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Integrat!va Tenden~an in dar VIINaltungawieaenechaft 

Vgn Klaus Kllnig. Spe)'el' ... ) 

I. 

1. Die wissenschaftliche Be.chäftigung mit de r öffentlicnen 

Verwaltung teilt in ihren Erkenntnil!intereeson. Frege.tellun

gen. Arbeitswei.en und in der In.titutioneliaierung eng dae 

Schlckalll ihrea Gegenstendall. 0 .. 5 liegt nicht :tulat~t da ren. 

daß es neban dill' theoretischen Ref la ... ion imm.r auch um 

pr ..... i.be:togene., enwendungsorientierte. Wi •• en gegangen i.t. 

Da ~u gehören di e früheron Lohren vom guten Regieron ebenso 

wie heutige Ansät~e aowohl in den hgchen twic~elten Ländern 

wie 1n cer Dritten Wel t . Man will Beiträge :tur Vercesaerung 

des Staats - und Verwaltungaapp .. retes leisten. Aua dleaer 

Bindung an d'" Gegenetan d tet zu veratehen. daS in der wte

senschaftsgeschicnte spezifische nationale AuaprJgungen das 

Studium und die Erforschung der öffentlichen Verwaltung kenn

zeichnen. Mit der lnternationalisierung der Verwaltungspra ... i. 

in uneeren Tagen weitet eich euch dal Gespräch der Wi •• ,n

Icheftler über die Grenzen hinwe g aus. Georgea Langrod zählt 

zu den Gelehrten, die tnabllisondere die europäische Wiaaen

sch~ft.gemeil1achaft auf dem Gebiete der' ö ffentli chen VeI"<o'sltun 

gofijrdert haban. Er hat Buch die ll1ternational relevante Frage 

aufgeworfen . ob wir ea mit eIner Verweltungawissenachaft oder 

mit mehreren Verwe ltun gswis a enachaftel1 z u tun haban 11. 

Man kann die"' .. Fr'age in ver''''chiedene Richtul1gen stallen . Die 

ein'! führt zu '" kontinen taleul'Opähche n Tradition de r Vorh .. rr

s cha ft einer' Juristischen Betrachtungsweise de r' IIf fent lichen 

... ) Diesar Baitrog tet zur Ehrung von Gaorges 8111llSlich 

satnas 75 . Geburtstages varfaSt worden.~:~::::~~~::.~~ Wisssnschaftlichem Allsistenten .. n der 
tun~awlas8n8ch8ften Sp .. yer, hebe ich f Or aeine 
1!U dsnken. 

1) ViI. Georgae Lan!l'Ild, Science administrative DU Sci .. nces ed 
mini a trativOJa?, n, Annillaa Universihth Saravienaia. 
Jur,Fac. 1957 , S.92 ff. 
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Ver.oeL t ung 21 . Nach Gaachichte und int"rnotiooalem Einfluß 

a uf 88Lg1en. aie NiBderl.!inde. Italien, Spanlan us .... ht ~uerllt 

dia französische Verwaltungsrechtswiasenachaft zu nennen. SQ 
vollzieht sich gerade auch in Otto Mayere Theorie deli franzö

siSchen Verwaltung.rechte ( 16SS) in Deutschland die Wsnde zur 

spezifisch juristiSChen Verwaltunglwileenschsft. Die Ab l ölung 

und Iso l ierung dsr rechtlichen Aspekte Bua dem Ges smtbilde 
dsr staatLi chen Tätigkeit. die Abhebun g der Recht. institute 
SUB dem Verwaltun gs gefüge. di e Zurückführung der Vielfalt der 

LebensBMlchein ungan <'Iuf den besonderen jurisUlchen Gllhalt 

wurden die Aufgabe der wi SBBne chsftli c hen Behandl ung dBr 

öffentli chen VBrwaltung. e e entstehen zweI' verschiedene Rechts 

schulen, wo bei inabellondOlre noc h auf Osterraich und die Ent
wicklungen in dan ost- und südoateuropäischen Ländern hinzu
we i sen i st. Oie Dominanz des Juristischen iat jedoch da. ge

mein.amll Kennzeichen de. Studi ums und der Erfor.chung der 
l:iffantlichen Verwaltung a ufd11m Kontinent. 

On legt dill überlegun g n"h", welche Bedeutung andere ge"rte
ten wis.en.c heftlichen Aktivitäten n"ben der Verwa l tungs
rachte wissenschaft noch zukommen kenn 3). Des Meinungsspektruff 

reicht von dar Integretion dar sozialwissenschaftl i chen Er
kenntnisse in die J urisprudenz bi s zu einer Verwaltungs lahre 

.ls eigenstlindige Oillzlplin neben der ReCht,willeenlichaft. 
In'bll.onoere wird auch oe. Problem der Rückbezlehung nicht 

spezifisch j uristisCher Einsichten . uf die Recht.wi •• enschaft 
diskutiert. Jen'eite der oft wenig konkretisierten Forderung 
nach einer sozlalwlllen.chaftllchen Grundlegung der Juri apru· 

oenz wird fiir oa. Verwa l tungsrecht deutlich, aaS es auf die 
lullefsrung ~on wirklichkeitsbefunden angewi.,en ist, w.lche 
geeignet Sind. fortbild.nd auf die Rechtsdogm.tik einzuwirken, 

2) Vgl. Verwa ltungs .... iesen.c heft in eUI'Opäi.c hen Ländern, hrsg . 
von Fritz Moratein "'er><, Berlin 1969. 

3 ) Vgl . zur Legll in dar Bundlls rapubllk Deutechlan d etwa dia 
Bei t r ä ge von Erich Racker, Hanll PataMl, Ernst FgMlt hOff, 
":'II1U8 Starn und Roman Sc hn ur in, V.rwaltungllwbs.nllchaft, 
hrag. VOn Heinrich Siedantopf. O"l'mStedt 1976, S.22? ff. 
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die bestehenden Rechtsinstitute zu mOdifiziaran und OBUB 
Rechtsinstitute angesichts das Wandel, in den Gegenwart.· 

aufKlIban der öff8ntlichen Verwaltung hel"vorzubrin,an. 

Andere Prob19me treten h8l"'Vor. wenn wir die Frels nlleh der 

Varwsltungswis8snachsft oder den Vel'Waltun,awisBenacheften 

auf eine geschiehtliche lilie ba:tiahan. in der ein Plul"alilmU 

der ErkenntniaintSNl8SSn die BBBchäftigung mit der öffllnt

lichen VSIV81tung bBstimmt. In den Vereinigten Stasten von 

Amerika ist dills von vornhllrein dar FlO ll 4). Schon dia 

Griindung von Public Admin i stration ah Ort wissenschaftlicha 

Erkanntni, wird von zwei varschisdansn Saitan hBr bBsinfluBt 

elnar politikwis8snschaftlichen - Palitie.l Seienes - und 
einsr betrieb.wissenachaftlichen - Scientific Manaiement - . 

Woodrow Wilaone 5) programmatische Studie stellt den Anfang 

einar Ketta von wisaenachaftlichan Warken. Lahrbuchern und 

FgreclHmgsarbeiten zur öffantlichan Verwaltung dar, di ... mit 

dam Gadankan dar politiachan Thagda varknüpft aind. Auf der 

anderen Saite finden fredarick W. Taylors 6 ) Vorstellungan 

"am 'One S ... t W.)'· zus.""".n mit den aua Europa aingeführtan 

eedankan vgn Hend Faxel 7) übar admini.trativa Fgrmtln der 

Ratignalisi.rung Anwandung auf die aff ... ntlich. Varwaltung. 

Van da an warde n betriabaw1aaenachaftlicha Erkanntn1a ae imme 

aufs n ... ua fü r die IHfentliche Ven.altung fruchtbar gamach\:. 

Hlilute lat dia varwa1tungswissenscheftlicha Lahra und Forschu 

in de n VaNlinlgtan Staaten durch weitere Einflüsse ge kann

zei chnet. von den ... n 80ziolog1_che und psychologische Organi

sati on_ lehren und d ... r Pub l!c Policx-Ansatz harvorzuhaben 

4) Vgl. Gerald E. Celden, lhe 
tion. Hinsdalll, 111. 1971 
Adminiatratign, Naw Ygrk 
Sc1anca at l'enaaignemant 
Etats-Unia. Psris 1954 . 

5) Iha Study of Administrlltion, in: Political Science QUllrte 
1y 1667, 5.197 ff. 

6) lll . Prinzipla8 of SciBntt fi c Nanegement, Naw ygrk!Lendgn 
(1911) 1915. 

7) Administration i ndustriel le at g'nkrala (NaudruckJ. Paria 
1950. 
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sind. Angeaichts .insD Bolchen Pluralismus fregt man nBch 

der Integntionskreft. dia des !llies zu.a ....... "n.lt." Ball. 

ZweI' ,ibt 116 einheit .. tiftende Krifte 1n der amerikan!.ch." 

W1sssnBchefhphiloBophia. Public Admln1stration kann odgi

nllre WillssnsC;haftsbeitriige vONei.'iHl. Nicht zulst>;t "'"nn 

man BUr e1n ... , honen Grad ds!' lroe titutionalhillrtlng vBOoIdeen: 

von den Fachbere i c hen bis Zu o:Isn F8Chverein~,ungen. von den 

Fachschriften bh zu dBn Fachtagungen ue.... • Jedoch gibt 

as nicht nur Stimmen. die von der ~arw.ltung8wis.Bn.ch.ft als 
einer Disziplin sprechen, sondern viele. 1:11a PUbl1c Administre 

tlon als Wissenschaft in einer Identit4tskris8 BBhen 9}. 

2 . Die frage nllch dill' VeNaltuni:;8wissBnBchaft ode r dsn VII!' 

"'alt ungawissenschafte n lieBe sich noch auf Indere Wissen

schaft.entwicklungen beziehen, insbesonders auch 11'1 den sOlie

liatiachen Ländern 10). Der WiBsensehaftsvollzu& hat 10Br In 

viBh," Orten be19gt, dllB wir jedenfalls mit fIIIIhreriln Wissen

schlftiln IIuf dilm Gilbhtil der 1!ffentlichen VBI"ooIaltung rilchnan 

mÜsB Bn. OiB vie19chichtigB IIlBtlltheoretische Welt aer Sozial

wiesenflchanen mit ihrer erkenntnistheorethchen und methodo

loghchen Vielseitigkeit ist Hlr dIe Leh re und Erforachung 

de r öffentl ichen Verweltung erechlClesen worden. Nimmt men da. 

Beispiel der Bundearepublik Oilutaeh illnd, dann zeiet aieh, daB 

die Sodologilil ihre Bileehilftigung mit dil r IHfilntliehan Ver

waltung b .. rili ts bis zu Lehrbüchern vorangetrieben hat 111. In 

der Psychologie hat man 81ch diesem Galenstand nicht gan z 80 

6J 

9) 

Vgl. Killus I(,önif' Entwickl ungen des VaI"oolaltungsstudiu"" 
in de n Vereinig an Staaten von Amarike, 11'1' Dill Offent 
Hehe Verwaltung 1915, S.456 H. 

Vil· zu e1n.m Oblirbll ck Howilird E. McCurdy. Putllie Admini
stration, A Bibli ogt'ephy. 1he American Onlversity. 
WB$h1ngton. O.C . 1972. 

101 Vgl.Jllequea Cheval1iar/Oanioll .. Loschek. Seience ao;lm1nistrll 
tive, Torne 1., Parb 1976. 

11 ) 
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spa;tifiac:h ganinert 12). HingeKg" h~t; di_ politische Wi'.lIn~ 
schaft ihren Anepruch Duf dl. öffentlich. Vn,..ltung nach

drücklich engem.ldet 13). Traditionell dem Steate zugewandte 

Wiee.necheften wie dl_ Finllnzwl ••• nachaft hoben eich neue 

Verwaltungatheman wie dee gote Progrommbvdgete .rach lo ••• n 14) 

In der V8rwoltungerlilchtlllahre beleben deh 1nt.re' •• o an Ver

waltungabereichen wie dem Organis.tion.recht. d.8 früher eher 
urrück.tand 151, 

Oie Pluralität der VerwaltungswlsBsnschaften iat internatio 

nal wie 08tion81 euch 1n der Namensgebung elnechligi&er Inst1 
tutionen akzeptiert 16). Es meg unterechi.dlichs Inte rpre

t.tionan aissss Plural ismus gebe n, So bestehen In "ltt.l-
8UroPII Traditionen der Kamarlilistik und einar ,aaalllten Staat. 
wissens chaft . in denen Okonomik. Finanzan, Statietik UIW. 

bzw. Staatslehre. öffentliches Recht. Staats,aschichte UBW. 
im Gebäude einee Wissan.zusammenhan,es zUBamman,efaBt werden. 
Man kann sich eine Mehrzahl verwaltunaswi •• anB chaft lichar 

Oiazi plinan vorstallan. bei denen dia Verwaltungsrechtawiasen 
schaft nach wie vor dan Kern darstellt. zu der dann abar als 
Komplement WlrtBchaftswisssn.chaft. Gsschich te. se lost Philo· 

!lophill hinzutratan . Schliaßlich kann msn \,/on atnem breitan 
Varatä ndni 5 dar Sozialwi ssenschafta n ausgahen. in daren 

Kontaxt glaichberechtlgt naben anderen relavanten Disziplin an 
auch politischa Wissenschaft. Sozialogi •• Psycho logie zur 
Galtung gabracht w. r de n müs •• n 17). Oie Pluralitit als aolch. 
USt sich aber nicht mahr bezweifal n. 

12) Vgl. etwa Lutz von Roaan.tiel/Weltar Molt/Bruno Rüt tinger 
Organisationspsychologie, 2.Aufl., Stüttjert/Berlln)Kbln/ 
München 1975 . Lutz von Roaenstiel, Folgewirkung.n Bin.r 
funktion.bazo,anen Bezahlung. 11>1 _ .Bllwartunga.yatema für 
aan öffantlichen Oienst. hrag. von Hainrich Siedantopf. 
Baden-Badan 1978. 

131 

., 



Ee bleibt dill Fragil. ob wir dill Pl"Clblllllloltik dar Verwaltunge

wissllnschaften und der Verwaltungswissenschaft hiernach nicht 

o1s Alternative, sondern im Sinne einer doppelten Lösung be

greifen müssen. Ee tst Zu üoerlegem. ob nicht geradCl aus dill' 
Vielfalt der r e levanten SozialwissClnschaften erKenntnismäSige 

Oivergenzen entstehen könne n, die die öffentliche Ve rwaltung 
letztlich als Gegenetand ohne Wissenechoft belosaan. Es könnt 
sein, daß in den l'Io delle n dlil r Okonoltll n . den Oog_n dar 

Juristen, der Empirie der Soziologen manches von dem durch
fillt, waa in epezifischer Weiee dee Verwoltun,shendeln eue 
macht . Hi er wänl Plot;;t für ,in8 Vllrwaltun,swiasenachoft, die 

die entstandsnen Wiaa8nalü ck8n aua;;tufüllen hatts. Schauen wir 
hier wiaderum auf die proktieche Vernunft dar Inatitutionan. 

dann tat ;;tU sehen. d06 auch 1n den europäischen Bilaungs- und 
forschungseinrichtungen Organisationseinheiten für Varwaltung 
wi saenschaft geschaffan worden stnd. 50 bestehen etwa an eine 

HOChSChule fü r Varwaltungswlaaenschaften - Plural - besondaf'8 
Lehrstühla für Verwaltungswissenschaft - SingUlar - lal. Dami 
ist symbOlisiert. daS man ;;tur Erkenntnis dar OffantUcnan Ver 
waltung doppa lte Anstrengungen in Rllchnung stellt 1 eine,die 

diE! fragestellungen und ArbeltsNlgeln der bestehenden fach
wissenschaften auch auf jenen Gegenstand onwandet. und eine. 

die Sich in genuiner Weise a uf die öffentliche Verwaltung ein 
ahllt. 

15) Vgl. Erns t-Wolfgang 
juristische Person, 

und osr 

161 

171 

Organ, Organisation, 
;;tu dan Grundbe 

• 

in Ausblldun! 
Jshl'Q 5peyer, 

,,~;ift für Carl Hermenn Ule zu~ 
hreg. von Klaus Könia/fians-Warner Leubing 

Köln/Berlin/Bonn/München 1977, S.S3 ff. 

16) Oie Hochschule für Verwaltungswissallachaften Spaye r verfü 
insofern über Lehrstühl .. für vergleichande VeN"oltungswil 
sanachaft, angewandte Verwaltung_wissenschaft. Ve~altung 
wissenschaft mit theoretischam Scnwerpunkt und einen di,s 
Gebiet e zugerechneten Lehrstuhl für quantitative ~athoden 
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Der Standort dar VQr\oIalt"ngs",i"Cln,chaft, der CI' nicht um 

die Reohtsi nstit ut e de r Varweltungsor&ani.ation. di. Kosttn

Nut~~n- K81 küle öff en tliche r Finanzierungen, dia ~8hr.chlfin

lich ke it.verteilungen in den Motivationen dar öffentlichen 

B.dte"at.hn , s ondern um dio iHhntliche Vsrwalt l,l ng par I. 
i8ht, ist oft tu DIIIJUl1'YI\8n vel".ucht word." 19l, Zw.if.I, ob 

dl e etablierten Sozialwia as necha fte n überhaupt noch Raum für 

wei te re Erkenntniap arape ktiven l e8'8n. konnten dadurch nicht 

allerorts ausge r äumt werden. Ea erscheint dllswe,." nützlich. 

zunächst 'idnma l auf %wll l Be nil eh. Zu v8rwei 'um . in dllnlln die 

\Olssanscheft 8elbst Zu eine r Art Praxi. wird . Dsr elne is t 

de r aer Ausbildung und FortbIldung f ür dl. OfhntUche Var

weI t ung. Der an dere ist de r Bere ich der wissens chaft lichen 

Ber<!l t ul'I g val'l Regierung und Verwaltung. Stellt ai ch hier kein 

Bedarf e n Erke nntnisl e ist ungen einer Verwaltungawiasanschaft 

e in, so I!,arät die ll e angesichts de r Pradloriantierung ein

s chlägiger Be mühunglln in ei ne schwierige Beweislage. 

11. 

1. Wenden wir una zunächst dem Verwa1tun gllatudium zu. dann 

heben wir es mit unte rs chiedlichen hilltor ische n Ausgangs

lagen Zu tun , von de nen wi r hier die ame rikani s chen und d ie 

europä is chen Entwick l ungen nachzeichnel'l. In den Vere inigt en 

Sta!!Oten iBt ea i n Verbindung mit der Verwa ltungare fo l"fl'bewe

gung insbesondere in de n zwanziger Jahren die lies J a hrh undert 

zur Gründung akademiacha r Ein r i c htun ge n g likOmmfln. d ia unter 

ver15chiadan;:n Nllmen - lIuch etwlI Pub lh; Af faiM; • lIi ch der 

Ausbildung für den öffentl i chen Dienlt wi dmen 20). Heute i e

hören ei nsch lä gi ga Studiengänge zum faeten Bil d da r Univer

sitäten . Oie Fo rman der In ltit<,1tion!llilierung dnd lehr vial 

fil tig wie : Schul .. und Progra_ für 6ffentliche Ve~lIltung . 

19) Vgl . z . B. JOCqu81i Ch8valli8r/OaniS'le !;j~~'i 
!!O dministr!!Otive . Toma I •• Pllris 19761 ~ 
nillintet'Q8IIen dar Vel"olllitungllwhaenachaft . 197DI 
Niklas Theorie der Verwllltungllwiaailnsch8ft. ~all 
und Howard E . McCurdy. Public Adminiatr8 tiol 
A Synths$h . Mliln lo Ptlrk. Col. 1977 . 
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für ijffentllche Angelege nheiten . fa r Regierung. für öffe nt

liches Management. fe rne r Publte Administration alB Spezie

lisierung in der Politischen Wissenschaft oder innerhalb von 

Generel Administration . Administrative Sel enesB, Management. 

dann Kombinationen von 6usl1le811 uod Publlc Administration, 

mit Publ1c Policy U8\o1. Indessen ist wie die VeNaltunlspra)<il 

auen dsa Verweltun&8studium al s professionelles ange.ehen 

worde n und a ls Ausbildung fü r den VeNeltungsdienst im Sinns 
a1ralll · pro fas s ionel 8chool approach" interpretiert wor de n 21 

Entsp r echend ha t 8ich ein g!!WlUeS Kernproirsmm für dSB Ver

wal tungsstudi um herausgebi lde t. Oa~ u gehö~n zunächst Leh r

vllr"nsta ltunge n. d ie ei nfilhI"8nd odlll' Buch -'ab.chließend. j.d81 

fall . in z u.ammG nfas.sndsr Wei •• si ch mi t der öffen tl ichen 

V. ~a ltung b.fa ••• n . wobei d. r dopp.lt e Sinn d •• B.griffs., 

PUbl ic Adminis t r a tion - a ls WissenSChaft und als Praxi s 

mitzub.rück.icht ig. n ie t . Hierzu zähl.n Veranataltun ge n wie 

Ei nführung i n die IHfantliche V.~altung. Grundzüga d.r 

öf Fentli chen V.~altung. f ortge.chrittana Verwaltungs.tu di.n 

Th~ori s und M.thod.n der öffentlichen Va rweltunC. adminls tra 

t!ves Verh a lten. Bürokra t ie und öffentli cha VIH""altunc. 

edmin i8trative Syst eme , administrative Proze •••• In. tituti o

nen de r öffentlich.n V.~altung usw. Vie l fil tig i.t dae 

Lenra ng.bo t. da •• i ch auf di e s oz ia l.n und pol i ti schen Grun d 

lag~ n der Ve rwa ltung bezie ht . Gese l lschaft . Staat und V.r

weI t ung werden grun dsätz li ch beh a ndelt un t er Themenstellu nge 

wie , de r Ve rwa ltungsetaat. die RoU. der Bürokratie in dill' 

GesellSChaft. G.me inschaft und admi nistrativer ProzeB. Hi nz u 

komme n spazifische Fragestallungen wie : sozisl.r Wendel und 

e aministrat i var Pr ozaB . Ven./el t ung un d .oz iale r Konfl i kt, 

pOll t-indulltri.1l8 V8 rwalt ung und I\,r188n in d8 r GtlllBlla chaft. 

Vor allBm wird dlls Po li t i schB in dlls Bl i c kfeld gerü c kt, un d 

zwer von oen nationalen Zie l8n bis zur öffentlichen MBin~ngs 

21) Vgl. Dwi ght 
strat io n. 
Sc1e nC8. lind 
Th .. ory lind Pract ice 
J sctivas and Math ods. 
Phll~rlD\nhl a 10~A ~ 1 

th ll Theory of Pub lic Admin i
ProfBll ll ionlllism. Political 

~:::i~~' !:. Administration , in: 
F Administration , Scope. Ob -

hng. von Jaffl811 C.Charl Bsworth , 
~l:. h~~ <::",-, l:.~ 
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bild~ng. Dis politische Fröge wird mit der ökonomisc hen wi e 

mit der techn ischen verknüpft. 

Entsprechend dem HerkormlEln a sr l'IoNJ"merikenischen lIerweltung 

wissenschaft fi ode t man in den Lehrp r ogrammen der HochsChule 

mit ausgeprägter Publte-AdmI nistra tion -Orie ntIerung dsn Be

g ri ff dss Managements. Lehrveranstaltung en über Management

theorie, administratives nanagemenl. öffent li ches Managemen t 

us .... werden angeboten. Einen Hauptteil des verwaltungswissen 

schsftliohe n Lehrsngebots stellen Veransta l tungen Zu Orgents 

tionsproblemen dar. Or gani sation wird dabei einmal allgemein 

in über die öffentli Che VSI"oIaltun g hinausg reifendet" WEltSB 

behandelt. also abU' mit Tite ln wie: Dr.e,snisationstheorie . 

Zum ~nderen werden Or ganisation und Ve rwa ltung z usammenge

halten, alBo etwa unter Titeln wie. VBrwaltunglors anisetion 

odBr Organ isationeentwi c kluns in dBr 1I f'f"entlichen Verweltuni 

OaLu kommen Themen wie I ndi viduum und Organisation oder 

org~nisatorischB stratsgi sn und ö ffsntlic he Entscheidungs

politik. 

w~s von de n Or ganisat ioneproblemen zu berichten t.t, gilt 

entsprechend von den Pereonalproblemin , Hier f'indet man al l 

gemein e Frageetellungen wi e . Peraonalve rws ltung . öffentliche 

Pe rsonal , Verwaltung des öffentli c hen Personals, ö ff'entliche 

PeMonal und mens chliche Rsssource n, Hinzu kOlMMln beeondere 

Frage s tellungen wie . internstionelo Personalverwaltung , per

sonelle und orgeniastod ac he EntwiCklung, Nutzung von Per,'o

nalkapazitöt oder. Arbeitsbeziehu ngen bei IIff'sntliche r Be

schäftigun~ . Arbeitgsber-/Arbeitnehmerbeziehungen im Steats 

sektor, GewerkSChaften. Men~gement und öf' r.ntl iche Ba s chijr

tigung, Tsrifverhend lunge n . 

Einer der schon he rkömmli c he n He uptgege nstinde varwaltungll

wi sllenschaftlicher Lehre i et der öf'f'antllche und insbeso nde r 

du r odministrative En ts chllldungll proze 6 . Er reicht von Pl~flun 

und Progr~mmentwurf' bis z um Politikvollzug. Er umf'a6t d i e 
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allgemeinen Aspekte dBr Entscheidung wie spatlelle Systeme. 

besondill's das Pll5nungs-, Progr!l"",ierungs- u!fa 6udga tililr",ni:e

system . Auch an HochSchu l en mit ausgeprägter Publlc -Admtni 
stretion-Orientierung sind die einschlägigen Probleme heut. 

oft unter dem Begriff der PUblic Pol l cy zU88mmengefeBt. Im 
Zusammanhang mit dem EntscheldungsprozeB ist d88 Theme dBr 

quantitativen MethOden und der automlltisierten Datenverarbei 

tung zu sehen, das in genereller Form oder auch spazifisch 
auf die öffentliche Verwaltung aus gerichtet zum varwllitunga

wissens chaftlichen KBrnprogrllmm gehört. Dazu sind grundsätz
lich Le hrverensteltungen über s t atistische ~BthodBn oder 

s pezifischa Statistik in der öffentlichen Verw~ltung ~u 

zäh l en. Die autolTlo'ltisierte Datenverarbeit ... ng wird in lIer

schiedenen Variationen lIorgetragen. Unter dem Asplillkt des 

ö ff"ntlich"n S"ktors int " Nls s i"re n 1101' allem a ... ch Koste"

Nutzen-A"alyssn. 

Damit " rreichll n wir si.n Kapitsl. d a s sch11 .. Blich noch genannl 

wll rden muB . "ämlich das von Finanzen und Hau.h~lt. Di. e 

öffentliChen Finanzen oder die Verwaltung finanziel l er 

Ressourcen we rden grundlegend be handeLt. Dem staatlichen 

Budgeti e rungsprozeB gilt ein Hauptaugenmerk . Hinzu koomen 

speziolle Ver~nstalt ... ngen wie, öffentli c ha Investitionen odel 

fillkelischlill Beziehungsn unter A8pek.hn des Föd_raHllmU8 und 

der kommun81en SelDstverwal t ung . Abllchll_Bend ist dann noch 

auf das Thema des staatlichen R9chnungswssens hinzuweisen 22 

OI;;hrll!nd Sich in den VeNlinigtsn Staaten dae Verwaltunglllltlldi, 

in einer W ~ ise verdichte t hat. daS man bereit. a n einen ein

heitlichen curricularen Rahmen denken kenn 23). ist die 

Sit ..... tion .. uf dem Gebiete der AUlibil d ung in Europa ni cht e-nt

spre c hend ausgeprägt. Es g ibt historiSche wie aktuelle Ansät; 

Bereits 1m 16 . Jahrhundsrt bestanden Kameralschulen. Heute 

gibt ss einige Universitäten - in Finnland , in den Nieder-

22) Vgl. dss Verwaltungsstudiums 
d en von rika. in, Die tlffentL i che 
Verwaltung 56 ff. 

2 3 ) Vg l. Guidelines and Standards for ProfeSlll.onal Mallt91'S D~ 
gNe Programs in PUblic Affairs/f'ublic Administration, 
NASPAA. National Association of Schools of Public AffaiN 
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Landen, in Spanien und oer 8undesrepublik Olutachlend -, dia 

eil.anständige Verwaltungsstudiengänge anbieten. Daneben habel 

sich vBMlchiedene Sonderfonne ... herausgebildet. So kann man v: 

lerorts öffentliche Verwaltung im Rahmen eines Studiums des 
RliH;hts gOllr I;!lIr sozioTög-ie od e-i- de;'- p-olitiachen WissBnBch"ft 

als Wahlfach, Schwerpunkt. lusat~PrQgremm studie ren . Es gibt 

einige 61ldungseinrichtullgen , d ie sill vIH'W"ltungawh8en~ 

schaftl1c tlBs Postgradui ertenstudium .snbiatliin 24), Insgesamt 

1a1; IIbar das VaM<lilltllngsatudillm in Europa nichl 110 "kzupthl rl 

daß es die VeM<laltungswisBanacheft aus der Preda ha raUB zu

Frlldenetellend legitimieren kOnnte . 

Des legt die Frage nahe. welches die Bedingungen Für oie 

Akzep tanz einer wi ssenschaft li chen Ausbildung bei de r Re~ 

kr'uthlrung für- den öffentlichen Obnst sind, Ob Möglichkeit. 

reichen von dom Umstand, daS ein Bezug zwiechen Vor·bildung 

und administrativer' Ber-ufstätigksit für nicht erfordsr-lich 

gehl11ton wir-d. bio zu dam, daS aino Verbindung irrigarweise 

unterstellt ... ir-d. Jedenfalls hDnd,üt es s ich im Verhältnis 

von Studium und Ber'uf des öffsntlichen Verwaltons nickt nur 

um ein Problem der Kenntnisse 251, Da .. z eigt si ch, ..... nn men 

vOm Felde der Ausbildung auf das der Fortbildung für dan 

öffentlichen Dienst übergeh t. Hier ist in EuroplI ... ie in IIn

de r en Korltinsrltsn und Duch in der Ddttan Walt in dsn lltztan 

Jahren aio dt.::hte8 Netz von Fortblldung8~ und TrlliningsinsU 

tuten lIufgebaut wordan 26), Trotz aller rlation .. ler Untarschi l 

de trl Europa ergaban 8ich gawi8se Tand"nzen in der Val'mittlu1 

241 Val. Klaus Köni" Las SY8t~ma8 surop'ans de fOl'mlltiorl an 
Mati9"r-e d'Adminutration publique, irl' Revue francaise 
d'administration publlque 1977. 5.105 ff. 

2~) Vgi. noch Manfred l~~~~i~':';:'~;"::':;"::':i~~ Vsrwaltungsditlnst sin Stiefkind des in' Dia Ofhntliche 
Verwsltung 5 ,421 
Juristen 1n 
5.141 H., 
Uni,,"r. 

26) 
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von ~11gBm8inen Kenntnissen e n den Ve ~eltungedie n 9t . di e 

ouf die Ve ~eitungswia8e n9chaft verweisen . Dabe i kommt 8S 

ni c ht darauf an , ob euc h Spezielisten gewisse allgeme in. 

Ve f~a l tun gsqualifi ketionen heben müss sn, ob 8S allge meine, 

nicht spezielhtert e VSOoIo/tltungslaufbahnan g ibt. ob Be um 

die Beset zung vOn Le itungspositionen geht , ob nach aomini

stl'ativer Koordination ode r anderen f'le r kmalen gefragt wird . 

Men stöSt auf Gegenstände ,di a a uf spezif ische Weise die 
öffentliche Verwaltung meinen. 

Zu diesen Gegenständen zählen die soziale. ökonomi sche und 

politische Umwelt de r öffentlichen Ve rwaltung. d ie öf fent

lichen Bedürfnisse. die öffentlichen Au feeban uno Pro gramme 

ihren Inhalten nach. die ökonomi schen Zusammenhan~e, die 

demo krat i s che n Inst i tut ionen und politische n Partil ip a tionen 

dia Entscheidungeprozesse in Parl ament und Ragierun i. die 

Gesetzgebu ng usw. Andere Aspekte sin d dia Staats- und Ver-

.. altungso rganisation mit Bürokratie, Hierarchie, kol l egialen 

St rukturen. L." i t ungsorgan 1 s ation. Stäben, Organ i eat ioneent

wick lung, T" r ritorialorganisation us ... De r politls ch-admini

strativa Entsch aidung"proz .. e füllt ein weitere" Kapi tal aus , 

und zwar vCn dar Pl anung über den Vollzug bis z ur Bewertung 

und Erfolg.kon trolle: Prob l emidantifikat ion , Programmi " r ung, 

San ktionen , Informotionssysteme , Entscheidungshilfen dur ch 

quantitative Methoden und a utomatisiart e Datenve rarbeitu ng . 

De r öffentlic he Dienst inte r essie r t in vielaeit i gen Bezi e" 
hungen. Entwicklung e ines berufs mäSigen Staatsdienete s , Pe r

sonalauswahl . Muster dor hori zontalan und ve rt ikalen Mobili

tät. Mit basti mmung . Gewerks c haf t s bil dung. Le i stungsbewertung 

Personalpla nung usw, Neben a nderen meh r wird da r Leitung und 

Kon t rolle OHr Ve ~altung spez i fi sche Aufme r ks amke it in o rg a 

ni sat orischer . proz essualer wie personeller Hinsicht zuge 
wendet 271 . 

nationalen Vereinigung der Schulen und InstitutE! für Ver 
wa lt ung, ~rüBs"l , ProjektlElito r , Ern EIst E.Engel bart/Vo r 
sitzender, Klaus König J flir dia europli i schan Verhältniss, 
s ind die Pa pie rll chara kteristi s ch, die bei der IV .lntern. 
tions len Konfe renz für Tra i ning des höh8rsn V8~;!Iltungs
dienstes in der Eco1eNa tione/ed ' Administrati on Paris 191! 
präsan tie r t worden sind. 

21) VgLKl IlUs Lae auropflen B da Formation an 
Mati Efre d' oubliQue , a .a. D. 
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2. Solcha apezif'1schtll\ Ver'WlIltungllgegsrUltiinde in der ... ", a 

bildung und Fortbildung verweieBn zugleich auf Erkenntnis

leistungen bei der wi sssnschaftlichBn BBr'lItung von RagiaTung 

und Varwaltung. HiaT ei nd IiIS vor allem VerwaltungsMifoNllBn, 

di e oie Ent wickl ung de r Verwllitungswieeenschaft geför oart 

hacen 28) . Das Delagt nicht nur dar Fil I I der ßundesrepubllk 

Deutschl a nd, <'Iu f dBn wi r uns e Ie Beispiel bazlensn. Zu 
nennsri sind folgende RefonnbewegungB o: die hrritorielrefOrrrl, 

die Re form dBr Regierungs- und VBNaltungsorgllnisation. dla 

Reform aer öffsntlichen Planung un o d18 Reform des öf fent

li c han Dienetas. Ssi 111 1 a lasen Rrilfol"TTl81'1 ist In zu IIUS&e

orägtan wtsssnschllftlichen Berat ungen der Po litiker und Ver
wa l t unts leute gekomme n . Di e Art und WeisQ der wissenschaft

lichen Be ratung und das Gewicht des wi saensch~ftl i chen R~te. 

Wlre n zwar unterschiedlich. Sie reichten vom wiseenschlftli

c h"n Gutach ten bis zu Sitz und St1mma von Wls!lenacheftlern 

i n Reformkommiseionen. Insges amt ist aber d ie Wisaenschaft 

auB dem praktischen BSdarf heraus z u ~ort gekommen. 

Auu der Oomine nz der territorislen Orientierung 1111 west 

deutschen Staati5- und Venoaltungsbau - F6der-1I1ismua, koJOOlu

nale Selbstverwaltung, einheitli~he Mittelbeh6rden - ist zu 

ve r-stehen, dllß unte r den umfII s sende n Venoaltungsreformen der 

jüngeren Zeit d ie Territorialreform den ersten Rang eingenom

men hat. Es kem zu einer Maßstabsvergrößerung im Rilumlichen. 

d ie neben a ndere n MIIßnehmen mehr sich in folgenden Resultaten 

ausdrückt, Aus 33 Rei/; ierungsbezirken wurden 25, eus 425 Lend

kNi s en 235, eus 141 krei s f <'8 ien Städtsn 69, eus 24 444 kreis 

angehörigen &e",..1ndsn ) 26 1 10ke ls Vsrweltungaeinheiten. 

Re formgesi c :,tspun kta waren die größe re fjachfrage nllch Ver

walt ungsle i stunge n. die AUi5dehnung de r aozi o - ökonomischen 

Vsrflechtungsgebiete, die Zusammenschrumpfung der Entfernunis 

durch bessere Mobilit!lt , dllr Ausglllich de r Uotersclliede in 

der .... dmlnilltrativen Versorguog von Stadt und Land, di e Er-

281 



h&hung dllr Einwohnllrzahl -Für d111 e-FHzient. Er-Füllung 

öffentli cher Au-Fgaben, dill neUIIn tllchniachlln ~lIrwaltung.

hilfsmittel, die NotwendigkBit der öffentlicnen Planung, 

diB erfordsrlichs Spezial isie rung das Verwaltungapersonals 
und anderes mehr, Aus diesen Gsoichtapunktsn wird deutlich. 
dlle die Promotoren der Tarritorialrefol"lll auf die verachie

d6nartigaten I nfol"lllationen angewiesen waren; verfas s ungs
ruchtl1chll. m,e,chtpolitiach8. historische. ökonomische, 

t6chnische usw. Auf der anderen Seite ging es aber so spe 
z i f i s ch um administrative Leistungsgeaichtep unkte wia dia 
Zahl dar VeI"W,e,ltullgeElbenen. die makroorganisatori sche 
Kontrollapann8. die .. dminht rative Ausstattung. d8n Persona l 
b8d,e,rf. die adminhtrative Sp8dalieisr\lng, die administra 
tivs Bsrücksichtigung öf-Fsntlich8r Aufgaban. die Deckungs
gleichheit dsr ~sI'W,e,ltungsräume usw., daS sich unübersehbar 

sln Ssdarf an intsgrierende~. veI'Waltungsbezogensm Wissen 
e rg,e,b 29), 

Die Rsform dsr Rsgierungs- und VeI'WlIltungaOl'llllnisation 1st 
i~ der Bundesrepubli k Deutschland au-F vereChiedenen Ebenen 
und durch verschi8dene pOlitische Instanzen betrieben worder 

Ein enges Verhältnis z ur Wissenschaft hat insbesondere di e 
bis Mitte der 70er Jahre bastehende Projektgruppe zur Refof'1' 
Cer Struktur von Bundn regi8rung und BundesveI'Weltun g ent

wick81t. Die Projekteruppe hllt sich auf Geb ieten wie die ZU· 
sammenarbeit von Ressortleitune und Resso rt, die ~inieteria: 
oreaniaatiol'l. die Plenunllsorganisati on. die Organis ation dar 
Personalwesens. die Organisation der Informationen UlW. 
betätigt . Erfollte sind etWB in der Neuabgrenzung dsr Ge 
schliftsDareiche von Ministerien und bei der Frühkoordinatior 
der Rellierungstätigkeit zu verzeichnen. Das Verhältnis z ur 
Wissenschaft ist deswei8n so bemerkenswert, wsil Praktiksr 

salbst mein8n. da5 die deutsche Verwaltunllswissenschaft. d ir 
bis zum Ende der ooer Jahre um Anerkennung kämp~t9, durch 

29) VgI. Frido Wagllner. Neubou der Vel'laltul'Ig. 8erlin 1969. 
ferner Oiet8r Schtmanke.Ver.rllltungsreform in Bodsn-Wurttl 
berg' Verwaltungsinnovation als politisch -administrativ! 
Proze6. IIsrlin 1976. 
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dt.. Arbgiten der Projektgruppe belgbt worden sei. Dazu 

... ir-d da r auf 0111'01111,,1110. d.'lB 1111 nicht allein um die Zalll dar 

eerat ungeaufträga, d ia etindig8 wiasenaehaftlieha Begleitung 
der Arbeiten U8W . gingg, londern eben um dia Frag.atallungen 

dia dann eine antaprachanda wia8 anachaftliche Produktion 

ho rvorgebracht hsbsn 30). Dae He rvortraten einer ap8zifiech 

verwaltungswiaaenaehaftlichen Fragestellung cha~kteri8ie rt 

auch dia Planung.diskussion. die bai uns in die verachie~ 

danaten Richturogen geführt ... o r den illt 31), S"lb.t Fragen wie 

dia dee Progremmbudgete uno dar mittalfriatigan Finanzplanun 

haben mahr Erka nntnialeiatungen erforderlich gemacht . ela 88 

Recntedogmen zur Fi nanzverfss8ung. ökonomische Modelle zur 

staat lichen Finanzierung. politische Theorie n zur ökonomi

schen Macht bieten. Der Problemhorizont umfaßt spezi fisohe 

admini6 t ratlvil MU6ter der Informstio llsverilrbeitung und Illtsr 

e8S8nartikuli"rung 32). 

S"hen wir SChließlich auf die Pereonalprobleme im öffent

Uchen Sektor . dann sind es die Arbeiten der Stud ienkomnh 

slon für dia Reform des öffentlichen Dlen,tes. die fijr oie 

Elnbeliehung wi ssenSCh05ftllcher Einsichtliln in den Reform

proleß chsrakteris tisch sind 33) . Das eeamtent um let ein 

klasshcher Fall wl58enschaftl1cher ee ratung. Allerdings 

pflegen gewhee Affinitäten zu bestehen. d1ll mit der a11,e

~inen V"rDundenhelt beetimmter Wlseensehaftsdl1z1plinen mit 

dem Erfahrungagegenstand der öffe ntlichen Verwaltung zueam

manhingen. In Kontinantalauropa atna ea in lrater Lini e 

30) Vgl ,,::.;:::~;:.:;';o~es EXplrlm11nts. Zur Auf 

, :,:\'~;rr~:::!:~i::<::';! und Verwal tungs rufo rm ., ferner die e.ltri gll 
VOi ZUI Vlr-

Inter.k
vom Wissenseh.f 
5 . i66 ff. 

311 VII. Klaue .). Koordination 
Bllrlin 

und integrierte 
1976, Renate "'i§, 

MOnehen 
Planung in 
I'ritz Scharpf (HNlg. ) . 

32) VgI. Heinri Ch 
Ver-.leitung. 

r.ii"-i,p"regrammilUdgets in Reg1llrun g u 

33) 'li. Studien kolMliasion für dii. Reform des öffentliche n 
D enetes, Bericht der Kommission und 11 Anlagenbände. 
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Rechtsw18S80Gch~ft18r . deren Rat man ~ucht. Entaprschsnd 

sind in De utschland vor allem Juristen die Geeprächapllrtner 

der Berufsverbände . der Gewed'"ch"rt.",. Parleien, Frel<.tionen. 

Bund6s- und landeabehörden und Selbslverwaltungsinstanzen in 

Angelegenheiten d88 öffentlichen Dienstes , Die Zusammen 

setzung der StUdienkommission bedllutllt damge,.nübel" eine 

b8merkenaw.";'te Off"un, in Richtung auf d.n breit e Feld der 

Sozidiwisssnsch"ftan . Zu ihren Mitgliedsl'O gshö!"ten St.:oats

rechtslehrer ..... eiter ware n aber die Soz iologie , die politi

Sche .... issenschaft und die Zeitgeschichte durch Hochschul

lehrer vertreten. Zu einer noch ... liter",,, Ausfächliilnmg kam 

es dann in Gebieten wie der Psychologie . dar Wirtschaftti;

wissanschaftan usw., eIs die Kommission i hra Arbaitan durch 
Bildung von Ar baitskraisan , durch amplrischa Untarsuchungan. 

durch Gutecht ara ufträga. durch Einholung von Stal lungnshm8n 
us w. auf e 1na willsenschsftliche Grundhga zu s tIl l ien ver
suchte. Entsprachand Sind in dan verschll1danen wissens Cho/lft 

l ichan Parspa ktivan dar batai li gtan Diszip linen dia mannig
fachan Aspakta das öffantliche n D1a netas dButlich gaworden , 

Geht es abar dann um Itonzapte zu Eintritt und Karrieran im 
öffentlichan Dienst. Funktionan und öffantllChe Aufgaban, 
Artleitsplatzatrukturen, Auswahl von Bewarbarn, Bawertung von 
Eignung und leistung, Uienstpostanbawartung, Wirkung und 

Varfa hren der Tarifautonomie usw. , dsnn a rwei s t sieh. dsß 
in tegrierende Erkanntnisse einer Ve rwa ltung ,wissenschaft IIr
fordarlich wardan 3 4) 

übar dia wissenschaftli che Be ratung in dan gano/lnnten Reform
faldern hin a us zsichnan sich heuta Intsrassenpunkta a b. dis 

man - ohne daß damit d ie Erkanntn isintar8ssen snder8r Diazi p
l inan susgaschlo8San sind - als varwaltungswissllnschaftlicha 
Gegll nstände id .. nt iHzilil N:m kann. Neben dan Fragil '" der St~" .. ta

und Va rwaltungsorga ... lsat1on. dar Ven.alt ungalai t ung und Koor· 

;~'~J~V~'~I[. ~H~2~~~~O~':.~~:::~. da " öffentl i ch .. n Oilillls tes als und Praxis, il1l Poli tische 
Via So"darile.ft 9. 5.86 ff. 
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dination. des öffentlichen Uia nstes und der Personalvar

waltung intel'an,hren im Anschluil an das Thema dar öfhnt

liche n Planung und Entscheidung dh waitaren St"fan dill' 

lmph'mentation und dill' Evaluaotion . Dabei %liil!;:lIn aieh deut

lichE! Unt .. rachiadll ;tur juristischen Blitrollchtungawllli' lI \Ion 

Vllrwaltung8vollzug und V .. r.oaltungskontrolle 35). Ein anderer 

"'8pekt ist dill' dill' öffentlichen Aufgaben. die die Verwaltung 

Zu erfüllen het. Oie oft unreflekthlrtll Auswllitung des 

öffentlichen Sektors und die ebenso oft unreflektierten 

Kürz '.mgs- und EinsparungllmllBnahman habeIl 08 erforderlich ge

macht. d ie AUllllinllndal'lIotzung mit den öffentlichen Aufgeben 

auf wis sllnsch aftlich. Grundlagen zu stellen. Dabei genügt 

88 nicht. bei einer lIoziologi~ch8n 8ürokr~tietheorie stehen 

Zu bleiben. Vielmehr muS her8u~ge8rbeitet werden. wie eine 

Aufgebenkritik in den politi s ch-administrativen ProzeS a1n-
'5l geführt werden kann 

I Ir. 

1. Nac hdem sich - in Europa insbesondere an dem eareich der 

fo rtbil dung des Verwaltungsdienstes und der Beratuni bei 

Verwaltungsrefonnen - dar prektie.che Bedarf ~n verwo!lltunis

bezogenen . integrierenden Erkenntnisleistungen gezeigt het. 

müSSen wir uns dem schw ia rigen Geschäft wissenschaftli char 

Integration selbst zuwenden. Georgas L .... ngrod het die. Ver

waltungswiesenschsft insofern als eine synthetische Sozie l

disziplin. als eine - di.scip l ine c8rrefour" betrachtet. die 

aus der Zusal'Mlenfllssung der Ergebn i s!te vieler anderer Wi's8n

schaften entstehe, Aber trotzdem - oder eher dank dieeer lkn

gruppierung und Integrierung der Schwesterwissenscho!lften -

36) Vgl. als Beispiel f ür verwaltungewisssnechaftliche For
sohungsektivitäten das Forechungsprogf'amm }976-19B2 des 
Forachungsinatituts für öffentliche Verwaltung bei de r 
HOChschule für Vai"'oleltungswilissnechO!lften Sp.yer. Speysr 
1978. 
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Br&sb e sich Bine Originalität des Verwaltungsst3ndpunkts, 

dsr beim Studium dsr So~ialph~nomBnB nicht zu entbehren 8ei. 

Msn nGtzB dia Resultate verschiedener FOr5chunten 8U8. indem 
msn von einem Inte rass s nzentrurn als festem Anhaltspunkt Bua

gahB und sich in systematischer Weise die traditionell ge" 

trennten Wisssnschsfts zweige zunutze mache . Men gehe von dem 

Standpunlo.t aus, daS jeder aie aer psrtikuläran Whsanschafts 

zweige allein unfähig BQl. alle epQzifiechen Fragen das 

gewählten Einheiteproblems ausführlich Zu analysieren, und 

dsß es nur durch organisierte Zusammenarbeit möglich sei. 

d ie relevanten Fragen Zu erfassen 37) . 

In dieser Konzeption wird Doppeltes deutlich . EInmal sollte 
aie Verwaltungswissenschaft interdisziplinijre ArlIeit leistilln. 

Zwar mag es varständl1ch erschllinlln, in dllr Wissllns ch aft 11111 
sozialIlI' Ins titution disziplinär Bufzutretllln, um als Fach 

in dan Vllrteilungskämpfen um knappe Ressourcen entsprechend 
den ,,(ngllü bten Muste rn dBr Informatlons"'llrarbllitung. Intsr
IIssllllartikulillrung ulld Konfliktaustragung tu besten,m. F~r 
dle wisBllnschaftllche Fruchtbarkeit mag e8 lndss8ell ange

messener srscheinen. oie Problematik der heute bestehenden 
Fachwissllnschaftlln zu sehen. da~bei Rechtawisssnichaft, Wirt
schaftswissenschaft , pOlitischer Wissenschaft, Soxiologie, 
Sozi~lpsychologl11 usw. dur chaus als Vsrwaltungswi8senschsf
ten zu akzeptieren, dann aber in de r Verwaltungswissenschaft 

die Chance zu erblicken. sich von dem traditionsll verpfltch 
ten da n diszipli nären SChema zu löse n uno in nicht fachgebun
denen, interdisziplinärsll Stud ien und Forschungen das konle
Quent zu betnlibe n. was sich in lInde r en, insbesondere natur

wissenschllftl i chsn Gebieten . als nützlich erwiesen hllt. Auf 
der an de ren Seite sollte man nicht sinfach darauf vertrauen. 
daB die Vielflilt der rel evanten Ei nze lwissenscheftan sich 
Ohnehin sohon inte~d i6ziplin8r ge ge nüber de r öffentlichen 
Verwaltung öffnen werden. Di e Schwierigkeiten aer Intarc!is-

37) Vgl. Georges 
schaft in 

FrankI'l3i ch, in, Vß""lIltung"wi"s8n
Ländern, hrag . von Fritz Morlltsin 

s." . 



~iplin8rität im so~i81en S~stem, Wiesensch8ft sind nicht 

sinf8ch wisssnschaftspolitischsr Natur. sondern such lolch. 

der KomplsKität der modernsn Fschwisssnschaften. Auf das 

lIi g .. n" I nt"'rll ssllnzentrum ei nll r Verwel t ungewissensch/tft kOlM'lt 

as eillo an. 

Wissenschaft konstituisrt sich in der Beziahung ~O" ~aienetand 

und Methode. Suchen wir mithin nech einam Anhsltspunkt für 

die verwaltungswiseenschaftliche Intagration. so könnte man 

sie z um einen im ~egenstend. zUm ende ren in der Mathode findan. 

Die Vorwaltungswi.sansch8ft ist. wia sie heute betrieben wird. 

~or s11em durch illren ~egenGtsnd. die öffentliche Verwaltuna 

gepräit. 1m anglo - amerik8nisehBn Bereich findet der verwal

tungswissenschaftlichs Pr8gmatismue im Sprachgebrsuch einll 

8ufschluBreichli Symbolik. indem man 08ZU neigt. ~public 8dm1-

nistration" sis PraKis kls1n und "Public Administration" als 

Wisssnsch8ft groB zu sChreiben. In Kontinentaleuropa ergibt 

sich schon aus der sktuellen Verbindung mit da" Val"\ololtungsre

formblwegungen eins prektische Zuwen dung . Gerade auch die 

RsforrnorisntiaN.lng führt Zu dnsm Walterdenk.n in VSNaltungs-

8ngelegenheiten . Jedoch genügt 01. Refor1llpr8xis nicht. um 

einsn Ort distanLis r ter Reflexion zu begründen, der Theorie 

und PraKia unter-sch .. i det. Hisr wi rd dOlln ouf di .. Metesbane 

einer pr~ktischen Philosophi .. verwlesllll 381. Die Fr~gs iIIIt 

nur. wo - bei allen verdienstvolleIl Aneat~en . dia praktische 

Phl10sophie 1st . die Jenselts der- pOlitlsch-OkonomlsChell 

l<:1eolog1e und d .. r Bürokratiekrlt1 k dtlr VelWoltungswt.sen

schsft lInges ichts der Probleme von Gesellschsft. St8at und 
lIerwa ltung in der zw .. 1ten Hlilfte des ~wan~igsten Jahrhunderts 
einen St8ndort ~uweist. 

Auch für aie Kofltituierung der Verwaltungewlssenschllft kann 
man einen strikt methodologischen Standpunkt einnehmen 19J. 

Geraue aUIi der Methodologie heraus.wie etwa vom logischen 

E~lrllSmus her, wird die Einheitswissenecheft beh auptet. Bei 

30' 

'" 
Vgl . Hans Rrfflll . Bemerkungen zum Status der IIlIrw81tun&~' 
whsllnll ehe f' • Spayerer ArbeihheHe 9. 1976. 

V~I. Klsus König. Erkenntnisinteressen der Verwaltunge. 
ul'" ... "n .. ... h"f r_ HArlin lq7n. 
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uns hat sich ein solcher Scientismus sus gutsn Grunden nicht 

durchgnsetzt. Es herrscht ein Metho denplu ralismus von 

empirisch-analytischen, verltehend-nschkonstruieranden. 

kritill ch -normativen UIIW. Erkenntniswsi s" n in den Sozial

wi s ssnschaften. IntsI'disziplinsrität auch in den Wissen

schaftilmethoden ist e in interliisssnt"s Prob1 11m. Nur kann lIins 

Integr .. Uon auf der s tr'sn g methodhchsn Ebenlil nicht in den 

EinzelwisBsnschaften und auch nicht in der Vsrwsltungswia8sn

schaft geleistet werden. Hier ist die Wissenschaft.philosophie 

sslbst betroffen. Für verwaltungswisBenschaftliche Integratio 

nsn erwsist s ich. daß die Konstituierung der WlallBJlschaft 

zwisch sn Gegenstand und Nethod. nicht Zu e inf~ch v8rst~nden 

warden derf , Es gibt eins Vislf~l t von Größen - Erkenntni s

interessen , Erkenntnisperepektiven, Fregestellungen. Problem

horh:ontllil, Msthod8n, Techniken usw, -. die den Rahmen für den 

Wissens cheftsvoll~ug best i mmen . Oebei k~nn men .ich nicht euf 

Erk8nntnia- und Wis senschaftstheo rie im engeren Sinnll be

achränken, Gesel l schaftstheorie und - im Falle dar öffentlichen 

Verwaltung - Steetetheorie spielen eine gewisse ROlle, 

In der Verwaltungslehre loran~ von Steins ist das Verständnis 

vom Stsat aas einheitastiftende Moment, Oie Verwaltung ist die 

~erbeitende Steetsi d&e ", des "wirkliche Staetsleben~, der 

" arbeitende Staat", Si ll wird damit nicht zu einer i r gendwie 

positiv-e"'!lirisch ~u erfassenden Größe. Vielmllhr wird in de r 

Vsrwaltung d ie inhaltliche Wesensvllrwirklichung dill Staates 

gesehen, Verwaltungsle hre wird die Wisssn schaft ~der Grund

sätze und Forderungen" gsnannt, "na ch weichlIn demnach dill' 

Staat dillil V .. rwa ltung nach di .. sen höchst .. n Begrifflln leitet" 4, J 

Dllmgllg .. nüber hablln die Interpretationlln der modernen Ste.t.

bürokratie durch Ma" Wllbe r auch mllthodologi.chen Charakter. 

Der Bürokratiebggriff muS im Zulla ........ nhang mit den methodiechen 

Gedan~ ... n de. Idealtypu. gelleh .. n wllrden 41), Solche sozielthllo-

40) VgI, Lorenz Han dbuctl der 
2.Aufl.. 5.47 f •• vil. Jetzt 
(HMl g. ), Staat und Ce sel l scheft, Studien üb. I' 
Stein. 197 6 . 

41) Vgl. Ma" Wi rts chllft und Gesölllscheft, 4.Aufl., 
Tübingen Renate Me" loIölbers Ideeltypu,dBrBOro-
kl'et ie und di9 Or\teni in: K1H ner.Zeit-
.,,·h .. ;-I'~ -I'n,. c:.n~inln .. 1 .... n<! ... ,,1 .. 111"''' "_ ... ,, -I'f. 
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retischan wi e wisB8n8ch~ftGtheorotiachon Implikationen sind 

jeweils kriti s i erbe r. Für die Weiterbildunt dB r Verwelt un,'

wiss onschaft stell e n die ei nschl äg igen ErkenntnissB j edoch 

Jeweils einen Fortschritt de r. D88 zeigt eIs aktuelles Bei 

spill, ds!' Versuch , dill IH.onomische Theori. der Politik, dl. 

Einsichten 1n die merktli c hen TeuBchhendLungBn Buch e uf den 

öffe ntlichen Se ktor anzuwllndllfl ver8ucht, auch für d ie Ver

wa ltung nutzbar zu machen. Public· cholcB BconomiCB und inter

organi s atorische Theorien der poli t isch-administrativen 

Verflechtung 5ind zu nennan 421 . Nech "llem, was 1n der Na 

tionalökonomie selbst 43) und an anderer Stelle 441 kritisch 

zur Interpretation manechlich-gssellach e ftl1Chen Handeins 

nach dem Zweck-Mittel-Schema und zu der Obe rt~aiun g von an 

ds~ Einzelpe~son o~ientisrten MCdellen auf soziale, lnSDe

son dsre Öffentliche lnstit utionsn gs sa gt wordsn lat, 11l91en 

siCh die metethsoretischsh Zwsifsl an einsm solchsn Ansatz 

ni cht übs~ehsn. De nnoch erweisen Sich e inschläg ige verwa l

tungswissenscha ftltche Untersuchungen als fruchtba~. wsn n sie 

sich zum Bsi s piel a uf das Hande ln a utonomsr Staatsinst anzen 

in Wsttbswerbssitullt ionsn wie stwa im Falle dss ws stdeutschsn 

Föde r a lismus bezi ehen. 

2. Hierna ch s ind fu r die Verwaltungawie s enachllft IIls lnta

gra tionswisse nscheft wiederum m& hrere intsgrative Ans ätze in 

Rechnung z u s t ellen. Eine To lerenZDreite verwe l tungswissan

scheftli cher Studi s n und Fo rschungen muß eu ch institution.ll 

ermöglicht ... erdan. Will man die Hauptatromungen in d.n Ver

einigten Staaten nech dem 2. Weltkri eg skiui .. ren, ergibt si ch 

folgendee Bild 4S J, Oi .. Va rwal tungswiasenechaft hat z u-

'" 
'" 
45' 

Vgl. Vincsnt Dstrom. Public Choice, A Diffe-
rent St udy of Publ1c Adminis tr. t ion, Inl 
Public ist r a tion Revi ew 19 7 S . 203 - 216 
Fritz IoI. Schll ryf/Bernd 
flechtung. Theorie 

Politikver
Fllc.reUs -

dsr NeUo ' 
mus in der :~~~\;:;;':::~;;::1~:~1:;;:;i::~"f::: dsr So zisl-

Sya t emretionlll ltät. 

de r Verwaltungswi&sen&chllft let nicht z u
In tegrat i one problematik sin bevorzugtee 

um. Beispielhaft Sind die Arbei ten von 
Dwiaht Waldo. The A~~.nhtr8tiv. Stet", 



näChs t ei~e polltikwissenscha~tlicha D urchdringu~g erfahren, 

ais dlUI Paradigma der Joe r J ahre, die Sltpar:ieru~g vo~ Politik 

u~d YeNaltu~g. h infälli g gemacht hat. Gewalte~teilu~g. Re~ 

gis ru~ gsorga~ isatio~ . Ye["oO'a 1 tungspersonlll. adm! ni at rati vs 

Vera~twortllchkeit geraten 1n das Blickfeld pol1tiach~plura 

listischer Betrachtungsweisen. Der Zusammenhang von Poli tik 

uno Verwaltung selbst wira 1~ einer Weise thematisiert. aaß 

die Einbeziehung der ö~fent l ichen Verwal tu~g i~ den we 1te re~ 

Kont e xt der pOlitis chen Inst itutionen z u ei~em selbl tveratänd 

lichen Bestandt ei l verwa ltungswissenschaft l icMer Arbeiten 

wird. 

Oie amarikaniseha Va['Waltun gswiBSenaeha~t hat sieh in vielan 

Bezieh ungen Itiner wisse ns c ha f tsphi 10sophi schen Grundst römung 

i n den Vltreinigtltn Staat e n angeschlo ssen , d ie man ale bahavio 

risti s chsn Ansatz bs~eichnen kann. Damit wird die Einarbei

tun g inabeson dere der soziologischen und psycho1ogiachsn 01'

,an isations ~crachung ermöglicht. Schon die klassischen , an 

Krite r i en wie Leistungsfähigkeit und Kontrolle orientierten 

Studien der Sclence of Administration beziehen Sich auf de n 

Organi~ation~bagri~~. E ntap re~hendea gilt fijr die primär a~f 

di a Unt erns hmen aorgaoiaatioo abs t ellende. aber auch fijr die 

öffentliche Verwaltung wichtige Human - Relations-Bewsgung und 

dann weiter rar die Rezeption der Analysen der bGrckratlschen 

Organisation vcn Max Websr. Aber die heutigs Proble~tlk des 

ZU 'll amlnenhanges von Verwalt ungswisssna cha ft und Organisations

fonlchung geht daraber hinaue 46). Input/Output-Modelle. 

kyber net i ~ ehe Kommun i kati onst heorien. entsche i dungethltoreti-

46' 

A Study cf the Political Theory of Am8rican Publ! c Admini 
stratio". New York 1946 . ders ., Th8 Study of Public Admi
nis tration. New York 1955 , dera., Pub1ic Administration, 
i n: Journal of Politics 1968 ( 30). 5 -443 ff_, z u ainem 
Überblick vgl. etwa Careld E.Caiden. The Oyoamics o f Pub-
1ic Adml nistratioo~ Guids1ines to Cu rrant Transformations 
in Theory lind Pra c ti ce , Hi nllI dale . 111inois 1971. S.2J ff. 
Howard E Puhlie Administration , A Bibliography, 
Wesh lege of PUlllic AHa1rs. Ths Amari!;ah 

1972. S.9 ff .• vgl. aus europäischer Sicht 
Klaus Erksnntnisintaresaen dar Varwaltungawillsen-

~;1g::f j!:: !i:':2:l:5;:i':'~'~~~~:i;ir;~ Ls ecience et l'en 
aux Etats- Unis, 
Verwaltungswiesen 

Entwurf.Köln und e.r11n 1966. 
Vgl. noch Theorie der Organisat ion , in l n _ _ ,. ... __ _ 



~chs Ansetze, statistische Organisation~thecrien, System

analysen dringen in die Verwaltungswissenschaft ein . Dazu 

kommt noch ds r Public Policy-Ansatz, der Fragestellungen um

faßt. die in Eurcpa die Diskussion zur öffent li chen Plenung 

und Entscheidung charakterisieren. Mit dem Gedanken der 

Policy ScienC8~ ist auch das umfassende Konzept einer Bera

tungswis!l8 nsch eft fGr die VerUesserung politischer Entsche i
dun gen verbunden 471. Wirtschafts- und fi nen zwisssnschaftliche 

EinfluBnahmen, insbesondere euch wOhlfahrt . ökonomische eind 

festzustellen. Dezu kommt eine z usätzliche Betonung quantifi

zierender und automatisierter Verfahren. Deren MaBgeblichkeit 

für die Verwaltungsw1ssenschaft ist zwar im Grunde schon in 

de r Neuformulierung der Theorie aes Ve rw" ltungshandelns durch 

Herbe rt A. Simon angelegt und dann durch die neuen "'"nagement 

leh ren ausgewiesen worden. Indessen wird ihr politisch - ökono

misc i'lsr Aspekt verstärkt. 

Zu den Hauptetrömungen von Polit ik und V"rwaltung. organisa

tional"m V"rhalten, Manageme nt Seience und Pub l ic Po l icy 

tl'Sten noch andere WiSssfl6c heftsmuster, wie z.8. vergleicllen 

de Vsrwll.tungewiuenscllaft 41l) . In jGngster Zeit hat inSbe 

sondere noch - New Public Administration - auf sich au fmerksam 

gemacht 491, In dieser SchUle zeigen s ich gewisee phinomeno

logische Züge, waS zur t r ansatlantischen Dis kussion über den 

Vergisich politisch-administrativsr Institutionen hinaus an
r egt Sol. In Eurcpa ~elbst si n d als integrative Tendenzen der 

Verwaltungswissensc ha ft insbesondere zwei zu verzei ch nen, die 

wir als politckonomischen hzw. system- und entscheidungstheo 

retischen Ansatz bezeichnen wol len . Mit dem poli t ökonomieclle n 

Ansatz fassen wir mehrere Wi e s eneche ftsmuster ZUSammen. Zum 

47) Vgl. etwa die MitteilunRen des Instit uts für Gesellschaf t. 
politik in Wien , Heft 1. März 1970, mit Beiträge n U.a . von 
Kl aus lompe und Helmut Krauch. 

'" 
'" 
5, , 

von Howard 
ro. -'1\;' :::~!::,~Admin i st r .. -.. Wu h in g-

Admin ist rat i on. 

rginia eine Konfllre nz von 
Ve rwal t un !sw i IIse n 8 eh .. ft le rt 

- the Publ c Ooma in;lde .. s , 
r wurOen duch entsprechende 



einen geht es um die Verwaltung.whsenscheft auf marxh11-

scher, insbesondere marxistisch-l.ninistischer Grundlage 
in dan 8o~ialistischsn Ländern 51). 0161 wissenschaftliche 

Begegnunj insbesondere im Rahmen dsr Europe.n ur"Oup for 
Public Administration ermil gLicht heute, eln • ., Ei.,blick 1n 

d1ll Fortschri tts der Verwaltungswia'81'11lcheft i., O.teurODo'I 
zu nehm2n. 52 ). Weiter ~ählen wir ~um politOkonomischen An
satz eine Viel~ahl von wiss enschaftl ic hen Psrametern 1n den 

we.tUchen Demokratien, die von der Anwendung e1n.r Theod. 
des staatsmonopollstischen Kapita l i.mus auf die öffentlich. 
VeJ"oojaltung bis ~ur Tilllort9 übll r Han dlu ng.epialriums von 
Staut.bürokratien in kapitalistischen Uindern mit noch klä
rungsbedürftigem wi •• en.ch a ftlichll~ Status rei chen 53). 

GQmein"am~ BQ~ug. rahmlln solclle r ~uster ist dle Okonomi.mus 
hypot hese . 

LlnSl1"fl vs rsinfachendll ZU8 ... mmenfss.ung unter dam Vortaichen 
integrstiver Entwicklungen dll r Varwsltungswis8anechsft 
erlaubt an dieser Ste ll ll keine Kri tik des politOkonomi schen 

An'atzes. Os8 indessen mindestens jn der marxjstlschen Ver
wsltungswisaenschaft I ntegr at ionen gelel.tat warden, ergibt 

eiCh a"a deren Pr.!lmhaen. Let~tlich ht tier l1arl<hmua noch 
mehr ... 1. eIne In t erdiszlpl1n , nämliCh TrsOlldi s zt,lin 541. 

Er fahrt Philosophie, Whssnachaft und Praxis in apll~ifiacher 

Weise ~ussmmen. Ein einheitlicher Beiriffeapparet 1st ver
pfl ichtend . Dle El nzelwlesBnschaften werCJen auf eine &efl"l8in

same Basis ge.tellt, bei der ~eterielil' g"a.lllcilaftliche. 

51) 

52 ) Vgl. ~u dieser 
jierungspolitlk 
dentopf. Be rlin 

5 3) Vgl. 
". 

137 ff. 

An.preche In: Re
von Heinrich 511-

'" Strehle. St"fen eozielwie.en. chsftlicher ii'_. " .. ,, _,, __ ' ''''''0 ... _n ~i 



Dase in ~nd Klassenstandpunkt Ec kp~n kte markieren. Im Grunde 

s in d die verschiBdenen Oisüp l1n91 zu~unsten ei ner tlOmoaenen 
Transdisziplin aufgehoben und werden damit zu Teilbereiche 

wiss ans chaften , in denen marKi stisch gefaBte Aspekte . wie eben 
die öffent l iche Ve rwaltung, zum Ausdruck komme n . Die Macht 
einen Denkens. das i n Kritik . Theorie und Prade unteil ba r 
ersch e int, u ... faBt auch die Ve rwaltungswiss8n.cha ft . Mit we l

chen Kosten auch immer warden Ei nsichten 1n die öffentliche 
Verwaltung als Tail wi s,en aine r als höher begriffenen Erkennt · 

nisordnung angesehen. 

We nn wir s chließlich im systemtheoretischen und - we nn wir in 

der Entscheidung d i e maßgebliche Funktio n der öf fentliche n 
Verwaltung sehen - entscheldungstheoretlschen Ans atz ein ln te 
grationspoten t ial fü r die Verwaltungewissenschaft sehen 55 ), 

dann iet damit kei n Un i versallemv!! in AnspruC Il g8n,,_n . der 
alle Einze l wl ssenscll afte n Zu Tel la u8schnittan einer umfassen

den Sozial philosophie reduzie rt. Es geht weder um ei ne 
- Gene ra l System-'Konzeption nach Art gerlerllllBierter Vorstel

lunge n über bio l ogische Syeteme noch um die a llgemeine Dnto · 
logislerung einer Sinnfrage. Vi elmeh r so l len für sozia l e 
Institutionen - nach ~eren - Systamcharaktar ' man unte r ver· 
echiedenen methodologischen Aspekten traditionell fr~gt ., 

hier für- die öffentliche Ver-olaltuni:; Fakt izität . Ri!ltionalität, 
Normativität sozialen Hand"ln s z usammangeDracht und die Tren
nung von j uristischen Dogmen, öko nomischen MOdellen, soziolo
il:ischan Wahrschai n 11 chke i tsaussagen übe rbrückt loIerdlln . Das 

s oz i ale System ist ce r Bezug . von dsm her sich zum Beispiel 
die Normativität des Li!l ufb ahnr-echts und dill Fakt i zität der 
Ksrriere e noartungen in ihr .. m KonteKt lntB rpretia Min lassen. 
Dabei interessieren soziale Hilrldlurlgen a l s ein nhaft orian

tiertes . außerilolirksamlls mGnschliches Ve r haltan . Untar einem 
sozia len System wird ein Sinnzusemmenhang von s ozia l en Hand-



lungen verstanden. die aufeinander verweisen und s iCh von 

siner Umwalt nicht dnugshö r igs r Handlungan abgrenzen laa
SBn 56). 

Begr eif'en ... i r d ie öffe ntliche Verw,.,ltung s18 soz1,.,les System. 

dann lIlÜe8an wir zur Umwelt vor a llem drei Sphären zählan. 

nämlich die dae Publikum ... dem dia Varwaltung d ief\t. die der 

speziFi8 chen politiSchen I n.titutiD~, dia dia Macht- und 

Lagit!matiensgrundlagan vermittaln. und dia der Mitglieder 

dar Verwaltung mit ihren individuellen und gruppen8pezifi 

Bchan InteresBen. Al s pol i tisch-administ rative8 SY8 tem i st 

die öFfentliche Ve rwalt ung durch Fol gand8 Strukturen gekenn

zeichnet. die a i e gegenüber dar Umwe lt i nva r iant haltan: 

die Prog rammetruktur. d i e die Aufga ben ... nd damit die Prämis 

sen für die Ri c htigke it dor Ents ch eidu ngen festlegt. dia 

Organisationsstruktur. die den Au f bau de r kommunikativen Ba 

ziehungen bestimmt. die ProzeBet r ukt ... r, die den AblauF dee 

adml.nilltra t iven Handelna durchformt . und die Parsonalst r uktu r 

die das generalisie rte Handlungsmustar im Hinbl i Ck a ... f die 

öffontlichQn 8ediQnstQtan da Nitellt . Diese Hend lungsst r uktu 

ren bedauten zugleich VDrentscheidunge n über die von de r Ver

... eltu ng zu treffendan Entech"idungan. Die integri.rende Ver

weltu ngswissens ch"ft muß nicht Systemtheerie aein . Abe r 

SOti ale Institution,an wie d ie ö'f"ntl iche Ve rwalt ung leseen 

aich von dem zuletzt akizziart"R Ansetz her verhältn ismäBig 
57) weitreich"nd i ntllrp re tillren • 

56 ) Vgl. noch klaue Köni g. Of fe ntl!coe Va ..... altung und aez ie lo 
Differenzierung. in, Ve Ntll tungetlrch!v 19 73 . 5 .1 ff. 

57) Vgl . Georges Len grOd . De r Nutzen der sllgemainen System
theoria in dar Ve ..... "ltunll' ... 1a .. enscheft. in: Oie Ve rwalt un 
1972. 5 . 127 ff-
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