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1. Forschungsgebiet und Forschungsstand 

Im Spektrum der Disziplinen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland 

mit außereuropäischen Ländern beschäftigen, ist die entwicklungsländer

bezogene Verwaltungswissenschaft sicher eine der marginalsten. Dies hat 

u.E. verschiedene Gründe: 

(1) Die deutsche Verwaltungswissenschaft, die tradi
tionell institutionell-juristisch ausgerichtet 
ist, hat die Dritte Welt als Untersuchungsobjekt 
noch nicht systematisch entdeckt. 

(2) Auch die Unterdisziplin der "Vergleichenden Ver
waltungswissenschaft" greift erst in neuerer Zeit1 
auch auf Entwicklungsländer aus (Siedentopf 1976 
Wimmer 1983). 

(3) Die seit über zwei Jahrzehnten in den U.S.A. erar-
beiteten Ergebnisse einer sozialwissenschaftlich 
geprägten "Cornparative Administration" (vgl. Henderson 
1971 als Zwischenbilanz) konnten desha2b bei uns nicht 
auf ein offenes Rezeptionsklima stoßen • Lediglich 
einige Politikwissenschaftler nahmen sich des Themas 
an, ohne daß sich ein Dialog entwickelt hätte (vql. 
Oberndörfer 1981 und den Oberblick bei Frey/Schneider 1984). 

(4) Auch die sich in den letzten Jahren mehrenden Beiträge 
von Verwaltungswissenschaftlern aus der Dritten Welt 
(z.B. Arora 1979, UNESCO 1982) sind bisher noch nicht 
adäquat gewürdigt und in das Diskussionsfeld integriert 
worden. 

Es erscheint deshalb dringlich, einmal eine Standortbestimmung der 

entwicklungsländerbezogenen Verwaltungswissenschaft zu versuchen, die 

von folgenden Prämissen ausgeht: 

a) Brückenschlag zwischen den beteiligten Disziplinen, 
deren Kooperationswilligkeit bisher begrenzt ist 

b) Überbrückung der Diskrepanz zwischen theoretischen 
Ent~rfen, deren empirische Basis oftmals beschränkt 
ist , und empirischen (Teil-)Ergebnissen, denen häufig 
die theoretische Fragestellung abgeht. 
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In der Tat ist das Wissen über die Realität der öffentlichen Verwaltung 

in Ländern der Dritten Welt, quantitativ gesehen, gar nicht so unbeacht-

lieh. Dieses Wissen müßte jedoch gebü.i1delt und komparativen Fragestel~ 

lungen zugeordnet werden; damit würden auch Forschungslücken klarer er

kennbar. Dies ist jedoch nur möglich und sinnvoll, wenn man sich für einen 

zentralen Forschungsansatz (vor-)entschieden hat, dem die vorhandene Lite

ratur subsummiert wird. 

Dies ist das Konzept der "Verwaltungskultur", das zwar selbst noch im 

Prozeß der Konturierung und Akzeptanz begriffen ist, aber doch umfassend 

und flexibel genug erscheint, um die angestrebte Synthese und Synopsis zu 

erreichen. Da dieses Konzept gerade nicht von Spezialisten der Entwicklungs

länderforschung erarbeitet wurde, ist gleichzeitig die Hoffnung gegeben, daß 

sich ein fruchtbarer Dialog zwischen der (binnenzentrierten) Verwaltungs

wissenschaft, der Vergleichenden Verwaltungswissenschaft und der entwicklungs

länderbezogenen Verwaltungswissenschaft entwickeln möge. 

Allerdings ist jetzt schon abzusehen, daß die Vorstellung von einem uni

tarischen Verwaltungsmodell aufgegeben werden sollte, da die in der Welt 

vorfindbaren verschiedenen kulturellen Organisations- und Handlungsmuster 

auch zu graduell verschiedenen Verwaltungssystemen geführt haben bzw. führen 

werden. "Jede Gesellschaft muß sich daher ihre eigene Verwaltung erarbeiten, 

auch auf die Gefahr hin, daß diese zunächst nicht dem letzten Stand der Or

ganisationslehre entspricht." 4 

Ziel dieser Bemühungen ist denn auch letztlich die Erarbeitung re-

gional differenzierter Modelle von öffentlicher Verwaltung, die empirisch 

getestet sind: asiatische, afrikanische, arabische und lateinamerikanische 
5 Verwaltungssysteme - Divergenzen und Konvergenzen. Da der Weg dorthin aber 

noch weit ist - und auch Einblicke in benachbarte Disziplinen, z.B. die 

vergleichende Managementforschung, erforderlich sind - und selbst verläß-

liehe Aussagen über Teilphänomene öffentlicher Verwaltung, wo die sozio

kulturelle Determinierung recht evident ist6 , noch nicht vorliegen, ist ein 

behutsames vorgehen angeraten. 
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Im folgenden wird zunächst ein geraffter Überblick zur Evolution der entwick

lungsländerbezogenen Verwaltungswissenschaft präsentiert, der die Such- und 

Lernprozesse einer jungen Subdisziplin nachzeichnet, die noch um ihr wissen

schaftliches Selbstverständnis ringt. Darauf werden neuere Ansätze und Dis

kussionsfelder dargestellt, die in einem engen Bezug zur entwicklungspolitischen 

Diskussion stehen und daraus normative Prämissen für eine Reorientierung 

schöpfen. Im letzten Abschnitt schließlich soll - auf der Basis vorliegender 

Erkenntnisse über die Realität der öffentlichen Verwaltwig in der Dritten Welt -

eine Programmskizze für zukünftige Forschungen und die entwicklungspolitische 

Verwaltungsförderung entworfen werden. 
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2. Von der Entwicklung der Verwaltung über die Entwicklungsverwaltun9 

zur basisorientierten Verwaltung: Drei Jahrzehnte der Lernprozesse 

in der Vergleichenden Verwaltungswissenschaft 

Die vergleichende Verwaltungswissenschaft nahm ihren Aufschwung in der 

ersten Hälfte der fünfziger Jahre in den U.S.A. 1956 erschien unter dem 

Titel: "Toward the Comparative Study of Public Administration 117 das erste 

Buch zum Thema. 

Die Ausrichtung auf empirische Forschung sowie das Bestreben, über Ver

gleiche zu Gesetzmäßigkeiten des sozialen Geschehens vorzustoßen, kenn

zeichneten das Selbstverständnis der damaligen Sozialwissenschaften. Das 

Erkenntnisinteresse richtete sich dabei besonders auf die neuen, im Zuge 

des Entkolonialisierungsprozesses in die formelle Unabhängigkeit ent-

lassenen Staaten. Gefördert wurde dieses Interesse durch die Nachfrage 

der Politik, die im Zeichen sich verhärtender Fronten des "Kalten Krieges" 

von der Verwaltungswissenschaft praktisch verwertbare Erkenntnisse zur 

Unterstützung des "nation-building"-Prozesses in diesen Ländern erwartete. 

Verwaltungshilfe war über Jahre hinweg ein Hauptpfeiler der US-Hilfspro

gramme, sie wurde zum "big business".
8 

a) Der m:>dernisieru.~gstheoretische Ansatz: 

Die öffentliche Verwaltung wurde als Entwicklungsagentur angesehen, die 

durch die Übertragung vor allem in Nordamerika erprobter Techniken zu einem 

professionellen, technisch kompetenten und politisch neutralen bürokra

tischen Instrument in der Hand modernisierender Eliten ausgebaut werden 

sollte.
9 

Zwanzig Jahre später war die Ernüchterung groß. selbstkritisch 

äußerte Siffin, Autor des oben erwähnten grundlegenden Werkes, im Jahre 

1976: "The radical differences between the u.s. administrative context 

and various overseas situations were substantially ignored. 1110 

Die Hintergründe dieser "optimistisch-imitativen Ära1111 werden deutlich bei 

einer näheren Betrachtung des zugrundeliegenden Entwicklungsbegriffs. Ent

wicklung wurde gleichgesetzt mit Modernisierung als "induced and predictable 

social change following Western prescriptions". 12 Im einzelnen bedeutete 

dies die Errichtung eines Nationalstaates, moderne Wissenschaft und Techno

logie, große und funktionsspezifisch gegliederte Organisationen sowie In

dustrialisierung und_Verstädterung. 13 
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Maßstab des Entwickiungsprozesses wurde das Bruttosozialprodukt. Hohe Wachs

tumsraten und Industrialisierung sollten zur Steigerung äes Pro-Kopf-Einkommens 

und damit zur Einleitung der ntake off-Phase 1114 führen. Soziologie und Politik

wissenschaft trugen das ihre zur Konzeptualisierung dieses Transformationspro

zesses von traditionalen Gesellschaften in industrialisierte Volkswirtschaften 

bei, womit auch in diesen Bereichen die Zielvorgaben klar waren: leistungs

orientiertes, weltoffenes und funktional spezifisches verhalten sowie moderne 

demokratische, d.h. an anglo-amerikanischen Vorbildern orientierte politische 

Institutionen. 

Die nationale Leitung dieses Prozesses sollte in der Hand "modernisierender 

Eliten" liegen, Mitgliedern u.a. der aufwärtsstrebenden Mittelschichten, die 

durch ihren Bildungsweg westliche Werte, Institutionen und Technologien kennen 

und ihre Vorteile schätzen gelernt hatten. Es wurde erkannt, daß dies die 

Verdrängung traditionaler ökonomischer und sozialer Interessen bedeuten würde: 

"Nation building and socio-economic development require shifts in centers of 

power in order that new technologies may be successfully introduced and insti

tutionalized, resources may be mobilized and allocated to development functions, 

and the population may be brought into an effective pattern of communication 

with national political and administrative authorities.rr15 

Ließen sich traditionale Sozialstrukturen weder durch die Zeit austrocknen noch 

durch Anreize aufweichen, blieb immer noch die Möglichkeit, daß "they may be 

deliberately attacked by modernizing elites through direct political and economic 
16 assault". 

Einheimische und ausländische Promotoren der Modernisierung betrachteten das 

Fehlen geeigneter administrativer Strukturen und Instrumente als Haupthindernis 

auf dem Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung. 17 Und da deren Zieledirektwest

lichen Vorbildern entlehnt waren, lag es nur nahe, auch die entsprechenden Tech

niken zur Entwicklung der Verwaltung zu übernehmen. Deren Schlüsselelemente 

kamen aus den U.S.A- und konzentrierten sich auf die Errichtwig und den Ausbau 

von Planungskapazitäten, die Reorganisation der Zentralverwaltung sowie die 

Verbesserung der Finanzkontrolle und des Budget- und Personalwesens. 18 Um die 

Verbreitung "moderner" Verwaltungsmethoden zu fördern, wurde eine große Anzahl 

nationaler und regionaler Verwaltungsinstitute gegründet19 , wobei entsprechend 

obiger Anschauung kaum Anstrengungen unternommen wurden, Inhalte und Techniken 
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der Ausbildungsprogramme den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Länder 

anzupassen. 

Die ausgesprochene "tool orientation1120 der frühen Ansätze zur Reform der 

öffentlichen Verwaltung in Entwicklungsländern geriet jedoch in vielen Fällen 

zum Selbstzweck. Irrelevante Pläne, überflüssige Prozeduren, unbenötigte In

formationsberge, Formalismus waren die Folge. Zudem wurden die Techniken, die 

durchaus zur Lösung von Problemen bei administrativen Querschnittsaufgaben 

dienen konnten, überbeansprucht: "Technologies which are at best instruments 
21 

for solving problems, have been used as a means of fdefining• problems". 

Damit wurden Aufmerksamkeit und Ressourcen von den eigentlichen Problemen auf 

derart identifizierte "Verwaltungsprobleme" umgeleitet. Unter Hinweis auf die 

Planungssysteme von Indien und Pakistan, Brasilien und Chile in den sechziger 

Jahren konstatieren denn auch Dwivedi/Nef als Ergebnis solcher Anstrengungen 

"bureaucratic efficiency combined with ineffective results 11
•
22 

Dies entsprach 

aber durchaus den Interessen der lokalen Eliten: "Technical solutions about 

means were more palatable than much-needed substantive fOlitical decisions 
23 

to bring about real socio-economic change". 

b) Der Begriff der "Entwicklungsverwaltung": 

Mehr und mehr zeichnete sich aufgrund offensichtlicher Mängel des ursprünglichen 

Ansatzes die Notwendigkeit einer konzeptuellen Erweiterung ab. Mit der Ein

führung des Begriffes der "Entwicklungsverwaltung" wurde daher eine engere An

bindung der administrativen Mittel an die angestrebten Modernisierungsziele 

versucht. Weidner definierte "development administration" zuerst, und zwar als 

"the process of guiding an organization toward the achievement of progressive 

political, economic and social objectives that are authoritatively determined 

in one manner or another". 
24 

Das Konzept wurde in den folgenden Jahren Grundlage zahlreicher empirischer 

Untersuchungen und erfuhr schließlich so unterschiedliche Auslegungen, daß 

die Suche nach seinen Grenzen ("Frontiers of Development Aäministration"
25

> 

in der eher ernüchternden Erkenntnis seiner begrenzten Brauchbarkeit endete.
26 

Immerhin brachte das Konzept einige neue Elemente in die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit der Rolle der Verwaltung in Entwicklungsländern. Die Ein

beziehung der "output"-Seite des Verwaltungssystems führte zu der Erkenntnis, 
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daß die Erfüllung von Entwicklungsaufgaben andere, unternehmerisch orientierte 

Funktionen
27 

und damit andere Techniken erfordere als die Aufrechterhaltung 

von "law and order" oder die Durchfünrung von Routineleistungen. Vor allem 

aber hatte die mit dem Systemansatz verbundene Einbeziehung des Umweltrahmens 

der Verwaltung den "highly salutary effect of alerting bot'h researchers and 

administrators that the accepted doctrines of American administration are not 

directly transferable to nations pursuing development goals in different cul

tural settings 11
•
28 

Dennoch kennzeichnet auch die meisten Autoren dieser :Richtung "ein gewisses 

rational-technisches Verständnis der Entwicklungsverwaltung"
29

• Deutlich wird 

der fortgesetzte Ethnozentrismus v.a. in den verschiedenen Versuchen, mit 

Typologien und Modellen eine Relation zwischen bestimmten Formen und Funktionen 

der Verwaltung und den Charakteristika anderer Systemvariablen herzustellen.
30 

Auch wenn La Palombara31 ; der einer direkten Relation von Entwicklungspotential 

und Verwaltungstyp eher skeptisch gegenübersteht, in seinem Vorschlag einer 

"Profil-Analyse" allgemein nac'l\ den Bedürfnissen, Ressourcen und Hindernissen 

fragen will, mit denen ein Verwaltungssystem bei der Verfolgung seiner Aufgaben 

zu rechnen hat, so werden Traditionen doch unter dem Gesichtspunkt ihrer Mo

dernisierungsfeindlichkeit bei den Hindernissen eingeordnet. 

Cochrane betont derm auch im Rückblick, daß "two decades ago, culture was seen 
1. ') 

as an obstacle, a barrier to be overcome". ~- Und andere Autoren stellen Aus-

wirkungen der "development administration"-Diskussion auf die Praxis in Frage: 

"Despite pleas for contextualism and the recognition of culture as a variable, 

the universality of modernization was accepted as an article of faith. context 

and culture at best became analytical variables for detached academic analyses. 

They were ignored as operational factors in the prescriptive side of the dis

cipline. 1133 
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c) Die Kritik des Konzeptes: 

Die Warnungen vor einer Vernachlässigung soziokultureller Faktoren bei der 

Diskussion UD1 Entwicklungsziele und Verwaltungsmodelle hatten früh einge-

setzt. So kritisierte rcesthus bereits 1959 den begrenzten kulturellen Hori-

zont, der die Einsicht in die soziale und kulturelle Bedinqtheit bürokra-
34 

tischer Organisations- und Verhaltensmuster behindere. Mit einer kurzen 

Darstellung neuerer Forschungsergebnisse der Anthropologie (" •.• values are 

premises of action ••. and values are culture-based") verweist Storm 1961 

auf den möglichen Nutzen solcher Erkenntnisse für die vergleichende Verwal

tungswissenschaft: "Through the identification of pertinent values a pre

dictive tool might be evolved, which would allow a fair estimate of the 

potential applicability and usefulness of a prograrn, a management device 
. 35 

or both". 

Und Waldo, ein ausdauernder Mahner für einen kulturalistischen Ansatz, stellt 

1969 fest: "Administrative means, it is clear, are not neutral. They are in

fused, saturated with value implications". Zwar sieht er (noch) keine Alter

native zu den modernisierenden Entwicklungsmodellen1 die ihr historisches 

Vorbild nur aus den westlichen Industrieländern beziehen könnten, er plädiert 

aber für ein intelligentes Bewußtsein über diese Wertimplikationen, wenn Ent

scheidungen über den Einsatz bestimmter administrativer Mittel anstehen~6 

Auch HQntington zielt in diese Rlchtung, wenn er in seinen Versuch einer Re-

vision des Modernisierungsbegriffs in die Reihe der sozialen Entwicklungs

akteure ausdrücklich ethnische, religiöse, territoriale, ökonomische und 

t . 'nb . h 37 s atus-Gruppen mit ei ezie t. 

Die Bedeutung von symbolischen, kulturell bedingten Ressourcen, welche als 

Orientierungsmuster ("codes") die Kontinuität einer sozialen Organisation 

gewährleisten, unterstreicht Eisenstadt 1973. 38 Entwicklung kann demnach 

nicht an diesen "codes" vorbei erfolgen, vielmehr müssen sie für die Bestim

mung des jeweiligen Modernisierungspotentials herangezogen werden. 

Die Dependencia-Diskussion förderte in den siebziger Ja.~ren auch eine wachsende 

Kritik aus der Dritten Welt an überkommenen oder importierten Problemlösungs

mustern: "El caracter dependiente de los paises latinoamericanos se refleja 

en todas las esteras. El campe de la administracibn pUblica no se ha escapado 

a esta tendencia".
39 

Und Dubsky stellt, auf der Grundlage von Erfahrungen in 
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Asien, die Brauchbarkeit des Weberschen Bürokratiemodells grundsätzlich in 

Frage und setzt sich für die Einführung einer "New Development Administration" 

ein: "The novelty of the new scheme would then rest in that it would meaning

fully combine the physical aspects of development with the spiritual aspects -

the latter including r~spect for traditional native values and a more huma

nistic general outlook, which go beyond Weber's preoccupation with bureaucratic 

efficiency and technical competence 11
•
40 

Auch Deva, ein Verwaltungswissenschaftler aus Indien, argumentiert für ein alter

natives Verwaltungsmodell ausgehend von der Feststellung: "Unless we are willing 

to accept the Western society as the desired model, how can we accept the 

characteristics of its bureaucracy as the variables for measuring administrative 
41 

development?" In der Förderung einer eigenständigen Sozialwissenschaft sieht 

schließlich Balogun, Direktor eines verwaltungswissenschaftlichen Instituts in 

Nigeria, eine wichtige Voraussetzung für die Herausbildung angepaßter Manage

mentmethoden: " ••• in order to have maximum impact on management practices in 

the public sector, we must replace existing social science with a science of 

our own society 11
•
42 

Die zunehmende Kritik aus der Dritten Welt verstärkte nocn die Zweifel an 

der Tauglichkeit von am Vorbild der industrialisierten westlichen Länder 

orientierten Entwicklungs- und Verwaltungsmodellen, die sich im Zeichen der 

weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Situation Mitte der zweiten Ent-

wicklungsdekade besonders bei den Vertretern der nordamerikanischen Verwal

tungswissenschaft geradezu zu einer Identitätskrise43 ausweitete. Inzwischen 

war deutlich geworden, daß der wirtschaftliche und technologische Abstand 

zwischen Nord und Süd sich trotz aller anderslautenden Absichtserklärungen 

vergrößert hatte und daß die erhofften "Durchsickerungseffekte" selbst da, 

wo relative wirtschaftliche Fortschritte in einzelnen Entwicklungsländern zu 

verzeichnen waren, ausgeblieben waren. Die induzierten "nation-building"

Prozesse griffen nicht, im Gegenteil, es nahmen Unruhen und Bürgerkriege zu, 

eine Tendenz, die durch die Verlagerung des Ost-West-Gegensatzes von Europa 

auf die Dritte Welt verschärft wurde. 

Zudem war das Standardw.Jdell der industrialisierten kapitalistischen Gesell-

schatten in seinen Ursprungsländern selbst fragwürdig geworden: Energiekrise, 

Wachstumskrise, steigende Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und wachsende 

Staatsverschuldung zeigten seine Grenzen auf. 
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Mit diesen Krisen einher ging ein verbreiteter Vertrauensschwund in die 

öffentlichen Institutionen, der von einem grundsätzlichen Wandel der Ein

stellungen gegenüber rational-legaler Autorität in diesen Gesellschaften 

zeugte. 44 

Neben diesen eher externen Ursachen, die sicher auch ihren Anteil an der 

Identitätskrise der handlungsorientierten vergleichenden Verwaltungswissen

schaft hatten, machen Dwivedi und Nef eine Hauptursache in dem grundlegenden 

Widerspruch aus, der in den Zielsetzungen der Entwicklungstheorie und Ent

wicklungsverwaltung eingebaut war: einerseits wurde, offen deklariert, ein 

forcierter sozioökonomischer Wandel angestrebt, latent war man aber immer 

bemüht, den sozialen Wandel zu bremsen, besonders qualitative und tiefer

gehende Veränderungsprozesse zu verhindern.
45 

Am krassesten manifestierte 

. h d S h . d. 1 . . . t 46 d · I 4 7 
sie as c eitern ieser Doppe strategie in Vie nam un im ran . 

Seitz kritisiert aufgrund der iranischen Erfahrung die Ignoranz der us

Verwal tungsexperten hinsichtlich der politischen Implikationen ihrer Tätig

keit und des historischen und kulturellen Umfeldes der iranischen Verwaltung 

und kommt zu dem Schluß "that we do not know how to help developing nations 

reform their administrative structures•~8 • 
Andere Autoren gingen in ihrer Kritik noch weiter und warfen den an der 

Konzeption und Ausführung von Verwaltungshilfeprogrammen beteiligten Wissen-
49 

schaftlern und Experten vor, letzten Endes "counterinsurgency" betrieben 
.. . . .c:;n 

und "Antientwicklung"-- gefördert zu haben. Selbst der Vorwurf, der Ansatz 

der "Entwicklungsverwaltung" sei nur zur Anbiederung an die reichlich gefüllten 

Fleischtöpfe der Ford Foundation geschaffen worden, tauchte in diesem Zusam-
51 menhang auf. 

Es war nicht verwunderlich, daß solche Bezichtigungen und Selbstkritik zu 

einem "sharp decline in enthusiasm and in morale" unter den Beteiligten führte 

und den Eindruck vieler verfestigte, "that the field of public administration 

has little to offer, and that technical assistance may be a morally imper

missable intervention in weaker and dependent societies, producing more hann 

than good". 52 

d) Ansätze zu einer Reorientierung: 

Andere aber sahen in diesem "Ende der Unschuld" die Chance für eine Erneuerung, 

die von der Erkenntnis ausgehen müsse, "that neither economic growth nor insti

tutional modernization are unilinear or historically inevitable", und die vor 

allem zu berücksichtigen habe, daß "public administration is a profoundly plural, 
53 not a universal phenomenon". 
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Auf der Suche nach neuen Einstiegen verwiesen verschiedene Autoren {Jun, 

Tapia Videla 1976) auf die in der vergleichenden Verwaltungswissenschaft 

bis dahin kaum rezipierten Forschungsergebnisse der kulturvergleichenden 

Organisationslehre. 54 

Andere wiederum lenkten die Aufmerksamkeit auf Entwicklungsalternativen, 

die in der Dritten Welt selbst entwickelt wurden, nicht selten gegen den 

Widerstand innerer und äußerer Kräfte. Gemeinsam ist nach Dwivedi/Nef sol

chen Ansätzen, wie sie an den Beispielen China, Guinea-Bissau, Indien, Tan

zania und Lybien zeigen (wobei auch eine starke Prise von "wishful thinking" 

mitwirkt), u.a. ihre Bedürfnisorientierung, die Betonung von Verteilungsas

pekten, die Einbindung von Zielen und Methoden der Entwicklung in normative 

und ideologische Uberlegungen sowie das bewußte Ausgehen von der Einheit von 

Politik und Verwaltung. 55 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die entwicklungsländerbezogene Dis

kussion heute Abstand genommen hat von den großen theoretischen Entwürfen der 

Entwicklung und Entwicklungsverwaltung sowie darauf aufbauender universeller 

Strategien. "'flle quest for some magic breakthrough in theory is beginning to 
56 

loose its allure" , stellt Heady fest, während Dwivedi/Nef betonen: "As the 

cultural and socio-political nature of countries differ, Third World COuntries 

cannot rely upon one single model of development'ß 7
. Stattdessen wird für 

ein vorsichtiges Experimentieren
58 

plädiert, für einen Prozeß "of social inter

action, trial and error, successive approximation, and social learning•~9 . 
Differenziertes vorgehen wird auch beim Einsatz von Organisations- und Manage

mentmethoden verlangt. So wird verschiedentlich anerkannt, daß für die er

folgreiche Einführung und Aufrechterhaltung komplexer kapital- und technologie

intensiver Projekte wie Energieerzeugungsanlagen und Bewässerungs- und Transport

systemen weiterhin die Ubernahme westlicher Verwaltungstechniken angebracht sein 
. 60 

wird, allerdings mit den nun als notwendig erkannten Anpassungen. 

Mindestens ebenso wichtig aber ist die Identifizierung und Entwicklung von 
61 

autochthonen Managementpraktiken. Wie die Erfahrung der letzten drei Jahr-

zehnte in Afrika gezeigt hat, genügt dazu nicht der bloße Austausch von Kolo

nialbeamten gegen einheimisches Verwaltungspersonal. "The real goal, in point 

of fact, should not only be the employment of indigenous administrative per

sonnel, but also the "endogenization" of administration in terms of attitude 
62 

and behaviour." Dies trifft besonders auf jene Problembereiche zu, die unter 

dem Mitte der siebziger Jahre von verschiedenen internationalen Entwicklungs

agenturen (ILO, FAO, Weltbank) formulierten Grundbedürfnis-Ansatz zusammenge

faßt werden. Angesichts des erschreckenden Ausmaßes absoluter Armut, in der 

weite Teile der Bevölkerung in der Dritten Welt leben, stellt dieser Ansatz 
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die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse nach Ernährung, Kleidung, 

Wohnung, Gesundheitsversorgung und Bildung in den Mittelpunkt jeglicher 

Entwicklungsbemühu..ngen. Diese Bemühu..ngen zielen ab auf die Verbesserung 

der Lebensverhältnisse der armen Bevölkerungsschichten, besonders in den 

ländlichen Gebieten. 

Preiswerk hat den Zusammenhang zwischen kultureller Identität, Self-Reliance 

und Grundbedürfnissen herausgearbeitet, indem er betonte, daß letztere "im 

Rahmen bestimmter kultureller zusammenhänge definiert" sein müssen und "am 

besten befriedigt werden (können}, wenn die Menschen von ihren eigenen Fä

higkeiten und Ressourcen Gebrauch machen 1163 • Ohne an dieser Stelle die Reich

weite der von Preiswerk als notwendig erachteten Loslösungsstrategien näher 

diskutieren zu wollen, kann doch mit dem Autor über den grundlegenden Zusam

menhang zwischen Grundbedürfnissen und Beachtung der sozio-kulturellen Eigen-

ständigkeit jeder Gesellschaft übereingestimmt werden. Dies hat auch für die 

Diskussion um die entwicklungsadäquaten Formen und Techniken der Verwaltung 

weitreichende Konsequenzen. An die Stelle des zentralistischen, elitenorien

tierten und technokratisch ausgerichteten Verwaltungsmodells der Moderni-
64 

sierungsideologie tritt nun der Entwurf einer "basisorientierten Verwaltung" , 

welche bei der Gestaltung der sozialen und politischen Ordnung auf die eigenen 

kulturellen Traditionen zurückgreifen und diese produktiv weiterentwickeln kann. 

Dezentralisierung der Verwaltung soll dabei die Partizipation besonders der 

ländlichen, bislang von politisch-administrativen Entscheidungsabläufen weit

gehend ausgeschlossenen Bevölkerung an der Definition von Maßnahmeprioritäten 

sowie an deren Umsetzung ermöglichen. Letzten Endes geht es, wie Timsit formu

liert, darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die öffentliche Ver-
65 

waltung in der traditionalen Gesellschaft wurzeln schlagen kann. 
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3. Die neuere Dezentralisierungsdiskussion: Modetrend 

oder Ansatz für "Decision-Making f rom Below" ? 

Die IASIA (International Association of Schools and Institutes of Ad

ministration) schloß unlängst eine Untersuchung ab
66

, in der sie auf 

der Grundlage der Auswertung von Beobachtungen aus 33 internationalen 

Entwicklungsprojekten und von 34 einschlägigen Veröffentlichungen der 

Frage nachging, wo die Hauptprobleme bei der Verwaltung von Entwicklungs

projekten gesehen und welche Ansatzpunkte zur Überwindung dieser Probleme 

hervorgehoben werden. Neben fünf anderen kritischen Bereichen (Planung, 

Führung, Management-Methoden, strukturellen und organisatorischen As

pekten, Reformmaßnahmen) wurde mit Abstand der "implementation gap", 

d.h. der Abstand zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen der 

Projekte, als Hauptproblem genannt. 

zur Abhilfe in diesem Punkt haben sich den Untersuchungsergebnissen zu

folge zwei wichtige Instrumente herausgeschält: zum einen die finanzielle 

Mitbeteiligung der Empfängerseite und zum anderen die Dezentralisierung 

der Entscheidungen über Projektziele sowie die Mittel und Wege zu deren 

Erreichung. Die Partizipation der betroffenen Bevölkerung soll die Aus

richtung der Projektziele an deren Bedürfnissen ermöglichen, sie damit 

zu einer fortdauernden Anteilnahme an deren umsetzung motivieren und so 
67 

zur Stabilisierung der Projekte beitragen. 

Nicht zuletzt die Erkenntnis, daß der Nutzen vieler Entwicklungsprojekte 

an die "falschen Empfänger" gegangen war und sich dadurch die ungleiche 

Einkommensverteilung in vielen Entwicklungsländern weiter polarisiert 

hatte, führten zur Abkehr von der früheren Maxime einer möglichst zen

tralisierten Entscheidungsfindung und -durchführung: "Scarce resources 
. 68 

must be concentrated, and sub-national groupings must be resisted" . 

Demgegenüber stellt Mawhood im Hinblick auf das tropische Afrika fest, 

daß die daraus resultierenden Bemühungen zur administrativen Zentrali

sierung gerade im Gefolge des Unabhängigkeitsprozesses oft nur zu einer 

formellen Machtkonzentration führten, in Wirklichkeit aber durch diesen 

Prozeß eine Machtverlagerung von den Zentren auf die lokale Ebene be-
69 

günstigt wurde. Folgen dieses Auseinanderklaffens von Anspruch und 

Wirklichkeit waren mangelnde Integration, schwerwiegende Kommunikations

probleme zwischen den Regierungen und insbesondere der ländlichen Be

völkerung sowie große Restriktionen bei der Ausschöpfung staatlicher 

Finanzmittel. zur Überwindung dieser Situation genügt es nach Ansicht 
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des Autors nicht, das Angebot staatlicher Dienstleistungen auf der lokalen 

Ebene sicherzustellen, vielmehr muß die Verwaltung dem Verlangen der Bewohner 

nach Einfluß auf die lokalen Angelegenheiten nachkommen. 

Conyers sieht denn auch hierin den wesentlichen unterschied zwischen der in 

den siebziger Jahren verstärkt wiederaufgelebten Dezentralisierungsdiskussion 

gegenüber einer ähnlichen Schwerpunktbildung Ende der fünfziger/Anfang der 

sechziger Jahre. 70 Wurde Dezentralisierung in der esten Phase v.a. als ein 

Mittel zur Verbesserung des staatlichen Dienstleistungsangebotes auf lokaler 

Ebene sowie als Instrument zur politischen Erziehung und Integration angesehen, 

so erfährt der Begriff nun, wie die Autorin anhand einer systematischen Lite

raturübersicht feststellt, eine viel weitergehende Auslegung: 

- Planung und Durchführung von Projekten, besonders 

im Rahmen der ländlichen Entwicklung, sollen durch 

die Dezentralisierung verbessert werden und 

- die Partizipation der Zielgruppen, besonders der 

armen ländlichen Bevölkerung, am Entwicklungspro

zeß soll gestärkt werden. 

In einer kritischen Würdigung meldet die Verfasserin allerdings Zweifel an 

den Ergebnissen mancher Dezentralisierungsprogramme a...~: Zentralregierungen 

bzw. die dahinter stehenden Machteliten benutzen die Dezentralisierung nur 

als ein Mittel zur nach wie vor angestrebten Rezentralisierung71 , d.h. über 

die mehr oder weniger weitgehende Harmonisierung nationaler und lokaler In

teressen soll vor allem die nationale Einheit gefördert werden. Besonders in 

Ländern, wo die Dezentralisierungsbemühungen nicht auf den Druck starker 

lokaler Gruppen zurückgehen, sondern von oben initiiert werden, können sie 

deshalb nur gesehen werden "as atternpts to decentralize the national govern-
72 

ment rather than to establish a second tier of government" • 

Neben politischen Gründen werden auch fehlende gesetzliche Absicherung, infra

strukturelle Mängel sowie die ungenügende finanzielle und personelle Ausstat

tung der unteren Verwaltungsinstanzen als Hindernisse für eine effektive Um-
73 schichtung von Entscheidungsbefugnissen auf die lokale Ebene genannt. Ebenso 

wird verwiesen auf die Einstellungsmuster der Beamten von Zentralregierungen, 

die oft von einer "centrist mentality1174 bzw. "centrist attitude"
75 

geprägt 

sind. Besonders die nicht überwundene Erfahrung mit der Kolonialverwaltung 

bildet heute noch den Rahmen für paternalistisches, autoritäres und zentra-
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76 
listisches Verwaltungshandeln und macht damit jegliches Verst&ndnis der 

"Planistratoren" (Verkörperung planerischer und administrativer Funktionen 

im Repräsentanten der Zentralregierwig}für die Situation w~d die Probleme 
77 

der armen Bauern unmöglich. 

Einer Aktivierung der Partizipation steht in vielen Fällen die von Mißtrauen 

geprägte Haltung der ländlichen Bevölkerung gegenüber Regierungsbeamten und 

deren Vorhaben entgegen, nicht selten Ergebnis von negativen Erfahrungen mit 

früheren Projekten. Auch die bisweilen starke Abhängigkeit dieser Bevölkerung 

von traditionalen lokalen Führern, die einer Selbstbestimmung ihrer Gefolgs

leute ablehnend gegenüberstehen, ist nicht einfach durch die Schaffung neuer 

Institutionen und Entscheidungsabläufe zu brechen78 . Wahrscheinlicher ist, 

daß in diesem Fall Dezentralisierungsansätze bei eben diesen lokalen Eliten 

hängen.bleiben, "that powers have been deeentralized to the wrang people 1179 

Eine Reduzierung zentraler Machtpositionen zugunsten der lokalen Partizipation 

kann aber auch auf Widerstände - oder Unterstützung - in den Werthaltungen der 

"richtigen" Zielgruppe stoßen. So verweist Mawhooa.
80 

darauf, daß im Gegensatz 

zu den Ländern des tropischen Afrika in Indien und Pakistan religiöse Ein

stellungen, soziale Schichtung, Produktionsformen sowie die obrigkeitsstaat

liche Tradition eher eine weiträumige Planung, distanzierte Verwaltungsstruk-

turen und zentralisierte Entscheidungsfindu_ng favorisieren. Von anderer Seite 

wird dargelegt, daß eine spezifische Erscheinungsform der Dezentralisierung, 

die autonomen Institutionen, ihre starke Verbreitung in Lateinamerika nicht 

zuletzt der Tatsache verdanken, daß sie "gut in das Wertemuster vorherrschender 
81 

Patronatsbeziehungen passen und dem "machismo"-Kult entgegenkommen" • 

Abschließend kann festgehalten werden, daß das Interesse an der Frage, ob und 

wie über Dezentralsierung die Partizipation insbesondere der ländlichen Be

völkerung gesteigert und damit eine bessere Anpassung und Durchsetzung von 

Projektzielen erreicht werden kann, quantitativ in den vergangenen zehn Jahren 

stark zugenommen hat82 • Allerdings belegen Untersuchungen die oft großen un

terschiede zwischen den Erwartungen, welche v.a. internationale und bilaterale 

Entwicklungsorganisationen in dieses InstrU111ent setzen, und den tatsächlichen 

Ergebnissen entsprechender Ansätze. Die neuere Diskussion um Dezentralisierung 

wird dann nicht als bloße Modeerscheinung steckenbleiben, wenn die zutage 

getretenen Erkenntnisse über die politischen, ökonomischen und kulturellen 

Bedingungsfaktoren von Wissenschaftlern und Praktikern ernstgenommen und 

weiterverfolgt werden. Rondinelli warnt in diesem Zusammenhang vor der "an-
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maßenden Rationalität" vieler Entwicklungsprojekte: "International require

ments for project planning and implementation not only impose on developing 

nations a set of ;rational; procedures that are often unrelated to political, 

administrative and cultural constraints, but the attempts of Third World 

countries to conform may be adverse to their own interests. 1183 
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4. "Verwaltun9skultur11 - ein neues Konzept 

Wie in den vorausgegangenen Abschnitten gezeigt, hat der kulturalistische 

gegenüber dem universalistischen Ansatz in den vergleichenden Verwal

tungswissenschaften fortschreitend Boden gewinnen können. Es gibt eine 

zunehmende Anzahl von Einzelfalluntersuchungen, die auf mehr oder weniger 

empirischer Grundlage der Bedeutung sozio-kultureller Faktoren für das 

Verwaltungshandeln nachgehen. Andererseits beschäftigen sich verschie

dene Autoren, nicht zuletzt unter dem Druck der entwicklungspolitischen 

Wirklichkeit, mit der eher auf die Praxis ausgerichteten Frage, wie dieser 

Bedeutung in der Organisationsstruktur oder bei der Implementierung von 

Projekten Rechnung getragen werden könne. Mit dieser wachsenden Beachtung 

steigt aber, wie auch in anderen kul turvergleichenden \"lissenschaften 

festgestellt wira84 , der Bedarf nach Eingrenzung des Forschungsgegen

standes und nach Instrumenten zur analytischen Aufbereitung der Erkennt

nisse und Daten. zu diesem Zwecke hatte D. Walde in einem Aufsatz bereits 

1965 unter Verweis auf anthropologische Theoriebildungen die Einführung 

des Begriffs der "Verwaltungskultur" bzw. "Verwaltungssubkultur" vorge

schlagen. 85 Er sah darin die Möglichkeit, unter Betonung des Systemcharak

ters und der Umweltbedingtheit der Verwaltung, einen Rahmen für die inter

disziplinäre Synthese von Forschungsansätzen bilden zu können, gleich

zeitig aber auch hinwegzuführen von·der Rigidität und dem Determinismus 

einer rein instrumentellen Betrachtungsweise der Verwaltung. 

Andere Wissenschaftszweige haben den heuristischen Wert des Kulturbegriffs 

ebenfalls erkannt und versucht, ihn für ihre jeweiligen Erkenntnisziele 

zu operationalisieren, so besonders im Falle der "Organisationskultur 1186 

87 oder der "Rechtskultur" . 

Der Begriff der Verwaltungskultur wird in den bislang relativ seltenen 

Fällen seiner Verwendung in der Literatur vom Begriff der politischen 

1 h . 88 1 . d Ku tur ergeleitet. Um etzteren ist in en vergangenen Jahren in der 

deutschen Politikwissenschaft eine heftige Diskussion entbrannt, die u.a. 

zu dem Schluß führte, daß der Begriff "als das allseits akzeptierte, 

theoretisch abgesicherte und empirisch bestens bewährte Konstrukt" aus

gedient habe, daß ihm aber nach wie vor eine heuristisch "anstoßende und 
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manchmal anstößige, über Fachzäune und Gegenstandsgrenzen hinausweisende" 89 

Aufgabe zukommen könne. 

Angesichts seiner inhaltlichen Nähe überträgt sich diese konstruktive Skepsis 

natürlich auch auf den Begriff der Verwaltungskultur, weshalb eine nähere Be

leuchtung seiner Reichweite und einiger theoretischer und methodischer Impli

kationen besonders im Hinblick auf seine Anwendung auf die öffentliche Verwal

tung in Entwicklungsländern angebracht erscheint. 

a) Politische Kultur und Verwaltungskultur 

Mit ihrer vergleichenden Studie über die politische Kultur in fünf Nationen
90 

hatten Almend/Verba das Konzept in die vergleichende Politikwissenschaft ein

geführt. Aus einer Vielzahl anthropologischer Kultur-Begriffe mit unterschied

licher Bandbreite hatten sie eine relativ enge Version ausgewählt. Danach be

zeichnet politische Kultur die vorherrschenden Meinungen, Einstellungen und 

Werte gegenüber dem politischen System, die in einer gegebenen Gesellschaft 

zu einem gegebenen Zeitpunkt anzutreffen sind 91, wobei in der Reihenfolge der 

drei Dimensionen der Grad ihrer zunehmenden psychischen Verankerung angedeutet 

werden soll. 

Der Schwerpunkt des Interesses liegt also auf einem bestimmten Ausschnitt der 
92 allgemeinen Kultur einer Gesellschaft, d.h. der Systemkultur , und zwar auf 

dem Teil, der sich auf die jeweiligen politischen Strukturen und Prozesse rich

tet und die persönliche Einschätzung gegenüber diesen, also das politische Ver

halten der Mitglieder der Gesellschaft, bestimmt. 

Dieses ursprüngliche Konzept der politischen Kultur, das die inhaltliche Tren

nung von den politischen Strukturen betonte, hat im Laufe der Zeit verschiedene 

Erweiterungen erfahren und wurde sogar zur Beschreibung des politischen Systems 

als Ganzem herangezogen.
91 

Eine ähnliche Entwicklung läßt sich in der Hand-
94 

habung des Begriffs der Verwaltungskultur nachzeichnen. 

So definiert Abueva unter Bezugnahme auf Almond/Verba Verwaltungskultur als 

"an aspect of the political culture, which ... along with other values and norms 

of the society, shapes the policy and organizational, procedural and technolo-
95 

gical preferences for the administrative system" • 

Faßt man dagegen unter dem Begriff die Orientierungsmuster zusammen, die sowohl 

private als auch öffentliche Verwaltungsorganisationen und -prozesse betreffen 1 

dann muß konsequenterweise von der Kultur der öffentlichen Verwaltung als einer 
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96 Subkultur dieses Konzeptes ausgegangen werden. 

Eine Synthese der beiden voranstehenden Definitionen versucht implizit Peters, 

der in den Begriff der (öffentlichen) Verwaltungskultur sowohl Elemente der 

allgemeinen Verwaltungskultur als auch der politischen Kultur eingehen sieht.
97 

Während die bisher genannten Konzepte v.a. die Werte und Einstellungen ins Au

ge fassen, die in einer Gesellschaft gegenüber der öffentlichen Verwaltung 

bestehen, verweist v.a. die Organisationstheorie auf einen weiteren Aspekt 

der Verwaltungskultur, nämlich die in einer Organisation bzw. Verwaltung be-

t h d d . 1 . d h d . . 98 . 0 . s e en en un tei weise eben a entste en en Orientierungsmuster. Diese rien-

tierungsmuster können auf zwei Arten zum Tragen kommen, zum einen in den Be

ziehungen der Mitarbeiter untereinander, und zwar sowohl vertikal als auch hori

zontal, zum anderen in der Beziehung der Mitarbeiter zu ihrer Arbeit. 99 

Schließlich findet sich, parallel zu der zuvor erwähnten Ausdehnung des Begriffs 

der politischen Kultur auf das gesamte politische System, eine Ausformung des 

Konzepts der Verwaltungskultur als "a term surnmarizing patterns of behavior 

and configurations of societal institutions" 10? Jann verweist mit Recht darauf, 

daß der Begriff hier eine völlig andere Dimension erhält, Verwaltungskultur ist 

"nicht mehr Teilmenge der gesellschaftlichen Kultur, sondern der gesellschaft

lichen Struktur11101
• 

Zus~Iliilenfassend können also drei Konzepte der Verwaltungskultur unter~chieden 
102 

werden: 

1. als die Orientierungsmuster einer Gesellschaft 

gegenüber der öffentlichen Verwaltung, 

2. als die in der öffentlichen verw&ltung bestebenden 

Orientierungsmuster, 

3. in einem erweiterten Verständnis, das als Elemente 

sowohl Verhaltensmuster als auch die spezifische 

Form gesellschaftlicher Institutionen beinhaltet. 
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b) Ökologie der Verwaltung und Verwaltungskultur 

Für die vergleichende Untersuchung von Verwaltungskulturen sind vor allem die 

beiden erstgenannten Definitionen brauchbar. Sie erlauben es, die Auswirkungen 

von kulturell unterschiedlichen Meinungen, Einstellungen und Werten (unab

hängige Variable} auf das jeweilige Verwaltungssystem einer Gesellschaft 

(abhängige Variable) zu untersuchen und die Ergebnisse unter bestimmten Be

dingungen zu vergleichen. zu diesen Bedingungen zählt v.a. die Beachtung und 

Einbeziehung der sozialen, ökonomischen und politischen Faktoren, welche einen 

Einfluß auf administrative Strukturen und Prozesse ausüben: 103 

UMWELTFAKTOREN 

Ökonomie 
Geographie 
Demographie 
Politik 
Geschichte 
Technologie 
Kultur 
etc. 

T 

, 

VERWALTUNGSKULTUR 

Orientierungs
muster gegenüber 
dem verwaltungs
svstem -> ----------..... -> Orientierungsmuster 
in einer/in der 
Verwaltung 

I 

VERWALTUNGS SYSTEM 

Strukturen und 
Funktionen der 
Verwaltung 

Rollen, Prozesse 
und Institutionen 

J 

Es war zweifellos das Verdienst von Riggs, durch die Verbindung von struktur-

f 1 h d d -k 1 . 104 i i· h •t unktiona er Met o e un o o ogischem Ansatz e nen wesent ic en Bei rag zum 

besseren Verständnis von Verwaltungssystemen in den Ländern der Dritten Welt 

geleistet zu haben. Er erlaubte die Herausarbeitung der multifunktionalen Rolle 

dieser Systeme, besonders ihrer überragenden Stellung im politischen Prozeß 

dieser Länder. Riggs verweist darauf, daß es nicht so sehr die Institutionen 

und bürokratischen Prozeduren sind, worin sich die Verwaltungssysteme der Ent-

wicklungsländer von denen der Industrieländer unterscheiden, im Gegenteil: auf 

dieser Ebene finden sich durch den Transfer von Technologien und Modellen mehr 

und mehr "westliche" Formen, aber eben nur Formen: 
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"There are, however, great differences in the way 

these institutions work, and hence in the functions 

which they actually perform. Moreover, the reasons 

for these functional differences, for variations in 

achievement or performance levels, are tobe found 
105 

in ecological variables." 

So üben demographische und geographische Merkmale eines Landes ohne Zweifel 

einen direkten Einfluß auf die Gestaltung bürokratischer Strukturen und Pro

zesse aus
106

• Geringe Wirtschaftskraft behindert über mangelnde finanzielle 

Ressourcen die öffentliche Verwaltung bei der Erreichung gesetzter Ziele und 

b . fb ff k . I . . lO? St . d . 1 M b'l·t-t f d eim Au au e e tiver nstitutionen • eigen e sozia e o i i a au grun 

eines Ausbaus des Erziehungssystems kann zur Folge haben, daß die öffentliche 

Verwaltung als Auffangbecken des erhöhten Ausstoßes von Universitätsabsolventen 

herhalten muß. 108 

Auch die Verwaltungskultur selbst steht, wie die Graphik verdeutlicht, unter 

dem Einfluß des ökologischen Kontextes. Hofstede hat z.B. anhand umfangreicher 

empirischer Untersuchungen nachgewiesen, daß der Grad individualistischer Ein

stellungsmuster einer Gesellschaft abhängt von deren ökonomischen Bedingungen: 

"Individualism follows wealth"
109

• Auch Reichard betrachtet die Antwort auf die 

Frage zumindest als offen, "whether the authority orientation of workers in de-

veloping countries is higher because of cultural traditions or because workers 

t th h . t f th . . b f th . . t . "1 10 
must accep e aut ori y o eir superiors ecause o e economic situa ion . 

Wie schon ausgeführt wurde, geht jedoch die "culture bound"-These davon aus, daß 

es kulturelle Faktoren gibt, welche neben ökonomischen, sozialen u.a. Faktoren 

direkten und relativ autonomen Einfluß auf die Strukturen und Funktionen von 

Verwaltungen ausüben, ja, "daß kulturelle Faktoren auch die Beziehungen zwischen 
111 

strukturellen Charakteristika und Kontextfaktoren beeinflussen" • Eine der 

Ursachen dafür kann in der im folgenden aufzuzeigenden Eigenschaft von kulturel

len Werten und Einstellungen angenommen werden, die spezifischen sozialen und 

ökonomischen Bedingungen, denen sie ihre Existenz ursprünglich verdanken, zu 

überleben. 

Wichtig scheint für die vergleichende Untersuchung von Verwaltungen in Entwick= 

lungsländern, daß es zur Erklärung von deren Umweltbedingtheit und zur Herausarbei

tung der spezifischen kulturellen Einflußfaktoren eines selektiven Vorgehens 

bedarf, wie Riggs betont: 
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"The mere enumeration of environmental and cultural 

conditions as an exploration of development or ad

ministration in a particular country is not an eco

logical approach. What is required, and what makes a 

study ecological, is the identification of sensitive 

variables in the environment - whether they form a 

part of the culture or not - and the demonstration 

of at least plausible patterns of correlation between 

these variables and the administrative items which are 

the focus of analysis. 11112 

Die Einsicht in den engen Zusammenhang zwischen Systemumwelt und öffentlicher 

Verwaltung verweist auch auf die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes in 

der Verwaltungsforschung. 113 

Ähnlich verlangt Hofstede nach einem konsequent interdisziplinären vorgehen 

in der kulturvergleichenden Forschung: "The existing border lines between 

anthropology, economics, political science, psychology and sociology are 

irrelevant and dysfunctional. „l l 4 

c) Wandel und Persistenz der Verwaltungskultur 

Einstellungen und Werte gegenüber der öffentlichen Verwaltung bilden einen 

Teil jenes kulturellen Erbes, das in einer Gesellschaft. durch Erziehungs

und Sozialisationsprozesse von Generation zu Generation weitergegeben wird. 

Verschiedene Gesellschaften weisen daher unterschiedliche Orientierungs

muster und in deren Gefolge spezifische politische und administrative Hand-
115 

lungsmuster auf. 

" Wie obiges Schaubild zu verdeutlichen versucht, verlaufen die Beziehungen 

jedoch durchaus nicht nur in einer Richtung, d.h. administrative Strukturen 

und Prozesse können auch verstärkend oder ändernd auf die Verwaltungskultur 

zurückwirken. So können Oberzentralisierung und Überbetonung der Rolle der 

öffentlichen Verwaltung in manchen Entwicklungsmodellen die Tendenz zu pater-

1 . . h 0 . . h . 116 na istisc en rientierungen noc erweitern. 

zusammenfassend darf man annehmen, daß derartige Verstärkungseffekte in Ver-

bindung mit der politischen und kulturellen Sozialisation eine geographische 

und historische Stabilisierung von Verwaltungskulturen bewirken. 
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Andererseits beinhaltet eben die Erlernbarkeit von Einstellungen und Wert

orientierungen sowie ihre Einbettung in den sozialgeschichtlichen und öko

nomischen Kontext einer Gesellschaft, daß sie für Wandlungen offen sind. 

Behrendt hat auf diesen Aspekt der Veränderung überlieferter Vorstellungen 

und Verhaltensweisen in den verschiedenen kulturellen Teilbereichen hinge

wiesen, wobei er unterscheidet zwischen endogen und exogen bedingter Aus

lösung. Der Kulturkontakt mit "einer anderen, ursprünglich mehr oder weniger 

fremdartigen Kultur vollzieht sich im Prozeß der Nachahmung und Ubernahme 

ursprünglich fremder Kulturelemente in die eigene Kultur ••• ,die ••• unter 

umständen tiefgreifende und umfassende Wandlungen durchmachen kann11117 • Dieser 

Prozeß der exogen verursachten Akkulturation kann gewaltsam erfolgen {Kolo

nialismus} oder durch freiwillige Übernahme von Werthaltungen, Technologie

und Organisationsformen. 

Diese Aspekte sind von zentraler Bedeutung für die Untersuchung von Verwal

tungssystemen und Verwaltungskultur in den Entwicklungsländern. Besonders 

in Afrika prägt die Erfahrung mit dem kolonialen Verwaltungsapparat bis heute 

die bürokratische Wirklichkeit: "The resulting_ variations (of their internal 

structures) emerged from the particular forms öf external capitalist pene

tration, the heterogeneous structures and responses of the indigeneous so-
118 

cieties, and the diversity of local ecology and resource endowments" • 

und wenn heute noch, nach der formalen Unabhängigkeit, weiter ohne Hinter

fragung Modelle der früheren Kolonialmacht übernommen werden - ein Autor 

spricht vom "mimetisme administratif en Afrique"
119 

-, so vollzieht sich 

dies weniger im Zeichen der Freiwilligkeit als vielmehr in dem Fortbestehen 

der ökonomischen und technologischen Abhängigkeit. 
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5. Die Realität der Öffentlichen Verwaltung in der Dritten Welt und 

entwicklungspolitische Verwaltungsförderung - eine Programmskizze 

Aus den bisherigen Erörterungen dürfte evident geworden sein, daß eine Ver

waltungswissenschaft, die sich mit administrativen Systemen in der Dritten 

Welt befaßt, einen umfassend sozialwissenschaftlichen Ansatz verfolgen muß, 

will sie die komplexe Realität in den Griff bekommen. Die dargestellten 

Such- und Lernprozesse innerhalb des Forschungsfeldes haben gezeigt, daß 

das erkenntnisleitende Interesse, das die Forschung über Verwaltungssysteme 

prägte, von zwei Einflußsträngen stark beeinflußt ist: vom jeweiligen 

herrschenden "Entwicklungsparadigma" und von den daraus abgeleiteten - sich 

auch oftmals verselbständigenden - entwicklungspolitisch-pragmatischen Ober

zeugungen und Instrumenten. 

Es ist immer relativ leicht, eine verflossene Periode und ihre Literatur 

einer Kritik zu unterziehen, wenn sich im wissenschaftlichen Diskurs ein 

Kontrakonzept entwickelt hat, das nun Allgemeingut zu werden beginnt. So 

dürfte heute kaum jemand die Überzeugungskraft aufbringen, die Notwendig

keit der Beachtung sozio-kultureller Faktoren im Entwicklungsprozeß und 

die besondere Berücksichtigung der unteren Bevölkerungsschichten in Frage 

zu stellen. Aber es ist ungleich schwieriger, nach dem Erklimmen einer 

höheren Stufe des Bewußtseins das bisher gebräuchliche Instrumentarium 

den neu gewachsenen Überzeugungen anzupassen, insbesondere dann, wenn die 

Diskrepanz zwischen Bewußtsein und Aktion durch Prozesse der Differen

zierung und Vermittlung noch nicht überbrückt ist. 

So mag es sein - nur in produktiver Neugierde kann Wissenschaft voran

schreiten -, daß sich mit dem Begriff der "Verwaltungskultur" in den 

nächsten Jahren umfassendere und strukturiertere Erkenntnisse über Ver

waltungssysteme in der Dritten Welt gewinnen lassen werden. Aber die 

(entwicklungspolitische) Praxis wird auf diese Ergebnisse nicht warten 

können, zu.mal ihre Aufbereitung für eben diese Praxis noch ein Problem 

eigener Art darstellt. 

Gleichwohl dürften sich die Konturen dieses Vermittlungsprozesses heute 

schon in groben Umrissen abzeichnen. Auf der Basis bisheriger Forschungs

ergebnisse soll dies im folgenden versucht werden, gleichsam als in die 
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Zukunft greifendes Gerüst van Vermutungen über die Wirklichkeit und daraus 

abgeleiteten Handlungsanweisungen. 

(1) Was unterscheidet die öffentliche Verwaltung in Ländern 

der Dritten Welt van unserer Verwaltung? 

a) Die Verwaltung in einem Entwicklungsland ist ein soziales Subsystem neben 

anderen (Wirtschaft, Politik, Interessengruppen, Ethnien etc.). Sie ist 

geprägt durch die anderen Subsysteme, wie sie auch ihrerseits diese be

einflußt. Viele Charakteristika der Verwaltung sind also nicht typisch 

allein für diese, sondern für das gesamte soziale System. Wenn wir in 

der neueren entwicklungspolitischen Diskussion stärker die sozio-kultu

relle Identität der Entwicklungsländer betonen, dann muß dieses Verständnis 

einschließen, daß ein Verwaltungssystem nicht nur anders sein kann, sondern 

(zwnindest partiell) anders sein muß als das unsrige. 

b) Die jeweiligen sozialen Werte (z.B. Konfliktvermeidung, Prestige des Alters, 

familiärer Zusammenhalt, rituell-ostentatorischer Konsum vs. individuelle 

Akkumulation etc.) beeinflussen notwendigerweise die Verhaltensweisen der 

Beamtenschaft und ihrer Klientel. was wir schlankweg "Nepotismus" oder 

"Korruption" 120 nennen, kann durchaus gesellschaftlich legitim und üblich 

sein und kann deshalb nicht von den Akteuren als Unrecht begriffen werden. 

In vielen Gesellschaften wird geradezu erwartet, daß jemand, der viel Macht 

hat, auch seine materielle Situation verbessert, auch deshalb, weil er davon 

wieder abgeben muß (eine spezifische Form sozialen Ausgleichs). 

c) Über dieses Wertesystem ist nun in den Entwicklungsländern das westliche 

Wertesystem überstülpt worden, sei es durch die Penetration des Kolonia

lismus oder durch die Diffusion westlicher Technologie, die ja gleich

zeitig auch Kulturtransfer ist. Dies schafft gesellschaftliche und indivi

duelle Identitätskonflikte, die sich auch in der Beamtenschaft manifestieren: 

der Beamte wird auf westliche rationalbürokratische Regeln verpflichtet, 

aber gleichzeitig soll er auch der Gesellschaft dienen, der er selbst ja 

h h - 121 auc ange ort. 
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d) Zentral für das Verständnis einer Bürokratie ist ihr Verhältnis zur 

Politik. Wir sind vom Wert des instrumentellen Charakters der Verwal-

tu.~g überzeugt, d.h. es gilt die Annahme, daß die Verwaltung das ver-

wirklicht, was Volksvertretung und Regierung definiert haben. Gilt dies 

auch für die Entwicklungsländer? Daß die Unterscheidung zwischen Politik 

und Verwaltung auch für unseren Bereich nicht eindeutig zu treffen ist 

(man denke z.B. an den politischen Einfluß der Ministerialbürokratie}, 

ist längst gesichert, was jedoch die Verwaltungen in Entwicklungsländern 

von denen der Industrieländer unter diesem Blickwinkel unterscheidet, ist 

das Ausmaß der nicht der Politikimplementierung gewidmeten Aktivitäten. 

So kann es sein, daß die Verwaltung ein so hohes Eigenleben entwickelt, 

daß sie politisch nicht mehr steuerbar wird. Selbst wenn ein politischer 

Wille klar erkennbar ist, z.B. in den Prioritäten des Entwicklungsplanes, 

kann die Realität vollkommen anders sein. Der Kampf um die knappen Haus-

haltsmittel wird nicht von den Politikern entschieden, sondern ihre Ver

teilung unterliegt innerbürokratischen Kräftekonstellationen. 
122 

Umgekehrt kann es sein, daß der Autonomiegrad der Verwaltung gegenüber der 

Politik sehr gering ist und sie (wie etwa auch Militär und Polizei und zum 

großen Teil auch schon die Justiz) voll in die politischen Machtverhältnisse 

eingebunden ist. Dies trifft auf viele autoritär regierte Länder zu, wo 

(wie etwa im frankophonen Afrika) die Verwaltung als Instrument der Herr

schaftssicherung bis in die letzten Winkel des Landes aufgebaut und benutzt 

wird, um so von oben "Nationbildung" zu betreiben.
123 

e) Nicht weniger facettenreich kann das Verhältnis der Verwaltung zur Wirtschaft 

eines Landes sein. In vielen Ländern ist die Unabhängigkeit der Beamtenschaft 

dadurch begrenzt, daß sie auf eine zweite Tätigkeit aus finanziellen Gründen 

angewiesen ist, wodurch sich konfligierende Interessenkonfigurationen er

geben. Ein Beispiel: Ein Architekt arbeitet vormittags in einer staatlichen 

Wohnungsbaubehörde, nachmittags als Teilhaber eines Planungsbüros, das auf 

staatliche Aufträge angewiesen ist. Oder: Ein Abteilungsleiter im Gesund

heitsministerium unterhält (formal über seine Frau) eine pharmazeutische 

Produktions- oder Handelsfirma, die dann auch prompt bei staatlichen Auf

trägen bevorzugt wird. Es kann füglich vermutet werden, daß in solchen Fäl

len das Profitinteresse über die Interessen des Staates (optimale Alloka-
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tion der knappen Mittel, qualitativ höchstmögliche Aufgabenerfüllung) die 

Oberhand gewinnen. Hinzu kommen jene unwägbaren Querverbindungen zur Wirt-

Schaft (d~e es ja auch bei uns gibt), die in starkem Maße auch dnrch f~rni-

liäre und persönliche Loyalitäten bestimmt sind und die deshalb den admi

nistrativen Handlungsspielraum einengen (etwa indem potentiell etragreiche 

Steuerzahler verschont werden). Schließlich ist im höheren Dienst ein häu

figer Stellungswechsel zwischen Verwaltung und Wirtschaft festzustellen 

(letztere lockt mit besserer Bezahlung), wodurch sich eindeutig ein Kom

petenzgefälle zuungunsten der Verwaltung ergibt (typisch etwa für die Zoll-
124 verwaltung). 

f) Darüber hinaus ist festzuhalten, daß sich in vielen Entwicklungsländern 

eine Verzerrung der Beschäftigungsstruktur dadurch ergibt, daß der Staat 

eindeuti-g zum größten Arbeitgeber geworden ist. Dies hat zu tu..~ mit einer 

rapiden Expansion des Erziehungssystems 125 , dem hohen Status einer Beamten

position und dem Stabilisierungsinteresse der Herrschaftsträger (manifeste 

oder latente Oppositionelle werden so kooptiert und mundtot gemacht). Dies 

macht die Beamtenschaft zur wichtigsten Interessengruppe des Landes, die 

ihre Attribute mit Zähnen und Klauen verteidigt und gegen Kontrolle und 

Kritik immunisiert. 

Fassen wir zusammen: Während wir in unserem System von der Vorstellung einer 

relativen Autonomie der gesellschaftlichen Subsysteme und einem Gleichgewicht 

zwischen ihnen ausgehen (Funktionsteilung, gegenseitige Kontrolle, Legitimation 

durch optimale Aufgabenerfüllung) , ist die Multifunktionalität
126 

der öffent

lichen Verwaltung in der Dritten Welt nicht nur viel ausgeprägter, sie ist auch 

oft so strukturiert, daß die Verwaltungsinteressen am ehesten beeinträchtigt 

sind. Der von außen kommende Beobachter wird dann vielfältige technische Mängel 

und Engpässe offenlegen können, die jedoch nur unter einem eng technischen Sinne 

als solche zu erkennen sind, während sie für die Akteure durchaus funktional sind, 

da sie der Erfüllung anderer Aufgaben und Anforderungen dienen, die aus dem ge

sellschaftlich-ökonomischen System an die Verwaltung herangetragen werden und 

denen sich der einzelne Beamte nicht entziehen kann. 
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Vor dem Hintergrund dieser spezifischen Konstellation ist nun die Frage 

zu stellen: 

(2) Wie sollte eine angepaßte Verwaltungsförderung konzipiert sein? 

Im Rahmen der Entwicklungspolitik westlicher Geberländer ist recht früh er

kannt worden, daß der öffentlichen Verwaltung im Entwicklungsprozeß eine be

sondere Rolle zukommt. In der Rückschau ist jedoch festzustellen, daß man 

dabei von inadäquaten Prämissen ausging: 

a) Die angestrebte Verwaltungsförderung ging nicht von einer Realanalyse der 

Verwaltung im jeweiligen Land aus, sondern von einem vorgegebenen Verwal

tw~gsmodell, das unserem Kulturkreis entnouaen war. 
127 

Dieses Modell ist 

der von Max Weber beschriebene Idealtypus einer Bürokratie, die auf ob

jektive Regeln und rationales Handeln gegründet ist (z.B. Arbeitsteilung, 

Hierarchie, formalisierte Entscheidungsprozesse, Aktenführung und -über

prüfung). Es wurde dabei übersehen, daß dieses Modell lediglich die Be

schreibung eines Endzustandes in der Entwicklung verschiedener Herrschafts

strukturen (z.B. auch traditional und charismatisch geprägte Formen) dar

stellt und kein normatives Modell einer unter allen Systembedingungen op

timalen Verwaltungsstruktur. Mit einiger Distanz zum Gegenstand hätte man 

auch erkennen müssen, daß dieses Modell in seiner Karikierung geradezu als 

Warnung vor einer seelenlosen, unmenschlichen Bürokratie begriffen werden 

kann. Gleichwohl wurde ihm ein Vorbildcharakter unterstellt, der eigentlich 

unhaltbar ist: gerade die Trennungen von Person und Funktion, Regel und 

Regelausfßhrung verstellt den Blick für die Multifunktionalität der Verwal

tung in der Dritten Welt, die intensiv von der Komplexität menschlichen 

Verhaltens geprägt ist. 

b) Daß ein so enges Modelldenken vorherrschen konnte, wird verständlich, wenn 

man seine Grunddimensionen mit berücksichtigt: es sind dies die Oberzeugung 

vom instrumentellen Charakter der öffentlichen Verwaltung und von der Herr

schaft des Rechts als nicht zu hinterfragende, vorgegebene Wertvorstel

lungen. 

Eine solche Sicht blendet die J?Olitischen Implikationen der Verwaltung aus, 

sie verbietet eine Erkenntnis der Bürokratie als Interessengruppe, die in 

Osmose zu einer durch andere Werte charakterisierten Gesellschaft steht und 
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unter Umständen eigene Ziele verfolgt, die außerhalb vorgegebener Auf

gaben stehen. 

c) Es herrschte eine tief verwurzelte Überzeugung, daß dieses Modell und 

seine eingebauten Voraussetzungen - das den fachlich gebildeten und so-

zial agierenden Beamten postuliert - durch ein Bündel von Ausbildungs

maßnahmen und technischen Reformen auf die Entwicklungsländer übertragen 

werden müsse, um dann dort "Entwicklung" (nach unserem Muster) einzuleiten. 
128 

Ein solcher Ansatz, der primär auf den Erwerb von Kenntnissen durch den ein

zelnen Beamten und die Ausstattung der Verwaltung mit westlichen Verwal

tungsmitteln (z.B. Datenverarbeitung) und Verwaltungsverfahren (PPBS, 

Wachstumsmodell für den Fünfjahresplan etc.) gerichtet ist, führte jedoch 

in der Regel dazu, daß sich der Frustrationsgrad der Beamten erhöhte, d.h. 

die Diskrepanz zwischen fachlichem Wissen und einer nach wie ver ,'1nver-

änderten Umwelt wächst anstatt sich zu vennindern. 

(3) Ausgehend von den spezifischen Bedingungen der Verwaltungssysteme in der 

Dritten Welt und den bisher mit Verwaltungsförderung gemachten Erfahrungen 

lassen sich nun Forderungen für eine Neuorientierung aufstellen, die sich 

an gewandelten Zielvorstellungen orientieren, aus denen konkrete Maßnahmen 

für das jeweilige Land bzw. den jeweiligen Verwaltungsteilbereich abzu-

leiten sind. 

Zielvorstellungen: 

a) Die Verwaltungsförderung muß daran gemessen werden, ob sie der allgemeinen 

Konzeption der Entwicklungspolitik entspricht, d.h. z.B. nicht Stärkung des 

Aktions- und Repressionsapparates eines autoritären Staates, sondern Er

weiterung des Existenz- und Freiheitsspielraumes der Masse der Bevölkerung. 

Der Einwurf, daß Verwaltungshilfe per definitionem systemstabilisierend 

sein müsse129 , ist nicht stichhaltig, da 

b) Verwaltungsförderung auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist
130

, d.h. 

erweitert werden muß um eine zusätzliche Perspektive: Stärkung der Menschen, 

die von der Verwaltung betroffen sind bzw. an sie legitime Ansprüche stellen. 
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Bisher war die Verwaltungshilfe wie selbstverständlich der unmittelbarste 

Ausfluß einer von Regierung zu Regierung vereinbarten Entwicklungspolitik: 

Beamte von hier bilden Beamte von dort aus. Daß Verwaltung Entwicklungs

aufgaben erfüllen soll, wurde zwar deklamiert, aber nicht bei denen ge

messen, für die eine Verwaltung tätig sein sollte: den Menschen auf dem 

Lande und in den Städten. Wenn es gelingt, durch Informationen, Aufklärung 

und Motivation die breite Bevölkerung im Umgang mit der Verwaltung einzu

üben, wird diese einer öffentlichen Kritik unterzogen, unter Leistungs

zwang gesetzt und letztlich auch in ihrem Privilegierungsgrad beein

trächtigt. 

c) Die Verwaltungsförderung kann keinem spezifischen Verwaltungsmodell ver

pflichtet sein, sondern muß sich an der sozio-kulturellen Identität des 

jeweiligen Landes orientieren. Dies ist, wie sich aus der dargestellten 

Kritik ergibt, ein radikaler Bruch mit der bisherigen Praxis und deshalb 

nur schrittweise zu implementieren. 

Aus diesen Zielvorstellungen ergeben sich konkrete Forderungen: 

a) Bevor eine Verwaltungsförderungsmaßnahme konzipiert werden kann, muß eine 

Profilstudie des jeweiligen Verwaltungssystems erstellt sein.
131 

Diese 

Studien müssen von einem interdisziplinären Forschungsteam erstellt werden, 

dem natürlich auch ein traditioneller verwaltWlgsjurist angehören sollte. 

Wichtig sind jedoch mit sozialwissenschaftlichen Methoden erhobene Infor

mationen über den Autonomiegrad des Verwaltungssystems, Attitüden und Wert

vorstellungen der Beamtenschaft, Veränderungspotential und -hindernisse, 

die weit über eine intern-technische Ist-Analyse hinausgehen. 

b) Ein solchermaßen anwendungsbezogen gestaltetes Grundlagenmaterial dient 

der Entscheidungsfindung, in welchem Land in welchem Verwaltungszweig mit 

welchen Instrumenten Verwaltungsförderung prioritär angeboten werden sollte. 

Dies bedeutet, daß regional oder kontinental orientierte Maßnahmen keinen 

hohen Stellenwert haben können bzw. unter einem Begründungszwang gestellt 

werden müssen
132 

(wie will man z.B. die Effekte einer Ausbildungsmaßnahme 

für Beamte der Arbeitsverwaltung aus 10 westafrikanischen Ländern messen, 

wenn man nicht auf die Unterschiede eingeht?). 
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cl Ausbildungsmaßnahmen in der westlichen Welt müssen zur begründeten Aus

nahme werden denn zur Regel, d.h. es muß nachgewiesen werden, daß ein De

fizit nur so zu füllen ist. Dies kann für den Erwerb von Spezialkennt

nissen gelten oder für ein Aufbaustudium (wie etwa in Speyer>
133 

für Beamte 

mit Praxiserfahrung. Aber auch hier ist es wichtig, die psychologische Di

mension des Verwaltungshandelns gleichgewichtig zu berücksichtigen, d.h. 

den technisch gut ausgebildeten Beamten in die Lage zu versetzen, sein 

Umfeld zu analysieren, sein Handlungspotential auszuloten und damit auch 

letztenendes Beiträge zur Effizienzsteigerung seiner Verwaltung leisten 

zu können. Nur so ergibt sich und stabilisiert sich eine Leistungsmoti

vation, deren Abwesenheit wir in vielen Entwicklungsländern beklagen. 

d) Gerade weil Verwaltungssysteme Teil des politischen Systems sind, haben 

von außen herangetragene Versuche einer Generalreform wenig Aussicht auf 

Erfolg. Eine ausländische Verwaltungshilfe muß die politisch akzeptablen 

Teilbereiche ausfindig machen, wo durch eine Unterstützung ein positiv 

zu bewertender entwicklungspolitischer Prozeß befördert werden kann {z.B. 

Revision des Besteuerungsverfahrens, Reform der Landreformbehörde, Ansatz 

bei unteren Verwaltungsgliederungen etc.). Hier liegen noch große Möglich-
134 keiten einer Flexibilisierung und Leistungssteigerung der Verwaltung. 

e) Im übrigen hängt der Erfolg von Verwaltungsförderungsmaßnahmen von der 

Fähigkeit ausländischer Experten ab, ihr Fachwissen mit den örtlichen Ver

hältnissen in Einklang zu bringen. Dies dürfte ein höchst problematischer 

Engpaß sein, da der hierzu erforderliche neue Typ von Fachmann bisher auch 

bei uns nur selten vorfindbar ist und ein solches Defizit auch durch eine 

ergänzende länderkundliche Ausbildung kaum zu beheben sein wird. Gleichwohl 

sollte natürlich nicht ausgeschlossen werden, daß sich in Einzelfällen das 

unerläßliche Einfühlungsvermögen entwickelt. 

f) Die oben skizzierte konzeptionelle Erweiterung der Verwaltungsförderung um 

eine gesellschaftspolitische Komponente muß in den Geberländern Eingang in 

die Diskussion um die Verteilung entwicklungspolitischer Aufgaben gewinnen. 

h d . d f . ä 135 1 . d Unseres Erac tens kann ies nur von en reien Tr gern ge eistet wer en, 

deren Ziel es ist, die gesellschaftlichen Kräfte in der Dritten Welt zu 

stärken, die einen Gegenpol zur geballten Macht von Zentralregierungen 
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darstellen (können). Nur so kann es möglich erscheinen, die uatologie 

der Verwaltung" zu verändern und letztere zu einer sinnvollen Aufgaben

erfüllu.~g in die Pflicht zu nehmen. 
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A n m e r k u n g e n 

1 Dort ist lediglich der verdienstvolle Aufsatz "Über Vergleichende Ver
waltungswissenschaft" von Roman Schnur (Verwaltungsarchiv, 52, 1961, 
s. 1 - 24) wieder abgedruckt, wohl einfach deshalb, weil sich kein neuerer 
Text aufdrängte. 

2 So entdeckt selbst der Verwaltungssoziologe Luhmann (Besprechung in: Ver
waltungsarchiv, 1966, S. 286 - 88) in dem bahnbrechenden Werk von Riggs 
1964 lediglich "negativen Funktionalismus" und "Fatalismus". 

3 Vgl. N. Kasfir, Prismatic theory and African administration, world Politics, 
XXI(2) 1969, S. 295 - 314 (Besprechung der zwei wichtigsten Werke von Riggs) 

4 Wimmer 1983, s. 422; man beachte, daß der Autor gleichwohl am Vorbildcharakter 

6 

okzidentaler Systeme-festhält! 

Obwohl die Bestimmung von Divergenzen im Vordergrund stehen sollte, bringt es 
der Forschungsprozeß mit sich, daß immer wieder "dejä vu"-Erlebnisse auf
treten (Riggs, F.w., 1972). 

Wir denken insbesondere an das, was gemeinhin als "Korruption" bezeichnet 
wird (vgl. Werner 1983) 

7 Siffin, W.J. (1956) 

8 Siffin, W.J. (1976), S. 66; ebenda finden sich entsprechende Zahlenangaben 

9 Dwivedi, o.P./Nef, J. (1982), s. 60 

10 Siffin, W.J. (1976), S. 66 

11 Islam, N./Henault, G.M. (1979), S. 254 

12 Dwivedi, O.P./Nef, J. {1982), S. 60 und S. 62 

13 Walde, D. (1969), s. 296 

14 Rostow, w.w. {1971) 

1 5 Esman , M. J. {1 96 3 ) , S • 5 

16 ebenda, s. 6 
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17 So Stone, D.C. (1965), S. 53; "The primary obstacles to development 
are administrative rather than economic" 

18 Islam, N./Henault, G.M. (1979), S. 255 ff 

19 Siffin, W.J. (1976), s. 69,bedauert v.a. die mangelnden Forschungs
aktivitäten an diesen Instituten, von denen einige beschrieben werden 
könnten als "little more than disasters". Für eine kritische Unter
suchung der Arbeit von Verwaltungsinstituten siehe Schaffer, B. (1974) 

20 Siffin, W.J. (1976), S. 62 

21 Siffin, W.J. (1976), S. 67 

22 Dwivedi, O.P./Nef, J. {1982), S. 65 

23 ebenda 

24 Weidner, E.W. (1960), s. 98 

25 So der Titel eines von Riggs, F.W. 1971 herausgegebenen Sammelbandes 

26 Für einen Oberblick über Entstehung und Fortentwicklung des Begriffs 
sei verwiesen auf: 

König, K. (1983), 
Gant, G.F. (1979) und 
Gable, R.W. (1976). 

Gable, S. 12, kommt zu dem Schluß: "Thus far, the concept does not have 
great distinguishing power. Viewed simply as the administration of de
velopment goals, it lacks specificity. Qualified as administration which 
has the capacity to utilize available resources to achieve successfully 
development goals, it is indistinguishable .•• from what has been called 
'good', 'effective' ••• public administration." 

27 Weidner, E.W. (1960), S. 100 ff 

28 Gable, R.W. (1976), s. 5/6 

29 Steiffert, H.-G. (1981), S. 39 

30 So geht Esman, M.J. (1963) mit seiner "theory of action" der Frage nach, 
welche Entwicklungsträger, Entwicklungsdoktrin und Aktionsinstrumente am 
besten zur Durchsetzung von Entwicklungszielen geeignet sind. 
Weidner, E.W. (1960) untersucht den Zusammenhang zwischen bestimmten Typen 
~.lon politischen Regimen und Verwaltungssys·temen im Hir.blick auf bestirmnte 
politisch-ökonomische Zielsetzungen. 
Auch Riggs' ,F.W. (1964) Theorie der "prismatic society" kann sich trotz 
Zurückweisung entsprechender Absichten durch den Autor dem Vorwurf der 
idealtypischen Ausrichtung an westlichen Wert.mustern nicht entziehen. 

31 La Palombara, J. (1965) 
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32 COchrane, G. (1979), s. U 

33 {1982), s. 66 

34 Presthus, R.V. (1959), s. 27 

35 Stonn, W.B. ( 1981), S. 31 

36 Waldo, D. (1969), s. 308 

37 Huntington, S.Ph. (1970) , s. 8 

38 Eisenstadt, S.N. (1973) 

39 Crowther, W./Flores, G. (1970), s. 1 

40 Dubsky, R. (1979) , s. 16 

41 Deva, S. (1979}, s. 60 

42 Balogun, M.J. (1981.} , s. 145 

43 Esman, M.J. (1980} , s. 428 

44 Peters, B.G. (1978), S. 64 

45 Dwivedi, O.P./Nef, J. (1982), S. 63 

46 Dwivedi/Nef, ebenda, s. 67, sehen im Vietnamkrieg "a watershed in 
the criticism of conventional development theory and administration" 

47 Zur ex post-Kritik des Engagements der nordamerikanischen Verwaltungs
hilfe und Verwaltungswissenschaft für das Schah-Regime siehe die Bei
träge von Seitz, J.L. und Sherwood, F.P. (1980). 

48 Seitz, J.L. (1980), S. 409 ff 

49 Dwivedi, O.P./Nef, J. (1982), s. 60 ff 

50 Loveman, B (1976}, S. 620 

· 51 Jones, G.N. (1976) 

52 Esman, M.J. (1980), s. 428 

53 ebenda, s. 427 
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54 Inzwisch.en liegt mit der Arbeit von Keller {1981) eine umfassende 
Untersuchung zum Thema "Kultur und Management" vor, die mit knapp 
800 Veröffentlichungen praktisch die gesamte bis dato dazu erschie
nene Literatur systematisch erfaßt. 
Einen guten tlberblick verschaffen auch die Artikel in dem ganz dem 
Zusammenhang zwischen Kultur und Organisationsforschung gewidmeten 
Heft 3, Band 28 (1983) von Administrative Science Quarterly. 

55 Dwivedi, O.P./Nef, J. (1982), s. 67 

56 Heady, F. (1978), s. 364 

57 Dwivedi, O.P./Nef, J. (1982) ,s. 74 

58 Esman, M.J. ( 1980) , s. 430 

59 Rondinelli, D.A. ( 1982), s. 63 

60 Islam, N./Henault, G.M. (1979) , s. 267 

ebenso: Esman, M.J. (1980) , s. 429 

61 Ozgediz, S. {1983) , s. 65 

62 Huynh, C.T. (1982), S. 4 

63 Preiswerk, R. (1980), s. 177 

64 Oberndörfer, D. (1982), S. 450 

.65 Timsit, G. (1982), S. 48 

66 Edmunds, St.W. (1984) 

67 Ebda, S. 3 

68 Mawhood, Ph. (1974), S. 22 

69 Ebda, s. 23 

70 conyers, D. Cl 983) , s. 99 

71 Apthorpe, R./conyers, D. (1982) 

72 Conyers, D. (1983), s. 105 

73 Rondinelli, D.A. (1981), s. 139, aufgrund von 
Beobachtungen in ostafrikanischen Staaten 

74 Harris, R. (1983) stellt dies für lateinamerikanische 
Verwaltungssysteme fest 
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75 Rondinelli, D.A. (1981}, s. 140, ffu:: Ostafrika 

76 P..on~inelli, P~A./Nellis, J.R./Cheema, G. (1984), s. 52 

77 Apthorpe, R. (1976) 

78 Rondinelli, D.A. (1983}, s. 56 

79 Conyers, D. (1983}, s. 106 

80 Mawhood, PH. (1974), s. 21 

81 Fürst, D./Resse, J.J. (1982), s. 303 

82 Siehe dazu die detaillierte Literaturübersicht von Conyers, D. (1984) 

83 Rondinelli, D.A. (1976), s. 573 

84 Reichard, Ch. (1982), S. 4 

85 Waldo, D. (1965), s. 44 

86 Administrative Science Quarterly widmete dem Thema im vergangenen 
Jahr ein besonderes Heft (No. 5, Vol. 28, 1983); siehe darin den 
Überblicksartikel von Smircich, L., s. 339 - 358 

87 Ehrmann, H. (1976) 

88 Dazu ausführlich Jann, W. (1983), s. 10 ff 

89 Bericht von Alemann, u. von, über das Symposium "Politische Kultur", 
in: Politische Vierteljahresschrift, Jg. 23 (1982), Nr. 2, S. 251/52 

90 Alrnond, G./Verba, S. (1965) 

91 Berg-Schlosser, D. (1972) 

92 Hofstede, G. (1980) 

93 Dazu Jann, W. (1983), S. 14 

94 Für den Bereich der Organisationstheorie gelten dieselben Beobachtungen. 
Siehe Smircich, L. (1983) 

95 Abueva, J. (1970), S. 135/36 

96 Walde, D. (1965}, s. 54 
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97 Peters, B. (1978), S. 8/9 un,d S. 40/41 

98 Literaturhinweise finden. sich bei Smircich, L. (1983), S. 343/44 

99 Webber, R. (1969), s. 517 ff 

100 Blankenburg, E. (1979), S. 295 

101 Jann, W. (1983}, s. 29 

102 Ebenso Jann, W. (1983), S. 28 

103 Schaubild erstellt in Anlehnung an Jann, w. (1983}, s. 25 

104 Riggs, F.W. (1961} 

105 Riggs, F.W. (1972), S. 141 

106 Siehe z.B. zur Problematik von Verwaltungen in Kleinstaaten 
der Dritten Welt den Aufsatz von Fanger, U./Illy, H.F. (1981) 

107 Peters, B.G. (1978), s. 9 

108 Oberndörfer, D. (1982), S. 452 u. 456 

109 Hofstede, D. (1983), S. 14 

110 Reichard, Ch. { 1982) I s. 4 

111 Jann, W. (1983) 1 s. 31 

112 Riggs, F.W. (1964} I s. 428 

113 Chi-Yuen, w. (1969), s. 125 

114 Hofstede, G. (1979) , s. 8 

115 Hofstede, G. ( 1980) I s. 373 

116 El Salmi, A.,trifft diese Feststellung fßr arabische 
Länder, (1981), s. 25 u. 29 

ii 7 Behrendt, R.F. (i965), s. ii6 

118 Berman, B. (1984), S. 166 

119 Langrod, G. (1973~;vgl. auch Illy, H.F. (1983) 
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120 Die Literatur zum Thema ist kaum noch überschaubar; statt vieler vgl. den 
Sammelband Heidenheimer, A. (1970) 

121 Riggs (1964) nennt dies "Polynormativismus" und vermutet, daß dies zu 
"normlessness" führen kann 

122 Vgl. die Fallstudie bei Wolff, J. (i984) 

123 Weiter ausgeführt bei Illy, H.F. (1983) 

124 Die gewählten Beispiele entstammen persönlicher Anschauung der Verfasser. 

125 Vgl. Hanf, Th. {1980) 

126 Der Begriff ist näher entwickelt bei Oberndörfer, D. (1981), S. 16 - 21 

127 Vgl. Siffin, w. {1976) und Rudolph, L.I. und S.H. (1979), schon früher 
Diamant, A. {1962} 

128 Vgl. die schon früher zitierte Literatur, z.B. Siffin, W. (1976} 

129 So argumentieren häufig die Vertreter programmführender Institutionen. 

130 Stellvertretend für neuere Überlegungen Thomas, Th. (1983) 

131 Vgl. Oberndörfer, D. (1981), S. 25 

132 Wolff, J. {1978), S. 362 

133 Reine.rmann, H. (1984) 

134 Vgl. auch die Anregungen im Weltentwicklungsbericht 1983 der Weltbank 

135 Vgl. z.B. im Überblick: Die Verwaltungsförderung der Politischen Stiftungen 
in der Dritten Welt, Verwaltungswissenschaftliche Informationen, Sonder
heft 6, 1983 
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