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Beam tenkarrieren in England und D eutsch land:
L aufbahnstrukturen gegen E nde der sechziger Jahre
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Z u s a m m e n f a s s u n g :  Der Aufsatz stellt Ergebnisse einer vergleichenden empirischen Untersuchung von 
Beamtenkarrieren in den beiden höchsten Generalistenlaufbahnen des englischen Civil Service und deutschen öf
fentlichen Dienstes vor, die gegen Ende der sechziger Jahre durchgeführt wurde. Die Verwaltungen wiesen noch 
klassische bürokratische Karrierestrukturen auf, unterschieden sich aber in den Dimensionen der Fachlichkeit des 
Berufs und der Regelhaftigkeit interner Personalausleseverfahren. Einer schwachen professionellen Ausdifferenzie
rung der Dienstgruppen und erheblichen Verläßlichkeit des Beförderungssystems in England entsprachen in Deutsch
land ausgeprägte Fachtraditionen der Laufbahngruppen und gegenüber informellen Einflüssen offene, undurchsich
tige Beförderungsinstitutionen. Diese Unterschiede wirkten sich auf Karriereorientierungen und -verhalten aus. 
Englische Beamte waren weniger an ihren Beruf gebunden als deutsche, aber deutlich überzeugter von der Gerech
tigkeit ihres Beförderungssystems. In ihren Beschreibungen von Erfolgreichen dominierten Sprachgewandtheit, in
tellektuelle Fähigkeiten und Charaktertugenden, in denen der deutschen Befragten Opportunismus, manipulativer 
Ehrgeiz und parteipolitische und andere Beziehungen. Vergleichende Karriereforschung begegnet pauschalen Be
schreibungen des „typischen Bürokraten“ und lenkt den Blick auf die Reformbedürftigkeit von Institutionen der 
Personalauslese und -Verteilung.

1. Einführung

Bürokratische Karrieren in modernen staatlichen 
Verwaltungsdiensten, mit besonderem Beschäftig- 
tenstatus, Berufssicherheit, früher Rekrutierung 
in hierarchische Laufbahnebenen, Bindung der 
Eintrittsämter an formale Bildungsabschlüsse und 
Berufswegen in Form der Laufbahn sind von 
Max Weber zu Beginn dieses Jahrhunderts zu
erst genau beschrieben worden. Er orientierte 
sich am preußischen Fachbeamtentum und sah 
die universale Ausbildung von Strukturen der 
„rationalen“ Bürokratie auch für Länder wie 
England voraus, die aufgrund ihrer historischen 
Entwicklungsbedingungen ursprünglichere Ver
waltungsformen zunächst noch beibehielten (s. 
Weber 1964: 715).

Weber hob besonders zwei Merkmale bürokrati
scher Karrieren hervor, die Fachlichkeit des 
Laufbahnbeamtentums und dessen Interesse an 
Regelhaftigkeit und Transparenz der Personal
verwaltung:

Die Qualifikation der Arbeitskräfte beruht auf 
eingehender Rechtsschulung und Einführung in 
die Kunstlehre des Verwaltungshandelns. Eine 
Tendenz zur Monopolisierung der begehrten Po
sten durch das gebildete Bürgertum geht mit der 
Ausbildung von Massendemokratien zurück. Das 
Amt ist Lebens- und Ganzzeitberuf, auf den 
sich der Bedienstete in einem langen Ausbildungs
gang vorbereitet. Vergabe von Positionen in der

Laufbahn erfolgt ebenfalls nach fachlichen Kri
terien. Die Lebensstellung gewährleistet eine 
streng sachliche, stetig pflichtgetreue Leistung 
auch bei Mangel an Aufstiegschancen. Bedienste
te sind auf geregeltes Aufrücken von unteren in 
mittlere und höhere Positionen eingestellt und 
suchen eine möglichst „mechanische“ Festlegung 
des Vorwärtskommens zu erreichen. Dienstalter 
und Fachprüfungen sowie Noten liefern transpa
rente Kriterien, und geordnete Disziplinarverfah
ren sollen Willkür und arbiträre Verfügung von 
Vorgesetzten über Untergebene ausschalten (s. 
Weber 1964: 727 ff).

Weber sah regelhafte Verfahren der Leistungs
auslese als Errungenschaften des kollektiven 
Bemühens von Bediensteten um bessere Arbeits
bedingungen und nicht als sich automatisch 
einstellende Strukturmerkmale der rationalen 
Verwaltung. Auf seinen Analysen aufbauende 
spätere bürokratie- und berufssoziologische For
schungen haben dann eine Reihe von Ergebnis
sen erbracht, die sein Karrieremodell bekannt
lich erheblich modifizierten; sie wiesen nach:

-  anhaltend enge Verbindung zwischen gehobener 
sozialer Herkunft und Rekrutierung in die höheren 
Verwaltungslaufbahnen in mehreren westlichen 
Industrienationen (s. Runge 1965; Kelsall 1955; 
Bendix 1949)1 ;

1 In England stellte die soziale Homogenität der Ci
vil Service Elite, der Administrative Class, bis in die
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-  informale Einflüsse bei Personalauslese und Beför
derung (s. Dalton 1951; Coates/Pellegrin 1957/58), 
die den Glauben an die Leistungsgesellschaft und 
die rationale Fachbürokratie erschütterten (s. Offe 
1970; Bosetzky 1974)* 2 ;

-  vielfältige Karrieremuster in bürokratischen Organi
sationen, Folgen vertikaler und horizontaler Posi
tionsveränderungen, mit „Wendepunkten“, „Sack
gassen“, „Rolltreppen“ und eigenen Zeitstrukturen 
(s. Martin/Strauss 1956; Form/Miller 1948/49; Roth 
1963);

-  Widerspruche zwischen professionellen und bürokra
tischen Laufbahnmustern und Berufsorientierungen 
(s. Gouldner 1957/58; Blau/Scott 1963; Corwin 
1961) und zunehmende Entwicklung genossenschaft
lich-demokratischer Verwaltungsformen durch Pro- 
fessionalisierung (s. Büschges 1976);

-  differenzierte Karriereverhaltensstrategien und Wahr
nehmungen beförderungsgünstiger Faktoren bei Be
schäftigten (s. Schein et al. 1965) als Begleiterschei
nung der Ausbildung beruflicher Identitäten3 ;

-  Notwendigkeit einer weiten Definition des Begriffs 
Karriere als laufend stattfindende, gegenseitige An
passungen zwischen institutionellen Strukturen der 
Personveränderung und Orientierungen, Verhaltens
weisen und Selbstbildern von Individuen in Berufs
und Lebensbiographien (s. Hughes 1937; Strauss/ 
Becker 1956; Goffmann 1968)4 .

sechziger Jahre ein vieldiskutiertes Problem der dor
tigen Zentralverwaltung dar (s. The Civil Service 
Commission 1965).

2 Nach Bosetzky (1974) garantieren Gruppenkohäsion, 
Kumpanei und Instrumentalisierung der Bedienste
ten durch ihre „Mutterorganisationen“ die Effizienz 
der bundesdeutschen Verwaltung besonders im kom
munalen Bereich. Seit der frühen Schrift von Theo
dor Eschenburg zum Thema „Ämterpatronage“ sind 
inzwischen zwei neuere Dissertationen von Juristen 
zu dem Problemkomplex erschienen (s. Fricke 1973; 
Jenke 1974).

3 Schein et al. (1965) untersuchten bei Mitgliedern 
einer Forschungsorganisation drei Dimensionen von 
Karriereorientierungen: Karriereidentifikationen, Kar
rierestile und Wahrnehmungen belohnter Karrierever
haltensweisen.

4 Soziologen haben lange mit dem Karrierebegriff in 
seiner umgangssprachlichen Bedeutung, wie er auch 
der bürokratischen Laufbahnstruktur entspricht, ge
arbeitet, definiert als angesehener Lebensberuf, mit 
organisch aufeinanderfolgenden Funktionen, die nach 
Rang und Verantwortung geordnet sind, in bestimm
ter Weise durchlaufen werden, hohes Prestige gemes
sen und nur einen kleinen Teil aller Arbeitnehmer 
umfassen (s. Wilensky 1960; Wilensky 1964; Gus- 
field 1961). Die erweiterte Fassung des Begriffs 
stammt von Everett Hughes (1937), der seinen klas
sischen Aufsatz über „Institutional Office and the 
Person” später mit anderen Beiträgen zur verglei
chenden Karriereforschung noch einmal veröffent-

Hier wird der Frage nachgegangen, welche Merk
male Karrierestrukturen in staatlichen Verwal
tungen heute kennzeichnen und wie sich diese 
Merkmale für Bedienstete auswirken: Welche Be
deutung haben bürokratische institutioneile Rah
menbedingungen für Karriereverhalten und 
-Orientierungen von Beamten? Mit welchen for
mellen und informellen Auslesefaktoren sind 
„Bürokraten“ in der zweiten Hälfte des zwanzig
sten Jahrhunderts konfrontiert? Wie sind profes
sionelle Fachlichkeit und Regelhaftigkeit des Be
förderungswesens in Verwaltungen des Weber- 
schen Modells heute ausgebildet, mit welchen 
Folgen für Selbstbilder und Verhaltensmuster 
ihrer Mitglieder?

Diese Fragen sind Ende der sechziger Jahre 
durch die Feststellung angeregt worden, daß 
damals wenig empirisches Material über Kar
rieren im deutschen öffentlichen Dienst vorlag. 
Impulse aus der vergleichenden Karrierefor
schung seit Everett Hughes und die Beobach
tung, daß Laufbahnstrukturen im englischen 
Civil Service und in der deutschen Verwaltung 
noch dem klassischen Bürokratiemodell ent
sprachen, führten zum Vergleich von Beamten
karrieren in England und Deutschland5, dessen 
Ergebnisse hier beschrieben werden. Mit glei
chen Erhebungsinstrumenten wurden Beamte 
der beiden oberen Generalistenlaufbahnen in je 
einem typischen Organisationsbereich des Civil 
Service und der Landesverwaltung Nordrhein- 
Westfalens über Laufbahnmuster, Karriereverhal
ten, Beurteilungen ihres Beförderungssystems 
und Selbstbilder befragt.

Die Daten sind nicht mehr aktuell, wenn auch 
nicht überholt insofern, als in der Bundesre
publik eine umfassende Dienstrechtsreform 
noch aussteht und aus England trotz der Fulton 
Reform des Civil Service nach 1968 wenige

lichte (s. Hughes 1958). Die Unterscheidung der 
strukturellen und der personellen Ebene in der Ana
lyse von Berufs- und Lebensbiographen hat sich 
mit seinen bahnbrechenden Arbeiten durchgesetzt. 
Die subjektive Seite von Karrieren, Prozesse der 
langwierigen und oft schmerzhaften Umstellung 
von Selbstkonzepten bei Betroffenen, ist mit Hilfe 
des Konzepts „moral career“ später besonders von 
Goffman (1968: 117 ff) untersucht worden.

5 Ermöglicht wurde das Forschungsprojekt durch den 
DAAD und die DFG.
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Neuerungen vermeldet werden6. Sie sind über
dies durch Untersuchungsergebnisse zu Karriere
strukturen, die im Gefolge der Reformbewegun
gen der öffentlichen Dienste erarbeitet wurden 
(s. Fulton Committee Report and Evidence 
1968/69; Luhmann/Mayntz 1973;Pippke 1975), 
für sich kaum mehr von Bedeutung. Wer sich 
über Herkunft, Ausbildung, Karrieremuster und 
Selb Steinschätzung von Civil Servants und Beam
ten um die Wende in die siebziger Jahre infor
mieren möchte, findet für beide Verwaltungen 
heute reichhaltiges Material vor. Der Beitrag der 
Daten liegt in ihrer Qualität als vergleichender 
„Momentaufnahme“ aus einer Zeit, in der die 
Systeme die klassischen bürokratischen Merk
male der Personalauslese und -Verteilung formal 
noch aufwiesen und erst begannen, sie in kom
plexen Reformprozessen durch offene Fbrmen 
zu ergänzen. Der Civil Service gab nach 1968 
das viergliedrige, hierarchische Laufb ahngruppen- 
system im allgemeinen Verwaltungsdienst, das 
dort allerdings schon erheblich ausgehöhlt war, 
zugunsten einer durchgehenden Rangkette auf7.

6 Dunnett (1976) hob fünf Veränderungen im Perso
nalwesen des englischen Civil Service seit den Ful- 
ton-Reformen Ende der sechziger Jahre hervor: Man 
habe nachzudenken begonnen; das Civil Service De
partment wurde gegründet; Wissenschaftler und 
Spezialisten wurden besser als vorher in die allge
meine Laufbahnstruktur eingegliedert; die Bedeu
tung der Reform von Methoden der Personalauslese 
und -entWicklung sei erkannt; und man habe mit 
Methoden des leistungsbezogenen Organisationsma
nagements aus der Wirtschaft zu experimentieren 
begonnen.

7 Die dort historisch entstandene Arbeitsteilung zwi
schen den beiden höchsten Generalistengruppen, Zu
ständigkeit der Administrative Class für politische 
Arbeit und der Executive Class für Verwaltung und 
Organisation, hatte zur Folge, daß Bedienstete bei
der Gruppen einander nicht wie höhere und geho
bene Beamte im deutschen öffentlichen Dienst total 
hierarchisch über- bzw. untergeordnet waren (s. 
Anhang Schaubild 1). Die höchsten Ranggruppen 
der Executive Class reichten bis an die Under-Secre- 
tary-Ebene der Administrative Class heran. Das Amt 
des Chief Executive Officer, viertes Amt in der 
Rangkette der Executive Class, entsprach in Verant
wortung, Stellung in der Organisationshierarchie 
und Bezahlung dem des Principals, dem ersten Be
förderungsamt in der Administrative Class. Im Ge
gensatz zum deutschen gehobenen Dienst bestand in 
der Executive Class so eine differenzierte funktio
nale Hierarchie, die die der Civil Service-Mandarine 
zum Teil überlagerte. Diese Situation versorgte die 
Kritiker des Laufbahngruppensystems zur Zeit der 
Fulton-Reformen, für die überkommene feste Bin-

In der Bundesrepublik waren und sind die Lauf
bahnbarrieren ein zentrales Reformthema der 
öffentlichen Verwaltung.

Durch den vergleichenden Forschungsansatz wer
den Auswirkungen von ähnlichen, aber historisch 
unterschiedlich ausgebildeten Institutionen des 
Personalwesens für Beamtenlaufbahnen erfaßbar. 
Beamte und Personalstellen im deutschen öffent
lichen Dienst erfahren, daß sich typische Karrie
reprobleme im englischen Civil Service mit sei
nen weniger gegeneinander abgegrenzten Lauf
bahngruppen, aber stärker rational und transpa
rent gestalteten Beförderungsverfahren anders 
darstellten als in ihrem System. Die Variabilität 
und Veränderbarkeit von Institutionen des Per
sonalwesens werden im Vergleich deutlich.

Auf theoretischer Ebene leistet dieses verglei
chende Vorgehen, das in der empirischen Orga
nisationsforschung Seltenheit hat, einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung des Konzepts „bürokrati
sche Karriere“ . Verallgemeinernden Thesen über 
„den Bürokraten“ oder „die Organisationelle 
Karriere“ werden Informationen gegenüberge
stellt, die spezifische institutionelle Merkmale 
von Verwaltungen ausdrücklich berücksichtigen.

In der amerikanischen Organisationsforschung 
der Nachkriegszeit läßt sich eine Neigung zu 
übermäßiger Generalisierung und Abhebung der 
Theoriebildung von gegebenen gesellschaftlichen 
und institutioneilen Rahmenbedingungen fest
stellen. Zwei Beispiele: Presthus (1962) be
schrieb in seiner psychoanalytisch und organi
sationskritisch begründeten Theorie über Indi
viduum und Organisation drei Formen der An
passung, Verhaltensmuster des „Aufsteigenden“ , 
„Ambivalenten“ und „Indifferenten“ . „Aufstei
gende“ z.B. zeichneten sich durch hohe Arbeits
moral, unverbesserlichen Optimismus, Konformi
tät und Identifizierung mit der Organisation aus. 
Sie seien typisch immer auch durch Scheinegalis
mus, Neigung zu Verschleierungsmanövern, An
passung an den jeweiligen Markt der Erwartun-

dungen von Laufbahngruppen an Stellenbereiche 
flexiblen Personaleinsatz behinderten, mit einleuch
tenden Argumenten für die Aufgabe der Classes. 
Die neue durchgängige, offene Rangkette von Ge
neralisten im Civil Service konnte wegen der gerin
gen professionellen Differenzierung der alten Lauf
bahngruppen ohne besondere Schwierigkeiten ge
schaffen werden.
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gen, manipulative Ethik, Autoritarismus und 
Machtstreben gekennzeichnet. In Argumentatio
nen dieser Art (ähnlich auch Downs 1967, Kap. 
8) wird Verhalten von Menschen in Bürokratien 
auf Charakterstrukturen zurückgeführt. Die An
passungserfordernisse spezifischer institutioneller 
Bedingungen und die Veränderbarkeit von Kar
rierestrukturen geraten aus dem Blickfeld, abge
sehen von der Gefahr moralisierender Vorur
teilsbildung. Auch Glaser (1968) vernachlässigte 
in seiner Theorie organisationeller Karrieren die 
besonderen Rahmenbedingungen von Berufs
biographien und entwickelte nicht viel mehr als 
ein Problemraster. Er stellte Forschungsergeb
nisse zu Themen wie Rekrutierung, Karrieremo
tivation, Loyalität, Beförderungsstrategien, Ma
nagement von Rückstufungen und Mobilität aus 
Untersuchungen verschiedenster Institutionen 
zusammen. Wie diese Karrierephänomene jeweils 
strukturell organisiert werden, mit welchen Aus
wirkungen für Individuen und welchen Verände
rungsanforderungen, blieb offen.

Der theoretische Anspruch der hier vorgestellten 
Studie ist, was die Einbeziehung gesellschafts
struktureller und historischer Zusammenhänge an
geht, beschränkt. Der Beitrag bleibt gemäß dem 
offenen, qualitativen empirischen Vorgehen kon
kret und deskriptiv. Das Konzept der bürokrati
schen Karriere ist aus seinem ursprünglichen Be
zug der Herrschaftssoziologie Webers herausgelöst, 
und es wird in keinen anderen gesellschafts- oder 
staatstheoretischen Zusammenhang gestellt. Of
fen bleiben auch Fragen aus dem Kulturvergleich. 
Institutionen der Personalauslese und -Verteilung 
in staatlichen Verwaltungen kommen zentrale 
Funktionen in der Entwicklung von Sozialstruk
turen und kulturellen Verhaltensnormen zu. 
Welche Bedeutung der Aufbau von Leistungsaus
leseverfahren und Laufbahngruppen und deren 
Veränderung in Reformbewegungen heute für 
die sozialen Schichtstrukturen und zentralen 
Werte und Institutionen beider Länder hatten 
und haben, kann nicht behandelt werden.

Es wurden Unterschiede und Ähnlichkeiten 
bürokratischer Karrierestrukturen in Verwaltun
gen Englands und Deutschlands untersucht und 
in ihren Auswirkungen für Betroffene — anhand 
von Selbstdarstellungen in schriftlichen Befragun
gen — überprüft. Durch die Konzentration auf 
parallele empirische Befragungen in zwei ähnli
chen Organisationsbereichen hatte der Vergleich

den Charakter eines offenen Experiments. Zu
sammenhänge zwischen Reaktionen von befrag
ten Beamten und Strukturmerkmalen ihrer Lauf
bahnen führen zu Einschätzungen der Ergebnisse 
für die Verwaltungspraxis und für die konzeptio
nelle Beschreibung von bürokratischen Karrieren.

2. Karrierestrukturen im Civil Service und 
öffentlichen Dienst 1968

Oben ist festgestellt worden, daß die offenbare 
Ähnlichkeit des englischen Civil Service und 
deutschen öffentlichen Dienstes ausschlaggebend 
war für ihre Auswahl für den Vergleich. Die 
Frage, worin die Gemeinsamkeiten und die Un
terschiede ihrer Laufbahnsysteme bestanden, 
wurde durch das Studium von einschlägigen Ge
setzen und Verordnungen zum Beamtenrecht 
und Personalwesen und von historischen und ak
tuellen Forschungsberichten über die Personal
strukturen der beiden Verwaltungen beantwor
te t8. Die Ergebnisse sind im folgenden zusam
mengestellt, bezogen auf die beiden oberen Ge
neralistenlaufbahnen im Civil Service und im 
öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-West
falen.

Ähnlichkeiten der Karrierestrukturen

Öffentlich -  rechtlicher Beschäftigungsstatus der über
wiegenden Mehrzahl der Bediensteten (established civil 
servants / Beamte) mit Rechten der Sicherheit, ange
messener Besoldung und Pensionsansprüchen und Pflich
ten zu dienstethischer Integrität, Loyalität und partei
politischer Neutralität;

Relativ hohes Sozialprestige des Verwaltungsberufs, des
sen Macht und Ansehen durch Funktionsveränderungen 
des Staates und Bürokratisierung weiter Berufsbereiche 
diffuser geworden ist; Entwicklung einer eher funktio
nalen Orientierung bei Bediensteten, die sich als Planer 
und Manager und weniger als Staatsdiener zu definieren 
beginnen;

8 Von Nolterieke (1972) ist der Versuch unternom
men worden, die historische Ausbildung von zentra
len Strukturmerkmalen bürokratischer Karrieren 
im englischen Civil Service darzustellen. Die Thesen 
oben über Entwicklungen von Laufbahnstrukturen 
dort sind aus dieser Arbeit entnommen. Die ent
sprechenden Informationen über den deutschen öf
fentlichen Dienst sind ähnlich, aber weniger gründ
lich, aus verschiedenen Quellen zusammengestellt 
(aus Geyer 1977; Jenke 1974; Kroppenstedt 1973; 
Luhmann 1971; Luhmann/Mayntz 1973; Ronneber- 
ger/Rödel 1971; Sontheimer/Bleek 1973).
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Berufslaufbahnen in Form der Lebenskarriere, mit frü
her, selektiver Rekrutierung nach abgeschlossener 
Schul- bzw. Hochschulausbildung, Alters- und Leistungs
hürden vor endgültiger Übernahme, Garantie von Be
rufssicherheit bis zum Pensionsalter, geringer Mobilität 
nach außerhalb und von anderen Berufsbereichen in die 
Verwaltungen;

Karriereentwicklung in hierarchischen und arbeitsteili
gen Laufbahngruppen, mit eigenen Eingangsämtern, 
Rangketten und beruflichen Traditionen (Administra
tive Class, Executive Class / Höhere Laufbahn, Geho
bene Laufbahn); Reproduktion von sozialen Schichtebe
nen in den Laufbahngruppen (Kluft zwischen Oxford 
und Cambridge Absolventen bzw. Akademikern und 
Schulabgängern); Öffnung der höheren Laufbahngruppe 
für Bewerber aus unteren Sozialschichten durch Verbes
serung des Bildungssystems und gewisse Ausweitung 
von internen Aufstiegschancen;

Kollektive Interessenvertretung des Personals durch an
erkannte Berufsverbände mit Gewerkschaftsfunktionen, 
dienstweit und in Behörden (Whitley Councils/Personal- 
vertretungen); gewisse Kontrolle des Behördenmanage
ments durch klar definierte Mitbestimmungsmöglichkei
ten; allmähliche Ausbildung eines Arbeitnehmerbewußt
seins bei jüngeren Bediensteten;

Statusverbesserung in der Laufbahn durch Beförderung, 
Übertragung eines höheren Amtes mit entsprechender 
Amtsbezeichnung, besserer Besoldung und, in der Regel, 
erhöhter Verantwortung, nach Ermessen der Vorgesetz
ten und Personalstellen und nach organisationeilen Be
langen; kein Rechtsanspruch auf Beförderung, die ein 
Element von Gunstverteilung auch bei extensiver Regel- 
haftigkeit von Verfahren behalt und Orientierungen Be
troffener über das ganze Berufsleben auf angemessene 
Karriereverhaltensweisen richtet; Höchstmaß an sozialer 
Kontrolle von Karrieren durch allgemeine Bekanntheit 
von Rangstrukturen; kollektiver Druck auf Verbesserung 
von Beförderungschancen;

Regelhaftigkeit von Beforderungsverfahren, Institutiona
lisierung des Leistungsprinzips durch ein geregeltes Per
sonalbeurteilungswesen, Verfahren der Gegenkontrolle 
von Beurteilungen durch nächsthöhere Vorgesetzte, kol
lektives Bemühen um Verbesserung von Beurteilungskri
terien (z.B. Umstellung von früher dominanten Charak
tereigenschaften in Beurteilungsbögen auf überprüfbare 
Leistungsbeschreibungen); legitime Möglichkeiten des 
Einspruchs bei Übergehungen; Weiterbestehen von infor
malen und extrafunktionalen Einflüssen;

Professionalisierung der Personalverwaltung, Ergänzung 
traditioneller Werte kollektiver Fürsorge durch Normen 
individueller Karriereplanung; Abbau von bürokratisch 
distanzierten Verfahren der Personalentscheidung und 
Entwicklung von Verfahren partnerschaftlichen, profes
sionellen Laufbahnmanagements.

Unterschiede der Karrierestrukturen

Die Unterschiede der Systeme lagern in den von 
Weber hervorgehobenen Dimensionen der Fach- 
lichkeit der Verwaltung und der Regelhaftigkeit 
des Beförderungswesens.

Der englische Civil Service ist als E, der deut
sche öffentliche Dienst als D gekennzeichnet.

Fachlichkeit der Verwaltung

Typ des Verwaltungsbeamten:
E: Amateur, intellektuell brillanter, gebildeter Zeitge

nosse; Ausbildung primär durch Erfahrung (learn
ing by doing), erst neuerdings durch formale Fach- 
kurse im Civil Service College ergänzt, besonders 
für die Administrative Class;

D: Fachmann, juristisch, verwaltungswissenschaftlich 
und -technisch ausgebildeter Generalist, Ausbil
dung primär durch Fachtraining, ergänzt durch Ler
nen am Arbeitsplatz;

Übernahmevoraussetzung-
E: offene, akademische Wettbewerbsexamen, nach 

Schul- und Universitätsausbildung; in der Admini
strative Class traditionelle Bevorzugung von erst
klassigen Bewerben mit Studiengängen in alten 
Sprachen und Philosophie aus ,,Oxbridge“ ; lang
same Öffnung für Kandidaten aus „Redbrick“ Uni
versitäten; in der Executive Class Konzentration 
von ehemaligen Kandidaten für den Clerical Officer 
Rang, rekrutiert durch offene Wettbewerbsexamen 
für Schulabsolventen mit qualifizierten O-levels 
(mittlere Reife);

D: mehrjährige Fachausbildung nach dem Abitur bzw. 
dem ersten Staatsexamen an Universitäten und Ab
schlußprüfung (2. Staatsexamen/Laufbahnprüfung); 
traditionelle Konzentration auf Absolventen juristi
scher Fakultäten in der höheren Laufbahn, ,,Juri- 
stenmonopol“, nur geringe Öffnung für Bewerber 
anderer Fachrichtungen;

Rolle der Laufbahngruppen:
E: Arbeitsteilung zwischen der zahlenmäßig kleinen 

Administrative Class (zuständig für „politische“ Ar
beit) und der Executive Class (zuständig mehr für 
Behördenmanagement); Überlagerung der Ranghier
archien beider Laufbahngruppen über mehrere funk
tionale Ebenen; Reservierung der Spitzenämter in 
Whitehallministerien für die Administratoren als Eli
tegruppe des Civil Service (siehe Anmerkung 7 
oben);

D: durchgängige hierarchische Überordnung des höhe
ren über den gehobenen Dienst; Wahrnehmung brei
ter Verwaltungsaufgaben auch durch die zahlenmä
ßig relativ große höhere Laufbahn, die alle funktio
nalen Ebenen oberhalb der Sachbearbeiterebene (ge
hobene Laufbahn) einnimmt;

Durchlässigkeit der Laufbahngrenzen:
E: erheblich; mehrere Aufstiegswege für Executive Class 

Mitglieder in die Administrative Class, durch interne, 
akademische Wettbewerbsexamen oder behördliche 
Beförderung; Auflösung von Laufbahngrenzen gegen
über der früheren Clerical Class (mittlere Laufbahn); 
heterogene Zusammensetzung der Laufbahngruppen
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nach Ausbildung, Karrieremustern, Bildungsvoraus
setzungen;

D: begrenzt; Aufstieg in die höhere Laufbahn nur 
nach Absolvieren der gehobenen Laufbahn durch 
Beförderung; weitgehende Abgrenzung der geho
benen gegen die mittlere Laufbahn; relativ homo
gene sozialstatistische Zusammensetzung der Dienst
gruppen nach Bildungsstand, Ausbildungsgang und 
Karrieremustern.

Regelhaftigkeit des Beförderungssystems

Außeneinflusse bei Beförderungen:
E: nicht vorhanden; institutionelle Abschottung des 

Personalkörpers des Civil Service gegen Kabinett, 
Parlament und Parteien; Unvereinbarkeit von Amt 
und Mandat;

D: vorhanden; Mitgliedschaften und Aktivitäten in po
litischen Parteien, Verbänden, sogar Kirchen werden 
für mehr und mehr Karrieren wichtig („Ämterpatro
nage“); Möglichkeit für Beamte zur Parlamentskandi
datur; Institution des politischen Beamten und Tra
ditionen paritätischer Besetzung von leitenden Äm
tern nach konfessionellen, landsmannschaftlichen 
und parteipolitischen Kriterien;

Intaktheit von Hierarchien.
E: gegeben, weitgehende Kongruenz von behördlichen 

Eunktions- und laufbahnrechtlichen Ranghierarchien; 
Beförderung ist immer mit Verantwortungserweite
rung verbunden; keine Regelbeförderung; Erstrecken 
der Rang- und Funktionshierarchie der Executive 
Class über mindestens fünf Ebenen;

D: nicht gegeben, Auseinanderklaffen von Funktions
und Rang-/Amtshierarchien; Inflation von Beförde
rungschancen ohne Funktionserweiterung, durch Re
gelbeforderung oder, in der gehobenen Laufbahn, 
durch Entwicklung von fünf Rangstufen für die zwei 
funktionalen Ebenen des Sachbearbeiters und der 
Büroleitung;

Beurteilungswesen:
E: regelmäßig -  distanziert; jährliche, geheime Beurtei

lungen bis zur Pensionierung durch den nächsthöhe
ren Vorgesetzten und Gegenzeichnung durch dessen 
Vorgesetzten;

D: unregelmäßig -  partikular; Regelbeurteilungen nur 
mindestens alle fünf Jahre und Bedarfsbeurteilungen 
nach dienstlichen Belangen durch den direkten Vor
gesetzten; Abhängigkeit des Betroffenen von dessen 
spezifischen Initiativen; Einsehbarkeit durch Beamte;

Transparenz von Beforderungsverfahren:
E: im allgemeinen hoch, besonders für untere und mitt

lere Amtsgruppen; lange Dienstaltersbarrieren vor 
Weiterbeförderung, die mit Personalvertretungen aus
gehandelt und bekannt gegeben werden; Gewißheit 
einer Würdigung der bisherigen Leistungen im Ver
gleich zu allen anderen Kandidaten durch die Insti
tution des Promotion Board (Beförderungsausschuß, 
der alle Kandidaten interviewt oder mindestens ihre

Beurteilungen durchsieht und dann Entscheidungs
vorschläge macht); Gewißheit der Ausschaltung von 
Außeneinflüssen informaler Art; Errichtung legitimer, 
formaler Wege der aktiven Beeinflussung der eigenen 
Karriere durch die Verfahrensklarheit (Einspruchs
möglichkeiten gegen Übergehungen bei Beförderungs
chancen, i.e. Nichteinladung zum Interview, und bei 
Beförderungen) und die Prüfungssituation der Beför
derungsinterviews (Möglichkeit der Vorbereitung auf 
das Interview);

D: durchweg niedrig, außer bei Regelbeförderungen; 
kaum für alle Betroffenen einer Ranggruppe verbind
liche, bekannte Senioritätsbarrieren vor Weiterbeför
derung; keine Gewißheit der Berücksichtigung; Ab
hängigkeit der Betroffenen vom persönlichen Ein
satz ihrer Vorgesetzten für Beförderungschancen; 
Entscheidung nach Akten, ohne Beteiligung des 
Kandidaten; nachweisbare Abhängigkeit auch von 
Außeneinflüssen; Herausforderung von informalen 
Karriereinitiativen der betroffenen Beamten.

3. Ausgangsüberlegungen und Befragungen

Die Beschreibung der Ähnlichkeiten und Unter
schiede der Karrierestrukturen im englischen 
Civil Service und deutschen öffentlichen Dienst 
ermöglicht es, die offenen Ausgangsüberlegungen 
über Auswirkungen unterschiedlicher Institutio
nen des Personalwesens auf Orientierungen und 
Verhalten von Personal genauer zu fassen. Der 
fachlich-professionell hoch entwickelten deut
schen Verwaltung steht in England die regelhaft
faire Bürokratie gegenüber.

Die unterschiedlichen Entwicklungen der Fach- 
lichkeit des Berufs und der Regelhaftigkeit der 
Beförderungsverfahren wirken sich au f Bindun
gen an die Verwaltung als Lebensberuf, Wahr
nehmungen und Darstellungen angemessener 
Karriereverhaltensweisen, Beurteilungen des Be
förderungssystems und Beschreibungen von Ei
genschaften besonders erfolgreicher Bürokraten 
bei befragten Beamten und Civil Servants aus.

Civil Servants m it ihrer geringen formalen, fach
spezifischen Ausbildung und ihren heterogenen 
Karrieremustem besonders in der Executive 
Class identifizieren sich weniger m it ihrer Ar
beit als deutsche Beamte und sehen die Verwal
tungstätigkeit nicht so ausgeprägt als Lebensbe
ru f

Deutsche Beamte sind in ihren Karrieren mehr 
informellen Einflüssen und Ungewißheiten aus
gesetzt als ihre englischen Kollegen. Sie sind
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weniger von der Vertrauenswürdigkeit ihres Be
förderungssystems überzeugt und sehen sich 
stärker zu Karriereverhaltensweisen gezwungen, 
die m it dem offiziell geltenden Prinzip objekti
ver und distanzierter Leistungsauslese nicht zu 
vereinbaren sind.

Die Befragungen konzentrierten sich auf typi
sche Behördenbereiche, deren kooperative Mit
wirkung und Unterstützung das Vorhaben erst 
ermöglichte. Im Civil Service beteiligte sich das 
damalige Ministry of Transport, in Deutschland 
das Innenministerium mit Regierungspräsidenten 
Nordrhein-Westfalens. Durch die Auswahl eines 
Landesministeriums mit seinen nachgeordneten 
Behörden hier konnte der gehobene Dienst in 
die Untersuchung miteinbezogen werden

1968 arbeiteten im Ministry of Transport 136 
Administrative Class Civil Servants und 1200 
Beamte der Executive Class. Die Befragungsak
tion schloß nur Civil Servants im Londoner Ge
biet und Administratoren unterhalb der Under
secretary Ebene ein, insgesamt 100 Administra
tive Class und 920 Executive Class Civil Ser
vants. Im Innenministerium Nordrhein-Westfa
len, den Regierungspräsidien Aachen, Detmold, 
Düsseldorf, Köln und Münster und nachgeordne
ten Behörden waren zur Zeit der deutschen Be
fragung 1970/71 fast 1300 Beamte des höheren 
und gehobenen allgemeinen, nichttechnischen 
Dienstes beschäftigt, die alle einbezogen wurden. 
Im Zahlenverhältnis der Laufbahnen — die Ad
ministrative Class machte nur gut ein Zehntel 
der oberen Generalistengruppen aus, gegenüber 
einem Anteil von gut einem Viertel der höheren 
Beamten an den deutschen Gruppen — spiegel
ten sich die unterschiedlichen Funktionen der 
Laufbahnen im Civil Service und öffentlichen 
Dienst.

Die schriftlichen Befragungen waren als Total
erhebungen angelegt. Fragebogen wurden mit 
Hilfe der Personalabteilungen verteilt, und in 
beiden Ländern beteiligten sich 41% der ange
schriebenen Beamten. Rücklaufquoten der Be
fragten im höheren Dienst (56%) bzw. der Ad
ministrative Class (64%) erwiesen sich als höher 
als die von Bediensteten der gehobenen Lauf
bahn (36%) bzw. Executive Class (39%). Inner
halb der Executive Class nahm der Rücklauf 
mit steigendem Rang stetig zu. In der deutschen

Befragtengruppe waren Unterschiede in der Be
teiligung zwischen Laufbahnen nicht so ausge
prägt, und die Zusammensetzung der Dienstgrup
pen in den einzelnen Behörden wurde hier weit
gehend abgebildet. Die erhebungstechnischen 
Ähnlichkeiten, Befragtenzahl, Gesamtrücklauf 
und Rücklaufsunterschiede ermutigen dazu, von 
einer Vergleichbarkeit der Daten auszugehen.

Die Fragen wurden entsprechend dem explora- 
tiven Vorgehen fast durchgängig offen gestellt. 
Offene Fragen haben den Vorteil, daß sie Be
fragte nicht schon durch vorgegebene Antwort
kategorien festlegen, sondern es ihnen ermögli
chen, in den Kategorien ihrer Alltagstheorien zu 
antworten. Sie sind explorativ-vergleichenden 
Forschungsansätzen am ehesten angemessen, in 
denen es darauf ankommt, kulturell und insti
tutionell geprägte Unterschiede qualitativ und 
deskriptiv zu erfassen. Probleme entstehen bei 
der Quantifizierung und Wiedergabe von gemein
ten Bedeutungen der Antworten bei den nach
träglich notwendigen Kategorisierungen. Die 
Häufigkeit, mit der wiederkehrend bestimmte 
Antworten gegeben wurden, wurde hier als Aus
druck für die Bedeutung von Erfahrungen und 
Wahrnehmungen der gesamten Gruppe gewertet, 
nach der Annahme: Je häufiger Antworten eines 
bestimmten Typs auf eine offene Frage spontan 
auftreten, desto eher gehören sie zum Wahrneh
mungsraster und damit auch zur sozialen Reali
tät von Befragten.

Vergleiche werden wegen der quantitativen Ba
sis hauptsächlich zwischen Antworten der Ge
samtgruppen gezogen und nur gelegentlich zwi
schen denen der Laufbahn- und Ranggruppen.
Im Folgenden ist durchweg von Civil Servants 
und Beamten die Rede, wenn alle englischen 
und deutschen Befragten gemeint sind, zur Ver
meidung umständlicher Beschreibung der Grup
pen.

4. Befragungsergebnisse

Sozialstatistische Zusammensetzung

Civil Servants waren viel älter als Beamte und 
hatten erheblich längerewDienstzeiten (s. Anhang 
Tabellen 7 und 8), die außerdem kontinuierli-
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eher verliefen9. Trotzdem zeichnete sich das klas
sische bürokratische Laufbahnmuster, nach dem 
das Durchschnittsalter von Bediensteten mit stei
gendem Rang zunimmt, besonders in den deut
schen Laufbahngruppen ab. In der Executive 
Class überwogen ältere Beschäftigte schon in den 
beiden unteren Ämtern.

Das geringere Ausmaß bürokratischer Institutio
nalisierung der Laufbahngruppen im CivÜ Service 
ließ sich auch an den Bildungsvoraussetzungen 
und Eintrittswegen der Befragten ablesen (s. An
hang Tabellen 9 und 10). Neun von zehn Beam
ten hatten ihre Karriere mindestens in der geho
benen Laufbahnebene begonnen, aber nur einer 
von fünf Civil Servants.

Civil Servants waren überwiegend unterhalb der 
Executive Class in den Dienst eingetreten, 
Beamte absolvierten ihre Karriere fast ausschließ
lich in ihrer augenblicklichen Laufbahn. Einer 
von drei englischen Befragten erreichte seine 
Übernahme darüber hinaus über behördliche No
minierungsverfahren ohne Wettbewerbsexamen. 
Dagegen gelangten weniger als jeder achte deut
sche Bedienstete auf anderen als den laufbahn
rechtlich vorgeschriebenen Wegen, z.B. durch 
Verbeamtung nach Angestelltenzeit, ins Beam
tenverhältnis.

Besonders die unteren Ränge der Executive 
Class erwiesen sich als Sammelbecken für Mit
arbeiter heterogenster Ausbildungsvoraussetzun
gen und Eintrittsmuster. Viele Bedienstete hier 
waren als Schreibkräfte oder Büroboten in den

9 Jeder siebte deutsche Befragte hatte seine Verwal
tungstätigkeit unterbrochen, jeder zehnte länger als 
fünf Jahre. Geringe Anteüe von vor 1945 Rekrutier
ten unter Beamten und Muster der Karriereunter
brechung erinnerten an den Zusammenbruch der 
Verwaltung und den Wiederaufbau nach der Zeit 
des Faschismus hier. Zwar war noch jeder achte 
Beamte in leitenden Funktionen oberhalb der Re
ferenten- und Dezernentenebene vor 1945 eingetre
ten, aber nur bei drei Befragtengruppen fielen in 
längeren Unterbrechungen des Dienstes dokumen
tierte Affiliationen mit dem Nationalsozialismus 
zahlenmäßig ins Gewicht, den Oberamtmännern 
und Oberamtsräten, den über vierzigjährigen Ober
inspektoren und Amtmännern und den über vier
zigjährigen Regierungs- und Oberregierungsräten.
Für Berufserfolg in der gehobenen Laufbahn 
schien Entlassung und später Wiedereinstellung 
nicht in dem Ausmaß hinderlich zu sein wie im hö
heren Dienst.

Civil Service gelangt, oft nach mehreren wech
selnden Stellen außerhalb, und dann über interne 
Wettbewerbsausleseverfahren oder durch behörd
liche Nominierungen allmählich aufgestiegen. So
ziale Herkunft aus einer Familie im öffentlichen 
Dienst im weitesten Sinne war seltener als in ent
sprechenden Amtsgruppen der gehobenen Lauf
bahn. Dagegen entsprachen den zufälligen und 
heterogenen Karrieremustern von oft wenig aus
gebildetem Personal an der Basis der Executive 
Class stabile Karrieren von Bediensteten mit so
lider Schulausbildung, relativ häufiger Herkunft 
aus gehobenen Beamten- und Angestelltenfami
lien und Erfolge in Wettbewerbsprüfungen an der 
Laufbahnspitze.

Im Fazit kann man feststellen, daß einer weit
gehenden Auflösung klassisch-bürokratischer 
Laufbahnstrukturen im Ministry of Transport 
Ende der sechziger Jahre im Bereich des Innen
ministeriums Nordrhein-Westfalen eine hohe 
Homogenität der höheren und gehobenen Dienst
gruppen nach Ausbildung, Eintrittswegen und 
Karriereverläufen gegenüberstand.

Laufbahnoffenheiten in England brachten grös
sere Chancen für Frauen mit sich. Einer von 
sieben Civil Servants war eine Frau, aber nur je
der vierzehnte Beamte.

Bindung an den Verwaltungsberuf

Als Gründe für ihren Eintritt in die Verwaltung 
(Tab. 1) nannten Civil Servants Sicherheit und 
günstige Beschäftigungsbedingungen genauso häu
fig wie Interesse für die Arbeit. Beamte dagegen 
führten primär Interesse und Eignung für die 
Tätigkeit an, seltener Arbeitsbedingungen und 
Sicherheit.

Eine positivere Orientierung auf den Beruf kam 
in der deutschen Befragtengruppe durchgängig 
zum Ausdruck. Noch jeder dritte gehobene 
Beamte nannte als Eintrittsgrund Interesse oder 
Eignung für die Tätigkeit, aber nur einer von sie
ben Executive Class Civil Servants mit ihren he
terogenen Karrieremustern. Worin sahen die Be
diensteten jeweils die Anforderungen ihrer Orga
nisationen an das Personal? Welche Qualitäten 
hatte ein geeigneter Mitarbeiter in der öffentli
chen Verwaltung nach ihrer Wahrnehmung und 
Beschreibung aufzuweisen?
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TABELLE 1 Gründe für die Berufswahl (offene Frage, 
Mehrfachnennungen)

Gründe Civil Servants 
419
%

Beamte
530
%

Interesse, Eignung für die Arbeit 22 47
Staats- und Dienstorientierung 0 8
Sicherheit, Stabilität 25 12
günstige Arbeitsbedingungen 16 9
Karrierechancen 19 17
Rat von Eltern, Bekannten 19 14

Eigenschaften von Menschen, die im Civil Ser
vice und öffentlichen Dienst ihren Weg machen 
würden (Tab. 2), fielen in der Darstellung der 
englischen Befragten deutlich weniger berufs- 
und leistungsorientiert aus als in der Beamten
gruppen und waren dafür dort mehr auf allge
meine Tugenden bezogen.

Nach der Häufigkeit, mit der spontan Antwor
ten einer bestimmten Kategorie gegeben wur
den, hoben Civil Servants in erster Linie allge
meine Charakterqualitäten und Geistesgaben, 
berufliche Verhaltensstandards und Geduld her
vor, in zweiter Linie Arbeitsfähigkeiten und Ar
beitsorientierungen sowie Anpassungsfähigkeit, 
in dritter Linie diverse Eigenschaften wie Dienst
ethos, Ehrgeiz und Initiative, sprachliche Aus
drucksgewandtheit und Konformismus; Beamte 
dagegen beschrieben den geeigneten Mitarbeiter 
primär als arbeitsorientiert, fähig, qualifiziert 
und beruflichen Verhaltensstandards genügend, 
nannten an zweiter Stelle verschiedene Merk
male wie Anpassungsfähigkeit, Dienstorientie
rung, Kommunikationsfähigkeit, Ehrgeiz und 
Durchsetzungsvermögen, an dritter Stelle schließ
lich Gewandtheit im Auftreten, Disziplin und 
parteipolitische Bindungen10.

Als Voraussetzung für das Überleben in den 
komplexen Organisationen der englischen Zen
tralverwaltung schienen nach dem Bild der 
Civil Servants allgemeine kulturelle Verhaltens
standards von ausschlaggebender Bedeutung

10 Im Portrait des für den Verwaltungsberuf Geeigne
ten der Administrative Class Befragten war die 
Berufs- und Leistungs-Orientierung allerdings stär
ker ausgeprägt als bei den Executives, bedingt 
durch die eindeutigere professionelle Identität aus 
dem Ansehen und den Traditionen dieser Lauf
bahngruppe.

TABELLE 2 Eigenschaften von Menschen, die im Ver
waltungsdienst ihren Weg machen würden (offene Frage, 
Mehrfachnennungen)

Civil Servants 419
%

Beamte 530
%

C h a r a k te r q u a l i ta te n  u n d  
G e is te s g a b e n  (Freundlichkeit, 
Klugheit, Urteilsvermögen)

39 A  r b e i t s o r ie n  tie r u n g e n  
(Fleiß, Gewissenhaftig
keit, Gründlichkeit)

34

B e r u f l ic h e  V e r h a lte n s s ta n d a r d s  
(Integrität, Loyalität, Taktgefühl)

31 B e r u f l ic h e  V e rh a lte n s 
s ta n d a r d s  (Toleranz, 
Loyalität, Unparteilich
keit)

26

G e d u ld  (patience) 28 A r b e i t s f ä h ig k e i t ,  Q u a li
f i k a t io n  (Fachkönnen, 
Denk-, Leistungsvermögen)

25

A  r b e i t s f a h  ig k e i t ,  Q u a lif ik a  t io n  
(Leistungsvermögen, Ausbildung)

18 A  n p a s s u n g s fa h ig k e i t  
(Beweglichkeit)

20

A r b e i t s o r ie n t ie r u n g e n  (Fleiß, 
Gründlichkeit, Pfbchtbewußtsein)

16 D ie n s t-  u n d  S ta a ts o r ie n 
t ie r u n g  (Dienst am Burger, 
Gemeinwohl)

17

A n p a s s u n g s f ä h ig k e i t  (Flexibilität) 16 K o m m u n ik a t io n s -  u n d  
K o n ta k t f a h ig k e i t

16

E h r g e iz  (Duxchsetzungs- 
vermogen, Initiative)

15

D ie n s t-  u n d  S ta a ts o r ie n t ie r u n g 11 A u f t r e t e n  (Gewandtheit, 
Erscheinung)

11

E h rg e iz  (Initiative usw.) 9
S p r a c h g e w a n d th e i t 9 G e h o r s a m , D is z ip l in 8
K o n f o r m is m u s 9 p a r t e ip o l i t i s c h e  B in d u n g e n 6

zu sein. Äquivalent für Leistungsorientierung 
und fachliches Können in der Selbstdarstellung 
der Beamten waren dort allgemein Tugenden 
und Geduld, letztere wohl Ausdruck der langen 
Dienstzeiten vor Beförderungschancen. In der 
Aufführung sprachlicher Fähigkeiten durch die 
englischen Befragten und parteipolitischer Bin
dungen hier schlugen sich Verfahrensunterschie
de in der internen Personalauslese nieder, Pro
motion Board Interviews und Traditionen sprach
licher Brillanz im Civil Service und parteipoliti
sche Einflüsse bei Personalentscheidungen im öf
fentlichen Dienst.

Beamte sahen in der Verwaltung nicht nur ausge
prägter als Civil Servants ein Feld für berufliche 
Erfüllung. Sie waren auch stärker an ihren Beruf 
gebunden. Die Hälfte der englischen Bedienste
ten, aber nur jeder vierte Befragte hier hatte 
schon einmal eine Beschäftigung außerhalb des 
Verwaltungsdienstes zu finden versucht.

Umgekehrt hielten Beamte ihre Stellenaussichten 
außerhalb für günstiger als Civil Servants. Zwei 
von fünf Beamten hielten es für möglich, in an
deren Berufsbereichen eine entsprechende Tätig
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keit zu finden, aber nur einer von fünf der eng
lischen Befragten. Die häufigeren Bemühungen 
um Wechsel in der Civil Service-Gruppe waren 
auf diesem Hintergrund umso bemerkenswerter 
und können als Anzeichen für berufliche Unzu
friedenheit von Bediensteten ohne klare profes
sionelle Qualifikation im komplexen Verwaltungs
apparat der englischen Zentralverwaltung gedeu
tet werden.

Die Frage, ob sie dazu neigten, ihre Tätigkeit in 
Gesprächen mit Bekannten und Freunden zu 
verschweigen, wurde von jedem dritten Civil Ser
vant, aber nur von jedem vierten Beamten be
jaht. Eine besondere dienst ethische Orientierung 
im Verwaltungsdienst hielten englische Befragte 
häufiger als ihre deutschen Kollegen für überflüs
sig (s. Anhang Tab. 11).

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, daß deut
sche Befragte in der Verwaltungstätigkeit stär
ker als englische einen Lebensberuf sahen. Dem 
Portrait des leistungsorientierten, integren, qua
lifizierten und gewandt-ehrgeizigen Karrierebeam
ten hier entsprach im Civil Service eine Selbst
darstellung des angenehm-liebenswerten, loyalen, 
geduldigen sowie leistungsfähigen und flexiblen 
Bediensteten.

Karrieremuster

Die Daten über Karrieremuster verweisen auf 
eine größere Bedeutung hoher horizontaler Mo
bilität für erfolgreiche Karrieren von Civil Ser
vants und eine vergleichsweise rapidere Beför
derungsrate von Beamten.

Betrachten wir zunächst die inter-behördlichen 
Wechsel: Entsprechend ihren Aufgaben waren 
Administrative Class Civil Servants ausschließ
lich in Londoner Headquarters eingesetzt gewe
sen, die erfaßten Executive Class-Beamten über
wiegend. Über die Hälfte der englischen Gruppe 
hatte mindestens einmal sein Ressort gewech
selt. Beförderung in leitende Ämter der Execu
tive Class und Aufstieg waren oft mit mehreren 
Ministeriumswechseln verbunden. Inter-behörd
lich am mobilsten erwiesen sich Civil Servants 
mit überdurchschnittlicher, aber nicht außerge
wöhnlicher Karriereentwicklung, d.h. für beson
deren Laufbahnerfolg konnte sich Kontinuität 
im Ministry of Transport als günstig erweisen.

Bedingt durch den mehrstufigen Verwaltungsauf
bau der Landesverwaltung in Nordrhein-West
falen prägten Wechsel zwischen Bezirksregierun
gen, Ministerien und nachgeordneten Behörden 
die inter-behördlichen Mobilitätsmuster der 
Beamten. Bedienstete des höheren Dienstes wa
ren erwartungsgemäß in dieser Dimension mobi
ler als die des gehobenen Dienstes. Gut jeder 
dritte höhere, aber nur knapp jeder vierte geho
bene Beamte wurde mindestens alle vier Jahre 
von einer Behörde zur anderen versetzt. Häufige 
Wechsel von einer Organisation zur anderen 
waren wie bei Civil Servants eher Begleiterschei
nung von überdurchschnittlicher als von hervor
ragender Karriereentwicklung. Dazu kamen in 
der deutschen Gruppe die Auswirkungen unter
schiedlicher Stellenausstattungen der Behörden 
auf verschiedenen Ebenen. Je besser die Karrie
reentwicklung, desto niedriger wurden die An
teile der Befragten mit einer Laufbahn nur auf 
Regierungspräsidiumsebene oder mit Wechseln 
vom Regierungspräsidium ins Innenministerium 
und zurück auf die Ebene der Bezirksregierung 
oder nachgeordneter Behörden.

Arbeitsgebietswechsel innerhalb der Behörden 
verweisen auf die unterschiedlichen Funktio
nen von Versetzungen und horizontaler Mobi
lität für Karriereentwicklung im Civil Service 
und öffentlichen Dienst. Die erfaßten Admini
strative Class Civil Servants hatten häufigere 
Arbeitsgebietsveränderungen erlebt als ihre Exe
cutive Class-Kollegen in entsprechenden Lauf
bahnebenen. Weiter zeigte sich ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen hoher funktionaler 
Mobilität und Karriereerfolg in der Executive 
Class. Je günstiger der Karriereverlauf, desto 
niedriger wurden die Anteile dieser Befragten 
mit nur geringer Einsatzbreite. Im gehobenen 
Dienst der deutschen Befragtengruppe unter
schieden sich die Inhaber führender Ämter da
gegen nicht von ihren Kollegen in mittleren 
und unteren Ranggruppen in ihrer funktionalen 
Mobilität. Beamte der höheren Laufbahn wie
sen wie im Civil Service eine höhere Einsatz
breite auf als gehobene Beamte, und im höhe
ren Dienst waren häufige Fachgebietswechsel 
Begleiterscheinung besonders erfolgreicher 
Karrieren.

Im Gegensatz zum Civil Service mit seiner Be
tonung von „Erfahrung“ auch für Bedienstete 
in der Executive Class begünstigten kontinuier-
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liehe Perioden in zentralen Abteilungen wie 
Personal- und Organisationswesen und Rech- 
nungs- und Kassenwesen Karrieren von Beamten 
im gehobenen Dienst.

Die Dienstzeiten im letzten Beförderungsamt 
der englischen Befragten erwiesen sich als erheb
lich länger als die der deutschen Bediensteten. 
Nur zwei von fünf Civil Servants arbeiteten noch 
nicht länger als zwei Jahre im augenblicklichen 
Amt, jeder dritte zwischen drei und fünf Jahren, 
jeder sechste zwischen sechs und neun Jahren 
und jeder zehnte zehn Jahre und länger. Dage
gen hatte gut die Hälfte der Beamten ihre letz
te Beförderung innerhalb der letzten zwei Jahre 
vor der Befragung erlebt, und nur eine ver
schwindend kleine Gruppe war seit meh« als 
fünf Jahren nicht mehr befördert worden.

Versetzungsinitiativen und Wahrnehmung beför
derungsgünstigen Verhaltens

Zu legitimen und verbreiteten Möglichkeiten ak
tiver Einflußnahme von Bediensteten auf die ei
gene Karriere gehörten Versetzungsinitiativen.
Die Häufigkeiten, mit denen Befragte nach eige
nen Angaben um generelle Versetzungen oder 
bestimmte Stellen bei Personalabteilungen nach
gekommen waren, verweisen noch einmal auf 
die unterschiedlichen Funktionen horizontaler 
innerbehördlicher Mobilität in den gehobenen 
Laufbahnebenen hier und dort.

Beinahe zwei von drei Civil Servants hatten min
destens einmal von sich aus eine Versetzung zu 
erreichen versucht, aber nur einer von zwei 
Beamten. Dabei stellten sich die Bediensteten 
der mittleren und unteren Ranggruppen der Exe
cutive Class viel aktiver dar als leitende Execu
tives und Administrative Class Civil Servants. In
nerhalb der deutschen Beamtengruppen bestan
den keine ausgeprägten Differenzen in angegebe
nen Arbeitsplatzwechselinitiativen.

Aus diesen Unterschieden ergibt sich, daß sich 
das aktivistischere und leistungsorientierte Selbst- 
portrait der deutschen Beamten oben nicht auf 
Anforderungen an besondere Bereitschaft zu 
Stellenwechseln und Versetzungsinitiativen zu
rückführen läßt. Im Gegenteil, für Civil Servants 
hatten horizontale Veränderungen eine viel grös
sere Bedeutung für erfolgreiche Karrieren. Es

wäre nach dem bisher Gesagten andererseits 
falsch, zu vermuten, daß Beamte insgesamt bei 
Mobilitätsinitiativen zurückhaltender waren als 
ihre englischen Kollegen. Die größere Passivität 
— besonders der Befragten in der gehobenen 
Laufbahnebene — galt nur für innerbehördliche 
Veränderungen. Im öffentlichen Dienst bestand 
die im Civil Service kaum bekannte Möglich
keit der Bewerbung um ausgeschriebene Stellen 
z.B. in der Kommunalverwaltung. Diese Möglich
keit war von jedem dritten deutschen Befrag
ten mindestens einmal erprobt worden, von hö
heren Beamten mehr als von gehobenen Beam
ten und von Bediensteten in mittleren Ranggrup
pen beider Laufbahnen jeweils am häufigsten. 
Bewerbungen nach außen schienen für Bedienste
te im öffentlichen Dienst ähnliche Funktionen 
zu haben wie Versetzungsinitiativen im Civil Ser
vice, Korrekturen der Karriereentwicklung, Sig
nalisierung von Unzufriedenheit gegenüber Vor
gesetzten und Personalstellen und Ausbruch aus 
belastenden Arbeitssituationen.

Antworten auf die offene Frage nach möglichen 
Gründen für Versetzungs- und Bewerbungsinitia
tiven (Tab. 3) zeigten, daß solche Bemühungen in 
beiden Verwaltungen primär dazu dienten, Beför
derungschancen verbessern zu helfen und aus un
befriedigenden Arbeitsplätzen zu entkommen. 
Civil Servants gebrauchten für die erste Funktion 
häufig den Euphemismus „Erweiterung von Er
fahrung“ , während Beamte sie direkter und mit 
mehr Varianten ansprachen. Civil Servants lit
ten außerdem offenbar viel ausgeprägter als ihre 
deutschen Kollegen unter Frustrationen in der 
Arbeit und Langeweile. Unverträglichkeit mit 
Vorgesetzten war in beiden Verwaltungen dane
ben legitimer Grund für Versetzungsbemühungen.

Wahrnehmungen von beförderungsgünstigen Ver
haltensweisen (Tab. 4) im Civil Service und im 
öffentlichen Dienst führen zu der Vermutung, 
daß die aktivistischere Selbstdarstellung der 
Beamten in der Beschreibung des geeigneten 
Mitarbeiters in der Verwaltung nicht unerheb
lich auf ihre weniger transparenten, von vielen 
Außeneinflüssen abhängigen Verfahren der in
ternen Personalauslese zurückzuführen ist. 
Beamte hatten sich nach eigenen Darstellungen 
mehr als Civil Servants auf diverse informale 
Faktoren einzustellen itnd sie manipulativ-ge
schickt zur Förderung ihrer Laufbahn einzuset
zen.
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TABELLE 3 Mögliche Gründe für Versetzungs- und 
Bewerbungsinitiativen (offene Frage, Mehrfachnennun
gen)

Gründe Civil Servants Beamte
419 530
% %

Erweiterung von Erfahrung 25 8
Verbesserung von Beförderungs
chancen 18 33
Verbesserung von Gehalt, Status - 11
Leistungsfähigkeit zeigen wollen - 9
Unzufriedenheit mit Arbeit 63

—  -

Unverträglichkeit mit Vorgesetzten 26 22
Langeweile, Mangel an Arbeit 19 -

Interesse für Tätigkeit 7 -

persönliche, private Gründe 7 8

TABELLE 4 Was ein Bediensteter tun kann, um seine 
Beförderungschancen zu verbessern (offene Frage, Mehr
fachnennungen)

V e rh a lten C iv il S erv a n ts  
4 1 9

B e a m te
5 3 0

%

F o r m a le  M ö g l ic h k e i te n
L eis tu n g e n  erb r in g en 2 8 24
A r b e it s p la tz  w e c h s e ln , m o b il  se in 14 8
v e r se tz u n g sb e r e it  se in 9 14
W eite rb ild u n g , F o r tb i ld u n g 3 0 10
K e n n tn is se  ü ber V e r w a ltu n g  er w er b e n 13 -

I n fo r m a le  M ö g l ic h k e i te n :
V o r g e s e tz te  b e e in d r u c k e n , e in w ic k e ln  
V e r b in d u n g e n , a u ch  z u  V o r g e s e tz te n ,

11

p fle g e n 6 18
E rsch e in u n g , A u ftr e te n  p fle g e n 5 18
P a r te ip o lit is c h e  B in d u n g , A k tiv itä t - 19

n ic h ts 1 4 19

a n d e r e s :  E n g a g e m e n t in  B e a m te n v e r b ä n d e n , 
P er so n a lv e r tr e tu n g en  u sw .

In beiden Ländern hielten Befragte gleicherma
ßen Leistung und Einsatz in der Arbeit für wich
tig für Beförderung. Beide Gruppen betonten 
ebenfalls ähnlich häufig Mobilität und Verset
zungsbereitschaft. Civil Servants legten dabei 
größeres Gewicht auf aktive Versetzungsinitiati
ven, Beamte hoben mehr grundsätzliche Verän
derungsbereitschaft hervor, bedingt durch die 
unterschiedlichen Funktionen von „Erfahrung“ 
für Karriereaufstieg in beiden Systemen.

Die Unterschiede in den Darstellungen weiterer 
laufbahnbegünstigender Verhaltensweisen waren 
jedoch bezeichnend: Für die formal kaum pro
fessionell ausgebildeten Civil Servants hatten 
Fortbildung und fachliche Spezialisierung zur

Verbesserung von Beförderungschancen beson
deres Gewicht. Von Bedeutung war ihnen da
rüber hinaus die Erweiterung von Kenntnissen 
über Verwaltungsprobleme als notwendige Be
dingung für erfolgreiche Beförderungsinterviews. 
Informelle Verhaltensweisen spielten daneben 
eine untergeordnete Rolle, wobei die Pflege der 
Beziehung zu Vorgesetzten noch am häufigsten 
genannt wurde, neben allgemeiner Pflege von 
Kontakten und des Auftretens.

In der Wahrnehmung beförderungsgünstiger Ver
haltensweisen von Beamten hatten Fort- und 
Weiterbildungsinitiativen dagegen eine viel gerin
gere Bedeutung als bei Civil Servants. Beamte, 
deren professionelle Identität gefestigt war und 
die auf intensive Fachschulungen zurückblicken 
konnten, verließen sich neben steten Leistungen 
primär auf informale Initiativen. Dabei waren 
in ihrer Darstellung Kontakte und Verbindungen 
zu Vorgesetzten und einflußreichen Förderern, 
Pflege angemessenen Auftretens und parteipoli
tische Verbindungen gleichermaßen wichtig.

Auch wenn es nach den Wahrnehmungen der 
Civil Servants noch Schwachstellen im transpa
renten und fairen System der Beförderungsaus
lese gab, so schienen Prinzipien der Leistungsaus
lese in ihrer Organisation viel weitgehender legi
timiert und durchgesetzt zu sein als im öffent
lichen Dienst. Beinahe zynisch erschien der 
Katalog beförderungsgünstiger Verhaltenswei
sen der Beamten im Vergleich zum idealistischen 
Portrait des geeigneten Mitarbeiters vorher. Wäh
rend als geeignet für den Beruf der leistungs
orientierte, integre, flexible, ehrgeizige und kon
taktfähige Bedienstete dargestellt wurde, war 
es für die Karriere unabdingbar, sich neben Lei
stungen über Beziehungen und Kontakte bekannt 
zu machen, sich durch angemessenes Auftreten 
jederzeit ins rechte Licht zu rücken und sich par
teipolitisch zu profilieren.

Wir können feststellen, daß Verfahrensinstitutio
nen interner Personalauslese und deren Legitimi
tät in den verglichenen Bürokratien die Karriere
orientierungen von Bediensteten direkt maßgeb
lich beeinflußten.

Im Vergleich von Wahrnehmungen beförderungs
günstiger Verhaltensweisen innerhalb der Civil 
Service-Gruppe zeigte sich, wie stark auch inter
ne Verfahrensunterschiede noch die bürokrati-
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sehe Karrieresituation von Betroffenen prägten. 
Civil Servants, die durch ihre Stellung in der 
Hierarchie noch den oben beschriebenen ratio- 
nal-regelhaften Beförderungsinstitutionen unter
worfen waren, entwickelten auch ein mehr auf 
formale Verhaltensstrategien bezogenes Bild 
von Karriereinitiativen als ihre Kollegen in lei
tenden Positionen. Nur einer von zwölf Execu
tive Officers hielt die Pflege der Beziehungen 
zum Vorgesetzten für beförderungswirksam, 
aber jeder vierte Principal und Assistant Secre
tary in der Administrative Class.

Daß zwischen Darstellungen beförderungswirk
samer Strategien und tatsächlichen Verhaltens
weisen im übrigen eine enge Beziehung bestand, 
ließ sich am Beispiel der parteipolitischen Bin
dungen und Aktivitäten der Beamten nach wei
sen. Befragte der höheren Laufbahngruppe wa
ren häufiger Mitglieder politischer Parteien als 
ihre Kollegen im gehobenen Dienst und beschrie 
ben zu höheren Anteilen spontan parteipoliti
sche Aktivität als beförderungswirksame Strate
gie (s. Anhang Tabelle 12).

Personalbeurteilungs- und Beförderungssystem

Im Gegensatz zu deutschen Beamten setzten 
die englischen Befragten ein hohes und durch
gängiges Vertrauen in die Verfahren der Per
sonalbeurteilung und Beförderungsauslese ihrer 
Organisation.

Zwei von drei Civil Servants bejahten die Frage, 
ob sie m it dem Beurteilungssystem zufrieden 
seien, aber nur einer von vier Beamten. Die sel
teneren Kritiker am Beurteilungswesen im Civil 
Service wiesen in ihren Kommentaren auf Be
einträchtigungen durch unterschiedliche Stan
dards und fehlendes Vermögen oder mangelnden 
Willen zu fairer Beurteilung bei Vorgesetzten 
hin. Dagegen wurde von Zufriedenen eine Viel
zahl von Vorteilen aufgeführt, Möglichkeiten zu 
sorgfältiger Darstellung von Arbeit und Persön
lichkeit eines Bediensteten durch Regelmäßig
keit, Standardisierung und Geheimhaltung; Kon
trollen durch Gegenzeichnung; Vergleichbarkeit 
durch die Sammlung der jährlichen Bögen in 
den Akten; Chance für Beurteilte zur Korrektur 
von falschen Eindrücken aus den Akten im Be
förderungsinterview; Verpflichtung der Vorge
setzten zu dauernder Information über die Lei

stung ihrer Untergebenen, die direkte mündliche 
Rückmeldung begünstigte. Für die Einführung 
eines Einsichtsrechts sprach sich nur eine kleine 
Minderheit von Civil Servants, meist jüngere 
Mitglieder des Dienstes, aus.

Die seltenen positiven Kommentare zum Beur
teilungswesen der Beamten hoben die allgemeine 
Brauchbarkeit des Systems bei richtiger Hand
habe und Vergleichbarkeit durch Standardisie
rung und Gegenkontrollen hervor. Kritiker ent
wickelten einen langen Mängelkatalog; Gefahr 
der pauschalen und schematischen Beschreibung 
von Leistungen; Abhängigkeit von der Subjekti
vität der Vorgesetzten, die für das Beurteilen 
von Untergebenen unzureichend geschult seien; 
Entwertung und Nivellierung durch das Einsichts
recht; Effektlosigkeit gegenüber anderen Fakto
ren der Beförderungsauslese, Gefahr des „Hoch- 
jubelns“ ; beliebige Änderbarkeit von Eintragun
gen durch höhere Vorgesetzte; mangelnde Trans
parenz des Zustandekommens endgültiger For
mulierungen; Gefahr der Entwicklung devoter 
Untergebenenhaltungen bei Bediensteten.

Obwohl Beamte häufiger befördert wurden, 
schätzten sie das Verhältnis von Leistung und 
Dienstalter bei Beförderungen viel ungünstiger 
ein als Civil Servants. Nur jeder zehnte Befragte 
der Administrative Class, aber drei von zehn 
höheren Beamten, und drei von zehn Befragten 
in der Executive Class, aber jeder zweite Beam
te im gehobenen Dienst waren der Ansicht, daß 
bei Beförderungsentscheidungen zu viel Gewicht 
auf dem Dienstalter liegt. Civil Servants kritisier
ten im allgemeinen Senioritätsbarrieren im tradi
tionellen Sinn als Behinderungen für den ver
dienten Aufstieg jüngerer, leistungsfähiger Mitar
beiter, während sich in Kommentaren der Beam
ten neben Bemerkungen ähnlicher Art massive 
Enttäuschungen über die Zunahme von Beförde
rungsmöglichkeiten allein oder fast ausschließlich 
nach dem Dienstalter ausdrückten.

Civil Servants waren schließlich deutlich über
zeugter von der Gerechtigkeit ihres Beförderungs
systems als Beamte. Drei Viertel der englischen 
Befragten gaben ihren Verfahren mindestens die 
Beurteilung „im großen und ganzen gerecht“ , 
aber nur knapp jeder zweite Beamte (bei vier 
vorgegebenen Antwortkategorien „sehr gerecht“ , 
„im großen und ganzen gerecht“ , „ein wenig un
gerecht“ und „ziemlich ungerecht“). Kein Civil
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Servant, aber noch jeder fünfte Beamte wählte 
die vierte Antwortmöglichkeit, in absoluten Zah
len: 100 Beamte aus 530 hielten ihr Beförde
rungssystem für „ziemlich ungerecht“ . Auffallend 
war eine ausgesprochene Skepsis der Inspekto
ren und Oberinspektoren, von denen nur jeder 
dritte eine der beiden positiven Systembeurtei
lungen abgab. Die geringe Kongruenz von Amts
und Funktionshierarchien in der gehobenen 
Laufbahn und wahrgenommene Abhängigkeiten 
von informellen Einflüssen für besondere Chan
cen über die „Ochsentour“ hinaus akkumulierten 
sich bei den jüngeren Beamten in der gehobenen 
Ebene offenbar zu extrem resignativer Einschät
zung ihrer behördlichen Ausleseverfahren.

Gründe für ungerechtfertigte Übergehungen bei 
Beförderungen waren im Bild von Civil Ser
vants nach der Häufigkeit der Nennung von Ur
sachen:
- Persönlichkeit und Verhalten der Betroffenen

-  Mängel des Ausleseverfahrens von Promotion Boards; 
Fehler und Versagen der Interviewer

-  ungerechte Beurteilungen, zu strenge Maßstäbe der 
Vorgesetzten

- Mangel an Dienstalter, zu große Betonung der Se- 
niorität

-  fehlende Beziehungen zu Vorgesetzten, Promotion 
Boards, Personalabteilungen, Beamtenverbänden, 
Personalvertretung

-  strukturelle Zufälle, Organisationszusammenlegun
gen usw.

-  ungünstige Stellenpläne
-  zu langer Einsatz in einer Arbeit, ungünstige Kar

riereplanung der Personalabteilungen.

Während sich informelle Beeinträchtigungen von 
Beförderungschancen im Bild der Civil Servants 
primär um die regelhaften Verfahren der Beför
derungsauslese konzentrierten, um Fehler im 
Promotion Board-Verfahren und im Beurteilungs
prozeß, und unkontrollierbare und unbestimmte 
Einflüsse aus Kontakten „nach oben“ nur eine 
untergeordnete Bedeutung hatten, hatten Beamte 
an viel mehr Fronten mit erheblichen Ungewiß
heiten zu kämpfen. Gründe unfairer Übergehun
gen bei Beförderungen in bekannten Fällen wa
ren in der Darstellung von deutschen Befragten:

-  Persönlichkeit und Verhalten der Betroffenen
-  Verhältnis zu Vorgesetzten und Verhalten der Vor

gesetzten, Spannungen, Gleichgültigkeit, Erwartun
gen devoter Einstellungen

-  Mängel des Beurteilungswesens, ungerechte Beurtei- 
lung

-  falsche Parteizugehörigkeit, auch: Kirchen-, Ver
bandszugehörigkeit

-  mangelnde Beziehungen zu Personalabteilungen und 
Personalvertretungen, unzureichende Förderung; 
auch mangelnde Karriereplanung

-  Mangel an allgemeinen „Drähten“, „Kontakten“, 
„Fürsprechern“ , „Freunden“, „Protektionen“

-  ungünstige Stellenpläne
-  Senioritätsbarrieren

Bezeichnend für die Auswirkungen der von Be
fragten wahrgenommenen Verfahrensschwächen 
im Beförderungssystem für Bedienstete waren 
die Charakterisierungen der Persönlichkeit und 
des Verhaltens von Kollegen, die leichter als 
andere übergangen werden (innerhalb der von 
beiden Befragtengruppen am häufigsten genann
ten Ursache für ungerechte Übergehung bei Be
förderung). Die Portraits der Civil Servants kon
zentrierten sich fast ausschließlich auf die Not
wendigkeit, gute Beurteilungen von gewogenen 
Vorgesetzten zu erhalten und vor den Promo
tion Boards einen überzeugenden Eindruck zu 
machen. Qualitäten der Redegewandtheit und 
des brillanten Umgangs mit der englischen Spra
che, verbunden mit Selbstbewußtsein und Über
zeugungskraft kamen besondere Bedeutung zu. 
Ein sprachlich nicht so begabter, stiller, nervö
ser und wenig selbstsicherer Kollege würde im 
Interview Chancen verspielen. Seltener beschrie
ben Civil Servants daneben den nicht so ange
paßten Mitarbeiter und den ehrlichen, zurück
haltenden Bediensteten, der sich nicht gut ver
kauft.

Im Bild der Beamten dagegen kennzeichneten 
Eigen Willigkeit und Kritik an Vorgesetzten, zu 
große Zurückhaltung und mangelnde Bereit
schaft zu gezielten Karriereinitiativen weniger 
erfolgreiche Bedienstete.

Der unbequeme, kompromißlose Mitarbeiter 
hat „zu viel Persönlichkeit“ , „äußert Kritik ge
genüber dem Bestehenden“ , ist „zu eigenwillig“ , 
„zu wenig angepaßt“ , „offen und selbstbewußt“ , 
„nicht so glatt und geschickt wie andere“ , „un
geschickt im Umgang mit Vorgesetzten“ , „kein 
williger Untergebener“ , „nicht bereit, wie der 
gute Mitarbeiter in der Verwaltung devot zu 
sein“ , „kein Radfahrertyp“ . Verhalten des zwei
ten weniger erfolgreichen Beamtentyps, der ja 
auch im Civil Service-Portrait entwickelt wurde, 
wurde gekennzeichnet als „zu geräuschlos und 
bescheiden“ , „zurückhaltend im Auftreten“ , 
„nicht falsch genug“, „unauffällig“ , „still und 
zuverlässig“ , „zu still und unsicher im Auftre-
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treten“ , „nicht genügend Ellenbogen” . Unge
rechte Zurückstellungen bei Beförderungen 
konnten schließlich auf zu geringe Bereitschaft 
zu Karrieremanipulationen zurückgehen. „Er 
macht nicht auf sich aufmerksam“ , „sie ver
mochten sich nicht genügend zur Geltung zu 
bringen oder taten es nicht“ , „sie haben nicht 
genug Wind gemacht“ , „sie waren in eigenen 
Angelegenheiten zu zurückhaltend” , „sie bemüh
ten sich nicht genügend darum“ , „sie haben zu 
wenig Initiative entwickelt und nicht genügend 
auf sich aufmerksam gemacht” , „sie lehnten Kar
riereinitiativen ab” , „sie gehen nicht zu allen 
möglichen Stellen, um auf sich aufmerksam zu 
machen” , „sie pflegen keinen Kontakt zu den 
richtigen Leuten” , „sie haben ohne Aufhebens 
an der Stelle, wo die Behörde sie eingesetzt hat, 
ihr Bestes gegeben, aber nicht versucht, von 
sich aus die eigene Karriere zu beeinflussen” .

Nach den Beschreibungen der Beamten zu ur
teilen setzen erfolgreiche Mitarbeiter in der öf
fentlichen Verwaltung ihre Leistungen ins rechte 
Licht, bringen sich bei Vorgesetzten, Freunden, 
Personalabteilungen in Erinnerung, werden bei 
Verzögerungen ihrer Karrieren vorstellig und ver
säumen es nicht, sich bei Parteien und Verbän
den den nötigen „Rückenwind“ zu verschaffen. 
Der wehmütigen Darstellung geschickter Manipu
lation von Karrierefaktoren entspricht die em
pörte Karikierung des devoten Untergebenen. 
„Anpassung“ schließt die Befolgung von Vor
stellungen der Vorgesetzten auch gegen besseres 
Wissen, Bereitschaft zu devoter Unterwerfung 
und Verhaltenssteuerung des außengeleiteten 
Verwaltungsmannes ein.

Weder hatte sich im Bild des erfolgversprechen
den Verhaltens der Civil Servants eine derartige 
Untergebenenkarikierung verfestigt noch war 
englischen Befragten der Karriereaktivist und 
Manipulator von Einflüssen in ähnlichem Aus
maß wie Beamten bekannt.

Eigenschaften erfolgreicher Bediensteter

In den Beschreibungen von erfolgreichen Kolle
gen au f der eigenen Ebene (Tab. 5) erschienen 
die skizzierten Unterschiede zwischen den Dar
stellungen angemessenen Karriereverhaltens der 
Beamten und Civil Servants schließlich ganz 
deutlich. Dem eloquenten, sprachlich gewand

ten, innerlich starken, soziablen und sensiblen 
Bediensteten im Civil Service entsprach der op
portunistische, gewandte, ehrgeizige und lei
stungsfähige Karrierist im öffentlichen Dienst. 
Einer von drei Beamten bescheinigte dem Erfolg
reichen auf seiner Ebene opportunistische Anpas
sungsfähigkeit, aber nur gut einer von sieben 
Civil Servants; fast jeder Vierte der deutschen 
Befragten führte spontan Ehrgeiz und Zielstrebig
keit an, aber nur gut jeder Sechzehnte der eng
lischen Befragtengruppe.

Leistungsvermögen und Arbeitsorientierungen 
galten jedem fünften Beamten als wichtige 
Voraussetzung für Erfolg, aber nur jedem neun
ten Civil Servant. Am häufigsten nannten Civil 
Servants die zentrale Berufsqualifikation der 
englischen Zentralverwaltung, Gewandtheit im 
Umgang mit der englischen Sprache und Aus
drucksvermögen. Dem folgten nach der Häufig
keit der spontanen Nennungen innere Stärke 
und Selbständigkeit sowie Sensibilität und Hilfs
bereitschaft. Im Bild der Beamten hatte manipu
lative Anpassungsfähigkeit den Vorrang vor al-

TABELLE 5 Eigenschaften erfolgreicher Bediensteter 
auf der eigenen Ebene (offene Frage, Mehrfachnennun
gen)

Civil Servants 419
%

Beamte 530
%

R e d e g e w a n d th e i t ,  Aus- 
drucksfahigkeit, Extrover- 
tiertheit

31 A  n p a s s u n g s fä h ig  • 
k e it , Opportunis
mus, Beflissenheit, 
Radfahrer

33

S ta r k e , Selbstsicherheit, 
Unabhängigkeit

24 A u f t r e t e n ,  Gewandt
heit, Eleganz, Aus
strahlung, Konzilianz

27

S e n s ib i l i tä t  für andere, 
Hilfsbereitschaft, Kooperati- 
vitat, Soziabiütat

24 E h rg e iz  und Zielstrebig
keit, Ellenbogen, Dyna
mik, Strebertum

23

L e is tu n g s f ä h ig k e i t , Fleiß, 
Können, Intelligenz 
Tüchtigkeit

21

A n p a s s u n g s f ä h ig k e i t , Rad
fahrer, Manipulation d Vor
gesetzten

15 F u h ru n g sb e fa h ig u n g , Ver
handlungsgeschick, Auto
rität

13

L e is tu n g s f ä h ig k e i t , Fleiß, 
Kenntnisse

11 P o li t is c h e ,  p a r te i l ic h e  
u n d  s o n s t ig e  B e z ie h u n g e n

13

F u h ru n gs- u n d  O r g a n is a t io n s 
ta l e n t

11 r ic h t ig e  H e r k u n f t  und 
Ausbildung

12

A u f t r e t e n ,  Benehmen, ver
trauenerweckend

10 T u g e n d e n  Unbestech
lichkeit, Integrität, Starke

6

E h rg e iz , Durchsetzungsver- 
mogen, Aggressivität

6 B e l i e b th e i t  und Kolle
gialität

5

a n d e r e s  Erziehung und Aus
bildung, Mobilität
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len anderen Eigenschaften, gefolgt von Geschick
lichkeit der Selbstdarstellung und Ehrgeiz.

Beschreibungen von Bediensteten, denen der 
Aufstieg in leitende Positionen der Verwaltung 
gelingt (Tab. 6) — gefragt war nach permanent 
secretaries im Ministry of Transport und führen
den Kräften unterhalb der Ebene des politischen 
Beamten hier —, reflektierten das ideale Selbst
image der eigenen Profession bei deutschen und 
englischen Befragten. Im Eigenschaftskatalog der 
leitenden Mitarbeiter im deutschen öffentlichen 
Dienst trat das Karrieresyndrom ehrgeizig-mani
pulativen Kampfes um Laufbahnvorteile zugun
sten von Leistungsfähigkeit und fachlichem Kön
nen zurück. Beamte stellten die Spitzenkräfte 
ihrer Organisation primär als hochqualifizierte, 
anerkannt befähigte und mit den obligaten par
teipolitischen Bindungen ausgestattete Bedienste
te dar. Die Überzeugung vom Wirken des Lei
stungsprinzips bei internen Personalentscheidun-

TABELLE 6 Eigenschaften von Permanent Secretaries 
und Beamten in leitenden Ämtern unterhalb der Ebene 
des politischen Beamten (offene Frage, Mehrfachnennun
gen)

Civil Servants 419
%

Beamte 530
%

S p r a c h l i c h - l i t e r a r i s c h e  
u n d  a k a d e m i s c h - i n t e l l e k t u 
e l le  B e f ä h ig u n g e n

44 L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  und 
fachliches Können

41

P a r t e i p o l i t i s c h e  B in d u n 
g e n ,  Aktivitäten, Bezie
hungen

42

T u g e n d e n  u n d  S ta r k e n  a l le r  
A r t ,  Integrität, Warme, Ge
duld, Hingabe, Menschlich
keit, Dienstethos

26 E h r g e i z ,  Zielstrebigkeit 26

A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t  und 
Opportunismus

24

B e f ä h ig u n g  z u  M e n s c h e n -  
f u h r u n g  u n d  M a n a g e m e n t

19 F u h r u n g s b e f a h ig u n g 23

r i c h t i g e  s o z i a l e  H e r k u n f t ,  
Kontakte, Schul- und 
Hochschulausbildung

23

P o l i t i s c h e  U r te i l s v e r m ö g e n  

Verwaltungstalent
16

G ü n s t ig e  s o z i a l e  H e r k u n f t ,  
Erziehung, Karrieremuster

18 A u f t r e t e n  u n d  E r s c h e i 
n u n g

22

E h r g e iz ,  Durchsetzungsver- 
mogen, Energie, Schlaue, 
Skrupellosigkeit

14

L e i s tu n g s v e r m ö g e n ,  -Orientie
rung

13

S o z i a b i l i t ä t ,  Charme, ge
sellschaftliche Umgangs
formen

9 B e a m t e n t u g e n d e n ,  Inte
grität, Unbestechlichkeit

7

B e l i e b t h e i t ,  Freundlich
keit, Kollegialität

4

gen war offenbar nicht restlos zerstört. Umso 
mehr gibt der Zynismus, der im Portrait des Er
folgreichen auf der eigenen Ebene zum Aus
druck kommt, zu denken.

Civil Servants bescheinigten ihren Permanent 
Secretaries in erster Linie die traditionellen 
Qualifikationen der Mandarine an der Spitze, 
intellektuelle, akademische Brillanz und sprach
lich-literarische Befähigungen. An zweiter Stelle 
wurden wieder, wie schon beim Bild der Er
folgreichen der eigenen Ranggruppe, allgemeine 
Tugenden und Stärken aufgeführt, die im Por
trait der Spitzenkräfte unterhalb des politischen 
Beamten hier nur ganz untergeordnete Bedeu
tung hatten. Dagegen sahen deutsche Befragte 
ihre führenden Beamten zu hohen Anteilen mit 
Ehrgeiz und opportunistischer Anpassungsfähig
keit ausgestattet, Eigenschaften, die in Portraits 
der Permanent Secretaries wiederum nur selten 
aufgeführt wurden. Auffallend war noch, daß 
Merkmale wie soziale Herkunft, privilegierte 
Ausbildung und Karrieremuster in beiden Be
fragtengruppen nicht unerheblich zum Bild der 
leitenden Bediensteten dazugehörten.

5. Schlußbemerkungen

Nach Presthus’ Theorie des Erfolgreichen in 
komplexen Organisationen, die in der Einfüh
rung erwähnt wurde, erscheint die Darstellung 
von Permanent Secretaries der englischen Zen
tralverwaltung durch Civil Servants wie eine 
naive Idealisierung von Auswirkungen bürokra
tischer Laufbahnbedingungen. Den Beamten 
mit ihren skeptischen Portraits des manipulati
ven Karriereristen müßte man danach eher 
realistisches Beurteilungsvermögen nachsagen.
Es gibt jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, daß 
englische Befragte weniger als deutsche ihre 
Berufs- und Laufbahnwirklichkeit wahrzuneh
men imstande gewesen wären. Wir können da
von ausgehen, daß sie ihre Fragebögen genauso 
offen mithilfe von geläufigen Alltagstheorien 
über Karriereprobleme ausgefüllt haben wie ihre 
Kollegen in Nordrhein-Westfalen.

Aus den Ergebnissen der empirischen Befra
gungen der zwei Beamtengruppen in England 
und Deutschland geht hervor, daß historisch 
unterschiedlich ausgebildete bürokratische Kar
rierestrukturen Laufbahnerfahrungen, Karriere
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verhalten und Selbstbilder von Bediensteten 
prägen.

Unterschiede der Systeme bestanden Ende der 
sechziger Jahre in den Berufstraditionen und 
Verfahren interner Personalauslese. Der schwä
cheren professionellen Ausdifferenzierung der 
Laufbahngruppen und der geringeren Bedeu
tung fachspezifischer Verwaltungsausbildungen 
im Civil Service entsprachen stabile Berufstra
ditionen und homogenere Laufbahngruppen
zusammensetzungen der oberen Dienstgruppen 
in der deutschen öffentlichen Verwaltung. Re
gelhaften Beförderungsverfahren und weitgehen
der Kongruenz von Funktions- und Ranghier
archien dort standen weniger verläßliche, weniger 
transparente Entscheidungsverfahren bei inflatio
närer Entwicklung von Beförderungschancen hier 
gegenüber. Der jeweils andere „Mangel“ der Lauf
bahnstrukturen wurde von den Befragten nach
weisbar als Defizit erlebt.

Civil Servants waren weniger an ihren Beruf ge
bunden als Beamte und stärker darauf angewie
sen, sich durch eigene Initiative formale, fachbe
zogene Ausbildungsgrundlagen zu erwerben. Ihre 
Beschreibungen von beförderungsgünstigen Ver
haltensweisen jedoch konzentrierten sich um 
legitime Einwirkungsmöglichkeiten und funk
tionale Fähigkeiten; ihre Darstellungen von 
Erfolgreichen kamen dem klassischen bürokra
tischen Bild des tugendhaften und leistungs
bereiten Mitarbeiters nahe, der persönlichen 
Ehrgeiz hintanstellt und aufgrund seiner intel
lektuellen und menschlichen Qualitäten einer 
harmonischen Karriereentwicklung gewiß sein 
kann. Die Betonung von Charakterqualitäten, 
Brillanz im Umgang mit der englischen Sprache, 
Fortbildungsbemühungen und Mobilitätsbereit
schaft als Bedingungen für Erfolg bescheinigte 
dem Civil Service weitgehende Durchsetzung 
von Ansprüchen gerechter Leistungsauslese. Da
bei ist das Ausmaß erstaunlich, in dem Tradi
tionen des brillanten Gentleman-Amateurs 
noch 1968, als die englische Zentralverwaltung 
ihre Professionalisierung schon deutlich wahr
nehmbar eingeleitet hatte, im beruflichen 
Selb st Verständnis von Befragten zum Ausdruck 
kam.

Beamte hatten ihre Berufswahl stärker als Civil 
Servants als positive Entscheidung für die Ver
waltungstätigkeit erlebt. Der geeignete Mitarbei

ter wurde von ihnen als fachlich kompetenter, 
fleißiger und loyaler Bediensteter geschildert. 
Zynisch erscheinen dagegen ihre Typisierungen 
von Erfolgreichen in der Karriere, die den Ein
druck von Empörung über wahrgenommen Ab
weichungen der Verwaltungspraxis von der Theo
rie objektiver Leistungsauslese vermitteln. Die 
Selbstbeschreibung des opportunistischen Karrie
risten, der zwar erhebliche Leistungsfähigkeit 
aufzuweisen hat, sich primär aber durch Ellen
bogengebrauch und Manipulation von Vorgesetz
ten und Förderern Vorteile zu verschaffen weiß, 
ist Resultat der Verfahren interner Personalaus
lese im deutschen öffentlichen Dienst.

Während Generalisierungen über typisches büro
kratisches Verhalten Vorurteile verfestigen und 
zur resignativen Hinnahme von gegebenen Struk
turen beitragen, lenken die Ergebnisse verglei
chender Karriereforschung die Aufmerksamkeit 
auf die Veränderungsbedürftigkeit und die Ver- 
änderbarkeit von Institutionen bürokratischer 
Personalauslese und -Verteilung. Es hat sich ge
zeigt, daß verläßliche Beförderungsverfahren 
wichtige Voraussetzung für Vertrauen von Beam
ten in ihre Personalverwaltung sind. Für den 
deutschen öffentlichen Dienst ergibt sich die 
Frage, ob nicht umfassende Schritte zum Auf
bau von transparenteren, regelhafteren Institutio
nen der Beförderungsauslese getan werden müs
sen, um der Frustration von Bediensteten zu be
gegnen.

Für das Konzept der bürokratischen Karriere 
ist zweierlei festzustellen: einmal ist deutlich 
geworden, daß Laufbahnerfahrungen und Selbst
bilder von Bediensteten von ihren besonderen, 
historisch ausgebildeten Karrierestrukturen we
sentlich abhängig sind. Dem tugendhaften und 
brillanten Verwaltungsamateur im Civil Service 
entsprach in den erhobenen Selbstdarstellungen 
der fachlich kompetente, ehrgeizige Karriereist 
im öffentlichen Dienst. Zum anderen ensteht 
der Eindruck deutlicher innerer Distanz der be
troffenen „Bürokraten“ gegenüber erfahrenen 
Strukturen. Anpassung an gegebene Institutio
nen findet nur bis zu einem gewissen Grad statt. 
Erfahrene Diskrepanzen zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit der Personalverwaltung in der ratio
nalen Fachbürokratie drückten sich in den Fra
gebogen in jeweils typischen Enttäuschungsreak
tionen aus, in Angaben von geringer Attraktivi
tät des Verwaltungsberufs, von Langeweile und
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Ausstiegsbedürfnis im Civil Service, in zynischen 
Beschreibungen von Karrieremanipulationen und 
Ablehnungen des Beurteilungs- und Beförde
rungssystems in der deutschen öffentlichen Ver
waltung. Derartige Reaktionen verweisen auf er
hebliche Kritik von Bediensteten an gegebenen 
Strukturen und auf Interesse an einer aktiven 
Beteiligung bei ihrer Verbesserung in notwendi
gen Reformprozessen.

Anhang

Vor den Fulton 
Reformen Einheitsstruktur danach

A d m i n i s t r a t i v e  C la s s O p e n  S t r u c t u r e

Permanent Secretary P.S.
Deputy Secretary E x e c u t i v e  C la s s D.S.
Under Secretary Heads of Mayor 

Executive Esta
blishments

U.S

Administrative Group
Assistant Secretary Principal Exe

cutive Officer
A.S.

Senior Chief 
Executive Officer

S.P.

Principal Chief Executive 
Officer

P.

Assistant Principals Senior Executive 
Officer

S.E.O.

Higher Executive 
Officer

H.E.O. H.E.O. (A.)

Executive Officer E.O.
C le r ic a l  O f f i c e r C.O.
C le r ic a l  A s s i s t a n t s andere: Science, Pro

fessional and Techno
logy, Secretarial usw. 
Groups

Schaubild 1 Generalistengruppen im Civil Service, 
Laufbahngruppen und Rangketten vor und nach den 
Fulton Reformen 1968

Tabellen

Die folgenden Tabellen informieren über Verteilungen 
von Antworten innerhalb der beiden Befragtengruppen.

Abkurzungen und n:
Civil Service (AS = Assistant Secretary, n = 18; P = 
Principal, n = 33; AP = Assistant Principal, n = 13; 
PEO/SCEO = Principal Executive Officer und Senior 
Chief Executive Officer, n = 14; CEO = Chief Exe
cutive Officer, n = 35; SEO = Senior Executive Of
ficer, n = 67; HEO = Higher Executive Officer, n = 
121; EO = Executive Officer, n = 118)

Öffentlicher Dienst (AL/GL und mehr = Beamte in 
Abteilungsleiter- und Gruppenleiterfunktionen sowie 
höheren Funktionen, n = 24; D/R = Dezernenten und 
Referenten, n = 172; OAR/OA = Oberamtsrat und 
Oberamtmann bzw. Amtsrat, n = 65; A/OI = Amt
mann und Oberinspektor, n = 195; I/IzA = Inspektor 
und Inspektor zur Anstellung, n = 81)

TABELLE 7: Anteile von Befragten über 39 Jahre

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCED CEO SEO HEO EO 

% 78 51 0__________ 100 91 91 80 67

Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L. D./R. OAR/OA A/OI I/Iz.A.
und mehr

% 92 53 89 55 8

TABELLE 8: Anteile von vor 1945 in den Dienst Ein
getretenen

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCEO CEO SEO HEO EO 
45 18 0 86 83 74 46 37
Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L. D./R. OAR/OA A/OI I/Iz.A.
und mehr

% 13 15 54 21 1

TABELLE 9: Anteile mit Vätern im öffentlichen Dienst

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCEO CEO SEO HEO EO 

% 56 36 53__________44 35 36 31 24

Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L. D./R. OAR/OA A/OI I/Iz.A.

% 65 51 50 49 47

TABELLE 10: Befragte ohne mindestens mittlere Reife/ 
O-Levels

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCEO CEO SEO HEO EO

% 0 0 0 14 11 22 22 27
Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L D./R. OAR/OA A/OI I/Iz.A.
und mehr

% 0 0 6 6 2

TABELLE 11: Anteile von Befragten, die besondere Be
rufsauffassung im öffentlichen Dienst für überflüssig hiel
ten

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCEO CEO SEO HEO EO 

% 39 30___ 54___  29 17 31 29 33

Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L. D./R. OAR/OA A/OI I/Iz.A.
und mehr
17 21 15 19 22
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TABELLE 12: Anteile von parteipolitisch Organisier
ten (1) und von Befragten, die auf die offene Frage nach 
beförderungsgünstigem Verhalten spontan parteipoliti
sche Bindung angaben (2)

Administrative Class Executive Class
A.S. P. A.P. PEO/SCEO CEO SEO HEO EO

(1)% 17 6 8 36 9 12 9 10
(2) % 0 0 0 0 0 0 0 0

Höhere Laufbahn gehobene Laufbahn
A.L./G.L. 
und mehr

D./R. OAR/OA A/OI I/IzA

(D% 70 52 28 27 25
(2) % 26 32 23 8 12
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