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Auf eine Tagung am italienisch-deutschen historischen Institut in Trient am 9.–10. Juni 2005 

zurückgehend, versammelt der vorliegende Band Beiträge, die in vergleichender transnationaler 

Perspektive dem Verhältnis zwischen Regierung und Verwaltung vom 17. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart auf den Grund gehen. Die Tagung fand im Rahmen des Projekts »Politica e 

amministrazione in età contemporanea« statt, das 2005 am Trientiner Institut eingerichtet wurde. 

In allen Systemen stelle sich, laut Reinhart Koselleck, immer wieder die Frage, inwiefern Verwaltung 

auch gleichzeitig Regierung und damit Macht sei. Ausgehend von dieser Prämisse, nämlich dass 

Regierung und Verwaltung nicht immer deutlich voneinander zu trennen seien und dass die Grenzen 

zwischen politischer Führung und Verwaltung häufig verschwimmen, geht es den Beiträgen in diesem 

Band darum, die Vielschichtigkeit dieser Beziehungen und die Überschneidungen der Regierungs- 

und Verwaltungsebenen darzustellen und zu systematisieren. Damit eng verbunden ist die Frage nach 

der Rolle von Spitzenbeamten im Verhältnis zwischen Regierung und Verwaltung, das heißt, die Frage 

nach Einflussmöglichkeiten und von welchen Faktoren diese abhingen und mit welchen Mitteln 

versucht wurde, dieses Verhältnis zu regulieren und hohe Beamte zu kontrollieren (zum Beispiel durch 

Ämterpatronage, politische Beamte oder Spoils system). Dies sind die Leitfragen, anhand derer die 

Beiträge Entwicklungen und Kontinuitäten in europäischen Verwaltungssystemen untersuchen. 

Besonderes Augenmerk gilt den Phasen des politischen Umbruchs und des Übergangs von einer 

Regierungsform zur anderen, denn daran zeige sich,  so Anna Gianna Manca in ihrer Einführung, die 

Komplexität des Verhältnisses zwischen Regierung und Verwaltung. 

Die Einzelbeiträge, von Experten der Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte verfasst, decken die 

Bandbreite der Entwicklung der europäischen Regierungs- und Verwaltungssysteme ab, allerdings mit 

besonderem Fokus auf den deutschen und italienischen Fall. Um nur einige der Beiträge 

herauszugreifen: Guido Melis Beitrag bietet eine gelungene soziologisch-historische 

Überblicksdarstellung über die Zusammensetzung und den Wandel italienischer Verwaltungseliten. Er 

verfolgt und vergleicht das Schicksal von sechs Beamtengruppen von der Mitte des 19. Jahrhunderts 

bis in die Gegenwart und fragt nach Überlebensstrategien dieser traditionellen Verwaltungseliten in 

Phasen des politischen und gesellschaftlichen Wandels. Um die häufig ergebnislosen Versuche, die 

italienische Verwaltung zu reformieren geht es Umberto Allegretti in seinem Beitrag. Er weist darauf 
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hin, dass neu entstandene Aufgaben eine Administration ebenso transformieren können wie eine 

Reform und plädiert dafür, dass Verwaltung nicht getrennt von gesellschaftlichen und politischen 

Entwicklungen untersucht werden sollte. Einsichten über den Wandel des Verhältnisses zwischen 

Staat beziehungsweise Monarch und Beamtenschaft bieten die Beiträge von Peter Urbanitsch 

(Habsburger Monarchie), Dirk Götschmann (Königreich Bayern) und Stefan Fisch (Preußen). 

Interessant ist beispielsweise der Beitrag Götschmanns, der am Beispiel der Regierungspräsidenten 

in Bayern das Verhältnis zwischen Monarch und Beamtenelite analysiert und das Parlament als 

Konkurrent um die politische Macht in die Gleichung aufnimmt, von dem sich Beamte wie Monarch 

gleichermaßen bedroht fühlten. Für den deutschen Fall ist selbstverständlich das Konzept des 

»politischen Beamten« von Bedeutung, dessen Aufkommen und Bedeutungswandel in den Beiträgen 

von Dieter Kugele und Fisch systematisch untersucht wird. Kontrastiert wird diese kontinentale 

Perspektive mit einem Beitrag über das »Whitehall Modell«. Die Prinzipien des britischen 

Beamtentums, das einst den neutralen Beamten versinnbildlichte, seien, wie Kevin Theakston 

herausarbeitet, seit der Regierung Margaret Thatchers zunehmend unter Druck geraten. Wie 

anderswo auch haben in Whitehall »new public management« Reformen Einzug gehalten, die eine 

Abkehr vom Beamten als Inbegriff des neutralen und unabhängigen Beraters der Regierung hin zum 

Beamten als Ausführendem der Regierungspolitik förderten. Der Fall Belgiens stellt eine interessante 

Ergänzung des Bandes dar angesichts der starken Politisierung der dortigen Beamtenschaft (Jean-

Marie Yante). Die restlichen Kapitel gehen über den nationalen Einzelfall hinaus, sind vergleichender 

Natur und bieten zum Teil weiter reichende Schlussfolgerungen (Ettore Rotelli, Franco Bassanini und 

Fabio Rugge). Als Beispiel sei hier der innovative Beitrag dreier niederländischer Wissenschaftler 

angeführt, der mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Methoden das Verhältnis zwischen hohen Beamten 

und Politikern diachron und transnational analysiert und zu systematisieren versucht (Caspar F. van 

den Berg, Frits M. van der Meer, Jos C. N. Raadschelders). 

Insgesamt gesehen erhält man so einen profunden Überblick über Verwaltung und 

Verwaltungsbeamte in europäischen Staaten und wird sensibilisiert für die Problematik und die 

Vielschichtigkeit des Verhältnisses von Regierung, Verwaltung und Verwaltungsbeamten in Europa. Es 

ist jedoch ein Manko des Bandes, dass die Verwaltungen der Europäischen Union gänzlich unerwähnt 

bleiben, geschweige denn in einem gesonderten Beitrag berücksichtigt werden. An diesem Beispiel 

hätten neue Probleme einer »Verwaltung ohne Regierung« aufgezeigt und der Einflussverlust 

nationaler Regierungen, Verwaltungen und Spitzenbeamten zugunsten dieser »supranationalen« 

Verwaltungen problematisiert werden können. Ein Index sowie Literatur- und Autorenverzeichnisse 

hätten das Buch zudem etwas benutzerfreundlicher gemacht.
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