlichen Teilhabechancen der Ubrigen welt 

fUr die eigenen Mitgliedsstaaten herausgearbei tet und zu einem 

Gegenstand ihrer langfristig verstandenen Arbeit gemacht. Man 
hat über die wechse lseitige Wirtschaftsförderung durch Be 

seitigung von Handelshindernissen al l er Art, besseren rnfor

mationsaustausch und die aktive Poli ti kkoordination hinaus 
auch noch die Prosperität der übr igen Welt als wichtige Vor

aussetzung eigener En~_wicklung erkannt. Hieraus resultierte 

das besondere I nteresse fUr die schwachen Glieder des "Welt

entwicklungsprozesses". Die Zusammenarbeit mit den Entwick

lungsländern ist somit die zweite groBe AUfgabe der OFeD ge

worden . Oie Erweiterung ihrer Aufgabens te i lung um diese Kom

ponente hat wesentlich zum Oberleben und der Neukonzipierung 

dieser Vereinigung beigetragen. Von daher erklärt Sich auch , 

weshalb die Koomunikatlon und Mitarbeit se~tens der Bundes

republik Deutschland rcssortmä6ig nicht nur i m Auswärtigen Amt. 

sondern auch iro Bundesmin i sterium fijr Wirtschaft liche ZusaIT~en -



01 

arbeit ve~ankert wurde. Diese Aufgabe spiegelt sich auch in 

der personel len Besetzung der st~ndigen deutschen Veltretung 

bei der OECD wieder, In der ein Vertreter des BMZ tätig ist. 

Finanziell l ebt die OECO ausschließ l ich von MItgliedsländer

bei trägen und sie wird von e i nern Rat von ständigen Vertretern 

aus allen 24 Mitgliedsländern verwa ltet . Dem Rat sitzt ei n 

Generalsekretär vor. In längeren Abst1i.nden (von ca . einem 

Jahr) tag t d e r Rat dann a l s M.inisterrat, tibr AufsiCht aus 

und steuer t die Arbeit der Organe . Dem Rat arbeitet ein stän

d1ges kleineres Exekutiv- Komi t ee von derzeit 14 1oIitgl1edern 

vorbereitend Zu. Dem Rat steht t Ut seine Aufgaben der gesamte 
"Internationales Sekretariat" genarmtc Apparat der OBeO mit 

derzeit ca. 1600 MitarbeiternS) zur VerfUgung. 

FUr den Aufgabenbereich Entwick l ungshil fe gibt es eine be

sondere Direkt i on f Ur Entwicklungszusammenarbe it , die Teil 

des Sekretariats und zur Zei t mit ca . 80 Mitarbeitern besetzt 

ist. Sie sammel t vor al l em Informationen über Entwicklungs 

hilfeleistungen der Mitg l ieds l änder, kategorisiert dieselben 

und fUhrt den statistischen Abteilu:l<jen die e ntspreChenden Daten ... 
FUr die einzelnen Arbei tsfe lder , in die die Gesamtaufgabe der 

OEeD, zur wir tschaf tlichen Entwick lung beizutragen, aufgeteilt 

ist, sind unabhängig vom Sekretariat sog. Committees6 ) bestellt. 

ver Idee nach sind sie aus Fachleuten und POlicy-Machern der 

"nt~prcct,,:,ndcn Sa"h'Jcl> i clc in j lIren lleima t rC<J ic,run'IPn zU;;,lmmcn 

gesetzt. Sie reisen eigens zu den j eweil ige n Sitzungen nach 

Par i s an . Der J ahresbericht 1980 weist .. 1 1eine rund 30 Komi 

tees aus, die als wichtig bezeichnet werden und denen dann 

5) Hahn/Weber, a.a.O .. S . 147, bezogen auf 1974/75 mit weiterer 
AufschlUsselung in dienstrechtliche Kategorie n. 

6) I n der deutschen Ubel:"setzung deI:" DAC-JahresprUfungen werde n 
sie als FachausschUsse bezeichnet. 
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noch einmal ca. 200 Experten- oJer Arbeitsgruppen zugeordne t 

sind. Nur einige davon spielen ~uch f Ur di e Zus~~menarbe lt 

in der Ent .. icklm.gspolitik eine Ro l le. 

D«S fUr die Entwicklungshilfe interessante Komitee (wohin 

also auch Verwa ltungshilfe i m engeren Sinne gehören wUrde) 

ist das heute sehr bekannte "Development .... ssistance COlr.'"I1ittee " 

(abgekUr z:t DAC). Daneben mull aber auch noch a ls Besonderheit 

berücksichti gt werden, daß e in "Technical Co-operation Commi ttee" 

(abgekUrzt TEC0 ) ~lt Techn i scher Hilfe im I nnern der OECO und 

hierbe i vor allem mit Verwaltungsförder ung im weitesten Sinne 

betraut 1st. Uber bei de Bereiche wird im fo l genden berichtet 
werden. 

2. Das Develo~ent As sistance Committee ( D ~ C) 

Aufgabe des Development Ass istance Committce (DAC) ist es, 

zur Koordinat i on von Entwi cklungshilfepol itiken beizutragen, 

j ährlich d i e gesamt en EntwicklungshiLteleistungen der west

Lichen Geberländer im Sinne e i ner Bestandsaufnahme nachzu

prUfen und i n einem Bericht zusammenzufassen. Au ßerdem soll 
es zur Erhöhung de s Nutzeffektes der Entwicklungshilfelei

stungen beitragen . Im DAC arbei t en alle rdings nur die 17 Mi t

glieds länder , die bilaterale EntwiCklungshi l fe gewähren , sowie 

die Europäischen Gemeinschaften mit. Letztere sind im Rahmen 

e ines Sonderstatus bei der OECD mit einer "BOtschaft" ver

treten. Die Jahr e sberichte des DAC, die auch " Prüf ungen" ge

nannt werden, spi e l en 1n der praktischen politik eine groSe 

Rolle und stell .. n regelmäß:!.g die Diskre panz vom förmlich über 

nommenen UNO- Ziel von 1\ bzw. 0 , 7\ des Brutto-Sozialproduktes 

der Industrieländer, die als En t wiCk lungsh il fe zu l eisten man 



sich verpflichtet hat , zur jllhrlichen Realität fest. Es sollte 

jedoch hinzugefüg t werden, daß bei allen Nachdruck , mit dem 

dieses quantitative Zie l immer wieder vertreten wird, die OECD 

beim Ubergang von den 60er zu den 70er Jahren auch versucht 

hat, zum qualitativen Wachstumsbeg riff überzugehen. Man könnte 

dies im Grunde sogar als logische Konsequenz aus der Sättigung 

des materiellen Nachholverhaltena nach dem Zweiten Weltkrieg 

im prosperierenden Teil des Westens interpretieren. Für das 

Engagement in den Ent .. i c klungsländern liegt es abc l: doch niihel:, 

d iesen Ubcrgang einerseits auf die Beobachtung daucl:hafter so

zialer Erfolg~losigkeit von schlichtem Bl:uttowachstum und an

dererseits auf den unendlich hohen Sedal:f der Entwicklungs

länder (nach Ressoul:cen) zurückzuführen, der dUl:ch materielle 

Transfel:S niCht gestil l t werden kann. Neben dem Anwachsen diesel 

Einsicht bremsten aber die wirtschaftlichen Probleme der In

dustriel iinder wie die hohe Inflation, die sinkenden Wachstums

raten und steigende Arbe itslosigkeit die politische Mobil isier

barkeit staatlicher Mittel fUI: Entwickl~ngspolitik in der 

gleichen Zeit . Auch deswegen versuchte man, die "Qualitiits

frage" in der Ent"'ick lungshilfe zU stellen und forderte kon

zeptionelle Verbesserungen bei der materiellen Hilfe und vor 
allem die Verbesserung der eigenen Verfahren und J!ilfsorgani

sationen des Westens in dieser Richtung. Die Ära der -Evalua

tionen" ",al: außerel: Ausdruck dieser Tendenz und vOn en tsprechen

den Publikationen der OECD beg leitet . 7) 

Der eigene Beitrag des DAC füc diesen Arbeitsbereich beschränkt 

sich allerdings ",ie schon gesagt auf die Sammlung und Ver

breitung der Daten aber Ent wlcklungshi lfeleistungen der Mit-

7) OECO, Hartmut Schneider, National Objcctives and Project 
Appraisal in Deve loping Countries, Paris 1975, Social Indi
cator Development Programs , Measuring Socia1 well- Beeing - A 
Progress Report on t he Development of social Indica tors , 
Par is 1916; N. 1mbodcn, 11 Management Approach to Project 
Appraisa l and Evaluation. Development Centre Studies, paris 
1976, Freemann, lIoward E. !ROsSl , Peter H. ! wright, Sotlia A., 
Evaluating Social Projccts in Oevcloping Countries, OECD
Development Cent r e Studies, Paris 1979. 



qUedslä.nder $owie die "Abstim:lIung" d~r R~giorun98politiken 
",uf d1e!ler Grund149G. Ein früher Auto r 8 ) über die OECO be

schreibt diese "Abstimmung " als BomUhung der O!;A, i hre L.:l 

. ten in der Entwic klung$politik auf mohr Schultern ~u ver

t eilen ("burden aharing") und Entwicklungshilfe begrifflich 

.auberer von Exportförderung zu trennen. Auf de r Grundlage 

der OAC-Kriterlon fUr Entwicklung8hilfoleistungen er8tellte 

St ati$tiken werden houte weltweit a18 maßgoblich anerkannt . 

Die DAC-Kritor i en befassen sich zunäch8t ein~al mit der 8e

atlntmung , waa als entwicklungs hilfeleistung anzue rkennen 1st 
• 

(Zu .chullelcment von m1.nd. 25\ usw.) und teilen dann d i e Ililfe 

in öff ent l iche oder private , bila t erale oder multilater ale , 

finan~iel1e oder technische ZU8chUsse oder Kredite, aber auch 

nach der Verteilung auf Länder und verschiedene KOmbinationen 

aolch formaler Kategorien ei n. Dies mag seine Ursache vor "'11em 

1n der angestrebten Vergle1chb", rkei t der gesamme l ten Zahlenan

'la1:len und ~u einem gewissen Grade auch in dem a llgemeinen Pro

blem der Zuordnung von Ha ushal t smitteln ~u koopl e xen Arbeits

gebieten oder ~u Sektoren haben . Das wird besonders deutlich, 

wenn man a uf die ~uswertung der st"'list lschen Angaben der Länder 

(lurch das DAC im oben genannten j llh rlichen Prüfungsberi cht .. , uht. 

S1e enth~lt ~war neuerdi ngs 1~ Anhang eine Aurschlüs.elung nach 

8 gesonderten Sektoren und je eine Spal te filr p l urisektoral e 

und nicht näher bestimmbare Leistungen, dQCh dies. Tabelle 

spielt im Vergleich zu (len ~ahlreichen , eher finan~technisch 

od.er ö konomiSCh ausgerichteten nur e lne un t er'lllordnete Rolle 

bei cer Bewertunq. Allerdings wird 1n dieser Tabelle 9) qleich 

als a llertorster Sek t o r "Planung und öffent liche verwaltung" ge 

nannt. 

8) Henry G. Aubra y, Atlanti c Economic Co-operation , The Case 
of the OECD , ILY •• 1967, S . 158. 

t) Vgl.: Zusammenarbeil im Dienst der Entwickiungspol it ik und 
Leistungen der Mitgl ieder des AUSSChusses f ilr EntwiCklungs
hilfe, OECO 1980, Tabelle B. 5 . S. 401 . 
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Im SchlUsselverzeichnis, das das 8HZ fUr seine eigene Sta 

tistik aus den DAC-Kriterien entwickelt hat, sind di~ rele

vanten Informationen f ür Verwa l tungshilfe im wesent lichen 

auf zwei Hauptgruppen , nämlich "Wirtschaftsplanung und öttent

liehe Ver waltung" sowie die "Entwicklung von öffentlichen 

Versorgungsbetrieben" verteilt. Diese .... erden fUr die Erfassung 

in Gruppen wie "Verwalt ungsbauten , Wirtschaftspolitik (Unter

gruppen' Ent .... icklungsprogra~~e, Zentralbankwesen, Geld- und 

Finanzpolitik!, UnterstUtzung der Regierungstlitigkeit oder 
öffentliche Verwaltung /Sonstiges" eingeteilt. Einzelne Ver

waltungszweige wie Polizei, öffentliche Versorgungsbetriebe, 

Verkehrsplanung etc . werden dann noch gesondert ausgewiesen , 

ohne aber den Gütertransfer von Beratung und Ausbildung il:l 

selben Zweig scharf zu trennen. 

Das OAC beschäftigt sich abel: auch mit der Vel:waltung der 

öffentlichen Aufgabe Entwicklungspo l itik in den Mitglieds

ländel:n und hat z. B. i m Jahre 1981 eine Uberaus interessante 

vergleichende Stud i e der Entscheidungsprozesse und der Verfahren 

in den Ministerien und Behörden der Kitgl i.cdsliinder für die 

Gewährung von Entwick l ungshi l fe bzw. die Bewil l igung von Pro

jekten veröffentlicht . 10! Zuvor hatte man sich intensiv mit 

der Ro lle der Nlcht-RegierungS-Organisationen 11 ! beschäft igt . 

Arbeitsmethode des Komitees ist es, ausgehend von Länderbe

richten und deren Vergleich, im Komitee tlber die Mög lichkei t en 

der Verbesserung oder Vereinfachung zu diskutieren. Die F.r

gebnisse werden i n Berichten festgehalten, die in den Fach

ministerien zirkulieren. In geeigneten Fällen werden sie auch 

veröffentlicht oder zu Empfehlungen verdichtet. 

10) OECD!DAC, Ccmpendium of Aid procedures, PariS 1981. 

11) Deutsche Ahktlrzung: NRO, aber gebräuchlicher is t das eng
lische "NGO" \non-govermnental Organisations!. 



Nach dieser kurzen Schilderung der Aufgaben des DAC erhellt, 

daß es nicht als Träger f ür Verwaltun0'"hi 1 f" irr. hier ver

folgten Sinne in Betracht kommt. Es hat auch bisher noch 

keine bc~ondere Beschäftigung mit den Sektorpolitiken der 

Mitgliedsländer im Bereich der Verwaltungszusa~~enarbeit mit 

EntWicklungsländern gegeben, was die dem DAC gemäße Form der 

Auseinandersetzung mit unserem Thema wäre. 

3. Technical Co-operation (TECOJ 

Es gibt nun einen interessanten Ubergangsbereich ZWischen der 

internen Zusammenarbeit we st licher Industrieländer im Rahmen 

der OECD und der Zusammenarbeit mit der Dritten Welt, nSmlich 

die besonderen UnterstUtzungsmaßnahmen der OECD fUr ihre fUnf 

sUdlichen Mitgliedsstaaten Türke i, Griechenl<~nd, Portugal und 

Spanien sowie - mit einem besonderen Status assoziiert - noch 

Jugoslawien. Dieser Bereich wird sehr oft für eine ~Ins titut1on 

der Entwick lungsh ilfe- fUr die sogenannte Dritte Wel t gehalten. 

Das trifft jedoch nicht zu. 

Mit den genannten fünf südlichen Mitgliedsstaaten gibt eS Von 

der OECD gestaltete Beziehungen und Leistungen, die schon in 

mancher Hinsicht der Entwicklungshilfe ähneln . Das heißt, daß 

hier Maßnahmen durchgeführt werden, die mehr Elemente des Res

sourcen-, Bildungs- oder Beratungstransfers aufweisen, als bei 

einer gewöhnlichen Organisationsmitgliedschaft tiblicherweise 

dem Modell ausgewogenen Gebens und Nehmens entsprioht . 12) 

12) Vgl. hierzu Herbcrt König, Zur Effizienz ö ffentlichen 
n<'lndelns im Spiegel der n<'ltionalen und intern<'ltionalen 
Diskussion, 1n, Die Verwaltung, 3d. 13 (1980), s. 72 f. 
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Diese Zusa~~enarbe i t wird als ~Technical Co-operation~ be 

:te ichnet und entsprechend vom "Technical Co-operation Committee ~ 

als :tuständ tgem Pachausschuß sachlich betreut und gesteuert. 

Pür diesen Zweck we rden Prog r amme aufgestellt und dem Rat zur 

Genehmigung und MIttelbewilligung vorgelegt. Die Unsetzung der 

Programme und die Ausf ührung der Maßnahmen sind dann Sache des 

Technical-Co-operation Service bei der OECD. Dieser Dienst f ür 

die techn ische Zusammenarbeit ist r.l!umlich aus dem "Sekretariat" 

ausgegliedert, arbeitet aber - wo i mmer möglich - mit den an

deren Dienststellen der OECD zusammen . Es ist hier a n die schon 

genannte Existenz der Entwicklungsdirektion zu erinnern . Im 

Jahre 1981 wa ren immerhin 28 Mitarbeiter dem TECO- Service zu

geordnet. 

I O'I Rahmen der TEeO müsse n also auseinanderg e halten werden : 

1. d a s Co~~ittee , das im Rahmen vOn sog. ~Mandaten" des 

Rates (Ublicherweise fünf Jahre) den TECO- Serv ice steuert 

und dem Rat Reche nschaf t a b l egt, 

2 . der TECO-Service a l s t ei lweise verselbs tändigte o rganisa

torische Einheit mit einem Leiter und einem kleinen Sekre

tariat , 

3. desse n 5 'Uni ts" genannte operat ive Sektionen für: 

• 

I. öffent liches Management in der Zentral

regierung (Publtc Management in Central 

Government) 

1I . öffentliche s Management in der Lokalver

waltung 

1II. LSndliche Entwicklung und Ma nagement 

IV. I ndus trie lle Entwicklung und Management 

V. Verwaltung und Finanzen , 



4. verschiedene "Programme". die im Rahmen de s Mandats für 

ein ode r mehrere J ahre gestaltet und mit Mittel n ver 

sehen werden. Diese Programroe können S,-cn dn a lle GE'.:D

Mitglieder richten und heißen dann, 

a) ~joint acttvittes " (gemeinsame Aktivi tä ten), Wenn 

entweder a lle daran t ei lnehmen oder wen n bestin~t( 

Gruppierungen vOn Ländern sich se l ber um ein Prol, . em 

herum zusammenfinden, oder 

b) "country activities " als spez ielle Untersttltzungs

maßnahmen für ein Land mi t besonderen Problemen. 

Der letztgenannte Maßnahme t yp is t es vor allem, der hier als 

ein Ube"ganq6berel.ch zu "Admini6t.,ativer Zusallll1\enarbeit" mit 

Staaten der Dritten Welt gekennzeichnet wurde. 

Sowei t d ie6e Maßnahmen ope.,ative Einsätze erfordern . also die 

Entsendunq von Personal mit oostitnr.lten Aufträgen in eines da., 

genannten S Länder Stldeuropas bzw. der Türkei, führt der TECO

Service die Maßnahmen alleine oder unter Zuhilfenahme hie.,z u 

eingeladener Experten durch. 

Jede s dieser verschiedenen Programme oder Projekte der Tech

nischen Zusammenar beit hat natürlich eine oigene Geschichte, 

bestimmte Probleme und Erfolge, die hier nUr gestrei f t werden 

können. 

Mi t Be~ug auf die fünf w~n iger ent wicke lten südlichen Mitqlieds

länder waren es seit den SOer Jahren bis heu~e die f olgenden 

Ma 8nahmetypen, die als Hilfe oder unterstützung gewährt wurden: 

Der Austausch von Beamten des höheren Dienstes . 

Die Entsendung von Beratern für die Durchführung der 

besonderen Programme. 

Dauerhafte UnterstUtzung für wichtige Institutionen, 

wie z.B. Universitäten oder Trainingsinstitute. 



von beträchtlicher Bedeutung fUr das Politikfeld der Bildungs

zusammenarbeit und seiner Funkt ion für die allgemeine Entwick

lung einschließl ich der von Staat und verwaltung ist das Ein

treten der OECD fU r eine wissenschaftli ch fundierte Bildungs

planung gewesen. 

Die Wachstums- und Strukturkrisen der westlichen Industrie

länder seit Anfang der 60er Jahre und die Erkenntnis, daß öko

nomische Entwicklungstheorien den fortdauernden RUckstand von 

Entwicklungsländern nicht befriedigend erklären , lenkten den 

Blick a uf einen neuen 'Produktionsfaktor" neben den Klassikern 

Kapita l und Arbeit, nlimlic h Techn ik und lüssensChaft. Er sollte 

dort Dynamik schaffen, wo die a lten Instrumente über de n Status 

guo nicht mehr hinauszufUhren ver~ochten. Daher wurde die Knapp

heit an hochqual ifi zierten Arbeitskräften als Systemschwäche 

identifiziert und Abhilfe durch Bildungsplanunq und -expansion 

ge SUCht . An der Erarbeitung einschläglqer Konzepte war die OBCD 

von Anfanq an fUhrend bet eillqt. 13 ) Mit Hilfe des Manpower Re

quirements Approach wurde begonnen, Methoden zur Bestimmung von 

Zahl, fachlicher Komposit ion und qualitativer Ebene des Arbeits

kräf tereservo:!.rszu entwerfen , mit dem (angestrebte) Sozialpro

dukte korre lieren. Hierbe i spielte der Ver gleich eine Hbenso 

bedeutende ROlle ( nBildunqsnotstand n im ver hältnis zu den USA) 

wi e Dysfunktionalitliten und Ve r krustungen der traditionellen 

Bildungssysteme, die zu überwinden die Forderung de r Mehrzahl 

a l ler OEeD-Länder wurde. 

Im Ve rlaufe der Jahre kam es zu einer gro6en Zahl weiterer 

An fr agen und IHtten U1:\ technische :-lilfe f Ur durchaus verschiedene 

Bereiche staat l icher T~tiqkeit. Gewisse KonZentrat ionen gab es 

spdter vor allem noch 1n der Landwirtschaft. 

13) Vg l. den Reader von !<'riedrich W. Bolay , Verwaltung und Ent
wicklung, Ma ter ialien zum Seminar "Die Bi ldungs zusammen
arbeit der Bundes~egie~ung für Verwaltungsfachkräfte aus 
Entwick l ung sländern"von Klaus König , WS 1961/62, Speyer 
1961, S. 225 ff. m. w.N. 
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Aber s eit den späten 60e" Jahrer. cr fa ßten dnnn die zum Teil 

s ehr kri~ischen D iskussion~n in den USA, ob Entwicklungs-

und Ve.twaLtungshilfe in den Entwicklung>;l:.. •. ",,_ . . Ciherhau»t d i e 

e r hoff ten Wirkungen haben könne, auch die OECD. 

In ihrem Falle kreuzte sich diese Frage stellung und die Zwei

fel a us Gebersicht ironlschcrweise sogar noch mit der Ein 
stellungsve rschiebung der fünf Empfä ngerlä nder zu dem ~ ~ _~r

Nehmer-Verh!l.ltnls in der Technischen Zus/lmmenarbelt . 

Von d e n "Sild-S t aaten- versuchte S p a nien "m deutlichs ten. nicht 

länger als typisches Emp fängerla nd von Techn ischer Hilfe ange

sehen zu werden. Es schied genau aus diese m Grund dann 1975 

sog/!ir gSnzlich aus den TECO-Service-I>ienstl'listunge n aus. Bli.ckt 

man auf Spa nien und die anderen betroffenen Staaten aus r ein 

hist orischen Augen , fällt auch auf , daß sie alte Kulturstaaten 

und politische Mächte sind, die frUher ga nze ~KaDitel der Wel t 
gesc hichte~ mitbestimmt haben . 

Von diese n Widerständen ausgelöst und verbunden mit personellen 

Revirements wurde von TECO in jener Zei t e ~ne neue Konzept ion 

für die Zusammenarbeit entwickelt, die bis heute best immend ist . 

Seitber wird ve r sucht, die Geber- Nehrne r - Beziehung gänzlich zu 

vermeiden und durch ein Konzept des Austauschs auf der Ebene 

der Gleichwertig kei t zu ersetzen . Ansa tzpunkt fUr diese Kon

zept ion sind vor allem die Verfahren und die Kommunikation in 

der TeChnischen Zusammenarbeit . Rundbriefe an alle beteiligte n 

Länder st ... tt einzelner Stellungnahmen, Verg le i che von mehreren 

Sta ... t en und ihrer Problemlösungsmuster ode r -kapazitäten ... n

stel l e von Einzelan ... lysen und vor ... Lle m die Bildung von Arheits

g ruppen sachlich befaßter Beamte n mit politischem Gewicht 1n ih
re;, j ewei l ige n Staaten be 1 Erörterung bestinlffiter Probleme, 

anstelLe der Entsendung hoch~ual iflz ierter Spezialisten, 

markieren die Veränderungen. 
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Darüberhinaus 1st aber auch eine gewisse Verengung des sek

toralen Spektrums der Zusammenarbeit und eine eindeutige 

Schwerpunktsetzung bei der öffentlichen Verwaltung ein Kenn

zeichen der neuen Linie. Sie ha t ihre formelle Bestäti-

gung im Fünfjahresmandat des Rates für die Technical Co-opera

tion Commission und den TECO-Service von 1975 bis 1979 ge

funden und wurde so im Kern auch im derze i t ig geltenden neuen 

Mandat von 1980 b is 1984 ohne Di skuss i on verlängert. 

Sachlic h wurde die Technische Zusa~~enarbe i t durch das neUe 

Mandat in die Arheitseinheiten gegliedert. die bereits als 

Aufgaben der Abteilungen I bis V genannt wurden. also "öffent

liche Verwaltung und öffentliches Mana gement" auf der Ebene 

der Zentralreg ierung, das~elbe auf lokale r Ebene, sodann "Länd

liche-" bz ..... "Industrielle Entwicklung und Verwaltung" sowie 

die HFinanzverwaltung". 

Innerhalb dieser sektoral zu verstehenden Ärbeitseinheiten 

werden auf der einen Seite weiterhin gewisse Ländermaßnahmen 

(also in Griechenland, Portugal, TUrkei, Jugoslawien je f Ur 

sich) u nd andererseits ~~me insame Maßnahmen oder Veranstaltungen 

der vier ständig mitarbeitenden (und darUberhlnaus vOn Fall zu 

Fall noch speziell inte ressi ert er weiterer ~itgliedsländerl 

unterschieden. 

Als Ausnahme-Maßnahmen ist es auch zur Bildung und En t~endung 

von Sondarkonsortian fü r Griochenland und besonders die Türkei 

gekommen. deren Hintergrund eher politisch war. Äber auch dafür 

hat der Rat die techni s chen Kapazitäten des TECO-Beraiches im 

Rahmen eines gesonderten huftrases genutz t. (Im Falle der Türkei 

ist dies im Zuge der Devisenprobleme zur Zeit ein sehr aktuelles 

Thema.) Die Einteilung in die Sektoren des regulären Bereiches 

folste Problemstellungen. die von den vier betroffenen Ländern 

als besonders problematisch angesehen wurden und die sie daher 

vorschlugen. Zur Ausarbeitung einer weitergehenden inhaltlichen 

Konzeption der Zusammenarbeit ist man noch n~cht gekommen . 
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Doch die Grobeintei l ung auf der Maßnahmenebene spiegelt einen 

Gedanken wi der, der bereits in der Anfan~sphase der OECD ent

wickelt wurde . Durch die " Geme insamen Jo!aSnahmen" 4joint Il:::ti 

vities) sollen Verbindungsl in ien zwischen Staaten unterhal b 

a er Regierungs!inie e tabliert worden, welche die jeweiligen 
Arbeltshereiche mitte lbar ver knUpfen können. Das ist der Grund. 

weshalb in der Anfangsphase der OECD kaum eigenes Fachper! ona l 

eingestellt, s ondern vor al lem t echnische Bez iehungen zw i schen 

den !Ht'31iedsländern (respektive den Verwaltungen) in .... ang ge

bracht u nd ve r waltet wurden . Dieser Gedanke hat im Dreieck 

Griechenland/TUrkei/Jugosla wien und hatte Ernher - als Spanien 

noch Zu die s e r Empfängergruppe von Technischer Zusammenarbeit 

gehörte - im Verhältnis zu Portugal durchaus auch gezielte 

politische Bedeutung. 

Teilweise könnte auch der Gedanke der "Hil fe zur Selbsthilfe" 

zur BegrUndung herangezogen werden , der aber l etztlich der 

ganzen Konstruktion der OECD unterlegt wird. Ergänzt werden 

sollte noch, daß dieser sog . "TECO- Bereich" bis heute niCht 

zu den gr oßen und wichtigsten Arbeit sbereichen der OECD ge

rechnet wird , sondern eher zu den politiSChen und ergänzenden 

Teilen gehör t . 

Bei der Ma ßnahmendurchfUhrung , fUr die der Technischen Zusammen 

arbeit- Di enst (TECO-Service) verantwortl ich ist, wird bis heute, 

wie oben erläutert wurde , tlberwiegend auf kompetente Beamte 

(oft auch Wissenschaft ler) der Mi tgliedsländer, die für diese 

Aufgabe von ihren Regierungen beurlaubt und zume ist von der 

OECD bezahlt werden, zurückge9riffen. Es ko=_cn aber auch Oritt
mitte i 14) oder Eigenmittel der Länder zur Finanz ierung von Maß

nahmen in Betraoht, die bis zU 90% der Aufwendungen erreichen. 

Nur wenn es opportun ist - und abhängig vo~ Umfang einer Auf-

gabe und erforderlichen Koordinationsleistungen 

Personal von TECO ope rativ eingesetzt. 

14) Z.B . von der OPEC oder der Weltb~nk . 

wird eigenes 
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Als Konzeption läßt sich also fUr diesen Bereich festhalten, 

da ß vor allem den Personen, die mit vergleichbaren Verwnl

tungsaufgaben in problemat ischen Verwaltungs sektoren ihres 

Landes betraut sind, Gelegenheit ~ur Zusammen drbeit verschafft 

werden soll. 

Durch wechselseit ige ln!orm~tlon und Diskussion soll ihr Pro

b lembewußtsein und ihr Horizont für die Suche nach potentiellen 

Lösungsstrategien erweitert werden. Die hlerf~r e r forderlichen 

Vorl ei stungen werden vom TECO-Serv l cc erbracht, der aber ebenso 

hereit steht, wenn es bei der Umsetzung bestimmter neuer An

satz e erforderlich ist und eine entsprechende Anfrage formu

liert wird . 

Zwischenzeitlich 1st dieser Gedanke auch auf einige Grundsatz

fragen der Verwaltungsreform und von rnnovati~nen in den sog . 

entwickelten Staa t en Ubertragen wor den. Daboi wurde ebenfalls 

der TECO-Rahmen, wie e r hier beschrieben wu rd e , genutzt . Aus 

dem so verstandenen Dienstleistungscharakter jes TECO hat sich 

gegenüber der Anfangsphase eine Beschränkung auf Sachgebiete 

oder Sektoren e rgeben, die von mehreren Mitgliedsländern zu

gleich a ls problematisch erachtet werden. Auf der anderen Seite 
steht die Notwendigkeit einer Erweiterung der sog . "Instrumente~ 

oder ein facher , der zur Anwendung kommenden Handlungsmöqlich

keiten. Als Gegengewicht zur inhalt l ichen Offenheit bei Pro

b lew.en, die behandelt we rden können , de~ daraus resultierenden 

hauf igen Wechsel der Beteiligten a us den Mitgliedsländern und 
bei den hinzugezogenen Experten scheint die personelle Kon

tinuität in diesem Dienstbereich, wie sie s e it Einführung der 

neuen Konzeption verfo l gt wird , besonders notwendig zu sein. 
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4. D3S "Doveloement Centr .. " OX' ) 

Das "De velopmen t Cent..-c- (De) ist nun ,-,n,~Ji .·" nie Linrichtunc; 

deI' Ot:CD. die unmittelbar mit und J.n l::nlw1ck l ungs lii ndern d-:!r 

soq . Dritten Welt arbeiten soll. 

Es hat hierfür eine organisatorische, finanzielle und auch 

thematische Teilsclbständigkeit seit seiner Gründung durch Rats

beschluß v om 23.10 . I '}62 e ingeräumt bekoJQJ:1cn. Das De wur"z .:ben

falls räumlich ausgegliedert , damit es unbeeinfluGt vo:. den 

internen 1Iufqaben der OECD seine Aufgabe. als Verbindungsstelle 

zu den Entwicklungsländern zU fungieren, erfüllen kann. Die Ent 

wicklungsla nder gehören d e r OECD i m übrigen ja auch nicht a ls 

Mitglieder an. Aber t ro t z erheblicher Selbstverwa ltungs rechte 

ist das oe formell noch immer Te~l der OECD "Exeku t~ve" 1 5) . 
Die Au fga bensteilung de s De war von vornherein sehr we i t ge

faßt worden und sollte unter anderem auch die Bereitstellung 

eines Forums fUr das Gespräch und den Er fah rungsaustausch al l er 

an der inte rnationalen Entwick l ungshilfe in te r essierten Seiten 

und Hilfeste l lung beim Formulieren und Umsetzen von Entwick
lungspolitiken (einSChließlich eventuel ler Beratungsanforde

rungen) umschließen. 

Mögliche Maßnahmen sollten sein: 

Forschungsarbeit Uber besonders drängende ökonomische Fragen, 

der Transfer von Erkenntnissen durch Seminare und Tagungen, 

die Verbesserung von Planung. Steuerung s~~ie der Kontrolle 

von Entwicklungsvorhaben durch wissenschaftliche Beratung, 

Training für Führung spersonal. 

die Bereitstellung von relevanten Daten und besonderen In

format1onen, 

die Vermittlung von Erfahrungen aus den Mitgliedsländern I6 ). 

15) So ausdrUcklieh Hahn / Weber. a.<I . O .• S. 306. 

16) Activities of OECD in 19 70 . Report by the Secretary General, 
S. 49, sowie: The OECD Development Centre, Dez. 1978. 



Gerade für le~ztere Maßnahme wurde di e For m des "Forums für 

Entwicklungsfragen~, als das sich das oe selber herausbilde n 

sollte, als geeignet angesehen. 

In diesem Rahmen sollten alle von der Dritten Welt als wesent

lich angesehenen Probleme der EntWicklung bearbeitet werden 

können. 1n allen Bereichen besteht daher auch Raum für die 

administrativen Aspekte . Wegen des Gesamtchllrakters der OECO 

rUckte allerdings die ökonomische perspektive quasi selbstver

ständlich in eine zentrale Stellung. 

01e durch die weite Aufgabensteilung geschaffenen Freiräume 

nutzte das oe zunäChst zur Schaffung eines wel t umspannenden 

Net zes von Kontakten zU Forschungseinrichtungen und Personen, 

die wissenschaftlich und praktisch mit Enboicklung befaßt waren. 

Das entscheidende Hilfsmittel waren hiet:bei sogenannte "wan

dernde seminare,,17), die auch die notwend igen Kontakte zu den 

Entwicklungsländerregierungen bzw. Verwaltungs spitzen schufen 

und die zum Aufbau einer Expertenliste in cer OECD gleichsam 

als Nebenprodukt beitrugen. Thematisch standen die "Hilfe" 

selber, Industrialis i erung. BeSChäftigung, Bevölkerullgsentwick

lung, Landwirtschaft sowie die technologische Dimension der 

EntwiCklung fUr beStirrrote zeitliche Phasen und die Bereiche 

Statistik, Information und Kommuniklltionsstränqc als Dauerauf

gaben im Vordergrund. 

Die Fot:schunqsschwerpunkte sollen anhand des Drei-Jahresplanes 

von 1979 bis 19ß1 exemplarisch ,vorgestellt werden . Dort werden 

herausgestell t : 

1. wechselseitige Abhängigkeit und Entwicklung 4in der We lt) 

2. SchlUsselsektoren der Beziehungen zwischen Entwicklungs

ländern und Industr~eländern 

3. Statistik, nationales Rechnungswesen und Planung. 

17) The OECD Oevelopment Centre, Paris 1978, S. 2 (Broschüre) . 



" 
Ein für Wi ~sen5ch~ft, Statist~k und internationale Hommu

nikatio~ recht praktischer Beitrag, der den Dienstle i stunGs

charakter des De ebenfalls unterstreicht, .. sc ... i~ He rausgabe 

des Macrothcsauru,,'61, d.h. eines Ver zeichnisses der Grundbe

griffe wir t schaftlicher und soziale r EntWickl ungste rminologie 

in mehreren Sprachen. Von dessen erster Auflage mit immerhin 

451 Seiten wurde sogar eine deutsche Ausgabe in Zusammenarbeit 

mit der Deutschen Stiftung tür internat iona le Entwicklun q/~en

trale Dokumen t ation angefertigt 19) (von der z we iten Au~lage aus 

dem Jahr e 1979 dann allerdings schon nicht mehr) . Sodann er

scheinen noch einige Periodika, die aber nicht von spezifischem 

Interesse tUr die Administrat i ve Zusa~~enarbeit sind . 

Ein eigenständiger Schwerpunkt "öffentliche Verwaltung " ist im 

DC weder geplant gewesen. noch hat er biSher existiert . Seine 

eventuel l e Scha~tung wäre aber ohne forme lle Hindernisse möglich. 

Immerhin berUhrt die Beschäftigung mit dem Bereich der Wirt

schaftsp l anung. der Allokation von zusätZliChen Ressourcen in 

Staatssektoren, der EvaLuierung und der viel en Impl ementations 

probleme von Pr ogrammen und Projekten tUr EntwiCklung ~ie ö ffent 

liche Verwaltung recht unmittelbar. wenn auch aus einer ganz 

bestimmte n ökonomischen Sicht. 

Da das Entwicklungszentrum 1m wese ntl ichen verständnis und Wis s en 

vermitteln will , aber kaum S elder zu vergeben hat, sind zu seinen 

GespräChspartner zumeist wissenSChaftl iche oder allgemeine Bil

dungsein richtungen verschiedener Art ~eworden. Als HauptprQdukte 

des oe finden sieh vor allem Forschungsber ichte bzw. BUcher Uber 

entwicklungsrelevante Themen, wie sie sich a us dem Dialog er

geben haben . Der Rechenschaftsbericht des oe vom Jahre 198020 ) 

18) Macrothesaurus, A basic list of economie and soeial deve
lopment terms, Paris (1. Aufl. 1972 , 2. Au!!. 1979) . 

19) Macrothesaur us 111, Dt . Ausgabe, Verzeichnis der Grundbe
griffe wi rtschaftlicher und sozialer Entwlcklungstermino
log!e, Paris; 1973. 

20) The OECD Development Centre 1980 Activities, Paris 1981. 
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nennt als Titel, die ·~uflillig" e in Beispie l f ür die t ypische 

Art der Verbindung z ur Verwaltung geben , fo1g e nde: HMan!lging 

I nformation for Rural De velopme nt projects·~ 1) und ~Trainin9 
cf Developcent Ba nkers" . Di e öffe ntliche Verwaltung wird darin 

e x plizi t berUcksichtigt, aber sie steht nicht im !(ern des For

schungsinteresses. Dasselbe kann man zu den Forschungsschwer

punkten planung . Evaluierung und HindUch .. Entwicklung sagen . 

1m Verlauf des Jahres 1980 1st das oe i ntern heftig kritisiert 

wo rden, daß \Tlan wenlyer der aufgegebenen Konzeption folge, son

dern ein thematis cher "G..mischtwarenladen ft lnlt verschiedensten 

Ansätzen geworden sei. Dies k l ingt sowohl im oben genannten 

Jahresbericht des Developmen t c entres 22 ) als auch im Bericht 

des Generalsekretärs von 198 0 an, der neue Obe rlegungen dazu 

ankUndigt . 

5 . öffentliche Verwa l tun g als Gegenstand der Forschung 

Erst unterhalb der Schwerpunktebe ne findet sich bei näherem 

Hinsehen doch eln Ansatz, de r sich im Rahmen des Development 

Centre schon seit den 60er Jahre n wiederkehrend und unmittelbar 

mit Verwaltungsproblemen von EntWicklungsländern befaßt . Sein 

Ausgangspunkt is t die bereits erwähnte Beschäftigung mit dem 

PrOblem der "lmplemen tat ion" von best i mmten Entwi cklungspro

jekten mit ökonomischer Zielsetzung und vor allem die Finanz

hilfe. 

21) Nicolas Imboden , Mana g i ng Informat ion for Rural Development 
Proje c t s, OBCD-Developme nt Centr e, Part, 1980. 

22) Man vergleiche zur I l lus tra tion d i e Berichte "Activities of 
OECD 1960, Repor t by the Secretary- General, Paris 1980", 
S. 71 ff . bzw . die Änderungen i.m ent sprechenden Ber i cht 196 1 , 
S. 73 H . 
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1m Grunde handelt es sich dabei ~m e ine Seitenlinie der Be
gleitung der Entwicklungshilfe der Mitglieder durch die OECD,23 1 

Im Zuge der V01:l DAC geprüften und bewcrt:"te" >,,~· fahren der 

Geberltinder für ihre jeweilige Entwicklungshilfe ze igten sich 

zahlreiche Probleme der Geberverwaltußgen, die als Mänge l der 
Hilfe zu bewerten sind. In einem speziellen Forschungsansatz 
des De hat man nun verSucht, spiegelbildliCh hier zu erfassen, 
wie sich diese Verfahren der Entw!cklungshilIegeber aus det 

Sicht der Empfängerl~der auswirken . 

Der Anstoß fUr diese Erweiterung des Interesses an der Verwal

tung ist allerdings nicht aus Uber legungen z ur Nützlichkeit 

einer gewissen Forschungssyrnmetrie gekommen, sondern von einer 

Konferenz mit Botschaftern aus Entwicklungsländern, welche sich 

Uber die schlechte Organisation ihrer Heimatländer beim Umgang 

mit Entwicklungshilfe und nationalen Entwicklungsvorhaben be

klagt haben. 

Entsprechend befaßte siCh 1973 eine erste Studie mit Organisa

tion und Verwaltung der Hilfe in den Entwicklungsländern24 ) am 

Beispiel von Tuneslen, wo drei Projekte unter diesem GeSichts

punkt verglichen wurden. Der Ansatz wurde dann mit einer Kon

zentration auf den besonders schwierigen Sektor der Bevölkerungs
pol itik fortgesetzt 25 ) und mUndete in die heute allge~ein akzep

t ierte Fragestellung ein. wie es mit der "administrativen Kapa

zität" der EntwicklungsLänder zur Verarbeitung der Hilfe be

stellt ist. 26 ) Bei der Durchführung dieser Vorhaben waren und 

sind neben den Behörden selber auch noch die nationalen Verwa l 

tungsinstitute beteiligt . In zusätzlich enger Zusammenarbeit 

23 ) Vgl. oben S. 8 und Fu6note 10. 

24) Margare t Wolison, Aid Management in Dcveloping Countries -
A Case Study : The implementation or three ald pr ojects in 
Tunisia, Paris 1973. 

25) Margaret Wolfson. Changing Approaches to Populat ion Problems. 
Paris 1978; gegenwärtig sind Länderstudien in Indones ien und 
Bangla Desh in Arbeit . 

26 ) Margare t woltson. Aid Implementatlon and Administrative 
Capacity In Upper VOlta - A suggested methodoloqy of asses~
",cnt, Pa t is 1981 . 



mit der ~eltbank wird dabei versucht, die Frage aufzuhellen , 

wie man die administrative Kapazität eines Ent wicklungslandes 

vor der Entsche idung über Projekte besser ermittelh und 1n 

die Planung einbeziehen kann. 

Da~it besteht bereits eine sehr enge Verbindung zu den prak

tischen Erforderni ssen der pro j ektgebundenen Finanzhl1fe, die 

ja in besonders hohem Maße darauf angewiesen ist , daß der Emp

fänger selber zur sachgerechten verwendung der Mittel in der 

Lage ist. ALlerdings mußten die untersuchungen auf die Materi

al ien wirk l icher Geber gestUtzt werden, da das DC ja ke ine Pro

jekte und Programme operativer Entwicklungshilfe durchfUhrt . 

Es zeigte sich, da ß es zwar Ubl1ch ist , al s Teil der projekt

vereinbarungen Trainingsprogramme mit dem jewei ligen PersonaL 

durchzuführen, aber daß die Frage nach dem geeigneten Volumen 

der Vorhaben zuvor iwroer nur un t er Wirtschaftlichen Gesichts

punkten gestel l t und nicht von der Verarbeitungskapazitä t der 

Empfängerstaaten her bestimmt wurde . Daß In den Entwicklungs

Ländern aber ganz überwiegend der Staat Verhandlungspartner ist 
und zugleich d i e öffentliche Verwaltung mit der Ausführung der 

Vorhaben betraut wird, stel lte sich als folgenreich vernaCh

lässigter Gesichtspunkt heraus. 

Dieses Projekt der Jahre 1960/61 ist noch nicht abgeschlossen. 

Es wertete zunächst als Sekundäranalyse die Akten der Bank fUr 

einen Staat (Obervolta) aus und soll eventuell mit Feldstudien 

fO l'tgesetzt werden . 

Die Zielrichtung bei alledem ist es, die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, daß künftig bei Projekten ne~en der finanzie l len 

und technischen Ka pazität auch die administrative Ka paz ität z u 
einem Bestandteil des Pro j ektvorverfahrens gemacht werden kann . 

Weitere Untersuchungen zum Sektor der öffentlichen Verwaltung 

von Entwicklungsländern gibt es innerhalb des De bislang noch 

nicht. FUr die Zukunft soll aber verSUcht werden, mehr Bewußtsein 



"" 

Car die Problcme der Verwaltung bei der Gewährleistung der ge

forderten Il'lplementationsbedingungcll 1:1 d e!' Entwi cklungsländern 

zu schaffen. 

Abschl i eßend solle an dieser Stelle nochmals auf den Zusammen

hang d i eses Porschungsansatzcs mit den Interessen der We lthank 

hJngewi esen werden. 

Aus dieser Sicht ist die Beschäftigung mit der ~dminlstratlven 

Umsetzung aller Arten von Maßnahmen Voraussetzung (Ur eine er

folgreichere Bntwicklungsarbeit in der Zukunft. Da die Weltbank 

hier aber rlicht alleine vorgehen will und die Risiken der Partne r 

reaktion nur schwer abschätzbar sind, ist sie dem Forschungsvor 

hoben mit finanzieller Unterstützung und vor allem durch die 

öffnung der Proj ektakten zur Seite get~eten. 

6. SchluBfolge~ungen 

KU~~ ~usammengefaBt erfüllen die verschiedenen Einricht ungen 

der OECD mit Blick auf die Ent wicklungshilfe folge nde Aufgaben: 

Erfassung, Systematisierung und Dokumentati on der Entwicklungs

h i lfet~tigkeit der Mitgliedsländer, vors icht ige Koordinat i on 

durch Informationsaustausch unter den Mi tgliedern und Bewert ung 

der POl i tiken, konzeptionelles Vordenken über SchlUsselfunk

tionen bei der Entwi cklung i n Ländern der Dritten Welt und die 

Möglichkeit en der Geber, ger ade dort Unterstützung zu gewähren. 

Hi nzu kommt noch das politische Eintret en für quantitative und 

qualitative Verbesserungen. 

Empfehlungen und eigene Leistungen der OECD wenden sich zwar 

ganz überwiegend an d i e Sphäre der Geber , sollen aber letztend

lich Wirkungen auf beiden Seiten der Zusammenarbe i t z eitigen . 



Aus dieser partiellen Mittelbarkeit, aber auch wegen der 

unterschiedlichen Verwendungszusa~~enhänge der konkreten 

Erkenntnisse der OECD ergeben sich Schwierigkeiten fUr eine 

zusarmen f a ssende Beurteilung _ Immerhin läß t sich folgendes 

sagen' 

Im Vordergrund der Arbeit im Politikfeld internationaler 

Entwick lungshi l fe stehen, 

die Erfassung dessen, was tatsächlich gemacht wird 

(quantitativ und zum Teil sektoral) 

Berat ungen über die A.rt und Weise,wie Entwicklungshilfe 

optimal erbracht werden kann (Verfahren, Allokat ion, 

Evaluierung) 

Forschung über Möglichkeiten zur Verbesseru ng der Wirksam

keit von Entwicklungshilfe (Prioritäten, Innovat i onen)_ 

Probleme der öffent li chen Verwa ltung werden in jedem der ge

nannten Bereiche behandelt. 

Obwohl über Verwa ltungsförderung als Sektor der Geberinstitu

tionen schon einiges zu berichten und z u bewerten wäre, findet 

man darüber keine Tabellen oder Prozentsät ze in den Jahre s 

prüfungen des DAC. Umso häufiger wird Verwaltung dann aber 

al s SChlüsselvorausset zung fUr Absorption und llberleben von 

Projekten genannt. We i t ere Stichworte, unter denen Verwaltungs

förderunq anqesproc hen wi rd, sind die Qualität von EntwiCk

lungshilfe27 ), die Unter- bzw. I ns tandhaltung von einmal ein

gerichtet er lnfras t. ruktur 28) einschließ Lic b dcr Gewährleis tung 

des ZU9anges durch die intendierten Nutzniesser 29 ) sowie 

27) OECD- DAC devclopment co- operation Review 1982, Paris 1982. 
S. 35 f. 

28) a .a.O., S. 94 f. 

29) a.a.O ., S . 96 f. 
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die AUS- und Fortbl1dung~Oldle ge nerell stärk.er <'tut den Ver

waltungsbedarf :ün auszur ichten sei . Da ß verwa ltunq demnach 

mehr als Problem denn als etab lierter Sektor <..L.H Zusamme:1 -

arbeit behandelt wird , 1st wohl in e r ster Lin i e auf die 

statistische verschlagwor tung de r Entwick lungshilfe zurück 

zufUhren , deren wenig systematisierte aber immer monetari

sierten Sektoren Verwaltung a ls Querschnlttsfaktor vo raussetze:1 

und insoweit · verbt:rgen" . Die sensible und po l itische Natur 

jeglicher Verwaltunqsz usawmenarbeit tut ein ilbriges, a ie ent
s prechenden Ma Bnahmen unauffä l lig in der Bildung der technischen 

Beratung und E>: pert enent sendung z u belassen. 

Es entsteht sogar der EindrUCk, da ß der wunsch nach rationa l er 

und w1r~ungsoptimierter Gesta l tung in diesem Se~tor weniger 

ausgeprägt ist als bei vielen ande ren und ke i ne Ber eitschaft 

vorhanden ist, andere Geber zu informieren oder gar zu be

teiligen . 

Soweit die Or gani sation und die Verfahren der Lnewi cklungshilfe 
angespr ochen werden, beklagen die Berichte wiede rkehrend, wie 

erfolglos alle Vorsch läge und Appelle zur besseren Abst!nwung 

der Träger geblieben sind. 311 Im Grunde best immt eher das Ver
hältnis der Konk urrenz als das der philanthropischen Zwec k

Mi ttel-Optimierung die Beziehungsdreiecke zwischen den ver

schiedenen Gebern und e inem Empfänger von Hilfe. "Gute " Pr o

j ekt e s ind eben knapp und die Zusammenarbei t mit und i n der 

(zent ralen! ) Verwaltung verschaff t einen Startvort eil sowoh l 

bei.m Uberblick als auch beim Zugang ~u erfol.gversprechenden An

sät~en. I n der Regel sind die traditionellen Partner gar nicht 

geneigt , von sich a us ihre uominante Stellung in diesem Se~tor 

(in unserem engen Sinne) aufs Spie l zu setzen. Sowe it es um 

30) a. a . O., S. 112. 

31) OECD-DAC Review 1 981, S . 41 f. 



"reine- VelCWaltungsförder ung geht, .... ird daher von den Mit

~liedern de r OECD bishe r ~eine Auf merks amkeit auf die Verwal
t ungs förderung gelenkt oder z ugelassen, daß dies durch Dritte 

f orc iert wird , wenn es um "reine" Verwaltungsprojekte geht. 

Demgegenüber stellt sich die "malntenance- IUlfe" sehr vie l tech

nischer und damit diskutierbar dar . Schließlich 1st aber auch 

d<'!. VenIa gen oder die l-li rkung investiver PrOj ekte viel offen

sichtlicher. Hier e nts tehen sogar Recht fer t i gungszwänge , und 

da sch.:lfft eine schlecht funktionierende Verwa ltung 1", Entwick

lungsland nicht nur das Prob lem, sondern "di ent " auch der Ent

l astung des Gebers . 

Obwohl Verwalt\.mg als Sektor aus all den genannten Zusammen

hängen heraus eine g r ößer e Bedeut ung in der Ent wic klungshilfe 

hat, al s sichtbar ist und derze i t spUrbar "}(onjunktur" bekommt , 

sind d ie Daten und DiskUSSionen hierliber kein Thema der OECD 

geworden. Ob sich d as im Schatten der neue ren Entwicklungen bei 

der Weltbank ~ndern wird, bleibt .:lbzuwarten . Die großen natio

nal e:'! "eber ze igen jed<mfalls keine Neigun'), mit Verwaltungs

f ör derung auf den "Markt" zu !Jehen, und da'; Beispiel der 1::" be

legt die Pr oblematik nur zu genau . Die Vereinten !lat ionen und 
die Weltoank mit ihrer relativen lIut onomie werden d agegen ",ohl 

ihre:'! ~ang ha lte n können, we il hier auch die En twiCk lungslä nder 

selber Ei nfluß nehmen können und sehr beträChtliche Swnmen e in 

gesatzt werden können. 
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Europäisc he GemeinsChaften 

1. Vom koloni~len Erbe zu einer gemeinsamen Entwick
l ungspolitik 

Bereits 1m GrtlndungsprozeB der Europ!ischen Wirtschafts

gemeinschaft. die von den drei Europäischen Gemeinschdften 
(im folgenden: EGJ sicherlich die wichtigste ist, haben 
Beziehungen zu siner ganzen Reihe von L!ndern oder Gebieten 
auBerhalb Europss eine wiChtige ROlle gespielt. 
Vor allem Frankreich, aber auch Belgien, Italien und die 
Niederlande, unterhielten damals (19 56/57) noch "besonde rs 
Bezi e hungen" zu Obersesgebieten. Es handelte sich dabei 

ganz ube rwiegend um Kolcnien, aber auch um überseeische
Hoheitsgebiete (tm Falle FrankreiChs a ls OOpa rtements 
d'Outre-MerJ oder sonst verbundene Territorien (ln Frank
reiCh ale Territolree d'Outre-Mar bezeichnet), Vor allem 
FrankreiCh hatte damals darauf gedrungen_ daß mit der be

absichti gt en Gründung der EWG Regelungen zur Förderung 
di eser lände r und Gebie t e verbunden werden würden . E. er
klärte sieh auBerstande. die doppelte Last von Beiträgen 
zum europäischen HaUshalt und zur Entwicklung seiner 
Kolon ien zu tragen 1). Trotz des Widerstandes der nicht mit 
solchen Problemsn behafteten Partner (inSbesondere der 
Bu ndesrepub ll k Deutschland) wurden entsp rechende Bestim
mungen in dte RömiSChen Vertrage von 1957 übel' dia Gr ündung 
der EWG aufgenommen. 
Men einigte stCh darauf . die jeweiligen "Länder und Hoheits" 
gebiete" der Geme inschaft zu assoziieren. Hierfür wurde ein 
besonOerer AbSChnitt in deh Vertrag eingefügt (Teil LV. 

1) Vgl. hierzu, Michael Dauderstädt u.a., EG -Po1itik der 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern - Perspektiven im 
LiChte des Wa ndals der Nord-Siid-Baziehungen und der EG
Fortentwic klung [Forschungeberichte des BMZ Bd .25. Welt 
forum Verlag) . Köl n 1962 . 



Art . 131 bis 136) 2) ~ nd eine Liste o,]e r betroffenen 

26 Länder ~no,] Hohe itsgebiete " i n den Anhang &ufgpnommen • 
De r Vertrag se lber bestimmte aber nu r sllgameina Ziele. 
Grundsätze. I nsti t ut i onen und Vera ntwor t l ichkeiten und 
übe rli eB die nähere Gesta ltung uno,] Regelung einem Durch 
führungsabkorrmen (Art. 1361. das für die ersten f ünf Jahre 
gelten sollte . Zi ele der Assoziierung sollten "die Förde

r ung der wirtschaftlichen und sozia le n Entwick lung der 
L~nder und HOheitsgebiete und die Her s tellung enger Wirt 
sCha f tsbez iehungon- zwischen ihnen und der gesamten Gemein
schaft sein (Art .13l Abs . 2) . Dies sOllte - in erster Linl~ 
den In teresse n Oar Einwohner dieser Länder diene n und 
ihren Wohlstand fördern, ~m sie der von ihnen erstrebten 
wirt schaftlichen . sozialen und kulturellen Entwick lung 
snts,egenzuführen" (A r t . 131 AbS.3) . 

Als Angebot der EWG e rklärte Art . lJZ EG-Vertra g die Absicht 

der handelsrachtlichen Glsichstellun~ dieser Gebiete mit 
den Mit~liedern . der Beteiligunll: an I nvestitionen zur Ent
wic klung d ieser Länder und weChselseitiger Niedsrlassungs
freiheit für Unternehmen und Arbeitskr äfte (Art.1351. 
Art.133 und 134 betreffen sodann die Zolltarife. Eine 
Pros,rammatik oder Entwicklungspolit i k jenseits von Handels 
vereinbarunj;en, ZoLlregiJlungen oder VerspreChen über wirt
schaftLiche Freizüj; igkeit wurde dagecen nic ht e rarbeitet. 
so ndern I~Bt siCh a llenfalls aus der Absicht folgern. 
Investitionen zu f ördern und die wirtscheft liche Validität 
der Handelspartne r z u erhÖhen . Beide Absichten fanden ihren 

Niederschlag in dem gle ichzeiti2 mit den Verträgen erlasse 
nen DurchführunC$abkommen 41. mit dem e in besonderer europä
ischer Entwi cklungsfond 2e schaffen und seine Zusammensetzung 

21 Siehe auch 8GBl. Teil 11. 1957. S . 752 H ., 1154 f. 
31 Anhang IV (8 GBI . Teil lI, 1957 . S .9621. 
41 O~rchfuhrungsabkommen übe r die Assoziierung der übe r~ 

seeis~h en Länder und Hoheitsgebiete mi t der Gemeinschaft, 
BGBI.I1, 1957 , S . !)98 ff . 
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und Arbo;J1tsweise geregelt. wurde. Dieser fond, de r Europä

ische Entwicklungsfond (EEf), wird seither von der 

KO!TJTlission \lo~"lt9t. Oie :tu dieser" L ,", .. ~k lIinss ihrer 

Mitglieder aUGschlia61ich mit Entwicklungspolitik betraut 

sowie eine eigene Generaldirektion für Entwic klung einge 

riohtet hat . 

In diesem Zusamme nhang heißt es in Art . 3 des Ourchführung~

IIbkOllJ\lenSI 

-Die Kommission stellt Jährlich die allgemeinen Pl~n~ 

für die Bel"oitst811ung der na ch An l age B diasas Ab 

kOmmBn6 vsrfügbaran Mittu1 für die verschiedenen 

Gruppe n \/on Vorheben a uf . 

Dia IILleameinen Pldne umfassen fo lgenda Finanlierungs

vorhablln; 

s ) blistirrrnte sozial .. Einrichtungen , insbesondBre 

KrankenhSu8or. Lehr- und · t e chnische Forschungs

anstalten. Stellen für Berufsbe ratu ng und beruf 

liche F5rdarung dar Bevölkerung. 

bJ wirtschaftliche Investitio nen von allgemeinem 

Interesse. die unmittelbar mi t der Ourchführun, 

eines Planes für konkrete pr oduktive Entwicklungs

vorhaben verbunden sind ". 

Von tech nischer Hil fe oder ger einem Se ktcr wie der Ver

wa l tu ngsf örderung ist degegen weder i m EWG - Vertrag noch 

im genannten Ourchfahrungsabkommen die Rede. Beides s nt 

wickel te sich ebenso wie eine "e uropäische Entw ic klungs

politik" erst nech und nach und ganz Im Sche tten der 

Ha ndels ', Zoll - und I nves titions verei nberungen. Dort 

konnten sie sich eber recht s ch nell e ntfalten und sind in 

ihrer Vielfalt heute nur noch schwer lu ~berblicken. 

Beim Auslaufen der fünf jährigen Befristung hatte eich die 
Lage der Entwicklungsländer gegenü ber der Gründungszeit 

der EG schon grG ndl ich verändert. Oie meieten von ihnen 



hatten in dieser Spanne ihre vol~errechtliche Souveränität 

itrlangt und verhandelten nun selbst mit der ELoiG öDer e !n 

vergleichbares Assoziierungsabkormlen. Im Verhllnd1I,/ni:so~t 

Yaunde kllm es 1963 zu einem Abkommen mit 18 afri kanischen 

Ländern und Madagaskar. Da die Fünfjahreebeschränkung 

beibehalten wurda , folgte dann 1969 dar ·Yaunde 11" genann" 

te IIrneuerte Assoziierungsvertrag. 1972 trat mit 

Mauritius dann das erste Commonwealth-Mitglied bei und 197~ 

verhandelte n in Lom~ bereits 46 Entwicklungsländer mit den 

nunmehr neun EG"Mitgliedern und ihrer Kommission . Das Ab 
kommen von Lome wurde dann 1975 von 49 Entwioklungsländern 

Afrikas, der Kar ibi ~ und dem pazifisChen Raum - den so 

genannten AKP-ländern - unterzei chne t. 
Heute gilt das zweite AKP-EWG-Ab~ommen von lome . das am 

31 ,Oktober 1979 von 58 Entwicklungsländern geschlossen 

wurde und dem Mitte 1983 65 AKP-Länder angehören . Es wird 

in seiner entwicklungspoli tischen Komponente weiterhin aus 

aem e uropäisc he ... Entwicklungsfond gpsp"ist, der, noch immer 

J" fünf"jährig neu aufgslegt . ganz überwiegend verlorene 

luwend ung en gibt. Der Fand besteht aber aeit Yaunde aus 

zwei Zweige ... , die nac h den "Ländern und Gebieten" ~ntspre 

ehend Art.l3 1 ff. EWG-Vertrag und naoh den vertraglich 

~ssoziierten unabhängigen Ländern aufgeteilt sind (jetzt 

Lom6 Ir J • 

Oie arste offizielle Formulierung ei ner Entwic klungspolitik 

de r Europä ischen Gemeinschaft wurde 1971 von de r Komm ission 

der EG vorgelegt 5) . In diesem MemOJ'andum >llrd von vorn

herein 2wischen den historisch bedingt mit Europa assoziier
ten Ländern der Dr itt en Welt und den übrigen Staaten unle r~ 

schi eden 6) , Oi e No twendigkeit einer gemeinschaftlichen [nt

w ic k l u ngspoliti~ >lird vor allem mit der Kluft zwiSChen wirt' 

~ ) Memorandum der Kommission übur 8'nO geme inschaftlich~ 
Politik <ler lusdrronena rbeil mit d"" Entwicklunl: sl;;nd" ,.,. 
vOm 27.7.1971. 

6; Ebenda. Einleit ung . liff.4. 
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sch<'lftl1chs!'" Bedeutung ",'0 Anzhthunglilkr aft dar Gemlilins c hllft 

einSChließlich der ihr assoziierten Ldndergruppa einer

seits und con gerince n A"tionsmij" l !(.. :,, ~~.tan in osr Ent .... ick.

Lungspoliti k. andere rseits begründe t. 

Oie Konzentration de r EG au f Ha ndel spo li tik als Mit tel der 

EntwiCklungspolitik hebe zu einar Aufsplitterung zwischen da r 

Gemeinsc~aft und den für tec hnisc he u nd fina nz ielle Hi lfe 

"zustäncigau" Mitgllade rn gefülln , die :Jblu ..... umJ"'n ",*,I'"oe n 

mUsse, um die Geme inschaftshilfe .... irkungsvoll zu machen . 

Osr Ze i tpunkt der Vorlage des Memo ra ndums ergebe s ich 

sowohl aus der Dekade nstr etegie der Vereinten Nat1one~ al s 

auch aus der Notwendigkei t.vermehrter Krit i k von Drit t

sta<'ltsn sm Ha nde ls system der Asso ziie rung zu begegnen . Der 

Insuffizienz der entwicklu ngspolitischen Mi ttel Zoll- und 

~ont ingentabbau, Nahrungsmittelhilfe und Investitions hil-

fen lasse sich 1m übrigen auch nur oei besserer Koordination 
zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedern sowie unter 

denselben, einer ausgewogeneren Verteilung a uf die sprung

haft gestiegene Gesamtzahl der Entwicklungsländer und durch 

die Ergä nzung mit t e ch nischer Hi l fe erfolgreich begegnen. 

Bevorzugte Partner der EG sollten abar weiter die Lände r 

Schwarzafrikes, MadagaSkar und der Mi ttelmeerrllum b l eiben . 
tU OZI.l kOll'lll8n sollten aber nach regionale Wirtschaftsl.usam-

mensch lüsse in der Dritten Welt, die ja quasi -geborene

Partner der EG sind . 

Zu einem Schwerpul'lkt der tec hni schen Hilfe SOll te die regie

neIe Zusa mmenarbait zwische n Ent wi c klungsländern werda n , 

WObei die Förderu ng vcn Prek tika und Kol loquien als ge 
eignate MaBnehmen vorgesch lagen wurde . welche vor allem die 

Beamten so lCher Organisiseticnen erre ichen SOllen. Weiterhin 

so llten unabhängige Fa chleute ode r Beamte der Gemeinschaft 

,ntsandt und gez ielt teChniSChe Stud ien gefordert werden. 

Der Ausbau wissenschaft l i cher Strukturel'l wurde aber auch 

für sich a l s Schwerpunkt bezeichnet . Die Sozialpolitik sollte 
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vor ellern durch Verbesserung der Stetistik im Bereich 

der Wenderarbeiter in Maßnahmen umgeset~t werden , weil 

hier ohne Kenntnis der Gegebenenheiten nichts gebessert 

werden kenn. Oie Statistiken der Produktion und des Außen

handels sowie die öffentlichkeitsarbeit runden die 
Nennung vOn Schwerpunkten für Maßna hmen der Gemeins c ha ft 

ab . für die man eine kohdrente Politik entwickeln wollte. 

Alle dill!l9 Auesagon und Vorschläge der Kommission bade.er. 

aber weiterhin auf den einga ngs sanannten Artikel n de r 
RömiBc~en Verträge und den späteren ~~~o zfie ru nGBe~~~~vr 

Si e haben zwar auch eine selbständige Verbindlichkeit, 

aber bleiben Letzt lich Foroer ungen des zuständigen O rgan~s 

an den Rat und das Europaparlament. 

2. Roll e der öffentlichen Verwaltung 

Da e ine formu lier:-te und autor:-isier:-te Entwicklungspolitik 

im Sinne eines umfassenden Pr:-ogr:-ammes bis heute noch nicht 

ver:-abschiedet wurde, l.!lß t sich das Ver:-stiindnis von der 

Ro l l e der öffentliChen Verwaltung von dieser Seite nicht 

eo leic ht erschließen. Es i st da he r auf die Verträge . 

Beschlüsse . Memoranden und Erk13run~en bie hin zu Meinungs 

äußerungen wi chtiger Funktions t räger zurückz ugreifen. 
Auffällig an der Be tonung von produktiven Investitionen 

und Handel ale dem Kern europ5i s cher Entwicklungspolitik 

1st der strikte Bezug zu ökonomischen Größen und Begrif
fen 7). Sie suggerieren nicht nur dem Laser, sondern auch 

der Mehr:-zah l der Mitar:-beiter der bis heute zuständigen 

Generaldir:-ekticn f ür Entwicklung (VIII) de r:- EG. daß man 

schon deshalb keine Verwaltungsförderung betr:-etbe . weIl 

7 ) Er:-st Ar:- t .lSl und 153 des zweiten AKp·~WG-Abkommens von 
Lomi!l sehen neuer:-dince (jie nur vorGbergehen(j und aegresst ' 
zu gewährende begleitende und Folgehi l fe als Ausnahme 
rSBslung vor . Hi erzu würden auch Verwaltungskostan zäh
len . 



die Ziel .. EegenstÖndllc" .. r oder inv .. "Uver Natur sino:; 

und d i e Verträge über di .. Zusammenarbe i t Ve rwaltung" för 

derung in kei nem Fil ile ,,15 5e~to, "u"," " .s"n . Ln <:Jer T;,t 

findet man auch kein Refera t · öf fentliche Verwa ltung· . 

wie es ~ . 6. bei de n Vere inten Natione n oder me nchen der 

bi lateralen Geber VOrhdnden i st. Erst wenn man bei der 

Au sführung und Evaluierung der ein~elnen Projekte und 

Prog r arrrne anset~t . beginnt si ch diese Vo r stell uno: Lu ver

SChieben. Die Vert ragspart ner der M3 6nahmen sin~ in nahe

zu allen Fiillen Staaten . die vo r gllsehenen Trdger sind 
Teil des öffentliChen Sektors \lnc von -ler Pr üfung übe r 

die Implementatlon bis zur üb ergabe best eht auf baid .. n 

Seiten die Arbeit der Partner garz überwiegend im · Ver

walten" . Hi n!,:egen werde n die zwe ! fs ls frei invest iven 

Baumaß nahmen an private Firmen ve~eben , die teChniSChe 

Beratung Consultants übe rtrage n und für die Proa uktione n 

Ar beiter eingestellt. 

I h re Id entitä t finden die meist en Projekte also als öffent

liChe Entwicklungsma ßna hme n und sie Überleben, wenn und 

soweit sie in die Ve rwalty ng des jeweiligen Entwi c klungs 

landes integriert werden können . Dl ase F~ststellung üb~ r 

d ie investiven Projekte l ~6t siCh ebe nso auf die anderen 

Sc hwerpun kte wie die Handelspolit i k - inSb eso ndere bei 

der Umsetzu ng der As&ozilerungsabkommen - und die Wissen

sc hafts- und AUsbildy ngs h l 1fs beZiehen und tritt dort 
6h6r noc h de ut licher hervor. 

Sogar die Nahrun!,:smi ttelhilfs, an deren entwicklu ngspol I 

tischem Nutzen heuts sel bs t die Kommission zwei felt , hängt 

mehr von ihrer Vervaltung als von der Gü t e der verteilten 

AgrarprOdukte ab. Um hier aber kein Mi 6verständnls auf

kommen zu lassen , soll ausdrücklich betont we r den. da3 

Verva lt ungsförderung im entwicklungspolitischen Sinne nicht 
die Ven.oaltung der EntwicklungshilfI: meint , sondern die 

Verbesserung der Verwaltung im En t wlc klungsland, alsc beim 



P~rtn9r der Gemeins~haft, Auf de5sen Fähig~eit 1~ henda~n, 

z u verteilen, zu ordnen und zu kont r ollie ren soll es an· 
kommen, wenn von Verwaltungeförderung die Rede ist . 

Betrachtet man nun die fülle der Vereinbarungen mit de~ 
EntwiCklungSländern im einzelnen. findet man zwar zahlrpi c~ ! 

Regelungen und Verweise auf Maßnahmen . die Verwaltungs· 
leistungen des Partners vorausset ze n, dagegen nur selten 

Angebote. Dei deren Erbringung be hilflich zu sein. 
Vom Mi t ~:'beite rstab der zuständige r "·f'(lkt~.oO!'!O ... ~ rn di!lf; "~ 

Widsrspruch otlne Zöge r n anerkannt . aber mit den besondere .. 
Bedingungen erklärt . unter denen die Gemeinschaft tätig war 
und ist . Am Anfang standen nun einmal als Grundlage echon 
vorhandene besondere Beziehungen ei nzelner Mitgliedslände r 
zu vormalig abhängigen Gebieten . welche sowohl nach der 
Una bhängigkeit ~ihrer" Gebiete bzw. Länder dort die gr;-ö6ten 
bi l ateralen Geber geblieben s ind als auch in der EG mit· 
r eden konntsn. Hierauf mußte und hat die EG ergänzend euf· 

gebaut. Der Stand der Bemühungen der Kommission um 8ine 
ei~ene Entwicklunespolitik wurde oben berei t s angedeutet 
und kommt bis heute als {konzeptionellesl Gege ngewicht nur 
sehr schleppend in Betracht (vgl. aber unten zur Jüng~r9 n 
Entwicklung) . 

Dahe r stellt die Art der Beziehun~en und d ie entwicklungs· 
po l itischen SChwerpunkte diese r Mitglieder eine uns ich tbare 
aber wirksame Schranke f ür die Gestalt drr Hilfe der Ge· 
meinsch~ft dar . Allerdings kommen die intensiven Beziehunge' 
wenn nicht Ve r flectltu ngen der schon genannten ehemaligen 
Kolo nia l mäChte mit denselben Entwicklungslä ndern . aue dene n 
eieh der Stamm der von europäi scher Hilfe erf~Bten "Lände r 
u nd Ge biete " {vor allem also i n SctlwarzafrikaJ zusammen · 
setzt . auch nur dort zum Tragen. Gerade die fra nzösischen 
Bez i ehungen beruhen aber in hohem M~Be auf administrativer 
Kooperation und sind von einer Intimität &eprägt . die dazu 



nei ,t, a~derg mögliche P~rtner e Is Bedrohung Zu empfinden 

und daher tendenziell von Ve ...... "ltu C9·Ü 'l ntakten jener 

Intensitiit auszusc;hließ",n, ohr.e welc he VeI'.o'lI l tung sf,s rde runi. 

unfru chtbar bl eiben müßts . Uiese Intimität der zwiSChen 

staatlichen Beziehungen kll nn ao weit gehen . daß z . B. d ia 

fra nzösische entwi c klun~ shi l fe ihrerseits V.I'.o'altu nGs f~r

derung offiztell gar nicht e l ~ en+wi cy lung sPDliti"c~e ~ 

S",ktor (der Technischen Hilfe) perdpiart, s Dnde-n 1115 

gewa cheenen Bestllndteil ihrer besonderen politischen . 

kulturel len und wi rtschaft l ichen Beziehungen zu d iesen 

Ldndern behandelt B) . 

Hierllus . rhellt, daß VeI'.o'eL t ungsfÖ r derung jedenfalls bei 

den Stemmpartnerlände r n der europäischen Hi l f e äuß erst 

s e nsibel behllndelt wird und im Grund e als ·chasse gardes' 

dar batraffanden Mitgliader und früheren Kolonielm8chta 

respektiert ist. Gleichwohl ha ben sich au ch aus den Er

fahrungen der vom Mitglie de rkonsens getragenen Hi lfe dar 

Gameinschaft spezif ische VeI'.o'altungsproblem8 he ra usge

schä lt. die wegen ihrer 8edeut ung und Eigandynami k gama!n

schaftliche Lösu ngsansätza gsneriert hab en. 

In der Han~a15politik. di8 ja vOn der EG als einer ihrer 

entwicklungspoIitischan Schwerpunk t e bazeich net wird 9), 

beruht der zollfreie und ungehinder ta lOarenvarkehr auf 

cinem Reg elwerk , das nicht nur jurist is ch äuSsrst kompli

z ie rt zusammengefilgt ist . sondern auch frühzeitige KontrOl 

le n und Handlungen de r Zollverwalt ungen der Entwick l ungs 

länder voreieht . Um die verschiede nen Begünstigungen ni cht 

leerlaufe n oder mißb r auchen zu lassen , hat ma n daher, von 

der Erfa hrung gewarnt . mit einigen Vereinbarungen Maßnahmen 

der Verwaltungsförderung verbu nden . Im ProtO koll Nr.l 

B) VgI . hierzu i.e. Michllel Proh-Schwarz. Administrative 
Zusammenarbeit in der Entwicklungspolitik - Länderbe
rich t e: USA , Cro8b r i tann ie n. Frankreich . 8undes r epublik 
Deutschland. Speyerer Forschungsborichte 25, Speyer 1982 . 

9) Motto ""i d by tradc ". 



%um Abkommen von Lome ( lI} 5ieht Art . 28 Ab5.1 einen Aus

schuB für dia Zusammonarbeit dar Zollvorwaltungen vor, 

dooson Einzolheiten in oi ner gemeinsamon Erklärung der 

Vo rtragspartoien zu Protokoll Nr.l im AI1heng XX, f 4 Abli . 2: 

aufgoführt sind. Danach solion dia entwlcklungspolitischon 

Vorteilo dar ·Ursprungskumulierung " durch Vermittlu ng und 

Beratung nutzbar und ihre bosonderen Zollbehandlungen ab 

gesichert werdon . 

Zu dies em Zweck beschlos s on dia Vortragspartoien, ein ge

meinssmeo "Handb uch der UroprungsI'egeln für den amtlichen 

Gllbr!luch und für den Gobrauch dQ:r E><portelo"O " Zu ora r bait ll n. 

Oosson Einfüh rung soll nun ab ar nicht allein durch dis 

Verteilung dos H!lndbuches . sondern euch durch Inform!ltions

seminare begleitet we~den. die von der EG getragen werden. 

Ober diese Art Techn ische r Hilfe berichtet die Kommission 

d!lnn an andersr Stell e zW!lr knapp, aber doch bezei chnend, 

"66 1 . Im La ufe dQ:5 Jahres hat diB Kon~ission eine Reihe 

von Seminaren veranstaltet (insbesondere für die ASEAN

L8nder, für die LändBr der Andengruppe und Rumä nien), 

um die bedeutenden Änderungen zu erläu t ern, die di e 

Geme inschaft für das l:weito. Jahrl:ehnt der A ... wendung 

des APS 10) in dies em System vorgBroommen hat. Diese 

Ände runge n dü rften zu einer Vereirofachung da~ Verwal

tung.ver~ahren, einer größe ren Tran~parenz der Me chani. 

men und eine~ vermehrten Sicherheit bai d .~ Ausnutl:ung 
der vom APS gebotenen Vergünstigungen führen~ 11) 

Oi e Generaldirektor Entwicklung hat aber auch bai Oen 

~~oBero Vorhaben de r Finanziellen Zusammenarbeit und Tech· 

nischen Zus!lmmenarbeit , unabhängig von der Finanl: ieru ng 
aUS dem Europäischen Entwi~klungsfond durch die Europäische 

Investit io nSDa nk o(ler dem regulären Haushalt, erkannt, 

daß ihre administrative Einbindung beim jewe iligen Partner 

10 )fl ll!>l!m ... i nm, P ~:;fo~(]nzsY5 tom 
lllKomrnission de~ E.G .. 15 .Gesamtbe r icht 

de~ Europaischen Gemeinscha ft e n Ig81. 
19 82 . S.269 , liff .55 1. 

über die TJ tig keit 
DrüsseL/Lu ><emburg 
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eine de r entscheidenden Eedingungen für deren ursprünglich 

vorgeste llte Wirkung ist . 

Schrlftlico, niedergalegt findllt ,,~CII ,J~~s u Erf~hru"g be

sonders eindrucksvoll in der 1. Glabalevaluierung der 

GemeinschaftShilfe manifestiert 12). Wenn auch vorwiB~end 
in negativer Würdigung öffllntlichsr- Ven..altung als einer 

·Sc~nke für die Wirksamkeit (ansonsten wohl gut angepa6ter) 

Entwicldungsvorhllben' . kOlTfl1t diese tigenevaluiBrung irrmer

wieder auf das Thema Staat und Verwaltung zurück. 

Vor allem dia Dimension und Art der Projekte würden 

Kompliziertheit . Schwerfälligkeit und Oberzantralisierung 
erzeugen. womit sie selber da n Zielen der Entwicklungs
politik im Wege slünden 13). Fehlende Hilfestellun~an ~ür 
die Administratoren und unzureichender Ausbilduneseffekt 

wegen der sac hli chen Gebotenheit. beim Projektmanagement 

spätere Partnerleistungen zunächst zu substituieren, täten 

ein übriges, die erstrebten lan2fristigen Produktivitäts

ste12erungen zu verf ehlen . 

Gespräche mit erf&hrenen Projektmitarbeitern der EG fördern 

noch eine weitere Erkenntnis zutege l4J • die in unseren 

Zuaammenhang hineinsoielt: Technische Experten vom Brü~ken

bau. der 8iol02ie. Energieerzeugung ode r sonstiger Fach 

gebiete widmen einen wachsenden Teil ihres Einsatzes reiner 

Verweltungstät ig keit und nicht selten sogar der Verwaltungs 

forschung . ohne eber dafür vorbereitet zu sein. Diese Auto

didakten haben aber gar keine Möglich keit. sich von d ieser 

fachfremden Arbeit zu entlasten "nd ihren Arbeitsplatz in 

den Grenzen jener Expertise auszufüllen. wegen der sie ein

gesatzt worden sind . Dem steht nämlich ein Grundsatz entgegen. 

12) I. Bericht über die Ergebnisse globaler Evaluie r ungen der 
Hilfen der Gemeinschaft . Synthese und SChlußfolgerungen 
(interns Arbeiteuntorlago dor Kommission vom 11.2 . 19Bl~. 

13) a.a.O . S.ii1. 

14) Der Ver~lIsser hatto vom lS. bis 17.9.19Bo und am 18./19. 
12 .19 80 sow1s am 6.5 . 1983 Gelegenheit . Interviews mit 
8iner Reihe von Mitarbei te rn der Gonoraldirektion VIII 
der ~ommis~ion de r EG in 8rüs~ol zu f ühren. 
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dar ~u den ältesten der operativen Ent wicklungshilfe der 

EG gehört und der die übernehme laufender Kosten der 

Pr'oJakte im Regelfall vero ietet 15) . Z .. ar sieh t man d8$ 

Problem seit la nge~ und versucht . BS in den Verhandlungen 

vor den ProjBktverträ.l': sn Zu berücksichtigen, indem snlsprl;!

chande Eigenleistungen vereinbart werden. Oie Fehlschläge 

der Großprojekte konnten damit gl ai chwohl nicht verhindert 

werden. Salbst bei den sog . LLDC . den sm weni gsten entwik

ke l ten Ländern, für die unz ureichende Verwaltungs- und l nfr~ 

strukturen nachgerade Oefinitionebestandleile sind . muB bis 

hsute versuch t werden. indirekt mit -v~,~teckte r Ve rwal 

t<Jngshilfe-, Bildungshilfe. Forschunl;:S- oder Evalui BNnl:s' 

maBn~hman den Faktor öffentl ich e Verwa ltung zu beeinflussen. 

Insoweit he rrscht dann a l lerdings gänzlich freie " Inst ru" 

mintenw~hl-. Von der Entsendu ng von (~urz" und Langzeit-] 

Expert en , BildungsmaBnahmen (sur place oder sonst irgendwo) , 

15) Abkomme nl!l von Lorn' II: · Oie finanzIelle 
narbeit kann l!Iic h nur unter den 

152 und 153 ~ uf die laufen
und Betriebskosten er
~,.~. etwa igen a nderen 

~A~ .b:';i. ;l~:o:;nd 2: ·Oie kann 
ranzt en 
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Studign aller A~t und 60natigen Be ratungsfonmen ge ht alles . 

was sich haushaltsrechtlich zu den Inve stitionskosten 

schlagen läß t. Qahor finden sicM noch nicht sinma1 ansatz · 

we iss konzeptionelle Hilfsstallungen ooar institutionelle 

Erfahrungen, wie und was gBmacht werden kann oder sol l . 

Ausgewiesene Mittel f ür VBrwal tung blsibe n domgegenüber

streng auf die Eigon koste n der EC besc hränkt und werden 

äuBerst r es trikti v geha ndhabt. um j ede Go f sM r zu verrneide~. 

in de n Ruf von Ineffizienz Zu geraten. Durch die ca. 400 

bei der EG mit dar Entwicklungshilfe befaßte n AngestBlltan 

(davon 150 'Pro f essionals", vOn de ne n ca . 40 i n der GeoBral 

di r ekt ion und de r Rest in den Entwicklungsländern ta t!g ist) 

wäre dio zeitraub ende 8csc~äftigung mit oper stiver Verwa l

tungsförderung bei allein 65 Lomb-Staaten ~rcilich sO neb e n

her a uch nicht zu lei st en. Da her wird neuerd ines inte r n ein 

entgegengesetzter Ans atz e rwoge n: Wie kan n man den Aufwand 

für die administrative Struktur der Entwicklungsl §nder ver 

ringern, der bislang fü r die Bewältigu ng der vorgesch lage nen 

Entwicklungshilfemaßnahmen e rforderlio h gewesen ist? Müssen 

sieh weiterhin we nige überlastete Beamte in der Dritten 

Welt mit den hochformelisierten und komp le~e n Vo rschl ägen 

eue der Fede r tausender von Spezi eliste n in hunderten von 

Orga ni satione n europä is che r Geber herumschl egen? Es wird el s 

nechgedecht , ob versucht we r de n kenn. gere de die hie r ange 

sp roc henen Abeorptioneprobleme vOn Anfang an in die Pr oj ekt

konzeptionen e i nzubaue n und dadurch dem Geber und seinen 

Fachleute n anzulasten. 
Es fragt s i ch allerd i ngs, ob di eser Lös ungsansetz nicht 

wiederum zu kurz gr eift u nd wes er vom Prinzip dar 'H il fe 

zur Selbsthilfe' noch üb r i g läßt. 

Als vorläufige. Ergebnis läBt sich entge gen dan Vor urt e ile n 

vie ler Betei ligten festhal ten, Es gi bt sowo h l aktive Verwa l 

tungsför derung im Rahmsn dsr As soziisrungsabko mms n . dia ab e r 

streng an dia dort vorgesahana n Maßnahmen gebunden ist. eIs 

auch dia ehe r versteckte (oder noch öft a r als fehlend kriti 
si e rte] Verwaltungskomponenta bei Projekten und Programmen 

der Technische n oder Finanzie llen Hi l fe. Ihr Volumen ist 

abar gemessen sm Gesamthsushslt verschwindend ge ri ng. 
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H5yfige Beuchtung genießt di~ offQntlichQ V9~altung vor 

allem in Evalui9r~ng"n (Ar t.112. Lerne I r schreibt die Prc

fung varwoltungs tech nis chcr Aspekte oogar ausdrucklieh vor] . 

So z.B. auch in der globalen Feinanalys9 der Auswirkungen 

der Gemeinschaftsprojekte 16). Oort wird der Stoat alL 

~Struktur· {der Entwlck l ungsLdnderl behandelt und festge 

stellt: 

Im Zus,lITmanhang r:lit der Vorbereitung und Ourchfüh r uni 
der Hilfe wurde die koordini e r ende Ro lle . diB die 
natiOnalen P l anun5sdienste spielen sollen. bis Zu 
einem gewisse Gra a vers tär-kt . Oas Prinzip, Flnllnz
hilfon für Vorhaben von Fall Zu Fa ll auszuhandeln . 
hette jedoch zur FolgB, dille der von de r Planung or
faßbare Be rei Ch eingegrenzt und so die Wah~un& ·eine. 
KohS ~enz zwischen ~ l len Elementen de~ Entwicklu ng 
!eh~ e ~9 chw e~t wu~do . 

Oadu~ch, daß vOrl de~ flilfe vo~ allem Vo~haben 
finanzle~t we~den . hat sie a uch zur 
der Verwaltung auf der Ebe ne der 
beigetragen. Sogar Maßnahmen. di e nur im Bere 
eines Landes du ~chgeführt worde n und auf dezent~ali· 
s ierte Weise verwaltet werden können, s ind meist von 
der lentralverwaltung oder ha lbstaatlichen Zent~al 
stellen kor.zipiert und st~eng überwacht word .. n. Oie 
Hilfe der Gemeinschaft hat also das eest ~eben dsr 
Staaten begünstigt. als einzige und entscheidende 
Mittle~ fü~ Wohlst and und Entw icklungsmitte l ange
sehen zu werden (u nd in den Augen do~ Bevölkerung 
als solche zu erscheinen ) . 

Oaß der Staat die Mehrz ah l de r Großprojekte nicht ha lten 

oder gar ausbaue n ke nn, wird im f olgenden i mp lizit mit der 

unzureichenden Be t eiligung de r BevÖll<.erung e~kl iOrt und 

st~rkere lndigeni s ierung als Gegenmittel vorgeschlegen . 

Erstaunlich ist demgegenüber die Behandlung des Wunsches 

vieler Partnerataaten, die Durchführung der Proje l<.te 

eigenen Dienststellan zU übertragen , als einem "Sachzwang " 

für die Hilfe der EG, der zU technischen f ehlern oder Var

;,:ögerungan geführt habe 17). Hier wird alleine auf Störungen 

e iner reibungslosen Implamentatlon abgehoben und garadazu 

ei ngalad en. sie durch den Einsatz eUI~ pä i9cher Expertise ~u 

16 1 Vgl . fußn.12. 

17) a.a . O .. S.14 . 
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vermeiden. O~ dürfte dann eigentlich nicht verwundern, 

daS schon dama ls (1981) die mißglückte übe r nahme und Lnte

gration dill' Projekte bei den Par:-tnern al!!! größte!! Problem 

der Gemeinschft s hilfe behandelt werden mußte. Auch dis 

Empfehlung , von der ~Dn2entratlon auf staat liChe Partner 

zu sub-staatlichen und privaten Trägern überzuwechseln , 

scheint nur bedingt sChlüssig zu ssin. 

Vorbe hllltL os zuzustimme n ist aber der Einarbeitung dar 

Verwaltungsförderung in die Empfehlungen der Evalulerung. 

Sie unterscheide t neben dem 'Vorhaben" l.s.Sinns und den 

'Programmen zur Unterstützung der Entwicklung' s!nen neuen 

drittan BereiCh . nämliCh 'Spezifische Pr ogramme im BereiCh 

der al lgemeinen technischen Zusammenarbeit" und sagt: 

"Es wäre günstig . in den von der Gemeinschaft unter
stützten Sereichen zu-eletch auch den Fo rtschritt der 
For schung, die technische ~aiterbt ldung der Beteiligten , 
die Verbesserung der Verwaltungs f 8hig~eitBn , Orgoniso
tionsstruktura n und Entscheidungssysteme sowie eine 
kritieche nachfolganda Saobachtu ng und Eval uiarung dar 
Maßnahmen zu ßewdhrle[~tBn." 

Es fragt eich allerdings, wi e die Gomeinschaft anset zan 

könnte, um eigenee Profil mit ihrer Ar t dar Unterstützung 

zu gewinnen. Im bilateralen und multilateralen Weltmarkt 

der Entwicklungshilfen ist schlichte Duplizie rung von 

Maßna hmen , wio sie auch von a nderen Gebe rn angeboten werden 

und im Grundeuni_~ellsinnvoll sslnkönnen , heute vielleiCht 

nicht mehr ausreichend . Der Vie lfalt der Geber und Fonds 

müßte künftig neuer Sinn durch st.!irkera funktionala Diffe

renzierungen unterschoben werden. Erst solche freiwilligen 

Selbetbeschr.!inkungen armöglichen wirk liche institutionella 

Erfllhrungen und Le r nprozesse, mit deno" die - Qualität.ver

besserungen" 1n der Entwicklungshilfe, dia heute notwendig 

sind. vorbereitet werden können. Außerdem könnte dio darous 

rosultiorondo Angobotsor ientiorung der Hilfo einen eoitrag 

zur Wahlfreiheit der Entwicklungsländer lotsten. mit wom 
.So jeweils wae ontwickoln woll e n . 
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3 . Die naua Ko nz .. ptiu" ((ir ~~<l 90t/1' Jah re 

Di e Kommission der EG und insbesondere da r zuständige 
Kommissar befinden s ich seit geraumer Zeit in e i ner Phsefi 

selbstkritischer Prüfu ng des Erreichten und der Ersrbsitung 

neuer Ziele. D4mi t Ball Buf Nicht- und Fehlentwi cklungen In 

der Drittan Welt , .. entwortet wa.den , dar .. " Abwen1u'lg Auf:;ebo 

der Entwicklungspolitik gewese n ist. 

Ein Anknüpfunispunkt ist dBr b islang fruchtlos gebliebene 

Nord-Süd- Oielog 18). Andere sind der rückläufig" W8 1thande~ , 
c'eSlen ( ;..I".gI81che) Bil o ing:wgen und 011- von~rBst :ltJbV'l'lt 1". 

nierter AgreI"Üt:oerschüsse mi t Unterernährung . 

Es ist hier nicht dBr Ort rur eine umfasse nde Auseinander

setzung mit der EntwiCklungspolitik der EG und ihrer Sc~wer· 
punktsetzungen i n regionalen, se ktoralen oder instrumen
tellen Perspektiven. Es so ll te nur festgestellt werd en , daß 
1m bisherigen Zusch nit t diuset" Gemeinschafts ~ ufgabe das 
Phlinomen öffentliche Verwaltung niCht entwicklungspolitisch 

sekto r alisiet"t , sondern nur als I;;k>erschnitt:laspekt bohand9lo
und gefördert werden konnte. Handel, !ndustrie. lllndwirt 
schaft und Katas trophenhilfe (Nahrungsmittellieferungen) 
sind die führenden Sektoren , Fi nanz-, Nahrungs - und Tech

nhc ha Hilfe die Gr obeinteilung der Instrumente un::! der ':O~ ' ro

päischs Entwic klungafon::! , dl .1 ':;: uMpä is:::h;) I nve ! ti!:!ooS!::.I11 tt 
und der regu läre H~ushalt die maßgeblichen Fin~nzquellsn. 
Ebenso b l eiban Verträge alls;, Art die eigentlic!1e Grund la'l" 
dsr lUSIlrm'lenarbeit. Aber die KOf'lYllhsion regt erneut an. daß 

die Gemeinschaft eine KonzcpLion entwickeln m0t:e . auf deren 

Grundlaite ein echter Entwicklungsdialoe; mit den Pllrtnarn gs
führt warden k~nn 19) Dis KOrm'l iss ion will weg vom bloeen 
F~schen über Geld und de n technischen Oebatten und hin zur 
politischen Er örterung vom Bedarf und Nutzen der Hilfen 20). 

18) Vgl. hi~rzu di~ Zusamm~nstellung von Hans Schip ulle. 
Die Entwicldungspolitik dsr E.G . in 1960 . Brüssel/80nn 
1961 (Broschüre). 

19 ) Memorandum zur Entwicklungspo l it i k der E . G. vom 4 .10. 1962. 
Bulletin de r E~ropäisch en Gemei n~ehßfte n. Beilage 5/62. 

20) a.a.O .. S.19. 
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Das gasuchte Konzep t 8011 U,B. dar Hilfe und der inta r na" 

Politik dll r EG mll~r Kohärenz verschaffen. Ourc hgesalzt 

werdan 8011 118 übllr aina flexibel zu handhabenda I( onditio

na l ität das Angabotes dar Zusamm8 na r beit an ui" Entwick

lungsländer. Gensu hi ar satzt nu n die Kommis sion mit dem 

Versuch s n. die Lahren aus ihran varwalt ungsbezo&snan Er

fahrungsn Zu ziehen. Im Memorandum heiBl •• , 

"Auf beiden Saite n sind beträchtliche Anstrengungen 
a uf die Ausarbeitung vOn Ko nzepten und die Organi 
sation zu verwende n. I n di esem Kontex t wird dia 
Gemainschaft mit dan Emp fängerlän de rn überprüfen 
müssen, wie sie i hnen helfen kann. ihre Verwa ltu ng s ' 
kapazlt<it zur Vf;llVsndung der Hilfe zu stä rken, und 
mit walonen Mitteln si ch oi~e Prog rammierung der 
Gemainschaftshilfe in srstor Li ni e nach do n wichtig
sten Entw icklungsp ri c ri töton eine5 jeden Landes und 
de n gemeinsamen Priorit~ton regionaler Zusammen
schlüsse ermöglichen läat . ~ 

Würden Rat und Europäisc hes Parlame nt diese ~L8 itli ni en · 

a nnehmen und verabschieden, gäbe a s Verwaltung s f ör derung 

als neues Sachgebiet. Wie disse Art Von Hilfe dann umge ' 
setzt werden kann, iet zwar "künf ti ger Prüfung" überiaseen 

aber d ie Be ispiele von den großen mu l tilatera le n Gebe rn 

. a llen vo r an d ie UN und die Wel tbank' (und bilateral 

dil USA als bislang größtem Verwalt ungsför derer bzw. 

Fra nk.reich ab stark engagiertem Mitgliedjwerden herll nzu' 

zi ehen s. in. Sie mah nen dazu, auch hier frühze it ig und 

offen konzeptionell zu denke n 21J. 

Es gib t abe r noch eine wei tere Sch lu ßfolgerung IIUS der 

entwicklungspolitischen Erfahr ung, d i e bereits Einga ng i n 

die Terminologie der EG gefunden ha t und die objektnahe 

Seite der Ve rwaltungsförderung a bde c kt . Geme int iet d is 
eog . "ma intananca'Hilfe ". deren Aufgabe es ist, bereits 

implementierte Projekt e zu stütz en. gegebenenfalls auch zu 
modifiziere n und vor a ll em in Gang zu halten 22J . Sichar 

21) 

22) 

Vgl. Rainhard ~oppe. Aus ' und Fortb ildung von Verwal· 
tung$fachkräften der Entwicklungsländer . Gutachta ~ im 
Au f trag dee BMZ. Berlin/Leinfelden·Echterdingen 198 1 
(zur Publikation i n der Schriftenrelhe Fo rachungBberic~te 
des 8MZ 1983 vorgesehen) . 

So Dieter Buchbindar. ?la nungsabte i lung der Generaldire~
tion Entwi c klung der EG, in ainom Semi narvortrag vo r der 
Gesalls ch af t fü r Umwaltschutz und tntwic~lungsplanung e. V. 
,_ " . ,-'_,,, _____ " ~ 'OR" 
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ist hier mehr dia Managementsoite der Verwaltung ange 

sprochen , aber schon wegen der öffentlichen Natur der 

m .. i.sten Träger und Partner sind diaB" Obargiinga eher 

n ießend. 

AbschlieBand kann somit festgeatallt werden, daß die 

Bedeutung der öffentlichan Verwaltung für die allgem"i na 

E:.ntwicklung und die Projekt .. de r Zusa"' .. " .. narbeit in dur EC 
erkannt worden ist und Bemühungen anlaufen . dies .. Erkennt

nis in die konzeptionello und praktiscne Entwicklungs

zusall'tl'>enarbei t ei nzuarb e iten . 

Konzeptionell berücksichtigt werden muB freilich die schon 
bestahende Kritik an der EC, eine Superbürok ratie zu sain , 

Im Crunde bleibt ihr nur aine Vorwärtsstrategia unter dam 

Leitge danken, daß jeder Akteur in dar Entwicklungspolitik 

bevorzugt dort ansetzen soll . wo er vergl eicheweise loi 

stungsfähig und erfahren ist_ Das iet jedenfalls im Falle 

der EG eher bei der Zusammenarboit unj Integration von Ver

waltungen, vor allem Fach- und SonderJerwaltungen. dar Fall . 

also etwa in langfristiger Investitionstötigkoit . Oie 

Lebensfähigkeit supranationale r Oq,:anitlationen, regionale 

und inter-lokale Zusammenarbeit, Koordination und Normiarun

gen, das sind fraglos Bereiche, in denen die EG il1tor-natio 

nal etwas zu bieton hat . Vi elleioht spiogoln sich solche 

Erfahrungen im VergleiCh sogar alll gr5ßoI'Os Selbstvertrauen 

In d9r EG wider. 

U10 ~f'(ll:r"""""lb"he ~chwtlr·punklsetzufl~ kÜflnle domno,;h "UI"'''
n~tionale Verwaltungszusammenarbeit in Regionen der Oritten 

Yelt. gemeinsame Kodi fikatio nsn. transnationale Aus- und 

Fortbildung in öffentlioher Verwaltung und die administra

tive Absicherung der Aaaozl1 erungsabkomm9n in allen Oe-

. r ai chen sein. 
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