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I. 

Di' wi,scnschaft lid'lc und politische Diskussion über d.,,, Stellen .... .,rt I.IfId die 

FUllktion ,k" öffc"l lkhcn Verwa lt ung im Entwicklu ng,ver l"u! einer Gese llschaft (I), 

die S,,,ng ... nz und PraktikabilItät der Kiltegor ie der ' Enlwicklungsverwaltung' 

a lS c ine, I ypvlogischcn Orif'n l ienmgsrahmens mit dop~ltem Bezug - als Kon zept 

der ~ystembi ldung al~ auch der Umweltstel.lCrung _ (2), die Aufgaben und Leis l un-

gen der mlt Verwa ltungsförcc ru ng im im .. ,n"tion .. l ... n Bereich vom Bundesminisl<>_ 

,;um für wirtschaft liche Zusammenarbeit (B MZ) t>ea uflril8ten und f inan zierten 

DurChführungsinsti tutione n 0), nicht zu let zt über die in diesem Bereich a ultre_ 

lcnd ~ allge meine Transfer- und Rczcpt ionsprobl ... ma l ik (~) wird in den letz ten 

1 ', Di< Bc.-><J~'''9''''''"'l , in lt ~ .... .;;" im off .nt l"' .... n ß .,e ,ch de, Enh.kkl""'J'lönde' .,.,,,,,,< lIerde<> 

M."..., I woe "I(Q"U~ I""" Pti.i l. glen, lJr\l:uI..,glicN< oilen de, V., ..... '''''90 tlbo,bütol<to" , ie , 'X"J" 
w den ";....,e'en [~Iwi ' '<~'''\l~mmn",..,". die wtCh Reformen ~~ w@'~1 """"" .... ",11 
oi« on' '''''k l' w''l''P''h li oc ''·' Z",.m...,no rbeit m ol dem Z;' I de. [nlwoc kJ..<oq> r"'U<h,ltl> ü Jolg " • ..,'" 

Vg" lein' l ., [nt ,,;ck'o,;r ' i,pol; l i !IC~' s.,,",M de, _""9ie'ung. El T-Dh. 9flOl 1 •. lJ .1.I 'fflJ: 
'. '.,,,, ( jn>C". ' '''''9 ... i", "", inte,n .. ionole, [-..,. ()el~i ll . [)o" ",n "", , W.IU,..·" ... '.uS9t~bene 

"WolI«ll , ".~,i<~ t " 6)" ,e, me r' l ""t er dem 5tk~""", 1 "E r>\wkk"'''9'''1''''_",,'''eol ", d.n , 
oo. t""'O<jig _om po"t,,,,".n S,..tem. die me i, t e n He gieru"1"n In Entw ilOkl""IJ,I"''''', n Übetl8 'let 

",i.", in_ """'~ , ~ _ , ,t'. v."o'~.Ii'II. "'" öll""' liffi .... 5''''0'' mit q.,ali!i,"""" r it1 rungJ _ 
""H~, ~ ' " b<do"'-endo, , ... od.",i, ,,",,'ellW ,. D., Wellb..... fo,""" in O*",m Z"'_~"'l 

die [nl", i~< lunqsländ<' 8OJf, .IU' It< .... Akti. ltÖ '~n zu r ~ti"". Ii.i< F"" IIOwie djp öffentl ichen Mitt e l 
..... 1 d .. Bo,~i<"" In" ~" r" kt u" I" .. ~,- , ,.,., V" <O''l'"''i t u k.."entrie,,,,, ('91. """h H., . ",,,,,, 
in SZ N,. ' 6~ ,., :16,/, '?en 
In de, wi"eMChafli_ l i t etot ' ~ det OOR , di. "ch mit de, [ntwi< kl""9'lände'p' nbl@ma' iI< ..... in
",,,",, .. ,,, . "" i,rl ~;, ''''9'' '" d " R~I.,anl • ." fn'", i<k""", .... " .. , """"" Sok'o" und d.mit 
,~,""''". " <k, 1;",."""jl_9 ..... . dill~,.n, i.,I~n >ULi.len k, I'. ' lru' tu, .1, iik",""o; oc h" und ",,1,_ 

t i"' .... Not w~""i.;<o i t. d'. pr>I ili. d ' " lInobl> ..... i<)kel' und (i.l<onomi ",,,,, ", 'b,tändlgl<e lt '" ,","",n, 
~"r9"""""n. \'91, doru "u.riiN IOoh ,""",,16l, ""AntI·IO """, rno [ n,,,, lo"'""9<löndo,. E\.t!.lln (0) 
'9 /6- . i. ~be,_ KOb. V, Oe, ,1.~II;"h. $6' Q' .. od ,.;, .. P",bl.".~, 5. l Z2 _1 J6, 

I ) ~~ I. duu .Vc;,..;g. VI~,,. Zum ~" 'I>"'" "" En' wid l0"9'v.,,,,. llung, Spo,. ,&, f"''''~' ictd~ 
N, . l}, ,,,,,,, e, 198J. 

' I [, ""'>jeLt >ICh h'e ' • .• _ ,." die p'i •• " echlli"" .e"9~" "DeoJt"''''' Stift""'! 'i~ inl .. ""hor ...... 
tn' w;< ",un~" (DS[) '" 13;e;1'" M t ih,., "Ie"' , ."' elle lü, äffentli< .... Ve, ,,,,. lt,,,,,,, ( z ö~ 1 "'wie 
ym d;. · ·Go,.II", n~1t I", l, d ,<,'>Cho l",,,,,,,,,,,norb< " " (GILI jn r, o"''',,- ', d'e 01, GmbH or90n;,,;ort 
1<1. D .. _ , .,Iolg<m cJi,o _je . _ , ;m De<JI",""" Bc.-KIe,t . 9 'ertrete ne<1 Pa ,le"", n,..,.,.tehenden 

oolil " " I><», SW lung<n Ak '; . ·iliiten in cJ;, .. ", . "'''i<kl"r''~'r>"m;><hen $6to,. 5 ... ;00 quonlitol i" 
Oi"'e ' i t>OC h) ",oht @Jn'blkh. 

10) I u ' neu~,o" [im<~;;I",n9 .qI. ,"wo,,, (,k · ~o"'",. r , [ " '''' ick '<lO\I>b<'dic'J'>'','"'' <Je , ~e, .... I """,,,ec~"

"'''>e!""h.a . in: Oe, 5lBat, 1(1?t! ,l, S. l O- )l. 



Ja hren Jn der ßundesr"p<l bllk Deutsc hl and intens iv geführt. (») 

Fijr diesen en twicklungspolit isch .. n 5<"ktor ist klirz lich in Zusammenarbeit mit 

,n teress,erten Wissenschaft le", und <:!en beteiligten Institutionen vO/1 dem zuständi 

~en Refera t ,m ß MZ (6) ein "s..ktorpap,er V .. rwaltungsförd .. n:"g" .. rarbe itet 

und verabsc h, .. <:!e t ",ord .. n, das tü, di e s .. n ße r .. ich der personellen entwicklungspoJi

t ischen Zusammenarbc lt ~rundsälzlic h .. PriOritä te n und Schwerpunkte lest legen 

so"" .. Wege, diese Zie le zu er reichen, auf zeigen soll . (7 ) Dk Aktiv itäten sollen 

in d, .. ,em I'eld trallsparent"" damit ve rbunden die Abu immung und KooperaTion 

z ..... isch .. n den Träger n der V .. r wal tungslörderung le iCh te , gemach t werdeo. 

In dieser Diskus. ion, auc h sowei t Sie sich in v .. rgle ich .. nd .. r Betrachtung mi t 

d .. n Em ..... 'cklungshilfel .. istunf,e n der Bund .. srepublik Deutschland und der Deutschen 

Denlokra t isChen Repulllik (DDR ) beschäftig t , ist die sei t Jahren "On der DDR 

ge leIStete Arbe,t in de, We iTerbi ldung von POli ti kern und Ven"alt ungslachkräften 

aus Ent wicklungslfu1dern b.she r nicht w, K .. nntnis genommen ... ·orden (8) . We nn 

übe rhaupt, wi rd der Au tj,(abenllere;ch de s eigens für die Fortbildung "on Verwal-

~) v 'lI. V.a. Wolff. jü, ,,,,,," r ... Km, opt ion <10 1 <Iout"""'" V.,w&lt<lfl9'hlir. - Oa". ollCO"lQ ...-.:l I(lit ;k. 
;", D;' V.,w. l t""~ 19 16. So 3 )9 [P ., ~I". [),.U'''''''' VO ' ",alt cng<nHlm Übo ' Ie'l""'J"n , u, P ,.xi .. 

... I)h, Ve I .. . I'''' ''l 1" 8, 50 ' . 9 H., DS[ /Z ÖV, Zu, P , . ... <101 V~lw .tt""""'tlr.m~O"""''''''n (je, 

_"." ,.t'te li~ lü' öHeni lkne Vo, waIt L""! <101 Dout, c hen 5tifl....,q f~, inte m.tiona l. [ n' '''lcH,,''l, 
BOII ", 19 7~; WoH', jü.~n. [nt .. ,,<1 ~;,.,., 1(00",;>'100"1 de, <Ioot",,,,,",, Ve ,walt~i lle. in, 0;., Vel w. l ~ 

. ...... \~J9. $ S1 F! .; KI, i..., I\nh~ <J<, AbC)eO!dn<t.O 0' . KÖI>Ie , ("<>ifsbUl g) u .. ........ "'H r,,,,,Uon 

<\e, C()\).'V U <ul V"' ~''' ,,,,,!'Mfe de, ßun<le"egier1>:>9 vom 9. , . \979 (81-0" .. :/<, . Silan ), 
Ant .. ",' .. , Au'"""' . ...... ,,""! .. . ! ,,",oe ·Kt . .... Anl"q' . om 1}.6.1979 (ß1-0,uc'" 8/<966), 
~. R';""o,,;I, ~"' _ """ r " " bB"",,! .. ., Ve, ,, . It "lO"ochkräfl en >JE, [~' w ic~ l~ii"""" Go ' ''''h
te~ im ~ultr "" de. BMZ . Münohe~ " ; "'; ~ __ ""'Y'" Heirt1~'d, Zu, Oi"'",~ oo um ~" "i"""", ,,,, I1 -
l icI>e~ r" uOOl oq"" do ' VN .. "!">n<pIlitr~, In, [l;' Ve, ... aI ' '''''l 1ge1 . S. '~1 _ J.6 1: ~ i_" Hß" mu'. 

V~, .. alt""'l"""""on. o. ,o..i' m it • • "de'n do , D, ill en Wel' •• " Die Örr. n!tich. Ver,.ort",,,, (OÖV) 
lM Ige2, S. 510 '1.: ~ ön;q. KI.", ' H' ..... ', [ nl w ic ' k>"lg>polit ik ....-,.j int", ,,,,t ",,,81o V@, w ottung;l><2 i._ 

~n. To~""loj)a"" "boot d .. V~ ' w.I ""'J'I,,'h' i"·h. "-' in .. ,,", ~ .. Spo,@1 ., .•. _8.10.1982, 
6 ...-.:J 7 "" , Schri"." d~, Dou!.>ch<-<' So' li ,., 0., 1",.,,,.';""'1,,,, h .. li'u" fi.h v'"""." ........ wi,"'n_ ""'.It .. , Il ....... 198}; de". (H'>9 ), D;' V.,"'~It""'l, ' ö,oe"J'''l "", Poll1 llChon S! i"~ in <10, 

O, i" "" W~H . V~, w "Il ''''9' ... iW!tlfct>ofUiche "" ", mot ionen ... ' o..W'$(~on "",,100. """"",~H ... 

Boco<> 1?60. 

el V~ . hiOf Il·' .... holl, .... n" ". [")< 0 I\pp"Btu' cIe , DOR ' u, di@ Ölle ot!;ch' @i"Hl b. " '"'" Akti,i' ;; ' I", 
Ami""", rO!~io,' i ' " t cler r ,;.mich -Ct>cr<- 51 1It uog. Borw\ .... "' -l ""'wiy/~-

~._ll"' t. ,. C'" Vei glolc h ",", ..,., t wk~!u"9'P"rHi"'heo Aktl .,lt. t on DD/l, HWWA- "'-
,H'"t fi" W;" ><ha ft ,fn'><hun<j. Ha~'oo 'Q 197J, l amm, H.... f I 
Dr itte Welt, r OI .. · t .."...,~,>Iit"t <10 1 Oeut>ct>en ~tt><~ 11 fij, Mütocr...,/ W" " 
1916; 5 •• ,· ..... , Willi, Pe"<'''"'' tt~ Hili. <Je, DDR, "" ( n lwiclo:l""'l und i "'a"....,.."ßlb.", '<- lt 1{1918, 
S. J. 1). In de, Antwott >Ur di. K t~"'" Anft ogo> "" , At>g@Oldno ' .... Dt. HUtch &1 or • ...-.:l ",", ; t al<_ 

ti"" 00 , C"Dl I/C5'J LU' [~'" ic k'u"q,,,"l i". <Je, 0.'1:>1"",. , vom 1 6.J, 1 ~B l (ßT- U" ", ••. 9( 1474) I,t 
d;e ~uOOe".Qi. 'uc.g "" , die l ellft.~, wi. ~ . ~;. """ ti'i> >10 , P ,oiekt e >10, l,""- , <Ieo Os'bIock' 
im S. ' ~;C" "Üffo>n" ,eh< V@' WBtl' ..... • rr, "'J'" 7.41 "",,,, .He. ,," cN n~ho-, <>I~""~."",,,,_ Vgl. 91_(>, ,,,," •. 



· , . 

hlng,angehörigen aus der Dr itt<>" Welt g .. schaffenen "Instituts für K()lTImu .... ~JpoJi

t ik" i n 'I.'cimar nur am Rande e rwähnt (9 ). 

Die DDR. für d ie "die b<>rufI iche Aus- und Weiterbildung von Bürg~,n auS Entwick

lungsländern sowie di e Qualifizie rung von Hoc h- und Fachsd1uJ- sowie Führuns.

kader n (au' EnlwicklungsJ1>ndemJ wachsende Bedeutung" gewinnen (l 0), hat sich 

nach e nt schiedener Zurückweisung ." ne, bundesrepublikan,schen Vorschlages 

zur entwic~JungspoJiti5Chen Zusammenarbr!it (J l) zu r Implementierung ihrer 

wissenschaft lich- technischen Hi!le ko"sC<Jucnl eine [nfrast,ukt" . emwicldungspol i

t iSCher Einrichtungen geschaffen. die sich, bezogen auf ihre Bildung.bereiche, 

mit denen westdeutscher Trägerorganisationen vergle ichen kann (12). Werden 

~ ) Vrj. lo",<n/Kupre r, , ••. 0 .• ,~ 216. 

10 ) Vrj . "\?OR - Hi lfe fü, Ent wicld,"'J-.Iän<)e'". ;." 0 1. [ inI'><i'. r .... "'elilChe. Q'qon "'" 5I:D. !<elt 10/ 1980, 
i<> der Ut.,e tur Oe r DOR ~"d "d,~ "'...",il ....... 9<e ignote , 'eohnl",,"',. _ini>t,.ti~., und ,o,,,U_ 
'.1"' r",,~U;;1Ie" . 1> ··e l".. dO ' SCh'" .... "'*" (je, "at;"noJen Oel'9iUl'lQOt>eweOJl><l9On" (T@rmi,.." 
wi,d """" nac~ do", hl1pmkt do, E,,;1lQU"OQ ,t""tliehe' 5oo,~,"'i. iit eiroe> l"- O)e~' ."cht 

_ Ver! . ) ""9",e"eo. V9 1. ' ",,""'id'. ""' .......... o'en •• 01'. eil •• ~. 17~ H . 

12) Mit der I>o'u!;p,~kti.c~ We;te'blld""g . "" r a or.leu'on au, [ntw!ck~ä_'~ I>or..,e n ,ieh 
i<> d~' 00" lol~_ lo" .' u' ''''''n. d" . ieh in ~t"'. mi' dM !ii, dl. A",_ """ fortbildu"'J von 
f oo;h_ <!<Mi r"",....-.y"",ii lt"" """ull .. qlen p'oq<ommli.ih""""n O'....,; .. ' i<»eOl in Oel !k,n(Ie" • ..,.,l i~ 

• .,<ji<ic:hen I.,,,,", 
.J 1-hoh",,""1e Oe. T, . i.o ~u'''''''''' ;:>o ... ~''''ch.lt_e' (fOCB) "1"';" H.,""e ,'" i" &,nau b. 

lIerli<> 

lenUBI. Bildung. - unO rot~;nrlOl'l'''''' de> f OGB mit a k_ml"""",,, Ab.ch luß nach 
d,,,ljiil" i<J"m [)"~"" " ",;",,. Hi@, ,...,don "'" ... , ' 09" lm.(I";I ku" . ,e Au._ "nd r """; Idu!>,)lku ... 
!~, G< .. e'~'''',. I I.fu,,''' ,onä,e "'" (e'w;c 'I ""'J"iorde'" dutc~~!""", 
Ve r9le;ehlla, in die ,@m Be r@K~ mit enhp,echendon A' t...ito"'hwe ' p ..... " en p. ,tel""",,,, pOiti""he! 
5tiltuc9<0 in <10, B~r~publ i" 

b) I .... lil y' 'ö, Inte,no!;oo,oI< Pol i\i~ ufl<l Wi' l>C!>81t ( IPW) In Be!!io 10). 

BeIaß ' ,im Il<'ben ,,", in 0'" ~bte,k.or!<J -OIo:ooom;S<'h& Rolle de, [ntw ic klunqslii<>de'" (jr-, Haopt_ 
abteilu"'J "fi"""",;.," <J";";'teten A, he;! mi' doo, ""31 ~.., 00, lect'or!;",,,"," " , ,, K""" oll!!l!e 0.., 

Boode"ef'ubllk; da, u <"'m ol d ., He,arnlldung " '" K",J,Hn ... " [ntwIc Ol" "l'lönde"'. Oe, Hau._ 
~a l t de, IP W r~".or'",,' ~im P,il,idiOO1 _ M;n;,'." . ..... 

e l l",t ;, u' '"ÖI.""",m ;~ " .. [ntwickl""9""",,"' " on "." Hoc_le rü' Öl<ono<ni. ''B'yno l ."",h_ 
, .. ,,,- (1-"0) K1 Be' I .... 
Die 1 ~)6 9<9,öndo' e HrO ;" die e oo'i'J" wi,t",~an ,,,,I_">c~. "lkhe HocMct!ule Ge, DDR. 
Da. iIo, " flQ<'OChl",,,,....,. 1%4 ~eq'i"""'t~ lo";'u' hjh't rJl!'beo Ge, "'"obll<lo.o>g ,on W[,"cI!. n.
w;»e"", holtlern ou. Cnl", loklu"'Joläodem aucl> ku< zftlo'lqe MCNr< • • "itä", 5emi ... ,e rö' e m n 
'" t~,,,,,' ionol~" I ~i l ""~,.,,.""@i. "",eh. 
l ,,,,,, h,";l~re i'l~"l~I'''''l ~~, AktlvltOlon ".' _ ",",,,It bletet Oel At1ik.t " .., Göl>. Herb",t. 
In do, K. <I<,,,,,""'i_ Oe, PI~ho .. tKon;;,. _ D,~ Hoc""'hule F;, ~. """"" .. "S""", l euoch

Berl",- Ma, IOho,.t _. i", r AZ . Nt. 168 , . IJ.7. 19S2. 5. 11. 

-C:: ',., •• 
~'." ... n t)e,ejch mit de, Zenl toh le lle fü, Wi"'chalt,_ ..... d 5,,,iAI,,,,' wlol< l,,,,,, 
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Oie Schwierigke iten , etie Quant ität und die Qua lität der Programme die ... s Insti_ 

t ute , Zu e r fassen und '-u beurteil .. ". liegen insbesondere in der unzulänglichen 

MateriaI5;tuaÜQn. D<l olliziel le Quellen der DDR , vor allem die Seminarprogra m

me des [n5t ituts, nich t wgänglich sind. mußten sich d i .. Recherchen auf die 

gelegent lichen Publikationen über di .. Tätigke it des Instituts in der Tagespres~ 

und in Fa<;hz .. ;!.chrift .. " stützen (15). 

Erste Arbe iten zu eine. vergleichenden Analyse der Beziehungen beide. deutsche. 

Staaten zu den LJndern der Dr itten Welt sind anläßlich einer wjssenschaftlichen 

Tagung der Gesellschaft für ~utschJandforschung im Jahre 1982 aufgenommen 

worden. Inzwischen liegen die Ergebnisse eines Forschungsvorha~s vor , das 

die &::!:iehungen der beiden Staaten in DeutsChland Zu den Ländern der Dritten 

We lt $eit den Wnf:!:i;:er Jahren wwie die grund$ät zlidlen und aktuellen Aspekte 

die5es Po li t,kbereiche~ vergleichend ~n<l l y~iert hat (6). 

1~ 1 folQ~ au..llen wu,den au'"l""~"." 
o! Md.lv ~, loit""l' _ """ 1~;".,~"n.nO<J'w."""9 doo, DDR do. Go.am' ........ ~_ I.,.'itu" 

B<r lif1. 

b) ''Stod' <Sl<I Gomeiod< ". Monol".;l",",;1t de, 51iidle - und Gemelndol.gn der DDR (J .... ~ 

1%3_1977, Oao."h .;"~.,,.11t), 

<I DDR -Reo<!,l, J ... ,g~"9< 197R _1W.I2, _"let'>< ""0"".1;""",, de' Go~l1>e1l.1t tu, ~Ilfoche 

B;~, Würt!)u.'l-

161 4. ", i ""''''~' '',liche A' beiut&go.ll>9 (10, G .... lhc~afl 'ur DeuI""h1aodfOl>ehOO<J, !Je,IIo, MOr> WS" 
,gi. J .... ,""'-'" 1982, 8 .... . , S;.g r "od/~ eotl h lod ( ..... ,..), 01. Dritt . 111011 und die o.,id.., 

S,~"'." in Deu'",hl.r<I, A_rg ~. 5\utly" rt 193J, 'g!. _ .. -Joaohlm, Die belden deut -
s""",, Staat." ;" de r D,itten Wolt, Toll. 1/ 11, "" ~rc hl>· . Heft I / I oe " S. }O-5O; 

Holt 2!19S 4. S. 1~_1.5 Ir o,ocl>un_ojookt do, _.1", ... " 5tiltun<J ',I.den. _ und Konfl;kllo,_OO<J)' 



n. 

I . Die geselhchafts- und machlpolitisch .. n Kontrov .. ,,~ zwischen den Besat 

zungsmächten in den westlich von Oder und Neiße ge legenen deutschen Territo

rier> IV"r'" dazu. daß S<lwohl in der SBZ a ls auch in den westlichen Besatzung'_ 

zonen der Neuauf bau von Wirtschaft,system, öffentlicher V .. r .... a hUßg. Erzie huflgs

w .. ~n und Justiz ..,1 .. r diametralen geselJschahspoJi t ischen Vorzeich .. n vorange

tri .. ~n ... urd ... De, Aufbau der neuen G .. ~Jlscha1tsordnung , vor allem , .. präsen

ti ert durch eine" zentralistischen Staatsapparat, war in der sez bereits Anfang 

1948 abgeschlos ... n. 1m Vergle ich 7ur Sowjelunion lag ihre Besonderheit in der 

on Süd-M il le-Deu tschland traditionell durch hohe Industrialisierung g .. prägten 

Sozialstwktur. Die ofi i7.i " lIe Grundung des neuen Staates DDR wi~d von ~~ 

SED-Hi,toriog~aphie auf den 7. 10. 1949 datiert, an dem die "p~oviso~ische Volks

kamm .... " die Ve~fa"ung der DDR 10 Kra ft setzte. Di .. ,.." Datum markiert zugleich 

den Beginn e in .. , eigenen Außenpolitik des neuen Staates. 

Die UdSSR l.O:1d di .. loh< 'gen sozialistischen Staaten nahmen noch im ,..,Iben Jahr 

durch Einrichtung von 'Missionen', die im Laufe der nachsten Jahr .. in Botschaf_ 

t ... " umgewandelt wurden, die Beziehungen zur DDR auf. Mit d .. r Umwandlung 

<J"r albani~chen Mission in eine Botschaft im März 19~5 war dieser Proz .. ß d .. r 

Eingliederun)\ 10 den Bloc~ der Volksdemokratien abgeschloss .. n. Als auf der 

Weltwirtschaf ts!<or.fe.en;.. im Jahre 1952 die UdSSR rurch ihre Einladung an 

12 asiati5che Länder, die MögIK:'keiten eine. sowjetischen Wirtschaftshilfe Zu 

e.uieren, erstmals ih.e außenpolit,·. s hen Interessen auf die "antiimperialistischen 

Nationaistaaan Asi .. ns und Afri kas" zu konz .. ntri .. r .. n begann, wurde auch die 

DDR in d ... neuen, vom 'R;ll für gegensei ti g .. WirtschaInhilf .. ' (RCW) koordinier ten 

ökonomischen Be~iehung .. n des sozialistischen Lager. zu Staaten der Dritten 

Weh einben'gen. Berei ts im November 1952 konnte die DDR mit Ägypten als 

d .. m ers ten Entwicklungsland Kontakte wr Cestaltung eine. gegenseitig ..... Handels

beziehung aufnehme ... (17). Entsprechende Handelsabkommen konnten bis 1956 

auch mi t dem Libanon, Syrien, dem Sudan, der Türkei , dem Jemen sowie einigen 

lateinamerikanischen Ländern abgeschlossen werden. Diese ersten auß .. npolitischen 

Beziehungen d .. r DDR mit SlaatCll außerhalb des Blocke~ der Volksdemokratien 

standen für .. in .. Reine \"00 Jahren eindeutig unter dem Primat einer wirtschaft-

11) ,-Im 1.}.19\} .. ~",. ~"' ."t~ R"Qlet'-"'JIAbkom_n 00e' clen Handel._ und Z .... I""?'v.'k • .., , .. ,_ 
oe""'n clet DOll """ Ä9ypten at>qe""hlo"",. Z~ , C"'''ic''l'''''l cl<" AuGe",.,,",,,,I,,, ~;;ni>l~(i"", fö, 
A<>ß ..... witUc ... rt ~ ror*1. AuO.mon<l.l. [in< Sommlung dot " i<htl90t.n iot. ,m. tienal.." V.'.Ir/>a' .... -
'l"n und HoncIe l_dinlJ'.X'9'"". Bo,'in 10) 1%6, St~.'t ... rla 9 clet 1lDR. 
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lichen Interessenpolitik. Unabhängig \'On <Jet- starken PrädQminan~ sowjetischer 

Interessen und d .. r Einbmdung der DDR durch den RG W kann man ihre ersten 

auP.enpolitischen GehverSUChe nicht lediglich als Ref lex auf die neue tnl"rnationa

le Strategie der Sow jetunion bewerten. Neben der ROlle, die die DDR als In tere, 

senagen! sow je tiM:her Außenpoli t ik zu spielen hatte, kam ihr der dadurch ermög

Hehte politisch .. Handlungsspielraum angesichts ihrer Situation als rollstoffarmes 

Land im Hinblick auf ('in .. langfristig konz:eptionierte RohslofhicherunppoJitik 

z we ife llos entgegen OS). 

2. Im Zusammenhang mi t der eigenen Aufnahme diplomatisch~ ßeziehlllgen 

Zur Sowjetunion reagierU die Bundesregierung auf diese ersten internationalen 

Erfolge der DDR mIt dE-, ~ als sog. "Hallstein-Ool<trin" bekannt gewordenen außen

politi schen Grundsatz, demzufolge "die Bundesregierung auch kilnfti g die Aufnah

me diplomat ischer Beziehungen mit der "DDI{" durch dritle Staaten. mit denen 

SIe ~ffizie !l e Beziehungen unterhält, als einen unfreundlichen Akt ansehen wurde. 

da er geei gnet wäre, di', Spaltung DeutschlandS zu vertiefen" (19). 

Mi'lels dieses auf das WirtSChaftspotential und di", Entwicklungv.iJleleistungen 

gest utz ten politischen Instrumentes gelang es zwar. die internationale Aner

kennung der DDR durch nicht kommunist ische Regierungen bis J ':169 zu verh indern; 

durch diese df!'utsch-d .. ~lsche Konkur renz wurde abe-r das Engagement beider 

deutscher Staa ten in ihren Au~enbeziehungen mit den jungen Nationalstaaten 

181 Zu d<~ I\tI'är>gen ''''e moli"". le ! Wlrtoc~.".bezioh_ d<, DOR, BI".II"C~, KI.u •. ~,bllc' 
Übe! d., .. irhohart llch _le c""';",nen Ek,i~n Oe , Sow jelz",," zu <Ion (nt .. d d ""<l!lÖOde, n. 
'"' ..... " De .. ,_., Bel".., 'u, ( nt "'Ic~~;;"';", Hombu' ~ 1 ~~8. s . 117_1 HI ,u .Inor ""Iu .. "~n 

E;,scl>ii t ' '-O<) d,e .. , pollt i"''''''' Opt ion .gl . e..c:_ . .... nn.iötq f .. lIbbau \ '(1) R"""off""9P"' >en 
"",en _ I m< 1 ( oll.k klur..p8ndern - DOR-Wi rlsch&ltsbe, ;m1ltlQ<'ft ffi;1 ( nt ",i"'lunq.löndern 
.m Soi'l>,.1 Sy,'en •• Z~ ... ,,,,, und K ..... ;'. - . .... Deulochland At"" i . . .... " 1/198J, S. ~l _ 61. 

1 ~ ) R~I~'UI\q>~,kl;; lurq zu ..... Me""""", Ve lelnb .. """""" Bulletin <Jer Ilun<le"egi.,un~ "0'" 2}.9.19~~ 
Nt. 179. 1096. N;;he' •• zu, d. mal;qon politl>ct>en , ;"<e<>iit,, ..... bei c.,~w~. W;w-..lm. DIII" ,..,he 
A .. Oenpol ll ;. ,j,,, N~ohk'le9"zelt . 5'u '"9"" 1960 . ........... ~ 149 If .• 161 !!., 

l", s.urt@i!uog <Je t "I",",-"""ntoli'''tL<'<J <Jer ( nl wlc. '''''lI''poh' ;k Im Gelol<J<' <Je , HaUslelf'l- Dok
"in" ~ I"",. [n, ,,, ' c'l~il fe_Politi ' f ü< won? _ ldoofO<JOe """ Ve, 'I"loe~'.'io 

" in dot eulen De' &<Je -. M;;nchen 1974. S. 101- 14:t. 
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von einer dominierenden deutsc:hlandpolitischen Dimension [Jber lagert (20). 

Für die DDR gerieten seit diesem Zeitpunkt ihre außenpolitischen ßemGhungen 

eindeutig unter die Prädominanl d<>s Anerkmnungszleles. In desse" Verfolg setzte 

5i .. ltl ren ersten regionalen SChwerpUnkt durch A ufnahme winschalt licher und 

geseJlschaflspolitlscher Beziehung'''' mit den arabischen Staaten im Nahen Osten, 

wo bei ihr die Konf liklfelder Israel - Arabi~ We lt und Suez-Kri~ das Funda

ment ooten, ihre ant i- i mperiaJj~tische Strategie und ihren eigenen gesellschafts

politischen Entwic klungswe" .,meT nielll- kapitalistischen deuuchen "a'hmte 

darzustellen (2 1). Oie erSlen Kontakte Zu schwarzafri karlhchen Staaten gelangen 

mit Guinea, Mal ; und Ghan«, die nach dem Ende der Kolonialregime siCh zunächst 

in ihren Außenbezieh"ngen an t i- westliCh orien t ierten (12). Durch die ente Welle 

der Anerkennung der [)DK im Jahre 1969 durch arabische und af r ikanisChe Staaten 

vor dem 'Grundlagenvertrag' mit der ßundesrepublik gelang ihr der internationale 

Durchbruch. Die~r Er !olg reCht f er tigte zugleich die vorher igen jahrelangen 

20 ) 0; ... <)0 1. auch IJ , dl. B""""" . pUDlik [).,ul..,I>I.....cr, D" ."' on im Jof><e '9 \6 I ... ~ .......... It 
ofU rie ll ~,ol l9<"@"''''''' "' OC "90~ Mlllol tUt die r Ö'de, '-""j ",n l ntwickl""'J'liiodotn 
"' u, oen '" <10, f3.u<Iqol "'" lIu,,,,o' ';90n ""'e' (AA) o "'90"elll. w.lch .. di~",n Titel bio 1%1 
bow l ttoch~ften kom'<. DIo Z_irr, mdgli<""don .... AA .... 1 dle""n r~el t>eqrnsl igle den [in .. l , 

.... ' Miliel lü, . ine ""''''",1'9<' ""u''''nl .... <1J»I itik. VqI . da," "" ~"""",, . [ n<!, Helmich, ~ ",.imlill 

deu""'" ~u ß""P"I ; ';", 1fI,.tna ' ki<'~: " n lm . ... ;onen " ... i""",deu'",t>en Konl likt •• 1949_1972, Köln 
19]); ".R"""...,. [m,' _A"".ml. Pa,'~,.n .... d [ n' wlc ldun9'oolitik. i<o RIfIge'/, .R ....... /Uh1l9 
(Hr'<j- ). P.'~li_.n de, , ,,, .. Ic",,,,,,,oo"'II< , 1übin9<n 19B1, S. O) I-4tlJ, 5chultz, 51 "9"~d, Di. 
tn,,,.jcl<I"nqs/l,I'epoli' iI< de, &....Ie".publi~ Deut>ehland, in, Koniunk'u,poIili~ foIoU . /1 962, s. 
13._25" Oi. Ab •• ~, "on .i .... , ...... '_I.Mpol;""'" iil""'9~, '~n rn'''''''' '"''l'ool~l' "~,ktr.lo' . 
01. Bundo"OQie,uny in iIl,e, ~'~" OI t ... 1 di~ G,"O~n Anhagen . 11e, r, • • ti"".,n do. [).,ul><'",,, 
El<slde""II" ,ur E ..... ., icld""9'OO'itik <!e, ßun<I~"egle'""'l a ... '1 .).1 971. ~ul di. Tei lI,""", welcno 
B ........ ''''''' ~~e deo.J,,,,»Ioodt>olitisch..., Vo,,'.lIu"')O'" ". , 1I,..,...,.qi. ,""9 t>ei do, V,, 9""" ... ' 

[~, ... i<;.'-"'\I>h lro hii" ~n, ... u,<Io ",,>g~ IÜh", ~.a di e ( nl,. ",lduny.pulil i. (je, El<,nd' ''' opoJb'w ",it 

1969 . ine g'öOe , o fle<ibilit äl 'l"~, " lien ... 0",,- ......r d.u'''' hl.tldrdi li,c''''o Probl omen 
. ,hot'"" hobe. 
D. <Oie ll<Jndo,,~gi~'Utl\l " .. t>t m~h, . "n """' G,,,,,,,,., ..... <jOhe, in j.de,n f alle eine, """" I<~~ 

de, DDR ,f><e, .. it, die di pl"m oti>et>en Be zlc1>utlqon ab , ce"ecl>en, gel'. die .. , (Orund .. tz """" 
fü' die r,_ do, _ i'.,.n . n, ... Ie~ lu"9'poli1i>et>en Zu.am.,... ..... Il. 
Y<J. D,y,,"'. VI/lU )) .Otrl : 1. Mäu '~11, s.. 10. 

211 Da," n:';"" _on Plo'e , Se,"" .,o. IX>P _Au Oenpolili" Pich' '"'9 ~fri" o ......r kobe" i .. AuOorp<>ditjk, 
He!! 1/1ne, 5. D - BJ. 

121 DI .. ~ S' • • '.n qonQ"'"" 'u don . ,,'on. ~ ob 196. h il""""" , zu 1 .. , inte,,,,,,, p"liti",,""n , ,,'' _ 

bit""'''''.'''''' ''''''''''"' In O;~ DDR e"' •• ,,"'~n (,.gI . on, .. ,). 



außenpoliti.ch .. n Bemühungen in der arabischen m d afrikanie,chen Region (23). 

Di .. deuuch landpolitische Olmemi"" verlor damit ih re prägende Funktion für 

d Ie Außenpolitik der DDR. si .. "mde ers .. ut durch e ine sich immer stärker 

akzentuierende Poli t ,k der Abgrenzung. In ihren Außenbezi .. hungen zu Staat .. n 

der Oritten \\' .. 11 wendete ,ie .. eh auf dem afrikan ischen Konlin""t v .. rstärkt 

jenen Staaten zu. deren 8e",llschaftspoJitische Ori .. ntierung auf .. i""n nicht-kapita· 

listischen Entwicklungsweg hinzuweisen schien (2~). In d .... Abgr .. nzung zur Bundes

republik Deutschland konnt" 5,e vor allem in den noxh a bhängigen Cebieten 

des portugiesischen Kolonia lreiche$ Erfolge e rzielen. indem jede Rüstungshilfe 

an den NATO·Partner Portugal als M,ttel ZUr Perpetuierung der portugiesischen 

Herrschaft in ,\I rika dargestellt wurde. 

Die Del inition der Aufgaben ",nd Persp"ktiven der Außenpolit ik der ODR (25) 

a ls auch di .. regienale" Schwerpunkt .. ihrer Aktivitäten ordneten sich dabei konse

quent eme, koordinierten Außenp"litik des 'sozialist ischen Weltsystems ' unter, 

das sich selbs t a ls e r'<~heidende Kraft im a"ti· imperialistischen Kam pf prokla

mierte und dessen Ricin l inien bere it, in den außenpol it ischen Thesen des Partei_ 

2) Mit !o! <;e~ SI'.' e o 9'l1""ll o. r OOR t969 di. Aulnohmo diplom.ti>eher Be,ie h""""",, I .. k. 
Sud,,,, Syr,m. VOR. Je ... "o """ Ägypt..,. t970 ocro", ... " ..,~ we it ere ~ "abi>Cl>e und .rri~""i1iCr-e 
51~ .. en .... I"~I . l.W1'en) Oie ~r oße I\nerke""""'I' ... elle in den J.hren 1971/t973 muO primär 
ab R.n" oe. eu rop;; i"'hen (n"o.........,gspr o . . ..... 9"",. r. ot .... rdon, ,jer mit OlIm ... -.8 <10. 

o.uI",n · 50"",,,tI,cfoe'o Vertr . 9'" 1~7G ,..,. ·Je de, 'Gruf)("-9"nverlr'ge, ' ,,,, 'schOn -. beldoen Staa' on 
im Deze~r 1972 in C-.q ",>e,.t wurde. Oie Aufnal"O" bei"', o»"'",heo ',".'~n 11'1 die UNO 
im ",",rb" 107' ochloG die ... Per iode a l>. 

Zur [nl" ic<ll.W1<j. de n Beotimrnoo9"""'cre n, lnolrumeolen und Al<tI.",.f~ldern rbr Außonpolltil< 
door OOR ,,,.,,tührlictl, Jocob",nlLeptin/Sc~e"",r iScool, IHr"'l.), Dre ; Joh"eIln'e 1\u0eopclitik der 
DDR (r"'="unq<I .. t;'uI do, O'uhc .... n C ... II",h. " für 1\u, ... . r'i90 Politi~l. ~",,/WI.n 1979. 

,4) 0 .. " ~.r.ö"e" A"'IO'a, 13.""" (:yi .... a. C""".-BI"/I'" VR Je"",,,, Kap..,rdi""he In",1n, VR KOfJ9<» 
~"',a_,q ... Tan .. n,a . Somalia. 

nl "Duroh _ Au.bau und di~ Fe"iqong der politlochen und öI<""on>isc~en Be,ie ...... ""n unte"tilt, .." 
wir du Rio~o dor bofre ilen ...-.d "'" II>re Bor rekJng kimpte_n Lind., fü, Ökonomioche Un.bhiin_ 
~iQke it """ .. w r l&.ur,. der ,or it>nen " __ n potltl",r.. ,~ wi" ""' .. I"iO,,,", ...-.d $O. IOIen Aul· 
"""n". [ dc~ oul dem tX. P."eit~Q' Quetl ., Stodl und Cemelr>de, lI/t977. S. 114. Vq, . 
• uch Fricke. ......r SI.,", dor 5I:D .c,(" ll .~.1976. '<öln 1976. 
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progr amms de r KPdSU von J96J festgelegt worden war",n (26). 

Unt",r di",sen Vorzeichen müssen a uch das star~e Engag",me nt der DDR in Soma

lia . das im späteren Konfhkt zwischen Somalia und Äth iopien zugunslen der 

äthie>pischen Seite geopfer t wurde, sowie die Konzentrat ion auf deli neuen regiona

len Jnteressenschwerpun~ t im südlichen Afri ka gesehen wer den. Aus den vielfäl

t igen Untenielen, die das Außenverhal ten der DDR beeinflussen und bestimmen. 

nicht - kapitalistische Orientierung eine. Entwicklungslandes; 

Zielrichtung der inneren politisCh-ökonomischen Kräfteve ränderung in einem 

Entwick lungsla rld ; 

reine machtpolit isehe Fun~t,on im Sinne sowjetischer Globalpoliti~, 

läßt sich aber schwerli _h e in der Außenpolitik zugrundeliegendes Obe..ziel analy 

"eren. Gesellschaftspolitische Aff ini tät, Rohstoffsicherurlg und Machtpolitik 

,iml untereinander nie:" widerspruc hsfre i. So kann die starke Präsenz in Angola, 

t _.mob;a, VR Kongo und Mozambique unter dem Aspekt des ökonomischen Nutzens 

26) Gemiiß d:=, T"e",,~ 

sollen 0;1;. ",lb"III'>dlq \1<"''''_ SI."en " .... ~m s)".'" 0<-, k.prt .hotl"'_ Wol,wl"",holl" 
he'o"-Iöol W ",GeI'l; 

",lien <lu<;h "u lbnu ci ... , ",,'1000.:_ ' Ino",,,I,, •• ,bundoon mit 0100 , i\g ..... lorm die Vo,a", _ 

",t.:'-"'90" lü' ."'" wlt l""har Uk .... Urt"""""919. 0I', ~.mlt lu, . In. >elb>!iiodiqe ""'GeopOlitik 
QO>Ch.flen we 'den, 
",li. " d;' I","""",n'e de' palHI-.." CI>O '1"r.öl I,ohoUl icf>on lJm9<"o lt ....... ",""eh <Ion lIulb.., 
el,.., 'No, ,,,,," I..,, r,,,,,,- ' ..... ' e' oe, rÜh<ung ~["'" IOvolUllom;re n Portel 'lOOChoUen _,,,.n. 
Vrj, Mol,,,,",, Bo';" D •• P.tlel~ 'OQI.mm oe, KP<I>lI 1%0_1961, KOin 1962; ,i ti~ n in Lamm! 
K"f'p" ' • • . • . 0 ., S. )1. 

Da mit i" ;er- Gr~"'m.,,'e , l<Ieologl.cr.er B"";,.,lh .... ung ....., <jO>etl""".ftllpOllti"""' , Inlll" . ';"" 
. kjnien . GO, !>er.i" bel <10, 'l"walhame n Einqljede"'''9 de r mit lel- uro o>l ou"",,"i~en ooq. 
~ol •• <Iem • • ".'ie<l in _ "'Ioc"tbe, o;ch <IM w .. >Ctt_, Paki •• anqewoneje, '"ur'" und .... eh heUl. 
noch 'u, OurcMe llCI>g ",,,,,,'hc ne r PoH! lk jo"'umef',oIlo1e" wl, d. So wird II\J> A'''''''''''t .... bo
,icht e l. daß d., Hatvt, j. 1 de, vor ,wel Jah,e n be (jOr"<lenM BemOOu"'l .... >O, l. ll'ti"' .... R.l mmen 
r>t>C!> "' .... ti"' .... '" ....... ' ., ",,,oh,,,,.,,en, ol<l Bildu"ll ..... , ' VQto,liind;,c'-' r'Q<1' " 01. D.ctlot-g"'_ 
,.,Ion lÜ r 'e,,,,,~iede'>e !>erulliroe ....., \I<""lIlCh."spolltl"'he 1",!ltut lonen <}" ... ....", ... 1. In dl .. e r<> 
Zu,.rnm_""'l ..." eje da< Houo,.~,k ou l die Fmtbildu"'l von Kadern und Lffi rkrii fl ... in 

"," UdSSR ge rich'e', d;. bo,ei ... on .0.000 Arg/> ...... Wah'gonomme" w",deo oel. 
Quoll", ( tU., WoHg""9 v .. Oie Au,wlr"""J<'" de r 1O" "'ioctl«l e.e.e"""9 AI""""I>!"",,, Studl. 
_ lr>lt il ulO fu' "'te'o8toon.le Soli"a, it;;' <Je, Konrad_Adeno ... ,_5tlftunQ fIr. ,~ • . 113.7.1 98' , 
S. 13. 

11_ l(i , Oie DDP. 'iegt, " je 00 ' ''' clargoeleg" da. Houp'motiv l(;r die Au>_ CI>O fortbi l<lUo<J " '" 
Studenle n "'. K • • t'o ou:I [nt wlc kl<Jng>l iir<lorn In 0<-, MOqltCtIke it dO' ldeolC>Qiocnen Ileojnll"""""l' 
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trotz des Rohstoffreichtums dieser Länd"r nur als Option auf die Zukunft von 

Gewicht gew",,,,n ",in. 

Die anfäng liche Grobein!eilung der Entwicklungsländer (27) in solche kapita li sti

scher lIIld nich t -kapitalistischer Provenienz hat d,e DDR i"zwiscllen zugunsten 

einer realistischeren Einschätzung des Prozesses der wir tschaftlichen und sozialen 

Entwick lungsmöglichkeiten in den Entwickungs ländern aufg .. geben. Insbesondere 

ir> letzter Zeit werde n diese Probleme mit zunehmender Diflerenziertheit analy

siert und dargestellt (28). 

Wen n auch nicht überse~en werden darf, daß die DDR bestimmte Funktionen 

für die durch die Sowjetuninn koordinierte Außenpolitik do!s sozialistischen Lag.,rs 

zu erf (jllen hat, kilnn ih r Verhält nis zur Dritten w" h nic ht a ll ein al. Te il des 

Ost- 'lli'est - Konllikle. begr iffen we rden. Zweife lsohne gih aber die eindeut ige 

Prädominanz der Außenpolitik 3e~e"tiber e iner aul wir tsch~ftj iche Unte"tutzung 

ausgeric hteten Entwickungspolit ik. Was die Posit ion der DDR ange.ichts der 

wachsenden Empfindlichkeit der I''''gen N~tiona lstaaten h i nsic~tlich einer ordnungs

po litisch-ideologisch motivierten Politik eher schwie riger we rden läßt. (29) 

2J '" DDR ,. ,wende' die 6eQI lt i e ''(nt''lc kloo~,liinde'" "'" "'Orllte We il " OI.J'OI"JÖ<l<Ji9 'Y"""'l'm, 
"" "",on .1I. ,dl_ im....." "' AnI(l1t"'gueief>er>. In riet Sp,ocnl(i',, ""'l I" ,I • • wie '"'" 5chmKlI 
(01. [flI ~' ",kluog.IiI"'kT, ., • . o~ ~, 13_ \"1 ) er ~lI. od ""_'Öhrl . >t.,. "", [ flI"ick' '''''l in rler 
$Owiet i>enen LIteraI'" 9"' oI~t . 

"""mid' deli" ier' 81, [n\"'·,' klo.IfI<) ... t>de' ;e,.,. G".""", von 110 SI'"'e~, <II~ I01ge~rIe ""le i,...""" 
zu.ommer>I>& __ gernel"",me ,",,""'0'" "", .... i..,,,, 
I.';', ... ~, "'~drigoO 5'.,.., rIe' ~ nt~· '-~luTVj .;., P roOvk'i . k, ';U e, 
l . ';', dom;, "".mmonhÖO<jeode ";e<lri90 ~1.nd rler [ ntwlo k'-""Q cIor P roouktioo.""lhiiltnl .... , 
J. die Z~r;gI<.l' <II",.r l On<lcr , ..... kopl' oli ,ti","" " W~Il",I""''''' '''.y ... m, 
4. d,~ Slo ,k. o.l",mati"" Ih,.r ".i"oc .... " .. """,", OI.J'c~ .. ponorientl"". Pro,U"i"" mi"" ,.'isdler 

und pH." , lio"'" ROl1>,ofle: 
S. 01. r olgo die.,,, vie r >-1.rkmo' • ..."teh" "0" , t •• Ukhor S""v., arn'ii' nooh Immor .in. pOlIll."r.o 

'""" ökonomioof>e At*18n<;><r "H von <Jen Imper i .. ;, ti""""" "kI1ten; 
b . <I"> ou 6e,or<lon'l ich niedrige L""""""'vU u <!er ~rei ten .. ....,n v.rl>ur>d"" "'" <Jot RÜ\:k"iindl9-

".11 i"'., kullo,.l ien (n''''ick1un<J. 

Zu ""',,""" ... i. oio~ ki ollen ""',kmalM in don 110 S'u'~n ..."" ,."<.'!>ie"",,,,, A".,uI""9""" 
t>e". h<·n, 
V91. Scl>rno'lt, loh ..... ·lO,."', a.o.o" S. tl_1S. 

2~1 "ql. :.e. M"",~ol, Chr . (Hrrg. ), P"iffl, ~ " i.8 "'" La' . I .... ""'rik • • G<!meln .. ", 9"g>n 1""",, '<II i ... 
rru,. lür $O,I.lon fo"",n,i": r ao lwett er. H., [ntwio" '",,~öindor und ~ Inte" .. ,;"".I. Wltt · 
_.,"o'&"'''~ .0.010,.""'0:' ... ,;., [ ntwi<.""".!~iindo" Soz la ' · ÖI<O<'Iom-" P ro'. ... und ( I_en, 
ere~, G, [)o,r "",IMIII<I<'mokr.t h,,"" St ... in ~.ie<l un<l Alrikal •• mtlich Berltn (0) 1982 IS,ao,, · 
><rl09 ... , OOR), 

Z~ I Vgl. O<JCn Oolen ', """ ..... [ntwic " ''''"'l. li. le, Met noo..n "'" ...... r","" "'U " oe , OOR_~uQenpolltll< 

in rler Dritt~~ Weil . im lahTboc~ t 982 de , Ge-.. II .ct...,lt I~, l)eut>Chl....,," ... c.~. ",,-,,;t ., s. ;?9 -61, 
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3. Der vOn der DDR wahrgenommene Politikbereich der Einflußnahme kon7.en

tr iert s ich in ",si'" Linie auf den inneren Staatsaufbau , insbesondere auf den 

Aufb'lu der Sicherheirsorgane, den l echnischM Aufbau vOn Massenmedien. di e 

Schulung von Journalisten sowie der Aus- und Fortbildung von K~dem a us dem 

poJitisch_ad mini.crativen System (30). Träger die ... , Aktivitäten si nd neoen den 

entsprechende" Minist .. ,i .. n (inneres, Staatssicherheit eIC.) vor a llem berulsstän

dische Organisationen 13 1) und quasi_staatliche Verbände wI e der Städte- und 

Gemeindetag der DDR. Während insbesonde re in den Staaten des südlichen Afrikas 

noch vor de ren Unabhängigke Il "on Portugal aktiv ci", .. n Befre iungsbewegungen 

:l.n On und Stelle unterstützt und ein Großteil d", Maßna~.men e >< tern durchge

führt ",urde (32). f indet di .. Schulung für Kade r au~ Parteien und öffent liche r 

Ve r ..... a ltung bisher grund$ätzlich in der DDR selbst statt . Die Erfüllung die~r 

Aufgabe ist dem Städte- und Ge meindetag der DDR übertragen worden, der 

sic h ",it seiner Gründung im Jahre 19~ _~ dar um bemüht ha t, die auß"npolit i$Che 

Stellung und Reputation Ger DDR durch internationale kommuna lpolitische Zusam_ 

menarbeit auszubauen. 5<'1"" Aktivität"n, die durch die ihm 2uarbeitenden Inst itu-

31) Z.B. der Ve,b"'" "., Journtll"", der DDR. Sei". ~Ui.iliilOfl e"lreo~Of1 ~oh in die,o., F~ld 

i ... _ .. . auf den ~u<lau""h ."" lou,nall<len"" le9.'I<>ner>, dl. 2" ........... 1'1.' .. 1' ,ni' }oo,n. II".n 

au< L~d.t" "", Do.tt~" "~It "" .. Ir dI~ Ge,'~ I '","l ""1 !ou,n";I"I",""" ~"'blldutOJ l(ü N",," .. uct>o _ 
k,;;l t~ ..... Ent,. k kut>Q$l;or.,t.rn In de, DDR ..,1 vetl'Q9li'-""" Glundl •• Zu den Aktl"ltj'en 00, 
' Schul. <Jo , 'ioIida,,'Jit' .. im 1n'. , n at l...,..l"" 1,.,.,I,u' hi, k ... " nal i<lik In ~,I", (0) N ..... '~ ... 1 

l • ." m(~upp!' , . ... 0 .• s- no. 

J2 ) ''W i, we, den "i.mob '. '9<' ''''' doß di. DDR 50" Be"""" """ ..... B~f .. ;..,9'kempf • • un .. ' V.,b(;n
do'e, h '. Wi, hoben <.B- viele K_ , be i <cooh ...".,i1<l ... körnen. I_I Ih, hobt uns In jede, Hin 
,""', - polil i_ • .." . Ii",h und .. o' e ,"'11 - ~, ",' . "lul,I". l eil., e iner o.,leq. lion von Ko..."...,al_ 
pOl i\il,e,n "'-'" c:u; .... _BI"au in de , DDR . Que lle, 5\0<11 .....-.0 Ge ..... "",", Heft "W7~, ,. ~o [, 
-0;. 00f< "nle" I"I". ,~ An,,,,,,, ..., den K. mpl de, .fr i~.o~ohen """ a,.bi""non Völl<e, '1"'1"1'1 
den 1I00""ioli, ,,,,,,. Sie ,andte r """,_ von ( , perten in d;e.e lä-oO~r. um ~".n beim Aulb.~ 

<!e, nationalen "'i""",.n . <1 ~el["". T...,..."", i<>n9&' K_, wu'd<n irl d<tr DDR ~u-",kIe' , 

um .je w bo l .,.,i9'!'. di. p,09,e''i'e [ n, ... le l<lung In 1"1,"" l ände,n ", be.rnleunlger>.'" 
Walt e, K,,",,,,,, P,ä,i<let1l d", 5tÖd' e _ trr<l Gemeind«'aqo-' de, DDR . Vi: e Plii.iden, <>er LiQII hit 
Vol' . , I,,"""ochon in .'roo, Rede"" o""..rn",,,, Kommunalpolillket_ Quel le , ,'od' """ G.mein<ic, 
He ft 8( 1?". s- ~6- Ctte, 0"' Au, maß oe, A~ti. l , öton dor DDR In ....... 01., Mocomt>i'1"e und om 
i-;:,m .on M,i~. e ioijel>eOO ~, R_" Mn ll1e FIale Of U'" Ge'm"" Democ ' 8' ''' Rep<rblic 
irl ' he C""'......, i .. p.""tta,' '''' 01 AI, le • • "" G,i{,vM, r",e" l. ([d. ), T'"",.,e ti"".li, ,,, irl Wo,ld 
Pullt iO' e<Kf 8usi"", .. tt. w ~o,k e ' . 1. 1979, hier: S. 1~I _Z0Z. 



- 13 -

tionen - z.B. DeUl~ch-Arat:>ische und Deutsch-Afr ikani sche Gesellschaft innerhalb 

der liga der Völkerlteundschaft - ergäflzt werden (33), machen alJerdifl8s flur 

eincn kleinen Aflteil afl der Schulung und Fortbilduflg ausläfldischer Kader inflcr

halt:> des vernetzten außeflpoJitischen Hafldlungsspektrurns der DDR .. us_ 

Der Stadte- und Gemeindetag hat zur Erfüllung dieser Aufgaben ein aufeinander 

abgestimmtes Instrumentarium entwickelt : 

Jährlich veranstaltete "Dresdner Kolloquien", die als internationale kommunal

polit Ische Tagungen für Bürgermeister und KommunalpolItiker aus ganz Europa 

veranstal tet ~rden . 

Internationale Stioidleparll1erschaften als Aufhänger fOr interkommunale Zusam

menarbeit O~), 

Einladung an aushind,schc kommunale Verbände durch das Präsidium des Städte

und Geme"'detages ~'I Freundschafts- und Informalionsbesuchen in die DDR (5), 

JlJ Oie 'li9. I,~ Vo",erl",...-.l_.U' bilde' die Oachorga<>i",'i"" lih 0;" ...... ';reun_h. ,,,~..,.,I1 _ 

",h.rt • . , .. "",en AuI_ ~"'''' b"'eI~ , rurcl, ""''P,ec!""Oe A",i .i' iite<1, oft qo.tü", 0\11 ".'Ir~ 
I,co ,.,ei"".,t. Bez iefo>n9O'l zu Pa,I.ne'O'98nr",' i"""n im ;. ... 1119<"'1 lond, für die DDR gU<,,'I~e 

poli'i",,,., R.""",""'. o;Iin9""Q<'n ru ",hoff"". 0; . .... In.hum""t wIrd komrl~m .... ';i, 'U' o//i ,i.fI.n 
~u6enpoli ti~ <10, ()(lR ";nqo""t" . (_'oll. in . ,..." "'b.timrnun<j mH <10, "'"ß~l i tik rictlt.n 
sioh die Be""'~ .;.:,i.Uer '>dido,it.'""goni",t iOlle<1 inner~.1b der OOR d.,,,,,,, S'801.n de, 
Drin." "~I' • .", N"H",,"'. ~!""'_"""'''9''''90n motcriell 01. """" p<lllti>ch-ideologitcl> zu 
un,.",u',en. 
einen Ob.rblio. ;.oe, oj;. VI. II.lt de, f ,~>c"" f\'9",. II>ohoften ODfl-[ntwicklu"'J'i Onde, inne rholb 
"", Li9" /i i< VÖl~~,h~.n<hch./ r ... , Bunde' ''''''','.r",,,, fÜr ; ..... ,""",_ 8ez i~n (H''Il-J, 
DDF\-Hon_. KOtn 1979, 2. ""'''~ S. 4}{1 f. 

J41 Zu" ÖndKj l<i, ";. ",n Bor ,. ;ch " I ~, ee .. ,ol..,k,e t ii , der ()(lR -S'iid'~ On .. , 'We lt /Öd. ration de, 
P. ,'"e"" d' . '. (M 00fI h.t do, 1".t"J" " "~ <Jo, stiidt<p"" .... ,,,,hon.,, ,.,it 1964 .y.tem •• i1Cll 
""!<j.b .... ' """ "'"'"" ou, ( n' ... ick......,lärode' ou'9"rlehnt «.8. Or._n- B,a"oville 1975). Gonz 
Im Ge<)On •• " 'u< &nd~,,"1""""" o~ no<h e .... ' Mitteilung <100 VD""rn.,. "", KGst i", ( n,,,, iek_ 
1""",löndo' _Il.,"«" ' .. " 12 Stid(8~ ""'fI_.n"" '",wehe n ~...., . (;.-, iilte, on ib'blick Wo, 
dl~", [ n'",i<;kl""" >0"';. Wo . "'" '1>,e5doe, ~oHOQOJ ien" liefeu Bbchol, Heroik, ..... O~ So 2)1_2J6. 
Lu . 1"" .... ld". I..., j),.,,'.ick Wo. die stt uotion in dor Bunde".~lik Deo",,"I __ ~ . 

KI;ou, P~ P"eno,h.ften de<J\~ Städte "'''' G«, ... indon In [nt",i<~~iindo,n. "" 0., 
l Og. fielt 12/19111, S. 826- 8Jl. 

)5) O;e", (;,-d. -.gen .. erden _on 0'" 'A'~lhr;r_ 'I'II.r .... ' ..... 1e 8e.;eIl""'l"n' ~i", Stiir;tt~- und 

Gen"lein<lc!t"l _orl)ereH.,. Au r di .. er [1><"" ",ird Ili. Zu •• mmenatbOlt belder . """""""Ion 0'900100-
l,o""" ,'"ern..rt. 
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Gegenbesuche "on Delegationen des Städte- und Gemeindetages in Entwicklungs

länder (36), 

Kontaktaufnahme mit Ministerien für örtliche Verwaltung in diesen Lände rn 

zur vertraglichen Vere inbarung über Fortbildungsmaßnahmen für Kammunalpoli

tiker um! Verwaltung,angehÖr ige in der DDR (J7), 

Schließl ich Fortbildung von Kommuna lpol itik"rn auS vorwiegend arabischen 

und afrikanischen Staaten in drei- bi$ siebenwöchigen Semi",,,ku.sen am Institut 

fü r Kommu""lpolit, k in Weimar. 

Die ,' ktivit~t~ n die...,s Institutes, die Inhalte seme r Bildungsve ranstall ungen 

,o",ie der Einzugsbcreich seiner Teilnehmcr (3&) sollen im folgenden näher unter

sucht ",·cr<kn. 

J6) M" ""Ion He" ..... ,l._rn ,!CI> ~ie DDR Ir> eine, F,eund>ehaft ,~ ,oo.""'n weiß, "die ... [ """!<II_ 
""" ""t i_~e,;.I1<1;>ehen G. ""' .... mk.lton ,:>.",-",''', in, _i10<1', f<eft ~/1 97J vom 19,1, 1971, 
S, , f , 
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m. 

1. tm Jahre 1964 fÜllrte die 'Arbeitsgruppe Internationale Bez iehungen' des 

Deut,ch ~ n Städte- uM Gemeindetages das erste kommunalpolit ische Seminar 

an der FDGB-Belirhverwaltungsschule "Edwin Hoernle" in We imar durch (J9). 

Bis zum Jahre 1968 .... urden insgesamt funf dieser sog. "Sonderkurse" ir. der 

Schu le verans taltet. 1968 schul sich der Städte- und Gemeindetag mit dem Insti

tut fu, Kommunalpol itik eine e igene ß,ldungse inrichtu rlg, um diese Aufgaben 

verstärkt wahrnehmen Zu können. Ausgangspunkt dieses Entschlusses soll die 

Nachfrage nach Fonbildungsmtlglichkeiten aus afr ikanischen und arabischer. 

L~ndern selbst gewesen sein (~O ). 

Das Inst itut wird 3m 22.3. 1')6& in Weimar gegrlindet urld hospitiert zunächst 

we iterh in in oon Räumen cte-r FDGB-Sezirksve rwa ltungsschule. Als Hauptarbeits

bereich wird illm die "Durc ll füilrung vor. Seminarkursen für arabische und afrikani

sche Kommuna lpoli tiker" , ugew iesen. Am 4.3.1 971 kilIln das Irlst itu t in e irl eiger.s 

errichte tes neues Gebäu<le in Weimar mit lehr- , Verwaltungs- und Unterkunf tsbe

reictw-n einZiehen. 

2. "Aufgabe des Inst ituts für Kommunalpolitik wird die Fortfuhrung der bey,,'ähr

ten Form der Seminark ~ r se sein. Einjährige Praktika und ande re Maßnahme n 

zu r Aus- und I\'eiterbildung der Kade r auf der Basis von Vereinbarungen mi t 

den befreundeten kommunale n Verbär.den und Orgarlisationen sowie de r Auslausch 

JO ) B.i d; . "" [ "" i,""""'l _ 11 ., ,ich Ym die im J"",. 1 9~ qeo]'ü""" . Ve,welt~l. do. 

l...-.ie , 1""1;'"9"" di<> >pa'" '''''' FOGIl .. 50''''' B;ldur>g,o'9!'ni>oU"" einQeQlleCleU wu,CIe. Die. 
," " ,de im J"",. 1 %~ wi.de r aIJ !QOoobe", ,j . Schule wu,d. ,.o' g""ble U und fi rmie " ",it~, 

. " 'r oeto",hule f(ir St eo t,wi.",,....,h. n '"Edwin Ho<,"'e~. 

Die .. r"""",,,,,,. IO! . Ine 6 it"'-"'P<"ItI'ict>h"'O:! f ü, K.ojO, ojO, mltl le,en stuU\e".n Lell~~r>e, 

die ""b<~ d<im DI ,. k'''Ud lum oucr. Au lg oe.~ de, loul er><1en W. iW hildur>Q . on ,<rl<tlf>M',," auo 
dO '" Kom".,....,"" '~I<~ ...... ' n lmm' . v",. ,""eh GI ... a""" G. ,' _.Ioe< him, """".,," oll ru,oh I{a ,k" , 
Opl_n 1~ 7J, S. 179 1 • 

• ül '"M,Ue de' ... <1,' 19'" ""',e ".'M 'Üh''''''''' Ko",,.,..,. lpolitiko, und ' . ''''''Wot!li<M Pe,sönllonkelton 
we" . lr i~aMche, und a,aDhche, 5t ... ten ml' <!el Bi" • ...-.J OO m VO'>cI11.9 on ..--,. Ot ga"1ba' ioo 
uM die rön ,""'I doo, DDR he,...,. " "' Ötkt~ MöQllon • • """, e l ... , ( 'f""''''''II''e'milU ...... .... 1 kom-
m"",,'om Gell ... !~, <11",,, l äMo, tu p'~!~n """ ohnon bei ... , We;'.tblldunoj ..,,; QualU;z ;" ,ung 
' Qw ", ",,) a., ~amml""9 .00 [ ' 10<"'-"'90'1 tu! <lte ~ommu"ale" K'M' in,., l"""",' Unte, st':;uu"'l 
'" qoboon"'. w.lto, K' . ... P,ö.ldent <10. St.öd to- ..,,; Geme i_'_, "'" 00fl, ..... ;; ßl ich ... , Übe' Qa_ 
b. do. no",,~ l """,O';;u_ " ,"oimat, . " St.", ",.; Ge me inde, .......... ' ".i""",ill ~~. Sliidtc 
""d GemeiMet~e. dO' DDR, Heft ~/1971 . 
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von Dokumwtationen werden im Vordergrund der Arbeit des Institutes stehen" (41). 

Soweit festgeste ll t werden konnte. sind die kom munalpolit ischen Seminarkurse 

mit <'ine r Dauer :!:wischen drei und sieben Wochen bisher kontinuierlich veranstal

tet worden. Die 19b8 ode r bereits früher geplante Einführung vOn Seminaren 

mi t drei - ode r sechswöchiger Dauer und daran sich anschli e ßendem einjährigem 

kommunal po li tischem Praktj~um ist anscheinend nich t rea lisiert worden, 

Das InUitut se lbst sieht seine Aufga be nicht in der Ausbildung. sondern will 

de m Meinungs- und Erfahrungsaustausc h die nen (42), Die Schwerpunkte dieses 

Erfahrungsaustausches werden auf die Entwicklung der Staatsorgane und die 

Tätigkei t der Vo lksver tr et unge n 50wie der Rä te in den Bezirken, Kreisen, Städten 

uno Gemeinden gel"'gt. O'e Thematik ge ht mithin welt über den eigellllichen 

Bereich de r Komrnunal po li tik hinaus. sie umlaßt zu.sätzlich e ine brei te Palene 

admini",," iver Wirkung~reiche (~3), Die den Teilnehmern aus EntwiCklungs

ländern m Vorlesungen und Vort rligen vermittelten Er fahrungen haben nieht 

allgemeine Erkenntnisse aus der kommunalpoJitischen Arbeit :!:um Inhalt , sondern 

bez iehen SICh auf gr~~dsä t~liche stailTstheoret iSche Erwägungen beim Aufbau 

de- :>o~iahsmus , WIe S,e von der Sowjetun ion übernommen worden sind (~4). 

41) ".d' """ ~~, f'oll ']/1068. S_ 4t. 

'2 ) Kr .... . P, .,;,,",,' de, Släo'~_ unJ r ... m.ifldelag ... de, DDR , ''01. Aufgalle uM , or ""r.-n>t e V .. -
pU;,M""9 dl ••• , Ins, I, u" .. I,d dOlIn t>e".,.n@I>, 01, s,;;"o "", [' loh' ''''9 • ..,tmitt l~ """ 00, ... i_ 
.....-oJ'au"'"u>C"". 'wlodlffi oe" KOIImu<1a lpolltJk.m ...--..er. ' liilo<le, ,u wi, ken". VQI . St "", 0Jn<l 

Ce"", i"';". ""I' 7/8. 197<. 

Po'" S.,,". rn .. k'o, .... IM';'u" lüt Kom""'"olpot iti. , '(1);. K."...,....,.lpolilll<o, .. e,den nlch' 
... "",OU""t . ><>Ode m e, ",e ,den "'nen [ '1""'''''9'''' '6,mltl~lt, ","o"e [ '1010 [""9"''' die , let, .... 
M ' [ n'w ic kl","l cIo, ~ommuoalpo l iti~ ifl ..--,e, o..ul...,hon Demol< r.tilChen R"I'illlik oeil 1 9<I~ 

"g_n". 
Quelle, "511"'0'" Oe! DOR" v<:lrn 22. 1 ~, '9'6 . 

• '1 "Vetmi". I! werden ..,. , .""h ( d oh'_ *"' cIo, .t ... ,Id>ef> L. ih ""1" ' , igO.it. wie ~e ...,1 
""0 _.t>e"'."""".n (:ebi ... n 'l"",mmoit ", o,den ."KI. '" , .B. ifl <Jo , Pi .......... ifl c\et tnt ... ick l..-'Y 

"". LrKI ... itt""'. ft, ifl Oe r Volk>!>I",",,",", der [ nt"ic~""9 de, _~" und Kultu. 0TJd vielen 
.. e i"'.n GebletMi de, 9"1..t I", ... ,tI"""n L ........ ,. rn",. [ , I"" ,""'l'" .. erden "0, ... 109""" ifl VD'I ... ...,_ 
'l""' Vort' .ig<n. ~u'>p' oc",,', Di"''-''' ... n •• ,m,tt.ll, _, ., ~"'t duu ouc-n " .. ~ ,.id," p,.k' i_ 

>ehe bku"iooen'·, ~1 1e, Pool S orth,;,. ",>'Imme de' DDR""om l2.10.197 ..... 

<41 't d ol9'.K'~ '" a,l>cit." bed<u'ot lö , "m. doO da, 1""I,u ' " icN .rnlecn,nln [".n'",-.,.n und 

(,"emtn" .. '~"n<!telt , dem de, Irommoo.1o Be,e ieh I" 1oO!>, mOlYliglal!;g lW!d . lel1e; tIQ. E. ~t 

nut d_i n .. ,te , Lnie um 9Iund .. ",ieho "0'''''''0'0';'''''' """ P'O~';1C'" ["oh'''''9''n. L. i' ...... -
~rfah" • ..,.nH. ""t~, K,~ ... , "" 5'..0' uOO Gerneir>d", Hel' ~/ t97 l. 5. 7, 
't:. " t de1holb 9"'" ""'u, lien. dOe ",I, (be im Aulbau ei"", """"" Stoat,moch' und c;.,,,,,II>-<floft _ 
V~, !.I un" ,. Aufrne,~ .. ""'oR den ["""""9'''' ri,,, So", ;..".,i ... ou' . llon ['_10'"" r " ", . r>dt .... 
W;! mocht.n ,,' .. t>e",,,,.,,, 9' ÜfldIl<h In,· •• ' a."'h.,m e ti,o"",, ...-'" p'.k'i.rn..n ["""'''''Y'''' <u
"" tu ··. [)e" .• eben<>o. S. ). 
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Aufgabe des Inst it uts ist mit anderen Worten der Export der Methoden zur Dur ch

führung des 'demokratischen Zentralismus' auf kommunaler Ebene unter dem 

Ges ichtspunk t der Einhe it von KommunaJ- und Staatspolitik in allen Grundsatzfra

gen. Der Begriff 'Kommunalpolitik ' ha t in di .. sem Kontext natiirlich einen ganz 

anderen Stel lenwert als bei uns. Selbsh"erwa ltu ng ist in der DDR tabu, auch 

clie kle inste Einhe it d~ gesellSChaftlich .. " Organismus soll zent r ... ler Kontrolle 

unterworfen werden. Gemei rldeverwaJtung, Rat des Kreises, Rat der Stadt haben 

clem"rl"prechencl andere FUrlkt ione" als die ihne n korrespondierenden Organe 

unserer kommunalen Körperschaften (4'). 

). Da s Institut für KommUla Ipolitik bf,faßt siCh mit der Weiterbildung von 

Fach_ und Führungskräften des politisch_administrativen Bereiche. aus En t wick

lungslij ndern. Alle in ige . Instrument seiner Ak tivitäten sind die kurzfristigen 

Semmarkurse (4(,). Sowe, t ersichtlich, sind bishe r, aussenommen ~Wel Sp;i'zialsemi_ 

nare zu Fragen d"r landw,nschaftlichen Entwicklung, a u.schließlich die kommunal

polit ischen Seminare mit relativ gle ichbleibender Thematik angeboten und durch

geführt worden . Best immende Lehr torm in d iesen Seminaren ist die Vorlesung 

mit jewei l. s iCh anschließender Diskussion. Die fachtheoreti.che Arbe it wird 

a " oeJockert durch E~kursionen, die das gerade bf,hande!te Seminarthe ma in 

de r Realität illustrieren können. 

Aus den Materia lien konnten (olgende Themen des Lehr programmes eruiert werden: 

HistoriSChe Bedingungen der Scha ffung der Staat.macht der DDR (Einführungs

vor lesung) 

,,») ' 'I( ommonol. "' lb"v~r .... I'''''Q i" " '" der poIi1i~ f iif, rung "'" oer 5, . .. 'oje!>' . I" ,' ," DDR 
("'0' die Verw.nd"",! der trltdit ioo< lI.., f .,mioolOQle nielli er~ennen t;ißt) zu 1<.1 .... ' Zel\ 81. 
"., n nt .. ' .... $t.o"".''''O:''''9 ""bongo",_t. _, 'l"qe""""'"t~. in Tei"',e",_ . utonome 
[ntoc!'''idung,m""',, <l." utlt~''''' c.ebi."~O(I"',,,,n.n,,,, v.t>' ano:IOn " o'o3on, """<10m ." der .""".
t .... Staa .. ,e,wait""" .lngO<> ,d<le'. , 'Uf ,01 I, t;;OOlgen DI_oition des G .... ' Zq&b." .tef>ende DoteQ._ 
tioo " ,n V., .. a"""'l,ko~t~n>c" . ,, 1 ort li"' .. St •• " orq ..... 
I", l ... re de' Zen\'.""'''''1 ,je, S, •• t>"'~rO"""" ... Im e lert." ... "fb .... el,,,,, "".i.li.,i>c+l"" 
O'dnunq in de, DDR .. y,"" da . K."""""",lr eoht In dl .... ., lentr.ttsle'ungop!ozeß el_'ogen. 
So ... 1t S"""'u'pt;n,lplon 1_ .. Ii,·"" <,o1t""'",,,,oIt""9'oul ba ... "", "->hl ...... g''''' Ökonom~ 

"'" 'O.'; . len Um<JO',. " ...... im 11'''9'' ""_1'1 ... u,.JM .Ie b<"""Hj'-. (Roqgem .... ' , H.; Die S, . . .. _ 

0'"" ...... dor DDR, Be, lln 191. , S. n~ r.J V91. hle"u • ...,n die D .... te))""9 bei RloIlt, I\~ K<>mmunol_ 
.. Itl.ch.ft und 1II1"","oftootd"""'l, r ,,,,,~I"tl !M._fIo!to " Sl. 

46) Z,. ilCf>en dt.i und oeht Wocl1en D ... eI. 
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- Grundfragen der politischen. gesellschaftli<::hen und staatlichen Entwick lung 

Wesen der sozialist ischen Demokratie 

- Aufgaben und Arbe itsweise der gewählten Volksvertretungen und ihrer Organe 

Prinzipil'n und Methoden der Auswahl. Erziehung und Qualifizierung der Kader 

der örtlichen Staatsorgane 

Emwicklung der Nationalen Front und deren politisch- ideologischer und organi_ 

satorischer Rolle be i der Entfaltung der volkswir tschaftlichen Massenin it iative 

- Sozia:istische Kommunalpolitik in der DDR 

- Die Aufgaben der Stadtve rordneten 

- Finanzpolit ik und Haushaltswi rtschaft 

- .>yHem der volkswirtschaftlichen Planung durch die örtlichen StaaHorgane 

Das e inheitliche sozialistische Bildungssystem 

- Die Entwicklung des Gesundheitsw~sens 

Die Aufgaben der Staatsorgane bei de r Entwicklung des Bauwesens und des 

Wohnungsbaus 

Die Rolle der Arbeiter- und Baueminspektion (ABI) 

- Die Rolle der Jugend beim Aufbau des Sozialismus 

- Die Behand lung der Agrarlrage durch Lenin 

- Die Entwicklung der sozialistischen Landwir tSChaft 

Die Aufgaben der Staatsorgane bei der Bodenreform und sozialistischen Umge

staltung der Landwirtschalt 
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Die Entwicklung lan"wiruchaftl ich.,. Produkr ions&enos",nschaften, ih re Struktur 

und ihre Finanzierungsmöglichkeiten 

Die Ausbildung landwirtschaftlich.,.. Kader (~7) . 

Die an den Vorlesunguhemen orientierten Exkursionen gehen in kleine, mitt lere 

und Großstädte, i" Gemei"d"" und Cemeindeverbä nde, zu den Räten von BeZirken 

und Kreisen, In " e n Pro.:lukt ionsbereich durch Besichtigung volk",igener und 

genossenschaftlicher Betriebe sowie von Kom binaten, in den landwirtSChaftlichen 

Bere,ch "urch ~suche von landwirtschaftlic hen Produktionsgenosse"schaften 

(LPG) und Agrar- Indusuiellen-Vere in igungen ",,,,ie "er 'Hochschule für LPG' 

in Meiße n (118). Im kommunalen Bereich we,,,en insbesondere Einrichtungen der 

Volksbild ung sowie de, C .. sundheits- und So2ialw .. sens in das Besuchsprogramm 

.. inbezogen. 

-Vom Institut für Komcnunalpoli l ik wird s tets die Zusammenarbeit mit den an 

den Seminaren te ilnehmenden Lände,n betont (~9). Das Institut ha t seit 1971 

ein .. n erweiterten Stab fest angestell t er technischer und wissenschaftlicher Mitar

LeIter. Zusätzlich ",erden tür " .. n Un terr icht leitende Staatstunktionäre, erfahrene 

Partei-, Gewerkschafts- und Wirtschaft,t ..,kr ionäre , Kommu nalpoli t iker, Wissen

schaftler und Mi!ar J><, :ter der 'Fachschule für Staatswissenschaft' Weimar als 

Lehrkräfte einge"'tzt . (50) 

47) (l,.,., I,h, l~; "chdft ·""";'001", ..., ,, ~/19l), SI ... , l>hd GMwIlndo, ""''' J/19H, .1>, 7 und 9/19J>, 
Hoo I, 1 ~/t9J 6. 

48) .",,, <10" Q,öO . .. n SlÖdt~n ~,en oeber1 ß~, ';" (0), L";p,lg n ... """ r"""",.lbeb~'PI." 

'"'" Ceno ,"',",~eh''!ll ........ elno, Gr<>ß>lod,l , -'<N, D, _ uncI [ "U,,, ."" den mi ltle,en Sliid'.n 
,.._ W~I,"8', [;"'naer., 5<111, W.lte ,"'.u~n, O:>e'hol UI"Id >(,o"'oOoJl ' u den .tiindi'l"n ' 'KOOS>Jlto
tlo",,'üt 'P'J1.''''' Iü< _ Ins' i',,'''. 
Quo ll.", 'H o, i,,,,,!". "",It ~/ I 91J; $'od' '"'" c;.,,,,,,indt , Helt 11 / 1971. S. 44. 

49) ~ I,h , in di~m ~ .. atI"Io"JlO"Oh""'l ..... daß d., IflOmut "';"" Aulgatlen ·, .. n in ent;je, ~OOpefO -

'ion '-"'<l mit di,e~<e, l.I.-.,.",<it,""l .... '""'''''i_ o,~""" ,je, on <Io n Vel.n"o lt""90n '. i""'~",,,,,-
de" ,;"od., "trullen (k"",,1 1_.1 "'1, ... ~ uM aucI1 W,ei!> in 0&. ve.\IO"'I"""";! dor um I><rr.:ihl. 
die l"',p,,,,,,o,,,,,,,, in M<J<" Z ..... m ......... '..,il mil den Wt,eUonoo" Min;, 'erie n ,I,,, ~,.eili_ 

l_, z" . ,. ,be;'e"". 

501 '~.n den L""" rall." <10, .... mut> wl,I<o" in 9'00., l ""l r.c~l.u'e "'" ,jem SI ... ,,_.,., 

. 1, l ek' o, en. Oll *'" ... 6t.irq"" die ... , ~' ..,Mn liin'I"'" lei' .... el""", orab---' 0<Ie, oftlklnl
>ehM lan<! ""'.,w;,,,, "'ben". 
Quoll., SIam""" Gemol.-.oE, !-<eil "1~7J. 
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~i l dem Einzug in das neue Gebäude im März 1971 verfügt das [n~lilul über 

ausreKhende Räumlichkeiten mlt eIgenem Verwaltungs- , Lehr- und Intern.ats

trak'. Für den ~minarbetri eb wurde eine Simultandolmetscheranlage zur direkten 

Ubersetzung der Vorträge in die arabische, engJi~che und fran~Ö~ I $c fle Sprache 

in$talJ ien (5 1). Zum Abschluß der Kurse werden den Teilnehmern Zertifikate 

liber die erfo lgreic"" Teilnahme an der Fortbildung überreicht (5 2 ). 

~. ßi~her hat das Inst itut für Kommunalpolitik grundsätzlich nur Seminare 

für Tei lnehmer aus arabischen und (vorwiegend west-l<Ifrikanischen Landern 

organisiert. Einmal ig wa r bisher - soweit bekannt - das 1975 veranstaltete Semi_ 

nar für Tednehmer aUS dt"r VR Bangladesch. Die folgende ZU$ilmmenstellung 

erlaubt eine Ubersir ht über die bisher in den Seminaren re präsentie rte n Lärder 

51) V91. Be, I",", ~e;tu<"l . "'" 14.3.197 1. 

~l ) SU d' '-""'<I ComeiMe. Ho f< 8/191 '>, $. 4;. 

V91. -..cr. "'" "AOOldo<lrH1 ur..., die n".". ~,,,,,~ de, be lufliohen Au._ ode , I'/eile,bjl~ "On 
a o,9""" ..,. [ " 'wicklung"_'" In d'" D<lu'sc""n DomQl<,.'isch ... Republll<" " tJ.l? t966, 
Gal. cle, OOR T@U 11 Nt. l ,. '. '.1961, S. 1l_ 1 ~. 
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Seit der erstmaligen Organisat ion der kommunalpolitischen Seminarkurse im 

Jahre 1964 sind vom Institut bis zum Einzug in das eigene Gebäude "über 400 

Couv~rneure . Bürgermeist .,r und Direktoren reg ionaler Verwaltungen und leitende 

Mitarbeiter von Ministerien aus zwölf arabischen und westafrikanischen Ländern" 

in den Seminaren fortgeb ildet wor~n (5&). 

1m Januar 1973 te ilte der Direktor des Weimarer Instituts mit, daß bis dato 

2& Seminarkurse zu kommunalpoJitisch"" Fragen veranstaltet wurden (59). 

lau t Mitteilung der "Berliner Zeitung" vom 3.1 . 1976 hätten seit dem VllL Partei

tag der SEn im Juni 197 1 mehr a ls 1500 Tei lnehmer aus 2) afrikanisch.", und 

10 arablsche~ Ländern sowie Kommunalpo litiker aus Italien und Portuga l die 

For tbildungskurse des Instituts für Komml6lalpolitik bf,sucht. Allein im Jahre 

1975 seien sieben Kur~~ für 210 T .. iJn .. hmer aus 17 ländern durchgeHihrl worden. 

Bis zum Juni 197 I haben somit rund 400, danach bis Ende 197 ~ mehr als 1500 

Teilnehmer d ie FortbildungsvHansta1tungen des l1'eimarer Instituts durchlaufen. 

Für die Jahre 1916 und 1977 konnten jeweils fUnf Seminare festgestellt werden, 

die \"on insg .. samt rd. 300 Tei lnehmern bf,sucht wurden (60). L .. g! man diese 

iä~"!~he Kapazität auch für die Jahr e 1978· 19!2 zugrunde (6 1). sind demzufolge 

seIt Aufnahme der int"rnen Programm .. der Verwaltungsförderung am Instit ut 

lür Kommunalpolitik in Weimar bis heute mehr a ls 3000 hoh .. Staats- und Kom· 

munalbeamte sowie parteipolitische Funktionäre aus rund 35 vorwiegend arabi

schen und afrikanischen Entwick lungsländern In diesem Be r .. ich fortgebil det 

worden. 

60) Zahl """" ()\Jfc~>cl>ni l"",e,t"" qo'chlilzt . 

611 o;e Z. ilscI>r;!t "S'o'" ....-.:l G<me i"""- 00, 5tiidle- ood Ge~I_1ages <>er DDR er ... ,""" "on 
1957_ !9J~ .".,.,~lIic~, ",n !9 76_ t~71 v""teliiihr lich al. Per iodi kum, ob 1976 i.1 "i. ZeltlChrlll 
. i_ "ell t ,"or<l..,. [i<"o! N"""rol<je ""tür i" '1"""'03 A",~""ft <Ior Spo,I.lbblio''''''' för OOR_Pe_ 

liod"8 l>e'm So""'''',liK"l>en ""Mut 00' FU Berll~ nie!>! . rocNo ..... In 'SI:o<! ...,., Gernel_" 
0-"'0 die Be, ,,,nt. Übe , die Ve,.""" tunqen . ", Inotitut lür Komrrunolpolai< W.imat .... \0 

,.I.t;v '".il~n Raum ~ n. Noch d,,, [mt. """" "'" 0'9 ..... k.,....,,~n ""'ne d,"aill io<t"" A'"'lob<n 
_, <li. s"mlna,ku,,,,, ;" _ I"'"." vii ,ns . ,,,,it!ell _,~ Da allerdin<JO in der v.,ölt.nl _ 
10:1>tn;I Übe, 'DOR· Hill. rü' [n'''' iokl''''9'I....,.,,· iM SLD·O,,~on ''Oie [mei!·' "orn OIot_, 1900 
ouod,ücklieh ""t die wac"<Mdo EI&<iouI ""'l ,,", W.i' orbll"""'J von a", goo, n ood r(jh'""'l.~ad.,n 

0 ... (Ol "'io • ...,....._r" in ,10" DCA "i_wl...,,, wO,"',, i>l, I .. de, V""_r rü' dre Jonre 
1978 '"qende 'Oll Qleichblei_ n ~kti';lÖt"" de. W,i",." , I",thh oul dem """Mit. Ii ..... 
Ni.eou <10. 101>1.' 1917 ""'9OQangen. D .. "".ohlk>M ZaI1 l dr" vo • .."I.n.ton Soomi",,,"u, .. 
oo, Ue In der Re.I;I~1 _ , IJO'lieg<-n >ein. 
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I. Di~ Fortbildungsaktiviläten der DDR im kommunalpolilisch~n Bereich la~s~n 

,ich nicht i ""l i~rt oourt"ilen. Di~ Maßnahmen derart ig"r personeller H i Jf~ bilden 

~i~l'llehr di ~ bildungspolitisd ..... Flanke, die d ie Gesamtaußenbezieh,mgen der 

DDR un terstützt und abdeckt (62). Di~se Beziehungen werden ~xtern durcn 

übergeordnete Vorgaben beS!immt, die sich durch die Integration in das außenstra" 

tegische und außenwirtschaftliche Ka lkül des OstblOCh ergeoon (63); intern 

werden SIe begründe! durc h die Bündelung der beiden Oberz iele, langfristige 

RohstoffSJcherung und poltti,che Einflußnahme. 

Es >Oll an diese r Stelle noch einmal auf die untrennbare Verbindung zwischen 

de r Gewährung _on matendlen und imlnateriellen L.,istungen an Entwicklungslän

d"r durch die Staa ten des 'real eXIstierenden So~iaJi"mus' und der politisch-ideolo

gischen Infiltration diese r Lände r hingewiesen werden, 

Ausgehend \ ' 01'1 der hi~torisch-materiaJistischen Geschkhlsaullassong befindet 

Sich liir marxislische Theoretiker die internat ionale Staatenwel! in e ine r Über

gangsepuche \'Om Kapitalismus Zllm Sozialismus, di<!' dadurch gekennzeichnet 

ISI , daß SIch das Kräfteverhältnis zugunSten des Sozial ismus verschiebt, Dieser 

F' -;:ell wird begüns li ~t durch die Dekomposition der kolonialen Imper ien, da 

hIerdurch ein BlOCk von rund neunzig jungen Nationalstaaten entstanden ist, 

\'01'1 denen .,ch bereits einige Hlr eine nichl - kapitalistische Entwicklung entschie

den haben, Da die weitre ichende ~ulung der geselJschafnpoliti~chen Orientie

rung dle~er Länder für di e ZL:~,i;nltige globa le KonstellaIIon vom wzi"li~tischen 

61 ) V~I. (, . 1;;, ...... ''' ' DDR_PoIH,k ;., All ik • ..., im N""'n O>len (R.d."li"",,". , (leih.., ), On. Auß ... -
poI i li>c~ Ko"e,por.oent Be,lin (0), NI . 1511978, 5. 6OZ; W i l~,d~, Klau" [);e Außenpolilil, 
dol DDR """ di~ 'Ond." A. i","" Af'; ••• ,ond l .'.i""m.,i •• " in, A~&n, AI.i ••• l.'.in"",.1i~8, 

Belli" 101, Hofl ./1979, S. 24 f.; <101"1 Z", Af,I. opoliUk <10, OOR, In: Deut>che Außenpolillk, 
Bellin (0), Helt e/WJ9, S. 6" f. 

6 )) Nach del ma", -~n_ 5188t,- uOO AeclIl.lneolie, d .. ,ich oje, B."im"""9 1101 f Ur>l<'ior>on <",. 
..,,;o", l""'-'. 5" " " ",I<Im,', '1''' d;. "HI lfe 1iJ, d;. S"al.." cii •• k~ von <10. "olo"'.l&n Al>I>in_ 
(jOgl<eil """ ... h&'-' """ <Ion Kompl 11"9"" d.n Imperiali."",. fÜh,en" _ lno_,e be i ,,"zl oll_ 
.t,,,, ... , OI i.nll.,...-.q - . 1. eine Oel ·."Qe(~n H,....ptlu'*~onen" deo ·""zi~li"i>c"'n Staat .. IIos 
'J" .. m'.n vol k .. ". Vcj. 1",<lh,1 tü, n,~". d,,, Stule, ~ .... , R,""~,, de, I\l<_m!~ del ... 1 .... "_ 

""h. llo" 0,,, OOR (H,"I')' M~"I.<I""h _ l .nlni.li",h" .1I9"melne Tt"olle de. 5'aa'e:; <JOd oje, 

Rocn", Vol. J (0.0 , IoOz iol isti!ICne Sta. lI, Be,' in 10) 19J~, ;n,beo. S. tt5_12~ <!Je Bezie n...-.qen 
&1 """"op;; i«""" S, .. ten , ,, aon lä_,n d," D~II~n W~", 1n>I>e.. dol~n pol;li~ 
",". I1I«n. A~"e, ... e .. ',,,, ..... 'Üf>"lch In .In,,' ,,,.Il"ill,/,," f or>Chullq • • rl><il <k, 

G,«,r"" oo ft 1~1 A ..... älli<te Politik, Bom, dalge"e ll l . V9" Hube!, I 

und wilt _ 

Deuhc"'" 
Si ... lIi.d, 

So", ;e tunion uOO D,ill. Wo" _ PoMi""'" Ilo>,;~~, """ Inl." ... n, il I~eln' _ 

lion.l,n pol i". N,. 14, Bor., 1981, Mecho""'<I, He;"lcn/Schull<, S.,yfl.,d, RGW-St .~I"" """ 
Drille "'.,It - Wilt>Ch""bez~_gen ...,d [nt " ick"'ng>hi lf~, 1I,!>eI"papiele ZUI 1~leln.tionalen 

Poli';" foI,. 18, &on t98 !, !emel ;"!OIm.", UIl~, d i~ -.. _ (nl ... ic~lon<J"'iI!el'""Uf>9O" &1 

RGI'/ - '''.'en (be, a"''I''",Ie.",,,,m OOR_Ant.il) ........ , .1 "., o(CD- Quellen 110. löhlliofI e,,,,helnen _ 

... Bö .. on _ """ WlIt", .... ft--.:tb""" Oe, r'~"" 'u't er ZeitUf1~, SocieUiU- V"'I&q, f,."" tu!l/M.; 
,~, """~ rN 107, 
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Lager klar erkannt wird, richten ,ich die Ans trengungen vorzüglich auf die 

po li ti:\Ch- syMemische Beeinflussung. (64) 

Anknüpfend an die Leninsche Theorie der ~""tionalen Befrehmgs!>ewegunsen" 

wird die Etl<ongung der Unabhängigkeit von den Kolonialstaaten lediglich ab 

formaler Akt l>ctrachtet, der allerdings die Ausgang5basi, für den nationa len 

Befreiungskampf mit de m Ziel eine, nicht-kapitalistisch-sozialiSlhchen Orientie

rung :lChalft. (6') 

Aus d ie~r Sicht g ibt es zwischen kapita li,t isch- imper ial i.ti:ICher und nieht-kapi 

ta listisch-sozialistischer ge,~II.chaftliche' Ausrichtung keine we itere Alternative; 

die 5Og. blocktreien Staaten werden für die letztere Varian te rekl"miert. (66) 

Flir die Erlangung der 'echten' Souver&nitii t gi lt di e niehtkapital istische Orientie

rung als unabdingbare ~'oraus.e tz ung. (67) Für eine derartige Entwicklung, die 

liber "er:IChiedene Gra .. .., der politischen Souveränität führt, kommt dem politi

schen Faktor eine we.entliche Funktion zu. Insbesondere dem staatlichen Sektor 

,,1- '1ua,i iivantgardist ische m Uberbau wird in allen Entwicklungsländern wegen 

6') '"[>ou ch, "'" 0 d., MQocpol ' <>pit.1 ... if", ."",,,,hort ~, "i~"" Loirde, mit .. ,~" Mietein .u ~,h.l 
ton ,""",."t, ,,";ih ren<! ~" "",i81"li_on S!M(en die "al i""" lo Be l"'i""""be .... _ ideolo<Ji",f>. 
ÖOonomi."" uI'd poli""'" ....... . tii','''"'', .... _ die " 0 [ n, .. ic. I""9'I"""", ,u e i .... '" cIe, ><oup , _ 

\/Ol>I<le <J<", We""" .... ' b' 0. , , .. e i 5)·".mv. Die .. Tot_ ,.rlei'" .Uen [,eY"'"en in der 
'""9""omten OriUen We l, e,ne <>u~e,o, ce"tl iChe !>i,ted",,," a . <IetJI.""Il." 5chm,dl • .Joh ....... _l oo .. ,,,. 
<>p.,,;t ., 5. \7. 

6~) "O i. E,l srq.K1<j der pelilhchen 5oo'e,iinitäl. d;o zudom ~ .ielon fäll.., ( ..• ) r." roJ' lQ'molo, 
Nal"! "'. ".111 0100 Oe" e ,,'''' ".ch, il! ",,1 0.'" -.le9" deo n., ;"noloo ßef, .i""9"'",,",,'.' de, 
(n '",ic~'ur>q>liiOOe, <I.,." (""odo, S. 1 6~. 

6. ) "'-e ine,18Ih d .. f ,.<I<>"n doo, !lO<Jt ;fI "I)oi". Wei l" m;' dem "Drilten Weif ,e, ... ",,".el, ... e td ..... 
den ... """t""'-'P' ";0'" gibt." [1,<1"'" S. 1 I , rN 6; 

""1: .... """"""'" ",;"M i90 Rol le in "", noU"". len 6el,el~ .... eQ\Jn<;l '9,01, die 
cIo, 1"Iict11p""'gobund!!non " .. 'en, <10, Bl [nt "'i"kl""""laodo , olKjOl">Öt.n. S. , ..;" r,'o 
tour""'melt z. uq< '0<1 e.,", ",1I;"""";,,;,,o.cl>On r ..... '. IIur"Jo· Et ....... s. ,n. 

67) "_ M.Onohmo rJe, R"<);"",. eine. rnl .. ic~ I""'J'la_ •• d .. 'J"gefl die P".;I1 ....... n oie, Imp.,I"I;. _ 

""" 90''''''''' h l. _"te, 8Ü""" r oll","'iU im Kampl um d).., 01<",,,,,,;,..,,,,, und poli'i_. u-...b
hOn~iore i l, e i",," Scb,;! l '"' ec"'e~ polili<C!"oe<1 5o.!.e,iioitiil." (ben<!u, S. n. 
"lJic """ .... le 51ufe de, '00 ""~ (ot"'''. '''''9'I''_,n e" .i<hbal"" pOli';..,t>en l.hahhöngl'Jlleil 
'om ''''''''''oli""" • • ",....,n die;co;9"~ iYngen 5t u '", ""~ die den ";, ... . ..,,t . I;";"'t-. [nl_ 
... ,c"h •• ,. ... oq, de n we; de , 5O,i.li. tiochen O,ientierung be.chleito-o." [bo,Id • . S. 20. 
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seines Einwirkens auf die unterentwickelte ökonomisch.. Basis eine "objektiv 

fortschrittliche Rolle" beig .. messen. (68) 

Zur Beschl .. unigung der nichtkapit~listiKhen (ntwicklung in d .. n jungen National

staaten bi .. ten die sozialistischen länder eine Form der international .. " Zusammef\

arbO'it (69) an, die konsequent dua listisch operi .. n, .. ine., .. its ökonomiKhe Hilf .. 

und Kooperation im kmd .... inschaftli che" "nd industriellen Ber .. ich als ein von 

auBe" wirkender Faktor, and .. rerseits idO'Ologische Beeinflussung und Penetra,tio", 

um im Inneren der Ces .. JJschaft di .. ß!."dm8ung .. n für die Hinw .. ndung 2um Sozialis

mu~ zu schaff!."n. (70; 

Als eines d<:,r w .. s .. nt lichen strukturellen Defizite des staatlichen Sektors gilt 

das Kaderproblem. (71) Die Chancen der niehtkapitalistischen Entwicklung sind 

<:'ng ' .. rknüpft mit der .\\ög li"hkeit, auf ein Reservoir e inheimischer - forts"hritt

li"h " usgebi lde ter - leitender Fa"hkrälte und Spezialisten in allen Bereichen 

zurückgreifen zu können. 

D~h .. : ge h, ' .. niellt "Uein um die Substituierung ausliimlischer F.achkrälte, .rondern 

auch um diejenige... der ei ... he imisch .. " Pädagogen und Universitätslehrer , die 

ihr .. Ausbildung in den USA oder an HOChSChulen der ehemaligen Kolonialmächte 

erhalten haben. (72) 

~8 ) [ --.da. 5. IJ6. 

69) ·wi, ';e~.~ ,m, "; .'bel ."'" Zu •• mmon.,bel' ...... ""ht ".n Hilfe ru ..,,~chOn, da di. ß.,i. hun<jon 
, .. iochen de<1 so,i . li,hochen Stoa'.n ....., <Jen [ n'w ieklung,liindorn .... f oin@, gl.lc:t>be'KIltiglon 
p . "".lt'iellO.n ~,""~n _ nie m;' po!iti.ohen e.dit"lQl.>f>9Ofl .erkt>Ü!>n ~ncL· 
[ be<>do, S. 2.2 !. 

JI) ''Oie "'-"bildunt;J 9"~lgnete, ,""MI"""" . odmini.".llv., CO>d "" " '\ger F.chOriiUo Os, ÜbO'_ 
.i ... ,,", 5ct>I ü ... lfta9"" der """onoion s.fto~w~·, <"<>do, So \7\. 

71 ) "E , ...,t e rl "l1 keinem Zwei le i. da 6 .ine <OIe .... S;,,,,,tion ( H.) dI$ E" .. ,.huno;J oines nicl1lkapn.lI· 
,,_ 8e",uo u .... <Je , StU<IM' on _, .rOCllwc".". _<>da. S. 2J.1o. 
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An diesem Punkt setzt die Gewährung von !\,,~- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

vOn Fach- und Fljhrungskräft en aus EntwicklO$lgsländern in den so~ialistischen 

Ländern an . Entsprechende Angebote werden eng an den Verlauf des ideolog i

schen Enh"cklungsprozesses geknüpft (73), wobei di e rigide lnooktrination im 

Entwicklungsland selbst als Faktor beinahe hypertroph e ingesc hätzt wird. (74) 

2. Die BildungsveranstallUngen des IKP Weimar wenden sich gezielt an politische 

FÜhrungskr;;!te des pohtisch-administrativen Systems aus Sta" ten der Dr itten 

Welt und betreiben - wie aus der Vorlesungsnbersicht erkennbar - eine Wissens

vermittlung im Gewande eme s rigorosen Ideologietranders. Dabei darf allerdings 

me hl übersehen werden , daß die dort vorgest .. llten PrObleme und Lösungsansätze 

immer auch darauf z;"le n mÜss .. n, d i .. jenigen ökonomi'IChen und gesellschaftlichen 

Strukturen in bestimmten EnrwicklungslJindern, die einer kurzfristigen und durch

greifenden Entwick lung im Wege stehen, zu überwinden. In diesem Sinne werden 

Erfolg oder Mißerfolg der Fortbildungsbemühungen der DDR in den Enlwiddungs

ländern \.Clbst beurt .. ilt werde n. Die spe~i!ische Leistungsfähigkeit des kommuni

stischen Entwickl ungsmodells wwie die Faszination, die es auf die inte llektuellen 

n~T; .... nalistisdlen Elite" der ehemaligen Kolonien auszuüben vermag, sollte aus 

unserer Pf,rspektive nicht unterschätzt werden. Die Politische Wis.~enschaft 

ha tte bereits ,n der Startphase institutioneller Selbständigkeit bundesdeutscher 

En twiCklungspolit ik, Innerhalb derer auch der Pro~eß der Nationenbildung in 

den aufgegebe"en Kolonien e insente, auf die Koin~idenz hi"gewiesen, die sich, 

III r~, da . ~"'blklungo.ng<bol 1, 1 d .... "Gm Di,e~lor de> He,der_ I",'il,,'., de' IJni".,";' " 1 ~lp>;q 

be""""",, """' lieh "'''''''9''- .. oreler< 
"'E. '1"'><>" w den " Io, .n leoden",,, ......" .. I.,.,thot>, daß Wtl be-vot%uQ1 jene 5tudeo1' .... aut.-..!1-
""'0, ;" de ,rn Heim.t .i.... ~e""""" f>o,t~iic~ i ", Au",i_, ... ,,""'1 Mi' dem Im.,.'I .. i . ..... 
qo lijt"t wir ... ". ,i<te,1 in, Bi ld<>-oq ......, Wi»or,ocf>oH in der DDR, op.dt~ S. 41. 
"".lOde ",lrklicl1e te,·oIuU"".", "~bung .1_ V.lk .... ~ Bofreio.rq .om Imperl.ll....... {utut 
'" el .... , v.", öI' ten Ault">i l"' .... J ,,"" K_m .... "'m «>t",,_n lir>dotn und B&I<oI ....... "" ... _ 
_ n '" do, DDR", .g! .• bon" ... 

74) "(l1~ichZ~illQ mit de' Alpna!>eti.;o,"'"9 (<:Ie, Volk.m ..... n <:Iel [ntwickt(n:l.tii<lde,) ....,3 jodoch 
ooe l> d;e potiti>ef>e .... '~I;;,,,og""boit >t. ,to .. Wem die. niet>t q<"'hieht, """toht di. Go'''''', 
daO die LUel<<.Jtldi<jO"n unte, den [ io l"'O 9"\I'''''i.ct'tc' tdeolo~i .. <jO"rale n:", 
Schm l~t . )oh"""·l,,,onz, "".cit., S. 202. 
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beZGgen au f <iie IlQtwendigen Staatsaufgaben in Enh'icklungsländern, mit de r 

",wjetischen Erfahrung ergeben hatte (7 5). 

Als grundlegende StaatsfunktiGnen in einer Entwicklungsgesellschaft wurden 

analpi .. r!: 

,taatliehe Zwangsakkum ulation 

"aatlieh gep lante InvestItion 

Hera nz i .. hung der Massen zu den staatlich vorgegebenen Entwicklungsaufgaben 

Bmdung der Massen an den Staat durc h .. ine umfassende politische Bew .. gung 

kulture lle RevGlutiGn durch nationale Bildung, ka mpagnen 

Disziplinierung des Arbeits .. insatz .. s. 

R .. gional konzentr ier t ~ic h das IKP .. nlsprechend d~ a"ßenpolitischen, strat .. gi

sch .. n und wirtschaftlich .. n lnt .. r .. s ... n der DDR vorwiegend auf den Nah .. n Ost .. n 

und Afrika, wobei .. s sich in gewiss .. m Maße auf die gesellschaflSpoJitische Affini

tät der eingeladenen länd .. r stutzen kann. Daneben ist in den letzl .. n Jahren 

zu beobachten, daß di .. DDR sich auß .. npoli t isch ve rstärkt den ländern des 

siidamer ikan ischen Subkon tinents zuwendet (76). Das eingesetzte Instrumentarium 

be$rt-'änkt sich nicht auf di .. Aus- und Fortbildung von Kommuna lpoli ti kern 

uno Verwalwngs;::ngehör igen in der DDR selbst sowie die Entsendung von E.perten 

für all1;emeir.e UM teChnische Verwaltung,förderung (77), es wird komple ttiert 

durch intensive Partei- und Mditär kontakte sowie di e Entsendung von EntwiCk-

I) ) r,~ilioh .ud> .... 1 ""n Pr&~ "", dofü, ."" <l<n SI •• ,,oo' QeIn ru enl,i~' en i, \_ Vgl. L ~_"'l . 

Rio"',d, S'.ot>f"""'UOI'Ief' und 5'"'''01''' in <len [r< wid<l""lJ'l8ode'''' On< lö",eothal, R. IH, ~. ~ 

Die Demol<'.fi~ im WlnGel <l<r Ge",,'hc~.ft. 8erlin 1% >, S. 164- t 91; 'elne' dO"? in, SU,.~~. 

Ap, il t96'. So 11 9 _1}), .~I •• ~'''''' West "", ~I.u,. De, S . ..... <1<1 oalionole<1 De",()Io'l8' i~ - r .... 
, ""',,-.... ü.tioche> """ ... n fu, [ n . ... ic~I"'9"I"'-, -, ~o.I" 1964, zu, Dol<t,in .... 'nich.--I<:opite li.'i"' ... " 
( n1w ic~I'-""l. we!Jfl ' OIJ.!ütr,'ich leq<1"wie. Cl .... , Nict>'-~8pi •• lirt i"'he' ln'",i"~lung>we<;l - "'". , .... tI-
". Bluff _r Hem ch.n"cIooi09!1'" On< NohI M . Die'e,/t.kJ>chele" r lOm (Ifr>q.). f.lrr"""""" <1<, 
Dritt." Welt. Vol. I. 1I,""'u'9 l'fflh 5. J9~- 41J. 

76) V<j.. duu DoIe .. I, Jo"'[ih. l .... in. ""' rik. _ N....,. Aktlonof&1d cIo, DDR_Au~litik. in: OOR 
Re_', El<>nn " 00, 50 11J _>1I. 

77 ) Zum Bei,p;el oei "', [infül>r""" .on P~, ,,,,,. I,,,,, ... i ... n im SüOiomon: '9'. da,u "_, r , ",.~. 

Kor l Wilheim, o;e Dl>"- 5t"""iche ,he". [ n,,.. ic' '''''9<''' 5tru"'uren, A"ioM'el<l<r. ~oo W62. 
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lungshellern aus de r FreieIl DeutS<:!len Jugend (78 ). Die Bundesregierung hat 

den osteuropäischen Staaten attestiert . die5t' verfügten Im Gegellsatz zur Bundes

repulllik Deutschland über keme spezifische Doktr in der EntwicklullgshiJfe (79). 

Diese Aussage muß hinsichtlich der DDR relativiert werden. Aus einer Rel"e 

von grundsätzlichen i\ullerungen zU Ihren Aktivitäten In diesem Politik/e id (80) 

lassen sich doch eLnige pr<Jgrammatische Kernpunkte der entwicklungSpOlitischen 

Doktrin der DDR benenne", 

die Veralltwortung für die Lage der Entwicklunll,sländer wird umer histor i

xhem Bezug auf das frühere KoJonialsyslem I'oll den "imperialistls<:hen Mäch-

ten" zugewiesen; 

de mentsprechend werden jegliche Konzeptionen abgelehnt, die in der Frage 

der gegellwärtigell Probleme der Ent wicklungsländer eine gleichart ige Verant 

wort lichkeit sowohl der westlichen als auch der sozialistischen Länder prokla

mieren (Erk lärung zehn soziahstisCher Länder anläßlich der UNCTAD-IV-Ta

gung In N,ürobi 19761: 

78) VnI. 
, <-;). 

r, 1""&. Int ern.tiOrtali. li>eh< Entw ick lung der rR[LiMO """ ihr~ Be, iehun_ zur 
A"ß""p"lil i~. Bor lin (0). Holt 7/1'79. S_ ~6 1, 

''DOR_Mlllt~rdele9.tlan weil'. In der VoIk".publ;k Kongo-, Redakllonoller 6eltr.~ <Je, lelUchr lfl 
"Vot.'ar .......... B.,l in (01. Hofl 20/tna. ~. 4SB, "[ .... R.ise ... , Wallenb ,,,,,,,,och. fl und der 
><>lidat it;; ' r,,,,,,", Afrh". Roda.tI"""llo r 60 1t .. ,,, Vo,"urm"", HeU 2l/1978. So 62~ r., 

vol'",,,,. ßotoct...lt~, ;,. 6Iachr,"" _ fDJ_r..u,,,,,,-,,,an,,,,I,,,,,,,,," , .. U~n ""Im A..J1~.u 

An9olo, in, Arm ... r""",""",u, S.rl" (01. Nr. 9/1918. S. 7)J; • ,"":1, 

BI.u,,",m ... " ,,,,;>Otoo" All ..... ," """ "~,,,,too"' 0 .. .,. r'O<Jt>d$d'oafl"'~9_'" • . ;", . ,. 

in, "\C';'''''''', fD)_Orgaol, N,. 4811978. S. 14_ 

791 Vgl. B r_ D'u~k .. 9,' 16()J. <;.. 1. 

80) l'gI. ~. I-hr rr)-. "[ nt .. ic~kIn<J'~i;fe" ode, 
AußeopoIiW,. Be rli" (0), lielt 1/1918. S. 

<10 , '"lwic kl""",liroer . ;n: o.ut>c'-' .. ,""'~ 
für [n"'"c'I ~'lin<lof • ." (irltleit , B~,lin 

lklte" tüt,ooq der [nt",;ckl..-.qoländer . in: Oeot",,," 
Wlrt..,ho'upar'no, 

s... DDR_Hlr. 
S~ Zu ~ini9ffi 

A.i ..... At,;",", "'" w;" 1<10.,,"1'" ,"t "'l i..,~ Ko", "I";"""n 

l.l.i"."",';' • • f10fl J/ 1981. So 1089, 
: wlsc""" "rntwlold....-.g$llllle" end 
l.t . " ..... 'lka. Holt 4/ 1981. S .• 10 U. 

t • H./l ioblCher, c... Zum ",>Überb,üc"boren GoegematL 
I r Hi lfe ' ür ( nt ..-loI<I""9,I_,. in: A,ien. Mr ik •• 
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die, wird verbunden mit dem Hi nweis auf die Begrenztheit der Möglichkeiten 

die,e r Länder. übe rhaupt wirtschaftliche Hil fe leisten 2U können (8 1); 

a uf der Grundlage der Pr inz ipien der Gleichberech tigung und der Nichtein

mischllng in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten läßt ~ich die DDR 

in ihren Beziehu ngen zu d,.,n Entwicklungsliindem vOm Grund,atz des g~ensei

" gen Vorteils le iten; 

dabei kommt de" außenwirto;chaltlichen Beziehungen eme hervorragende 

RoUe 7U; 

die$e haben sich in den h·uten Jahren ve"tiirk t der k ooperation im Produk

tionsbereich zugewendet ; 

dabei konzent r iert sich die Intensivierung der ~ziehungen vorrangig alll 

diejenigen Emwicklungsiänder. die den soziahst ischen Entwicklungsweg einge

schlag~n haben; 

ideologisch word die ßeziehung zwischen den Staaten des sozialistischen Blocks 

und junge" Nationalstaaten als "objekt ives Entwicklungsgeseu" für letztere 

postu!.ert. während a"dererseits die Entwick lungshilfe der we st lichen länder 

dahIngehend charakterisiert wird. daß sie niemals, weeler von der Intemion 

nnch vom Ergebnis her, eine wirkliche Hilfeleistung wgunsten der nationalen 

unJ selbs tänd igen Entwickl lJflg der Entwicklllngsländer erbringe. 

J. Von der Bundesreg i .. " ,ng wi rd e rkannt , "daß im Gegensatz zu Ausbildung.maß

nahmen unserer en twickJungspolit;"chen Zusammenarbeit Ausbildung in den 051-

blockstaaten mit direkt .. n polit ischen Zielsetzungen ve rbunden ist" (82); ~ie schät~t 

auch die sich dar"us für die Entwicklungsländer und die allgemeine wehpolilische 

an o;~ So",;"u""" ~I ~eme n"., ''die bele<"h'lqI .... r~"",u_n "'" En'''''o~Iunq>ländo" I",..," In 
' u .... hmond< m Maß. ,eale "'Iotol für die t:t.e. ............... dOl l" ,ijck~bli.b.",,*iI In dio .....,d Zu 

9t~en" on. <lie~ f or<le'lKIQOn "m:.;""," In ."I.T l inie ...,1 K",,'.n <Je, Ce", ..... ,." k. plt&II .. l>o'-> 
Monopole <JOd de, "",,_l<I i. e n Auogilberl fÜI d. , vom 1mpr!';.I ~mu. enlfe_lt. 'jj~"'üslen 

. ,fü,,, ",.,don", "r. •• ",.M .kn. ",, 6 oe, ,.,"';.t .... , fü, .wn WoN .. "nd •• i"". 1t>I~ • • So'!/< 

tr O<Jffi ",.,0 ". DOh.' .~'" ' ..... 'ij' lich , ... i,,,,1 Möqlic\)Io e i<.n, ",i,,_. IIII_ Hilfe <" .. i.' .... """'" 
"nbe~!en'\·. &UO' Ube' d ie U"",?",l oltr.n;o d@, Inl. rn.liono len WI,' ochon' be' ;ffirrogon, lIkläl'-"'Q 
(Ie, 'Qw;'''oc~n R~9i.""'~, In< ""0""'_.'. MM,,,,, 1976. ""''' 12. S. ) (, il i. rl "or> ZI"'I"" 
Ha", ••.•. 0 ., S. 11V I 16. ). 
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Situation ergebo.nd~n tmplikation~n mit gebotenem Ernst e in. (83) 

Im Gegensatz zur Vergabepraxis und den Moda li täten der Aus- und Fortbildungs

maßnahmen der DDR gehört es ledoch e~ tune zu den Grundsätzen der Entwick

lungspoliti k der ßund~ .. ~publi k Deutsch land, daß si .. nicht v .. rsucht, "den Partne'r

ländern pol itische s.owi .. ge, .. lIschaft,- oder wirtschaft'po litische Vorst .. llung .. n 

auf2Udräng~n" (Sq. s..i t Vor lag .. des Abschlußbericht ... d .. r "Unabhängigen Kommis

sion für Internationale En t wicklungs!ragen" im Januar 1980 (85) sind de,~n 

EmpfehhJngen hinsichtl ich der Notwendigkeit der Vers.orgung der Bevölkerung 

mll emem Mindeststandard not wendiger Güter in die .. nt wicklung.politischen 

Grundlinien der Bunde .. eg i .. rung übernomm .. n word .. n ('Gflmdbedüdnis'tral~gie') (86). 

Die Bekämpfung der .lbsoluten Armut War ah vorrangIge Aufgabe deutscher 

berein in den "17 The ... n de' Politik der Zu,amm .. nar bei t 

mit den Entwicklungsländern" 1979 postuliert ."orden (87). Angesichts d; .. ",. 

8') ·r .... f'IO'<Je Vo,ho""'~8rt_liJik. ~In n .... '. 1<I'''''''9I.en Mg';;"';"' . , Kolonisli ....... droht die po1ili_ 
",~e [",on.l"",tloo de, :l , ilten W~1t ,ückg;;"')"- Ztl maol>< ... Er .,oot zugl~ich, dl~ ~ I~"",,,to, ~ 

0,""""t'<.<19 lur " i"",,,.ltlict>e (nt .. iel"",,") zu ze"tii .. n: Oen I 'I""""." -"u. , "l:nI"'lCkl""9'!"'lilik 
und in'em.t ioo. l ~ Koope ,at ioo", R_ Au6en,"ini"~, GeMCMn .. " de' 11. Sr....:IeHl" ne, .I""" • .,m_ 
klr>;l d< , Ve,~into" J<a'ior><n in Ne ... Ym " om n.e.. 19SCt, obged,ucl<t in' Genochc'l H .... ·Die\ ,kn. 
Dou l>Che ;\"ße~oI ilik, 51""9"" l?!I l , 5. Z66. 
Doon Ve,dM ,,"" Löw;,' 0' Me""" e, ..,; bedooe,lictl, <Ioß in e".... d;" De<rt",,,,, [)o,moU.,i>cl>< 
Ilepub lj\< al. ag, ... ,,,-,.W, ... le , M",,~t ' "k'or <>ich< .mol '.I"nomme" ... e,,,", . ..... o.t-.e, in die ... 
Scho," <>ic~l I><;'l"pl loct>tet ... e ,Oec. VqI. Lö",i, 01 "' ... na" ... ,...,1"9 ""'" 0011 um Dritte Weil. 
im o ie ;""",e """ ;;"'Oe,~ L&Ije cIe, DDR, Sludien "" r>eutochlaodh_. ßd. 6, e.,lin 198Z, 
5. IZ'· '40 Ih ie!' 5. 140i. 

a~) VqI. ( ß\ .. k " uf''Y,<,,,Ji!' ,,,I>< ,(".,,.pt ion cIe, ßt.<>de,,~publik Doul",hlon<l Iü,. dl. Z"'e '\e (nlwicl<I...-.go_ 
de""" e _ K..,i""tt __ h.oO vom ".1. 1~71. leil EI, l;"'e e<>d G, ......... tz • .,. , d""toc"en [ n\ ... ;"k 

lcong.poi l" ', EI r - D'uck.. V!/< O~ J, 5. la; ,",ver'''''e tt ÜOefnor'"T''''' in ihle' IO"9"oc,,"loboo ... n ~ a"'""l 
,. 11.7.197'. Te ll B • ..,,,,io ~, 0)0" Neu I........." 197'>, r eH B, NT. 11. BT-Dr"" . .. aJ1t81, 5. ~R. 

~~ ) 50<). ''!l' oOO' _K<>mm,",oo", "'t'OCIlluOl><,icht: 'U .. 1..lboo,Ie';'n siChe'n". B.,Io,11< de' NO'd-S<i<t-Ko,...." I.
';on. Köln , 980. 

~6 ) v~. " D~ enlwjc"'<XIoJspolil''''''''n G,"""linien .,.. B>.Jnd."egle.""'l un ler e. ri.ick llchUq..w'Ig 010. 

(,..., 1 .... _ rIe, Unabh ..... '1I'"" Komm;.~oo liit ln\e'""I""'.1e En'wickl un<J>I'OO)On" .",. 9.7.198(l, 
h,sg. "om BM I. Vgl. <U' C:'u"","dü,I",~ .ku .. iDn ...,. de r Sic~1 de' DDR, I>.obk, M~ Umotritte .... 
''G ,e<>dbeool fni"o", in: -"SlOn, AJrrka , La" '""",..,l k", e.e,'irI (01, ... 1< J/1961, 5. 489. 

S7 ) Bc",~'''O ~ .. Bono:Ie,kab"""" .em JO.S.1 979, in, [lut lelin ,je( Bunde " ... .. ' '''''" N, . n ."", 1.6.1979, 
T"".., 7, 61~. 
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neutralen und humanitären Impetus' darf allerdings nicht GberseMen werden, 

daß Entwicklu"gspolitik nic ht losgelöst von den AußenbezieMungen des Sundes 

bet rachtet werden kann. Sie ist Teil der Gesamtpol itik der Sun<iesregierung 

und findet in diesem RaMmen ih re ßt>grenzung (RR). Außenwirtschafrliche Interes

sen und Rohstoffsicherung sind in diesem Zusammenhang Konstanten unsere, 

außenpo litischen ZieJsetwng, die vom Tei lbereich Entwicklungspolitik zu beachten 

sind. Das C redo einer politisch neutralen Vergabe _on En twicklungsleistungen 

ist auch In "Den entwic klJogspolitischen Gr u"dlin ien der Bundesregie rung" von 

19&0. die die seit 1971 fortgeschrie bene "Konzeption" abgelöst haben, übernommen 

worden (89). Seine inhaltliche Eir.deutigke it wurde a llerdings ir. derselben Veröf_ 

fer. tlidung bereits wieder eingeschränkt, insofern die Entwic klungsländer aufgefor_ 

dert werden, d\lrch e igene Anst rengungen entwicklungshemmende Strukturen 

- z. ß. fal sche Wirtschaftspolitik , ungerechte Einkommens- und Vermögens"ruk_ 

t"r .. n, ausbleibende Bodenre form, Korr uption und unzulängliche Verwalttmg_ 

abzubauer. (90). 

Eindeutig relativiert wu.de die Aussage str ikter Neutralität durch ei"e 'Gemein_ 

same Entsch ließung' des Deutschen Bundestages vom März 1982, derzufolge 

"jf'nf' Lände r bevorzugt unterstützt werden (sollten), die sich um den Aufbau 

demokratischer 5t r llkturen bemühen" (91). 

5ind berei ts die generellen Aussagen '" den ' Entwicklungspoli t ischen Grur.d1inien' 

untereinartder nicht widcrsprochs frei, so gi lt dies auch für den hier interessieren

den !kktor der Fortbildung im Kommunalbereich. Entwick ltmgspo li tik wi ll allge

mejn di e politische Unabhängigkeit der Entwicklungsländer stärken - sieht 8enere ll 

ae) "tn' ,"i< kluog. pol.Hk i.t T~i ' der (;e ... mtpo lltlk der B"" d .. '~gierung; d;r_ .. ; ,d .;er, t>emiitJerl, 
W'I ""', Durcofünr UO<J .1 .... " Au~lerch , ... i~n en'wick lUO<J_lItioctlen [r fm<lO rni_n <rod """"eh 
....:l,,'e" I"'-e ,e, .. n .... "', ... 11. ,,·. T_ 1 "", __ "(;1_ TI>e>e,," '0"' 11 .... 19H (K.tll .... "._ 
""><hl"OI . .... BYl1etln "" , Elunde"cqie,""'I N,. 75 ,<,rn 12.6.t97 S, S. 698. 

89 ) "tn'w ioklung",olilik .. ill die [igen?!öOOigi::elt und r><>lili!.C"" l.JnabMöngiQl<e it "", [ntwickl....."lönde , 

, '" ' kenN do"';, <M" lÖ<lde, '0' eo-itiqon ~ängi9'<e;"." or<f ...,r " ....... ' Vo,he",ch. ft bew ahrt 

~ I . ;r:.en ""'" ihre Ent .rne"""'gon ".,Ib" " e lfen I<Önnen-. PurM<, 11. Ve ,öU..,Uicl'lun9 des IIMZ, 

Juli 198D. S. S. 

91) Gemo ln,o"", l:n, ,,,,,,lieOe<>g ,om ~. J.Wa2 no<h 0;00 ' gf&i<hl""'of'O!en 8eochf"U_1ohkon9 ""'. 

S'""'""o9""''''"''''''' für ... 1""'o. ltllo .... Z .. ammen.,b. 1t vom II.l. t 96l IBT_D,uch 9 / 1' 44). 

Al le"'i"9'. '" ""I lU" iind,qo Mini"., om 1O.1.1ge}. 90"" e. tü' 0;1;0 .... 1 o.""",,,,,,.ttlichet O!u<.d-
1_"" cdol"",_ .ot .. i<.'u'''9' pohtioer.. l o..."..,......., bel' de, &.-.do"egi&'''''>l ke in" " """'''' ;'nl<8 •• • 

I<>'l !U, "''"''-"'9'" """ ouß<npol;'l>ch ... ·"'",""v.'h.'l en"·. (Sr - DrUCk'. tOll66 v. Z2.1.1981). 
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allerdings den Abbau entwicklungshemmender Strukturen als Voraussetzung für 

deren Erfolg an - und po5tuliert filr den Bereich der Aus- und Fortbildung zugun

sten der Entfaltung der ~rsonalressourcen der Entwicklungsländer "ein breit 

gefächertes Angebot an gezielten, praxis-orientierten, kurz- ,md längerfristigen 

Programmen" (92) . 

Da es sich t:.ei den Entwicklungsländern zumeist um länder mit zentralistischer 

Staatsform handelt, deren kommunale Verwaltungseinheiten als unterste Behörden-

ebene der Staatsregierllng fungieren, 

sic h das Fortbildung~nget.ot der 

stellt sich die Frage, an welchem 

Fachgruppe Kommunalverwaltung 

Praxisteld 

innerhalb 

der DSE!ZtlV orientieren soll. In die&es Bild p<\ßt die Tatsache, daß das von 

der ztlv se it bereits fünfzehn Jahren offiz iell uber die deutschen Auslandsvert re

tungen angebotene Kommunalprogramm, da~ ws.ammen mit den kommunalen 

Spit~enverbänden und dem Internationalen Gemeindeverband entwickelt wurde, 

noch nie l U eine~ Resonan7. in For m einer Nachfrage von El"lI wicklungsländern 

geführt Mt ( 9~). 

Die Fachgruppe Kommunalverwaltung der Ztlv (9~) ist sich bei ihren Aktivitäten 

dieses oben geschilderten ZielkonUiktes bewußt. Obwohl sie unter verschiedenen 

therTla t ischen 5ch .... e rpunktbereichen auch die Lehrtegenstände "Modelle der 

Dt:zen tralisierung in der öffentlichen Verwaltung" und die "Kommunale Selbstver

wa ltung und die Gemeindeautonomie~ anfÜhrt, werden die Reurikti<:nen erkannt, 

die sich aus der poJiti><:hen Senstbil ität des KommunaJbereiches ergeben (9 ~), 

9» InI<;rmQ'ioo 6e. Lo iW. LÖV. [ I haOOell "'C~ dab<1 um dos Ku, n ,,;,.octop'O<j"""" ·'Kom""",.I'e, 
""AIt",,~". de, AI, NI . t6 J9 6er RohmOf"(llarulQ ru r die be lu ll id,. ,..,., und fortbi lWl>j von Ar-qe-
~iirl9<'" <>er [ n, .. I<~Iu"9'lÖ<>der ""'I"bote n "'"'" . .. ,. K"". n02l68501 finon,;er' ",ircL AI. P"'''l,.mm
ziel O>t die ''rotlbd'''''''J von ~.mtM Hit die Lelt""'l Ilin<IlIoM< ~"",,,,,,,,. Ie, Ce~I .. <ltpe'$Ch.ltOn, 
di~ in .'w, ,.ir doOUt_ [an<!krei",n 'e,~Je,cr>bar ";00", ~ ... ie..,,," ""Oe,halb _ Rahmenl>h
"'""'9 """ <m' ..,<Ioro, fin.nzi ......... ", .. den "'n der roc,...'up,.. K"",,,,,,,,.I,er ... I'''''Q der [lSCllÖV 
ie_n oe i' 1"'"I9"r l.~ ei"" Reit>< i(om""",.lpoIit IOChe' P'ogtomrne mit ..... ' etochiedliche r ThemA' " 
""'lebo'en ...-..I _ oll in la,...fri,[j ll'" Kooperation mit P8,'netO'~""is>Itionen ... n [nlwicklurq;liln_ 
6er" OO« hg<";o,,,. 

94) Die 'od">r}"'-4'P" ~VlÖV IK om"",,,,,lverwal''''''l ) '11" "';, ~i ... r I(. ~.,itii'._e "'" 2. ~ on 00r. 

eoe.a"'d"'i l"i'aten .,., lÖV Im lonle 1919 aI. M ,_I"'ärk'\e ",n k"oIgosamt 6 roct>grwpen. 

9S) ''Kommunalpc l,''k ..... " Kom""",,,,"«w."""9 ~nd _ .. je .oum e .... oroJ., •• Cobiel _ in "'" p<>litl_ 

loChe und ."""'1'''' 1",.,.110 Co lügo e ..... S, .... , eingebettet. [s _ I' I/CI"I ..... einen po';''''''' 
, el1I ">eroblen' Bereich. Aktivitä' on 6er f_Ql l.oppe werden .ic~ 'OI"U>Oichtljct, co:n "" le"",to, 
"""allen k;;.,...., .... jo W .... \IOI pcl rti",~e Imph~~'_ Mmlt ,.r""""",, "~d. An<Jo" ""'9"d,ilcl'" 

Je " ecl"<1 i1<;Mr' "'""' w."",,"'r.lel dl. P'OQ"mmlm.~e ~"', Um>O ehe, werden die poli'iochen 
[ ntllC~""""9Str~.r vQf ...... ir:t>' I"'" 'u einem Diakl<) belei' ... in'.""" DSE/ Ztlv, Koo<eplioo""IPle, 
"" , ~ochg,_ ,2 (Ko"""""al,crwalt""9), &,1",. o.}. (S'.nd, 19161, $. 2' I. 
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Neben der Hinwel"ldung zu ""'e rtnetJt ra len Programmi nha lten" wird durch die 

intensive Zusammenarbeit mit internationalen Parlnerorganisa tionen (96) die 

Eotschä rfung des Problems versucht. Der Erfolg ihrer Kommunalprogramme 

auf diesem \llege wurde insgesa mt "als erfolgreich ge wertet" (97). 

4 . Der abSChließende, äußern schwierige Vergleich der enlspr~henden Aktivitä _ 

ten des lKP und der DSE!ZÖV läßt erkennen, daß die Beziehungefl, die das " 'ei_ 

mar.... Inst itut insbesondere seit Beginn der siebziger Jahre im Nahen Osten 

und auf dem afrikanischen Kontinent au fgebaut hat, <;(.h stetig verdichte t und, 

gemessen an den Veran~laltungen der DSE/Zöv flir Teilnehmer aUS diesen Regio

n" n, an G"wicht gewonnen hilben (98). 

%) Ka~,,,,,,,,.I. p,,,,,,,,oly.,,i." KK-.m ,,-, D51:IZOv ("'-chi ""ll>\iir<lI~)' 

E".opa: Int .. nl ti"".le, Ge"", indov~'band (UM, Don Ha.g, 
~ C~n"~ Af,ic. ;n d~ ra' .... tion . , d~ "..,~eroh. Adm;";," . U'e, ""'" .. Dt.oloppe_ 

, ... ot (CMRAO), longen Natioo"e l",tiMe rv' örr""tlkh. V~,," "lt u~ """"t.;~

",,,,,r liif">(je' . 
l..,tr"", für K"""""n.I,~r,". I ''''''l .... Kol~ rüt öff.ot l;.,.... Ve, .. . U""'j <Je, 
!Jni.e"it;;t ,'," P~B,pp""n, ".nila 

lot ......... " . ", .... 'ikanlsct"leO In"ilut rur öll..,U""," V@,,,,ahl.OflQ (tNAP), Me,;~o-SI&dt, 

"'~,o_"",,",,_ i oe~' ee"",i_ve, bofld (ClCI), a'a,itioni"",,"' eemein<lo'~,b_ 
(.o.!lM). 

~7) Vrj. . eu'",Ne" 'u' [."u""""9 0., r,","'hn"'..-.q<maa .... ",,-, tii, r""h _ und 'tl>""'9'i<,äfl~ .'" 
Eot.,kk""'''l,IörQ"n do , DS/: ;., ge'lin, r"",_, Im M"<o~ .... !l101~, Soa,boU<ok~n/6<wwT/Be,lin 

t9EKJ. S. l'>ij. 

ge) EJ<,I die,., Sy",,_ ..... a "c,ück.ichtli)< "'e, don, d.O "i~ P,09'''''''''"~ti.I'. ''''' d,,, DS(/ZÖV liCl"l 
in de" le!zt"" v"'91 ",,,~,,.,"en • __ uti9 .... ! don M olo&"""i""';",,,"" Ra.,m ko,..,,,,,hiert _ .... 
o",.",~ i l.,.n bl i_ " die 'u,,,,,,,,,ämqen c..mein>charup'O<JfO"..,.. mll <Je, IU.A ><>w ie Ver ..... ' a ltun_ 
9<~ f ii, h,l_me, .u. O.'a,i"" ~"6., 8<0"..,1"11. 
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Bei einem solchen Vergleich mü~~en aber die Ge!.amtleistungen der beiden Staaten 

in Deutschland im Auge behalten werden. 

Bezogen aul das Jahr I 981 ~tellen sich die Anteile der großen Gebergruppen 

an der weltweiten offiziellen Hilfe in Höhe von 3~ .~ Mr d US-Dollar Wie folg: 

dar: 72 % werden von den im Entwicklungsausschuß (DAC) der OECD zusammenge~ 

schlossenen westlichen Industriestaaten aufgebracht, 22 % werden von der Gruppe 

der"" der Organisation der Erdölproduzenten und -exporteure (OPEC) repräsentier

ten Länder Wf Verfügung geste llt, die \'on den im Rat tür Gegenseitige \\I i rt

schaftshilfe (HGIl') vert retenen Staaten gewährten Millel machen lediglich 6% 

der 'lr' ellhilteleistungen aus. (99) 

99) D ... O~ dO ' O(CD e"'e il le T.""lle .d.ubl e in.m Cberbllck üOer die [nlwidh,,"l in <Irr ver ......... 
9""'n Dok .... "'''''" (ibo , d •• Anteile der Hilfoloi, .""9"" .m B ,utl.,.o'i~p'O<Iu~t de, jo woiliqen 
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In Oe; Gruppe der westlichen Industrieländer sind nach den Vereinigten Staaten 

Prankre ich und die BundesrepubJik Deutschland die wich t igsten Geberländer; 

bel den RGIV_$laaten ]e iSlel die Deulsche Demokralische Republik MCt": der 

SowJelun;on, die allein 78 % derGe,a mlJeistungen aufbringl, mit 9 % den zweit

h&hs te" Beilrag. (JOO) 

Nach der Sowjelunion hai i"!7.1 auch die DDR erstmals VOr den vereinten Natio

nen offizielle Zahlen über d"n Umfang ihrer Entwicklungshi lfe vorge legt. (1011 

Polgl man di"sen Angaben, S'l 151 der Anteil der DDR-Entwicklu"8shilfe erheblich 

höher als bisher von der OECD eingeschätzt . (102) 

100) Zu, .,_. """ ß . <Hng ... "'I<'" ",,,,i. < .... _,,,,,,,loche<. und ~i<10181~" Ve" ~H""'J <10, RC ... ..[nt_ 

wlo .. I.,......lfe .qI. ( oonomic A$ ••• I""" . by CMEA CO .... "i ... OCCD - Put>likot ion, POl is, Mai 1983. 

10 11 V~I . Sp"''90'' ~_"""",ni",, DOR loq ' .,,'mal, ulll<ielie lahl«> ili<I ih,. En'wlck"""Jlotome 
'01 . in, Dou"cr.lond A,c hi • • Holt 7/1 9B J . S. 661_66'. 
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