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Mit die5en k lassischen Grundfunktionen des liberalen

Lei~tungen.

und den ihnen enapr e<: henden strukturellen Kapazitäten waren aber jene

inter-national verflochte nen neuen sozial-,

und

währ u ng~-

machtpoliti~chen

Prob leme

nicht mehr zu lös.en , die durch die rapiden internen und externen Veränderungen
nach ..,em Ende

d e~

Ersten

We l tkriege~

~ e rursacht

wurden. Von dies.em Zeit punkt

an sind dem St aat als übergeordnete gesellschaftliche Instanz zur Lösung ständig
neue Aulgaben zugewiesen worden. Neben die dringend zu erledIgenden Probleme,
die mi t dem Sammelbegriff der Kriegsfolgenverwaltung umgrenzt werden können,

Trat em Neues: di e kollektiv

~orl:et'agenen

SeteiJigullg am gesellschaftl icheIl WOhlstand.

W(in~che

au f angemesS<':ne individuelle

~ermi1telt

durch den über den Interei\.Sen-

gegells!ltzen der Gruppen stehenden, dem Schutz und der Wohlfahrt des einzelnen
verpf lichteten Staat.

Nicht

länger ah Bewahrer des gesellschaftlichen status quo

akzeptie,t, ist dem Staat geradezu die Rolle des Verfechters und aktiven Gestalters
etnes

beschleun i gten

dieser Rolle ist das

ökonomischen und

polit i sch-admini~trative

Grundmuste r eines ·'ziviliSierenden
Allgemeininteress,," vertril! und
zugunsten

einer

roz ia len

,,~

WandelS aufgetragen

worden.

In

System auch als das seit 1917 auf tretende

Staates" begriffen worden, der

das "objektiv e

über soz io-ökonomische Mod"rnisierungsstrategi"n

sich industrialisierenden

Gesellschaft in

Realität umsetzt, diese

dadurch gle ichzeitig veränoerndl).
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Auf diese Verlinderungszwänge habe<> die heutigen Industriestaaten mit unterschi .. d_

li ehe , Le m-, Innovations- und Trans lormationsfäh igkeit, insgesamt aber im Sio"..
syu emi sche,

Funk t ionalität

zunächst]) durc haus

angemessen

durch

Bereits tellung

neuer Verfahren ' eagu'rt.

Derart ig" Lern _ und In nov at ion'pro"-"..,,. die mit der Herausbildung (rüher
oder

fehl~der

un~kannter

neuer politischer, adm inist rativ er und _or allem sozialer Strukturen

e rfol gre ic h bewält igt werden konn ten , sind VOn Deutsch für di .. Vereinigten Staat en
von Noroomerika beispielh"ft darg .. st eHt worden).
2.

Mi! dem Proz"ß de-r Dekomposition der alten Kolon ialrekhe a ls Folge des Zweiten

Irehkr iege. verbanden insbesondere die nationa len E1,t en der ur.abhängig we rdenden
Staaten VC>rstclhmgen von individ uell er Fre iheit und gesellschaft licher Gle ichheit,
Erhöhung der Sta nda rds von Bildung, öffentliche , Infrastruktur und Diens tleist ungen.
P,c>duk ti ~ita t

""d da mi t ,'e ,bunden eines sichtbaren Wachstums des nahanale n und

indi vi duellen

Wohlstandes.

St aat

und öffentliche

Bezug spunk t di eser Wünsche und Vo rst ellungen .... aren
4
V.,.. .... altung ); wabe , let zt e ,er mi t der Kennzeic h nung als

"Entwicklungs"erwaltuns"}) die Aufgabe zuteil wurde, den ."haU ten u"d antizipier t e"
Pro zeß palitischer, ökonarn ischer und sozialer Mobilisierung voranz utreiben. Diesem
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mit Blick auf die best ehenden Probleme als Adäquat eingeschätzten Verwaltung51yp

wurden vielfällige Aufgaben zugewieseFl. Im gewünschten ProzeB der Modernisicrung
und Industrialisierung soU te die Entwicklungsycrwallung nicht nur die Funktion eines

Initiativzentrums der Cesellschaft übernehmen und damit Agent des wzialen Wandels
sein, sie sollte gleichzeitig ökonQmischefl Forlschrill planen und durchsen:en, nationale Ressourcen erschließen, die Mitte l für ihre Exploitation kombini eren und die
dafür erforderliche materielle und immaterielle Infrastruktur als notwendige Rahmen-

~ingungen schaffen"), Angesichts des F",hJens oder der nur rudimentären Beschaffenheit des privatwinschaftJichcn Sektors kommt /(j , Theoretiker aus den Indus tri .. liin d .. rn
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konnte von den Führungse li!"" der jungen Staaten nic ht mIt entsprecbenden Erfolgen
begegnet werden. Prob lem" des Aufbaues der Nation und ,h rer zumeist zentralistisch
organiSlert.. n Institutione,,8J,
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- Veränderungen

~ .. illich

vergleichbare Lernprozesse und Reakt ionen eines sich erst

entwickelnden politischen Syste ms er zwun gen. was zu Fehlerkosten und langfristiger
Abwrplion von Kapazitäten geführt hat.

Im Gegensatz zu den mit d.. m Typus de r EllIwicklungsverwahung verbundenen Erwar _

tungen iSl lu rg".t ell! worden, daß administrative Leistungsfäl'ligkeit als Konsequenz
der ErJangung der

Unabhängigkeit

zunächst generell abgeoommen 9J hat. Di .. s lag

zum einen im Rückzug kolonialer Fachleute, 7.um anderen in der Struktur des Gberoommer.en

Verwaltungssy,t"ms

begründet,

das

als

stark von Ordnuflgsfunktionen

g .. prägte Kolonialverwaltur.& weder 1""'0",,11 noch institutionell auf Eot wicklungsaufgaben vorbereitet war. Ober d i.. Mögli c hkeiten der KonditionIerung und Förderull8
des Verwal t ungssystems mit Hilfe organisatorischer und technischer Minel zugunsten
der Bewältigung des Entw icklungsmanagements ist se ither viel publiziert, manches
ist in der Y"rwaltung~pra.i~ aU5probiert worden lOJ . Ob wohl d..r Aufbau formaler
administratIver Institutionen in vielen Entwicklungsländern fortgeschritten ist und
mit

d,e~r

Grundlegung ei ner administrativen, ""twicklungsfördemden Infrastruktur

auch d i" Rolle des Staat"$ als die im Prozo·ß nationaler En tfaln,ng zentrale überg"ord_
nele Einheit stru kturell legi t imiert w"rd"n konnte, kann die öffentliChe Verwaltung
der

i',r

zugetei lten

Ent wic klungs /unktion ""!Sprechende

Ertolge

kaum

aufweisen.

Im C"g"nteil wird in vielen Ländern imm"r wieder ihre Ei genSChaft hervorgehoben,
g"rade~u

als Hlnderois der g" plant"n und möglichen Entwicklung gegenüberzust,,_

Men ll ).

3.

Am nationaler wie aus internationaler Sicht wird die öff""tliche Y"rwaltung

h"ute a ls bestimmender Faktor im Prozeß ges..lJschaftlicher Entwickh.mg einge~~
§C",,"'
t 12). Diese. Perspektive Ii"gl die Prämisse zugrunde. daß sozio.ökonomische
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- ErlIwic kl ung als gewollter und steuerbarN P rozeß gesellschaftlichen Wandels denkbar
und möglich und gleichze it ig dieser Prozeß ohn .. die Akti"ität des Staates und seiner

adm inistra t iven Instrumente als Motor und Transmissionsriemen erfolgreicher Ressour-

c~m"bili.ierung nid't! realisierbar

e_, angeSIch ts
ländern
dl!l'
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Stimmt man die ...,

Auffassung zuD), ist

der Unzulänglichkei te n der öffentlichen Verwaltungen in Enlwicklungs_

fGr t heor etische wie praktische Einsichten von Intere • .."

'E ntwick lung,verwaltung',

WIe

von

Klaus

ob der Begriff

König unternommen,!»

a ls Muster

einer ' Verwaltung de r Entwicklung' mit je nach polit iSCher Struktur unter$Chiedlic hen
Steuerungsfunktionen und Leistungsabga ~n für die Gesellschaft "nalyt iSC:: h dingfest
und theor .. ti sch handhabbar g.. macht werden kann . Di .. Di.kussion über Voraussetzun_
gen und Funkl,onen e iner Entwicklungsv .. rwaltung als des einer bestimmt .. n his1or i_
sCM:n Si1uation angemessene"

Verwaltungstypus hatte sich in Verbindung mit der

technischen Zusammena, beit de r Vereinigten S1aat .. n mit Entwick lungsländern vornehm_
lich

in der amerikanischen

Verwaltungswissenschaft .. ntwiek .. lt und yorübergehend
geradezu zu ein .. r Dok1rin "erdieh1et I6l •
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"", ."""",." i""""n V.' ..... II..vq. ... i_MCh.n. Von b",ond<lem l'lt@,.,,,,
d.O die "on De<Jhch
t>e>ch,~".."• •'" l;;"""" _
in den dleWlge' Joorn-.,.,
;o ~~ lten 'e'''''''''''9>m.iiI.l!gen
S"u ~t u I~n "'" vorl..".n lii, .... "
01. eine ~,.tion die ... _=honIKohe [ n(t oUung ~In<te,t
uro:! qehemm,
Di ... , "",oobrOChlO AouU . "", ,;eh boi tl>eQ,eti",hel l,e~ " ,n Admi<">lst, a li ... ..,., PoI i'i k aul Ulizi.nr <M Wi,"ot •• ftlicl'M<elt .e ,waltU<>g>moß1<J!" Tocmik"" booch,iinI< lo (.IJI.
Gul;on 'POSOCQR!I '
~m ). ~o"", •
• ,,, "., "", Au.eif1ar<Iene·tzung mi' dffi problem"", ~ in
de , """,""i"'.ti" n i.Jm>e1' ...... doof ..... 'I ~ ...1!.cr.en (n tw lc ~lu_foi.kt. auftr aten. ilio'wu_n und
I;;, dl. dIU.,.n,lo". 1-101.'''''il''''''9 ~<t .. ol"""l .... I,,<n"'h.I"I<~e, An" l,e (,,,,,Mb., gem""",- we,den
( 'gl. n;;r••" ibod., S. ~1> t. ). Zu, l1O~nwütiqen Disl< ....100 .ql. ~ 8 kol<>, Pn; lorMno, llell..,I;"', on
"" ,- .Iop~ _;m,"WiO<l. W, lh lpeCi~ ' 'eIe,.""" 10 Al,",~. ~",t,~ 'I;' In.e m.UonaI. Entw'okl,""l
und ~oope" 'at"'" • .<:1. ,-".he "it;;' on ."., on.w. 1'!!l2.

'.'ion,

1',,,,,'.,,,,,,

"'' ' 'tL

"k, ...

e<t, ...

i,',
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Zu

den

erforderlichen

R.. hm.,n~dingungen

einer

Enlwicklungs ...,rwaltung

.... erden

in der literatur gezählt: hohe Uberein$limmung und Unterstützung der der Ver .... altung
ül:>enragenen

Enlwi c klungs;w~le

den Verwaltung auf

!<>wie inlen$i,'es

I nI",e,~e

an e iner effizient .. r Deilen-

höchster politischer Ebene!7), die Notwendigkeit der Durch-

setz"'''g der ' rer~onals!ruktur aller Ftihrungseboenen mit ausreIchend qual il iz ienem
per scnaJ l8 ) sowie das Er/ordernis der Sicherung der benötigten internen staatlichen

Revenuen mittels e iner dfili e nt arboeit endco, zus.ätzlich aber durc h\oelZungsfähigen
Finanz- und SteuerverwallungI9).

Hier mit sind Iv..ar einige Grundelemente abgesteckt, niCht aber en tschieden worden,

ob diese in je dem Fall konstitutiv und unabdingbar rür eine Em .... icklungsver .... altung
zu ge ll en hal>t>n und .... elche Folgen sich beim Vorliegen dieser Voraussel4ungen
!Ur die administrative Rea li tät ergeben. Ei ne n nomothet ischen Sta t us hat die Ver ....a ltungswis~nschaft

in dieSE-m Punkt bisher nicht erringen können.

Ver folgt

man aber die Herausbild .... g moderner Staatlichkelt in DeutSChland, so

verfüge n

WIr

unserer e igenen Vergangenheit übe r Beispiele, daß in bestimmten

In

geschichtlichen

Momenten

sozio-politischer

Emwicklung

Ver",'al tungsinst itU1io~n

mit <lern Ziel der St imuJierung und Durchsetzung ökonomischen Fortschritts., sozial en
Wande ls und politischer Veränderung umstrukturiert oder geschaffen ....orden sind.
Es erscheint daher aus der Perspektiv" vergleichender Betrachtung "on I nteres~,
die VerwaJtungsentwic~lung in Preußen n3ch 17J3 mil Blick aul die administrativen
Enlwicklungsfunkt ione n näher
der damaligen
werd~,

klarer

ZlJ

politischen und

betrachum. Dabei sollen durch

~ rücksichtigung

kulturellen Interdependenzen die

Voraus~lzln&e n

auf denen beruhend der

T~pus

Entwicklungsverwalwng ah Resultat

der Le rn- und lnnovat ioos lähigkeit des politischen

S~stems

etabliert werden konnte.

Insofern .... ird dieser Typus a ls Ergebnis eines spezH ischen historischen Prozesses
verstanden; Fr agen semer

übertragbarke it solien am Schluß wieder aufgegr iffen

werden.
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Preußi$c he

Verwaltung in enlwickJul\gsfunktionalem Konnex,

hier hätte eine

Be trachtung der gczi"hen staatlichen Gewer bepolili]': in der ersten Hälf te des 19. Jahrhunderts , wie sie "0' allem mIt dem Namen Christian Beulh verbunden ist, nahegelegen. Denn es war Resultat dieser Politik, die die Ubernahme neuer ProduktiorlStechniken mit der Anwerbung ausländisCher

E~perten20)

und zugleich mit d.. m Aufbau

eines gew<erblichen Sc hu l.... e."". auf mittlerer und höherer Ebene zur seJbnändigen
Technojogiebc~rr~chung kombinierte ZlJ , daß es dem im Verhält"i. Zu seinen europäischen

Nachbarn

t .. chllbeh

un t erlegenen,

noch

stark

3grarisch-manu fakluri$lisch

geprägten Preußen ge lang, den Prozcß der eigenen Industrialisierung einzul eiten.
Die He,ausbildung einer Verwaltung mit "einer mtensi.en und rationalen Verwaltungs_
techni k,,22 J, mit der ein derartiger Entwkklungsprozcß überhaupt erst in Gang und
durchgesetzt

werden konnte, war aber

Staates. die

diese r

bei

der

Frucht

und

Leistung des absolutistische n

Transformation der rückständ igen

feudal -ständischen

Ordnung hervor brachte. Was am Ende der Regierungszeit Friedr ich Will>elm. I. als
dem Schöpfer der preußisc hen Ver .... altung auf preußischem Boden entstanden war,
wird vOn MiMze geradezu als da. "Paradigma des modernen Staates" ausge .... iesen23J.

201 z .~.
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Ab

Frl ~dflc h

"" Ihelm l. nach dem Tode

S('\ne~

Vaters im Jahre 171)

da~

Thron·

erbe ,n Preußen " n1ra l. halle er eme t<"r"1 0r'dl ',."etogene Lände rSlmlllllJng ",twor~n .

deren "iozelne Te,le IloOhen

"ml!'rhillb dl's Rahmens jener Grolkn Koal it ion

, .... ~. d,,, SICh das HeI li ge Rörruscr>e Reich DeuuchN Nation
1\;!11e

~ln

tlt.' lict~

Vorgängl!'r mIt

Herr~l\afl

k as~"erlen

Kurfürste n 1660

>'er moc hl, di e körugJiche

g(' schallen, es

~silztilmer

a~

trotz ","5 bereits vom Großen
2
Steuerbf,w illigungsrechte s der Stände }) nI Cht zu leIMen

Herrsc haft, r epräse nt Ier t dur c h

Provlnzebl-ne herunt er

d,,~

Zwar

Erwt'fb der KönIgsk rone 1701 überhuuPl "nt die er lor-

Le git imal ioru basis [Ür die ZusammenlassOfIg def preußischen

"nu:r eine .. inheitli Che

~u f

~m

nallOle2~).

auszudehnen.

~taatli c he

ßehörden, bis

Hier .chalt ete n d ie Landstände und

~~lZten I:khöt~n nac h Wie yot 111 ha lbs.ouver äner Form 261. Oie5e

die von ihnoen

S"'IIIUon wurde ~llürut l lP durch die Tau.ach<', daß die preoßlscheo Sta aten ", dre i
t(' r rl l()rld l unzusa mmellhällllell~, ~ trukt ur ell hillskht hch BevölkerUlIg~ z.ahl. verkehr s.mäß iger Er.chl ießulIg und "·Irt! c h.aftlio:~r le istungskra l t äußerst hete<"~ene ~tand
.eile l<'r !i ~ h'II, deren adminj!tr atiy~r Aufbau $i Ch te il wel5e ~ta rk unt er schiedli ch
ausgeb ildet ha tt e

2>'.

E,rer nur mäBig for tgeschriuenell Zelltra lheHSChalt entsprach

d,e noc h kallm aUldi ffe'enz; erte staatli che
Oben""n

R.1U~

Adm;ni~t rat ion, m

Berhn dur ch die Ilf"e l

Kr:me - m Persona lun ion Cht'b me hr erer 'M inlstel'len ' -. im

der

·H durch d,e Provmzlalreglnunten (eprS~elltierl. dIe su:n m der Relel auf eon
jeweils nur in ihr em Bereich Ileltf'f'ldes Lal'loMSlecht ~t utl.ten.
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Die wirtschaftlichen und sozialen

Zust~nde

waren in "'nzelnen Landesteil",,, kata-

strophal. Lin en di" westlichen Teil e noch immer an d"" Folgen

~s

Dr",ßi gjährigen

Kr ieges, so waren OSlpreußen und Litauen durch den Tatare neinlall von [65& und

die P,'st, die, von Osten kommend. 17 10 berei" Pommern erreicht hatte, beinahe
entvölk ert worden. Huogerll1öte und allgemeine Te....,rung waren di .. Folge; d ie durch
die maßlos.. Hofhaltung Friedrichs 1. 28 ) begünstigte Mi ßw irtschaft und Korruption
der staat lichen 8 .. OOr*". die 17 W in

,*"

GutaChten der Kgl. Untersudwngskommi.-

sion über d ie LandenuMände dokumen t i"rt wurde" , bi ldeten die Ergänzung.

Au ßenpo litisch betrachtet ...", der nie organiSCh gewachsene, VOm Großen KurfGr sten
und seinem
um

"Succes~or"

gewollte und in viele n Anläuf e n gestaltet e preußi sche Staat

171J im Konzert der europäischen Großmächte und ihren religiös-politis<;hen

Slaalsge sd>!iften un<J

Ambitionen immer noch lediglich quantite negligeable. Der

S"anische Erbfolge kr ieg im West e n und ckr Nordische Kr ieg im Ost en ..... a ren noch
," cht

beendet;

territo';,,']en

jeck.zeit konnte

P,eußen in die"" Hänckl bei Gefährdung se ines

Iksitzstandes hineingezogen .....er<Jen.

perpefUu~" ~ej{

Z ..... ar

bestand mit dem "mi les

<lern GrQß"n KurHinten ein aus Söldnern zusammengesetztes

Heer, die eigene n Truppen ..... aren allerding' -

al~

s!~ndes

imme r noch nich t entgoltene Kos ten

der ",jni gswürde _ zu erheblichen Teilen an d ie kaiserlich-apostolische Armee verpfändet und loch ten für Habsburger Interessen in Spanien und den Niederlande n. Unter
diese n Umst änden ..... ar .... eder 'ln die Arrondierung ,eines Staatsgebietes durch die
Gewinnung VQrpommerns und der

~rmündungen

zu <lenken, noch dudte Preußen

e rwart .. n. se ine im Nordischen Krieg bis 171 } e ingeOQmmene neutrale Position könne
bewirken. daß seine .souverän ität von Schweden. das aufgr und ""iner norddeu tschen
Iksitzungen in Wien a ls ReidsH'lnd a uft reten konnte, bei dessen Kampagnen in
irgendeiner Form respe ktier! we'dlm würde .
Ikdingt durc h

die~

Zersplitte rung der Macht 'luf eine Vielzahl unters<;hie<J Jicher

Instanzen in einem nur pro form,., zusammenhängenden StaaHgebildt' ohne einheitlichen
Will ensbil dungs- und -gestilJt ungsprozeß mit allen daraus folgenden, ersichtlich neg,., t iyen polittS<;hen und SQz ialen Konsequenzen konll1en mit einem derartig o rganisierten
Staatswe~en

"'eder der statuS qU<.! gesicher t noch jl<>litische \\'irkungen mit dem

Zi e l staatli<;her ufld gesellsd ,altliche r EntwiCklung erzie lt we rden . Mit den bestehen-

2a ) Zu .,,,,,m ~rblio~ _ r d;~ Strukt ur de r St. .t:oau>g .~n ..... ter friedrioh I•• QI. lwe , t.r>, K., I. De r
pre ußi ",,,,, Beom'e",' •• ' . in, Pr...... Oi"""" Johr!>okher, Vol. XVJII, B~rjjn 18M! _""kr Dor",.,ad!
!979. S. ? t.

- l(l -

den Sirukturen und Instilut ionen konnten die poli t isc he n Bedüdniue des Landes
in Regieruflg ufld Verw altung nich t mehr in eiflem Prozeß aktiver Ve ränderung aufgehobe n werden . In d ieser Lage $ah Fr;edr ich "'i lhelm I. die Au fgabe, die ihm u"d
damit dem Sta3.t geste llt war, dar in, politische Macht in einem Maß e als st3.atliche
M3.ch t zu generie ren, daß die un te rschiedlichen Verwaltungseinric htungen im L3.nde
vere inhe itli c hi und unle r Aufsicht ZeMr3.1 wirkender, lel2llich dem Souv.. rän unlerstell_
ter Behörden gebr3.cht werden k",nnter\. Auf d; .. Melhoden, mit denen er di .. s.. Auf _
gabe
2.

Zu

t>ewältigen ,·..,.s\>Ch, hai, S<llJ im folg enden nä her e ingegang .. n werden.

Schon die übernahme des Thron .. rb ..s brachte e ine derar t ige Vi .. lzahl von N.. uerun -

gen, daß der Anfang seiner Herrschaft gerad .. zu a ls staa tlich.. r "Umstun" charakteri 29J
si .. rt worden ;st
• Der Kö ni g war nichl g.. n.. igt, die Huldigung d.. r SI~nde von
ein .. r Bes tätigung ihrer tradiert en Pri vil egien und Gr avamina abhängig mach .. n zu
lassen. Unve rzügl ich wird die Umbildung der Sl ~ndjschen Verfassung 30J mi ttel s sCMr fer Restri kt ionen der alt en R.. c ht e fe"daler

Her~unlt

zuguns ten der Hera"sblldl.W1g

e iner absoluten Monarchi ., von Staats " ·ege n eing<.>ld le t . Noch .. orhandene Mitt>esti m_
mungsrec hle der

Landst~nd<.>3IJ ·werden kassiert, die Pflich t zur Gestell ung der

Krief;:;?f .. rde durch die

Ritterschaft durch jährliche Zahlunpv .. rpfl ichlung an di ..

Königlic h.. K,,,,,, abg.. löst .
1m Gel/,.. nz"g wird das a lle Lehen" .. rhältnis d..,

st~ndisc h .. n

Güter, das fr .. ilich

von den Inhabern nur noch .. I~ bloß .. Formal ie ang .. , .. h.. n wurde, durch d ie AJlodilizie_
J21
rung der Lehen
, allerdings mil St .. uc' pfl i<;hl, e"eut. Gl .. ichz .. it ig w.. rd .. n die
Dom;;ne ... , ><>weit ' ·erpfändet ode r in Erbpacht g.. geben, ausg.. löst, mit
JJ J
Fideikommiß bel .. gt
und som it als staalliche Einnahmequelle neu ersch lossen.

~taatHch~ n

Die königlich .. n Schat uIJgüte r, bh lang I.. il der R.... e nuen d.. r Kron .. , w.. rd~n den
staatl ich .. n Domänen

zu geschlagenJ~).

ZOI Oem.ich, Gerha rd, Ge;s' ...... Ge". I. _
(r~",_r "",, 5",'e., Be rl'" 1969. Zu <Ion " ' .... ' urqn
.... füM ich """,ioh,, r .. l. r,iod, ich W ; Ih~lm I. KOniq In ",..,0"" ([ ..... Riog ""' i~), Do,m.l od' 196A

(W6_P.-v'i n' l, S. 1l0_76B.
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org.o.n"8'''''' """ " ' Y~" '~H" , ..... '~' walt ""9> 6<>,1 ... 10(l1 , S. 1_ 10 Ih"y. ,,.., 0110 Ii'n',~ ).
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Mit dem fo.e i.. rt .. n Auf- und Au,bau des Heeres als d .. m Grundstein d ... Machtst .. lJung de, Staat.. ,

wurde dessen St.. Uung weiter gef .."igt. Damit wurde ein('(seiu

außenpolitisch<'r Raison gefolgt, ander"rs .. its mit der Ablösung "militärischer Unternehm e." in den Oflizier SSlelJen durch Söhne de, Landadel s der Pfeiler fUr eine von
d .... Lehensträg .. rn, die sieh im Militärdienst durch Eidesleistung zur Pflichte rfüllung
dem Monarchen gegenüber t.lnden, unabhängige Machtbasis e ingezogen, die überhaupt erst das Entst e hen und di .. d .. uerhaft .. S.. tzung einer z"ntralmacht e rmöglich t
hat , Du rch d Ie sofortige Re form des Rangregl .. m..... ts wird die n....... , gesellschaftlich bestimm""de RoUe des Militars nilchdrücJdieh demonstriert . Friedrich
install iert . ich ah Oberste r
Kost .. n d.. r

Kriegsherr

und Finanzminist .. r

Hofhaltung "'erden drastisch reduziert,

werd .. n wied .. ' getr .. nnt}}),

Hof -

~'ilhelm

r.

in Personalunion , die
und

Kammerver wal t ung

d~r Staatsetat auf 20 % der bisherigen Allsätze gesenkt,

di .. Ausgabeetat, strikt auf die tatsächlichen Einnahmen zugeschnitten 36 ).
Mit

dem

Rechte

Vor beha lt der Offi zi .. rsstellen für den Landadel, der dadurch kassierte

und neue Grundsteu .. rpfiiehten kompcn.i .. rt

bek"m,

gleichzeitig .. ber

zur

lan gfrist ig .. n SlabiH si .. rung der Au torität de r Kron .. beitrug, war ZWar d". Problem
d.. r BeS"IZUng der m iJitärl.eh<'n Le itungspositionen, nicht "ber das d .. r R .. krutierung
der MannSChaften ge löst. Da. überkomm .. n.. Sysl .. m der Pre ssung Zur Truppe unter

Zwan~

i.t eru re lativ "",I aufg .. g .. ben word .. n]7l. Da. H.. er enl"-;<;k .. lte sich mit

seinen ma t e r iellen Bedürfnisscn immer .tärker zum Wirtschaft.faktor. E. \-.. rbli .. b
allerdings in

d~r

lan gen Frieden.zeit nicht im unproduktiverl, .. inzig

Zu'llmd , Durch di .. Ubung der

jährlichen mooat~langen BeurJaubung der Soldat~n

konnu de ren Arbeiukraft für Land"'irt sc haft und
am Ende der Regierungsz.. it

konsumi~r .. nru,n

Friedrich Wilh .. lms

Gew~rbe g~nutzt w.. rden)S), Wenn
r, bei einer ßevölk.. rung VOll rd.

2,'i Mio ElIlwohnern ca. 4 % davon Zu m MiJilär(>"rsonal als Frieden'präsenz g .. zählt

..... rd.. n mussen . für d .. r .. n Unterhaltung 'i/7 d... Ge.amtbudgets aufgez.. hrt wurden,

31 1 In 00 ' ""reih 1162 er""",:, in der pre~ Oi"'''''n ~",~i,hl~ erl"'9 '~n T,e~ <jer L ande"e, ,,, . "~"9
vom f<of e rol ic~l I-IB"UO<) den ~ " l ~ n >chrll! ....1 dom Weq %" .;nem· "vOtl der P&"OO de. r"rS\~ n
~l 1
"'!JOlm,." ..in ob.lrak'"" SI~'''~Q, I !I''. t-J""."'l. rdl ,. S,oo;"n ,ur ee_.t. do , p'~um_
"""'n Ver"'." .... Q. [ ,"e, leil, Berl'" 1 ~4? So 1.

}61 Vql. • u. l(J)r l ic~ "'" Oppeln_ S rooiko"'>I<'. r,;"d' ich, o.r S.ume;,' e r des preu Oi"'.... n St ... t~,. L~""n
..... Wi,ke n <Ie. SoI08, enl<öni9' r , i e<l'ic~ Wi.... ,m' I, Je .... 19J4, fe, ... , Hinrich>, Co r!, rri e<lric~ W,,_
",'m I. "in9 irl P .. uO ... (Einr Biograpnie )• •. ",0.
J7 ) D",o~

[ oikt

• .•• 0 ., S.

~'.

''''' 1/} '. V91. _.,"' ...

w.." ...,.

io; H""""""~ de r deut.cI .. n V~r w.lt~hlch'e,
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wird deutlich, wel che
.

e~traordinäre

I

'

lind sozi" I"'0 [ntwlck ung

~ugewle~en

Rolle d",m Heer

In

der politischen, ökQflomi,chen

)9 )

War

•

Bildete das Heer som it das Fundament des Staat'haues,

~o

wird eine angemessen

organisierte innere Verwa ltung zu dessen unentbehrlicher Voraussetzung. Das stetig
wachSende staatliche Heer benötig t ni Ch t nur e inen ei genen, permanenten militär isch -administrativen

Unterba u,

sondern e,lorde, te

Steueradm inistration, deren AufgabenzuKhni n

zusätzlich den

Aufbau einer

zunächst weiterhin ilberwiegend auf

die Versorgung des militärisch-politischen Komplexes ausgerichtet war, sich im Laufe
der

l eit aDer zunehmend der Umsetzung und förderung staatlicher Wir t&Chalts-

und Siedlungspohti k widmen mußte.
Zur Erlüllung d,eser Aufgabe wurden zwe' zen t rale Behörden mit eigenen Kompetenzbereichen geschaffen. Im zivilen Bereich das durch Umbildun g der Hofkammer ge·
sChallene Generaltinanzdirektorium, neben seiner funktion als oberste Domänenbehörde

zu~tändig

tür Zölle, kg l. forsten und Regalien sowie die Steuerhoheit in Klein-

' tädten. Die zwelle oIx!rste Behörde wurde das aus der direkten Verbindung mit
der Armeefilhrung herausgdihte GeneraJ(Kr!egs- )Kommissarial; zwar weiterhin zustlindi!'; tür den Militärela!, e.Mwic kelte
allgemeine Steuern und
KOIT_m,~sariaten

da~

e~

~ich

Polizeil'ie~en .

zunehmend zu e iner Ziv ilbehÖT de fUr

Mit seinen IÜr die Provinzen zuständigen

übl es die finanzhoheit Ober die ländl i\:hen Kontributionen und

"D,

die Emziehung de, ,"kz,se

in den gröfleren Städten allS und verwendet die Mittel

direkt zur Deckung der .\ jditarlasten. Zur Hauptaufgabe des
wird die ReviSion des allen ländlichen

Steuer~ystem~

Generalkomm i~riats

mit dem Ziel einer gleichmä.ßi-

gen, gere.;hten Bel<lsturlg der Landbevölkerung. Grundlage dieser Neuordnung bildete
eine Veranlagung auf die Fläche,
erstellung erlorderte. Zur

wa~ '

eine umfangreiche Verme ssung und Kataster-

~dministr,>tiven

Ourchsetzun g wur de das InM rument der
_
4J)
"Kgl. Spez ial kommi,sionen" in allen Provinzen emge~etzt . M,t der Ablösung des

meffi zlen ten landstä ndischen SteuersYHem~ in Preußen durch den 'GeneralhufensctLOIl,4 2 ), der eme au f dIe Hufe ah .F lächeneinheit gelegte Grundstellt'rpfliCht anJ91 VQI.

Hi<1 t:~,

on." Ce,,' '"'"

(p<><'hoon

cJer prou6i_n GeschIch' . , 8 .... 0~ 5.

~).
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stelle de r ehemaligen mannigfaltigen ständischen Abgaben konstituie rte und der
Uberführung des Erhebungsrec hts de r Akzise in denjenigen Städten der Monarchie.
die keine l andstände waren. aus städtischer in staatliche Hand, ge wann der zentrale
Staat nic ht nu r ei ne sichere Ein nahme quelle. Die se Entwicklung führte auch mit
Not wendigkeit dazu , daß die bisheri ge Ver waltungsorganisation ei ner hmkt ion"len
Ausdifferenzierung unt erworfen wu rde.
"Sicherheit ist nur zu gewinf'len durch fif'lan~iefle Rücklage und star ken ..>elbstschUIZ,,43): nach diesem poJi ti sche f'l l eitsa ll des Königs bilden in Preußen H.... res_
3.

und

Finartz\,erl>.'al t ung

die

Keimzelle moderner

,, -"

Verw"ltungsen tw ickhmg

4j

der breite Fächer von Akllvitä ten, di e der Staat

)

wobei

alsb<lld im mi li tär_, wirt schafts-

und gesefhchaftspal itischen Be re iCh entfalt ete, sc hon nach kurzer Frist Umstruktu r ierunge n ,m Aufbau der Verwaltung aus lunkt ionalen Er"iägungert erforderl ich machte.
Der Neubau

~r

Verwal t ung r iCh tet e sich "n eiern Zie l der Etabli erung des Mllitär-

!md M"chtst""t es aus. Dieses Zie l erforderte eme inne re Verwa ltung mit der Fähig_
ke it , die t>evölker"ngs_ "nd f ina nzpali tischen Grundlagen für e inen derartigen Smat
zu fördern, zum Tei l überha up t ers t zu schaffe n. Nebe n die Militär - und HofadministraI!on

t raten Zivilbehörden, denen <1i e Sorge für Be völ kerung.vermehrung lInd Sicherung

der

N~hrungsgrundlage

iibettragen wurde. Sicherli c h konnte Fr iedrich Wi lhelm I.

auf ."ne 111 Brandenburg·Preußen seit Generatjonen, formal freil ich seh r heterogen
ge wachsene administrative Inf rastruktur zurückgreifen~b). E~ogene Fa kt oren er-

., ) Au> d<m 'P"ili""hon le.I ....... nl' r , ied ,i e~ Willelmo !. z ltieU ",n
d. , _""ho" V... .. . lr "ng.qo"""''''' ....... 0 .• !'>. 902 •
.,. ) vq..

~.yn",

R... at.,

So, i olo~i o

der

ÖI! .nllicMn

Hub .UC~.

Waltho', Ino Handbuch

VuwIII!>"l9r Hoidelbe '9! K. r!sr""o

198 2, 2. Aufl.

S. 20 11.

4)1

W....,.

"t''''
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5I.oal. 9O'P'''''hon wird. 1011
0., """~,. n
!ic""" s.c~' ; ll . de, (o' .. ;c~I""'I "." ...00<''''''' S'o.,, die _
",,10'
Ilhelm I. ,,,,,,,h .oUzieht, ~emzolchne .. die ["tp,iv.t;,;.,,,, ... "'" <J<.,~h die P.,,.,., do,
noch ,.p,i>enti.,teo ,"",mchoohoappa,.te .. Oe , "" ,oh d., GoII . ... nadentum !e-glilmloU.
KM iq ",. nd.!, .ich vom ,oin po,>OoIi<h ~r u,..
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"'........
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<>dor in ..,1000 _ b. "toa'en """ ' RII ~ . ... . Rü&ltändl'JO' od@, ..... ,,-,d!men,;;, Vor ~ .nden"
Hlott e aber der .. I' e 1.";'01;.1," . ' ~! "" Auf~ obe in ,' ," ~"" ••".ier""9 du .t8r<lioct.on " R'U' ~o
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zwaflSefl aber eiflefl Wendepunkt

slaatspolitisc~r

Rai~.

~n

daraus efltstehenden

neuen Aufgahen zeigte sich die hergebrachte Verwa ltung nicht mehr gewachsen .
Betrachtet man das Wes""

der

innen'fl Ausgeslaltuflg dieses modern"" Staates.

so wird e ine doppelte dia lektische Beziehung deut lich. Zunächst lolgt die Logik
der ",ne ren Staatsbildung dem Druck, dem Preußen durch seir.e Eiflbez iehung in
die außere Staat enwe l!

ausgesetzt iSI. Preußen war em Land offener Grenzen,

das im Ostefl_ Norden und We sten an die Territoriefl der drei europäischen Großmächt e Jener Zeit grenzte und dadurch in jede militärische Kr ise hineingez"gen werden
konnte.

Jah rz"hnte

komple ~ e,

wechselnde r Allianzen gegen

seine Bestre bungen, ungemein

fliCht zuletz t durch religiöse Un"ersötmlichkeitefl bestimmte Machtverhält-

nisse, ... ine Grenzen und seine Souveräni tät mißachtende machlpolitische und kriegerische Auseinande rsetzungen haben das PreuS"n jener Zei t gelehrt, Auseinandersetzungen zugun sten der Ausformung einer inne ren, kuhl -disziplinierten Staatsraison hintanzustell .. n und e", militärisches Kräftepotent ia l zu formen, durch welches erstma ls
Ebenbürtigk .. it bei politischen Konflikten erreicht werden konnte. Der außenpoJiti.chem

Kalkül

und

innere,

Notwendi gkei t fo lgende Aufbau eines starken Heeres

al. Herr.chaft sfundament erforderte entspr echende finanzielle Ressourcen, die wie_
derum

von ,ausreichender

volkswirtschaftlicher

Leistung abhängig waren.

Sollten

diese l.ei.tungen erreicht werden. mußte der Machtstaat sbildung narn außen eine
Monopolisierung der Macht im Innen bereich als Voraussetzung jeder durchgreifenden
slaat lichen Akt ivität folgen . In dieser Situation wird Preußen zwangsweise Wirtsrnafts~~aat mit au'ge'prochen wohlfa hrtsstaat lieher Tenden z, der die nationale Ökonomie

in großem Stil fördert und initiiert

47

); "man kann "'gen: die Volkswirtschaft gehl

in der StaaUwirtschaft aUf,,48).

47 )
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Johr _ n . Loipli<j 1618.

- nDieser "Prozeß der Monopolisierung der

Machl,,~9)

gegen etablierte Interessen voll -

zog sich in jahrelangen Kämpfen und stieß insbesondere in den westli chen Landesteilen ;;uf stärkeren Widerstand~O). In der Umwandlung der Struktur de~ Staatswesens
durch den

Reform prozeß

der

Etablie rung zentra ls taatlicher

Verwaltungsbehörden,

ein Proz eß , der konsequent von oben nach unten dur chgefüh rt worden ist , ist Fried_
" ch lI,'ilhelm 1. aber nicht weiter als b is auf die Prov in ze belle gegallgen. In der
Provinz ocstanden neben den Kammern die alten, mit ständischen Beamten besetzten
Regierungen weiterhin, die die Aufgaben der inneren Ve rwaltung, des obersten Gerichts und d.. r Finanzochörde in sich vereinigten . Sie bildeten noch längere Zeit
die

Stützpunkte landuändischer Opposnion gegen die

Zentralverwaltung, konnten

aber den nach Friedrich lI,'iJ helms ]. Ziel wie .. in .. n "rocher de bronze" fundierten
Absolutismus nicht meh r ge fährden . Es war daher durchaus ein Gebot pragmatischer
Vernunft, den Adel als di .. privilegierte Kl asse der Gesellschaft durch .. m Entgegenkom,,,en des Staates in di ..sem Ber.. ich zu einem freiwilligen Anschluß an di .. Krone
zu bewegen. Im Inneren blieb .. s damit bei dem Dualismus eines sich von oJ>..n durch_
setzenden, auf den Gro2<!aal zielend .. n absolutistisch- zentralistischen Verwaltll1gsjIJ
staates bei Beibehalt ung landständisch-provinzialer Verfassung und V.. r .... altll1g.
Es hieße, den militäriSChen Aspekt zu überschä tzen, sähe man allein in ihm di ..
Antriebskraft für die seit 1713 in Gang geselzt .. Entwick lung . Hinter der Wirtschaftspolitik mit wohlfahrtsuaatlichen Zügen Friedrich Wilhelms 1. standen entSChieden
religiöse Beweggrtinde. AngesichtS der Tatsache, daß Religion und Polit ik zu jener
Z.. it "unauflöslich miteinander "erquickt"n) waren, ist die "Einwirkung d.. s Ka lv inis-

mus und der str engeren asket ischen Formen des Prot estan ti,m..,. überhaupt auf
die modern ... Staatsriison" a ls e ines der wes-.nthc hen Momente im Ent .... icklungsprozeß

~9 )

[io ""ro ,t lC)OI P lOze O m"O .... eh Eha, fÜI dl. SI",,' onbitdoroj <IM OI<zilloo" a ll ..,i•• , .. IIo. [ ntwickloogo _
""""C I IIC" "". C~ ·",.!t- und Ab<J .... nm""""ot . ioh<l!eo . 1, die ""IMO Mtwendige<>, >loh weoMeI,ei'ig
be<liHl er<le<1 VOlausse,w"9"" d •• " . a' lic .... H.",oh.l"mor.opot. Vgl. [ h, ,, Nmbelt, l'be, den P,Ozeß
<!er Zi.ili .. tioo, \101. 11. r..""lult/Main 1179. 6. Aull" S. Ul, ' 91. ....,h BI ..... '. s •• ranJh.ibol.
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50) Oie altpl euß''''hon Stiin<le f\ouen , ie h
a.""i9""Q ""., . I t.~ r ..iheil"n o.,tch
~! I

bol~ i " Im $om""", 171 4
d,e 1.("",. ,u . e ",ch'",..

be'G~
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""I

~Ie
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Obwohl f riedlich Wil .... lm I. ml. der "'" G",n~ au f reor~r>i'Oe't e<l \ler"al l ~ otlaffe l """ ,enlloli_
1<9,",eo """,,'e ~. oem. VQI~;;nq. ,. butirr<r>t o di...., A""9""1l>pOOltion <I... Vetholtni• • on
_ te l land ...... "''''''. rt 'u <Je" P'<>'I;,,, ,I>!- COld >(,",,,\;;000,,, Oie a l. inle",,,,,i.,. a. wal! den
Stützp feiler dez SOz i.I•• 'r ...... nq hil""' e ... ~ bi, in <10, 19. JIIf>""""""t hinoin. Y9' <I",,, B""",ga".
Pele<. Wie aboOul war """ pl. um",,,,,
1, in: Pt .... ßen _ B~I"äqe <U ..... , politi>cheo,
~vf l u l, Oe l lin ' 911'. S. 8~- I O~.

,til<:"",

_ti. . .

diesoe'

~ich moderni~ierenden

,nnere

und

äußere

Staates eingeschätzt worden BJ.

StaahauffassUflg

puritanisch-protestantischer

,m wirtschaftlichen ~kt or ergänzt durch d,e
54 J
und "Oerkantilistischen Denks.chu len
•
Will man an di ..ser Stelle der Betrachtu ng

4.

Dil! absolutist ische
Provenienz

wird

Herausbildung der kameralistischen

dar ii~r

schliiuig werden, ob Preußen

um 1713 als ein un terentwickeltes Land zu betrachten ist, hili! ein Blic k auf Indikatoren,

~i

deren Vorliegen h<-ute lJnterent wicklung kOMtatiert

wird, nicht

w.. iter.

Insbesondere Kernindikatoren materiell .. r Armut lassen sich bei fehlenden Vergle ichsdaten über die da m.. lige internationale Staatenw elt kaum zur Definition
wicklung hera nziehen. Einsich tiger SCheint, die

~itllalion

~on

LJnterent_

Preußens au f jenes Bundel

von Mange lerscheinungen verg leichend zu be" iehen, mittels dessen ein ver fe inerter
anal)'tischer Zugang zum Prob l.. m dl'r LJnterentwic kJ ung ermöglicht werden soU

H

).

Zunächst bestanden fiir Preußen
[. im materiellen Bereic,,:
medriges Pro-Kopf-Ei nkommen,
starker Antei l von Subsmenz wirts.cha ft,
niedrige Arbeitsprodukt ivität in der Landwirtschaft ;

~JI
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2. als Struk turmerkmale,
hohe Agrarquote,
ni edriger Stand bei der Verarbeitung agrarischer Rohstoffe,
unzureichend€ Marktorgan;sation in Verbindung mit regional zwar unterschiedliche r, grundslitzlich aber OSIgenüge nder Ver kehrserschließung.
Die faSi eingestellte Bodennutzung im Osten war nicht strukturell bedingt ,
sondern Ergetmi, de r Naturkatastrophe, die eS zu Obcrwinden galt. Ökologischen
Benachteiligungen war Preuß en nicht ausgesetzt;
}. als sozio-politische Faktoren:
ungenügende

Wachstumsrate,

hoher

ße<j..rt

an arbeitsfähiger

Bevölkerung,

hohe Aufnahmefäh,gk"it des Agrar- und M.. nulaktu"ektors.,
un t er"rlIwickeltes allg.:meines Bildungswesen.
V"rgJcicht man diesen Zustand mit der Situation in den damaligen beiden we.tliehen
Großmäch ten, so wir d

rT';l." .

abgeseh"" vom noch geringen

außenpolilisd~n

Gewicht

Preuß""s, l"diglich den zu rückgebliebenen Verarl:>eitungsgrad pflanzlicher und tie ri sche,

Agrarproduk te

als

unterentwick"lten

Preußen abhängig von oj.,n

w~r

Ber"ich diagnostizier<'f\ können.

Manufa kturprodukt "n

Hier

Englands und Frankreichs

und somit auß"nwirtschaftlich verwuodbat.
Daß hierdurch ei ne strukture lle Heterogenität aufgrund der asymmetris.:hen Handelsbeziehungen zwischen Preußen und diesen Staaten in dem Sinn e konstituiert ge wesen sei, io dem dieser B.. griff heute als
.ehen

.

De~ nden ztheorl"

.

an~lytische

verwendet Wird

,6)

Kategorie der entw icklungspoli ti-

,kann kaum vertreten werden. Preußen

war zwar in diesem Fel d ext e rn abhäng ig, daneben bestand auch zusätzlich eine
ge wisse politische Dependenz von Kaiser und Reich, obwohl der Schwerpun kt des
poli t ischen l ebens berei ts damals durc h partikulare, zentriluga l wirkende Kräfte
de m EinflUßbereich der Reichsorgar.e entglitt. In der Schärfe, in de' in der Dependenztheorie e Kogene

Fakt<><"en als ursächlich gewichtet

werden,

kann

Pre<Jllens

Unterent wicklung in die se m feld nicht als fol g.. seiner ALlßenhandebstruklur interpretier t werden; eher gilt umgekehrt, daß die außen wirlx:hahl iche Abhängigkeit
sich a ls Folge mao ge lndem politis.:hen Willens in der Vergangenhei t ergeben hdtle .
Nichts hinderte Pteußen an der poli tisc hen Entscheidung, e in e igenes

"erarbeite nde~

Ge""erbe mi t staatlichen Min eln aufzubauen und pri"ate Umernehmer Zu förd .. rn.

)(,)

D~7U

Non.,. .

näher
Die te r/ Swrm. Rol,..-,j, Ü>o, da. ~ooz@pt der m "'''"re l ~ Het @"'9enlt ji" in: Haodbuc h ..,., D'~o" I. 0 ... 0 .• $ . 92 _110. 'c r", r _n, INd I.y ( [d. ). o.p..oo."", rhoo". " c r"",ol
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Zwar

mußte aJs

Voraus~1Zung

zunächst die interne strukturelle Heterogenität,

hervorgerufen durch die Ver\.Chiedenart igkeit der Jn"itutionenentwickJung in den
einzelnen Territonen, abf,ebaut werden; dieses Hindernis iSI durch die

Eta~lierung

der obersten Fi nan l - und Zivi/behörden mit zentraler Autorität überwunden worden'7). Kehrt man die The5en der modernisierungstheoretischen Analyse '"on Unterent58J
wkklung
II'IS Gegentei l, '0 bestanden in Preußen durchaus positiv wirkende Grundlagen für dIe Durchselzung
eine

d l ~r

s1 ändIKh-tradilionelJe,

Entsche idung. Dazu gehörten:
stark durch

religiöse

Bindungen Charakterisie rte

Sozialslrukt ur,
unangeloch1ene Leg itimität des politi:Khen System s bei gleichzei tiger Legitimation als Ve rnunft s1a" t,

Im

daraus folgend starke poJi ti.c he Stabilittit, gep<lart mit einer

wach~nden

lungsautorität und Steuerunpfähigkeit des korrekt en, ralionalen

Staate~.

Gegensatz 7U der Schlüsselrolle, die den

Religionen in der

außerchriS1 J k ~n

Hand-

Begründung des ausgebliebenen Enlwicklung.- und Modernisierungsprozesses in der
Dritte n Welt be ige messen wird, sieht man im Protestant ismu s,
einen kausalen
lismus
"'od,·

N e ~us

~it

Ma~

Weber

zwischen protestant ischer Ethik und der Entfa ltung des Kapita-

herausgea r beite t

hat'9J,

em

sozio-ökonom isc h

dynami si erendes

Element,

n di e Ausbildun!', ei ner Wirt<><:haftse thik bcgllnstigt wurde, die enllllnso::hte n

Fortschr itt auf Entschei dungsfreude, indi.iduelJe

Arbeit~le i st ung

und zeitwei ligen

Konsumverzicht verw ies&OJ.
Es ist oft darauf hmgewiesen worden , daß vOr alle m für die Per son des Königs
selbst galt, daß politiSChe Entscheid ""gen ",esentlieh durch sein r eli g iöses Bekenntnis

~1)

1,,,.,.,,,,,,-

""""'9'"

W~~ ","d OU< h ",n heYtiQffi [ n''''ick l'''''J''',",oretlkt'n, oIie .. ichl von ~In."
"" , ooIlli"","'" (;;r,''''''J in [ nI. ",k ~I ""'l ";; _rn mit. - . Vo"te llungo" itI,e, A"OenllarJdehp. rt ·
no , ....,d <Ioml' , ..", . i""m inl.,,,,," H_uogo;",,,' ,ao,m ' u' r-:>i;!i..,'" R~fQ r~n ""'9<l>o n • • 1. n"lÖ9l'"''

[In

"",m.",j ~

" ,a\.ql<
't.O<J

b",e;<"""t . " kdo

$"."9;' "",

Ob." .,.;oo,s,g

"'n <Joto,.,,' ..ic>I..,,/

(,....,0 ) .... doo,

" 0'''00 S" "" ,,'oo (je, (;e"",I"""" ft on <Je, D,ittoo Welt ...... t,eo... Vrj..
0 .. ~, .. i""'-"'II ",n UoI ..en!wickunq ,,"reh M.,.."",oduk lion
den
"", D, I" ' n
s. ' ~l · ' 8 2 . Ne" S. '~l.
(je,

w." ,

'ü'

60) Zw81 e, i" i<". mH "'" "P,&de>ti<l.hQc,,'eh,'" oueh i., Pu" ... ..,,;,,,,.,. die 1_ ~ ... ,
l~t.o .... u!!.,,""'l' ~I""" kO>"<lI. ,;eh "h mo"eo"'i'.~ 1"".lo(ji. obe, nicht ~e,b,.ll.""

Ve,ä"".Ha"m,,' ,

H.ndbucO

f."I1$\~
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~einllußt

worden sindl>ll. Aus dieser Bewußtse insl age und der auf ihr grundenden

En u cheidungs- und Arbei tskraft des Königs erhellt der Stell e nwe-r! des subjektiven
Fakt<lrs für gesel L", haftli che Entwicklung.62l Ohne die An triebskraft, die durch
seine p<:>JiliM:hen Enucheidunge n bewirkt

und deren

umse tzung mittels d irekter

Kontr<ll ie der Behördenleistungen per ma nent überwacht wurde, ist meines Erachtens
der Prozeß gesellschaftlichen Wandels in Preußen in den Anfangsjahren nach 1713
nicht zu erkillren. n aß d ieser Geisl im Laufe der Zeit die berufsethisch e Grundhaltung der inneren Verwalt ung formen konnt e und dami t in gewissem Maße objek tiviert
worden ist, hat zu o'!iner VMste ügung dies"" Pr<lzesses in o'!inM historischen Epoche
go'!führt. An sei"em Ausgangsp'.JIlkt stand Preußen vor zwe i Hi"derr> isse'" de m Duali ___
mus ",wische" Stlindepr ivilegier>

und df,,, Erfordern isse" ",e"tra lsl aatlicher AUlo-

rilät - dieser konnt e durch p<:>li r ische

Entscheidung und de" Ei"satz staallicher

Ma chtm ittel ube rwunde" werden ", im Außenv e rhä ltnis e iner gewissen strukt urellen
Abhä"glgkeit von be- ode r verarbeite ten Produkten - die Ve ränder ung d ie.er Situatiorl wur de der in""ren Verwal tung als Aufgabe übertragen. AUfbau und Aufgabe"v,el-

fall einer derarti gen Verwal tung der ökon<lmischen En' .... icklu"g .... erd ... " nacMolgend
näher dargeSI eHt.

" " " "" , ;n, >- " : h <!er <l<u'_", v@''' '''..-.g~lcn'e, • .• •0 .,
<I<lf . U,," Gebiet"" de , ,t • • lIi""-o 0'9 .... I""t"'" (.n) "","" Ie ."'"

s. 8n

I.
zutie ht

62 ) Zu, E"""hÖ"C<l<J .lJb .. ~t i v~, F• • I<"~ ..,1 ojO,., P,c'eG 9Osel1>c!>9!tlicher (nl wie 'l""" .ql , """" NoNen,
'"'''' •• a.o.. 5. 37 r~ . ' !o. '~ i "Y' e ,"' i,t IlUCh
Vorbild eine, auOetge"ötnl knen
nicht da. ""b".~r'liindni . e ine. 5t • • "modelle>, in eiern P fliol>te,lüll ...... 90"

d.,

~,

d. m Staat

.och

lu'

<iM

6Ü19'" Gell ""'l

.1.

beoonde,., mo,.li_o,

w~"

. ,lenQflf'

' """t•.
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111.
I.

Herausbildung und Verst e tigung des modernen absoluten Staates in Preußert

durch <1"'n Aufbau z",nt ral instam:!icher, ständiloChem lugriU entzogener Ins t itutionen,
~reo

Wirkung5realitä t \IOn der Spitze nach unten auf di e

Ge~!Jschaft

ausge~hnl

wurde, dürfen nicht als Prozeß rigoroser ständ ischer Depossedierung miß\lerstanden
w.. rden. o..r &eg .. n

17QO entst""dene mode rne Staat, der sich als großräumiger

Flächenstaat im Verhältnis

Gesellschaft als rechtliche und politische Herrschaft$-

Zur

instanz durchgesetzt hat, basiert eher auf einem "'Herrschaftskompromiß' zwischen
Krone, Ad .. l, Armee und Biirokratie,,63). Aus nichtpreuBischer, allerdings t>O'troffener
Sich! präsent iert .. Preußen "sich seineneit als ein auß .. rgewÖhnlicher Staat der
Ol~ziplin,

der Subalte rnität,

de~

militä ri schen E"er7.itiums, des korrekt .. n ßf.amten-

turns, der loyalen Arin ol<rat ie, d.. r unbO'stechlich .. n, aufgeklärt-humanitären Jurisdik_
t ion, der unterSChiedslosen Räson, des perfekten V.. rwaJtungsapparats, des Entsagung
fordernd.. n, kahinistisch und protestantisch geprägten Puritani.mus und etoe. kosmopolitischen

und

interkonfessionellen

freigeistigen

Tenden7,,64).

Die

"om

Militär

ausgehende inst itutio .... JJ .. 2.. ntrali.ierung dehnt sich nach der notwendIgen staatlichen Usurpation der Steuerhoheit auf die alte köru gl iche Verwaltung aus. Staatlich .. S! .. u.. rpflicht und zent ra l.. Steue,,,erwaltung ermöglic hen e rstmals Einsichten
in d, .. Zu..ammenhäng .. zw'.chen steuerlichO'n Einnahmen "nd der wirtSChaftlic hen
lag ..

der

Sevölk.. rung.

Pünktli che und

ko rr .. kte

Steuereinziehung v.. rlangt aber

.. in korrektes, vOr allem ""'sprechend geb ildetes und zu rati<>naler Di .. nstau,übung
i...fähigtes V.. rwaJtungspersonal.

Bereits im Folg .. jahr
ih m unterstehende
im

~i~s

Re gi .. rungsantr ins griX1det Friedrich WilheJm 1. eine

GeneraJrechenkamrncr6 ~)

militärischen und

fiskalischen

Bereich

a ls Kontrollbehörde iiber den beiden
zuständigen obe rsten Finanzbehörden,

MilitäriSCh .. Diszi plin und etatbezog"ne RechenschaHspflicht &"Iten m", auch für
di .. Zivilt>O'hörden; e s gilt der Grundsatz der str ikten Abhängigk .. it der Ausgaben

6 ' ) vgl. SchiL,. RWIqo>', f'reu Oe n ..-.d ,""One f'r";· jnz ...... in: PI"UUeo-PI""t " ,,-,,-0, 5. :16; duu """(t,rllc~
Ro",_r~. H....... ßureaucrllC '. o\".tocracy lind AUloc,8CY. The p",,,,j,,,, ( .~ ,;~"". t660_1 RI~ (..... r_
v a,~
I>\onooor."ni . . . Vol. )4), C.mb'idgo / M.,.. 19~8, w, SIt"",.Ulql<eil e;"e,. <Ior."I9"""
Aroeil> .. IIuo<j, die Ö@' """;c,"",n ~u",'''.'''' e,no
o;. tan. 'u, b...."iehen e..völ~"u"'l .er",,~ . !lte, ""'r""'lie .... , bei Spjtt ler, Ge ld, q>. cil .. S. t).6 r!.

"'''''';''01

64 ) llA»>,
S. 57

Q""""

Arno, DeulO<he """ SI. ... en - B" "''' I...... Schle.ieo

!., zilien

W,,,,,

uOO .ooe'eo O$tqeb jeleo,
.. "" Half ... r, Seba,tian. P,ouß..., 0/"''' LO'J""'"", Hetrotourg t98 1, 1. Aull.,

19 J4,

s. 8} H.
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von den Einnahmen, der auch lür die Etat best immung der Städte I'\iIch staat lichem
Vorbi ld gerege lt wird,
A I~

Ver,,-'altungsprinzipien gelten für die obersten Behörden das

Sy~tem

der kollegia-

Jischen Leitung, daneben e ine Kom pNen;lZu we isun g nach Sach- und Terr itorial bezug66) In die~e m Zusamm enhang i5t darauf hingewiesen wor den, wie de m Prozeß
der

M onopoli~ierung

der Milcht bei gleichzeitiger funktionaler Ausdiffe renzierung
6

der Aufbau e ine s Korps sl a<lt licher Beamten parallel liel 7), wobei, gerade im Gegensatz zum Militär, hier auch

höch~le

Fun ktionen nur leistu.ngsabhänglg. niCht fI<lch

Herkunft be5t'tzt wurden. Die Ausbildung eines loyalen. Staa t und Bürgern gegenüber
gleicher maßen korrek te n Beamtentums kann aber nur als Prozeß verstanden werden.
Auch in späteren Jah ren we rden im mer wieder Fälle von Korruption und

Unter~chl e i 

le k6nig!tche r Beamten bekan ... t. Dagegen setzt der König die Selbstregierung aus
dem Kabillt' lI , er koordiniert persönlich die Aufgaben der verschiedenen Departments
und hält den Gang der Ver waltung aufr e.::ht; die Selbständigkeit seiner Minister
und Behördenchefs wird rigoros eingesch ränkt . Der gesamte Verwaltungsappara t
wird ständiger Kon trolle unterworfen 6S ), Oer König verlangt vOn seinen Beamten
unbedingte Subordination,

~r

biete t Gere.::htigkeit UIld Lebensberul, Der durch den

Auftrag der Schaffung eines e inheitliChen LandesreChts für die preußischen Provinzen.
das

d.-~

\\' ust des weitergehenden Territor ia lrechts ersetzen sollte, in Gang ge setzte

Prozeß der Bindung der

Staa l~verwai tung

an kodi f i:!: iertes Recht

69

) sichert später

Im Ergebnis auch den Status des sich ent wickelnden Berufsbeamtentums. Um Vetternwirtschaft und potentieller Konspiration mit den Ständen gegen die Krone vor zubeu&"n. we rden di e Di enstpo,ten in den Provinzen nur mit auswärtigen Beamten besetzt.
Opposition e inze lner Bea mten gegen dIe Reformten den zen wird hart sankt ioniert 70 ),
Verwalt ung als Medium ftir die Umsetzung staatlichen W il l en ~ war mithin beim
damaligen Stand poljtisch-administrativer Dif/e renzierung Medium im umfassend
inst rumentellen Sinne, d.h. ihr oblag auf der Handlungsebene nur die Umsetzung

69) D.zu Mo ' l .... 0.1101, ~.c ", .. I •• Wc'" A"llinqe im p,."OI",....,

bio" """ I' 1\f 1,;,

1 9~ t ,

S. 70t _JO'I.

Ptb,oJUlI,f'I>J"

in: Oeuh<tes ~o,walt '"'9' 
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bereits getroffener verbindlicher Entscheidungen.

71

) Abhängig vom Stand gese llschaft-

licher Entw icklung steUt sich die se Art der R.uionalisi .... ung staatl ichen HandeIns
als f inale Form programmatischer Entscheidung dar. Die Handlungsform zielg .... ichteter

P,anung

kennzeichnet

den

Wohl1ahrl$staat klassisch_absolutistischer

Prägung.

Auf der Synemebene wird deren Verbindlichkeit ,'om politischen Herrschaltsapparat
festge legt. der Verwaltung ble ibt auf der Handlungsebene die Kombination der
die .... r Zielpla r.un g adäquaten Mill el , wobe i ihre Tätigkeit zusätzlich durch königlich
dekretiertes, geheimes Verwaltungsredlt bestimmt wird

n ). Die Verwaltung jener

Zei t war dam it noch weit von einem eman zipatorischen Zw;tan<! entfernt, der Ilir
ausdif fere nziertere Spteme dadurch gekennzeichnet worden ist, daß "dem politisch.administrativen Herrschaltsappara t di e Se lbstbestimmung der e igenen Entscheidungsprogramme überantwortet wurde durch Positivierung der staatlichen Aufgabenord nung und des Rechts,,73 J.
Denn posit ives. staatlich gesetztes Recht als Progrilmmstruktur der Verwaltung
",ar noch nicht vorhanden, Jhm vorgehend, zweifellos du rChaus funktional äquivalent,
war d,e 'i r.ale staatliche Handlungsform. Staatliche Entscheidungslegitimität, Verfassung im Sinne kön iglicher Dekre t e un d Verwaltung mußten in diesem System einen
hohen Grad von Iden tität erreiChen.
NiCht zuletzt der sHindigen, gerichtlich ausgetragenen

K om~tenz konfJikte

zwischen

den beiden F inan zbehörden wege n wurde 1722 eine sene'eUe Reform des ,taatJichen
Behördenaull:>aus unternommen. Zunächst wurden im März 1722 auf Provinzial"ben"
dIe Domänenkamm"rn und Kri " gskommi ssariat e zu einer einheitlichen Finanzbehörd"
"erschmolzen. Im Januar 172) war die Zusamm enfassung der bisher unabhängigen
beiden obe"t""

Behörden zu einem Gen.,..aldirektorium

74

), an dessen Spitze der

1 I ) z~ iene' lei , k""" d,e ,iCt1 formi", .ro. 8';'''''r .t~ ""r ~ I ...... ,,"'''''ft. i' ''trcmenl. nict1t. ",Mo in sp;;te ren [F""'hRn. ''''lleic" ... H ",,"' h.ft"'~.,. r . 01. dot .i_tl"," ""., k. Sl •• l" .i....,.."h;;'" werde ...
AI. en'",""ide"l«,
I;' , di • .,'olgtelo". Bow.Il;~""" der .dml""".l1 • ..., ()JleMrl ~ der
.. mI - ou'.r' e n biiuer liehon Ge.elhch.fI do:ch d~ pteuCisehe OOrokrati. idenllU,ie rt Sp,UOer die ' 01_
"""e . doG im 0""'", ,</&" Preue ..... im C090n,a'. 'u, :;;tuation In [ntwlci<~.rojorn he",", ... f
kirchJiche Got>u""<"9I"" '" uoobdit"<jll" , ~r V<lt ...
erfolglO",".o Ve,woltuoqohendelM ,"rück _
9Ogr,U .., weIde n komto. Vql. <Je"., ~. c;t~ s.. I J8 H.; l .. ne, 00"'.. Abm okl e, Wi"on al, ""'md,.II>_
b .. ~. Zur [ nI ".~..,.hiChto
Ho""h.f' im B....,' .... '.a' Pr~"ß"'" in, KOIner 201' _
.ct",/t für 5Q'"'i09ie _
So.li. 'p,ycholog"'. 19801Jl. So 57. - 604.

's"'",

""t,"'"'9

oYt""",,_.,

71) Vgl. AN . Bar ....'"' • • vol. 6/1 • • .•. 0 .. S. 8.

7)) vgj. aoon .u den vo,""".l"'<>qen d;""" [ nlwi<kl"""l LcOm ....... Nikla,. n>oo,,,, der Ve rw8It~ .. i""n _
oeho". ~öJn/s.. , l ifi 190', p-o."m. "'er: 5. 8).
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abgeschlos~en.

der König stand,

Zuständigkeit gegliedert,
7
die jeweils von einem Minister verantwonlich geleitet werden '). Neben der klar
in

vier

Departemenu

mit

Der Geschäftsbereich dieser Zentralbehörde wird

abgegrenzter

territorialer

gegL",derten Aufgaben kompetenz /[jr das jeweilige Territorium werden den ei nzelnen
'Ministerien'

nach

französischem

Vorbild

bestimmte

Sachilufgaben

die f ür den Gesamtbereich des 5taal"'s erledigl werden müsren

761

zugewiesen ,

• Ein wichtiges

Kr iterium für das Generaldirektorium ist seine Verfassung a ls Kollegialbehörde,
i.e. wichtige

Enl~cheidun gen

bedürfen Irotl der klar en te rr itorial- und fachressort-

mäßige n Kompetenzen der Einigung unter

~n

Mini ~tern,

bei außerordentl ichen

Maßnahmen zusätzliCh d<'-r Zustimmu ng des Königs.
G~neraldir~ktoriums

Mi! der Etablierung des
und Monopol isie rung der
Ab~ch l llß .

N.. ben

~n

~\acht

findet der Prozeß der Zentralisierung

unter de r Regierung Fr iedrich Wilhe lms I. seinen

"hen Aufgabo. flkomple Ken Militär-

und

St euerwe~n

e rwachsen

der n,men Behörde zus.iitzlich staalsökonomische und inne npolilische Kompetenze n.
Das gill auch für d,e mi t tlere staalli c he Ver waltungsebene. Die auf Provinzebo.ne
durch Zusamm",nl"'gung "ntstandenen Kr iegs- und Domänenkammern mit Sitz in
der

Provinzhauptstadt

""Ier

Führung eines

Präsidenten,

dessen

Kammerbezirk

in der Regel mit e",er Prov inz kongruent iSI, sind nicht mehr nur für die Einziehung
U"1

V" rwal1ung

der

Steuern,

die

Aufst e llung des

jährlic hen

Provinzhaushaltes

sowi e die Kontrolle der etatmäßigen Verwendung der Öffentlichen Millel zuständig.
Hinzugekommen sind Maßnahm en zur Boden verbesserung und

K Olonist enanSiedlun~,

För de ru>'!g des Manufakturwe ,ens, von Handel und Gewerbe sowie des Bauwesen/ 7 .
Unt e rha lb der Kammerebene fungieren al. letzte Glied", staatlicher Verwaltung
im Lande der Landra t, in den Städ ten der Steu.. rrat als königliche Beamte.

2.

Der expandie rende. auf St.. uerei nnahmen angewieS<'ne mili tärische Kompie ><

benötigt eine florier ende vol kswi rhchah, die die .. rford", liche Ste ...... rkraft aufzu bnng,"" in der Lage ist . Ge ra de hieran ermange lt das immer noch an den Folgen
des Kr iege. (n d der Pes t leidende Land am meist en . In die,e r Situat ion ergreift
der Staa t die Initiali"e und betreibt Subventions-, Wirtschafts- und Bevölkerungs_
politi k. In den Städten lind auf dem Land wird die Gründling von Manufakturen
"orangetnebe n oder un te rstützt und die Rahmenbed ingungen für den Aufbau eines
heimischen verarbo.itenden Ge"" erbes gesc haffen . Die Einfuhr fremder WO ll wa ren
wird verboten, di e Allsfuhr unverarbeit e ten Rohmateria ls aus den

ein~elnen
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den Al:>satz de, Waren, sond",n auch für dessen Erhöhung zu sorgen. Dazu treten
die Auf gaben im landwiruchahlichen Sektor. Staatsdomänen werden neugegründet,
die Erbuntertänigkeit der Domiinenba .... rn in ihrem Bereich aufgehoben. Der Staat
küm""'rt sich um bäuer liche Neuans iedlungen und setzt Ansiedlungskommissionen
für die Urbarmachung und Melioration brachlieg.mden Larldes ein. Um 1720 gelingt
die Trockenlegung des GrOßen H.. velländ ischen Luchs 8lJ , wofür mehrere tausend
Mann Truppe eingesetzt werden. Die geplante Ur b.l.rmachung des Groß en Oderbruchs
scheitert zunkhst an der Höh" des von der Domiinenkamm"r 1722 vors"J"gten
82
Kostenansch lages ). Auf den n"usewonnenen Siedlungsflächen wird neben dem
Ackerbau der Anfang mit einer Milchviehwirtschaft gemacht. Wo Berufe fehl en,
werden sie staatlicherseits eingeführt. Am Niederrhei n werden holländiSChe Molker eifachleute als Ausbi lder flir staatliche Musterbetriebe gewonnen . in ßerlin bilden
ausländische Mathematiker staatliche Ver messungsfach/eute aus. die für die infolge
des Generalhufenschoßes erforde r liche Ne1Jvermessung des ges" mten Staa"8cbietes
und die Anlage ncuer Kataster " Is fiska lisc he Grundlage für die
staallichen

Grundsteuer

dr ing lich

benötigt

werden,

F"st~t ".ung

der

Die eigenwillige königliche

Gelfeidehandelspolitik ','e rsucht bereits in diesen Anfängen der Trennung voo agra rischer und yerarbeitender Produktion. di e lnte,essengegcnsiiue z .... ischen ökonomi,- ',er Entw ic kl ung llnd kolle ktiven ßedürfn is scn ausz ugleichen.

Di~

Einfuhr von

Getre ide wird monopoli,iert, Getreidcexport llnt e rsagt. In d.,m de rart gesch lossen.,,,
Handebgebl~t

werde n die zunäChst nllr für die militärische Ve rsorgung angelegte n

staat lichen Kornmaga zine allc h für die Zivilbe völkerung geöffnet, Aus Vorsor ge
gegen Hungersnöte und

Teueru~ß

hatte die wst&1dige ßehörde durch eine antizyk-

lische Einkauh - und Verhallfspolit ik die Preisent wicklung z.u beeinf lus""n llnd den
Kornp.-ci, auf miltlercm Niveau zu reglll icren!)) . Mit einem modernen
beze ichnet, hal de r preußi>che 51aat mjt

diese~

Politik geradezu eine

Beg~iff

n"tionaJ~

Grundbedür fni ", icherllng garantiert.

611 S.. ",ird ,-",l~. r , i ' ~'''h Wilh<l", I. zonäch,( i,n _'en ru •• b"",h be_non. Die r,ochnle9'-"'9 de,
"'0 6"", .... tr leren und l'>Ö'OI"""n r .iI. . . i, d
r!ledrich 11. 174l- lJ 5J . r>go lanqen und
"gi . d.,U Hub.' ,," h, W ~ I I"" , F,,"" ;Ch df" C.o6e und die ~, .. ,m..,.,~ \1. ,,,,011""11. Köln/Be, ln 197 ~.

""Ie'

""'_1.

all V'JI. ,,""er Hontle, Ot>o, c;""t und Epoehon de r p' .... 6i"" .... n Gesc hloh ' ~, . .... 0., So ?/ I.. Im 18. Johrh<,onde" ",>eil. da; Gel ' e ide fü , m. _"","Hc,,", ('"""'''''9 noch di . .. ichtilJ'l'~ R~IIe. D. ~, df,_nt ,p,e<:; .... ,.., ...., 9,ö O•• n Teil de, Aq.. dl;;o .... n in ,,"-,och nohm, '->i<l!lu6Ion die ".,iinde' U<>Q<n
... r Go " M le PIO;'" "",,,,"1 ~ l & b...... rl ,o.... n l inl<orn""" . 1, auch die 1-<Iouoha 1 1>aU> ~ cJe, >l iidll",c..n
V~ ' . r ooch ", 'Wuentlich. Ou,C" ",ine c;,,'.e~»_ I ""'" ' tl k
<l<e ,t.~t l ic o au>'l"boule "'oqOl;mer _
w. tt...." "!Ob P '~" U. n von """ r Qlgon <Je, "'i6. ",'.n "e"ct"",', ,;;e r>&Ch 1110 ;" on'''''." 10;1""
l}out""hl.nd, '"
I Üh" ~n . P' .... 6e n "," ,<Ie " I'''' ,um l,el fü, "'Oll! ... 40.uoo 1u ,",8_,e,
'..." Sacn",,,, 3&>0"'" und MÖI1, en. VqI. ,u, ( ntwie"""'l ,;", 1_ ... ;, I'co.lm"",," Pr-.k' ;o"
r. ; ~"'ich _ "',Ih. I," . 1)0. ,Q! ;,""">I, leU
e Deul><h'..1d 800- ' 000, Pad< ,OO,,, 1914 Imbe>. OI~ Blül.eL ~ ; t
"", K.m •• ~ism" •• So ;/J)_ 188 1, hit-" S. l~ 6 11., lel ....1 lU den rw••michon l rh ..... e'hiillni..en in

",-.:I

HuriQt'' ' ' Ofl

_'"1.
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Den auf Prov inz ebene wirkenden Domänenkammern werden ständig "eue AufgatJe"
zugew,e,e".
Handel

Me!ior<!!i'""

werden

zu

La"da",iedlung,

ihrem

W lrkung5krei~.

förderung
Selbst

von

durch

Landbau , Gewerbe und
detaillierte Instruk tionen

über die A rt und Weise ,hrer Aulgabenertüllung zentral gesteuert, Obliegt es ihnen,
die Wirtschaftsführung der Bauern und Bürger Zu ütJerwachen und wenn nötig auf
diese einzuwirken. Dieserart entwic kelte sieh durch eine scharf auf Leistung und
FortSChritt

sehende

En tw icklungsverwaltung eine Struktur, die

als "System des

bevormundenden Merkantili smus" gekennzeichnet worden i s,4:. Für die Ausbildung
entspre.:h"'nder Qual i fikationen des hÖheren verantwortlichen Verwaltllngspersonals
sorgt ",ine ",n!Sprechende staatliche BildungspolitIk. 1727 werden an den Universitäten Halie und Frankfurt a.d.Oder durch Königliches Dekret die ersten Lehrstüh le
für "Camerali a oeconomia und Policey-Sachen" eingerichteP ), die in ihrff ersten
Phase die Kameralistik als empir isc he Disziplin der Staatswissenschaften begründen
und eine staatszentrierte Fhka lthewie entw,ckeln.
AI~

eines ihrer

Retablissement

wichtigSIen Anliegen betrach t ete die staatliche
der

dl'rch die

Pest en tVÖlkerten

Verwaltung das

ostpreuß ischen und

litauischen

Region. Der Wiederaufbau dieses Lan des muß gerade7.u als ein Muster einer gelungestaatlich gep lanten "inneren

n"~,

Koionisation.ll6) angesehen werden. Seit

1714

wer den 1/7 d"I' gesamten preußischen Staatse inkünfte für diese Aufgabe zwe.: kbestimmt. Di e preußischen lind l itauischen Domänenkam mern werden als
liehe

Vetwa ltungsbeh&-den

wird

auf das tJewähr t e Instrument staatlich .. r Kommis,ionen

:2(,
die

mit

dieser

Aufgabe

betraut.

Zu

ihrer

~erant worl_

Durchführ ung

~urückgegriflen87).

Baukomm issionen für die Besiedlung und Neuerschließung des Landes besorgen
Neugründung

von

Dörfe rn und die

planvolle Anlage klemer

Landstädte 88l .

Unablässig werden Kolonisten aus allen Teilen des R..iches nach Preußen gezogen,
80) Hott'!'9, f1;Il, "".oit., S. ? 1.
e s) Vg'. d", o ou, tüto,Ii,," bei D;'''i<:1I, Elh.ld, D;' cl<u\><Men und """",okh;"';',,,,
1?7' ,

\n$*,.

K.""'J.II"~,,-

D.",,,'.,;I'

S. 8 1 IT.

s. : Hot"''''h, W.I'h", C""," '" ;",, Plecß",,"", o."'hic'"', .... 0 .. So J5.
6 1) V~I ...... Iüh"ieh bei

Hub.",,".

Wolth"'. ;,,:

H."<lbuc:n 0." ,,""'ochen V., .. . It""ll>QetCh",ht~ ••••. 0.,

S. 9üf. 11.

681 II~ ~U<),~ ... . h' eoo <10. Wi";"outb"" wi,d C'~,,,..,.....,., -'_1";,,,,, 19 . "''''0.10" """ .ola,'
010 5'.'" ."Iqcb ..... , m;, (jel ein,;,.." "UI9_, v.'w. ,,""II,miU.Jp ... .'d
do, ""',d li<:"" O"P'.uO ...
zu ..,in'~ '9 , ib<d., s. 'lO'l. / .. . , ",mi"",,'. in o. tp ,,,,,9~ " w,;h,end cI<. Wi. de ..... lb."". dI~ 'O<><I ...
1Ch.!II i<: .... O,;entie",r'\l do, WI'''"h.''. "ob.; in "'"",rn l .....oe.l.il die G,Uf'IH'" "'" ""-1<nll",""n
S.""," mil 6_ ' " """'a, NoJ"lIöohe dlo " ~Inb i"", 'ic_ r .<nilien Übo-"""'I"" (,9'. 'w ,ie<lIuo''l'''''uktu'
o,'p,euOe", arn Lode de< , ~.
""'10 _~ 19"10, ~. 'M I, ';;8 W' tt",h. lt,,''''Uu, ,",,,<Je _ ,
OO' C~ d", " " ekte ".alli<:he IIk',, ;' ;;' <Ie, C',,,,,,,",) 'oh',~iehe,
_ich .e' .......". N.... _

'ü'

J."'......

,C.

bei -.nin<j '97t. , So l41 11.

O<!oo""'öd'" ...

i,'-
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d..

~i

de-n riesigen unbebauten Flächen

fortwähr~nd

Mangel an Menschen besteht.

In dieser Situ.. !ion komm! dem KÖf1ig die rel igifue Intransigenz seiner europäiKhen
Standesgenossen wie gNufen.

Da~

Auswanderungspatent de. Erzbi:..chofs von Salz-

burg ,'om Herbst 17JI gegen d,e prote stant ische ßevölkerung wird mit dem preuEinwanderungspat~nt

ßischen

vom Februar 1732 beantwortet. Da"ach flutet eine

Woge von meh r als 20 000 MenKhen rlae h Preuße-n , die a ls AckerhÜrger und Manufak tur isten ,m Königreich angesiedelt und deren
H,lfsgeld e r

Einge wöhnung durch staatliche

und befristete Steuererleichterungen unterstÜl7.t und gefördert

wird.

Man mag d.e,e liber .. le Einwanderung'pol itik auf den Bedar f des preußischen

~taa_

tes an Menschen, seine Kameralwissenschaft au f die wissenschaftlic he F und ierung
der Vert>esseruog des köo 'glichen b Z\II . des ö!tentlichen Einkornrneo. zurtickführeo ;
die Betrachtu ng unter rein ,iedlungs- bzw . STaahökonomischer Perspekt ive greift
at>er zu kurz. Sicherlich w.. r

/o,·I .. nschenlr .. undlichk.. it

an .ich k.. in Motiv pr .. ußi,ch .. ,

Ein,,·and .. rungs_ und Wirts.chalt'politik. Di .. Erg .. bni., .. d ieser Politik at>er war .. n
menschenfreundlich

und koll idierten gleichze it ig nicht

<teig .. ...oen Staalseinnahmen, soweit nicht
stimml, "'urden ni c hl

l~

mit der Staatsräson. Die

zur Deckung der

Militärausgaben t>e_

ein .. r degen .. rat iven, kostspieligen Hofhallung verscht .. u-

d.. rt . sondern lur V.. rb ...serung d.. r allg.. meinen 2u.tände und damit des allg.. meinen

w,,',' .

verwendet . Hier

,·.. rdeutlicht sich die En t pri v;l1isi .. rung königlich-privater

Herr,chaft i m Verg .. selJ-chaftungsprozeß der Herrschaft üt>erhaupt. Preuße"
~chon

leitet~

damals Autorität u"d Legitimitä.t nicht mehr nur aus dy"astischer Wurzel
s~inen

ab, so"dern war einer de r ersten Territoria!staaten im Reich, der sich von

Leistungen her rechtfert'gen kOMtc. Diese ParalJelisierung von Souveränilät und
Funklio"al ilä t im Sinne ei ne r ausgeprägt der Vernunft "erpllichtet.. n Staatsauffas_
sung, di .. s!<I alliche Enlsch .. idung .. n auf ral ional .. Erkenntnis
zugl .. ich

m, t

d... sich ausb ,l d.. nde-n

modernen

zurüc~führte,

Behördenorganisation den

t>ewirkte
Prozeß

d .. r Trennung z wi,chen pr ivaler und öffentlicher Rechusphäre, an dessen Ende
der König nicht mehr a ls Besitzer des Gem .. inwesens galt 89 ). Preußen brauchte
ß.evölkerung. also t ri eb man Einwanderungspol itik. es brauchle für diese Bevölkerung
Arbeil, a lso !>PSO.gle der Slaat Wortschafts- u"d Arbeitsmarktpolitik. es btaucht ..
" .. u..

Qualjli~ationen

in Verwaltuog und Wirtschaft, a lso wurde W.. rt au f Bildungs_

politik 8elegl. Diese mUßle, gerade in Preuße n. lunäch>t die notwend igsten Voraussetzung .. n schaffen 90 ). Zu den staa tlichen Aufgaben traten die Schulbauplanun g,
Neuanlage von Vol kSSChulen und Kirdlen 91 ) im länd lichen Bereich. Im Gegensatz
"~ l ~9"
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~u

fast

aJl~n

europäischen Nachb<lrn übernahm der preußio;che Staat zusä tzlich

we itere Bereiche der Infrastrukturen. Straßen ..,d Wasse,wegebau zur Belebung
und Erleic hterung des Handels wurden staatliChe Aufgabe, die
sprON:hend

spezial isierter
~s

Gebi lde lag
de r

in

d~r

s.,rul~

Ratio des pr eußischen

Unt ertan~n v~rantwort]j ch

Belange

~rfijlle n,

stimUl iert .

zu Whlen.

Als

~ufällig

Staat~s,

Pr~uß~n

H~rausbildung

ent-

zusta nde gekommenes

sich für das

Wohl~rgehen

mußte erste wohlfilhrtsstaatliche

muß te zum Musterstaat we rden, sollte das Ganze zusammengehal -

ten werden .nl
Das Riesen"'e rk des Retablissements de r "uBerha lb der Reichsgrenzen gelegenen
preußischen LSnder war er st nilch rund einem Vierteljahrhundert abgeschlossen .
Zu diese r Zeit , um 1740, leben wieder rd.
1st

2 ,~

Mio Ei nwohner im Königreich, davon

jeder Vierte Einwanderer. Die in einer Generation gelungene Kolonisierung e ines

verwüsteten Landes muß als exemplarisch dafür gelten, was eine for tschrittliche
Staatsführung mit einer korrekten und disziplinierten Verwal tung, zwar mit Hilfe
in das Land geholter Koloni"el\, ökonomisch aber aus eigenen Kräften zu leisten
imstande ist.
J.

Be trachtet man die EntwiCklung im Preußen Priedrich Wilhelms I. , lassen sich

fol:."',de Kriterien und Richtungsziele def ,nieren : e in sich formierender Territorialstaat

mit

bürok ratisc hem Grundmus ter , Staatsw irtschalt in einem geschlossenen

Raum bei Zufassung marktw inschaftlicher Elemente , milrktbcdingte soziale Differenzierung. Als Triebkräfte d,eser Evolution können gelten, Staatsbildung, ßevö lkerunpvermehrung, Bildungsfor tschritt, Wirt,chaftsentw icklung und Rationalisie rung staatlich ..n Handeln. il ls polit i'che, Philosophem. Die ,ich ausbi ldende zivi le Ver wa lt ung
war ludem einem g"5e llschaft lkh.. n Proz"ß unterworfen, der auf den ß.egr iff der

"So~ ialdisziplini e r ung"

gebracht worden ist")}. Darunter wird verstanden, daß d"r

in der Arm"" entwickelt " rigide Geist militärischer Disziplin a .. eh in die Ver"'a lt ungsorganisation "ins"braeht worden i5t und die se c harakteristisch du rchgefor mt
hat. Ausgedient" Mili tärperson"n aus dem Unteroftiziersstand w","de n bei der Bese tzung öffentlicher Ämter in der Ziv il ve rwaltung und im Schu lwesen bevorzugt,

n l

i" ~ " ~ i e ou f do, louitolium OIJ" ) e _e he,kömmik:t1e W" tschafh politi" deI
"" '.""<eie",,", ' worde n< ;.. den Gr..,d<ijgen ,,,., 00' die Pe " "" de. r Ut.'en oo'9"'i""'e' ,
II'n'h, . ; t ' ~
_ , oe r ~"", i n", ~.U , erpflichlet. nAbe , ....,h die aKe ~me i "' on.fI ,ide e >el>l , ,,,n
in de' ol'9I'me"",n St •• t,idee b;, zu ih ,en Jel <teo Korne _nun fo rl, dos Went d ... Gon,en ~t
de", e i o , e ln ~ '0" dio Ge."m,neit , " ...." .""h 'o,trot<n do,e " <Ion . '''''u'on """".,d,en, " e h! ><>Ii_
da ",c~ <'in. Au>
Gr~ u tr a"ong lot9' ,,,,..;eh,t eine w.i,'/@h&ode r(ln,,'ge ..",h Oe> at>lOIulen
SI . ~' ~. lij, de n w ll t5C~ .r tliche o ~e"eh, "';"", A,..eOOri9l'''' die ' ~."Q'9'Jn9'POli'iI<' de, m ill~' oI l ~ ' 
l ic"" ~ Stiid!. " Lrd ,"" ihm in oll en I"'" n h ilen .... ! da, <l"w_ .....It • • I ~ forlge'i11r1 ." Ygl. 50mb"",
W. ",.! , o..r mode rne K.~,t. I ;'",u ...... 0, S. >6J.
[)e,
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womit

die

militä risch-so~iale

Integration erreicht

war . 9~)

Wenn die pt"eußische

Verwaltung immer fordernd, initii erend, drängend und kontrollierend den ge<;.ellschaftZwec~

lichen und ökonomisch .. n Fortschritt anregt .. , zu di .. <;.em
wickelte,

der

Ausdiller .. nzi .. ru"g

beruflicher

Standards,

der

sel~st

Berufe ent-

Professionalisierung

di .. "'·esentlichen Imr:>Ulse verlieh, die innere Kolonisi .. rung ganzer Provinze" VOra"trieb, muß sie doch am Anfang Ihrer Ent wicklung al s Corps verstand .. n werden,
das die von der poli tischen Fuhrung getroffenen Entscheidungen mit militärischer
Subordination und Disziplin re<: hensc haftspfl icht ig ohne dysfunktionale Reibungsver_
luste in die Tat umzu<;.etzen hatte. Träg ... dieser Verwaltung für sich war ei " sich
allmählic h

entwickelndes

Berufsbeamtentum

mit

den

~ildungsmä.ßiger

Anfängen

Zugangsvoraussetzungen95), d<'ssen SteUung "1 einem singulären, den Arten damali ger
Dienstverhältnisse neue", Treue und Gehorsam verlangendem V<'rtrauensverhältnis
begründet

und durch eine dem

Dienstherrn aufgegebene

Fürsorgepfl icht, deren

wesentlicher Bestandteil in der dann

1794 im AlR kodifizierten Sicherung vor

herrschaftlich-willkürlicher

bestand,

Entlassung

ergänzt

wurde.

Die

norm3tiven

Präm issen für das T.'t ig"'·erden des Verwaltungspersonals wurden vom Die nstherrn
geset z t: ein auf protestantischer Ethik fu ßendes, in der Zielseuun g l3ngfristig
~alkul ierendes,
~taal

irr.

in der Durchsetzung zuweilen despotisches, die Beanspruchung all ....

wirkenden Kr äfte forderndes, auf gesamtstaatliche EntWIcklung aus eIgener

ökonomischer Potenz zielendes

wohlfahrtsstaatlich_a~solutistisches

Oktroi .

[n den Ergebnissen seiner Studien über preußische R.. gierungs- und Verwalt ungsentwicklung hat Orto Hinue immer wieder a uf die Bedeutung des politischen, nichl
des te<: hnisch - juristischen Momentes bei der Erforschung des VerwaltungszuSlandes
Urld

der Verwaltungsentwicklung hingewiesen. Erst die Einsicht in die systemische

Verknüpfung von Staats-, Rechts- und Verwaltungsordnung erlau be, die Charak t eristi-

90 )

v9'. _>C~ , [11<0. M il il ." Y"~ und So, i~ lI_n Im . Il~ P , ~u O ~ " 17D _1 601.
I.., Milita'i ' iel uo:;l d., p,e ußi$ch _doul<Chen Ge.eU_aft, Be, lin 1962.

,um

Di~

Ao1"'":l< de, >o.la_

9,) "gi.
V ~ , I..,l di .... PIO'''''''' ~lI•• k, w,.... lm, ~<:.<t de , K..,~,.''''''''lkl .. ''I ,um 1o'~I.", r i.il ....
Studiu"," P ",fl>"l9 und AlM i"",,,,! ~r 0011 ... 0 Beaml~n <I<-> . Htje""'l""" Ve' ... UUfl95die .... t .. in Oeuhch -

I,,", im 16. ",,,-, 19. );' ' ' ' _ ' ' . Be, l;" 1912.
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ka einer Verwaltung wie ihre Funktionalität einzuschätzen 96). Daraus folgt, daß
die preußische

Verwaltung, damit

Gberhaupt

jede adm inistrative form zu jeder

Ze it, mit Bl ick auf ihre fun ktionali tät nich t als Verwaltung an sich zu analys ieren
und zu begreifen ist. Erst die Kenntn is ihr er gesellschaftlichen ßedingtheit, ihre
Abhängigkeit vOn der 'Regierung', d.h, .On den jeweiligen politischen und geistigen
Uitl.iulen Jassen nähere iOinsicht"n zu. Struk tur, AuJgabenzuschnitt und funktionale
QU<llität

emer gegebenen administrativen Ordnung

lassen sich dln<lch ni cht

als

Zustand, IOndern allein als eine zeitlich belnstete Situation eines Prozesses "erstehen,
der

jeweils von spezifischen hiStorischen

Vorausset zungen. insbesondere von der

zugehörigen geselJschaftspolitlschen Ordnung abhängig ist . In dieser Hinsicht stimmen
die historische Situation der heutigen Entwicklungsländer und die Preußens anfangs
des 18. Jahrhun~rts nicht überein und lassen einen Vergle ich nur bei Redlj<tion
auf einige abstrakte Merkmale "on UnterentwickJung zu. Wollt e man das damalige
preußische Staatsmodell mit se inen beSChriebenen KOnSlruktionsschema,ta auf seine
. Taugilchkeit als Vorbi ld für heutige geselbchaltliche Prozesse überprÜfen, müßte
die historische Betrachtung "erlassen und der Bezug zur Gegenwart im Sinne eines
politischen

Werturt eiles hergestellt

werden.

Auf den Gegenspieler dieses Staats_

modelles, durch den es Im Verlauf der Geschichte obsolet wurde,
Z'j~3mmenhang

vle.l/ach hmgewiesen wor den: den Gedanken demokratischer Repräseo -

ldtion und der ihm zugehörigen Idee des Pluralismus politischer überzeugungen 97).
961
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- )[ Die einganp gestellte Fr~ge n...ch der U~rtragb;,trkelt preuß iS(her Methoden und
Innrumente, Insbesondere
lungsaufgaben
Als

verplJichteten

o:.rgebnis der

dem

n~ch

Zentralverwaltung

Betrachtung des

der autoritären, auf EntwiCk9
muß daher verneirl1 werde .. &J.

ModelJchar~kter

preußischen

Entwicklungsweges verbleibt

die

EmSlcht, daß jede Strategie der Uberwindung von Unterentwicklung mit Hilfe einer
auf

Ent w,cklungsaufgaben

verpll ichteten

Verwaltung

zunächst

die

Veränderung

der internen, vorziigJich der politischen Strukturen voraussetzt, um als ersten Schritt
die Administ ration für derartige leistungen konditionieren zu können.
Unvergleichbar mit dem damaligen Preußen wir ken sich in den Entwicklungsländern
heute fol&ende interne Problem e besonders restriktiv aus:
a) Religiöse

sondern

Tr ... ditionen
werd~..,

siellen

kein

dynamisierendes

Entwicklung.moment

dar,

im Cege"teil zum Hindernis IOr Modernisierung im Sinne eines

verharrenden, retardierenden Ceschichtsmomentes. Werden Lern- und Innovationsprozesse auch durchsetzungslähiger aUloritativer Regierungen zu schnell in gesell schilltliche Realität

umgesetzt, rührt dies beinahe zwangsläuf ig Zur RüCkkehr

aul alte Gewolmh.. iten, zu politischen Gegenbewegungen unter konfessionellem
Deckmam eI 99 ).
b) : i:.:le Pr eu ßen ständig Bedarf an Bevölkerung für '>eine unbearbeitetcn AgrarlIäcnen, so siellt die demographische Emwicklung in der Drinen Welt die Regierungen vor das P,ol>le m, daß das erwirnCh... ftete Mehrprodukt zumeist durch
das

ungezügelte

Bevölkeru:lgswachstum

bereits

kompen~ iert

worden

ist.

Die

notwendige polltische EntSCheic!ung der Vermehrung der Nahrungsmillelproduklion
und

der

Veränderung

~r

ReprodukTionsgewohnhciten

der

bäuerl ichen

Massen

wird kaum getrotlen. Im Gegenteil werden auch ehemals Nahrungsmittel exportierende Liinder :i!:unehmend abhängig von Importen und kostenlosen Nahr1.tlgshillen.
Als eine der Ursachen für die'>e Si tuation mOssen politische Entscheidungen gelten,
die aus presügr-ründen Indusuialisierungsprogran""en unbedinglen Vorrang eingeraumt haben. 100

D~mJ1

emher geht ein niCht mehr Zu bändigender Verstädte-

96 1 Mr die Un •• r g l. ie~"~d ~r AbI;;uf. 'I".eil"" .... 'Uiof>e, [nl .. i<:~ I""'l 'Prou ..e ... Ird In rIor Liler .lur
,Iöndig .,;"q. .. .. , ..... V91. '.B.
• ".r t"", . Dio Übe, .. O>dung von Unte,ont",.,kk>ng dure h Mo,_ _
P'-'kt"'"
don
I ,
. . .. , AnM I'e>, • .• . 0., S. I~ ' , 'u.ter-onl"'",klu"9
101 .i~ hi"OI,~r Pr oz. D. Die Übe ,wiorung .on ..... le .. nrwLo .. ~ k ......" 0 q,ut><Isö"IJcn ,"c!>I
d;~..,'''on r or .... .., .,.,....~"'~". wi. die hi"", ;"cl>e Enl","' ''-ß9 Oe, l>euligen Il (' ''''",lrleliiorlo, -V., r. )
Mayntl , Ronal e , 5oz l"' <>\Ile ... ' öfte"WC""n V",,,,.J\ L<>g, 0.•. 0 ., S. XI I.

'Ci,

1eI,"", ..,.,""

99)

[)io

Mö~II<~oll.

' 0 1190-

r rodlt~

o<"olt ll<"" [ntw lclo.h.ngen zu

in

~ 11 ',;. , en,

ein "",,1 '1'0"'" M&ch'pot"nti.1 """,,10'''-' und .".,~ " _It _
Ist ",,1;;CI;c ~ _
Slu,,", do, Sch,.t.. ",n Pe " le" 1>e>Ol'de"

~u! l i ctJ QO,"Of<te",

' (0) vg l. hylo"

RoOe'l, Die

Dr l ll~ W.1t ' .. u' ~,

.....0.

_.n _

rungs- und Verslumungsprozeß mit Infrastruk t ur- OXId Wohnraumbedarfsproble men,
de r wohl ni cht mehr adm inistrat iv zu bewältigen ist.
cl Wie für die

lndu~triellinder

gil t heute auch tur Entw ick lungsHinder das poJitü;che

Phänomen de r As)'mmetr ie vOn Ge genwarts- und ZukunftsguternlOl). Zugunst .m
kur zfr istiger
verzichtet;

politischer
Schmälerung

Vorteile
des

wird auf

die Lösung langfr istiger

Gegenwart!J<onsums

zugunsten

von

Probleme

Invenit ionen

mit langfristigen vorlau fzeiten wird ka um Ge genstan d politischer Kommunikation
und Wi llensbildllllg.
AngesiChts dieser Probleme besteht für die politische Führung in Ent wiCklungsländern
eine Wahl zw ischen angemessen er Moderni sierung und Tradition nur noch um den
Pre is der vere lendune. Gesellschaftliche Modernisi erun g durch ausgewogenes agra risches wie industrie ll es Wachst um gilt als unabdingbarl021. Wenn diese r Weg durc h
den wbjektiven Faktor ..mtähiger ode r unwilHger Inhaber politischer Führung verst ellt
wird, wllte be i Forder Uflgen dieser Staaten an Industrieländer die Notwendigkeit
der exogenefl Modi /izie ruflg von Verhal tensweise n und Inter essen ins Kalkü l gezogen
werden IO )).

D,,, GreflZen der Verg le ichbarkei t des preußischen En t wicklungsweges, dessen Modell
im aufgeldlirt en AbSOlut ismus stark vom Obj ek tiven Allgeme ini nteresse, i.e. jenseits
der gesellschaftl ic hefl Interesserlkonflikte liegend, geprägt ist, sind durch die Ergeb-

nisse der Evolution des we stlichen Demokratieverständnisses gezoge n worden. Er
is t damit als Striltegiemodell nicht mehr vertretbar. Heute kommt es in den Entwi Cklungslände rn dariluf an. eme in die Breite gehende IJmfilssende agrilrische Produkti vitätsste igerung, die eine induuri ell e Er zeugung von Konsum- und ProduktionsgGtern
fUr den Ma~senDedarf ermöglicht und iflduziert. als Basis emer er folgrei chen sozialen

101) O;"~. Phänomen ",I'd ",i, I3o/>m_Ba .... e' . ...... '~ , dem Stlchwor' <1<, "TI.. o. ie do' 9""" lI tchofUk""n
();,lmnltt ,e " _,,<1<1\ . V,.t. dazu
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Entwick lung
die damit

mit

Demokral1sierungsbe~ trebungen

ange~ichg

zu

verknüpfen.

Die

Probleme,

der Tatsache verbunden sind, daß die Mehrzahl der Staatsführun-

g .. n in Entwicklungsländern kein Allgemeininteresse vertritt. sind ausfülvlich dargelegl worden
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