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ZUR TRANSFORMATION EINER
REAL-SOZiALiSTiSCHEN VERWALTUNG iN EiNE
K.IASSISCH-EUROPÄISCHE VERWALTUNG

1.

1. Verwaltungswissenschaft
und
Verwaltungspraxis
haben
Affinitäten zu bestimmten Veränderungsbegriffen. Insbesondere ist es
die Kategorie der Verwaltungsreform, die dem internationalen Gespräch über Kulturen und Sprachen hinaus einen gemeinsamen Bezug
gibt 1. Auch die deutsche Verwaltungsgeschichte läßt sich an vielen Stellen als Reformgesschichte schreiben2. Daneben hat in jüngerer Zeit der
Begriff der Entwicklung einen grenzüberschreitenden Rang in der Verwaltungsdiskussion erlangt. Hierbei geht es nicht um administrative
Teilbereiche wie Organisationsentwicklung als Verhaltensänderung oder
Entwicklungsplanung als integriertes Handeln, sondern um die Verwaltung schlechthin, nämlich um die Entwicklungsverwaltung3. Dahinter
stehen zwei Konzepte der Auseinandersetzung mit der Verwaltung in
der Dritten Welt. Zum einen wird die Entwicklung der Verwaltung als
Übergangstypus von traditionalen Mustern zu neuen Differenzierungen
betrachtet. Zum anderen wird über die Verwaltung der Entwicklung
unter den Knappheitsbedingungen des Südens gesprochen.

1

Gerald Caiden, Administrative Reform, Chicago 1969.

2

Klaus König, La Rjforma Amministrativa in Gennania, in: Tendenze recenti della
Rifonna Amministrativa in Europat Sabino Cassese/Claudio Franchini (Hrsg.),
Bologna 1989, S. 75 ff.

3

Klaus KiJnig, Zum Konzept der Entwiddungsverwaitung, in: Öffentiiche Verwaitung und Entwicklungspolitik, Baden-Baden 1986, S. 11 ff.

2
Die politisch-administrativen Veränderungen auf dem Boden der
ehemaligen DDR lassen sich weder mit dem Begriff der Reform noch
mit dem der Entwicklung hinreichend erfassen. Der in Angriff genommene systemische Ü-bergang reicht tiefer ais etwa eine Reiorm des öffentlichen Dienstes oder der VeIWaltungsterritorien in einer westlichen
Demokratie. Auch war die DDR kein Entwicklungsland. Zwar hört man
aus osteuropäischem Munde selbstkritische Worte zur Unterentwicklung. Man würde aber Unrecht tun, wenn man die Entwicklungsdefizite,
wie sie in jedem Industrieland zu beobachten sind, mit den Armutsphänomenen von Entwicklungsländern auf eine Stufe stellen würde. Da in
unserem Zusammenhang überdies Kategorien wie etwa sozialer Wandel
oder Modernisierung nicht weiterhelfen, müssen wir nach einer angemessenen Verständigung neu Ausschau halten. Wir stehen insoweit vor
der Schwierigkeit, daß es rwar eine reiche Sprache zum (Jbergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus gibt, bis dann der Staat kommunistisch
abstirbt4. Die umgekehrte Richtung, wie man aus dem realen Sozialismus wieder herauskommt und zu einer öffentlichen Verwaltung angemessen einer europäischen Gesellschaft unserer Tage findet, ist jedoch
kaum konzeptionell erfaßt5.
Hiernach bietet sich als Begriff, den man auf die Veränderungen in
der ehemaligen DDR anwenden könnte, zunächst der der Konversion
an. Er wird unterschiedlich verwendet, so in der Wirtschaftswissenschaft
zur Zusammenlegung von Wertpapieren am Kapitalmarkt zu vereinheitlichten Bedingungen, in der Abrüstungsforschung zur Umstellung von
militärisch genutzten Anlagen und Produktionsmitteln auf zivile Nutzung

4

Richard Stüber, Der Leninsche Begriff des sozialistischen Staates und seine Wei-

terentwicklung, Staat und Recht 1988, S. 408 ff.
5

Klaus König, Kadeiverwaltung und Verwaltungsrecht, in: Verwaltungsarchiv Heft
1/1982, S. 37 ff.; ders., Zum Verwaltungssystem der DDR, in: ders. (Hrsg.), Ver"Waltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991; ders., Verwaltung im Übergang - Vom zentralen Verwaltungsstaat in die dezentrale Demokratie, in: Die
Öffentliche Verwaltung 1991, S. 177 ff.
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und Produktion ziviler Güter6. In der sozialwissenschaftlichen Politikund Entscheidungsforschung wird unter Konversion jener Prozeß begriffen, in dem Meldungen aus der Umwelt des politisch-administrativen
Apparates 1n verb1nrffiche Fntscheidungen lLtngesetzt werden 7• Wenn
wir demgegenüber im Hinblick auf die hier interessierenden Vorgänge
von Transformation der öffentlichen Verwaltung sprechen, dann um
zwei Merkmale zu erfassen. Zum einen geht es um einen systemischen
Übergang. Nicht einzelne Teilstrukturen oder Teilfunktionen verändern
sich. Das politisch-administrative System insgesamt steht zur Disposition. Das entspricht jener Begriffsbildung, die bei Übergangsprozessen
beim wirtschaftlichen Systemwandel im Hinblick auf Planwirtschaften
sowjetischer Prägung von der Transformation des Wirtschaftssystems
spricht8 ; Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme der Philipps-Universität Marburg). Zum anderen definieren wir
Transformation aber nicht als einen Systemwandel, der sich gleichsam
hinter dem Rücken der historischen Akteure vollzieht. Der Weg in die
neue Beschaffenheit öffentlicher Verwaltung wird vielmehr durch aktive
Politik gebahnt 9.
2. Ausgangslage der Transformation ist die real-sozialistische
Verwaltung, wie sie bis 1989 in der DDR bestand. Man muß sich nicht
daran stören, daß dort von öffentlicher Verwaltung nicht die Rede war.
Da man das Prinzip der Gewalteneinheit, die Maxime der Einheit von
6

Lutz Köllner/Burkhardt J. Huck (Hrsg.), Abrüstung und Konversion: Politische
Voraussetzungen und wirtschaftliche Folgen in der Bundesrepublik, Frankfurt/
New York 1990.

7

Adrienne Wmdhoff-Hmtier, Policy-Analyse: Eine Einführung, Frankfurt/New
York 1987

8

Volkswagen-Stiftung, Merkblatt für Antragsteller 49, Schwerpunkt: Transformation von Wirtschaftssystemen, Hannover 1990; Forschungsstelle zum Vergleich

\virtschaftticher Lenkungssysteme der Philipps-Uni„.rersität !1avfarburg, Zur Transformation von Wirtschaftssystemen: Von der sozialistischen Planwirtschaft zur
sozialen Marktwirtschaft, Marburg 1990.
9

R1aus König, Verwaltung im Übergang - Vom zentralen Verwaltungsstaat in die
dezentrale Demokratie, in: Die Öffentliche Verwaltung 1991, S. 177 ff.
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Beschlußfassung und Durchführung nicht angetastet sehen wollte;
verweigerte man sich diesem Begriff und sprach nach sowjetischem
Vorbild von "vollziehend-verfügender Tätigkeit" 10. Indessen konnte ein
Land vom technisch-industriellen Entwiddungsstand der DDR nicht auf
Arbeitsteilung verzichten. So kam es zumindest aus diesem Grunde zu
einer gewissen institutionellen und funktionalen Differenzierung zwischen Volksvertretungen, Justizorganen usw., die es ermöglicht, einen
staatsadministrativen Kernbereich mit exekutiven wie dezisiven Funktionen zu identifizieren. Für diesen Bereich entstand überdies ein eigenes
Verwaltungsrecht - wenn auch zögerlich und mit höchst problematischer
Geltungskraft.
Die Systemmerkmale der real-sozialistischen Verwaltung sind instrumenteller Etatismus in den Verwaltungsaufgaben, Kaderbildung
beim Verwaltungspersonal, sogenannter 'demokratischer Zentralismus"
in der Verwaltungsorganisation und Transmission des Parteiwillens im
Verwaltungsprozeß. Insoweit kann die Transformation im Falle der
DDR von einem wenn auch komplexen, so doch historisch verfestigten
Zustand ausgehen. Denn im Gegensatz zu anderen osteuropäischen
Ländern einschließlich der So\\jetunion stagnierten dort die politischen
und administrativen Verhältnisse. Die Parteiführung hatte sich sogar gegen die Perestroika der real-sozialistischen Vormacht gewandt. Gedanken an systemimmanente Reformen etwa der Ministerialorganisation
oder der Territorialgliederung wurden von vornherein erstickt. Von der
Verwaltungswissenschaft war kein dynamischer Beitrag zu erwarten, da
sie auf autoritären Strukturen beruhte und ein apologetisches Verhältnis
zu den Beschlüssen von Partei und Staat pflegte11•
1

Sind damit die Ausgangspunkte der Verwaltungstransformation fixiert, so ist ihr Endzustand weniger sicher, da er nun einmal in der Zukunft liegt. Anders als in Polen, Ungarn und anderen sozialistischen

10

Verwaltungsrecht, Lehrbuch herausgegeben von der Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft der DDR, 2. Auflage, Berlin (Ost) 1988.

11

Carola Schulze, Staat und Verwaltung in der sozialistischen Reformdiskussion
der DDR, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S.315 ff.

5
Ländern sind im deutschen Falle Staat und Verwaltung der Bundesre·
publik nach dem Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes konstitutionelle Bezugspunkte. Dennoch läßt sich eine statisch betrachtete
öffentliche Verwa ltnng der alten Bundesrepublik Deutschland nicht
einfach als Endstation der Transformation bestimmen, da diese selbst im
Wandel begriffen ist. Man muß deshalb einerseits weiter in die Vergangenheit sehen, andererseits versuchen, in die Zukunft zu blicken, wenn
in einer schnellebigen Gegenwart über Soll-Zustände des Übergangsprozesses Verständigung erreicht werden soll. Wir versuchen beiden
Perspektiven zu vereinigen, indem wir mit dem Begriff der klassisch-europäischen Verwaltung die Richtung des Transformationsprozesses bestimmen.
Im interkulturellen Vergleich kann man die tradierte
VPru.r~ltnno
„ '-'& ..--.,.11..A-&L ..... _.._AO in nPntcrhbnrl ~k
&.&.&

.._,,,......-~~.._, ........ ......._~&~~V

0

öffentli~he

1rl~c:c:1c:rhPc:"
VPru.r~ltnncr<o:<:.v<:.tP.m
...... u
• ....,-.a.
.........
&~l.4L.J~6'11.J1"'_...a.

..-.-~.a.-..-.-....,c,--J....,....,_

hP.7P.ll"h----------

nen 12 . Sie teilt diese Kennzeichnung mit Verwaltungen in Ländern wie
Frankreich oder Österreich und unterscheidet sich insoweit nicht nur
von Verwaltungen in Entwicklungsländern oder den real-sozialistischen
Staaten, sondern - wenn auch geringer - von der "Civic-Culture -Administration des anglo-amerikanischen Bereichs. Ein wichtiger Aspekt der
Familienähnlichkeit ist die Verwaltungsrechtskultur. Hier ist interessant
zu beobachten, wie sich über die Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaft die von anderer Tradition geprägt Rechtsordnung Großbritanniens durch die Harmonisierungspolitik an den kontinental-europäischen Rechtskreis mit seiner Kodifikationssystematik anpaßt 13. Damit
haben wir jene Veränderung im Auge, die von der europäischen Integration geprägt sind. Die Kategorie der klassisch-europäischen Verwaltung bringt so nationales Herkommen wie supernationale Zukunftsperspektiven zusammen und weist der Transformation der real-sozialistischen Verwaltung die Ausrichtung in einer veränderlichen Welt.
11

12

Fen-el Heady, Public Administration. A Comparative Perspective, 3. Aufl., New
York/Basel 1984.

13

Kiaus König, Auswirkungen der europäischen Integration auf die öffentiiche
VeIWaltung, Manuskript Speyer 1990.
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1. In der DDR war der Staat entsprechend der marxistischleninistischen Doktrin "Hauptinstrument" der Realisierung des
Sozialismus14 . Daneben gab es noch andere Apparate, die Verwaltungsaufgaben wahrnahmen, so z.B. die Gewerkschaft in Bereichen der Sozialversicherung oder des Arbeitsschutzes. Indessen herrschte ein Etatismus vor, der autonome Lebensbereiche und individuelle Eigeninteressen
gegenläufig zum Staat prinzipiell nicht anerkannte. Dieser wurde in eine
verwaltete Welt umgesetzt, welche nur wenige soziale Nischen kannte.
Wenn es hiernach auch verständlich ist, daß angesichts der administrativ-autoritären Erscheinungsformen des realisierten Staates in der DDR
von einem "bürokratischen Zentralismust• die Rede war, so blieb es doch
bei der Instrumentalisierung durch die Führung der marxistisch-leninistischen Partei15 .

Demgemäß steckte auch die parteiliche Ideologie mit der marxistisch-leninistischen Funktionenlehre des Staates den Rahmen für die
Verwaltungsaufgaben ab. Zu diesen Funktionen z.ählte nach wie vor die
Unterdrückung des Widerstandes der gestürzten Ausbeuter und dann
weiter außenpolitische Funktionen '\\-ie Verteidigung des Landes, Zusammenarbeit mit sozialistischen Bruderländern, Unterstützung gegen
den Imperialismus. Unter dem Vorzeichen der Verwaltung als alltägliche Staatstätigkeit sind es indessen die inneren Funktionen, auf die wir
vor allem zu achten haben, nämlich die wirtschaftlich-organisatorische
Funktion, die kulturell-erzieherische Funktion, die Funktion der Regelung des Maßes der Arbeit und der Konsumtion und die Funktion des
Schutzes der sozialistischen Rechtsordnung, des sozialistischen Eigen-

14

Staatsrecht der DDR, Lehrbuch, hrsg. von der Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft der DDR, 2. Aufl., Berlin (Ost) 1984.

15

Gerhard Schulze, Entwicklung der Vetwaltunpstruktur der DDR, in: Klaus Kö-

nig (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S.45 ff.
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tums und der sozialistischen Rechte der Bürger . Es war dann der systemorientierte Wille der Parte~ der insoweit die jeweilige "historische
Mission" des Staates definierte. Dieser wiederum hatte in den derart
auf2e2ebenen
Tätii!keitsfeldern
die Aufa:abenbestände
der industriellen
""""" .,_,.
"-"
'-'
Produktion, des Gesundheitwesens, der Schulbildung usw. zu konkretisieren17• Dabei wurde nur zu oft das vorgebliche Deduktionsgefüge von
Ideologie, Parteibeschluß und Staatsordnung bei der Definition der
Verwaltungsaufgaben durch voluntaristische Akte einer stalinistischen
Kommandogewalt außer Kraft gesetzt.
Für die Tranformation von der real-sozialistischen zur klassisch-europäischen Verwaltung kommt es zuerst darauf an, anstelle der marxistisch-leninistischen Ideologie und der Definitionsmacht ihrer Partei mag sie sich systemorientiert oder dezisionistisch geäußert haben Verfassung und demokratische Setzung öffentlicher Aufgaben einzurichten und im Hinblick auf Nachwirkungen des realen Sozialismus
wirklich maßgeblich werden zu lassen. Verwaltungsaufgaben sind für uns
Größen einer säkularisierten Welt, die auf verfassungsmäßigem Wege
durch Güterabwägung politisch bestimmt werden müssen.
Für die Transformation der Aufgabenbestände selbst ist die Überführung der zentralen Verwaltungswirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft charakteristisch. Auch die klassisch-europäische Verwaltung ist
Wirtschaftsverwaltung, allerdings als Staatsintervention. Im realen Sozialismus der DDR ging es hingegen um Verwaltungswirtschaft. Die
Wirtschaft war nicht ein sich zunächst selbststeuerndes Teilsystem der
Gesellschaft, sondern wurde von vornherein politisch-administrativ
kommandiert. Über Produktion, Zirkulation, Distribution, Konsumtion
materieller Güter wurde auf Geheiß der Partei von Staats wegen entschieden. Diese wirtschaftlich-organisatorische Funktion der staatlichen
Leitung von der Volkswirtschaft bis zu Teilproduktionen ist außer Kraft
zu setzen.

16

Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts, Der sozialistische Staat, Bd. 3, Berlin (Ost) 1975.

17

Gerhard Schulze, Aufgabenfeider der Verwaitun~ in: Kiaus König (Hnig.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 71 ff.

8
F.s w3ire aber zu knrz gegriffen; nnr anf die systemis.chen Unterschiede in der Wirtschaft und dann weiter in der Arbeit und Konsumtion
zu sehen. Der Übergang zu den Aufgaben eines liberalen und zugleich
sozialen Rechtsstaats betrifft auch alle anderen Politikfelder von den
kulturellen Angelegenheiten bis zum Gesundheitswesen, vom Umweltschutz bis zur Sozialvorsorge. Überall müssen nach klassisch-europäischem Maßstab Differenzierungen zwischen individueller Interessenwahrnehmung, gesellschaftlicher Selbstorganisation und staatlicher Definitionsmacht eingeführt werden. Ein differenziertes Instrumentarium
der Staatsintervention muß in Geltung gesetzt werden.

Klassisch-europäische Verwaltung bedeutet im Verhältnis zur realsozialistischen Verwaltung in vielem eine Zurückführung staatlicher Aktivitäten. Symbole für obsolete Verwaltungsaufgaben wie die Industrieministerien für Schwermaschinen- und Anlagenbau, Glas- und Keramikindustrie usw. belegen diese Hinfälligkeit. Das heißt indessen nicht, daß
der liberale und soziale Rechtsstaat minimalistisch zu verstehen ist. Eine
Staatsquote in der Nähe der 50 %-Marke verdeutlicht den wohlfahrtsstaatlichen Charakter westlicher Demokratien. So wird das hohe Niveau
von Staatsaktivitäten und insbesondere der Sozialleistungen die Transformation erleichtern. Diese wird überdies dazu führen, daß Aufgaben
des Umweltschutzes, der Stadtsanierung, der öffentlichen Infrastruktur
usw. in den neuen Bundesländern auch substantiell neu in Angriff zu
nehmen sind. Die mangelnde Innovationskraft läßt sich in der ehemaligen DDR vielerorts besichtigen. Jedenfalls zeigt der hohe Aufgabenbestand der klassisch-europäischen Verwaltung, daß es nicht einfach um
den Rückzug des Staates, sondern vielfach um die Umwidmung seiner
Angelegenheiten geht.

2. Der organisations- und technikbewußte Marxismus-Leninismus
setzte für den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaftsordnung auf
Vorkämpfer nnd Wegbereiter: eine "AvantgardeH im Personellen. O::l~
bedeutete für den neuen Staatsapparat wiederum eine Verwaltung durch
berufsmäßige Verwalter, freilich ganz verschieden vom klassisch-

9
18

europäischen Berufsbeamtentum • Der ideologische Zugriff auf das in
der Militärsprache benutzte Wort "Kader" und seine Verbindung zur
Kaderverwaltung weisen darauf hin19. Kader sind nach real-sozialistischer Definition Personen.' die aufl!fund ihrer oolitischen und
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten geeignet und beauftragt sind,
~

~

Kollektive von Werktätigen zur Realisierung gesellschaftlicher Prozesse
und Aufgaben zu leiten oder als wissenschaftliche ausgebildete Spezialisten an der Realisierung mitzuwirken 20 . An der Spitze des Personalkörpers stand die Nomenklatur, genannt nach Verzeichnissen von Positionen und Funktionen auf allen gesellschaftlichen Gebieten, über deren
Besetzung die marxistisch-leninistische Partei entschied. Wichtigste Auf-

gabe der Nomenklatura war die Leitung aller gesellschaftlichen Bereiche. In der Nomenklatura konzentrierte sich die Macht in einem rela-so21
zialistischen Land. Sie war die politisch herrschende Klasse .
Kader und Nomenklaturisten waren in den Apparaten von Partei,
Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft usw. in einer Weise verwoben, daß man sich nicht das Bild einer horizontaler Ausdifferenzierung machen darf, wie es sich für das Berufsbeamtentum der klassischeuropäischen Verwaltung ergibt. Demgegenüber fielen vertikale Differenzierung und Hierarchisierung eher scharf aus. Dafür sorgte schon die
Kaderpolitik mit ihren Nomenklaturstufen 22 . Grundqualifikation des
Verwaltungskaders war seine politisch-ideologische Eignung. Zwar erschien dann in den sechziger Jahren die fachliche Qualifikation in der

18

Wolfgang Lipp, Bürokratische, partizipative und Kaderorganisation als Instru-

ment sozialer Steuerung, Die Verwaltung 1978, S. 3 ff.: Carl Hennann Ule, Beamter oder Staatsfunktionär, in: VOP: Verwaltungsführung, Organisation, Personal
1990, s. 151 ff.
19

Balint Balla, KadeIVerwaltung: Versuch zur Idealtypisierung der "Bürokratie"
sowjetisch-volksdemokratischen Typs, Stuttgart 1973.

20

Wörterbuch der Ökonomie: Sozialismus, Willi Ehlert/Heinz Joswig/Willi
Luchterhand/Karl-Heinz Stiemerling (Hrsg.). Berlin (Ost) 1973.

21

Michael Volensky, Nomenklatura: Die herrschende Klasse in der Sowjetunion,
Wien u.a. 1980.

22

Klaus K6nig, Zum Verwaitungssystem der DDR, in: ders. (Hrsg.), Verwaitungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 9 ff.
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Kaderdefinition. Es wurden entsorechende Bild~einrichtun2en 2eschaffen23 . Jedoch selbst als die politische Klasse des realen Sozialismus
die Personalverhältnisse im Staat längst fest in der Hand hatte, blieb es
bei der marxistisch-ieninistischen Maxime der Kaderbildung, nämlich
des Primats politisch-ideologischer Qualifikationen. Man muß sich entsprechende Selektionsmechanismen vor Augen halten, um sich zu verdeutlichen, wie sich das fachliche Potential nach oben prinzipiell verdünnen mußte.
~

.&.
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Blickt man demgegenüber auf das Berufsbeamtentum in Deutschland, Frankreich oder auch der Europäischen Gemeinschaft, dann sind
Grundqualifikation, fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen,
wie sie insbesondere bei der Rekrutierung durch Ausbildung und Prüfung nachgewiesen werden müssen. Hingegen soll der "echte" Beamte
seinem eigentiichen Beruf nach nicht Politik treiben, sondern eben verwalten, "unparteilich vor allem". Nun hat die klassisch-europäische Verwaltung eine Fülle von Schwierigkeiten, Leistungsprinzip und Neutralitätsgebot durchzusetzen, und zwar trotz aller rechtsstaatlichen Vorkehrungen. Gerade in dieser Verwaltungsfamilie ist aber die Grundbewertung ausgeprägt, daß der öffentliche Dienst nicht zur politischen Beute
werden darf und Qualifikation durch Bildung noch am ehesten hilft.
Damit ist der Transformation der real-sozialistischen Verwaltun2'-' die
Richtung gewiesen. Politisch-ideologische Qualifikation ist nicht länger
Anforderungsmerkmal für Berufszugang und Berufsweg. Der öffentliche
Bedienstete hat sich mit seiner fachlichen Kompetenz zu beweisen. Das
kann für eine Übergangszeit bedeuten, daß strenge berufliche Befähigungsmuster gemildert und Proben praktischer Bewährung zusammen
mit Formen der Nachqualifikation akzeptiert werden. Für die nachwachsende Generation muß aber jener historisch erworbene Regelzustand
maßgeblich werden, der allgemeines Bildungssystem und öffentliches
Beschäftigungssystem in einen Einklang bringt.
-

-

Nach der real-sozialistischen Staatsdoktrin sollten Kader Werktätige
wie alle anderen sein, Leiter und Mitarbeiter im Staatsapparat keine

23

Gert-Joachi.m Glaeßner, Herrschaft durch Kader, Opladen 1977.
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Sonderstellung gegenüber anderen Werktätigen haben24 . Diese Doktrin
widerlegte sich aber immer wieder selbst, z.B. dadurch, daß in einer
Verordnung über die Pflichten, die Rechte und die Verantwortlichkeit
der :t'v1itarbeiter im Staatsapparat der DDR der Sonderstatus der Verwaltungskader bis hin zum Disziplinarrecht festgelegt wurde 25 . Dem
korrespondierte eine auch materielle, nach oben aufsteigende Privilegierung. Kader hatten abgestuft an den politischen, sozialen, ökonomischen
Vorteilen Anteil, wie sie insbesondere für die politische Führungskaste
der DDR bekanntgeworden sind. Von der geschlossenen Gesellschaft
des realen Sozialismus meint man sogar, daß sie sozialkulturell besser
nach ständischen Merkmalen als nach Kriterien von Elitekonzepten oder
Klassentheorien zu erfassen sei, weil in Wirklichkeit eine Ständeordnung
mit vorwiegend traditioneller Herrschaftsform entstanden sei: eine Pyramide mit aufeinander gelagerten Ständen mit dem Nomenklaturastand
und dem "bürokratischen", also Kaderstand an der Spitze26 .
Demgegenüber sind Rechts- und Pflichtenstellungen für Beamte,
Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst einzurichten, wie sie für
die klassisch-europäische Verwaltung bekannt sind. Insbesondere muß
der für das Berufsbeamtentum von der Verfassung anerkannte Status
auf das begrenzt sein, was einem eigenen hoheitsrechtlichen Funktionsbereich in einer pluralistischen Gesellschaft mit parteilichen Interessen
entspricht. Die Kontrolle durch den parlamentarischen Gesetzgeber und
die Transparenz für jedermann bis hin zur Besoldung muß sichergestellt
sem.

3. Die Verwaltung eines technisch-industriell entwickelten Landes
ist auf eine Organisation verstetigter Kommunikationsbeziehungen, auf

24

Verwaltungsrecht Lehrbuch herausgegeben von der Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft der DDR, 2. Auflage, Berlin (Ost) 1988.

25

Gerhard Schulze, Verwaitungspersonai unö Verwaitungsausbiiöung, in: Klaus

König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 147 ff.
26

Anur Meier, Abschied von der sozialistischen Ständegesellschaft, Aus Politik und

Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 16-17/90, S. 3 ff.,
1990.
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Ämterordnung. Zuständigkeitsverteilune: usw. a.D2ewiesen. Demgemäß
~
finden wir in der Verwaltung des realen Sozialismus Strukturen
organisierter Staatsarbeit - Ministerien, Gemeindeverwaltungen usw.
„,
„
r
•
•
•
• •
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unct aann AOteuungen, ~taoe ust. -, wie sie uns von aer lUassiscneuropäischen Verwaltung her bekannt sind. Dieses Bild verliert seine
vertrauten Züge, wenn man feststellt, daß der Staatsorganisation eine
Parteiorganisation übergestülpt war, in der sich vom Politbüro und dem
Sekretariat des Zentralkomitees der SED an über regionale bis zu lokalen Parteiorganen spiegelbildlich Zuständigkeiten in öffentlichen Angelegenheiten wiederholten, die den Verwaltungen vorgeordnet waren27.
Zur Transformation gehört es mithin, daß zuerst einmal die kommunikativen Beziehungen zwischen marxistisch-leninistischer Partei und Staat
durchschnitten wurden.
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Grundlegendes Prinzip der urganisation der sozialistischen Staatsgewalt war der sogenannte "demokratische Zentralismus„28 • Ursprünglich ein leninistisches Parteiorganisationsprinzip wurde es auch zur Maxime für den Aufbau des Staates erklärt. Insoweit wurde der "demokratische Zentralismus" in dialektischen Formulierungen immer wieder in
Anspruch genommen, um die feste Einheit von zentraler Leitung und
Planung sowie Initiative der Werktätigen und Eigenverantwortung der
Wirtschaftseinheiten und Territorien zu behaupten. Real-sozialistisch
war der "demokratische Zentralismus" indessen ein Gradmesser dafür,
wie weit die marxistisch-leninistische Herrschaft, die Leitung von der
Partei- und Staatsspitze her, die Verbindlichkeit deren Beschlüsse, Partei- und Staatsdisziplin in der "vollziehend-verfügenden Tätigkeit" durchgesetzt waren29•

27

Gerhard Schulze, Entwicklung der Verwaltungsstruktur der DDR, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S.45 ff.

28

Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie hrsg. vom Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR, 2.
Aufl., Berlin (Ost) 1975.

29

Firuz Kazenzadek, Demokratischer Zentralismus, in: Klaus Dieter Kerwig
(Hrsg.), Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft: Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd. I, Sp. 1158 ff., Freiburg 1966.
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In diesem Sinne waren Staat und Verwaltung der DDR vom Prinzip
der Gewalteneinheit, dem Grundsatz der Einheit von Beschlußfassung
und Durchführung geprägt. Es gab eine gewisse Arbeitsteilung zwischen
Volksvertretungen, Justizorganen usw. aber keine Gewaltenteilung30•
Demgemäß waren in Richtung der klassisch-europäischen Verwaltung
eigene Gewalten der Legislative, Judikative und Exekutive herzustellen.
Dazu sind bereits eine Vielfalt von Schritten unternommen worden. Es
bedarf aber noch mancher Anstrengung, bevor parlamentarischer Gesetzgeber und richterliche Gewalt wirklich in den Stand gesetzt sind, die
Verwaltung nach demokratischen und rechtsstaatlichen Mustern zu
kontrollieren. In der Exekutive selbst muß der Sinn dafür geschärft werden, daß nicht einfach eine Parteiherrschaft durch eine andere ersetzt
worden ist.
Das Prinzip des demokratischen Zentralismus galt aber nicht nur für
die horizontale Ausdifferenzierung exekutiver Funktionen, sondern auch
für die vertikale Gliederung der Verwaltungsebenen 31 . Das, was in der
Bundesrepublik Deutschland als Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung von Verfassungs wegen die Verwaltungsorganisation prägt,
ist mit einer Maxime, den Staat von einem einheitlichen Zentrum aus zu
leiten, nicht zu vereinbaren. Entsprechend wurden in den fünfziger J ahren die Länder der DDR aufgelöst und die Reste tradierter kommunaler
Selbstverwaltung aufgehoben. Kreise und Gemeinden wurden "örtliche
Organe der Staatsmacht" 32 . Für die territorial nachgeordnete Verwaltung galt der Grundsatz der doppelten Unterstellung33 . Dieses Organisationsprinzip bedeutete für die Regional- und Lokalverwaltung, daß die
Exekutivorgane sowohl den Volksvertretungen, die sie gewählt hatten,
als auch den übergeordneten Exekutivorganen - mithin bis zur Ministe30

Henvig Roggemann, Die DDR-Verfassungen: Einführung in das Verfassungsrecht der DDR, 4. Aufl., Berlin 1989.

31

Staatsrecht der DDR, Lehrbuch, hrsg. von der Akademie für Staats- und

Rechtsr""'issenschaft der DDP"°' 24
32

Aufl.~

Berlin (Ost) 1984.

Heinz Bansch, Aufgaben und Struktur der örtlichen Verwaltung, in: Klaus König
(Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 109 ff.

33

Staatsrecht der DDR, Lehrbuch, hrsg. von der Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft der DDR, 2. Aufl., Berlin (Ost) 1984.
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rialebene - unterstellt waren. Diese doppelte Unterstellung sollte nach
der Doktrin die einheitliche Leitung eines bestimmten Verwaltungsbereichs durch ein zentrales Staatsorgan sichern und zugleich die Beachtung örtlicher Bedingungen und Erfordernisse durch Wahrnehmung
staatlicher Machtorgane in den Territorien gewährleisten34 • Real-sozialistisch erwies sich indessen die Vertikale als das wirklich maßgebliche
Steuerungsmuster der doppelten Unterstellung. Die Vorgaben der höherrangigen Instanz waren entscheidend, und zwar bis zur subjektiven
Auffassung und dem willkürlichen Eingriff übergeordneter Leiter.
Inzwischen sind in der ehemaligen DDR Schritte zur Einrichtung einer kommunalen Organisationsebene der Gemeinden und Landkreise
unternommen worden. Die alte real-sozialistische Verwaltung bewegt
sich insoweit in Richtung auf eine klassisch-europäische Verwaltung. Mit
der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung - vom Europarat 1985 verabschiedet - ist deutlich geworden, daß die kommunale
Selbstverwaltung nicht nur ein spezifisch deutsches Anliegen ist. Das
Verhältnis des Staates zu den Kommunen im Sinne kommunaler Selbstverwaltung zu bestimmen, ist eine europäische Perspektive. Für die Gemeinden und Kreise in den neuen Bundesländern bleibt indessen jenseits der Verfassungslösung viel in den Bereichen von Kommunalrecht,
öffentlichen Finanzen und administrativer Leistung zu tun, bis ein angemessener Autonomiegrad erreicht ist.
Schwieriger steht es um die europäische Sichtweise der regionalen
Selbstregierung. Dezentralismus ist insoweit nicht verbindendes Merkmal der klassisch-europäischen Verwaltung. Frankreich, das alte Musterland kontinentaler Rechts- und Verwaltungskultur, ist nach seiner
Tradition administrativ-territorial zentral organisiert. Österreich, ein anderes klassisches Verwaltungsland, ist ein Bundesstaat. Die Europäische
Gemeinschaft steht der Binnenkonstitution ihrer Mitgliedstaaten verhältnismäßig indifferent gegenüber. Dennoch stehen die historischen
Chancen für Autonomie im "Europa der Regionen" nicht schlecht. Man
erkennt immer mehr, daß die kulturellen, sozialen, ökonomischen, poli34

Herwig Roggemann, Kommunalrecht und Regionalverwaltung in der DDR, Berlin 1987.
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tischen Ressourcen der subnationalen Landschaften besser ausgeschöpft
werden, wenn man Formen der Selbstregierung mitnutzt. Dezentralisierung wie die in Spanien oder Belgien weisen in diese Entwicklungsrichtung . .l~ber auch Länder 'Wie Italien und FrankJeich haben das Regionale
entdeckt. Man kann deshalb davon ausgehen, daß der Föderalismus
auch deutscher Prägung in der Perspektive einer klassisch-europäischen
Venvaltung liegt 35 . Mit dem organisatorischen Aufbau der neuen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen sowie Berlin in seiner Vereinigung wird von Staats
wegen auf ein regionales Potential zugegriffen, das überdies nationalen
wie supranationalen Nutzen stiftet.
4.

Grundkonzept aller Ablaufmuster und Entscheidungsprozesse
der reai-soziaiistischen Verwaitung ist das der Transmission: der
Umsetzung des Willens der marxistisch-leninistischen Partei durch den
Staatsapparat. Ob die entsprechenden Weisungen in der DDR systemisch formulierte Beschlüsse der politischen Kaste oder stalinistische
Willkürakte hochrangiger Nomenklaturisten waren, ändert nichts am
Subordinationsgefüge von Befehl und Gehorsam 36 . Allerdings wurde ein
umfassendes Beratungssystem in den Partei-, Staats-, Wirtschafts-, Kulturapparaten eingerichtet, das insbesondere auch für die Verwaltung
galt, also Beratungen von Mitgliedern des Ministerrats mit Räten der
Bezirke, von Mitgliedern der Räte der Bezirke mit Räten der Kreise
usw. Man hat diese Beratungsmechanismen bei näherem Zusehen als
"konsultativen Autoritarismus" bezeichnet37. Damit wird deutlich, daß es
doch letztlich um eine Kommandoverwaltung ging, bei der - sieht man
die Zustände in der natürlichen Umwelt, der Infrastruktur, der öffentlichen Dienstleistungen vor Ort - von unten jedenfalls zu wenig zu sagen
war.

35

Klaus König; Auswirkungen der europäischen Integration auf die öffentliche
Verwaltung, Manuskript Speyer 1990.

36

Klaus König, Kadetverwaltung und Verwaltungsrecht, in: Verwaltungsarchiv Heft
i/1982, S. 37 ff.

37

Peter Christian Ludz, Parteielite im Wandel, Köln/Opladen 1968.
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Daran konnte auch das sozialistische Recht, selbst in seiner Entwicklung zum Verwaltungsrecht, prinzipiell nichts ändem38• Nach marxistisch-leninistischer Definition konnte Rechtens ohnehin nur sein, was
„
._
„
...... . •
aem Willen aer AroenerKiasse una lllrer rartet entspracn. Kecnt war
also nichts, was neben oder gar über der Politik stand39• Man machte
sich lediglich gewisse Vorzüge der Positivität des modernen Rechts zu
eigen wie staatliche Setzung, Sanktionierung usw. Die Formel "Mit
Recht leiten belegt, daß es um die Instrumentalisierung des Rechts zur
Einwirkung auf Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft ging40 . Verläßliche
Formen der Rechtsetzung und Rechtskonkretisierung waren nicht gemeint. So waren auch die Vorbehalte unbegründet, die die Parteispitze
gegenüber dem Verwaltungsrecht als eigenes Rechtsgebiet hatte41 . Das
Verwaltungsrecht blieb viel zu diffus, um das Prinzip der Einheit von
Beschlußfassung, Durchführung und Kontrolle fü.r die vollziehend-verfügende Tätigkeit zu gefährden. Einzelne Verwaltungsrechtslehrer bemühten sich vergeblich darum, die mangelnde rechtliche Rationalität in
den „Knotenpunkten des Leitungsprozesses" stärker zu knüpfen42 •
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Transformation bedeutet deswegen, das zuerst ein für die Verwaltung wirklich maßgeblicher Stufenbau der Rechtsordnung von der Verfassung über das Gesetz bis zur Rechtsverordnung und Rechtsetzung
eingerichtet wird, der weder durch Beschluß einer Partei noch Dezision
eines Machthabers außer Kraft gesetzt werden kann. Der MarxismusLeninism us hatte mit dem Prinzip der sozialistischen Gesetzlichkeit eine
Entscheidungsmaxime entwickelt, die es ermöglichte, Parteiideologie
und Parteiwillen jederzeit Platz vor den geschriebenen Normen zu verschaffen. Sie erfüllte vielfältige Funktionen bei der Steuerung rechtlich38

Heidrun Pohl, Entwicklung des Verwaltungsrechts, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S.235 ff.

39

Georg Bnmner, Einführung in das Recht der DDR, 2. Aufl, München 1979.

40

Mit Recht leiten: Aktuelle Fragen der Durchsetzung des sozialistischen Rechts in
Betrieben und Kombinaten, Berlin (Ost) 1974.

41

Heidrun Pohl, Entwicklung des Verwaltungsrechts, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S.235 ff.

42

Karl Bönninger, Zur Rolle des Rechts im staatlichen Leitungssystem, Staat und
Recht 1972, S. 734 ff.
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administrativer Verhältnisse je nach historischer Lage; als Opportunitätsprinzip, als Interpretationsgrundsatz, als Leitungsregel usw. Solche
Beliebigkeiten müssen durch die Stringenz rechtsstaatlicher Entschei,.1.·-~--~~~
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des Gesetzes, juristische Methode, Interpretationsgrundsätze usw.
Die real-sozialistische Verwaltung war und ist in ihrer Nachwirkung
durch eine Fülle rechtskultureller Defizite gekennzeichnet: vom Verwaltungsrechtsschutz bis zum Verwaltungsvollzug43 . Zu den Transformationspunkten gehört insofern, daß ein Rechtsgespräch mit einer Verwaltungsgerichtsbarkeit eingerichtet wird, daß dem Bürger überhaupt
klargemacht wird, daß er seine Interessen nicht mehr bloß kollektivistisch wahrnehmen muß, sondern daß es individuelle Rechte und individuellen Rechtsschutz gibt, und daß das Verwaltungsrecht gegenüber jedermann wirklich maßgeblich eingerichtet wird.
Wie das Medium des Rechts erwies sich auch das des Geldes in der
DDR als nicht so zuverlässig, wie wir es in der klassisch-europäischen
Verwaltung gewohnt sind44 . So wenig wie das Recht trugen öffentliche
Finanzen zu einer zufriedenstellenden Rationalisierung von Verwaltungsentscheidungen bei. Die monetäre Sprache sorgte nicht ohne weiteres für Klarheit in öffentlichen Angelegenheiten. Etwa über etatisierte
Finanzmittel in einer Gemeindekasse verfügen zu können, besagte wenig, wenn es keine Baumaterialien von Staats wegen gab. Staat und
Verwaltung waren durch eine Dominanz der Bewirtschaftung materieller Ressourcen über die Geldsphäre gekennzeichnet. Formal galt in der
DDR die Einheit von materieller und finanzieller Planung, und zwar bei

43

Heidrun Pohl, Verwaltungsrechtsschutz, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 263 ff.; Jochen Bley, Verwaltungsentscheidungen und Verwaltungsvollzug, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR Baden-Baden 1991, S. 249 ff.

44

Hajo Riese; Geld im Sozialismus: Zur theoretischen Fundierung von Konzeptionen des Sozialismus, Regensburg 1970; Wesen und aktive Rolle des Geldes in
der sozialistischen Planwirtschaft, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften der DDR: Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Räte, Berlin (Ost)
1989.
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Nachrangigkeit der Budgetierung45 . Die Staatsfinanzen konnten aus einem solchen Verbund nur geschwächt als Kommunikationsmedium für
die Verwaltung hervorgehen. Sie konnten nicht den eigenständigen Rang
rr
..
emnenmen, aen ttausnau una t<manzen aes orrencncnen ~eKcors m emer
Gesellschaft mit marktwirtschaftlich ausdifferenziertem ökonomischem
System ermöglicht sind46 •
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Damit sind wir bei der leninistischen Formel von der Umwandlung
des ganzen staatlichen Wirtschaftsmechanismus in eine einzige große
Maschine, in einen Wirtschaftsorganismus, der so arbeitet, daß sich
Hunderte von Millionen Menschen von einem einzigen Plan leiten lassen. In diesem Sinne wurde in der DDR eine Volkswirtschaftsplanung
eingerichtet, die nach materialistischem Gesellschaftsverständnis die sozio-ökonomische Programmsteuerung von Staats wegen schlechthin sein
47
„
sollte· · . 1nr versagen uoer ate t:.pocnen aer r1anung runweg una zwar
nicht nur im gesamtstaatlichen Maßstab, sondern auch in den territorialen Ebenen von Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverwaltung ist nicht nur
von ökonomischem Interesse, sondern verdient Aufmerksamkeit gerade
aus der Sicht der öffentlichen Verwaltung48•
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Die ganz anderen planerischen Ansprüche der klassisch-europäischen Verwaltung sind der "großen Maschine" entgegenzuhalten, wie sie
sich selbst unter Bedingungen der DDR nicht in Gang hat setzen lassen.
Dazu gehört zuerst, daß die öffentlichen Finanzen überhaupt technisch
in den Griff genommen werden, daß es zu einer validen Budgetierung,
zu einer belastbaren Rechnungskontrolle, zu einer soliden Fachplanung
kommt und dann anspruchsvollere Handlungsformen wie mittelfristige
Finanzplanung, räumliche Entwicklungsplanung, Wirkungs- und Erfolgskontrolle in Angriff genommen werden: das alles unter der nicht-

45

Peter Hoß, Der Staatshaushalt der DDR, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 199 ff.

46

Ht:,-wig E. Haase, Staatshaushait, in: DDR Handbuch, Bd. 2, 3. Aufl., Köln 1985,
S. 1280 ff.

47

Peter Hoß, Staatliche Pläne und Planung, in: Klaus König (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1991, S. 115 ff.

48

Ralf Rytlewski, Planung, in: DDR Handbuch, Bd. 2, 3. Aufl., Köln 1985, S. 986 ff.
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marxistisch-leninistischen Prämisse, daß Staat und Verwaltung eben
nicht die Menschheitsprobleme schlechthin lösen können, daß sie nicht
die Generalagentur für Glückseligkeit auf Erden sind.

III.

1. Übergangsprozesse bei der Transformation sozialer Systeme hier der öffentlichen Verwaltung - stellen Wissenschaft und Praxis nicht
nur vor Fragen nach den Ausgangslagen und Zielzuständen, sondern
auch den Wegen der Systemveränderung49 . Diese ist aus der Sicht der
Verwaltungspraxis ein Projekt von historischem Rang, aus der Sicht der
Verwaltungswissenschaft ein originärer Forschungsgegenstand. Der
Rückgriff auf historische oder internationale Erfahrungen ist nur unter
Vorbehalten möglich. Freilich gibt es eine Fülle von Transfers
kultureller und zivilisatorischer Institutionen von einem Land zum anderen, und zwar insbesondere auch für den jeweiligen öffentlichen Sektor:
vom Beamtentum bis zur Besteuerung, vom Patentwesen bis zu Verkehrseinrichtungen, vom Bildungssystem bis zur Sozialversorgung. Nicht
nur die alten Kolonialmächte Britannien und Frankreich, die neuen
Weltmächte So\\jetunion und Vereinigte Staaten von Amerika haben
vielerorts ihre Spuren hinterlassen. Auch Deutschland hat in Vergangenheit und Gegenwart einige Transferleistungen nach Japan, die Türkei, selbst China erbracht, wie es umgekehrt etwa von seinem französischen Nachbarn gelernt hat: beim Verwaltungsrecht, beim diplomatischen Dienst und das bis in Regionalbereiche der Verwaltung hinein,
etwa bei der Rekrutierung von Beamten.
Indessen lassen sich daraus nur begrenzte Einsichten gewinnen, will
man den Weg der Transformation der real-sozialistischen Verwaltung
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in eine klassisch-europäische
49

Volkswagen-Stiftung, Merkblatt für Antragsteller 49, Schwerpunkt: Transformation von Wirtschaftssystemen, Hannover 1990.
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Verwaltun(! becleiten. An(!esichts der Komolexität
eines solchen Themas
...
beschränken wir uns auf wenige Hinweise. Der erste betrifft das Verhältnis von staatlich gesteuerter und gesellschaftlich selbstvollzogener
Veränderung. Unter systemimmanenten Bedingungen könnte man von
Reform versus Evolution sprechen. Wir haben Transformation als einen
Begriff aktiver Politik definiert und diese als in unserem Falle erforderlich und als Gegenstand unseres Erkenntnisinteresses bezeichnet. Das
bedeutet aber nicht, daß es keinen Systemwandel außerhalb ex ante
planbarer Veränderungen gibt. Im Gegenteil: es wird immer deutlicher,
wie sehr es auf den menschlichen Faktor jenseits der Medien von Geld
und Recht ankommt. Das gilt auch für die öffentliche Verwaltung. Wir
wissen vom öffentlichen Dienst der alten Bundesrepublik, wie sich Motivationsstrukturen im gesellschaftlichen Kontext verändern, ohne daß
Führungsiichtlinien helfen50 . Genausowenig lassen sich dwch staatliche
Dekrete die "richtigen" Motive für die Aufbauarbeit in den neuen Bundesländern anordnen. Dennoch kommt es auf sie an, und sie müssen
demnach verwaltungswissenschaftlich erforscht werden. Vielleicht läßt
sich insoweit die Kategorie der Konversion wieder einführen, und zwar
als Oberbegriff, der Transformation und nicht gesteuerten Systemwandel zusammenfaßt.
'-'"
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Zweitens ist herauszustellen, daß der reale Sozialismus der ehemaligen DDR sich systemisch nicht allein verändert, sondern daß es historische Parallelen in Polen, der Tschechoslowake~ Ungarn selbst in der
So\\jetunion gibt. Andererseits geht es in unserem Falle zugleich um die
Vereinigung Deutschlands und damit um einen einzigartigen Übergangsprozeß. Was den Systemwandel in den osteuropäischen Ländern
anlangt, so konzentriert sich das wissenschaftliche Interesse in erster Linie auf die Transformation des Wirtschaftssystems. "Privatizing and
Marketizing Socialism" ist ein attraktives Thema51 • Darüber hinaus gibt
50

Helmut Klages/Gabriele Hippler unter Mitarbeit von Hermann Haas, Mitarbeitermotivation als Modernisierungsperspektive - Ergebnisse eines Forschungsprojekts über "Führung und Arbeitsmotivation in der öffentlichen Verwaltung",
Manuskript Speyer 1990.

51

Jan S. Prybyla (Hrsg.), Privatizing and Marketizing Socialism, in: The Annals of

The American Academy of Political and Social Science, Ne'Wbury Park u.a. 1990.
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es etwa im Rahmen des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Brüssel oder der National Academy for Public Administration der USA auch Gruppen, die sich mit entsprechenden Systemveränderungen im Bereich der öffentlichen Venvaltung beschäftigen. Ihre Arbeitsergebnisse wird man studieren und auf ihre Relevanz für die deutschen Verhältnisse überprüfen müssen.
Drittens gehört zur Auseinandersetzung mit dem Übergangsprozeß
aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht die Verständigung über das
Handlungsinstrumentarium, mit dem Transformationspolitik betrieben
wird. Läßt man die alte Kolonialverwaltung mit Kategorien wie etwa
"indirect rule'.5 2 beiseite - obwohl es den Vorwurf des Kolonialismus
gibt -, dann ist es in jüngster Zeit die Verwaltungszusammenarbeit mit
Ländern der Dritten Welt, für die eine gewisse Klassifikation von Handlungsformen ent"worfen worden ist, nämlich finanzielle Zusammenarbeit,
technische Zusammenarbeit, personelle Zusammenarbeit53 . Auch hieraus läßt sich wiederum einiges lernen. Zum Beispiel sind die Abflußprobleme von Finanzhilfen an Entwicklungsländer bekannt, und auch im
Falle der neuen Bundesländer hat man einige Schwierigkeiten, die öffentlichen Gelder an den Ort zu bringen. Indessen haben wir es in der
Dritten Welt mit ausländischen Staaten zu tun. Personelle Hilfen im
Verwaltungsbereich, die über Bildungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte sowie Entsendungen von Experten hinausgehen, werfen sogleich Probleme der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines
souveränen Staates auf.
Hingegen handelt es sich bei der Vereinigung Deutschlands um ein
prinzipiell anderes Phänomen, wiewohl auch hier die Eigenständigkeiten
der Länder- und Kommunalebenen zu achten sind. Das beginnt mit den
konstitutionellen Folgen des Beitritts zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, der wenn auch vertraglich modifizierten Erstreckung der Bundesrechtsordnung, geht über die induzierten Aufbauleistungen in den
Zuständigkeitsbereichen von Ländern, Kreisen, Städten, Gemeinden
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selbst bis zu finanziellen Transfers, personeller Zusammenarbeit, Sachmittelhilfen. Der Einsatz eines westdeutschen Beamten in einem neuen
Bundesland kann dann nicht mit seiner Entsendung als Experte an eine
ausländische Behörde im Süden auf eine Stufe gestellt werden. Dennoch
konfrontiert die Begegnung mit dem Erbe einer real-sozialistischen
Verwaltung genau wie die Zusammenarbeit in der Entwicklungsverwaltung mit Systemgrenzen. Es steht mehr als die herkömmliche Versetzung oder Abordnung zu einem anderen Dienstherrn zur Diskussion.
Gerade unterschiedliche Personalvorgänge nach Herkunft, Rekrutierung, Status, Besoldung usw. der öffentlichen Bediensteten während des
Übergangsprozesses zeigen, daß der Weg der Transformation zur klassisch-europäischen Verwaltung ein interessanter Forschungsgegenstand
für sich ist.

2. Die Transformationsprozesse von der real-sozialistischen
Verwaltung in eine klassisch-europäische Verwaltung finden statt,
während gleichzeitig andere Formen der Veränderung in der Verwaltung auf der Tagesordnung stehen. Unterhalb der Schwelle des systemischen Übergangs gibt es in den neuen Bundesländern selbst sogleich
Reformfragen. Zum Beispiel muß überlegt werden, ob die jetzigen Größenordnungen im territorialen Zuschnitt der Lokalverwaltung noch den
heutigen Anforderungen entsprechen. Zu Bedenken ist, daß in den alten
Bundesländern eine Territorialreform durchgeführt worden ist, durch
deren Maßstabsvergrößerungen Verwaltungsleistungen insbesonders in
den ländlichen Raum gebracht worden sind, die im internationalen Vergleich durchaus nicht üblich sind.
Aber auch die Verwaltungen in den alten Bundesländern und damit
in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt sind einem ständigen
Veränderungsprozeß unterworfen. An der einen Stelle geht es um die
Reorganisation der Ministerialverwaltung. Andernorts diskutiert man
verbesserte Methoden der Gesetzesarbeit. An einem dritten Platz führt
man neuen Formen der Personalbeurteilung ein. Überall schreitet die
Bürokommunikation fort usw. Viele dieser Veränderungen werden sich
in der einen oder anderen Weise auf die Verwaltungen der neuen Bundesländer auswirken. Nicht zuletzt wird es auf den weiteren Verlauf der
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Verfassungsdiskussion ankommen~ und zwar selbst wenn diese nur Teilbereiche wie den Umweltschutz betreffen sollte. Denn Verwaltungsrecht
ist auch konkretisiertes Verfassungsrecht.
Insbesondere ist aber die deutsche Verwaltung durch die europäische
Integration in Bewegung geraten. Mit der Europäischen Gemeinschaft
ist eine supranationale Verwaltungsebene entstanden, deren Auswirkungen nicht nur den Nationalstaat, sondern auch Bundesländer und Kommunen vielfältig betreffen und Veränderungen bei der Definitionsmacht
öffentliche Aufgaben, bei den interorganisatorischen Zuordnungen, bei
den Entscheidungs- und Vollzugsprozessen und bei den Personalverhältnissen des öffentlichen Dienstes herbeiführen54 . Für die Administrationen in den Ländern des Beitrittsgebiets stellen Supranationalität und
weiter das sich verdichtende Netz transnationaler Verwaltungsbeziehungen eine neue Erfahrung gemessen an der internationaien Zusam. .un re alen sozt·a1·1sm us dar55 .
menarbe1t
Transformation der real-sozialistischen Verwaltung in eine klassischeuropäische Verwaltung, und das im Hinblick auf einen marxistischIeninistisch bestimmten Staatsapparat, der vor seinem Zusammenbruch
stagnierte und kaum noch systemimmanente Reformen hervorbrachte,
dazu ständiger Modernisierungsdruck auf die Verwaltung schlechthin
und nicht zuletzt Anpassung in die europäische Integration: das ist eine
schwer zu bewältigende Veränderungslast. Ihr steht in den neuen Bundesländern die Ungeduld einer Öffentlichkeit gegenüber, die sich nach
den Erfahrungen mit dem Marxismus-Leninismus nicht länger auf die
Zukunft vertrösten lassen will, während in den alten Bundesländern eine
Problemperzeption vorherrscht, die wohl den sozialen Mängeln, infrastrukturellen Defiziten, politischen Fehlern usw. einer im Grunde hochversorgten Wohlfahrtsgesellschaft und deren Staat angemessen ist, aber
dem historischen Rang von systemischen Übergangsprozessen nicht zureichend Rechnung zu tragen scheint. Das bedeutet eine Herausforde-
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rung auch an die rationalisierende IC.raft der Verwaltungswi...ssenschaft.
Wenn diese nicht ein gewisses Orientierungswissen zur Transformation
der real-sozialistischen Verwaltung in eine dem europäischen Leistungsstand angemessene Staatlichkeit vermitteln kann, werden Staats- und
Verwaltungspraxis an ihr vorbei gehen.

