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Vertrocknet und verkalk.t-

Bonns Diplomaten müssen urn
Traumjobs bangen . Die von nie-

( deren Chargen begehrten Botschafter-
Posten an den Mini-Missionen in Mit-
telamerika und Afrika sollen gestri-

. chen und zahlreiche kleine Botschaften
zu Grol3raum-Vertretungen zusam-

t mengefal3t werden.
Die Amputation des deutschen Aus-

w5rtigen Dienstes wird im Bericht der
1968 berufenen Reformkommission
gefordert, der am Dienstag dieser
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Woche verabschiedet und Aullenmini-
ster Walter Scheel vorgelegt werden
soli.

Vom damaligen AA-Chef Willy
Brandt war den Reformern aufgetra-
gen worden zu untersuchen, "wie die
dem Auswtirtigen Dienst heute gestell-
ten Aufgaben in der wirksamsten, den
Interessen unseres Landes am besten
dienenden Weise erfülit werden kün-
nen" . Zugleich sollten die AA-Kom-
missare die „organisatorischen,
dienstrechtlichen und personellen”
Voraussetzungen einer Reform erar-
beiten.

Leiter der elf Mann starken Kom-
mission ist der frühere Lübke-Staats-
sekret5r und Botschafter in Rom,
Hans-Heinrich (,,Johnny") Herwarth
von Bittenfeld ; zu den Mitgliedern ge-
h6ren die Abgeordneten Werner Marx
(CDU), Hermann Schmitt-Vockenhau-
sen (SPD) und Ernst Achenbach (FDP)
sowie der Tübinger Polit-Professor
Theodor Eschenburg, Ex-DGB-Chef
Ludwig Rosenberg und der Parlamen-
tarische Staatssekrettir im Bundes-
ministerium für Bildung und Wissen-
schaft, Klaus von Dohnanyi.

Zwei Jahre lang reisten die Mitglie-
der des Elferrats rund urn den Globus
und inspizierten Bonner Aullenposten
in Accra und Asunciôn, Dakar und
Djakarta, in Moskau, Rio und Rom,
insgesamt 27 Botschaften, sechs Gene-
ralkonsulate und eine Handelsmission.

Die Recherchen, über die vor an-
derthalb Jahren schon ein Zwischen-
Rapport erstattet wurde, führten zu
einem 225 Seiten langen Bericht . Die
Kommissionsempfehlungen worden
das Au©enamt zwar nicht revolutio-
nieren, aber immerhin überf5llige Re-
paraturen in Gang bringen . Kommis-
sar Rosenberg: „Wir wollten den
Dienst flexibler und durchl5ssiger
machen .”

Was die Globetrotter zusammentru-
gen, war zum Tell von der Amtsfüh-
rung selber seit Jahren angestrebt
worden, aber an übergeordneten poli-
tischen Grundstitzen gescheitert . So
konnten die Kleinst-Vertretungen in
Mittelamerika und Afrika nicht auf-
geliist werden, solange die Hallstein-
Doktrin als Grundgesetz Bonner
Aul3enpolitik gait und der Alleinver-
tretungsanspruch der Bundesrepublik
in jedem Staat demonstriert wei'den
muBte. "

Nach dem Willen der Rèforrner sol-
len die durch Zentralisierung frei
werdendeh Beamten die Personalnot
des AA lindern helfen.

Bisher, so fanden die Gutachter
heraus, „l bt der AuswSrtige Dienst
von der Hand in den Mund” : Stfindig
mu(3ten „Locher gestopft” werden, die
durch Urlaub, Krankheit und Verset-
zungen entstanden . SPD-MdB
Schmitt-Vockenhausen registrierte bei
seinen Reisen : „Viele Spitzenbeamte
sind verkalkt und vertrocknet .”

Der Personal-EngpaB führt dazu,
daB die Diplomaten auf neue Aufgaben
nicht vorbereitet und von ihren Vor-
g5ngern nicht eingewiesen werden
konnen . Abschreckend's Beispiel : Ein
hdherer Beamter, in Nordamerika mit
Konsularaufgaben betraut, muBte in-

nerhalb von vier Tagen in der indone-
sischen Hauptstadt Djakarta als Kul-
turreferent antreten.

Als besonders dringlich erwies sich,
ein Vers5umnis der ersten Tage gut-
zumachen . Beim Aufbau des AuBen-
amts in den fünfziger Jahren war der
mittlere Dienst „praktisch vergessen
worden”, wie die „Vereinigung Deut-
scher Auslandsbeamter” monierte.
Dadurch wurde der Ausw5rtige Dienst
kopflastig : Von über 6000 Besch5ftig-
ten einschlieBlich der Boten und Fah-
rer sind 1200 h6here Beamte.

200 neue Planstellen im mittleren
Dienst sollen nach den Vorschl5gen
der Kommission die hüheren Beamten
vor allem im Konsulardienst und von
subalternen Aufgaben entlasten.

Bonns Spitzendiplomaten sollen sich
dann mehr der eigenen Fortbildung
widmen konnen . Betroffen registrier-

ten die Reform-Kommissare, daB in
den vergangenen zehn Jahren nur 31
Beamte bereit waren, „schwierige
Sprachen” zu lernen, wie Arabisch
(elf), Chinesisch (fünf), Japanisch
(zwei), Russisch (neun), Türkisch
(zwei), Finnisch und Griechisçh (je
einer) . Insgesamt beaitzen nur 220 hS-
here Bearrkte Kénntnisse in ,µ,diesen
Sprachen.

Gleichwohl empfiehlt der Her-
warth-Bericht, künftig auch noch
Amharisch, Koreanisch, Malaiisch,
Persisch, Singhalesisch, Suaheli, Thai
und Vietnamesisch in das Studienpro-
gramm aufzunehmen.

Andere Ausbildungsm5ngel sollen
nach dem Willen der Reformer durch
eine neue Diplomaten-Gesamtschule
behoben werden . In dem Institut, das
in Bonn-Ippendorf bereits entsteht,
werden die Bewerber für den mittle-
ren, den gehobenen und den hSheren
Dienst erstmals tinter einem Dach un-
terrichtet.

In der neuen Diplomaten-Akademie
sollen aile Eleven auch sportlich ge-
trimmt werden; bislang durften nur
die AnwSrter des h6heren Dienstes auf

Kosten der Staatskasse Tennis und
Reiten lernen.

Auf ihre exklusiven Titel werden die
AA-Herrenreiter nach der Vorstellung
der Reformer künftig verzichten müs-
sen. Die überkommenen Bezeichnun-
gen wie Legationsrat Erster Klasse
und Legationssekret5r sollen im Aus-
land den international üblichen R5n-
gen (Erster und Dritter Sekret5r) und
im Inland den Titeln in anderen Res-
sorts (Oberregierungsrat und Regie-
rungsassessor) angeglichen werden.

Zugleich müssen die Berufsdiploma-
ten künftig mehr Kollegen akzeptie-
ren, die nicht den hausüblichen Aus-
bildungsgang durchlaufen haben.
Heute sind zwei Drittel der hiheren
AA-Beamten gelernte Juristen. Die
Reformer verlangen, den Auswartigen
Dienst künftig weiter für Spezialisten
aus Wirtschaft, Wissenschaft und an-

deren Ressorts zu tiffnen und die
Aul3enseiter den Botschaftern als So-
zial-, Wissenschafts-, Wirtschafts- und
Presseattachés beizugeben, wie bisher
3chon die vom Verteidigungsministe-
rium abgestellten MilitSrattachés . Po-
lit-Professor Eschenburg : „Die Diplo-
. maten werden nicht mehr unter sich
bleiben kSnnen .”

Mit einer liberalen Praxis soli das
AuswSrtige Amt auf Empfehlung des
Elferrats brechen: der freien Partner-
wahl für deutsche Diplomaten. Die
Kommission steilte fest, daB gegeh-
w5rtig schon jeder zehnte Diplomat
mit einer AuslSnderin verheiratet ist.

„Die HSufigkeit von Ehen Mit Aus-
15nderinnen oder AuslSndern”, so die
Kommissare, „ist zu einem Problem
für den Personaleinsatz geworden .”
Ein Botschafter mit einer südafrikani-
schen oder einer indischen Frau kann
beispielsweise nahezu in ganz Afrika
und in Teilen Asiens nicht mehr ver-
wendet werden.

Beamten-Experte Schmitt-Vocken-
hausen empfiehlt dem AA das harte
amerikanische Beispiel : „Solche Leute
müssen dann eben aus dem diplomati-
schen Dienst ausscheiden .”

Diplomaten-Zentrale Auswàrtiges Amt : „Von der Hand in den Mund”
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