
... ,_ . .. 
" 

„ -.~ 

.. 
~ 

Helmut Klages 

VERWALTUNGSMODERNISIERUNG 
"HARTE" UND "WEICHE" ASPEKTE II. 

• • 
S PE YER E R 181 
F ORSC H U N GS BE RIC HTE 



Helmut Klages 

Verwaltungsmodernisierung: „harte" und „weiche" Aspekte II. 

Speyerer Forschungsberichte 181 





Helmut Klages 

VERWALTUNGSMODERNISIERUNG: 
„HARTE" UND „WEICHE" ASPEKTE II. 

2., unveränderte Auflage 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
BEI DER DEUTSCHEN HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

1998 



Universitätsprofessor Dr. Helmut Klages 
isi Inhaber des Lehrsiuhis für empirische Soziaiwissenschaften, 

insbesondere Soziologie (Organisations- und Verwaltungssoziologie) 
an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Die Deuische Bibliothek - CiP-Einheiisaufuahme 

Klages, Helmut: I 
Verwaltungsmodernisierung: „harte" und „weiche" Aspekte/ Helmut Klages. Forschungs
institut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer - 2. Aufl. - Speyer: Forschungsinst. für öffentliche Verwaltung 

2 (1998) 
(Speyerer Forschungsberichte ; 181) 
ISBN 3-932112-19-9 

1. Auflage März 1998 
2., unveränderte Auflage Juli 1998 

Herstellung: 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Alle Rechte vorbehalten 

Umschlagentwurf: 

© 8/97 TRIFTY ART Grafik Design· 67550 Worms· Hauptstr. 32 •Tel.: O 62 41/95 15 38 



V 

Vorwort 

Die nachfolgenden Texte entstanden, im Verlauf des Jahres 1997, ebenso wie 
die Texte des vorangegangenen Bandes mit gleichem Titel in lockerer Reihen
folge und aus Einzelanlässen heraus. Sie stellen sowohl hinsichtlich ihrer 
Zielsetzung wie auch in Bezug auf ihre Thematik eine direkte Fortsetzung des 
vorangegangenen Bandes dar. Zusammengenommen lassen die beiden Bände 
deutlicher werden, was schon beim ersten Band beabsichtigt war: der im 
Modernisierungsprozeß befindlichen Verwaltung auf dem Hintergrund inten
siver Beobachtungen an kritischen Stellen über Schwierigkeiten hinwegzu
helfen, ihr gleichzeitig aber auch einen kritischen Spiegel vorzuhalten und ihr 
die Möglichkeit anzubieten, ihren aktuellen Reformkurs einer Kontrolle zu 
unterziehen. 

Die Verwaltungsmodernisierung, die in Deutschland Anfang der 90er 
ihren Anfang nahm, hat inzwischen unter Beweis gestellt, daß sie mehr ist als 
eine vergängliche Modeerscheinung. Der große Elan, der ihr zur Entstehung 
verholfen hat, ist aber der „abschleifenden Kraft des Alltags'' (Max Weber) 
ausgeliefert, d.h. dem Druck des Terminkalenders, der Versuchung, zugun
sten personeller Rücksichtnahmen und politischer Interessen auch mal „ fünfe 
gerade sein zu lassen", vor allem aber auch den Zwängen der finanziellen 
Knappheit. Insgesamt gesehen schreitet die Reform nach wie vor kräftig 
voran. Gleichzeitig kristallisiert sich jedoch ein vorherrschender Modernis
ierungspfad auf dem „harten" Untergrund betriebswirtschaftlicher instru
mente heraus, der zwar schnelle Effizienzgewinne verspricht, der bei aller 
Fortschrittlichkeit aber viel zu schmal ist, um das gesamte Spektrum der Re
formziele tragen zu können. Die N achhaltigkeit der Reform erscheint so be
trachtet noch nicht gesichert. Angesichts dieser Lage ist nach wie vor der ent
scheidende Rat, der den Modernisieren gegeben werden kann, „harte" und 
„ weiche" Aspekte der Modernisierung so zu vereinigen, daß sie sich gegen
seitig stützen, fördern und vorantreiben. 

Die Wiederholung des Titels des vorangegangenen Bandes (mit dem 
Zusatz „II") findet hierin ihre Erklärung. Ich wünsche diesem Fort
setzungsband eine ebenso freundliche Aufnahme wie sie der erste gefunden 
hat. Für Interessenten sei die Mitteilung hinzugefügt, daß auch der erste Band 
(„Speyerer Forschungsbericht" 172) beim Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer noch abgerufen werden kann. 

Speyer. im Januar 1998 Helmut Klages 
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Was heißt „lernende Organisation"? 

1. Bedingungen des produktiven Zugriffs auf das Thema 

„Lernende Organisation werden!", das ist heute eines der meistgehörten 
Schlagworte der Verwaltungsmodernisierung - und gleichzeitig auch eines der 
am meisten mißverstandenen! 

Mitursächlich für diesen Zustand ist, daß es in der Reformliteratur meh
rere Definitionen der „lernenden" (oder „lernfähigen") Organisation gibt, die 
aber widersprüchlich und unvereinbar sind und sich somit gegenseitig zu rela
tivieren scheinen. 

Man kann beobachten, daß die damit in Verbindung stehende Begriffs
verwirrung heute bereits die eigentlich auch erwartbare Folge hat, daß die 
Modernisierungspraktiker, die den Begriff der „lernenden Organisation" zu
nächst begierig aufgegriffen haben, bei seiner Verwendung immer laxer wer
den und dazu neigen, ihn als einen im Grunde aussageleeren und somit belie
big einsetzbaren Sammelbegriff für das „Neue" und „Gute" der Reform 
schlechthin zu verwenden. 

Es droht damit die Gefahr, daß der keineswegs aussageleere, sondern 
vielmehr in seinem Aussagegehalt sehr kon_k_ret fa_ßbare Begriff der „lernen
den" („lernfähigen") Organisation der Verwahrlosung anheimfällt. Weiter 
erhebt sich die Frage, was zu seiner Rettung und zur Sicherung seiner nach
haltigen Wirksamkeit getan werden kann. 

Die Antwort auf diese Frage kann in verhältnismäßig kompakter Form ge
geben werden. Diese Antwort lautet, daß die Voraussetzung für die Rettung 
des letztlich auch für die Reform selbst elementar wichtigen Begriffs in einer 
grundlegenden Einsicht besteht, die sich in zwei Schritte gliedert: 

1. Der Begriff ist „mehrdimensional", d.h. er kann in der Tat sehr Verschie
denes bedeuten; 

2. Es geht nicht darum, eine Definition gegen die andere auszuspielen, son-
dern allen DefirJtionen ihr Recht zu lassen, gleicl1zeitig aber auch ihren 
Platz zuzuweisen. 

Die zentrale These, der im weiteren Verlauf dieses Textes gefolgt werden 
soll, lautet: Eine Organisation ist nur dann lernfähig, wenn sie mehreren Be
dingungen gerecht wird, die man unterscheiden, aber auch allesamt als bedeu-
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tungsvoll erkennen und realisieren muß, um das Ziel zu efieichen, das mit 
dem Begriff der Lernfähigkeit anvisiert ist. 

2. Dimensionen der Lernfähigkeit 

Lernfähigkeit von außen nach innen 

Der leitende Grundgedanke ist hier, daß eine Reform, die sich auf der Ebene 
einer Organisation (d.h. einer Stadtverwaltung, einer Bezirksregierung, eines 
Landesvermessungsamtes etc.) vollzieht, in der Regel nicht auf einen "Ur
zeugungsakt" neuer Grundeinsichten zurückgehen kann, sondern ihren Ur
sprung meist in der Auf- und Übernahme neuer Ideen haben wird, die zwar 
möglicherweise „in der Luft liegen", die jedoch bereits von anderen vorge
dacht worden sind und - wenngleich möglicherweise auch in unvollkommener 
Form - vorexerziert werden. Der in den Kreisen der Verwältungsmodernisie
rer oft zu hörende Slogan, daß es bei der Reform nicht darum gehen kann, 
„das Rad neu zu erfinden", macht deutlich, worum es hier geht. Eine Organi
sation, die „lernfähige" Organisation sein will, muß dementsprechend an vor
derster Stelle über die Fähigkeit zur Auf- und Übernahme von Reformideen 
verfügen. 

Diese Fähigkeit ist aber selbst mehrdimensional, genauer gesagt zweidi
mensional. Sie realisiert sich nämlich in zwei Bezugsfeldern, die eng mit
einander vernetzt sind: erstens in einer hochgradigen „Offenheit" nach außen 
und zweitens in einer ausreichenden „Innovationsfähigkeit", d.h. in der Fä
higkeit, Dinge, die man aufgenommen hat, die sich möglicherweise aber zu
nächst nur im Kopf einiger weniger Organisationsmitglieder befinden, im 
eigenen Hause auch „ umzusetzen" . 

a. Offenheit 

Die Fähigkeit, externe Anregungen überhaupt nur „aufzunehmen", kann kei
neswegs als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden. Im Gegenteil 
gibt es Barrieren gegen die hierfür erforderliche Sensibilität und Offenheit, 
die in vielen Berichten aus der Innovationsforschung zutage treten. So weiß 
man z.B., daß industrieiie Forschungs- und Entwickiungsabteiiungen sehr 
häufig dazu neigen, der Firmenleitung möglichst nur Eigenentwicklungen an
zubieten und das was z.B. „die anderen" machen, möglichst auszublenden. 
Für die betroffenen Firmen ist dies ein großes Risiko, weii sie durch das 
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Eigenstäi-ridigkeitsbedürfr.is ihrer Forscher und Ent'vVickler zu teueren - und 
u. U. auch wenig ertragreichen - Alleimnärschen verführt werden. 

Organisationen der öffentlichen Verwaltung sind vor solchen Abschottun
gen gegen die „Umwelt" anderer Verwaltungen keineswegs gefeit. Im Gegen
teil herrschte in der Verwaltung traditionellerweise die Meinung vor, selbst 
Verwaltungen gleicher Art mit identischen Aufgabenstellungen seien aus zahl
reichen Gründen „verschieden" und eigentlich „unvergleichbar'\ so daß sie 
eigentlich auch nur bedingt voneinander „ lernen" könnten. 

In Verbindung mit der aktuellen Verwaltungsmodernisierung hat diesbe
züglich allerdings ein Umdenken eingesetzt, das z.B. durch die Existenz von 
„Innovationsringen" der Hochschule Speyer und von "Vergleichsringen" der 
Bertelsmann Stiftung und der KGSt, wie auch durch die starke Akzeptanz des 
Speyerer Qualitätswettbewerbs dokumentiert wird. Kennzeichnend ist jedoch, 
daß die gegenwärtige Verwaltungsmodernisierung erst dann in den Kommu
nen losbrechen konnte, als die KGSt - gewisserm!l13en als Katalysator - ein 
Startsignal gegeben hatte, das einerseits konkret genug war, um die einzu
schlagende Reformrichtung zu kennzeichnen, das aber auch abstrakt genug 
war, um jedenfalls in der Startphase der Reform das damals noch unbekannte 
Lernen von anderen zu erübrigen. 

Weiter gibt es in Deutschland zum heutigen Zeitpunkt - gewissermaßen im 
Vorfeld solcher Aktivitäten - ein großes Angebot von Seminaren und Tagun
gen, die dem einen Hauptziel gewidmet sind, Verwaltungen, die erfolgreich 
Modernisierungswege eingeschlagen haben, Präsentationen vor anderen Ver
waltungen zu ermöglichen, die aufnahmewillig und in soweit lernfähig sind. 
Schon nach dem Ersten Speyerer Qualitätswettbewerb 1992 konnten wir selbst 
feststellen, daß die Wettbewerbssieger zu „ Wallfahrtsorten" wurden und daß 
sich die Devise „da fahren wir mal hin" in der Verwaltung ausbreitete. Inzwi
schen kann mit denjenigen Seminaren und Tagungen, die der darin zum Aus
druck kommenden Offenheit entgegenkommen, viel Geld verdient werden. 
Man kann davon ausgehen, daß die Offenheit für die Lernangebote anderer in 
der deutschen Verwaltung inzwischen geradezu institutionalisiert ist. Auch der 
Begriff des „Benchmarking", mit welchem man höher organisierte Formen 
eines gegenseitigen Lernens zusammenfassend kennzeichnen kann, ist inzwi
schen nicht mehr unbekannt. 

Die Dinge sind hier kräftig im Fluß, so daß einem darüber hinausreichen
den Ansporn zu weiteren Aktivitäten, der sicherlich grundsätzlich möglich 
wäre, gegenwärtig keine besondere Dringlichkeit zukommt. 
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b. Itu10vationsfähigkeit 

Auf den ersten Blick betrachtet steht es diesbezüglich mit der 
„Innovationsfähigkeit", d.h. mit der Fähigkeit, externe Innovationsangebote, 
Modelle, Kenntnisse über Verbesserungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 
etc. nach innen umzusetzen und somit e!folgreiche Ä.nderungsprozesse im ei
genen Hauseingang zu bringen, nicht viel anders. Insbesondere in den Kom
munen hat, wie inzwischen sogar die traditionellerweise verwaltungskritischen 
deutschen Journalisten zu bemerken beginnen, eine gewaltige Reformaktivität 
eingesetzt, die dafür spricht, daß zur gesteigerten Bereitschaft der deutschen 
Verwaltung zur „Offenheit" für Lern- und Veränderungschancen auch eine 
gesteigerte „Innovationsfähigkeit" hinzugetreten ist. 

Nichtsdestoweniger hat das Thema der innovationseinschränkenden oder 
-verhindernden Barrieren, oder auch des mangelnden Wissens um die beson
deren Erfordernisse und Schwierigkeiten des Innovationserfolgs (oder: der 
Erfolgsfaktoren von Innovationen) seine Aktualität noch keinesfalls eingebüßt. 
Noch immer lassen sich verschiedene Qualitätsstufen der Innovation beobach
ten. Sie reichen noch immer vom gelegentlichen Seminarbesuch des Chefs mit 
anschließender Aufforderung an die Mitarbeiter „nun macht mal endlich!" bis 
hin zum Aufbau eines hochorganisierten Prozeßmanagements. Noch immer 
fehlt es z.B. aber auch vielfach an der Einsicht, daß man den Lenkungs- oder 
Steuerungsgruppen, die heute bereits routinemäßig eingerichtet werden, eine 
ausreichende Arbeitskapazität zuordnen muß, wenn man davon ausgehen kön
nen will, daß ein gut geplanter und gesteuerter Innovationsprozeß ingang 
kommt; noch immer kämpft man darum, der meist schon vorhandenen Er
kenntnis, daß man „Beteiligte zu Betroffenen" machen muß, um Innovati
onswiderstände bei den Mitarbeitern zu überwinden oder erst gar nicht auf
kommen zu lassen, zur Umsetzung und Wirksamkeit auf der Ebene der all
täglichen Reformpraxis zu verhelfen; noch immer verfällt man in ungläubiges 
Erstaunen, wenn man bei Mitarbeiterbefragungen immer wieder die Rück
meldung erhält, man fühle sich bezüglich des Modernisierungsprozesses viel 
zu schwach informiert; noch immer hat man in sehr vielen Fällen noch nicht 
diejenige praxiswirksame Formel gefunden, die es erlaubt, den inzwischen 
weithin bekannten Grundsatz, „bottom up··-Initiativen und „top down„
Steuerungen im Sinne eines gleichgewichtigen Gegenstromprinzips zu orga
nisieren, in einen gut beherrschten und sicher gehandhabten Alltagsvorgang 
umzusetzen. 

Eine bisher selten gestellte aber m.E. höchst aktuelle Einzelfrage soll ex
empiarisch denjenigen Zwischenzustand der Innovationsfähigkeit kennzeich
nen, der sich im Zuge der Verwaltungsmodernisierung vielfach herauskristal-
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lisiert hat. Der KerJier weiß, WO'\l"Oß ich rede, weru~ ich diese Frage neru1-e. 
Sie lautet: Was machen die Mitglieder von Vergleichsringen eigentlich, wenn 
sie nach mühevoller Arbeit die Endergebnisse von Vergleichen in der Hand 
haben, wenn sie also z.B. festgestellt haben, daß ihr Haus in bestimmten Lei
stungsbereichen - aus Gründen, die einer unterlegenen Managementqualität 
zuzurechnen sind - kostenungünstiger arbeitet als andere? Wie gehen sie mit 
einem solchen Wissen um? Und wie geht ihr Haus damit um? Ist das Haus in 
der Lage, sich diesen unbequemen „Schuh anzuziehen", sich umgehend auf 
den Prüfstand zu stellen und im Wege einer Selbstdurchleuchtung vorhandene 
Schwachstellen aufzuspüren? Oder neigt das Haus dazu, sich erst einmal ein 
externes Gutachten anfertigen zu lassen, das sich hinterher bequem und kon
sequenzenlos relativieren läßt? Oder entwickelt sich vielleicht sogar eine Nei
gung, die für das Haus ungünstigen Vergleichsergebnisse auf eine noch be
quemere Weise „ wegzuerklären"? Kennzeichnenderweise besitzen wir bisher 
- ungeachtet der großen Publizität, welche die Bertelsmann Stiftung und die 
KGSt den Vergieichsringen gewidmet haben - bisher kaum irgendweiche In
formationen über diese letztlich entscheidende Frage. Es gibt bis heute, d.h. 
im Januar 1998, auch noch keine Anleitung für den Umgang mit Vergleich
sergebnissen - ein Zeichen dafür, wieviel Handlungsbedarf im Bereich der 
Steigerung der Innovationsfähigkeit noch besteht. 

Lernfähigkeit von innen nach innen 

Oberflächlich betrachtet scheint das Thema der Lernfähigkeit „nach innen" 
mit den vorstehenden Hinweisen auf die Bedingungen der Innovationsfähig
keit bereits ausreichend abgearbeitet zu sein. In der Tat beschäftigt sich der 
vorstehende Abschnitt überwiegend mit Fragen, welche die Umsetzung von 
Veränderungsimpulsen im Innern von Verwaltungen betreffen. In Wirklich
keit ist damit das Thema der „Lernfähigkeit von innen nach innen" aber noch 
kaum berührt. 

Allerdings muß man dieses Thema, wenn man seiner überhaupt habhaft 
werden will, sehr genau in den Blick nehmen. Die „Lernfähigkeit von innen 
nach innen" betrifft nicht schlicht das Vorhandensein und Gelingen von Inno
vationsprozessen im Innern von Organisationen, sondern vielmehr die viel 
weiterreichende Frage, ob und inwieweit im Reformprozeß selbst gelernt wer
den kann, ob und inwieweit, noch grundsätzlicher formuliert, der Reformpro
zeß so organisiert und gestaltet ist, daß er - zumindest u.a. auch - mit ausrei
chenden Erfolgsaussichten auf die Gewinnung von Lerneffekten hinzielt, die 
seine eigene Qualität verbessern. 
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Der leitende Grundgedanke ist hier, einen Reformprozeß als „Evolution" 
zu verstehen, d.h. als einen Prozeß, der in seinem Ablauf nicht ausschließlich 
durch ein reformleitendes Ausgangskonzept oder einen dieses Konzept ver
bindlich machenden Beschluß festgelegt oder gar determiniert ist, sondern der 
eine eigene Entfaltungsdynamik besitzt, deren (Lern-)Produktivität in hohem 
Maße darüber mitentscheidet, was am Ende „herauskommt". 

a. Lernen von Schritt zu Schritt 

In der Verwaltungsmodernisierung findet sich eine weit verbreitete Berück
sichtigung dieses Gesichtspunkts in der Entscheidung für „Pilotprojekte", 
d.h„ mit anderen Worten, in der Vermeidung eines flächendeckenden Vorge
hens, das „alles auf einmal" in Angriff nehmen will, zu Gunsten eines Schritt 
für Schritt vorgehenden Modernisierungsansatzes. 

An dieser Stelle soll auf eine gnmdsätzliche Bewertung der beiden Alter
nativen verzichtet werden. Vielmehr soll auf eine sehr häufig zu hörende Be
gründung für den Pilotansatz eingegangen werden. Dieser Begründung zufol
ge vermittelt dieser Ansatz Möglichkeiten, unter den konkreten Rahmenbe
dingungen der eigenen Organisation Erfahrungen vor Ort zu sammeln und in 
Verbindung hiermit ein Lernen von einem Modernisierungsabschnitt zum 
nächsten hin zu vollziehen, das zur steten Verbesserung des Modernisierungs
prozesses nutzbar gemacht werden kann. 

In der Tat wird man gerade dann, wenn man den Reformprozeß als Evo
lution versteht, ein solches Argument sehr ernst zu nehmen haben. Evolution 
im Sinne eines in sich selbst Lernfähigkeit entfaltenden Prozesses ist im 
Grunde genommen nur dann möglich, wenn ein „ Verlauf" über aufeinander
folgende Stadien hinweg stattfindet, zwischen denen ein Lerntrans/er erfolgen 
kann. 

Beim Blick auf die aktuelle Reformpraxis wird man sich allerdings zu fra
gen haben, ob sich die Entscheidung für den Pilotprojektansatz heute tatsäch
lich bereits in der Regel mit der Gewinnung und Sicherstellung von Lern
transfer-Effekten verbindet. Man wird bei genauerem Hinsehen mit einigem 
Erstaunen festzustellen haben, daß allein schon die Frage eines effektiven 
Lernens von „Pilotprojekten" bisher kaum erörtert wird und daß in der Regel 
keine V orkehrl1ngen getroffen \"1Jerden, um ein solches Lernen zu orgarJ.sieren 
und die für ein solches Lernen erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Es 
herrscht in Modernisiererkreisen bisher offenbar noch der Glaube vor, mit der 
Entscheidung für den Pilotprojektansatz allein bereits das Erforderliche unter
nommen zu haben. Ob und wie beim Übergang von einem Pilotprojekt zum 
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nächsten tatsächlich ein Lerntransfer stattfindet, wird normalenveise nicht 
überprüft. Vielmehr geht man gewöhnlich schlicht davon aus, daß ein solcher 
Lerntransfer in irgend einer Weise „von selbst" läuft, wobei man sich z.B. an 
die Ölfleck-:~v1etapher hält. ~~1an vernachlässigt dabei jedoch, dru~ sich unter 
ungünstigen Umständen eine negative Dynamik einstellen kann, deren grund
sätzliche Möglichkeit durch die folgende Übersicht demonstriert wird: 

.. ·· .. ·· .. ···· .. ··.. .. PILOTANSATZ ~ EllFOLGSBEDINGtrNGEN: ..• 

· · o >&elcrutierung ·•einer ansreiche~den Anzahl günstig zusanWenges~tztet? 
. . . ÄmtetlAbte.ü~nge~ . mit 1tQher. 'ln11(:!v<l#iJ1isreife' (und J>ert!itschaft) .... 

. • o · ·.· •. Akzeptanz.des·. votlauflgell Verbleibs• der vorhandene~· Orgallis~ti()nsstrll1c~ • ..•. · . 
. ·tur·•· (Ämt~r/Atitei1l1ngen). und Stellerikonstellatiou (zumindest:· ..• $telle11.· der.········· 
Am(sleirel'!Abteilurigsleiterf}. · 

· ••· o .. •· A~z.eptanz einer v~rläng~rten Dauer des Moderriisierurigsprozesses~··•········• ·•··· · .. . . 
·. • · ...•.•... Fähigkeit, •die·• MÜdel'nisieri111gsbereitschaft im Flause• .. · fiber ·. eine.• längere••·. 
· • < Zeit hinweg hochzrihaltthtlzti steuern · · · · · 

.·. •. ·~·· •.·. ·. • Beirältigling der Probleme der Koexistenz von •Modernisien1ngsi1lseln uA(l •·.·· .· 
· · ·· • ... • .• ·• zunächst noch im·. Warteposition verliatrender• Ä.lllter/Ab1:eih1rigen •· • .•. · • • ... ·. ·... . . . . 

- ·. •. I.,osul1g• der Probleme. cler • Züsaitlmeti4rheit zwischen ·• deJ .• Ätntetfl/Ab„ •. ••·· . 
.. .. · ·· .. ·· · teitµnge/'l cdie einen machen noch ~outlrie atfon Stils; <lie and~ren irut-

···.· .·.· .. ·.· .•. chell/seher1/wollen a.nes ancle{'s; 
... ·· .... : : :::· ... ·.:. ·· .. ·.. : : : ·.: .··:--:· :· .. : .. ··:."" . .„... . . . :· .:· . .· ··. :·. .:..: ........ : . . :··· .. .. : . ·.·:=· :·. ··::· >· ··: : __ :.:>.·. ·.· ... : : 

·· ·· ~ Lösring qer Problenw der Zilsll11lllle~arbeit in 4en .,,.tmtetn/Abteilungen> ·. 
. . ..... in .... Wäfteposiii()n:. (die ililrner noch •• verbindliche bisherige. Arbeitstol.lti-- .•..• 
. · ne llnd ~rt!gtili.e:rvng Witd durch das Beispiel der Jßn()vatoren del~giti~ •··•. 

·. ···•· mjt!rt-. es .. sei .de11n, denAlilt5-/Abteib.1llgslt!itern gelingt e$, dielnnova„· .. 
• · .. torel1 iU den Augen ihrer Mitarbeitet ~schlechtzulllachen") · · · · · · · · · 

-.. Lösung der Probleme des 'lnnovllfionsneids' und der Innovationsun~ .. 
. ·. geciuld Ider 1.1.U. anwachseriden'innövatiöizsangst'jn den Äl11terllf Ab-;·· ... 
teifonger{ . in · • Warteposition; Verhinderung der Vergrößetu{lg del' · 
,~Betonfra1ctfon"' 

. . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 

·- •Lösung·. der• Probleme 'gespaltener•· Zustlindigkeiten '••der Querschnitts~ ..... ·· 
· .. · · ... · .. einlitdten ·· · 1 . . < > 1 

Die allenthalben eintretende, meist jedoch unerkannt bleibende Folge der 
Vernachlässigung der Möglichkeit, daß sich eine negative Dynamik ent-
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wickelt, sind kurz gesagt enorme Lernergebnis- ( = \Vissens-) Verluste. t-Y1an 
muß im Grunde genommen immer wieder von neuem anfangen, wenn man 
von einem Pilotprojekt zum nächsten „ fortschreitet", wobei der dabei eintre
tende Bodengewinn der Reform die Tatsache verschleiert, daß man nichts 
oder nur wenig dazugelernt hat. Zwar entsteht in jedem Pilotprojekt eine 
Menge Wissen, dessen Verwendung für die nachfolgenden Reformschritte zur 
Sicherung evolutionären Fortschritts dringend erforderlich wäre. Dieses Wis
sen verbleibt aber sehr weitgehend in den Köpfen, in denen es entstand und ist 
dort unkontrollierbaren Sehwundprozessen ausgeliefert. Es ist, mit anderen 
Worten, „fugitive knowledge", Wissen, das flüchtig und somit nicht nachhal
tig ist, weil es nicht in einer für andere zugängliche Form überführt und 
vermittelt wird. Konkret gesagt unterbleibt zum Schaden der Reform die 
Speicherung dieses Wissens, seine Auswertung und Systematisierung, wie 
auch seine Weitergabe mit der Folge eines immer „glatter" und „leichter•• 
werdenden Verlaufs des Reformprozesses. 

Auf welchen Wegen eine Änderung dieses Zustands herbeizuführen wäre, 
ist eine Frage, die über den hier gegebenen Rahmen hinausführt. Festzuhalten 
bleibt, daß hier noch ein dringender Handlungsbedarf besteht. Genauer gesagt 
muß dieser Handlungsbedarf , der weithin noch gar nicht gesehen wird, erst 
einmal bewußtseins fähig werden, um anschließend auf geeigneten Wegen ge
deckt zu werden. 

Eine vorläufige These hierzu lautet, daß das Lernen von innen nach innen 
an Pilotprojekten teils genau dieselben Voraussetzungen hat wie das Lernen 
von außen nach iDiten, d.h. also die Ge\\'ährleistu.ng von „OfferJieit'' und 
„Innovationsfähigkeit" bei den noch nicht in den Prozeß einbezogenen Orga
nisationsbereichen. In wesentlicher Hinsicht sind die Organisationsbereiche, 
die einander als Pilotprojekte aufeinanderfolgender Generationen gegenüber
treten, füreinander nämlich ebenso „ Umwelt", wie die Anreger außerhalb der 
Organisation und die Organisation im ganzen. Beim Lernen von innen nach 
innen kommt allerdings die eigentlich erleichternde Tatsache hinzu, daß zwi
schen den Anregern und den Rezipienten direkte organisatorische „Links" 
hergestellt werden können, die beim Lernen von außen nach innen gewöhn
lich nicht zur Verfügung stehen. Die Erfolgsfaktoren des Lernens von innen 
nach innen befinden sich, mit anderen Worten, in einem viel stärkeren Maße 
in der Verfügung der Organisation selbst, so daß die Chancen der „lernenden 
Organisätion" hier eigentlich viel besser sind als beim Lernen von außen nach 
innen. 
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b. Lernen am eigenen Erfolg und ?-.1ißerfolg 

Das Lernen von innen nach innen betrifft aber nicht nur den Fall der Wis
sensweitergabe beim schrittweisen Voranschreiten der Reform. Vielmehr be
steht eine wesentliche Lernchance auch innerhalb der Schritte selbst. Die Er
fahrung, die im Reformvollzug gewonnen wird, läßt sich nicht nur weiterge
ben, sondern bereits unmittelbar an Ort und Stelle verwerten, um V erbesse
rungen des Reformprozesses herbeizuführen. Der alte Spruch „aus Erfahrung 
wird man klug" bezieht sich genau auf diesen Fall der Selbstverwertung -
oder der „Rückkopplung" - des beim innovativen Tätigwerden erwerbbaren 
Erfahrungswissens. Normativ ausgedrückt geht es darum, daß jeder Lernpro
zeß in sich selbst lernfähig sein muß, wenn das in ibm steckende Lernpoten
tial ausreichend ausgeschöpft werden soll. 

Konkreter gesagt ist jedes Pilotprojekt - unter der Voraussetzung, daß 
nicht nur „stur" nach Plan gearbeitet wurde - nach einem Jahr ein anderes als 
in seiner Startsituation. Zumindest weiß man nach diesem Jahr eine Menge 
darüber, „ was läuft und was nicht läuft" und „ wie man' s machen muß, daß es 
läuft". Man hat, mit anderen Worten, „Reformpraxis" gewonnen. Man weiß 
mehr über die Erfolgs- und Mißeifolgsfaktoren der Reform als andere, die 
bisher noch reformunerfahren sind. Man kann somit einerseits eigene Erfah
rung an andere weitergeben, aber man kann sie auch selbst nutzen - sofern 
man „flexibel" genug dazu ist, d.h. vor allem die Fähigkeit besitzt, die ur
sprünglichen Umsetzungskonzepte, mit denen man in den Prozeß hineinge
gangen war, vorbehaltlos auf den Prüfstand zu stellen, infrage zu stellen oder 
infrage stellen zu lassen und ggf. zugunsten anderer beiseite zu werfen. 

Es wird an dieser Stelle deutlich, daß zu einem solchen „ Lernen am eige
nen Erfolg und Mißerfolg" mehr hinzugehört als zum Lernen von den Erfah
rungen anderer. Der amerikanische Sozialpsychologe Chris Argyris spricht 
bereits seit den 70er Jahren von einem „double loop", der insbesondere für 
das Lernen von eigenen Fehlern erforderlich ist, d.h. also, wörtlich übersetzt, 
von einem doppelten Überschlag. Argyris greift zur Verdeutlichung tief in 
den psychologischen Erkenntnisschatz hinein, indem er ausführt, jeder Han
delnde habe versteckte handlungsleitende „ Theorien" - man könnte mit Peter 
M. Senge auch sagen: „mentale Modelle" - im Hinterkopf, über die er nor
malerweise keine Rechenschaft ablege, deren lnfragestellung er aber nach 
lviöglichkeii abzuwehren versuche, weil sie sehr stark mit Werten verkoppelt 
seien. Lernen aufgrund von Erfahrung sei deshalb normalerweise ohne Kon
flikt nur da möglich, wo solche „ Theorien'' nicht betroffen seien. Wo dies der 
FaU sei, würden dahingegen eher Selbstverteidigungsstrategien und gegensei
tige Schuldzurechnungen Platz greifen als Lernprozesse. 
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~v1an wird kaum zu hoch greifen, wenn. man folgert, daß insbesondere für 
das Lernen am eigenen Mißerfolg andere - und im ganzen wohl auch an
spruchsvollere - Voraussetzungen erforderlich sind als für die bisher behan
delten Lernanlässe und -formen. !Y1an wird erstens festzustellen haben, daß es 
organisatorischer Innovationen wie z.B. der Ermöglichung des „Problem
lösens in Gruppen" (R.Fisch) bzw. des gemeinschaftlichen "Team-Lernens" 
(Perter M.Senge) bedarf, um lernhinderliche mentalen Modelle umzubauen. 
Man wird zweitens insbesondere aber auch zu folgern haben, daß die han
delnden Akteure selbst nur begrenzt in der Lage sein werden, ein solches 
"rückgekoppeltes" Lernen mit allen seinen tiefreichenden Herausforderungen 
zu vollziehen. 

Es ist dies der Punkt, an welchem deutlich wird, daß es einer „Super
vision", genauer gesagt, einer begleitenden Kontroll-, Beobachtungs-, Kritik
und Beratungsinstanz bedarf, wenn diese Form des Lernens geleistet werden 
soll. 

Es ist hier aber auch der Punkt erreicht, an welchem eine spezifische Ge
fahr erkennbar wird, in welcher sich der Modernisierungsaufbruch insbeson
dere auf der Ebene der Kommunen von allem Anfang an befand. 

Kennzeichnend war für diesen Modernisierungsaufbruch meistens ein 
„kurzentschlossenes" Hineinspringen ins Neue und Unbekannte, das gewöhn
lich zunächst nur von einer kleineren Gruppe von aktiven Modernisierern ge
tragen wurde. Diese gingen mit großer Innovationsbegeisterung ans Werk, 
waren sich jedoch meist nicht im mindesten der vor ihnen stehenden schwieri
gen und komplexen Lernaufgabe bewußt. Vor allem stand ihnen nicht die 
Notwendigkeit und Qual vor Augen, am eigenen Erfolg und Mißerfolg lernen 
zu müssen. Sie gingen vielmehr mehrheitlich davon aus, die Vorstellungen, 
mit denen sie starteten und die ihnen vielfach von verwaltungsunerfahrenen 
Beratungsfirmen vermittelt worden waren, dadurch umsetzen zu können, daß 
sie sich auf derjenigen idealen geraden Linie bewegten, welche die - aller
dings nur gedachte - kürzeste Verbindung zwischen Idee und Verwirklichung 
darstellt. Auf diese Weise "stolperten" sie vielfach in den berühmten stock
dunklen Raum, in welchem man ohne Lampe auf den irgendwo versteckten 
Tiger zu schießen hat, der einen sonst auffrißt. Mit anderen Worten stießen 
sie vielfach auf Probleme, mit denen sie nicht gerechnet hatten, so z.B. auf 
einen unerwarteten Änderungswiderstand der Mitarbeiter /innen, oder auf ein 
Partisanentum mittlerer Führungskräfte, oder auf „chaotische·· Verwirrungen, 
die sich bei der Außerkraftsetzung bisheriger Regelungen und Routinen ein
stellten, ohne aber die Kraft und Fähigkeit zu demjenigen fortwährenden Ler
nen am Erfolg und Mißerfolg zu haben, das erforderlich gewesen wäre, um 
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sich durch flexible Richtungskorrekturen in emem evolutionären Sini1e auf 
den bereitliegenden Erfolgskurs hinzubewegen. 

Die gänzlich unbestreitbare höchst positive Seite dieses „Aufbruchs ohne 
Flankenschutz" war, daß sich etwas „bewegte". 

Die negative Gefahrenseite aber war ein Risiko des Scheiterns, das auch 
heute noch keineswegs überwunden ist 

Was angesichts dessen notwendig ist, läßt sich auf dem Hintergrund des 
Vorstehenden stichwortartig angeben. Es geht, kurz gesagt, um den Einbau 
von Lernkapazitäten in die Reformvorgänge selbst, um die Einstellung auf 
ständige Verbesserung ursprünglicher Reformansätze, um die Organisation 
des Lernens aufgrund von Erfahrungen. Der Grundgedanke besteht in der 
Einbeziehung von „Rückkopplungsschleifen" in den „linearen" Verlauf des 
Reformprozesses, in der erfahrungsbegründeten Korrektur von Zielen und 
Maßnahmenkonzepten aufgrund festgestellter Probleme, Suboptimalitäten. 
Hemmungen, Blockierungen etc., kurz in der Einführung eines sog. 
„Prozeßcontrollings'" . 

Es läßt sich unschwer die These aufstellen, daß in dem bisher immer noch 
feststellbaren weitestgehenden Fehlen eines leistungsfähigen Prozeßcon
trollings eine der größten Schwachstellen der Verwaltungsmodernisierung er
kennbar wird. 

3. Individuelles und organisationales Lernen 

Systemdenken plus „Revolution in den Köpfen" 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß sich bei Modernisierungsprozessen 
ein massiver Bedarf an individuellem Lernen einstellt, der sich mit Stich
worten wie „Personalentwicklung", „Qualifikationsoffensive" oder „bedarfs
orientierte Fort- und Weiterbildung" charakterisieren läßt. Es hat dies damit 
zu tun, daß sich in der Reform Organisationsziele, Organisationsstrukturen, 
Aufgaben, Stellendefinitionen und Arbeitstechniken ändern und somit sehr 
viele Mitarbeiter/innen kräftig dazulernen müssen, um in veränderten Rollen
zusammenhängen weiterhin produktiv tätig sein zu können. 

rvfan käm1 - oder muß - die hier geforderten Lernbereitschäften und 
-aktivitäten ohne weiteres zu den Erfordernissen der „lernenden Organisati
on" hinzurechnen und sich mit aller Entschiedenheit auf den Standpunkt stel
ien, daß jede größere Reform ohne eine deudiche Erhöhung zielgerichteter 
Fortbildungsanstrengungen mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist. 
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Auf der anderen Seite kam1 natürlich die schlichte Gleichsetzung dieser 
Erfordernisse mit dem Fortbildungserfordernis, wie sie sich verschiedentlich 
in Publikationen aus der Praxis findet, angesichts der vorstehend behandelten 
Lernerfordernisse nur erstaunen. Erstens wird hier, urn zusammenzufassen, 
übersehen, daß das Lernen, das in der „lernenden Organisation" stattfindet, 
weitgehend ein „ organisationales" Lernen ist, an dem zwar immer Individuen 
beteiligt sind, das sich aber in wesentlicher Hinsicht auf einer anderen Ebene 
abspielt, die man nur dann in den Blick bekommt, wenn man die Manage
mentperspektive einnimmt und ein „Systemdenken" praktiziert (Peter M. Sen
ge). Faßt man die oben angesprochenen „Rückkopplungsschleifen" ins Auge, 
dann wird man sogar davon sprechen können, daß sich das Lernen. um das es 
in der lernenden Organisation geht, in „kybernetischen" Zusammenhängen 
vollzieht (vgl. hierzu z.B. verschiedene Arbeiten von Rüdiger Klimecki. Gil
bert Probst und Peter Eberl). 

Zweitens vermengt eine Gleichsetzung der Lernerfordernisse der lernen
den Organisation mit Fort- und Weiterbildungserfordernissen aber auch be
reits diejenigen Herausforderungen zum Lernen. mit denen im Reformprozeß 
die Individuen auf ihrer eigenen Ebene konfrontiert werden. Insbesondere 
wird diejenige „Revolution in den Köpfen", die von zahlreichen Modernisie
rern immer weder als eine wesentliche Bedingung des Reformerfolgs be
schworen wird, nicht auf dem Wege von Fort- und Weiterbildungsanstren
gungen erreicht werden können. 

Was „Revolution in den Köpfen" bedeutet, haben wir teilweise bereits mit 
den oben angesprochenen ,,Theoiien" oder "mentalen rv1odellen" in den Blick 
bekommen, deren Änderung reformentscheidende Bedeutung zukommt. All
gemeiner gesagt wird man davon auszugehen haben. Daß es zu einer erfolg
reichen Modernisierung einer hochgradigen „A"nderungsbereitschaft" oder 
„-akzeptanz" bedarf, die z.B. mit einer hochgradigen „Fehlertoleranz" ver
bunden sein muß. Man kann hieran erkennen, daß es sich bei der „Revolution 
in den Köpfen" letztlich um einen einschneidenden Wandel institutionalisier
ter Werte handelt, denn fehlerfreies Arbeiten war in der herkömmlichen Ver
waltung ein zentraler Wert, von dessen Erfüllung die Bewertung von Mitar
beitern weitgehend abhängig gemacht wurde. Die Schwierigkeit des Lernpro
zesses, um den es hier geht, wird darin deutlich, daß das fehlerfreie Arbeiten 
durch die Aufwertung des Werts der Fehlertoleranz keineswegs abgewertet 
werden darf, da bei den „Kunden" der Verwaitung bei aiier Höherbewertung 
von Servicequalitäten nach wie vor hohe Erwartungen auch an die Zuverläs
sigkeit des Verwaltungshandelns gerichtet werden. Es geht somit letztlich um 
eine Erweiierung und Synthese des Wertespekirums, dem sich ivlitarbei
ter/innen verpflichtet fühlen müssen. 
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Glücklicherweise verläuft der allgemeine gesellsclu1ftliche lVertewandel, 
den wir seit den 60er Jahren in Deutschland haben, im Prinzip in Richtung 
einer Synthese von Pflicht- und Akzeptanzwerten und Entfaltungswerten, so 
daß das, was den ~f enschen durch die Verwalt..mgsmodernisien1ng ab geordert 
wird, gewissermaßen „im Trend" der allgemeinen Werteentwicklung liegt 
(vgl. hierzu zahlreiche Arbeiten von Helmut Klages, Thomas Gensicke, Ger
hard Franz, Willi Herbert und Gabriele Hippler). Dennoch kann bezüglich 
des Übergangs zu „richtigen" neuen Arbeitswerten bei den Mitarbeiter/innen 
der Verwaltung keinesfalls von einer Automatik ausgegangen werden. Die 
"Revolution in den Köpfen" muß vielmehr in jeder einzelnen Organisation 
ebenso kräftig wie intelligent gefördert werden, damit sie stattfindet. 

Wer macht's wie? 

Die Frage „\Ver macht's wie?" kann nur zum kleineren Teil mit dem obigen 
Hinweis auf die mit dem Prozeßcontrolling gewährleistete Supervision beant
wortet werden. 

Vielmehr bedarf es erstens des Angebots von „Sicherheit im Wandel", 
denn unter der Bedingung persönlicher Unsicherheit und Ungewißheit wird 
sich nur derjenige kleine Teil der Menschen zur Reformbeteiligung bereitfin
den, bei dem „Experimentierfreude" und „Neophilie", d.h. also Lust an der 
Veränderung als solcher, zu den vorrangigen Persönlichkeitszügen rechnet. 
Es bedarf zu diesem Zweck der Sicherung vor Arbeitsplatz- und Statusverlust, 
aber u.a. auch des Angebots von Mitwirkungschancen, denn letztlich fühlt 
sich in einem tiefreichenden Wandel nur der sicher, der ihn aktiv mitvollzie
hen und sich selbst eine Einwirkungschance zurechnen kann. Die vielzitierte 
OE-Formel „Betroffene zu Beteiligten machen!" offenbart an dieser Stelle ihre 
grundsätzliche Berechtigung. 

Zweitens bedarf es mit Sicherheit einer „gemeinsamen Vision" (Peter 
M.Senge) oder auch eines gemeinsamen „Leitbilds", das den Mitarbei
ter/innen das Gefühl vermittelt, an einer Entwicklung beteiligt zu sein, die 
„den Einsatz lohnt". 

Drittens bedarf es nichtsdestoweniger aber auch der deutlich wahrnehmba
ren und dauerhaften Demonstration eines zielgerichteten Willens auf den Ebe
nen der Leitung und der Führungskräfte. 

Und viertens bedarf es der Vermittlung regelmäßiger Eifolgserlebnisse, 
denn von einer möglicherweise in nebliger Ferne liegenden - und vielleicht 
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auch nicht voll verstandenen und verinnerlichten - Vision allein lassen sich 
keineswegs alle Menschen anspornen. 

Die Antwort auf die Frage "Wer macht's wie?" verweist an dieser Stelle 
letztlich auf die alte Wahrheit, daß der Vater des Erfolgs der Erfolg selbst ist. 

Man lasse sich aber nicht von der Einfachheit dieser Formel täuschen, die 
nur scheinbar ist. Vielmehr sind die Bedingungen der „lernenden Organisati
on" vielfältig, wie eingangs behauptet und inzwischen gezeigt wurde. Nur 
wer sie alle in den Blick und in den Griff nimmt, besitzt die ganze Wahrheit, 
neben der es keine halbe gibt. 



Liefert das deutsche Modell der „N euen Steuerung" die Antwort 
aui die oiiene 1·rage nach einer „nachhaitigen" Entwickiung des 

New Public Management (NPM)?* 

1. Überprüfung einer grundlegenden Annahme des NPM 

15 

Es ist eine der grundlegenden Annahmen des „ New Public Management", daß 
eine Übertragung von Prinzipien der am Markt operierenden Unternehmung 
auf den öffentlichen Sektor stattfinden muß. Das am Markt operierende Un
ternehmen wird letztlich zum „Referenzmodell" (Budäus, 1994) des öffentli
chen Sektors, genauer gesagt der Organisationen des öffentlichen Sektors er
hoben. 

Auf dem Hintergrund der Tatsache, daß in der Vergangenheit immer wie
der zu Recht viele der Schwächen des öffentlichen Sektors auf das Fehlen des 
Wettbewerbsdrucks des Marktes zurückgeführt wurden, kann dieser Annahme 
eine weitgehende Plausibiltät zugesprochen werden. 

Es bleibt allerdings zunächst die Frage offen, was der Ausdruck „Refe
renzmodell" konkret bedeuten soll. Dieser Frage soll im folgenden in der ge
botenen Kürze nachgegangen werden. 

Eine kritische erste 4-L\.usgangsfeststellung hierzu lautet: Sich nur an einem 
allgemeinen Grundmodell des „am Markt operierenden Unternehmens" 
schlechthin zu orientieren, kann nicht ausreichen, denn ein sog. „Marktver
sagen" wurde inzwischen in vielfältigen Zusammenhängen festgestellt: 

- Strategien der wettbewerbsreduzierenden Risikominimierung (durch 
Monopol-/Oligopolbildung, Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahme 
von Konkurrenten, Karteillbildung etc.) spielen im privaten Sektor seit lan
gem eine große Rolle und mußten in der Vergangenheit immer wieder durch 
Interventionen des öffentlichen Sektors eingedämmt bzw. kanalisiert werden; 

- auch das Unternehmen des privaten Sektors unterliegt der Gefahr der 
„(Über-)Bürokratisierung", des Flexibilitätsverlusts etc. (vgl. die Diskussion 
im Anschluß an Peters und Watermann, 1983); die Variable „Organisa-

* Erschienen in: H. Siedentopf (Hrsg.): Öffnung und Kooperration - I. Chinesisch
Deutsches Verwaltungskolloquium, Schriften der Deutschen Sektion des Internationalen 
Instituts für Verwaltungswissenschaften, Bd.23, Baden-Baden 1997, S.97 ff. 
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tionsgröße" und das Referenzmodell der "großen Organisation" scheinen ge-
eignet zu sein, zahlreiche gemeinsame Probleme des öffentlichen und des pri
vaten Sektors zu erklären; 

- das Umsichgreifen der „Neuen Institutionenökonomik" (vgl. insbesonde
re die sogenannte "Principal-Agent-Theorie") zeigt an, daß das Unterneh
mensverhalten nicht nur von Markt her, sondern auch von sog. „ Trans
aktionskosten", wie auch von Interessenkonstellationen und den in ihnen zur 
Geltung kommenden Machtverhältnissen und Machtausübungsprozessen auf 
der Grundlage der Unternehmensverfassung und -struktur erklärbar ist; 

- das Umsichgreifen des „Benchmarking" und von Qualitätswettbewerben 
in der privaten Wirtschaft läßt erkennen, daß der Wettbewerbsdruck des 
Marktes allein nicht ausreicht, um das jeweils vorhandene Potential der per
manenten Rationalisierung und Modernisierung interner Strukturen und Pro
zesse (allgemeiner: der „optimalen Faktorkombination") auszuschöpfen, daß 
vielmehr auch im privaten Sektor „ Wettbe\verbssurrogate" erforderlich sind, 
die ggf. öffentlich organisiert werden können/müssen; 

- der Wettbewerbsdruck des Marktes allein reicht auch nicht aus, um eine 
optimale „Kundenorientierung" des Unternehmens im Bereich der Produktpa
lette und im Servicebereich zu gewährleisten. Es bedarf ergänzender öffentli
cher und/oder privater Aktivitäten und Einrichtungen (consumer groups a la 
Nader; rechtliche Sicherung des Verbraucherschutzes; Warenzeichen; Zerti
fizierung nach ISO-Normen etc.), um die erforderliche transparente und quali
tätsbezogene Hinwendung zum Kunden zu erzeugen. 

Eine kritische zweite Ausgangsfeststellung lautet: Es wird bei der Erhe
bung des am Markt operierenden Unternehmens zum „Referenzmodell'" des 
öffentlichen Sektors allzu oft übersehen, daß sich der für eine im öffentlichen 
Bereich operierende Organisation maßgebliche Kontext vom Markt als dem 
typischen Kontext eines Unternehmens durch eine höhere Komplexität unter
scheidet, indem in ihm neben "Kunden" z.B. auch „Bürger", „Betroffene" 
und „Politiker" eine Rolle spielen. Es kommen hier Probleme der Ausbalan
cierung unterschiedlicher Rechte, Intereesen, Forderungen und Bedürfnisse 
ins Spiel, wie sie in privaten Unternehmen kaum auftreten. 

2. Vier Thesen zu den aktuellen Erfordernissen 
der praktischen Umsetzung des NPM 

These 1: Alle vorstehend genannten Probleme werden bei den Bemühungen 
um die praktische Umsetzung des NPM bisher noch weitgehend unterbewertet 
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oder auch verdrängt. Das Refernnzmodell des Unteinehmens wird tendenziell 
in einer realitätsfremden Weise idealisiert. Eine "naive" Akzeptanzbereit
schaft gegenüber scheinbar „bewährten" Neuerungen des privaten Sektors, 
die in \.Virklich.keit aber meist auch dort neuartige Entwicklungen darstellen, 
die das Experimentierstadium noch nicht verlassen haben und von einem er
heblichen Mißerfolgsrisiko begleitet sind, ist weit verbreitet. (Der Hinweis 
auf Ergebnisse von Untersuchungen, nach denen ca 80% der Innovationen im 
privaten Sektor scheitern, ist hier am Platze) Gleichzeitig werden aber auch 
die spezifischen Komplexitäten des öffentlichen Sektors unterbewertet, indem 
- im Sinne der Marktanalogie - bei der Identifizierung von Gestaltungsfeldern 
und -zielen oft in einer vereinseitigenden Weise ausschließlich von producer
customer-relationships ausgegangen wird. 

These 2: Im öffentlichen Bereich hat sich inzwischen als Reaktion auf die 
Beobachtung solcher Schwächen eine "radikale" NPM-Kritik entwickelt, die 
im Kern darauf zielt, die herkömmliche Trennung zwischen dem privaten und 
dem öffentlichen Sektor wiederherzustellen. Diese Kritik wird vom Autor als 
gefährlich angesehen, weil sie auf eine traditionalistische Weiser innovations
feindlich ist. 

These 3: Die Lösung des hier aufscheinenden Dilemmas lautet nach der 
Auffassung des Autors: Kritikbereitschaft ja, Traditionalismus nein! In ande
ren Worten müssen nach dieser Auffassung Möglichkeiten eines innovativen, 
nach vorn gerichteten Umgangs mit gestaltungsbedürftigen Feldern und Risi
ken erschlossen und genutzt werden. 

These 4: Konkret soll dies bedeuten, daß Modelle des privaten Sektors im 
Bewußtsein ihrer Ergänzungsbedürftigkeit, wie auch ihrer vorläufigen Unbe
währtheit und der Notwendigkeit eines experimentellen, lernfähigen Umgangs 
mit Risiko angegangen werden müssen. Hierzu bedarf es an wesentlicher 
Stelle erstens der Wahl eines den Besonderheiten des öffentlichen Sektors 
Rechnung tragenden Konzepts, wie auch zweitens der Sicherung eines adapti
ven und selbstoptimierenden, jederzeitige Kurskorrekturen und damit verbun
dene Ansatzverbesserungen ermöglichenden Vorgehens, welches man als 
'evolutionäres' Vorgehen bezeichnen kann. 
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3. Strate~en einer nachhaltigen Entwicklung hn öffentlichen Sektor 

Das „Neue Steuerungsmodell" in der deutschen öffentlichen Verwaltung. 
Einige grundiegende Merkmaie 

Das Ziel des nachfolgenden Teils des vorliegenden Textes soll sein, die Frage 
aufzuwerfen, wie ein solches auf der Konzeptebene an die Komplexitätsbe
dingungen des öffentlichen Sektors angepaßtes, wie auch adaptives und 
selbstoptimierendes (und somit evolutionäres), den innovativen Umgang mit 
Risiken ermöglichendes Vorgehen konkret beschaffen sein kann. Die Beant
wortung dieser Frage soll im folgenden auf empirische Weise in Angriff ge
nommen werden, indem Erfahrungen, die inzwischen in Deutschland vorlie
gen, zur Auswertung gelangen. 

Hinsichtlich der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutsch
land ist zunächst ganz allgemein zu sagen, daß hier das NPM in den letzten 
Jahren auf der Ebene der Kommunen, d.h. der Städte und Gemeinden, wie 
auch der Landkreise, einen wahren Siegeszug erlebt hat. Das NPM wurde auf 
dieser Ebene in der Form eines sogenannten „N euen Steuerungsmodells" 
(NSM) eingeführt, das als Konzeptvorlage inzwischen bereits für einen be
trächtlichen Teil der deutschen Städte, Gemeinden und Landkreise zur Selbst
verständlichkeit geworden ist. 

Das NSM geht - in voller Übereinstimmung mit den Grundideen des 
NPM - grundsätzlich davon aus, daß „Modernisierung" der Verwaltung mit 
der Einführung moderner Managementprinzipien gleichbedeutend ist, wie sie 
sich in der Wirtschaft entwickelt haben. Dementsprechend bezeichnen sich 
zahlreiche deutsche Kommunen inzwischen schlankweg als „Dienstleistungs
unternehmen". 

Bei genauerem Hinsehen entdeckt man aber weiter, daß zumindest ver
sucht wird, den für den öffentlichen Sektor charakteristischen Kompexitäten 
Rechnung zu tragen und damit über das Niveau einer bloßen Kopie des priva
ten Sektors hinauszugelangen. 

Im Mittelpunkt der Konzeptvorlage des NSM steht eine möglichst weitge
hende, stufenweise erfolgende Delegation von Handlungsspielräumen von den 
obersten Ebenen des Gesamtsystems bis hin zum einzelnen Sachbearbeiter auf 
der „Arbeitsebene" .. 

An der Schnittstelle Politik - Verwaltung bedeutet dies: Konzentration der 
Politik auf strategische Planungs- und Entscheidungsvorgaben bei möglichst 
weitgehender Befähigung der Verwaltung zu selbständigen Durchführungsent
scheidungen. An der Schnittstelle zu den Bürgern oder „Kunden" wird dage-
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gen eine SensibilisienJiig dei Veiwafümg fiir die Resultate und Qualitäten der 
eigenen Tätigkeit (eine sogenannte „Ergebnisorientierung") erreicht durch die 
möglichst weitgehende Ersetzung des herkömmlichen Handlungsziels der 
,,Aufgabenerft..illung" durch das Ziei der Erstellung von sogenannten 
„Produkten". Für die Kennzeichnung der Eigenschaften der Produkte werden 
Kennzahlen, d.h. Mengen- und Qualitätsindikatoren entwickelt, mit deren 
Hilfe sowohl die Ziele der Verwaltungstätigkeit beschrieben, wie auch deren 
Erreichung gemessen werden soll. Eine Institutionalisierung dieser Entwick
lung soll durch ein ziel- und ergebnisbezogenes „Controlling", wie auch 
durch eine ziel- und ergebnisbezogene Rechnungslegung erreicht werden. An 
der Schnittstelle zu den Mitarbeitern werden als Mittel der Motivations- und 
Zufriedenheitsförderung Zielvereinbarungen, ergebnisorientierte Beurteilun
gen und Leistungsanreize, wie auch neue Formen der Führung und Personal
entwicklung und eine Selbständigkeit sichernde Arbeitsgestaltung ins Auge 
gefaßt. Letztlich sollen auch die Organisationsstrukturen so umgebaut wer
den, daß Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zur Grundlage der 
Definition von Organisationseinheiten erhoben werden. 

Von seiner grundlegenden Gesamtlogik her betrachtet läßt sich das NSM 
als eine Konstruktion kennzeichnen, die Grundprinzipien des Verwaltungs
handelns mit kybernetischen Aspekten eines Managementzyklus und Elemen
ten betriebswirtschaftlicher Steuerung zu einem in sich stimmigen Rückkopp
lungszusammenhang vereinigt. In Anlehnung an Chr.Reichard kann die nach
folgende Graphik zur Veranschaulichung dienen: 
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1 ~ •.. . J 
[ t'OHtiscne v ertreiungsKötperscnj 

(z.B. Gemeinderat) 

+ Strategievorschläge 

V erwaltung;fübrung 
Koordinationsempfehlungen 
Berichte und Auswertungen 

(z. B. Magistrat) 
Zentraler Steuerungsdienst 

, r Zielvorgabe (Controlling-Einheit) 

Leitung des 
Berichte der Fachbereiche Fachbereichs 
Berichte und Analysen 

Steuerung durch Zielvorgaben, Dezentrale Steuerungs-
Programme, durch definierte Hilfsstelle 
"Produkte", durch Ressourcen-

' Zuteilung j1 

Ausführungsstelle Berichte (z. B. über 
(z.B. Referat, Gruppe) Kosten 

ci~) und Leistungen) 

Erfüllt das Neue Steuerungsmodell die Bedingungen für eine an die Erfor
dernisse des ö.ff entlichen Sektors angepaßte Konzeptentwicklung? 

Wir können bei der Beantwortung der vorstehenden Frage bei einer „5-
Lücken-Diagnose"(KGSt 1993) anknüpfen, welche die Kritik an der „her
kömmlichen" Verwaltung systematisiert. 

Es läßt sich auf diesem Wege verhältnismäßig schnell zu der Feststellung 
gelangen, daß das Neue Steuerungsmodell grundsätzlich geeignet ist, die im 
Verhältnis zwischen den politischen Entscheidern und der Verwaltung bisher 
bestehende „Strategielücke" zu schließen. Wie wir gleich hinzufügen können, 
gibt es hierfür allerdings die zusätzliche Bedingung, daß der einschneidende 
Rollenwechsel, der sowohl den politischen Entscheidern, wie auch der Ver
waltung offenkundig zugemutet wird, bewältigt werden kann. An diesem 
Punkt gibt es gegenwärtig noch einige offene Fragen, die keineswegs nur 
„ taktischer" Natur sind~ sondern vielmehr als durchaus „ substanziell" be
trachtet werden müssen. Im Mittelpunkt dieser Fragen steht letztlich die 
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Kernfrage, ob die Politik bereit und in der Lage ist, der Rationalitätsanforde
rung nachzukommen, die sich mit einer „Managementorientierung" verbin
det. Insbesondere „pluralistische" Demokratien, welche die Konkurrenz von 
politischen Parteien in den tvHttelpunkt des deiuokratischen Selbstverständnis
ses rücken, haben hier Schwierigkeiten, die nicht leicht zu lösen sind. Es 
kann aber die These aufgestellt werden, daß die Fähigkeit, eine Management
orientierung in die Logik des Politischen zu integrieren, zu den entscheiden
den Erfolgsbedingungen des „ westlichen" Demokratiemodells rechnet. 

Zu einer ähnlich differenzierten Feststellung können wir gelangen, wenn 
wir die Frage aufwerfen, ob und in wieweit das NSM über eine sog. 
„Managementlücke" der „herkömmlichen" Verwaltung hinausführt. Grund
sätzlich kann gesagt werden, daß hinsichtlich der tendenziellen Schließung 
dieser Lücke durch das Neue Steuerungsmodell kaum ein ernsthafeer Zweifel 
bestehen kann. Wiederum ist allerdings der Hinweis auf eine zusätzliche Be
dingung hinzuzufügen, die erfüllt werden muß, wenn dieser Effekt eintreten 
soll. Diese Bedingung besteht darin, daß die Ersetzung der bisherigen 
„Regelung" der Verwaltungstätigkeit durch eine Steuerung durch Ziele nicht 
in eine neuerliche Berichtsabfassungs- und Controlling-Bürokratie ausartet 
und daß das „Kontraktmanagement" von demjenigen kooperativen Geist be
seelt wird, der in dem Begriff der „Zielvereinbarung" zum Ausdruck gelangt. 

Weiterhin kann festgestellt werden, daß durch das Neue Steuerungsmodell 
grundsätzlich auch eine dritte Lücke, nämlich die sogenannte ,,Motivations
lücke" geschlossen werden kann. Wo Organisationseinheiten und/oder Mitar
beiter die Freiheit erhalten, Ziele, an deren Zustandekomn1en sie selbst betei
ligt sind, unter Einschlagung selbstverantworteter Wege zu verfolgen, werden 
- unter günstigen Bedingungen - Motiationsenergien - und damit auch Pro
duktivitätspotentiale - freigesetzt, mit denen der öffentlichen Verwaltung eine 
bedeutende zusätzliche Kraft zuwächst. Es liegt allerdings auf der Hand, auch 
hier ausdrücklich auf die Bedeutung bestimmer Bedingungen hinzuweisen, 
deren Erfüllung bisher noch nicht als garantiert angesehen wrden kann. Diese 
Bedingungen werden zum Teil durch das bereits angesprochene Erfordernis 
der Vermeidung einer neuen Bürokratie charakterisiert. Hinzu kommt aber 
die Notwendigkeit einer „kooperativen" Begleitung und Abstützung der Mit
arbeiter, die in ihrer hinzugewonnen Handlungsfreiheit und Verantwortung 
nicht allein gelassen werden dürfen, durch die Führungstätigkeit der Vorge
setzten. Es kommt aber weiterhin hinzu, daß den ivlitarbeitem die zur gek01m
ten Nutzung der neuen Möglichkeiten erforderliche Qualifikation vermittelt 
werden muß, oder daß, allgemeiner ausgedrückt, eine erhebliche Investition 
„ "Pw. ._ ~ • -. ... .... ........ „ -' -_„ - - ,.... m rersonatenrwzcKtung vouoracnc weraen mun. 
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Einfacher scheinen die Verhältnisse bezüglich der Schließung einer vierten 
Lücke, der sogenannten „Attraktivitätslücke" zu liegen, die sich dadurch cha
rakterisieren läßt, daß die „herkömmliche" Verwaltung für Berufsanfänger 
nur noch in einem abnehmenden rviaße anziehend war, sodaß der öffentliche 
Sektor zunehmend Gefahr lief, nurmehr zweitklassige Stellenbewerber anzie
hen zu können. Das NSM kann mit Sicherheit dazu beitragen, daß diese Lülc
ke geschlossen wird. Jedenfalls gilt dies unter der Voraussetzung, daß die 
vorgenannten Bedingungen erfüllt werden. Es kommt aber auch hier noch et
was hinzu, nämlich die Praktizierung einer Fähigkeit, die der gegenwärtigen 
Verwaltung noch weitgehend abgeht, der Fähigkeit des „Personalmarketing" 
nämlich. Anders ausgedrückt muß die Verwaltung ungeachtet interner Mo
dernsierungsbemühungen an ihrem ,,Image" arbeiten und eine gezielte An
sprache der wünschenswerten Bewerberzielgruppen realisieren, wenn sie die 
Attraktivitätslücke wirklich schließen will. 

Daß das Neue Steuerungsmodell mit seiner grundsätzlichen Dienstlei
stungs-, Ergebnis- und Produktorientierung gute Voraussetzungen zu einer 
Verkleinerung oder Schließung einer fünften Lücke, der ,,Legitimitätslücke" 
im Verhältnis zu den Bürgern nämlich mit sich bringt, darf endlich ohne 
weiteres unterstellt werden. Nochmals ist allerdings auch in diesem Zusam
menhang auf eine zusätzliche Bedingung hinzuweisen, die garantiert sein 
muß, damit eine solche Entwicklung eintritt. Sie besteht darin, daß Politik und 
Verwaltung sich nicht damit zufrieden geben dürfen, im Prozeß eines syste
minternen Dialogs „ von außen nach innen zu denken 44 und auf diesem Wege 
ihre .. Dienstleistune:sorientierune:" zu steie:em. sondern daß sie diesbezfü!lich 

r~ ......... - - ,1 ,,.;;;i 

etwas Zusätzliches tun müssen. Sie müssen kurz gesagt den Dialog in Rich-
tung der Adressaten der Venvaltungsleistung öffnen, d.h. diese selbst - auf 
welchem Wege auch immer, zumindest aber auf dem Wege von Bürger-, 
Publikums- und Kundenbefragungen - direkt in den Dialog einbeziehen, wenn 
sie sicher gehen wollen, daß sie nicht letztlich ungeachtet aller guten Absich
ten an ihnen vorbeidenken und -handeln. 

Die Verschiedenartigkeit der Wege zur Implementierung des Neuen 
Steuerungsmodells - ein Laboratorium für neue Erkenntnisse 

Wenden wir uns nunmehr dem Prozeß der Implementation des NSM zu, dann 
haben wir zunächt zu berichten, daß die Ebene der Kommunen in Deutsch
land traditionellerweise in einem Maße autonom ist, das in den meisten ande
ren Ländern der westlichen Welt selbst im Rahmen der gegenwärtigen Mo
dernisierungskonzepte bisher noch kaum erreicht wird. Es kommt hier das auf 
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erstaurJich „radikale" Entscheidungen des fr\ihen 19.Jh. zur\ickgehende 
Prinzip einer sehr weit gehenden „kommunalen Selbstverwaltung" zur Gel
tung. Gäbe es nicht eine Reihe von rahmengebenden Gesetzen, dann müßte 
ma.1 das deutsche System wahrscheinlich als anarchisch bezeichnen. 

Diese Feststellung befindet sich im Widerspruch zu einem weit verbreite
ten Bild der angeblich durch und durch „hierarchischen" deutschen Verwal
tung. In der Tat handelt es sich bei der ungewöhnlich hoch entwickelten loka
len Autonomie um ein wahrscheinlich allzu zu gut gehütetes Geheimnis des 
deutschen öffentlichen Sektors, der neben ausgeprägten Traditionalismen eine 
Reihe von höchst modernen Gestaltungsprinzipien zur Schau stellt, zu denen 
er bereits in einer weiter zurückliegenden vergangenheit gelangen konnte. 

In Entsprechung zum Prinzip der kommunalen Selbsstverwaltung wird die 
gegenwärtige Bewegung der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland, so 
weit sie sich auf der lokalen Ebene abspielt, nicht „ von oben" gesteuert. Es 
handelt sich ge\vissermaJ3en um einen Prozess der „ModerP.Jsierl1ng von un-
ten", in welchem man sich zwar - auf freiwilliger Grundlage - an einem ge
meinsamen Konzept, dem NSM eben, orientiert, bei dessen Implementation 
man aber weitestgehend auf eigene Faust operiert. Es finden sich dementspre
chend enorm viele unterschiedliche Vorgehens-Varianten. Die Modernisie
rungslandschaft in Deutschland bietet sich dem verwaltungswissenchaftlichen 
Auge somit als eine Laboratoriumssituation dar, die ebenso phantastisch wie 
einmalig ist. 

Faßt man die hauptsächlichen Vorgehens-Varianten nach Hauptmerkmalen 
getrennt ins Auge, dann kann man zu der folgenden Liste gelangen: 

•.•.•• • .•• ·.v~eh~n~v~ria11ten.~ider )tinfUbntngd~NeuM sfouer111Jg~9de~··········· 
·· ·· · ·.. in DeutSChfand · 

··.••.1·•.····· „~~triebs\\'irtscbaftlich~"·•·•.~~rsus•···breitere••Ansätte;•·•<Iie ;\spetcte·•<les· •. ~ozi~~··••••• 
. . . . Ieri $ystem.s qfferitlicbef Otganisti#o.rien, ejt1sclilfoße11; •..•.. · •. · .· · .. · · .... · .· · ... · .·. . .· · .. · .. . . ..... 

.••.•. 2~ .. ·''1orsichtiger.~••Ehlstieg.irt••·die .• iefottn.·rnitJ?ilotprojek~l}{ei~~··Milli;Ierhiit)••·•.·· 
.. • . •.· .... versus··•. fl~c:he11decke11,de ·. · Ansatz~••·. (eine . •. Miri4erl1eit) • .• versus .• ·• J(()lribinatiön •• ·. 

vöu Pilotansatz und Flächencleckllng (die Mehrheit); ··. . . . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . 
. · ..... ·· ..... ·· :-·.=: .. ·: · ... ··.·:··· ..... · .... · .. · .·· .. :.· ... · ...... ·:.·· .· .· :. : . .. · ......... ··. .. . · ... . 

·· :~: : l~i~:~:::;i~~-.:n:-~;..:~h.·~~!·~~-~~~ .... .. A~""· :ca+·~„-.ii:~-.„h~·:.ri_.;t~~-~~~·)i.;.~;;- ~~-~~- -~~~~-~-::~:~:.it.·i:~~i-~::iL~:.;;.~:::::·. 
·. ·J• ·OCl UC'l· .. l'o;,t;Ul!;;t\V1~U'Jll•.Ut;1. ;;JU UKl.UICII ·4Uld11öCllUC ·y4c1. dU\,-U ~U1i41,;;ll~~.JUCJ••·.··· 

..• ·. • .. •······>·•den .. $cl)weri)l.lßkt . setzenqe ••@ätze . vefßlls. i z1.u1ächst·• auf a.e~vorll~#~~e#<• 
•.... ··•·• ()rgaßis~tjon aµfb~üende A:cisij,tZ~~ die <lt~ lier$tellUI1g efoet' 'schlanken' 

·· •• •· · · c<~~~,,i;.~.:...;.~_;;..;.:'L.;...:,;;.L;.;.~ ra.:A'~L;.;_i.,;;.;.; :.;...;;L. ~,::.;.;_ ,.,:._;..:(jj._:_ C>.:~i.i.i...:'i.~ 
·· · ..• ;.:n;~ UJ\.ll(J. lü:1.\,;;tJ.L.IS11cu v".ic1urn:;:1L 111;::,l}• ut:::1 i:;.tvucu ..>14ULCJ;. 
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.·.· .4 •. •·Moder~sierhugübenviegend.•a~s••e~en~r.•·Kfa.ft{S~lbste~t~ic~utig).•·ver1~k········· 
. · .•••• fvi{)dermsfotu~g. llnter der IJ1Ilovationsführetschaft von Bet~tÜJigsfil'ltl~n; .• ••••.•. · .•. · ·. 

. C<~~"r>,._11;.~' • ~···4: ;,;:~~..-. '7,_:,__;,;~.-- ,.~.;;; 1 '"1 ~~i..:.~ ... ~,,.. ~~:2~;..i~ 'kJL..~.~ < ~ .. 
. . . ,~o.;).\.;ll!lC,UC , 4U.l.·.t::U1Cll .. ~t;JLol.c:tUIU yuu·· l~.4. • .Ja.lUCU· 1\.U1Upnut~t::1lC•• 1VJ.lJµClJ~< 

·· ·. ·· · ···• ·• si.e:rring iler$us MQ<fer1lisierong ä.1$ . mehrjahiiger Prozeß (die Mehrheit){·•••.····· · · 
:.··.:·.::.. : . ·.:.:. :: .. : .· .:· ··.:.: .:· .. . : .... : .. : .:· . ·.:·.. . .. . ··.:·:·:·· :·: :.-... „„„:. __ :··:.·· .::·. :·:·:··-: 

6. Mp<l~rµisi(!rurig näcb J>lanvt>l"suS 'offeJ1et' Prozeß; ·· ··· ···•· ·· .. ·· ... ·· ·· .. ··.. · > .. ·· 

.. 7••· •M:oder1lisi~rung····el1er·•.;,top·•dowri"· versus ....• Modetllisienkg·••••eher······,~botto~····•· 
. • .... · .. . µp" üntf!t aktiver• Einbeziehung · möglichst zahlreicher Mitai,-l)eiter/inl"len< 

. {ön;'TQM:; Kai:ierir · · · ·· ·· · · ·· .. ·· .. 
. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· . 8~ ·• ··. Mödernisierring ßlit •. Prozeß„Controlling ·•und ständiger Rücldcoppelurig ~~11 ·• 

. . ·.· .. • ·• Pro·· bI~[ll- .. una J>ro6Ieiillösll1is$erlalirtu1g~11 im Sinne des <„li()ubte •. loop 1~-< •. · 
• ·. ··.> afuiug" versus. M:()dernisforung ats ·. Prozeß mif •fest votgegebeI'leri •·Steuer~ 

.. · ·.. . . großen upd 1Uit pragmatischen Ptopiel1llösl.111gen ~cl h()C tki J3e(f~rt qm~~ 

..... • · ..•. • Je\.Veiliger . Beschaffüilg · von . tJil1.steuerongskonzepten · .. · „Unter · d.er Haild ~, .•. ·. 
1 ·.· ·. •. ('rfiuddli11g .throug4tJ. < · · · · ·· ·· · ·· · · · ····· ··· · · · • • •.· ). . . J 

Vorläufige Überlegungen zur Identifizierung optimaler Lösungen far die Im
plementierung von Modernisierungsprozessen 

Es liegt nahe, auch bezüglich der beobachtbaren Alternativen der Prozeßge
staltung die Evaluierungsfrage stellen, d.h. also danach fragen, ob es die 
Möglichkeit gibt, eine Auswahl aus ihnen zugunsten einer ,Jdealkombination" 
vorzunehmen, die dem Leitbild des adaptiven und selbstoptimierenden und 
somit „evolutionären" Vorgehens in einem besonderen Maße entspricht. 

Leider konnte die deutsche Laboratoriumssituation angesichts eines rasan
ten Modernisierungstempos von der Verwaltungswissenschaft bisher nur spo
radisch genutzt werden, sodaß eine befriedigend getestete Beantwortung die
ser Frage gegenwärtig noch nicht möglich ist. Die nachfolgende Antwort hat 
deshalb nur hypothetischen Charakter und bedarf erst noch der empirischen 
Bestätigung. 

In diesem vorläufigen Sinne formuliert scheint sich die folgende „Ideal
kombination ~~ nahezulegen: 

Zu 1.: Entscheidung fii.r einen 'breiteren', d.h. r.icht rein betriebswirt-
schaftlichen Ansatz, der es erlaubt, die verschiedenen „Außenbezüge" des 
NSM gleichermaßen ins Auge zu fassen. 
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Zu 2.: Entscheidung für einen Ansatz, der Pilotprojekte mit flächen-
deckend ansetzenden Aktivitäten auf eine sinnvolle, d.h. überlegt zu planende 
Weise kombiniert. 

Zu 3. : Start mit der vorhandenen Organisation, deren Umbau erst durch 
die Institutionalisierung der mit dem NSM verbundenen Ergebnisorientierung 
eine zwingende, aus der Reform selbst heraus plausible Zielrichtung erfahren 
kann. 

Zu 4.: Entscheidung für die Modernisierung aus eigener Kraft mit subsi
diärer externer Unterstützung, da nur dieses Vorgehen diejenige Aktivierung 
der psychologischen Eigenkräfte einer Organisation erlaubt, die erforderlich 
ist, um die Herausforderungen der Modernisierung zu bewältigen. 

Zu 5.: Entscheidung für eine Modernisierung mit langem Atem bei kraft
voller, geschlossener und zügiger Gestaltung einzelner Reformabschnitte, die 
auf kürzere Zeiträume konzentriert sein sollten, um die zeitlich begrenzten 
Möglichkeiten für die psychologische Aktivierung des Systems (Entfachung 
eines „Reform-Enthusiasmus") zu nutzen. 

Zu 6.: Entscheidung für ein Reform-Leitbild und einen Rahmenplan der 
gesamten Reform, der aber nur abschnittsweise spezifiziert werden sollte, um 
die Eliminierung des erforderlichen minimal slack zu verhindern. 

Zu 7. : Entscheidung für eine Reformstrategie, die top down- und bottom 
up-Elemente ausbalanciert, sodaß der Reformprozeß die nötige Steuerung er
hält, gleichzeitig aber auch die nötige psychologische Aktivierung des Sy
stems stattfinden kam1. 

Zu 8.: Eindeutige Entscheidung für ein Prozeß-Controlling und die ständi
ge Rückkopplung und verbesserungsorientierte Auswertung von Problern
(lösungs )erfahrungen. 

Nur eine Verwaltung, die sich in diesem letzteren Sinne als „lernfähiges 
System" organisiert, kann unter den gegebenen Bedingungen eines Übergangs 
zu einem neuen Handlungsmodell bei unvollständiger Information und Unsi
cherheit die Modernisierung mit einiger Sicherheit zum Erfolg führen. Es ist 
die Überzeugung des Autors, daß kein Konzept des „ change management" 
Anspruch auf praktische Brauchbarkeit erheben kann, das nicht von hierher 
entwickelt ist. 

Wenn nicht alles täuscht, dann haben gerade an diesem entscheidenden 
Punkt nicht nur wir Deutschen, sondern auch alle anderen Angehörigen der 
internationalen „administrative science community" noch einen besonders 
großen Nachholbedarf. 
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Der Autor schlägt vor, diesen Punkt als das Zentrum eines lmplementati-
ons- und Change Management-Konzepts zu betrachten, das eine „nachhaltige" 
Modernisierung garantiert. 
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Motivierungsstrategien für den Reformumbruch 
- - -- - - * in der Verwaltung 

1. Verwaltungsmodernisierung - Ein erster Blick 

Die Verwaltungsmodernisierung ist heute Realität! 

Die nach einer Periode relativen Stillstands seit dem Anfang der 90er Jahre 
ingang gekommene Modernisierungsbewegung hat sich in Deutschland bisher 
nicht auf allen Verwaltungsebenen mit gleichmäßiger Intensität entwickelt. Sie 
besitzt ihren Schwerpunkt auf der kommunalen Ebene, während die Länder 
mit unterschiedlichen Abständen nachfolgen und die Bundesregierung bisher 
eher noch das „Schlußlicht" bildet. 

Davon abgesehen kann man über das Ausmaß der Veränderungen, die sich 
hier vollziehen, eigentlich nur erstaunt sein. Insbesondere gilt dies, wenn man 
sich die relative Veränderungslosigkeit der vorhergehenden Jahrzehnte vor 
Augen führt. In den 70ern und 80ern, d.h. also in einer Zeit, in der sich in 
Gesellschaft und Politik einschneidende Wandlungen vollzogen, schien die 
öffentliche Verwaltung eher auf der Stelle zu treten, so daß sich vielfach die 
Vorstellung ausbreiten konnte, man müsse wohl privatisieren, wenn man in 
den von der Verwaitung beherrschten Funktionsbereichen Innovationen in
gang bekommen wolle. Seit dem Beginn der 90er Jahre hat sich das Bild je
doch entscheidend gewandelt. Insbesondere die deutschen Kommunen mit ei
nem Ernst und Nachdruck auf den Modernisierungsweg begeben, der Aner
kennung und Bewunderung abnötigt und der ihnen zunehmend eine strategi
sche Position in der gesamten Verwaltungsentwicklung - auch auf den ande
ren Ebenen der Verwaltung - verschafft. 

Der Umfang der Modernisierung in den Kommunen 

Erstaunlich ist allein schon der Umfang der Modernisierungsbewegung. Wäh
rend vor einiger Zeit noch von 50 und dann von „em1gen hundert" Kommu-

* Vor dem Erscheinen in: W. Jann!Ch. Landfried/P. Wordelmann!K. König (Hrsg.): 
Transit auf dem Weg in die transitindustrielle Gesellschaft. 
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nen gesprochen werden konnte, die auf dem \l/eg in die Verwaltungsmoder-
nisierung seien, sind es heute - zumindest bei den Städten - bereits die aller
meisten. Einer Umfrage des Deutschen Städtetages vom Herbst 1996 konnte 
man entnelunen, daß zu dieser Zeit bereits 83 % der ~„1itgliedsstädte „mit r-„10-
dernisierungsmaßnahmen" befaßt waren. Zusätzliche 9.1 % der Mitglieder 
planten Modernisierungsmaßnahmen, so daß nur 7. 8 % „ Unentwegte" übrig 
blieben, die sich von der Modernisierung zunächst noch fernhalten wollten. 
Bei einer vorhergehenden Umfrage um die Jahreswende 1994/95 hatten die 
entsprechenden Zahlenwerte noch bei 71.8% bzw. 17.9% und 10.3%, d.h. 
also deutlich niedriger, gelegen. Der Zahlenvergleich erweist, daß sich die 
Modernisierungsbewegung bei den Mitgliedsstädten des DST, d.h. also bei 
den größeren Städten, mit beträchtlicher Geschwindigkeit der 100 %-Marke 
annähert. 

2. Sozialpsychologische Probleme der Modernisierung: 
Modernisierungsskepsis trotz großer Einstiegserfolge 

In Anbetracht der eindrucksvollen Dynamik, die ingang gekommen ist und die 
inzwischen bereits zu insgesamt beachtlichen und in Einzelfällen exzellenten 
Einstiegserfolgen geführt hat, muß es nun allerdings überraschen, daß das 
Raunen über die Frage nicht aufhören will, ob denn die Modernisierung 
eigentlich bereits „ über den Berg" sei. 

Es wird in diesem Zusammenhang erstens des öfteren auf den zunehmen
den Druck der leeren Kassen hingewiesen, der zwar eine Zeit lang die Re
formphantasie beflügelt habe, der sie aber inzwischen eher zu hemmen begin
ne, zumal sich zeige, daß die ursprünglich mit der Reform verbundene Hoff
nung auf schnelle Beiträge zur Haushaltskonsolidierung getrogen habe. 

Man hört zweitens zunehmend viele Hinweise darauf, daß es den Reforma
toren in den Leitungsetagen der Verwaltung und in den ihr zuarbeitenden Stä
ben, Projekt- und Steuerungsgruppen in der Mehrzahl der Fälle bisher nicht 
gelungen sei, die Politiker für die Reform zu gewinnen und aktiv für sie zu 
engagieren. 

Ganz besonders gravierend muß jedoch drittens die immer wieder auftau
chende Feststellung erscheinen, es sei den in den Modernisierungsprozeß ein
getretenen Verwaltungen in einer sehr großen Zahl von Fällen bisher nicht 
ausreichend gelungen, das eigene Personal einschließlich vieler Füh
rungskräfte ins Boot zu holen. Der Modernisierungsbewegung scheint sich auf 
dem eigenen Grund und Boden der Verwaltung ein sozialpsychologisches 
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Problemfeld - oder :r--y1inenfeld - in den \Veg zu stellen, das sie bisher noch 
keineswegs ausgeräumt zu haben scheint. 

Es muß in diesem Zusammenhang ein Ergebnis einer Umfrage des OST 
bei den Mitgliedsstädten 1994/95 ins Auge fallen, demzufolge - jedenfalls in 
den alten Bundesländern - in rund 70% der Fälle „Vorbehalte" der Beschäf
tigten gegenüber der Modernisierung bzw. eine geringe ,,Akzeptanz" der 
Modernisierung vorlagen. Die betreffende Zahl reduzierte sich zwar bei der 
2. Umfrage 1996 auf knapp 50% der Fälle. Verglichen mit dem Gewicht, 
das anderen Problembereichen der Modernisierung zugeschrieben wurde, lag 
das Mitarbeiterproblem aber immer noch an vorderer Stelle. 

Ins Auge fallen müssen in diesem Zusammenhang aber auch Ergebnisse 
von Mitarbeiterbefragungen in Städten, die sich im Modernisierungsprozeß 
befinden. So vermutete in Wuppertal nur eine Minderheit von 29 % der be
fragten Mitarbeiter, daß sich durch die Einführung des Neuen Steuerungsmo
dells eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergeben werde. Eine zah
lemnäßig größere Gruppe von 34 % meinte demgegenüber, es werde zu Ver
schlechterungen kommen. 21 % konnten sich diesbezüglich kein Urteil ma
chen und 16 % meinten, es werde sich nichts verändern. (Kißler u.a. 1997, 
S.105). Bei einer konkreten Nachfrage nach den erwarteten Folgen der Mo
dernisierung stand die Erwartung einer stärkeren Leistungskontrolle im Vor
dergrund. An zweiter Stelle folgte die Erwartung eines Arbeitsplatzabbaus. 
Erst dann folgten positiv gelagerte Erwartungen, die mit den Zielen der Re
form selbst harmonisierten. Ganz ähnlich stellte sich bei einer kürzlichen Mit-
arbeiterbefragung im Berliner Bezirk }y1itte heraus, daß 95 % der Befragten 
vor allem an Stellenabbau denken, wenn sie das Wort „ Verwaltungsreform" 
hören, obwohl sie im Prinzip keinesfalls gegen die Modernisierung sind. 
(direkt Nr.22, Mai 1997). 

Man kann - oder muß - angesichts solcher sehr bedenklich stimmenden 
Zahlen davon ausgehen, daß in zahlreichen Verwaltungen, die sich im Mo
dernisierungsprozeß befinden, bei den Mitarbeitern anstelle der eigentlich er
hoffbaren Reform-Motivation gegenwärtig noch eine Reform-Skepsis über
wiegt. Man ist, wenn man die vorgenannten Zahlen zur Kenntnis nimmt, 
unwillkürlich geneigt, an Schreckenberichte aus der Wirtschaft zu denken, 
denen zufolge in den zurückliegenden Jahrzehnten 70-80 % aller in den Un
ternehmen Angriff genommenen Veränderungsprozesse scheiterten, wobei in 
den allermeisten Fällen letztlich die sogenannten Modernisierungsbarrieren 
„in den Köpfen der Mitarbeiter" ausschlaggebend waren. Geht man davon 
aus, daß eine Reformskepsis gegenwärtig auch noch bei der Mehrzahl der 
Politiker in den Räten und Kreistagen vorfindbar ist und daß in den unmittel
bar vor uns liegenden Jahren mit ziemlicher Sicherheit der Druck der leeren 
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Kassen weiter zunehi11en wird, dann kann man versucht sein, ein Szenario des 
Scheiterns auch zumindest für einzelne Verwaltungen, in denen die Verhält
nisse besonders problematisch liegen, als realistisch anzusehen. Daß solche 
Fälle eines Scheiterns hochfliegender Reforminitiativen bereits heute ak.Tuell 
werden, demonstriert z.B. der Fall der Stadt Duisburg, die der heimliche er
ste Sieger des Ersten Speyerer Qualitätswettbewerbs 1992 war, die aber in
zwischen die Reformaktivitäten zumindest auf der gesamtstädtischen Ebene 
abgeblasen, ihren Chefreformer von heute auf morgen entlassen und ihr gut 
eingespieltes zentrales Reformteam aufgelöst hat. 

3. Die Frage nach den Bedingungen der Reformmotivation 

Wir können uns in diesem Augenblick nicht mit allen Problemen beschäfti
gen, denen die Modernisierungsbewegung im gegenwärtigen Augenblick aus
gesetzt ist. Es soll hier vielmehr die besonders gravierende Frage in den :t"vfit
telpunkt gestellt werden, wie eine Reform-Motivation der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen herbeigeführt und gesichert werden kann. Bei dieser Ent
scheidung wird davon ausgegangen, daß eine Verwaltungsreform, die vom 
erklärten Willen und der Begeisterung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
getragen wird, auf einem breiten und soliden Fundament steht und von keiner 
Macht der Welt mehr abgeblockt werden kann, daß jedoch auf der anderen 
Seite eine Verwaltungsreform, die von den Mitarbeitern/innen nicht mitgetra
gen wird, ihr Ziel mit Sicherheit nicht erreichen wird. Mit anderen Worten 
konzentrieren wir uns nachfolgend auf die Motivaiionsfrage, weil sie mit ho
her Wahrscheinlichkeit der eigentlich entscheidende "Erfolgsfaktor" der 
Verwaltungsmodernisierung ist. Die grundlegende These lautet, daß eine 
Verwaltung, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nachhaltig für die Re
form gewinnen kann, auch die Reform gewinnt. 

Am Anfang soll eine Basis-Beobachtung bezüglich des Ausmaßes der in 
einer Verwaltung beliebiger Art erwartbaren spontanen Reform-, Modernisie
rungs- und Änderungsbereitschaft stehen, die mir selbst ursprünglich einmal 
von einem Berater mitgeteilt wurde, den ich daraufhin für einen ausgeprägten 
Pessimisten hielt, den ich aber inzwischen aufgrund vielfältiger gleichlauten
der Urteile von den verschiedensten Seiten eher als einen Realisten einschät
ze. Die Beobachtung lautet, daß in der Regel dann, wenn ein Modernisie
rungsprozeß gestartet wird, nur 10-20% der Mitarbeiter/innen spontan ände
rungsbereit sind, daß demgegenüber 10-203 nicht oder nur mit geringer 
Wahrscheinlichkeit gewonnen werden können. daß die große Mehrheit der 
übrigen (60-80%) zwar „motiviert" werden kann, aber aus „Wetterfahnen" 
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besteht, die nur auf einen starken ur;„~" 
"'' J.J..lU reagieren und bei denen eine 

gleichsam „natürliche" Neigung zum Verharren im bisherigen Zustand und zu 
einer zumindest zeitweiligen Ausübung von Widerstand gegen die mit der 
}„1odernisienmg verbundenen Änderungen angenon11Tien werden muß. 

Es mag desillusionierend klingen, wenn - von dieser Beobachtung ausge
hend - erklärt wird, daß man eine tragfähige sozialpsychologische Basis für 
die Motivation zum Umbruch in der Verwaltung nur unter der Bedingung 
gewinnen wird, daß man es vermag, diese gleichsam natürliche Neigung zum 
Änderungswiderstand bei den gewissermaßen in verrosteten Angeln stecken
den „ Wetterfahnen" zu überwinden. Man wird, wenn man diese Hürde nicht 
zu nehmen vermag, mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer wenig aussichtsrei
chen Situation sein, die sich wie folgt veranschaulichen läßt: 

DIE EINSAMEN ARTISTEN AUF DEM DRAHTSEIL 

_....~~~~M 
... . .... 

© Prof. Dr. H. Klages 1997 
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Fragen wir, woher die gleichsam natürliche Neigung zum Ändenmgswider-
stand kommt, was ihre hauptsächlichen Ursachen sind und fragen wir gleich 
weiter nach den Erscheinungsformen dieses Widerstands, dann können wir 
uns auf dem Hintergn.1nd vorliegender Untersuchungen und Erfahrungen an 
die folgende Übersicht halten: 

Ursachen von Reformwiderstand: 

• Angst vor dem Unbekannten 

• Angst vor dem Verlust von (Routine-)Sicherheiten 

• Angst vor unabsehbaren zusätzlichen Belastungen (Zwang zur Mehrlei
stung; Zwang zum Erwerb neuer Kenntnisse, zu neuer Einarbeitung 7 
Lernaufwand) 

• Angst, eine unangenehmere Arbeit übernehmen zu müssen 

• Angst vor Macht-/Statusverlust (insb. bei Vorgesetzten!) 

• Angst, einen unangenehmeren Vorgesetzten zu erhalten 

• Angst vor dem Verlust des vertrauten informellen Beziehungsnetzes 

Formen: 

Lustlosigkeit; Abwehr; Kritikneigung; passiver Widerstand: 

B.Gasch: Killerphrasen ("Das geht nicht!"); Leugnung ("Das stimmt nicht!"); 
Verweis auf mißglückte Vorerfahrung („Das haben wir schon x-mal pro
biert"l); Verweis auf hemmende Kräfte und Instanzen („Das macht der Per
sonalrat nicht mit"!) Forderung nach Hundertprozentigkeit („ Wenn schon, 
dann etwas Richtiges!"). - -

Herabsetzendes Witzeln („NSM = Noch so'n Mist!"); Verdächtigen („Wer 
da aktiv mitspielt, will doch nur etwas für sich selbst erreichen!"); Gerüchte 
verbreiten („wir müssen 30% Mehrleistung bringen!"); verbale Aggressivität 
(„die Damen und Herren, denen immer etwas Neues einfällt, brauchen mal 
eine ordentliche Abreibung!"); Mobbing; Rückzug in die Unauffälligkeit I 
„innere Kündigung"; Liegenlassen I Verzögern; Krankfeiern; 
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4. l\1otivierungsstrategien 

Die Bombenwurfstrategie - negativ und dennoch werbekräftig 

Welches sind aber nun die im Titel dieses Textes angekündigten Strategien, 
die für die Überwindung der gleichsam „natürlichen" Neigung zum Ände
rungswiderstand und zur Freisetzung von Motivation zum Umbruch in der 
Verwaltung verfügbar sind? 

Ich möchte vorweg klarstellen, daß ich selbst eine ziemlich deutliche Vor
stellung von einer „optimalen" Strategie habe, die ich dem Leser im weiteren 
Verlauf dieses Textes auch nicht vorenthalten will. Wenn ich dennoch - je
denfalls zunächst - von „Strategien" im Plural rede, dann hat dies den Grund, 
daß gegenwärtig zahlreiche Rezepte auf dem Markt sind, die zwar nicht un
bedingt sehr wirksam sind, die ich dem Leser aber dennoch vorführen will, 
weil sie sich teils sehr werbekräftig - und somit verführerisch - anbieten, so 
daß ich mich zur Warnung veranlaßt fühle. Ich möchte mich an diesem Punkt 
der Auffassung von Paul Watzlawik anschließen, daß es Lösungen gibt, die 
zwar auf den ersten Blick hervorragend aussehen, die aber dennoch den 
Nachteil haben, daß sie „selbst Teil des Problems" sind, daß sie, mit anderen 
Worten, das Problem nicht beseitigen, sondern verstärken, oder auch durch 
ein anderes, neues ersetzen, das möglicherweise schwerer lösbar ist als das 
ursprüngliche. 

Verhältnismäßig einfach ist dies einsichtig bei einer ersten, in der Lehre 
vom Change-fvianagement seit längerem bekannten Strategie, die ich mit ei
nem ursprünglich von E. Witte stammenden Ausdruck als „Bombenwurf
strategie" bezeichnen möchte: 
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Bombenwurfstrategie 

100- b 

50 

a 

© Prof. Dr. H. Klages 1997 

Die Logik dieser Strategie besteht darin, den Modernisierungsprozeß (vgl. 
Linie b) möglichst 100 % ig in einem möglichst kurzen Zeitraum top-down 
durchzuziehen und zwar bei einem möglichst niedrigen Motivationsbedarf 
(vgl. Linie a). Man mißtraut hier der Motivierbarkeit des Personals und geht 
davon aus, die besten Resultate zu erzielen, wenn man die Menschen vor 
„ vollendete Tatsachen" stellt, ohne sich erst lange um ihre Bereitschaft zum 
fvlitziehen zu ktin1.~ern. ?\.1an baut, mit anderen Worten, rein auf passive ..<Aik= 

zeptanz und Fügsamkeit anstelle von Motivation. 

Oberflächlich betrachtet scheint heute kaum mehr ein Anlaß zu bestehen, 
sich mit dieser offensichtlich autoritären, letztlich von einem negativen Men
schenbild beherrschten Strategie zu beschäftigen. Der Schein trügt allerdings. 
Die Bombenwurfstrategie feiert z.B. in dem in letzter Zeit berühmt geworde
nen, allenthalben zitierten Buch „Business Reengineering" von Hammer & 
Champy fröhliche Urstände, ohne daß dies seiner Verbreitung geschadet hät
te. Auch das offene Eingeständnis einer bekannten Beratungsfirma, Aufga
benkritik im Ledernackenstil, d.h. im Wege der strikten Einforderung von 30-
40 % Einsparung von jeder Verwaltungseinheit zu betreiben, schadet ihren 
Umsätzen nicht. Ich kenne auch einen sehr gut verdienenden Berater, der sich 
unverhohlen auf den Standpunkt stellt, mit solider Angsterzeugung erreiche 
man mehr als mit modischer „Motivation". Das Motto „Motivation zum Um
bruch in der Verwaltung" findet also weiß Gott noch nicht überall Zustim
mung. Zu den Motivationsskeptikern gehören neben den Brutalos des Bera-
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tungsgeschäfts auch zahlreiche Verwaltungsvertreter, die sich auf dem Stand
punkt stellen, die öffentlich Bediensteten seien laut Dienstrecht zur „ vollen 
Hingabe" verpflichtet und Widerstreben gegen von oben befohlene Änderun
gen sei eine Dienstpflichtverletzung, die z.B. durch Beförderungsversagung 
zu bestrafen und möglichst auch disziplinarisch zu ahnden sei! 

„Betroffene zu Beteiligten machen!" - eine conditio sine qua non 

Nun hat es sich inzwischen allerdings trotz aller mentalen Hemmnisse auch in 
der Verwaltung weitgehend herumgesprochen, daß eine Mißtrauensstrategie, 
die auf Überrumpelung und Fügsamkeit, oder rein auf den Rechtsstandpunkt 
baut, nicht geeignet ist, den gleichsam „natürlichen" Modernisierungswider
stand zu überwinden. Wo das Damoklesschwert der Kündigung über den Be
schäftigten hängt - was in der gewerblichen Wirtschaft der Fall ist - mag man 
zwar eine weitgehende Fügsamkeit erzeugen, hinter der die blanke Existenz
angst steht. Eine Verwirklichung der ziel- und ergebnisbezogen handelnden 
bürger- bzw. kundenorientierten Dienstleistungsverwaltung, die bekannterma
ßen heute das Leitbild der Modernisierung in der öffentlichen Verwaltung ist, 
wird man damit aber nicht verwirklichen können. Hierzu sind Menschen mit 
hoher Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft erforderlich, die aus 
freiem Antrieb im Bewußtsein der Bedeutung ihrer Aufgabe handeln und die 
sich mit dieser Aufgabe identifizieren. 

Nicht zufällig neigt man auf dem Hintergrund dieser elementaren Einsicht 
heute überwiegend zu der Auffassung, es gelte hinsichtlich der !vlotivierbar
keit der Bediensteten nicht skeptisch, sondern optimistisch zu sein. Ich selbst 
bin aufgrund sehr vieler Mitarbeiterbefragungen ein sehr engagierter Verfech
ter dieser Auffassung, da ich weiß, wieviel Potential an Initiative-. Leistungs
und Verantwortungsbereitschaft in unserer Verwaltung nur darauf wartet, 
endlich abgerufen zu werden. Wir selbst haben bei zahlreichen Mitarbeiterbe
fragungen keine einzige Verwaltung gefunden, in der mehr als 50 % der Mit
arbeiter/innen erklärten, sie könnten bei ihrer Tätigkeit ihre persönlichen und 
beruflichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Und ich bin auch, um gleich zu 
dem entscheidenden Stichwort für die nunmehr anzusprechenden Strategien 
überzugehen, ein engagierter Verfechter der Auffassung, daß sich die Moti
vation für den Umbruch in der Verwaltung, die Überwindung der vielfältigen 
Ängste vor der Veränderung, am besten erreichen läßt, wenn man dem 
Grundsatz „Betroffene zu Beteiligten machen!" folgt. 
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Die Mobilisierungsstrategie 

„Betroffene zu Beteiligten machen!" - dies ist in der Tat das Motto, das man 
über die weiteren Strategien schreiben kann, auf die ich nun noch eingehen 
will und die man deshalb auch allesamt als „Beteiligungsstrategien'' (oder 
„partizipative" Strategien) ansprechen kann. 

Allerdings gilt auch für diese grundsätzlich positiv zu bewertenden Stra
tegien, daß man aufpassen muß, mit der Problemlösung, die man anstrebt, 
nicht unversehens zum Bestandteil des Problems und zum Problemverstärker 
zu werden. Genauer gesagt gilt es bei den Beteiligungsstrategien, Mißerfolge 
aufgrund idealistischer Weltfremdheit und organisatorischer Naivität zu ver
meiden. 

In besonderem Maße gilt dies für eine Strategie, die ich als „Mobili
sierungsstrategie" bezeichnen möchte und die ich ebenfalls nachfolgend m 
modellhafter Form verbildlicht vorstellen möchte: 

Mo bilisierungsstrate gie 

50 

0 

itJ Prof. Dr. H. Klages 1997 

Das Kernkonzept dieser Strategie besteht darin, gleich zu Beginn des Moder
nisierungsprozesses auf der rviotivierungsebene zunächst einmai eine aiige
meine „Aufbruchsstimmung" zu erzeugen (vgl. Linie a), um dann, getragen 
durch eine starke Woge der Begeisterung, das Modernisierungsprogramm 
unter intensiver Mitwirkung möglichst großer Teiie der Mitarbeiterschaft bin
nen möglichst kurzer Zeit stufenweise zur 100%-Marke hinführen zu können 
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(vgl. Linie b). r--"'1an geht, wo man dieser Strategie folgt, realistischerweise 
davon aus. das Begeisterungsniveau nicht auf Dauer durchhalten zu können, 
sondern nach dem Abschluß der Modernisierung ein Ausklingen der Welle 
hinnehmen zu sollen (vgl. nochmals Linie a). Allerdings beabsichtigt man in 
der Regel, die Motivation nicht auf das alte sehr niedrige Niveau absinken zu 
lassen, sondern auf einer mittleren Ebene zu stabilisieren, um eine dauernde 
Lernbereitschaft zu erhalten und somit die Voraussetzungen einer „lernenden 
Organisation" zu sichern. 

Diese Mobilisierungsstrategie ist nun zwar keinesfalls falsch und auch kei
nesfalls gänzlich utopisch, aber sehr schwer zu realisieren. Die drei Haupt
gründe dafür, daß bei dieser Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas 
schief läuft, sind die folgenden: 

1. Der Reformablauf verzögert sich, weil das außerordentlich intensive 
und gekonnte Änderungsmanagement, das bei der beabsichtigten zeitlichen 
Straffung erforderlich ist, Picht verfiigbar ist und weil im übrigen der Teufel 
bekanntermaßen im Detail steckt. Da eine hochgepeitschte Aufbruchstimmung 
sehr störungsempfindlich und enttäuschungsanfällig ist, setzen in dem immer 
vorhandenen Mitläuferbereich aus kleinen Anlässen Stimmungsabfälle ein, die 
sich lawinenartig ausbreiten können und dann zum allgemeinen Motivations
zusammenbruch und Katzenjammer führen. Das Reformklima ist dann erst 
einmal zumindest für einige Zeit „kaputt". Natürlich kann man das Risiko 
vermindern, indem man ein Frühwarnsystem installiert und im Krisenfall die 
Mannschaft der engagierten Reformer als Stimmungs-Stabilisatoren einsetzt. 
Dieses Rezept kann aber nicht unbegrenzt angewendet werden, sondern 
schleift sich mit der Zeit ab, so daß die Abwehrkräfte absinken. 

2. Ein zweiter Grund für das mögliche Schieflaufen der Mobilisierungs
strategie besteht darin, daß eine reformtragende Aufbruchstimmung norma
lerweise nur um den Preis erzeugt werden kann, daß man nicht allzu konkret 
von den Veränderungsfolgen redet, die auf die Menschen zukommen. In einer 
bestimmten Stadt, an die ich in diesem Augenblick, setzte der Motivationszu
sammenbruch ein, als plötzlich deutlich wurde, daß der Aufbruch ins Neue 
für eine größere Zahl von Führungskräften den Verlust der bisherigen Positi
on mit sich brachte. Schlagartig kamen in diesem Augenblick, gewissermaßen 
nachträglich, die oben angesprochenen Ängste und Widerstandsneigungen ins 
Spiel. Die Betroffenen mobilisierten jetzt die „ Wetterfahnen" in umgekehrter 
Richtung und ,,die Luft war raus". 

3. Ein dritter Grund für das mögliche Schieflaufen der Mobilisierungs
strategie kmnmt insbesondere da zum Tragen, wo man - was ja an und für 
sich wünschenswert ist - die Tore weit für spontane Initiativen der Mitarbeiter 



38 

öffnei, ohne aber ausreichend auf den dann erwartbaren gebailien Ouiput vor
bereitet zu sein. In einer Verwaltung, an die ich in diesem Zusammenhang 
denke, wurde z.B. eine umfassende KVP-Aktion angeschoben, in deren Rah
men jeder Mitarbeiter die Chance haben soiite, Verbesserungsvorschiäge ein
zureichen. Es kam zu einer Woge von hunderten von Vorschlägen, die binnen 
einiger Wochen auf dem Tisch des Lenkungsteams landeten, das hinsichtlich 
ihrer Verarbeitung aber völlig überfordert war. Mit anderen Worten geriet die 
Beteiligungswoge in einen Kapazitätsflaschenhals, in welchem sie aufgestaut 
wurde, was aber mit einiger Zwangsläufigkeit zum Motivationszusamrnen
bruch führte, da den engagierten Menschen jetzt ein fast schon kafkaeskes 
Erlebnis des unabsehbaren Wartens vor einer Wand zugemutet werden mußte, 
hinter der intransparente Dinge vor sich gingen. Das Resultat des großen 
Aufbruchs waren Ärger und Enttäuschung und nachfolgende Frustration und 
Lustlosigkeit. 

Die Ölfleckstrategie 

Dies alles sind Probleme, die vermieden werden bei einer weiteren, gänzlich 
anders und in gewisser Weise entgegengesetzt gebauten Beteiligungsstrategie, 
die ich einmal Ölfleckstrategie nennen möchte, obwohl sie offiziell unter an
deren Bezeichnungen auftritt. 

In modellhafter Verbildlichung stellt sich diese Strategie wie folgt dar: 

Ölfleckstrategie 

© Prof. Dr. H. Klages 1997 
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Bei dieser Strategie geht man in deutiichem Unterschied zur Mobilisierungs
strategie davon aus, daß es nicht wichtig ist, gleich zu Beginn der Modernisie
rung eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, von der alle erfaßt werden. Man 
räumt zwar allen Mitarbeitern Beteiligungschancen ein, wobei man u. U. ver
schiedenartige Möglichkeiten wie Qualitätszirkel, Qualitätsprojekte, Innovati
onsteams oder Projektgruppen anbietet, für die sich die Mitarbeiter/innen ent
scheiden können. Man versucht aber nicht, die gleichsam „natürliche" Nei
gung zum Änderungswiderstand in einem einzigen großen Anlauf zu über
winden, sondern gibt sich zunächst mit dem begrenzten Ausmaß spontaner 
Bereitschaften zufrieden, das man unmittelbar vorfindet und das möglicher
weise nur für verhältnismäßig wenige Zirkel, Gruppen und Projekte ausreicht. 
Man baut jedoch darauf, daß sich die guten Erfahrungen, welche die Enga
gierten mit den selbsterzeugten Verbesserungen machen, herumsprechen und 
daß sich somit längerfristig in einem zunehmendem Maße Motivation aufbaut 
(vgl. Linie a). Ggf. unterstützt man diesen Prozeß auch durch Modernisie
rungsprämien und durch Vereinbarungen, durch welche die sog. manage
mentbedingten Einsparungen der jeweiligen Arbeitseinheit ganz oder zum Teil 
zur Verwendung nach eigenem Ermessen zufließen. Man rechnet damit, daß 
mit der Zeit die Zahl der arbeitenden Qualitätszirkel, -projekte-, -teams und 
-gruppen zunimmt und daß die Modernisierungsbewegung dadurch zuneh
mend vorangebracht wird. Konsequenterweise verzichtet man aber darauf, 
einen verbindlichen Zeitplan aufzustellen. Man ist vielmehr damit zufrieden, 
daß es vorangeht und geht davon aus, daß die Modernisierung ein „offener 
Prozeß" ohne festen Abschlußtermin ist (vgl. Linie b). Genauer gesagt über
trägt man das Prinzip der „lernenden Organisation" auf den Modernisierungs
prozeß selbst. Die Ölfleckstrategie geht, mit anderen Worten, von einem im
mer weiter zunehmenden Wachstum der Motivation und der Mitarbeiterbetei
ligung aus, wobei beide Entwicklungen, so wird angenommen, aufeinander 
zulaufen und am Ende dauerhaft bei der 100%-Marke konvergieren. Die ler
nende Organisation soll dann ihre Höchstform erreichen, die sie auch weiter
hin beibehalten soll. Man verspricht sich hiervon ein Höchstmaß an 
„nachhaltiger" Innovativität, Flexibilität, Effizienz und Effektivität, wie auch 
an Bürgernähe und Dienstleistungsfähigkeit, denn die entscheidende Zielgröße 
des Lernens ist natürlich der Bürger- bzw. Kundennutzen 

Auch die Ölfleckstrategie ist keinesfalls falsch und auch keinesfalls gänz-
lieh utopisch, aber ebenfalls schwer - oder nur unter schwer herstellbaren 
Bedingungen - zu realisieren. Die Hauptgründe dafür, daß auch bei dieser 
Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas schief läuft, lassen sich aus 
einem Evaluierungsbericht über die Entwicklung in einer einschlägigen Stadt 
ablesen. Es heißt in dieser Quelle, die aus Gründen der Anonymitätssicherung 
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ungenannt 01e10en soU: „Bei unseren Expertengesprächen und auch bei der 
Lektüre der Unterlagen bleibt ... der Eindruck haften, daß die [gewählte Vor
gehensweise] immer umstrittener wird, da sie kaurn erlebbare Veränderungen 
mit sich bringt." 

Mit anderen Worten leidet die Ölfleckstrategie im Gegensatz zur daran, 
daß zu wenig Dynamik vorhanden ist. Das im Modell unterstellte fortschrei
tende Wachstum der Motivation stellt eine Idealkonstellation dar, der die 
Realität keineswegs entsprechen muß. Die Voraussetzung dieses progressiven 
Verlaufs, daß sich die Motivation der Einsteiger gewissermaßen epidemisch 
von selbst auf die anderen überträgt, die zunächst noch abwarten, hängt of
fenbar an Bedingungen, die sich in der Realität nicht notwendigerweise mit 
der erforderlichen Stärke und Eindeutigkeit einstellen. Folgt man dem zitier
ten Evaluierungsbericht, dann können hierbei die verschiedensten Probleme 
eine Rolle spielen, die allesamt dieselbe hemmende Wirkung auf die Motiva
tionsausbreitung haben können. In dem Text ist z.B. die Rede davon, daß in 
dem untersuchten Fall der Personalrat - nach seiner Auffassung - zu wenig 
beteiligt wurde und deshalb seine Unterstützung einschränkte. Eine wichtige 
Rolle spielte auch die Einstellung einiger Führungskräfte auf Dezementen
und Amtsleiterebene, die in Anbetracht des direkten Zusammenwirkens zwi
schen den Modernisierungsverantwortlichen und den Gruppen, Teams und 
Projekten eine Schmälerung ihrer Machtposition wahrnehmen und die deshalb 
Anlaß zur Kritik und zum Widerstand sahen. 

Ein weiterer besonders schwerwiegender Punkt, der in dem vorliegenden 
FaU eine RoUe spieite, war offenbar eine von den Beschäftigten wahrgenom
mene Diskrepanz zwischen der intensiven Vermarktung des Modernisierungs
prozesses nach außen und den relativ geringen Erträgen, die er - jedenfalls 
zunächst - von innen gesehen erbrachte. Es wird an diesem Punkt eine gra
vierende Schwachstelle erkennbar, die darin besteht, daß die der Ölfleckstra
tegie folgende Modernisie~ng nicht systematisch da beginnt, wo nach An
sicht der Beschäftigten der Anderungsbedarf am größten ist, sondern dort, wo 
die größten spontanen Engagementbereitschaften bestehen, wobei es eine sehr 
wichtige psychologische Einsicht ist, daß sich der empfundene Änderungsbe
darf und die spontane Engagementbereitschaft, keineswegs automatisch in 
Deckung befinden müssen. 

Das „realistische" Modell" 

L.usammenfassend gesagt sind die oemen msner behanaenen Beteiiigungs
strategien, die Mobilisierungsstrategie und die Ölfleckstrategie, gleicherma-
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ßen - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen - in hohem Maße störungs
und mißerfolgsanfällig. Überall da, wo diese auf den ersten Blick so plausi
blen Strategien angewendet wurden, hat man allerdings inzwischen dazuge
lernt und das Ausgangskonzept des Modernisierungsprozesses Veränderungen 
unterworfen, durch welche die ,,reine" Strategie modifiziert wurde. Überall 
entstanden unter den in der Regel unverändert bleibenden ursprünglichen 
Namen Mischstrategien, von denen man hofft, daß sie weniger störungs- und 
mißerfolgsanfällig sind. 

Es wäre nun an und für sich zwar sehr interessant, auch diese Verände
rungswege von Modernsierungsstrategien im einzelnen zu verfolgen. Ich muß 
allerdings gleich einschränkend hinzufügen muß, daß wir hierüber bis heute 
viel zu wenig Informationen haben, da diese Dinge - wahrscheinlich aus einer 
gewissen Verschämtheit heraus - bisher kaum dokumentiert werden und ihre 
wissenschaftliche Erforschung noch in den Kinderschuhen steckt. 

Ersatzweise möchte ich ein Moden vorsteilen, das ich als „realistisches" 
Modell bezeichnen will, da es die Fehler bisheriger Strategien nach Möglich
keit vermeidet. Die Verbildlichung dieses Modells stellt sich wie folgt dar: 

Realistische Strategie 

_... t 

© Prof. Dr. H. Klages 1997 

Das realistische ~"1odell sieht notwendigerweise etwas komplizierter als die 
bisher präsentierten Modelle aus. Die Erzeugung und Sicherung von Motiva-
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tion für den Umbruch, die so wichtig für den Erfoig der Modernisierung ist, 
ist eben nun mal keine ganz einfache Sache, sondern eine Sache, die nicht nur 
gewollt, sondern auch gut geplant, umsichtig vorbereitet und gekonnt umge
setzt werden muß. 

Was sagt das Modell im einzelnen aus? 

Ich möchte mit den neuen Linien anfangen, die in diesem Modell auftau
chen. Linie "c" (71) bedeutet Engagement der Leitung, d.h. der „Machtpro
motoren". Ich meine - und ich bin mir hierin mit zahlreichen anderen Beob
achtern einig - daß ein eindeutiges und entschiedenes, die 100%-Marke errei
chendes Engagement der Leitung für die Reform ein ebenso zentraler wie un
verzichtbarer Erfolgsfaktor einer erfolgreichen Verwaltungsmodernisierung 
überhaupt, wie auch der Motivation für den Umbruch ist. Dieses Engagement 
der Leitung muß der Reform selbst vorangehen. Es muß aber auch auf Dauer 
zuverlässig und nachhaltig bestehen bleiben. Es muß aber auch, darüber hin
aus, in Jeaem Augeno11cK deutucn sichtbar sein. Nur wenn die 
„Wetterfahnen" unmißverständlich erkennen können, daß der Wind eindeutig, 
kraftvoll und unbeirrbar in Richtung Reform weht, werden sie dazu veranlaßt 
werden können, ihre gleichsam „natürliche" Änderungsträgheit und -angst zu 
überwinden und sich ebenfalls in diese Richtung zu bewegen. Nur unter die
ser Bedingung werden aber auch die, der von der Reform eine Gefährdung 
bestehender (Macht-)Positionen befürchten, dazu bereit sein, in den Zug ein
zusteigen! 

Gehen wir zu Linie „d" über. Mit ihr soll der frühzeitige, ebenfalls 
schnell die 100%-Marke erreichende Einsatz einer „Kerngruppe" von Mo
dernisierern (von „Fach- und Prozessmoderatoren" der Modernisierung) 
symbolisiert sein, der ebenso notwendig ist wie das Engagement der Lei
tungsebene. Diese Kerngruppe muß 1. ein Höchstmaß von Motivation selbst 
erbringen wollen und können (was einschließt, daß sie nicht davon ausgehen 
kann, von sonstigen Aufgaben völlig freigestellt zu werden). Diese Kerngrup
pe muß 2. Ein hohes Maß von Kompetenz verkörpern (was heißen soll, daß 
es sich um Leute mit einer Zusatzqualifikation handeln muß, die über das für 
die laufende Verwaltungsarbeit erforderliche Wissen hinausgeht). Diese 
Gruppe muß bereitstehen, wenn die Modernisierung auf breiterer Ebene star
tet. Sie muß anschließend den Prozeß planen, steuern und begleiten, wobei sie 
sowohl im stillen Kämmerlein, wie auch vor Ort arbeiten und präsent sein 
muß. Zu dieser Kerngruppe gehört zunächst eine Lenkungsgruppe, in der die 
Leitung, der Personalrat, die Frauenbeauftragte und die Fachbereiche vertre
ten sind; es gehört aber dann unverzichtbar ein dieser Lenkungsgruppe zuar
beitendes starkes zentrales Arbeitsteam dazu; hinzu kommen Moderatoren, 
die Beteiligungsaktivitäten von Mitarbeitern auf der Basisebene direkt organi-
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sieren und anschieben können und die bereitstehen, wenn es irgendwo 
klel11IIlt. Endlich gehören zu dieser Kerngruppe in größeren Verwaltungen 
auch Modernisierungsbeauftragte in den einzelnen Fachbereichen, um nur die 
allerwichtigsten Einzelbestandteile zu erwähnen. 

Die Linie "b" symbolisiert auch im Rahmen dieses Modells den Verlauf 
des Modernisierungsprozesses. Bei der realistischen Strategie wird nicht wie 
bei der Bombenwurf- und Mobilisierungsstrategie ein möglichst kurzer Ver
lauf angestrebt. Realistischerweise wird vielmehr davon ausgegangen, daß 
Modernisierung Zeit kostet und nicht über das Knie gebrochen werden kann. 
Auf der anderen Seite wird aber der Zeitbedarf der Reform nicht offen gelas
sen. Es wird vielmehr ein Abschlußzeitpunkt ins Auge gefaßt, der zwar revi
sionsfähig ist, der aber immer eindeutig sichtbar bleibt. Dieser Zeitpunkt 
sollte einerseits so gewählt werden, daß zeitliche Überschaubarkeit gewähr
leistet wird und somit immer das Ende des Zeitraums, in welchem von allen 
Beteiligten Mehrleistungen erbracht werden müssen, ins Auge gefäßt werden 
kann. (das berühmte „Licht am Ende des Tunnels"!) Der Abschlußzeitpunkt 
sollte gleichzeitig aber auch so gewählt werden, daß auf alle Beteiligten ein 
„milder Streß" ausgeübt wird, eine rein terminlich bedingte Herausforderung 
zu zügigem Handeln also, die sich nach den Erfahrungen der Motivationspsy
chologie motivationssteigernd auswirkt. Die Reformagenda sollte sich in klar 
voneinander unterscheidbare Schritte gliedern. Die Umsetzung der einzelnen 
Reformschritte sollte so angelegt sein, daß Unterschritte unterscheidbar wer
den, die jeweils für sich Ergebnisse erbringen. Damit wird denjenigen Er-
gehnissen der Motivationspsychologie Rechnung getragen, denen zufolge län
gerwährende Änderungsprozesse nur unter der Bedingung mit einem enga
gierten Mitvollzug rechnen können, daß den Beteiligten in nicht allzu großen 
Abständen Erfolgserlebnisse zuteil werden. 

Ich gehe abschließend zu Linie „a" über, d.h. zu derjenigen Linie, welche 
das Ausmaß der Einbeziehung der Mitarbeiter/innen bzw. das den Mitarbei
tern abgeforderte Niveau der Beteiligung anzeigt. 

Wie sie sehen, geht die realistische Strategie davon aus, daß es notwendig 
ist, die Mitarbeiter/innen frühzeitig in einem hohen Maße einzubeziehen. An 
diesem Punkt nähert sich die realistische Strategie der Mobilisierungsstrategie 
an. Es wird allerdings nicht von einer Erreichung der 100%-Marke ausgegan
gen. Dies hat vor a11em damit zu tun, daß hinsichtlich der 10-20% Nicht
Motivierbarer keinen Illusionen gehuldigt wird. In vielen Fällen wird es aus
reichen, die Problemfälle einfach auszuklammern, in anderen Fällen aber 
auch nJcht. Die realistische Strategie hält sich; mit anderen Worten, neben der 
Konsenslösung und der Lösung des Ausklammerns im Einzelfall auch die 
Konfliktlösung offen, d.h. die Lösung, jemanden, der partout nicht will, links 
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Hegen zu lassen und zu isolieren, von seinen Funktionen zu entbinden, oder 
im Grenzfall auch gehen zu lassen. 

Bei der früh und breit ansetzenden Einbeziehung von Mitarbeitern in die 
Modernisierung wird die realistische Strategie zunächst von der Erkenntnis 
Gebrauch machen, daß Information die naheliegendste und am meisten erwar
tete Form der Beteiligung ist. Realistisch ist es, hinsichtlich der Information, 
die man den Mitarbeiter/innen gibt, vom Grundsatz „Eher zu viel als zu we
nig" auszugehen. Bei bisherigen Mitarbeiterbefragungen hat sich charakteri
stischerweise immer wieder das Ergebnis eingestellt, daß die Mitarbei
ter/innen an mangelnder Information über den Reformprozeß klagten, obwohl 
die zentralen Reformakteure meinten, an Information könne kein Mangel be
stehen. „Eher zu viel als zu wenig" heißt konkret, immer mehrere Informati
onswege und -kanäle zu nutzen, eine Reformzeitung, Informationsmärkte, 
Mitarbeiterversammlungen, Mitteilungen über das hausinterne Internet, die 
auf den Bildschirmen erscheinen, wie auch Besprechungen innerhalb der ein
zelnen Organisationseinheiten. Wer hier spart, hemmt die Motivation zum 
Aufbruch, weil er den aktiven Reformskeptikern und -gegnern, die es überall 
gibt, die Möglichkeit gibt, den Kollegen und Kolleginnen den Eindruck zu 
vermittelt, es werde bewußt verheimlicht. Die Mitarbeiter müssen das Gefühl 
haben können, zu wissen worum es bei der Reform geht und ihren „ Sinn" zu 
kennen, oder zumindest den Zugriff auf die hierfür erforderlichen Informatio
nen zu haben. Nach neueren Erkenntnissen (Kühl!) handelt es sich hierbei um 
einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor der Motivation für den Aufbruch! 

Bei der früh einsetzenden Motivierung von Mitarbeitern wird die realisti
sche Strategie darüber hinaus aber auch von den Möglichkeiten einer symboli
schen Beteiligung Gebrauch machen. Konkret gesprochen wird sie die Chance 
wahrnehmen, einen Prozeß der Leitbildentwicklung unter starker Mitarbeiter
beteiligung ingang zu setzen. Ich weiß natürlich, daß das Leitbild bei den 
Modernisierern bisher noch umstritten ist. Etwa 50 % der im Modernisie
rungsprozeß befindlichen Städte sind pro, die übrigen 50% contra. Ich selbst 
bin pro und ich meine - thesenhaft formuliert -, daß der, der contra ist, eine 
wichtige Chance der Motivation zum Umbruch ausläßt. Meine Zustimmung 
zum Leitbild bedeutet keineswegs, daß ich alles was unter dieser Überschrift 
in der Praxis geschieht, gut finde. Ich weiß, daß im Einzelfall auch reine PR
Arbeit ohne große Bedeutung und Wirkung betrieben wird. Der entscheidende 
Punkt ist aber, daß eine beteiligungsintensive und motivationskräftige Leit
bildentwicklung absolut machbar ist. Der Effekt einer Leitbildentwicklung -
der sich natürlich nur einstellt, wenn eine beteiligungnsintensive (oder 
„partizipative") Vorgehensweise praktiziert wird - ist zumindest die weitere 
Konsolidierung des Gefühls, zu wissen, worum es bei der Reform geht, den 
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"~mn ·· der Ketorm zu verstehen. Hinzu kommt aber eine erste Fundierung 
des Gefühls nicht nur passiv Betroffener, sondern aktiv Beteiligter zu sein -
nach Erkenntnissen, die seit längerem verfügbar sind, ein weiterer wesentli
cher Erfolgsfaktor der Motivation für den Aufbruch! 

Für die Förderung dieses erfolgswichtigen Gefühls, Beteiligter zu sein, 
stehen noch weitere Möglichkeiten symbolischer Natur zu Verfügung. So z.B. 
die Mitarbeiterbefragung, die sehr viele Funktionen wahrnehmen kann. Eine 
Mitarbeiterbefragung im Anlaufstadium eines Reformprozesses durchzufüh
ren, kostet nicht sehr viet bringt aber viel. Ich sage nicht, daß sie ein „obli
gatorischer" Bestandteil der realistischen Strategie ist. Sie ist aber als Be
standteil dieser Strategie „ sehr empfehlenswert". 

Zu der symbolischen Beteiligung kommt aber dann natürlich die arbeiten
de Beteiligung der Mitarbeiter/innen in Teams, Arbeitsgruppen und Projekt
gruppen hinzu, die sich unmittelbar mit der Bewältigung von Reformaufgaben 
beschäftigen. 

Die realistische Strategie berührt sich hier mit der Ölfleckstrategie. Der 
entscheidende Unterschied zu dieser Strategie besteht aber darin, daß eine di
rekte Entsprechung zwischen den Reformerwartungen und -erfordernissen auf 
der einen Seite und den Reformaktivitäten auf der anderen Seite hergestellt 
wird. 

Dies wird einerseits z.B. durch die Verwertung der Ergebnisse einer Mit
arbeiterbefragung erreicht, die hier eine zweite Funktionsseite enthüllt. 
Gleichzeitig geht es hier aber auch darum, die Reformprozeßplanung der 
Kerngruppe zur Geltung zu bringen, die in der Tätigkeit von Teams und 
Gruppen verschiedener Art ihre stufenweise „ Umsetzung" finden muß. 

Manchen Befürchtungen zuwiderlaufend läßt sich sagen, daß die Mitarbei
ter/innen diese top down-Komponente der Reform nirgends grundsätzlich ab
lehnen, sondern im Gegenteil akzeptieren und begrüßen - unter der Voraus
setzung natürlich, daß sie mit den Ergebnissen einer Leitbildentwicklung und 
Mitarbeiterbefragung abgestimmt ist und den Mitarbeitern/innen erfolgreich 
auf informatorischem Wege vermittelt und nahegebracht ist. 

Unter der Bedingung, daß dies ausreichend der Fall ist, wird man auch 
keinesfalls gezwungen sein, alle Mitarbeiter/innen in irgend eine Gruppe hin
ein7ulocken oder hinein7.ubeordern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 
kritische Untergrenzen für das Ausmaß der arbeitenden Beteiligung der Mit
arbeiter/innen. Auch hier gilt: Wer allzusehr sparen will, gefährdet die Moti
vation zum Aufbruch. Jeder Mitarbeiter, der an der Reform aktiv mitwirken 
möchte, sollte auch eine Chance hierfür angeboten bekommen. Im übrigen 
wird man die Frage, wo die kritische Untergrenze, in Abhängigkeit der Be-
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hörde zu beantworten haben. In kleinen Behörden wird sie etwa bei 25-30% 
der Mitarbeiter/innen liegen, in größeren Behörden niedriger - uns zwar ganz 
einfach deshalb, weil nicht ausreichend viele Plätze in Arbeitsgruppen zur 
Verfügung stehen, um 25-30% von vielleicht 1200 Mitarbeitern einzubezie
hen. Um so wichtiger werden hier natürlich die informatorischen und die 
symbolischen Beteiligungsformen. U. U. mag es sich hier auch empfehlen, 
eine Anleihe bei der Ölfleckstrategie zu machen und ungeduldig beteili
gungswilligen Mitarbeitern die Chance einzuräumen, an erkannte Probleme 
im eigenen Arbeitsbereich im Wege der Gründung von Qualitätszirkeln her
anzugehen. Wer A sagt, muß dann aber auch B sagen, d.h. die Vorschläge, 
die von Qualitätszirkeln kommen, zügig aufnehmen und zur Umsetzung frei
geben, weil sonst Enttäuschungseffekte einsetzen und die Motivation geschä
digt wird. 

5. Schluß: Vermeidung von Verlierern! 

Ein Wort muß zum Abschluß nun noch dazu gesagt werden, daß im Modell 
der realistischen Strategie die Beteiligungslinie „ a ", die auch als die Linie des 
Mitarbeiterengagements bezeichnet werden kann und die insofern auch das 
Ausmaß der jeweiligen Mitarbeitermotivation anzeigt, nicht geradlinig ge
zeichnet ist. 

Die Erklärung ist, daß sich die schöne „glatte~ Linie, die man sich natür
lich wünscht, in der Praxis niemals erreichen lassen wird. Vielmehr wird die 
Mitarbeitermotivation trotz aller Anstrengungen, die man unternimmt, immer 
Schwankungen ausgesetzt sein, welche die allerverschiedensten Ursachen ha
ben können. 

Ich meine, daß es nicht nötig sein wird, auf alle diese Stimmungsschwan
kungen zu reagieren. Unter der Voraussetzung, daß das Klima im ganzen 
stimmt, daß, mit anderen Worten, die Mitarbeiter mehrheitlich hinter der Re
form stehen, werden sich momentane Belastungen weitgehend von selbst aus
regulieren können. 

Auf der anderen Seite ist natürlich Vorsicht geboten, denn selbstverständ
lich kann aus jedem Stimmungs- und Motivationsabschwung kleinerer Art 
auch ein Motivationsabsturz werden. Dies gilt insbesondere für die Anlauf
phase der Reform, in welcher das Reformklima noch nicht konsolidiert ist 
und einschneidendere Umstellungsprozesse noch auf starke Widerstände sto
ßen können, aber auch für spätere Phasen der Reform, in welchen mit Nei
gungen zu einer Reformmüdigkeit gerechnet werden muß. 
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Man muß sich von daher überiegen, wie man die verschiedenen Rejorm
schritte oder -phasen aufeinandeifolgen läßt. 

Unter den Reformern wird in diesem Zusammenhang insbesondere die 
Frage diskutiert, ob man einschneidende Strukturverschlankungen, die z.B. 
mit der Zusammenlegung von Organisationseinheiten und der Streichung von 
Vorgesetztenpositionen verbunden sind, an den Anfang der Reform stellen 
oder später nachfolgen lassen soll. 

Ich kann mich in diesem Augenblick über diese durchaus gewichtige Frage 
nicht mehr ausführlich äußern, sondern möchte es bei der Feststellung belas
sen, daß manches für jede der beiden Lösungen spricht. Zu Gunsten der er
sten Lösung, derjenigen also, bei der die "Grausamkeiten" der Reform an den 
Anfang gestellt werden, läßt sich vor allem sagen, daß sie ein klares Funda
ment schafft, auf dem nachfolgende Reformschritte, so z.B. die Entwicklung 
von Produktkatalogen, kumulativ aufbauen können. Zugunsten der zweiten 
Lösung spricht, daß der Strukturumbau in die Reform organischer eingepaßt 
werden kann. Das einschlägige - und nicht leicht von der Hand zu weisende -
Argument lautet: Erst wenn man weiß, wie der Produktkatalog aussehen 
wird, kann man überhaupt wissen, wie die optimale Struktur aussieht. Der 
Strukturumbau ist allerdings auch hier letztlich unvermeidlich, wenn man kei
ne faulen Kompromisse eingehen will. Beide Lösungen sind also mit Akzep
tanz- und Motivationsanforderungen an Betroffene - vor allem an betroffene 
Führungskräfte - verbunden. Man wird beide Lösungen nur unter der Bedin
gung erfolgreich durchziehen können, daß die Frage, was mit freiwerdenden 
Führungskräften geschehen soii, befriedigend beantwortet werden kann. 

Wir treffen hier am Ende nochmals auf das Widerstandsthema. Führungs
kräfte, die ihre Funktion verlieren, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
Reformskeptikern, oder sogar zu Reformgegnern, in jedem Fall also zu Re
formproblemen und zu potentiellen Zentren der Motivationsverhinderung oder 
-vernichtung bei anderen, insbesondere auch bei Mitarbeitern. Man muß, be
vor man ihnen ihren bisherigen Job nimmt, wissen, was mit ihnen hinterher 
geschehen soll. Man muß hierfür, genauer gesagt, ein Konzept haben und 
man muß es fertigbringen, den Betroffenen das Konzept zu "verkaufen", so 
daß sie willens sind, es aktiv und motiviert mitzuvollziehen und mitzutragen. 

Eine sehr naheliegende Möglichkeit hierfür besteht darin, ihnen klarzuma
chen, daß sie bei einem Konformgehen mit dem Konzept persönlich nicht zu 
Verlierern werden. Diesen Weg hat z.B. die Stadt Wuppertal eingeschlagen, 
indem sie drei Parallellaufbahnen (eine Führungslaufbahn, eine Management
lautbahn und eine Spezialistenfautbahn) eingerichtet hat. Von Reforrruliaß
nahmen betroffenen Führungskräften soll damit die Möglichkeit geboten wer-
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den, entweder im Bereich der Führungsiaufbahn zu verbieiben, oder aber auf 
eine der beiden anderen Laufbahnen überzuwechseln. Ich persönlich meine, 
daß hiermit ein höchst interessanter Weg gewiesen wird, zumal die in der 
Wirtschaft unbekannte Tatsache, daß man Führungsfunktionen übernehmen 
muß, wenn man in der Verwaltung aufsteigen will, sowieso auf eine Struktur
schwäche hinweist, die dringend zur Beseitigung ansteht. 

Wie dem auch sei: Ich selbst ziehe den Lösungsweg, der darauf hinaus
läuft, Verlierer zu vermeiden, eindeutig dem anderen Weg vor, bei dem es -
nach dem Motto „Wo gehobelt wird, da fallen Späne" - als unvermeidlich 
inkauf genommen wird, daß die Reform Verlierer erzeugt. Ich meine, wir 
werden die Aufgabe, Motivation für den Umbruch zu schaffen, nur dann er
folgreich bewältigen können, wenn wir in der Lage sind, jeden, der guten 
Willens ist, mit ins Boot zu nehmen. In gewisser Weise ist dies die entschei
dende Kontrollfrage bezüglich des Vorhandenseins der Vorbedingungen für 
die Lösung dieser Aufgabe. Nur der, der davon ausgehen kan_n, nicht auf den 
Opferaltar der Reform gelegt zu werden, wird dazu bereit sein, zu ihren akti
ven und motivierten Mitträgern zu gehören. Diese Einsicht gehört zu den 
Wahrheiten, mit denen man leben muß, mit denen sich aber auch leben läßt, 
denn letztlich gilt: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! 
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Umbau ministerieller Strukturen* 

Kritische Beschreibung gegenwärtiger Strukturen 

Ministerielle Strukturen auf den ersten Blick 

Wenn jemand zum ersten Mal den Organisationsplan irgend eines Landesmi
nisteriums in die Hand nimmt, wird er womöglich beeindruckt sein. Er mag -
zumindest auf den ersten Blick - den Eindruck haben, daß hier eine abgeklär
te strukturbildende Vernunft gewaltet hat. Insbesondere das hierarchische, 
von oben nach unten in die Breite ausgreifende Gliederungsschema, das er 
vor sich hat, mag ihm einieuchten. Ein kompiexes Feid von Aufgabenstellun
gen wird, so mag er meinen, in einer Weise bearbeitet, die sowohl dem die 
Richtung vorgebenden strategischen Denken, wie auch dem spezialisierten 
Sachverstand ausreichend Raum läßt. Insbesondere die in dem typischen Or
ganisationsplan angelegte Spannung zwischen einer in die Regionen der Poli
tik hineinragenden Spitze und einer großen Zahl darunter befindlicher 
Fachabteilungen und -referate mag ihn in dieser Auffassung bestärken. Er 
mag zu dem - vorläufigen - Schluß gelangen, daß die typische Struktur eines 
Ministeriums die plausible Lösung für die Aufgabe repräsentiert, politische 
Zieisetzungen einer kompiexitätsfähigen Umsetzung in praktikabie Hand
lungsprogramme zuzuführen. 

Der zweite Blick 

• Überraschungen beim Vergleich identischer Ressorts in verschiedenen 
Ländern 

Dieser allererste Eindruck wird sich allerdings bereits in dem Augenblick re
lativieren, in welchem man ressortmäßig äquivalente Organisationspläne an
derer Bundesländer in die Hand bekommt und sie vergleicht. Man wird dann 
nämlich - mit wachsendem Erstaunen - die folgenden fünf Dinge feststellen 
können: 

* Erschienen in: H. Hill/H. Klages (Hrsg.): Reform der Landesverwaltung III, Tagung 
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 19.-21.03.1997, 
Raabe-Verl., Stuttgart u.a. 1997, S. 9 ff. 
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1. Die Aufgabenstellungen der vergleichbaren Ressorts sind unterschiedlich 
definiert. Während es in einem Land z.B. ein Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten gibt, gibt es in anderen Ländern Ministerien für 
Landwirtschaft und Naturschutz, oder auch für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft, für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, für 
Ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus, oder auch 
schlicht für Wirtschaft und Landwirtschaft. Es gibt sogar ein Land, in dem 
das Aufgabenfeld Landwirtschaft unter der Überschrift „Ministerium für 
Umwelt, Energie und Verkehr" versteckt ist. 

2. Die Zahl der Abteilungen in den vergleichbaren Ministerien und die Auf
gaben- und Zuständigkeitsdefinitionen der Abteilungen sind höchst unter
schiedlich. 

3. Die Zahl der Referate in den Abteilungen und ihr Aufgabenzuschnitt erwei
sen sich beim Vergleich zwischen den Ländern als denkbar verschiedenar
tig. t'alis man die mehr ins einzelne gehenden Geschäftsveneilungspläne 
vergleichbarer Ministerien zur Hand hat, mag man zwar beim Durchblät
tern den Eindruck gewinnen, daß überall dieselben Aufgabenelemente auf
tauchen. Diese sind aber vielfach auf höchst unterschiedliche Weise zu Re
feratsaufgaben gebündelt. So kann man in einem Organisationsplan auf ein 
Referat „ Tierzucht und -haltung, Fischerei", in einem anderen Organisati
onsplan aber auf das Referat „ Tierische Erzeugung, Tierzucht und Bienen
haltung", in einem dritten endlich auf das Referat „ Tierproduktion, Vieh
und Fleischwirtschaft" stoßen. 

4. Referate, die ihrer Aufgabenstellung zufolge eng zusammengehören, finden 
sich über verschiedene Abteilungen verteilt. So kann man z.B. entdecken, 
daß in einem Ministerium das Referat „Pflanzenschutz" nicht etwa in der 
Abteilung „Naturschutz und Landschaftspflege", sondern überraschender
weise in der Abteilung „Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft" ange
siedelt ist. 

5. Wertet man die in den GVP' en enthaltenen Informationen über den Perso
nalbesatz der Referate aus, dann erwartet einen eine nochmalige Überra
schung. Man wird dann nämlich feststellen können, daß Referate, die hin
sichtlich ihrer Aufgabenstellung vergleichbar sind, in den verschiedenen 
Ländern vielfach eine höchst unterschiedliche Personalausstattung aufwei
sen, wobei durchaus auch die Pointe hinzukommt, daß Referate, die in ei
nem Land relativ schwach besetzt sind, in einem anderen Land umgekehrt 
gerade relativ viel Personal haben können. 
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• „Historische" Entstehungsursachen als Strukturerklärung 

Zusammengefaßt gelangt man bei der Untersuchung ministerieller Strukturen 
zu dem Ergebnis, daß entgegen dem Eindruck einer sinnvollen und notwendi
gen Ordnung, der sich beim ersten Blick einzustellen schien, in Wirklichkeit 
eine gewisse Beliebigkeit vorherrscht. Hinter der streng wirkenden Fassade 
formaler strukturlogischer Stimmigkeit scheint das Prinzip "anything goes" 
vorzuherrschen. Entgegen der naheliegenden Vermutung einer im Organisati
onsplan zum Ausdruck kommenden Umsetzung von Aufgabenkomplexität in 
handhabbare Elemente, die einander nach zwingenden sachlichen Zusammen
gehörigkeitsgesichtspunkten zugeordnet sind, erweist sich z.B. das zusam
mengehen von Unzusammengehörendem, wie auch das unverbundene Ne
beneinander von Zusammengehörendem als ein beinahe schon normaler Fall. 

Man könnte nun meinen, daß sich zumindest ein Teil dieser Auffälligkei
ten aus dem föderalistischen Prinzip der Bundesrepublik erklären läßt, d.h. 
also z.B. daraus, daß die Landtage aufgrund ihrer Entscheidungsautonomie 
unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte setzen können und dadurch unter
schiedliche Vorgaben für die Strukturbildung auf der Ministerialebene erzeu
gen, denen dann u.a. durch einen verschiedenartigen Zuschnitt von Abteilun
gen und Referaten und durch einen verschiedenartigen Personalbesatz Rech
nung getragen werden muß. 

Typischerweise führt der Versuch einer solchen Erklärung aber nicht zu 
einem befriedigenden Ergebnis. Fragt man in einem Ministerium z.B. danach, 
warum ein bestimmtes Referat hier. ein inhaltlich nahestehendes anderes aber 
dort angesiedelt ist, oder warum in einzelnen Referaten Aufgaben zusammen
geführt sind, die wenig miteinander zu tun haben, oder warum das eine Refe
rat z.B. 6 sachbearbeitende Mitarbeiter, das andere jedoch nur 2 hat, dann 
bekommt man typischerweise die Antwort, dies alles habe "historische" 
Gründe, die man im einzelnen schwer nachverfolgen könne. Mit anderen 
Worten leben und arbeiten heute noch viele -keinesfalls mehr alle!- Ministeri
en mit Strukturen, die ihnen selbst nur begrenzt zweckmäßig und mehr oder 
weniger zufällig erscheinen, unter denen sie also letztlich leiden und die sie, 
wie sie selbst oft ziemlich genau erkennen, bei ihrer alltäglichen Arbeit be
hindern. 

Nimmt man sich die Zeit, diesen inzwischen „historisch" gewordenen, 
aber in1mer noch strukturbestimrnenden Einflüssen nachzuspüren, dann stößt 
man sehr häufig darauf, daß die Politik irgendwann in der Vergangenheit 
neue Aufgaben kreierte, die schnell umgesetzt werden sollten, daß man aber 
nicht die Zeit oder die Kraft hatte, aus diesem Aniaß die bestehende Str-uktur 
umzudefinieren, sondern vielmehr den leichteren Weg wählte, z.B. neue Or-
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ganisationseinheiten zu schaffen, die man dahin schob, wo gerade noch Platz 
war. In einer Unzahl von Fällen war, mit anderen Worten, die Flexibilität und 
Wandlungsfähigkeit der ministeriellen Strukturen nicht groß genug, um der 
Dynamik der Politik folgen zu können. Die Lösung hieß vielmehr: Anbauen, 
Bewältigung von Anforderungen, die eigentlich Flexibilitätsanforderungen 
waren, durch Wachstum, oder, anders ausgedrückt, Reaktion auf Aufgaben
wandel mit einer Strategie der Aufgabenvermehrung. In Übereinstimmung mit 
dieser Deutung lassen sich, wie ein Kenner kürzlich bemerkte, in jedem Mi
nisterium „Jahresringe" identifizieren, d.h. also Schichten von Anlagerungen, 
die sich jeweils auf bestimmte Zeiträume zurückführen Jassen. Man kann so
gar, so wird behauptet, bei näherem Hinsehen feststellen, daß diese Jahres
ringe, ähnlich wie bei den Bäumen, unterschiedlich dick sind, was aber kei
nesfalls nur darauf zurückzuführen sei, daß der Aufgabenzuwachs in unter
schiedlichen Zeiträumen unterschiedlich groß war. Vielmehr sei dies u.a. 
auch darauf zurückzuführen, daß zu unterschiedlichen Zeiten - ähnlich wie 
bei den Bäumen - mehr oder weniger viel „Flüssiges" für den Aufbau neuer 
Zellen zur Verfügung stand, daß also, im Klartext mehr oder weniger viel 
Geld für Personalstellen vorhanden war. Hierdurch - und nicht durch das je
weilige Volumen der Aufgaben - ist, wie einem die organisationsgeschichtlich 
kundigen Insider verraten, zum ganz großen Teil auch der unterschiedliche 
Personalbesatz der Referate erklärbar. Es gibt, mit anderen Worten, auf der 
Basisebene der Ministerien „Reiche" und „Arme", wobei es durchaus möglich 
ist, daß bei „Reichen" viel weniger Aufgaben als bei „Armen" vorliegen", 
zumal die politischen Anforderungen, die in der Vergangenheit zur Entste
hung der „ Reichen" geführt hatten, inzwischen vielleicht längst wieder ge
schrumpft oder auch obsolet geworden sind. 

• Weitere Auffiilligkeiten: Die Einbahnstraße des Wachstums; das Ar-
gernis der Kleinreferate 

Ein Aspekt, der in diesem Sachverhalt bereits mit enthalten ist, verdient ge
sonderte Hervorhebung: Es gehört durchaus zu den typischen Auffälligkeiten 
ministerieller Strukturen, daß jedenfalls bislang auf die Schrumpfung oder den 
Bedeutungsverlust politischer Aufgaben eher im Ausnahmefall als in der Re
gel mit einem Wiederabbau von Organisationseinheiten, oder auch mit einer 
Umschichtung von Personal in die jeweils aktuellen Wachstumsbereiche der 
Aufgaben geantwortet wurde. Aus we1chen Gründen auch immer ga1t - jeden
falls bisher - ganz überwiegend die Regel „ Was einmal da ist, steht". Mit an
deren Worten handelte es sich bei der Wachstumsreaktion auf die Aufgaben
dynamik um eine ausgesprochene Einbahnstraße. Wie Pfeiffer und Falter in 
ihrem gerade eben erschienenen Gutachten zur Modernisierung der Bundes
ministerien betonen, neigten die von Aufgabenschrumpfungen betroffenen Re-
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ferate bisher im ailgemeinen zu einer Strategie der Seibststabiiisierung durch 
kompensatorische Aufgabenerfindung, oder auch durch die Perfektionierung 
von Regelungen, oder dadurch, immer mehr und detailliertere Informationen 
über kleinere Arbeitsfelder zu sammeln, oder auch dadurch, die Kontakte in 
allen möglichen Bereichen der eigenen Fachwelt zu intens1v1eren. 
„ Vollbeschäftigung" sei, so meinen Pfeiffer und Falter mit einem unüberhör
baren Sarkasmus, in Ministerien „niemals ein Problem". 

Einzelne Beobachter meinen sogar, die Tatsache, daß man in Ministerien 
immer eine Vielzahl nichtministerieller Aufgaben auffinden kann, auf eben 
diese Strategien der Selbststabilisierung (oder Selbstbeschäftigung) von Basi
seinheiten zurückführen zu können, die von Aufgabenschwund betroffen sind. 

Es mag sehr wohl sein, daß sich diese Deutung etwas zu weit vorwagt. 
Die überall auffindbare überraschende Vielzahl nichtministerieller Aufga
benerledigungen in Ministerien hat sicherlich auch andere Ursachen, so z.B. 
den Wunsch, mögiichst ailes was man womöglich einmal dringiich braucht, 
im Hause zu haben oder selbst machen zu können, d.h. also letztlich einen -
in der „Informationsgesellschaft" allerdings etwas archaisch anmutenden -
Wunsch nach Unabhängigkeit von externen Zulieferern durch die Sicherstel
lung einer hohen „Fertigungstiefe". Das berühmte Körnchen Wahrheit ist in 
der Behauptung, daß es sich hier um ein Ergebnis von Selbststabilisierungs
bemühungen von Basiseinheiten handelt, aber sicherlich enthalten. Das bis
lang unaufhaltsame Eindringen nichtministerieller Aufgaben in Ministerien 
kann von daher gesehen als ein Fall der in der Organisationslehre wohlbe
kannten Tendenz zur. „Zielverschiebung" angesprochen werden, die sich -
ganz allgemein betrachtet - im Lebenszyklus von Organisationen regelmäßig 
einstellt, wenn immer ursprüngliche Ziele oder Aufgabenstellungen ihre Be
deutung einbüßen. 

Ein weiterer, etwas anders gelagerter Aspekt der Auffälligkeiten ministe
rieller Strukturen, der aber mit ähnlichen Folgen behaftet ist, besteht in der 
Vorherrschaft von Klein- und Kleinstreferaten, d.h. von Referaten, in denen -
aufgrund einer kürzlichen Definition des Bundesrechnungshofes - neben dem 
Referatsleiter selbst weniger als vier Referenten/Sachbearbeiter tätig sind. 
(vgl. Bericht vom 28.12.1995 zu den Organisationsstrukuren der Bundesmi
nisterien) Nach übereinstimmender Meinung einer großen Zahl sachkundiger 
Beurteiler würde es von der Sach- und Koooerationslo2ik der Aufüabenbear--. ..... ...... ...... 

beitung her gesehen absolut naheliegend sein, in Ministerien möglichst nur 
Basiseinheiten oberhalb dieser Größenordnung zu haben. Es gäbe dann näm
lich wenü!er srnienannte Schnittstellen und Koordinationszwäni!e und die Re--- - -- - ---v - - - V -- ~ 

feratsleiter wären nicht gezwungen, sich mangels echter Führungs auf gaben 
als Obersachbearbeiter zu betätigen und ihren Mitarbeitern die interessanten 
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Tätigkeiten wegzunehmen. Was die allermeisten Ministerien bisher dazu ver
anlaßt hat, entgegen solcher Einsichten Klein- und Kleinstreferate zu bevor
zugen, ist , wie man immer wieder hört, ein personalwirtschaftlicher Ge
sichtspunkt, den man aber, wie ich meine, ehrlicherweise als pseudo
psychologisch bezeichnen muß. Man ging bisher - und geht großenteils auch 
heute noch - davon aus, daß man für möglichst jeden Angehörigen des höhe
ren Dienstes im Ministerium Möglichkeiten des Aufstiegs zur Referatsleiter
position bzw. zur Besoldungsgruppe A 161 B3 bereithalten müsse, um seine 
Leistungsmotivation nicht zu schädigen. Wie ineffizient die dadurch herbeige
führten Strukturverhältnisse auch in psychologischer Hinsicht sind, läßt sich 
demgegenüber aus den Ergebnissen von Mitarbeiter- und Führungskräftebe
fragungen in Ltindesministerien mi1 Kleinreferaten ablesen, die wir selbst von 
Speyer aus durchgeführt haben. Wir fanden zu unserer Überraschung, daß der 
Anteil der Demotivierten unter den Angehörigen des höheren Dienstes wider 
alle Erwartung höher war als unter den Angehörigen des gehobenen und 
mittleren Dienstes. Kleinreferate wirken - aufgrund ungünstiger Aufgabenbe
arbeitungs- und Kooperationsverhältnisse, die sie schaffen - also offenbar ge
rade bei denen, die durch sie begünstigt werden sollen, eher als Demotivato
ren. 

2. Problemfolgen gegenwärtiger ministerieller Strukturen 

Zusammenfassende Problemdiagnose 

Die Bestandsaufnahme von „Auffälligkeiten„ ministerieller Strukturen ließe 
sich noch fortsetzen, was ich mir aber in Anbetracht der Zeit versagen muß. 

Wenn ich nun zu meinem nächsten Abschnitt übergehe, der die Über
schrift „ Problemfolgen gegenwärtiger ministerieller Strukturen" hat, dann 
brauche ich nicht lange zu suchen, denn im Grunde genommen sind die An
satzpunkte zur Behandlung dieses Themas schon in der Bestandsaufnahme von 
eben angelegt. 

Zusammengefaßt haben wir nämlich in dieser Bestandsaufnahme festge
stellt, daß die bislang noch vorhandenen ministeriellen Strukturen in der Regel 
stark zersplittert sind, daß sie einen niedrigen Grad von aufgabenlogischer 
Stimmigkeit aufweisen und daß sie dazu neigen, Flexibilitätsanf orderungen 
aufgrund interner Wandlungsunfähigkeiten im Sinne einer Einbahnstraße mit 
Wachstum zu beantworten, wobei in Feldern, in denen Aufgabenschrumpfun
gen vorliegen, Zielverschiebungen in Richtung nichtministerieller Aufgaben 
stattfinden. 
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Wir können nun ergänzen, daß sich diese Einzelsachverhalte gegenseitig 
bedingen und verstärken. Je zersplitterter und unstimmiger eine ministerielle 
Struktur ist, desto wandlungsunfähiger wird sie auch und desto stärker werden 
die ihr selbst innewohnenden letztlich überflüssigen Wachstumstendenzen. Je 
mehr dies stattfindet, desto mehr steigt letztlich aber auch wieder die Zersplit
terung mit der Folge weiter sinkender aufgabenlogischer Stimmigkeit, und so 
weiter. Es handelt sich hier also um einen sich selbst verstärkenden und auf
schaukelnden Bedingungszusammenhang, um einen „Teufelskreis~, wie man 
so etwas manchmal auch nennt, oder auch um eine aus sich selbst heraus an
getriebene „Spiralbewegung" mit problemverstärkender Wirkung. 

Im Grunde genommen ist dies schon das eigentliche Zentrum der Problem
feststellung. Das Bild, das man zu Gesicht bekommt, wenn man sich zunächst 
nur dieses Problemzentrum vor Augen führt, ist dramatischer als dasjenige 
Bild, das vor vielen Jahren der englische Bürokratiekritiker Parkinson vor-
stellte. Parkinson behauptete, es gäbe eine unaufhaltsame, von den Aufga-
benstellungen selbst nicht ableitbare Wachstumstendenz ministerieller Struktu
ren, hinter der er letztlich etwas Psychologisches vermutete, nämlich den an
geblichen Wunsch der sogenannten Bürokraten nach Erweiterung der eigenen 
Machtsphäre durch die Anhäufung von Mitarbeitern. Wir können heute sa
gen, daß dies Deutungslyrik war. Bürokratisches Wachstum erscheint in der 
Diagnose, zu der wir heute, aufgrund erweiterter Kenntnisse, gelangen kön
nen, nur als ein Aspekt eines komplexeren Gesamtproblemzusammenhangs, in 
welchem auch andere Aspekte eine Rolle spielen, die gleichermaßen proble
matisch sind. Natürlich spielen in diesem Gesaiutproblemzusammenhang auch 
psychologische Aspekte eine Rolle, die aber nur als Zwischenglieder in Be
tracht kommen. Die ministeriellen Strukturen selbst sind in ihrer Bauart und 
in ihrem Funktionieren das Problem und das wiegt schwerer. 

Hohe Transaktionskosten 

Wir können in diese Problemdiagnose nun, nach Bedarf, mehr oder weniger 
zahlreiche zusätzliche Einzelproblemfeststellungen einklinken, um das Bild 
vollständiger und anschaulicher werden zu lassen. Ich möchte dies im Au
genblick - in Anbetracht der Zeit - aber nur in einem sehr beschränkten Ma-
ße t11n und will mich auf einige Feststellungen von grundsätzlicherer Bedeu-
tung konzentrieren. 

Erstens scheint mir der Hinweis wichtig, daß in Strukturen, die zersplittert 
und relativ unstimmig sind und die nur eine begrenzte Fähigkeit zum flexiblen 
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Reagieren auf äußere Anforderungen aufweisen, die sogenannten "Trans
aktionskosten" hoch - oder genauer gesagt: zu hoch - sind. 

"Transaktionskosten" - dies ist ein von der Institutionenökonomik her
kommender Begriff, mit dem man diejenigen Kosten meint, die durch die Ar
beitsteiligkeit des Zusammenwirkens bei der Erstellung von Leistungen ent
stehen. Grob gesagt werden die Transaktionskosten um so höher, je mehr 
„Schnittstellen" - den Begriff hatten wir bereits - überwunden werden müs
sen, um eine Leistung zu erstellen und je höher der Aufwand ist, der sich da
bei ergibt. 

Übertragen wir diese einfache Definition auf das was wir festgestellt ha
ben, dann verstehen wir ohne weiteres, warum in ministeriellen Strukturen 
bisherigen Zuschnitts die Transaktionskosten hoch - oder zu hoch ~ sind. Es 
gibt in zersplitterten Strukturen mit niedriger Stimmigkeit schlicht gesagt viel 
zu viele und viel zu komplizierte Schnittstellen. Natürlich gehören zu den 
Kennzeichen solcher Strukturen vielfältige Prozeduren und 1 ticks hinzu, mit 
denen man versucht, die Schnittstellen zu bewältigen, so z.B. die berühmte 
Mitzeichnungslatte. Gerade an solchen Prozeduren und Tricks läßt sich aber 
die überdimensionierte Höhe der Transaktionskosten ablesen. Lange Mit
zeichnungslatten repräsentieren überflüssige Koordinationskosten, die sich 
z.B. in hohen Durchlauf- und Bearbeitungszeiten niederschlagen. Die mini
steriellen Strukturen, die wir bisher haben, produzieren aber auch überdi
mensionierte Verhandlungs- und Entscheidungs-, Überwachungs- und Durch
setzungskosten, wie auch überdimensionierte Such- und Informationskosten 
(Richter/Furobotn, S. 45 ff.), wie man bei näherem Hinsehen feststellen 
kann. Es gibt Ministerien, in denen es von Koordinationszuständigkeiten, ja 
sogar von Koordinationseinheiten, wie auch von offenen oder versteckten 
Spiegelreferenten oder -referaten nur so wimmelt. Die ohnehin schon vorhan
dene endogene Wachstumstendenz und Kompliziertheit wird dadurch aber 
natürlich nochmals verstärkt. 

Nied[ige Effizienz und Effektivität 

Zu allzu hohen Transaktionskosten kommt aber nun noch - und dies ist die 
zweite Problemfolge, auf die ich eingehen will - eine verhältnismäßig niedri
ge Effizienz und Effektivität bisher vorhandener ministerieller Strukturen bei 
der Aufgabenbewältigung hinzu. 

Seit der ersten Hälfte der 70er Jahre ist in diesem Zusammenhang die so
genannte "Negativkoordination'' bekannt geworden. Was Negativkoordination 
praktisch gesehen heißt, läßt sich wiederum gut am Beispiel der Mitzeich-
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nungslatte demonstrieren: Wer aus einer hochspezialisierten, organisatorisch 
verselbständigten Zuständigkeit heraus mitzeichnen muß, fragt sich mit einer 
gewissen Automatik in erster Linie, ob seine eigenen Interessen betroffen 
sind. Ist dies nicht der Fall, dann wird er den Vorschlag des federführenden 
Referats nach Möglichkeit schon deshalb „unbehelligt" passieren lassen, um 
das Konfliktrisiko (das natürlich auch zu den Transaktionskosten gehört) 
niedrig zu halten. Er verzichtet dann aber auf den an und für sich möglichen 
produktiven Beitrag zur Aufgabenerfüllung, was aber dazu führt, daß die 
Qualität der Aufgabenerfüllung, die eigentlich ein aktives Zusammenwirken 
aller Beteiligten erfordern würde, absinkt. 

Genauer gesagt sinkt beim Vorherrschen der Negativkoordination die Fä
higkeit ministerieller Strukturen zur angemessenen Bearbeitung komplexer 
Sachverhalte. Das jeweils federführende Referat beherrscht - als Herr des 
Verfahrens - das was am Ende herauskommt mit seiner spezialisierten Fach-
kompetenz, die aber in der Regel keineswegs alle diejenigen Facetten enthält, 
die für eine Lösung erforderlich wären, welche alle in der Wirklichkeit vor
handenen Problembezüge und Querverbindungen angemessen berücksichtigt. 

Untersteuerung 

Eine dritte und letzte - ebenfalls sehr wichtige - Problemfolge, die ich in die
sem Augenblick erwähnen will, betrifft den Sachverhalt einer mehr oder we-
niger ausgeprägten „ Untersteuerung", der sich in ministeriellen Strukturen 
bisherigen Zuschnitts mit einer sehr beträchtlichen Wahrscheinlichkeit ein
stellt. 

Einfach ausgedrückt geht es hierbei zunächst darum, daß ministerielle 
Strukturen angesichts ihrer hohen Kompliziertheit von „oben" her und somit 
auch von der politischen Ebene her vielfach nur noch begrenzt überschaubar 
sind. Man weiß „oben" vielfach gar nicht, womit sich die Fachreferate im 
einzelnen beschäftigen (wobei „oben" in vielen Fällen auch bereits die Abtei
lungsleiter einschließt). Angesichts unübersichtlich zersplitterter Zuständigkei
ten muß vor allem der Amtschef - mit Hilfe seines Leitungsstabs - manchmal 
erst in den Abteilungen herumsuchen, um das für ein Anliegen zuständige Re
ferat überhaupt aufzufinden. Kennt er es, dann heißt dies aber noch lange 
nicht, daß er für das Anliegen aufnahmebereite Ohren findet. Er stößt dann 
u. U. auf eine geschlossene Phalanx von fachlich spezialisierten und somit sei
nem integrativen Gedankenflug mißtrauenden Bedenkenträgern und Interes
senverteidigern. Kann er diese Hürde überwinden und einen Auftrag placie
ren, dann kann er jedoch immer noch nicht sicher sein, daß in seinem Sinne 



58 

gedacht und gehandelt wird, denn das Fachreferat hat seine eigenen fest eta
blierten Analyse-, Interpretations- und Programmvorstellungen und damit 
auch die berühmten „ Scheren im Kopf" . 

3. Ansatzpunkte für den Umbau ministerieller Strukturen 

Die Regierungs- und Verwaltungsreform der beginnenden 70er als Vorläufer 

Ich will die Behandlung der Problemfolgen bisheriger ministerieller Struktu
ren an dieser Stelle abbrechen. 

Daß ein "Umbau", d.h. also nicht etwa nur eine Verbesserung dieser 
Strukturen - jedenfalls in sehr zahlreichen Fällen - erforderlich ist, dürfte 
nach allen was gesagt wurde, auf der Hand liegen und soll deshalb auch nicht 
zum Gegenstand einer gesonderten Erörterung gemacht werden. 

In der Tat handelt es sich hierbei auch nicht um eine gänzlich neue Ein
sicht, sondern um etwas, was viele Kenner der Materie in Praxis und Wissen
schaft schon seit geraumer Zeit beschäftigt hat. Blicken wir einen Augenblick 
lang auf das Ende der 60er und den Beginn der 70er Jahre zurück, dann gera
ten die damaligen sehr nachdrücklichen Bemühungen um eine Regierungs
und Verwaltungsreform ins Blickfeld, bei denen es vorrangig um die Lösung 
von Problemen ministerieller Strukturen ging. Einer der damaligen Ansatz
punkte war z.B. das Konzept der Firma McKinsey zum Umbau des BML, das 
darauf absteUte, die Undurchschaubarkeit und mangeinde Steuerbarkeit mini
sterieller Strukturen von „oben" durch die Einführung einer sogenannten Ziel
Programmstruktur zu beseitigen. Erst sollte die Politik systematisch ihre Ziele 
definieren, dann sollte aus dem politischen Zielsystem eine umfassende Pro
grammstruktur abgeleitet werden und endlich sollte die gesamte Organisati
onsstruktur des Ministeriums auf eine jederzeit änderungs- und anpassungs
fähige Weise auf diese Programmstruktur hin zugeschnitten werden. Das 
Ganze scheiterte schon deshalb, weil sich die Politik zur Formulierung einer 
übergreifenden, systematisch geordneten Zielstruktur nicht in der Lage sah. 
Eine Rolle spielte aber auch, daß den ministeriellen Strukturen keinerlei Ei
gengewicht zugebilligt wurde. Sie wurden vielmehr schlicht als bloße Projek
tionen der Ziel- und der Programmebene verstanden. 

Eine viel bescheidenere Steuerungskonzeption, die sich in der Endphase 
der beim BMI ressortierenden „Projektgruppe jUr Regierungs- und Verwal
tungsreform" entwickelte, ging nicht mehr von der inzwischen als utopisch 
eingestuften Vorstellung aus, die Aktivitäten und Strukturen der Ministerien 
nach Bedarf von oben her entwerfen zu können. Die neue Konzeption bestand 
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dann, die polltlsche ~p1tze der Ministerien mit einer hochleistungsfähigen 
Analysekapazität im Stabsbereich auszustatten, die mit Hilfe eines Vorha
benerfassungssystems in der Lage sein sollte, die Aktivitäten der Basiseinhei
ten von oben zu beobachten und frühzeitig zu erkennen. Auf dieser Grundlage 
sollte die politische Spitze dann in die Lage versetzt werden, an kritischen 
Punkten rechtzeitig einzugreifen, um Aktivitäten, welche den eigenen Zielen 
dienlich waren, zu unterstützen und entgegenlaufende Aktivitäten umzusteu
ern oder zu stoppen. Man wollte sich gewissermaßen auf den Aufbau einer 
Interventionsstreitmacht beschränken, um das was man nunmehr als weitge
hend unplanbar ansah, wenigstens in Schranken halten zu können und in eine 
Richtung zu steuern, mit der man einverstanden sein sollte. 

Auch dieser Ansatz war zum Scheitern verurteilt, weil er weder der Poli
tik, noch den Ministerien gefiel - der Politik nicht, weil sie sich nicht damit 
begnügen wollte, wie eine Marssonde über der Arbeitslandschaft der Referate 
zu schweben und nach dem Prinzip „Management by Exeption" von Fall zu 
Fall zu intervenieren; den Fachreferaten nicht, weil sie sich durch das geplan
te Beobachtungs- und Eingriffssystem naturgemäß zutiefst verunsichert sahen. 

Die aktuelle Reformszene 

Wenden wir uns nun der heute aktuellen Reformszene zu, dann können wir 
erkennen, daß sich gegenüber dem was vor 25 - 30 Jahren gedacht wurde, 
eine Reihe von fruchtbaren Weiterentwicklungen eingestellt haben. 

Es erscheint mir vor allem wichtig, daß sich die konzeptionellen Ansatz
punkte, von denen her gedacht wird, verbreitert und differenziert haben und 
daß sie gegenüber den älteren Ansätzen eine deutlich stärkere Sensibilität für 
die realen Probleme und Erfordernisse ministerieller Strukturen aufweisen. 

Nehmen wir einmal exemplarisch die Beschlüsse des Sachverständigenra
tes „Schlanker Staat" der Bundesregierung als Beispiel, dann können wir zu
nächst erkennen, daß in ihnen die Modernisierung der Verwaltungstrukturen 
explizit als Thema auftritt und einen zentralen Stellenwert einnimmt. Bei der 
Entwicklung von Modernisierungsvorstellungen wird von einer „ ständig stei
genden Flut von Gesetzen" ausgegangen, die teils mit Verhaltensweisen des 
Gesetzgebers, teils aber auch mit den inneren Gegebenheiten der ministeriel
len Strukturen selbst in Verbindung gebracht wird. Es ist von daher zu ver
stehen, wenn besonderer Nachdruck auf einen Testkatalog zur Überprüfung 
gesetzgeberischer Vorhaben gelegt wird, der in die Gemeinsame Geschäfts
ordnung der Bundesministerien (also nicht etwa des Bundestages) aufgenom
men werden sollte (was inzwischen auch geschehen ist). Studiert man den In-
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halt der nunmehr in der GGO der Bundesministerien befindlichen ehemals 
blauen Prüffragen, dann erkennt man, daß hier eine an den Rechtsvorschriften 
als typischen Produkten der Ministerien ansetzende Eif orderlichkeitskontrolle 
beabsichtigt ist. 

Der Sachverständigenrat setzt mit seinen Beschlüssen aber auch schon im 
Vorfeld der ministeriellen Produkte an, wenn er der „Aufgabenkritik" einen 
besonderen Stellenwert einräumt. Es wird hierbei - in Übereinstimmung mit 
Vorstellungen, wie sie sich auch in den Bundesländern finden - davon ausge
gangen, daß es möglich ist, die Aufgabenbearbeitung in Ministerien auf einen 
„Kernbereich" zu begrenzen, d.h. sie von Aufgaben zu entschlacken, die 
nichtstaatlicher, oder auch nichtministerieller Natur sind. Als Alternativen 
werden sowohl der völlige Verzicht, wie auch die Privatisierung und die Ab
schichtungen auf die Bundesländer und nachgeordnete Behörden vorgegeben. 
Es wird hier also nachdrücklich der Finger auf das vorhin von mir dargestellte 
Problem der i\usbreitl1ng nichtmir1isteriel!er }\.ufgabenbearbeit11ngen in Mir.i-
sterien gelegt. 

Der Sachverständigenrat unternimmt aber einen weiteren m. E. sehr 
wichtigen Schritt in Richtung der Aufgreifung typischer Probleme ministeriel
ler Strukturen, wenn er sich -wiederum in Übereinstimmung mit Vorstellun
gen vieler Länder- der „Straffung" der Bundesbehörden, der „Beschleuni
gung" von Verfahren, wie vor allem auch der „Neuregelung der Ablauforga
nisation" zuwendet, wobei er sich an der Vorstellung orientiert, daß es mini
sterielle „Kernaufgaben" gibt. In den Beschlußtexten wird in diesem Zusam
menhang ausdrücklich auf die Notwendigkeit von Verbesserungen in der hori
zontalen und vertikalen Zusammenarbeit, wie auch einer „Reduktion von 
Schnittstellen" und der Beseitigung von Doppelarbeit im Interesse einer 
„ optimalen Verzahnung der einzelnen Arbeitsabläufe" und einer „ möglichst 
kurzen Durchlaufzeit" hingewiesen. Richtigerweise wird in diesem Zusam
menhang auch auf die weitreichenden Möglichkeiten des sogenannten 
„Reengineering" (oder: der "Geschäftsprozeßoptimierung") hingewiesen. 
Diese räumt - nach den Vorstellungen der Amerikaner Hammer und Champy 
- auf eine „radikale" Weise mit strukturellen Verkrustungen, wie auch mit 
hemmenden Zersplitterungen und überflüssigen Verkomplizierungen auf, wo
bei auf Anhieb „ Verbesserungen in Zeit, Kosten und Qualität von 20 bis 30 % 
erreicht werden können." (Sie können diese Zahlen in den Beschlußtexten des 
Sachverständigenrats „schlanker Staat" finden) 

Ein auf dem Hintergrund unserer Problemdiagnose zu erwartender weite-
rer, m.E-. sel1r richtiger und sehr wichtiger Scl1ritt wird in den Besc-hlüssen 
des Sachverständigenrats vollzogen, indem sehr nachdrücklich - und auch 
dies findet sich auf der Länderebene wieder - auf die Notwendigkeit größerer 
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Referate hingewiesen wird. Ich denke, daß ich nach allem, was ich bei der 
Problemdiagnose zum Thema der Kleinreferate gesagt habe, auf diesen Punkt 
im Augenblick nicht näher einzugehen brauche. 

4. Wege zur „Nachhaltigkeit" 

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung verbindet die Forderung größe
rer Referate u.a. auch mit der generellen Empfehlung, die 'Zahl der Abteilun
gen in den Ministerien zu verringern, während er sich - im Unterschied zu 
einer Reihe von Ländern, die hier mutiger sind - jedenfalls bisher nicht an die 
Frage einer Verringerung der Zahl der Ministerien selbst herangewagt hat. 
Ich will nicht unerwähnt lassen, daß die Beschlüsse des Sachverständigenrats 
auch insofern noch unvollständig sind, als sie bisher noch viel zu wenig zum 
Personalmanagement und noch gar nichts zur Dienstrechtsreform aussagen, 
wobei zunächst Bereiche ausgespart bleiben, die mit Sicherheit schon deshalb 
für die Strukturreform von erheblicher Bedeutung sind, weil der Wunsch nach 
der Erhaltung bestehender Strukturen sehr oft mit personalwirtschaftlichen 
Argumenten gerechtfertigt wird. 

Ich möchte aber in diesem Augenblick an dieser Stelle nicht weiter boh
ren, sondern will vielmehr - soweit die Zeit reicht - noch auf zwei grundsätz
lichere Fragen zum Thema des Umbaus ministerieller Strukturen eingehen, 
deren Behandlung m.E. auch in einem kurzgefaßten Vortrag wie diesem nicht 
fehlen sollte. 

Die erste dieser Fragen betrifft das, was heute in einem zunehmenden 
Maße als die Frage der „Nachhaltigkeit" der Verwaltungsmodernisierung an
gesprochen wird. 

Ich will das, was ich selbst unter „Nachhaltigkeit" verstehe, an einem 
Vergleich mit der bisher in der Verwaltung vorherrschenden Reorganisati
onspraxis erläutern. 

Wahrscheinlich wird sich der eine oder andere von Ihnen noch in Erinne
rung haben, daß man noch vor gar nicht allzu langer Zeit allenthalben meinte, 
Verwaltungen würden etwa alle 10 Jahre reorganisations- oder reformbedürf
tig werden und daran lasse sich eigentlich auch kaum etwas ändern. Man 
fiigte gewöhrJich hinzu, nach jeder Reorganisation oder Reform müsse erst 
einmal „Organisationsruhe" einkehren, d.h. also eine Phase möglichst ohne 
Reformen. Es wurde in diesem Zusammenhang manchmal das höchst auf
schlußreiche Bild einer „SägezahrJcurve" gebraucht - ein Bild, das im Klar
text besagen wollte, daß man mit entschlossenen Reorganisationen - oder Re-
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formen - zwar das Niveau gegebener Probleme, Verkrustungen und Unwirt
schaftlichkeiten schlagartig absenken könne, daß dieses Niveau anschließend 
jedoch langsam aber unaufhaltsam wieder ansteige, und zwar bis zur nächsten 
Reform hin, die dann wieder eine schiagartige Absenkung mit sich bringe, 
und so weiter, bis in alle Ewigkeit. 

Wenn man heute vom „schlanken Staat" spricht, dann meint man nun al
lerdings deutlich erkennbar etwas Anderes und über diese bisherige Vorstel
lung weit und grundsätzlich Hinausgehendes. Es geht heute ganz offensicht
lich darum, den Staat nicht nur, wie nach einer Abmagerungskur, für einige 
Zeit, nämlich bis zur nächsten Abmagerungskur, „schlank" zu machen, son
dern ihn vielmehr auf Dauer ,Jit" zu machen und ihn dabei in einen Zustand 
fortwährender - und somit „nachhaltiger" - Schlankheit, oder, genauer ge
sagt, fortwährender - und somit „nachhaltiger" - Selbstverschlankungsfähig
keit zu versetzen. 

Fragt man nun danach, wie dieses wesentlich anspruchsvollere und weiter 
ausgreifende Ziel erreichbar ist, dann wird man gezwungen, sich dem Kata
log von strukturverändernden Reformmaßnahmen, mit dem wir uns gerade 
beschäftigt haben, noch einmal zuzuwenden und an alle diese Maßnahmen die 
- bisher noch nicht gestellte! - Frage zu richten, in wieweit sie eigentlich zu 
einer solchen „nachhaltigen" Selbstverschlankungsfähigkeit beitragen können. 

Tut man dies, dann erkennt man sehr schnell, daß vieles, was ich ange
sprochen - oder auch noch nicht angesprochen - habe, zwar zu einer aktuel
len Verschlankung, nicht aber unbedingt zur Erreichung des weiter ausge
spannten Ziels fortwährender (oder „nachhaltiger") Schlankheit beiträgt. 

Ganz eindeutig gilt dies z.B. für die „Durchforstung" des vorhandenen 
Regelungsbestands im Interesse der Deregulierung, oder auch für akute Stel
lenkürzungsauflagen, für akut eingreifende Maßnahmen organisatorischer 
Straffung, oder auch für aufgabenkritische Kampagnen, die zur Privatisie
rung, Verlagerung oder Abschichtung von Teilbeständen aktuell vorhandener 
Aufgaben führen, weiter auch für Aktionen zur Zusammenlegung und Um
gruppierung von Referaten, wie endlich auch für zeitlich begrenzte Aktionen 
der „Geschäftsprozeßoptimierung". Alles, was in Form zeitlich begrenzter 
aktueller Aktionen oder Kampagnen in diese Richtungen unternommen wird, 
kann zwar massiv zur aktuellen Verschlankung beitragen und somit kurzfristig 
sehr deutlich spürbare Effizienz- und Effektivitätsgewin.ne nach sich ziehen, 
ohne daß aber gewährleistet ist, daß die erzielten Erfolge auch „nachhaltig" 
sind. Zunächst einmal ausgemerzte nichtministerielle Aufgaben können nach 
em1ger Zeit ebenso wieder nachwachsen, wie Kleinreferate. Auch aktuell 
„optimierte", d.h. in einer Schlankheitskur von überflüssigen Komplizierun-
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gen gere1mgte Strukturen und Prozesse können z.B. nach und nach w1eaer 
„zuwachsen", sofern -ja, sofern- die Bedingungen, die bisher zur Entstehung 
solcher Auffälligkeiten beigetragen hatten, weiterhin fortdauern. 

Wir sind hier an dem entscheidenden Punkt. Wollen wir eine 
„nachhaltige" Verschlankung erreichen, dann müssen wir offensichtlich dafür 
sorgen, daß diese Bedingungen, die bisher zur Entstehung besagter Auffällig
keiten beigetragen haben, selbst beseitigt werden, oder genauer gesagt: durch 
andere ersetzt werden, die keine negativen Konsequenzen haben, oder die das 
Entstehen solcher Konsequenzen verhindern. 

Fragen wir also einmal, wovon wir in diesem Sinne eine „nachhaltige" 
Verschlankung erwarten können, dann können wir unter den vorhin aufge
zählten Maßnahmenvorschlägen mit einiger Eindeutigkeit die an den Rechts
vorschriften als den Produkten der Verwaltung ansetzende Erforderlichkeits
kontrolle identifizieren - sofern sie nicht nur als einmalige Kampagne organi
siert, sondern auf Dauer gestellt ist, d.h. aiso etwa mit der Einrichtung einer 
„Normprüfstelle" als einer dauernden Einrichtung verbunden wird. 

Es kommt also sehr auf das „ Wie" der Gestaltung an, genauer gesagt dar
auf, daß gewisse Einrichtungen geschaffen oder „institutionalisiert" werden, 
die Dauerhaftigkeit (oder eben „Nachhaltigkeit") garantieren können. 

Fragen wir weiter, ob und wie z.B. auch die einer Produktkontrolle vorge
lagerte Aufgabenkritik „nachhaltig" gestaltet werden kann, dann haben wir 
offenbar ebenfalls an geeignete Institutionalisierungen mit regulierender Wir-
kung zu denken, so etwa an die Bindung der Aufgabenbearbeitungen in den 
Referaten an Zielvereinbarungen. Man kann in diesem Zusammenhang auch 
an ein „Aufgaben-Controlling" denken, dessen Funktion und Wirkung darin 
bestehen würde, fortlaufend die Beiträge der Arbeit in den Referaten zur Be
wältigung ministerieller Kernaufgaben zu ermitteln und daraus Konsequenzen 
für die Zuteilung von Ressourcen an die Referate abzuleiten. Es könnte dieser 
Ansatz einen Schritt weitergeführt werden, wenn man z.B. - wie auch der 
Sachverständigenrat der Bundesregierung vorschlägt - in Zukunft das Perso
nal nicht mehr den einzelnen Fachreferaten, sondern nur noch den Abteilun
gen fest zuweisen würde. Die Fachreferate würden dann in Zukunft nicht 
mehr auf dem Personal „sitzen" können, sondern vielmehr um Personalzu
weisungen zu konkurrieren haben, wobei sie jeweils durch ein aufgabenkriti
sches Fegefeuer hindurchgehen und dringlichen Bedarf im Bereich der nuru
steriellen Kernaufgaben dokumentieren müßten. Wenn man erst einmal so 
weit ist, in dieser Richtung voran zu denken, dann wird es sich möglicherwei
se als ein praktikabierer Weg erweisen, mit den Referaten ein aufgabenorien
tiertes Budget auszuhandeln und es ihnen im Sinne des Prinzips der 
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„dezentraien Ressourcenverantwortung" zu überiassen, den damit gegebenen 
Verfügungsrahmen unter Nutzung eigener Entscheidungsspielräume auszufül
len. 

Es läßt sich hinzufügen, daß dies alles dies natürlich insbesondere dann 
„machbar" wäre, wenn man es nicht wie bisher mit einer sehr großen Zahl 
von Kleinreferaten, sondern mit einer wesentlich kleineren Zahl größerer Re
ferate zu tun haben würde. Es würde also durch solche Neuentwicklungen, 
die allesamt dem Bereich der Steuerung und des Haushaltswesens zuzurech
nen sind, gleichzeitig auch ein „nachhaltiger" Druck in Richtung größerer 
Referate erzeugt werden. Gleichzeitig könnte durch solche Neuentwicklungen 
aber z.B. auch die Geschäftsprozeßoptimierung „nachhaltig" gestaltet wer
den, indem auf die Referate ein durch Prämien noch weiter unterstützbarer 
ständiger Rationalisierungsdruck ausgeübt werden könnte, dem sie sich nur 
auf die Gefahr der Selbstschädigung hin widersetzen könnten. (Daß zur 
Nachhalti!:!keit der Geschäftsorozeßootimierun2: nach einer verbreiteten An-- - - - - L..J .L .._ ...... 

sieht z.B. auch die Installierung eines „Kontinuierlichen Verbesserungspro
zesses" unter Einbindung der Mitarbeiter hinzugehört, erwähne ich hier nur 
in Klammern, weil dies eine Spezialthematik ist, mit der ich Sie im Augen
blick nicht belasten will). 

All dies reicht nun allerdings immer noch nicht aus, um die eigentlich als 
oberstes Ziel anzuvisierende Sicherung einer „nachhaltigen" Flexibilität mi
nisterieller Strukturen zu erreichen. Man kann sich, wie zahlreiche Äußerun
gen aus dem Bund und den Ländern erkennen lassen, mit diesem Ziel im Au
ge nicht auf noch so sehr unter Anpassungsdruck gesetzte Referate allein 
verlassen. Man benötigt, wie heute zu Recht, wie ich meine, festgestellt wird, 
zusätzliche Basis-Organisationseinheiten, die man nach Bedarf schaffen und 
wieder abschaffen kann und die ggf. auch quer über die Abteilungen hinweg, 
d.h. also quer zur ständigen Struktur, eingerichtet werden können, wenn im
mer dies zur Bearbeitung besonders komplexer befristeter Auf gaben erforder
lich erscheint. Man benötigt, mit anderen Worten, ad hoc-Einheiten mit einem 
hohem Komplexitätsverarbeitungspotential, so z.B. also Projektgruppen. 

Selbst hier wirken aber die gerade eben genannten Neuentwicklungen im 
Bereich der Steuerung und des Haushaltswesens als Garanten von 
„Nachhaltigkeit". So kann man nicht ernsthaft erwarten, Projektgruppen zu 
einer Größe zu entwickeln, mit der man jenseits der gegenwärtig noch beste
henden engen Grenzen ernsthaft rechnen kann, wenn man nicht - in dem ge
rade eben angesprochenen Sinne - außerhalb der Fachreferate über Personal 
verfügen kann. Gerade bei Projektgruppen wird man aber auch die Instrumen
te der Zielvereinbarung, der Budgetierung und eines Aufgaben-Controlling 
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mit Gewinn einsetzen können, oder sogar müssen, sofern man von ihnen 
mehr Produktivität und Leistung erwarten will als bisher. 

5. Wie kann der Einstieg gelingen? 

So viel zu der ersten „grundsätzlicheren Frage zum Thema das Umbaus mi
nisterieller Strukturen", die unter der Überschrift „Nachhaltigkeit" stand. 
Fazit ist, um zusammenzufassen, daß der Wegweiser zur Nachhaltigkeit -für 
manche vielleicht sehr überraschend- u.a. in die Richtung der sogenannten 
„Neuen Steuerung" , wie auch eines neugestalteten Haushaltswesens und Per
sonalwesens weist. Die Frage des Umbaus ministerieller Strukturen ist mit 
diesen scheinbar völlig andersartigen Modernisierungsfragen „ vernetzt", wie 
man heute gern sagt. 

Die zweite grundsätzlichere Frage, die ich abschließend in gedrängter 
Kürze und nur noch andeutend aufwerfen will, kann an dieser Entdeckung 
unmittelbar - wenn auch in einer gewissermaßen verkanteten Weise - an
knüpfen. Es handelt sich bei dieser Frage um die Frage des praktischen Vor
gehens, oder genauer gesagt, um die Frage, wo und wie man bei einem auf 
Nachhaltigkeit zielenden Umbau ministerieller Strukturen anfangen kann und 
soll. 

Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, daß es um so schwieriger 
wird, in einen angestrebten zukünftigen Modernisierungszustand hineinzuge-
I' „ • „. "T""'l1 • 1 ~ ... , 1 • ' t . ~" 1 tangen, Je menr meser aus biememen oesiem, me muemanoer „ vernerzr una 
somit voneinander abhängig sind. Wenn alles von allem abhängig ist, dann 
muß man, so scheint es, auch alles auf einmal in Angriff nehmen, um voran
zukommen, weil ja sonst immer irgend etwas fehlt und somit die Erfolgsvor
aussetzungen nicht vollständig vorhanden sind. Eine solche Bedingung scheint 
aber wiederum den Gesetzen des praktischen Handelns zu widersprechen, zu 
denen es ja zu gehören scheint, in aller Bescheidenheit erst mal „an irgend 
einer Ecke" anfangen zu können, um sich dann immer wieder „ein Stück 
weit" voranzubewegen. Es scheint sich hier also ein Dilemma anzudeuten. 

Die Lösung des hier sichtbar werdenden Grundsatzproblems - und darum 
geht es m.E. wirklich - kann ich selbst im Rahmen dieses nun an seinem En
de anlangenden Vortrages nur noch andeuten. Diese Lösung ist offenbar nicht 
beim „alles zugleich tun" zu suchen, weil dem gewisse pragmatische Grund
regeln widersprechen, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen; sie ist 
aber auch nicht bei dem rein pragmatischen „Irgendwo Anfangen und Stück 
für Stück Vorgehen" zu finden, weil dem die Erfordernisse der Berücksichti
gung „systemischer" Vernetzungen widersprechen würden. Vielmehr geht es 
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darum, mit der Modernisierung an bestimmten „strategischen Punkten" anzu
fangen und sich von dort aus die Zugangswege zu nachfolgenden Entwick
lungsstufen zu erschließen, die man dann stufenweise in Angriff nehmen 
kann. 

Pragmatischen wie auch systemischen Erfordernissen wird mit dieser 
Formel, die zugegebenermaßen zunächst noch ziemlich abstrakt ist, im Rah
men des Möglichen Rechnung getragen. Wichtig ist allerdings, wie ich meine, 
daß man die fraglichen „ strategischen Punkte", um die es vor allem geht, 
nicht auffinden kann, wenn man sich bei der Modernisierung von vornherein 
ausschließlich auf einen einzigen Aspekt, so z.B. den Umbau der Strukturen, 
beschränkt. Vielmehr muß man dieses Thema des Umbaus der Strukturen, 
wie ich meine, ohne jeden Perfektionsanspruch aus einer Perspektive ange
hen, in welcher der Gesamtzusammenhang des Modernisierungsanliegens aus
reichend zu seinem Recht kommt, wenn man nicht zu kurz greifen und letzt
lich scheitern will. 

Vor allem dann, wenn man erfolgreich „nachhaltig" sein will, ist der Um
bau ministerieller Strukturen also sicherlich ein komplexes Geschäft. Kom
plexität muß aber nicht schrecken, nein, darf aber nicht schrecken, denn in 
der Welt, in die wir gegenwärtig hineingehen, ist die Fähigkeit zum erfolgrei
chen Umgang mit Komplexität eine Überlebensbedingung! 
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Aufgabenkritik: ja! - aber wie? 

Das Erfordernis eines Evaluierungsansatzes 

Während sich im kommunalen Bereich in den letzten Jahren eine Praxis der 
Entwicklung von „Leitbildern" durchgesetzt hat, welche u.a. auch Möglich
keiten zur Fokussierung des Aufgabenspektrums anbieten, sind Bund und 
Länder diesbezüglich noch gespalten. Einige Länder besitzen Leitbilder, der 
Bund und andere Länder nicht. Dahingegen hat sich auf der Bundes- und 
Länderebene weithin die „Aufgabenkritik" - zusammen mit der Leitbildent
wicklung oder als Alternative zu ihr - etabliert. 

Dieser Entwicklung soil zunächst die erforderiiche Anerkennung gezoilt 
werden. Unabhängig von der hier nicht zu erörternde Frage, ob die Aufga
benkritik an die Stelle einer Leitbildentwicklung treten kann, haben Bund und 
Länder mit der Aufgabenkritik einen Weg eingeschlagen, um die Modernisie
rung an einem zentralen Punkt einsetzen zu lassen, nämlich dort, wo bisher 
die größten „Kostentreiber" wirkten, wo sich gleichzeitig aber auch sehr aus
sichtsreiche Ausgangspunkte für strategische Reformentscheidungen befinden. 

Allerdings besteht dringlicher Anlaß, die inzwischen beobachtbaren teils 
stark voneinander divergierenden Vorgehensweisen der Aufgabenkritik einer 
bisher noch ausstehenden Erörterung und Evaluierung zuzuführen. Nachfol
gend soll in Richtung dieser Aufgabe ein erster Schritt unternommen werden, 
indem einige fundierende Entscheidungen auf dem Wege zur Verwirklichung 
einer „Aufgabenkritik" sichtbar gemacht werden, die diesen Namen verdient. 

Die Notwendigkeit der „Zweckkritik" 

Utopien der frühen 70er Jahre 

Blickt man zu den Anfängen der Aufgabenkritik in den 70er Jahren zurück, so 
stößt man an verhältnismäßig früher Stelle auf die Unterscheidung zwischen 
„Zweckkritik" und „ Vollzugskritik". Mit „Zweckkritik" war ursprünglich ei
ne bei den obersten Zielen des Verwaltungshandelns ansetzende systematische 
Definitionsbemühung und Planung gemeint. wobei von der Möglichkeit einer 
„aktiv" wie auch „rational" handelnden und entscheidenden Politik ausgegan
gen wurde. Mit „ Vollzugskritik" war demgegenüber eine kritische Untersu-
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chung der organisatorischen und verfahrensmäßigen Bedingungen der admi
nistrativen Zielverwirklichung gemeint, wobei von der Vorstellung ausgegan
gen wurde, daß es möglich sein müsse, eine „rational" arbeitende, durch op
timale Effizienz gekennzeichnete Verwaltung zu realisieren. 

Aus heutiger Sicht muß vor allem der unbefangene Rationalisierungs
Optimismus, mit dem in der damaligen Zeit an die „Zweckkritik" herange
gangen wurde, blauäugig erscheinen. Die mit Lineal und Zirkel durchkonstru
ierten, in sich widerspruchsfreien Zielpyramiden, -bäume und -strukturen, die 
man der Politik als Grundlage für die Feststellung , Messung und Verglei
chung von „Zielerreichungsbeiträgen" alternativer Handlungsmöglichkeiten 
anzudienen versuchte und von denen her man optimale administrative Pro
gramm- und Aufgabenstrukturen zu entwerfen trachtete, verstaubten schnell 
in den Schubladen, oder verschwanden noch schneller in den Papierkörben. 
Die interessanter Weise zur gleichen Zeit aufkommende radikal-realistische 
„Neue Politische Ökonomie" kommentierte süffisant, Politiker in einer Mehr
parteiendemokratie seien eher daran interessiert, ihre Ziele auf unangreifbare 
Weise verschwommen zu halten, oder in einer abstrakten Schwebelage ver
harren zu lassen, um jederzeit kompromißfähig zu sein und nicht allzu direkt 
und detailliert nachprüfbar und kritisierbar zu werden. Es wurde festgestellt, 
das entscheidende Interesse von Politikern sei die Wiederwahl und daher sei 
von ihnen viel eher Opportunismus zu erwarten als die Orientierung an sy
stematisch durchkonstruierten Zielsystemen und die langfristige Bemühung 
um deren konsequente Verwirklichung. 

Rückzugslösungen - und ein neuer Anfang? 

In der Folge der sich unvermeidlicherweise einstellenden Ernüchterung emp
fing das Projekt der Aufgabenkritik schwere Rückschläge. Wo man überhaupt 
bei der Stange blieb, zog man sich tendenziell auf die realistischer und prakti
kabler anmutende Position der Vollzugskritik zurück. So legte sich der auf 
eine längere Vorläufertradition gegründete und durch den Blick auf geschei
terte Hoffnungen desillusionierte „Arbeitsstab Aufgabenkritik" das Landes 
Nordrhein-Westfalen definitiv darauf fest, die Behörden das Landes ein
schließlich der Ministerien mit klassischen Organisationsuntersuchungen zu 
überziehen und darin seinen entscheidenden Tätigkeitsschwerpunkt zu sehen. 

Allerdings kann aus heutiger Sicht die Zweckkritik keinesfalls als erledigt 
angesehen werden. 

Klassische Organisationsuntersuchungen können sich - ganz ebenso wie 
neuere Ansätze der „Geschäftsprozeßoptimierung" - immer nur die Frage 
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„ Tun wir die ninge die wir tun richtig?" vorlegen. Die letztlich nicht aus
klammerbare Frage „ Tun wir die richtigen Dinge?" bleibt hierbei außen vor, 
oder wird unter Auslassung der strategischen Ebene auf die operative Ebene 
reduziert. Gegenüber der manchmal antreftbaren Vorstellung, dies \11erde sich 
mit der Zeit von selbst ändern, wenn erst einmal das inzwischen zum Durch
bruch gelangende betriebswirtschaftliche Instrumentarium der Budgetierung, 
des modernen Rechnungswesens, der Produktdefinitionen, des Controlling 
und des Berichtswesens greife, sind gravierende Vorbehalte am Platze. So 
argumentiert Chr. Reichard zu Recht, bei einer nicht durch Zielvorgaben ko
ordinierten und disziplinierten Entwicklung des betriebswirtschaftlichen In
strumentenkastens des "Neuen Steuerungsmodells" werde anstelle eines 
Drucks zur Zielbildung eher zentrifugalen Kräften und bürokratieträchtigen 
Komplizierungen Tür und Tor geöffnet. 

Zwar muß auch heute nach wie vor damit gerechnet werden, daß die Poli
tik nicht dazu in der Lage ist, mit "widerspruchsfrei" durchkonstruierten und 
umfassend gestalteten Zielpyramiden, -bäumen und -strukturen umzugehen. 
Anstatt hier aber von einem unlösbaren Problem zu reden und die Hände in 
den Schoß zu legen, sollten die bestehenden Möglichkeiten, die „Zweckkritik" 
auf eine realistischer handhabbare Grundlage zu stellen, geprüft und umge
setzt werden. 

Neubestimmung der Akteursrollen 

Wie bekommt man die Politiker ins Boot? 

Die zu diesen Möglichkeiten hinführende entscheidende Grundeinsicht scheint 
zu sein, daß verschiedene an der Aufgabenkritik zu beteiligenden Akteure in 
eine interaktive Beziehung zu bringen sind, daß ihnen hierbei Rollen zuzu
schreiben sind, die ihren jeweiligen Interessen und Handlungsfähigkeiten ge
recht werden, die somit bei ihnen Akzeptanz finden und konstruktive Beteili
gungsbereitschaften wecken und die sonst erwartbaren Widerstandsneigungen 
dämpfen, die gleichzeitig aber auch auf produktive und ziel führende Weise in 
einen Kooperationszusammenhang integrierbar sind. 

Wendet man sich zunächst den an einer Aufgabenkritik zu beteiligenden 
.lAi..kteuren im eir.zelnen zu, da..n ...... 11 er\\'eist sich, daJl es offenbar von vorrangiger 
Bedeutung ist, die Politiker, die gegenwärtig auf dem Hintergrund frustrie
render Vergangenheitserfahrungen eher aus den Ansätzen zur Aufgabenkritik 
ausgeklruT"wnert werden, in dieses Vorhaben zur1Jckzuholen. Man kar1n un-
schwer die These aufstellen, daß eine Zweckkritik im Vollsinne des Wortes 
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nicht mögiich ist, soiange die Politiker außen vor geiassen werden, denen ja -
auf allen Ebenen unseres politischen Systems - die verfassungsmäßige Kom
petenz der Entscheidung über die Ziele des Gemeinwesens vorbehalten ist. 

Bei der Beantwortung der sofort auftauchenden Frage nach den Möglich
keiten und Grenzen der Integrierung der Politiker in aufgabenkritische Pro
gramme wird man den resignativ stimmenden Schatten der Vergangenheitser
fahrungen entschlossen zu überspringen haben. Man wird hierbei von der 
ebenso realistischen wie optimistisch stimmenden Diagnose ausgehen können, 
daß - in Anbetracht des gegenwärtigen Reformstaus und der Zwänge, die von 
den leeren Kassen ausgehen - bei den Politikern die Einsicht um sich greift, 
daß "Wählerstimmenmaximierung" in Zukunft nur noch auf dem Wege einer 
kraftvollen und erfolgversprechenden und somit auch überzeugenden Konzen
tration der Kräfte auf die Lösung drängender, die Bevölkerung bewegender 
Strukturprobleme zu betreiben ist. Es kann von hier aus gefolgert werden, 
daß es für die Politiker zunehmend _rational'' wird. zur Aufflndunf! und Bear-____ - -- - ~~ ' V_, "->' 

beitung vordringlicher Kernaufgaben überzugehen, die für die Entwicklung 
des Gemeinwesens wesentlich sind, für die sie aber gleichzeitig auch bei der 
Wählermehrheit breite politische Unterstützung erwarten können. Daß eine in 
dieser Richtung zielende Bewegung inzwischen bereits ingang gekommen ist, 
erweist sich darin, daß zumindest die großen Parteien in einem wachsenden 
Maße dazu übergegangen sind, miteinander um die Besetzung einer begrenz
ten Zahl übereinstimmend interessierender „ Themenfelder" zu konkurrieren, 
anstatt mit deutlich unterscheidbaren eigenständigen „ Profilen" zu werben. 

Mit der Orientierung an vorrangigen Kernaufgaben bewegt man sich aber 
bereits sehr eindeutig in die Richtung einer fundamental ansetzenden Zweck
kritik, da sich von hier aus unschwer Abstufu,ngen der Priorität von Aufgaben 
ermöglichen lassen, die den bisherigen Aufgabenbestand mitbetreffen. Die 
Politik kann sich, wenn dieser Weg eingeschlagen wird, in einer „ wesens
gemäßen" Form entfalten. Gleichzeitig kann sie aber auch der Verwaltung 
Leitlinien für die Bewertung ihres Aufgabenbestandes im Sinne einer Zweck
kritik mit mittelfristiger Verbindlichkeit liefern. Kommen flankierende Maß
nahmen der Deregulierung hinzu, dann findet die Zweckkritik mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine kraftvolle Ausgangsgrundlage jenseits utopischer 
Politikplanungen der Vergangenheit, wie auch defensiver Auffangpositionen, 
auf die man sich nach deren Scheitern zurückgezogen hatte. Zweckkritik be
deutet dann nicht mehr den verzweifelten Versuch, die Politik gegen sich 
selbst zu mobilisieren und ihr eine neue Identität zu verschaffen, sondern 
vielmehr die stringente Ableitung von Folgerungen aus Prämissen, die der 
Politik selbst entstammen. 
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Ist Aujgabenkritik ein Arbeitsjeld für Expenen? 

Solange Zweckkritik als eine Aufgabe der Konstruktion rationaler Zielsysteme 
und der systematischen Bewertung von Auf gaben auf der Grundlage ihrer 
Zielerreichungsbeiträge angesehen wurde, bestimmte sie sich fast automatisch 
als ein Arbeitsfeld für systemanalytische Generalisten mit metawissenschaftli
cher Ausrichtung und einem Hang zum Grundsätzlichen, denen letztlich ne
ben den Politikern eine von zwei entscheidenden Akteursrollen zufiel. Ty
pisch für dieses Verständnis der Expertenrolle war der seinerzeit von J. Ha
bermas formulierte Anspruch, daß die Politik mit der Wissenschaft ein 
„pragmatistisches" Verhältnis einzugehen habe, das als ein Fundamentaldia
log über Ziele zu organisieren sei und eine „Aufklärung" der Politik über 
sinnvolle und legitime Ziele, wie auch über die „eigentlichen" Aufgaben des 
Staats etc. einschließe. 

Oiese Formel geriet in dem Maße in Vergesse!'~heit, in welchem der 
„Planungsoptimismus" der 70er einer „Planungsernüchterung" wich. Die Ex
pertenrolle wurde nunmehr deutlich herabgestuft. Wo konsequente Vollzugs
kritik angesagt war, war der handfeste Organisationstechniker gefragt, der 
sich um Ziele nicht zu scheren hatte, dessen Aufgabe vielmehr z.B. darin ge
sehen wurde, nach überflüssigen „Schleifen" in den Arbeitsabläufen zu fahn
den. 

Wo heute eine Rückwendung zur Zweckkritik stattfindet, gleichzeitig aber 
die Definition von Kernaufgaben auf eine wissenschaftlich nicht weiter hinter
fragbare Weise der Obhut der Politik überantwortet wird, vollzieht sich nun 
jedoch ein abermaliger Rollenwechsel des Expenen. Zu einem Zieldialog Ha
bermas' scher Provenienz wird er nicht mehr benötigt. Er kann zwar nach wie 
vor den Anspruch erheben, als Organisationstechniker herangezogen zu wer
den und in der Tat kann man z.B. am Bodengewinn von Neuerungen wie der 
"Geschäftsprozeßoptimierung" ablesen, daß große Bemühungen unternommen 
werden, um auf dieser Ebene einen Ausbau von Märkten zu erreichen. Al
lerdings gewinnen im Zuge der Verwaltungsreform auch Vorstellungen an 
Boden, denen zufolge der Einsatz externer Organisationsexperten enger als 
bisher begrenzt werden sollte. Man hat inzwischen entdeckt, daß externe Ex
perten nicht nur Leistungen erbringen, sondern neben oftmals sehr hohen 
Kosten auch Nebenfolgen verursachen, die als materielle oder immaterielle 
„ Transaktionskosten" in Rechnung zu stellen sind. Es spielt hierbei eine Rol
le, daß als Alternative zum Einsatz externer Experten zunehmend die 
„Selbstentwicklung" in Betracht gezogen wird. Es wird ihr im Modernisie
rungsprozeß in einer wachsenden Zahl von Fällen ein „ Wert an sich" zuge
schrieben, der sich z.B. in der Möglichkeit, einen sonst verloren gehenden 
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Schatz an verwaltungsinternem Erfahrungswissen zu heben, wie aucn m der 
Reduzierung von Ängsten und in der Freisetzung von Änderungsbereitschaft 
und -motivation durch die Einbeziehung von Mitarbeitern in den Modernisie
rungsprozeß (vgi. das Motto „Betroffene zu Beteiligten machen!") nieder
schlägt. 

Will man die veränderte Akteursrolle des Experten bei der Aufgabenkritik 
im heutigen Zeitpunkt produktiv bestimmen, dann wird man von sowohl von 
der Rolle des Partners im Ziel- und Wertedialog, wie auch von der Rolle des 
bloßen Organisationstechnikers Abstand nehmen müssen. Man wird dann 
vielmehr erkennen müssen, daß gerade diejenige Entwicklung, die dem exter
nen Experten den Garaus zu machen scheint, die Einbeziehung bisher unbe
teiligter verwaltungsinterner Akteure, auch den Boden für eine neue Rolle des 
externen Experten schafft. Mit der damit vor sich gehenden Vergrößerung der 
Zahl der zu beteiligenden Akteure gewinnt die Notwendigkeit, sie in eine in
teraktive Beziehung zu bringen und ihnen Rollen zuzuschreiben, die ihren In
teressen und Handlungsfähigkeiten gerecht werden (vgl. oben), eine neue Di
mension. 

Dies wird noch deutlicher, wenn man sich aktuelle Tendenzen vor Augen 
führt, bei der Aufgabenkritik im Interesse der „ Qualitäts" -Gewährleistung 
neben den „klassischen" Akteuren der Politik und der Verwaltungsleitungen 
zusätzlich zu den Mitarbeiter/innen der Verwaltung auch den Bürgern oder 
Verwaltungs-„Kunden" Akteursrollen zuzugestehen. Die erhoftbare Entwick
lung der sich hier abzeichenden multipolaren Wechselbeziehung zunehmend 
zahlreicher Akteursgruppen zu einem produktiven und zielführenden Koope
rationszusammenhang (vgl. oben) kann sich kaum "von selbst" vollziehen. 
Überall da, wo einer der unmittelbar Beteiligten eine Führungsrolle überneh
men will, zeigen sich aber, wie St.Kühl auf der Grundlage intensiver Studien 
betont hat, „Dilemmata" unlösbarer Art, die u.a. mit Widerständen anderer 
Beteiligter zusammenhängen. Man braucht also Externe als sozialorganisato
risch potente „Change Agents", als „Prozeßpromotoren" und „-begleiter" mit 
der Fähigkeit, die jeweiligen Interessen und Handlungsbereitschaften auszulo
ten, Kommunikations- und Kooperationsprozesse ingang zu setzen, irrationale 
Verhärtungen und Versteifungen auf Gewohntes provozierend infrage zu 
stellen, gleichzeitig aber auch den hinter ihnen stehenden Ängsten gerecht zu 
werden und Plattformen für Interessenabgleichungen zu schaffen. Man 
braucht, mit einem Wort, den externen Experten als integrierenden Akteur. 
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Können die „Affen den Zoo regieren"?* 

Unter dem Motto der Selbstentwicklung der Verwaltung wird Aufgabenkritik 
heute bereits öfters als ein hausinterner Prozeß organisiert, zu dem ggf. ex
terne Experten unterstützend hinzugezogen werden. Die in die Akteursrolle 
eintretenden Mitarbeiter/innen werden auf dem Wege von Befragungen zu 
Rate gezogen, oder auch in Workshops oder Qualitätszirkel u.dergl. einbezo
gen, die sich jeweils mit der Aufgabenkritik in Teilbereichen einer Verwal
tung befassen sollen. Es wird, mit andern Worten, vom Ansatz einer beteili
gungsintensiven „ Organisationsentwicklung" unter Einsatz von .,Bottom up "
Strategien Gebrauch gemacht, wobei das Konzept der Selbstentwicklung (vgl. 
oben) zugrunde gelegt wird. Der unmittelbar angestrebte positive Effekt die
ses Vorgehens ist dementsprechend einerseits, daß die im Hause selbst vor
handenen Problemwahrnehmungen und Verbesserungsvorstellungen, d.h. die 
latenten Vorräte an hausinterner Modernisierungskompetenz, aktualisiert und 
als Wissensquelle genutzt werden können. Gleichzeitig sollen andernfalls er
wartbare Widerstände gegen Änderungen vermieden und Beteiligungsbereit
schaften geweckt werden. Die Mitarbeiter/innen sollen von Objekten der Ver
änderung zu aktiven Mitträgern des Veränderungsprozesses werden und ihre 
Reserven an ungenutzter Motivation einbringen. Das heute öfters zu hörende 
Motto „Auf die Mitarbeiter/innen kommt es an!" soll damit von der Ebene der 
Reformrhetorik auf die Ebene der operativen Planung und Implementation des 
Veränderungsprozesses überführt werden. Dem mit dem gesellschaftlichen 
Wertewandel 2:estiegenen Bedürfnis der Menschen. Subiekte ihres eh!enen 

........ - „ .,, """' 

Handelns zu sein, soll entgegengekommen werden. 

Grundsätzlich ist die Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in die Aufgaben
kritik und andere Ansätze der Verwaltungsmodernisierung als ein wesentli
cher Fortschritt gegenüber früheren Reformkonzepten zu werten, bei denen 
die Akteursrollen exklusiv einer Kombination von Verwaltungsleitern und 
externen Experten zufielen. Allerdings kann auf der anderen Seite das Bottom 
up-Prinzip der Organisationsentwicklung leicht übeifordert und damit unge
wollt ad absurdum geführt werden. Daß „ viele Maßnahmen, die eigentlich 
den Mitarbeitern zusätzliche Kompetenz, Einfluß und Entscheidungsgewalt 
verschaffen sollen, .... bei diesen selbst auf Widerwillen, Renitenz, teilweise 
sogar auf Widerstand" stoßen (St.Kühl), mag zum Teil auf ein fehlerhaftes 
Vorgehen, so insb. auf die oben angesprochene Probiemaiik zurückzuführen 
sein, daß Widerstände auftreten, sobald in einer Konstellation von Akteuren, 

* Vgl. St. Kühl: Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tücken der flachen Hierarchien, 
Frankfurt/New York 1995 (2.Aufl.) 
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die eine Kooperation realisieren soUen, einer der unmittelbar Beteiligten - so 
etwa die Verwaltungsleitung - dominiert oder die Führung ergreift. Die Neu
bestimmung der Expertenrolle mag zureichende Antworten auf solche Ände
rungswiderstände zur Verfügung steiien. Nichtsdesto weniger bieibt jedoch 
gerade im Fall der Aufgabenkritik ein erheblicher Rest von Unsicherheiten 
bezüglich des Erfolgs der Mitarbeiterbeteiligung erhalten, der hiermit nicht zu 
beseitigen ist, der vielmehr auf eine sehr grundsätzliche Weise damit zu tun 
hat, daß den Mitarbeiter/innen das akrobatische Mental-Kunststück zugemutet 
wird, gedanklich eine Zeit lang „aus der (Mitarbeiter-)Rolle zu fallen", d.h. 
auf der Ebene der Urteilsbildung von ihrer eigenen Normalsituation zu ab
strahieren und in ein Niemandsland des sozio-politischen Interessenspektrums 
„ wegzutreten". 

Die Neubestimmung der Mitarbeiterrolle bei der Aufgabenkritik, ihre 
Weiterentwicklung zu einer Akteursrolle, muß besonders bei der Aufgaben
kritik sorn:fälfü.! bedacht werden. weil es e:erade hier sehr leicht zu Vermen-"'-" "-"'" ,... ~ 

gungen „reformtechnischer" Aufgaben mit Entscheidungsaufgaben kommen 
kann, welche zu einer Überschreitung subjektiver Informationshorizonte und 
von den Betroffenen selbst für legitim erachteter Interessensphären, oder so
gar zu schwerwiegenden personeninternen Interessen- und Identitätskonflikten 
führen können. Wo Mitarbeiter/innen den Auftrag erhalten, darüber nachzu
denken, welche Teile ihrer gegenwärtigen Tätigkeit entfallen, auf andere Be
hörden verlagert oder privatisiert werden könnten, wird ihnen eine Erkenntnis 
und eine Aussage zugemutet, mit der sie u. U. gegen existentielle Grundlagen 
ilires persönlichen Selbstwert- und Sicherheitsgefühls verstoßen miißten. Man 
braucht sich deshalb nicht darüber zu wundern, daß Befragungsaktionen sol
cher Art nur auf eine begrenzte Beteiligungsbereitschaft stoßen und in der Re
gel nur magere und letztlich enttäuschende Resultate erbringen. Es kommt 
aber hinzu, daß sich Mitarbeiter/innen, deren Beteiligungsbereitschaft auf 
derartige Weise eingefordert wird, mit guten Gründen auf den Standpunkt 
stellen mögen, mit solchen Fragen grundsätzlich überfordert zu sein, da sie 
aufgrund der Begrenzungen der in der „Normalsituation" ihrer Tätigkeit zu
gestandenen und vermittelten Urteilskompetenz und Entscheidungszuständig
keit nicht in der Lage seien, die Tragweite aufgabenkritischer Entscheidungen 
mit ausreichender Sicherheit abzuschätzen. Man könnte sich sogar auf den 
Standpunkt stellen, dies als eine eigentlich erwartbare und grundsätzlich an-
gemessene Reaktion von f\1itarbeiter/iP.utien be,~1erten zu müssen, die aufgrt1nd 
ihrer Einfügung in ein verwaltungstypisches Zuständigkeitsraster eine 
,,ausführende" Normalrolle ausüben, deren Grenzen ganz zweifellos nicht be-
liebig in Richtt1ng er\veiterter Entscheidungszuständigkeiten ausgedehnt \~1er-



75 

den können, wenn es um die ad hoc-Zuweisung einer Akteursrolie im Rah
men der Ausnahmesituation einer Aufgabenkritik geht. 

Skizze eines Lösungsansatzes 

Die Bestimmung der Akteursrolle der Mitarbeiter/innen bei der Aufgabenlai
tik wirft somit bei näherer Betrachtung schwerwiegende Fragen auf, die nicht 
einfach zu beantworten sind. Nachfolgend soll ein Lösungsansatz skizziert 
werden, der kürzlich - unter Beteiligung des Autors - in einer Bundesbehörde 
gehandhabt wurde: 

Hinsichtlich der anzuwendenden Methodik wurde einem Methodenmix der 
Vorzug gegeben, der Workshops mit Befragungen kombinierte. Grundsätzlich 
wurde hierbei allen Angehörigen der Behörde eine Beteiligungschance ange
boten. Gleichzeitig wurden aber auch selektive Beteiligungsformen einbezo
gen, die den Trägern spezifischer Funktionen und den Repräsentanten der 
verschiedenen Ebenen und Teilbereiche der Behörde nach Maßgabe ihrer Zu
ständigkeit Gelegenheit zur Einbringung ihrer Gesichtspunkte gaben. So wur
de zunächst ein „zentraler Workshop" durchgeführt, an dem ausschließlich 
die Mitglieder der in Hause gebildeten Lenkungsgruppe beteiligt waren. Dar
an anschließend wurden getrennte Mitarbeiter/innen-, Referatsleiter /innen
und Unterabteilungsleiter/innenbefragungen durchgeführt. Es schlossen sich 
"dezentrale Workshops" an, an denen jeweils die Unterabteilungsleiter/innen, 
die Referatsleiter/in_nen, sowie die geschäftsleitenden Beamten aus Teilberei
chen der Behörde und die Personalvertretung beteiligt wurden. Es wurde 
hiermit erstens vorliegenden Erfahrungen Rechnung getragen, nach denen bei 
„reinen" mitarbeiterorientierten Partizipationslösungen angesichts der bei 
Mitarbeitern häufig vorhandenen Äußerungshemmungen, Wahrnehmungs
schranke, Ängste und Besitzstandswahrungsinteressen die Ausleuchtung des 
objektiv verfügbaren Innovationsspielraums nur zum Teil möglich ist. zwei
tens wurde aber auch in Rechnung gestellt, daß reine Bottom up-Verfahren 
der Gefahr ausgesetzt sind, die Mitarbeiter/innen-Ebene mit einer Verantwor
tung zu belasten, die eigentlich von den "offiziell Verantwortlichen" zu tragen 
ist. Hierbei wurde u. a. davon ausgegangen, daß „Aufgabenkritik" an zentra
len Punkten eine letztlich politische Willensbildung und -bekundung erfordert, 
die grundsätzlich Picht auf die Ebene von Mitarbeiter/innen delegierbar ist. 
Der in Übereinstimmung mit dem Auftraggeber gewählte Methodenmix wur
de so angelegt, daß - innerhalb des Rahmens des beteiligungsintensiven Or-
gapjsationsent\x;icklungspriPd:ips - eine Balance ·von ,,Bottom up "- und ,, Top 
down "-Elementen mit der Folge des Wirksamwerdens pluraler Innovationsim-



76 

pulse unter Sichersteilung einer funktionsgerechten Verteilung der Verantwor
tungslasten gewährleistet werden konnte. 

Den externen Experten oblag die Steuerung und Begleitung des gesamten 
Prozesses einschließlich der Leitung und Moderation der Workshops, wie 
auch die Analyse und Interpretation der erzielten Ergebnisse unter Sichtbar
machung und Reflexion unterschiedlicher Sichtweisen und Standpunkte. Der 
Leitung des Hauses oblag die Letztentscheidung unter angemessener Berück
sichtigung der sichtbar gemachten Problemwahrnehmungen und Verbesse
rungsvorstellungen auf der Grundlage politischer Gestaltungsziele. 

Einbeziehung der Bürger und/oder „ Kunden" 

Wie oben schon angedeutet, ist gegenwärtig eine Tendenz erkennbar, in In
teresse der Gewährleistung der „ Qualität" der Verwaltungsleistung eine Ein
beziehung der Bürger und/oder Verwaltungs-„Kunden" in den Kreis der Ak
teure der Aufgabenkritik herbeizuführen. Die Zielsetzung kann hierbei aller
dings mehr oder weniger weit gespannt sein, wobei man nicht in allen Fällen 
von „Aufgabenkritik" im eigentlichen Sinne des Wortes sprechen können 
wird. Dies wird z.B. dort kaum der Fall sein, wo es um die Einholung von 
Urteilen über die „Service"-Qualität von Verwaltungsleistungen geht. Von 
„Aufgabenkritik" wird man dagegen mit Sicherheit z.B. überall dort zu spre
chen haben, wo den Bürgern oder „Kunden" eine Einwirkung auf diejenigen 
Entscheidungen zugestanden wird, bei denen es um „Leitbilder" oder „Ziele" 
des Verwaltungshandelns, um die Bürgerbeteiligung an Stadt- oder Verkehr
splanungen, oder z.B. auch um „Kundenbefragungen" mit dem Ziel der Ge
wichtung der Funktionen von Bezirksregierungen bei Vorhaben zur Reform 
der Mittelinstanz geht. 

Ob und in wieweit den Bürgern und/oder ,,Kunden" bei der Aufgabenkri
tik regelmäßig eine aktive Akteursrolle zuzuschreiben ist und wie diese Rolle 
ausgestaltet werden soll, ist gegenwärtig noch bei aller „Bürger-/Kunden
orientierung" der Verwaltungsmodernisierung unklar und umstritten. Es gibt 
an dieser Stelle Gegenargumente verfassungspolitischer Natur, denen zufolge 
die direkte Partizipation von Bürgern/Kunden an der Definition von Staats
aufgaben die Grundlagen der repräsentativen Demokratie unterhöhlt. Tradi
tionaiistisch denkende Administrateure betonen demgegenüber - ggf. in Ver
bindung mit der Bezugnahme auf das „ Gemeinwohl" - die Bedeutung des 
„hoheitlichen" Charakters eines Großteils der Staatsaufgaben. Pragmatiker 
weisen auf die Heterogenität „der" Bürger und/oder auf die Piuraiität der in-
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teressenlagen von „Kunden" und auf die damit verbundenen Konfliktgefahren 
hin. 

Die enorme informatorische Bedeutung der Bürger-/Kundenmeinung für 
die Entscheidung über Aufgabenprioritäten und -posterioritäten läßt sich je
doch mit Leichtigkeit gegenüber allen diesen Argumenten ins Feld führen. 
Wo diejenigen zunehmend umfangreichen Aufgaben zur Diskussion stehen, 
die sich als öffentliche „Dienstleistungen" im weitesten Sinne des Wortes 
verstehen lassen und somit grundsätzlich auch durch Marktleistungen substitu
ierbar wären, kommt aber zusätzlich ins Spiel, daß das Insistieren auf politi
schen Vorrechten, oder die Verteidigung hoheitlicher Prärogativen gegenüber 
„Kundenwünschen", wie auch die Abwehr von Bürger-/Kundeninteressen in 
striktem Gegensatz zu einer Zielsetzung der Bürger-/Kundenorientierung ste
hen würde. Darüber hinaus wird man in Zukunft aber mit Sicherheit auch das 
Argument ernster als bisher zu nehmen haben, daß unter den Bedingungen 
einer unsicher und diskontinuierlich werdenden „Bodenhaftung" parlamentari-
scher Vertretungskörperschaften gerade die Sicherstellung direkter Rückkopp
lungen zwischen dem Staat und den Bürgern/Kunden der Stabilität der Demo
kratie dienlich sein könnte. 
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Erfolgreich führen und motivieren!* 

1. Das Motivationspotential des öff entliehen Dienstes 

Das Personal als „kritischer Faktor" 

Haushaltskonsolidierung ist angesagt und in diesem Zusammenhang geht es 
allenthalben um Stelleneinsparungen. Der Personalkörper der Verwaltung 
muß also schrumpfen. 

Auf der anderen Seite schrumpft aber - trotz aller „Aufgabenkritik" -
nicht der Aufgabenbestand der öV - u.a. auch deshalb nicht, weil ständig 
neue Aufgaben entstehen und zu den vorhandenen hinzukommen. Der Aufga
benbewältigungsdruck, der auf der Verwaltung lastet, steigt weiter an und von 
daher ergibt sich zwangsläufig eine Aufwertung der Bedeutung des Personals. 
Das Personal wird zur „ wichtigsten Ressource", wie man heute allenthalben 
feststellt. 

Anders ausgedrückt wird das Personal von zwei Seiten her zum „kriti
schen" Faktor. Es kommt einerseits als Kostenfaktor, gleichzeitig aber ande
rerseits auch als Leistungsträger ins Blickfeld. Man muß es schrumpfen las
sen, zur selben Zeit aber auch mehr von ihm erwarten als bisher. 

Es scheint sich hier ein Dilemma anzudeuten. 

Wege zur Auflösung dieses scheinbaren Dilemmas werden gegenwärtig 
insbesondere von der organisatorischen Seite her angeboten. So bietet sich 
z.B. die „Geschäftsprozeßoptimierung"' als eine Methode an, die einerseits 
massive „ Verdichtungs"-Eingriffe, andererseits aber gleichzeitig auch massi
ve Verringerungen der Arbeitsmenge mit sich bringt, so daß die Produktivität 
des eingesetzten Personals steigen kann, ohne daß notwendigerweise Mehrbe
lastungen der einzelnen Stelleninhaber eintreten. Man kann, wenn man diese 
Methode gekonnt - und mit der erforderlichen Effizienz- und Mitarbeiter
orientierung - anwendet, mit weniger Menschen unter verbesserten Arbeits
bedingungen die gleiche Leistung, oder evtl. auch eine Mehrleistung erzielen. 

* Vor dem Erscheinen in: D. Wagner (Hrsg.): Personal und Personalmanagement in der 
modernen Verwaltung, Schriftenreihe des KWI der Universität Potsdam, Bd. 3. 
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Für die Auflösung dieses schembaren U1Iemmas bietet sich - alternativ 
oder ergänzend - aber auch das Handlungsarsenal des Personalmanagements 
an. Die weiterführende Zielsetzung, die hier in den Mittelpunkt gerückt wer
den kann, besteht darin, unausgeschöpfte Leistungsreserven bei den Beschäf
tigten des öffentlichen Dienstes zu aktiveren und dadurch die Produktivität der 
Arbeit in der Verwaltung zu erhöhen. 

Unausgeschöpfte Leistungspotentiale im öffentlichen Dienst? 

Dies ist das Thema, mit dem ich mich im nachfolgenden Text beschäftigen 
will und die erste Frage, der ich mich zuwenden will, lautet, ob denn die An
nahme, daß es bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes unausgeschöpf
te Leistungsreserven gibt, überhaupt realistisch ist. 

Einern gängigen Vorurteil zufolge ist dies zwar in einem extremen Maße 
der Fall, wobei aber die Möglichkeit einer Ausschöpfung des vorhandenen 
Potentials skeptisch beurteilt wird. Man wird verstehen was ich meine, wenn 
ich auf die zahllosen bösartigen Beamtenkarikaturen verweise, die sich um 
das angeblich unbeirrbare Ruhebedürfnis der öffentlich Bediensteten kristalli 
s1eren. 

Wie sehen die Dinge aber in Wirklichkeit aus? 

Ich will auf diese Frage „empirisch" antworten, d.h. unter Bezugnahme 
auf die Ergebnisse zahlreicher Mitarbeiterbefragungen, die wir in den letzten 
jahren von Speyer aus unternommen haben (und die wir immer noch unter
nehmen). Ich will zunächst ein Auswertungsergebnis vorführen, das wir bei 
einer bestimmten Behörde erzielten, das sich aber in einer ganz ähnlichen 
Form immer wieder einstellte, wo immer wir die betreffende Frage auch 
stellten. 

Wir fragten zunächst „ Wie hoch ist Ihre persönliche Arbeitsbelastung?" 

Das weitestgehend verallgemeinerungsfähige Ergebnis sieht wie folgt aus: 
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Man sieht, daß es eine Verteilungskurve der subjektiv wahrgenommenen Be
lastungen gibt, d.h. daß die Bedingungen im einzelnen unterschiedlich liegen. 
AHerdings ist auch erkennbar, daß die Mehrheit der Befragten eine verhält
nismäßig hohe Arbeitsbelastung wahrnimmt. 

Wir fragten nun aber weiter: „ Wie hoch wünschen Sie sich Ihre persönli
che Arbeitsbelastung? Sollte sie höher oder niedriger sein, oder unverändert 
bleiben?" 

Wenn das populäre Bild des arbeitsscheuen Bediensteten zutreffen würde, 
dann hätte die Mehrheit der Befragten für eine Reduzierung der Arbeitsbela
stung oder für deren Beibehaltung votieren müssen. 

Das völlig andersartige und sicherlich auch manchen Insider überraschen
de Ergebnis der Auswertung der Antworten auf diese Frage sieht dagegen wie 
folgt aus: 
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Es stellt sich hier wiederum eine Verteilungskurve ein, die anzeigt, daß die 
Wünsche unterschiedlich liegen. Verblüffend ist jedoch, daß - konträr zu 
dem, was eigentiich zu erwarten gewesen wäre - der Wunsch nach einer 
Mehrbelastung dominiert. Etwa bei der Hälfte der Befragten liegt - ungeach
tet der starken Belastungen, denen man sich ausgesetzt sieht - ein Unterforde
rungsgefühl vor. 

Die Schlußfolgerung lautet, daß es in derjenigen Verwaltung, die im vor
liegenden Fall von uns untersucht wurde, in der Tat große unausgeschöpfte 
Leistungsbereitschaften gibt. Genauer gesagt gibt es sie vermutlich in den al
lermeisten Verwaltungen, denn wir erzielten auch dieses weiterführende Er
gebnis bisher überall, wo immer wir die Frage nach der gewünschten Ar
beitsbelastung stellten. 
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2. Wege zur Freisetzung von Motivationspotential 

Das 'Geheimnis ' der Aktualisierung von Leistungsbereitschaft 

Die Frage ist nun natürlich, auf welchen Wegen diese unausgeschöpften und 
gewissermaßen latenten Leistungsbereitschaften oder -potentiale aktualisiert 
und genutzt werden können. 

Eine verbreitete Antwort auf diese Frage lautet, daß es darum geht, die 
„Motivation" des Personals zu steigern, indem man sie durch „Leistungs
anreize" gewissermaßen herauslockt, wobei man gern sogleich ans Geld 
denkt. Man geht hierbei davon aus, daß es im öffentlichen Dienst eine Lei
stungszurückhaltung gibt, die durch eine stärkere Hinwendung zum Prinzip 
„Leistung muß sich lohnen" überwunden werden kann. 

Diese Auffassung erscheint auf den ersten Blick plausibel. Hält man sich 
an das vorstehend wiedergegebene Befragungsergebnis, dann wird man aller
dings zögern müssen, dieser Auffassung zuzustimmen, denn bei den hier 
sichtbar werdenden unausgeschöpften Leistungsbereitschaften handelt es sich 
ja im Grunde genommen um nichts anderes als um eine bereits vorhandene 
und gewissermaßen „ Gewehr bei Fuß stehende" leistungsbezogene „Motiva
tion ", die somit gar nicht erst erzeugt oder produziert zu werden braucht. 

Allerdings ist diese Motivation „unausgeschöpft", d.h. nicht ausgenutzt 
und somit unwirksam, so daß man sich fragen muß: Was können wir denn 
eigentlich tun, um dieses vorhandene, aber untätige und im wesentlichen un
sichtbar bleibende Potential sichtbar, manifest und vor allem auch wirksam 
werden zu lassen? 

Es läßt sich auf diese Frage - zunächst noch ganz abstrakt - antworten, 
daß man dieses latente Potential „freisetzen" oder „aktualisieren" muß. 

Diese Antwort mag einem eingefleischten Praktiker, der ungeduldig nach 
gangbaren Wegen sucht, unbefriedigend erscheinen. Wer diese Antwort gibt, 
ist aber immerhin schon viel weiter vorangekommen als der, der sich auf den 
- letztlich in die Irre führenden - Standpunkt stellt, die Motivation der Be
diensteten müsse durch irgendwelche Lockmittel ,,geweckt" oder sogar 
„erzeugt", zumindest aber herausgekitzelt und gesteigert werden. Zumindest 
ist mit dieser Antwort bereits die Richtumz ane:ezeil!t. in der man sich bewe-...... ,._... _.. ,,. 

gen muß, wenn man das latente Potential der Bediensteten wirksam werden 
lassen will. 

Natürlich muß diesem „theoretischen" aber der „praktische" Schritt auf 
dem Fuße folgen, wenn man zu dem anvisierten Ziel gelangen will. Dieser 
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notwendige praktische Schritt besteht schiicht gesagt in der Beantwortung der 
Frage, wie man's macht, wie man also vorgehen muß, um eine vorhandene 
wenngleich latente, d.h. nicht unmittelbar spürbare Motivation der Bedienste
ten wirksam werden zu lassen und nutzen zu können, und d.h. letztlich: in 
Leistung transformieren zu können. 

Ich möchte auf diese Frage nach den praktischen Möglichkeiten der Um
setzung von bloßer Leistungsbereitschaft in Leistung zunächst mit einem 
Schaubild antworten, das einige Grunderkenntnisse der Motivationstheorie in 
einer bewußt sehr vereinfachenden Formel zusammenfaßt: 

Das 'Geheimnis' der Aktualisierung von 
Leistungsbereitschaften 

Individuelle Tätig
keitsbedürfnisse 
und -bereitschaften 

l 
Leistung 

Verfügbare Tätig
keitschancen 

Tätigkeitsbedüifnisse und -bereitschaften des Verwaltungspersonals 

Das Geheimnis der Umsetzung von Leistungsbereitschaft in Leistung lautet, 
dem Schaubild zufolge, daß man Leistungsbereitschaft aktualisieren kann, in
dem man ein angemessenes Verhältnis zwischen den individuellen Tätigkeits
bedürfnissen und -bereitschaften und den faktisch verfügbaren Tätigkeitschan
cen herstellt und dadurch Realisationsmöglichkeiten in konkreten "Tätig
keitsfeldern" schafft, in denen sich ein „motivierter" Leistungsvollzug unge
hindert entfalten kann. 
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Folgen wir dieser Formel in umsetzungsorientierter Absicht, dann müssen 
wir zunächst erstens fragen, wie denn die individuellen Tätigkeitsbedürfnisse 
und -bereitschaften der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gegenwärtig 
beschaffen sind. Und wir müssen weiter zweitens fragen, wie wir die verfüg
baren Tätigkeitschancen und -bedingungen umgestalten müssen, wenn wir 
Motivation freisetzen und dadurch unausgeschöpfte Leistungsreserven aktua
lisieren wollen? 

Ich will auf diese beiden Fragen wiederum „empirisch" antworten, indem 
ich zunächst typische Antworten auf die von uns bei verschiedenen Mitarbei
terbefragungen immer weder gestellte Frage vorführe, welche Merkmale der 
ausgeübten Tätigkeit den Bediensteten wichtig sind: 

Vv'ichtigkeit und Realisierung von 
Tätigkeitsmerkmalen 

Tatsächlich? Wichtig! 
Ist sinnvoll ~------------.---

Macht Spaß Angaben in Prol!:ent 

Jst interessant 
Ist selbständig 

Bietet Abwechslung 
Ideen einbringbar 
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verantwortungsvoll 

Eifofgseilebnisse 
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Unterstütze Kollegen 
Persönl. Entwicklung 
Raum für Privatleben 

Nützt dem Gemeinwohl 
Wichtig für Bürger 

Ist überschaubar 
Jst störungsfrei 

Aufstieg möglich 
Weiterbild. möglich 

Kontakte nach außen 
Entwick l.d.Kommune 

Ansehen in Verwaltg. 
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Bleibt unverändert 
Ansehen bei Freunden +--~-~-.----------.--.--___, 
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Die gesuchte Information wird von der Kurve auf der rechten Seite des 
Schaubilds geliefert, welche die Wichtigkeitsrangreihe einer größerer Zahl 
von uns abgefragter Tätigkeitsmerkmale wiedergibt, deren Kurzbezeichnun
gen auf der rechten Seite des Schaubilds abgelesen werden können. Man kann 
erkennen, daß in der Spitzengruppe der Merkmalsrangreihe Merkmale wie 
(Arbeit ist) sinnvoll, (Arbeit) macht Spaß, ist selbständig, abwechslungsreich, 
(gibt die Möglichkeit zum Einbringen von) Ideen/Initiativen, ist verantwor
tungsvoll, (vermittelt) Erfolgserlebnisse, (fordert die eigenen) Fähigkeiten, 
Kenntnisse (heraus), zu finden sind. 

Was allen diesen Spitzenreitern der Wunschliste gemeinsam ist, ist die 
Tatsache, daß sie insgesamt solche nichtmateriellen Aspekte der Arbeit betref
fen, die von der Psychologie als „intrinsische" Aspekte bezeichnet werden, 
d.h. als Merkmale, die dem Arbeitsprozeß - genauer gesagt: dem handlungs
aktiv erlebbaren und vollziehbaren, dem Ausspielen eigener Kräfte und Fä~ 
higkeiten Raum gebenden Arbeitsprozeß - innewohnen. Typischerweise 
taucht das Merkmal „leistungsgerecht bezahlt" in der Liste erst an siebter 
Stelle auf. Der materielle Entgeltaspekt der Arbeit erweist sich also - von den 
Wichtigkeitseinstufungen der Bediensteten her gesehen - gegenüber einer 
größeren Zahl nichtmaterieller Aspekte als nachrangig. 

Es kann hinzugefügt werden, daß wir dieses Ergebnis, das für sich be
trachtet bereits höchst überraschend ist, bei allen unseren Befragungen in wel
chen Behörden auch immer erzielten, wobei die Reihenfolge der intrinsischen 
rv1erktuale nur geringfügig schwankte und der Rangplatz der gerechten Bezaii.
lung verschiedentlich sogar noch niedriger lag. 

Der einen Überraschung kann nun aber gleich noch eine zweite hinzuge
fügt werden, die womöglich noch bedeutungsvoller ist. Diese zweite Überra
schung stellt sich ein, sobald wir uns bei einem Blick in die einschlägige Lite
ratur der Tatsache vergewissern, daß die genannten intrinsischen Merkmale 
die Kerngruppe der sogenannten „Motivatoren" sind, d.h. derjenigen an die 
Arbeit gerichteten Wünsche, bei deren Befriedigung sich, nach den Erkennt
nissen von F. Herzberg und anderen, automatisch Arbeitsmotivation einstellt. 

Daß dies so ist, muß angesichts des Charakters der betreffenden Merkmale 
bei Licht besehen allerdings gar nicht notwendigerweise überraschen. Bei 
dem, \Vas die Bediensteten als vorrangig Y1ichtig aP~ehen, handelt es sich ja, 
zusammenfassend formuliert, um die Befriedigung eines Bedürfnisses, sich 
„einbringen" und eigenen Aktivitäts- und Involvierungswünschen nachkam-
men z11 köP.nen, d.h. also letztlich um pJchts anderes als um die Befriedigung 
des Bedürfnisses, einen vorhandenen Motivationsstau gewissermaßen abrea
gieren zu können. 
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Das praxisbezogene Fazit, das zu ziehen ist, lautet: Immaterielle Tätig
keitsbedürfnisse und ~bereitschaften spielen eine entscheidende Rolle. Wir 
müssen dementsprechend "immaterielle Anreize" bereitstellen, um die brach
liegenden Motivationspotentiale freizusetzen und in solchem Sinne zu 
„motivieren". (Reinhard Sprenger wendet sich in seinem Buch „Mythos Mo
tivation" vehement dagegen, das Wort „motivieren" zu gebrauchen, weil er 
zutreffenderweise davon ausgeht, daß die Motivation ja eigentlich schon vor
handen ist. Wenn wir uns darauf einigen können, daß unter „motivieren" die 
Freisetzung von Motivationspotentialen zu verstehen ist, wäre ich selbst damit 
einverstanden, von „motivieren" zu sprechen). 

Welche immateriellen Anreize sind wirksam? 

Es erhebt sich nun allerdings die unvermeidliche Folgefrage nach dem „ Wie'". 
Sie lautet: Wie befriedigen wir unbefriedigte „immaterielle Tätigkeitsbedürf
nisse und -bereitschaften" der Mitarbeiter/innen des öffentlichen Dienstes 
besser als bisher? Oder: Welcher Art sind die immateriellen „Anreize", um 
die es hier letztlich geht? 

Bei der Beantwortung dieser zentralen Frage stellen sich heute vielfach 
Unsicherheiten ein. Dabei ist die Antwort gar nicht so schwer, wenn man sich 
nur das vor Augen führt, was die angeführten empirischen Daten - die viel
fach noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen werden, weshalb ich sie 
in diesem Vortrag auch so stark betone - eigentlich aussagen. 

Wenn wir auf Formulierungsumwege verzichten und uns unmittelbar dem 
Kern des fraglichen Sachverhalts zuwenden, dann sagen die empirischen Da
ten - thesenhaft formuliert - klipp und klar aus, daß wir dann, wenn wir Mo
tivation über das gegenwärtige Niveau hinaus aufbauen wollen, den Mitarbei
tern und Mitarbeitern Tätigkeitschancen anbieten müssen, die 

• ihre Fähigkeiten stärker fordern, die 
+ von ihnen als sinnvoll empfunden werden können, die 
+ ihnen Spaß bei der Arbeit vermitteln, die 
• ihnen aber auch eine selbständige und verantwortliche Mitwirkung er

möglichen, die 
• es ihnen weiterhin erlauben, eigene Ideen, Fähigkeiten und Kenntnisse 

einzubringen und die endlich auch 
• mit Erfolgserlebnissen verbunden sind, 

d.h. also, zusanunengenommen, Tätigkeitschancen, die es den t-v1itaibei
ter/innen erlauben „Subjekt ihres Handelns" zu sein. 
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zum HeJeg dieser tsehauptung sei mit dem nachfoigenden Schaubiid em 
weiteres Ergebnis unserer Mitarbeiterbefragungen präsentiert: 

Fähigkeiten und sinnvoll 
Steigerung der Fähigkeitsausschöpfung 

durch realisierte Tätigkeitsmerkmale 

Fähigkeiten geford. 
Ist sinnvoll 

Macht Spaß 
verantwortungsvoll 

Ist interessant 
Ideen einbringbar 
Erfolgserlebnisse 

Sich.Aufgabenerfüll. 
Bietet Abwechslung 

Persön1. Entwicklung 
Ansehen bei Freunden 

Ansehen in Verwaltg. 
Unterstütze Kollegen 

Nützt dem Gemeinwohl 
Ist selbständig 

Weiterbild. möglich 
Wichtig für Bürger 

Ist überschaubar 
Aufstieg möglich 
Gerecht bezahlt 

Entwickl.der Kommune 
Bleibt unverändert 

Ist störungsfrei 
Kontakte nach außen 
Kontakte in Verwalt. 

Raum für Privatleben 

,64 
.... :. : 2,61 

~~,-'---~~~~,-'---',-J 2,4 '7 

0 0,5 

Differenz 
zwischen hoher 

und niedriger 
Realisierung 

1,5 2 2,5 3 3,5 

Quelle: Klages/Gensicke 1996, MA-Befra
gung in einer mittleren Stadtverwaltung 

1995 {N·1.200} 

Man kann aus dem Schaubild ablesen, in welchem Maße es - aufgrund der 
Selbstwahrnehmungen der Bediensteten - zu einer vermehrten Fähigkeitsaus
schöpfung (und der damit verbundenen Arbeitsleistung!) kommt, wenn die 
von ihnen gewünschten Tätigkeitsmerkmale realisiert werden, d.h. wenn eine 
Entsprechung zwischen ihren Tätigkeitsbedürfnissen und -bereitschaften und 
den faktischen Tätigkeitschancen hergestellt wird. 

Typischerweise konstituieren die oben hervorgehobenen "intrinsischen" 
Merkmale die Spitzengruppe der nunmehrigen Rangreihe, während das 
Merlr",._._'Ilal „gerecht bezaliJt" nu11mel1r zu den Schlußlichtern abgerl1tscht ist. 
Mit ~,materiellen" Leistungsanreizen, die in der aktuellen Diskussion um die 
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Reform des öffentlichen Dienstrechts ins Scheinwerferlicht geraten sind, ist 
also offenbar „kein (schlanker) Staat zu machen". Die Goldader ist vielmehr 
eindeutig bei den „nicht-materiellen Anreizen" zu suchen. In gewisser Weise 
erinnert die gegebene Diskrepanz zwischen den augenblicklichen Anstrengun
gen und den faktischen Erfolgschancen an den bekannten Witz über den 
Mann, der den im Dunkeln verlorenen Hausschlüssel wider besseres Wissen 
unter der Straßenlaterne sucht, weil das Suchen dort scheinbar leichter fällt. 

3. „Optimale" Führung im Blickfeld 

Personalführung als Schwachstelle der öffentlichen Verwaltung 

Natürlich ist dieses höchst aussagekräftige Ergebnis dann, wenn wir die ein
mal eingeschlagene umsetzungsorientierte Richtung konsequent weiterverfol
gen wollen, nun allerdings wiederum auch seinerseits konkretisierungsbedürf
tig. Wir müssen uns - weiterhin auf dem „ Wie" insistierend - fragen: Wie 
können wir denn in der Praxis die Tätigkeitschancen so gestalten, daß die 
Fähigkeiten der Bediensten stärker gefordert werden, daß die Tätigkeit von 
ihnen als sinnvoll empfunden werden kann, daß sie ihnen „Spaß" macht, ih
nen aber auch eine selbständige und verantwortliche Mitwirkung ermöglicht, 
daß sie es ihnen erlaubt, eigene Ideen, Fähigkeiten und Kenntnisse einzubrin
gen und daß sie für sie mit Erfolgserlebnissen verbunden ist? 

..t"-uf diese Frage gibt es - im Ra.1L111en der Themenstellung dieser Tagung -
verschiedene Antworten, die insgesamt mit der Überschrift „ modernes Perso
nalmanagement" überschrieben werden können. 

Eine Antwort, die ich nunmehr in dem Mittelpunkt rücken will, besitzt in 
diesem weitgespannten Rahmen aber ein besonderes Gewicht und diese Ant
wort betrifft das Führungsverhalten der Vorgesetzten. Es läßt sich die These 
aufstellen, daß das Führungsverhalten der Vorgesetzten im Hinblick auf die 
Bedingungen der Motivierung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes un
ter den gegenwärtigen Bedingungen eine besonders gravierende Schwachstelle 
darstellt und daß es sich insofern unter allen Umständen lohnt, hier bevorzugt 
einen Hebel anzusetzen. 

Ich denke, daß der Schwachstellencharakter des Führungsverha1tens in der 
öffentlichen Verwaltung allen, die mit der Verwaltung vertraut sind, anschau
lich vor Augen steht, so daß es kaum notwendig sein wird, mit umfangreichen 
Belegen aufzuwarten. Die meisten kennen den resignierenden Satz „Entweder 
man hat das Händchen oder man hat es nicht", mit dem in der Verwaltung 
heute oft noch das Führungsverhalten der Vorgesetzten kommentiert und lei-
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der auch entschuldigt wird. Die meisten wissen, daß die sog. „Führungskräf
te" vielfach eher „Obersachbearbeiter" sind als das, was sie - schon von der 
Bezeichnung her - eigentlich sein sollten. Die meisten kennen auch die Dop
pelursache dafür, nämlich erstens die Tatsache, daß man das Führen ebenso 
wenig wie das Kinderkriegen lernt (obwohl man sehr vieles, was wichtig ist, 
im einen wie auch im anderen Fall durchaus lernen kann) und zweitens die 
Tatsache, daß man zum Führen verurteilt wird, ob man sich nun dazu berufen 
fühlt oder nicht, wenn man in der Verwaltung beruflich weiterkommen (lies 
„aufsteigen") will. 

Obwohl ich also glaube, beim Leser sehr viel Primärerfahrung bezüglich 
des Führungsproblems der Verwaltung voraussetzen zu dürfen, will ich es mir 
nicht verkneifen, nachfolgend wenigstens einige wenige besonders eindrucks
volle Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen mitzuteilen. 

Den Schwachstellencluzrakter des Führungsverhaltens der Vorgesetzten -
oder, genauer gesagt, eines groJ1en Teiis der Vorgesetzten - kann man schon 
dann recht gut erkennen, wenn man sich anhand des nachfolgenden Schau
bilds vor Augen führt, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwal
tung bei Mitarbeiterbefragungen durchschnittlich betrachtet ihre unmittelbaren 
Vorgesetzten beurteilen: 



Führungsqualität 
Beurteilung der unmittelbaren 

Vorgesetzten 

Selbständige Arbeit 
Hohe Fachkenntnisse 

Durchsetzen - unten 
Eigeninitiative 

Sachverstand Mitarb. 
Kein Leistungsdieb 

Läßt Spielraum 
K. ungerechte Kritik 

Schenkt Vertrauen 
Hat offenes Ohr 

Neue Ideen anerkannt 
Ist kollegial 

Delegation/Verantw. 
Anerkennung/Leistung 

Kein Herumreden 
Beurteilt gerecht 

Erklärt, begründet 
Gibt Rückendeckung 
Motiviert d.Engagem. 

Erkennt Meinungen an 
Geht auf jeden ein 

Hat Autorität 
Keine Diskussion 

Klare Anweisungen 
Durchsetzen - oben 

Klare Linie 
Häufige Kontrollen 

Arbeitsziele 
Meistert Konflikte 

Informiert umfassend 
Ist kritisierbar 

Rückmeldung/Leistung 
3 3,5 4 

Mittelwerte 
7er-Skala von 

1-'überhaupt nicht 
7-'volL und ganz' 

4,5 6 

Quelle; KlageslGensicke 1996, MA-Selra
gung in einer mittleren Stadtver.,,altung 

1995 (N•1.200) 
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Aus dem Schaubild läßt sich ablesen, in welchem Ausmaß den unmittelbaren 
Vorgesetzten einer exemplarischen Behörde von ihren jeweiligen Mitarbeitern 
verschiedene Eigenschaften zugesprochen werden, die wir aufgrund einer Li
stenvorgabe abfragten. Es zeigt sich, um ganz oben anzufangen, daß an 
"hohen Fachkenntnissen", die den Vorgesetzten reichlich zuerkannt werden, 
in den Augen der Mitarbeiter kein Mangel besteht. Im Gegenteil! Überra
schenderweise mangelt es auch nicht an der Bereitschaft der Vorgesetzten, 
den Mitarbeitern eine „selbständige Arbeit" zu ermöglichen, sie also „an der 
langen Leine laufen" zu lassen, so daß man sich zu fragen beginnen mag, wo 
denn eigentlich das Problem sitzt. 

Das Problem sitzt deutlich erkennbar im unteren Bereich der Liste, dort 
also, wo die defizitären Eigenschaften der Vorgesetzten versammelt sind. De-
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fizitbereiche sind insbesondere: die Vermittlung von Zielsicherheit, die 
Rückmeldung von Leistungen (oder „feedback") und die Informationsvermitt
lung, d.h. aber, zusammengefaßt gesagt, Dinge, die man - in Verbindung mit 
dem Freiraum - unbedingt benötigt, wenn man sich - als Mitarbeiter/in -
„einbringen" will (weil man sonst nämlich hilflos-freischwebend in der Luft 
hängt)! 

Das Fazit lautet: Defizitbereiche sind insbesondere solche „aktiven" Ele
mente eines Führungsstils, der es den Mitarbeiter/innen erst ermöglichen 
würden, „Subjekt ihres Handelns zu sein". Bloßes Gewährenlassen (im Sinne 
eines Laissez faire) reicht hierzu offensichtlich nicht aus! Wo man kontra
produktiverweise dennoch meint, daß dies ausreicht, wird ein Fehlverständnis 
von „moderner" Führung sichtbar! Wer unter „moderner" Führung nur ver
steht, die Mitarbeiter/innen an der langen Leine laufen zu lassen, kann den
noch ein völlig unwirksames Führungsverhalten praktizieren. 

Ebenso falsch macht es aber natürlich auch der, der meint, es gehe darum, 
die Mitarbeiter/innen in erster Linie die feste „direktive Hand" spüren zu 
lassen. Beide Elemente des Vorgesetztenverhaltens, die Gewährung von Ei
genständigkeit und die aktiv unterstützende Direktivität, müssen vielmehr zu
sammenkommen, damit eine „motivierende" Führung (d.h. also eine Führung, 
die zur Freisetzung von Leistungspotentialen beiträgt) stattfinden kann! 

„Aktivierende" Führung als Zielbild 

Zusammenfassend gesagt liegen die Stärken der in diesem Sinne „motivie
renden" Führung zum einen darin, daß sie es vermag, ein gutes soziales Ar
beitsklima zu schaffen. Diese Stärken bezüglich sogenannter "weicher", die 
soziale Kompetenz betreffender Faktoren werden jedoch gleichzeitig auch von 
einer Überlegenheit bei den sogenannten "harten", bei den „direktiven" Fak
toren begleitet. Mitarbeiter, die ihrem unmittelbaren Vorgesetzten einen sol
chen Führungsstil bescheinigen, geben gleichzeitig am stärksten an, in einer 
„leistungsbetonten Umgebung" zu arbeiten, in der alle Mitarbeiter an einem 
Strang ziehen, ihre Arbeitskraft voll einsetzen und ein echtes Interesse an der 
Arbeit, wie auch ein hohes Pflichtgefühl gegenüber der Öffentlichkeit besit
zen. Die Mitarbeiter mit einem in solchen Sinne „aktivierenden" Vorgesetzten 
nehmen durchweg auch die geringsten Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten 
im Arbeitsablauf wahr. Das Zusammentreffen der weichen und der harten 
Führungseigenschaften führt seitens der Mitarbeiter letztendlich aber auch zu 
einer höheren Leistungseinschätzung der jeweiligen Arbeitseinheit, wie auch 
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der Behörde im ganzen und zu einer höheren persönlichen Identifikation mit 
ihr. 

Zur Untermauerung dieser Behauptung sei die nachfolgende Tabelle ange
fügt, welche unmittelbar sichtbar macht, in welchem Sinne sich vier von uns 
aufgefundene Führungsstile der Vorgesetzten bei einer verschiedene Behörden 
übergreifenden Datenanalyse auf verschiedene Vorgesetzten- und Tätigkeitse
inschätzungen der Mitarbeiter/innen auswirkten: 

Globale Vorgesetzten- und Tätigkeitseinschätzungen 

Zufriedenheit mit dem 
unmittelbaren Vorge-

Egozen
trisch 

setzten - - - -

Zufrieden mit 

- der Tätigkeit 
- dem Arbeitsklima 

Beruflicher Optimismus 

Ausschöpfung 

- persönlicher Fähig
keiten 

- fachlicher Kenntnisse 

Empfundener Hand
lungsspielraum 

Informiert über wichtige 
Dinge 

Direktiv Laissez
Faire 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Aktivie
rend 

++++ 
+++ 

+++ 
+++ 

++ 

+++ 
++ 

+ 

+++ 

Es ist unschwer erkennbar, d~ ß eindeutig positive Wirkungen nur von dem in 
obigem Sinne ,,aktivierend" führenden Vorgesetzten ausgehen, hinter dem 
alle anderen Führungsstile zurückbleiben bzw. ins Negative abrutschen. 

Im Anschluß an dieses Ergebnis Hißt sich die These fonnuiieren, daß es -
allen Relativierungen der „situativen" Führungstheorie zum Trotz - einen auf 
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,, optimale" Weise motivierenden Führungsstil gibt, der sich in generalisieren
der Form mit Hilfe einer Liste von Merkmalen des individuellen Führungs
verhaltens beschreiben läßt. Der Beleg für diese These besteht schlicht darin, 
daß sich die deutliche Überlegenheit des „aktivierenden" Stils in allen unseren 
bisherigen Mitarbeiterbefragungen in Verwaltungen der allerverschiedensten 
Art ( Kommunalverwaltungen, staatlichen Verwaltungen, Kirchenverwaltun
gen etc.) eindeutig bestätigte. 

Wie sieht dieser Selbständigkeit gewährende und gleichzeitig in direktiver 
Hinsicht leistungsfähige Führungsstil aber nun konkret aus? Wie lautet die 
Merkmalsliste, mit der er sich beschreiben läßt? 

Wenn ich in Beantwortung dieser Frage das gesamte von uns empirisch 
festgestellte Merkmalsprofil des aktivierend führenden Vorgesetzten präsen
tieren würde, würde ich den Leser möglicherweise verwirren müssen, da die
ser „optimal" führende Vorgesetzte im Prinzip an allen unseren Punkten un
serer empirischen Meßlatte „stark" ist. Ich wiil mich deshaib darauf be
schränken, diejenigen Markmale vorzuführen, denen aufgrund unserer Daten
auswertungen das stärkste Einflußgewicht im Hinblick auf die Freisetzung der 
Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen zukommt. Diese gewissermaßen 
strategischen, für die motivationsfähige Führung entscheidenden Merkmale 
des Vorgesetztenverhaltens lauten wie folgt: 

I•• ••••;iir······1e··.···~~iviefenJe·•.·••iüh~•nl'•••.··elltscheidende••··Aterk#t~e•.·••des ····v~rf!e1~g1en~······ ·I : .. -. -~ - .. --:~·.--::· ~~ ~: •. -. - -~ .- .- .. - „.-.- . -. -- -... - c . ·9· ... -.- c .. -. : - - .- - .••. - c .. - ...•.• - - .-.- - .. -.-. „.~ ... ·. ·--::· _,,,;:>:-'"'-:":: .-.~---.- -:: .... 

··.····· verltilltens· • .... 

. :· : .: :. ·::.:·_.·:: .. : .:· . .. :· .. . :·.:„- .. . .·.:.·.- .... ···: .. ·:. .. . ··.:. ·.· .. : 

..• ivC>rges(!tZte(r)• „informiert 1lfufassend~ · ·· 
.· :_::. ::.:_:_:._.:·:_: ·: .. :·:· :.·.:·· .. ·. :-::-- ·.·.-:--. : .. : · .. :--· . ··. ··.:·.:.. .·. -::_„. :· .·:.- .. 

· • .••• ·· .• \torgesetzfe( r) ~~motiviert durch sein Engageitient" . ·. 

· • ··••Votg!'Setzte(r)•·.gibt Jfockmeldungübet das erreicllte ~fätifägsniveau········· ·•··· 
_:.. .:_:·· .:·:·.„.: : .. : ... „>_:· .·.· .. ·.- ... · . .-_.:_:· .·· .. ·.:·.· .· .„ ··:·.· ... „„ .:.-: ·:· .. .... ··.:--.„ ··.· .... ·:. :_:·.:· . 

····.····•• Votgesetzte(r) ~,gibfAnerkemfüngbei guter Leistu!lgf' •. ·. ••· .. 

·•· •• Vorg~~~tzte(r) ~,vereinba±t•·A.rbeitsziel~"· 

l-Vie kann rrian den optimalen Führungsstil in einer Behörde verrvirklichen? 
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Soviel für den Augenblick zu der Frage, was die empirische Verwaltungsfor
schung zum Thema „motivierende Führung" aussagen kann. 

Der nach umsetzungsfähigen Lösungen suchende Praktiker wird nun aber 
vielleicht noch nicht zufrieden sein. Er mag vielmehr fragen: Wie komme ich 
nun aber eigentlich in meiner eigenen Verwaltung zu einem solchen optimal 
motivierenden Führungsstil? Welches Verfahren kann ich denn anwenden und 
welche Schritte muß ich einleiten, um einen solchen Führungsstil ins Haus zu 
bekommen? 

Ich möchte offen gestehen, daß diese Frage ungeachtet des weitreichenden 
Charakters der vorstehend skizzierten Erkenntnisse der empirischen Füh
rungsforschung nicht ganz leicht zu beantworten ist. Was sich mit einiger Si
cherheit sagen läßt, lautet: Will man Vorgesetzte, die vielleicht schon seit 
Jahrzehnten suboptimal führen, ohne daß sie deshalb jemals zur Rede gestellt 
wurden, zu einem anderen Führungsverhalten veranlassen, dann muß man 
alle Uberzeugungs- und Einwirkungskraft aufwenden, die überhaupt zur Ver
fügung steht. Und man wird auch vor der Mobilisierung von Anreiz- und 
Sanktionsenergien nicht zurückschrecken dürfen. 

Wie man m.E. hierbei vorgehen kann. möchte ich abschließend anhand 
einer stichwortartigen Auflistung andeuten, die sich allerdings auf ein Grob
gerüst beschränkt: 

I·•.·•·····•······••····.····•·····················.··.· 

•.•••.•.•.•• < ................. / .1 

.· .•. · :Ein k(Joperafi.ver . Weg •· zur v~rwirklichilng . ei11es optifn~l angem~ss~t}en·. · 
· :Füllfungs~til~ · ... ·· 

.. ·· •••· 1.·~· ·· ···Schritt:······ (Falls ••no~h nic~t··•vorhm1den;) .•. Ei11fichtu~g··· einer •• Steuerung~grup-/ ••. 
· ·. · pe; öewälirlei$tU1lg ~in.es leistungsfattige!l Verändemngsrnanagem~11t8 ··• · .. · · . · 

·••· •· 2 •• ····•·Schr•tt:.••])i~gnqs~ <les•·v~rgese!Zte11verhaltens • (Nfitai;beiforbefra~u~g) .•. • ·••·•······ · .. ·.·. ·······.····•··• 
.. · 3~ .. •·•.schritt:.••krlllitt1u11g••de~E:rfolgswiiküngen•·der.•vonden.•rühI'ungs1qäftenirit···.···· 
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Anreize als Instrument der Motivierung von Mitarbeitern* 

(mit Thomas Gensicke) 

Materielle Anreize - ein ergiebiger Weg? 

Ein Tabu ist gefallen, über "Leistungsanreize'' darf, ja soll sogar, in der deut
schen Verwaltung nachgedacht werden. 

Demjenigen, der mit dem traditionsreichen Thema der Leistungsanreize 
vertraut ist, fällt allerdings auf, daß die gegenwärtig in der Verwaltung anlau
fende Erörterung verhältnismäßig eingeengt und einspurig erfolgt. Es geht 
überwiegend um monetäre Leistungsanreize in Form von Prämien, Zulagen 
oder Zuschlägen. Hinzu kommen Anreize in Form von leistungsabhängigen 
Beförderungschancen. Insgesamt stehen sog. ,,materielle" Anreize ganz im 
Vordergrund. Wo sog. „immaterielle" Anreize erörtert werden, geschieht 
dies vornehmlich in exotischen Formen. Es geht unter dieser Überschrift z.B. 
um Freikarten für das Stadttheater, oder auch um ein Mittagessen mit dem 
Chef, d.h. also um Dinge, die zu Recht als peripher angesehen werden kön
nen und die verständlicherweise hinter dem Schwergewicht der Geldfragen 
eher in den Hintergrund treten. 

Die starke Einengung, die sich hiermit verbindet, wird deutlich, sobald 
man sich vor Augen führt, worum es bei den Leistungsanreizen eigentlich 
geht. Es geht, kurz gesagt, um die Motivierung von Mitarbeiter/innen, d.h. 
also um die Freisetzung von Leistungsbereitschaft durch Angebote, die für die 
Adressaten „attraktiv" sind. 

„Attraktiv" können, wie die Wissenschaft weiß, nun allerdings die aller
verschiedensten Dinge sein. Vom Geld läßt sich zwar sagen, daß es immer 
und überall attraktiv ist und insofern scheint man sich, wenn man bei den 
Leistungsanreizen aufs Geld setzt, „auf der sicheren Seite" zu bewegen. Geld 
ist aber auch der anderen Seite auch „nicht alles" und sein Stellenwert in der 
Skala der Werte und Bedürfnisse hat, wie die W ertewandelsforschung erkannt 
hat, in den zurückliegenden Jahrzehnten - jedenfalls relativ gesehen - eher 
abgenommen. Von daher gesehen taucht die Frage auf, ob man sich nicht all-

* Erschienen in: die innovative Verwaltung, Heft 5/1997, Raabe-Verl. Düsseldorf, 
S. 30 ff. 
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zu unbesehen auf ein „lahmendes Pterd" setzt, wenn man sich bei den Lei
stungsanreizen von vornherein aufs Geld konzentriert. Diese Frage erhält eine 
besondere Dringlichkeit, wenn z.B. im Dienstrechtsreformgesetz kein Zweifel 
daran gelassen wird, daß die materiellen Leistungsanreize, auf die auch hier 
gesetzt wird, in einer Zeit der leeren Kassen dem Diktat extremer Knappheit 
unterliegen und dementsprechend sparsam eingesetzt werden müssen. Der 
Kenner erinnert sich hier daran, daß man dann, wenn man versucht, mit sehr 
wenig Geld zu motivieren, das zudem gar nicht für alle Leistungsbereiten zur 
Verfügung steht, in der akuten Gefahr ist, eher Demotivierungseffekte zu er
zielen und somit das Gegenteil dessen zu erreichen, was eigentlich angestrebt 
war. 

Bereitschaft zur Mehrleistung in der Verwaltung: 
Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen 

Wir meinen, daß sich jeder, der eine wirksame Motivierung von Mitarbei
ter/innen durch Leistungsanreize anstrebt, zunächst einmal darüber informie
ren sollte, was die Menschen heute eigentlich wollen, in welche Richtung sich 
ihre unerfüllten Wünsche bewegen, was hier die Prioritäten sind und an wel
chen Punkten man somit sinnvollerweise ansetzen kann, wenn man sie dafür 
gewinnen will, ihre Kräfte über das ohnehin schon realisierte Maß hinaus an
zuspannen. 

Wir antizipieren, daß an dieser Stelle Einwände laut werden. Mancher 
mag, wenn davon die Rede ist, die Wünsche der Mitarbeiter/innen zur Aus
gangsbasis zu machen, an die Sage von der Büchse der Pandora denken und 
sich fragen: Was mache ich aber, wenn sich herausstellt, daß die Mitarbeiter 
im tiefsten Innern ihrer Seele gar nicht arbeiten, sondern lieber in die Sonne 
blinzeln wollen, wenn sie sich dringlich ein Büro in den Dimensionen meines 
eigenen wünschen, oder wenn sie davon träumen, sich den Annehmlichkeiten 
einer permanenten Dienstreise hingeben zu können? 

Wir würden allerdings nicht dazu ermutigen, sich auf diesen Weg zu be
geben, wenn hierbei in der Tat derartige angsterregende Resultate zu erwarten 
wären. Die empirische Verwaltungsforschung vermittelt demgegenüber die 
Einsicht, daß angesichts der vorherrschenden Mitarbeitermentalität viel weni
ger mit dysfunktionalen Wünschen der gekennzeichneten Art, als umgekehrt 
mit Bedüifnissen nach aktiver „ Selbstentfaltung" zu rechnen ist, denen ganz 
unmittelbar ein massives Motivationspotential innewohnt und die somit für die 
Verwaltung ein „human capital" von eminent wichtigem und wertvollem Res
sourcencharakter verkörpern. 
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Wie wollen den Beleg für diese vorweggenommene Ergebnisfeststellung 
erbringen, indem wir auf Ergebnisse zahlreicher Mitarbeiterbefragungen ein
gehen, die wir in den letzten Jahren von Speyer aus unternommen haben. Wir 
wollen zunächst ein Auswertungsergebnis vorführen, das wir bei einer be
stimmten Behörde erzielten, das sich aber in einer ganz ähnlichen Form im
mer wieder einstellte, wo immer wir die betreffende Frage auch stellten. 

Wir fragten zunächst „ Wie hoch ist Ihre persönliche Arbeitsbelastung?" 

Das weitestgehend verallgemeinerungsfähige Ergebnis kann man der lin
ken Verteilungskurve in der nachfolgenden Graphik entnehmen: 

Real und gewünscht 
Real empfundene und gewünschte 

persönliche Arbeitsbelastung 

Reale 
In Prozent 

1 

2 

3 

4 

sehr niedrig 

Arbeits
belastung 

4 

_:··.:·.:.:··.:·.:·.:·.-::··.·.:::·.:·.:·.::·.:·.:::..·.:·.>.:··.:···.:·.:·.::.:.:··. 

5 27 • ~·~#.1i;ti~~{lfj/ 

6 35 

7 4 

Quelle, Klagea/Genaicke 1997 
1.200 Befragte in einer größeren Stadtverwaltung 

Gewünschte 
in Prozent 

viel niedriger 

11 

gleich so 

etwas höher 28 

höher 22 

viel höher 

Man kann angesichts dieser Verteilungskurve unschwer erkennen, daß die 
Mehrheit der Befragten eine verhäitnismäßig hohe Arbeitsbelastung wahr
nimmt. 
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Wir fragten nun aber weiter: „ Wie hoch wünschen Sie sich Ihre persönli
che Arbeitsbelastung? Sollte sie höher oder niedriger sein, oder unverändert 
bleiben?" 

Angesichts der Höhe der subjektiv wahrgenommenen Belastung hätte man 
eigentlich erwarten können, daß die Mehrheit der Befragten für eine Reduzie
rung der Arbeitsbelastung oder für deren Beibehaltung votiert. 

Das völlig andersartige und sicherlich sehr überraschende Ergebnis der 
Auswertung der Antworten auf diese Frage kann man der rechten Vertei
lungskurve in der obigen Graphik entnehmen. 

Man sieht, daß entgegen der eigentlich naheliegenden Erwartung der 
Wunsch nach einer Mehrbelastung dominiert. Bei etwa der Hälfte der Befrag
ten liegt, mit anderen Worten, ein Unterforderungsgefühl vor, das zu allem 
Überdruß bei einer offiziellen Befragung, von der Konsequenzen zu erwarten 
waren, offen ausgesprochen und damit zum „ Thema" gemacht wurde. Die 
eingehendere Analyse enthüllt, daß es sich bei denen, die den Wunsch nach 
Mehrbelastung äußern, keineswegs nur um Befragte handelt, die vorher eine 
mäßige faktische Belastung angegeben hatten. Im Gegenteil handelt es sich zu 
einem großen Teil um ohnehin schon hoch Belastete, die sich erstaunlicher
weise noch mehr Belastung wünschen. 

Die Schlußfolgerung lautet, daß es in derjenigen Verwaltung, die im vor
liegenden Fall untersucht wurde, aus der Selbsteinschätzungsperspektive der 
Befragten große unausgeschöpfte Leistungsbereitschaften gibt. Genauer gesagt 
gibt es sie gegenwärtig mit an Sicherheit grenzender \V a..1irscheinlichkeit in 
den allermeisten Verwaltungen, denn wir erzielten das zugrundeliegende Er
gebnis bisher überall, wo immer wir die Frage nach der gewünschten Ar
beitsbelastung stellten. 

Das Motivationspotential nichtmaterieller Anreize 

Die Frage ist nun natürlich, auf welchen Wegen diese unausgeschöpften und 
gewissermaßen latenten Leistungsbereitschaften oder -potentiale aktualisiert 
und genutzt werden können. 

Würden wir dem gegenwärtig vorherrschenden Erörterungstrend folgen, 
dann müßten wir an dieser Stelle an erster Stelle ans Geld oder sonstige ma
terielle Belohnungsanreize denken. Hält man sich an das vorstehend wieder
gegebene Befragungsergebnis, dann wird man allerdings deutlich zögern müs
sen, dieser Auffassung zuzustimmen, denn bei den hier sichtbar werdenden 
unausgeschöpften Leistungsbereitschaften handelt es sich ja im Grunde ge-
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nommen um nichts anderes als um eine schon vorhandene und gewissennaßen 
„ Gewehr bei Fuß stehende" leistungsbezogene „Motivation ", die somit gar 
nicht erst durch materielle Belohnungsanreize erzeugt zu werden braucht. 

Allerdings ist diese latent bereitstehende Motivation ,,unausgeschöpft", 
d.h. nicht ausgenutzt und somit unwirksam, so daß man sich fragen muß: Was 
können wir tun, um dieses unsichtbare Potential sichtbar, manifest und vor 
allem auch wirksam werden zu lassen? 

Der erste Schritt zur Beantwortung dieser Frage besteht in der Einsicht, 
daß es sich bei hier der zutage tretenden Leistungsbereitschaft keineswegs um 
eine „richtungslose" Bereitschaft handelt, die gewissermaßen als freie Res
source zur Verfügung steht und die somit in jede beliebige Richtung hinein 
ausgewertet werden kann. Vielmehr haben wir davon auszugehen, daß die 
Mitarbeiter/innen dann, wenn sie Mehrbelastungen bejahen, eher in eine be
stimmte Richtung verlaufende Tätigkeitswünsche im Auge haben, deren Erfül
lung ihnen bisher verschlossen ist, oder die für sie dermaßen attraktiv sind, 
daß sie von ihnen „gar nicht genug bekommen" können. Von da aus leitet 
sich - in Übereinstimmung mit dem oben angegebenen Programm - der 
zweite Schritt zur Beantwortung der Frage ab, der darin besteht, daß es dar
um gehen muß, die Richtung der Tätigkeitswünsche der Mitarbeiter/innen zu 
erfragen. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang typische Antworten auf die von 
uns bei verschiedenen Mitarbeiterbefragungen immer weder gestellte Frage 
vorführen, welche Merkmale der ausgeübten Tätigkeit den Bediensteten wich
tig sind: 
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Wichtigkeit von Tätigkeitsmerkmalen 

F<J Wichtigkeit 

Sinnvoll -Eitl~~~g)l0Jl'.~:S:S::z:ren1I 
Macht Spaß f-'--~'-=~~~~+-'+~~ 91 

Interessant ~~~~~~~+'-':~~ 90 

Selbständig ~~Ä:?~~~~g~ eo 
Abwechslungsreich 

Ideen/Initiative 
Leist.ger.bezahlt 

verantwortungsvoll 
Erfolgserlebnisse 

Sichere Aufgabenerf. 
Fähigkeiten,Kenntn. 

Kollegen unterstützt 
Persönl. Entwicklung 
Raum für Privatleben 

Gemeinwohl 
Für Bürger wichtig 

überschaubar 
Störungsfrei 

Aufstieg möglich 
Be rufl. Weiterbildung 

Kontakte nach außen 
Entwickl.d.Kommune 

Ansehen in SV 
Kontakte in der SV 
Bleibt unverändert 

Ansehen bei Freunden 

40 50 SO 70 BO 90 100 

Werte !5s5,7 einer 7er-Ska!& In Prozent 
1.200 Betragte in einer größeren SV 

Die gesuchte Information wird von der aus der Graphik unmittelbar ablesba
ren Wichtigkeitsrangreihe einer größerer Zahl von uns abgefragter Tätig
keitsmerkmale geliefert, deren Kurzbezeichnungen am linken Rand des 
Schaubilds abgelesen werden können. Man kann erkennen, daß in der Spit
zengruppe der Rangreihe Merkmale wie (Arbeit ist) sinnvoll, (Arbeit) macht 
Spaß, ist selbständig, abwechslungsreich, (gibt die Möglichkeit zum Einbrin
gen von) Ideen/Initiativen, ist verantwortungsvoll, (vermittelt) Erfolgserleb
nisse, (fordert die eigenen) Fähigkeiten, Kenntnisse (heraus), zu finden sind. 

Was allen diesen Spitzenreitern der Wunschliste gemeinsam ist, ist die 
Tatsache, daß sie insgesamt solche nichtmateriellen Aspekte der Arbeit betref
fen, die von der Leistungspsychologie als „intrinsische"' Merkmale bezeichnet 
werden, d.h. als Merkmale, die dem Arbeitsprozeß - genauer gesagt dem 
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handlungsaktiv erlebbaren und vollziehbaren, dem Ausspielen eigener Kräfte 
und Fähigkeiten Raum gebenden Arbeitsprozeß - innewohnen. 

Es kann hinzugefügt werden, daß wir dieses Ergebnis, das für sich be
trachtet überraschend ist, bei allen unseren Befragungen - in welchen Behör
den auch immer - erzielten, wobei die Reihenfolge der intrinsischen Merkma
le nur geringfügig schwankte. 

Der einen Überraschung kann nun aber gleich noch eine zweite hinzuge
fügt werden, die womöglich noch bedeutungsvoller ist. Sie stellt sich ein, so
bald wir uns bei einem Blick in die einschlägige Literatur der Tatsache ver
gewissern, daß die genannten intrinsischen Merkmale in ihrer Mehrheit die 
Kerngruppe der von F.Herzberg so benannten „Motivatoren" repräsentieren, 
d.h. derjenigen an die Arbeit gerichteten Wünsche, bei deren Befriedigung 
sich, nach den Erkenntnissen der Arbeitsforschung, automatisch eine nach
meßbar höhere „Arbeitsmotivation" (als Einstellung zur ausgeübten Tätigkeit) 
und eine erhöhte Arbeitsleistung einstellen. 

Daß dies so ist, braucht angesichts des Charakters der betreffenden 
Merkmale bei Licht besehen allerdings kaum notwendigerweise zu überra
schen. Bei dem, was die Bediensteten als vorrangig wichtig ansehen, handelt 
es sich ja, zusammenfassend formuliert, um die Befriedigung eines Bedürfnis
ses, sich „einbringen" und eigenen Aktivitäts- und Involvierungswünschen 
nachkommen zu können, d.h. also letztlich um nichts anderes als um die Be
friedigung des Bedürfnisses, einen faktisch vorhandenen Motivationsstau ge
wissermaßen abreagieren zu können. 

Das praxisbezogene Fazit, das zu ziehen ist, lautet: Unmittelbar auf die im 
Arbeitsprozeß selbst erzielbaren Befriedigungen gerichtete immaterielle Tä
tigkeitsbedürfnisse und -bereitschaften spielen im Motivationshaushalt der 
Mitarbeiter/innen der Verwaltung eine entscheidende Rolle. Wir müssen 
dementsprechend vor allem auch solche „immateriellen Anreize" bereitstel
len, welche Veränderungen der Situation der Mitarbeiter/innen im Arbeits
prozeß betreffen, um ihre brachliegenden Motivationspotentiale freizusetzen 
und sie damit, landläufig ausgedrückt, zu „motivieren ". (Reinhard Sprenger 
wendet sich in seinem Buch „Mythos Motivation" vehement dagegen, das 
Wort „motivieren" überhaupt zu gebrauchen, weil er - in Übereinstimmung 
mit uns - davon ausgeht, daß die Motivation, um die es geht, ja eigentlich 
schon vorhanden ist. Wir seihst sind an diesem Punkt nicht ganz so be
griffspuristisch, wobei wir allerdings - im Unterschied zu einem vorherr
schenden Verständnis - davon ausgehen, daß unter „motivieren" die Freiset
zung - nicht aiso die .t..rzeugung - von Motivationspotentiaien zu verstehen 
ist). 
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Konkreter gesagt - und von den empirischen Daten her gefolgert - müssen 
wir den Mitarbeitern und Mitarbeitern in Zukunft viel mehr als bisher noch 
Tätigkeitschancen anbieten, die 

+ ihre Fähigkeiten stärker fordern, die 
+ von ihnen als sinnvoll empfunden werden können, die 
+ ihnen Spaß bei der Arbeit vermitteln, die 
+ ihnen aber auch eine selbständige und verantwortliche Mitwirkung er

möglichen, die 
+ es ihnen weiterhin erlauben, eigene Ideen, Fähigkeiten und Kenntnisse 

einzubringen und die endlich auch 
+ mit Erfolgserlebnissen verbunden sind, 

d.h. also, zusammengenommen, Tätigkeitschancen, die es den Mitarbei
ter/innen viel mehr als bisher erlauben, „Subjekt ihres Handelns" zu sein. 

Bedürfnisse nach „leistungsgerechter Bezahlung" in Forschungsfocus 

Natürlich handelt es sich bei diesem Resultat nur um ein Zwischenergebnis, 
das zahlreiche weitere Fragen aufwirft, die der Beantwortung bedürfen. Der 
„ungeduldige" Praktiker wird insbesondere Aufklärung über den konkreten 
Charakter derjenigen Maßnahmen erwarten, die zur Herstellung der genann
ten Tätigkeitschancen geeignet sind. 

An dieser Stelle soll allerdings ein anderer Strang von Fragen aufgegriffen 
werden, dem eine vorgelagerte und somit elementarere Praxisbedeutung zu
kommt. Es handelt sich um die weitere Absicherung der zentralen Feststel
lung dieses Textes, derzufolge die Befriedigung „intrinsischer" Tätigkeitsbe
reitschaften einen höheren Motivations- und Leistungssteigerungsertrag ver
spricht als ein auf materielle Bedürfnisse abstellendes Anreizkonzept. Die 
vorstehende Datenpräsentation mag diesbezüglich insofern Restunsicherheiten 
hinterlassen haben, als in der vorstehend dargestellten Wichtigkeitsrangreihe 
u.a. dem Tätigkeitskriterium „leistungsrechte Bezahlung" immerhin ein re
spektabler Platz im vorderen Mittelfeld zukommt, den es auch in anderen Be
fragungen einnimmt. 

Erläuternd kann hierzu zunächst festgestellt werden, daß die Mitarbei
ter/illiJ.en der Verwaltlmg bei der relativ hohen Gewichtung der „leistungs
gerechten Bezahlung" nicht vorrangig an die absolute, sondern vielmehr an 
die relative Bezahlungshöhe denken. Wie viele verbale Äußerungen zu diesem 
Punkt belegen, geht es hierbei primär um subjektiv als belastend ernpfünde
ne (Un)Gerechtigkeitsprobleme. 
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Welche Probleme dies im einzelnen sind, soll anhand der nachfolgenden 
Liste verdeutlicht werden, welche eine große Zahl von Einzeläußerungen zu
sammenfaßt, die befragte Mitarbeiter/innen einer größeren Stadtverwaltung 
einem Kummerkasten anvertrauten, welchen wir unserem Fragebogen beige
fügt hatten: 

Defi:.dte der „leistungsgerechten Bezahlung" aus der Perspektive von 
Bediensteten 

o Keine ausreichende Entsprechung zwischen der am Arbeitsplatz abgefor
derten Leistung und der Wertigkeit der Stelle (ggf. in Verbindung mit 
dem Fehlen einer analytischen Arbeitsplatz bzw. Dienstpostenbewertung); 

o Beobachtung unterschiedlicher Stelleneinstufungen bei gleichen Anforde-
rungen, oder gleicher Stelleneinstufungen bei unterschiedlichen Anforde-
rungen; 

o Fehlen einer belastungsentsprechenden Stellenzuweisung und/oder einer 
belastungsausgleichenden Personaleinsatzplanung (Nebeneinander von 
überbelasteten und unausgelasteten Ämtern); 

o unterschiedlich ausfallende Mehrarbeitsbelastung durch Personaleinspa
rungen im Wege der Wiederbesetzungssperre ohne Reorganisation; 

o ungeregelte Umverteilung von Arbeit unter der Hand unter Inkaufnahme 
von Abweichungen von vorhandenen Stellenbewertungen; 

o zu geringe Berücksichtigung von Leistungsgesichtspunkten bei Höher
gruppierungen/Beförderungen; 

o keine Ausschreibung von Stellen des gehobenen Dienstes für Angestellte; 

o und endlich auch: Fehlende Berücksichtigung der Leistung/ Arbeitsmenge 
in der Bezahlung (=Wirkungsbereich materieller Anreize!). 

Es läßt sich aus der Liste ablesen, daß die mangelnde Gewährleistung direkter 
Beziehungen zwischen der Menge und der Quaiität der erbrachten Leistungen 
und der Bezahlung zwar ein immer wiederkehrendes Problemthema darstellt, 
mit denen sich die Mitarbeiter/innen beschäftigen. Es geht hierbei aber nur 
nachrangig um die Thematik der „materielien Anreize", sondern vielmehr um 
fundamentalere Probleme, welche die offensichtlich in mehrfacher Beziehung 
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,,schiefe" und in wesentlicher Hinsicht verbesserungsbedürftige Entgeltstruk
tur in der Verwaltungswelt betreffen. 

Eine weitere Aufklärung höchst eindrucksvoller Natur läßt sich aus einer 
speziellen Datenanalyse ableiten, mit welcher wir kürzlich die Ursachenfakto
ren der bei den Mitarbeiter/innen feststellbaren Bereitschaften zur „inneren 
Kündigung" untersuchten. Es stellte sich heraus, daß diese Bereitschaften ins
besondere bei denjenigen Mitarbeiter/innen kulminieren, die sich an 
„materiellen Anreizen" interessiert zeigen. Umgekehrt ergab sich zwischen 
dem Interesse an intrinsischen Tätigkeitskriterien und der Neigung zur inne
ren Kündigung die höchste aller nur feststellbaren Negativbeziehungen. Mit 
anderen Worten sind es insbesondere die zur inneren Kündigung neigenden 
Mitarbeiter/innen, die - aufgrund ihrer sog. „instrumentellen", von weitge
hender Interesselosigkeit gekennzeichneten Arbeitseinstellung - auf das An
gebot materieller Anreize ansprechen, während die „intrinsisch", d.h. also 
eher 1ücht-materiel! motivierten Mit~rbeiter gegen die Versuchungen der inne
ren Kündigung immun sind. 

Obwohl wir auf diesem Hintergrund eigentlich kaum mehr auf weitere 
Bestätigungen aus waren, waren wir doch angenehm überrascht, als wir bei 
einer Analyse der Einflußfaktoren der allgemeinen Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeiter/innen fanden, daß die Arbeitszufriedenheit, die natürlich von vie
len Faktoren abhängt, in einem fast schon unglaublich hohen und geradezu 
beherrschenden Ausmaß von der Chance der Realisierung intrinsischer Tätig
keitswünsche abhängig ist (Korrelationskoeffizient: .66). 

Wege zur Umsetzung gewonnener Einsichten 

Wie sich zeigt, wird die Auffassung, daß es in erster Linie auf die 
„intrinsischen" Tätigkeitsmerkmale - und somit auf die Gestaltung der Ar
beitssituation - der Mitarbeiter ankommt, wenn man sie zu höherer Leistung 
motivieren will ankommt, von jedem neu eintreffenden empirischen For
schungsergebnis von neuem bestätigt. Der gegenwärtige Trend der Venval
tungsmodemisierung kommt mit dem „Neuen Steuerungsmodell" und der mit 
ihm verbundenen Aufgabendelegation und Verantwortungszuweisung nach 
„unten" dieser Einsicht entgegen. Weitere wichtige Voraussetzungen der 
Realisierung dieser Einsicht sind sowohl eine neue Ausrichtung der Persona
lentwicklung, wie auch - teils in diesem Zusammenhang - ein Umdenken im 
Bereich der Personalfahrung. Wie wir aus unseren Untersuchungen wissen, 
ist weder ein „hierarchisches" Vorgesetztengehabe, noch ein modisches 
Laissez-faire-Verhalten geeignet, die Mitarbeiter/innen zu stimulieren. Es be-
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darf hierzu der Führungskraft, die aktiv führt, die aber auch stützend, för
dernd und „aktivierend" hinter die Mitarbeiter/innen zu treten weiß. Wer 
beim Thema der „Leistungsanreize" immer nur gleich ans Geld oder an son
stige „materielle" Aspekte denkt, versperrt sich den Blick auf die hier beste
henden engen Zusammenhänge. Er übersieht, daß in den Mitarbeitern ein 
kraftvolles Potential bereitsteht, das auf seine Freisetzung wartet. Potential
vernachlässigung und -Verschwendung wäre die Folge einer bleibenden Blick
verengung und Einspurigkeit solcher Art! 
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Empirische Ermittlungen zur Situation der Frauen 
in der öffentlichen Verwaltung* 

1. Einleitung 

109 

Die Zielsetzung des nachfolgenden Textes besteht in der Vermittlung empiri
scher Informationen zur aktuellen Situation der Frauen in der öffentlichen 
Verwaltung (im folgenden ,.,öV"). 

Materialgrundlage ist hierbei eine größere Zahl von Mitarbeiter- und Mit
arbeiterinnenbefragungen in verschiedensten Bereichen der ö V, aus denen für 
den Zweck dieser Darstellung angesichts ihrer einander ergänzenden Ergeb
nisperspektiven drei Befragungen ausgewählt wurden. 

Die durch umfangreiche Materialanalysen begründete. im folgenden zu 
belegende Ausgangsthese lautet: Die Situation „der" Frauen in „der" öV gibt 
es nicht; es gibt aber immerhin typische Situationen von Frauen in verschie
denen „ Teilwelten" der ö V. 

Nachfolgend sollen drei solcher Teilwelten beleuchtet werden. 

2. Frauen in drei Teilwelten der öffentlichen Verwaltung 

Teilwelt 1: „Klassische" Verwaltung (Repräsentiert durch Ergebnisse von 
Befragungen in einer oberen Landesbehörde in Westdeutschland) 

Gemessen an den subjektiv erlebten Situationsmerkmalen ist die Tätig
keitssituation der Frauen in fast allen wesentlichen Punkten auf signifikante 
Weise defizitär gegenüber der Tätigkeitssituation der Männer. Insbesondere 
handelt es sich um die folgenden im Fragebogen einzeln abgefragte Merkma
le: 

* Erschienen in: J. Bauch/G. Hörnemann (Hrsg.): Freiheit und Solidarität im Sozialstaat, 
Festschrift für Horst Baier, Hartung-Gorre-Verl., Konstanz 1998, S. 173 ff. 
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interessante Tätigkeit --il 
Verantwortungsgehalt der Tätigkeit 
Herausforderung d. persönl. Fähigkeiten 
Sinngehalt der Tätigkeit intrinsische Merkmale 
Chance für Erfolgserlebnisse 
Erleben von Spaß bei der Arbeit 
Abwechslungsgehalt der Tätigkeit 

Möglichkeiten der Weiterbildung 
Aufstiegsmöglichkeit 
Ermöglichung persönlicher Weiterentwicklung 

Leistungsgerechte Bezahlung 

Gewährleistung störungsfreien Arbeitens 

Allerdings fällt auch auf, daß die Erwanungen an die Tätigkeit bei den Frauen 
gegenüber den Männern bezüglich der meisten vorgenannten Merkmale sehr 
gedämpft sind (Messungskriterium: subjektiv empfundene Wichtigkeit von 
Tätigkeitsmerkmalen). Weiter entwickeln die Frauen - durchschnittlich gese
hen - einen geringeren beruflichen Ehrgeiz und sie tragen an ihre Tätigkeit 
viel geringere Karriereerwartungen heran. Das Leiden am geringerwertigen 
Arbeitserlebnis ist dementsprechend gering. So z.B. empfinden die Frauen 
ungeachtet der von ihnen wahrgenommenen relativ geringen Möglichkeit zum 
störungsfreien Arbeiten Störungen in viel geringerem Maße als die Männer 
als Ärgernis. Ihre Arbeitsmotivation wird durch die Entwicklung eines Stolzes 
auf zuverlässige Arbeit im Kleinmaßstab stabilisiert. Von daher wird auch 
eine andauernde Wiederholung des Gleichen ( = Repetitivität) nicht negativ als 
Monotonie empfunden. Im Gegenteil entwickelt sich unter diesen mentalen 
Bedingungen eine Abwehr gegenüber Veränderungen (der Wunsch nach der 
Sicherung der „Nische", an deren Bedingungen man sich angepaßt hat) Die 
persönliche Arbeitsbelastung wird relativ gesehen als gering eingestuft. Ge
genüber bürokratischen Problemen und Organisationsmängeln im Umfeld ist 
man von daher verhältnismäßig immun. Man neigt insgesamt zur Zufrieden
heit mit den Gegebenheiten. Auch die Vorgesetzten werden relativ positiv -
man möchte fast sagen: kritikfrei - eingeschätzt. Autoritäre Führungsstilkom
ponenten werden von den Frauen viel eher hingenommen als von den Män
nern. Allerdings ist bei den Frauen durchschnittlich gesehen die Bereitschaft 
zur Identifikation mit der Arbeitsaufgabe, mit dem Arbeitsgebiet, mit der Or
ganisationseinheit oder der Behörde im ganzen relativ gering. Hiermit korre-
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spondiert, daß man sich als Person in der Behörde wenig anerkannt und ge
würdigt fühlt. Insgesamt wird die Behörde eher als kalt und wenig kooperativ, 
als wenig teamorientiert empfunden. 

Im Hintergrund aller dieser Einstellungen finden sich typischerweise völlig 
andere strukturelle Bedingungen, als sie durchschnittlich bei den Männern ge
geben sind. Nachweislich ist dies der Fall bei den folgenden Merkmalen: 

Anteil der Beamten/innen (niedriger) 
Anteil gehobener/höherer Dienst (niedriger) 
Ausbildungsniveau (niedriger) 

Anforderungsprofil der Tätigkeit (defizitär: Ziele setzen; Planen; Entschei
den; Mitzeichnen; Schlußzeichnen; Stellungnahmen abgeben; koordinieren; 
anregen. initiieren; Anleiten; ja selbst Informieren, Vorgänge bearbeiten, 
Kontakte pflegen; Notizen, Vermerke anfertigen; Anfragen beantworten). 

These zur Deutung der Ergebnisse: Die strukturellen Unterschiede zwi
schen F,rauen und Männern erklären sehr weitgehend die situativen Unter
schiede zwischen ihnen. Bei Eliminierung der strukturellen Unterschiede ver
schwinden die meisten situativen. 

Teilwelt 2: Verwaltung im Modernisierungsaufbruch (Repräsentiert durch 
Ergebnisse von Befragungen in einer westdeutschen Stadtverwaltung) 

Vorweg: Strukturelle und situative Verhältnisse sind in den einzelnen A·m
tern, die gewissermaßen Subsysteme von Teilwelten repräsentieren, sehr un
terschiedlich ausgeprägt (Kontrasttypen: Einwohnermeldeamt - Bauaufsichts
amt [Indiz: 2/3 Frauen, 113 Männer vs. 213 Männer, 1/3 Frauen]). 

Dennoch: Im ganzen genommen und durchschnittlich gesehen finden sich 
bei den hier arbeitenden Frauen im Vergleich zur „klassischen" Verwaltung 
gravierend andersartige - nämlich geschlechtsunspezifische - Ausgangsbedin
gungen struktureller Natur. (Vgl. hierzu die nachfolgende Graphik, welche 
die geschlechtsspezifischen Anteile der Laufbahngruppen ausweist) 
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In Verbindung hiermit ist auch die subjektiv erlebte Arbeitssituation der Frau
en - gemessen anhand der geschlechtsspezifischen Ausprägung strategischer 
Tätigkeitsmerkmale - durchschnittlich gesehen von der der Männer nicht si
gnifikant unterschieden. Eher kann, wie die folgenden Graphiken deutlich 
werden lassen, von einer Angleichungstendenz ausgegangen werden: 
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Eine entschiedene Angleichungstendenz besteht gleichzeitig auch bei den Er
wartungen an die Tätigkeit: Eine Zurücknahme- und Dämpfungstendenz (vgl. 
oben) ist dementsprechend nicht feststellbar. Die nachfolgenden Graphiken 
demonstrieren dies anhand des Vergleichs der Wichtigkeitsgrade, die ausge
wählten Tätigkeitsmerkmalen von Männern und Frauen zugeschrieben wer
den: 
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Wicht: Interessante Taetigkeit 

Allerdings gibt es eine hochbedeutsame Ausnahme sehr typischer und höchst 
aufschlußreicher Natur von dieser Regel, nämlich eine offensichtlich mit 
Problemen belastete Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. In der nach-
folgenden Graphik, die dieses Merk.'Ilal herausstellt, werden zunächst die 
Besetzungen der verschiedenen Wichtigkeitsgrade, die diesem Merkmal von 
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den Frauen und den Männern zugewiesen werden erkennbar. Erwartungsge
mäß sind bei den Frauen die höheren Wichtigkeitsgrade am stärksten besetzt, 
während sich bei den Männern hier eine deutliche Abschwächung feststellen 
läßt. Einfacher ausgedrückt kommt diesem Merkmal aus der Sicht der Frauen 
eine viel höhere Dringlichkeit zu als aus der Sicht der Männer. 
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Wicht : Vereinbarkeit 

Überprüft man nun, in welchen Maße Männern und Frauen die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben durch die ausgeübte Tätigkeit tatsächlich gestattet 
wird (vgl. hierzu die nachfolgende Graphik), dann bekommt man allerdings 
sofort die relative Benachteiligung der Frauen ins Blickfeld. In den entschei
denden höheren Bereichen liegen die Ausprägungen der tatsächlichen Verein
barkeit von Beruf und Privatleben bei den Frauen zwar höher als bei den 
Männern. Auch von den Frauen wird aber der auf der linken Seite der nach
folgenden Graphik erkennbare 'männertypische' Abbruch bei der höchsten 
Ausprägungsstufe mitvollzogen. Beim Vergleich der beiden letzten Graphiken 
tritt die hier zu Ungunsten der Frauen bestehende geschlechtsspezifische 
Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit deutlich in Erscheinung. 



116 

Stadtverwaltung YXZ 

" I 
.1 

10, / 

r 
1 

; 

I 
; 

i' 

.! 

1 
ff 

J' 

,--- l 
1 

1 Geschlecht 
E 1-
~ 1

1 

___ weiblich e 1 

C... 0 +------.-------.--~----.-------.---------.-------j maennlich 
1=:hohem Ausmass 2 3 4 5 6 7::ueberhaupt nicht 

T ats : Vereinbarkeit 

Thesen zur Deutung der Ergebnisse: 

1. In der im Modernisierungsaufbruch befindlichen Kommunalverwal
tung findet eine Annäherung der in der „klassischen" Verwaltung herkömmli
chen Typs strukturell gesonderten 'Frauen- und Männerreservate' statt (u.a. 
Bedeutung des Verschwindens der „Stenotypistin", ihr Aufgehen in der Kate
gorie der „Sachbearbeiter" !). 

2. Beobachtbar ist die Entstehung weitgehend identischer (d.h. ge
schlechtsunspezifischer) Bandbreiten individueller Tätigkeitssituationen; 

3. In Verbindung mit den strukturellen und situativen Gegebenheiten läßt 
sich von der Existenz einer geschlechtsunspezifischen Verwaltungskultur aus
gehen. (Belege: die Erwartungsmuster sind überwiegend angeglichen bzw. 
entwickeln geschlechtsunspezifische, im Prinzip identische Bandbreiten in 
beiden Geschlechtern (vgl. die entsprechenden vorstehenden Graphiken); aber 
auch die geschlechtsspezifische Zufriedenheitsneigung gegenüber Bürokratie
problemen und Organisationsmängeln ist zugunsten geschlechtsunspezifischer, 
im Prinzip identischer Bewertungsbandbreiten in beiden Geschlechtern zu
gunsten einer geschlechtsunspezifischen Bürokratieempfindlichkeit und Auf
geschlossenheit für Verwaltungsinnovationen verschwunden) 

4. Und nun die unvermeidlich fällige, aber sehr spezifische und sogfälti
ger Formulierung bedürftige ,,kritische" vierte These: In dieser Angleichung 
struktureller und kultureller Natur kommen geschlechtsspezifische Erwartun-
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gen an die Tätigkeit nicht zur Geltung. Essentielle Bedürfnislagen der Frauen 
werden einer geschlechtsneutralen Institutionendisziplin und -ethik geopfert. 
Diese wird von den Frauen widerstandslos - oder vielmehr sogar: unter Ein
satz von Eigenaktivität - internalisiert; geschlechtsspezifische Bedürfnisse 
werden von ihnen subjektiv verdrängt. Die sich hieraus ergebenden Folgebe
lastungen werden in die Privatsphäre abgeschoben, wo sie aber nicht bewäl
tigt werden (vgl. die Ergebnisse von Zeitbudgetstudien; vgl. sinkende Kinder
zahlen; vgl. die Tatsache, daß Scheidungen in ca. 70% der Fälle von den 
Frauen verursacht werden). 

Teilwelt 3: Ostdeutsche Verwaltung (repräsentiert durch Ergebnisse von 
Befragungen in einer Mittelbehörde) 

Es fallen hier zunächst sehr deutliche bis krasse geschlechtsspezifische 
Situationsunterschiede ins Auge. Ähnlich wie in der „klassischen" Verwal
tung ist die bei der Befragung berichtete Tätigkeitssituation der Frauen an den 
verschiedensten J>1J11.&lcten defizitär: 

interessante Tätigkeit 
Verantwortungsgehalt 
Herausforderung d. persönl. Fähigkeiten 
Einbringung eigener Initiativen und Ideen 
Chance für Erfolgserlebnisse 
Sinngehalt der Tätigkeit 
Abwechslungsgehalt 

Möglichkeiten der Weiterbildung 
Aufstiegsmöglichkeiten 
Ermöglichung pers. Weiterentwicklung 

Leistungsgerechte Bezahlung. 

intrinsische Merkmale 

Im Unterschied zu der westdeutschen Landesoberbehörde gibt es in der ost
deutschen Mittelbehörde allerdings keine geschlechtsspezifische Zurücknahme 
der Erwartungen an die Arbeit. Im Gegenteil. An vielen Punkten überschrei
ten die Erwartungen der Frauen die der Männer signifikant. Höhere Erwar
tungen der Frauen finden sich bei den folgenden Tätigkeitsmerkmalen: 
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Es liegt hier also im Unterschied zur westdeutschen Landesoberbehörde, im 
Unterschied aber auch zur westdeutschen Kommune eine unverhüllte ge
schlechtsspezifische Diskrepanz zwischen subjektiven Ansprüchen an die Ar
beit und den erlebten Anspruchserfüllungen vor. 

AUerdings stehen bei dieser Diskrepanz nicht etwa geschiechtstypische 
Bedürfnislagen im Vordergrund. Die Frauen entwickeln vielmehr ein sehr 
breit ausgezogenes Erwartungsprofil, in das geschlechtstypische Erwartungse
lemente (Vereinbarkeit von Beruf u. Privatsphäre) eingebettet sind und das 
das situative Chancenangebot auf breiter Front überschreitet und infrage 
stellt. 

Charakteristisch für die erfaßten ostdeutschen Frauen ist weiter eine aus
geprägt hohe Arbeitsmotivation, die bei einer Reihe von strategischen Merk
malen die der Männer signifikant hinter sich läßt. Vorsprünge der Frauen fin
den sich z.B. bei der Bereitschaft, sein „Bestes zu geben", beim Interesse an 
„ausfüllender Tätigkeit", beim „Leiden bei Fehlern", bei der Bereitschaft 
zum Mitvollzug von Verbesserungen, wie auch bei der Bereitschaft zur 
Mehrarbeit bei dringendem Bedarf. 

Allerdings schlägt sich die offenbar deutlich verspürte und reflektierte 
Diskrepanz zwischen Bereitschaft bzw. Interesse und Arbeitswirklichkeit in 
einem geschlechtsspezifischem Identifikationsmangel gegenüber dem Arbeits
gebiet, der Organisationseinheit und der Behörde, wie auch in einer geradezu 
krassen geschlechtsspezifischen Unzufriedenheit mit den allermeisten bewert
baren Aspekten der Organisationsumwelt nieder. Auch die - überwiegend 
männlichen, zum großen Teil westdeutschen! - Vorgesetzten werden von den 
Frauen durchschnittlich über fast alle Bewertungskriterien hinweg sehr deut
lich kritischer beurteilt als von den Männern. 

Deutlich positiver als von den Männern wird von den Frauen allerdings 
überraschenderweise über zahlreiche Bewertungskriterien hinweg die Kun
denorientierung der Behörde eingeschätzt. Auch das nach außen hin geltend 
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gemachte Behördenimage der Frauen ist - über zahlreiche Kriterien hinweg -
deutlich positiver als das der Männer. Dieser scheinbare Widerspruch löst 
sich auf, wenn man davon ausgeht, daß sich die Frauen als die 'eigentlichen' 
- wenn auch unterbewerteten und fehleingesetzten - Kernmitarbeiter der Be
hörde einschätzen (tatsächlich beträgt ihr Anteil in der Mittelbehörde über 
60%!). 

These zur Ergebnisinterpretation: Auch wenn es paradox klingen mag, 
legt es sich nahe, von der Internalisierung einer geschlechtsneutralen Institu
tionendisziplin und -ethik mit geschlechtsspezifischem Nachdruck und Ver
wirklichungsanspruch auszugehen. Der Tenor lautet: Wir Frauen sind die 
besseren Männer. Man(n) unterdrückt uns zum Schaden des Ganzen. Würde 
man uns nur ans Ruder lassen, dann würde alles sofort laufen wie geschmiert, 
denn „an und für sich" ist das System, in dem wir arbeiten, viel besser als 
sein Ruf. 

3. Folgerungen 

Wie lauten nun die modemisierungsstrategischen Folgerungen, die aus dem 
empirischen Blick auf die drei Teilwelten abzuleiten sind? 

Bei den ostdeutschen Frauen liegt ganz offensichtlich eine Sondersituation 
vor, die sich mit Statusdiskrepanzen u. Statusverlusten im Verlauf des Trans
formationsprozesses verbindet. (Verlierersituation vieler Frauen, die weitge-
hend nicht ausbildungsadäquat eingesetzt sind und Abstiegsprozesse hinr1eh
men mußten). An die Modernisierung muß sich die Frage richten, inwieweit 
sie hier - z.B. durch eine sehr weitgehende Delegationen von Verantwortung 
nach „ganz unten" - Abhilfe schaffen kann. 

Die Frauen in der „klassischen" Landesoberbehörde befinden sich demge
genüber noch in einer vormodernen Disparitäts-Situation. Bei nachdrücklicher 
Modernisierung kommen ihre gegenwärtigen Arbeitsplätze mit Sicherheit 
weitgehend in Wegfall. An die Modernisierung richtet sich somit die Auffor
derung, den unvermeidlichen geschlechtsspezifischen Arbeitsplatzabbau so
wohl sozialverträglich zu gestalten, wie auch mit der geschlechtsspezifisch 
ausgerichteten Erschließung qualifizierterer Tätigkeitsmöglichkeiten zu ver
binden. In Verbindung hiermit bedarf es einer geschlechtsspezifisch differen
zierenden Qualifizierungsoffensive. 

Angesichts der Situation der Frauen in der im Modernisierungsautbruch 
befindlichen Stadtverwaltung XYZ drängen sich jedoch andere Fragen auf: 
Die Hauptfrage ist hier, ob die geschlechtsunspezifische Tendenz in der Mo-
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dernisierung fortgesetzt und mögiicherweise perfektioniert werden soli oder 
nicht. 

Die Antwort muß differenziert ausfallen. 

Einerseits teilen die Frauen mit den Männern schwerwiegende Situations
defizite, deren Behebung als Forderung an die Modernisierung heranzutragen 
ist. (vgl. oben: Mittelwertdiagrammvergleich) Der Modernisierungsprozeß 
muß insoweit geschlechtsunspezifisch gezielt sein. 

Andererseits kann die Gefahr einer weiter fortgesetzten oder sogar forcier
ten Verdrängung und geschlechtsspezifischen Benachteiligung der Frauen 
(vgl. ebenfalls oben) nicht von der Hand gewiesen werden. Der Modernisie
rungsprozeß muß insoweit geschlechtsspezifisch gezielt sein. 

Was kann hinsichtlich der praktischen Umsetzungsperspektiven festgehal
ten werden? 

Eine abschiießende These hierzu lautet: Notwendig ist ein geschiechts
spezifisch akzentuiertes Zeitmanagement, genauer gesagt eine sehr weitgehen
de Arbeitszeiiflexibilisierung in Verbindung mit Teilzeitangeboten - aller
dings, das ist die Bedingung, bei Sicherstellung geschlechtsunspezifischer in
dividueller Entwicklungschancen. 
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Kundenorientierung in der öffentlichen Verwaltung 

1. Die Notwendigkeit der Kundenorientierung 

Fundamentaler Wandel im Verhältnis Bürger - Staat 

Das traditionelle Prinzip der fraglosen Anerkennung von Amtsautorität und 
der Hinnahme „hoheitlichen" Verhaltens ist im Schwinden und gehört heute 
bereits weitgehend der Vergangenheit an. 

Eine Hauptursache dieser Entwicklung ist der gesellschaftliche Wertewan
del, dessen Generallinie sich mit der Kurzformel „ Von Pflicht- und Akzep
tanzwerten zu Seibstentfaltungswerten" fassen läßt. 

Die Diagnose lautet, daß im Zeichen des Wertewandels zwar nicht 
„Egoismus" und „Moralzerfall" um sich greifen, wie oftmals behauptet wird, 
daß die Menschen aber selbstbewußter, kritischer, widerspruchsbereiter, kurz 
„ schwieriger" werden. Die Menschen erwarten aber auch mehr - natürlich 
u.a. auch deshalb, weil der Staat ihnen immer mehr angeboten und die Politik 
ihnen immer mehr in Aussicht gestellt hat. Der Staat hat sich damit selbst 
„entzaubert" (H. Willke). 

Einebnung der „hoheitlichen" Sonderrolle des Staates 
gegenüber der Gesellschaft 

• Bürokratiekritik 

Eine Selbstentzauberung des Staates fand aber auch von einer anderen Seite 
her statt: Seit den Entbürokratisierungskommissionen des Bundes und mehre
rer Länder in den frühen 80er Jahren hat sich eine Praxis staatseigener Büro
kratiekritik entwickelt, die inzwischen u.a. von den jeweiligen Bundespräsi
denten mitgetragen wird und in letzter Zeit auch vom Sachverständigenrat 
„schlanker Staat" der Bundesregierung aufgenommen wurde. 

Der Staat ist aus der Perspektive dieser Bürokratiekritik nicht nur zu teuer. 
sondern auch zu kompliziert zu schwerfällig, zu unsensibel, zu hoheitlich 
etc. 
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Sieht man genauer zu, dann kann man erkennen, daß in dieser Bürokratie-
kritik weitgehend Envartungs- und Bewertungsmaßstäbe der gesellschaftli
chen Seite, d.h. der Bürger, der Unternehmen, der Freiberufler etc., auf den 
Staat und das Verwaltungshandeln übertragen und somit für diese Seite maß
geblich werden. Der Staat setzt sich selbst unter Druck, diese - oft nur ver
muteten - gesellschaftlichen Maßstäbe auf sich anzuwenden und sich entspre
chend zu reformieren. 

• Kooperativer Staat 

Mit dem Stichwort des „kooperativen Staates" ist eine weitere höchst bedeut
same und einflußreiche W andlungstendenz angesprochen. Sie läßt sich in aller 
Kürze durch die Feststellung charakterisieren, daß an die Stelle des hoheitli
chen Verwaltungsakts vielfach die Verhandlung, d.h. das direkte Sich
Einlassen auf die Eigen-Intentionalität der Gesellschaft bei der staatlichen 
Aufgabenerfüllung tritt. 

• Qualitative Aspekte des staatlichen Aufgabenwachstums: Von der 
konditionalen zur finalen Programmierung 

In der zurückliegenden Zeit traten zunehmend Ziele der Beeinflussung und 
Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen neben und an die Stelle der klas
sischen Regulierungsziele. Staat und Verwaltung übernehmen damit eine 
unmittelbare Mitverantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung. 

Damit reduziert sich - in einer Demokratie - jedoch zwangsläufig die 
„Selbstrefereriz" des Staates zugu:nsten eines weiter forcierten Sich-FiriJassens 
auf die Eigen-Intentionalität der Gesellschaft verschoben. Die gesellschaftli
che „Lebensqualität" wird zu einem dominierenden Staatsziel. Im gewissen 
Sinne wird der Staat schon von daher zum „Dienstleister" der Gesellschaft. 

• öffentliche Dienstleistungen im engeren Sinne des Wortes als Wachs-
tumssektor 

Es kommt aber hinzu, daß Dienstleistungen im engeren Sinne des Wortes in 
den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem ausgesprochenen Wachstumssektor 
geworden sind. G.Banner hat den heutigen Anteil regulärer „Dienstleistun
gen" an den öffentlichen Aufgaben der kommunalen Ebene auf ca.90% ta
xiert. 

• Der Staat als Dienstleister in Konkurrenz zum privaten Sektor 

Mit der Ausdehnung regulärer Dienstleistungen werden nun aber die Grenzen 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fließend, so daß in einem 
zunehmenden Maße die Frage erhoben werden kann, ob in bestimmten Fällen 
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überhaupt der Staat tätig werden muß, ob Aufgaben verschiedener Art nicht 
vielmehr besser, billiger, flexibler und geräuschloser auf dem „freien Markt" 
von Privaten angeboten werden können. Die Legitimität der öffentlichen Auf-

„ _ „ 11 _ N• n. 1 r . „ „ „ „ . „ 
gaoenwanrnenmung rnem oann, wenn so gerragr weroen Kann, rucm menr aus 
dem Charakter der Aufgabe selbst, sondern aus der Qualität ihrer Erfüllung. 
Selbst wo dies noch nicht unmittelbar gefordert wird, zeichnet sich heute be
reits als Pespektive ab, daß man grundsätzlich leistungsfähiger sein muß als 
Private, wenn man nicht Gefahr laufen will, „outgesourst" bzw. privatisiert 
oder schlicht abgeschafft zu werden. Man muß. mit anderen Worten, mehr 
„ value for money" bieten können, d.h. sich letztlich in der Rolle eines 
„Anbieters ", der „ Kunden" gegenübersteht, als überlegen erweisen. Es ist 
dies der neue Legitimierungszwang, der heute auf große Teilbereiche des 
Staates zukommt. 

Kundenorientierte Dienstleistungsproduktion 
als ein von den Kommunen her ausstrahlendes neues Leitbild 

Unter diesen Bedingungen kann der Übergang der Kommunen zum neuen, 
viele zunächst erschreckenden Leitbild der „ kundenorientierten Dienstlei
stungsproduktion" (und des „kundenorientierten Dienstleistungsbetriebs") als 
das fast zwangsläufige Ergebnis eines seit längerem andauernden Entwick
lungsprozesses angesehen werden. 

Daß im Abschlußbericht des Sachverständigenrats „ Schlanker Staat" die 
Kommunen als „ Vorreiter" bezeichnet werden, zeigt an, daß die Kommunen 
diesbezüglich keine Sonderrolle einnehmen, sondern nur die ersten waren, die 
sich der Einsicht in die Notwendigkeit der Kundenorientierung geöffnet ha
ben. Die Begründungsvirtuosen, an denen die Verwaltung nicht arm ist, glau
ben herausgefunden zu haben, daß dies der Fall war, weil die Kommunen 
dem gesellschaftlichen Außendruck am unmittelbarsten zugänglich sind. 

Ausbreitung eines alle Sektoren überspannenden 
und in eine Wettbewerbssituation versetzenden Benchmarking 

Daß die ö._ffentliche Verwaltung im „Deutschen Kundenbarometer" heute be
reits mit großer Selbstverständlichkeit mit privaten Reisebüros, Banken und 
Versicherungen in einen Topf geworfen wird, ist letztlich nichts anderes als 
die logische Konsequenz dieser Entwicklung. 
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Daß die öffentliche Verwaltung hier, Wie z.B. auch beim Allensbach
Barometer, regelmäßig an allerletzter Stelle rangiert, zeigt aber an, wie wenig 
sie der ihr zugefallenen neuen Rolle des Dienstleisters bisher gewachsen ist, 
wie viel im Hinbiick auf „Kundenorientierung" aiso noch zu lernen ist. 

Fazit 

Das Fazit lautet kurz und bündig: „Kundenorientierung" ist eine zwingend 
notwendige Reaktion des Staates auf fundamentale Wandlungen, denen er sich 
nicht entziehen kann! 

2. Möglichkeiten der Kundenorientierung 

Hinsichtlich dessen, was „Kundenorientienmg" bedeutet, bestehen oft noch 
diffuse Vorstellungen. Man bekommt schon dann eine Vielzahl von Möglich
keiten der Kundenorientierung in den Blick, wenn man sich die verschiedenen 
Bedeutungen, die der Begriff annehmen kann, und die unterschiedlichen Vor
gehensweisen bei der Verwirklichung von Kundenorientierung vor Augen 
führt. „Kundenorientierung" erweist sich, mit anderen Worten, als ein multi
dimensionales Konzept. 

ni-Fferenzierungsebenen urJ:l -kriterien 

Es gilt, vor allem die folgenden Differenzierungsebenen und Unterschei
dungskriterien ins Auge zu fassen: 
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Was bedeutet „Kunde"? 

Eine weitere Diffusitäts- und Unsicherheitszone umgibt den Begriff des 
„Kunden", der heute oft sehr pauschal verwendet oder auch - mit umgekehr
ter Bewertung - sehr pauschal als ungeeignet für die öffentliche Verwaltung 
abgelehnt wird. Eine Dl-fferenzierung der unterschiedlichen Bedeutungen, die 
dem Begriff zukommen können, trägt zur weiteren Abklärung der Möglich
keiten der Kundenorientierung bei. Es müssen - am besten unter Einhaltung 
der nachstehenden Schrittfolge - die folgenden Unterscheidungen getroffen 
werden: 

1.Schritt; Unterscheidung von verwaltungsinternen und verwaltungsexter
nen Kunden; 

2.Schritt: Unterscheidung von „Bürgern" im allgemeinen und besonderen 
„Zielgruppen" der Verwaltungstätigkeit. 

Die letztere Unterscheidung wird durch die nachfolgende Auflistung ver
deutlicht: 
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3.Schritt: Unterscheidung nach der Art der Beziehungen (oder der 
„Geschäfte") zwischen Verwaltung und "Kunde". Insbesondere diese Unter
scheidung macht deutlich, daß hiermit ungeachtet des an die Marktbeziehung 
zwischen Privaten erinnernden - und deshalb den Nichteingeweihten mögli
cherweise auch irreführenden - Begriffs des „Kunden" viel mehr und teils 
auch gänzlich anderes gemeint ist. Die nachfolgende Auflistung vermittelt ei
nen kurzgefaßten Überblick über die in Frage kommenden Beziehungsvarian
ten: 
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Exemplarische Ansätze der Kundenorientierung in der öffentlichen Verwaltung 

Man kann nunmehr deutlich erkennen, daß „Kundenorientierung" - unter Be
rücksichtigung aller vorgenannten Differenzierungsansätze - sehr Unter
schiedliches bedeuten kann und nur schwer auf einen gemeinsamen definitori
schen Nenner zu bringen ist. Es läßt sich dementsprechend auch kein ziel
gruppen- und anlaßunspezifischer, in sich homogener „Kanon" von Kriterien 
der Kundenzufriedenheit aufstellen. Es lassen sich - auch aus Sicht der Kun
den selbst -far verschiedene Zielgruppen-!Anlaßkonstellation unterschiedliche 
Kataloge von Kriterien der Kundenorientierung aufstellen. Zwar gibt es Kun
denorientierung in der Sozialarbeit ganz ebenso wie im atomrechtlichen Ge
nehmigungsverfahren. Sie muß aber in beiden Fällen natürlich etwas völlig 
Unterschiedliches bedeuten. 

Dennoch beinhaltet es ein grobes Mißverständnis, wenn manchmal be
hauptet wird, daß „Kundenorientierung" nur auf bestimmte ausgewählte 
Lie1gruppen (z.B. die Adressaten bestimmter Verwaitungsieistungen) oder 
nur auf bestimmte Verwaltungsgeschäfte (z.B. "Dienstleistungen" im engeren 
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Sinne unter Auskiammerung des „hoheitiichen·· tlere1chs) zutrifft. Es kann 
demgegenüber z.B. auf das in Rheinland-Pfalz inzwischen landesweit ver
bindlich gemachte Programm „Finanzamt 2000", oder z.B. auch auf das vgl. 
Kundenorientierungstraining der Polizei und in diesem Rahmen auf das kun
denfreundlich erteilte „Knöllchen" hingewiesen werden. 

Darüber hinaus läßt sich aber auch feststellen, daß es ungeachtet aller 
zielgruppen- und anlaßspezifischen bestimmte zielgruppen- und anlaßunab
hängige Merkmale von Kundenorientierung gibt, denen aufgrund vorliegender 
Erkenntnisse eine übergreifende Geltung zugesprochen werden kann. 

Es sollen nachfolgend einige dieser Merkmale vorgestellt werden, wobei 
auf die Hervorhebung von Dingen abgestellt werden soll, denen in der aktuel
len Phase der Verwaltungsmodernisierung eine besondere Bedeutung und 
Vordringlichkeit zugesprochen werden kann: 

• Verhalten des Personals mit Publikums~/Kundenkontakt 

Es handelt sich beim V erhalten des Personals, wie man zahlreichen Kunden
und/ oder Bürgerbefragungen entnehmen kann, um eine der erstrangigen Er
wartungs- und Anspruchsprioritäten „des" heutigen Verwaltungskunden -
handle es sich nun um Bürger einer Kommune, um Firmenmitarbeiter, oder 
um Bedienstete eines Landratsamtes, die als staatsinterne „Kunden" mit ihrer 
vorgesetzten Behörde zu tun haben. 

Die nachfolgende Graphik demonstriert diese Feststellung unter Bezug
nahme auf Ergebnisse einer Bürgerbefragung in einer mittleren Stadt: 



Vvie wichtig und wie zufrieden? 
Wichtigkeit und Zufriedenheit mit der 

Stadtverwaltung In Passau 

Zufriedenheit Wichtigkeit 
Auskunftsbereitsch. -.-------=------__, 
Ve rständl.For mu lare 

Qualifiz.Personal 
Beratung des Bürgers 

Rechtmäßigkeit 
Freundliche Mitarb. 

Verständlichkeit 
Schnelle Bearbeitung 

Unbürokrat.Handeln 
Info über Papiere 

Zugunsten der Bürger 
Öffnungszeiten 

Kurze Wartezeiten 
Übersichtlichkeit 

Zurechtfinden im Amt 
Behindertengerechth. 

Erreichbarkeit 
Zentrale Erledigung 

Telefontermine 
Hilfe beim Ausfüllen 

Zentrale Stelle 
Zwischenbescheide 

Wartezonen 
Räumlichkeiten Mittelwerte 

von 1 bis 5 
Au Benstelle n +-----..-=--.-4"----.-~~---.----1 

2 2,5 3 3,5 

Quelle: Klagea/Genelcke 1995, 
Bürgerbelragung in Panau 1995 (N•1.216) 

Repräsentative Zufallsstlchprobe 

4 4,5 6 
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Die abgefragten Merkmale sind in der Graphik in der Reihenfolge der Wich
tigkeit aufgelistet, die sie aufgrund der Befragungsergebnisse für die Gesamt
heit der Bürger besitzen. Man erkennt sehr deutlich, daß mitarbeiterbezogene 
Merkmale wie "Auskunftsbereitschaft", "Qualifiziertes Personal", "Beratung 
des Bürgers", "freundliche Mitarbeiter", "schnelle Bearbeitung" und 
"unbürokratisches Handeln" ganz überwiegend an der Spitze der Liste oder 
zumindest in ihrer oberen Hälfte auftreten. 

Wie man schon aufgrund dieser Aufzählung erkennen kann, geht es beim 
Verhalten des Personals nicht nur um die „Freundlichkeit", sondern um ein 
breites Spektrum von Kompetenvnerkmalen. Zur Bestätigung dessen mag die 
nachfolgende Graphik dienen, die Ergebnisse einer Befragung der Kunden 
einer Bezirksregierung wiedergibt, die natürlich völlig anders zusammenge
setzt sind ais die Kunden einer Kommune: 
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Bedeutung der Merkmale der Mitarbeiter: Wichtigkeitsprofile 

Fachl. Kompetenz 

Engagement Mitarb. 

Telef. Erreichbark. 

Sachbearb. eingearb. 

Mitarb. hilfsbereit 

Mitarb. freundlich 

Erreichbarkeit Fax 
l 

2,0 

Mittelwerte 

l 
4,4 

Quelle: Masser, K., Kundenbefragung Bezirksregierung Münster 

4,8 

Als verallgemeinerungsfähiges Resultat bisheriger Umfragen läßt sich festhal
ten: Fachliche Kompetenz, Engagment, leichte Erreichbarkeit, Ansprechbar
keit und Freundlichkeit der Mitarbeiter/innen werden heute von praktisch al
len Kundengruppen der öffentlichen Verwaltung als eine Selbst
verständlichkeit vorausgesetzt. Diese Verhaltensmerkmale werden, genauer 
gesagt, bereits als dermaßen selbstverständlich betrachtet, daß man ihr Vor
handensein kaum mehr bemerkt, während man auf ihr Fehlen jedoch äußerst 
sensibel mit starken Unzufriedenheitsempfindungen reagiert. 

• Prinzip „Alles aus einer Hand" („Zentrale Erledigung") 

Hauptsächlicher Verwirklichungsansatz ist z.Zt. die Einrichtung von Bür
gerärntern/-büros auf der Ebene der Kommunen. 

In der Wichtigkeitsrangfolge, die sich bei Bürger-/Kundenbefragungen 
herausstellt, bewegen sich solche Serviceangebote vielfach im mittleren bis 
unteren Bereich. Aiierdings läßt sich vielfach auch dort, wo Bürgerämter/
büros noch nicht vorhanden sind, eine extrem hohe Unzufriedenheit feststel-
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len, so daß man davon ausgehen kann, daß das diesbezügliche Erwartungs
! Anspruchsniveau der Kunden besonders hoch liegt. Zur Verdeutlichung mag 
die vorletzte Graphik dienen, die zeigt, daß in der untersuchten Stadt der 
„zentralen Erledigung" nur ein relativ bescheidener Wichtigkeitsrangplatz zu
kommt, daß aber die Zufriedenheit hier nur den vergleichsweise niedrigsten 
Wert erreicht, so daß das Zufriedenheits-Wichtigkeits-Differential, das ein 
bewährtes Maß für die Ermittlung von Erwartungs-/ Anspruchsintensitäten 
darstellt, ganz nach oben schnellt. Es wird dies eindrucksvoll durch die nach
folgende Graphik demonstriert, in welcher die abgefragten Merkmale in der 
Reihenfolge der Rangplätze ausgewiesen sind, die sie beim Wichtigkeits
Zufriedenheits-Differential erzielt haben. 

Problem: Zentrale Erledigung 
Differenz zwischen W!chtigkeit und Zu

friedenheit (Servicequalitäten) 

Zentrale Erledigung 
Behindertengerechth. 

Unbürokrat.Handeln 

~-'-'-;,,,,,;.;,,;.~~"""--'~"'--_......~ 1,88 

p;..;..;.;.;~~;.;;.;.;.;;~~;;.;..;..;;.;~~ 1,83 

Verständl.Formu lare 1',···~6+·:.~~,...;..;;;;,;;.;.;~~:;:.;;,;..;.i 
Öffnungszeiten 

Beratung des Bürgers 
Schnelle Bearbeitung 

Kurze Wartezeiten 
Zugunsten der Bürger ~ ......... ~~-~"-'-..:.:....c...._i 

Info über Papiere 
Zentrale Stelle 

Verständlichkeit 
Übersichtlichkeit 

Zwischen bescheide 
Zurechtfinden im Amt 

Rechtmäßigkeit 
Auskunftsbereitsch. 

Erreichbarkeit 
Qualifiz.Personal 

Telefontermine 
Hilfe beim Ausfüllen ~±#244;;;#~;,J 
Freundliche Mitarb. 

Außenstellen 
Wartezonen 

Räumlichkeiten 
Differenz 

In Skalenpunkten 

0 0,5 1,5 

Quelle: Klagea/Genaloke 1995, Bürgerbe
fragung In Paaaau 1995 (N•1.216), 
Repräaentative Zulallaatichprobe 

.,_,,.... .. · 

2 
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Die hohe Bedeutung des Prinzips „alles aus einer Hand" für „den" Kunden 
läßt sich nun aber nicht nur hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Kunden 
und einzelnen Behörden, sondern darüber hinaus auch für das Ver/1.ältnis zwi
schen Kunden und einer Mehrzahl zusammenwirkender Behörden feststellen. 
Demonstrierbar ist dies z.B. an dem Zufriedenheitseffekt, welchen in letzter 
Zeit die Einrichtung einer regionalen Servicestelle durch eine Bezirksregie
rung erzielen konnte. 

Es kommt hierin zur Geltung, daß „der" Kunde unabhängig von seiner 
sozialen Stellung und institutionellen Verortung ganz generell gesehen die 
Rationalität der Arbeitsteilung im administrativen Raum grundsätzlich nur in 
einem sehr begrenzten Maße nachzuvollziehen mag und z.B. nur sehr be
grenzt in der Lage ist, der Unterscheidung zwischen kommunalen und staatli
chen Behörden mit verschiedener Ebenenzugehörigkeit einen Sinn abzuge
winnen. 

Daß dieser Aspekt heute - auch und insbesondere von der Politik - viel
fach noch sehr stark unterbewertet wird, erweist u.a. das aktuelle Beispiel der 
Abschaffung der Bezirksregierungen durch eine Landesregierung in Verbin
dung mit der Entscheidung, deren Funktionen auf verschiedene Behördenebe
nen bis hin zu den Ministerien und auf verschiedene Behördentypen ein
schließlich von Sonderbehörden zu verteilen, anstatt für eine verbesserte Ver
netzung und Bündelung ihrer Funktionen und damit für eine Annäherung an 
die Verwirklichung des Prinzips „alles aus einer Hand" Sorge zu tragen. 

• Öffnungszeiten/Wartezeiten/Bearbeitungszeiten 

Auch hier gibt es - vgl. hierzu die vorstehende Graphik „Zentrale Erledi
gung" - heute ein sehr hohes Erwartungsniveau „des" Kunden, das vielfach 
noch unterschätzt wird. 

Zwar wird die Bedeutung einer Verringerung von Bearbeitungszeiten für 
die Steigerung der Kundenorientierung heute weitgehend erkannt (vgl. hierzu 
die in diese Richtung zielenden Bemühungen um Geschäftsprozeßoptimie
rung). Andere Aspekte des für „den" Kunden wichtigen Zeitspektrums - es 
betrifft dies sowohl die Öffnungszeiten wie auch die Wartezeiten - werden 
aber vielfach noch stark unterbewertet. Auf einen fast schon paradox anmu
tenden Beleg für diese Behauptung kann man heute überall da stoßen, wo die 
Planung komfortabler Wartezonen in neuen kommunalen Dienstleistungszen
tren als vermeintlicher Bürgerservice in Angriff genommen wurde, während 
es in Wahrheit für „den" Kunden viel wichtiger ist, gar nicht warten zu müs
sen. 
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Die mit Sicherheit erwartbare Folge besteht auch hier darin, daJ3 trotz be
ster Absichten ein „ Vorbeiplanen" an den Geboten einer wirklichen Kun
denorientierung stattfindet! 

• Kunden~/Bürgerbefragungen 

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß die Funktionen von 
(gut geplanten und gut durchgeführten!) Umfragen im Hinblick auf die Ge
währleistung von Kunden- und Bürgerorientierung kaum überschätzbar sind. 
Stichwortartig aufgelistet geht es um folgendes: 

• Vermittlung von wahren „Röntgenbildern" der Kundenwünsche und (-Un) 
Zufriedenheiten mit hoher Flächendeckung, Repräsentativität und Sensiti
tivtät für Unterschiede innerhalb der verschiedensten Kundengruppen 
(einschließlich der Bürger); 

• Angebot einer echten Beteiligungschance an alle Kundensegmente; 

• somit Ermöglichung des Übergangs vom Prinzip "Vom Kunden her den
ken!" zum Prinzip „Auf den Kunden hören!" 

• bei niedrigen Kosten; 

• bei gleichzeitiger Schonung der Empfindlichkeiten der gewählten Vertreter 
des Volkes. 

Auch bezüglich der Kunden-/Bürgerbefragungen läßt sich trotz aller nach
weislichen Funktionsgewichte noch von einer verbreiteten Unterbewertung 
sprechen. (Vgl. hierzu die Ergebnisse der Umfragen des DST, denen zufolge 
1996 Kunden-/Bürgerbefragungen unter allen erfaßten Modernisierungsansät
zen das Schlußlicht bildeten) 

Gegenüber dem hierdurch markierten Nachhinken der Modernisie
rungspraxis gegenüber ihren eigenen Möglichkeiten sei an dieser Stelle ein 
nachdrückliches Votum zugunsten einer Institutionalisierung der Kunden
/Bürgerbefragungen, d.h. u.a. auch zugunsten ihrer regelmäßigen Durchfüh
rung abgegeben. Der Erkenntniswert solcher Befragungen steigt im Wieder
holungsfall überproportional, da sich dann Vergleiche über die Zeit hinweg 
ermöglichen lassen, die u.a. eine Eifolgskontrolle von Modernisierungspro
zessen erlauben. 
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3. Eine kritische J.frage zum Abschlull: 
Wird das Leitbild der Kundenorientierung 

schon wieder durch ein erweitertes Leitbild überholt? 

Die immer leerer werdenden Kassen des Staates begünstigen heute Vorstel
lungen eines Rückzugs des Staates auf die Ebene der "Gewährleistungs
verantwortung" bei gleichzeitiger Auslagerung möglichst vieler Funktionen 

• auf Experten (z.B. Baugenehmigung); 

• auf Finnen (z.B. Privatisierung der Personalverwaltung); 

• auf Bürgergruppen und -vereine (z.B. Pflege von Grünflächen, Übernahme 
polizeilicher Aufgaben ( „neighborhood watch ") ) . 

Angesichts solcher Entwicklungen erhebt sich die Frage, ob die „Kunden"
Orientierung möglicherweise ein allzu eingegrenztes Leitbild ist und ob wir 
uns heute vielleicht schon wieder auf das erweiterte Ziel eines 
„Enabling!Empowerment" der Gesellschaft (ihrer Befähigung zum Selberma
chen!) anstelle des Ziels „den Kunden" durch Kundenfreundlichkeit an den 
Staat zu binden, einzustellen haben. 

Ist „Kundenorientierung" somit vielleicht eine Zielsetzung, die an dem 
„ wahren" Gebot der Stunde vorbeizielt - ähnlich der Planung komfortabler 
Wartezonen in kommunalen Dienstleistungszentren (vgl. oben)? 

Im folgenden soll auf diese Frage eine Antwort in Thesenform erteilt wer
den. Sie iautet wie foigt: 

These 1: Enabling/empowerment (Selbermachen) wird zunehmend 
wichtig, kann jedoch nicht gegen die „Kundenorientierung" gestellt werden! 
Einen Staat mit Kundenkontakt wird es auch nach der Auslagerung 
(Übertragung/Vergesellschaftung/Privatisierung) vieler heutiger Staatsfunk
tionen geben müssen! 

These 2: Teils werden allerdings die für die Kundenorientierung maß
geblichen Kontaktanlässe und Kontaktformen andere sein als heute. An die 
Stelle verschiedener "klassischer" Geschäfte (z.B. Genehmigung, Bearbeitung 
von Widersprüchen/Einsprüchen), die abnehmen, werden zum Teil klassi
sche, die zunehmen (z.B. Aufsicht, Förderung), teils aber auch neue treten. 

These 3: Unter den neuen Aufgaben eines Staates, der zum Selberma
chen befähigt, ragen heute schon erkennbar die Aufgaben der Qualifizierung 
von „Kunden", der permanenten Kommunikation mit ihnen, wie auch der 
nach außen gerichteten Impulsvermittlung und Koordination hervor. So z.B. 
wird die Tätigkeit der Bezirksregierung als Koordinator und Förderer der re-
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gionalen Entwicklung bei Kundenbefragungen bereits heute als die wichtigste 
Aufgabe der Mittelinstanz genannt. 

These 4: „Kundenorientierung" ist so betrachtet ein Ziel, dessen Bedeu
tung nicht zurücktritt, sondern eher ansteigt - allerdings in Verbindung mit 
einer Weiterentwicklung seiner Inhalte in einer Richtung, die heute schon er
kennbar ist, auf die man sich also heute bereits aktiv und zukunftsorientiert 
einstellen kann - und muß! 
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„Bürgerorientierung" auf dem empirischen Prüfstand 
- die kritische Rolle des Faktors „Zeit"* 

(mit Thomas Gensicke und Kai Masser) 

Aktuelle Probleme der Zufriedenheitsmessung 
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Zahlreiche Kommunen haben in letzter Zeit beträchtliche Anstrengungen un
ternommen, um aktive Bürgerorientierung als ein zentrales Ziel der Verwal
tungsmodernisierung in die Tat umzusetzen. Dienstleistungszentren, Bür
gerämter, -büros und -läden und ein gut organisiertes Beschwerdemanagement 
gehören zunel1mend zur Normalausstattung derjenigen Kommunen, die den 
Anspruch erheben, an der Frontlinie der Modernisierer zu marschieren. 

In der Vielseitigkeit der erkennbaren Ansätze spiegelt sich die inzwischen 
allgemein verbreitete Erkenntnis wider, daß „Bürgerorientierung" ein mehr
dimensionales Konzept ist. Man sagt kaum jemandem mehr etwas Neues, 
wenn man feststellt daß es nicht genügt, ein einziges Qualitätskriterium in An
satz zu bringen, wenn man die Bürgerorientierung seiner Verwaltung auf eine 
„bedürfnisgerechte" Weise steigern will und wenn man sich somit ein mög
lichst gutes „outcome" erhofft. 

Viel weniger bekannt ist bisher allerdings, daß es diesbezüglich klare 
Prioritätenrangfolgen aus der Sicht der Bürger oder Kunden selbst gibt, bei 
deren Ermittlung man allerdings mit Hilfe geeigneter Meßgrößen eine kei
neswegs ganz einfache Entschlüsselungsleistung erbringen muß. Der diesbe
züglich gegenwärtig noch bestehende unbefriedigende Zustand charakterisiert 
sich einerseits durch eine bisher noch allzu geringe Zahl von Bürger-, Publi
kums- und Kundenbefragungen. Er charakterisiert sich aber andererseits auch 
dadurch, daß man da, wo man überhaupt die Ermittlung von Prioritätenrang
folgen betreibtt vielfach Meßlatten verwendet, die für die Ableitung von Ent
scheidungskonsequenzen eigentlich unbrauchbar und schädlich sind, da sie 
falsche Richtungsangaben liefern, deren Befolgung eher zu Verschlechterun-
gen der Kundenzufriedenheit beiträgt. 

* Erschienen in: der Städtetag Nr. 10, Stuttgart Okt. 1997, S.662ff. 
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Die hier bestehenden Probleme und Lösungsmöglichkeiten soHen nachfol
gend anhand empirischer Ergebnisse demonstriert werden, die wir teils eige
nen Bürger- und Publikumsbefragungen, teils aber auch anderen Quellen ent
nehmen woiien. 

In der nachfolgenden Graphik 1 wird zunächst eine charakteristische Zu
friedenheitsrangreihe vorgestellt, die sich kürzlich bei einer umfangreichen 
Befragung der Besucher einer Anzahl von publikumsintensiven Ämtern einer 
westdeutschen Großstadtverwaltung ergab: 

Zufriedenheit 
Zufriedenheit des Publikums mit Service

qualitäten der Verwaltung 

Behandlung allgemein i: ·.· ...•.. · ... · ·. ·12,:JIJ 

Allg.Leistungsurteil 2,71 

Mittelwerte 
Auskunftsberei tsch. :: 2.02 1-'voll une! ganz' 

Freundlichkeit 7-"überhaupt nicht' 

Qualifikation 
Beratung 

Erreichbarkeit 
Hilfe bei Formularen 
Verständl.Entscheid. 

Zurechtfinden im Amt 
Rechtmäßigkeit 

Info über Papiere 
Bearbeitungsdauer 

Verständl.Formulare 
Zugunsten d.Bürgers 
Zwischenbescheide 

Zentrale Info 
Info/Zuständigkeit 

Telefontermine 
Zentrale Erledigung 

Außenstellen 
Öffnungszeiten 

Wartezeiten 
Räumlichkeiten 

Behindertengerecht 
Wartezonen 

Wickeln & Stillen 
t,5 2 2,5 3 3,5 

Quelle: Klagea/Geneioke 1997 
Publikumebefragung in einer weatdeu

tachen Großstadt 1997, N•1.100 

. 4, 

4 4,5 5 

Man kann erkennen, daß die Amtsbesucher insbesondere mit der Perso
nalqualität der Ämter, d.h. z.B. mit der Auskunftsbereitschaft, der Freund
lichkeit und der Qualifikation der Mitarbeiter/innen zufrieden waren. In die 
nachfolgenden Zufriedenheitsränge teilen sich Elemente der Prozeßqualität 
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(z.B. Hiife bei der Ausfüiiung von Formuiaren, information über erforderii
che Unterlagen, verständliche Formulare), Zugänglichkeits- und Zentralisati
onsfaktoren (z.B. Erreichbarkeit des Amtes, Möglichkeit des Zurechtfindens 
im Amt, Information über Zusiändigkeiten, Chancen der zentraien Eriedigung 
von Anliegen), wie auch Zeitfaktoren (Möglichkeit telefonischer Terminver
einbarungen, Öffnungszeiten, Wartezeiten). Ganz am Ende der Zufrieden
heitsrangreihe stehen endlich die Räumlichkeiten (Qualität der Warteräu
me/-zonen, behindertengerechte Gestaltung, Vorhandensein von Mög
lichkeiten für das Wickeln und Stillen von Säuglingen und Kleinkindern). 

Die von dieser Zufriedenheitsrangreihe vermittelte Information scheint auf 
den ersten Blick eine eindeutige Grundlage für die Festlegung von Handlungs
und Entscheidungskonsequenzen zu liefern. Es scheint sich zwingend die Fol
gerung nahezulegen, sich um der Verbesserung der Bürger-/Kundenzufrie
denheit willen primär auf die Verbesserung der Räumlichkeiten, so insb. der 
Warteräume/-zonen zu konzentrieren, mit zweiter Priorität den Aufbau von 
Außenstellen zu betreiben und sich z.B. an dritter Stelle der Verbesserung der 
Öffnungs- und Wartezeiten zu widmen. 

Daß diese scheinbar plausible Folgerung in die Irre führt, wird aber be
reits dann erkennbar, wenn man die Zufriedenheitsrangreihe mit der Rang
reihe der Wichtigkeiten vergleicht, welche den genannten Qualitätsfaktoren 
von den Bürgern zugemessen werden. Praktisch überall, wo in den letzten 
Jahren entsprechende Fragen gestellt wurden, führten sie nämlich zu dem Er
gebnis, daß z.B. die Warteräume/-zonen von den Bürgern ans Ende der 
Wichiigkeits-Rangreihe gesteilt und somit durchschnittlich gesehen als relativ 
unwichtig eingeschätzt wurden. Würde man sich ausschließlich an der Zufrie
denheits-Rangreihe orientieren, so würde man also offensichtlich dazu ver
führt werden, die Bürger-/Kundenbedürfnisse zumindest teilweise vom unte
ren Ende her anzugehen und somit "das Pferd vom Schwanze her aufzuzäu
men". Empfehlungen, die in diese Richtung gehen und auf die man in der Tat 
da und dort stoßen kann, müssen schon von daher als kontraproduktiv disqua
lifiziert werden. 

Ebenso falsch wäre es allerdings, wenn man Zufriedenheitsrangreihen 
vollständig durch Wichtigkeitsrangreihen ersetzen würde, denn in einem sol
chen Meßinstrument würde der Leistungsertrag der Verwaltung nicht zur 
Geltung kommen. Die Verwaltung sähe sich mit einem niemals abnehmenden 
Berg von Ansprüchen konfrontiert und wäre somit in eine Sisyphos-Situation 
versetzt. 
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Vorschläge zur Lösung des 1\-:lessungsproblems 

Aufgrund unserer Erfahrungen können wir die folgenden Lösungen des beste
henden Messungsproblem empfehlen: 

1. Als ein sehr brauchbares Instrument hat sich die Abfragung von Zu
friedenheiten und von Wichtigkeiten mit identischen Merkmalslisten und die 
hierauf aufbauende Feststellung der Ergebnisdifferenzen für jedes einzelne 
Qualitätsmerkmal erwiesen. Man erzielt hierbei Zahlenwerte, die man ihrer
seits in eine Rangreihe bringen kann. Diese Rangreihe - wir bezeichnen sie 
als das „ Wichtigkeits-Zufriedenheits-Differential" - läßt dann sehr direkte 
Schlüsse auf die Dringlichkeitsprioritäten und -posterioritäten der Bürger zu 
und erlaubt somit unmittelbar die Ableitung von Handlungskonsequenzen. 

2. Vor allem bei Publikumsbefragungen, d.h. also bei der Befragung von 
Amtsbesucher/innen, wird man u.U. nicht genügend Zeit zur Verfügung ha
ben, um beide vorstehend genannten Befragungsoperationen vorzunehn1en. 
Ersatzweise bietet sich in einem solchen Fall die Lösung an, die Bür
ger/Kunden direkt nach ihren Erwartungen an die Leistungen der Verwaltung 
zu fragen (z.B. ,,In welchen der nachfolgend genannten Bereiche sollte die 
.... Verwaltung mehr I weniger tun?", oder: „ Welche Leistungen erwarten Sie 
von der ... Verwaltung für die nächste Zukunft in erster Linie?") Wie wir 
selbst bei Vergleichen festgestellt haben, werden bei einem solchen Vorgehen 
praktisch dieselben Ergebnisse erzielt, wie bei der Erstellung eines Wichtig
keits-Zufriedenheits-Differentials, das allerdings den Vorteil bietet, die im 
Spiele befindlichen Hintergrundsgrößen sichtbar zu machen und vor aliem bei 
Wiederholungsbefragungen bedürfnisdynamische Bewegungen erfaßbar wer
den zu lassen. 

3. Die Schwächen der bloßen Abfragung von Zufriedenheiten lassen sich 
dadurch kompensieren, daß man die Bürger/Kunden zusätzlich nach generali
sierenden Gesamteinschätzungen der Leistungen einer Verwaltung (oder auch 
einzelner Teilbereiche einer Verwaltung) fragt (z.B. „ Wie zufrieden sind Sie 
mit der Leistung der „.Verwaltung im ganzen?", oder: „Welches Urteil wür
den Sie über die Leistungsfähigkeit des . „Amtes abgeben wollen?„). In sol
chen Gesamteinschätzungen werden, vereinfacht ausgedrückt, die unter
schiedlichen Wichtigkeiten nivelliert, die aus der Sicht der Bürger/Kunden 
einzelnen Qualitätsmerkmalen zukommen. Es bietet sich von daher die Mög
lichkeit an, die von den einzelnen Qualitätsmerkmalen ausgehende Befriedi
gungswirkung zu messen, indem man z.B. feststellt, welche Zufriedenheitsni
veaus sie jeweils bei den Bürgern/Kunden mit unterschiedlicher Gesamtzu
friedenheit erzielen. Man kann dann anschließend für die einzelnen Quali-
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tätsmerkmaie (oder auch für Gruppen von ihnen) z.B. die Differenz zwischen 
den Gruppen der Hochzufriedenen und der Unzufriedenen ermitteln und er
hält damit einen direkten Hinweis auf die gesuchte Befriedigungswirkung. 
Das nachstehende Schaubiid gibt die Ergebnisse einer solchen !viessung wie
der, die wir selbst kürzlich unter Anwendung dieser Methode in einer west
deutschen Großstadtverwaltung erzielten: 

zusammenhänge von Servicefaktoren 

Zufriedenheit l 
' 

1 

Behandiung ' 

J 
-44 (-24} unQi•kl•mmer1: 1987 +36 (+23) a•U•m.-•.-t: 18'95 

Wartezeit 
-21 (0) Zufriedenheit 

Öffnungszeiten 

1 Multiple Regression R„R•100: 1 

Quelle: Kl11gea/Gen11ioke 1997 l 1995 10.6 / 
P!'bllkumabelragung 1997 N•860 1997 26.9 
Sud-etdeutaohe Mittelatadt 

4. Darüber hinaus lassen sich Zufriedenheits- bzw. Wichtigkeitswerte 
spezifischer Qualitätsmerkmale auch mit den Ergebnissen von sogenannten 
Benchmarkingfragen kombinieren. D .h. die Befragten werden gebeten, die 
Leistung der betreffenden Verwaltung mit vergleichbaren Dienstleistungsan
bietern, wie z.B. Post, Telekom, Banken, etc. zu vergleichen und in eine 
Rangfolge zu bringen (bester Service, zweitbester Service, usw.). Aufgrund 
einer solchen Bewertung einer Verwaltung mit anderen (vergleichbaren oder 
konkurrierenden) Leistungsanbietern lassen sich ebenfalls spezifische Quali
tätsmerkmale identifizieren, die dazu führen, daß die Leistung einer Organi
sation - verglichen mit anderen Organisationen - besser oder schlechter be
wertet wird. Diese (neue) methodische Vorgehensweise wi.rd aber (zumindest) 
in der deutschen Befragungspraxis noch sehr selten angewendet. 
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Uer ~·aktor „Zeit" als Zünglein an der Waage 

Wenn wir uns nach solchen Methodenüberlegungen der Frage zuwenden, was 
die gegenwärtigen Messungen inhaltlich erbringen, dann können wir unmit
telbar an der vorstehenden Graphik anknüpfen. 

Wie sich aus der Graphik erstens ablesen läßt, wird die Zufriedenheit der 
Bürger/Kunden erwartungsgemäß von mehreren Gruppen von Qualitätsmerk
malen (oder „Qualitätsfaktoren") beeinflußt. Es läßt sich aber zweitens auch 
ablesen, daß die Einflußwirkungen hierarchisch gestaffelt sind und daß der 
größte Einfluß - jedenfalls gegenwärtig - vom Zeitfaktor, d.h. also von den 
Öffnungszeiten, Wartezeiten und Bearbeitungszeiten, ausgeht. 

Das letztere Kernergebnis wird - und hierauf wollen wir uns abschließend 
konzentrieren - mit einer überraschenden Eindeutigkeit von einer Vielzahl 
von Umfragen bestätigt, die mit verschiedenen Methodenansätzen vorgenom
men wurden. Sowohl die Ergebnisse des Deutschen Kundenbarometers 1995, 
wie auch die Resultate verschiedener Einzelbefragungen in Kommunen lassen 
mit unmißverständlicher Deutlichkeit erkennen, daß den Bürgern/Kunden -
jedenfalls gegenwärtig - vorrangig die zeitlichen Aspekte der Verwaltungs
leistung auf den Nägeln brennen. 

In diesem Zusammenhang verdienen, wie wir meinen, die Ergebnisse 
zweier Publikumsbefragungen Interesse, die wir selbst 1995 und 1997, d.h. 
also im Abstand von zwei Jahren, in mehreren publikumsintensiven Ämtern 
einer südwestdeutschen Mittelstadt durchführten. Wir hatten bei der zweiten 
Befragung zunächst festzustellen, daß sich die Gesamtzufriedenheit der Amts
besucher mit der Behandlung, die ihnen zuteil geworden war, seit der ersten 
Befragung hinweg deutlich abgesenkt hatte. Auf der Suche nach den Gründen 
hierfür stellten sich als die bei weitem einflußreichste Erklärungsgröße die 
Wanezeit und als die zweiteinflußreichste Erklärungsgröße die Zufriedenheit 
mit der Öffnungszeit heraus. 

Die angegebene Wartezeit war im Durchschnitt der Befragten gestiegen. 
Die Öffnungszeiten hatten sich während der beiden Jahre nicht verändert und 
die Zufriedenheit mit diesen war etwas gesunken. Was uns aber besonders ins 
Auge sprang war, daß die von uns erfaßten Größen der Servicequalität in den 
Urteilen des Publikums 1997 viel enger miteinander zusammenhingen. Die 
Wartezeit, die nach den Angaben der Befragten angestiegen war, wirkte sich 
nunmehr auch noch doppelt so stark auf die allgemeine Zufriedenheit mit der 
Behandlung aus. Und auch die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten, die 
ieicht gesunken war, hatte in der Befragung von i 997 ihren Einfluß. um zwei 
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Drittel erhöht. Außerdem waren nun auch die angegebene Wartezeit und die 
Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten hochsignifikant miteinander verknüpft. 

Qual itätsf ak toren 
Differenz zwischen Hochzufriedenen und 

Unzufriedenen 

2,5 .--------~-~-----------------, 

2 

1,6 

0,5 

Differenz 
ln Skalenpunkten (1-7) 

Zeltlektoren Lelstg/Pro;z:esse Personalqualität Zentrall•lerung Räumlichkeiten 

Quelle: Kragee/Genaicke 1997 
l>ubllkum•befragung In einer weetlleu

tachen Großstallt 1997, N•1.100 

Wir interpretieren diese Befunde so, daß die Bürger/Kunden offenbar zum 
einen ihr Envartungsniveau bezüglich der zeitlichen Qualitätsaspekte der 
Verwaltungsleistung in dieser verhältnismäßig kurzen Zeitspanne beträchtlich 
angehoben haben und daß sich zum anderen der Einfluß der Unzufriedenheit 
mit den zeitlichen Qualitätsaspekten der Verwaltungsleistung auf die Gesamt
zufriedenheit der Bürger/Kunden ganz außerordentlich verstärkt hat. Der 
Faktor „Zeit" entscheidet somit heute, so fanden wir, in maßgeblicher und 
verstärkter Weise darüber, welche Bewertung aus der Sicht der Bür
ger /Kunden der Qualität der Verwaltungsleistung zuteil wird. 

Gelingt der entscheidende Schritt zur „Bürgerorientierung"? 

Von diesem Ergebnis aus gesehen, das sich, wie wir meinen, ohne weiteres 
verallgemeinern läßt, fällt ein Schatten auf die aktuellen Anstregungen zahl
reicher Kommunen, aktive Bürgerorientierung als ein zentrales Ziel der Ver-
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waltungsmodernisienmg in die Tat umzusetzen. Forscht man nämlich danach, 
inwieweit der Spitzenstellung des Faktors ,,Zeit" im Erwartungshaushalt des 
Bürgers in diesen Anstrengungen bereits Rechnung getragen wird, so erhält 
man ein gespaitenes Biid. 

Einerseits läßt sich z.B. feststellen, daß die Gewährleistung niedriger Be
arbeitungs- und Durchlaufzeiten inzwischen international einer der gebräuch
lichsten Ansätze zur Operationalisierung von Bürgerorientierung und zur 
Gewinnung von Kennzahlen für das Qualitätsmanagement geworden ist. Um 
so erstaunlicher ist es aber, daß der zeitliche Aspekt des Qualitätsmanage
ments auch bei den Spitzenmodernisierern insbesondere noch eine klaffende 
Lücke im Bereich der Öffnungszeiten aufweist. Selbst wenn man sich den fort
geschrittensten Kommunen zuwendet und nach den Öffnungszeiten ihrer Bür
gerämter oder -büros fragt, wird man sich über die betonte Zurückhaltung 
wundern müssen, die hier noch vorherrscht. Die Öffnung während der Mit
tagspause scheint sich zwar als Standard durchzusetzen. Nachmittags machen 
aber auch die meistgelobten Bürgerämter meist schon um 16.00 Uhr dicht -
von dem einen „Dienstleistungsabend" pro Woche eimnal abgesehen, der 
meist vorhanden ist, der diesen Namen aber in der Regel nicht verdient, weil 
er bereits um 18.00 Uhr, d.h. 2 Stunden vor Ladenschluß, zu Ende ist. 

Konfrontiert man diese zähe Festhaltepraxis mit den Wünschen der Bür
ger, wie sie sich aus aktuellen Bürger- und Publikumsbefragungen ablesen 
lassen, dann wird die Diskrepanz, die hier vorliegt, sofort deutlich. Es kann 
nach unserer Meinung angesichts der vorliegenden Ergebnisse keinen Zweifel 
daran geben, daß sich diese Wünsche auf die durch die Novellierung des La
denschlußgesetzes vorgegebene abendliche Öffnung bis 20.00 Uhr zubewe
gen, während selbst die Spitzenreiter der Verwaltungsmodernisierung an die
sem Punkt noch höchst „konservativ" reagieren. Unserer Meinung zufolge 
kann es als ausgemacht gelten, daß sich die Verwaltung baldigst in dieselbe 
Richtung bewegen muß, wenn sie nicht Gefahr laufen will, daß die Bür
ger/Kunden ihr trotz aller Modernisierungsaktivität zunehmend schlechte No
ten erteilen. 

Das Zurückschrecken, das eine solche Feststellung gegenwärtig noch in 
der Verwaltung hervorruft, wird meist mit personalwirtschaftlichen Überle
gungen begründet und erscheint beim ersten Blick - aber auch nur beim er
sten Blick - plausibel. In einer Zeit der leeren Kassen stößt man, so scheint 
es, sehr schnell an die Grenzen des Möglichen, wenn man an substanzielle 
Ausweitungen der Öffnungszeit denkt, weil das hierfür erforderliche zusätzli
che Personal einfach nicht vorhanden ist. 
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In Wahrheit bedarf es hierzu aber nur weiterer Flexibilisierunf!. denn die ...,, 

Zahl der abzuarbeitenden Geschäfte bleibt bei einer Ausweitung der Öff
nungszeit ja gleich. Sie verlagert sich nur über den Tagesablauf hinweg, so 
daß es ausschließlich darauf ankommt, die verfügbaren personellen Ressour
cen auf der Zeitachse umzuverteilen. 

Wir meinen, daß sich die Behauptung aufstellen läßt, daß eine wirklich 
„moderne" Verwaltung alle hierzu erforderlichen Voraussetzungen in der 
Hand hat. Überdies winkt dem Mutigen, wie wir meinen, ein attraktives Ziel. 
Auch die jetzt noch Zögerlichen werden über kurz oder lang einsehen müssen 
daß alles Bemühen um Bürgerorientierung nur unter der Bedingung erfolg
reich sein kann, daß die Lücke der Übereinstimmung mit den Bürger
/Kundenwünschen beim Faktor „Zeit" geschlossen wird! 
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Motive des Bürgerengagements -
Trends für die Bundesrepublik Deutschland 
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1. Der mißverstandene Bürger - Aufklärung von Falschmeldungen 
über den „ Werteverfall" und das Engagementdefizit in Deutschland 

Ich möchte mit einem Hinweis auf zwei aktuelle Stränge unserer gesell
schaftspolitischen Diskussion beginnen, die auf den ersten Blick wenig mitein
ander zu tun haben, die aber dennoch eng miteinander verwoben sind. Der 
erste Strang betrifft den gesellschaftlichen Wertewandel oder „ Werteverfall", 
wie oft behauptet wird; der zweite die angeblich mangelnde Engagementbe
reitschaft, das angebliche „Engagementdefizit" der Bürger in Deutschland. 

Bezüglich des Wertewandels findet sich in den Medien und in Prominen
tenverlautbarungen überwiegend ein in düstere Farben getauchtes Negativbild. 
Glaubt man manchen Kommentatoren dann scheint der Durchschnittsmensch 
und -bürger beim Egotrip und damit auf der schiefen Ebene gemeinschafts
fremder Selbstbezogenheit angelangt zu sein. Er hat, so scheint es, den 
Wohlstand und das Wachstum der sozialen Sicherheit während der letzten 
Jahrzehnte nicht verkraftet und weist schwere Schädigungen seiner morali
schen Grundsubstanz auf. Es ist, so kann man allenthalben lesen und hören, 
ein Werteverfall im Gange, der die Gefahr einer Desintegration der Gesell
schaft mit sich bringt, die sich zunehmend zu einer Ego-, Single- und Ellen
bogengesellschaft verwandelt, in welcher der eigentlich vorgesellschaftliche 
Zustand eines bellum omnium contra omnes herrscht. 

Glücklicherweise stimmt dieses Negativbild weder mit den Daten der em
pirischen Sozialforschung, noch mit den Beobachtungen überein, die jeder in 
seinem persönlichen Erfahrungsumfeld sammeln kann. Zwar ist in unserer 
Gesellschaft in der Tat seit der Mitte der 60er Jahre ein Wertewandel ingang 
gekommen, den man mit der Formel „ Von Pflicht- und Akzeptanzwerten zu 
Selbstentfaltungswerten" kennzeichnen kann und der eine Aufwertung indivi
dualistischer Einstellungen und Verhaltensbereitschaften mit sich bringt. Der 
verstärkte Individualismus der Menschen hat aber nichts mit der Ausbreitung 
asozialer Neigungen zu tun. 

Im Gegenteil kreist das Denken der meisten Menschen nach wie vor um 
Arbeit, Famiiie, Partnerschaft und Freundeskreis. Recht und Ordnung stehen 
hoch im Kurs. Die Toleranz gegenüber Andersartigen und Fremden ist heute 
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höher ausgeprägt als früher. Auch das Interesse an zwischennienschlicher 
Kommunikation hat sich gegenüber früher eher weiterentwickelt. „Kommu
nikative Kompetenz" ist zu einer vielgefragten Fähigkeit geworden, die jeder 
zu besitzen hofft oder zu erwerben trachtet. Selbst die vielber-ufenen 
„Singles" wünschen sich nichts weniger als Einsamkeit und Isolation. Wie 
empirische Studien zeigen, ist „Einsamkeit" heute viel mehr mit dem Gefühl 
des Unglücklichseins assoziiert als früher. 

Auch bezüglich der Frage, welche Rolle das Bürgerengagement in unserer 
Gesellschaft spielt, ist Aufklärungsarbeit nötig. Die Meinung, in Deutschland 
gebe es im Vergleich zu anderen Ländern ein krasses Engagementdefizit, 
macht seit einiger Zeit die Runde und viele meinen, dies sei angesichts des 
angeblichen „Werteverfalls" ja eigentlich auch zu erwarten gewesen. Wer auf 
dem Egotrip sei, könne ja schließlich nicht gleichzeitig engagementbereit sein. 

Manche Daten, die in letzter Zeit zum Thema Bürgerengagement bekannt 
ge\vorden sind, scheinen diese negative f\1einung zu bestätigen. Sowohl in der 
Eurovol-Studie wie auch in der Zeitbudgetuntersuchung des Statistischen 
Bundesamtes liegt der Anteil der in Deutschland ehrenamtlich Engagierten 
unter 20 % . Wie in der kürzlichen Antwort der Bundesregierung auf eine 
Große Anfrage der CDU- und CSU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion im 
Deutschen Bundestag zu Recht betont wird, sind diese Daten jedoch mit gro
ßer Vorsicht zu interpretieren, weil der in beiden Fällen in Ansatz gebrachte 
Begriff des „ehrenamtlichen" Engagements ein breites Spektrum von Tätig
keiten, die zumfreiwilligen Engagement hinzuzurechnen sind (und die etwa in 
dem anglo-amerikanischen Begriff des „ volunteering" automatisch mitgedacht 
werden), nicht miterfaßt. 

Aufgrund einer bundesweiten Repräsentativerhebung, die wir gerade eben 
in Speyer durchgeführt haben und in der wir eine weiter geöffnete begriffliche 
Optik zugrundegelegt haben, können wir definitiv feststellen, daß der Pro
zentsatz der im Bereich freiwilliger Tätigkeiten verschiedenster Art Engagier
ten in Deutschland sehr viel höher liegt als die beiden genannten Studien aus
weisen - nämlich bei annähernd 40 % - und daß er im internationalen Ver
gleich ein durchaus respektables mittleres Niveau erreicht. 

Auch die gelegentlich zu hörende Meinung, Freiwilligenarbeit sei in 
Deutschland rückläufig, muß wohl korrigiert werden. Nach allen Beobachtun-
gen und Schätzungen, die hierüber vorliegen, ist, mit den Worten der Bundes
regierung gesagt, „die Gesamtzahl ehrenamtlich und freiwillig Tätiger ... m 
den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen." 
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2. Der Wandei der Engagement-1\tiotive und -Formen; 
neue Herausforderungen für die Organisation ehrenamtlicher Arbeit 

vem ist, wie ich meine, im Augenbiick nichts hinzuzufügen. Wenn wir uns 
nun der Frage nach den Motiven des Bürgerengagements zuwenden, dann 
können wir es allerdings nicht bei einer derartigen Wachstumsdiagnose belas
sen. Vielmehr müssen wir uns zur Gewinnung eines zutreffenden Bildes einen 
qualitativen Wandel der Engagementmotive vor Augen führen, der sich seit 
einiger Zeit beobachten läßt und der in der Tat unmittelbar auf den bereits 
angesprochenen gesellschaftlichen Wertewandel als einen allgemeinen Verur
sachungshintergrund zurückverweist. 

Ich möchte zunächst diesen allgemeinen Verursachungshintergrund anhand 
einer Zusammenstellung verdeutlichen, in welcher auf der Grundlage empi
rischer Daten "Mentalitätsveränderungen aufgrund des Wertewandels" aufge
listet sind: 
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Es fäßt sich hinzufügen, daß die 1vienschen in unserer Geseilschaft heute viel 
weniger als früher zur Einordnung und Fügsamkeit und zum stillen Dulden, 
wie auch zur "treuen'~ und "unbedingten~ Pflichterfüllung im Sinne her
kömmiicher Dienstieisrungs-Tugenden bereit sind. Auch ihre Fähigkeit zur 
freudigen Entsagung im „selbstlosen" Dienst am anderen hat abgenommen. 

Man könnte versucht sein, angesichts dieses Ergebnisses von dem be
rühmten "Menetekel an der Wand" zu sprechen und zu meinen, mit dem, was 
die Liste enthält, sei doch eigentlich nichts anderes dokumentiert als eine mit 
dem Wertewandel verbundene Problematisierung der mentalen Grundlagen 
der gesellschaftlichen Bereitschaft zum Engagement für andere. 

Analysiert man die Ergebnisse aktueller Untersuchungen über die Enga
gement-Motive, dann erkennt man allerdings etwas überraschend Andersarti
ges, das ich thesenhaft vorwegnehmen will. Man kann dann feststellen, daß 
zwar in der Tat die traditionellen Grundlagen der Bereitschaft zum Engage
ment fiir andere bei denen, die sich engagieren, heute nicht mehr domirJ.erend 
sind, daß aber an die Stelle dieser traditionellen Motive neue Motive getreten 
sind, die unmittelbar auf den Wertewandel in Richtung der Selbstentfaltungs
werte zurückzuführen sind. Mit anderen Worten findet auf dem Hintergrund 
des Wertewandels ein Austausch der Engagementmotive statt. Dieser Aus
tausch bedeutet wider Erwarten keine Gefährdung des Engagements, sondern 
verleiht ihm sogar zusätzlichen Auftrieb. Er hat aber ganz sicherlich Folgen 
für die qualitative Beschaffenheit des Engagements und für die Engagement
förderung, die tiefreichend sind und die auch in vieler Hinsicht zu einem Um-
denken zwingen. 

Ich möchte zunächst anhand einer Graphik die aktuellen Engagementmo
tive vorstellen, wie sie sich aufgrund unserer eigenen gegenwärtig im Auswer
tungsstadium befindlichen bundesweiten Repräsentativstudie zum Thema des 
Wertewandels und des Bürgerengagements abzeichnen (es handelt sich also 
um ganz frische Daten): 



Motive des Engagements 
Was es für einen bedeutet, sich frei
willig und unentgeltlich zu engagieren 
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Quelle: K1agea/Genalcke 1997 
Werteaurvey 1991, Frü111ommer 1997 
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Mittelwerte 
7-'aehr wichtig' 

1-'gsnz unwichtig' 
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Zur Erschließung des Aussagegehalts der Graphik möchte ich nachfolgend das 
Ergebnis einer Faktorenanalyse vorstellen, das sichtbar macht, welche der in 
der Listen stehenden Motive rein statistisch gesehen besonders eng miteinan
der zusammenhängen, wobei sie Gruppen („Motivationsfaktoren") bilden, 
denen man Namen geben kann: 
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Sieht man sich - als Sozialforscher - nun an, wie diese Motivationsfakto
ren mit den gewandelten Werten der Menschen zusammenhängen, dann kann 
man entdecken, daß die Selbstentfaltungswerte mehrheitlich positive Koppe
lungen zu allen diesen vier Gruppen aufweisen. Noch deutlicher gesagt haben 
insbesondere diejenigen 1v1enschen, bei denen die Selbstentfaltungswer1e in 
starken Ausprägungen vorhanden sind, über alle vier maßgeblichen Motiv
komplexe hinweg tendenziell stärkere Motive zum Engagement als diejenigen 
lVienschen, bei denen die Seibstentfaitungswerte schwach ausgeprägt sind, die 
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also bisher vom Wertewandel nicht oder nur wenig erfaßt worden sind, oder 
die „zwischen die Stühle" der Werteentwicklung gefallen sind. 

Dieses sehr ermutigende Ergebnis fällt nun etwas unterschiedlich aus, 
wenn wir jüngere mit älteren 1-1enschen vergleichen. 

Die nachfolgende Graphik gestattet zunächst einen Blick auf die unter
schiedlich ausfallenden Engagementquoten der verschiedenen Altersgruppen: 

f In Prozent 
60 

150 

'41 

18-30 

Engagiert? 
Ob man sich frelwlll lg und unentgeltlich 

engagiert 
ALTERSGRUPPE 

D Ja J:U ! Interessiert - Nein 

36 
35 

31-45 46-65 

Quelle: Klagee/Genalcke 1997 
Werteaurvey 1997 

66 

66+ 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen zeigen sich auch bei den Engage
mentmotiven. Grob gesagt spielen bei den jüngeren Menschen die noch stär
ker in der Tradition stehenden Motivationsfaktoren „ Gemeinschafts
orientierung" und „Bürgerpflicht" eine geringere Rolle, ohne daß man von 
dramatischen Unterschieden sprechen könnte. Gewissermaßen kompensato
risch sind die Motivationsfaktoren „Individuelle Verwirklichung" und - bis zu 
einem gewissen Grade - auch „Aktiv sein" bei den Jüngeren stärker ausge
prägt als bei den Älteren. uer Austausch der Engagementmotive, von dem ich 
gesprochen habe, findet sich bei den Jüngeren also deutlicher als bei den Älte
ren - ich möchte sagen: bereits deutlicher, denn in dem Unterschied zwischen 
den Altersgruppen spiegeit sich in einem erheblichen Maße das weitere For1-
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schreiten eines Prozesses, in welchen die Älteren noch nicht in demselben 
Maße eingetreten sind wie die Jüngeren. 

Der Unterschied zwischen den Altersgruppen hinsichtlich der Engage
mentmotive findet seine Abspiegeiung auch in Unterschieden der Interessen
profile bezüglich der Engagementbereiche: 

Engagements 
In welchen Bereichen man sich freiwllllg 

und unentgeltlich engagiert 

Sport und Bewegung 

Kirchenbereich 

Schule-Kinder-Jugend 

Kultur und Kunst 

Politik-Interessen 

Anderes 

Soziale Hilfen 

Feuerwehr-Rettungsd. 

Offentl. Ehrenämter 

Tierschutz 18-30jährige 

Umwelt und Wohnen 

Gesundh.Selbsthilfe 

3.Welt,Mensch.rechte Mehrfachnennungen 
in Prozent 

0 5 10 

Quelle: Klagea/Genaicke 1997 
Wertesurvey 1997 

15 20 

Es ist allerdings anzunehmen, daß es sich hier vermutlich etwas weniger um 
generationsspezifische Unterschiede als um Unterschiede handelt, die mit dem 
Lebensalter zusammenhängen. Ich selbst neige zu der Annahme, daß sich die 
Kohorte der jetzt 18-30jährigen mit zunehmendem Älterwerden dem Interes
senprofil der jetzigen Älteren annähern wird. 
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3. Das unausgeschöpfte Engagementpotential 

Wenn man sich empirisch mit den Fakten des Bürgerengagements beschäftigt, 
dann erwartet einen zusätzlich zu der einen großen und positiven Überra
schung, daß der Wertewandel das Engagement nicht zerstört sondern fördert, 
noch eine zweite Überraschung, die im Grunde genommen ebenso groß und 
positiv ist: Die Entdeckung nämlich, daß es in unserer Bevölkerung gegen
wärtig noch einen breiten Fundus unausgeschöpften Engagementpotentials 
gibt, das gewissermaßen nur auf seine Erweckung aus dem Schlafzustand 
wartet. 

Die m.E. absolut überraschende Größe dieses unausgeschöpften Engage
mentpotentials zeigt - wiederum auf der Grundlage unserer eigenen Daten -
die folgende Graphik: 

50 

BAS/S, 

Nichtengagierte 

Engagement vorstellbar? 
Ob man sich ein freiwilliges und unent
geltliches Engagement vorstellen könnte 

Dwest Dost 

Ja, bestimmt Ja, unter Umständen Nein, keinesfalls 

Quelle: Klages/Genalcke 1997, 
Wertesurvey 1997 

In Prozent 

Keine Angabe 

r~,...- ,,1;„ U;;l./'#„ ,:i.,,_.,. i,.;„h.,. ... ....,;,..ht- k'nnq,,-;a..+ ... „ 1.-nnnt-... „1,..h .,.1„,.,. ,..;.., k'nn-"'"""m""nt 
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vorstellen. Wenn es gelingen würde, das damit markierte gewaltige schlafen
de Potential restlos zu aktivieren, dann könnte der Prozentsatz der in 
T"\,.,.„„+...,-hl ......... A IJ'..,_,....„A-;.ö....+.a....,, n'l'l..f ~'l""IOl'"r.OCIOYVt.-t ,.,,,... 71\Dl.. no.~t.:::::11oin'3.rl- 1:'1J.a..,..Aan 11-nrl A~m;t 
1.Jl;;UL~\..lllaUU J._;l.t5a51v1 Lvll QUJ. .ll..l.:>6'-''3"1.l.lL .... a. IV /'U 5v.:>Lv.l6'"'.l L ""'-'J.Uv.lJ. LU..lU ...... u ........ 

sogar deutlich das Niveau der uns immer als Vorbild vor Augen geführten 
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USA übersteigen. das nach Jeremy Rifkin bei etwas über 50% liegt, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß die Ausschöpfung der insgesamt vorhandenen Enga
gementbereitscbaften in den USA vermutlich sehr viel höher liegt als bei uns. 

Nafürlich liegt es nahe, auch das unausgeschöpfte Potential des Bürgeren
gagements einer näheren Analyse zu unterziehen, was im folgenden gesche
hen soll. 

Zunächst eine Graphik zur Kennzeichnung des Engagementpotentials der 
verschiedenen Altersgruppen: 

Potentielles Engagement 
Quote der Engagementberelten, aber 

noch nicht Engagierten nach Alter 

1oor~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Basis: Nlchtengagierte In Prozent 1 

-25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 80+ 

Quelle: Klagea/Gen•lcke 1997 
Werteaurvey 1997 

A.llet1sgruppe 

Konzentrieren wir uns auf die Ergebnisse für Westdeutschland, dann haben 
wir zunächst festzustellen, daß das Engagementpotential bei den ganz Jungen 
am größten ist, um über die verschiedenen Altersgruppen hinweg bis zur Al
tersgruppe 65-70 hin mehr oder weniger stetig abzufallen. Ein „Knick" läßt 
sich allenfalls bei den 50- bis 55-Jährigen, d.h. also interessanterweise im 
Vorraum des Aiters (aiso nicht bei den „Aiten«; seihst) feststellen. Bei den 65-
70-Jährigen sind es immer noch über 40% der Nicht-Engagierten, die auf
grund ihrer eigenen Aussage dem Engagementpotential zuzurechnen sind. Der 
oft den Senioren im ganzen zugeschriebene steiie Abfali setzt erst in der Al
tersgruppe der 71- bis 75-Jährigen ein, in der die Quote unter 20% sinkt. Im-
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merhin gibt es aber auch in dieser Gruppe noch viele. die sich engagieren 
wollen, die dies aber bisher noch nicht tun, die also dem Engagementpotential 
zuzurechnen sind. Es gilt dies mit einigen Abwandlungen auch für Ost
deutsctiJand, wo die Engagementbereitschaft der 71-75jährigen sogar noch 
höher liegt als in Westdeutschland, während bei den 61-70jährigen niedrigere 
Werte zu verzeichnen sind. 

Die nächste Frage betrifft die Bereiche, auf welche sich die Engagement
bereitschaft der Menschen richtet. Aufschlußreiche Antworten auf diese Frage 
kann man der folgenden Graphik entnehmen: 

Interesse an Engagements 
In welchen Bereichen man sich freiwillig 

und unentgeltlich engag leren würde 

Basis: Gesamtbevölkerung 

Sozlale Hilfen 

Tierschutz 

Umwelt und Wohnen 

Sport und Bewegung 

Schule-Kinder-Jugend 

Gesundh.Selbsthilfe 

3. Welt, Mensch.rechte 

Kultur und Kunst 

Kirchenbereich 

Politik-Interessen 

Feuerwehr-Rettungsd. 

öffentl. Ehrenämter 

Anderes Mehrfachnennungen 
In Prozent 

0 

Quelle: l'::lagee/Gen&icke 1997 
Wertesurvey 1997 

10 

Das aus der Graphik ablesbare Ergebnis ist in doppelter Weise interessant und 
überraschend: (1) Die nicht (oder noch nicht) Engagierten wissen gewöhnlich 
recht gut, welche Engagementbereiche für sie infrage kommen; und (2) die 
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Rangfolge der potentiellen Engagementbereiche sieht durchaus anders aus als 
die Rangfolge der faktischen Engagements, die teils geradezu umgedreht er
scheint („Soziale Hilfen" und nicht „Sport und Bewegung" stehen bei den 
potentiellen Bereichen ganz oben. Jedenfalls ist dies in Westdeutschland der 
Fall; in Ostdeutschland ist hier wie auch andernorts vieles etwas anders). 

Natürlich muß nun aber auch die Frage aufgeworfen und beantwortet wer
den, mit welcher Engagementintensität man rechnen kann. 

Hierzu nachfolgend eine Doppelgraphik: 

Mögliches Engagement: Wie oft? 
Wie oft man sich engagiert könnte 

Basis: Nlchtengaglerte 

Owest ~ost 

in Prozent 

täglich MM/Woche 1/Woche MM/Monat 1/Monat Seltener K.A.• 

Quelle, KlageaJGenelcke 1997 
werteaurvey 
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10 

-5 

Wieviele Stunden im Monat 
Wieviel Stunden man sich Im Monat 

engagieren könnte 

6-10 

Basis: Nlchtengaglerte 

Dwest ~ost 

j •.• > J 

1.• •l - . ···1 ··.·· -· .. !· >1 
11-15 16-20 

Stunden pro Monat 

Quelle, Klagu/Genaleke 1997 
Werteeurvey 
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in Prozent 

1 .. 1 1 1 
21+ 

Vergleicht man die Intensitätsangaben der potentiell Engagierten mit denjeni
gen Intensitätsangaben, die wir von den bereits Engagierten haben, dann fällt 
ein gewisser Abstand ins Auge. Grob gesagt ist die Intensität, welche die po
tentiell Engagierten als Perspektive deklarieren, niedriger als die Intensität der 
bereits im Engagement Stehenden. Dies wird deutlich, sobald wir zum Zweck 
des Vergleichs die entsprechenden Ergebnisse für die bereits Engagierten in 
Augenschein nehmen: 
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30 

25 

20 

15 

10 

tägllch 

-5 

Engagement 
Wie oft man eich engagiert 

Dweat -oat 

MM/Woche 1/Woche MM/Monat 

Quelle: Klagea/Gen•lcke 1997 
Werteaur~y 1997 

Engagement 

1/Monat 

Wieviel Stunden man sich Im Monat 
engagiert 

6-10 

Dweat -oat 

11-15 

Stunden pro Monat 

Quelle: Klagee/Gen•lcke 1997 
Werteeurvey 1997 

16-20 

In Prozent 

Seltener 

in Prozent 

21• 

Besonders fällt auf, daß die Gruppe „21 oder mehr Stunden pro Monat" bei 
den potentiell Engagierten sehr klein ausfällt. 
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Daraus Schlüsse über eine geringere Ergiebigkeit oder Wertigkeit des noch 
nicht ausgeschöpften Potentials zu ziehen, wäre m.E. aber nicht gerechtfer
tigt. Man muß, wie ich meine, in Betracht ziehen, daß es auch bei vielen 
schon Engagierten ein prozeßhaftes Hineinwachsen ins bngagement gab, das 
bezüglich der eingesetzten Energie gewissermaßen seine eigene Aufschauke
lungs-Produktivität entfaltete. Ich könnte mir denken, daß man ganz ähnliche 
Werte wie bei den gegenwärtig noch nicht Engagierten erzielt hätte, wenn 
man die jetzt Engagierten vor Beginn ihres Engagements befragt haben wür
de. 

4. Engagementhemmnisse auf dem empirischen Prüfstand 

Ich selbst sehe in der Tatsache, daß es in der gesamten Altersspanne zwischen 
18 und 70 Jahren heute noch ein unausgeschöpftes, brachliegendes Engage
mentpotential gibt, dem zwischen 40 und 70% der bisher noch nicht Engagier
ten, d.h. also Millionen von Menschen angehören, die eine große Herausfor
derung, die sich heute an die Engagementförderung richtet. Angesichts der 
unbestreitbaren großen und weiterhin rapide ansteigenden existentiellen Be
deutung, die dem Bürgerengagement für Staat und Gesellschaft wie auch für 
die Menschen selbst zukommt, muß es untragbar erscheinen, daß so ungeheu
er viele Menschen, die eine grundsätzliche Bereitschaft zum Engagement ha
ben, bisher noch keine Gelegenheit haben, dieses Potential zur Geltung zu 
bringen 

Meines Erachtens führt es total in die Irre, wenn man sich mit dem Hin
weis tröstet, daß man Bereitschaftserklärungen die bei einer einzelnen Befra
gung abgegeben werden, nicht ernst nehmen könne. Hinweise auf ein verbor
genes riesiges Engagementpotential in Deutschland und in anderen Ländern 
erbringen nicht nur unsere eigenen Daten, sondern ebenso die Daten anderer 
Untersuchungen, so z.B. auch die der international vergleichenden Eurovol
Studie. 

Darüber hinaus gibt es heute wohl keinen wirklich gut informierten sach
kundigen Experten, der das Vorhandensein eines solchen Potentials abstreitet. 
Ich meine, daß es an der Zeit ist, sich diesem Potential zuzuwenden und sich 
die Frage zu stellen, wie man es aus der Latenz, in der es sich gegenwärtig 
noch befindet, herausführen kann, um es wirksam werden zu lassen - wirk
sam mit einem gewaltigen Nutzen für die Gesellschaft, die sich immer weni
ger auf staatlich organisierte Dienste verlassen kann, wirksam aber auch für 
die ivienschen seihst, in deren Erklärung der Bereitschaft zum Engagement ja 
ein Bedürfnis nach befriedigenden Aktivitäts- und Betätigungsmöglichkeiten 
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und nach der Erschließung zusätzlicher Tätigkeitsfelder zum Ausdruck 
kommt. 

Natürlich muß man sich die Frage vorlegen, warum alle diese Menschen, 
die zwar sagen, sie seien engagementbereit, die aber kein Engagement aus
üben, in der Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit verharren, welche 
Engagementhemmnisse also bei ihnen wirksam sind und ob es überhaupt 
möglich ist, diese Hemmnisse zu überwinden. 

Wir selbst haben bei unserer aktuellen Repräsentativerhebung die engage
mentwillligen Nicht-Engagierten gefragt, warum sie sich nicht engagieren und 
ich will nachstehend versuchen, einen kurzgefaßten Eindruck von den Befra
gungsergebnissen zu vermitteln. 

Es sei zu diesem Zweck zunächst eine Graphik präsentiert, welche die 
Rangordnung der einzelnen Antwortkategorien für West- und Ostdeutschland 
wiedergibt: 

Warum nicht? 
Warum man sich nicht freiwillig 

engagiert 
Basis: Nlchtengagierte 

Keine Zeit übrig 

Keine Lust 

Mich nicht gefragt 

Kein Aufwand ersetzt 

Weiß zuwenig darüber 

Bin nicht kompetent 

Staat-Profis zustä. 

Macht keinen Spaß 

Nur ausgenutzt 

Stellen eingespart 

Nicht ernst genommen 

Bin zu alt 

Kenne niemanden 

Jeder um Eigenes 

Karriere wichtiger 

Rechtliche Probleme 

Wildfremde Menschen 

Nichts ohne Bezahlg. 

Nichts für Junge 

2 3 

Quelle, Klages/Genaicke 1997 
Wertesurvey 199i 

4 5 

Mittelwerte 
7='vou und ganz' 

1-'überhaupt nicht' 
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Was diese Rangfolge bedeutet, wird - wie vorhin schon einmal - aufgrund 
der Ergebnisse einer Faktorenanalyse deutlicher, die wir eingesetzt haben, 
um festzustellen, welche der Merkmale rein statistisch gesehen besonders eng 
miteinander zusammenhängen und als Komplexe (oder "Faktoren") verstan
den werden können. 

Das Ergebnis sieht wie folgt aus: 
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Für die Engagementförderung 1~13t sich - kurz gesagt - erstens die Folgerung 
ableiten, daß es bei der Erschließung der brachliegenden Engagementpotentia
le erstrangig darauf ankommt, die Barriere mangelnden Wissens um das Bür
gerengagement und daraus resultierender Vorurteile und )fngste durch zu
sätzliche Information zu überwinden. Ich habe schon bei anderen Gelegenhei
ten gesagt und ich wiederhole an dieser Stelle: Würden wir für die Informati
on über das Bürgerengagement nur ebensoviel Aufwand betreiben wie gegen
wärtig noch für die Zigarettenwerbung, dann wären wir bereits einen gewalti
gen Schritt weiter! 

Ich füge angesichts der Faktorenstruktur der Engagementhemmnisse aber 
hinzu, daß es zweitens auch einer konkreten Heranfahrung der Menschen an 
die Chancen des Engagements bedarf, wobei den Besonderheiten des indivi
duellen Einzelfalls mit Sicherheit in einem höheren Maße als bisher Rechnung 
getragen werden muß. Zu dieser konkreten Heranführung gehört ganz offen
bar ein hohes Maß an Erreichbarkeit von Ansprechpartnern für die engage
mentbereiten Menschen, wie auch die Fähigkeit, diese Menschen umgekehrt 
aktiv anzusprechen. Ich will an dieser Stelle nur das Stichwort der 
„engagementfördernden Infrastruktur" nennen, um anzudeuten, woran ich 
konkret denke, wenn ich dies sage. 

5. Herausforderungen zum Wandel der Engagementförderung 

Es spielt bei den aktuell an die Engagementförderung gerichteten Anforderun
gen allerdings noch etwas ganz anderes eine Rolle, das man m.E, erst dann 
voll in den Blick bekommt, wenn man einen nochmaligen Blick auf den ein
gangs bereits angesprochenen Wertewandel und seine mentalen Folgen wirft 
und sich fragt, ob wir eigentlich selbst bereits ausreichend darauf vorbereitet 
sind, uns mit der damit verbundenen tiefreichenden Umwälzung produktiv ins 
Benehmen zu setzen. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf zu sprechen kommen, daß die neue, auf 
Selbstentfaltung zielende Motivgrundlage, die bei den jüngeren Menschen be
sonders ausgeprägt ist, die sich aber auch bei den älteren Menschen findet, 
Veränderungen in der konkreten Beschaffenheit der bei den Menschen vor
handenen Engagementinteressen und -bereitschaften mit sich bringt, die in
nerh::ilb der überkommenen Formen der ehrenamtlichen Arbeit durchaus sehr 
heftige Probleme aufwerfen können. Zutreffend heißt es hierzu in einem bis
her noch unveröffentlichten Entwurf des Endberichts zum Modellprogramm 
Se1üorenbüros des ISAR-Instituts: „ nas Bild vom altruistischen Helfer stirmnt 
nicht mehr. An die Stelle der bedingungslosen Hingabe an die soziale Aufga-
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be unter Verzicht auf die Befriedigung eigener BedürfpJsse und Interessen ist 
bei vielen Menschen der Wunsch nach einem Engagement getreten, das sich 
zeitlich den sonstigen Interessen und Bedürfnissen flexibel anpassen läßt, das 
die eigenen F.räfte und Möglicl1keiten Picht überscl1reitet, das es erlaubt, er= 
worbene Erfahrungen und Kompetenzen in das Engagement einzubringen und 
das Mitgestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten bietet." (ungefähres Zitat) 

Für die Organisation der freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeit stellen die
se mit dem Wertewandel verbundenen, die Beschaffenheit der Engagementbe
reitschaften sehr stark beeinflussenden Erwartungsveränderungen eine große 
Herausforderung zum Wandel dar (es ist dies eine zweite Herausforderung im 
Anschluß an die erste, die, wie ich sagte, darin besteht, das riesige Ausmaß 
des bisher unausgeschöpften Engagementpotentials überhaupt in den Blick zu 
bekommen und als Aufgabe zu erkennen und zu akzeptieren). Seitens der jün
geren und älteren engagementbereiten Menschen werden, so heißt es im Be
richtsentwurf des ISAB-Instituts, zunehmend die Gewährleistung individuel
ler Dispositionsmöglichkeiten und die Zuerkennung personaler Freiräume er
wartet. Die Definition der Aufgaben, die zu erfüllen sind, muß dementspre
chend dem einzelnen Helfer und der einzelnen Helferin sehr viel mehr Bewe
gungsspielraum lassen als bisher. Die inhaltliche Beschaffenheit und der zeit
liche Umfang übernommener Verpflichtungen müssen "variabel gestaltbar" 
sein. In der bereits zitierten Antwort der Bundesregierung auf die Große An
frage der CDU/CSU und F.D.P.-Fraktionen des Deutschen Bundestags heißt 
es hierzu, ebenfalls zutreffend, daß „innerhalb der Gruppe der freiwillig und 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger . . . ein Strukturwandel zu La
sten dauerhafter Bindungen und Verpflichtungen" vor sich geht, und zwar 
zugunsten eines eher „kurzzeitigen, überschaubaren und projektbezogenen 
Engagements." Kurz gesagt muß man heute mehr als gestern und morgen 
mehr als heute darauf vorbereitet sein, daß jemand, der sich engagiert, ange
sichts anderweitiger Interessen weniger Zeit investiert als vielleicht von der 
Sache her wünschenswert sein würde, daß er oder sie sich nicht unbedingt auf 
einen längerfristig feststehenden Zeitplan einläßt, daß er oder sie aber den
noch mit eigenen Ideen bezüglich der Konzipierung und Durchführung einer 
übernommenen Aufgabe und mit Wünschen nach eigener Durchführungsver
antwortung kommt und sich dabei von entgegenstehenden Vorgaben oder von 
der anderslautenden Meinung eines Professionellen nicht einschüchtern läßt, 
dessen Autoritätsanspruch aufgrund seines Fachwissens nur noch in einem 
abnehmenden Maße Akzeptanz findet. 

Ich will diese Feststellung anhand einer Graphik erhärten, welche Er-
gebnisse von Besucherbefragungen wiedergibt, die im Rahmen des rv1ode11-
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programms "Seniorenbüros" vom ISAB-Begleitforschungsteam durchgeführt 
wurden: 

I Abb. 4.9: Anerkennungserwartungen \'On Senioren für 
freiwilliges Engageme~t 
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O JSAB Koln 1997. Befragung von 1.650 Senioren in 39 S!5dtcn und Kreisen. (n == 1.099}. 

Man kann an der Prioritätenrangfolge, die in der Auflistung zum Ausdruck 
kommt, sehr deutlich ablesen, daß gewisse Dinge, die im Zusammenhang der 
Diskussion um die politische Förderung und stärkere geseUschaftiiche 
„Anerkennung" des Ehrenamts heute oft noch im Zentrum stehen, für die be
fragten Senioren selbst zwar keineswegs unwichtig sind, aber doch letztlich 
weniger wichtig sind als andere Dinge, denen sie seihst eine höherrangige Be
deutung und Vordringlichkeit zumessen und die sie vor allem stärker motivie-
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ren. Diese einschr~nJcende Feststellung gilt für die gesa.'llte untere Hälfte der 
Liste. Was im Vordergrund der Erwartungen engagierter Senioren steht, sind 
immaterielle Dinge, die gewissermaßen die Förderungskultur, wie auch ele-
mentare i-\.spekte der Förderl1ngsorgapJsation und die GestalP.ing der mit dem 
Engagement verbundenen Tätigkeiten betreffen. Die freiwillig Engagierten 
wollen „untereinander" kommunizieren und spontan Erfahrungen austau
schen; sie wollen mitreden und mitentscheiden können; und sie wollen von 
den Professionellen nicht von oben herab als Hilfstruppe mit einem minderem 
Status angesehen und behandelt, sondern als gleichrangig anerkannt werden. 
Erst hinterher kommen dann materielle Dinge, die natürlich ebenfalls wichtig 
sind, wie Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenerstattungen und Auf
wandspauschalen. Und ganz am Ende kommen die früher so begehrten Eh
rennadeln, die interessanterweise für die überwiegende Mehrheit der ehren
amtlich Engagierten kaum mehr eine Rolle spielen. Man kann dieses Ergebnis 
in Analogie zu gut gesicherten Ergebnissen der Arbeitsforschung interpretie
ren, denen zufolge es eine gnmdsätzliche Trnnnung zwischen ,}v1otivatoren" 
und „Hygienefaktoren" gibt, deren Ausprägung das Ausmaß vorhandener 
Unzufriedenheiten bestimmt, ohne daß sie jedoch für das Ausmaß der Moti
vation entscheidend wären. 

Man mag diese Ergebnisse überraschend finden. Daß die Prioritätenrang
folge engagierter Senioren so aussieht, wie man dies aus der vorstehenden 
Liste ablesen kann, ist aber auf dem Hintergrund des Wertewandels und der 
mit ihm einhergehenden Mentalitätsänderungen eigentlich geradezu zwingend 
und vollkommen stimmig. Ich meine: Je schneller man sich darauf einstellt, 
daß man mit gewandelten Erwartungen solcher Art konfrontiert ist, desto 
leichter wird man dazu in der Lage sein, den freiwillig Engagierten wie auch 
den Engagementbereiten mit einer angemesseneren blockadefreien Einstellung 
zu begegnen und damit auch zu wirksameren Ansätzen der Engagementförde
rung zu gelangen. 

Völlig zu Recht wird von verschiedenen Beobachtern betont, daß diese 
angemessenere Einstellung bis heute allerdings noch keinesfalls überall vor
handen ist und daß die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Arbeit insgesamt 
offensichtlich noch nicht in einem ausreichendem Maße an die Wandlungen 
der Motiv-, Bereitschafts- und Interessenlage bei den engagementbereiten 
Menschen anknüpfen. Die neue Motivlage kollidiert, so heißt es - meines Er-
achtens zutreffend - im Berichtsent\\'urf des IS.L.t\.B-I11stitl1ts, vielfach mit noch 
bestehenden „starren Hierarchien und Vorgaben, wie sie beim klassischen 
Ehrenamt häufig anzutreffen waren oder sind". (Ungefähres Zitat) Solche 
überkon1.i111enen Strt1ktl1ren mitsa...111t den von il1nen ausgehenden Ein- und U n-
terordnungszwängen, wie auch der häufig hohe Verbindlichkeits- und V er-
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pflichtungscharakter traditioneller ehrenamtlicher Tätigkeiten ,~;erden von der 
neuen Motivlage her eher als abschreckend wahrgenommen, so daß man sich 
nicht zu wundern braucht, wenn engagementbereite Menschen Angebote, die 
noch vom fr1Jheren Geist bestilI'_._.111t sind, heute \~1e11iger bereit\:11illig als fr1Jher 
annehmen. Die Tatsache, daß die Wohlfahrtsverbände seit geraumer Zeit eine 
nachlassende Engagementbereitschaft zu beklagen haben, findet dementspre
chend ihre Erklärung in der strukturellen Verfaßtheit der Verbände selbst. 

Man braucht sich unter solchen Bedingungen auch nicht zu wundern, 
wenn sich die engagementbereiten Menschen heute weniger als früher um 
Vorstandsposten reißen als früher und wenn somit mancher verdiente Amtsin
haber Schwierigkeiten hat, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu fin
den. Es hat dies nichts mit einer zunehmenden Verantwortungsscheu zu tun, 
wie manche meinen, die die Änderung der Verhältnisse noch nicht durch
schaut haben, sondern vielmehr damit, daß die engagementbereiten Men
schen, die ja sehr nachdrücklich Verantwortung einfordern, darunter schlicht 
etwas anderes verstehen als eine herkömmliche Amtsausübung, die in ihren 
Augen mit sehr viel leerem Ritual und mit unproduktiver Zeitvergeudung ver
bunden ist. Es gilt demgegenüber die offensichtlich entscheidende Aufgabe zu 
erkennen, weitgehend selbstgestaltete Aktiv- und Verantwortungsrollen für die 
engagierten und engagementbereiten Menschen bereitzustellen! 

6. Schluß 

Ich komme zum Schluß und ich möchte mich hierbei auf ein Wort zum Ver
hältnis von Venvaltung und Bürgern beschränken .. 

Indirekt war hiervon - vor allem in den letzten Minuten - bereits dauernd 
die Rede, denn der Aufbau der von mir erwähnten Förderungs-Infrastruktur 
ist natürlich ohne ein massives Tätigwerden insbesondere der Kommunalver
waltungen nicht möglich. Ich stelle mir vor, daß vor allem die kommunalen 
Spitzenverbände ihren Einsatz für eine solche wünschenswerte Entwicklung 
noch intensivieren. 

Wenn man das Thema einer „Neugestaltung des Verhältnisses zwischen 
Verwaltung und Bürgern" anschneidet, dann kommt zu diesem einen Punkt 
selbstverständlich noch verschiedenes hinzu. Ich denke hierbei insbesondere 
an die Ubertragung von Verantwortung für die Lebensqualität der örtlichen 
Gemeinschaft auf die Bürger und an den Ausbau unserer Demokratie in eine 
weiterentwickelte Form hinein, die einer solchen Übertragung angemessen 
ist. in diesem Zusammenhang stelien uns z.B. die beiden ausländischen Ge
winner des Carl Bertelsmann Preises 1993, Phönix/Arizona und Christ-
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church/Neuseeland, interessante Perspektiven vor Augen. Es sind inzwischen 
aber auch deutsche Kommunen dazu übergegangen, sich das Leitziel einer 
"Bürgerkommune" zu geben und die Schaffung einer lebendigen Bürgerkultur 
als eine Verwaltungsaufgabe mit Zukunft an.zusehen. Was hier geschieht, ist 
ebenso aufregend wie weiterführend. 

Die Ausschöpfung des gewissermaßen "schlafenden" Potentials der Men
schen durch das an sie gerichtete Angebot breiter Paletten von Aktiv- und 
Verantwortungsrollen ist bei alledem ein Programmpunkt, dem eine entschie
dene Spitzenstellung gebührt! 
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