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D~r Entwick lungsbogriff ist dsr heutigen Verwsltungs prexis 

in der Bundesrepublik Deutschland nicht fremd. Wir sprechen 

in der komm~nslen Organisation von einem Stadtentwicklungs

amt. bei der Integration der Regierungsgeschefte in einem 

Bundeslsnd unter raumlichem Bezug yon de r Landesentwick

lungsplanung, hinsichtlich der Treuhandschaft bei der 

Schaffung von gemeindlichen Siedlungseinheitan von Entwick

lungetr4ger usw . Oamit wird zugleich deutlich, daß der Ent

wicklungs gedanke nicht nur auf öffentliches Ha ndeln in Yer

gangenen wo hlfahrtestaa tliche n Epochen, sondern auch auf 

Beraiche der Innenpolitik unseres hochentwi ckelten I ndustris

landes bezoge n we rden kan n. 

Umfassender freilich ist die Zusammensetzung von Entwicklung 

und Verwaltung gemeint. wie sie uns im Hinblick auf die 

Fragen da r Dritten Welt und pa r all el zu Wendungen wie Ent

wicklungsland, Entwicklungsgelellschaft. Entwickl ungewirt

schaft, Entwicklungspolitik usw. begegne t. In diesem Sinns 

schlieSt Entwicklungaverwaltung auc h jene kritischen An

si chten ein, wie aie im Nord/Süd-Dialog geäuBert werden. 

Entwi cklungsverwaltung erscheint als ein in den Entwi c k

lungsdekaden yerbrauchter ~n5atz. Er wird insbesundera mit 

jenen technokrati~che n Grundga~anken verbunden, dia von 

NOrdamerlka und Europa au~ in den öffen t lichen Verwaltungen 

der Dritten Welt verbreitet werden. Managementmodslle. Ple -
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nuogs -, ProgrammlB~un~&-. Budgetierungssyeteme. Techniken 

der PrajBktvB rwaltun~. Muster der Klassifizierung von 
Dienstposten. Kontrollmsthoden UBW. wurden zum Transfer in 
EntwickLungsLänder angeboten 1). Auch wenn man darüber 

hinaus in dia Ceschi chta zurückgreift. scheint Entwicklungs 
verwaltung ein wBstliches Konzept zu sein. das seine Wurzeln 
in der okzidentalen Zivilisation, in rationalem Staat und 
wissenscha ftLichem Management. in Erfa h rungen mit dei Ober

windung der Weltwirtschaftsk r ise und den Folgan des 11. ~elt· 

kriegos. insbesondere dem Wiederaufbau Europas und dem 
Marshall - Plan hat 21 . 

Auf der anderen Seite erweist sich die Idee der Entwicklungs" 

verwaltung immer wieder als ein konzeptioneller Ansatz. auf 

den in Theorie und Praxis schwer zu verzichten ist. In der 

Verwaltungeprexis gibt man etwa einer Bildungs- und Bars

tungseinrichtung den Namen -Institute for Oevelopment Admi 

nistration 31 . um eine bestimmte Leitidee vOn der institu

tionalisierten Aufgabe zum Ausdruck zu bringen. In der Ver

wa l tungBwissenschaft ,teilt man bei aller Kritik Entwick

lungaverwaltung i n die Mitte der Oberlegungen zur Administra· 
tion von Entwic klungslä nde rn 4). ~enauso wenig wi e man mit 

dem ~achstumB beg riff die ökonomischen Fragen der Dritte n 

1) Vgl . etwa William J .Siffi n . Two Decads6 of PUblic Admi
nistr~tion in Develop ing Countriee. in: Publ i c Administ ra· 
tion ~ eview 1976 . S.61 ff . 

2) V~l. O.P. Dwivedi/J.Nef, Criass and continuities in dsve
lopment thsory and administration I First and Third ~orld 
perspeetives, in, Publie Administration and Oevelopme nt 
1982, S.59 ff. 

J) Vgl . etwa Sri Lanka Institute of Oevelopmant Admini s tra 
tion, dazu Kalama n~. Quarterly Magazine of the Institute . 
Colombo. 

4) Vgl. Rieha rd W. Gable, Development Administration, Bac k
ground . Terme, Coneepts, Theories, and a Naw Approae~, 
in, SICA-Oceasional Papers Nr. 7, Wash1ngton OC. 1976. 
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Wa lt ~u rrleden~ tel lena 8r r05~8n ke nn 5) . könne n mit de n für 

administrative Verd ndarungen bevorzugten Ka t egorien die 

V81"1<fllltung8probleme der Entw ic klungeHinder .... Hlreich.md um 

ri ssen werden . 

Dill Venolel t ung 5wis eu nschaft iilt eng mit dem Begri ff der 

Rsfo nn varbu nden 61 . Zum Beispiel tut in de li Vt'rai nigten 

Staaten von A.merika der Gedenke einer whaene chaftlichen 

Ausbi l dung für öffentli ch e Angelegenhei t en und Verwaltu ng 

aus Bewegungen dsr- Ven..al t ungs reform hervorgegangen. In 

der Bundeerepubllk Deu t s ch l and habe n Ansijtze der t errlto· 
rhlen Verwaltungareform . der Reform dir Inna ran Ve rwal

tungsorganisation. des öffentlichen Dienstes. dBr öffen t 
lichen Pl anung dBn heutigen Stand der Ve rwal tungewissB n

sc haft mitgeprägt. 

Die sieh technisch-industrielL entwickelnden Lä nder s i nd 

in di e westl ichen Refo nmd i skussi one n z u Regier ung und Ve r

walt ung einoezogen ',",o r ce n 7). S ie haben sieh selbet vom 

Gedanken der Ve rwa l tungsrefonm leiten lassen 6) . Obwohl 

elCI1 mith in heute in de r Dri tte n Welt mit dem Wort Ve rval

tungll r efonm Leitvorstell ungen zu Theori e und Pra x is de r 

öf fentl iche n Verva ltung verb indlln, ist es doch nicht ge 

ei gnet, o ie hier in Frage et ehe nden Phänomene sozia ler 

Veränderunil: zu erf assen . Das liegt nich t daran , da S der 

Reformbegriff in der praktie chan Politik als Schl agwort 

verbraucht wird und die Ve rvaltungefc rs ch ung Schwi erigkei-

5) Vgl. ein füh rend Gerd Addicks/Kans-Helmut Bünning , 
ö konomiSChe Strateg ien der Entwi c klu ngspolitik, s tutt
iart/Berl t n/Köl n/Ma i nz 1979. 

6) Vgl. z . B . Gerald Caiden , Admi niatrat ive Reform , Chicago 
1969, Kl aus König, Varwaltungswissenschaften und Verwal
tungereformen , Speyerer FOr'Sch ungebe richte 14, Speyor 1979 . 

7) Vgl. z . 6 . Arne F.l.eema ne, Ed ., Tho Management of Chano:e 
in GOll ernment, The HaguQ 1976 . 

B) Vg l. z.B. Centro Latinoamericano de Admin i s tra cio n para 
s I Desarol1o (CLAD). Hrsg., Expllrillncias Nati on .. lB" 8n 
Ref orma Administrlltilla, i'1 8",ico 1979. 
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t en h~t. sei ne VBrwendung~ richtung Zu bestimmen. Auch die 

~n seiner Stelle vorgeschl~gBnBn Begriffe der Innov~tion 

oder des organisatorischen WSIld ,iils 9J trl!ffen den gemeinten 

Sacnvsr-Ilalt nicht zufrillden",t .. llend . 

Man muS sich vor Augen fÜhren , dllB der ProzeB oer Bildung 

von politisch 9 s dminis t rativen Institutionen in vie len süd

liChen LändBr~ in einem anderen historisChen Stande ist eIs 

in EuroplI und Nordameri ka. Des reicht bis zu Situationen 

wie in dsr Jemenitischen Arabischen Republik . Do r t ist aus 

der lengen Geschichte des Landes keine umfassende eigene 

Verweltungekultur auf die heutigen Tege überkommen . Keine 

ausländische "eCht konnte eine allgemeine Kolonia lve rwaltung 

1m Nordjemen erriChten . Man $et~t siCh 1m Grunde erst seit 

Beginn der sieb~iger Jahre mit nau~eltlichen Formen Öffent· 
licher Verwaltung auseinander 10) . Es fehlen mithin dia 

institutione llen Voraussetzungen. um im strengervn Si nne 

vOn Ungest8ltung und Erneuerung ~u sprechen. So mögen 8e~ 

griffe wie Verwaltungs reform und or ganisatorischer Wandel 

genügen. um gawisse Aspekte der Veränderung etwa in latein

amerikanischen Zentralragierungan zu kennzeichnen. Späte

ste ns aber. wenn es um dia Versorgung des ländliChen Raums 
mit administrativen Lsistungen geht. arwaiet siCh. daS 

so I Chs Kategorien nicht ausreichen. 

Ce r EntwicklungslJegriff greift breiter und tiefer . Cas gilt 

nicht so ausgepräs:;t für sps~i fis che Begri ffsvertJindunl1.an. 

wie sie auch in der westlichen Verwaltungswissenschaft üb~ 

l ich sind. Zum Beispiel wird unter de r 8e~aichnung der Or-

9 ) Vgl . Nikllls Luhmll nn, Raform da,. öffent lic hen Clenstas. 
in: Politieche Pl anung. Opladen 1871 . S . 203. 

10 ) Vgl. Kl au! König und Friedrich BOlay, Zu r Evalu8tion 
aines Ve rwalt ungsh ilfeproj ektes im Nordjamen. in, Ver
w81tungs8rchiv 1960 , 5.265 ff . 
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aaniaationaontwicklung ~in Anaatl in die Vsrwaltungswiseon

schaft einbezogon. der sich mit Einste llungen und Haltungen 

von Manschs" in Organisations" und einer Methodik der Ver

haltensönderung befaßt 11) . Ode r man erörtert unter dem 

Begriff der Entwicklungsplanung e in poLitisch -administrati

ves Handeln mit positiven. gsstaltonden, integrie renden 
"amantsn auf oiner territorialen Ebene 12) . Mag inaowait 

eher manches für di e Auewaitung dss Fragehorizontea 8~rBchen . 

80 ist bei anderen 8sgriffaverbindun gen von Entwicklung Zu 

überle,en. wie man übarhaupt Zu disku8sio na fahigen Größen

ordnungen kommen kenn . Denn Entwicklung iet in der okziden

taLen Ide8nge8chich~e Zu einer grundlegenden histori sch 

aozialwissenschaftlichen Verstehenekategorie erhoben worden . 

Sie s ChlieSt die Vari e tionsbreite und -tiafe menschlich

gesellschaftlicher Verhaltens~nderungan ein. Interessiert 

man sich für Entwi ckl~ngsverwe l t~ng als e inen konzeptionellen 

eez~gsrahmen 

haltan müssen . 

dann wird man diesen Umstand zumindes t bew~ Bt 

In Entwicklu ngstheorie un d Entwicklungspolitik. die es mit 

der Dritte n Welt zu tun heben . gibt es dafür noch einen 

allgemeinen Grund. In der praktischen Poli t ik wird das Nord/ 

Süd-Gespr~ch durch den Streit zwischen Osten und westen über

lagert. Das hat eine ideologische Kompcnente. Sie betrifft 

auch die wissenschaftl iche Auseinandsrsetzung. Der dialek

tische Msterialismus begreift sich als Transdisziplin, in 
der Philosophie. Wissenschaft und PraKis in eigener Weise 

zusammengefüh rt sind. Auch in Verweltungsangelegenheiten 

wird man mit der Mecht eines Denkens kcnfron tiert , in dem 

11) Vgl. He lmut Kleges/Rolf W.Schmidt, Methodik der Organ!se
tionaändsrung, Baden-Badsn 1978, 5 . 64 ff. 

12) Vgl. Kl aus Kö nig/Dleter Schimanka, Räumliche Planungen 
im politisch-administrativen System der Länder . Hannover 
1980. S.108 ff. 
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Kr-itil<.. Theorie .,md Praxis vntililbar erscheinen 13 } . Das 

bedeutllt. daS in der östlichen Organisat!ons- u nd laitungs 

",hsRnschaft sich die marKistische Grundllorstellung VOn 

Entwicklur'lg konkt'lItbisrt 14). Grundproblame dill' Entwick

lung sind nicht einhch PlliloBophia . MllltathlloriB. Gt'und

lage nfors chung Gbsriasssn . Angesicht; deli Stellenwllrtlls. 

dlln der Marxismus mit seinsn Eckpunkten des moteriellen 

geslI Illlchaftl ich lln 088111011 und des KlasSll nstandpunktlls in 

Entwick lungstheorill und Entwicklungspolitik hat, muS das 
in der VerwaltungswisBBnschaft mitbadacht wBrdlln . 

Ide ologische Konfrontationen und VorbelastungBn der 

europäiechen IdssngllschichtB I11gll0 den Versuch nahe. die 

Kategori B dill' Entwicl<lung zu vllrmlliden und unter einen 

and ll rlln Bilgriff die Vllränderungsprobleme der Dritten Welt 

zu e rfass ll n. So hat man das Lllitwort der Modernilliorung 

auch auf di ll politisch - administ rativen Verhältnisse ango

wendllt 15) . Nicht nur in dlln gllsellschaftlichen Sektoren 

der Wirtschaft, Tech,lik, Siedlung, KOl'I'Wnu nikati on - also 

Mossenproduktion und -konsum , Industrialisierung, Ver

städtllrung, Masssnmildien - us w., sondern auch in dor öffllnt

lichen Verwaltung - nämlich Bürokra tisierung - sieht man 

McdBrnität zum Ausdruck gllbracht. Damit wird be r ei t s die 

Problematik oiner solchen Begriffebil dung deutlich. Ih r 

liegt ein beotimmtes historische s Leitbild zugrunde. Es 

sind die sozialen, ökonomischen und politi s chen Grundzüge 

inSbesondere dor wes teur opäischen und nord .. merik .. nische n 
Zivi lisation . die als mode rn gelten. Modarnisiorung muS 

entsprechend badeuten , im ProzeB der Veränderung .. n aben 

13) Vgl . Kl aus König. Integrative TBn denZBn in der Verwal
tungswissenschaft. in, Die Verwaltung 1960 . 5 . 16 f. 

14) Vgl . Micha" l Benjamin. Vorlosungsn Zu Problemen de r 30 zia
list ischen staatlichen Leitung. Potsdam - Babelsbarg 1976. 

15) Vgl. Zu einem Obe rblick Farrel Haady. Public Administra 
tion, A Comp arative Perspectiva. Sec.Ed •• New Vork and 
Basel 1979. 5.60 ff •• IIllgemein AIsx Inke ls!I e nd Dllvid 
H. Smith , Becoming Modern. Cambridge 1974 . 
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die zivilhatorischen Standards der westlichen Welt zu 8r~ 

reichen . Eine solche Vorstellung ist aus vBr-schiedenen 

Gründe n kritisiert worden. etwa daS sie dazu füh r e . das 

moderne politische System als stnBs zu betrachte n. welches 

in hochindustrilllisierten Gesellschaften existiere 16J. 
Für die Verwaltungswissenschaft kijnnen wir jedenfalls die 

Staatsbürokretie w"stlichen Stanoos nicht zur Richtschnu r 

schlechthin erheben, wie d ie bei uns geübte Bürokrati!!

kritik zeigt. Oie Suche nach einem eigenen Konzept der 

En twicklungsverwaltung für die Dritt .. We lt darf nicht 

ethnozentrisch verstell t werden . 

Dar Gadanke der Modernisierung mai: wie dill" der VSl'\oIalturlgs 

,.. .. fonn Ode I" des organisatorischen Wandills rsilaspekte 

politisch- ~dmi n istrativer Veränderungen in Entwicklungs

lä "de r " treffen. Auch auf ökonomischem Feld in der Drittem 

Welt gibt es Veränderungsmuster. die als Modernisierung 

durch Wachstum nach dem Leitbild westlicher Industrie 

länder geprägt sind . Dh Problematik der Grundbedürfnisse 

zeigt indessen. daß es dab"l nicht eein Bewenden ha t 17). 

Auch die Verwaltungswissenschaft ist auf einen umfassenden 

En t wicklungs beg r iff angewiesen. Es wärQ alle r dings ange 

sichts der Vorgeschichte dieser Kategorie zu einfach. sie 
individuell und ad hoc festzulegen 181. Hingegen läßt 

sich die Richtung ihre r Ve ""'lndung für die Ve rwaltung& 

wi&senschaft bestimmen . Wi r bezi eh en den Entwicklungsbegriff 

16) Vgl . Joseph La Palombar~ . Bureaucracy and Political 
Oevelopment, Notes, Queriee. and Oi lenrnas. in, ders . • 
Ed •• ßureaucracy a nd Political Oevelopment. Princeton 
1963. S .34 ff . 

17) VgI. O.Schwefel . Gr undbedürfnisse und Ent wic klungs
politi k , Baden - Baden 1978. 

18) Vgl. in diesem Zusamme nhang etwa Franz - Wilhelm Henner . 
Begriffe und Theorien dsr "politischen Entwicklung", 
Bilanz einer Diskussion und Versuch einer Ortsbestimmunll 
G. A. Almonds. in, Oieter Dberndörfer. Hrsg •• Systemtt>eo
r1s . Sy!ltemanaly'f;I und Entwicklungsländsrforschung , 
Berl1 n 19 71 . 5.449 ff. 
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auf strukturelle und funktionale Veränderungen dar 

öffentlichen Verwaltung und ihrer 8041alsn Umwelt, wobei 

ain qualitatives Moment eingeschlossen ist. Entwicklungsn 

könnsn kontinuierlich, avolutionir oder abrupt, ravolu· 

tionär aain , ais könnan endogene und 8~og8ns Cründe haben, 

sie können kontrolliart - durch Entwicklungsplanung - oder 

unkontrolliert - in ~ris8n - erfolgsn. Maßgeblich ist . daß 

als Entwicklungen nur solche Varänderungen zu bagreifsn 

sind. dis sich durch aine Tendenz. sin Gerichtetsein 

charakterisieren lassen. Dabei ist nicht auf die Art und 

Weise finaler Rationalisierungs" 80zialeo Handeins Zu sehen. 
Vielmehr geht 88 um Systemfragen wis die innerG Ausdiffe

renzisrung und Entfaltung. den Komplexitötsgrad und dis 

Eigenstöndigksit. Anpassung und Ssstandskraft . dis Kspazi· 

tät . dis Problems der sozialen Umwelt zu lösen. und· was 

im falle der Verwaltung von Entwicklungoländern besonde~ 

kritiach ist· die Fähigkeit . in einer intsrnationalsn Um· 

wslt zu existieren. 
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II. 

Nach diesem Brllten Schritt der VSI'$tändigung (iber ein 

Konzept der Entwicklungsverw~ltung erreicMt man Vorstel
lungen. dia in unterschiedlichBr' Weis e über des okziden

tale Grundmustef' de r bürokratischen Verwaltung hinaus

greifen und etwa siCh von den Geda nken e ines wNon-Weberian 
Model of 8ureaucracy " le:iten lassen 19). VSN(;hiedene 

Modi werden vorgeschlagen, um a uf eine Entwicklungsbüro

kratte zu sahen. Dazu gehört zum Beispie l ein ZUSChnitt 
der Organisat i on in de r Weise. daS sie la tente Strukturen 

vorhält . um den weChsel nden und unvorhersehbaren Gegeben

heiten das Entwick l ungs pro zesses zu begegnen. Weiter so l l 

d ie Verwaltuni:sorg<ll'lisation auf ihre Kliente l zentriert 

sein und sich oann IIn dar Lebenswelt der- Klienten in einer 

umfassenden Weise ausri~htBn . Man meint . daB e ine Entwi ck ' 

lun~sor~anisa t ion einen experimentellen Zug haben müsse. 

um Proatrarrrne erfolgreich ausführen zu können. Das normat i ve 

Hsuptmer-kma l solche r Dr-~anisationBn sei. daB sie geeia:net 
se i en , eine Funkt ion der- Sozialisation oder- Rssozialiss t ion 

zu erbr-ingen . 

Ds r- Idealtypus der- b ür-o kr-s tisc hen Verwaltung von Max Weber

hat die Verwaltungswissenschaft wie d ie Verwaltungspoli ti k 
zu vielen Zei ten une an vielen Ort en angeNlgt 2 0). Trotz 

des Wissensch eftsstr-eits um die typologisier-ende Methode 

Urld der- alltsa:ssprachlich en Oiskrtmirlier-ung des Bürokrati

schen ist das Ko nzep t de r- Bürokratie der- gemeinsame Aus · 

ga na:spunkt einer- Vsr-ständia:u ng über- die öffentliche Ver

waltuna: a:ebliebgn. insbesondere zwi schen histor-ischen Ab-

191 Vgl. Berton H. Kaplan. Notes on a Non-Webert"n Mode l 
of Bur-eaucracy, Ths Cass of Devslopmsnt Bureaueracy, 
in: Administrative Selenes Quarterly 1966/69, 5.471. 

20) Vgl . zu einem üb erblick Eugene Kamenka and Martin Kr-ygier. 
Ed •• Bureauc ra ey: The Carser of a Conca p t. London 19 79, 
Renate ~ayntz. Hrag ., Bürokratische Orga nis a t io n, Kö lnl 
Ser-l in 1966 ) Wolfg~ng SchluChtsr , Aspekte bürokr-atisehs r 
Hsrrschaft. München 1972, 
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schnitt ",n ynd st .... t li chen Terl'ltorien der Ne uz eit . Für dia 

verg lei chlln de Ve :-W<l 1 tu ngswis senschaft bodeutet IlÜ rokr6 tie 

ni Ch t nur einsn bBgrifflich lln 8ezugsrahlllllrl, der 1n vielen 

Studien verwendet wird. Es handelt sich um ei n Konzapt 

mit t lere r Reichwe ite, Das Zeiträume und ö r tliChe Ku ltu ren 

übersp.,nnt und kultu rel le und funktionale Ke nnzeichen wie 
Umwa ltbed ingungen gl eicherma8en einoeziaht 21) . Di e s 

korrespondiert der so zi .. lwissenschaftlichen Forde run. nach 
Theorien mittle rer ReiChweit e 221 . Von der Pra,ds her kann 

man sich die internationa le n Verwaltungen kaum ohne eine 

gewisse Vorgabe ähnliche!' bürokratisch",r Staatsverwalt ungen 
vors telle n 23) . Ve rwaltungsapparate w1e dar der Europa i

sehen Gemei nschaf ten sind aus de r S icht der GeSChichte 

na tionaler Ve rwaltungen Kunstschöpfungen. Be i oe n Si nd 

büro krat ische Merkma l e wie die generell ge ordneten behörd 

l i chen Kumpetenzen . di e Amtshiera r chie . der Aktenbetrieb . 

die Rsgelgebundenheit de r Amtsfüh ru ng . das Ber ufs be amten

turn &smainsam . 

Oie verwaltu ngs~issens cha ft l ic h e und verwaltungspolitische 

Ma Bg eb lichkei t des buro kratischen Konze p ts ze i gt s i~h auch 

in der SUChe nach Al te rna tiven orga nisierter Arbeit in 

öffentlichen Ange l egenhe i ten . Das marxist isch-le nini s tische 

Lei tb ild de r Ka de rve rwa lt ung ist gl e ichsam als Gege ntyp 

zu aüro kl"et is entwickelt worden 24) . Kade nnsrkmala wie der 

P~imat d~r Parteilichkeit, der Vorrang der po l iti sch - ideo l o

ilischen lJualifikation, die perma nente MObil isierbarke1t f ür 

21 ) Vill . Ramesh K.Aro r a . Comparative Pub l i c Administration, 
New De lhi 1972 , S . 5 ff . 

22) Vgl . etwa Robert K. Merton, Social Theory and Sod .lI 
Struc t ur e, GlencoelIll.l96l, S . 5 ff. 

23) Vgl . in diesem lusarm>enhang Hartwig Sülck . Der St ruk tur
~andel der internationalen Verwaltung. Tübingen 1962 . 

24) Vg l. B~lint Balle , Ka de rve n.altung: II l!rsucll zur ldealty· 
pisi a rung dar -Bürokratie- sowJ " tisch-vol ks d"mok r atiscllao 
TYPII . Stuttgarl 1972 , dlll"S ., -Sürokr4tische" odllr "j(,i!l de r"
Ve l'Wealtung?, in: Zdtsch r ift für Soz iologi8 197 3 , S . 10 1 H . 
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interne und externe SY8temzw8~ke werden sinnfällig, wenn 

man sie den Differenzierungs-, Fach-, aerufs-Kennzeichen 

der bürokrathchen Ver-.raltung gel';sniiberstellt. Der Tadel 

bürokraUscn8r Tendenzlllr'l. gerichtet an Staalaor-gane In 

sozialistischen L!ndern hat eine andere Oualität als eine 
~rttik der Bürokratisierung. die westlichen Verwaltungen 
entgegengehalten wird. f ine Bezeichnung wie "bürokratischer 

Sozialismus' 25) sChlieSt einen systemischen Zweifel am 

msrxistisch-laninistisch verfeBten pOlitisch-ökonomischen 

Leben schlechthin ein . 

Das Konzept der Entwicklungsverwaltung eIs eines von der 
bOrokratisc~an 006r der Kede rverwaltung zu unterschatden

dsn Typus setzt voraus. daS die öffentlicha Varwaltung 
solcher Ausprägung auf gleichartige systamisChe Merkmale 

bezogen wird. Dabe i geht es nicht um alle Fllktoren . dia 
die VerwaltungsgeSChäfte beeinflussen. Es kommt lIuf spe 
zifiSChe Ei genheiten an, die die a dministri5tiven Verhält
nisse in Entwicklungsländerh betreffen und eine Gegenüber
stellung zu anderen Vwrwaltungstypen ermögliChen. Von einer 
allgemelnan ~ohärenz der f ür d ie Verwaltung maßgeblichen 
Vernältnissa in Entwicklungsländern wird nicht ausgegangen . 
Dss ist deswegen zu betonen. weil mancha schon in oen 
Worten "Dritte Welt" oder "Entwicklungsland" nicht nur eine 
HerabsBtzung, sondern auch elne unzulässige Verall geme in e
rung sahan. Für dia Verwaltungswissenschaft wird mit der 
Bezeichnung IIl e Entwicklungsverwaltung nicht a uf eine all 

gemeine Charakterislerung. sondern auf ganz bestimmte 
Eigenschaftsmerkmale abgestellt . 

Zu diesen Merkmalen gehört zum Beispiel die geogrllphische 
Größe eines Landes nicht. Oie DDR und die Sowjetunion sind 
von untersChiedlicher territorialer GrÖBenordnung. Die 

25) Vgl . atwlI Gerd Meyer, Bürok ratiscner Sozilllismus; Eine 
Analyse des sowjetischen Herrschaf tssystems, Stuttg~rt -
8ad Cannstatt 1977 mit Nachweisen _ 
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gleich~rtigen Umweltbed ing unge n der K8derve rwel t ung lie

gen indess en in anderen Sereichen. etwa im So zia l en in der 

Kollek ti v ierung menschlich-gesellschaftlicher Exi s te nz . 

i m ökonomi sch an in dan zent ral ve rwalteten Prod Uktions· 

verhäl t nissen. im PoLitischen in der Macht der kOllYllunisti

sehen Parte i . Entsprechend sind auch für das Konzept der 

Entwicklungsverwaltung Ke nnze ich e n der t errito rialen Aus· 

dehnun g nicht zu berÜC ks ichtige n , obwohl bei vielen ~nderen 

verwaltungswissenschaftlichen Fra gestellungen räum lich e 

Ges ichtspunkte durchaus erheblich sind. Zum Beisp iel er

geben siCh für Kleinstaaten der Dr itten Welt e t wa in der 

Ka.tb!!<. echon wegen ihrer geringen physischen Größe eigene 
Verwaltyngs pr obleme . Diese betreffen die rä uml iChe Nä he 

zur K.lie ntGl, die geri nge Anonymität , die Ve rwal t ungs · 

kosten , dis persone lhl Oberllelastung . dio Mocilitäts

grenzen fOr Ka rri e ren usw. 26) . An de re VeNal tungsp r obl ema 

zeigen si eh, we nn man als Geeenbeispi e l auf eine ei nheits · 

staatliche Inselg ruppe vom sUbkontinentalen Ausmaß 1ndo

nesi ens siaht . Hier sind es eben nicht d ie Schwieri gke iten 

der t erritorialen Enge , sondern der geograph ischen Ent · 

fernungen , die zu bewä l tigen sind. also wi e überhaupt 

Fi nan zpo l itik und finanZVBI'o./altung in de r GroBr egi on durCh

gesetzt we rde n können 271 . SolCh e rdumlicnen Unterschiede 

sChlieBe n es nicht aus, im ka r ibischen wie im indo nos i ' 

schen falle von Entwlcklungsve I'o./a ltung zu sprechen. 

Knüpft man demgegenüb er bei Max Webers Idealtypen der 

öffe ntl iChe n Ve I'o./al tu ng an, dann sind es die He r rschafts

verhältnisse, aus der sich UntersCheidungsme rkmale gewinne n 

lassen 28) . Unter diesem Vorzeichen ist "on der Entwi ck

l ungs ve I'o./a lt ... ng als "Entwicklungs typ de r gelenkten Massen-

26] 

27l 

28] 

Vg l. Ulrtch Fanger, öffent l iChe Verwa ltung 'J nd Beamten' 
$chaft i n Kl e in$taatQn dll '" OrHtlln w .. 1t , in, Die Ver
welt ... ng 1981, S . 69 ff . 
Vgl . Dietel' Obe r ndcrfBr!Herman n Avanarius!Oilltrich 
Lerche, Stauersystem und Steuerverwaltung in lndonesien, 
stutt~art 1976 . 

Vg l . Wol fga ng Schluchter, Aspekte bOro kratischer Herr-
__ ... .. ~ M,; ... _h .. .. lQ7? _ 



" 
bewegung- ge sp r ochen werden 29) . Fü r die fr~ße von poli

tischem System und l egitimer Herr8ch~ft wird zuerst auf 

die Ideologie der Zi e Lset zu ng der Ent wi Ck l ung verwiesen , 

Bsi näherem Zusehen stel lt sich heraus , daß d i e Führung 

zwar mit der Entwic kl ungsideo l ogie die gesamte Gesellscha f t 

zu tll- f"S5 6 n vel'1lucht. \Im die Quallen da6 matariellen Wohl

stands Zu erschließen , nBuB Aufgaben zu setzen, elte 

Lebensformen zu spre ngen . gleichze iti g i ndessen die \101'

handenen traditionellen Institutionen in Dienst Zu neh,;,en , 

deß aber die Entwicklungsideologie undo klrinär bleibt , 

vorübergehende Bedeutungen het . ständig nach neue n Ant

worten sucht. um mit den ununterbrochen eiCh wandelnden 

Bedürfnissen fertig ~u we rden . Die ide ologischa Unte rwerf~ ng 

hat nicht nur fo l gen für di e Opposition . sondern auch für 

die Ve rwalt~ng . Oie Vs rwa ltungs l eute werden ab~ängig von 

der Führung der Massenbewegung . und rur noch der gil t als 

Verwaltungs ~ "Experte" , de r dieser Bewegung loyal ergeben 

1st . Das ist die Grundlage seiner Mobilisierung. Oiess wird 

jedoch durch die Vielsch i chtig ke it der po li tischen Mach t 

st rukturan relativiert. Traditionelle. ehB ri sma tis~~e und 

legal e Herrseha fts fonme n tret en nebeneinande r. Vol~stüm

liehe Führerpersönllch~eit. offene Zulassung ~ ur Massen

bewegung , O~rchdrlngung bis zur lokalen Ebene. MObilisie 

r ung durch Nebenorganisationel'l usw. bis zum Charisma der 

Füh r ung wereen in die Kennzeichnung einbe zogen . 

Innerhal ..-, dieses Entwi c klungstyps der gele nkten Massenbe

wegung we rden de r Verwaltung e i nige allgemeine Züge bei-
30 ) gemessen De r weite BereiCh des öffentlichen Se~tore. 

oie Rolle de r poli ti sch en führu ng und die Hinwendung zur 

Entwicklung tragen daz u bei. daß die Verwaltung zentrale 

Fun kt ionen erhä l t. Oie Entwi cklungsideologie leis t et 

29) Vg l. Alfred Diamant . Mo dell b .. trachtung der En tw ick
lungsve rwaltung . Baden'Baden 1957 , bes . S . 55 H . 

Jo) Vgl . Alfred Diamant . MOde llbe t r achtung der Entwic kl ungs
verwa ltung. a . a.D .. S . 67 H . 



Doppeltes. Indam sie einen Monopolanspruch auf Anerkannung 

erhebt. verlangt dia Ideologie Loyalität von der Varwa l 

tung. Indem sie unkl ar und 1;usa,mlBnhang los bleiben , erlaubt 

sie der Verwaltung, eigene Handlungespielräume Zu en t

fa lt en . Gemäß der Eigen a rt de r gelenkten Messenbewegung, 

die ges amte Gesellschaft zu mobilisieren. wird die Ve rwal

tung in einem hohen MaS in den allgemeinen politis c hen 
ProzeS hin .. ingezogen. HiIlr wi r d si .. wi dersp r(ichlichen An

fordllI'\Jngen ausg .. setzt. Sie muß den Anordnungen deI' pol i 

tischlln FGhrung. die da. Regime symbolisi .. rt und l .. giti-

mi art. aktiv folgen und zugleich verwaltungsmäßig Sach
aufgab .. n und eine eige ne politische Roll .. übernehme n . 

Das Vornend .. nll e in einer charismatischan Führungsil,Bstalt 

erhöht dia Anforderungen an di e Loyalität der V .. rwaltungs 

beamten . Si e wird aber in dem Sinne zur Routinll. in dom 

der Anspruch auf Gllhorsam auf die Bewegung selbst übertragen 

wird . In i hrer VIIl'bindung zur gelenkten Massonbewegung 

wird die öffentliche Verwaltung Zum Forum politieche r 

Streitigkeiten . Das übergewicht teChnischer Kriterien in 

der Maschinerie politischer Entecheidungen wirkt sich 

nioht zwangoläufig ~ugunsten der Verwaltung a us . Ist die 

politische Mecht bei der Maseenbewegung ver~nker~. wird 

der technie cl'le Sachvoretand der Ve rwaltung entsprechend 

Kontl"Ql le n unterworfen. Anderereeits bedeutet ee keine 

Sioherstell ung dee Entwicklungserfolges. wenn Technikern 

und Sachverständigen de r Vorrang eingeräumt wird . Techni 

eches ~i ~sen und Saohverstand kann genutzt werden. um die 

eigene Machtetellung ohne R~ck8icht auf das gesollschaft

liche Wohl ebzusichern und auszubauen. 

VSl"Woltungssystemen in gelenkten Massenbewegung .. n wird 

eina Reihe von strukturllllen, verl'laltensmäßigen und funf..tio· 

ne len Eigensohaften beigemessen. 1\1s Ergebn ie de r gemischt 

tred itionell~chorismati.ch -modernisierenden Eigens chaft der 

He rrschaft sind ihre Funktionen technischer und politischer 

Art. Aus dem ~eitgestec kten Rehmen der Steetstätigkeit 
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folg.n unte~n.hmerische und planende La istungen . Die ange

sichts eine s hetllNgene" Publikums wichtige! I ntegratio n 

de r verschiedenen Stootsprogr8fm1~ IItÖßt i!o u f die Schwierig

keit , deS dem technischen Sp ezie listen ein Corps von Gene 

rellsten gegenübersteht, des in der Traditio n von Re chts

und Ordnungs funktionen der elten Kolonialverweltung,nicht 

an der Ent wicklungszielsetzung groS geworden ist. Schließ

lich leistet die Verweltung einen Beitreg zur einheit

lichen ijffent l iche n Meinung.bildung. um die Entwicklu ngs

symbole popul!r zu machen . we lche sich die Messenbewegung 

zueigsn gemacht het. 

Unter den VerhaLtenssige nscheften werden f lexibiLität. 

Loyalität , VorbiL d lichkeit und unternehmerischa sowie 

innov~tive Ou~litäten genannt, wobei sich für die Ent· 

wicklungsl8nder d ie Fr~ge der unternehmerischen Befähigung 

dar Ve""o!Iltung als basonders schwe rwi agandas I'roblam dar· 

stellt. Untar den strukturellen Eigenschaften ist hervor· 

Luhaben, daß ein hoher Grad von Formalismus bestaht , dur 

sich 1m Widarstrait zwischen dar amtl ich vorgesahanen Ver· 

waltungsstruktur und dar tatsächlichan Va""sltungsführung 

niedarschlägt. Strukturelle GraBen folgan dem PrazaB das 

Wendeis we niger genau . Gemäß dem gamischt tre ditionell· 

charhmatisch·progressiven Charakter zeigen sich die 

Struktureigenschaften der Ve ""al tung diffus. Traditionelle , 

pe r a - traditionelle und moderne Forman der Ve""altung be 
stehen n~beneinander . Eine Pertaibürokratie steht dort, 

wo dis Gesell echaft bereits erfolgraich mobilisiert worden 

ist, der Staatsve rwaltung mit Herrsch e ftsanspruch gegen

aber. Unter personellan Vorzelchan geht es um dis Umorien

tierung der Generel isten im Hinblick auf Entwicklung und 

lntagration sowie die lusamrnenführung von Sachvarstand 

und Loyalität. Unter räumliChen Aspekten handelt es sieh 

um den Ausg l eich von Zentrelisisru ng der Verwaltung und 

Aktivierung bis zu den lokalen Einheiten. 
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Neben ae r ~nknüpfung an o ie klassische HerrSCh8ftsfraga 

ist ds& weitere n eine Typologisisrung zu nennen, dis bSim 
Entwi ck lungsgedanksn selbst ansstzt und eine ·prismatis che" 

iiffentliche VSNlIltung vorstellt 31 . Die Verwaltung wird 

aus ihrer Umweltlage in Biner ·prismatischen" Gesellschaft 

verstanden . Oiess Entwicklungs&e seli8 cheft befindet sich 

in einer Obergangssituetion, wObei die relevanten Verände · 

r unge n als s o ziale Differenzierung verstanden werden . Es 

gibt zwei ECkpun kts gesellschaftlicher Beschaffenheit: 

die funktional diffuse Sozia lstruktur der tradi tionelle n 

GesellSChaft und die funktional differenzierte Sozial 

struktur der fortgeschrittenen Zivilisation. Um das 

Zwischenst8dium der Entwicklun~Bländer zu kennzeiChnen. 

wird eine der Optik entliehene rerminolo~iB benutzt und 

der Aus~antszuetand ~lB "fused" - vol l ko~en undifferen 

ziert -. der Endzust~nd als "diff recte d " - st~rk diffe 

renziert -. die hier interessan t Q Obergangslage als 
"prismo!ltic ' benannt . In d iQssm prismatischen St~dium ist 

es noch nicht möglich, einzelne Strukturen festzustellen. 

denen auto nome Funktionen zukommQn. ~eine dar m~Bgeblichen 

Strukturen ist varständlich. oh ne euch dis ~ich ständig 
aufeinander ~uswirkenden anderan Strukturan zu barücksich

tigen. Entsprechend liegen in Entwick l ungsgesBllschaften 
s trukture lle Spezial isati onen und noch gemischte Bereiche 

nebe neinander. 

Diese Interpretatio n l äB t sich noch um dae ProblQm der 

I ntegration aueweiten 321 , Dann mit dem Proza B dar Diffe

renzierung eröffnet sich dis Mög lichkeit der Oasintegratio n 

der SozialvernällnisBe . In di eBem Sinne ist eine prisma~ 

tischs GSBBllschaft dadurch c haro!lkterisiert . daß in ihr di e 

Ausdiffera nzierung nsuer Strukturen Bchneller abläuft als 

daren Intagration. Für die öffentliche Verwaltung sind in -

31) Vgl . Fr.,d OJ.Riggs. Administration in Develo p ing 
Countriell' Tos Theory of Prismalic Socisty . Boston 1964 . 

32) Vgl . Fred loI. Riggs . Prismatic Sochty RS\lisited. 
Morristown N.J. 1973 . 



" 

dessen spezifische politisch - ökonomische Beschaffenheitsn 

ZI.I berücksichtigen. Die ökonomische Umwelt entspricht einem 

"Bazaar-Canteen" - Mode 11 . Fonne 1 \o'!lrden Mark tva rhä 1 totss .. , 

aktuell aber wird eine traoitionale Wirtschaft beinhaltet. 

Es herrscht Unb estimmtrHl i t OBI' Preise. für oeran Konkreti 

sierung der politische oder soziale Status begünst igend 

wirken kann . "Cantee n" steht für ,peziBlle Geschäftslokale. 

die einer Kundschaft nach Privilegien dienen . "Bazaar" 

für oen offenen Markt. auf dem der Käufer über Güterpra is e 
lan~wierig verhandeln ml.lß. Prismatische Eliten sind durch 
den Widerstreit von traditionellen und neuen Gruppsn 
charakterisiert. Äußerlich mÖi:enLaistungsathos und freie 

Zug an~5mö~lichkeiten bestehen , In Wirk l ich keit 1st de r 
Zuganl1. a",f die be~r-enzt, die die traditionellen Werte 
verkörpern und dene n dh Aufr-echterhaltunj; der bestehende n 

Mllchtver-hältnisse zUl1.etr-aut werden kann. Un tergeor-dnete 
Gr-uppen nehmen Einfluß durch die Hintor-tür-. Wir-tscnaft

licher Macht~ewinn kann Verlust an politischem oder soz i a
lem Standard bedeuten . Die offizielle Rachtsordnun~ des 
Staates bleibt fonmalis ti sch , Im t äg liChen Leben wird auf 
den Status der Betroffenen Rücksicht genommen. Positives 
Recht wi rd gaschaffen. aber nicht d'H'chgasetzt. Prismati
sche Macht hat hÖChsten Rang , Der Ma chti nhaber- wir-d zwar 
d ... rch Gasetze beschränkt. Er- kann ..,ber a uf anders Machtbe 
reiChe zurücKj;reifen . 

All dias~ sozial an GröSen t r-effsn im Verwaltungssystem der 

Entwick lu ngsgesel lschaften zusammen. Sie wardan durch das 
· Sala "- Modell wiederge geb en 33). In der- doppal tsn Bedeutung 

von Dienststelle und persönlichem Raum kommt dia prismati
sche Lage administrativer und traditioneller Aufgaben zum 
Ausdruck. Verwaltungsmacht ist Selbstzweck und unkontrol
liert durch andere sozia l e Kräfte . Der Grad adroinistr..,tiver 

33) Vgl. noch fred W, Rii\ßs , An Egological Approach, 
The · Sala" Model. in, Farrel Heady/Sybil L.Stokes (Ed . ), 
Compllrlltiv .. public Administration , Ann Arbor/Michigan 
1962, 5.19 H. 



E~f1zienz steht in umgekehrtem Verhältnis zum Gewicht 
politischer Macht . Vef',olaltungsvorscnriftlHl sind zahlreich 
und widerspruchsvoll. Die Verwa l~ ungsarbeit läuft nicht 
zuletzt auf Gru nd dQr Suspendier'ung di eser Vorsch ri ften . 
Ihre Anwendung richtet sich nach der Kliontel. Sta tus 
und persönliche Beziehungen eröffnen Rekrutierung und 

Karriere im öffentliChen Dienst trotz andere r positiver 
Gesetze . De r Beamte ist seinen .o.ngohörigen und Freundyn 

verpflichtet. Der Vorgesetzte ist auf die Loyalität soiner 
Bedi enetote n angewiElsen . Solchli Treue führt zu Beför dwrun
gen . 

Oie Entwicklungsve rwaltung letdot darunter , dae dlls Steuer
aufkommen zu kl ein iet. um die staatlichon Aufgaben zu 
decken. Oie gesellschaftliche Elite erfüllt ihre Steuor
pfliChten unvollkommen. Oie Personalkosten des öffent 

liC he n Sektors sind hoch . Die Bezüge der Beamten sind 
formili gS r'i ng . Es b8steht aber' Z"gang zu anderen ökonomi

schen Vo r teilen. Form und Real i tät fallen wiode r aus01nan
der. Der Haushalt verloilt forma l die Staatsausgaben, ist 
ab .. r ein Papier , dlls oie budget;;r", WirkliChkeit kaum wie der
gibt, Oie Konkurrenz bei der Mittelzuweisung ist groß . 
Oie Loyali tät der jeweiligen Beamtenschaft ist ein maBgeb 
liches Verteilungskriterium. Behö r den vers uchen deswegon 

aus e igenen Duell en - Gebühren. Entwi c klungsnilfe usw . - • 
ilutoncme Einkünfte zu erziele n. 

Das gesamte Einf lu6muster de r prismatischen Gesellschaft 
durchkNluzt jenen Gru ndzedanke n. daS es Ilämlich durch eine 
il n~emessene Administra tion mögliCh ist . die intendierten 
sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen zu schaffe n. 
Da die widersinnigen Kräfte des überganges in den Institu
tionen der prismatischen Gesellschaft zusammenlilufen , 
gleite n die MögliChkeiten für e inen gepla nten, administrier

twn Wandel wei' Oie re,,1en Ergebnisse der angestrebten 
Veränderungen sind fest des Gegenteil dessen . was beab-
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sichtigt wurde . Oie Agenten des Wandels in der pr isma ti

schen Gesellsctlll,ft we rden von den bittel'8n Früc tlten ihrer 

gut gemeinten Anstrengungen überr asCht. 
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lII. 

Das Konzept der Entwicklungsverwaltung ist bisher untaT 

den Vorzeiohen de r SystombiLdung behandelt worden. und 
zwar - anknüpfend an die Herrsc haf tsfrage als Entwick-

l ungs typ dDr gelenkton Masssnvarwaltung und - anknüpfsnd 

an den Entwicklungs&odankon - al0 transitionales "UBt~r 

sinar prismatischen Varwaltung. Das bedeutet nicht, daß 

die soz ia le Umwelt der öffentlichen Vorwaltung beiseite 

bleibt. Auch Bürokratie tritt als IdeaLtYPUB aus kultu

r el len, wirtschaftlichen, politischen Umwoltbedingungon 

hervor. Kadorverwal tung bedeutet Leitung der Geoollochaft. 

Indosson ge h t oc doch primlr um interne Strukturen und 

Funktionsn. wie S~B für dis lnatitutionalisierung der Ver

wa l tung maßgeblich sind. also zum Bei~piel das fachlich~ 

berufliche Moment bei bürokratischen Verwaltungen, die 

politisch - ideologische Qualifikation cei der KaQerverwal

tung. 

Für da~ Konzept der Entwicklungsve rwaltung müSsen wir in

dOGsen von vornherein eine Ambivalenz der Frageetellungen 

in Rechnune 5tellen. Mit En~wicklungsvorwaltung moint man 

du r chaus auch die Entwicklung der Verwaltung . Dazu kommt 

aber das Problem de r Verwal tung dar Entwicklung. Viala 

konzentrieren sich vor allem auf das Thema, wie Entwick 

lung verwaltet werden kann . Ma nChe lassen nur diese Rich

t ung gelton. 1m allgemeinen stehen aber beide Seiten im 
Brennpunkt des Interesses 34) . ~ir müssen unS über die 

Systembildung dar Verwaltung hinaus der Frage der Leistungs 

obgabe der administrativen Institutionen nach auBen und 

ihrer strukturellen und funktionalen Beschaffenheit zuwen

den . In diesem Sinne geht es um die Steuerung der sczialen 

Umwelt durch die öffentliche Ve rwaltung . 

34) Vgl.Fer~el Heody. Public Administ ra tion, A Cornparative 
Perapective, Second Edition. New York and Baael 1979, 
5.20. 
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Ein Beispi e l fGr die Mö~lichKe{t einer typo logisierendsn 

Erfassung einss westlichen Ve~altung,konzept8 unter dem 

Blickwinkel seiner gesellschaftlichen Leistungen ist das 

der wohlfahrtsstastlichen Verwa ltung . Insoweit geht es um 

eine Staatsverwaltung. deren Funktionen nicht auf Gefahren

abweh r. öffentliche Ordnung . Rochtsfriedan begrenzt sind, 

sondern deren Aufgabe BB ist, die WOhlfa hrt das Publikums 

zu fördo rn, Allsn Bürgern wird - ohne RÜCksicht auf ihra 

individue lle Leis tungsfähig keit und Lage - Boziale Sicher

heit und s1n adäquatee Maß sn materiellem Wohlstand von 

Ve rwa ltungs wegen gewährleistet. Ober die Sorge für die 
Bozio-ökonomische E ~istBnzsichBrung hinaus dehnt Bich die 

wOhlfahrteetaatliche Ve~altung in Bereiche de r immate

riellen Befindlichkeit des Menschen in der Geeellechaft 

aue . SolChe Staats funk ti onen sind nicht einfach oolbptt3tige 

Hervorbringungan des politisch - administrativen Systems . Sis 

eind zugleich Auspr~&u ngen ei ner Umwelt gleichartiger 

s ozialer. technischer . ökonomischsr. politischer Lebens

bedingungen, wie sis in den wsst lichen Industrie13ndern 

bestshen 35) . Entsprechend muß man zum Konzept der Entwick

lung8ve~al tung als Verwaltung der Entwicklung auf bes t imm

t8 gleichartige Umweltbedingungen ach ten. Dabe i komm t e8 

bei typologi s ierender Betrachtung wiederum auf Merkma l e 

a n, die im Sinne uns sre r Fregei ntention, nämliCh gorichteter 

sozialer Veränderung und Verwaltung in Entwicklungsländern, 

relsvant si nd und si oh von Umwelteigenschaften anderer 

Ve~altungskonzeptB unterscheiden 18seen . 

In der Entwioklungstheorie und 1n der Entwicklun~opraxis Bind 

os zuerat ökonomische Indikatoren, mit denen sin Land als 

Entwicklungsland gekennzeichnet wird. Das iat vor allem 

daa niedrige Pro-KopF-Einkommen. En tsprechend wird für 

die internationale Entwicklungspolitik dis Kennzeichnung 

35) Vgl. etwa Niklas Luhmann , Politische Theo~ie i m Wohl 
f ahrtsstaa t, München/Wien 1961 ) Wolf-Dietor Narr/ 
Claus Dffe (Hrsg.) , Wohlfahrtsstaat und MassenloyaLl
tät, Köln 1975 . 



a l s wirts chaftl iche Zusammenarbeit bevorzugt . Auch in dsr 

Perspektive der Ve rwal tu ngs wisssnschaft ist eS die für 

En twi cklungsländsr s pezifis che Knap phai t materisllsr Güter. 

die 2U den cha rakta ristischan Umweltbedingungen der Eot

wic klungsvIiH'waltl.ln il, z ählt . Es müsssn ab,n' auch Phänomen .. 

i mmaterie ller Knapphsit da zu genommsn werden. so daß sich 

materielle und 1mmateris11ll Mänge lzustände jswells 2 1.1 

ßs dingungskomple xe n zusammenfügen 36). Folgende Ver

knüpfungen eoziale r. ökonomischs!' und p01itischsr Bedin 

gungen sind ~ür di e Entwicklungsve rwal tung kennz .. ichnand. 

wobsi freilich für die typisierende Betrachtungsweis .. be

rücksichtig t werden muß. daS in der LSbenewirklichkeit die 

Ersoheinung " n ineinand e r überglsitan. also mehr oder minde r 

cha rakterist ische Ausprägungen der im Typus kombiniert"n 
Eigsnschaften dars tellsn 37). 

An e~ter Stelle ist die mangs 1nde Befriedigung von 

Grundbedürfnisssn in En twicklungs ländern zu nennen 3a) . 

Auch die Ve ..... altungen nördliCher Länder stahen untor wohl

f"hrtsstaatlichen Vorzsiohsn vor der Frags . wie St"ndBrds 

der Lsbenaqualität gesetzt und vollzogen we r den können , 

die p ol itisoh-ökonomisoh !'s präsentativ sind und nicht le

diglich von sinsr partikularen Gruppe in einer spszifi-

36) Vg l. zum Vers tä ndnis individuallo r- und gssellschaH
liehe!' Mängs lzuatä nde B~lint Ba lla. Soziologie dor 
Knappheit . Stuttgilrt I 97 a. 

37) VgI . Johannes W1nckelmann . Idsaltypus. 1n, wllhalm 
Bermdo rf (Hrsg.). Wörterbuch der S02iologis. 2_Ausgabe. 
Stuttgart 1969. 5.438 ff. 

38) Vgi . zur Lage allgemein " us inter-nat1onalor Sicht Der 
P(larson-Berieht. Bestandsaufnahme ul1 d Vorschillgs zur 
Entwicklungspolitik. 6sricht de r KOll'fllission fü r l ntar
n" tionale Entwickl ung , Wien/München/Zürich 1969, Bericht 
der Unab hängigsn Kommission für Intsrnationals En t wick
lungsfragen (No rd-Süd-Kommission). Das Obsr1sben s ic hern. 
Köln 19 60, z ur Einführung in Grundbedürfnisfr"gsn Gord 
Addicks/Hans-Hs l mut Bünning . Qkonomischs St rlltsgisn dsr 
Entwicklungspolitik. Stuttgart/Bsrlin/Köln/Mainz 1979. 
$ . 107 H . 



schan SituZltion ar't1kuli9rt w9r'den. Die ganz anders Be

schaffenhsit von Umwe l tbadingunsen de r Entwicklungsver'

wa l tung läßt sich auf die Formal b ringen. daß bei uns 

über' Kennziffar'n der' Ver'sor-gungsdafizita. dort über' 

Profile der' Arn>ut zu handeln ist. I n der Drittan Walt 

sin d Minimalerforderniise der Ernährung und Gesundheit. 

der Bekleidung und dae Wohnen • • dar Bildung und Beschäfti

gun g z u arfül la n . Grund l ei5tungan dar Trinkwass a rvarsor

gung. der sanitäran Einrichtungan. der Krankhaltsbakämp fu ng. 

der schuliachan Erziahunc. dar bilrtJflichsn Ausbildung U$W. 

s i nd zu arb ringan. Die ande re existentielle Qualität wird 

dautlich, wenn dia Arn>u t serscheinungen a ls entwürdigende 

Labensbsdingungan dar Mas senerkrank unge n, einss verbrei 

taten Anlllpnablitantumll . der Unterernährung in weitan 

Landstrichen und dar VarwahrloBung ganz ar Bavölkarungs
gruppen charaktarisiert wird. Es gaht nicht bloB um quan

titative Zuwachea und Innovlltionen im HinbliCk au f neue 

Sozialfragsn. lIondern um eine ver'Gchiedenartige Labsne

güte, dis im Nord-Süd - Gefälle in unterschied li chen Räuman, 

IIber in der gleiehan Zait e insiohtig wird. Dili Entwick

lungsvarwaltung befindet sich in einer Umwelt menschlich

gesellschaftlicher' Gru ndmängal. 

Zu den s pazifischen Bedingungen öffentlichen Han de I ns in 

der Dritten ~elt gehören zweiten5 die techno l ogi 5c hen 
Ruckste" ,de 391 . Di s sin schle, gigen Pl"Qblame haben zunächst 

tine techni sc h-ind~strielle Seite. Hinzu kommen aber 

sozial-techno logische Aspekte. ohne dere n Berücksichtigung 
sich weder Stahlwerke noch Krankenh~user. weder Eieenbe hnan 

noch Unive r sitäten betreiben IZlssen. In Westeuropa und 

Nordameriko unterl iegt der technische Fort5ch ritt einer 

39 1 Vg l . ;zu einem Obe r blick H.Giersch (Hrsg.l . Obe r tragung 
von Technologien an Entwicklungsländer, TUbingen 1975 , 
Manfrad Metz dorf. W1aS8nschaft. T8chnologie und die 
Obs Nin dung von Unt9rentw1cklung, Sa.srnrüekan/Fort 
L.sut.rdala 1979. 
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zivilisatorischan Kritik . Das beeinf luBt auch die Bewer

tung des Techno logietrans f ers in den Süden, Konzepta de r 

mittle ren und der angepaBten Tech nologie werden diskutie rt . 

Manche sshen vom marxist ische n Standpunkt he r hierin nur 

eins weitere Va r iante kapitalistische r Aus beutung. Oie Ent· 

wicklu ngsl ändsr selbst verlangsn insbS8onoeru im Zusa~men

hang mit dsn Forderungsn nach einer n eUBn Wel t wirtschafts

ordnu ng oino Steigerung dar Investitionen in dem Inou~trie

; ektor und dia Obsrtragun g vOn Tschnologien aus den i ndu' 

st ria lisiertsn Ländern Zu Vorzugs konditio nen . Wie man auc h 

immer die Geschwindigkeit di esb ezüglicher Vsränderungen 

einschätzen mag . di s Entwi c kl ungsve rwa lt ung wl ~d i h,e 

Akt ivitäten unte~ spezifischen Knapphaitsbe dingungen indu

st~i eller wio soz iala~ Tachnologi e o aotfsiten müssan. Das 

gilt für die vo r he rsahbare Zeit eowohl im städtischao wia 

im l andllcheo Ra um. 

Mi t der Nennung von Stadt und La nd wird e i ne woitera 

Rahmenbedingung Der Entwicklungeverwaltu nt deutlich . Ee 

Ist der allgemeine s ozio -ku lture ll e Dualismus in Entwi ck

l ungsländern 40). Auf dar ein en Seite sind Entwicklungs

ge s ellsChafte n auch heute ncch übe rw legond Agrargesell

SChaften . Der un tar länd lichan Bad in gungen und von landwirt· 

schaftli cho r Arbe it lebanda Ts il Ds r Bavcl kerung und 

entsp rech enc der Anteil des Agrarsektors sm Bruttoso z ial

produ kt sind ve rbleichswei~ e hoch . Auf dar andsren Seite 
befinden sich die Entwick lungsgasel l schaften in einem 

augenfä lligen ProzeB der Ve rstädterung. Das Wachst um de r 
Stadtbevö l kerung is t nicht nur a uf Gabu rtenüberschüsse , 

80nder n wesen t lich auch auf Zuwanderungen vom Lande zu 
r ückzuführen. Der Gegonsatz von Stad t und Land is t ein 

traditio ne lles Problsm für Pol it ik und Ve rwal tun g auch 

im No r den . Man acht et von Staats wogen dara uf. daS e r ge-

40) Vgl . da z u Dieter Go etz e , Entwic klungs8oziologie, 
MünChen 1976 . 



se llschaftli ch nicht dysfunktional wird . Dazu zäh l en 

forcierte Industrialisillrun~sstrateiien für die Landwirt

schaft in sozi a listischen Lä ndern wie die gezielte An

heb uni admi r.is tra ti ver Versoriunis l eistunien für den 

ländlichen Raum im Westen . 

Oi e Entwicklun isve rwa l tuni hande l t nich t unt er solchen 
Mfigl i chkeiten c es Ausg l eichs. In Stadt und Land verschärfen 

sich . und zwa r jewe ils für sich . die eige",m Probleme . 

Oi e Städte sind P lä tze der Siumb ildung . des sc hädl ichen 

Ei nflusses von auswärts usw •• jedenfalls des Rücksta ndes 

in den e l ementaren No twen digkeiten des urban i sierte n Lebens. 

Auf dem Lan dB finden sich andere natü rl ich e und mens chli che 

Beschädigunl>sn . ein zu r ückbleibenda r Ag r " rsaktor. so daß 

vielerorts diB Gr undlage n dsr Ernährung nicht herieste llt 

werden können . Stadt und Land e rwe isen si ch al s Ausdruck 

eines Dua lismus. der viele Lebensberei che durchz ieht . 1m 

Ökonomisch en s t e han vorindu~triekapita li s tische und tndu -

e t riekapi ta 1 i G ti Bche loJ i rt schaftswe; sen " i n""der I':"go nüblil r. 
1m TeCh ni sch e n stfißt oar mit einfachstlln Mi ttlilln II rbei t "nde 

Mensch mit ,. e inem Ti"t' auf v .. rfeinllrte Zu .. aorrnenhäng .. des 

Masch i nlilneinsat z es . Im Polit is ch .. n is t naban den mod .. r n i

si e rt en Formen d .. s R .. ~ierens mit den tracitionellen Ma~ht

o r dnu ng .. n z u rechn .. n . Diese und .. ndere Erschlilinl,lngon des 

ge sel lscha f t li che n Neben einanders lassan si Ch nicht ein

fach auf ~"be n od al' durch ein lil R .. formstrat"gi .. üb .. rwinden. 

Di .. Entwick lungsverwa l tung hande lt un t .. r Bedingungen e ines 

Gozio- kul t urellen Dualismus . 

Ein Mang .. lzust .. nd in der Dritten loJe l t. der die öffentliche 

Verwaltung bliltrifft und dann auf sie se lbst ~urückbe ~o gen 

werd .. n muB . is t de r Stand der Institutionenbildu" & 41). Oie 

4 1) Vgl . da~u J os e ph Eaton . ed •• I nsti tu tion Building "nd 
Deve lo pmOlnt . Be varly Hi li,. 1972 . 
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einechl~E1g8n Kneppheltsphänomena im öffentlichen Laben 

von Entwi c ~lun gsgee el lscheTten d~rfan nicht schlicht aus 

dem 81ickwin~el von Mooernieierungsvorstellungan betrachtet 

werden , Es geht nicht darum, Entwicklungsländer als 

sozia le Gebil oe /Inzusehen. oi s sich sm Beginn :ihre!'" Ge 

sChichte be finden und denen inSbesondere ein moderner Staat 

zu vermitteln se i. Auch unter institutionellen Merkmalen 
verfügen viele dieser Lände!"' übe r aine vielschichtig", Ve r

gan genheit. die in die Gegenwart hineinwirkt. Die Frage 

ist . wie weit die:se In.t1tutionen in der Lage sind. den 

80zialen Anforderungen heutiger Tage ger:-echt Zu werden . 

ihren Eigenwert unter neuen Bedingungen zu erhelten, ihre 

Grenzen a ngesichts zunehmender Differanzie rung zu bestimmen. 

die interne leistungefähigkeit siCherzustellen und nicht 

zuletzt zur gBsellschaftlichen Integ r ation beizutragen . 

D~neben geht es freiliCh mancherorts in der Dritten Welt 

auch in besonderer Weise um die Herstellune neuer Institu

tionen. Vor allem aber gibt es Mängel in der Intar~ktion 

zw ischen Institutionen. Wie nun auch der Stand von lnstitu

ti on~lisierungen im einzelnen zu beurteilen i st, die GBeamt

lag e der politischen Einrichtungen. des militärischen 

Komple~es. der kulturellen Ins titut ionen . der Wirtechafts

unternehmen und der Verwaltung sel b ~t pflegt materielle und 

imrn8teri e lle Engpässe und Disparitäten 8ufzuweieen. die mit 

dur institutionellen Knappheit im Norden nicht auf einen 

gemwinsamen Nenner gebracht werden können. Bürokratieche 
will K8d .. rve""altung operieren in einer verhältnismäßig ge

sichert .. n OJe l t. 

Oberall in der Welt eind dill staatlichlln Aktivität e n in 

vielen Politikfeldern einer zunehmenden internetionalen 

Verflechtung unterworfen . In den westlichen Ländern mögen 

di e Geld- un d Güterströme von Export und Impo rt oft noch 

va f'weg 1 aufon. Jedoch sch rei tet di e Intarnationa 1 ial e r"ng 

der Vef'waltungsgaschäfte in dan varecr,iedenen Formen vaN'U5. 

In oer Entwicklungspolitik z~ Beginn dar Soar Jahre wird 

dabai die gaganeaitige Abhängigkeit ~on Nord und Süd 8ner-
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kannt 41). Probleme der Rohstoff- uno Ene r giovereorgung , 

der Handelsetraßen , der Okologie usw. h~ben bewußt werden 

lassen. daS wir nicht einf8ch in eine Richtung gehen . 

Trotz solcher wechselseit ig en Beziehungen befi nden sIch 

staat und Gesellscha ften der Drit ten Welt in einem Netzwerk 

poli t isch-ökonomi s c her Abhängigkeiten _ Dies manifestiert 

sich für die Entwicklungsver..laltung dadurch, daS vielerorte 

hinter den gröS .. ren IIffentlichen Projekten ein Helfer. 

Berater, Bewerter st .. ht, der von .. ln8m nördlichen G8b 8riand 

oasr einer inte rnationalen Geberorganisation ,rntsandt wor-

d .. n 1st. In de r pol i tisch .. n ökonomie ist auf der Gr undlate 

mannigfach baobachtbare r Abhängigkeiten einer der groB en 

Erklärungsansä t ze der Unterentwicklung a u~gearbeit .. t worden42 : 

Diese Th .. orie~ der Dependenz spielen i ns oe sondere im Hin

blick auf Lateinamerika eine ideologieche Roll .. , weil hier 

anders all in Afrika und Asien bestehende Entwicklungsrück' 

stände nicht einfach dem Erbe kolonialer Beherrschung zuge

schrieben werden können . Theorien der Dependenz zeichnen 

eich dur ch eine beträchtliche Ve riationsbreite aus . Sie 

reichen von einfachen Interpretati onsmustern der globalen 

Ausbeutung und Herrechaftsauaübung im Rahmen de r Auswir

kun gen des woltkap ital1et ls chen Systems auf d19 Entwick

lun gslander bis zu strukturellen Theorien des Imperia lismus 

als eines HerrschaFtsverhältnioses, bei dem das Zentrum 

der ~entrale n Na tion einon Brückenkopf im Zentrum de r peri

pheren Nation z um Nutzen der Zentren und Zu Lasten der 

Peripherien aufbaut. Das Konzept der Entwicklungsve rwa ltu ng 

als Ansat~ mittlerer Reiohweite liegt vor den Gültigkeits

ansprüchen so hoher Aussagen . Davon b leibt unberührt , daS 

Entwicklungegesellschaften und ihre Verwaltungen in den 

i nternation a len Beziehungen durch Merkmale der Dependenz 

gekennzeithnet sind . 

41) Vgl. Oie entwicklungspoliti s chen Grundlinien der Bundes
regl .. rung, Bund .. sm1nisterium für wirtSChaftlich .. Zusammen
arbeit, Bann , Juli 1980. liff.16. 

42) Vgl . dazu Oiete l' Senghaas, Hrsg .• Imperielismus und st ruk· 
turelle Gewa lt. Analysen übe r die l'Ibhiingige Reproduktion , 
Frankfurt Sm Main 19 72 . 
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In da. AnQlyse der Unterentwicklung stellt sich cie 

,ozl~le Umwelt der Entwicklungsve rw~ltung ~i8 vielfältiges 

Bündel von Mange le rscheinungen dar 431; überbeuölkerung . 

Unterbeschäftlgung . ni edrige Investitionen, geringe Ar

beitsproduktivität, schlechte Ernährung und Gesundheit . 

geringe 611dungschancen, ntedrigBs Einkommen . geringe 

Selbstachtung . begrenzte Freiheit uSW. Eine solche Kann

zaichnung l ißt sich auswsiten und verfeinern . Für die 

typologisisl"6nde Betr'schtung der öffentlichen Verwa ltung 

sind BS indessen die materiellen und immateriellen Mengel

zU$t!nde der unzu ld nglichen Befriedigung von Grundbedürf

nissen . der technologischen Rück8t~nde . ces sezlo-kultu

rellsn Oualismus, der Engpässe in de r Institutionenbll

dung , der Dependenzen in den internationalen Beziehungen, 

die sicn zu bestimmten Bedingungskomplexen zusammenfügen 

lassen, An inne n kenn man in spezifischer Weise mit der 

Frege nach der Leistungsabgabe der Administrationen , der 

Verwaltung der Entwick l ung ansetzen. 

Dazu muß allerdings vorab eill p rinzi pielle r Zweifel /lusge

räumt werden. Man meint . daß Verwaltung zwar eine Bedin

gung für Entwic klu ng sei, Entwicklung aber nicht verwaltet 
werden könne 44) . Hin ter einer solcnen Ansicht können 

mannigfaChe Grunde stehen , etwa die, daß Entwicklung zu 

tiefst mit der individuell-menschlichen Ex istenz ver

bunden wird. Sie kann in verSChiedenen Formen gesteigert 

werden, etwa so , daß man die öffent liChe Verwaltung als 

Haupthemmnis für die Entwicklung in der Dritten Welt id en

tifiziert 45). Im Grunde berühren wir das /luch f ür die 

43) Vgl. Di stel' rlohloon um:! Franz Nuscheler, Was heißt Untar
entwicklung?, in , dies. (Hrsg . ) . Hendbuch der- Or1 tten 
wel t . Ba,l , 2.Aufl •• Hamburg 1982. 5 , 25 ff . 

44) Vgl. Br-ien Loveman, The Comparat1ve Administration G['O~p, 
Development Administration and Antidevelopment , in: 
Publi c Administration Review 1976. 5.616 ff . 

45) Vgl. diB entwicklungs polit i schen Grundlini en der- ßundBS
regiQr-ung von Juli 1980 . Ziff .14, 8undQsminhtQr-ium für 
wirtschaftliche Zu samme narbeit, Bonn 19Bo. 
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westlichen Ges e llschaften relevante Problem. welches der 

Beitrag der organbierten öffentlichen Sache . i nsbBS ondElr'Q 

dsr Staatsverwaltung zum Optimum materiellen und immate 
riellen Wohlstandes sein kann. Die spezifischen Knappheits
phänomene der Entwi cklungslände r erl auben dazu eine ve r 

kürzte Feststellung. Historisch gib t es genügend Anschau ' 

unzsfälle dafür. daß die Staatsverwaltung eine Agentur für 
gerichtete . systemische Veränderungen 1n der GBsellschaft 
sein kann . Auf deutschem Boden ist PreuBen dafür ein Bei

spiel. Auf OBI' ander'ln Seite besteht abar g .. radg im Bnt

wick lungs politischen Dialog dia Gefa hr, daß man Staat und 

Verwaltung Zum Instrument für Modernisiarung und sozialen 
Wandel schlechthin erh .. bt 46). Oi .. s liegt nahll, w .. il der 

öffentliche S .. ktor im Süd .. n von hoher Bedllutung und di .. 

Staatsadmlnist ration vislsrorts dis ein z igs Ma cht ist, dis 

das öff .. ntlich .. Leb .. n Zu organisi .. ran und die Gasallschs ft 

~u var .. inh .. itlich .. n v .. ~ag . Hinzu kommt vom Norden nicht 

nur dia marxistisch-leninistische Doktrin von der L .. itung 

d .. r Ges .. llschaft durch di .. Kad .. rv .. rwaltung, sond .. rn auch 

das L .. itbild d .. r aktiv .. n Ve rw .. ltung in d .. r wohlfahrts

staatlich .. n Id .. o l og ill der westlich .. n O .. mokratisn 47) . Das 

a:lss mag mehr Bedachtsamksit nahslagen, ändert aber nic~ts 
an d .. m Grundsachverhalt , daB öffentlich .. Van.raltungen in 

bsstimmtan historischen Situationen zu don sazialan Kr5fton 

g"höre n, dio di e sozial", ökonomische und politiSChe Ent· 

wi cklung bsförd"rn . Für dis Dritta Welt ist das dia Prdmis

Sll dllr überwiag"ndlln Zahl jenIIr Transforleistungon, die die 

Reaierungen der Industrillländer als Entwicklungshil fe er

bringen. 

46) Vgl . Alfred Oiam .. nt/Hans JaCht , Von.ral tung und Entwick
lung, 1n: Die öffr;!ntliche Verwaltung 1966, S . 366 ff . 

47) VgI. MUton J.Esmiln , Oevelopmont Aasistilnce in PUblic 
Administra t ion: Requiem or Renewal , in: Publie Admini
s tra tion Reviow 1980, S,426 ff . 
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Betrachtet ma n Staat und Verwaltung ala Entwi c klunga

agentur, 80 fordern dia skizzio['t.;ln materi .. n .. " und irrrna

toriello n Mängelzystände fünf zentrale Funktioneboroiche 

heraue . nämlich Fun ktionen der E ~ i8tenzsicherung . der 

Modernisierung , der 80 zia len Intogration, der Ineti tu tio

"enbildung und dsr Selbständigkeit. SOlche Funktionen 

dü r fen nicht mit klessischen Aufgaben dor öffentlichen 

Ordnung und Recht.sicherheit in einen einfachen Gegensatz 

gebracht werden . Aktivitäten der Gewährleis t ung und Siche

r ung des sozialen Zusammsnlobene aind i n dsn Entwicklungs

l ände rn Grundlage eines staatlich orga ni sie rten Gemein 
wes ens wie anderswo 46) . Sie fordern politische Aufmerk-'S, 
9amke it und administ r ativeIl Geschick • Entwicklungs -

fun ktionen verweisen aber in weite~e 6e~eiche politisch

adminillt ~ative~ Gestaltung. 

Oie Siche~vng der Exilltenzg~undlagan des einze lnen und 

des Gemeinwesens gahöran in de~ uine n oder ande~en Wei se 

Zu den G~und .. ufg .. ben jeder St .... tsadminiat r .. tion . Oia 

Eigen .. rt jene~ funktionen in den Entwicklungsgesellsch .. f 

ten wird deutlich , wann wir vns .. uf Str .. tegien der inter

n .. tionalen Zus .. mmen .. rbeit mit den St .... ten der Oritten 

Welt beziehen. Konventionelle W .. chstumsstrategien werden 

ergijnzt durch solChe Der Beschäftigung , der Umverteilung, 

der Grundbedürfnisse 50) . Oie Entwicklu ngsverwaltunge n 

stehen vor dem Problem der Ma5I1sn .. nnut. Sie müllSen ihren 

Be i t r .. g zur 4bsicherung des laufenden Mindestbedarfs vo n 

einze lnen , Familien, Gruppen an Ernährung, Unterkunit und 

48) Vgl . Ferrel Heady. Comparative Admini5trationl A 
Sojourner's OUUDDk . in, Public Administr .. tion Review 
1978 . 5 . 358 ff. 

49) Vg!. Garth N.Jones. frontiersmen in Search for the 
':"ost Horizon", The State oi Oevelopment Administra
tion in the 1960s. in, Publio Administration Review 
1976, S . 99 ff . 

Sol Vg l. MUton Esman . Development Assishnce in Public Ad
ministration, Requi em or Ren8w~1, in, Pvblic Administra
tiQn Review 1960. S.426 , 8~S der Sicht der Bunde8republi~ 
DeutSChland, Fünfter Bericht z ur Entw1cklun2S politi k de r 
Bundesregiorung. Bundcsm1nlstcrium fijr wirtechaft l iche 
Zusammenarbeit . Bonn . März 1963. S.)) ff. 
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stimmt .. Techn ikan, wie wir si .. im Wellten kennen. zur An

wendung komm,," . Das gilt auch für V"rwaltun~st"chnik"n 
selbst S~). EntSCheid"nd ist, ob di .. sozioökonomischen 

Problems gelost werden. Dias ist ohne &awissa industriell .. 

und sozialo rllohn010g100 nicht möglich. Modarni.iarung 

muS auf die geeigneten Techniken achten. 

Modarne und traditionelle Madizin sind esetsndteil dos 

soziokulturellen Dualismus in Entwicklungsländern . Auch 

wenn man solche Zweiteilung .. " nicht odsr jedenfalls nicht 

ohne Berücksichtigu ng ihrer Interdependenzen akzeptiert, 

läßt eich jene strukturelle Heterogenität nicnt übersehen, 
di .. das Lebsn in der Dritten Welt kennzeichnet 54}. 

Gesellschaftliche und kulturelle Oesintog~ation sind auf· 

fällige E~scheinungen. Die ~ie~~u. gefo~do~ten Integra · 

tlonsfun ktionen der öffentl ichen Verwaltung unterscheiden 

sich ~ie derum von dem, ~as als Integrationsgedanks zum 

okzidentalen Staat vorgetragen wird 55). Dabei so llta 

freilich der g esamtga sel lschaftliche Integ~ationsbedarf 

in fortgeschrittenen S tadien sozialer Entwicklung nicht 

unterschätzt werden . In der Dritten Welt gibt es indessen 

Formen der Desintegration . die von den A~Hlngen des 

post·koloniaLan Entwicklung.pfades an bemerkbar sind. 

In den Entwicklungsgesellschaften sind neUB soziale Gruppen 

in Bewegung gesetzt worden, ohne daß si e ass imiliert 

wsrden konnten. Es gibt neUe Gruppen von GebiLdeten, Seß· 

haften, Städtern usw •• ohne daB ihnen eine entsprechende 

Beschäftigung, Wo hnung . Infrastruktur zur Verfügung steht. 

Insbesondere hat sich nicht im erwarteten Umfang verwirk· 

lic ht . daS di e modernen Sektoren der WirtSChaft die t radi· 

53) VgI . Fred W. Riggs, 8urGa ucracy and Development Admini· 
s tretion , SICA Dccesional Papers No . 9 , Washington, D.C. 
1977, S , l8. 

54) Vgl. Dieter NOhlon/Franz Nuscheler. Was heiS t Unterent· 
wi cklung?, in, d i llS . (Hrsg.), Handbuch dllr Drittl;ln Wl;Ilt. 
Bd. I, 2 . Aufl .. Hamb urg 19 82 . S.38 H . 

55) Vgl. J o seph H.Kaiser, Einige Umrisse des deuts chen 
StaatsaenkBns seit Waimar, in: Archiv des öffaotlicoan 
Rechts 1ge3. S.5 f'f. 



tionallen Peripherl6ln e1nbe;z:iahan und durchdri nc.en . Oie 

eNite 8ewährungsproba der' En twic k lungsländer Dastand darin, 

dia nationale Einhait her;z:ustellen und sich mit einam 

zentralan politisch-administrativen Systam auszustatten . 

Oiasarlntagrstion der politischan Gameinschaft innerhalb 

festgelegter geograph ischer Grenzen mussen we itere Akti 

vi t äten folgen , mit denen die sich ausdifferenzierenden 

So;z:ia l strukt ~ ren der Entwic kl ungsgesellschaft ;z:usammange 

fügt werden. Dies betrifft vor allem auch di e Oasinte
eration von ;z:ent ra len und peripheran So;z:ialgebilden . Der 

Beitrag der öffentlichen Verwaltung ist nicht aus;z:usparen, 

wann eS gi l t, dia e thn ischen, politischen, ökonomischen 

Disparitätan ;z:u überwinden 56). 

Mit den Int egrstionsleistungan des Staa tas sind in dar 

Dritten Walt Funktionen der Institution anbildung ang var

~unden. Wir beb8ban uns insowei t auf die Ebena forma18r 

Organisation von Entwicklungega8allechaft8n 57) . EntwiCk

lung als g8richtete, systemieche Veränderung wird aus 

vielen sozialen Quellen geapeiat . Inatitution8nbi1dun g 

bedeutet, daß man Wandlungaproz8sso ni~ht don zufälligen 

Abläu~en, der Spontaneität der Handelnden, der Autonomie 

der sozialen Kräfte überläßt, sondern ala induzio rt und 

von einem offiziell ~eförde rten Ver5nde ru ngswil1en go· 

tragen begreift . Insofern müasen Institution8n horg8stellt 

we rden, donen e in gowisoar instrumonteller Charakter z~ 

kommt 5B1. Inotitutionenbildung ist in diesem Sinne der 

g8pl ant8 und galeitet8 Aufbau von neus n Organisa tionon, 

die Veränderungen 1n den Werten, Leistungsn und Techniken 

vorkörpern, die Kommunikationsbozienungen und Verhalt8ns-

56) Vg 1 . Fred W.Riggs, Prismatic Socioty RevisitBd, 
Morristown, N.J. 1973 . 

57) Vgl . M81vin G. S1ase, Institution Bui l ding: A Sou rce 
Book , Bloomington, Indi a na 1973, Josepll W.Eaton (Ed.) , 
Institutio n ßuil ding an a Osv81opm8nt. Sev8rly Hillsl 
London 1972. 

SB ) Vgl . insbesondere Milten J.Esman, Th8 E18ments ef Insti
tution Building, in, Jossp ll w,Eaton (Ed.l,I nstitution Buil
di ne and Devslooment. Bevilrlll Hi lls/LonCion 1972. S.19 ff. 
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muster einrichten und fördern wie Untarstützung und Er~ 

gän zung in ihrer sozi alen Umwelt erhalten . Dazu bedarf 
es eines Führungsparsonals. des lieh für die Programmatik 

de r Institution . de ren Aktivitäten und umwaltbeziehunga n 

engegiert. Dokt r in und Programm der Institution müssen 

mit dan bes tehenden sozialen Normen vereinbar sein und 

den s ozialen Bedürfnissen entsprachen. Die Institution 

muß mit den notwendigen personellen und sachlichen Ressour

cen ausgestat tet sain. Strukturell muB sich die Institution 

an ihrer Fähigkeit zur Problemlösung und Veränderung massen 

lessen . Sie muB Verbindungen zu den Organisationen und 

sozialen Gruppan heltBn, von denen sie Autorität und 

Mittel be z ieht . Sie muß sioh mi t denjenigen verbinden . 

die komplementä r leist~ngen erbringen ~nd d~~h normative 

Beziehungen die für sie relevanten ~erte inkorporieren . 

Oie Institutionenbildung kann nicht davon ausgehen. daß 

es ein sozial es Vakuum für intendierte und galeitete 

soziale Veränderungen gibt. PolitiSChe und ömonomische 

Widerstände sind vielfältig un d zahlreich. Oi e erfolg

reiche ~ useinan derse tzu ng mit Entwickl ungshemmnissen ist 

ein Mome nt Kolcher Funktion e n. Indessen lass e n sich 

angesi chts der institutionellen Mangelzustän de . der Kn app 

heit an Institutionen und deren Interaktionen form a le 

Orga nisatio nen in dem Sinne einrio hten. daß sie mit 

eigenen Aufoau - und Verfahrensmustern . eigener Autorität 

und eigenen mensch l iChen Ressourcen Entwicklungen beför

dern . wi e s ie von Staats wegen intendiert und angeleitet 

sind . 

Die Entwicklungshilfe der Industrieländer ist kain konst itu 

tive r Bestandteil der lnetitu t ionenbildung . Es ontep richt 

aber westlichen Voretellungen von ei ner zweckrationa len. 

planenden Ve rwaltung. sich an der Schaffung l ebensfähiger. 

innovativer Organisationen zu beteiligen. di e wiohti~e 

Oienete für die Gesellschaft leieten, neue Werte und Te ch

nologien einfüh ren und dami t neue StandardS setzsn. Gerada 
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dia eusländischB und internationale Hilfe ~cht es obur 

deutlich, wie sehr Staat und Varwaltung de~ En twicklungs 

länder darauf engewiesBn sind, FunktionBn der Verselbstän

digung auszuüben. Oie Diskussion der Dependenz von Ländern 

der Dritlen Welt als Entwicklungshindernis hat als Gagsn-
591 begriff den der "s elf-r811ance " hervorgsbracht . Es 

geht um das Selbstvertrauen und Sich -Stützen auf die 

eigenen Kräfte . Fähigkeiten und Ressourcen im politischen , 

sDzioökor'lomischan LInd kulturellen Entwicklungspt'Oze6. Als 

Entwicklungsstrategie wird 'self-.sllanes" mit unter
schlsdlicher Schärh propagiert . Wo man sich mit dilm 

Modell von Zentrum und Perip he ris gegen das westlich

kapitalistische Moment der internationalen Zusammenarbeit 

wendet, wird nach außen die Abkoppelung des Entwicklungs 

landes insbesondere vom Weltmarkt und nach innen eine 

egalitär-kollektivistische Strukturveränderung der Gesell 

echa~t gefordert . Aus der SiCht der jeweils nationalen . 

territorialen Staatsverwaltung lassen sich die Funktionen 

der Verselbständigung begrenzter formulieren. Oie Entwick 

lungsver.laltung hat die sozialen Kräfte zu starken, die 

in den regionalen und lokalen BereiChen wurzeln . und ein 

aigenständiges Gameinwesen vor Ort zu stützen . Diejenigen 

Fähigkeiten und Ressourcen 1m Entwicklungsland selbst sind zu 

mobilisieren. die den EntwicklungsprozeB voranzutreiben 

vermögen. Kul turelle Identität . politische Entscheidungs

autonomie . eigene Wirtschaftskräfte und technische Eigen

ständigkeit sind von Ver.lsltungs wegen zu fördern . 

59) VIII. Volker Mstthias. Kollektive Seli'-Reliance , in: 
Oietal" Nahlen/Franz Nuscheler (Hrsg.) , Handb l,l ch der 
Dritten Welt . Bd.l. 2.Aufl. . Hamburg 1962. S.380 ff . • 
ferner J . Galtung/P.O·Brian/R.Preiswerk (Ed . ) •• Self
Ralianca: A Strategy far Davelopment, Genf/Lonaon 1960. 
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Entw icklung6v8rw~ l tung als Ko nt~pt der Systembildung 

- nämlich Entwic kl ung de r VBrw~ltung - und als Konlspt 

der Umwelts t aue r ung - nämlich Ve rwa l t ung der Entwicklung 

sind je fü r si ch kritisch z u würdigen . Entwickl ungsver

wal t ung als Entwi c klu ngstyp der gelenkten Messenbewegung 

wirft frage" in zwlli Richtungen auf. Dia ai'1e bet ri fft 

dall politische Regime , die endere die Ve rwal t ung s elbet. 

Beim Konzapt der Büro krati e - und Entspre Chendes gi l t für 
die Kaderve rweltung ~oJ _ s i nd die Herrschaft.- und Ver

weitungsprobleme so eufe inendsl' bezogen , daß sie system

immanent gest e llt werden können 611. Man kenn nech Macht 

und Tach nik, Politik und Organisat i on i n ei nem f r egen . 

In der Entwi c klu ngsve rwal tung ale Entwic k l~ng8typ der ga* 

l enkt en Maesenbewe&~ng sind politi s che Mobillsier~ng ~nd 

legitime A~torltät das eine . das V9rw~lt~ngsmodel l ~ nd 

seine Organisation das andere. FOr Deldes si nd getrennte 

übe rlegungen möglich. So werde n etwa ~ünf Typen des poli 

tischen Reg i mes unterSChieden: konservative Oli gllrch len. 

autor itl!re mi li t ärische Refor-mer wetlbeweroliche i n t er

essenorientierte Pll rtei eys teme . dominierende Mllsssnpartei * 
Systeme und ~ommuni&tisch t otll li täre Sys t eme 62) _ Nach 

dem Kriterium cer Beziehung zwis chen po l itischer Auto rität 
und Verwllitung werden etwlI fo l gende fünf Alternativen ge* 

nannt: durch die Regi erung beherrschte Ve rwlllt~ngen . 

mi l itiirisch beherr'schta Ve rwaltunge n . regierende Ver..tel-

'0) Vgl . Gert-Jollchim GlIIeElner . Hurrschaft durch 
Leitu ng de r Ges e llschaft und Kaderpoli tik in 
Ophdsn 1 977 . 

Kade r: 
der DDR. 

61) ' Herrschaft " ' mitte ls t burllaukrati8chlln Ve rwalt~ng55 tllbs · 
he iSt es bei Mllx Weber, vgl . Wirtschaft und Gesel l s chaft. 
5 • • revidierte Auflal:e besorgt von Johann8s Wi nckelmoll nn, 
lübin gen 1976. etwa S .1 26 , fer ner Eugene Kamen kalMartin 
Kry ie r (Ed.) , e~rea~cracy: lhe Career of CI Concept . 
London 19 79 . 

62) Vgl . MiltQn J . Esman. The Polit i cs of Oeve )opment Admini
st r ation . in, John O.Monti;omsry/loljlli am J.Siffin (Eds .). 
Approaches to DevelQpment: Politic., Administration and 
Chan&lEI. Naw Vork 1966, 5 . 59 ff . 
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lungen. rBprä$Bnt~tiva Verwaltungen und PBrtei-StBBt5vBr~ 
wallungen 63) 

Wendet mon sich von hier der Verweltungsseite LU. so bleibt 

ala gemeinsames administriltivBs Muster für EntwlcklungB

Uindlll' nicht mehr als Bin Verzeichnis von Engp 1issan, dsr 

mehr i mitlltive . denn o rigin ii re Grundzug, ;:I1e Kna ppheit 

"n qualifizcierter Art.aitskraf't f ür Entwicl<.lungs progrllfTflle . 

die mangelnde Orientierung an der Verwaltungsproduktion, 

die vllrb r eitela Diskr-epan z zwischen Fonn und Rea!ität, 

sin bet r dchtliches Maß an fun ktional er Eigenmächtigkeit 
6., 

Entsprechend fiillt 85 schwer . Ve rwaltungsstruktul'en in 

ihren organisatorischen . personellen , proz.essualen Aus

f onnungen f'orlzuzelchnen . Der Vorzug des Typus der 

BCrokra t ie - wi e Buch der Kaderverwaltung 65) • ist es 

eben, daß nicht nur die Dis kuss ion der Herrschaft , sonde rn 

auch oie der sozial · technologischen Seite der Ve rwaltungs · 

gescha f te , insbesondere auch der Organisation ermöglicht 

wird . So ist das Bürokratische mit der Fortschreibung 
modsrner Or gan i sationen eng verknüpft 66). Wir könn e n 

von der aörokratie her über Zus t ändigkeitsverteilung , Drd · 

nung der 1imter, Behörden l<, Ommunikation , Rationalisierung 

Der Verwaltungsarbeit , öffen tl iches Personal und vieles 

mehr nachdenken 67) . Entwicklungsve rwaltung als Entwiek· 

lungstyp de r gelenkten Massenbewegunr, entbehrt eines 
verg le ie~ber k.onst ruk tiven Zuges. 

63) Vgl. Merl e Faineod. 8ureauc raey and Mode r ni zation : Th e 
Russien end Soviet Case , in : Josaph LePalombara , Ed . • 
Sureaueracy and Polttieal Development, Prieeton , N.J . 
1963, 5 . 234 H. 

64) Vgl . Ferrel Heady, Publie Administration: A Comparative 
Ps.-spsetive , See .Ed ., New York/ße snl 1979, 5 . 270 f f. 

65) Vg l . Kl e us König. Kaderve ..... al tung und Ve ..... altungs r eeht, 
in: Verweltungsarch iv 1982, 5.37 ff . 

66) Vgl . Rena te I"iayntz (Hrsg.), Bürokratische Orgenisation, 
Köln/Berlin 1968. 

• 

67) Vgl. Klaus König. System und Umwwlt dwr öffentlichen Ver· 
wa ltung , in: Klaus K5 ni g/Hans· J oec:h i m von Oertzen/Frido 
wag!lner, Offentl iehe Ve~altung in de r Bundesrepublik 
n" .. ~~ ~ " .. "" <>'''''"" · i>.'''' ,,n lqRl _ <;;.11 rr. 



" 

Auch de~ Modell einer prismatischen öffentlichen Ver

weItung ist fur ein Kon~ept dar E ntwlcklungsvB~elt ung 

nlcht unproblematiSCh . Zunachst mu3 die Fruchtbarkeit diesss 
theoretischen Ansetzes und die Ans,öße . die er dsr ve r

gleichenden Ve r-waltungswissenschaft vermittelt hat , a ner" 

kannt werden 5Bl . Indessen sind viel e Kritikpunkte oemsr 
kenswert. Oazu gehtlrt de r negative Cha r akter (Iss prisml!lti 

sehen Modells . die Wertbeladenheit der verwendeten Beg riffe. 

der Ausgang bei den westl ichen Standards , die e i ns eitige 

Inte rpretation des Formalismus usw. 69) . Fü r uns stellt 

si en aus solChen Zwei feln weniger die wiesenschaftstheo' 
r etische FrsKB. Zum Beispiel ist dos empi risc he Fundament 
diessr T~sorie angezwe ifelt worden . Hier muß man die spezi

fiSChe Methodi k in Rechn~ng stallen. Man hat darauf hlnga

wi esen , daß dia wirklichan Probl om5t r~kturen und damit dia 

fun kt ionalen I ntarda panda nzan viel kompliziartaI" seien . 

als es in der Theorie der prisma ti schen Gesellschaft zum 

Ausdruck komme. Insoweit läßt sich darauf verweisen. daß 

sieh das Model l um e i ne weitere Diskuss ion - nemlich dia 

der Inte~ration zwis chen sozialen Strukturen - hat ausbauen 
l assen 70) 

Im Grunde is t e s aher wohl der "ne gative Funktionali,mus" 

der prismatischen öffentl ichen Ve rwa ltu ng und sainar um

welt 711 , de r zögarn läßt . dieses idealtypische MOd"l l 

al s eine Verständigungsgrundla ge dsr Entwicklungsvsrwaltung 

zu betraChten. Er SCheint von Enttäuschungen geprägt zu 

66 1 V~l . stwa Afred Diamant/Hans Jecht . Ve rwaltun g und Ent 
wic klung: Wisssnschaftliche Forschungstendsnzen und 
MOdelle in den USA. i n: Die ÖffentliChe Ve rwd tung 1966 , 
S . 3ee H. 

69\ Vgl. die Nachweise bai Farre1 Heady. Public Administ r a 
tion: A Compa r etiva Persp actiV8. Sec.Ed •• New York end 
ßasel 1979 , 5,73. 

70) Vg1. Fra d W.Riggs . Prismatic 50ciaty Revis1ted. Morris
tows. N.J. 1973 . 

71\ Vg1. Niklas Luhmann . 8esp richung: Fred W.Riggs , Admi"i
stretion in Devsloping Countri as : Tho Thaory of Prisme tic 
C: ... ri .. t" i ... • I/,, '""''''lt''n'' _ .... rrhiv J!lfiFi . S.2B6 ff . 
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sein, die a us ~rfah rungon mit der amerikanischen Verwal

tunsshilfe für die Dritte We lt verbunden sind. Eine spazi

fiGehs Fortschrit t sgläubiskcit wird al~ Vor-Urteil gesetzt, 

dia Er eignisse wl0 im Ira n s chwor begreiflich erscheinen 
laseen 72) uod Zu sine r westlichen S " hriigill ge rühren, die 

die negativen Aspekte in den Vordergrund treten l assen 7J). 

AllelS hlingt mit allem zusammen . Nichts kenn für sich a llein 

geändert werden . Jeder Eingriff hat entweder gesenlSuflg~ 

oder gar keine Folgen: 'E in MiSg .. ""h i c!< ist für das ande r e 

d .. , e i ne Untugend stützt und erfordert die andere ". 

Hi e r nach ble i bt . in de r Verwa l tung der En twi cklung , in diln 

umweltsteuernden FunktiorlOln der Administration, in de r Llli

etu ngsabgabc nach außen d ie Verständig~ngsgrundlage für ein 

Kon~ept der Entwicklungsve rwaltung ~u sehen . also ver

gleichbar einem Konzept der wohlfahrtsstaatlichen Verwaltung. 

wie wir es bei typo l ogisierendc r Betrachtung wostliohor 

IndustrieIBnder gewinnen können. Ein solches Verständnis 

muß in zwei Richtungen überprüft werden. Erstens muß eS 

sich um eine f ür sich spez ifi sche Ausfonnung admi nistrier

ter Verhältni~se ha ndeln. Zweitens muß jene Ambivalenz von 

Ve~altung der En twicklung und Entwicklung der Ve rwa ltun g 

zu barücksichtigen sein, die dem Ausdruck der Entwicklungs 

ve~alt u ng anh aft et . Zum ersten iot z~ bemerken, daß 

Fun ktionen der Exis ten~alch erung, der Mocern i s ierung, der 

s ozialen I ,'te;:ra tion. dor Institutionenbilduni;. dar Vs r 

seltst6n digung nicht nur von Stoatsverwaltungen im Süden . 

sonoern e uch im Norden . im Westen und im Osten wahrge nomme n 

' ... s r \,len . Oie Umwe l tbedingungen in En twi ck lungsI<indern .. Ino 

i ndess en sO beschaffen , daß s olche Lei stungen in einer Welse 

72J Vg l. die Beiträge zum Fall der Verwaltungsförderung im 
Iran von J ohn L.Sait z/Fran ~ P . Sherwood/Joh n O.Mon t gomeryl 
Milton J , ~sman , in: Public Administ ra tion Review 1960 . 
S .4 07 H . 

73) Vgl. Ramesn K.Arora , Compara tive Public Admin i st r ation , 
Naw Oelhi 1972 , S , 121 Ff. 



horausgefordort werden . daS sie sich z u zentralen Fu nkti ons

bereichen ve r dichten. DaS in der Lebenswirklicnkeit von 

Staat und Verwaltun~ die Erschoinungen ine ina nde r überglei

ten . i s t f ür dio Welt gasallschaft selbs tv orst ändlich geworden. 

MaSgeblich ist. da B os z u a i nar charaktoristischon Ausprägung 

dar i m Typus kombinier ten Eigonochaften kommt . 

En t wicklungsverwal tung hat insowe i t in der eozialen Di ffe
renzierung ihr bestimme ndes Funktio ns prinzi p . Die ijffent l iche 

Verwaltung handel t in einer sozialen Lm..re l t. die s i ch vOn 

a insr dif f usen t r adi t ionalon LagB zur T rennun~ . SCheidung . 

Sondsrung . Auf(;l iaderu nc in Te ilkulturon, Gruppen. Toi l

systemen. Schic hten. oe rufo mi t Scndorfunktionen . Rollen . 

Rä ngen. Sonderinteressen vsw. b!lwegt. Das bedeutet soz iale 

Oi fferenziarvnr; 74 1. Nun hiingt 30z101e Diffe ranzi .. rung 

schlach thin mi t PrObleme" dos eosallBchoftlichon Wandels 

und des sozia l e n Fortschri tts Zusammen 75). Die Ei genart von 

Entw icklungsga ~ ell s chofte n ist GS inde ssen . d~e de r VB~Bnde 

rungspr ozeß nicnt ~ ur ~Um dom inanten Zug syst emi s cher De

schaffenhei t wi~d. Vielmenr dauert er on . wird zum pri s ma

ti s c hen Stadi um. Zu einer hi s lc<'ischen Epoche . Die \Io n d .. r 

Tr-editi on abgetre "n t en Mensch en s i nd daue r haft auf E" i" t enz

s i ~herung durc h d ie !legierung angewiesen. Ei ne sich aufglie

de r nde Arbeitswelt ve rlangt kontin uierlich na~h öffentli~hen 

Modernisierungsleistungen. Von Staats wegen si nd die s ich 

au's ondernden soz ia len Teilsysteme immer wieder zu int egri .. -

ren. Für di~ aoc h auft r ennenden Teilkultu r en sind bestdn dig 

I ns tituti onen <J uren eine mi twirkend" Verwaltung zu organi 

sieren. Des Ent·"ic~iungsl a nd . das Souveränität gewonnen hat . 

muß di e politisch - kulturelle wi e die sozioükonomische Selb

s tä ndigkeit stetig oflege n . 

74) Vgl . KL aus Köni g . öffentliche Verw .. l lung unO aczillie 
Oiff erenzi l?~ung, in : Ve l"ol llltungsarchi\l 1973 . S . l f r . 

75) Vg l. S .N. Eisenstadt , SoC ial Change . Oiffe rontiaticn and 
Evolution , in: Ame r ican Sociolcgical Re"itlw 1964 , S .375 ff ., 
weite re Nachwe i "e bei K.I1. TJada n. So z iales System und 
sozialer Wande l. Stuttgart 1969 , S . 220 H. 



" 
De r Leitgedanke einer Ve~aLtung der Entwicklung sChließt 

d;e Rüc kütle rlagung darüber sin . wie s i ne Ve n.oal tuno: ent

wickelt werde n kann , dia eben Enlwicklungsf\w kti onen fu!' 

dis Gesellschaft ero rin gt. So ist dis Ambivalenz 110 '0 VOI' 

s!ellungsn tu r Entwi ck lu ngsvs rwa ltung zu verstellen. Man 

trifft oie adminis trative Systembildung nicht direk t. 

Jedoch wi r d ubar die genannte Ref lex ivität mittelbar der 

VSn.'altungSBppal'at erreicht . Zwei Beispiele aus de rr. zen

tra l en und dem Dezentralen Be rei ch der Wahrnehmung öffe nt
liCher Ange legenheiten mögen das belegen. Entwicklu ngs-

Ili",I", 1'11" 1', ''' ' h"ul." ÜI"" .,i"" ., ,,,,1,,, .. 1 .. I "lwil_ ~I ' JI'l:"pl,,,,,,,,,, 

./:'-' VUl'l ür.e", Um ih n ! urJnl:0nda l.un 1""ulJh"ne IlI'ughlrm'<llisCh 
zu erfassen und ih re Unte re ntwic kl ung zu übeNinden 75). 

Diese Entwi c klun ~splanung hat die in sie geset zt en Erwar 

tungen nicht erfül lt und ist vielerorts gescheite r t. Dabei 

sieht m~n sie als naCh wie vor erfo rderlioh an . kriti

s i ert indessen Art una Weise von Pla nerstel~un& une Plan

vollzu g . Der Versuch , im direkten Zug r iff ein öffent

liches PlanJngssystem als wirkliCh ~3ß&eblich in L~nde rn 

der Dritten Welt einzurichten , beger.net Zweifeln . Ange 

sichts der co r tir,en Umweltoedingu ngen sind die sozial

technologischen ~öglichkeiten für Pl a nungen, wie s i e aus 

den Industrie l ändern oe kennt sind. begrenzt. AnEemessene r 

scheint eS,bei den Fun ktionen anzusetzen, jie eine Ent 

wicklunllsva:-V" lt ung zu erf ii llen hat. Sollen Leist ungen ce r 

VarselbständicunC etw~ gegenüber einer identitätss lörenden 
Entwi c kluncsnilfe aus dom Ausland erbracht werdan, dilnn 

mus sen dazu f unk t iona ; e P l anungs f nrmen a ufr,ebout werden, 

a l so Formen der ProErarrmsteuerun!: , oie dp.n Uependan;: 
problemen a ngepaet s i nd. Einen so lChen Ansatz bei den Um

weltbedingwngan und Oen h i eraus erwachsenden Anforderun

gBn ~n die Ver'Waltunr. st e l lt der Geoanke der Corrmunit)/ 

Oevelopmen t dar 77) , r m lokalen Bereich we r den Anstran-

76) Vgl. Kurt Hesse, Pl anu ng8n in Entwic k lungsHindern, 
S;Jr lin 1965. Jürgen H. Wolff, Planune in EntwicUu ngs
ländern, Berlin 1977 . 

77 ) Vgl. Elernwa r d Joerr.es, Community Dsvclopment in Ent 
wicklwno;slBndern . 5t utlgart 1969 . 



• 

CL.,&e., der Elev ,ll karun j\ sa lb " t mi t damm voo Ra&ieru ogs

bghöroan verbunden. um di" ku ltu r-elle. sozial " u nd wirt 

schaftl ich .. La!: " der- G .. rc e i n dil n z u v e!"bessGrn . diesil in das 

L .. ben der- üh,r",, ()rdoeten G .. meinscha&t zu int .. criere,.. und 

si .. instan c z us .. tz .. n. zur allg .. meinen Ent""cklung b " izu

t ra gi"" Nic r, t ain" 'Jorgigllb ..... a Or&an i s ationsstru kt u r, 5 0r,

dero d1 .. Existenzsich"ruog a uf dem La nd e, di e sozial i 

Int .. gI"CItio o :.la r- BevÖlkll rung . die Bi ldung von a roai tG f ii hi

g .. n In&titutionsn , d i .. - ",,,nn Brückll n, Sc;'ul .. n. Krankeo

h;!.u ser g"b au~ siod - ",,,i terfunktionil!rlln, .. olliin d ioslln 

d"ziintra llin Verwa ltu ngsbl!reic h bestimmen. 

\,'enn ilnfan,;s dargel " bt ",u rd ... daß dor Gedanke dor :::., twic k

lungsverwaltung durc h das techno k r ati sche VerstJndnis dos 

Transfllrs v On Maoa ~ emontmodollen . Budgetierungssyetilmen , Per

sona l k l as.:i f ikationen . Kontrollmathoden us .... von d~n 

Industriel3 nds rn au f d ia Entwicklungsländl!r bis in dia 

70er Jahrs h inein bl!lantet ersch01nt . so wird man heute 

e her CaYOn sprl!chen mÜs!len . d aß sich de r Verwaltuni:sf.,ktor 

im Relativi smus kultureller und pol i tischer Umwelttezüge 

aufzu l ösen o roht. In einer Zoit, in der di e sozio-kultu

rellen Eigenarten der ~n twi okl ungel ~nder. ihre eigenen 

Tr a dit i o nen und \oIc <'tyorstellungen, di e in ihn e n maß geb

lic hen Lebon9- und Denkwe i sen in offiziel !en ~okumenten 

Ol!n 

en t",ick l un gspo l itis che n ZU8af'lYTlenllruei t on .. rkllnnt ",e <,-

78 ) . ge hören di" kul t urc l l - situatio ..... len Abhängigkei~en 
der cffentlichon Verwa l t ung zum Lehrbuch",i ""er. der V .. r -

w'> 1 tu n&s", isso ns cha ft 79 J . I n der Verw<ll tungswi ss ens;;;h", ft 

de r 8001" Ja hre ",ird keiner mehr eirlem pla t ten Un iyer~ "l is

mus des Verwalt..mg9p h änome ns das Wort re den 80l . Im Gegen

tilil ",.üsson sich he u te h ochaggregie rte politi"che !:. nt",ürf l! 

76 )Vg l. Bu nde s minis t erium f ü r wirtschaftliche Zusa",,"'o nar~ eit. 
Fün fter !leri c h t z u r En t ... icklungspolitlk der Bund es I'B gi e 
ru n~ . Bonn . Mä rz 19 83 . S . 3 4 f. 

79)Vg 1. Howard E . McC u rdy. Public Adm inistration: A Syntha~i", 
Men l o Pari<, (",1 . 19 7 7, S.318. 

80)Vgl. et",,,, l1i lton J . Esmlln. Ogye lopm.mt A!I!listance in Public 
Admini .. tC"lItion: Requi e m or Re ne", ... l . i n : Publ ic Administra 
tion Re vie", 1980 . S . 42 6 H . 



wie etwa <..l eI' Branc:lt-Report - von dill' V,u,",altungs&lIite 

die Frage vorlegen las sen , ob nioht bei der Lösung vOn 

Entwicklungsproblemen Zu wllnig auf die Un kontrollierbarkeit 

det' Umwelt 'md di" Unvorh"reehbat'keit de t' Zukunft Bedacht 

g"nomm"n w"rde a l l. So braucht "s dann auch keinet' Beleh 

r u ng übet' di " Be deutung des Politisch" n für dis öffent 

lich .. Verwaltung . Oa s gilt fü t' Indust t'ielä nde t' wie die 

6undesrepublik Deuts ch l a nc:l , in dllt' die Parteipolit isi:3t'ung 

des öffentlichen Di"ns tes mit Auswit'kungen auf Verwaltungen 

wie Parl amente zum Gt'eifen i s t . Das ~ilt srst t'ech t für 

Entwicklungslände r. i n d e nen die d i ffu s e Ei genet't ces Poli 

t i schen in V3 rwal tungs projekten der e ntwicklungspoliti 

schon Zuellmmenerbeit alltiiglich erfahrbIll' ist a2). 

Oemgegenüber muß heute disku t iert werden . ob wir nicht 

i m Begriff sind. den V"rwaltungsf .. ktor Zu opfsrn 63l . Eine 

voreingenomne n" ee schäftigung mit der "öko log ie der Admi 

nistrati on " führt dazu. daß es letztlich um Kultur . Po litik. 

Wirtschaft . Bi l dung s el bst. n icht mehr um u"ren Bezüge zu r 

öffentl i c hen Verwaltung geht . Man verstän d i gt sich nicht 

meh r über d:e Umwelteinflüsse , die sich auf die Ve rwal

tungsinstlt " tionen auswirke n. Oas Ve n.<a l tun gssyst a m wirc 

vielmehr zum Gefangene n sein;!r Umwel t . Verwal t ung is t 

schlicht eine abhönglge Vari~ble , Sie kan~ nic ht zu Verände

rungen der sozialon Bedingungen beitragen , da diese eber. 

das 5c hi -::ksal dsr Ve rwaltun g von vornherein d e t e rn'!. 'lJeren. 

61) Vgl . Dennts A. Rondinelli . The Dilenma of Development 
Administration: Complexity ilnd Uncert_<1i nty in Cr>ntrn l
ori"ntn, ! l.l lJr""u ,;r.,.; j As. i,,: Wor 1<J 1'0 IiL it:5 l !lIJ~ . ~,.4J r r 

a2) Vgl . Dieter Obernoörfer . Thesen zur Ve rwal tungs forsc h ung 
und Ven.oaltungs hi lfe f ü r dis Dr itt e " sJt . inl dgt'S , 
(Hrsg. ) , Ver..a ltung und Politik i n der Dritton "'elt . 
Berlin :.~a l. S.D H., ders .. Politi k und Verwaltu nt; in 
der Dritten Welt - Ob erlagunßen zu ei~ .... n"von Ori .. n
tierung . in, Joachim Jl!ns Hl!sse (Hrse; .), Poli tikwissen
schaft v nd Verwa ltungswiss e nsc haft . Oplad en 1982. 
5.447 H . 

aJJ Vgl. Jamil E . Jreisat. Synthesis and Relevance ill 
Comparative Publ ic Admini$ trat ion , in: P ublic Admini 
.. tra tion Review 1975, S.0 5 3 H. 



So gilt d~nn ~twa d~n überlebon von po litinchen Kr5fton 

d~rch ~mterpatronege in einer Stadtverwaltung a ls genug . 

Dl"' H!!l Politi~um wird ,~l s entscheidend b .. werb.t ... ,,~ in 

dlon"r :;t:"n ',,:lmi,,;r.l"cltiv f ;;r u,,~ 1"Jb li ~uo " tc l"i~t"l 

wird, iat i m bell ten Fil ile sllkund8r . Man m"'g sich d~ ran 

eri nnern. wie selbs t in den Lli ndern des re .. l en Soz i ali!l",us 

mit de m Vo rr",ng politisc her ParteilichKeit und i dllolo&i-

die ~ozi a ltechnologi ~che Kom~o n Bnte 

von Sta .. t und Verwaltung geschätzt wird . 

Oie Verw" l t wni;5wissansch"ft beßreift d .. ~ Adminis tr .. tive 

n .. ch wie ver .. ls eigenständige V .. r i .. b l .. des üifentliche" 

Lebens und ",15 relavilnte Größe für ~o zillia Entwick l"ngen . 

Unter de n Vorza iehen von Entwicklung5 problom .. " dar 

Dritte n Welt geht es heute um die Anpass ung der Verweltung 

dr. den jBwBi ligon "ozie-kulturellen Kontext. und z",ar bi5 

hin zu dan Problem~n dualer Ve rwaltungss)steme 04). Vor

s ch läge zur Sache pfle~en jet~t unter derr. VOrbahalt der 

s i tulltionale n Gegebenheiten zu stehen, wenn niCh t über

h", upt d e m Geda nken eines Lernprozesses der Vorzug gegeben 

wi r d eS). Wb'r wb'st1ichil Varwaltungstechniken ohne ... e iteres 

a :5 Rezept'Jren f ür Ent",icklungsländer anbietet, gilt a l s 

"'Brirrt. Oie Einsicht In die administrative n Kon tingenl!ln 

etwa bei der Budgetierung wdchst 66). Und doch sind es 

nicht zuletzt Ve .... altungswissenschaftlar aus En twi cklungs

l ;J noern selbst - oft mi t p rilktischer Regleru neserfilhru ng - , 

df e nach eIner breiteren VersUindlgungsgnmd le ge über die 

j eweilige Si t uation vor Ort hinaus AusschIlu hlliten und 

13') V~ l. etwil UNES CO (ed . ) , Publie .'dministNtion !!nd 
Management : P roblems of Adaptation in Different Soolo
Cu l tu ra l Contexts. Paris 19132 . 

(5) Vgl. Da vid C. Korten. Community Organi2!iltion "nd Rural 
Oevelop n ent, A Learning PrOCes$ Aporaaeh . in: Publte 
Adminls~ration Review 1960. S .480 ff. 

!l61 Velo ~id<;m i Cllidon/Aaron wl1dilvsky. Plilnr. lng and Buo[;\!
ting in Peor Countries. Ne ... Vork 1974. 



dabei das Symbol der Entwi c klungsverwaltung ein~el7en 67) . 

lnsbesonder-e elle Steue r ung der SDlialen Urrr.reit der Ve l '

weItung durch P r og romme . mit denen o i e Anforaerungcn sOlio

ö ~ o nomi soher Enb/ic kJung getroffen werden so1 1an , g"rllten 

ins Blickfel o , also P r og r omme der Entw ~c klun g der Infra

struktur . des öffentlichen 6ildungswesens, des Lell ens auf 

dem lan de , de s WOhnens usw . 

We nn ~en dem auch in unserer Verwaltungszusammonarbeit 

mit Er. !:wi cklungs landern zurückhal t end aufger;riffenen Wo 1''' 
der Entw ickl ungsverwaltung B~) einen kon zeptionellen S i nn 

be imesse n wi l l, wird man zwei Merkmil le im Auge behil~ten 

müssen , Ers tens geht es pr im,'ir Um die Verwa l t ung der Ent

w~cklunt, nicht um die Entwickl un 2; der VeNa l tung . L.etzte

rB~ erreicnt man e her refle xiv , we nn man darüber nechden~t , 

wie ein e Ve ""altun (; beschaffen ist ouer sein soll , ,He 

t:l'twic kl unl:Efun ktionen erfUllt . Zweitens is t lntwi c>o,lunCs

verwaltun~ ein typolo~ischer Orie n tieruncsra hm~n mittl erer 

Reichwe ite. ein Lei tg edan ke zwischen Ku lt~ren , Regione n, 

Situat i onen , aber wede r ein Richtig keitsrnodell noch eine 

;:roße Theori ol. I n der I<.onzeption der Entwicklungsver .... ol

tuni: "ischt 5ich F!lktili t i:i t mit NOIlnilt ivitiit. ',.,ie e~on aOlr 

Mensc h in der Gesell sc haft z ugle ich 5ein und So ll e~" Moti

va tion und r'wrm!ltion ist. Aber wie be i der Bürok retie 

nande lt es ~ich nich t um einen objektiven R ich~i~kei ts· 

typus . EntscrechOlnd g eht es um andeNJs als Clas Muster für 

den Trans f er von Wissen über gutes Ve rwa lten zwis chen ver

scnie danen Zeite n und Räumen . Wissenschaftl ic he Frdr,eho ri -

87) V(;I. Hahn Soen Le e . Syatematizot i on oi Know Ladc e on 
Public Administro ti cn, Tlle Perslloctl ve of Oeve l o pment 
Administration, in, Klaus König/Michael Protz ( ~: d . J, 

Encyclo " aodia of Public Adminiatration - an inturnat
tional and integl'ative conc epti on , Speyere r F orschu~t:s
bericht ~ 22, 1961 , 

6E) \!g l , Wo:fganr: Frh r.von Richthofen, Ve!'Waltungn z:Jsamm~n
arbe it in der En twick lunr:spoli ti >0, , in, Klaus Kl;ni g/ lt"ns · 
Joe chim von Oe r tzen/Frido W"Cener, Offentlicoo Ve rwait ung 
i n der Bundesre pub l ii< De utschland, Baden-B;Jdan 1901 . 
5 . 411 H. 



zonte werden e r~iine t. Modiiikotionen von Einsich ton 

werden armö&licht. An Gätz~ für ~mpiriacho Überprüfungen 

geschaffen. 

GroBo Erkl5rungsansütze a ine d~mit nicht vor&estellt. Die 

po liti sch-administrativen Sys t eme der Dritten Wel t werden 

nicht in oi ne Lehre gapreßt . in der - unter welchen Vor

.tellunge n kapitalistischer und imperiolietischer Fo~ation 

such immer - sie von vOITIne rei n lum 'pheripheren Stoat" 

werden 69) . Auch d ie StaBt5bürokr~ ti en i n den Metro po len 

des Südens gorsten donn zu Age n turen der Unte rdrückung 

und Ausbeutunt; . ge gen d ie nur der Heroismus einer Ab

koppe lung vom Wel t kop1tolismus od er o in Sieg über oen 

I mperialismus h ilft . Entwicklu ngs verwa ltun& bede utet 

weniger. Ein BOlugsrahmen wird geschaffen . cer StOBt und 

Verwa l tung j en.eits i hrer jewoiligen kulturell-histori

s c he n Eig en a rt umfaßt. ohne doß das öffentliche Leben in 

seinen kon krete n Institutionen uurch i h n nindurchfüllt. 

über vie l e Jahre gesa~~lt~ Erkenntni~sH Zu den Funktio

nen öffentl;ch~~ Ve~~ lt ung in Entwicklung515ndern lassen 

sich ein .. ammeln "nd überprü fen . wie wir in den w~ 5tlich .. n 

Industrieländern vor der Rev is ion unserB, Einsichten 

in die wo hlf~hrt5st~dtliche Verwalt ung ste hsn . 

1!9J Vgl . ReH Hanisch/R<liner Tetzlaff (Hrsg . J . Sti",t und 
Entwict.1unC' Stuc!ien Zum Vllrh5 l t nill vOn Herrl>chaft 
und Gesellschaft in Entwicklungsl~ndern . Frankfurt/M •• 
New Yor", 1ge1. 






